So sieht Ihre Rechnung aus
Sie haben Fragen zu Ihrer Rechnung? Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche der Rechnung kurz erläutert.

Vertragskonto-Nr.:  
Ihre Vertragskontonummer sollten Sie
unbedingt bei Zahlungen, Schriftwechsel
und auch bei telefonischen Anfragen
angeben.

Lieferstelle:  
Hier wird die Anschrift der betreffenden
Verbrauchsstelle aufgeführt.
Gesamtrechnung:  
Hier ersehen Sie Ihre gesamten Gasverbrauchskosten – aufgeteilt in den Nettound Bruttobetrag. Außerdem ist hier die
Umsatzsteuer (zurzeit 19% auf den
Nettobetrag) ausgewiesen, die wir an die
Finanzbehörde abführen. Wenn sonstige
Kosten (für Mahnungen und Inkasso usw.)
angefallen sind, sind diese ebenfalls
aufgeführt.
Abschlagszahlung:
Abzüglich der von Ihnen geleisteten
Abschlagszahlungen ergibt sich ein
Guthaben oder eine Nachzahlung
Abschlag:
Erster neuer Abschlag für Januar.
Zahlungsverfahren:  
Ergibt sich aus der Rechnung eine Forderung, ist dieser zu dem auf der Rechnung
angegebenen Fälligkeitstermin zu begleichen. Wir buchen den Gesamtbetrag
entweder von Ihrem Konto ab oder der
Betrag ist von Ihnen zu überweisen. Bitte
beachten Sie dabei unsere Bankverbindung. Ergibt sich aus der Abrechnung ein
Guthaben, wird es mit dem ersten Abschlag verrechnet. Beträge unter 2,00 €
werden aus wirtschaftlichen Gründen bei
Erstellung der nächsten Abrechnung
vergütet, bzw. bei Bankabbuchung mit
dem nächsten Abschlag verrechnet.
Netznutzung:  
Hier können Sie ersehen, wie hoch der
Anteil der Kosten ist, der an den Netzbetreiber abgeführt wird.
Neuer  Abschlag:  
Hier finden Sie den neuen monatlichen
Abschlag – aufgeteilt in Netto- und Bruttobetrag. Auch die Umsatzsteuer (zurzeit 19
%) ist hier ausgewiesen. Darunter werden
die monatlichen Fälligkeitstermine aufgeführt. Der Abschlagsbetrag errechnet sich
aus dem Verbrauch der letzten Abrechnung ist maximal 11-mal zu zahlen. Für
den Dezember wird kein Abschlag erhoben.

So sieht die zweite Seite Ihrer Rechnung aus

Abrechnungsart:  
Hier sehen Sie, nach welchem Tarif und zu
welchen Konditionen abgerechnet wird.
Ebenfalls ist der nächstmögliche Kündigungstermin ersichtlich.
Verbrauchsermittlung:  
Die Differenz aus Zählerstand neu und alt
ergibt – multipliziert mit der Zustandszahl
(ZZahl) und dem Brennwert – den Verbrauch im angegebenen Abrechnungszeitraum.
ZZahl:
Verhältnis des vom Gaszähler gemessenen
Betriebsvolumens (m³b) zum Normvolumen
(m³n).
Brennwert:
Energiegehalt des Erdgases im Normzustand in Kilowattstunden (kWh).
Zusammensetzung  des  Betrages:  
Arbeitspreis:
Der errechnete Verbrauch wird mit dem
jeweils gültigen Nettoarbeitspreis multipliziert.
Grundpreis:
Der Grundpreis ist ein fester Betrag (Euro
pro Monat x 12). In Abhängigkeit vom
Abrechnungszeitraum wird er taggenau
berechnet.
Energiesteuer:
Die Energiesteuer wird mit dem errechneten
Verbrauch multipliziert. Gem. Energiesteuergesetz ist die Energiesteuer ab
01.08.2013 separat auszuweisen.
Jeder Abrechnungsblock endet mit dem
aufsummierten Netto- und Rechnungsendbetrag sowie dem Ausweis der zugehörigen
Umsatzsteuer (zurzeit 19 %).
Vergleichsverbrauch  Vorjahr:  
Um Ihnen einen Vergleich zum Vorjahresverbrauch zu ermöglichen, weisen wir
diesen hier nochmals aus. Beachten Sie
hierbei bitte, dass die Abrechnungszeiträume unterschiedlich lang sein können.

