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4. Wie verhalte ich mich zukünftig beim Wechsel des Energieversorgers?
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1. Persönliche Beratung im Bürgerhaus Schortens
Seit dem 03.02.2022 sind wir wieder zu den gewohnten Zeiten im Bürgerhaus Schortens
anzutreffen: Dienstagabend von 18:00 - 20:00 Uhr sowie Donnerstagsvormittag von 09:00 11:00 Uhr.
Es ist aber auch weiterhin jederzeit mit Änderungen und Einschränkungen zu rechnen.
Änderungen und Neuigkeiten veröffentlichen wir immer auf der Startseite unserer Homepage.
Unser Team ist natürlich auch telefonisch unter 04423 9270024 oder per E-Mail für Sie erreichbar.
Sprechen Sie uns bei Fragen gerne an.
2. Wechsel und Mitglieder 2021
Das sich die Musik für unseren Verein in Niedersachsen und hier ganz besonders im Weser-EmsGebiet abspielt ist historisch bedingt und ja auch hinreichend bekannt. Aber es freut uns immer wieder,
dass unser Internetangebot auch deutschlandweit angenommen wird und unser Verein durch treue
Mitglieder aus den anderen Bundesländern aufgewertet wird.
So wird unser Ergebnis, in dem bisher schwierigsten Jahr seit unserem Bestehen, nicht zuletzt auch
von diesen „Auswärtigen“ getragen. Ein bisschen mehr Mundpropaganda am Stammtisch würde uns
dennoch guttun.

3. Ich bin in der Grundversorgung - Wann sollte ich wieder wechseln?
Seit Oktober 2021 haben wir aufgrund der Marktsituation fast ausschließlich empfehlen müssen,
1. beim alten Anbieter zu bleiben, weil die Erhöhung für Bestandskunden im 2. Vertragsjahr günstiger
als der Marktpreis war, oder aber
2. sich in die Grundversorgung fallen zu lassen.
Nach jetzt 5 Monaten zeichnet sich aber langsam ab, dass
1. die meisten Grundversorger ihre Preise nach oben angepasst haben und die restlichen werden im
April bzw. Mai nachziehen,

2. der Markt seine Zurückhaltung langsam aufgibt, sich neu aufgestellt hat und sich in den Portalen
platziert. Dieses ist sowohl, bei den Großen am Markt, wie auch bei den seriösen Discountern,
festzustellen.
Leider trauen sich aber auch die dubiosen Versorger wieder aus der Deckung. Das heißt für den
kostenbewussten Verbraucher, dass sich in den nächsten Monaten die Preise weiter nach unten
orientieren werden und ein Wechsel vom Grundversorger wieder zu einem Anbieter am freien Markt
Sinn macht.
Was sind die Risiken?
1. Grundsätzlich taugt die weltpolitische Situation nicht dafür, auf stabile Energiepreise zu hoffen. Aber
wenn Verträge von Lieferstaaten gebrochen werden, betrifft es alle Versorger.
2. Es hat sich gezeigt, dass Bonustarife immer noch die beste Wahl sind, aber man sollte immer im
Auge behalten, das man lieber auf ein paar Euro verzichtet, zugunsten eines Tarifs mit einem
geringeren Neukunden-Bonus.
3. Dubiose Versorger
- Hier hat sich 2021/2022 gezeigt, dass die von uns empfohlenen Versorger alle ihrer
Versorgungspflicht nachgekommen sind.
- Nur Versorger, die auf der sogenannten „Roten Liste“ stehen, haben Insolvenz anmelden müssen
oder aber rechtswidrige Erhöhungen durchzusetzen versucht oder sogar die Lieferung eingestellt.
D. h., wenn Sie unseren Wechsel-Service genutzt haben bzw. nutzen, waren und sind Sie auch
zukünftig immer auf der sicheren Seite.
4. Wie verhalte ich mich zukünftig beim Wechsel des Energieversorgers?
Die Situation am Energiemarkt und die neue Gesetzgebung die für Verträge die nach dem 01.03.2022
geschlossen wurden, gelten, führen zu einer grundsätzlich anderen Verhaltensweise beim Wechsel.
Das hat folgende Gründe
1. Eine frühzeitige Kündigung des Vertrags, um
a) sicher zu stellen das man den Wechsel nicht vergisst und somit ins 2. Vertragsjahr rutscht, ist durch
die neue Gesetzgebung nicht mehr erforderlich.
b) grundsätzlich zu einem neuen Anbieter am Markt zu wechseln, muss nicht immer unbedingt die
beste Variante sein.
2. Da man nur noch 1-Jahresverträge mit einer danach unbegrenzten Laufzeit abschließen sollte
(einige Versorger werden weiterhin versuchen mit 2-Jahresverträgen die verbraucherfreundliche
Regelung zu umgehen) kann man nach einem Jahr den Anbieter jederzeit, unter Berücksichtigung der
1-monatigen Kündigungsfrist wechseln.
3. Man muss nie mehr ein ganzes Jahr länger bleiben, wenn man den Wechseltermin verpasst hat.
Das heißt für Wechselwillige, dass der Wechsel viel entspannter ablaufen kann, wenn man folgendes
immer im Auge behält:
1. Der Versorger will Sicherheit für sich und maximalen Gewinn.

- Mit der neuen Regelung werden weniger Kunden ins 2. Vertragsjahr rutschen und somit bei
Bonustarifen die Gewinnmarge im 2. Jahr wegfallen.
2. Die AGB bieten einen großen Freiraum, um Preisgarantien zu umgehen.
- Zitat: "Wir werden ihnen nur den günstigsten Energieeinkaufspreis berechnen."
D. h. Wechselwillige zahlen das, was der Markt verlangt und haben kein Sonderkündigungsrecht.
3. Man verwischt die Information über die Kosten, indem ein ungemein günstiger Arbeitspreis genannt
wird (denn darauf achten Kunden) und der Grundpreis extrem hoch angesetzt, aber pro Monat
ausgewiesen wird.
Gehen Sie deshalb „auf Nummer sicher“ und melden Sie sich bei uns für einen eventuellen Wechsel,
wenn der Versorger für das 2. Vertragsjahr eine Preisgarantie abgegeben hat, oder mit
Sonderangeboten auf Sie zukommt.
Auf Basis dieser Info erstellen wir dann eine Empfehlung oder ein Angebot oder leiten für Mitglieder
den neuen Vertrag ein.
5. Unsere Wechselempfehlungen für März 2022
Auf Grund der extrem hohen Preiserhöhung bei Strom und Gas sollte man Verträge, die noch in
diesem 1. Quartal 2022 auslaufen, auf den Prüfstand stellen und nicht einfach kündigen. Bitte
lassen Sie sich eine Empfehlung geben.
Die nachfolgenden Übersichten für die Bereiche Weser-Ems, Wilhelmshaven, Bremen, Emden und
Norden dienen zur allgemeinen Information und beziehen sich auf den Erstellungszeitpunkt. Bitte
beachten Sie, dass sich die Energiepreise stündlich ändern können und damit auch die jeweils
günstigsten Anbieter. Die Tabellen sind dementsprechend nur eine Momentaufnahme.
Nutzen Sie für eine Empfehlung bzw. für ein Angebot bitte unbedingt unseren "Wechsel-Service".
Sollten Sie selbst über unseren "Vergleichsrechner" wechseln, beachten Sie bitte zwingend folgende
Hinweise:

•

Der Vergleichsrechner listet der Vollständigkeit halber alle Anbieter auf, auch die, die wir nicht
empfehlen können.

•

Meiden Sie Anbieter mit einem prozentualen Bonus über 15 %.

•

Wir haben die besten Erfahrungen mit eprimo, E.ON, EnBW, E WIE EINFACH, GASAG,
Maingau, Mainova, R(H)EINPOWER, Rhenag, Shell Energy und allen Stadtwerken gemacht.

Lesen Sie bitte auch die Tipps zur Benutzung unten auf dieser Seite.

Warum zwei Anbieter-Empfehlungen?
Wenn Sie bereits vom Anbieter unserer ersten Empfehlung Strom oder Gas beziehen, wählen Sie für
einen Wechsel den Anbieter aus der zweiten Empfehlung.
Auch wenn wir es schon erwähnt haben: Nutzen Sie für ein individuelles Angebot bitte unbedingt
unseren "Wechsel-Service". Selbstverständlich ist auch eine Eigenrecherche über unseren
"Vergleichsrechner" möglich.
Nach einem Anbieterwechsel sollten Sie immer auf eingehende Post oder E-Mails achten und diese
auch lesen. In seltenen Fällen kommt es vor, dass der neue Anbieter noch Fragen zum Wechsel hat.
Wenn diese nicht beantwortet werden, dann kann der Wechsel platzen.
Sollten Sie bereits Nutzer unseres "Wechselweckers" sein, dann denken Sie bitte daran, den Wecker
mit den neuen Vertragsdaten "einzustellen". Dann werden Sie auch im neuen Vertragsjahr zuverlässig
benachrichtigt.
6. Strom- und Gaspreisentwicklung
Aus den folgenden Tabellen können Sie die Strom- und Gaspreisentwicklung in Friesland,
Wilhelmshaven und Bremen entnehmen. Sowohl im Strom- als auch im Gasmarkt vergleichen wir die
Grundversorgungstarife der EWE, GEW und SWB mit den aktuellen Marktpreisen anderer Anbieter.
Diese Trends sind - bis auf wenige Ausnahmen - für das gesamte Bundesgebiet so abbildbar.

7. Unsere Zeiten im Bürgerhaus Schortens

•
•

Jeden Dienstag von 18:00 bis 20:00 Uhr,
jeden Donnerstag von 09:00 bis 11:00 Uhr.

Zudem sind wir telefonisch unter 04423 9270024 zu erreichen!
Wichtig: Keine persönlichen Beratungen unter der Vereinsanschrift, sondern nur im Bürgerhaus
Schortens in der Weserstr. 1.
Bitte beachten Sie weiterhin auch unsere aktuellen Hinweise auf der Homepage.

Beste Grüße aus Schortens!
Das Team von "Bezahlbare Energie e. V."
PS:
Für nur 5,00 Euro Beitrag im Jahr Mitglied im Verein "Bezahlbare Energie e. V." werden, ganz einfach
mit unserem neuen Online-Beitrittsformular.
Aktuell hat unser Verein 2.297 Mitglieder.
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