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Kundennummer
Bitte geben Sie bei Überweisungen, Anschreiben, Rückfragen etc. immer Ihre Kundennummer mit an, anhand derer
können unsere Mitarbeiter Ihre Daten schnell und zuverlässig finden.
Versorgungsart
Die Gemeindewerke Grefrath versorgen Sie mit Strom, Erdgas, Wasser und Wärme und führen dienstleistend die
Abwasserberechnung für die Gemeindeverwaltung durch. Unter der Überschrift Versorgungsart finden Sie die
Produkte, die Sie von uns beziehen.
Rechnungsbetrag
Der Rechnungsbetrag ergibt sich für Ihre Energie- Wasser- / Abwasserlieferung im angegebenen
Abrechnungszeitraum aufgeteilt in Nettobetrag (Spalte 1) anteilige Umsatzsteuer (Spalte 2) und der resultierende
Bruttobetrag (Spalte 3). Geleistete Zahlungen werden abgezogen und so ergibt sich die Restzahlung bzw. das
Guthaben.
Die Abrechnungen der jeweiligen Sparten beinhalten:
- Arbeitspreis (AP) bezeichnet den verbrauchsabhängeigen Preis je kWh / cbm.
- Grundpreis / Leistungspreis (GP/LP) ist ein Entgelt für die Bereitstellung von Energie und Wasser. Er dient zur
Deckung der Kraftwerks-, Netzunterhaltungs- und Netzinvestitionskosten.
- Verrechnungspreis / Messpreis (VP/MP) ist ein Entgelt für die jährlich anfallenden Kosten für Zähl- und
Messeinrichtungen, für die Erfassung der Zählerstände sowie die Abrechnung und das Inkasso. Die Höhe des
Entgeltes richtet sich nach der technischen Beschaffenheit der jeweils eingebauten Messeinrichtung und den
ggf. dazugehörigen Steuereinrichtungen.
- Konzessionsabgaben KA ist an den Netzbetreiber zu zahlen. Der Netzbetreiber leitet diese an die Gemeinde
weiter. Grundlage dafür ist der zwischen dem Netzbetreiber und der/den Gemeinden abgeschlossene
Konzessionsvertrag. Die Höhe richtet sich entsprechend der Konzessionsabgabenverordnung.
- Stromsteuer im Stromsteuergesetz – StromStG ist geregelt, dass Letztverbraucher (Kunden) auf den vom
Versorger entnommenen Strom Steuern zahlen müssen. Der Steuersatz für jede kWh, beträgt 2,05 Cent / kWh.
Die Steuer wird vom Energielieferanten erhoben und an das entsprechende Hauptzollamt abgeführt.)
- Energiesteuer mit Inkrafttreten des Energiesteuergesetzes am 15.07.2006 hat der Gesetzgeber in § 38 dieses
Gesetzes eindeutig festgelegt, dass die Steuer dadurch entsteht, dass geliefertes oder selbst erzeugtes Erdgas
im Steuergebiet (BRED) zum Verbrauch aus dem Leitungsnetz entnommen wird. Die Energiesteuer muss vom
Energielieferanten erhoben und an die zuständige Stelle abgeführt werden.)
- EEG das deutsche Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien, kurz EEG, soll den Ausbau von Anlagen
fördern, die bei der Energieerzeugung keine Treibhausgase ausstoßen (insbesondere aus Wind- und
Sonnenenergie. Es dient vorrangig dem Klimaschutz und gehört zu einer ganzen Reihe gesetzlicher
Maßnahmen, mit denen die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern wie beispielsweise Erdöl, Erdgas oder
Kohle und auch von Energieimporten aus dem Raum außerhalb der EU verringert werden soll. Die entstehenden
Mehrkosten dieser Förderung, werden nach der Gesetzessystematik unter den Energieversorgungsunternehmen
(EVU) gleichmäßig aufgeteilt (bundesgleiche Ausgleichsregelung) und auf den Energiepreis des Kunden
aufgeschlagen, also von allen Stromendkunden getragen. Der Energielieferant ist gesetzlich dazu verpflichtet,
diesen EEG-Aufschlag vom Kunden zu erheben.
- KWK das Gesetz für die Erhaltung, Modernisierung und Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung, fördert in der BRD
die Modernisierung und den Ausbau von KWK-Anlagen, die mit fossilen Energien betrieben werden. Durch eine
verstärkte Nutzung von KWK-Anlagen soll eine weitere Minderung der Kohlendioxid-Emission erreicht werden.
Auch hierzu hat der Gesetzgeber ein Förderprinzip festgeschrieben, welches die Mehrkosten im Unterscheid
zum EEG über die Netznutzungsentgelte des Netzbetreibers an die Energielieferanten und damit an die
Endkunden mittelbar weitergibt.)
Abschlag
Die neuen Abschläge ergeben sich folgendermaßen: Vorjahresverbrauch (bei unterjähriger Abrechnung erfolgt eine
Hochrechnung auf ein volles Jahr) multipliziert mit den aktuellen Preisen und dividiert durch 11 (11
Abschlagstermine). Gerne können Sie unterjährig Ihre Zähler ablesen und uns durchgeben, gerne führen wir eine
kostenlose Abschlagsüberprüfung für Sie durch.
Verbrauch
Hier finden Sie den aktuellen und den Vorjahresverbrauch. Beim Strom, Wasser und Abwasser ergibt sich der
Verbrauch aus der Differenz des Zählerstandes. Bei der Gas- bzw. Wärmeabrechnung erfolgt die thermische
Abrechnung. Dabei wird die Differenz des Zählers (in cbm gemessen) mit dem Umrechnungsfaktor, der sich aus der
Multiplikation des Brennwertes mit der Zustandszahl, welche jeweils durch die technischen Gegebenheiten ergeben,
multipliziert. Das „Ablesekennzeichen“ beschreibt die Ermittlung der Ablesung (Hochrechnung System, Ablesung
Kunde, Schätzung System“)
Ausweis der Netznutzung
Das Netzentgelt beinhaltet die Kosten für die Pflege und Instandhaltung der Netze. Diese Kosten werden an den
Netzbetreiber abgeführt. Die Netzentgelte für die Netze in Grefrath finden Sie auf der Homepage.
Betragsermittlung
Der Betrag ist in Netto, Umsatzsteuer und Brutto ausgewiesen. Bei Abwasser handelt es sich um „Gebühren“, worauf
keine Steuern erhoben werden.

