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Einleitung

Steigende Energiekosten treffen auch die Unternehmen des Maschinen- und
Anlagenbaus. Die Investitionsgüterindustrie in ihrer Gesamtheit ist zwar keine
energieintensive Branche und weist im statistischen Mittel für Energie nur einen
Anteil an den Gesamtkosten von weniger als einem Prozent aus.  Dennoch stellen die
oft zweistelligen Preissteigerungen der letzten Jahre natürlich eine zusätzliche
Kostenbelastung dar.

Fehlender Wettbewerb der Stromanbieter führt dazu, dass die Unternehmen sich dem
Oligopol der Stromkonzerne ausgeliefert fühlen und die Handlungsalternativen der
Kunden begrenzt sind. Durch die veränderte Marktsituation und Änderungen der
gesetzlichen Randbedingungen ist die Strombeschaffung gleichzeitig sehr viel
komplizierter geworden. Trotzdem muss natürlich jedes Unternehmen unter den
gegebenen Rahmenbedingungen Strom so wirtschaftlich wie möglich beschaffen.

Die wichtigsten Punkte, die man als Stromkunde wissen und beachten sollte sind im
Folgenden  zusammengetragen. Dabei stand im Vordergrund einen Leitfaden zu
entwickeln, der einen schnellen Überblick auf die wesentlichen Fragen gibt. Es wurde
bewusst darauf verzichtet jede denkbare Sonderkonstellation zu berücksichtigen und
jede vertragliche Besonderheit in allen Facetten auszuführen, dies hätte unweigerlich
zu einem Umfang geführt, der für Praktiker dann nicht mehr hilfreich wäre.

Ohne in dieser Broschüre näher darauf einzugehen, soll an dieser Stelle auch die
Möglichkeit der Kostensenkung durch organisatorische und technische Maßnahmen
hingewiesen werden, die den Verbrauch reduzieren oder die Verbrauchsstruktur
optimieren. Dazu bieten sich 3 Bereiche an: Die Verstetigung des Lastgangs, die
Kompensation ev. vorhandener Bllindleistung und die Steigerung der Energieeffizienz.

Der Strommarkt nach der Liberalisierung und Einführung des Börsenhandels

Die Erzeugungskosten für Energie sind heute nur noch bedingt der Maßstab für den
Strompreis. Die Stromanbieter orientieren sich bei ihrer Preisgestaltung praktisch
ausnahmslos an den Notierungen der Leipziger Strombörse EEX. Die Handelsvolumina
an der EEX sind relativ gering, dennoch betrachten Stromanbieter die dort bezahlten
Preise als repräsentative Bezugsgröße auch für sehr viel größere Mengen, die zwischen
den Anbietern außerhalb der Börse direkt gehandelt werden.

An der EEX wird Strom für den kurzfristigen Bedarf auf dem Spotmarkt und Strom für
den langfristigen Bedarf auf dem Terminmarkt gehandelt. Wer heute Strom einkauft
macht deshalb ohne es zu wollen ein Warentermingeschäft. Solche Termingeschäfte
beinhalten immer auch ein spekulatives Element, das die Volatilität der Preise erhöht.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass die gleiche Menge Strom, die im gleichen definierten
Zeitraum in der Zukunft geliefert werden soll, höchst unterschiedliche Preise hat, je
nachdem zu welchem Zeitpunkt sie eingekauft wird. Abbildung 1 zeigt, den Verlauf
des Preises für eine MWh Strom, die im Jahr 2008 bereitgestellt werden soll, zu den
unterschiedlichen Zeitpunkten des Jahres 2006. Diese Preisentwicklung der Börse
findet sich in der Preisgestaltung für den Endkunden wieder. Deshalb hat ein Kunde,
der seinen Strombedarf für das Jahr 2008 im April des Jahres 2006 gedeckt hat,
schlechtere Konditionen erhalten als ein Kunde der etwa im Februar oder im Juni
seinen Stromvertrag abgeschlossen hat.
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Abbildung 1: Preisverlauf einer MWh für 2008 während des Jahres 2006

Der Preis für die tatsächlich zu liefernde Arbeit, über den bei der Beschaffung
verhandelt und hinsichtlich des Timings ein günstiger Beschaffungszeitpunkt gewählt
werden kann, macht allerdings nur einen Teil der Gesamtkosten für den Strombezug
aus. Rund 40-50 Prozent der Gesamtkosten, die der Stromkunde aufzubringen hat,
entfallen auf Netznutzungsentgelte und staatlich veranlasste Nebenkosten, wie die
Stromsteuer, Kosten für erneuerbare Energien (EEG), Kosten für das Kraft-Wärme-
kopplungsgesetz (KWKG) und Konzessionsabgaben der Gemeinde.

Bestimmung der eigenen Strombeschaffungssituation

Zur Einordnung der eigenen Beschaffungssituation und zur Identifizierung der
möglichen Handlungsspielräume sind diverse Fakten und Informationen erforderlich,
ohne deren Kenntnis keine Aussage über das richtige Vorgehen beim Stromeinkauf
und keine zielführende Anfrage möglich sind. Nachfolgend sind die entsprechenden
Tatbeständen und Daten, die für die Bestimmung der Beschaffungssituation und die
Ausschreibung erforderlich sind aufgeführt.

Vertragliche Situation

• Derzeitiger Stromversorger
• Zuständiger regionaler Netzbetreiber
• Vertragsart: Vollversorgung oder separate Verträge für Netznutzung,

Netzanschluss und Stromlieferung
• Differenzierung von HT und NT / Schaltzeiten
• Vertragslaufzeit
• Kündigungsfrist
• Kundenstatus: Sondervertragskunde oder Tarifkunde
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Anschlusssituation

• Spannungsebene aus der die Versorgung erfolgt:
Mittelspannung 10-30 kV / Niederspannung 400 V

• Gehört ein vorhandener Trafo dem Unternehmen selbst
oder wird er vom Versorger betrieben

• Messpunkt: Mittel- oder niederspannungsseitig
• Existiert  eine Möglichkeit zur Fernablesung

Verbrauch

• Verbrauchte Arbeit HT + NT in [kWh] in der Rechnung zu finden als
Bezugsgröße für den Arbeitspreis

• Ermittelte Blindarbeit laut Rechnung in [kVarh]
• Jahreshöchstleistung  in [kW] in der Rechnung (Grundlage für den Leistungspreis)
• Monatshöchstleitung in [kW] in der Rechnung (Grundlage für den Leistungspreis)
• Benutzungsdauer in [h] als Quotient aus Wirkarbeit und Jahreshöchstleistung
• Lastgangkurve vom Versorger, falls eine Fernablesung vorhanden ist

Handlungsspielräume für typische Abnehmergruppen

Die Möglichkeiten, die auf dem Beschaffungsmarkt existieren, sind nicht für alle
Kunden gleich, sondern hängen von der technischen und mengenmäßigen
Bedarfssituation des Kunden ab. Starre Grenzen für einzelne Kundenkategorien gibt es
nicht. Es existieren aber Erfahrungswerte in welchen Größenordnungen und bei
welcher Anschlusssituation welcher Kundenstatus üblich ist. Deshalb haben wir einige
typische Fallkonstellationen gebildet und die entsprechenden Handlungsalternativen
aufgezeigt:

Kundentyp 1:
Verbrauch < 100.000 kWh / Jahr
Niederspannungsanschluss 400 V
Keine Leistungsmessung

Die Einstufung erfolgt praktisch ausnahmslos als Tarifkunde. Individuelle Anfragen
und Ausschreibungen sind deshalb selten sinnvoll. Ein Tarifvergleich ist sehr gut im
Internet möglich. Die Tarife sind auf den Internetseiten der Versorger veröffentlicht.
Sinnvoll kann auch die Nutzung auf Stromeinkauf spezialisierter Portale sein, die Tools
zum Anbieter- und Tarifvergleich in der Regel für den Interessenten kostenfrei zur
Verfügung stellen. Eine Auswahl relevanter Internetseiten ist im Anhang zu finden.
Staatlich beaufsichtigt durch die Bundesnetzagentur werden heute nur noch die
Netznutzungsentgelte, man kann also auch im Tarifbereich nicht darauf Vertrauen,
dass die Forderungen der Versorger nach billigem Ermessen gerechtfertigt sind.

Kundentyp 2 a:
100.000 kWh / Jahr < Verbrauch < 1.000.000 kWh /Jahr
Niederspannungsanschluss 400 V an einer Trafostation des Versorgers
Ohne Leistungsmessung

Die Anfrage und Ausschreibung sind sinnvoll. Als Grundlage dafür reichen in der Regel
die Daten aus, die der Stromrechnung zu entnehmen sind. Bei manchen Versorgern
wird man mit dieser Anschlusssituation und diesem Bedarf als Tarifkunde eingestuft,
dies gilt aber nicht für alle Anbieter. Die Strompreise für Tarifkunden sind spürbar
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höher als die Konditionen für Sondervertragskunden. Daher kann es sich auch schon
ab 100.000 kWh, insbesondere aber im Bereich ab 500.000 kWh, lohnen, sich um
einen Sondervertrag zu bemühen. Die fehlende Leistungsmessung wird aber zu einem
kalkulatorischen Risikoaufschlag beim Anbieter führen, daher kann es unter
Umständen sogar sinnvoll sein in eine Anlage zur Leistungsmessung zu investieren.

Kundentyp 2 b:
100.000 kWh / Jahr < Verbrauch < 1.000.000 kWh /Jahr
Mittelspannungsanschluss 10 bis 30 kV mit eigener Trafostation
Mit Leistungsmessung

Mit Leistungsmessung und Belieferung in Mittelspannung sind die Voraussetzungen
ideal, um einen individuellen Vertrag als Sondervertragskunde zu erhalten, der
entsprechend der individuellen Situation kalkuliert  ist. Es sollte auf jeden Fall eine
Anfrage vorgenommen werden, der eine Lastgangkurve, die über den bisherigen
Versorger erhältlich ist, beigefügt ist.

Kundentyp 3:
1.000.000 kWh / Jahr < Verbrauch < 10.000.000 kWh
Mittelspannungsanschluss 10 bis 30 kV mit eigener Trafostation
Mit Leistungsmessung

Die im Maschinen- und Anlagenbau gängigste Konstellation. Mit einem Tarifangebot
sollte man sich in keinem Fall zufrieden geben. Ein Lastgang wird vom Versorger zur
Angebotskalkulation fast immer verlangt. Versorger die ab dieser Menge keinen
Lastgang zur Angebotskalkulation nutzen, haben entsprechende Risikozuschläge
einkalkuliert und sind daher fast immer zu teuer. Ausnahme ist der bisherige
Versorger, der kennt natürlich die Lastgangkurve. Vollversorgungsverträge sind
allenfalls noch in der unteren Hälfte sinnvoll, ab 5.000.000 kWh sollte ernsthaft
darüber nachgedacht werden, einen separaten Netznutzungs- und
Netzanschlussvertrag abzuschließen, um so mehr Transparenz und Flexibilität zu
bekommen.

Kundentyp 4:
10.000.000 kWh / Jahr < Verbrauch
Mittelspannungsanschluss/Direktleitung vom
Umspannwerk/Hochspannungsanschluss

In diesem Bereich sollte auf jeden Fall individuell kalkuliert werden. Unter Umständen
macht ein strukturierter Stromeinkauf Sinn, der dann aber meistens externe
Unterstützung erfordert.

Die wichtigsten Vertragsarten und ihr Regelungsumfang

Mit der Liberalisierung und der Möglichkeit Netznutzung und Strombelieferung zu
trennen, ist das Spektrum der Verträge, mit denen sich der Stromkunde
auseinandersetzen muss um einiges umfangreicher geworden. Unterschieden
werden:

• Vollversorgungsvertrag
• Stromliefervertrag
• Netznutzungsvertrag
• Netzanschlussvertrag
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Der Vollversorgungsvertrag ist die klassische allumfassende Vertragsgrundlage, die
vor der Liberalisierung Standard war. Der Vollversorgungsvertrag regelt sämtliche
Rechte und Pflichten zwischen Stromkunden und Versorger. Ein solcher Vertrag ohne
Abschluss weiterer Vereinbarungen ist heute in der Regel nur noch dann möglich,
wenn der Versorger und der Netzbetreiber Unternehmen sind, die wirtschaftlich
miteinander verbunden sind und lediglich formal die gesetzlich vorgeschriebene
Trennung in Netzbetrieb und Stromversorgung vollzogen haben.

Der Netzanschlussvertrag regelt die technischen Details der Netzanbindung und der
vorhandenen Infrastruktur. Dazu gehören die Spannungsebene in der die Versorgung
erfolgt, die vorhandene Anschlusskapazität und eigentumsrechtliche Fragen, wem
welche Anlagen gehören und inwieweit der örtliche Netzbetreiber Grundstücke des
Kunden nutzen und betreten darf. Erstmalig wird dem Kunden heute ein solcher
Netzanschlussvertrag vorgelegt, wenn die Stromversorgung nicht mehr aus einer
Hand erfolgt, sondern die Stromlieferung von einem fremden Unternehmen erfolgt.
Im Gegensatz zum Netznutzungsvertrag kann dieser aber nicht vom neuen
Stromlieferanten im Auftrag des Kunden abgeschlossen werden, sondern wird immer
direkt zwischen Netzbetreiber und Stromkunde abgeschlossen. Bei unveränderten
technischen Bedingungen fallen mit dem Abschluss des Netzanschlussvertrages
zunächst keine Kosten an. Doch der Netzanschlussvertrag ist Grundlage für die
Erhebung von Kosten bei späteren Änderungen der technischen
Anschlussbedingungen, zum Beispiel in Form von Baukostenzuschüssen. Achten sollte
man vor allem darauf, dass die tatsächliche Anschlusssituation mit ihren technischen
Grenzen hier zur Grundlage gemacht wird, für die in der Regel schon einmal
Baukostenzuschüsse gezahlt wurden und nicht die möglicherweise viel geringere
aktuell in Anspruch genommene Höchstleistung.

Der Netznutzungsvertrag regelt die Bedingungen für die Nutzung des Stromnetzes,
also für den Transportweg. Vertragspartner hierfür ist der örtliche Netzbetreiber.
Dieser bleibt immer mit im Boot,  und ist auch beim Wechsel des Anbieters  weiterhin
für die störungsfreie Stromversorgung der Kunden verantwortlich. Der
Netznutzungsvertrag kann entweder zwischen Stromkunde und Netzbetreiber direkt
geschlossen werden oder aber zwischen dem Stromlieferanten und dem
Netzbetreiber im Auftrag des Kunden. Regelungsumfang des Netznutzungsvertrages
sind die Versorgungsparameter, die sich aus der Lastkurve bzw. dem Jahresverbrauch
und der Lastspitze ergeben. In der Regel gibt es zwei Preistabellen, eine für eine
Benutzungsstundenzahl unter und eine für eine Benutzungsstundenzahl über 2500 h.
Eine höhere Benutzungsstundenzahl steht für einen kontinuierlicheren
Stromverbrauch, der mit günstigeren Konditionen honoriert wird. Die Kosten setzen
sich auch hier aus einer Komponente zusammen, die in Abhängigkeit von der
transportierten Arbeit berechnet wird und einer weiteren Komponente, die
entsprechend der maximalen Leistung festgelegt wird. Ferner geregelt sind die
Schaltzeiten zu denen Hoch- und Niedrigtarif zu zahlen ist.

Der  Stromlieferungsvertrag regelt im Kern hauptsächlich, was die reine
Stromlieferung kostet also die Kilowattstunde verbrauchten Stroms in Form von
Wirkarbeit. Für Blindarbeit werden in der Regel nur Kosten erhoben, wenn diese mehr
als 50 Prozent der gelieferten Wirkarbeit ausmacht, das kann im Einzelfall durchaus
vorkommen. Geregelt sind ferner die Kosten für das KWKG, das EEG und Kosten für die
Messanlage.
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Angebotseinholung und -vergleich bei unterschiedlichen Preismodellen

Für die Angebotsabgabe benötigt der Stromlieferant ein möglichst umfassendes Bild
der Versorgungssituation. Dazu gehört eine Fülle von technischen Daten und
Informationen, die oben beschrieben wurden. Erforderlich sind ferner genaue
Angaben zur Lieferstelle und Daten, wie Anschrift etc. die zu jeder Anfrage
dazugehören. Fehlende Informationen können manchmal dazu führen, dass vielleicht
trotzdem angeboten wird, aber ein Risikozuschlag eingerechnet ist, wenn zum Beispiel
eine Lastkurve fehlt. Neben diesen Informationen muss in der Anfrage noch mitgeteilt
werden, ab wann und für wie lange ein Vertrag geschlossen werden soll.

Dringend zu berücksichtigen bei der Anfrage sind die Kündigungstermine des
bisherigen Vertrages und der Umstand, dass ein Anbieterwechsel etwa mit 6 Wochen
Vorlauf erfolgen muss. Das heißt, wer zum ersten Januar den Anbieter wechseln
möchte, muss sich spätestens Mitte November entschieden haben. Wenn man ein
Minimum von zwei Wochen für Ausschreibung und Verhandlung zu Grunde legt,
dann müsste im Beispiel damit spätestens Ende Oktober begonnen werden.

Wichtig bei der Anfrage ist es, sich einen Zeitplan zu machen, der festgelegt bis wann
man Angebote einholen will, bis wann man die Angebote auswerten will und bis
wann man eine Entscheidung treffen will. Das ist deshalb wichtig, weil die
Bindefristen, also die Zeit, die der Anbieter sich an sein Angebot bindet, zunehmend
kürzer werden. Eine echte Wahlfreiheit hat der Stromkunde aber nur zwischen den
Angeboten, die ihm zur gleichen Zeit vorliegen und deren Bindefrist eben noch nicht
abgelaufen ist. Es ist also eine Aufgabe des Kunden hier zu koordinieren und bei der
Anfrage zu kommunizieren, wann das Angebot mit welcher Bindefrist vorliegen soll.

Leider wird oft der Fehler gemacht, dass der Einkauf von Strom nur reaktiv erfolgt, also
erst nachdem die Kündigung der aktuellen Konditionen, meist verbunden mit einer
deutlichen Preiserhöhung, erfolgt ist. Die Versorger möchten allerdings höhere Preise
durchsetzen und nicht ihre Kunden verlieren, deshalb erfolgt die Kündigung in der
Regel so spät, dass für den Kunden allein aus Zeitgründen gar kein Wechsel zu einem
anderen Anbieter mehr möglich ist. Auf diesen Punkt ist auch zu achten bei Verträgen,
die sich automatisch verlängern. Solche Verträge räumen dem Versorger das Recht zur
Preisanpassung nach Ablauf der ursprünglichen Laufzeit ein. Der Kunde hat zwar in
diesem Fall regelmäßig ein Sonderkündigungsrecht, dieses nützt aber oft nicht viel,
weil die Zeit einfach nicht ausreicht, um einen Wechsel des Versorgers zu realisieren.
Der Kunde ist also darauf angewiesen, dass der Versorger ihm faire Konditionen
macht und hat den eigenen Handlungsspielraum aufgegeben.

Der Vergleich eingehender Angebote ist nicht immer einfach, weil die Struktur der
Preismodelle im Grunde beliebig ist. Es funktioniert also nicht, nur die Arbeitspreise
oder die Leistungspreise miteinander zu vergleichen. Die Arbeitspreise werden beim
einen Anbieter nach HT- und NT-Zeiten differenziert, beim anderen nicht. Der
Leistungspreis wird von einem Versorger als Monats- vom anderen als
Jahresleistungspreis abgerechnet. Kosten für EEG, die sich je nach Anbieter
unterscheiden können sind ebenfalls in den Angebotsvergleich einzubeziehen.

Der Kreativität in der Gestaltung des Abrechnungsmodells sind im Prinzip keine
Grenzen gesetzt. Ob die eine Abrechnungsvariante günstiger ist als die andere lässt
sich nicht generell, sondern nur für den Einzelfall feststellen. Um die Zahlen der
verschiedenen Angebote miteinander vergleichbar zu machen hilft nur ein Modell, bei
dem Menge und Struktur des eigenen Stromverbrauchs zum Beispiel in Form einer
kleinen Excel-Tabelle abbildet. In diesem Modell kann man dann aus dem
Stromverbrauch des letzten Jahres anhand der Angebotsdaten die Vergleichskosten
der unterschiedlichen Anbieter für ein Gesamtjahr ermitteln. Die Wirkung
unterschiedlicher Angebotsstrukturen wird dann sichtbar.
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Timing, Vertragslaufzeit und Anbieterwechsel

Zum Lotteriespiel hat sich in den letzten Jahren die Frage des richtigen Zeitpunktes für
den Abschluss eines neuen Stromvertrages und die Entscheidung für die Laufzeit des
Stromvertrages entwickelt. Die Freiheit überhaupt über den Zeitpunkt des
Abschlusses entscheiden zu können hat sowieso nur der Kunde, der seine Verträge
aktiv managt, die  Kündigungstermine kennt und nicht lediglich auf die Post seines
Versorgers reagiert.

Die Wahl des günstigsten Zeitpunktes und der besten Laufzeit hängt  immer von der
künftigen Preisentwicklung ab. Diese weitere Entwicklung der Märkte und Preise ist
allerdings nicht bekannt, deshalb muss man wie an der Börse  eine Entscheidung
anhand der eigenen und möglicherweise falschen Einschätzung treffen. Etwas Gefühl
für die Entwicklung der Märkte bekommt man durch die kontinuierliche Beobachtung
der Preisentwicklung an der EEX. Die  Einflussfaktoren sind allerdings vielfältig und
machen es schwer ein Muster zu erkennen. Extreme Wetterlagen, neue
Umweltrichtlinien, CO2-Handel oder zu viele Marktteilnehmer, die auf ein bestimmtes
Ereignis warten, bringen vermeintliche Muster schnell durcheinander.

Mit der Entscheidung an nur einem Tag für eine lange Zeit seinen Strom einzukaufen
setzt der Kunde allerdings alles auf eine Karte und vertraut darauf, dass die gerade
aktuellen Konditionen auch günstig sind.

Eine Risikostreuung durch die Aufteilung des Beschaffungsvolumens in verschiedene
Teilmengen im Rahmen eines individuellen strukturierten Stromeinkaufs ist nur für
sehr große Unternehmen mit Strombedarf von etwa 5 GWh aufwärts möglich. Für
kleinere Stromkunden bieten inzwischen aber einige Versorger auch
Beschaffungsmodelle, die den künftigen Strombedarf in mehreren Tranchen decken
(z.B.: MVV Stromfonds) oder optionsähnliche Klauseln einräumen, mit denen der
Kunde auch nach Vertragsabschluss noch von einem dann eventuell fallenden
Marktpreis profitieren kann (z.B.: Nuon RePrice).

Der Wechsel des Stromanbieters ist eigentlich unproblematisch und im wesentlichen
für den Kunden nicht mehr als der Wechsel des Abrechnungsmodells und des
Kreditors. Für die Versorgungssicherheit bleibt ohnehin immer der regionale
Netzanbieter verantwortlich, deshalb muss niemand Sorge haben, dass bei einem
Wechsel des Stromanbieters die Lichter ausgehen könnten.  Für die Seriosität sorgt die
Bundesnetzagentur. Für die Risiken, die sich aus unzureichender Solvenz der
Geschäftspartner ergeben, gelten die gleichen Regeln wie für alle Geschäftspartner.

Makler, Händler, Berater

Neben den diversen Energieversorgern, die heute auch außerhalb ihres ursprünglichen
Versorgungsgebietes als Anbieter  auftreten, bieten zunehmend auch andere
Unternehmen ihre Leistungen rund um den Strombezug an. Zu unterscheiden ist an
dieser Stelle zwischen Maklern, die nur als Vermittler auftreten, Händlern, die selbst
Vertragspartner für die Stromlieferung sind und Beratern, die ihr Know-how bei
Ausschreibung, Verhandlung und Abschluss von Stromverträgen anbieten.

Über Qualität und Nutzen von Maklern, Händlern und Beratern lässt sich keine
generelle Aussage treffen. Bei sehr kleinen Volumina wird manchmal die kritische
Masse fehlen, um die Kosten wieder einzuspielen. Bei sehr großen Stromverbrauchern
ist Expertenwissen unter Umständen unverzichtbar, um alle Optionen auszuschöpfen.
Dazwischen wird sich oftmals die Frage stellen, wie kompliziert die individuelle
Versorgungssituation aussieht und wie es um das dafür erforderliche Wissen der
handelnden Personen bestellt ist.
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Als schwierig in diesem Zusammenhang haben sich des öfteren langfristige Verträge
auf Erfolgsbasis erwiesen. Anfänglich ist es reizvoll, nur dann etwas für die Beratung
zu zahlen, wenn eine Einsparung erzielt wird. Probleme gab es dann oft in den
Folgejahren, wenn überzogene Preisforderungen der Versorger im ersten
Angebotsschritt als Berechnungsgrundlage für die Provision herangezogen wurden.
Honorarmodelle auf Basis des Mengengerüstes oder in Form von Tagessätzen sind
hier eindeutig transparenter.

Pooling und Einkaufskooperationen

Die Idee, den Bedarf mittelständischer Unternehmen zu bündeln, um so mehr
Gewicht gegenüber dem Versorger zu bekommen, kann heute kaum noch in die Praxis
umgesetzt werden. Ein Grund dafür liegt in der Tatsache, dass mehrere Standorte mit
jeweils eigenen Verbrauchsstrukturen nicht dasselbe sind, wie eine große
Abnahmestelle und auch nicht dieselben Konditionen erhalten. Der zweite Grund liegt
in der praktischen Umsetzung: Auf offene Poolanfragen bieten die Versorger praktisch
nicht mehr an, weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass von den ursprünglich
angefragten Poolteilnehmern nur ein Bruchteil als späterer Vertragspartner übrig
geblieben ist. Die möglichen Poolteilnehmer wollen aber natürlich nicht die Katze im
Sack kaufen, sondern bevor sie sich binden die Konditionen kennen. Diese beiden Ziele
sind schwierig zu vereinbaren und vor dem Hintergrund der mit Zunahme des
Volumens kürzer werdenden Bindungsfristen nicht mehr realisierbar. Sinnvoll
hingegen ist die Bündelung innerhalb einer Unternehmensgruppe, wenn man einen
Lead-Buyer benennt, der dann auch tatsächlich das Mandat zur Entscheidung und
zum Abschluss eines Stromvertrages für alle angefragten Standorte hat.

Informationsquellen im Internet

1. Verbände

VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V.
www.vik.de 
(Strompreisindices, Großhandelspreise, sonstige Informationen)

Verband der Netzbetreiber — VDN — e.V. beim VDEW
www.vdn-berlin.de
(EEG Quoten, Netznutzungsregularien)

Verband der Elektrizitätswirtschaft - VDEW - e.V.
www.vdew.de
(Musterverträge, sonstige Informationen)

2. Strombörse

European Energy Exchange AG
www.eex.de

3. Versorger mit alternativen Preismodellen

Nuon Deutschland GmbH
www.nuon.de

MVV Energie AG
www.mvv-energie-ag.de
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4. Dienstleister für den Stromeinkauf

Bundesverband der Energie-Abnehmer e.V.
www.vea.de

Verivox GmbH
www.verivox.de

TIP Energieberatung
www.meisterlich-energiesparen.de

Ansprechpartner

VDMA-Betriebswirtschaft
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael Wolf
Lyoner Str. 18, 60528 Frankfurt a. M.
Tel.: 069 / 6603-1647
Fax.: 069 / 6603-2647
@: michael.wolf@vdma.org

Disclaimer und Copyright
Der VDMA ist um die Richtigkeit und Aktualität der in dieser Veröffentlichung
enthaltenen Informationen und Daten bemüht. Eine Haftung, Garantie oder Gewähr
für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten
Informationen  und Daten ist jedoch ausgeschlossen.

Genannte  Links werden nur als Hinweis zur Verfügung gestellt. Inhalte von
Webseiten, die von Dritten betrieben werden, macht sich der VDMA nicht zu eigen.
Der VDMA hat diese nicht geprüft und übernimmt weder für deren technische
Qualität noch für deren Inhalte, insbesondere den darauf angebotenen Produkten,
Dienstleistungen oder sonstigen Angeboten, eine Haftung.

Hinweise auf  Seiten gewerblicher Anbieter dienen der Information über verschiedene
Geschäftsmodelltypen und stellen keine Empfehlung des VDMA für die genannten
Anbieter oder das dort beschriebene Geschäftsmodell dar.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der
Übersetzung vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck,
Fotokopie, Mikrofilm oder anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des
VDMA reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet,
vervielfältigt oder verbreitet werden.

(c) 2007 by VDMA-Betriebswirtschaft
Lyoner Straße 18, 60528 Frankfurt am Main
www.vdma.org
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