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Position Beschreibung des Preises Inbegriffene Komponenten 

Spesen für den Rohstoff 
Energie 

Der Preis kann sich zusammensetzen aus:  

• einem variablen Anteil (Euro/kWh) mit Anpassung mit 

Beschluss des Verwaltungsrates 

Diese Position umfasst jene Beträge, die für die verschiedenen Tätigkeiten des 

Verkäufers zur Lieferung der Wärmeenergie an den Endkunden fakturiert werden  

Der angewandte Gesamtpreis ergibt sich aus der Summe der folgenden 

Komponenten: Energie, Steuerbonus Gesetz Nr. 448/98 und n.Ä. 

Neuberechnungen Diese Position ist nur in Rechnungen enthalten, in denen Beträge, die bereits in vorherigen Rechnungen fakturiert wurden, aufgrund einer Änderung 

des Verbrauchs nachberechnet werden (zum Beispiel infolge einer Verbrauchsnachbildung wegen Fehlfunktion des Zählers oder eines Fehlers im vom 

Betreiber mitgeteilten Ablesewert). 

Andere Posten Diese Position ist nur in Rechnungen enthalten, in denen andere Beträge als jene, welche bereits in den anderen Posten inbegriffen sind, angelastet 

oder gutgeschrieben werden. Diese Position kann beispielsweise Verzugszinsen, die Anlastung/Rückerstattung der Kaution, die automatischen 

Entschädigungen beinhalten. 

Steuern Diese Position enthält die Mehrwertsteuer (MwSt.). 

Die MwSt. wird auf den Gesamtbetrag der Rechnung angewandt und unterliegt im Allgemeinen der normalen Mehrwertsteuer von 22%. 

Für Haushaltslieferungen, deren Wärmenergie aus erneuerbaren Energiequellen oder aus hochwirksamen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gewonnen 

wird, ist der derzeit angewandte Mehrwertsatz der reduzierte von 10%. 

 

 

Energie 
Entspricht den Kosten der an die Kunden verkauften Wärmeenergie. 

Der Betrag ist das Produkt von Verbrauch in kWh, der von der Messgruppe erhoben wird, und dem entsprechenden Preis ausgedrückt in Euro/kWh. 

 

Steuerbonus Gesetz Nr. 448/98 und n.Ä. 
Entspricht der Steuergutschrift gemäß Art. 8, Absatz 10, Buchstabe f des Gesetzes Nr. 448/98 und n.Ä. 

Der Betrag wird aufgrund der geltenden Bestimmungen und des Energiemix (% der Biomasse am Gesamtvolumen), aus dem die in das Fernwärmenetz eingespeiste und vom 

Fernwärmenetz verteilte Wärmeenergie besteht, festgelegt und ist vom auf den variablen Anteil bezogenen Betrag, MwSt. inbegriffen, abziehbar. 

Wird auf die verbrauchte Energie angewandt. 


