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Lieferanschrift
Für diese Lieferanschrift erfolgt die  
Abrechnung. Diese kann von der  
Rechnungsanschrift abweichen.
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1

Zeitraum
Für den hier angegebenen Zeitraum 
erfolgt die Abrechnung.
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2

Kunden-Nr.
Bitte geben Sie Ihre Kunden-Nr. 
bei allen Kontaktaufnahmen mit 
der EVF an. Die Rechnungs-Nr. 
sowie die Kunden-Nr. geben Sie 
bitte bei Überweisungen an.
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3

Guthaben/ Restforderung
Ausgehend von den Kosten Ihres Ver-
brauchs abzüglich Ihrer über das Jahr 
geleisteten Zahlungen ergibt sich eine 
Restforderung bzw. ein Guthaben. 

5

Abschlag
Der bisherige Verbrauch ist ausschlag-
gebend für die Berechnung Ihres 
neuen Abschlagsbetrags. Ihr aktueller 
Verbrauch wird auf ein „Normaljahr“ 
(Jahr mit durchschnittlichen Tempe-
raturen) hochgerechnet und mit dem 
aktuellen Preis multipliziert. Dadurch 
ergibt sich der neue Abschlagsbetrag 
(11 Abschläge pro Jahr).

6

Zahlungseingänge
Alle bis zu diesem Termin geleisteten 
Zahlungen sind in Ihrer Rechnung be-
rücksichtigt. Eine eventuelle Restforde-
rung muss spätestens bis zur Fälligkeit 
bezahlt werden. 
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Alle Infos zu Ihrer Rechnung



 


  

      




      




      




      




      




   





     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



   

 


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Zähler-Nr.
Hier wird die Stromzähler-Nr. aufge-
führt. Diese finden Sie auch direkt auf 
dem Stromzähler.
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EVF-Produkt

8

Zeitraum
Muss der Gesamtverbrauch aufge-
teilt werden, z. B. wegen einer Preis-
änderung, so wird eine rechnerische 
Aufteilung durchgeführt, wenn kein 
Zählerstand vorliegt.
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Gesamtverbrauch
Den Gesamtverbrauch im aktuellen 
Abrechnungszeitraum finden Sie hier. 
Der Vorjahresverbrauch ist der Ver-
brauch des vorherigen Abrechnungs-
zeitraums, sofern dieser uns bekannt 
ist.
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Netzentgelte, Steuern  
und Abgaben
Als Ihr Lieferant muss die EVF an den 
Netzbetreiber für die Nutzung des Net-
zes ein Entgelt bezahlen. Dieses muss 
nach §40 Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) auf der Rechnung ausgewiesen 
werden. Diese Angabe dient lediglich 
Ihrer Information. Dieses Entgelt ist 
bereits in unseren Preisen berücksich-
tigt. In den Preisen enthaltene Steuern 
und Abgaben werden hier ebenfalls 
aufgeführt.
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Menge
Die Menge ist die Differenz aus End- 
und Anfangsstand, welche bei einem 
vorhandenem Wandler um dessen 
Faktor multipliziert werden.
Endzählerstand - Beginnzählerstand =  
Verbrauch

12

Nettobetrag
Der Nettobetrag ergibt sich aus der 
Multiplikation Ihrer verbrauchten Ener-
giemenge in kWh und dem Preis in €.
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Alle Infos zu Ihrer Rechnung
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Alle Infos zu Ihrer Rechnung

Verbrauchsverhalten
Auf dieser Seite hilft Ihnen ein Dia-
gramm bzw. eine Tabelle bei der Ein-
ordnung des eigenen Verbrauchs. 

14






















































 


 




 
 






















  

 
 








Hinweise
Hier finden Sie ergänzende Informatio-
nen. Dazu gehören z.B. Rechtsgrundla-
gen, Informationen zum Abrechnungs-
verfahren, sowie Öffnungszeiten und 
Bankverbindungen.
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Erläuterungen  
zur Stromabrechnung
Hier finden Sie Begriffserklärungen, die 
Ihnen beim Verständnis der Rechnung 
helfen sollen.
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Alle Infos zu Ihrer Rechnung


