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Hoch spannend: Wer die Preisentwicklung bei Strom beobachtet, ist immer im Vorteil

STUnGART. Logisch, dass trom aus
der Steckdose kommt. Aber von wem
und zu welchem Preis? Und lohnt sich
der gemeinsame Einkauf? Allgemein
werden durch die Bündelung mög-
lichst vieler Abnahmestellen in einem
Stromliefervertrag günstigerer Kondi-
tionen erwartet. Die Erfahrung mit
dem Einkauf in anderen Bereichen
stützt diese Erwartung. Erreicht doch
der Anbieter mit dem gleichen Ver-
triebsaufwand bei einer Bündelung ei-
nen mehrfach höheren Umsatz. Zu-
dem wird erwartet, das auch der Ein-
kauf des Lieferanten günstigere Kon-
ditionen erreichen wird, die zumindest
teilweise an den Verbraucher weiterge-
geben werden könnten.

Konditionen prüfen
Ge präehe mit Stroman bietern führen
zu unterschiedlichen Aussagen. Einige
Anbieter vertreten die Ansicht, dass
günstigere Konditionen bei einer Bün-
delung nicht erwartet werden können.
Andere stellen geringfügig günstigere
Konditionen durch günstigeren eige-

sind solche Au künfte aber nicht. Hier
sind Dienstleister gefragt, die ich auf
die Aus chreibung von Stromlieferun-
gen spezialisiert haben. Sowohl für
Einzelobjekte als auch für Hotelgrup-
pen. Die Anbieter hatten bei den An-
geboten bi her immer die Möglichkeit,
eine Bündelung zusammengehöriger
Objekte anzubieten. Tatsächlich wurde
diese Möglichkeit von den Anbietern
aber nie genutzt.

Im Rahmen einer Ausschreibung im
Jahr 2008 wurde auf individuelle An-
gebote je Objekt, wie auch auf eine
Bündelung für eine Hotelgruppe mit
32 Abnahmestellen bestanden. Es wur-
de eine Vertragslaufzeit von zwölf und
von 24 Monaten abgefragt. Zehn An-
bieter gaben ihre Angebote ab. Zum
Teil auch nur für einzelne Objekte. So
ergab sich die Möglichkeit.individuelle
und gebündelte Angebote direkt mit-
einander zu vergleichen.

Mit folgenden Ergebnissen: Bei ei-
ner Vertragslaufzeit von zwölf Mona-
ten betrug der Vorteil der gebündelten
Angebote insge amt 1,8Prozent. Bei ei-

gebote in der Summe 7,3 Prozent. Bei
kürzerer Vertragslaufzeit waren die
Vorteile der Bündelung nicht durch-
gängig. Einige Abnahmestellen hatten
deutliche Preisvorteile bei den indivi-
duellen Angeboten, während andere
deutlich bessere Konditionen bei den
gebündelten Angeboten erhielten. Bei
längerer Vertragslaufzeit waren die ge-
bündelten Angebote alle deutlich
günstiger wie die Individualangebote.

Das Ergebnis erscheint nicht ein-
deutig und ist natürlich nicht reprä-
entativ. Zumindest bei der kürzeren

Vertragslaufzeit scheinen die Vorteile
einer gebündelten Vergabe eher zufäl-
Iig zu sein. Ein Prei vorteil bei Bünde-
Jung scheint somit insgesamt nicht si-
cher zu sein. Und e sollte daher nicht
der einzige Grund für eine Bündelung
des tromeinkaufs ein.
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Günstige Stromtarife
Für Hotelgruppen bringen Ein-

kauf bündelungen erhebliche organi-
atorische Erleichterungen mit ich:
nur ein Vertragspartner und einheitli-
che Rechnungsformate.

Andererseits i t der regionale Ver-
orger häufig auch Kunde des Hotel

und stellt eine Geschäftsbeziehung
mit dem Hotel vielleicht aufgrund ei-
nesWech el zu einem anderen Ver-
sorger ein. Da soUte immer bedacht
werden.

Einkaufen im Verbund
Die praktische Erfahrung teUt auch
den utzen ogenannter trom-Ein-
kaufspool in frage, dem sich häufig
einzelne Hotels oder kleinere Gruppen
an chließen, eben den Strom-Ein-
kauf: pool - oder auch al Kombinati-
on - hat sich in der Praxis auch die
trombe chaffung in kleineren

Tranchen über einen längeren Zeit-
raum an tatt des Vertragsab chlus es
für 12, 24 Monate oder noch länger
eingebürgert ( iehe Kasten).

Für Hotels kommt dies sicher, auf-
grund der vergleich wei e kleinen Ab-

Wichtige Tipps

StromUeferbedarf rechtzeitig
vor Ende der vertraglichen Prei -
bindung ausschreiben
Kündigung zum Vertrag ende
nicht verges en
Kurze Vertrags laufzeiten sind
weniger spekulativ und bergen
geringeres Ri iko
Preisentwicklungen ind nicht
vorher ehbar. Das zeigt die Ent-
wicklung der letzten 12 Monate
eindruck voll

nahme teilen im Vergleich zu indu -
triellen Abnehmern, nur im Rahmen
einer Dien tlei tung von Ver orgung -
unternehmen ( trukturierte Be chaf-
fung, Stromfonds) infrage. Die ähnelt
einer Geldanlage in Wertpapierfond .
Viele Ver orger weichen mit derartigen
Angeboten dem Wettbewerb mit ande-
ren Ver orgern au , da naturgemäß
kein Vergleich mehrerer Anbieter
möglich i t. Ein Preisvorteil ist nicht
ge ichert ondern hängt von Ge chick
und Glück des tromfonds ab. Wie
beim Aktienkauf können der "richti-
ge" Kaufzeitpunkt. oder die "richti-
gen" Zeitpunkte, auch vom Fondma-
nagement erst nachträglich au ge-
macht werden.

Stolperfalle Laufzeit
Der Wettbewerb zeigt Wirkung. Die
Liberalisierung des trommarkts hat
die trombeschaffung für viele Abneh-
mer zu einer ungewohnten und
chwierigen Aufgabe gemacht.
Für Hotel i t nachstehende Vorge-

hen weise zu empfehlen: Den Strom-
markt regelmäßig beobachten. ur
wer den Markt kennt, i t im Vorteil.
Die Au schreibung de Stromlieferbe-
darf: frühzeitig vor Ende der Prei bin-
dung de laufenden Vertrages tätigen.
Und dabei aufkurze Vertrag laufzeiten
pochen: bei pielsweise für 12 Monate,
da ie erst in der Zukunft erfahren
werden, wann denn der günstigste Ein-
kauf zeitpunkt gewe en wäre. Auf eine
unabhängige lind fachliche Unterstüt-
zung bei der Au ehreibung lind Aus-
wertung der Angebote sollte bei die er
fachfremden Materie nicht verzichtet
werden. Gerhatd Petersen
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