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Pressemitteilung  
 
 

EEG-Umlage: erneut höhere Stromrechnungen 

Energieberatung der Verbraucherzentrale hilft beim 
Ausstieg aus der Preisspirale  

Fulda, 21.01.2014 Trotz fallender Preise an der Strombörse, treibt die 
EEG-Umlage die Stromkosten in die Höhe. Doch was können Ver-
braucher tun, um die Kosten im Griff zu behalten? Anbieterunabhän-
gige Hilfe bei allen Fragen zur Strom-Einsparung und zum Anbieter-
wechsel bieten die Energieberater der Verbraucherzentrale Hessen.  

„Mit der EEG-Umlage werden die Verbraucher an den Kosten für die 
Förderung erneuerbarer Energien beteiligt‘“, erläutert Dr. Elisabeth Benecke, 
Energiereferentin der Verbraucherzentrale Hessen. Zum Jahr 2014 ist die 
EEG-Umlage um 0,963 Cent auf 6,240 Cent je Kilowattstunde Strom 
gestiegen. Die Stromanbieter können diese Erhöhung ganz oder teilweise an 
ihre Kunden weitergeben. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Strompreise 
auch in 2014 wieder steigen.  

Ganz unausweichlich ist der tiefe Griff ins Portemonnaie aber nicht: „Die 
benötigte Strommenge und damit auch die Kosten hängen nicht unerheblich 
vom eigenen Verbrauchsverhalten ab“, betont Benecke. Die wichtigsten Tipps:  

 Energiesparlampen oder LEDs verwenden, Geräte ganz ausschalten 
und nicht im Standby-Betrieb belassen,  

 elektrische Haushaltsgeräte wie Kühlschrank, Backofen und 
Waschmaschine bewusst nutzen  

 beim Neukauf auf den Energieverbrauch achten,  

 Anbieterwechsel.  

Wenn die Einsparpotenziale in privaten Haushalten ausgereizt sind, sind 
Preisvergleich und Anbieterwechsel eine gute Möglichkeit, die Kosten weiter 
zu drosseln. Denn die Preise unterscheiden sich stark – viele Stromkunden 
können ihre Rechnung so ohne weiteres erheblich senken. „Der Wechsel ist  
gar nicht so kompliziert, wie viele glauben“, versichert Dr. Elisabeth Benecke. 
„Auch hierbei helfen unsere Berater übrigens gerne weiter – 
anbieterunabhängig.“  

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie. 
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Hintergrund: 

Die EEG-Umlage ist politisch umstritten. Denn trotz sinkender Preise an der 
Strombörse, treibt sie den Strompreis nach oben. Private Haushalte profitieren 
somit nicht von den sinkenden Strompreisen. Im Gegenteil:  für sie verteuert 
sich der Strom mit sinkendem Börsenpreis umso mehr. Großverbraucher, die 
ohnehin von den fallenden Börsenpreisen profitieren, können sich hingegen 
von der EEG-Umlage befreien lassen. Letzteres ist Auslöser für ein EU-
Verfahren. Denn die Rechtmäßigkeit dieser Befreiung wird inzwischen 
bezweifelt.  

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2 und 
über 40 Energiestützpunkten: Termine und Informationen über den 
nächstgelegenen Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Service-
telefon oder über das Internet: www.verbraucher.de und 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de  

 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!  

 Telefonische Energieberatung: Mieter und private Hauseigentümer ha-
ben die  Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Rufnummer  
0800 – 809 802 400 (kostenfrei) direkt den Draht zur anbieterunabhängi-
gen Energieberatung zu nutzen. Die Energieberater der Verbraucherzent-
ralen sind über diese Rufnummer montags bis donnerstags von 8 bis 18 
Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. 

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


