
(1) Der Lieferzeitraum gibt an, für welchen 
Zeitraum Ihr Verbrauch erfasst und abge-
rechnet wurde. Im Normalfall erfolgt die 
Abrechnung für ein Kalenderjahr.

(2) In dieser Zeile finden Sie Ihre Kunden-
nummer und die Rechnungsnummer. Bitte 
geben Sie die beiden Nummern bei Überwei-
sungen im Verwendungszweck an.
Auch bei Anfragen sollten Sie Ihre Kun-
dennummer bereithalten, damit wir Ihnen 
schnellstmöglich weiterhelfen können.

(3) Unter Abrechnung Verbrauch sehen 
Sie Ihre verbrauchsabhängigen Stromkosten 
incl. Mehrwertsteuer. Detaillierte Informa-
tionen dazu (Zählernummer, Zählerstand, 
Verbrauch, Verbrauchspreis, MwSt) finden 
Sie auf der Rückseite. In den Arbeits- bzw. 
Verbrauchspreisen sind zudem die staatlich 
veranlassten Strombestandteile enthalten, 
die auf der Rechnungsrückseite ebenfalls 
aufgelistet sind.

(4) Beim Grundpreis Strom handelt es sich 
um einen verbrauchsunabhängigen festen 
Kostenanteil je Kundenanlage incl. Mehrwert-
steuer. 

(5) Der Endbetrag oder auch Rechnungs-
betrag gibt Auskunft darüber, ob Sie etwas 
nachzahlen müssen oder Geld zurückbekom-
men (Guthaben werden mit einem Minus dar-
gestellt). Der Endbetrag ergibt sich aus dem 
Gesamtbetrag (Summe der Verbrauchs- und 
Grundpreisabrechnung) abzüglich der bereits 
von Ihnen geleisteten Abschläge. Den End-
betrag und die Abschläge sehen Sie rechts 
daneben auch nochmals aufgegliedert in 
Netto- und MwSt-Betrag.

(6) Wenn Sie uns eine Einzugsermächti-
gung mittels SEPA-Mandat erteilt haben, 
stehen hier Ihre Bankdaten. Wenn uns kein 
SEPA-Mandat vorliegt, bitten wir um fristge-
rechte Überweisung des Rechnungsbetrages 
auf eines unserer rechts oben genannten 
Bankkonten.

(7) Hier sehen Sie Ihren neuen Abschlag 
für das kommende Verbrauchsjahr. Er wurde 
auf Basis Ihres Verbrauchs und der gültigen 
Preis ermittelt. Der Abschlag ist von Januar 
bis November jeweils am Monatsletzten zur 
Zahlung fällig. Bei vorhandenem SEPA-Man-
dat ziehen wir den Betrag von Ihrem Bank-
konto ein.
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(8) Der obere Block auf der Rechnungsrücksei-
te beinhaltet die Zählernummer, den Zähler-
stand und Ihren Verbrauch im Lieferzeitraum. 
Die Kürzel unter den Ablesehinweisen geben 
Auskunft über die Art der Ablesung (N = Able-
sung durch die SWB, G = Hochrechnung, K = 
Kundenablesung, P = Preisänderung). 
Der Zählpunkt dient dazu, den Standort Ihrer 
Verbrauchsstelle eindeutig zu identifizieren und 
der VNB-Code liefert die nötigen Informationen 
zum  Verteilnetzbetreiber.

(9) Unter Abrechnung Verbrauch sehen 
Sie den Tarif, mit dem Ihr Strom abgerechnet 
wurde, und die detailliert gegliederten Ein-
zelkosten. Die hier enthaltenen staatlichen 
Strombestandteile möchten wir nachfolgend 
kurz erläutern:
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Stromsteuer Eine durch das Stromsteuer-/
Energiesteuergesetz geregelte 
Steuer auf den Energiever-
brauch.

Netznutzungs-
entgelt

Entgelt, das der Stromnetzbe-
treiber für die Durchleitung des 
Stroms durch sein Netz erhebt.

Konzessions-
abgabe

Entgelt an die Kommune für 
die Mitbenutzung von öffent-
lichen Verkehrswegen durch 
Versorgungsleitungen.

KWKG-Ab-
gabe

Die KWK-Umlage fördert die 
ressourcenschonende gleich-
zeitige Erzeugung von Strom 
und Wärme.

Offshore-Um-
lage

Sie sichert Risiken der Anbin-
dung von Offshore-Windparks 
an das Stromnetz ab.

Abschalt-Um-
lage

Die Umlage für abschaltbare 
Lasten dient der Versorgungs-
sicherheit durch die Förderung 
abschaltbarer Verbrauchsein-
richtungen.

Strom-
NEV-Umlage

Sie finanziert die Entlastung/
Befreiung stromintensiver Un-
ternehmen von Netzentgelten.

Die Umlagen werden bundesweit auf die Letzt-
verbraucher umgelegt.

(10) Der Grundpreis ist ein verbrauchsunab-
hängiger, fester Strompreisanteil. Er setzt sich 
zusammen aus Messstellenbetrieb und Netz-
nutzung sowie Beschaffung und Vertrieb


