
Wechselstimmung
Seit zehn Jahren können die Verbraucher ihren Stromanbieter wechseln –

seit einem Jahr tun sie es auch – V O N M I C H A E L P A L L E R , U L M

Was ist in den ersten zehn Jahren
der Liberalisierung passiert?

Nach der Liberalisierung bei der Tele-
kommunikation hat der Bundestag im
April 1998 den freien Wettbewerb auf
dem Strommarkt eröffnet. Grundlage
war eine EU-Richtlinie aus dem Jahr
1996. In den ersten Jahren nach der
Öffnung nutzten aber bloß wenige Pri-
vathaushalte die neuen Möglichkeiten.
So schätzt der Energiedienst Verivox,
dass lediglich sieben Prozent bis 2006
ihren Anbieter gewechselt hatten.

Erst im vergangenen Jahr gab es ei-
nen deutlichen Schub, wie auch die
Bundesnetzagentur bestätigte. Nach
deren Angaben hat allein im ersten
Halbjahr 2007 eine halbe Million Kun-
den ihren Anbieter gewechselt. Ob-
wohl die Zahlen für das Gesamtjahr
noch nicht vorliegen, schätzt Verivox
sie auf etwa 1,2 Millionen Strom-
wechsler. Auch die Verbraucherzentra-
len hatten die Stromkunden im letzten
Jahr aktiv zum Wechseln aufgefordert,
wie Christian Michaelis von der Ver-
braucherzentrale Baden-Württemberg
erläutert: „Die breite Diskussion in der
Öffentlichkeit über die neuen Möglich-
keiten hat viele erst ermutigt, ihren An-
bieter zu wechseln.“

Welche Vorteile haben die Ver-
braucher von der freien Wahl?

Die Preisunterschiede auf dem inner-
deutschen Strommarkt sind enorm.
Verbraucher können beispielsweise auf
billiger-strom.de, wechseln.de oder
verivox.de die Preise vergleichen. Die
Stiftung Warentest rät dazu, mehrere
dieser Verbraucherportale zu besu-
chen, da manchmal Tarife nicht aktu-
ell sein können.

Dagmar Ginzel von Verivox hat für
eine durchschnittliche vierköpfige Fa-
milie im Land eine Preisspanne von
765 Euro bis zu 983 Euro Stromkosten
im Jahr berechnet. „Baden-Württem-
berg ist damit aber eher ein Hoch-
preisland“, sagt Ginzel. Die günstigs-

ten Strompreise sind danach in Bayern
zu bekommen, wo auch Angebote un-
ter 700 Euro vorhanden sind.

Umweltschutzverbände empfehlen
Ökostrom-Produzenten, die keinen
Strom aus Kohle oder Atom produzie-
ren. In Frage kommen nach Angaben
von Bund Deutschland dabei Licht-
blick, Energiewerke Schönau, Natur-
strom und Greenpeace Energy.

preis zu rechnen. „Da sind die Städte
im selben Boot wie die Privatperso-
nen“, sagt der Umweltdezernent des
Städtetags, Rainer Specht.

Aber auch die Situation bei den
Stadtwerken beschreibt Rainer Specht
eher skeptisch. Zwar habe man zu Be-
ginn der Liberalisierung Preise senken
können, inzwischen sei der Bezugs-
preis für Strom aber deutlich gestie-
gen. Die derzeitige Diskussion, ob
Stadtwerke überhaupt Gewinn ma-
chen dürfen, sei dabei ebenfalls be-
denklich. „Ohne Gewinn können die
Stadtwerke in keine neuen Anlagen in-
vestieren und auch die Städte sind für
ihre Haushalte auf Erlöse aus den Be-
trieben angewiesen“, sagt Specht.

Was spricht gegen einen Wechsel zu
einem Billiganbieter?

Entgegen mancher Vorurteile muss der
Verbraucher auch weiterhin keine
Angst haben, irgendwann im Dunkeln
zu sitzen. Allerdings ist der Anbieter-
wechsel teilweise immer noch er-
schwert, wie auch die Verbraucherzen-
trale Baden-Württemberg berichtet.
So sei besonders bei Billiganbietern
der Wechsel oft mit längeren Warte-
zeiten verbunden. „Woran das liegt, ist
noch nicht klar“, sagt Michaelis. „Ent-
weder haben die Anbieter einfach zu
wenig Personal oder sie werden durch
andere Anbieter blockiert.“

Für den Privathaushalt noch ärger-
licher seien aber lange Vertragslaufzei-
ten und vor allem eine Bezahlung per
Vorkasse. Nach Angaben der Verbrau-
cherzentrale hätten sich einige Stro-
manbieter von der üblichen monatli-
chen Abschlagszahlung abgewandt
und verlangen nun eine Vorkasse für
das ganze Jahr. „Darauf sollten sich
Kunden nicht einlassen“, sagt Michae-
lis. Die Gefahr von Insolvenzen einzel-
ner Stromanbieter sei schließlich nicht
ausgeschlossen.

Und auch im Wirtschaftsministeri-
um warnt man vor allzu großen Erwar-
tungen. Schließlich sei die Liberalisie-
rung kein Allheilmittel gegen Preiser-
höhungen, so Pressesprecherin Chris-
tine Baisch. Viel wichtiger seien weitere
Schritte bei der Verschärfung des Kar-
tellrechts im Bereich der Stromerzeu-
gung. Hier nennt das Ministerium aber
keine konkreten Forderungen. Aller-
dings sollte der deutsche Markt stärker
nach außen geöffnet werden und die
nötige Infrastruktur an den Netzgren-
zen geschaffen werden.

Welche Bedeutung hat der freie
Wettbewerb für die Kommunen?

Auch die Kommunen mussten als
Stromkunden deutliche Preiserhöhun-
gen verkraften. Der Städtetag Baden-
Württemberg fordert deshalb eine Ab-
senkung der Steuer- und Abgabenlast
auf Strom. So sei 2008 mit einer Abga-
benquote von 39 Prozent im Strom-

STUTTGART. Die Deutschen können
seit zehn Jahren ihren Stromanbieter
frei wählen. Dennoch steigen die
Preise. An der Marktmacht der ehe-
maligen Monopolisten hat sich kaum
etwas geändert. Erste Anzeichen für
einen Wandel sind gleichwohl er-
kennbar: Schätzungsweise 1,2 Millio-
nen Kunden haben im Jahr 2007 den
Anbieter gewechselt.

Strom kommt aus der Steckdose – doch woher? Viele Verbraucher haben begriffen,
dass sie bei der Wahl des Anbieters viel Geld sparen können. Foto: Stein/JOKER


