
 

Seit Mitte 2015 ist eine erhöhte Dynamik in 

den Preisanpassungen für Haushalte zu be-

obachten: Preissenkungen für Haushalte 

werden im Vergleich zu der Zeit vor Mitte 

2015 häufiger durchgeführt. Diese Preissen-

kungen werden jedoch nicht von allen ausge-

wählten Strom- und Gasanbietern und nicht 

annähernd im gleichen Ausmaß wie die 

Strom- bzw. Gas-Großhandelspreissenkun-

gen weitergegeben.  

Auch wenn die Liberalisierung des Energie-

marktes bisher nicht angemessene Preissen-

kungen gebracht hat, so haben Konsumen-

tInnen zumindest die Möglichkeit einen 

Strom- bzw. Gas-Anbieterwechsel durchzu-

führen. Ziel von Seiten der öffentlichen Hand 

muss es aber sein, dass Energiehandelsun-

ternehmen günstige Strom- und Gastarife 

anbieten, anstatt zu versuchen, sich gegen-

seitig anhand von NeukundInnen-Rabatten 

zu übertreffen. Damit entwickelt sich der 

Wettbewerb der AnbieterInnen in eine falsche 

Richtung zu Lasten der KundInnen, die sich 

der Preisstruktur nicht bewusst sind. Außer-

dem werden komplexe Tarifmodelle geför-

dert, die es den KundInnen immer schwerer 

machen, die Vor- und Nachteile zu erkennen 

und einen Vergleich anzustellen. Unternehmen 

sollten daher verpflichtet sein, verständliche 

und vollständige Informationen in den jeweili-

gen Werbeunterlagen bzw. Bewerbungen in 

einer transparenten Art und Weise auf den Neu-

kundInnen-Rabatt hinweisen. Vor allem sollte 

zusätzlich, rechtzeitig vor Ablauf des Zeitrau-

mes, für den der NeukundInnen-Rabatt gilt, die 

KundInnen in einem persönlich gerichteten 

Schreiben darüber zu informieren sein, ab wel-

chem Datum der NeukundInnen-Rabatt nicht 

mehr gewährt wird. In diesem Schreiben sollte 

der reguläre Tarif angegeben werden und ein 

Hinweis auf den Tarifkalkulator der E-Control 

erfolgen. Weiters sollten im Tarifkalkulator der  

E-Control NeukundInnen-Rabatte nicht auto-

matisch angezeigt werden.  

Die Erhebung der Arbeitspreise wurde für die folgenden Versorger und Tarife durchgeführt. 

1 Der Energiearbeitspreis ist jener Teil des Strom- und Gaspreises, der direkt an die Energieversorger geht und von diesen autonom festgelegt 

wird.  

2 Der aktuelle Preisanstieg ist vor allem auf den kalten Winter und auf eine erhöhte Nachfrage nach Strom aus Frankreich, bedingt durch AKW-

Ausfälle, zurückzuführen. 

3 Die Österreichische Energieagentur berechnete jedoch den neuen ÖGPI rückwirkend nur bis 2011. Daher beziehen sich die Vergleiche in den 

Beschreibungen des AK-Energiepreis-Monitors mit dem ÖGPI bis inkl. Juni 2015 auf den ÖGPI nach der alten Berechnungsmethodik und 

Vergleiche ab inkl. Juni 2015 auf den ÖGPI nach der neuen Berechnungsmethodik.  

4 Für den Vergleich von Stromanbieter wird allgemein als Standard 3.500 kWh als durchschnittlicher Stromverbrauch eines 2-Personen Haushal-

tes angenommen.  


