
Die Strompreise für Nachtstrom sind in den letzten Jahren
deutlich gestiegen. Ein Wechsel des Stromanbieters ist
auch bei Nachtstrom im sogenannten Niedertarif (NT) mög-
lich. Wie groß die Auswahl an günstigeren Alternativen ist,
hängt von verschiedenen Faktoren ab. 

• Wieviel kostet der aktuelle Nachtstromtarif?
• Wie hoch ist der aktuelle Nachtstromverbrauch? 
• Werden Haushaltsstrom und Heizstrom getrennt 

erfasst und abgerechnet?
• Mit welcher Art von Stromzähler wird gemessen? 

Mit diesen Informationen lassen sich günstige Alternativen
zum Beispiel über Vergleichsportale im Internet ermitteln.
Es kann sich auch lohnen, beim bisherigen oder anderen
Stromanbietern direkt nach einem günstigeren Nachtstrom-
tarif zu fragen. Tarifinformationen zu Nachtstrom finden Sie
oft auch direkt auf den Internetseiten der Stromanbieter im
Bereich Privatkunden / Strom, zum Beispiel unter den Stich-
worten „Nachtstrom“, „Heizstrom“ oder „Wärmestrom“.

i
Der durchschnittliche Preis für Nachtstrom
liegt bei 21 Cent pro Kilowattstunde inkl. Mehr-

wertsteuer (Stand 2017). Im Vergleich dazu  kos tet
normaler Haushaltstrom im Schnitt etwa 29 Cent pro
kWh. Hinzu kommt jeweils ein monatlicher Grund-
preis. Heizen mit Nachtstrom ist also meist günstiger
als mit Haushaltsstrom. 

1. VERGLEICHSPORTALE IM INTERNET 

Im Internet gibt es verschiedene Vergleichsportale, wo man
neben Angeboten für normalen Haushaltsstrom auch spe-
zielle Nachtstromtarife bei Nachtspeicherheizungen ver-
gleichen kann. Diese findet man meist in der Rubrik „Strom“
unter dem Begriff „Nachtspeicherheizung“ oder „Nacht-
strom“. 

d
Vergleichsportale im Internet sind zum Beispiel:
www.verivox.de
www.check24.de
www.toptarif.de

Bei den Vergleichsportalen müssen Sie zunächst angeben,
wie hoch Ihr bisheriger Stromverbrauch ist, getrennt für
Nachtstrom und für Haushaltsstrom, und welche Art von
Stromzähler Sie nutzen. Nehmen Sie dazu Ihre letzte
Stromrechnung zur Hand und werfen Sie einen Blick in den
Zählerschrank. 

t
Prüfen Sie bei Vergleichsportalen unbedingt
die Voreinstellungen und wählen Sie nur Ange-

bote mit maximal 12 Monaten Vertragslaufzeit. Las-
sen Sie sich vor einem Wechsel zunächst die vollstän-
digen Vertragsunterlagen vom neuen Stromanbieter
zuschicken. 

2. WIE WIRD IHR STROM BISHER GEMESSEN? 

Gemeinsame Messung mit einem Zweitarifzähler: 

Wenn Sie nur einen einzigen Stromzähler mit zwei Zählwer-
ken für HT (Haushaltstarif/Hochtarif ) und NT (Niedertarif/
Nachttarif ) haben, können Sie Haushaltsstrom und Heiz-
strom nur gemeinsam wechseln. Auf Ihrer Stromrechnung
finden Sie nur eine Zählernummer und HT und NT werden
getrennt ausgewiesen. 

Der Zähler schaltet zu be-
stimmten Zeiten vom HT-
Tarif zum günstigeren NT-
Tarif. Das Umschalten ist
durch ein kurzes akusti-
sches Signal (Klicken) sogar

hörbar. Wann genau die Umschaltung erfolgt, hängt von der
sogenannten Freigabezeit des Netzbetreibers ab. Sie liegt
meistens zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens. 

NACHTSPEICHERHEIZUNGEN:
TIPPS ZUM ANBIETERWECHSEL

Auch Nutzer von Nachtspeicherheizungen können ihren Stromanbieter
wechseln. Wir erklären Ihnen, wie Sie einen günstigeren Nachtstrom -
tarif finden können und was Sie dabei beachten sollten.    



Getrennte Messung mit extra Zähler für Heizstrom: 

Wenn Sie für Nachtstrom und Haushaltsstrom jeweils einen
eigenen Zähler haben, können diese separat abgerechnet
werden. Sie haben für jeden Zähler einen eigenen Vertrag
und müssen jeweils Grundgebühren bezahlen. Sie können
dann den Nachtstromanbieter auch unabhängig vom Haus-
haltsstrom wechseln. Bei gesonderten Heizstromzählern
gibt es zwei Varianten: 

Heizstromzähler mit einem Zählwerk (Eintarifzähler)

Es gibt beim Heizstromzähler nur eine Drehschreibe und
der Heizstrom wird ausschließlich zum Niedertarif (NT) ab-
gerechnet.

Getrennte Messung mit zwei Eintarifzählern: 

Haushaltsstromzähler Heizstrom-Eintarifzähler

Heizstromzähler mit zwei Zählwerken (Zweitarifzähler) 

Dadurch wird eine zusätzliche Tagnachladung mit Heiz-
strom zu festgelegten Freigabezeiten möglich, wenn die
Speicher z.B. schon mittags leer sind. Der Heizstrom ist
dann tagsüber (HT) meist etwas teurer als Nachtstrom (NT),
aber günstiger als normaler Haushaltsstrom. Bei dieser
Messvariante hört man ebenfalls ein Klicken zu Beginn und
Ende der günstigen Tarifzeiten.

Getrennte Messung mit Ein- und Zweitarifzählern: 

Haushaltsstromzähler Heizstrom-Zweitarifzähler

i
Die Auswahl an günstigen Tarifangeboten für
Nachtstrom ist bei einer getrennten Messung oft

größer. Ein Wechsel von gemein samer auf getrennte
Messung ist jedoch nur durch den kostenpflichtigen
Einbau eines neuen Zählers möglich. 

3. WIE HOCH IST IHR HEIZSTROMVERBRAUCH? 

Wieviel Nachtstrom Sie zuletzt verbraucht haben, finden
Sie auf Ihrer letzten Stromrechnung. Wichtig ist dabei zu
überprüfen, ob der Abrechnungszeitraum sich auf ein vol-
les Jahr (365 Tage) bezieht oder ob der Verbrauch entspre-
chend umgerechnet werden muss.

Bei gemeinsamer Messung oder bei getrennter Messung
von Heizstrom mit einem Zweitarifzähler muss auch die
Menge an Haushaltsstrom bzw. Tagstrom (HT), die auf den
gleichen Zähler läuft, auf der Rechnung ermittelt werden.

4. WAS KOSTET IHR HEIZSTROM BISHER? 

Ihren aktuellen Arbeitspreis pro Kilowattstunde (kWh) und
die Grundgebühren finden Sie auf Ihrer letzten Stromrech-
nung. Diese Angaben sind oft nicht ganz einfach zu identi-
fizieren. Oft werden nur Nettopreise ohne Mehrwertsteuer
angegeben oder Preisbestandteile wie die Stromsteuer und
andere Umlagen getrennt ausgewiesen. Sie müssen dann
beim Arbeitspreis zunächst die einzelnen Angaben zusam-
menrechnen und 19 Prozent Mehrwertsteuer hinzurechnen.
Sie können auch bei Ihrem bisherigen Stromversorger die
aktuellen Preise erfragen. 

t
Tarifrechner übernehmen automatisch den  loka -
len Heizstromtarif für einen Vergleich. Prüfen Sie

immer, ob dies Ihr aktueller Tarif ist. 

WEITERE INFORMATIONEN UND HILFESTELLUNG

Persönliche Beratung zum Energieversorgerwechsel in den
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale in Kaiserlautern,
Koblenz, Mainz, Pirmasens und Trier. Kostenbeitrag 5 Euro.
Terminvereinbarung unter 06131/28 48 - 0

Landesweites Energietelefon: 0800/60 75 600 (kostenfrei)

Herausgeber: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
Seppel-Glückert-Passage 10, 55116 Mainz.
Für den Inhalt verantwortlich: Ulrike v. d. Lühe, Vorstand
Fotos: EWS
Druck: dieUmweltDruckerei, Hannover; Stand: 09/2017
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