
Das Guthaben von 257,84 € wird bei der nächsten Vorschreibung/Abrechnung berücksichtigt.
Die zu zahlenden Teilbeträge werden wir, gemäß der mit Ihnen abgeschlossenen Vereinbarung, jeweils am 
1. des Monats von Ihrem Konto IBAN: AT123456789123456789 BIC STSPAT2GXXX abbuchen.
Hinweis für Vorsteuerabzugsberechtigte: Bisher vorgeschriebene USt. 595,87 € USt. Guthaben: 43,01 €

Für allfällige Rückfragen stehen wir Ihnen im Rahmen unseres Kundenservice
Mo, Mi und Fr 9:00 bis 12:00 Uhr und Di 14:00 bis 17:00 Uhr gerne zur Verfügung.

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG: IBAN AT69 2081 5190 0000 1255 - BIC STSPAT2GXXX
Raiffeisenbank Mariazellerland: IBAN AT57 3812 9000 0000 0034 - BIC RZSTAT2G129
Volksbank Steiermark AG: IBAN AT79 4477 0540 0205 0000 - BIC VBOEATWWGRA

Firmenbuchnummer: FN78401x, Registriert: Landesgericht Leoben, DVR: 0702455, UID: ATU27165206

SBM, Wiener Straße 19, 8630 Mariazell

Herr
Max Mustermann
Musterstraße 1
9999 Musterstadt

Stromrechnung
Abrechnungszeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016
Standort: Musterstraße 1   9999 Musterstadt

Gesamtstromverbrauch:
Rabatt/Bonus
Energiekosten
Netzdienstleistungen
Steuern und Abgaben
Sonstige Kosten

Gesamtbetrag exkl. USt 20%
USt 20%
Gesamtbetrag inkl. USt.
Abzüglich geleistete Zahlungen inkl. USt.
Guthaben
Neuer Teilbetrag        Energie: 128,07 Netzdienstleistung: 99,48 Abgaben: 80,45 

Wichtig für Rückfragen:
Vertragsnummer:
Anlagenummer:
Rechnungsnummer:

12345678
12345
12345

Mariazell am 31.12.2016

Rechnungsauskunft:
Telefon:
Fax:

(03882)2546-0
(03882)2546-29
office@sbm.or.at

1.129,74 €
890,31 €
723,00 €
24,26 €

2.764,30 €
552.86 €

22.561 kWh
-3,01 €

3.317,16 €
-3.575,00 €

257,84 €
308,00 €

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Kundendaten: Relevant für Rückfragen
Servicehotline: Wir sind von Montag bis Freitag, 09:00 bis 12:00 Uhr erreichbar
Abrechnungszeitraum
Gesamtverbrauch im Abrechnungszeitraum
Rabatt/Bonus: Bei einem aufrechten Abbucher wird ein EnergiefreiTAG berücksichtigt
Energiekosten: Ihre gesamten Energiekosten werden hier ausgewiesen
Netzdienstleistungen: Hier werden die gesetzlichen Netzkosten angeführt
Steuern und Abgaben: 
Gesamtbetrag: setzt sich aus Energie, Netz, Steuern und Abgaben zusammen
Differenz: Guthaben oder offener Restbetrag, muss im Jänner ausgeglichen werden
Neuer Teilbetrag: wird monatlich ab Februar 11 x pro Jahr verrechnet
Zahlungsart: Information Abbucher, Telebanking, Dauerauftrag oser Zahlschein

1.

2.

6.

8.

7.

9.

10.

11.

5.

3.

12.

4.



Erläuterung zu Ihrer Stromrechnung:

Netznutzungsentgelt:
Das Netznutzungsentgelt deckt die Kosten des Netzbetreibers für die Errichtung, den Ausbau, die Instandhaltung
und den Betrieb des Netzsystems. Es setzt sich aus einem verbrauchsunabhängigen Grundpreis und einem
verbrauchsabhängigen Arbeitspreis zusammen.

Netzverlustentgelt:
Durch die Übertragung und Verteilung elektrischer Energie von den Erzeugungsanlagen bis hin zu den
Verbrauchern treten aufgrund physikalischer Gegebenheiten Netzverluste auf. Mit dem Netzverlustentgelt werden
dem Netzbetreiber die Kosten für die im Netz auftretenden Kosten von elektrischer Energie für Netzverluste
ersetzt.

Entgelt für Messleistungen:
Das Messentgelt deckt die Kosten ab, die dem Netzbetreiber bei der Errichtung und dem Betrieb von Mess- und
Zähleinrichtungen sowie bei der Eichung und Datenauslesung entstehen.

Gebrauchsabgabe (Benützungsabgabe):
Die Gebrauchsabgabe ist die von einigen Gemeinden vorgeschriebene Abgabe für die Benutzung von öffentlichem
Grund. Die Gebrauchsabgabe wird normalerweise als Prozentsatz von den mit der Netznutzung und der
Energielieferung in Zusammenhang stehenden Einnahmen berechnet.

Energieabgabe:
bundesweit einheitliche generelle Abgabe für die Lieferung von elektrischer Energie.

Ökostrompauschale und Ökostromförderbeitrag:
Zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern, wie Wind, Biomasse und Sonnenenergie
werden von Ihrem Netzbetreiber ab 1.7.2012 Ökostrompauschale und Ökostromförderbeitrag eingehoben. Der
Ökostromförderbeitrag wird als Zuschlag zum Netznutzungsentgelt in Rechnung gestellt und ersetzt die bis
30.6.2012 vom Energielieferanten verrechneten Mehraufwendungen für Ökostrom.

Energiepreis:
Der Energiepreis setzt sich aus einem verbrauchsabhängigen Energiepreis in Cent/kWh plus eines allfälligen
verbrauchsunabhängigen Grundpreises zusammen.

Stromkennzeichnung gemäß §78 Abs. 1 und 2 ELWOG

2010 und StromkennzeichnungsVO 2011 für den

Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015

Energieträger Versorgungsmix          in %  Anteile grafisch

Wasserkraft   100,00 %

Die Energie-Nachweise stammen zu 2,7 % aus Österreich,

zu 36,3 % aus Norwegen und zu 61 % aus Schweden.

Bei der Erzeugung entstanden folgende Umweltauswirkungen

CO2 Emissionen   0,00 g/kWh

Radioaktiver Abfall  0,00 mg/kWh

Versorgungsmix
Zusammensetzung der Energieformen

Herkunftsmachweis
die Herkunft der Nachweise, bzw. Wasser-
zertifikate stammt von E-controlzertifizierten
Stromherstellern

Umweltauswirkungen
Unser Naturstrom ist frei von Emissionen und
Abfällen


 

 



      
         




 

  



     
 

       
       

 



     
 

       
       
       
       
       

 



     
 

       
       
       
       
       
       

 

 





 

 



      
         




 

  



     
 

       
       

 



     
 

       
       
       
       
       

 



     
 

       
       
       
       
       
       

 

 


001234-00000-00000000000000001234

12345678

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zählpunkt ist die Entnahmestelle an der die Energie messtechnisch erfasst wird
Netzbereich wird nach technischen Gesichtspunkten in 7 Ebenen eingeteilt
Ablesedaten: Zählernummer, Zeitraum, Zählerstände, Verbrauch und Ableseart
Verbrauchsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr
Energieentgelte: aufgeschlüsselte Kosten der Energiekomponenten
Netzentgelte: gesetzlich verordnete Preiskomponenten für Netzdienstleistungen
Steuern und Abgaben laut Gesetz

1.

3.

5.

6.

7.

4.

2.

Für Energiegutschein die Zählpunktnummer 
(gelb markiert) ohne Bindestriche eingeben!

sbm045
Hervorheben




