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Strom und Gas werden teurer – 
Wechsel des Anbieters hilft sparen

Die Preise für Strom wurden zuletzt im Juli und im Oktober um rund sieben Prozent erhöht. Nun kündigt mit 
Eon der größte Energieversorger Deutschlands zum Jahreswechsel erneut höhere Preise für Strom und Gas an. 
Verbraucherschützer halten eine Steigerung von bis zu zehn Prozent für unangemessen und raten mehr denn 
je zum Wechsel des Anbieters – bis zu 185 Euro ließen sich so im Jahr sparen.

Der Stromkonzern RWE hatte 
bereits im Oktober Preiserhöhun-
gen von rund 9 Prozent ab Januar 
2008 angekündigt. Nun hat die Eon 
AG nachgezogen: Wegen angeblich 
höherer Beschaffungskosten und 

gestiegener staatlicher Abgaben 
sollen die Strom- und Gaskunden 
bis zu zehn Prozent mehr bezahlen. 
Betroffen sind davon bei Strom rund 
sieben Millionen Haushalte und bei 
Gas 1,2 Millionen.

Mangelnder Wettbewerb
Kritik an den Preissteigerungen 

kam vonseiten der Politik und von 
Verbraucherschützern. Bundesum-
weltminister Sigmar Gabriel wies 
die Begründung für die Preiser-
höhung als unsinnig zurück. Die 
staatliche Abgaben hätten sich kei-
nesfalls erhöht. Problematisch sei-
en vielmehr der mangelnde Wett-
bewerb und die hohen Entgelte für 
die Nutzung der Netze, welche die 
Konzerne selbst kassieren. Auch Dr. 
Holger Krawinkel vom Verbrau-
cherzentrale Bundesverband teilt 
diese Einschätzung. Der Strom-
markt sei im Wesentlichen zwischen 
vier Großkonzernen aufgeteilt und 
für die Macht der Verbraucher sei 
ein Anbieterwechsel „das Gebot der 
Stunde“.

Jetzt wechseln und sparen
Bisher hat gerade einmal jeder 

zehnte Stromkunde in Deutschland 
von der Möglichkeit des Anbieter-
wechsels Gebrauch gemacht. Dabei 
ist der Aufwand hierfür nicht größer 
als das Ausfüllen eines Lottoscheines 
(siehe Kasten links). Ein Argument 
sollte dabei auch Skeptiker überzeu-
gen: Jeder Wechsel lohnt sich! Egal 
ob in Magdeburg, Köln, Wiesbaden 
oder München. Die Einsparungen 
variieren je nach Verbrauch und Re-
gion: In Nordrhein-Westfalen kann 

Preissteigerungen von bis zu 10 Prozent

Für die Nutzung des Stromnetzes müssen andere Anbieter zwischen 30 
und 40 Prozent ihrer Einnahmen an die Großkonzerne abführen.Wechsel ohne Risiko

Beim Wechsel des Stromanbieters riskiert niemand, plötzlich ohne 
Elektrizität dazustehen: Die Versorgung bleibt gewährleistet. Für Gas-
kunden gilt das Gleiche – hier gibt es bisher nur weniger Anbieter.

1. Schritt: Ermitteln Sie anhand der letzten Rechnung Ihren Jahres-
verbrauch an Strom. Bei einem durchschnittlichen Haushalt beträgt 
dieser etwa 3500 Kilowattstunden (kWh).

2. Schritt: Suchen Sie einen günstigeren Anbieter. Am einfachsten 
geht das im Internet unter www.stromvergleich.de. Dort geben Sie Ihren 
Verbrauch und Ihre Postleitzahl ein und erhalten direkt den für Ihren 
Wohnort günstigsten Anbieter. Eine Tarifübersicht können Sie auch 
bei der Stiftung Warentest anfordern (per Fax: 09001/5100108574, 
Kosten hierfür: 2,80 Euro).

3. Schritt: Nehmen Sie mit dem Anbieter Kontakt auf – meist geht 
das unkompliziert per E-Mail oder Telefon – und fordern Sie einen Ver-
trag an. Nachdem Sie diesen ausgefüllt und abgeschickt haben, ist der 
Wechsel für Sie im Prinzip erledigt. Der neue Anbieter klärt sämtliche 
Formalitäten. Etwas gilt es zu beachten: Firmen, die eine Vorauszah-
lung für ein Jahr von ihren Kunden fordern, sollten Sie lieber gleich von 
Ihrer Liste streichen – im Regelfall wird monatlich abgebucht.

Wichtig: Bei einem Anbieterwechsel entstehen Ihnen keine Kosten, es 
ändert sich auch nichts bei Ihnen in der Wohnung. Lediglich die Rech-
nung kommt zukünftig von einer anderen Firma und fällt hoffentlich 
entsprechend günstiger aus.

ein 4-Personen-Haushalt durch ei-
nen Anbieter- oder Produktwechsel 
bis zu 185 Euro im Jahr sparen, ein 
Single-Haushalt in Berlin bis zu 110 
Euro. 

Günstiger Ökostrom
Längst ist dabei auch Ökostrom 

kein teurer Luxus mehr. Nach Un-
tersuchungen der Verbraucher-
zentrale sind die Anbieter erneuer-

barer Energien verglichen mit dem 
örtlichen Grundversorger in zwei 
Drittel der Fälle sogar billiger. In 
Zeiten des Klimawandels also eine 
positive Nachricht: Statt eine saf-
tige Preiserhöhung hinzunehmen, 
lässt sich noch eine beträchtliche 
Summe sparen – bei der Wahl von 
Ökostrom sogar zusätzlich mit ei-
nem guten Gewissen.
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Verbraucherinsolvenz – 
schuldenfrei nach sechs Jahren

Mehr als drei Millionen Haushalte in Deutschland sind überschuldet. Oft reicht es sogar nicht mal mehr für 
die Zinsen der aufgelaufenen Verpflichtungen. Hilfe verspricht die Restschuldbefreiung in Form des Verbrau-
cherinsolvenzverfahrens. Wer jedoch nach einer mehrjährigen „Wohlverhaltensphase“ wieder schuldenfrei 
sein möchte, muss zunächst einige Voraussetzungen erfüllen.

Wer nachweisen kann, dass ihm 
die Schulden über den Kopf ge-
wachsen sind, der hat durch die 
Verbraucherinsolvenz die Chance, 
nach sechs Jahren belastungsfrei 
zu sein. Hierfür sollten alle Un-
terlagen gesammelt werden, die 
eine Zahlungsunfähigkeit belegen. 
Dazu gehören Mahn- und Vollstre-
ckungsbescheide ebenso wie Kon-
toauszüge und Vereinbarungen 
über Ratenzahlungen. Doch auch 
darüber hinaus müssen einige Hür-
den genommen werden: 

1. Schritt: Zunächst wird ver-
sucht, sich mit den Gläubigern über 

die Regulierung der Verpflichtun-
gen außergerichtlich zu einigen, 
und zwar mithilfe einer „geeigne-
ten Person“ (beispielsweise eines 
anerkannten Schuldnerberaters, 
eines Steuerberaters oder eines 
Rechtsanwaltes).

2. Schritt: Kommt es zu kei-
ner Einigung, so kann spätestens 
sechs Monate nach deren Scheitern 
beim Amtsgericht ein „Antrag auf 
Eröffnung des gerichtlichen Insol-
venzverfahrens“ gestellt werden. 
Das Gericht wird dann zunächst 
ebenfalls versuchen, eine gütliche 
Einigung zwischen Schuldner und 

Gläubigern zu erzielen. Im Klar-
text: einen Teilnachlass der Schul-
den. Stimmen einzelne Gläubiger 
dem Schuldenbereinigungsplan 
nicht zu, so kann das Gericht ge-
gebenenfalls deren Zustimmung 
ersetzen.

3. Schritt: Scheitert ein gericht-
licher Vergleich, dann kommt das 
Verbraucherinsolvenzverfahren in 
Gang. Der Schuldner, der die Befrei-
ung von seinen Schulden beantragt 
hat, muss über sechs Jahre lang den 
pfändbaren Teil seines Arbeitsein-
kommens an einen Treuhänder ab-
führen, der das Geld wiederum auf 
die Gläubiger verteilt. Auch Ein-
künfte, wie Arbeitslosengeld, Ren-
ten und andere Sozialleistungen, 
sind einzusetzen. Jede zumutbare 
Arbeit muss angenommen, jeder 
Stellen- und Wohnortwechsel, je-
de sonstige Einnahme gemeldet 
werden. Erbschaften müssen al-
lerdings nur zur Hälfte eingesetzt 
werden; und der Schuldner darf ein 
Erbe, das ihm keine neuen Schulden 
bringt, nicht ausschlagen – etwa um 
in Absprache mit den dann Erbbe-
rechtigten „hintenrum“ zu Geldern 
zu gelangen.

Die Gegenleistung: Die Gläubiger 
dürfen in dieser Zeit wegen bisheri-
ger Forderungen nicht vollstrecken 
lassen. Ist der Lohn des Schuldners 
bereits gepfändet, so kann dieser 
seine Restschuldbefreiung dennoch 
betreiben; die Pfändungen werden 

Schulden – was tun? 

Die Verbraucherinsolvenz – sicherlich keine schöne Sache, aber ein wich-
tiger Schritt, um aus der Schuldenfalle herauszukommen.

sofort gestrichen, Lohnabtretungen 
nach drei Jahren. Wer keinen pfänd-
baren Lohn hat, bei dem kann natür-
lich nichts verteilt werden.

Hat der Schuldner seine Ver-
pflichtungen erfüllt, so erlässt ihm 
das Amtsgericht nach Ablauf der 

sogenannten Wohlverhaltensperio-
de seine bisherigen Schulden. Von 
der hürdenreichen Restschuldbe-
freiung ausgenommen sind jedoch 
Geldstrafen und Ordnungsgelder 
sowie Verbindlichkeiten aus vor-
sätzlich begangenen Taten. W.B.

Der österreichische Kriegsopfer- und Behindertenverband für Wien, 
Niederösterreich, Burgenland (KOBV) war am 2. Oktober zu Besuch in 
der SoVD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin. KOBV-Präsident Michael 
Svoboda, Generalsekretärin Dr. Regina Baumgartl und weitere KOBV-
Funktionäre diskutierten mit SoVD-Präsident Adolf Bauer, dem amtie-
renden  Bundesgeschäftsführer Alexander Schilg, der designierten Bun-
desgeschäftsführerin Rigmor Stüssel und hauptamtlichen Vertretern des 
SoVD über sozialpolitische Themen in Deutschland und Österreich.

Der KOBV hat insgesamt ca. 70 000 Mitglieder und vertritt vor allem 
Menschen mit Behinderungen. Er ist ähnlich strukturiert wie der So-
zialverband Deutschland. Seine Beteiligung an Integrationsbetrieben, 
der Betrieb von Erholungseinrichtungen sowie die Einzelberatung von 
Mitgliedern stellen eine weitere Parallele zum SoVD dar.

Nachdem sich die österreichischen Gäste mit großem Interesse über die 
SoVD-Sozialrechtsberatung informiert hatten, wechselte man zu allge-
meinen politischen Themen. Die Österreicher berichteten beispielswei-
se über die Pflegesituation in Österreich, speziell über Maßnahmen der 
dortigen Regierung zur Bekämpfung der Schwarzarbeiterproblematik 
in der Pflege. Gesprochen wurde auch über Politik für Menschen mit 
Behinderungen, Integration und Teilhabe sowie sozialpolitische Ent-
wicklungen innerhalb der Europäischen Union.

Die Beteiligten vereinbarten, zukünftig Stellungnahmen, Positionspa-
piere und Pressemitteilungen auszutauschen. Auch eine Kooperation zwi-
schen den Erholungszentren von SoVD und KOBV soll geprüft werden.

Präsident Michael Svoboda (2. von li.), Generalsekretärin Dr. Re-
gina Baumgartl (re.) und weitere Angehörige des österreichischen 
Kriegsopfer- und Behindertenverbandes (KOBV) sprachen im Ber-
liner Hans-Fiedler-Haus mit SoVD-Präsident Adolf Bauer (li.) und 
hauptamtlichen Vertretern des Sozialverband Deutschland.

Österreichischer Verband 
zu Besuch beim SoVD
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