
Was aktuell mit den Preisen für Strom und Gas passiert.

„Aktuell haben einige Energiediscounter ihren Kunden die Lieferverträge gekündigt. Andere mussten sogar

Insolvenz anmelden. Ihre Kunden werden aber je nachdem in der Grund- oder Ersatzversorgung vom

örtlichen Grundversorger aufgefangen und ohne Unterbrechung weiter versorgt.“

Allgemeine Preisentwicklung
„Der Grund für die teils deutlichen Preiserhöhungen, die beim Verbraucher ankommen, sind die stark
gestiegenen Großhandelspreise für Gas und Strom, die Versorger selbst bezahlen müssen. Außerdem
beeinflussen die weltweite Nachfrage nach Gas, insbesondere in Ostasien, sowie witterungsbedingte
Einflüsse den Preisanstieg. Auch die Strompreise in Deutschland sind hoch. Sie werden derzeit vor allem von
den hohen Brennstoffkosten für Gas und Kohle getrieben. Bei beiden kommen die derzeit hohen Preise für
CO2-Zertifikate hinzu. Preissetzend sind die Gaskraftwerke. Je höher der Gaspreis, desto mehr Kohle wird
verstromt – und damit mehr CO2- Zertifikate gekauft. Mit der Nachfrage steigt der Preis der CO2-Zertifikate.
Somit wird der Einsatz fossiler Brennstoffe zur Stromerzeugung zusätzlich teurer. Da derzeit auch wenig
Wind weht, entlastet die Einspeisung erneuerbarer Energien den Strommarkt nicht.“

Darum steigen nach Discounter-Pleiten auch bei Grundversorgern die Preise
„Stadtwerke beschaffen Energie konservativ und vorausschauend. Doch für jeden neuen Kunden, den sie
auffangen, müssen Stadtwerke, kurzfristig zusätzliche Gas- und Strommengen sehr teuer am Markt
einkaufen. Das heißt: Selbst wenn die Stadtwerke bisher sehr vorausschauend und langfristig beschafft
haben, können sie sich dauerhaft nicht von der allgemeinen Preisentwicklung abkoppeln.“

Was Verbraucher jetzt tun können

„Wir können Kunden nur raten: Achten Sie auf die Seriosität. Ein kurzfristig günstiger Preis nützt wenig,
wenn der Anbieter unseriös vorgeht und dann kündigt, wenn es brenzlig wird, oder in Insolvenz geht.
Neukunden können jederzeit wieder aus der Grund- bzw. Ersatzversorgung herauswechseln. Darüber hinaus
bieten Stadtwerke Neukunden auch Tarife an, die günstiger als die Grundversorgung sind und eine längere
Laufzeit haben. Kein Kunde bleibt auf der Strecke. Das ist unser Verständnis von Daseinsvorsorge. Alle
werden versorgt.“
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