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Neue Vorgaben an die Abrechnung 
für Contractoren

„Es ist Zeit. Die Energiewende legt ihre Schatten auf die Ab-
rechnung.“ Contractoren rechnen die von ihnen erbrachten 
Leistungen im Sinne eines Kaufgeschäftes ab. Die Lieferung von 
Energie ist jedoch nie ein gewöhnlicher Kauf gewesen. Die 
Länge der vertraglichen Bindung, die Vielzahl von Kunden in-
nerhalb einer Liefersituation, die technische Komplexität von 
Gebäuden und damit einhergehend die Vielschichtigkeit einer 
Zählerarchitektur sind zusammen genommen in ihrer Bewäl-
tigung eine Herausforderung. Und dennoch galt für die Ab-
rechnung einer Wärme- oder Kältelieferung, dass sie Umsatz 
gleich Menge mal Preis darstellt. Zumindest bislang! 

Wer als Contractor Strom liefert, kennt bereits seit Jahren 
die Anforderungen der Stromkennzeichnungspflicht nach § 42 
EnWG. Die Stromabrechnung hat schon vor längerer Zeit eine 
informatorische Komponente bekommen, und zwar nicht AGB-
rechtlicher Art in Bezug auf das Vertragsverhältnis, um sich 
von diesem erforderlichenfalls wieder lösen zu können. Die 
Kennzeichnung stellt vielmehr das zu liefernde Gut selbst und 
seine Eigenschaften in den Mittelpunkt. Dem Kunden wird 
eine „qualitative“ Entscheidungsgrundlage gewährt.

Jener Gedanke einer weitergehenden Transparenz ist über die 
„Fernwärme- oder Fernkälte-Verbrauchserfassungs- und -Ab-
rechnungsverordnung“ (FFVAV) im vergangenen Jahr nunmehr 
in das klassische Energieliefergeschäft der Contractoren ein-
gegangen. Hinzugetreten sind Verbrauchsinformationen. Je 
nach Lieferkonstellation sind diese auch nach § 6 a HeizkostenV 
geschuldet. Seit Mai dieses Jahres liegt zudem ein Referenten-
entwurf zum Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz (CO2Kost-
AufG) vor (BR-Drs. 246/22 vom 27. 5. 2022). Wärmelieferanten 
sollen gleich den Brennstofflieferanten die in § 3 Abs. 1 geliste-
ten Brennstoffinformationen auf Rechnungen ausweisen (§ 3 
Abs. 3). Diese sind die rechnerisch bei Verbrennung entstehende 
Kohlenstoffdioxidmenge (Nr. 1), die nach Maßgabe des BEHG 
anfallenden Kohlenstoffdioxidkosten (Nr. 2), der heizwertbezo-
gene Emissionsfaktor (Nr. 3) und der Energiegehalt der ein-
gesetzten Brennstoffmenge (Nr. 4). Ziel ist die Ermöglichung 
einer Kostenaufteilung zwischen den Mietvertragsparteien.

Legt man sich danach die Karten, zieht die Formel „Menge mal 
Preis“ seit den jüngsten Gesetzesvorhaben nicht mehr so recht. 
Die Rechnung ist kein alleiniger Beleg mehr für eine Lieferung 
oder die Erbringung einer sonstigen Leistung als Bemessungs-
grundlage für Umsatzsteuer, Ertragsteuern und die Ökosteuern. 
Was an Informationsanforderungen nach und nach Einzug hält, 

gleicht eher einer Auskunfts- und Rechenschaftspflicht wie sie 
aus dem Auftragsrecht her bekannt ist (§§ 666, 259 f. BGB). Das 
mag bewertet oder schlicht zur Kenntnis genommen werden. 
An dem Umstand, ein Abrechnungsdokument inhaltlich darauf 
ausrichten zu müssen, ändert das nichts. 

Aber nicht nur wie, sondern auch wann abzurechnen ist, fordert 
Contractoren. Mit Stand 25. 7. 2022 liegt ein Referentenentwurf 
zur Änderung der AVBFernwärmeV vor. Nach § 24 Abs. 2 des 
Referentenentwurfs soll spätestens sechs Wochen nach Ablauf 
des Abrechnungszeitraums abgerechnet sein. Liegt dieser am 
Kalenderjahresende, haben Wärmelieferanten dafür nur bis Mit-
te Februar Zeit. Bis dahin müssen Zählerdaten, Brennstoffrech-
nungen der Vorlieferanten und Indexwerte des Statistischen 
Bundesamts vollständig vorliegen und verarbeitet sein. Dabei 
hilft es wenig, dass nach § 20 Abs. 1 des Referentenentwurfs der 
Kunde für die Zählerablesung herangezogen werden kann. 

„Herr, es ist Zeit. Der Sommer war groß. Leg deinen Schatten 
auf die Sonnenuhren […]. Befiehl den letzten Früchten, voll 
zu sein; […]. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. […] 
und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern […].“

Was Rainer Maria Rilke in seinem Gedicht „Herbsttag“ (1902) 
beschreibt, sind die Vorboten des Winters, der unweigerlich 
kommt und Anspannung bringt, bereitet man sich nicht auf 
ihn vor. Contractoren müssen sich auf die künftigen Anfor-
derungen an eine ordnungsgemäße Abrechnung vorbereiten. 
Nicht immer stehen ihnen in den Gesetzeswerken Übergangs-
fristen zur Seite. Contractoren werden ihre – mitunter pro-
prietären – Abrechnungssysteme auf die Eingabemöglichkeit 
fortwährend neuer Parameter prüfen müssen. Es ist aber nicht 
allein mit dem ordnungsgemäßen Funktionieren der Software 
getan. Wenn Verbrauchsdaten unterjährig bereitzustellen sind, 
werden Ableseprozesse und elektronische Kundendatenportale 
neu aufzusetzen sein. Die von den Brennstofflieferanten bereit-
gestellten Werte wollen plausibilisiert und systemseitig ein-
gepflegt sein. Bei der Gestaltung von Preisänderungsklauseln 
wird die rechtzeitige Beschaffungsmöglichkeit von Indexwerten 
eine Rolle spielen. Es ist genügend Grund, dem Winter mit 
Bedacht entgegenzutreten, und das nicht nur angesichts der 
Erdgasmangelsituation. Nicht weniger als die Prüfung der ab-
rechnungsseitigen Aufbau- und Ablauforganisation steht an. 
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