
Ihre Wärmerechnung einfach erklärt

Unsere Kontaktdaten. Sie erreichen 

uns per Telefon oder per E-Mail unter 

energieabrechnung@evb-energie.de.

Auf der Website evb-energie.de fi nden 

Sie viele Informationen unter anderem 

auch das Kundenportal. Sie können 

sich dort mit Ihrem Zugang, Kun-

den-Nummer und Passwort anmelden.

Hier fi nden Sie die Kundennummer, die 

Rechnungsnummer, den Abrech-

nungszeitraum, die Vertragsnummer 

und die Verbrauchsstelle, die auch 

vom Rechnungsadressaten abweichen 

kann.

Hier fi nden Sie Ihren Wärmeverbrauch 

in kWh sowie Ihren Warmwasserver-

brauch in m³ und einen Hinweis, wie 

dieser ermittelt wurde. Wenn eine 

Ablesung nicht am 31.12. erfolgt, wird 

von unserem Abrechnungssystem 

die Menge vom Ablesedatum bis zum 

31.12. per Schätzung ergänzt oder 

abgezogen.

Die Ableitung der Preise erfolgt in 

Anlehnung an die Heizkostenverord-

nung. Details hierzu fi nden Sie auf der 

nächsten Seite.



Ihre Wärmerechnung einfach erklärt

Die Preise für Zählermieten, Abrech-

nung usw. entnehmen Sie Ihrem Ver-

trag. Der hier aufgeführte Kaltwasser-

zähler ist der für die Verteilung in der 

Anlage notwendige Kundenzähler und 

daher Eigentum von evb. 

Vom Rechnungsbetrag werden die 

gezahlten Abschläge  abgezogen, um 

den Zahlbetrag der Jahresrechnung zu 

ermitteln (Forderung oder  Guthaben).

evb liefert Wasser als Kommissionsge-

schäft. Die Wasserkosten der Wasserlie-

feranten werden an die Kunden ohne 

Aufschlag weitergereicht. Auf Wasser 

werden 7 % Umsatzsteuer berechnet. 

Abwassergebühren sind umsatzsteu-

erfrei.

Grundsätzlich werden die Abschläge 

auf Basis des Vorjahresverbrauchs und 

-preises für das Folgejahr ermittelt und 

angefordert. Wenn es zu wesentlichen 

Veränderungen des Mengen- oder 

Preisgefüges kommt, müssen wir die 

Abschläge anpassen. Auch Sie können 

- wenn nachvollziehbare Gründe vor-

liegen – eine Anpassung der Abschläge 

verlangen, wenn sich bspw. die Anzahl 

der Personen verändert hat, die in 

Ihrem Haushalt leben.



Ihre Wärmerechnung einfach erklärt

Die abgelesenen kWh-Quartalsmengen auf den Heizkreiszählern 

werden mit Ihren Wärmepreise, die Sie auch im Kundenportal 

fi nden, multipliziert. So ergeben sich die Heizkosten.

Die Aufteilung auf Grund- und Heizkosten entfällt bei der Beliefe-

rung von Einfamilienhäusern über eine jeweils separate Übergabe-

station. Dort werden sämtliche Kosten auf die gemessenen kWh der 

Kunden umgelegt.

Bei Wohnungen wird eine Aufteilung in Grundkosten (30 %) und 

Heizkosten (70 %) vorgenommen. Die Grundkosten werden nach 

Fläche verteilt. Die verbleibenden Heizkosten werden durch die 

Summe der kWh Mengen von den Kundenzählern dividert um 

einen Preis/Einheit zu erhalten. Dieser Preis wird mit Ihrem individu-

ellen Verbrauch multipliziert.

Vergleichbar ist die Vorgehensweise bei der Verteilung der Warm-

wasserkosten. Hier ist jedoch der verteilmaßstab des Preises pro 

Einheit die gemessenen m³ Warmwasserverbrauch der Kunden.


