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Die neue Vielfalt in Sachen Strom
kann leicht verwirren. Mit dieser Lis-
te können sich Verbraucher Klarheit
verschaffen und die Stromprodukte
prüfen. Sie hilft auch bei der Frage,
welcher der angebotenen Tarife am
besten den ganz persönlichen An-
sprüchen gerecht wird und worauf
geachtet werden sollte.

Wo können Strompreise
verglichen werden?

Am schnellsten geht es im Internet.
Verschiedene unabhängige Verbrau-
cherportale bieten einen entspre-

Vorteile des zunehmenden Wettbewerbs

Hohe Strompreise: Der Wechsel des
Anbieters ist minutenschnell gemacht

Der Wettbewerb um Haushaltskunden in Deutschland nimmt an Fahrt auf. Immer mehr Stromanbieter
werben um Kunden. Und wer den Lieferanten wechseln will, der kann das inzwischen minutenschnell über 
die Bühne gehen lassen: am Telefon oder mit wenigen Mausklicks im Internet. 

chenden Service kostenlos an – etwa
„Verivox“ oder „Stromtipp“.

Woraus setzt sich der 
Strompreis zusammen?

Aus einer monatlichen Grundge-
bühr und dem „Arbeitspreis“, der 
pro verbrauchter Kilowattstunde 
berechnet wird. Haushalte mit ei-
nem hohen Verbrauch sollten also
vor allem auf einen günstigen Ar-rr
beitspreis ihres Anbieters achten.

Wie steht es mit der Stromqualität?
Strom kommt zwar „aus der 

Steckdose“. Aber 
om ist nicht 
eich Strom, 
rst recht
nicht „Qua-
litätsstrom“. 
Nicht sel-
ten sind die
Emissions-
werte von
Billiganbie-
tern nicht
u m w e l t -
freundlich. 
Wer aber 
darauf Wert 
legt, der sieht 

Stromangebote gibt, die nicht zu
den günstigsten gehören und den-
noch einen hohen Anteil an Stein-
und Braunkohle oder Atomenergie
aufweisen. Da Stromanbieter offen-
legen müssen, aus welchen Quellen 
sich ihre Tarife speisen, kann ein 
Klick auf die Verivox-Seite schnell 
Klarheit schaffen.

Und wie ist das mit 
der Vertragslaufzeit?

Ist der Tarif möglicherweise nur 
deshalb günstig, weil er eine lange 
Mindestlaufzeit hat? Grundsätzlich 
gilt: Je kürzer, desto besser, so auch 
die Stiftung Warentest. Denn dann 
bleibt man als Kunde flexibel. Bei 
Preiserhöhungen sollte ein Sonder-rr
kündigungsrecht bestehen.

Gibt es eine Preisgarantie?
Viele Stromtarife enthalten keine 

Preisgarantie. Wer darauf aber Wert 
legt, der schützt sich für eine be-
stimmte Zeit vor Preissteigerungen. 
Die Garantie sollte mindestens für
ein Jahr gegeben werden. Ansonsten 
sollte man darauf achten, ein Son-
derkündigungsrecht wahrnehmen
zu können, wenn der Preis angeho-
ben wird.

Vorsicht bei Kaution
und Vorauskasse!

Natürlich lohnt sich für die meisten
der Wechsel des Stromanbieters erst, 
wenn dieser mit einer angemessenen 
Ersparnis verbunden ist. Doch wor-rr
an ist zu denken, wenn das billigste 

Vom 25. bis zum 27. April fand in Berlin die Messe „Miteinander Le-
ben“ statt. Aus den Themenbereichen Rehabilitation, Pflege und Mobi-
lität zeigte die Messe alles, was Menschen mit Behinderung, Pflegeper-rr
sonal, Freunde und Angehörige interessiert. Auch der Bundesverband
des SoVD präsentierte sich in einer der Messehallen mit einem Stand.

Aufgeteilt nach Themenparks konnten sich die Messebesucher gezielt
informieren. Im Themenpark barrierefreies Reisen etwa gabe es viel zu 
Urlaubsreisen, Kuren oder stationären Behandlungen zu erfahren. 

Der Themenpark Rehabilitation bot die neuesten Modelle von Pro-
dukten rund um Pflege und Behinderung. Pflegeeinrichtungen präsen-
tierten ihr Leistungsspektrum, Architekten vermittelten Informationen
zu barrierefreiem Bauen, und die führenden Vertreter der Autoumbauer
aus Deutschland warteten mit Neuheiten im Fahrzeugbau auf. Fahr-rr
radhersteller aus Holland präsentierten Lösungen auf zwei und drei
Rädern für Senioren und Menschen mit einer Einschränkung.

Traditionell nahmen die Vereine der Selbsthilfe aus Berlin und Bran-
denburg einen großen Raum ein, sind sie doch seit 16 Jahren ideeller
Träger dieser Messe. Die Besucher erwartete darüber hinaus ein um-
fangreiches Vortragsprogramm.

Warb für die Leistungen des SoVD: Berlin-Brandenburgs Landesvor-
sitzender Michael Wiedeburg (Mitte) im Gespräch mit Besuchern.

SoVD auf Berliner Messe
„Miteinander Leben“

Foto: Herrndorff

Im Zusammenhang mit der für dieses Jahr geplanten Rentenerhöhung wurde in den Medien immer wieder 
über den „Generationenkonflikt“ diskutiert. Wir wollen dieser unschönen Debatte das Miteinander der SoVD-
Mitglieder entgegensetzen. Beteiligen Sie sich deshalb an unserem Fotowettbewerb und zeigen Sie mit Ihren
Bildern, dass Jung und Alt mehr verbindet als trennt.

Generationenkonflikt? Es geht auch anders!
Fotowettbewerb zum Thema „Jung und Alt“

Wahrscheinlich haben Sie sich
auch über die Rede des
ehemaligen Bundes-
präsidenten Roman
Herzog geärgert, 
in der er den al-
ten Menschen 
vorwarf, die 
jüngere Gene-
ration „auszu-
plündern“ (Wir haben darüber in der 
letzten Ausgabe der SoVD-Zeitung 
ausführlich berichtet). In einem of-
fenen Brief hat der Sozialverband
Deutschland bereits argumentativ
auf die Anwürfe reagiert und ge-
fordert, Jung und Alt nicht gegen-
einander auszuspielen. Wie heißt
es so schön: Ein Bild sagt mehr als 
Tausend Worte. Zeigen wir deshalb 
allen, die einem angeblichen Gene-
rationenkonflikt das Wort reden,
dass das tägliche Leben von alten 
und jungen Menschen in Deutsch-
land stärker von Gemeinsamkeit als 
von Differenzen bestimmt ist! 

Ihre Fotos können ein deutliches 
Zeichen für Toleranz und Miteinan-
der setzen. Vielleicht haben Sie bereits 
entsprechende Bilder von Großeltern 
und Enkelkindern in Ihrem Familien-
album. Wenn nicht, halten Sie einfach 
immer dann einen Fotoapparat bereit, 
wenn unterschiedliche Generationen 
zusammentreffen – bei gemeinsa-
men Spaziergängen, Feierlichkeiten, 

Jung und Alt zusammen – ein erfolgreiches Team. Dieses Bild des da-
mals 10-jährigen Lukas Eggert mit seinem zu dieser Zeit an Alzheimer 
erkrankten Großvater stammt aus einem ähnlichen Fotowettbewerb der
SoVD-Zeitung.

sich nach ei-
nem anderen
Anbieter um.
Was zu er-
kunden nicht 
einfach er-
scheint, weil 
es etliche

Angebot ein sogenannter Pakettarif
mit Vorauskasse ist? Dann sollte man
seinen jährlichen Stromverbrauch 
sehr genau kennen. Liegt er am En-
de unter der gekauften Strommenge,
dann hat der Kunde Geld verschenkt. 
Im umgekehrten Fall muss im Regel-
fall ein empfindlicher Aufschlag ge-
zahlt werden. Verbraucherschützer 
raten aber auch deshalb von Pake-
tanbietern ab, weil sie Vorauskasse 
verlangen. Das bedeutet: Geht der 
Anbieter pleite, ist auch das Geld 
des Verbrauchers weg; er trägt das 
Insolvenzrisiko. Inzwischen gibt es 
Billigstanbieter, die sogar Kaution 
und Vorauskasse verlangen.

Wie läuft ein Wechsel 
„technisch“ ab?

Nachdem Sie einen Stroman-
bieter ausgewählt haben, fordern 
Sie dort die Vertragsunterlagen
an. Alle Formalitäten wie etwa die 
Kündigung bei Ihrem bisherigen
Lieferanten übernimmt der neue
Versorger kostenlos. Maximal in
zwei Monaten sollte der Vertrag 
umgestellt sein. Der Stromzähler
in Ihrer Wohnung wird dabei nicht
ausgetauscht. Sollte etwas „schief-
gehen“, so ist das auch kein Bein-
bruch: Der lokale Netzbetreiber hat 
in jedem Fall weiterhin die Notver-rr
sorgung zu übernehmen. WB

Urlauben oder auch zu banalen Si-
tuationen wie dem tägli-

chen Einkauf oder der
Gartenarbeit. Ein
Schnappschuss wird
nicht nur die Kriti-

ker beeindru-
cken – er kann
sich auch für

Sie persön-
lich lohnen: Der Gewinner bzw. die
Gewinnerin erhält ein Wochenende

Leistungen: Hin- und Rückfahrt für
zwei Personen mit der Deutschen
Bahn, zwei Übernachtungen im 
SoVD-Hotel Mondial, Eintrittskarten

für den Friedrichstadtpalast. Zeit-
raum der Reise: 9. Oktober bis 29. De-
zember 2008 (der genaue Termin kann 
individuell abgestimmt werden).

Senden Sie Ihre Fotos an: SoVD-
Bundesgeschäftsstelle, Redaktion, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin;
Stichwort: Fotowettbewerb. Achten 
Sie bei Digitalfotos auf eine hohe
Auflösung und schicken Sie diese an 
folgende E-Mail: redaktion@sovd.de

(Betreff: Fotowettbewerb). 
schluss ist der 
15. August 2008. 
Am Fotowett-
bewerb teil-
nehmen kann 

jeder, ausgenommen sind lediglich
SoVD-Mitarbeiter und deren Ange-
hörige. Die Gewinner werden in der 
SoVD-Zeitung veröffentlicht. 

„Grüner Strom“ zum guten Preis? Geld sparen und dabei
gleichzeitig etwas für die Umwelt tun, ist möglich.

Foto: jarts / photocase


