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Einführungstext zur Excel-Tabelle Strompreischeck   
 
Die 100 größten deutschen Städte im Strompreischeck  
 
Im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv) hat der Onli-
ne-Stromrechner Verivox in der nachfolgenden Tabelle eine bundesweite 
Übersicht der Strompreise von Anbietern in den 100 größten Städten1 zu-
sammengestellt. Bei der Tabelle handelt es sich nicht um eine Empfehlung 
konkreter Anbieter durch den vzbv oder die Verbraucherzentralen. Sie zeigt 
lediglich eine Momentaufnahme möglicher Kosteneinsparungen auf.  
 
Aufgeführt sind der Preis in der Grundversorgung, die Preise der beiden 
günstigsten Angebote sowie das günstigste Ökostromprodukt. Die Berech-
nung basiert auf aktuellen Daten vom 27. November 2007. Die Strom-
preiserhöhungen zum 1. Januar 2008 sind – soweit bekannt – bereits 
berücksichtigt, da bei einem Wechsel durch die Vertragsfristen jetzt nur 
noch dieser Preis verfügbar ist. Weil nur die Preiserhöhungen  der Grund-
versorger meldepflichtig sind, können sich die Preise der Vergleichsange-
bote ebenfalls noch erhöhen. Das Ersparnis-Potenzial ist also eine Mo-
mentaufnahme. Bei Vertragsabschluss sollte deshalb darauf geachtet wer-
den, ob der Preis bei Vertragsabschluss oder erst bei Lieferbeginn gilt. 
Wenn die Lieferung erst sechs bis acht Wochen später erfolgt, könnte dann 
bereits ein neuer, höherer Preis gelten. Die Verbrauchsdaten der drei Stan-
dardhaushalte richten sich nach den Angaben des Bundesverbandes der 
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW): Für Singles gelten demnach 1790 
Kilowattstunden (kWh), für Paare 3030 kWh und für eine vierköpfige Fami-
lie rund 4430 kWh (durchschnittliche Angaben ohne Heizstromverbrauch). 
 
Bei der Auswahl der Stromanbieter wurden folgende Empfehlungen der 
Verbraucherzentralen berücksichtigt: 
 

1) Es wird keine Vorauskasse, Kaution/Sonderabschläge oder festge-
setzte Abnahmemengen verlangt. 

2) Die Vertragslaufzeit beträgt maximal ein Jahr. 
3) Die Kündigungsfrist zum beträgt maximal sechs Wochen. 

 
Weitere Empfehlungen zum Anbietervergleich: 

 Der Anbieter sollte eine Preisgarantie für die Laufzeit geben. Die 
Laufzeit der Preisgarantie ist in der Tabelle daher farblich ge-
kennzeichnet.  

 Einige Anbieter locken mit umfangreichen Bonuszahlungen. Die-
ser Bonus gilt meist nur für das erste Jahr. Andere Anbieter kön-
nen günstiger sein, wenn man länger als ein Jahr bei ihnen 
Strom bezieht. Der vzbv hat deshalb in der Tabelle die Gut-
schriften jeweils angeführt. 

 Zusendung der Vertragsunterlagen/Widerrufsfrist: Sind nicht bin-
nen einer Woche nach Vertragsabschluss die vollständigen Ver-
tragsunterlagen zugesandt, sollten Sie den Vertrag widerrufen. 

 
1 Quelle: Die 100 größten Städte wurden nach den aktuellen Daten des Statisti-
schen Bundesamtes (Einwohnerzahlen Stand 2005) ausgewählt. 


