Wussten Sie schon …
Ökostrom: Die Gemeinde macht es vor, machen sie mit! Ganz einfach zu
einem Öko‐Tarif wechseln
Die Gemeinde Althengstett geht mit gutem Beispiel voran, und bezieht ab 2020 den Strom für alle
eigenen Liegenschaften aus 100% regenerativen Energiequellen. Gewerbetreibende und private
Haushalte können diesen nachhaltigen Schritt ganz leicht kopieren.
Für 2019 haben viele Anbieter wieder höhere Strom‐ und Gaspreise angekündigt. Bei einer
Preiserhöhung haben Sie das Recht zu einer Sonderkündigung. Eine gute Gelegenheit, sich nach
Alternativen umzusehen, da man bei einem Wechsel oft bis zu ein paar hundert Euro pro Jahr im
privazen Haushalt sparen kann. Ganz einfach innerhalb weniger Minuten geht ein Anbieterwechsel
übers Internet.
Vorgehensweise am Beispiel Strom
Es gibt mehrere Portale, über die Sie günstige Tarife erhalten und den Wechsel auch gleich online
vollziehen können. Dabei sollten Sie allerdings Ihre genauen Kündigungstermine beachten. Um einen
Tarif auszuwählen, gehen auf die Webseite eines der Portale und geben üblicherweise Ihre
Postleitzahl und Ihren geplanten Verbrauch ein. Sofort erhalten Sie eine Liste mit günstigen
Anbietern, bei denen Sie weitere Details wie Tarifzusammensetzung und Energiequellen anklicken
können. Vorsicht: Viele Anbieter locken mit Bonuszahlungen im ersten Jahr, die aber oft Fallen
beinhalten. Hier muss man detailliert die Vertragsbedingungen prüfen.
Sinnvoll ist weiterhin, die Erstlaufzeit auf 1 Jahr mit Preisgarantie zu begrenzen sowie die
Kündigungsfristen und Folgelaufzeiten möglichst kurz zu wählen. Öko‐Tarife mit 100% regenerativer
Energiequelle sind heute praktisch genauso günstig wie andere und sollten natürlich gewählt
werden. Einige Portale vergeben auch 'grüne' Labels an Unternehmen, die ausschließlich Öko‐Strom
anbieten.
Innerhalb weniger Minuten können Sie den Auftrag zum Wechsel erteilen, und der neue Anbieter
nimmt Ihnen die gesamte Abwicklung inklusiv Kündigung ab. Keine Sorge: selbst wenn sich die
Umstellung verzögern sollte, sind Sie durch Ihren lokalen Grundversorger (z.B. EnBW) abgedeckt und
müssen keinen Stromausfall befürchten.
Auf der Gemeinde ‐Webseite unter https://www.althengstett.de/de/Unsere‐Gemeinde/Energie‐
Klima/Wussten‐Sie‐schon‐... finden Sie Links zu Portalen sowie zu weiteren Tipps, die man bei einem
Wechsel beachten sollte.

Finanztip:
https://www.finanztip.de/stromanbieter‐wechseln/
Verbraucherschutzzentrale:
https://www.verbraucherzentrale‐bawue.de/wissen/energie/strom/oekostrom‐antworten‐auf‐
haeufige‐fragen‐8207
Stiftung Warentest:
https://www.test.de/thema/stromtarife/
Tarife mit Label ok‐Power:
https://tarifrechner.ok‐
power.de/strom/rechner?plz=75382&kundengruppe=1&verbrauch=3000&opim=opi&opi=&oid=133
44&ort=Althengstett
Tarife mit Label Grüner‐Strom:
https://www.gruenerstromlabel.de//gruener‐strom/oekostrom‐
beziehen/?no_cache=1&tx_feplzdatenbank_list%5Baction%5D=list&tx_feplzdatenbank_list%5Bcontr
oller%5D=Provider&cHash=cd7835f27eefc42455a5286b00032693
Tarife mit Label Eco‐Top‐Ten:
https://www.ecotopten.de/strom/oekostrom‐tarife
Verivox:
https://www.verivox.de/
Check24:
https://www.check24.de/strom‐gas/
Energieverbraucherportal:
https://www.energieverbraucherportal.de/

