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Strompreise vergleichen –
Stromanbieter wechseln

Der neue Versorger bestätigt den Vertragsabschluss
und teilt den Lieferbeginn mit. Wichtig: Zu Lieferbe-
ginn den Zählerstand ablesen und dem neuen Versor-
ger mitteilen! Der alte Versorger schickt die Abschluss-
rechnung und eine Bestätigung der Kündigung.

Das war’s!

Sind durch den Versorgerwechsel Nachteile zu
befürchten?

Die Qualität der Stromversorgung wird durch
den Versorgerwechsel nicht beeinträchtigt.
Der neue Anbieter speist seinen Strom in das
Stromnetz ein und bezahlt den lokalen Netz-
betreiber dafür, dass er Ihnen den Strom ins
Haus liefert. In technischer Hinsicht ändert
sich für den Verbraucher deshalb überhaupt
nichts. Ein Austausch des Elektrozählers ist
nicht erforderlich.

Auch die Gefahr eines Stromausfalls besteht
nicht. Wenn der gewählte neue Anbieter aus ir-
gendeinem Grund keinen Strom mehr liefert,
springt nach §36 Energiewirtschaftsgesetz der
lokale Versorger ein.
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Darüber hinaus bietet die Stiftung Warentest einen
kostenpflichtigen Faxabruf mit monatlich aktualisier-
ten Tarifübersichten:

Stiftung Warentest
Fax-Nr. 0 900 1/51 00 10 85 75 
(2,50 Euro + 0,80 Euro Verbindungspauschale)

4. Vertragsunterlagen anfordern

Bei den meisten Anbietern können Sie die Unterlagen
(Vertrag, Allgemeine Geschäftsbedingungen) direkt per
Internet anfordern oder gleich herunterladen. Ansons-
ten genügt ein Anruf, und die Unterlagen werden Ihnen
zugesandt.

5. Vertragsinhalt prüfen

• Achten Sie auf vollständige Preisangaben und eine
Klausel, die weitere Kosten ausschließt. In jedem Fall
sollten im Preis die üblichen Preisbestandteile ent-
halten sein. Dies sind: Grundpreis, Arbeits- oder Ver-
brauchspreis, Netzentgelte, Stromsteuer, Mehrwert-
steuer.

• Keine Vorauszahlungen über die üblichen Abschlags-
zahlungen hinaus akzeptieren.

• Keine zu lange Vertragslaufzeit und Kündigungsfris-
ten vereinbaren. Die Vertraglaufzeit sollte ca. 1 Jahr,
die Kündigungsfrist 4 Wochen betragen.

• Vorsicht bei besonders billigen Angeboten. Sind die
Preise nicht kostendeckend kalkuliert, kann es kurz-
fristig zu Preiserhöhungen kommen.

6. Vertrag ausfüllen und zurücksenden

Dabei werden u.a. folgende Angaben benötigt: Zäh-
lernummer, alte Kundennummer, letzter Jahresver-
brauch.
Der neue Anbieter regelt alle Formalitäten für Sie, in
den meisten Fällen auch die Kündigung des alten Ver-
trags. Hierzu müssen Sie ihm eine Vollmacht zur Kün-
digung erteilen.



Warum müssen die Stromversorger ihre Tarif-
preise seit dem 1. Juli 2007 nicht mehr ge-
nehmigen lassen?

In einem funktionierenden Markt werden die
Preise durch den Wettbewerb gebildet. Die
bisherige Genehmigung eines Teils der Strom-
preise (der sog. „Allgemeinen Tarife“, die rund
ein Drittel aller privaten Stromkunden in Thü-
ringen betrafen) war notwendig, weil es im
Strommarkt einen solchen Wettbewerb nicht
gab. Die Inhaber der Stromnetze konnten
Konkurrenzanbieter durch überhöhte Gebüh-
ren an der Nutzung der Leitungen hindern.
Diese waren dann nicht in der Lage, ihren
Strom dauerhaft zu günstigen Preisen anzu-
bieten.

Mit dem neuen Energiewirtschaftsgesetz be-
ginnt sich diese Situation grundlegend zu än-
dern. Es sorgt für einen fairen Netzzugang
aller Stromanbieter und schafft damit die
Möglichkeit, als Verbraucher unter mehreren
Lieferanten und Tarifen auszuwählen. Dazu
werden seit dem Jahr 2006 die Bedingungen
und Gebühren für die Nutzung der Stromnet-
ze durch die Bundesnetzagentur (BNA) kon-
trolliert. Auch in Thüringen hat sie in den meis-
ten Fällen Gebührensenkungen angeordnet.

Die staatliche Kontrolle fällt damit nicht völ-
lig weg, sondern greift dort ein, wo der Wett-
bewerb bislang verhindert wurde: beim Zu-
gang zum Stromnetz. Zugleich erhalten die
Verbraucher einen größeren Einfluss auf die
Preisbildung und die Etablierung neuer An-
bieter im Strommarkt.

CHECKLISTE ANBIETERWECHSEL
– Sechs Schritte zum neuen Stromvertrag –

1. Jahresverbrauch und Tarif ermitteln

Ihren Jahresverbrauch und das gewählte Tarifmodell
finden Sie auf Ihrer letzten Stromabrechnung. Der Ver-
brauch liegt typischerweise zwischen 1.500–2.000 kWh
für Ein-Personen-Haushalte und 2.500–4.000 kWh für
Familien.

2. Tarife beim bisherigen Versorger vergleichen

Häufig bietet der bisherige Versorger verschiedene Ta-
rife zur Auswahl an. Lassen Sie sich über Alternativen
zu ihrem bisherigen Tarifmodell informieren.

3. Tarife anderer Anbieter vergleichen

Der Anbietervergleich erfolgt am besten über das In-
ternet. Hier gibt es verschiedene Seiten, die einen indi-
viduellen Vergleich der Strompreise ermöglichen. Bei-
spiele sind:

www.verivox.de www.stromtarife.de
www.stromtarifrechner.de      www.strommagazin.de
www.strommagazin.de www.energienetz.de

Nach Eingabe Ihres jährlichen Stromverbrauchs und
Ihrer Postleitzahl erhalten Sie eine individuelle Liste
von Angeboten mit aktuellen Preisen für Ihren Versor-
gungsbereich.
Wenn Sie nicht in erster Linie einen billigeren Anbie-
ter suchen, sondern auch aus ökologischen Gründen
wechseln wollen, bieten sich folgende Internetseiten an:

www.gruenerstromlabel.de    www.energie-vision.de

Wenn Sie nicht über einen Internetanschluss verfü-
gen, können Sie sich auch bei der Verbraucherzentra-
le beraten lassen:

Verbraucherzentrale Thüringen  – Geschäftsstelle –
Eugen-Richter-Straße 45, 99085 Erfurt
Telefon 03 61/555 14 – 0

Bund und Länder haben
sich 2005 auf ein neues
Energierecht geeinigt. Da-
durch werden die Strom-
netze, die bisher im Be-
sitz weniger Monopolisten
waren, für neue Anbieter
geöffnet. Das sorgt für mehr Wettbewerb auf dem
Strommarkt. Stromversorger ohne eigene Netze kön-
nen ihren Strom seitdem zu fairen und vergleichbaren
Konditionen zu ihren Kunden durchleiten. Das bedeu-
tet: Die Verbraucher haben auch in Thüringen vieler-
orts die Wahl zwischen verschiedenen Anbietern mit
unterschiedlichen Tarifen und Angeboten – und damit
die Aussicht auf günstigere Preise bei gleichbleiben-
der Versorgungsqualität.

Mit dieser Wahlmöglichkeit wächst zugleich der Ein-
fluss der Verbraucher auf die Entwicklung der Strom-
preise und die Zukunft der Energieversorgung. Dras-
tisch sinkende Preise für die knappen fossilen
Brennstoffe sind angesichts des weltweit wachsen-
den Energiebedarfs zwar nicht zu erwarten. Eine ho-
he Wechselbereitschaft der Kunden kann jedoch über-
höhte Strompreise verhindern und dazu beitragen,
dass sich alternative Anbieter dauerhaft auf dem Markt
etablieren.

Das vorliegende Informationsblatt soll Ihnen dabei
helfen, den für Sie geeigneten Stromanbieter oder Ta-
rif zu finden und einen neuen Stromliefervertrag ab-
zuschließen. Sie werden sehen: Das ist nicht schwie-
riger, als die Versicherung oder den Telefonvertrag zu
wechseln.

Jürgen Reinholz,
Thüringer Minister für Wirtschaft, Technologie und Arbeit


