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Vorsicht vor Erdgasangeboten der EnBW-ODR – unseriöser Preisvergleich
In den letzten Tagen erhielten viele Bürger von der EnBW-ODR flächendeckend - so
auch in Aalen - Erdgasangebote mit dem Hinweis auf „langfristig günstige Preise“ im
Vergleich zum Grundversorgungpreis Gas der Stadtwerke Aalen. Dieser Preisvergleich
ist irreführend und damit unseriös, da das ODR-Wettbewerbsangebot mit dem
gesetzlichen Pflichttarif Grundversorgung der Stadtwerke verglichen wird. Vergleicht
man korrekt das ODR-Angebot mit OstalbGas der Stadtwerke, zeigt sich: OstalbGas
von den Stadtwerken ist günstiger!
Was kann man tun, wenn man auf die unseriöse Werbung reingefallen ist? Der
Lieferauftrag gegenüber der EnBW-ODR kann innerhalb von 14 Tagen widerrufen
werden. Die Stadtwerke helfen hierbei gerne im KundenInformationsZentrum und
Stadtwerkehaus und beraten verunsicherte Bürger. Dies natürlich alles kostenfrei!
Übrigens: Die in den oben genannten Angeboten der EnBW-ODR aufgeführten Aktionsund Sofortboni müssen auf einen Zeitraum der Vertragslaufzeit von zwei Jahren
gerechnet werden. Energiekunden der Stadtwerke und alle im Haushalt des
Energiekunden lebenden Personen können mit ihrer Stadtwerke-Kundenkarte finanzielle
Vorteile dauerhaft - und nicht nur zwei Jahre - und so oft wie gewünscht erzielen.
Hintergrundinformationen zum Grund- und Ersatzversorgungs-Tarif:
Der Grund- und Ersatzversorgungstarif (auch Grundversorgung genannt) ist ein
gesetzlich vorgeschriebener Pflichttarif, der eine „Rettungsfunktion“ hat, falls ein
Anbieter von Strom oder Gas in Insolvenz geht oder in sonstige wirtschaftliche
Schwierigkeiten gerät und dann die Versorgung einstellt. Damit die betroffenen Kunden
nicht im Dunkeln und Kalten sitzen, erfolgt dann vollautomatisch und ohne
Unterbrechung die Versorgung nach der Grundversorgung. Diese „Rettungsfunktion“
muss eingepreist werden und daher sind die Grundversorgungstarife immer teurer als
die Wettbewerbstarife ohne diese „Rettungsfunktion“.
Seit der Liberalisierung der Energiemärkte wird zunehmend mit unseriösen
Preisvergleichen gearbeitet, indem Wettbewerbstarife mit der Grundversorgung
verglichen werden. Früher war dieses Vorgehen nur bei unseriösen „Discountern“ zu
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beobachten. Nunmehr wirbt die EnBW-ODR aus Ellwangen auch mit solch unlauteren
Methoden.
Stadtwerke Aalen GmbH
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:
Uwe Förstner
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: 07361/952-130
Fax: 07361/952-109
Mobil: 0179/6801045
E-Mail: U.Foerstner@sw-aalen.de

Seite 2 von 2

