
Wie funktioniert die Strompreisbremse? Wer profitiert von der Strompreisbremse? Wie hoch ist 

die Entlastung?  

Die Strompreisbremse entlastet alle Stromkundinnen und Stromkunden mit sehr hohen 

Strompreisen. Sie sparen durch die Strompreisbremse im Vergleich zu den extrem hohen 

Energiekosten, die durch hohe neue Vertragspreise entstehen. Dabei gilt: Es lohnt sich trotzdem, 

Strom einzusparen, weil die Entlastung nicht vom aktuellen Verbrauch abhängt.  

Jede mehr oder weniger verbrauchte Kilowattstunde schlägt mit dem vollen hohen Preis aus dem 

Versorgungsvertrag zu Buche. Alle von hohen Energiepreisen betroffenen Haushalte und 

Unternehmen profitieren also weiterhin stark, wenn sie Strom einsparen.  

Stromkundinnen und -kunden, die bisher weniger als 30 000 kWh Strom im Jahr verbraucht haben, 

also vor allem Haushalte und kleinere Unternehmen, erhalten 80 Prozent ihres bisherigen 

Stromverbrauchs zu einem garantierten Bruttopreis von 40 ct/kWh. Niemand muss für diesen Anteil 

also mehr bezahlen. Für Verbräuche oberhalb dieses „BasisKontingents“ gilt jeweils der vertraglich 

vereinbarte Preis. Wenn die Stromkundinnen und -kunden weniger als 80 Prozent des bisherigen 

Verbrauchs verbrauchen, erhalten sie trotzdem die Entlastung in voller Höhe. So bleibt der volle 

Einsparanreiz erhalten.  

Stromkundinnen und -kunden mit einem Stromverbrauch von mehr als 30 000 kWh im Jahr, vor 

allem mittlere und große Unternehmen, erhalten 70 Prozent ihres bisherigen Stromverbrauchs zu 

einem garantierten Netto-Arbeitspreis von 13 ct/kWh. Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen 

fallen zusätzlich an. Da der Preis nur für 70 Prozent des Verbrauchs aus dem Jahr 2021 begrenzt wird, 

bleibt für Unternehmen ein starker Anreiz, Strom einzusparen. Denn für jede Kilowattstunde, die 

zusätzlich verbraucht wird, gilt der neue, hohe Marktpreis für Strom. Wenn die Stromkundinnen und 

-kunden weniger als 70Prozent des bisherigen Verbrauchs verbrauchen, erhalten sie trotzdem die 

Entlastung in voller Höhe. So bleibt der volle Einsparanreiz erhalten.  

Der bisherige Stromverbrauch entspricht entweder dem durch den Netzbetreiber prognostizierten 

Verbrauch oder dem Verbrauch des Jahres 2021. Für neue Entnahmestellen gibt es eine Schätzregel   

Die Strompreisbremse soll die Absicherung der Verbraucherinnen und Verbraucher gegen steigende 

Energiekosten gewährleisten, gleichzeitig sicherstellen, dass Stromanbieter nach wie vor möglichst 

geringe Strompreise verlangen und Missbrauch vorbeugen. Deshalb soll die Bundesregierung bis 

Mitte März 2023 eine Verordnung vorlegen, nach der der Betrag begrenzt werden kann, um den die 

mit den Stromversorgern vereinbarten Preise abgesenkt werden. Diese Begrenzung kann auch nur 

für einzelne Verbrauchergruppen wie zum Beispiel besonders stromkostenintensive Unternehmen 

erfolgen und den Umfang der Entlastung beeinflussen.  

Rechenbeispiel zur Strompreisbremse: 

 Vierköpfige Familie  

 Stromverbrauch 4 500 kWh im Jahr  

 Bisheriger Strompreis bei 30 ct/kWh,  

 neu: 50 ct/kWh  

Monatlicher Abschlag früher: 113 Euro/Monat  

Monatlicher Abschlag neu ohne Strompreisbremse: 188 Euro/Monat  

Monatlicher Abschlag neu mit Strompreisbremse: 158 Euro/Monat  

Rückerstattung bei Einsparung von 20 %: 450 Euro  



Rückerstattung bei Einsparung von 30 %: 675 Euro  

Erläuterung:  

Eine vierköpfige Familie hat einen Stromverbrauch von 4 500 kWh im Jahr, das sind 375 kWh im 

Monat. Ihr bisheriger Strompreis lag bei 30 ct/kWh, also 113 Euro im Monat.  

Ihr neuer Strompreis liegt bei 50 ct/kWh. Ohne die Strompreisbremse müsste die Familie damit 188 

Euro pro Monat zahlen – also 75 Euro mehr als bisher. Mit der Strompreisbremse zahlt sie monatlich 

158 Euro bei gleichbleibendem Verbrauch, also 30 Euro weniger. Denn für bis zu 80 Prozent des 

Verbrauchs zahlt sie nur 40 ct/kWh, für 20 Prozent zahlt sie 50 ct/kWh.  

Wenn die Familie am Ende des Jahres weniger Strom verbraucht hat als prognostiziert, bekommt sie 

auf ihrer Endabrechnung Geld zurück – dabei werden die im Vergleich zur Prognose eingesparten 

Kilowattstunden mit ihrem (neuen, höheren) Vertragspreis multipliziert. Wenn sie 30 Prozent Strom 

spart, bekommt sie also 675 Euro zurück.  

Umgerechnet auf die Monate lägen die Energiekosten mit der Strompreisbremse dann 8 Euro 

niedriger als bisher.  
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