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Häufige Fragen zu Erdgas & Ökostrom
1.

Ist der Anbieterwechsel kostenfrei?
Ganz egal, ob Du Erdgas oder Strom von uns beziehen willst: der Wechsel ist für Dich völlig kostenfrei!
Arbeiten an Leitungen oder Zählern fallen nicht an.

2.

Wie lange dauert die Umstellung? Und brauche ich einen neuen Strom- oder Erdgaszähler?
Die Umstellung erfolgt aufgrund gesetzlich festgelegter Fristen etwa sechs bis acht Wochen, nachdem der Wechselantrag
gestellt wurde. Entscheidend sind dabei die Kündigungsfristen Deines bisherigen Strom- bzw. Gasversorgers. Sind diese
länger als die üblichen sechs bis acht Wochen, kann sich Dein Wechsel zu uns unter Umständen ein wenig verzögern. Du
musst dennoch zu keiner Zeit eine Unterbrechung Deiner Gas- und Stromversorgung befürchten – diese ist gesetzlich geregelt und staatlich garantiert! Ein Austausch des Strom- oder Erdgaszählers ist nicht notwendig.

3.

Wie lange ist die Kündigungsfrist bei meinem alten Anbieter?
In der Regel ist eine Frist von vier bis acht Wochen vereinbart. Um sicher zu gehen, schaue bitte in die Unterlagen Deines
bisherigen Strom- bzw. Gaslieferanten - gerne helfen wir Dir dabei. Wir selbst bieten Dir mit unseren Verträgen eine Kündigungsfrist von lediglich vier Wochen zum Laufzeitende.

4.

Ich habe keinen Altanbieter – wie kann ich meinen Verbrauch errechnen?
Wenn Du neu in eine Wohnung eingezogen bist, Dein Geschäft gerade erst eröffnet hast oder vielleicht frisch auf Erdgas
umstellen möchtest, hast Du natürlich keinen Altanbieter. Statt Deinem jährlichen Gas- bzw. Stromverbrauch - wie sonst
üblich von der Rechnung Deines Altanbieters zu entnehmen - schätzen wir diesen. Für die Schätzung gibt es gewisse
Richtlinien: Wohnfläche des zu beliefernden Haushalts/Geschäfts oder die Anzahl der Personen im Haushalt.
Solltest Du feststellen, dass Du weniger oder mehr Energie als geschätzt verbrauchst, teile uns dies gerne mit. Wir passen
Deine monatlichen Abschläge entsprechend an. Ein Wechsel bei einem Umzug oder Neueinzug kann 4 Wochen rückwirkend durchgeführt werden.

5.

Muss ich meinen alten Strom- oder Erdgasvertrag selber kündigen?
Nein, musst Du nicht – dies erledigen wir gerne für Dich! Wir übernehmen alle Formalitäten, die mit dem Wechsel zusammenhängen, damit Du pünktlich zum Lieferbeginn von uns mit Strom und/oder Erdgas versorgt werden kannst.
Ausnahme: Wenn Du aufgrund einer Preisänderung oder eines anderen kurzfristigen Sonderkündigungsrechts zu uns
wechseln möchtest, empfehlen wir Dir deinen, Vertrag aufgrund der knapp bemessenen Frist direkt bei Deinem Anbieter
zu kündigen. Bitte teile uns in diesem Fall das Enddatum Deines Vertrages bei der Bestellung mit.

6.

Wie oft und zu welchem Zeitpunkt erhalte ich meine Abrechnung?
Zum Ende jeden Jahres senden wir Dir eine Ablesekarte für die Erfassung des Zählerstands zu. Du übermittelst uns diesen
dann und wir erstellen Deine Jahresverbrauchsabrechnung mit Deinem tatsächlichen Verbrauch. Die Jahresabrechnung
senden wir Dir in der Regel 6 Wochen nach Erfassung des Zählerstandes zu.

Wechseln kann so einfach sein!
Du füllst einfach das Auftragsformular aus
sendest uns dieses per Post, Fax oder E-Mail
und Du fängst direkt an zu sparen
die restlichen Formalitäten übernehmen wir
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7.

Wie wird mein monatlicher Abschlag berechnet?
Dein Jahresverbrauch an Erdgas und Strom wird monatlich, als Abschlag, in Rechnung gestellt. In der Regel besteht der
Abrechnungszeitraum aus 12 Monaten. Die Höhe Deines Abschlages richtet sich nach Deinem Energieverbrauch und dem
aktuellen Tarif.
Gerne können wir für Dich die Abschläge anpassen – so vermeidest Du Nachzahlungen oder zu hohe Abschlagsbeträge.

8.

Wer liest meinen Zählerstand ab?
Dein Netzbetreiber ermittelt die Zählerstände durch Ablesung eines Mitarbeiters oder Du erhälst eine Ablesekarte. Da wir
unsere Kunden kalenderjährig abrechnen, erheben wir den Zählerstand zusätzlich selbst und senden Dir dazu immer im
Dezember eine Ablesekarte zu. Du liest den Zählerstand ab und übermittelst diesen bequem digital, per Post oder telefonisch.

9.

Was passiert bei Preisanpassungen?
Wir versuchen für Dich konstant günstige Preise anzubieten. Sollte es trotzdem zu Preisanpassungen kommen, informieren wir Dich 6 Wochen vorher über die entsprechenden Preisänderungen. In diesem Fall hast Du ein gesetzlich vorgeschriebenes Sonderkündigungsrecht zum Gültigwerden der Preisänderung.

10.

Was passiert nach der Erstvertragslaufzeit?
Wenn Du den Vertrag nicht kündigst, verlängert sich dieser automatisch um weitere 12 Monate.

11.

Ein Umzug steht an – was nun?
Bitte teile uns den Umzug mindestens 2 Wochen vorher per Post, E-Mail oder über das Kontaktformular mit. Grundsätzlich
endet der Vertrag mit dem Auszug – sofern uns ein Nachweis vorliegt, wie z.B. eine Meldebescheinigung.
Gerne erstellen wir Dir dann auch ein individuelles Angebot für Deinen neuen Wohnort.

12.

Wer ist für Versorgungsstörungen verantwortlich?
Wenn der Strom plötzlich ausfällt, ist wie bisher Dein örtlicher Netzbetreiber zuständig – dies sind meistens die Stadtwerke vor Ort. Dieser ist verpflichtet, die Störungen zu beheben.

13.

Was ist eine moderne Messeinrichtung und wer trägt die Kosten?
Seit 2017 werden nach und nach alle herkömmlichen Stromzähler gegen moderne Messeinrichtungen ausgetauscht.
Diesen Austausch übernehmen die jeweiligen Netzbetreiber kostenlos und muss laut MsbG (Messstellenbetriebsgesetz)
als Teil des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende bis zum Jahre 2032 erfolgen.
Die Kosten für den Betrieb der Messeinrichtung trägt in der Regel der Kunde bzw. Verbraucher.
Wir kommen Dir aber gerne entgegen und reduzieren die Grundgebühr um den Betrag, den der Netzbetreiber für Deinen
neuen Zähler in Rechnung gestellt hat.

Hast Du weitere Fragen?
Ruf uns gerne an!

Dein Energie-Team
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Während der von Dir gewählten Erstvertragslaufzeit erhälst Du von uns eine Preisgarantie – dies bedeutet, wir dürfen
während dieser Dauer keine Preisänderungen vornehmen, abgesehen von den ausgeschlossenen Preiskomponenten wie
Steuern, Abgaben, Umlagen, Gebühren und Netzentgelte, auf die der Lieferant keinen Einfluss hat.

