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VWEW-energie warnt vor falschen Stromablesern und betrügerischen 

Mahnungen  

 

(VWEW-energie, Kaufbeuren, 18.11.2019) VWEW-energie warnt aus gegebenem Anlass vor zwei 

dreisten Betrugsmaschen: Zum einen klingeln zurzeit falsche Stromzähler-Ableser unter einem 

Vorwand an der Haustür und versuchen an Vertragsinformationen zu kommen. Im zweiten Fall 

versendet ein vermeintliches Inkassobüro mit Hinweis auf VWEW-energie gefälschte Rechnungen 

bzw. Mahnungen. 

 

Aktuell sind in Kaufbeuren, Neugablonz, Mindelheim und Marktoberdorf die Stromableser von 

VWEW-energie unterwegs um die Zählerstände für die Jahresendablesung zu erfassen. Leider nutzen 

auch Betrüger dieses aus: VWEW-Kunden aus Neugablonz berichteten, dass letzte und vorletzte 

Woche Unbekannte an Haustüren klingelten, die sich als vermeintliche VWEW-Mitarbeiter ausgaben. 

Die Betrüger versuchen, unter dem Vorwand Zähler und Vertrag kontrollieren zu wollen, Kunden-, 

Vertrags- und Zählernummer zu erhalten sowie Informationen, von welchem Lieferanten der 

entsprechende Haushalt beliefert wird. 

 

VWEW-energie warnt vor dieser Methode und bittet darum, auf keinen Fall Informationen, Daten 

oder Unterlagen weiterzugeben, eine Unterschrift zu leisten bzw. den Besuch der vermeintlichen 

Ableser zu quittieren. Die Betrüger könnten die Informationen und Unterschrift nutzen, um einen 

fingierten Wechsel des Strom- und Gasanbieters in die Wege zu leiten, ohne dass der Kunde sich 

dessen bewusst ist oder dem ausdrücklich zugestimmt hat. VWEW-Mitarbeiter können sich jederzeit 

ausweisen. Sie verlangen unter keinen Umständen Vertrags- oder Kundennummern oder Angaben 

über den aktuellen Strom- oder Gaslieferanten des Haushalts. Auch muss bei der Zählerablesung 

nichts unterschrieben oder quittiert werden!  

 

Noch schwerwiegender ist ein weiterer bekannt gewordener Betrugsversuch: Ein angebliches 

Inkassobüro Aleksander aus Berlin hat unter anderem an Adressen in Mindelheim Mahnungen mit 

der Aufforderung versendet, einen vermeintlich offenen Rechnungsbetrag inklusive Verzugszinsen 

und Mahngebühr auf ein angegebenes Konto zu überweisen. Das Inkassobüro gibt dabei in 

betrügerischer Weise vor, im Auftrag von VWEW-energie zu handeln. VWEW-energie hat Anzeige 

wegen Betrugs erstattet und warnt dringend davor, auf entsprechende Schreiben zu reagieren und 

Geld an ein Inkassobüro zu überweisen! VWEW-energie arbeitet mit keinem Inkassounternehmen 

zusammen. Rechnungen und Mahnungen erstellt VWEW-energie grundsätzlich selber. 

 

VWEW-energie bittet dringend darum, sich umgehend zu melden, sollten entsprechende Betrüger 

oder dubiose Geschäftemacher an der Haustür klingeln oder Kunden Mahnungen oder 

Inkassoschreiben mit Verweis auf VWEW-energie in ihrem Briefkasten finden. VWEW-energie wird 
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diese Fälle weiter zur Anzeige bringen. VWEW-energie ist mit Service-Centern in Kaufbeuren, 

Mindelheim und Marktoberdorf vor Ort und berät Kunden bei Verdacht auf Betrug auch telefonisch 

unter 08341 805-456. 

 
 

VWEW-energie GmbH – der regionale Strom- und Gasversorger für das Allgäu 

VWEW-energie ist ein zu 100 Prozent kommunales Energieunternehmen. Im Allgäu verwurzelt, beliefern wir 
schwerpunktmäßig in Kaufbeuren, Mindelheim und Marktoberdorf, aber auch deutschlandweit rund 40.000 Privat- 
und ca. 350 Industriekunden mit Strom und Erdgas. In sieben eigenen Wasserkraftwerken und mit PV-Anlagen 
erzeugen wir umweltfreundlich Ökostrom - ausreichend um ca. 11.500 Haushalte mit grünem Strom zu beliefern. 
Unseren Kunden bieten wir vielfältige Dienstleistungen in den Bereichen E-Mobilität, PV-Anlagen, Energieberatung 
und Energieaudits. Zudem kümmern wir uns um den Betrieb und die Instandhaltung von rd. 1.800 km Stromnetz. 
Unsere Gesellschafter sind die Städte Kaufbeuren, Mindelheim und Marktoberdorf sowie die Gemeinden 
Ebenhofen/Altdorf und Köngetried. 
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