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Pressemitteilung  
 
 

Widerruf von Strom- und Gasverträgen erleichtert 

Verbraucherzentrale Hessen informiert: 14-tägiges 
Widerrufsrecht ab Mitte Juni gesetzlich garantiert 

Fulda, 28.05.2014. Mit einem Wechsel des Strom- oder Gasanbieters 
können Energiekunden viel Geld einsparen. Und der Wechsel geht 
schnell und einfach: ein paar Klicks oder ein kurzer Anruf, und schon 
ist alles erledigt. Manchmal geht das Ganze fast zu schnell: dann 
nämlich, wenn sich im Nachhinein zeigt, dass das ausgewählte Ange-
bot doch nicht das vorteilhafteste war. Hier ist Besserung in Sicht, 
denn ab 13. Juni gilt für alle via Internet oder Telefon abgeschlosse-
nen Strom- und Gasverträge ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. 

Basis der Neuregelung ist die europäische Verbraucherrechterichtlinie, die 
nun in deutsches Recht umgesetzt wird und eine rechtliche Unsicherheit 
beseitigt. Bisher haben nämlich nicht alle Anbieter ein Widerrufsrecht 
eingeräumt. Das ist künftig aber zwingend vorgeschrieben. Außerdem 
muss der Anbieter seine Kunden über das Widerrufsrecht von sich aus 
informieren. Tut er das nicht, verlängert sich die Widerrufsfrist um 12 
Monate.  

Dr. Elisabeth Benecke, Energiereferentin der Verbraucherzentrale Hessen, 
findet die gesetzliche Neuerung hilfreich. Profitieren könne von einem 
Wechsel nämlich fast jeder. Doch obwohl inzwischen die meisten 
Verbraucher wissen, dass sie ihren Anbieter frei wählen können, nutzen bei 
weitem nicht alle diese Möglichkeit. Viele Energiekunden scheuen den 
vermeintlichen Verwaltungsaufwand oder komplizierte 
Vertragsbedingungen. „Deshalb ist es wichtig, dass ein Vertragsabschluss 
außerhalb von Geschäftsräumen und im Fernabsatz nicht sofort in Stein 
gemeißelt ist – vor allem, wenn es sich um Tarife mit längerer Laufzeit 
handelt“, erklärt Benecke. „Auch die Sorge, dass es bei einem Wechsel 
Probleme mit der lückenlosen Versorgung gibt, ist übrigens völlig 
unbegründet.“  

Die unabhängige Energieberatung der Verbraucherzentrale Hessen hilft bei 
allen Fragen zum Energieeinsatz in privaten Haushalten: online, telefonisch 
oder mit einem persönlichen Beratungsgespräch. Die Berater informieren 
anbieterunabhängig und individuell. Mehr Informationen gibt es auf 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder unter 0800 – 809 802 
400 (kostenfrei).  
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in allen Beratungsstellen und über 40 Ener-
giestützpunkten: Termine und Informationen über den nächstgelegenen 
Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Servicetelefon oder über 
das Internet: www.verbraucher.de und www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de  

 Die Energie-Checks für Mieter, Eigentümer und Besitzer von Brennwert-
Heizungen bieten einen fundierten Überblick über den eigenen Energie-
verbrauch und mögliche Sparpotenziale. Nach telefonischer Terminverein-
barung unter 0800 - 809 802 400 (kostenfrei) finden ein bis zwei Vor-Ort-
Termine statt. Je nach Check belaufen sich die Kosten auf 10 bis maximal 
45 Euro. 

 Energieberatung – telefonisch und online: Mieter und private Hausei-
gentümer haben die Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Ruf-
nummer 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) direkt den Draht zur anbieterun-
abhängigen Energieberatung zu nutzen: montags bis donnerstags von 8 
bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr. 
Ebenfalls kostenlos ist die schriftliche Kurzberatung durch Einloggen unter 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. Nach Erhalt einer Bestäti-
gungsmail wird der Zugang zum Online-Beratungsdialog freigeschaltet. 

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € aus dem deutschen 
Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Informationen 
über alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Termin-
vereinbarung möglich. Keine Beratung!  

 

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestags. 

 
 
 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  


