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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Satte erSparniS bei neu-
kauf und anbieter-Wech-
Sel 
Strom in deutschland wird jedes 
Jahr teurer und das wird wegen der 
energiewende und neu zu bauender 
trassen und Speicheranlagen auch 
in den nächsten Jahren so bleiben. 
da lohnt es sich, den eigenen haus-
halt auf der Suche nach Stromfres-
sern unter die lupe zu nehmen. 
auch ein neuer anbieter spart bares 
Geld. Wir zeigen ihnen fünf Spart-
rends mit denen Sie mehr als 700 
euro im Jahr sparen können. und 
nicht nur das. Die Anschaffungsko-
sten für neue Geräte und lampen 
amortisieren sich zum teil bereits 
im ersten Jahr, mindestens jedoch 
nach der hälfte der lebensdauer. 

Trend 1: Nachleuchtende Gegen-
stände und Farben
Viele kennen das: Mitten in der Nacht 
stört ein menschliches Bedürfnis den 
Schlaf und je nachdem wie weit das 
Bad entfernt ist, muss in mehreren 
Räumen das Licht eingeschaltet wer-
den. Dabei ist das schlaftrunkene Auf-
stehen nicht nur lästig, sondern auch 
teuer. Denn die Lampen verbrauchen 
beim Einschalten am meisten Strom, 
die kurzen Intervalle beim nächtlichen 
Toilettengang sind daher doppelt inten-
siv. Auch wer spät abends heimkommt, 
erst per Bewegungsmelder das Haus-
licht einschaltet und drinnen Schlüs-

selloch, Türklinken oder Schubladen 
sucht, verbraucht beim Griff zum Licht-
schalter Strom. Und so manches Kind 
schläft nur mit einem blassen Nacht-
licht ein, weil es sich im Dunkeln fürch-
tet. Dieser Stromverbrauch kann mit 
nachleuchtenden Farben und Gegen-
ständen eingespart werden. 
Das Prinzip ist einfach: Mit Leucht-
stoffen durchsetzte Farbe kann selbst 
rund um Türrahmen, entlang von Trep-
penstufen oder an Lichtschaltern ge-
malert werden. Sie nimmt UV-Licht 
aus dem natürlichen Tageslicht oder 
künstlichem Lampenlicht auf und gibt 
es nachts gleichmäßig in einem 
sanften Blauton wieder ab (Daher 
stammt auch der Name „nachleuch-
tend“, fälschlicherweise oft als „nacht-
leuchtend“ bezeichnet.) 
Das hilft nicht nur, den Weg durch die 
eigenen vier Wände im Dunkeln leich-
ter zu finden, sondern sieht auch noch 
gut aus. Der künstlerischen Freiheit 
ist zudem keine Grenzen gesetzt. So 
können im Kinderzimmer auch Fi-
guren an die Wände gestrichen wer-
den, die im Dunkeln als „Beschützer“ 
leuchten. Tagsüber ist die Farbe weiß 
und nicht von der normalen Wandfar-
be zu unterscheiden. Doppelter Spar-
effekt: Die Farbe nimmt aus dem UV-
intensiven Licht von energiesparenden 
LED-Leuchten am meisten Leucht-
kraft auf.
Für bestimmte Gegenstände bieten 
Unternehmen auch Fertiglösungen an: 
So gibt es mit Leuchtstoffen versehene 

die neueSten trendS beim Strom Sparen
fünf möglichkeiten bringen mehr als 700 euro pro Jahr 
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Pyramiden, Kugeln und andere For-
men in Nachttischlampenformat, die 
die Funktion eines Nachtlichts über-
nehmen. Für Lichtschalter gibt es 
selbstklebende Leuchtpunkte, außer-
dem leuchtende Babyschnuller, 
Schutzhelme, Hundehalsbänder und 
Warnwesten. Besonderer Clou für das 
Außengelände: Mit Leuchtfarbe imprä-
gnierte Pflastersteine beleuchten die 
Auffahrt zur Garage oder den Weg zur 
Haustür – ganz ohne Strom. 
Der Effekt hält jahrelang. Wichtig ist 
nur, dass die Farbe tagsüber direkt 
einer Lichtquelle ausgesetzt ist. 
Schatten, die auf die leuchtenden Flä-
chen fallen, sind nachts als schwarze 
Lücken sehen. Wie viel Strom mit 
nachleuchtender Farbe gespart wer-
den kann, zeigt unser Rechenbei-
spiel:
• Ausgehend von einem Strom-

preis von 29 Cent pro Kilowatt-
stunde (kW/h) können bei einer 
25-Watt-Glühbirne, die nur eine 
Stunde weniger pro Tag einge-
schaltet wird, 2,65 Euro pro Jahr 
gespart werden. 

• Ein durchschnittlicher deutscher 
Haushalt verfügt über 15 bis 20 
Lampen. Bleiben nur zehn davon 
für eine Stunde am Tag länger 
ausgeschaltet als bisher, sind 
schon 26,50 Euro Ersparnis pro 
Jahr drin. 

• Damit kann man den Anschaf-
fungspreis der nachleuchtenden 
Gegenstände innerhalb von vier 
Jahren amortisieren - bei stei-
gendem Strompreis schneller. 

Es gibt verschiedene Hersteller. Die 
Firma Nightec ist Vorreiter und bietet 
die Leuchtpigmente zur Markierung 
von Schaltern und anderen Gegen-
ständen für rund 13 Euro im Innen- 
und 16 Euro im Außenbereich an 
(Vorteilspack mit zwei oder vier Stück). 
Neun leuchtende Pflastersteine für 
die Außenmarkierung kosten fertig 
einsetzbar 112,50 Euro. Einen Liter 
nachleuchtende Farbe zum Selber-
streichen gibt es für 95 Euro. Herstel-
ler Permalight verlangt für ein Kilo-
gramm Farbe 97 Euro. Die Produkte 
können im Internet oder über gut sor-
tierte Fach- und Baumärkte bezogen 
werden. Dort gibt es auch eine Bera-
tung zu allen Fragen.
www.nightec.de
www.uv-elements.de

Trend 2: Energiesparlampen
Energiesparlampen einzusetzen, ist 
natürlich kein ganz neuer Trend. Und 
dennoch horten viele Deutsche noch 
immer die seit Ende 2012 in der Eu-
ropäischen Union nicht mehr produ-
zierte Glühbirne für einen Vorrat auf 
Lebenszeit. Dabei ist der Leuchtfa-
den in der Glaskugel mehr Hitzeball 
als Lampe und im Vergleich zu den 
neuesten LED-Lampen um ein Viel-
faches teurer im Verbrauch. Das Ar-
gument, dass LED kein so warmes 
Licht schafft, wie die Glühbirne, gilt 
inzwischen längst nicht mehr. Das 
Farbspektrum liegt in der neuesten 
Generation bei 95 Prozent der Glüh-
birne. Allerdings muss beim Kauf auf 
Qualität geachtet werden. Wer Billig-
produkte aus Asien kauft, muss mit 
kurzer Lebensdauer und verfälschtem 
Lichtbild rechnen. Teilweise können 
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diese Produkte sogar gefährlich sein. 
Daher lohnt sich beim ersten Neukauf 
der Gang zum Fachhändler. Einmal 
beraten, kann man beim späteren 
LED-Kauf auch auf Angebote von 
Baumärkten und Discountern zurück-
greifen. Doch auch hier gilt: Die Mar-
ke macht den Unterschied. Wer qua-
litätsbewusst kauft, kann sich den 
Weg ins Geschäft für lange Zeit spa-
ren, wie unser Test zeigt.
Zunächst ist Energiesparlampe nicht 
gleich Energiesparlampe. Für den 
Gebrauch zu Hause eignen sich drei 
Varianten:
• Es gibt seit den 1980er Jahren die 

Leuchtstofflampen, deren Leucht-
körper meist ähnlich einer Feder 
gewickelt sind. Sie sparen rund 80 
Prozent im Vergleich zur Glühlam-
pe und sind vergleichsweise gün-
stig im Preis. Doch es gibt gewich-
tige Nachteile: Die Haltbarkeit liegt 
bestenfalls bei 6000 bis 10.000 
Stunden, bei häufigem Ein- und 
Ausschalten wesentlich niedriger. 
Zudem ist der Leuchtkörper mit 
giftigem Quecksilber gefüllt - eine 
Gefahr, wenn die Lampe einmal zu 
Bruch geht. Das Lichtspektrum ist 
zudem ungleichmäßig und erzeugt 
daher das Gefühl eines kalten 
Lichts bei vielen Nutzern.

• Die Halogenlampen sind ebenfalls 
schon länger bekannt. Sie leuch-
ten wie die Glühlampe über einen 
Glühdraht. Dieser erreicht aller-
dings eine höhere Temperatur, 
wodurch die Effizienz um rund ein 
Drittel gesteigert wird. Die Haltbar-
keit liegt aber nur bei 2000 bis 
3000 Stunden. Vorteil: Halogen-
lampen sind uneingeschränkt 

dimmbar, was allerdings die Le-
bensdauer weiter verkürzt.

• Weiße LED-Leuchten sind die 
effizientesten Leuchtmittel für da-
heim. Sie bringen es im Vergleich 
zur Glühlampe auf 83 Prozent 
mehr Wirkungsgrad und sind da-
mit sechs Mal effizienter. 15 Jahre 
Lebensdauer oder 25.000 Be-
triebsstunden sind bei guter Quali-
tät keine Seltenheit. Auch das 
Farbspektrum hat sich in den ver-
gangenen zehn Jahren stark ver-
breitert. Wo nach der Jahrtau-
sendwende blaues statt weißes 
Licht zu sehen war, kann heute 
zwischen warmem und kaltem 
Weiß sowie 16 000 weiteren Far-
ben gewählt werden. Dafür sind 
die Anschaffungskosten hier am 
höchsten. 

Dies gleicht sich allerdings durch die 
hohe Lebensdauer aus, denn die gün-
stige Glühlampe müsste deutlich häu-
figer nachgekauft werden. Dazu 
kommt die Stromeinsparung, so dass 
sich der Kauf der LED-Lampe schon 
nach einem Jahr gerechnet hat, wie 
unser erstes Rechenbeispiel zeigt:
• Ausgehend von der durchschnitt-

lichen Brenndauer in deutschen 
Wohnzimmern und einem Strom-
preis von 29 Cent kostet eine 
Glühbirne 19,05 Euro pro Jahr. 
Der Kaufpreis wird zusätzlich mit 
1,50 Euro angenommen, macht 
Gesamtkosten von 21,55 Euro. 

• Unter gleichen Bedingungen 
verbraucht eine LED-Leuchte mit 
gleicher Helligkeit nur Strom für 
3,18 Euro pro Jahr. Der Kauf-
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preis wird mit 10 Euro pro Stück 
angenommen, macht 13,18 Euro 
Gesamtkosten. 

• Schon in einem Jahr sind somit 
8,37 Euro Ersparnis hinzugekom-
men. 

Rechnet man nun, dass eine Glüh-
lampe bei guter Qualität alle zwei bis 
drei Jahre ausgetauscht werden 
muss, während die LED rund 15 
Jahre lang hält, ist die Ersparnis auf 
Dauer enorm, wie Rechenbeispiel II 
zeigt:
 Die Glühlampe kostet (bei kon-
stantem Strompreis) 190,50 Euro in 
zehn Jahren. Dazu kommen vier 
Neuanschaffungen à 1,50 Euro. Die 
Gesamtkosten liegen bei 196,50 
Euro.
• Im gleichen Zeitraum kostet die 

LED-Leuchte 31,80 Euro plus ein-
maligem Anschaffungspreis von 10 
Euro. Die Gesamtkosten: 41,80 
Euro. 

• Die Ersparnis liegt bei 154,70 
Euro, bei einem wahrscheinlich 
weiter steigenden Strompreis 
noch weit höher.

T
auschen Sie alle Glühlampen in Ihrem 
Haushalt gegen LEDs aus, ist der Spa-
reffekt schon nach einem Jahr deutlich. 
Bei zehn Lampen sparen Sie bereits 
83,70 Euro - trotz höheren Kauf-
preises.

Trend 3: Energiesparende Elek-
trogeräte
Für jeden, der Stromkosten einsparen 
möchte, ist das beim Kauf von Elek-

trogeräten heute leicht umzusetzen – 
dank der Energieeffizienzklassen 
(EEK) der Europäischen Union. Ur-
sprünglich reichten diese von A bis G, 
seit 2012 schon nur noch bis D und ab 
2016 werden nur noch Geräte mit den 
Klassen A und B zugelassen werden. 
Damit verschwinden die größten 
Stromfresser nach und nach automa-
tisch, doch auch nach oben hin hat 
sich inzwischen viel getan. Längst ist 
A nicht mehr die Klasse mit dem be-
sten Wirkungsgrad. Ein Pluszeichen 
hinter dem A zeigt inzwischen die von 
den Herstellern erreichte Steigerung 
an. A+++ ist derzeit das Nonplusultra. 
Unser Vergleich anhand der fünf am 
regelmäßigsten verwendeten Geräten 
im Haushalt zeigt, wie viel Ersparnis 
hier möglich ist.
beispiel kühlschrank: Der Dauer-
brenner unter den Haushaltsgeräten 
ist erster Kandidat für einen Neukauf. 
Allein der Unterschied von der höch-
sten Effizienzklasse A+++ zu B bringt 
rund 66 Euro pro Jahr, wie unser Re-
chenbeispiel zeigt:
• Eine Kühl-Gefrier-Kombi ver-

braucht in der höchsten Effizienz-
Klasse rund 132 kW/h pro Jahr. Bei 
29 Cent pro kW/h sind das etwa 38 
Euro. 

• Energieeffizienzklasse B ver-
braucht 359 kW/h und damit rund 
104 Euro. 

• Weitere Einsparmöglichkeiten sind 
die Größe des Geräts (lieber etwas 
kleiner und dafür gut gefüllt) und 
der absolute Verbrauch. 

• Durchschnittlich bleibt ein Kühl-
schrank 14 Jahre in einem deut-
schen Haushalt. Der Kaufpreis von 
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400 bis 500 Euro für die gün-
stigsten A+++-Geräte amortisiert 
sich damit nach sechs bis acht 
Jahren, bei steigendem Strompreis 
schneller.

beispiel Geschirrspüler: 70 Pro-
zent der deutschen Haushalte haben 
einen der praktischen Küchenhelfer 
und er macht mit 7 Prozent fast so-
viel an Energieverbrauch aus wie die 
Lampen im Haus (8 Prozent). Hier 
spielen neben der EEK auch Tro-
ckenwirkung (eigene EEK A bis D), 
Wasser- und Stromverbrauch eine 
Rolle. Letzterer ist bezogen auf 280 
Spülzyklen pro Jahr angegeben. Der 
Verbrauch richtet sich aber auch 
nach der Dauer und Intensität eines 
Programms. 
• Im Vergleich eines zwölf Jahre 

alten Geräts (384 kW/h = 11,36 
Euro) mit einem der Klasse A+++ 
(237 kW/h = 68,73 Euro) ergibt 
sich bei einem Strompreis von 29 
Cent pro kW/h eine Ersparnis 
von knapp 43 Euro im Jahr.

• Dazu kommen Ersparnisse durch 
Wasser  
(5 Euro bei 3,90 Euro pro Kubik-
meter), macht insgesamt 48 Euro 
Ersparnis.

• Bei 250 bis 300 Euro für ein Neu-
Gerät hat sich der Kaufpreis 
nach knapp sechs Jahren amorti-
siert.

beispiel Waschmaschine: Hier 
macht sich schon der Unterschied von 
Klasse A zu A+++ deutlich bemerkbar: 
Er liegt bei rund 30 Prozent. Da die 
Waschmaschine in einem 3-Per-

sonen-Haushalt rund 5 Prozent des 
Stromverbrauchs ausmacht, ist die 
Ersparnis groß, wie das Rechenbei-
spiel zeigt: 
• 150 kW/h verbraucht eine Maschi-

ne der Klasse A+++ mit 7 Kilo-
gramm Fassungsvermögen. Das 
sind 43,50 Euro bei 29 Cent pro 
kW/h pro Jahr. Schon A+ ver-
braucht 220 kW/h (63,80 Euro), 
ein zwölf Jahre altes Gerät sogar 
250 kW/h (72,50 Euro). Vom älte-
sten bis zum neuesten Gerät las-
sen sich also nur beim Strom 29 
Euro jährlich sparen. 

• Der Wasserverbrauch liegt um 16 
Euro höher. Insgesamt werden 
weitere 45 Euro gespart.

• Auch die Schleuderwirkungsklas-
se (A bis G) macht sich bemerk-
bar. 

• Die Restfeuchte ist im Vergleich 
zu Altgeräten nur noch halb so 
stark vorhanden (45 statt 90 Pro-
zent).

beispiel herd: Der Backofen ist der 
größte Stromfresser des Herds (so-
fern Kochfelder und Ofen in einem 
Gerät vereint sind). Bei einem mittel-
großen Gerät mit 65 Litern Fassungs-
vermögen lassen sich die Energieko-
sten erheblich reduzieren. 
• So verbraucht ein zehn Jahre 

alter Elektro-Ofen 1,6 kW/h pro 
Backgang und damit doppelt so 
viel wie ein neues Gerät der Effi-
zienzklasse A (höchste Klasse 
bei Herden). 

• Das macht bei 100 Backgängen 
im Jahr eine Ersparnis von 23,20 
Euro – wieder bei vorausgesetz-
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ten 29 Cent pro kW/h. 
• Weiteres Einsparpotenzial: Die 

Kochplatten sollten aus Ceran sein, 
weil sie sich schneller erhitzen als 
metallene. Induktionsfelder sind am 
sparsamsten, benötigen aber spe-
zielle Töpfe.

Mehr Informationen und weitere Re-
chenbeispiele zu Küchengeräten 
gibt es auch im Internet unter www.
oeko.de oder www.kuechen-atlas.de 
sowie bei den örtlichen Verbraucher-
zentralen.
beispiel fernseher: Hier wird in 
Klassen A bis D unterschieden. Da 
der Fernseher in deutschen Haus-
halten durchschnittlich sechs Stun-
den täglich läuft, macht der Strom-
verbrauch viel aus, wie das Rechen-
beispiel zeigt: 
• Neueste Geräte der Klasse A 

verbrauchen bei dieser Laufzeit 
nur rund 142 kW/h pro Jahr, wäh-
rend Altgeräte (Flachbildschirme 
erste Generation) 372 kW/h ver-
brauchen können. 

• Bei einem Preis von 0,29 Cent 
pro kW/h liegt die Ersparnis bei 
66,70 Euro. 

• Da der Fernseher durchschnitt-
lich zehn Jahre im Haushalt 
bleibt, macht sich bei einem Neu-
anschaffungspreis von 400 Euro 
der Neue schon nach sechs Jah-
ren bezahlt.

Mehr zum Thema Verbrauch von 
Unterhaltungselektronik gibt es Im 
Internet unter www.stromverbrauch-
info.de.

Insgesamt steckt also allein in den 
fünf größten Stromfressern unter 
den Elektrogeräten ein Einsparpo-
tenzial von rund 249 Euro. Und es 
kann noch mehr gespart werden. 
Ähnliche Vorgehensweisen sind 
auch bei Computern, Hi-Fi-Anlagen, 
Dunstabzugshauben, Mikrowellen, 
Ventilatoren und anderen regelmä-
ßig genutzten Elektrogeräten mög-
lich. Umfassende Beratung bieten 
die Fachmärkte. Auch im Internet 
sind EEK und der absolute Jahres-
verbrauch des Geräts im angeschal-
teten und im Stand-by-Betrieb ange-
geben.

Trend 4: Stand-by ausschalten
Apropos Stand-by-Betrieb: Es ist nicht 
viel, was das kleine rote Lämpchen an 
Fernseher, Hi-Fi-Anlage oder Spiel-
konsole verbraucht, doch in der Sum-
me macht es einen großen Batzen 
Stromgeld aus. Werden alle Geräte in 
einem deutschen Durchschnittshaus-
halt bei Nichtbenutzung komplett aus-
geschaltet, bringt das eine Ersparnis 
von 400 kW/h im Jahr. Das sind bei 29 
Cent pro kW/h genau 116 Euro und 
damit das größte und am einfachsten 
zu realisierende Einsparpotenzial. 
Denn es kostet nichts außer etwas 
Überwindung und Übung. Klassische 
Geräte dafür sind Fernseher, Hi-Fi-An-
lage, Computer-Monitor, Espressoma-
schine, Spielkonsolen und Radios. Be-
quemer wird das Ausschalten durch 
technische Helfer. Eine ausschaltbare 
Reihensteckdose gehört dabei zur 
Grundausstattung. Diese ist schon für 
wenige Euro im Fachmarkt zu finden 
und bietet die Möglichkeit, alle Geräte, 
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die ohnehin nebeneinander oder zu-
mindest in Kabelreichweite zueinander 
stehen, an eine Stromquelle zu brin-
gen. Diese lässt sich dann mit einem 
Knopfdruck ausschalten. 
Wer das Hingehen und Bücken zur 
Reihensteckdose vermeiden will, kann 
auf ferngesteuerte Funksteckdosen 
zurückgreifen. Für 15 bis 20 Euro gibt 
es ein Basisset mit Fernbedienung und 
drei Funksteckern. Einfach in die Steck-
dose an der Wand stecken und die 
Reihensteckdose daran anschließen. 
Vom Sofa aus lassen sich so alle Ge-
räte vom Netz nehmen. Der Clou: Mit 
einer kleinen Fernbedienung können 
Sie bis zu 16 Funksteckdosen bedie-
nen. Vier lassen sich auf einem Kanal 
ansteuern, vier Kanäle zum Wechseln 
sind auf der Rückseite der Fernbedie-
nung per Schieberegler einstellbar.

Trend 5: Stromanbieter wechseln
Bei allen Unternehmungen, die Sie 
selbst treffen, um Energie zu sparen, 
sind Sie doch immer an den Preis Ihres 
Stromanbieters gebunden. Mit einem 
Wechsel lassen sich die Spartrends 
noch deutlich verstärken. Darum auch 
hier noch einmal einige Tipps und Hin-
weise, wie der Wechsel zu einem gün-
stigeren Stromanbieter problemlos 
klappt. Der erste Schritt ist ein Blick in 
die eigene Stromabrechnung vom Vor-
jahr. Es lohnt sich am Jahresanfang zu 
warten, bis der Anbieter Ihnen die ak-
tuelle Abrechnung schickt, da der 
Strompreis meist jährlichen Schwan-
kungen unterliegt. Auf der Abrechnung 
können Sie zwei wichtige Vergleichs-
zahlen ablesen – Ihren Jahresstrom-
verbrauch in kW/h und den Centpreis 

pro kW/h. Beides ist notwendig, um 
andere Angebote richtig einzuschät-
zen. Anschließend kann die Suche 
nach einem neuen Anbieter beginnen. 
Das geht heute im Internet am ein-
fachsten:
• Besuchen Sie eines der Ver-

gleichsportale wie verivox.de, 
toptarif.de oder wechseljetzt.de.

• Geben Sie Ihren aus der Abrech-
nung abgelesenen Jahresver-
brauch sowie die Personenzahl in 
Ihrem Haushalt an. Dazu kommt 
ihre Postleitzahl sowie ggf. der 
Stadtteil in dem Sie leben.

• Das gewählte Portal zeigt Ihnen 
nun eine Liste mit den günstigsten 
Anbietern Ihrer Region.

Der Bundesverband der Verbrau-
cherzentrale empfiehlt bei der Aus-
wahl des neuen Anbieters, nicht nur 
auf den Kilowattstunden-Preis zu 
achten. Mehrere Faktoren spielen 
eine Rolle:
• Die Jahreskosten setzen sich 

aus den Verbrauchskosten (er-
rechnet aus Ihrem Vorjahresver-
brauch) und der Grundgebühr 
zusammen. Beides wird einzeln 
ausgewiesen. Immer den Brutto-
preis vergleichen!

• Viele Anbieter geben einen So-
fort- oder Neukundenbonus zwi-
schen 50 und 150 Euro. Auch 
dies sollte bei der Bewertung des 
Angebots eingerechnet werden.

• Wem die Herkunft seines Stroms 
wichtig ist, der kann auf zertifi-
zierten Ökostrom achten. Dieser 
ist an den Marken „ok-Power“ od. 
„Grüner Strom“ zu erkennen.
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Der Wechsel selbst ist für Sie als Kun-
de mit keinerlei Kosten oder son-
stigem Aufwand verbunden. Sie müs-
sen lediglich einen Vertrag des ge-
wählten neuen Anbieters anfordern, 
ausfüllen und abschicken. Die Kündi-
gung beim alten Anbieter übernimmt 
der Neue. Und der Strom wird keines-
falls abgestellt. Selbst wenn Ihr An-
bieter einmal Konkurs anmelden 
sollte, werden Sie automatisch an Ih-
ren regionalen Grundversorger um-
geleitet. Ein Wechsel ist also risikolos 
möglich. Einige Dinge sollten beim 
neuen Vertrag beachtet werden:
• Keine längere Laufzeit als ein 

Jahr wählen. Der Strompreis 
schwankt stark und kann sich 
auch schnell wieder verbilligen.

• Die Kündigungsfrist sollte mög-
lichst kurz sein, am besten ein 
Monat zum Ende des nächsten 
Kalendermonats.

• Vorauszahlungen und Strompa-
kete, also eine vorab vereinbarte 
Menge Strom, vermeiden.

• Zum Ausfüllen des neuen Ver-
trags wird lediglich der Name des 
bisherigen Stromlieferanten und 
Netzbetreibers, die Zählernum-
mer, die vorherige Kundennum-
mer sowie der letzte Jahresver-
brauch benötigt.

• Eine Einzugsermächtigung für 
die Abschläge wird standardmä-
ßig verlangt. Andere Zahlungs-
weisen gibt es auf Nachfrage.

• Vom neuen Anbieter erhalten Sie 
eine Vertragsbestätigung, vom 
alten eine Kündigungsbestäti-
gung.

Dass ein Wechsel sich finanziell 
lohnt, zeigen die Rechenbeispiele 
für verschiedene Haushaltsgrößen:
• Ein Zwei-Personen-Haushalt mit 

durchschnittlich 3500 kW/h Jah-
resverbrauch spart bei einem 
Wechsel zum günstigsten Anbie-
ter inklusive Wechselprämie bis 
zu 300 Euro.

•  Bei drei Personen und 4200 kW/
h Verbrauch sind es sogar 350 
Euro jährlich.

• Einzelhaushalte mit rund 2000 
kW/h pro Jahr sparen bis zu 230 
Euro.

Fazit: Sparen und wechseln
Allein mit unseren vier Spartrends 
ergibt sich bereits eine Gesamter-
sparnis von rund 475 Euro oder 1638 
kW/h. Nimmt man den Wechsel-Ef-
fekt hinzu, sind nochmal 230 bis 350 
Euro möglich.  Noch mehr ist drin, 
wenn alle Elektro-Geräte auf ihren 
Verbrauch hin überprüft werden. Den 
Umwelt-Effekt bei der eingesparten 
Energie gibt es gratis dazu.

Weitere Tipps und Tricks unter www.
energiesparen-im-haushalt.de, www.
energiespartipps.de oder stromspa-
ren-einfach.de.
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