
 

 

Strompreiserhöhungen 2017 entgehen! 
Verbraucherzentrale Hessen empfiehlt Anbieterprüfung  

 

Fulda, 07.11..2016. Die sogenannte EEG-Umlage (Umlage für Wind- und Sonnenstrom 
und andere erneuerbare Energien) steigt im kommenden Jahr um gut einen halben 
Cent pro Kilowattstunde von 6,35 auf 6,88 Cent. Die Umlagen machen einen 
erheblichen Teil des Strompreises in Deutschland aus. Das bedeutet nicht 
zwangsläufig, dass der Strom für alle Verbraucher im gleichen Ausmaß teurer wird. Es 
ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass die meisten Anbieter die Chance für weitere 
Preiserhöhungen nutzen werden. Kunden können sich dagegen nur wehren, wenn sie 
zu jenen Anbietern wechseln, die stabil günstige Tarife anbieten. Die 
Verbraucherzentrale Hessen rät zu einem Preisvergleich. Ein Anbieter- oder 
Tarifwechsel beim bisherigen Versorger kann sich lohnen. 

„Der Strompreis setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, die unabhängig 
voneinander steigen und fallen können“, erläutert Peter Lassek, Referent für 
Verbraucherrecht und -politik bei der Verbraucherzentrale Hessen. Da ist zunächst die nun 
steigende Ökostrom- oder EEG-Umlage, mit der die Verbraucher an den Kosten für die 
Förderung erneuerbarer Energien beteiligt werden. Auch die Netzentgelte, also die Kosten 
für die Nutzung der Stromnetze, die die Stromversorger entrichten müssen, werden 2017 
voraussichtlich deutlich steigen. Der Netzbetreiber Tennet hatte bereits Ende September 
2016 angekündigt, seine Netzentgelte zum Jahreswechsel um 80 Prozent zu erhöhen. Die 
anderen Übertragungsnetzbetreiber werden voraussichtlich nachziehen.  

Und ein dritter wichtiger Faktor kommt ins Spiel: Die Beschaffungspreise für Strom an der 
Leipziger Strombörse, die in den letzten Jahren stetig gefallen sind. Was aber heißt das nun 
in der Summe? „Die Bilanz wird je nach Region und Stromanbieter unterschiedlich ausfallen. 
Erfreulicherweise haben einige Anbieter bereits begonnen, die gesunkenen Einkaufspreise 
für Strom an der Strombörse endlich an die Kunden weiterzugeben. Ein Wechsel kann sich 
für Verbraucher also auszahlen", betont Lassek. 

Die Verbraucherzentrale empfiehlt Kunden, die Kündigungsfristen ihrer Stromverträge zu 
überprüfen und die Preisentwicklung im letzten Quartal des Jahres im Auge zu behalten. Die 
Fristen für eine ordentliche Kündigung können bis zu drei Monaten betragen. Im Falle einer 
Preiserhöhung haben Kunden jedoch ein Sonderkündigungsrecht, auf das der Versorger 
hinweisen muss.  

In Deutschland sind noch über 30 Prozent der Haushalte in der sogenannten 
Grundversorgung. Das heißt, diese Verbraucher haben sich noch nie um eine 
Vertragsänderung gekümmert. Und das ist in der Regel der teuerste Tarif. Über einen Tarif- 
oder Anbieterwechsel nachzudenken, ist daher immer sinnvoll. Wer nicht gleich den Anbieter 
wechseln will, sollte sich zumindest nach günstigeren Alternativen beim bisherigen Versorger 
erkundigen. „Der Tarif- oder Anbieterwechsel ist viel einfacher, als viele glauben“, versichert 
Peter Lassek. „Bei Fragen helfen unsere Berater in der Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2 
gerne weiter – anbieterunabhängig.“ 



 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 
         Energie-Einsparberatung in allen Beratungsstellen und über 40 

Energiestützpunkten: Termine und Informationen über den nächstgelegenen 
Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Servicetelefon oder über das Internet: 
www.verbraucher.de und www.verbraucherzentrale-energieberatung.de  

         Energieberatung – telefonisch und online: Mieter und private Hauseigentümer haben 
die Möglichkeit über die bundesweit geschaltete Rufnummer 0800 – 809 802 400 
(kostenfrei) direkt den Draht zur anbieterunabhängigen Energieberatung zu nutzen: 
montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr. 
Ebenfalls kostenlos ist die schriftliche Kurzberatung durch Einloggen unter 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. Nach Erhalt einer Bestätigungsmail wird 
der Zugang zum Online-Beratungsdialog freigeschaltet. 

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

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


