
Am 26. Mai 2021 wurde in der Gesetzessammlung die neue Verordnung Nr. 207/2021 
Slg. über die Abrechnung von Energielieferungen und damit zusammenhängenden 
Dienstleistungen im Energiesektor (die „Verordnung“) veröffentlicht. Die Verordnung 
tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Die Verordnung führt mehrere Neuregelungen in Bezug auf die obligatorischen Informationen, 
die in der Abrechnung enthalten sein müssen, ein. 

Neuerdings sind Händler oder Erzeuger verpflichtet, auf ihren Strom- und 
Gasversorgungsabrechnungen u.a. folgende Informationen anzugeben:
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a)   das Datum der Beendigung der vertraglichen Verpflichtung und das Datum, an dem
 die Produkt- oder Preisänderung stattfindet, wenn eine solche Produkt- oder
   Preisänderung vereinbart ist

In vielen befristeten Verträgen ist eine automatische Verlängerung für den Fall 
vorgesehen, dass der Kunde den Händler oder den Erzeuger (nachfolgend gemeinsam 
„Anbieter“) nicht, bis zu dem im Vertrag oder in den AGB angegebenen Datum, darüber 
informiert, dass er nicht mehr an einer Verlängerung des Vertrags interessiert ist. Wenn 
der Kunde den Tag der Beendigung seines Vertrages nicht kennt (z.B. weil er die 
schriftliche Ausfertigung des Vertrages verloren oder nicht erhalten hat), wird es für ihn 
sehr schwierig sein, das Zeitfenster zu „erwischen“, in dem er den Anbieter über die 
Nichtverlängerung des Vertrages informieren muss. Die Änderung der Verordnung soll 
die Praxis einiger Anbieter verhindern, sich zu weigern, den Kunden das Datum der 
Beendigung ihres Vertrags mitzuteilen, wodurch dem Kunden der Wechsel zu einem 
Konkurrenten erschwert wird. 

b)  die Adresse einer Website oder einen sonstigen Link zu einem Ort, an dem von der
 Energieregulierungsbehörde betriebene oder bereitgestellte Vergleichstools zum
 Vergleich von Angeboten von Strom-/Gashändlern zu finden sind, falls die
   Energieregulierungsbehörde ein solches Vergleichstool betreibt oder bereitstellt  

c)  die Adresse der Website des Ministeriums für Industrie und Handel, auf der die
 Kontaktdaten von unabhängigen Verbraucherorganisationen oder ähnlichen
    Energieagenturen veröffentlicht sind

Bislang mussten nur die Kontaktdaten der Energieregulierungsbehörde und des 
Ministeriums für Industrie und Handel auf der Rechnung angegeben werden. Diese 
Informationen müssen nun durch einen Link zu einem Vergleichstool 
(Energiepreisrechner) ergänzt werden, dessen Link auf der Website der 
Energieregulierungsbehörde zu finden ist, wo Kunden die aktuellen Strom- und 
Gaspreise mit denen der Wettbewerber vergleichen können. Ziel ist es, das 
Bewusstsein der Kunden für die Möglichkeit eines Wechsels zu einem günstigeren 
Strom- oder Gasanbieter zu erhöhen.

Darüber hinaus sollte die Abrechnung mit einem Link zur Website des Ministeriums für 
Industrie und Handel mit Kontaktdaten unabhängiger Verbraucherorganisationen (z.B. 
Dtest, Sdružení českých spotřebitelů und andere) versehen sein.



Die oben genannten Informationen müssen auf den Abrechnungen für die Stromversorgung 
für Kunden, die an das Niederspannungsnetz angeschlossen sind, und für die Gasversorgung 
für die Kategorien Haushalt oder Kleinverbraucher angegeben werden. 

Obwohl die Verordnung erst am 1. Januar 2022 in Kraft tritt, ist der Abrechnungsbeleg mit den 
oben genannten Angaben zu versehen, auch wenn der Abrechnungszeitraum oder der 
relevante Teil des Abrechnungszeitraums vor dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung 
endet.

Die Verordnung stellt jedoch nur eine von mehreren bevorstehenden Änderungen dar, die auf 
den Schutz kleinerer Kunden abzielen. 

Zum Beispiel würde eine sich in Vorbereitung befindliche Novelle des Energiegesetzes („EnG“) 
das Recht der Verbraucher einführen, jederzeit bis zum 20. Tag vor Ablauf der vereinbarten 
Bindungsfrist ohne Vertragsstrafe zu kündigen, mit der Maßgabe, dass, wenn sie diesen 
Rahmen erreichen, der Vertrag mit Ablauf der vereinbarten Bindungsfrist ausläuft und nicht 
verlängert wird, selbst wenn er eine automatische Verlängerung enthält. So müssten die 
Verbraucher nicht mehr das „Zeitfenster“ kennen, in dem sie dem Händler mitteilen müssen, 
dass sie den Vertrag nicht verlängern wollen, sondern können dies jederzeit bis zu 21 Tage vor 
Vertragsende tun. 

Vorerst ist die EnG-Novelle jedoch nicht genehmigt. Angesichts der vorgeschlagenen 
Auswirkungen können wir jedoch erwarten, dass die Debatte über diese Änderungen sehr 
stürmisch verlaufen wird. 

Bei eventuellen Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com

Unsere Veröffentlichungen dienen nur als allgemeine 
Information über aktuelle Themen, sie stellen keine 
Beratung dar. In ihnen werden keine speziellen Umstände, 
die finanzielle Situation oder spezielle Anforderungen 
des Lesers berücksichtigt. Unsere Leser sollten nicht 
ohne professionelle Beratung nur aufgrund dieser 
Veröffentlichung handeln.

Trotz sorgfältiger Zusammenstellung können bpv 
Braun Partners s. r. o., deren Partner, Mitarbeiter oder 
kooperierenden Rechtsanwälte und Steuerberater 
keine Gewährleistung hinsichtlich der Korrektheit und 
Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen geben 
und haften nicht für eine aufgrund der Veröffentlichung 
durchgeführte oder unterlassene Handlung.
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