
Infoblock 

Hier befinden sich deine Kundennummer, 
deine Rechnungsnummer und die 
Kontaktdaten unseres Serviceteams. 

Gasentgelt 

Das Gasentgelt ist inklusive sämtlicher 
Abgaben, Umlagen und Steuern für die von 
dir verbrauchte Gasmenge (genaue 
Berechnung siehe Seite 3). Davon ziehen 
wir deine bereits geleisteten Abschläge ab 
(Auflistung siehe Seite 2). 

Rechnungsendbetrag / 
Gutschrift 

Aus der Differenz zwischen dem Gasentgelt 
und den geleisteten Abschlagszahlungen 
ergibt sich ein noch offener 
Rechnungsbetrag oder eine Gutschrift. 

Verbrauchszeitraum 

Für diesen Zeitraum stellen wir dir das 
aufgeführte Gasentgelt in Rechnung. 

Vertragsnummer 

Anhand der Vertragsnummer können wir 
deinen Gasliefervertrag eindeutig 

identifizieren. 

Kontoangaben 

Sofern du uns eine Einzugsermächtigung 
mitgeteilt hast, werden die Zahlungen über 
dein genanntes Konto abgewickelt. Bitte 

kontrolliere die Daten und teile uns 
Änderungen kurzfristig mit. 



geleisteten Abschläge 

Dies ist die Summe aller geleisteten 
Abschlagszahlungen. 

neuer Abschlag 

Den Betrag haben wir aus dem Gaspreis und 
deinem zu erwartenden 
Verbrauchsverhalten errechnet. 

Zahlungseingänge 

Hier findest du deine eingegangenen 
Abschlagszahlungen. Die Termine können vom 

Tag der Abbuchung abweichen. 

neuen 
Abschlagstermine 

Dieser Auflistung kannst du die neuen 
Termine für die Abbuchung der Abschläge 

entnehmen. Sofern uns eine 
Einzugsermächtigung vorliegt buchen wir die 
Abschlagsbeträge zum genannten Datum von 
deinem Konto ab. Ohne Einzugsermächtigung 

überweist du uns den Betrag bitte zum 
jeweils genannten Termin. 

Abschlag für den 12. Monat 

Bei monatlicher Zahlung werden dir lediglich 
11 bzw. bei 2-monatlicher Zahlung 5 

Abschläge dargestellt. Der 12. bzw. 6. Abschlag 
wird direkt mit der Rechnung verrechnet. 



Verbrauch in m³ 

Der Gasverbrauch ist die Differenz der 
Zählerstände zwischen Beginn und Ende der 
Abrechnungszeitspanne in m³. 

Verbrauch in kWh 

Dein Gasverbrauch in m³ wird mit Hilfe eines 
Umrechnungsfaktors in kWh umgerechnet. 
Der Umrechnungsfaktor setzt sich zusammen 
aus der Zustandszahl (abhängig von 
Temperatur und Druck des Gases) und dem 
Brennwert (Energiegehalt) des Gases.  

Thermische Energie 

Die thermische Energie wird in 
Kilowattstunden (kWh) angegeben und 
errechnet sich aus dem Umrechnungsfaktor 
multipliziert mit dem Gasverbrauch in m³. 
Details hierzu findest du auch auf Seite 5. 

Netznutzungsentgelt 

Hier informieren wir über die einzelnen 
Preisbestandteile für die Nutzung des 
Gasnetzes. Diese Beträge stellt uns der 
Netzbetreiber für die Gaslieferung an dich in 
Rechnung. 

Lieferadresse 

An diese Adresse liefern wir dir 
100% klimaneutrales Gas. 

Ableseart 

Die Ableseart sagt aus, wer den Zählerstand 
abgelesen hat. „Ablesung durch VNB“ 

bedeutet beispielsweise, dass der Zählerstand 
durch deinen regionalen Netzbetreiber 

abgelesen wurde. 

Gasentgeltberechnung 

Hier siehst du im Detail, aus welchen 
Komponenten sich dein Gasentgelt errechnet. 

Der Verbrauchspreis wird je verbrauchter 
Kilowattstunde (kWh) berechnet. Hinzu kommt 

ein Grundpreis, der tagesgenau abgerechnet 
wird. Dieser ist gestaffelt und richtet sich nach 
der Höhe deines Verbrauchs. Die Erdgas- und 

Umsatzsteuer führt Energiedienst an den Staat 
ab. 

Gasprodukt 

An dieser Stelle findest du den 
Abrechnungszeitraum, den Namen deines 

Gasprodukts, sowie die aktuellen Bruttopreise. 



Vergleichsmöglichkeit 

In dieser Grafik kannst du den 
Unterschied deines Gasverbrauchs 

im Vergleich zum Vorjahr erkennen. 



Umrechnung m3 in kWh 

Hier findest du Details zur Umrechnung 
deines Gasverbrauchs von m3 in kWh, 

sowie den genauen 
Umrechnungsfaktoren. 
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Jahresabrechnung Seite 6 

Zur Beilegung von StrelUgkeiten zwisehen Energieversorgungsuntemehmen und Verbrauchem kann 
ein Schlichtungsverfahren gemAß § 111 b Energiewirtschaftsgesetz bei der Schlichtungsstelle Energie 
e.V. beantragt werden. Voraussetzung dafür Ist, dass zuerst mit dem betroffenen 
EnergieverSOfgungsuntemehmen Kontakt aufgenommen und keine beidseitig zufriedenstellende 
Lösung gefunden wurde. 
Schlichtungsstelle Energie e.V. 
Friedrichstraße 133 
10117 Berlin 
Tel.: 030 2757 240-0 
Fax: 030 2757 240-69 
Internet: www.5g,1ichtyng55tel1e-energie.de 
E-Mail: ipfg@schlichtungsste1le-energie.de 
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