
 
 
 
 

Zur aktuellen Lage auf dem Strommarkt 

 
Die Preise für die Beschaffung von Strom für das Jahr 2022 haben sich vor 

Weihnachten in nur zwei Wochen auf einen historischen Hochstand verdoppelt. 

Ursache sind die Preissteigerungen für Strom aus Kohle und Gas. Verstärkend 

kommt hinzu, dass im Jahr 2021 der Anteil der erneuerbaren Energien aufgrund 

eines relativ schlechten Windjahres etwas zurückging. 

 

Für die UrStrom eG und unseren Partner im Stromvertrieb, die Bürgerwerke eG, ist 

diese Situation sehr ärgerlich. Denn wir bieten ausschließlich Strom aus erneuer-

baren Quellen an und beziehen unseren Strom direkt bei den Erzeugern. Doch ist 

der Einfluss der fossilen Energien auf die Preisbildung am Strommarkt aktuell noch 

marktbestimmend, ein Effekt, der erst mit stark steigendem Anteil an erneuerbaren 

Energien abnehmen wird. Weitere Informationen zum Zusammenhang zwischen den 

Preisen auf dem Strommarkt und unseren Bürgerstrom-Preisen hat die Bürger- 

werke eG auf ihrer Transparenz-Seite für Sie zusammengestellt. 

 

Was bedeutet diese Situation für UrStromPur? 

Als Folge der aktuellen Marktentwicklung musste die Bürgerwerke eG die Preise für 

Neukund:innen deutlich erhöhen. Dadurch können wir die Versorgung unserer 

Bestandskund:innen gewährleisten, und zwar zu dem Preis, den wir Ihnen im 

November letzten Jahres in Ihrem Preisänderungsschreiben mitgeteilt haben. Die 

höheren Preise gelten ausschließlich für neue Kundinnen und Kunden, weil wir für 

deren Versorgung zusätzliche Strommengen zu dem aktuell hohen Beschaffungs-

preis einkaufen müssen. 

 

Sie ziehen um - was bedeutet das für Ihren Strompreis? 

Als Bestandskundin bzw. -kunde können Sie Ihren bestehenden UrStromPur- oder 

Bürgerstrom-Vertrag auf eine neue Lieferstelle übertragen. Wir versorgen Sie also 

auch am neuen Wohnort zu den Konditionen, die dort vor der Preiserhöhung am 

23.12.2021 gültig waren. Denn die Strommengen für Ihre Belieferung haben wir ja 

bereits gesichert. Je nach PLZ und Netzbetreiber an Ihrem neuen Wohnort kann es 

im Vergleich zu Ihrer bisherigen Lieferstelle zu geringfügigen Änderungen im 

Arbeitspreis kommen. Bitte füllen Sie das Umzugsformular im Kundenbereich der 

Bürgerwerke eG aus, um Ihren Vertrag mitzunehmen. 

https://urstrom.us11.list-manage.com/track/click?u=3151036a9cfb372192dd0c156&id=d87b015054&e=469990e2b9
https://urstrom.us11.list-manage.com/track/click?u=3151036a9cfb372192dd0c156&id=324dc1a261&e=469990e2b9

