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Presse-Info 
 

 
Oberhausen, den 11. November 2019 

 

 

Strompreise ändern sich zum Jahreswechsel 

Steigende Steuern und Abgaben machen Preisanpassung notwendig 
 

Die Energieversorgung Oberhausen AG (evo) passt zum Jahreswechsel die Preise für meh-
rere Strom-Tarife an. Notwendig ist diese Maßnahme, weil wesentliche Kostenbestandteile, 
die die evo nicht beeinflussen kann, gestiegen sind. 
 
So haben sich in den letzten Monaten die Bezugskosten, zu denen die evo den Strom am 
Markt einkauft, deutlich erhöht. Gleichzeitig steigen zum 1. Januar 2020 die Kosten für die 
Netznutzung sowie die meisten staatlich veranlassten Preisbestandteile. Bei den Netzentgel-
ten spielen insbesondere Investitionen in eine Modernisierung der Netze und vor allem der 
dringend notwendige Ausbau der überregionalen Übertragungsnetzte eine entscheidende 
Rolle. Mehr als drei Viertel des Strompreises für Privatkunden machen Steuern, Abgaben, 
Umlagen und regulierte Netzentgelte aus, auf die die evo keinen Einfluss hat. 
 
Mit der nun vorgesehenen Anhebung des Grundpreises für Strom erhöhen sich für Haus-
halts- und Gewerbekunden die Kosten je nach Tarif zwischen 0,95 und 5,23 Euro (brutto) pro 
Monat. Obwohl der Netzbetreiber auch den verbrauchsabhängigen Arbeitspreis um 0,08 
Cent pro Kilowattstunde (netto) angehoben hat, belässt die evo den verbrauchsbezogenen 
Strompreis für die Mehrheit der Kunden unverändert. Kunden mit einer bis zum 31. Dezem-
ber 2020 bzw. 31. Dezember 2021 laufenden Preisgarantie sind von der Preisanpassung 
ausgenommen. 
 

Für den Standort Oberhausen ist die evo von großer Bedeutung: Durch Steuern, Sozialab-
gaben, Auftragsvergaben und Löhne stärkt die evo Jahr für Jahr die Wirtschafts- und 
Kaufkraft der Region. Die große Verbundenheit der evo mit der Stadt und ihren Bürgerinnen 
und Bürgern wird nicht zuletzt durch das traditionell starke gesellschaftliche Engagement des 
Unternehmens vielfach deutlich. 
 
Informationen zu den Tarifen der evo erhalten die Kunden 

 online unter www.evo-energie.de  

 im Kundenzentrum Christian Steger-Straße/Ecke Danziger Straße 

 im mobilen Kundenzentrum mittwochs von 9-14 Uhr in der Sparkasse in Sterkrade 

 telefonisch unter der kostenfreien Rufnummer 0800 2552500 
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