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Wie Energierechnungen (Strom und Gas) ab Februar 2012 auszusehen haben 

Leitsatz der Neufassung des § 40 Abs. (1), Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG): 

„Rechnungen für Energielieferungen an Letztverbraucher müssen einfach und verständlich sein. 
Die für Forderungen maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein ver-
ständlicher Form auszuweisen.“ 

Auf der Energierechnung muss generell der Name des Energielieferanten, seine Anschrift sowie 
seine Telefonnummer und seine Email-Adresse angegeben sein, weiterhin die Zählernummer 
des abzurechnenden Zählers.  

Neuer Inhalt ab 2012:  
- die Vertragsdauer, die aktuell geltenden Preise, die Kündigungsfrist und die nächstmögli-

che Kündigungsmöglichkeit müssen angegeben sein  (erleichtert den Anbieterwechsel) 

neben dem aktuellen Verbrauch ist der Verbrauch des vorangegangenen Jahres im Ver-
gleich darzustellen sowie eine Grafik, die den eigenen Verbrauch mit ähnlichen Verbrau-
chern vergleicht 

- auf die neue eingerichtete Schlichtungsstelle Energie mit deren Adresse ist hinzuweisen 

auf der Rechnung ist zu vermerken, daß die zentrale Anlaufstelle für Verbraucher der  

- Verbraucherservice der Bundesnetzagentur ist 

Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de 

o Tel. 030 22480 500 
o Mo.-Fr. 09:00 – 15:00 Uhr 

- Post: Bundesnetzagentur 
- Verbraucherservice 
- PF: 8001 
- 53105 Bonn 
-  

- Versorger sind nunmehr verpflichtet, den Endverbrauchern - unaufgefordert -  eine monat-
liche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung anzubieten und den Energiever-
brauch monatlich oder in anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate nicht wesent-
lich überschreiten dürfen, abzurechnen  

bei zusätzlichen Ablesungen und Abrechnungen werden jedoch auch zusätzliche Kosten 
berechnet (außer bei Smart Meter) – um Kosten zu sparen, können Verbraucher aber 
auch selbst ablesen und die Daten dem Versorger übermitteln  

- Endverbrauchern, deren Verbrauchswerte über ein elektronisches Messsystem ausgele-
sen werden (sog. Smart Meter),  ist kostenfrei eine monatliche Verbrauchsinformation, 
die auch die Kosten widerspiegelt, bereitzustellen 

 
- Energieversorger sind verpflichtet, die Abrechnung über die Energielieferung spätes-

tens sechs Wochen nach Beendigung des abzurechnenden Zeitraums und die Ab-
schlussrechnung spätestens sechs Wochen nach Beendigung des Lieferverhält-
nisses an den Verbraucher vorzunehmen  
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- Weiterhin gibt es Konkretisierungen bei der Stromkennzeichnung ( in § 42 EnWG) 

 

Was können Verbraucher tun bei Beschwerden / fehlerhaften Abrechnungen/ Zweifeln an 
Rechnungspositionen:  

1. bei der Energieberatung der Verbraucherzentralen die Rechnung prüfen lassen 

2. den Versorger anschreiben, die Zweifel oder Mängel an der Rechnung benennen und 
um Überarbeitung der Rechnung bitten  

3. wenn das nicht hilft: mit der Beschwerde an den Verbraucherservice der Bundes-
netzagentur wenden (Kontakt s. o.)  

4. wenn weiter Differenzen bestehen bleiben (z. Bp. über die Rechnungshöhe): die 
Schlichtungsstelle Energie anrufen (für Verbraucher kostenlos) – oder zur Rechtsbera-
tung der Verbraucherzentralen gehen  

 

Kontakt:  

Checkpoint Energie 
 
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 
Federation of German Consumer Organisations 
 
Markgrafenstraße 66, 10969 Berlin 
Tel. (030) 258 00-150 / Fax (030) 258 00-158 
 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de 
checkpoint@vzbv.de 

http://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/
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