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star.Energiewerke klagen erfolgreich gegen Energy2day  

 

RASTATT. Die Kammer für Handelssachen das Landgerichtes Baden-Baden 

ist in ihrem Urteil dem Antrag der star.Energiewerke gefolgt. Diese hatten der 

Energy2day vorgeworfen, mit unlauteren Methoden Kunden abgeworben zu 

haben. 

 

Auf dem Strommarkt wird häufig mit harten Bandagen um neue Kunden ge-

kämpft - und nicht immer geht es dabei fair zu. Vertreter von Energy2day hat-

ten Kunden der star.Energiewerke im Rahmen der Kaltakquise zum Anbieter-

wechsel bewegt. Verschiedentlich wurde behauptet, man sei mit den Ver-

brauchsgewohnheiten und Daten vertraut und als Partnerunternehmen der 

Stadtwerke mit dem Namen "Sorglos-Strom" beauftragt, Kunden anzusprechen 

und Versorgungsverträge abzuschließen. Durch solche Anrufe und geschickte 

Fragetechniken kamen die Betrüger an weitere persönliche Daten wie bei-

spielsweise die Bankverbindung.  

 

Auch im Nachhinein raten die star.Energiewerke zur Vorsicht: „Lassen Sie sich 

am Telefon zu keinem Vertragsabschluss überreden. Bitte beachten Sie, dass 

die Anfragen am Telefon oder an der Haustür insbesondere die Abfrage per-

sönlicher Daten nicht seriös sind“.  

 

Die star.Energiewerke bitten die Rastatter BürgerInnen solche Vorfälle und 

nicht vereinbarte Abwerbungsanrufe zu melden! 

 

Die star.Energiewerke versorgen insgesamt 25.000 Kunden zuverlässig und sicher mit Strom, 

7.900 mit Gas und 9.100 mit bestem Trinkwasser. Zudem treibt das städtische Versorgungsun-

ternehmen die Energiewende in der Region voran. Die star.Energiewerke produzieren in Rastatt 

Ökostrom in eigenen Wasserkraftwerken und Fotovoltaik-Anlagen, darunter ist auch ein Bürger-

solarpark. Zudem erzeugen sie aus Biogas Naturstrom in Blockheizkraftwerken und betreiben ef-

fiziente Nahwärmenetze für rund 274 Wohnungen sowie 53 Gewerbeeinheiten und öffentliche 

Einrichtungen. Die Wärme dafür stammt aus gasbetriebenen Blockheizkraftwerken und einer 
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Geothermie-Anlage. Über ihr Leitungsnetz sichern die star.Energiewerke die Energie- und Was-

serversorgung der rund 47.300 Bürgerinnen und Bürger Rastatts. Die star.Energiewerke setzen 

sich für eine bleibend hohe Lebensqualität in Rastatt und Umgebung ein: Dazu zählt auch die 

Unterstützung von Sportvereinen sowie kulturellen und sozialen Projekten.  
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