Besteht Stromversorger auf Überwälzung von Kosten des Energieeffizienzgesetzes, kann sich ein Lieferantenwechsel lohnen
Auf Basis des von den Wirtschaftskammern in Auftrag gegebenen Rechtsgutachtens von
Universitätsprofessor Heinz Krejci vom März 2015 konnte einiges an Aufklärungsarbeit geleistet werden. Wir haben sehr viele positive Reaktionen von Mitgliedern dazu bekommen.
So gelang es in vielen Fällen zu verhindern, dass Betriebe ungerechtfertigte Preiserhöhungen in Form von Energieeffizienz-Aufschlägen der Energielieferanten hinnehmen mussten.
Oft hatten wir Erfolg, jedoch leider noch nicht überall. Dass von manchen Stromversorgen
für Februar 2016 eine Neuaufrollung anhand der tatsächlichen Kosten in Aussicht gestellt
wird, ist aus unserer Sicht nicht ausreichend, denn schon heute ist absehbar, dass die tatsächlichen Kosten der Zielerreichung geringer als die Ausgleichszahlungen sind, wenn sich
der Lieferant darum bemüht.
Unternehmen, die sich mit unangemessenen Preiszuschlägen konfrontiert sehen, können
diese beeinspruchen, oder einen Lieferantenwechsel bei nächster Gelegenheit überlegen.

Hohe Ersparnisse bei Wechsel möglich
Vor dem Hintergrund gesunkener Großhandelspreise kann der Lieferantenwechsel natürlich
auch unabhängig von den Auseinandersetzungen um die Kostentragung zum Effizienzgesetz
Ersparnisse bringen.
„Ein Vergleich lohnt sich“, sagt Martin Graf, Vorstand des Strom- und Gasregulators EControl. „Wer bereit ist, jedes Jahr rund zehn Minuten in den Wechsel des Strom- oder
Gaslieferanten zu investieren, steigt mit den billigsten Angeboten auf dem Vergleichsrechner der E-Control am besten aus. Graf hofft, dass sich möglichst viele einen neuen Lieferanten suchen, denn „Je mehr wechseln, desto besser für den Wettbewerb“. Gewechselt
wird nur der jeweilige Strom- oder Gaslieferant. Der Netzbetreiber, der unter anderem für
die Instandhaltung des Strom- und Gasnetzes zuständig ist, bleibt abhängig vom Standort
des Unternehmens immer derselbe und kann nicht frei gewählt werden.
Knapp 45.000 kleine und mittlere Unternehmen wechselten in Österreich im vergangenen
Jahr ihren Stromlieferanten, einen neuen Gasanbieter suchten sich 2.700. Das entspricht
Wechselraten von 2,8 Prozent bei Strom und 3,4 Prozent bei Gas. „Damit wurden bei den
KMU die höchsten Wechselzahlen seit der Marktöffnung erreicht“, betont Martin Graf im
März 2015. „Die Betriebe sind deutlich wechselfreudiger geworden.“ Einem Gewerbebetrieb mit einem Jahresstromverbrauch von 100.000 Kilowattstunden (kWh) spart der Wechsel vom regionalen Versorger zum günstigsten Anbieter bis zu 5.700 Euro pro Jahr inklusive
Neukundenrabatt. Ein Unternehmen mit einem jährlichen Gasverbrauch von 400.000 kWh
spart sich bis zu 6.400 Euro im Jahr inklusive Neukundenrabatt. Trotz der hohen Ersparnisse lagen die Wechselraten der KMU aber unter jenen der Haushalte, wo sich im vergangenen Jahr 3,7 Prozent einen neuen Stromanbieter gesucht haben und 4,6 Prozent einen
neuen Gaslieferanten.
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Strom- und Gaspreisvergleichsrechner für KMU
Kleine und mittlere Unternehmen mit einem Stromjahresverbrauch von bis zu 100.000 kWh
und einem Gasjahresverbrauch von bis zu 400.000 kWh können seit Anfang vergangenen
Jahres ihren Strom- und Gaspreis einfach und schnell online mit dem GewerbeTarifkalkulator der E-Control, www.e-control.at/gewerbe-tarifkalkulator, vergleichen. Für
kleinere Firmen ist der maßgeschneiderte Online-Vergleich eine große Erleichterung. Auf
den Strom- und Gaspreisrechner wurde bisher weit über 20.000-mal zugegriffen. Je nach
Standort variiert die Anzahl der Stromangebote zwischen 33 und 46. Bei Gas erhalten Gewerbebetriebe in Tirol und Vorarlberg bis zu 14 Angebote, im restlichen Österreich können
Betriebe sogar aus bis zu 35 Produkten wählen.

Erstmals monatlicher Preismonitor für Gewerbebetriebe
Was es für Haushalte bereits seit Langem gibt, ist seit Anfang 2015 auch für Gewerbebetriebe verfügbar, nämlich ein monatlicher Überblick über die Strom- und Gaspreise. Am
Anfang jeden Monats werden für alle Bundesländer die Höchst- und Tiefstpreise für Gewerbebetriebe auf der Homepage der E-Control veröffentlicht.

Preismonitor mit den Ersparnissen beim Anbieterwechsel für Unternehmen:
http://www.e-control.at/de/industrie/strom/strompreis/strompreis-monitor-gewerbe
http://www.e-control.at/de/industrie/gas/gaspreis/gaspreis-monitor-gewerbe
Ihren günstigsten Strom- und Gaslieferanten finden kleine und mittlere Unternehmen mit
dem Gewerbe-Tarifrechner der E-Control (www.e-control.at/gewerbe-tarifkalkulator)

Weitere Informationen und Dokumente zum Umgang mit Preiserhöhungen sind hier abrufbar.
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