Presseinformation

E-Control: 140 verschiedene Stromlieferanten rittern um Kunden in
Österreich
Mittlerweile in Österreich 140 unterschiedliche Stromlieferanten – Größere
Produktvielfalt für Konsumenten – Zwei Drittel Ökostromprodukte

Wien (5. August 2015) – In Österreich gibt es mittlerweile 140 verschiedene
Stromlieferanten für Haushalte, 30 davon sind österreichweit tätig. Aus wie vielen
Angeboten ein Kunde wählen kann, ist vom Wohnort abhängig. Ein Kunde in Wien
etwa kann zwischen 34 verschiedenen Stromlieferanten und 64 unterschiedlichen
Stromprodukten wählen. Ein Drittel der Produkte sind Onlineprodukte, bei denen die
gesamte Kommunikation per E-Mail erfolgt, mehr als zwei Drittel Ökostromprodukte.
Zur Wahl stehen auch Produkte mit oder ohne Preisgarantie oder sogenannte
Floater-Tarife, deren Preise sich in regelmäßigen Abständen an den aktuellen
Börsenpreisen orientieren. Alleine in der ersten Hälfte des heurigen Jahres hat sich
die Zahl der erhältlichen Stromprodukte um knapp 30 Prozent erhöht. Am Gasmarkt
gibt es insgesamt 33 verschiedene Gaslieferanten für Kleinkunden. Die Zahl der am
Gasmarkt erhältlichen Produkte ist ebenfalls stark gestiegen. In Oberösterreich
können Kunden mittlerweile zwischen 37 Gasprodukten wählen. In Tirol gab es 2013
nur drei verschiedene Produkte, mittlerweile sind es 15. „Die Energieunternehmen
werden immer erfinderischer bei der Entwicklung neuer Produkte. Das ist ein gutes
Zeichen“, sagt Martin Graf, Vorstand der Strom- und Gasregulierungsbehörde EControl. „Eine größere Auswahl bringt Vorteile für die Konsumenten und belebt den
Wettbewerb.“

Höchsten Einsparungen bei Anbieterwechsel seit Liberalisierung
Konsumenten können entweder bei ihrem bestehenden Lieferanten zu einem neuen
Produkt wechseln oder sich überhaupt einen neuen Anbieter suchen. „Die
Einsparungen bei einem Lieferantenwechsel sind derzeit die höchsten seit der
Marktöffnung“, betont E-Control-Vorstand Walter Boltz. Ein Haushalt mit einem

durchschnittlichen Jahresverbrauch kann sich bei einem Wechsel des
Stromanbieters in Oberösterreich aktuell bis zu 210 Euro im ersten Jahr sparen, bei
Gas sind es in Klagenfurt sogar bis zu 380 Euro. „Damit geht sich bereits ein
Kurzurlaub aus“, sagt Boltz.

Wechsel geht einfach und schnell

Der Wechsel des Energielieferanten geht einfach und schnell. „Bei den meisten
Lieferanten kann der Wechsel mittlerweile bequem online erledigt werden“, erläutert
Walter Boltz. Mit dem Tarifkalkulator der E-Control (www.e-control.at/tarifkalkulator)
finden Konsumenten in wenigen Minuten online ihren günstigsten Lieferanten für
Strom und Gas. Alternativ können sich Konsumenten auch an die Energie-Hotline
der E-Control (0810 10 25 54; 4,40 Cent/Minute) wenden. Sobald man sich für einen
Lieferanten entschieden hat, muss nur noch der Vertrag ausgefüllt und abgeschickt
werden. Die weitere Abwicklung übernimmt der neue Energielieferant – der Kunde
muss sich um keinerlei Formalitäten kümmern. Egal welchen Anbieter man wählt: Die
Versorgung mit Strom oder Gas ist auch bei einem Lieferantenwechsel zu jeder Zeit
sichergestellt. Gewechselt wird nur der Lieferant, der Netzbetreiber, der unter
anderem das Netz betreibt und wartet, bleibt abhängig vom Wohnort immer derselbe.

Auflistung der Stromlieferanten, die in ganz Österreich anbieten: http://www.econtrol.at/konsumenten/strom/lieferanten-uebersicht/oesterreichweit

Auflistung der Gaslieferanten in Ostösterreich und dem Marktgebiet „Tirol und
Vorarlberg“:
http://www.e-control.at/konsumenten/gas/lieferanten-uebersicht/oesterreichweit
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