Primäres Ziel der AK-Erhebung ist ein Vergleich der Großhandelspreise von Strom und
Gas mit den Energiearbeitspreisen1 der österreichischen Strom- und Gaslieferanten für
HaushaltskundInnen (die ausgewählten Stromund Gaslieferanten finden sich im Anhang).
Untersucht wurde, ob die – grundsätzlich berechtigte – Annahme, dass der reine Haushalts-Energiearbeitspreis für Strom und Gas
(der weder Grundpreis, noch Netzentgelte
oder Umsatzsteuer etc. enthält) eine analoge
Entwicklung zu den Großhandelspreisen aufweist, auch einen empirischen Niederschlag
findet.
Im Energiepreis-Monitor wurden die Daten im
Vergleichszeitraum Juli 2008 bis Februar 2017
analysiert. Dabei zeigt sich allerdings, dass
sich ein Steigen der Großhandelspreise im
Haushalts-Energiepreis deutlich stärker niederschlägt als Preissenkungen. Letztere werden
offensichtlich nur zögerlich bzw. unzureichend
an die Haushalte weitergegeben. Erst mit der
Aktion „Energiekosten-Stop“ vom Verein für
Konsumenteninformation (VKI) und durch ein
vermehrtes Auftreten von reinen Energiehandelsunternehmen ist seit Mitte 2015 eine erhöhte Dynamik zu beobachten. Deutlich öfter
wechseln Haushalte ihre Strom- und Gasanbieter, und es sind häufiger Preisanpassungen
für diese KundInnengruppe zu beobachten.
Den Analyse-Daten liegen die Gas- und Strompreisindizes der Österreichischen Energieagentur sowie Erhebungen bei Energieanbietern zugrunde.

Die Großhandelspreise für Strom und Gas sind
grundsätzlich von hoher Volatilität geprägt.
Nach einem deutlichen Preisauftrieb im Herbst
2008 sind der
Strom und GasGroßhandelspreis relativ rasch wieder gesunken. Danach differenzierte sich jeweils die Entwicklung von Gas und Strom auf Großhandelsebene, jedoch nicht auf Haushaltsebene.

Die Strom-Großhandelspreise – gemäß dem
Österreichischen Strompreisindex (ÖSPI) –
stürzten nach dem kurzfristigen absoluten Hoch
im Jänner 2009 (+18,1% im Vergleich zum Aus-

gangswert Juli 2008) regelrecht ab und verharrten in der Folge auf verhältnismäßig niedrigem
Niveau. Seit dem Zwischenhoch im Jänner
2012 (+13,1% gegenüber Jänner 2011 aber –
11,8% gegenüber Juli 2008) befanden sich die
Strom-Großhandelspreise auf einer konstanten
Talfahrt, welche im November 2016 ihren abso-

luten Tiefpunkt erreichte (–60,9% gegenüber
Juli 2008). Seither stiegen die Strom-Großhandelspreise marginal, und der aktuelle ÖSPI
liegt nun um –56,8% unter dem Ausgangswert
von Juli 2008 (Stand Februar 2017)2.
Wie Abbildung 1 zeigt, sanken die StromGroßhandelspreise im Vergleich zum Ausgangswert im Juli 2008 deutlich, aber diese
Preissenkungen wurden von keinem ausgewählten Stromlieferanten zeitnah und nicht
annähernd im selben Ausmaß an die HaushaltskundInnen weitergegeben. Zwar senkten
einige der Stromversorger ihre Energiepreise
für HaushaltskundInnen, diese Preissenkungen
erfolgten jedoch in deutlich geringerem Ausmaß als die Preissenkung auf Großhandelsebene.

Nach dem Hoch im Oktober 2008 erreichten
die Gas-Großhandelspreise – gemäß dem Österreichischen Gaspreisindex (ÖGPI) – im Juni
2009 einen relativen Tiefpunkt (–36,5% im Vergleich zum Ausgangswert Juli 2008) und entwickelten sich danach (mit deutlicher Verzögerung) ähnlich wie die Rohölpreise – mäßig,
aber doch stetig steigend. Nach dem Zwischenhoch im März 2013 (+9,6% gegenüber
Juli 2008) und dem darauffolgenden kurzfristigen Einbruch bis Juli 2013 um –18,2%, entwickelte sich der Gas-Großhandelspreis von
Herbst 2013 bis Ende 2014 verhältnismäßig
stabil. Seit Beginn 2015 zeichnete der GasGroßhandelspreis jedoch den massiven Rohölpreisverfall nach und erreichte im Juni 2015
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seinen absoluten Tiefpunkt (–60,1% gegenüber
Juli 2008).
Mitte 2015 hat die Österreichische Energieagentur die Methodik zur Berechnung des
ÖGPI, die sich stark an den langfristigen, ölpreisgebundenen Lieferverträgen orientierte,
stark verändert und die bestehende Zeitreihe
ab Juli 2015 nach der alten Methodik nicht
mehr fortgesetzt. Begründet wurde dies mit der
abnehmenden Bedeutung ölpreisindexierter
Lieferverträge und der im Gegenzug zunehmenden Bedeutung des Gasbörsepreises für Erdgas-Einkäufe. Laut Energieagentur gewichtet
der neue Index börsenbasierte Preise deutlich
stärker. Die genaue Gewichtung der einzelnen
Einflussfaktoren auf den neuen ÖGPI ist in den
Ausführungen der Österreichischen Energieagentur jedoch nicht angeführt. Daher kann
nicht nachvollzogen werden, wie die neuen
Indexwerte zustande kommen, und eine Vergleichbarkeit sowie Anbindung an den alten
ÖGPI ist nicht mehr gegeben3.
Die Werte des neu berechneten ÖGPI zeigen
erst zeitversetzt (siehe Abbildung 2) und in weniger starkem Ausmaß ab Juli 2015 einen sinkenden Verlauf, welcher im Mai 2016 seinen
vorläufigen Tiefpunkt erreichte. Der GasGroßhandelspreis ist danach von Juni 2015 bis
Mai 2016 gefallen (Ausmaß: –44,8%). Seit diesem Zeitpunkt ist der Gas-Großhandelspreis
wieder etwas angestiegen, und der aktuelle
ÖGPI liegt nun erheblich unter dem Niveau von
Juni 2015 (–20,1% – Stand Februar 2017).
Während die beobachteten Preise der Gaslieferanten in der Regel die Preiserhöhungen auf

Großhandelsebene sehr rasch an die privaten
EndkundInnen weitergaben, erfolgte die Reaktion auf gesunkene Großhandelspreise –
wie Abbildung 2 zeigt – nur sehr zögerlich
und nicht in vollem Ausmaß. Obwohl die Gas
-Großhandelspreise zwischen Juli 2008 und
Juni 2015 um 60,1% bzw. zwischen Juni
2015 und Februar 2017 um 20,1% gesunken
sind, liegen die Haushalts-Preise bei allen
ausgewählten Versorgern – mit Ausnahme
von drei Gasanbietern – über dem Ausgangsniveau von Juli 2008; das heißt, sie sind im
selben Zeitraum nicht nur nicht gesunken,
sondern – im Gegenteil – sogar gestiegen.

Die Gesamtkosten eines Haushaltes für den
Bezug von Strom und Gas setzen sich aus
Kosten für die Netznutzung, Steuern und
Abgaben (inkl. Ökostromförderung) sowie
dem Preis für die jeweils bezogene Energiemenge zusammen. Nur der Preis für die
Energiemenge unterliegt dem Wettbewerb,
und die KonsumentInnen können den Anbieter wechseln. Erst mit der VKI-Aktion
„Energiekosten-Stop“ und durch ein vermehrtes Auftreten von reinen Strom- und

* nach der alten Berechnungsmethodik
** nach der neuen Berechnungsmethodik
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Gashandelsunternehmen wechselten die HaushaltskundInnen wesentlich häufiger ihren Energieanbieter.
Die VKI-Aktion „Energiekosten-Stop“ startete
im Oktober 2013, im Frühjahr 2014 fand dann
der erste große gemeinschaftliche HaushaltsStrom- & Gasanbieterwechsel statt. Durch den
großen Erfolg der Aktion wird diese nun jährlich
durchgeführt, wodurch die Anzahl an Haushalten, die ihren Strom- und/oder Gasanbieter
gewechselt haben, stark gestiegen ist: Alleine
von Frühjahr 2014 bis Herbst 2016 haben rund
385.000 Haushalte ihren Stromanbieter gewechselt (rund 150.000 pro Jahr); im Vergleich
dazu haben zwischen 2001 bis 2013 insgesamt
über 578.000 Haushalte ihren Stromanbieter
gewechselt (rund 45.000 pro Jahr; siehe Abbildung 3) – das bedeutet insgesamt mehr als
eine Verdreifachung. Im Gasbereich zeigt sich
eine noch viel höhere Wechselrate: von 2014
bis Herbst 2016 haben rund 139.000 Haushalte
ihren Gasanbieter gewechselt; im Vergleich
dazu haben zwischen 2003 bis 2013 insgesamt
lediglich knapp 133.000 Haushalte ihren
Gasanbieter gewechselt – was rund einer Verfünffachung entspricht (siehe Abbildung 3).

Stromkosten als bei dem bisherigen Anbieter
konfrontiert sein.
Seit 2014/15 ist auch – wie bereits oben erwähnt – ein vermehrtes Auftreten von reinen
Strom- & Gashandelsunternehmen zu beobachten. Um KundInnen anzuwerben, bieten einige dieser Unternehmen oft NeukundInnen-Rabatte im Jahr des Vertragsabschlusses an – mit bis zu über 90% Rabatt
auf den Energiepreis. So zahlen diese Haushalte im ersten Jahr beinahe fast ausschließlich Netzkosten, Steuern und Abgaben.
Die höchsten Rabatte werden häufig nur bei
einem bestimmten Verbrauch gewährt. Besonders hoch sind sie meist bei Werten, die
gerne für Vergleichszwecke verwendet werden. So sind die Rabatte bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 3.500 kWh in der
Regel sehr hoch4. Sie werden je nach Unternehmen auch in einer größeren Bandbreite –
gewährt. Stellt sich bei der Jahresabrechnung im Nachhinein heraus, dass weniger
oder mehr Strom- bzw. Gas verbraucht wurde, sinkt der Rabatt zum Teil erheblich. Außerdem können Haushalte im zweiten Jahr
nach Vertragsabschluss häufig mit höheren
Kosten als noch vor dem Wechsel des Strom
- bzw. Gasanbieters konfrontiert sein: Bei
einem 5-Jahres-Vergleich (unter der Annahme eines Verbrauchs von 3.500 kWh) kann
ein Haushalt dadurch mit bis 30% höheren
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Die weit verbreitete Praxis der Gewährung hoher Energiepreisrabatte solcher reinen Strom- &
Gashandelsunternehmen klingt zwar auf den
ersten Blick für KundInnen interessant, führt
aber erstens zu einer erheblichen Preisintransparenz und zweitens dazu, dass die langfristigen Kosten verschleiert werden. Die nicht-

kommerzielle Preisvergleichsplattform der EControl, der sogenannte „Tarifkalkulator“ begünstigt diese Preispolitik zusätzlich. Nach Eingabe des individuellen Strom- oder Gasverbrauchs werden die unterschiedlichen Angebote, gereiht nach den Gesamtkosten – im ersten
Jahr! – angegeben. Der Rechner berücksichtigt
dabei als Grundeinstellung automatisch Preisrabatte. Diese Darstellung begünstigt daher
jene Anbieter, die besonders hohe Rabatte gewähren. Die AK hat in der Vergangenheit mehrfach gefordert, Wechselrabatte nicht automatisch anzuzeigen.

dert, die es den KundInnen immer schwerer
machen, die Vor- und Nachteile zu erkennen
Seit Mitte 2015 ist eine erhöhte Dynamik in
den Preisanpassungen für Haushalte zu beobachten: Preissenkungen für Haushalte
werden im Vergleich zu der Zeit vor Mitte
2015 häufiger durchgeführt. Diese Preissenkungen werden jedoch nicht von allen ausgewählten Strom- und Gasanbietern und nicht
annähernd im gleichen Ausmaß wie die
Strom- bzw. Gas-Großhandelspreissenkungen weitergegeben.
Auch wenn die Liberalisierung des Energiemarktes bisher nicht angemessene Preissenkungen gebracht hat, so haben KonsumentInnen zumindest die Möglichkeit einen
Strom- bzw. Gas-Anbieterwechsel durchzuführen. Ziel von Seiten der öffentlichen Hand
muss es aber sein, dass Energiehandelsunternehmen günstige Strom- und Gastarife
anbieten, anstatt zu versuchen, sich gegenseitig 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. Außerdem werden komplexe Tarifmodelle geför-

und einen Vergleich anzustellen. Unternehmen
sollten daher verpflichtet sein, verständliche
und vollständige Informationen in den jeweiligen Werbeunterlagen bzw. Bewerbungen in
einer transparenten Art und Weise auf den NeukundInnen-Rabatt hinweisen. Vor allem sollte
zusätzlich, rechtzeitig vor Ablauf des Zeitraumes, für den der NeukundInnen-Rabatt gilt, die
KundInnen in einem persönlich gerichteten
Schreiben darüber zu informieren sein, ab welchem 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 automatisch angezeigt werden.

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 AKWAusfälle, 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 Haushaltes angenommen.

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

