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Als Engel getarnt
MARCUS ROHWETTERS  

wöchentliche Einkaufshilfe

Wahres Kino ist Kopfsache. Gute Regisseure 
deuten Grauen oder Glück lediglich an, ohne 
es zu zeigen. Die eigentliche Arbeit über-
nimmt die Fantasie. Mit ihrer Hilfe tauchen 
Zuschauer die Realität in bunte Farben, als 
wäre sie ein Malbuch für Erwachsene. Neben-
effekt: Ist das Ergebnis unansehnlich, kann 
sich der Regisseur fein rausreden.

Ähnlich wie Bilder wirken Worte. Auch sie 
deuten oft mehr an, als sie genau genommen 
sagen. Und deswegen fantasieren sich Kon-
sumenten immer wieder etwas zusammen. 
Manchmal genügen dazu bloß ein paar ange-
fügte Buchstaben. So lässt die Endung »-bar« 
viele Produkte wie grüne Umweltengel wirken, 
ohne das ausdrücklich zu behaupten. Getarnte 
Engel erkennt man an Zuschreibungen wie 
recycelbar, wiederverwertbar, kompostierbar 
oder wiederbefüllbar – Umweltschutz, wohin 
man blickt. Fein, dass auch ich zum Schutz des 
Planeten beitragen kann, den wir uns von 
unseren Kindern nur geborgt haben, sagt der 
Konsument, während er an der Kasse sein 
imaginäres Malbuch ausmalt.

»-bar«-Worte erzeugen Kopfkino, bleiben 
aber unverbindlich, weil ihre Benutzer kaum 
dazu beitragen, dass die Verheißung Wirk-
lichkeit wird. Dass ein Produkt beispiels-
weise wiederverwendbar ist, setzt voraus, dass 
es jemand wiederverwenden will und kann. 
Kaffeekapseln und Pappbecher werden ja 
auch mit dem Argument verkauft, sie seien 
recycelbar – was stimmt, der Hersteller aber 
nicht garantiert und der Verbraucher nicht 
kontrolliert. Doch solange aus »man könnte« 
nicht »man macht« wird, landen die vielen 
getarnten Engel ebenso im Fegefeuer der 
Müllverbrennungsanlage wie der übrige 
Wohlstandsabfall. Die Fantasie der »-bar«-
Worte hilft Herstellern und Konsumenten 
nur dabei, den Gedanken daran mit bunten 
Farben zu übermalen. Und die Frage zu ver-
drängen, ob Müllvermeidung nicht besser 
wäre als Recycling, das nicht stattfindet.

Von Verkäufern genötigt? Genervt von Werbe-
Hohlsprech und Pseudo-Innovationen? Melden 
Sie sich: quengelzone@zeit.de – oder folgen Sie 
dem Autor auf Twitter unter @MRohwetter
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M
it neuen Tricks wollen Energieanbieter hohe Strompreise durchdrücken. Doch die Kunden 

können sich wehren VON CLAUS HECKING 

D
ie Preiserhöhung ist als Wer-
bung getarnt. Und wie bei 
einer Anzeige sieht man auf 
der Postsendung des Strom-
anbieters Eprimo erst mal 
nur das, was man sehen soll: 
das TÜV-Siegel, die Testsie-

ger-Plakette und in fett gedruckten grünen Buch-
staben den Befehl: »SICHERN SIE SICH DIE 
XXL-PREISGARANTIE!« Die »Infopost« von 
Eprimo, der Billigtochter von RWE, sieht aus wie 
einer dieser Flyer, die einem beim Öffnen des Brief-
kastens entgegenfallen und die man sofort ungele-
sen in den Papierkorb wirft. Und just diesen Zweck 
soll das Schreiben wahrscheinlich auch erreichen: 
dass es die Kundschaft nicht liest.

Was Adressaten leicht übersehen können, sind 
zwei 3,0 Millimeter hohe Sätze: »Zusammen mit den 
gesunkenen Einkaufskonditionen gelten daher ab 
dem 01. 10. 2016 folgende Preise in Ihrem Tarif.« 
Und: »Der Arbeitspreis in Cent/kWh liegt bei 27,79.« 
Klingt harmlos, bedeutet aber für einen Eprimo-
Kunden mit vierköpfiger Familie im Schnitt rund 
120 Euro Preiserhöhung im Jahr. Beim Nachschauen 
im alten Vertrag zeigt sich: Bislang verlangte der An-
bieter weniger als 25 Cent pro Kilowattstunde (kWh).

Vielen deutschen Stromkunden geht es derzeit 
ähnlich. Hunderttausende erhalten in diesen Wochen 
Post von ihren Versorgern. Mindestens 240 Anbieter 
haben seit dem Jahreswechsel den Strom verteuert. 
Laut Gesetz müssen sie die Abnehmer erstens darüber 
informieren. Und zweitens müssen sie auf das  

Sonderkündigungsrecht hinweisen, das den Kunden 
wegen der Preiserhöhung zusteht. Doch viele An-
bieter scheuen es, diese Botschaft offen zu verkünden. 
Stattdessen versuchen sie, der Kundschaft die Ver-
teuerung mithilfe von Tricks unterzujubeln.

»Was hier geschieht, ist am Rande des unlauteren 
Wettbewerbs«, sagt Jürgen Schröder, Energieexperte 
der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Schrö-
der ist ein bedächtiger Jurist. Aber wenn er über 
Stromlieferanten redet, die ihre Abnehmer über-
vorteilen, wird seine Stimme höher und lauter: »Ver-
steckte Preiserhöhungen sind eine Masche in dieser 
Branche, die immer mehr ausufert.«

Oft wenden sich Stromkunden mit solch dubiosen 
Briefen ihrer Versorger an die Verbraucherschützer. 
»UNSER TOP-ANGEBOT: 24 MONATE PREIS-
GARANTIE« überschreibt etwa der Frankfurter Ver-
sorger Enervatis einen vermeintlichen Werbebrief. 
Darauf reckt ein Kind seine Arme jubelnd in die Luft, 
dicke Buttons bewerben das Angebot für »nur 3,99 € 
pro Monat«. Irgendwo in der Mitte steht dann un-
auffällig die entscheidende Zeile: »Zum 01. 04. 2016 
berechnet sich Ihr Tarif ...« Der Kunde hatte keine 
drei Monate vorher bei Enervatis unterschrieben. 

Andere machen es ihren Geschäftspartnern noch 
schwerer, die Verteuerung überhaupt mitzukriegen. 
Das Magdeburger Unternehmen Stromio etwa 
schickt Kunden der Marke Grünwelt eine E-Mail mit 
der Mitteilung: »Wir haben in Ihrem Online-Portal 
zum Vertragskonto ein neues Dokument für Sie zur 
Verfügung gestellt.« Der Kunde muss sich also erst 
umständlich einloggen – um sich dann durch ein 

zweiseitiges, eng bedrucktes Schreiben zu kämpfen. 
Der Schlüsselsatz verbirgt sich auf Seite zwei, im 
fünften von sieben Abschnitten, Zeile 37: »Daher 
beträgt Ihr Arbeitspreis ab dem 17. 10. 2016 
29,93 Cent pro kWh.« Wühlt man sich dann noch 
durch die Akten und wirft den Taschenrechner an, 
findet man heraus: 13 Prozent Preiserhöhung. 

Auch ExtraEnergie setzte auf das Prinzip Lange-
weile. Das Neusser Unternehmen, das die Marken 
Prioenergie und Hitenergie nutzt, schickte Kun-
den eine mehrseitige Mail. In der wies es erst nach 
anderthalb Seiten Blabla über die Energiewende 
und deren Folgen auf die anstehende Preis-
erhöhung hin – mitten im Fließtext und in gerade 
mal zwei Sätzen. Es folgten weitere Textmassen: 
womöglich für diejenigen, die Papierkram von 
hinten lesen. 

»Solche Schreiben sind nach unserer Ansicht un-
wirksam«, sagt Verbraucherschützer Schröder. »Wenn 
ein Kunde diese Preiserhöhungen nicht mitbekommt, 
muss er sie nicht bezahlen.« Die Verbraucher zentrale 
Sachsen hat ExtraEnergie verklagt und in erster In-
stanz gesiegt: Das Landgericht Düsseldorf sieht in 
den E-Mails eine unzulässige Verschleierung. Extra-
Energie hat Berufung eingelegt. In Kürze entscheidet 
das Oberlandesgericht. 

Es ist keineswegs der erste langwierige Prozess, 
nicht gegen ExtraEnergie und auch nicht gegen an-
dere Stromversorger, den Stromkunden und Ver-
braucherschützer führen. Mal drehen sich die Klagen 
um dubiose Vorkasse-Tarife, mal um versteckte 
Preise für ein »Strompaket«, verspätete Rückzahlung 

von zu hohen Abschlägen und was sonst noch so alles 
im Kleingedruckten steht. Aber immer geht es um 
dieselbe Masche: Am Anfang locken Stromanbieter 
Kunden mit Spottpreisen oder Bonuszahlungen. Und 
dann nehmen sie die Verbraucher aus – in der Hoff-
nung, dass die es gar nicht merken. Oder zu bequem 
sind, um wieder abzuspringen. »Irgendwo müssen wir 
ja auch noch Geld verdienen«, sagt ein hoher Manager 
eines großen Stromkonzerns zu diesen Praktiken. 

Eigentlich ist es genau die falsche Zeit, um Strom-
tarife zu erhöhen. Im Großhandel an der Börse sind 
die Strompreise dieses Jahr auf den tiefsten Stand seit 
2003 gefallen; zeitweise waren es kaum mehr als zwei 
Cent je Kilowattstunde. Der Endverbraucherpreis 
hingegen schwebt in luftigen Höhen. Im Mittel 
zahlen Privatkunden 27,11 Cent. Mehr als 25 Mil-
lionen Deutsche sitzen sogar noch auf dem extrem 
teuren Grundversorgungstarif, weil sie aus Unwissen 
oder Trägheit nie den Anbieter oder Tarif gewechselt 
haben. Sie müssen durchschnittlich 30,29 Cent hin-
blättern. Mehr als je zuvor. 

Natürlich ist im Strompreis, den die Kunden 
zahlen, mehr drin als nur der Einkaufspreis im Groß-
handel. Er enthält Steuern sowie die sogenannte EEG-
Umlage für Solar-, Wind- oder Biogasanlagen. Deren 
Betreiber dürfen ihren Strom zu höheren Preisen ins 
Netz einspeisen. Die Kosten werden auf die Allge-
meinheit umgelegt. Es ist also unbestritten, dass auch 
die Energiewende, zu deren Finanzierung die EEG-
Umlage eingeführt wurde, Elektrizität verteuert. 

Fortsetzung auf S. 20 
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So senken Sie Ihre Stromrechnung

Werden Sie den Standardtarif  los
Sind Sie noch in der Grundversorgung? Die ist 
oft teuer. Aber auch schnell kündbar. Ihr neuer 
Anbieter regelt meist die Formalitäten für Sie.

Wählen Sie ein dauerhaft gutes Angebot
Starten Sie Ihre Suche auf Seiten wie Check24 
oder Verivox. Aber Achtung: Oft sind die 
scheinbar billigsten Angebote der Strom-

Das sollten Sie maximal zahlen
Über die Höhe Ihrer Rechnung entscheidet vor  
allem der Arbeitspreis pro verbrauchter kWh. Unter 
24 Cent ist es günstig, ab 27 Cent wird es teuer.

Lesen Sie die Post Ihres Stromversorgers
Verschleierte Preiserhöhung, »vergessener« Bonus: 
Schauen Sie genau hin, was Ihnen geschickt wird. 
Dann reklamieren Sie so schnell wie möglich.

Schalten Sie ab
Die billigste Kilowattstunde ist die nicht  
verbrauchte. Vier-Personen-Haushalte, die alle 
Elektrogeräte ganz ausschalten, statt sie im 
Stand-by-Betrieb zu halten, sparen pro Jahr 
schnell 100 Euro. Ein neuer Kühl- und  
Gefrierschrank oder eine moderne Heizungs-
pumpe anstelle der alten Stromfresser können 
die Rechnung um je 50 bis 100 Euro drücken.

Alles schön bunt und möglichst unklar: So informiert die Stromwirtschaft

Die  
Täuschung der 
Stromkunden
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vergleichsportale auf Dauer teuer. Lassen Sie sich  
deshalb nicht vom Neukundenbonus blenden, 
den gibt es nur einmal. Vermeiden Sie zudem 
Paket tarife, bei denen Sie eine feste Strommenge 
vorab einkaufen. Nicht genutzte Kilowattstunden 
(kWh) verfallen dabei oft. Verbrauchen Sie mehr, 
wird kräftig abkassiert. Und: Checken Sie auf 
Verbraucherportalen im Netz vor Vertrags-
abschluss den Ruf Ihres möglichen Anbieters. 
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die PR-Aktionen des italienischen Süßwarenher-
stellers Ferrero. 

Und trotzdem: Die Euphorie für die Olympischen 
Spiele blieb aus. Selbst wenn Weltstars wie Usain Bolt 
am Startblock standen, waren Sitzplätze frei. Eine 
Fülle von Erklärungen gab es dafür: die Winterschul-
ferien in Rio, die Dauer-Wirtschaftskrise und der 
politische Tumult im Land, zu hohe Ticketpreise oder 
gescheiterte Ticketspekulation – und eben auch die 
Angst vor Seuchen und Gewalt. Seit Rio 2016 ist klar: 
Selbst mit einer massiven Propagandaschlacht der 
»Olympia-Partner« in den Medien ist das Publikums-
interesse an diesen Sport-Großereignissen nicht mehr 
garantiert. Sollte man da wirklich zwei- oder dreistel-
lige Millionenbeträge zahlen, um einen Platz auf den 
Werbetafeln zu ergattern?

Schließlich deuten auch erste Anzeichen darauf-
hin, dass der Werbeerfolg zu wünschen übrig ließ. 

Der weltweit operierende PR-Konzern Waggener 
Edstrom Communications (WE) etwa kam zu dem 
Schluss: alles deutlich unter den Erwartungen! 
Über den Elektronikhersteller Samsung und die 
Getränkefirma Coca-Cola wurde demnach noch 
vergleichsweise viel berichtet und diskutiert – aber 
das breite Feld der sonstigen, teuer zahlenden 
Sponsoren fiel während Olympia kaum auf. Bloßes 
Dabeisein reichte in Rio 2016 offenbar nicht.

Dabei versucht das IOC seit Jahren, seine Top-
sponsoren vom restlichen Feld der Werber abzuset-
zen. Ein Mix aus Gesetzen, die in den Gastgeber-
ländern erzwungen werden, Verträge mit den  
Athleten und eifrige Anwaltskanzleien sollten bei Rio 
2016 den Werbeerfolg sichern. Zum Beispiel sollte 
den Athleten zeitweise verboten werden, während der 
Spiele für andere Unternehmen zu werben als für die 
vom IOC gewünschten Sponsoren. Sogar die Ver-

wendung bestimmter Worte im Internet wurde für 
IOC-Kunden reserviert – darunter »Effort« (An-
strengung), »Challenge« (Herausforderung) oder 
Rio2016. Das sorgte für Heiterkeit, als ein automati-
sches Aufpassprogramm im Internet Papst Franziskus 
wegen Markenmissbrauch ermahnte: Er hatte auf 
Twitter den Athleten bei Rio2016 viel Erfolg ge-
wünscht. Nach Protesten wurden die Regeln wieder 
etwas gelockert.

Trotz aller Versuche: Die totale Kontrolle hat das 
IOC nicht. »Wir haben nichts bei den Spielen an sich 
gesponsert«, sagt etwa die Brasilien-Chefin der Luft-
hansa, Annette Täuber, »aber wir haben am deutschen 
Pavillon unser Produkt vorgeführt.« Sprich: Mehrere 
Tausend Olympiatouristen pro Tag, die vom Duft 
der Bratwürste an die deutsche Strandvertretung in 
Rio gelockt wurden, liefen an einem Lufthansa-Stand 
vorbei. Dort konnten sie mit 3-D-Brillen in virtuelle 
Kabinen schauen und sich über Reiseangebote infor-
mieren. »Das hat sich sehr gelohnt für uns«, sagt 
Täuber. Dasselbe Fazit zieht Albert Kock. Der Bera-
ter der Koelnmesse und der Wirtschaftsförderung der 
Stadt Köln war zum Anbahnen von Geschäfts-
kontakten in Rio. Ergebnis: »Ein hoher Zielerrei-
chungsgrad«, wie Kock es in bestem Wirtschafts-
fördererdeutsch sagt.

Erfolgreiche Werbung scheint also weniger von 
den Geldsummen abzuhängen, die die Olympia- 
Verbände erhalten – als vielmehr vom Einmaleins der 
PR und des Marketings. Topsponsor Samsung zum 
Beispiel fiel durch Omnipräsenz bei den Spielen auf. 
Er zeigte aber auch Werbespots mit Athleten, die sich 
viral im Netz verbreiteten. Sehr sichtbar war auch der 
Autobauer Nissan, der an der Copacabana ein Hotel 
zu einer Werbefläche umbaute, Bungee-Jumping in 
der Innenstadt veranstaltete und einen Spot mit 
Sprintstar Usain Bolt drehen ließ, der neun Millionen 
Mal angeschaut wurde. Der japanische Auto hersteller 
sieht das als »eindeutigen Erfolg«: Nissan-Autos 
hätten während der Spiele einen ganzen Prozentpunkt 
Marktanteil in Brasilien hinzugewonnen. 

Schon bei den Spielen 2012 in London war auf-
gefallen, dass solche Werbeerfolge auch ohne Zah-
lungen an die Olympia-Macher erreichbar sind. In 
Marketingkreisen wird immer noch von der »Über-
fallskampagne« des Kopfhörer-Herstellers Beats by 
Dr. Dre gesprochen (inzwischen Teil von Apple): Das 
Unternehmen hatte einfach seine Produkte an  
Athleten verschenkt. Und Sportartikelhersteller Nike 
strahlte Werbung aus, die nach Olympia aussah, aber 
die Spiele nicht mal erwähnte und so auch die vom 
IOC erzwungenen Regeln nicht brach. 

In Rio war Nike als zahlender Olympia-Sponsor 
dabei, wurde aber selbst von einer Überfallskampagne 
unter Druck gesetzt: Der kleinere Sporthersteller 
Under Armour aus Baltimore fördert inzwischen 
mehrere Hundert Spitzensportler und zeigte Werbe-
clips mit »seinen« Medaillengewinnern. Außerdem 
eröffnete er während der Spiele ein viel besuchtes 
mobiles Gym am Strand der Copacabana.

Eine Vielfalt von Konkurrenten, wenig Kon-
trollmöglichkeiten der Veranstalter, unabsehbare 
Imagegefahren – wie kann sich ein Werber oder 
PR-Verantwortlicher da verhalten? Der Sponsoring-
Experte Andrews argumentiert, dass sich eine un-
gewöhnliche Strategie lohnen könnte: auf Ab-
stand zum IOC oder dem Weltfußballverband 
Fifa gehen. »Vielleicht können Marken verspre-
chen, einige der negativen Aspekte anzugehen, 
statt sich nur aufs Feiern oder athletische Erfolge 
zu konzentrieren«, argumentierte er in einem 
Fachbeitrag. »Ernsthafte Themen wie Doping,  
Sicherheitsfragen und so weiter sind Gelegenhei-
ten für Sponsoren, mit den Fans ins Gespräch zu 
kommen. Sie könnten einige ihrer Ressourcen auf 
das Finden von Lösungen verwenden.«

Weitere Informationen im Internet: 
 www.zeit.de/olympia 

Aber ist die Energiewende allein schuld? Wenn 
man so manches Schreiben liest, könnte man das 
denken. »Hierdurch steigen (...) Abgaben und Um-
lagen in der gesamten Branche«, schreibt Eprimo in 
seiner »Infopost«, »z. B. die staatliche Kraft-Wärme-
Kopplungs-Umlage oder die Netznutzungsentgelte, 
die zu einer Veränderung Ihres Strompreises führen.« 

Das ist allerdings nur ein Siebtel der Wahrheit. 
Die Kraft-Wärme-Kopplungs-Umlage ist gegenüber 
2015 in der Tat gestiegen – jedoch nur um 0,19 Cent 
pro kWh. Die Netznutzung ist im Schnitt 0,17 Cent 
teurer geworden, die EEG-Umlage um gut 0,18 Cent 
gestiegen, andere Abgaben um 0,23 Cent. Im Gegen-
zug ist der durchschnittliche Strom-Beschaffungspreis 
aber um 0,45 Cent gefallen. In Summe dürfte Eprimo 
nur Kostensteigerungen von 0,33 Cent haben; mit 
Umsatzsteuer wären das 0,4 Cent. Der Preisaufschlag, 
den der selbst erklärte »Discounter« verlangt, ist aber 
mehr als siebenmal so hoch: 2,86 Cent pro kWh. 

»Manche Firmen nutzen das geringe Interesse der 
Kunden im Strombereich aus«, sagt Andreas Stender. 
Der Energieberater bei AT Kearney nimmt aber auch 
die Branche in Schutz: »Discountanbieter haben 
keine Alternative zu Preiserhöhungen.«

»509,13 € gespart!« – »15 % Neukundenbonus« 
– »240 € Sofortbonus«. So rangeln die Anbieter auf 
Verivox oder Check24 um den Platz an der Sonne. 
Nur wer ganz oben steht in den Stromvergleichs-
portalen, der kann Kundenscharen ködern. Gerade 
Verbraucher, die noch immer in der teuren Grund-

versorgung stecken, können mit diesen Lockange-
boten ihre Stromrechnung einmalig um Hunderte 
Euro verringern. Aber: Für die Discounter rechnen 
sich die Schnäppchentarife hinten und vorn nicht. 

AT Kearney hat die Preise der fünf billigsten An-
gebote auf Check24 für Berlin, Hamburg und Mün-
chen analysiert. Ergebnis: Von durchschnittlich 1015 
Euro Jahresumsatz für 3500 verkaufte Kilowatt-
stunden Strom plus Anschlussgebühren bleibt schon 
nach Abzug von Neukundenboni, vorgegebenen 
Netzentgelten und Steuern gar nichts mehr übrig für 
die Anbieter. Diese müssen dann aber noch den 
Strom einkaufen (gut 110 Euro) und dem Vergleichs-
portal Provision zahlen (um die 50 Euro). Macht über 
den Daumen gepeilt 160 Euro Miese – und das alles 
noch vor Abzug der eigenen Unternehmenskosten. 

In Jahr zwei, wenn die Versorger keinen Bonus und 
keine Provision mehr zahlen, müssen sie erst einmal 
die Verluste aus Jahr eins wettmachen. »Bei derartigen 
Angeboten braucht ein Anbieter in der Regel drei bis 
vier Jahre, bis er Profit an dem Kunden macht«, sagt 
Stender. »Es sei denn, man erhöht schnell die Preise.«

Oder man versucht, mit Tricks den Kunden ihren 
Bonus vorzuenthalten. Besonders viel Einfallsreich-
tum zeigt hier der Kölner Anbieter 365 AG, der 
besser bekannt ist unter Marken wie almado-Energy 
oder immergrün. Das Unternehmen offerierte in 
einer »Weihnachtsaktion« Kunden einen Zusatz-
bonus von 50 Euro, wenn sie ihren Vertrag zu gleich-
bleibenden Konditionen verlängerten. Wer sich kö-
dern ließ, dem strich der Discounter den anfangs 
versprochenen Neukundenbonus von 25 Prozent 

Rabatt. Begründung: Die Kunden hätten vor Ablauf 
des ersten Vertragsjahres einen Tarifwechsel vorge-
nommen – und damit ihren Bonusanspruch verloren. 

Ein anderes Mal gab almado eine saftige Preiserhö-
hung bekannt. Als ein Kunde daraufhin zum Ablauf 
des ersten Lieferjahres kündigte, meldete ihn das 
Unternehmen noch vorher ab und verweigerte ihm 
die Auszahlung des Bonus. Nach einer Klage der Ver-
braucherzentrale NRW hat das Landgericht Köln der 
365 AG Ende Juli sechs Klauseln aus den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen untersagt: unter anderem den 
nachträglichen Bonusausschluss für Besitzer von 
Solaranlagen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Grund zur Klage gibt es vielerorts. Bei der Schlich-
tungsstelle Energie, die Verbraucher anrufen können, 
sind im bisherigen Jahresverlauf schon rund 3900 
Beschwerden über Hunderte Stromanbieter eingegan-
gen. Einigen sich die Streitparteien nicht, geht es oft 
vor Gericht. Laut Bundesgerichtshof können Kunden 
unrechtmäßige Preiserhöhungen der vergangenen 
drei Jahre beanstanden.

Bei solchem Geschäftsgebaren ist es wenig ver-
wunderlich, dass 2014 nur acht Prozent der Deut-
schen ihren Anbieter wechselten. Passivität ist aber 
auch kein Ausweg. Und der Fall Eprimo zeigt: Man 
kann sich erfolgreich wehren.

Die RWE-Tochter ist im Visier der Verbraucher-
schützer. »Wir haben in den vergangenen Monaten 
immer wieder Beschwerden wegen unerlaubter Tele-
fonwerbung und Vertragserschleichung bekommen«, 
erzählt Schröder. Verbraucher würden unverlangt von 
Eprimo oder von beauftragten Vermittlern angerufen. 
»Und obwohl sie nur Informationsmaterial haben 
wollen, wird ihnen dann ein angeblich abgeschlosse-
ner Vertrag bestätigt beziehungsweise zugesandt.« 
Wehrt sich der Angerufene dann nicht rechtzeitig, ist 
er Kunde geworden. 

Das Unternehmen streitet die Vorwürfe ab. 
»Eprimo legt großen Wert auf die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben und verlangt dies selbst-
verständlich auch von seinen Vertriebspartnern«, 
schreibt ein Sprecher auf Anfrage der ZEIT. 
»Kommt es dennoch zu Unregelmäßigkeiten, gehen 
wir konsequent dagegen vor. Wenn nötig, kündigen 
wir die Zusammenarbeit mit dem Vertriebspartner 

auf.« Eprimo muss sich nicht zum ersten Mal recht-
fertigen. Schon 2010 und 2014 warnten Verbraucher-
zentralen in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Hol-
stein vor Drückerkolonnen, die Bürgern am Telefon 
und an Haustüren Verträge der RWE- Tochter auf-
geschwatzt haben sollen. Eprimo hat mittlerweile 
zumindest einige der beanstandeten Kontrakte 
wieder aufgelöst.

Wie schwierig die Lage des Unternehmens ist, 
zeigen Geschäftsberichte, die der ZEIT vorliegen: 
Zwischen 2007 und 2014, in den ersten acht Jahren 
nach der Übernahme durch RWE, schrieb Eprimo 
siebenmal Verlust; insgesamt verbrannte es mehr als 
140 Millionen Euro. Und 2015? »Nur so viel: Eprimo 
schreibt schwarze Zahlen«, erklärt der Sprecher. 

»Epriiiimoooooo«, trällert Rolando Villazón in 
den Werbespots. Der Konzern hat den Startenor für 
eine neue Kampagne eingekauft. Die verkündet das 
sperrige Motto: »Der bestehende Kunde steht im 
Mittelpunkt.« Sollte der Slogan auf die Praktiken 
anspielen, wie man Bestandskunden Geld aus der 
Tasche zieht, wäre er erfrischend ehrlich.

Immerhin lässt Eprimo mit sich reden. Anruf, 
Warteschleife, Reklamation: Sofort bietet die  
Hotline-Mitarbeiterin dem Kunden anstelle der 
27,79 Cent einen Tarif mit 25,51 Cent Arbeitspreis 
je kWh an. Als sie auf ein Onlineangebot über 
23,54 Cent verwiesen wird, willigt die Eprimo-
Dame ein. Aus der Tariferhöhung ist eine Preis-
senkung geworden. Man muss bloß mal nachfragen. 

 www.zeit.de/audio

Dabei sein ist nichts

I
n einer tropischen Sommernacht, auf dem 
Höhepunkt der Olympischen Spiele, 
parkten am Swimmingpool des deutschen 
Generalkonsuls von Rio de Janeiro blank 
polierte Audis. Scheinwerfer setzten die 
Gefährte in Szene, Pasteten machten die 
Runde. Und Lang Lang, der berühmteste 

Konzertpianist der Welt, hämmerte dazu nach den 
Noten von Chopin und Mozart in die Tasten.

Das exklusive Treffen für die Society von Rio 
war keine Besonderheit: Hunderte solcher Events 
fanden in den vergangenen zwei Wochen am Rand 
der Spiele statt; sie hatten wenig mit Sport und viel 
mit Geschäftskontakten, PR und Marketing zu tun. 
Eine komplizierte Welt kann man hier kennen-
lernen, voller neuer Fachbegriffe. Der Autohersteller 
Audi etwa, für den Abend mit Lang Lang verant-
wortlich, ist »offizieller Lieferant« des Internationa-
len Olympischen Komitees (IOC) und außerdem 
»Olympia-Partner« des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB). 

Der Pianist unterdessen ist »Markenbotschafter« 
von Audi, deshalb spielt er gelegentlich bei Fir men-
events. Zwei Tage nach der Audi-Sause gab Lang 
Lang, mit freundlichen Grüßen des Autoherstellers, 
ein weiteres Konzert am Strand: Dort unterhalten 
das deutsche Generalkonsulat und die Handels-
kammer einen Pavillon mit Wurstbude und führen 
Olympia-Besuchern das Beste aus deutschen Lan-
den vor. Strandkörbe, Lufthansa-Flüge, Solarzellen, 
Tischfußballgeräte. 

Das machen nicht nur die Deutschen so, sondern 
zum Beispiel auch die Niederlande, Katar oder die 
USA: Die unübersichtliche Vielfalt von Marken und 
Werbern ist bei Rio 2016 zum Riesenproblem der 
Sponsoring-Branche geworden. Die Veranstalter von 
Sport-Großereignissen sind zwingend auf werbende 
Unternehmen angewiesen: Das IOC bezieht fast die 
Hälfte seiner Einnahmen aus Sponsoring. Die na-
tionalen Sportverbände, die einzelnen Olympia-
Teams und viele individuelle Sportler haben wiede-
rum Sponsoren, Werbeverträge und Vertragslieferan-
ten für Turnschuhe und Sonnenbrillen. Zuletzt treten 
im Umfeld der Großereignisse auch noch Unterneh-
men auf, die weder Verbände noch Sportler fördern, 
das Rampenlicht aber für sich nutzen möchten.

Die feine Sponsorenhierarchie des IOC funk-
tioniert jedenfalls nicht mehr. Einige Unternehmen 
zahlen an den Verband Summen von 200 oder gar 
300 Millionen Dollar, damit sie sich »weltweite 
Olympische Partner« nennen dürfen. Sie dürfen ihre 
Marken dann rings um die Arenen bewerben (aller-
dings nicht drinnen) und ihre Produkte bewerben, 
ausstellen und verkaufen. In Rio ging das so weit, dass 
einige Athleten im olympischen Dorf mangels Al-
ternative auf den Verzehr von McDonald’s-Hambur-
gern angewiesen waren – und dass Olympia-Besucher 
für Tickets und Souvenirs nur mit den Kreditkarten 
des Hauptsponsors Visa zahlen durften. Unterhalb 
der Topkategorie kann man Positionen wie »offiziel-
ler Sponsor«, »offizieller Unterstützer« oder »offiziel-
ler Lieferant« der Spiele erkaufen – mit zunehmend 
eingeschränkten Werberechten.

Doch machen diese Abstufungen noch einen 
Unterschied? »Wir sind am Ende einer Ära«, glaubt 
Jim Andrews, Branchenveteran im Sponsoring- 
Geschäft und Stratege bei der Chicagoer Agentur ESP 
Properties. Vor allem, weil die Sponsoren-Spitzen-
plätze kaum noch bezahlbar seien. »Ich wage die Vor-
hersage, dass künftige Olympische Spiele schwerlich 
die Größenordnungen der Deals von Rio erreichen 
können – von denen einige jenseits von 300 Millio-
nen Dollar lagen.« Viele in der Branche sehen es so 
wie er. Der Preis der Ringe steht nicht mehr im Ver-
hältnis zu den Erträgen. Der Sponsoring-Chef der 
Biermarke Heineken gab sogar in einem Interview 
zu Protokoll: Kein Olympia-Besucher könne irgend-
einen Unterschied zwischen einem viel zahlenden 
und einem weniger zahlenden Olympia-Werber er-

kennen. Fazit: »Ich glaube, die haben (beim IOC) ein 
Problem.« 

Das ist das eine Marketingproblem rings um 
Olympia, und bei Rio 2016 ist noch ein weiteres 
hinzugekommen: Vielen Unternehmen ist klar 
geworden, dass Olympische Spiele sogar ein Risiko 
für ihre Marken sein können. In den Wochen vor 
dem Beginn der Spiele zitterten die Veranstalter, 
Medienpartner und Werber geradezu: Würde 
Olympia zur PR-Katastrophe? Sportanlagen und 
Verkehrswege wurden nicht fertig, auf den Straßen 
brachen Bandenkriege aus, Dopingskandale er-
schütterten Mitgliedsverbände des IOC. Spitzen-
sportler sagten aus Angst vor dem in Brasilien 
grassierenden Zika-Virus ab. Terrordrohungen ge-
gen die Spiele versetzten Rio in den Alarmzustand. 
Welcher Sponsor will sein Logo für dieses Chaos 
hergeben? 

Am Ende ging in Rio alles gut – aber nur knapp. 
Kein Problem war die Zika-Seuche, da verdienten 
Rios Olympia-Verantwortliche sogar an der Angst. 
Sie rekrutierten die Chemiefirma SC Johnson, 
Herstellerin des Mückenschutzmittels »Off«, als zu-
sätzlichen Sponsor.

Und eine Art Kontrollregime aus mehr als 
80 000 Polizisten und Militärs, Kriegsschiffen und 
kilometerlangen Verkehrsabsperrungen sicherte das 
Ereignis ab. 

Athleten und Fans konnten sich störungsfrei 
in einer künstlichen Blase bewegen. Die Auf-
merksamkeit wandte sich von den Missständen 
ab – und dem Sport zu: »Als Olympia losging, 
wurden die problematischen Seiten weniger stark 
wahrgenommen«, urteilt Frederik Matthies, Group 
Director bei der aufs Sportmarketing spezialisierten 
Agentur Octagon. Zu Rio 2016 organisierte er 
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Nach den umstrittenen 
Spielen von Rio steht das 

Geschäftsmodell der 
großen Sportverbände 

auf der Kippe  

VON THOMAS FISCHERMANN
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Virtual-Reality-Brillen zeigen 
die Welt, wie sie sein könnte. 

Nach den Spielen wird  
zumindest das IOC von der 

Realität eingeholt
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Privatkunden- und Großhandels-Strompreise
in Euro je Kilowattstunde (Monatsdurchschnitt) 

Günstig gekauft, teuer verkauft
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