Preisblatt und sonstige Bestimmungen zum Produkt SWB Transparent
Wärmepumpe im Netzgebiet der Avacon AG
1.0 Informatorischer Gesamtpreis / Preiszusammensetzung
Gesamtpreis

Netto

35,78
15,98
15,98

Gesamtgrundpreis
Gesamtarbeitspreis HT
Gesamtarbeitspreis NT

2.0 Vereinbarter Energiepreis
a) dem Grundpreis in Höhe von

Brutto

42,58
19,02
19,02

€/a
Cent / kWh
Cent / kWh

€/a
Cent / kWh
Cent / kWh

Der informatorische Gesamtpreis, bestehend aus einem Gesamtgrundpreis und
einem Gesamtarbeitspreis, setzt sich inhaltlich zusammen aus dem Energiepreis

Der vereinbarte Energiepreis setzt sich zusammen aus:

19,95 € / a

b) dem Arbeitspreis HT in Höhe von

3,97 Cent / Kwh

3,97 Cent / Kwh

c) dem Arbeitspreis NT in Höhe von

Dieser Preis enthält die Kosten für

3.0 Separate Preisbestandteile / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen /
Preisanpassung nach billigem Ermessen
(EEG) i.V.m. der Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus (AusglMechV) in der jeweils geltenden Höhe. Mit der EEG-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den
Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen entstehen. Die EEG-Umlage wird für das jeweils folKalenderjahr 20 19
6,405 Cent / kWh
parenz.de) und in Cent pro an Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher gelieferter Kilowattstunde angegeben. Die EEG-Umlage beträgt für das ...
Höhe. Der Netzbetreiber ermittelt die Netzentgelte zum 01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der von der zuständigen Regulierungsbehörde nach Maßgabe des § 21a EnWG i.V.m. der Anreizregulie-

sten Erlösobergrenze. Die Netzentgelte setzen sich derzeit wie folgt zusammen:

Grundpreis

0,00

€/a

Arbeitspreis

2,44 Cent / kWh

a) Änderungen der Netzentgelte werden gegenüber dem Kunden mit dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie gegenüber dem Lieferanten wirksam werden.
b)
sich dies während der Vertragslaufzeit und stellt der Netzbetreiber dem Lieferanten deshalb abweichende Netznutzungsentgelte in Rechnung, so gilt diese Änderung auch für die Abrechnung
des Lieferanten gegenüber dem Kunden. Der Kunde wird über die Änderungen spätestens mit der nächsten Rechnung oder Abschlagsforderung informiert.
c)
betreiber oder Dritte), ist zwischen den Parteien dieses Vertrages das vom Netzbetreiber auf Grundlage der rechts- bzw. bestandskräftig festgesetzten Erlösobergrenze gebildete und rückwirkend
angewendete Netznutzungsentgelt ebenso rückwirkend maßgeblich. Dies kann dazu führen, dass Entgelte für vorangegangene Zeiträume – gegebenenfalls nach Beendigung des Vertrages oder
der Belieferung der jeweiligen Entnahmestellen durch den Lieferanten – nachgefordert oder zurückgezahlt werden müssen.
d)
Entgelte des vorgelagerten Netzbetreibers zur Folge haben.
e)
wenn der Basiszinssatz negativ ist.
f)
geltenden Höhe. Der Netzbetreiber ermittelt diese Entgelte zum 01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der von der zuständigen Regulierungsbehörde nach Maßgabe des § 21a EnWG i.V.m.
der Anreizregulierungsverordnung (ARegV), der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) und sonstigen Bestimmungen des EnWG festgelegten und jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres
Entgelt für Messstellenbetrieb:

15,83

€/a

Entgelt für Messung:

0,00

€/a

Entgelt für Abrechnung:

0,00

€/a
-

nungsebene als in Niederspannung bezieht.
b) Der Lieferant berechnet dievom Kunden zu zahlenden Entgelte im Rahmen von monatlichen Abschlägen bzw. Abrechnungen mit 1/12 der Jahresentgelte.
3.4

betreiber abzuführenden Konzessionsabgabe in der jeweils geltenden Höhe. Die Konzessionsabgabe wird von der jeweiligen Gemeinde bzw. dem jeweiligen Landkreis gegenüber dem Netzbetreiber
-

0,110 Cent / kWh

3.5

geltenden Höhe. Mit den KWK-Aufschlägen werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der Stromerzeugung
Vorgaben des KWKG festgelegt und betragen im ...

Kalenderjahr

20 19

0,280 Cent / kWh

... für den Jahresverbrauch bis 100.000 kWh.

3.6

Kalenderjahr

20 19

0,305

Cent / kWh ... für

3.7

auf die Netzentgelte erhoben und auf die Letztverbraucher in Cent pro verbrauchter Kilowattstunde umgelegt. Für Strombezüge aus dem Netz für die allgemeine Versorgung an einer Abnahmestelle bis

Kalenderjahr

20 19

0,416

Cent / kWh

... für

und von den Übertragungsnetzbetreibern jährlich für das jeweils folgende Kalenderjahr festgelegte Umlage (abLa-Umlage), die aufgrund der Netznutzung zur Belieferung des Kunden anfällt, in
der jeweils geltenden Höhe. Die abLa-Umlage gleicht Kosten aus, die den Übertragungsnetzbetreibern durch Zahlungen an Betreiber bestimmter Anlagen zum Verbrauch elektrischer Energie
entstehen, deren Leistung auf Anforderung der Übertragungsnetzbetreiber zur Aufrechterhaltung der Netz- und Systemstabilität reduziert werden
Kalenderjahr 20 19
0,005 Cent / kWh
3.9
3.10

in der jeweils geltenden Höhe an. Ändern sich diese Steuersätze, ändern sich die

(derzeit: 2,05 Cent / kWh)

sowie – auf die Nettopreise und die Stromsteuer – Umsatzsteuer (derzeit:
Bruttopreise entsprechend.

19 %)

henden Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten,
Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung
der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B.
spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.

3.11
3.12
-

Stand: 11/2014

werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Preisanpassung
nicht einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.
3.13 Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter der Tel.-Nr. 03921-918 418 oder im Internet unter www.stadtwerke-burg.de.

