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Preiserhöhungen vom 01.11.2008
Kundennummer:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf Ihren Brief vom 07.07.2008 bezüglich des Themas Preiserhöhungen 
zum 01.11.2008 für Tarife Garant60 SNH.

Gegen die durchgeführten Preiserhöhungen zum 01.11.2008 für Tag- und Nachtstrom haben 
wir  keinen  Einspruch  erhoben.  Wir  wollen  ja  keinen  Ärger  haben.  Diese  sehr  hohen 
Preissteigerungen  haben  uns  aber  insbesondere  in  ihrer  Höhe  sehr  verwundert.  Die 
Preiserhöhungen  wurden  von  Ihrer  Firma  zumindest  unter  dem Einfluss  der  exorbitanten 
Preissteigerungen für das Erdöl zu jener Zeit erhoben.

Es  wurden  die  Preiserhöhungen  mit  den  im  Jahr  2008  sehr  schnell  gestiegenen 
Strombeschaffungskosten  und  gestiegenen  staatlichen  Abgaben  zur  Förderung  von 
regenerativen Energien begründet. Die Strombeschaffungskosten hängen wohl mit den zu der 
Zeit stark gestiegenen Rohstoffpreisen für Erdöl, Erdgas und Kohle zusammen. Diese Preise, 
insbesondere für  Erdöl  und in  Folge  dann wohl  auch für  Erdgas  und Kohle  sind aber  in 
jüngster Vergangenheit wieder stark gefallen.

Eigentlich müssten aber die Preise für Tagstrom und Nachtstrom in gleicher Größenordnung 
steigen  oder  fallen,  denn  die  zur  Produktion  erforderlichen  Rohstoffe  und  staatlichen 
Auflagen zur Förderung regenerativer Energien sind für beide Stromtarife oder Stromarten 
dieselben. 

Nun wurden aber die Tarife für EnBW Aktiv-Preise für Tagstrom um 5,3% und die Preise für 
Nachtstrom um 21,6% erhöht. Dieser sehr große Unterschied und Preissprung ist eigentlich 
unerklärlich. Die Preissteigerungen müssten nach den obigen Begründungen für beide Tarife 
die gleichen sein, denn es handelt sich physikalisch gesehen um die selben Stromquellen.

1. Können Sie uns mitteilen, ob es bezüglich der Tarife für den Bezug von Nachtstrom 
besondere politische Auflagen gibt, die diese besonders hohen Preissteigerungen für den 
Nachtstromtarif gegenüber dem Tagstromtarif rechtfertigen?
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2.  Können  Sie  uns  versprechen,  dass  bei  länger  anhaltenden  Preissenkungen  der 
Energiepreise  für  Erdöl,  Erdgas  und  Kohle,  die  ja  zur  Zeit  Realität  sind,  auch  die 
kürzlich  erhobenen  besonders  hohen  Preissteigerungen  auf  Ihre  Stromtarife  auch 
zurück genommen werden? 

Wie beziehen uns dabei auf das Beispiel wie bei den Preisen für Erdgas, die mit ca. sechs 
Monaten Nachlauf der Entwicklung der Ölpreise folgen. Es wurde ja auch für das Erdgas 
durch die Verbraucherverbände erreicht, dass die Tarife nicht überhöht sein dürfen und den 
Realitäten  angepasst  zu  folgen  hätten.  Die  Versorger  haben daraufhin  ihre  Preise  für  die 
Versorgung bei Erdgas im Nachhinein und aktuell entsprechend zurückgenommen. 

Erdgas wird wie Heizöl vorwiegend zu Heizzwecken eingesetzt. Das gleiche gilt auch für den 
Nachtstrom, der auch nur für Heizzwecke verwendet wird. Hier sollten doch gleiche Regeln 
verfolgt  werden.  Oder  gibt  es  für  den  Heizstrom  inzwischen  besondere,  politisch 
vorgeschriebene Auflagen, die solche Preissteigerungen von 21,6% gegenüber den möglichen 
5,3% rechtfertigen?

Bevor das Kartellamt sich um die Tarife für Nachtstromangebote kümmern könnte, sollten die 
EVU´s doch daran interessiert sein, hier nicht zu sehr ins Gerede zu kommen, insbesondere 
bei den unerklärlichen Preissteigerungen von über 20 Prozent für Nachtstrom. 

Wenn sich aber der Nachtstrom an den Preisen für Erdöl oder Erdgas orientiert, womit die 
erheblichen Preissteigerungen evtl. zu erklären sind, insbesondere dann sollten diese Preise 
auch gemäß der Entwicklung der Preise für Heizöl und Erdgas zu Heizzwecken in Zukunft 
folgen. Da wäre zur Zeit eine baldigen Preissenkung möglich.

Somit ist es zu erwarten, dass Sie Ihre Tarife in absehbarer Zeit, zum Beispiel zum Frühjahr 
2009 wieder den Realitäten anpassen können.

Wir erwarten Ihre Antwort.
Mit freundlichen Grüßen

Günter von Quast
Isolde von Quast
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