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 W
ir müssen das 
erste Mal 
nichts nach-
zahlen, son-

dern bekommen noch 
etwas raus.“ Als Dagmar 
Ziegner ihrem Mann am 
Abend die 12-seitige 
Stromrechnung präsen-
tiert, lächelt sie. „Dass 
unser ältester Sohn aus-
gezogen ist, macht sich 
also deutlich bemerk-
bar“, sagt die 51-Jährige 
aus Königswinter. 835 
Kilowattstunden weniger 

Euro“, rechnet Dagmar 
Ziegner. Mal 11, weil im 
12. Monat die Strom-
rechnung im Brie� asten 
landet und man dann 
etwas nachzahlen muss 
oder, wie bei den Zieg-
ners, zu viel Gezahltes 
zurücküberwiesen wird. 
Aufgeführt ist auch der 
neue Abschlag für 2015. 
Erfreulich: Hier hat der 
Versorger reagiert, weil 
die Familie weniger 
Strom verbraucht und 
den Abschlag reduziert: 
Nun sind es 93 Euro. 

Interessant fi nden die 
Ziegners den Ver-
brauchsvergleich auf 
Seite 8 der Rechnung. 

Danach hat der Haushalt 
nach dem Auszug von 
Sohn Martin zwar deut-
lich weniger verbraucht 
als im Vorjahr, aber im-
mer noch relativ viel für 
einen Drei-Personen-
Haushalt. „Woran das 
wohl liegt?“, fragt sich 
Dagmar Ziegner. Strom-
fressende alte Haus-
haltsgeräte hat die Fami-
lie bereits vor drei 
Jahren ausgetauscht: 
„Da lag unser Stromver-
brauch noch über 6.000 
kWh“, erinnert sie sich. 

Trotz der guten Nach-
richten sind die Ziegners 
deshalb ein bisschen 
enttäuscht. Auch auf 

Strom verbrauchte die 
Familie, seit aus dem 
4-Personen- ein 3-Per-
sonen-Haushalt wurde. 
Auch wenn die Rechnung 
auf den ersten Blick er-
freulich ist, die Ziegners 
nehmen sich die Zeit, 
alles zu prüfen. Strom-
Rechnungen sollen ein-
fach und verständlich 
sein, doch die Liste der 
gesetzlich vorgeschrie-
benen Angaben ist so 
lang, dass die jährlichen 
Abrechnungen meist 6 

bis 12 Seiten umfassen 
(siehe nächste Seite). 
„Da muss man sich erst 
einmal in Ruhe hinset-
zen und genau lesen, um 
die wichtigen Informati-
onen herauszufi ltern“, 
meint Dagmar Ziegner.  

Dieses Problem kennt 
Katja Henschler von der 
Verbraucherzentrale 
Sachsen. Sie hat aber 
einen Tipp, um typischen 
Fehlern schnell auf die 
Spur zu kommen: „Kon-
trollieren Sie zuerst 
Zählernummer, Zähler-
stände und Abrech-
nungszeitraum. Und 
dann, ob der Preis pro 
Kilowattstunde auch mit 
Ihrem vereinbarten Tarif 
übereinstimmt.“ 

Bei den Ziegners wer-
den beim Stromver-
brauch immer zwei Zei-
len aufgeführt. Der 
Grund: Nach dem Tarif-
wechsel 2013 (von der 
Grundversorgung in ei-
nen Tarif mit Festpreis-
garantie) wurde der Ver-
brauch für einige 
Wochen nur geschätzt, 
zum Jahreswechsel hat 
das Ehepaar dann eine 
Postkarte mit den Zäh-
lerständen am 31.¤12. an 
den Versorger geschickt. 
Dagmar Ziegner ver-
gleicht Zählernummer 
und Zählerstände, die 
sie sich notiert hat. Alles 
stimmt, der Versorger 
hat ihre Angaben richtig 
übernommen. Auch die 
Sondertarife, die sie 
vereinbart haben, sind 
korrekt aufgeführt. 

Die 51-Jährige blät-
tert weiter zum Ab-
schlagsplan. 105 Euro 
betrug der pro Monat. 

„Mal 11, macht 1.155 

Die Strompreise 
sinken, doch 
nur wenige 
Versorger geben 
Preisvorteile 
an ihre Kunden 
weiter.

Quelle: Verivox, jeweils Durchschnittswerte. 1) EEG-Umlage: Preis-Differenz 
zwischen Öko- und normalem Strom. 2) 19 % auf Nettopreis (entspricht 16 % vom 
Bruttopreis). 3) Abgabe an Gemeinden für das Recht, Leitungen zu verlegen. 
4) Entschädigung für Betreiber von Offshore-Windanlagen, wenn Anlage 
nicht rechtzeitig ans Netz angeschlossen wird. 5) Förderung von Strom aus 
Kraft-Wärme-Kopplung. 6) Teile der Industrie sind vom Netznutzungsgeld befreit. 
Verbraucher ersetzen dies Netzbetreibern (§ 19 Stromnetzentgeltverordnung).

Ein Fehler in der 
Rechnung?

  Teilen Sie dem Strom-
versorger per Ein-
schreiben den Fehler 
mit und fordern Sie 
eine neue Abrechnung. 

  Die Rechnung nicht 
eigenmächtig kürzen! 
Sonst kann der Ver-
sorger auch bei relativ 
geringen Rückständen 
den Strom abstellen.

  Besser „unter Vorbe-
halt“ zahlen. Hat man 
zu viel gezahlt, kann 
man das Geld bis zu 
drei Jahre lang noch 
zurückfordern. 

  Reagiert der Versorger 
nicht, die Schlichtungs-
stelle Energie: www.
schlichtungsstelle-
energie.de einschalten 
(siehe plus 1/2015).

Nur 25 % für Strom
Steuern und Abgaben 

machen mehr als 50 % 
des Strompreises aus. 

Anteil in % 

Strombeschaffung / 
Marge 25

Netznutzung / 
Zähler

22,2

EEG-Umlage1)

21,7

16

7,2
6

Mehrwertsteuer2)

Konzessionsabgabe3)

0,9  Offshore-Haftungsumlage4)

0,6  KWKG-Umlage5)

0,4  § 19-NEV-Umlage6)

Stromsteuer

Zwölf Seiten! So ausführlich ist die 
Rechnung für Strom neuerdings. 

Aber muss man das wirklich alles 
lesen? Und wo verbergen sich 

mögliche Fehler und Tücken? Dagmar 
Ziegner hat sich ihre Rechnung mal 
genauer angeschaut – und manche 

Überraschung erlebt. 

extra

    Verstehen Sie Ihre 
Stromrechnung?

Wurden zu viele Abschläge gezahlt, 
muss das Guthaben (63,87 Euro) 
sofort erstattet werden, spätestens mit 
der nächsten Abschlagszahlung 
(OLG Düsseldorf, Az. I-20 U 136/14). 

Eine Gutschrift, 
weil die Rechnung online 

verschickt wurde

Die Kosten auf einen Blick
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sinkende Strompreise 
können sie nicht ho� en, 
denn die sind für dieses 
Jahr nicht angekündigt. 
„Das hatten wir eigent-
lich erwartet“, meint 
Dagmar Ziegner, denn 
sie weiß: Die Erzeuger-
preise für Strom sind im 
vergangenen Jahr durch 
den Ausbau der erneuer-
baren Energien zurück-
gegangen. Die Preise an 
der Leipziger Strombör-
se sind in den letzten 
zwei Jahren um 36�% 
gesunken. 

„Unsere Beobachtung 
zeigt eindeutig, dass 
viele Anbieter die gesun-
kenen Preise im Einkauf 
größtenteils einbehalten 
und nicht an die Kunden 
weitergeben“, erklärt 
Isabel Wendor�  vom 
Vergleichsportal 
Check24. Im-

Ist bei der Strom-
rechnung – wie bei den 
Ziegners – alles korrekt, 
war die Kontrolle trotz-
dem nicht umsonst.

 Denn die Daten der 
Rechnung sind die beste 
Grundlage für einen Kos-
tenvergleich im Internet. 
Als Dagmar Ziegner ihre 
Daten in einem Ver-
gleichsportal eingibt, 
stellt sie schnell fest – 
durch einen Wechsel 
zu einem anderen Ver-
sorger könnten sie leicht 
noch einmal 167 Euro im 
Jahr sparen. Nur eins 
spricht dagegen – Seite 9 
der ausführlichen Rech-
nung. Hier sind Vertrags-
dauer und Termine, 
wann man kündigen 
kann, genau aufgeführt. 

„Ein Wechsel ist leider 
erst wieder zum Jahres-
ende möglich.“ 

Info-Flut in der 
Rechnung 
Diese Angaben müs-
sen nach Energie-
wirtschaftsgesetz 
in der jährlichen 
Stromrechnung auf-
geführt werden:  

  geltende Preise 

  Abrechnungszeit-
raum 

  Anfangs- und 
Endzählerstand 

  Ableseart 

  gezahlte Abschläge

  Vertragsdauer

  nächster Kündi-
gungstermin und 
Kündigungsfrist

  Nummer der Liefer-
stelle (Zählpunkt-
bezeichnung)

  Codenummer des 
Netzbetreibers 

  Vorjahresverbrauch 
und Verbrauch von 
Vergleichskunden 

  Anteile der einzelnen 
Energieträger, deren 
Kohlendioxid-Emissi-
onen und radioakti-
ver Abfall

  Konzessionsabgabe 

  Netzentgelt

  Entgelte für Mess-
stellenbetrieb und 
Messung

  Hinweis auf die 
Möglichkeit eines 
Schlichtungsverfah-
rens und Beschwerden

merhin 356 von 840 
Stromversorgern 
senkten im ersten Quar-
tal 2015 die Preise – al-
lerdings nur ein biss-
chen: Im Schnitt um 2,4 
Prozent, das ergibt bei 
einem Verbrauch von 
5.000 kWh im Jahr eine 
Ersparnis von 36 Euro 
im Jahr. Davon profi tie-
ren etwa 19 Millionen 
Stromkunden. Ob die 
Preise auch bei den an-
deren Versorgern fallen, 
ist noch nicht abzusehen. 
Jedenfalls ist damit eine 
lang anhaltende Preis-
spirale erst einmal un-
terbrochen. Seit Juli 
2007 ist der Strompreis 
in der Grundversorgung 
in Deutschland um 48�% 
gestiegen, in einzelnen 
Bundesländern sogar 
noch stärker, etwa in 
Bayern um 56�%. 

»Gab es eine Preiserhöhung, suchen Sie sich einen 
günstigeren Anbieter. Hat sich der Verbrauch 
deutlich erhöht, empfi ehlt sich eine Energieberatung.«
Katja Henschler, Verbraucherzentrale Sachsen

htht

Der Preis setzt sich zusammen aus 
Grund- und Arbeitspreis. Der Grundpreis 
betrifft Anschluss, Abrechnung und 
Verbrauchsmessung, er ist unabhängig 
vom Verbrauch. Der Arbeitspreis (hier: 
22,45 Cent) wird mit den verbrauchten 
Kilowattstunden multipliziert.

Ändern sich während 
des Jahres Preis, 
Tarif oder wurde 
der Zählerstand 
abgelesen, muss der 
Verbrauch zeitlich 
aufgeteilt werden.

Gerechnet wird 
in Kilowatt-
stunden (kWh). 
Der Verbrauch 
sollte mit dem im 
Vorjahr in etwa 
übereinstimmen. 

4 Dinge, die Sie sofort prüfen sollten

Jeder Stromversorger 
bietet verschiedene 

Sondertarife an. 
Prüfen Sie, ob nach 

dem vereinbarten Tarif 
abgerechnet wurde. 
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