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Strom-Flatrates & Co.: Welche Tarifmodelle sich 
wirklich lohnen 

Heidelberg. Eine Reihe von Stromversorgern bieten ungewöhnliche 
Tarifmodelle an – von festen Stromkontingenten bis hin zu Flatrates mit 
beliebigem Verbrauch im ersten Jahr. Lohnen sich solche Angebote? Das 
unabhängige Verbraucherportal Verivox hat die gängigsten Tarifmodelle unter 
die Lupe genommen und zeigt, worauf Verbraucher achten sollten. 

Standardtarife: Die größte Auswahl, verbraucherfreundliche Tarife 

Der klassische Stromtarif besteht aus einem monatlichen festen Grundpreis 
und einem Preis pro verbrauchter Kilowattstunde. Fast alle Stromversorger 
bieten ein derartiges Tarifmodell an. Für eine drei- bis vierköpfige Familie mit 
einem Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden (kWh) liegen die Kosten im 
günstigsten verfügbaren Tarif dieser Art im bundesdeutschen Durchschnitt bei 
782 Euro (mit Bonus). 

Vorauskasse: Verbreitete Alternative beim Grundversorger 

Das am meisten verbreitete abweichende Tarifmodell ist die jährliche 
Vorauszahlung. Hier besteht aber das Risiko, dass die geleistete 
Vorauszahlung im Fall einer Insolvenz des Anbieters ganz oder teilweise 
verloren ist. Allerdings bieten mittlerweile fast ausschließlich örtliche 
Versorger diese Tarife an – aktuell sind das 56 Grundversorger und ein 
überregionaler Anbieter. Die Kosten für eine drei- bis vierköpfige Familie liegen 
durchschnittlich bei 921 Euro (mit Bonus). 

Strompakete: Nur selten eine sinnvolle Alternative 

Eine Variante der jährlichen Vorauszahlung sind Strompakete, bei denen eine 
bestimmte Menge Strom im Voraus gekauft wird. Fällt der Verbrauch geringer 
aus, verfällt das Guthaben, wird mehr verbraucht, muss nachgezahlt werden. 
Derzeit bieten vier Grundversorger derartige Tarife an, die durchschnittlichen 
Kosten belaufen sich bei gleichem Verbrauch auf 1.293 Euro (mit Bonus). 
Insgesamt 8 Versorger bieten Strompakete mit monatlicher Zahlung an. Hier 
belaufen sich die Kosten auf 875 Euro (mit Bonus). Angesichts des hohen 
durchschnittlichen Preisniveaus der Strompakte und weil viele Verbraucher 
ihre Verbrauchsmenge nicht genau einschätzen können, sind diese Tarife nur 
eingeschränkt zu empfehlen. 

Kein Grundpreis: Stromtarife nach Kilowattstunde  

Es gibt auch Stromtarife, die keinen monatlichen Grundpreis haben, bei denen 
aber dennoch monatliche Abschläge fällig werden. Hier wird ausschließlich 
nach einem Preis pro verbrauchter Kilowattstunde abgerechnet. Aktuell bieten 
18 Stromversorger derartige Tarife an. In 12 Fällen handelt es sich um 
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Grundversorger, insgesamt 6 Stromanbieter sind überregional aktiv. Die 
durchschnittlichen Kosten für eine drei- bis vierköpfige Familie belaufen sich 
hier auf 940 Euro (mit Bonus). 

Neue Tarifmodelle: Strom-Flatrates und Stromtarife nach Börsenpreis 

Vereinzelt bieten Stromversorger auch sogenannte „Strom-Flatrates“ an, bei 
denen der Verbrauch nur eingeschränkt berücksichtigt wird. Bei einigen 
Versorgern sind diese Angebote an Solaranlagen oder Stromspeicher 
gekoppelt. Andere bieten eine reine Flatrate an, die sich nach dem 
Vorjahresverbrauch richtet. Liegt der Stromverbrauch im Folgejahr viel höher, 
steigt der Strompreis, liegt der Verbrauch weit darunter, wird der Kunde 
niedriger eingestuft. 

Ein Stromversorger bietet sogar einen Stromtarif an, dessen 
Kilowattstundenpreis sich monatlich teilweise an den Strompreisen der 
Energiebörse EEX ausrichtet. Liegen die Preise dort unter einer vorher 
vereinbarten Preisgrenze, erhalten die Kunden eine entsprechende Gutschrift. 
Liegt der Preis darüber, wird jedoch nur die vereinbarte Preisgrenze 
berechnet. 

„Diese ungewöhnlichen Tarifmodelle befinden sich aktuell noch im 
Experimentierstadium und können preislich kaum mit dem herkömmlichen 
Modell mithalten“, sagt Jan Lengerke, Mitglied der Geschäftsleitung bei 
Verivox. „Die meisten Verbraucher sind daher mit einem klassischen Tarif 
besser beraten. Denn hier gibt es immer noch die größte Auswahl und damit 
hohes Sparpotenzial. Wichtig sind neben dem Preis aber auch faire 
Vertragsbedingungen, wie kurze Laufzeiten und Kündigungsfristen, 
Preisgarantien und eine hohe Kundenzufriedenheit.“ 

 

Online abrufbar unter: 

http://www.verivox.de/presse/strom-flatrates-co-welche-tarifmodelle-sich-
wirklich-lohnen-113582.aspx 

 

Hintergrundinformationen 

Stromvergleich 

http://www.verivox.de/stromvergleich/ 

Ratgeber Stromanbieterwechsel 

http://www.verivox.de/ratgeber/stromanbieterwechsel-25263.aspx 
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Über Verivox 

Verivox ist das größte unabhängige Verbraucherportal für Energie in Deutschland. Daneben 
bietet Verivox Vergleiche für Telekommunikation, Versicherungen, Finanzen, Fahrzeuge, 
Reisen und Immobilien an. Verbraucher können auf verivox.de einfach und schnell verfügbare 
Tarife vergleichen und direkt zum für sie besten Anbieter wechseln. Die kostenfreie Beratung 
per Telefon und E-Mail sowie zahlreiche Hintergrundinformationen runden den Service ab. 

Die Verivox GmbH wurde 1998 in Heidelberg gegründet. Heute arbeiten an den Standorten der 
Verivox-Gruppe - Heidelberg, Augsburg, Berlin, Leipzig und Linden, Zürich und Luzern - 
insgesamt rund 350 Menschen daran, Kunden den Vergleich von Tarifen und Angeboten so 
einfach wie möglich zu machen.  

Hervorragender Service und die besten Tarife sind die Markenzeichen von Verivox. Seit seiner 
Gründung hat Verivox viele Millionen Leser kompetent beraten und mehr als 8 Millionen 
Verbrauchern beim Anbieterwechsel geholfen. Verivox-Kunden haben so schon über eine 
Milliarde Euro gespart.  

Verivox ist das erste Fördermitglied der Schlichtungsstelle Energie e.V. Der Verein wird 
getragen von Verbänden der Energiewirtschaft sowie Verbraucherorganisationen und steht 
allen Energieversorgern zum Beitritt offen.  

Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat im September 2015 acht Vergleichsportale im 
Bereich Energie analysiert und Verivox mit dem Prädikat „Sehr gut“ zum Testsieger gekürt.  

Ansprechpartner für Presseanfragen: 

Dagmar Ginzel, Tel.: +49 (0)6221 7961 – 138,  
Mobil: +49 (0)171 5058296, dagmar.ginzel@verivox.com 

Lundquist Neubauer, Tel.: +49 (0)30 23328 – 155,  
Mobil: +49 (0)1739550419, lundquist.neubauer@verivox.com 

Verivox-Presseinformationen als RSS-Feed:http://verivox.de/rss.ashx?c=Presse  

Verivox GmbH | Am Taubenfeld 10 | D-69123 Heidelberg | verivox.de 

 


