
Lieferdatum Menge Einheit Betrag in EUR

1. ENERGIEKOSTEN

Lieferdatum Menge Einheit Betrag in EUR

Brennstoff                                in  
z.B. Erdgas in kWh

Tragen Sie bitte in der Tabelle alle Brennstofflieferungen 
innerhalb des Abrechnungszeitraumes ein. 

Sofern bei bevorrateten Brennstoffen (wie z.B. Heizöl) 
keine Anfangs- bzw. Endbestände angegeben sind, 
tragen Sie diese bitte ebenfalls ein.

Die Berechnung des Betrages für den Endbestand wird 
durch uns vorgenommen.

NEBA-Online GmbH  •  KarlMantel-Str. 20  •  86381 Krumbach

                               Abrechnungszeitraum

Im Auftrag von

Liegenschafts-Nr.

Liegenschaft

KOSTENAUFSTELLUNG

HEIZKOSTENABRECHNUNG

NEBA-Online GmbH

Messtechnik  |  Heizkostenabrechnung

KarlMantel-Str. 20

86381 Krumbach

3. WEITERE ANGABEN ZUR KOSTENERVERTEILUNG

Mittlere Warmwassertemperatur        ° C

Brennstoffheizwert Hi       kWh /

Anteil Grund- / Verbrauchskosten Heizung        %

Anteil Grund- / Verbrauchskosten Warmwasser        % 

/

/ 

Sonstige Angaben

Hiermit bestätige(n) ich/wir die Richtigkeit und Belegbarkeit der vorstehend eingetragegenen Angaben und beauftragen die Fa. NEON 
Wärmedienst, NEBA-Online GmbH mit der Erstellung der Heizkostenabrechnung für den oben angegebenen Zeitraum.

Ort, Datum Unterschrift

Bezeichnung der Kostenart Rechnungsdatum Betrag in EUR Verteilungsschlüssel

4. SONSTIGE BETRIEBSKOSTEN

Bezeichnung der Kostenart Rechnungsdatum Betrag in EUR

2. KOSTEN FÜR HEIZUNG UND WARMWASSER

Tragen Sie hier bitte alle 
weiteren, umlagefähigen 
Kosten für den Betrieb der 
Heizungsanlage ein.

Hierzu zählen die Kosten für 
Betriebsstrom, Bedienung, 
Überwachung und Pflege, 
Wartung, Anlagenreinigung, 
Kaminkehrer bzw. Emissions-
messung sowie die Kosten für 
Eichservice und Gerätemiete 
der Messausstattung.



Die Kosten der Abrechnung 
(Abrechnungsservice) werden 
durch uns ermittelt.



Zählerart Zähler-Nr. Raum Einheit Zählerstand neu ./. Zählerstand alt = Verbrauch

Zählerart Zähler-Nr. Raum Einheit Zählerstand neu ./. Zählerstand alt = Verbrauch

Zählerart Zähler-Nr. Raum Einheit Zählerstand neu ./. Zählerstand alt = Verbrauch

Zählerart Zähler-Nr. Raum Einheit Zählerstand neu ./. Zählerstand alt = Verbrauch

Zählerart Zähler-Nr. Raum Einheit Zählerstand neu ./. Zählerstand alt = Verbrauch

AUFSTELLUNG ALLGEMEINZÄHLER

Zählerart Zähler-Nr. Raum Einheit Zählerstand neu ./. Zählerstand alt = Verbrauch

Zählerart Zähler-Nr. Raum Einheit Zählerstand neu ./. Zählerstand alt = Verbrauch
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