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Pressemitteilung 65/2015 
 
 

Viel Scheu vor dem Energieanbieterwechsel 
Online-Umfrage der Verbraucherzentralen zeigt: Verbraucher 
haben Bedenken  
Frankfurt, 19.10.2015. Mit einem Tarif- oder Anbieterwechsel können 
Verbraucher in der Regel schnell und einfach ihre Energiekosten sen-
ken. Abhängig vom Verbrauch sind Ersparnisse bis zu mehreren hun-
dert Euro im Jahr möglich. Gleichwohl sind viele Verbraucher verunsi-
chert und scheuen nach wie vor diesen Schritt. Dies ergibt sich aus 
einer bundesweiten Online-Umfrage zum Thema „Wechsel des Strom- 
und Gasanbieters“, die die Verbraucherzentralen in der Zeit vom 15. 
März bis zum 30. Juni 2015 durchgeführt haben. Verbraucher konnten 
ihre Erfahrungen, Gründe und auch Probleme bzw. Bedenken beim 
Anbieterwechsel darstellen. Die Umfrage-Ergebnisse sind auf 
www.verbraucher.de/umfrage-strom-und-gasanbieterwechsel veröf-
fentlicht.  

Anlass der Befragung war, dass laut Studien die meisten Verbraucher mit den 
Energiepreisen unzufrieden sind. Insbesondere, weil die sinkenden 
Energiepreise kaum bei den Verbrauchern ankommen. Trotzdem gibt es aber 
immer noch zahlreiche Verbraucher, die noch nie gewechselt haben. Viele 
erhalten ihre Energie von dem örtlichen Grundversorger, obwohl dies in der 
Regel am teuersten ist. 

An der Umfrage beteiligten sich über 1.300 Verbraucher. Auf die Frage, 
warum der Versorger bislang noch nicht gewechselt worden ist, ergibt sich 
aus fast 50 Prozent der Antworten, dass die Verbraucher Sorge haben, dass 
der Wechsel nicht funktioniert (26 Prozent) oder Probleme bereiten könnte 
(zum Beispiel eine Versorgungslücke entstehen könnte), dass kein Interesse 
am Wechsel besteht (12 Prozent) oder es schlicht und einfach am Wissen 
fehlt, wie das Wechselprozedere funktioniert (8 Prozent). „Selbst wenn es 
beim Wechsel zu Problemen oder Verzögerungen kommt, steht man nie ohne 
Strom oder Gas da, denn die Versorgung ist zu jedem Zeitpunkt durch den 
Grundversorger sichergestellt“, erläutert Peter Lassek, Referent für 
Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Hessen. 

Verbraucher, die bereits Tarif oder Anbieter gewechselt haben, gaben vor 
allem folgende Gründe an: die Absicht, Geld sparen zu wollen, 
Preiserhöhungen des bisherigen Versorgers sowie Unzufriedenheit mit dem 
bisherigen Energielieferanten. Besonders wichtig ist es Verbrauchern, dass 
der Anbieter keine Vorkasse verlangt, eine Preisgarantie besteht und ein guter 
Kundenservice und eine gute Erreichbarkeit des Versorgers gewährleistet 
wird. Deutlich wurde anhand der Umfrage auch, dass mit steigenden 
Energiepreisen auch das Interesse der Kunden an einem Wechsel steigt. 

Die Wechselbereitschaft der Verbraucher beeinflusst maßgeblich auch die 
Preisgestaltung der Unternehmen. „Der Anbieterwechsel spart bares Geld und 
sorgt letztlich auch für mehr Wettbewerb am heimischen Energiemarkt“, so 
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Lassek weiter. Wer also wechseln möchte, kann den Wechsel zum Beispiel 
über Vergleichsportale im Internet schnell und einfach durchführen. Allerdings 
sollte man sich dafür genügend Zeit nehmen und sowohl die Tarife also auch 
die Vertragsbedingungen genau prüfen. Um Preise wirklich miteinander 
vergleichen zu können, sollte man auch Bonuszahlungen zunächst nicht 
berücksichtigen und ggf. aus der Voreinstellung des Vergleichsportals 
entfernen. Und auch, wenn man bei seinem örtlichen Anbieter bleiben möchte, 
kann man hier einen Sondervertrag mit einem besseren Tarif als in der 
Grundversorgung abschließen. 

Die Ergebnisse der Umfrage werden die Verbraucherzentralen nun nutzen, 
um die gebotenen Handlungsspielräume für Politik und Gesetzgebung 
aufzuzeigen und auch die eigene Arbeit danach auszurichten. 

Verbraucher, die Probleme mit Ihrem Versorger und/oder mit dem Wechsel 
haben, finden Informationen und Hilfestellungen unter 
http://www.verbraucher.de/anbieterwechsel oder direkt in der Beratungsstelle 
Fulda, Karlstr. 2. Die Verbraucherzentrale Hessen hatte bereits Mitte 
September die Strompreise im Bundesland ins Visier genommen. Die 
Ergebnisse der Stichprobe sind auf www.verbraucher.de/stichprobe-
strompreise-in-hessen abrufbar. 

 
Die Aktion wurde im Rahmen des Projektes Wirtschaftlicher 

Verbraucherschutz durchgeführt, gefördert durch das 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht in allen Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale Hessen. Eine Terminvereinbarung über das hessen-
weite Servicetelefon ist empfehlenswert. 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Verbraucher-
recht unter 0900 1 972010. 1,75 € pro Minute aus dem deutschen Fest-
netz; Mobilfunkpreise können abweichen. 

 Hessenweites Servicetelefon (069) 97 20 10 – 900. Informationen über 
alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminver-
einbarung möglich. Keine Beratung! 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carréegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (ab 1.11.2015 Bahnhofstraße 36) 

 


