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Die Stadtwerke Winnenden liefern ab 2021 ausschließlich 
Ökostrom und senken den Preis; Gaspreise können trotz 
CO2-Zusatzkosten konstant gehalten werden  
 
 
Im Jahr 2013 sind die Stadtwerke Winnenden in das Vertriebsgeschäft von Strom und 
Gas gestartet. Inzwischen sind fast 4.000 Kunden zu den Stadtwerken gewechselt. 
Beim Strom gab es die Wahl: entweder man hat sich für „Graustrom“ entschieden, der 
bei den Stadtwerken Winnenden die Produktbezeichnung StromMix hat  
oder für Ökostrom, der aus zertifizierten Wasserkraftwerken stammt. 
„Damit ist jetzt Schluss“, gibt Geschäftsführer Stefan Schwarz bekannt. „Wir haben uns 
entschieden, ab dem Jahr 2021 nur noch Ökostrom an unsere Haushaltskunden zu 
liefern. Angesichts der immer deutlicher werdenden Auswirkungen der Erderwärmung 
wollen wir keinen Strom mehr liefern, bei dessen Erzeugung Kohlendioxid in die Atmo-
sphäre abgegeben wird. 
 
Die bestehenden Lieferverträge der StromMix-Kunden werden zum 1.1.2021 von den 
Stadtwerken auf Ökostrom umgestellt. „Und das Beste daran: den grünen Strom gibt 
es auch noch zu einem günstigeren Preis. Wir senken den Strompreis zum 1.1.2021 
um 0,36 Cent je kWh“, ergänzt Stefan Schwarz. „Obwohl zum Teil deftige Preisauf-
schläge bei den Netznutzungsentgelten und verschiedenen Umlagen für 2021 bekannt 
gegeben wurden, welche den Strompreis eigentlich nach oben treiben, konnten wir 
den Beschaffungspreis für den erneuerbaren Strom so günstig gestalten, dass sogar 
noch eine spürbare Preissenkung möglich ist“. 
 
Inzwischen erzeugen die Stadtwerke Winnenden samt Tochterunternehmen mit Ihren 
Stromerzeugungsanlagen in Winnenden auch mehr regenerativen Strom, als die 
Stadtwerke an die Haushalte liefern. „Allein im Heizkraftwerk im Schelmenholz der 
Fernwärme Winnenden erzeugen wir mit dem Blockheizkraftwerk, das mit Biogas be-
trieben wird, rund 14 Millionen Kilowattstunden regenerativen Strom“, führt Stefan 
Schwarz aus. „Hinzu kommen noch weit über 10 Fotovoltaikanlagen, die wir auf Win-
nender Dächern betreiben, sodass wir deutlich über unserem Stromabsatz von etwa 
13,9 GWh liegen. Weitere PV-Anlagen sind bereits im Bau bzw. sind fest geplant“.  
 
Auch bei der Gasversorgung gibt es in 2021 Neuerungen, wenn auch ganz anderer 
Art: Zum 1.1.2021 werden auf Grundlage des Brennstoffemissionshandelsgesetzes 
(BEHG) alle fossilen Brennstoffe mit einem Kostenaufschlag versehen, der sich an 
deren CO2-Emissionen bemisst. Die Brennstofflieferanten müssen je Tonne Kohlen-
dioxid CO2-Emissionszertifikate zukaufen, deren Preis für 2021 25 EURO beträgt. Um-
gerechnet auf die Kilowattstunde Erdgas ergeben sich dadurch Mehrkosten von 0,54 
Cent/kWh. 
 



 

 

„Die Kunden der Stadtwerke Winnenden werden diese Mehrkosten gar nicht zu spüren 
bekommen. Wir haben für 2021 zu sehr günstigen Bedingungen unser Erdgas be-
schafft und werden diesen Preisvorteil an unsere Kunden in Gänze weiterreichen. Die 
Vorteile, die wir im Einkauf erzielen konnten, gleichen die Mehrkosten der CO2-Be-
steuerung ungefähr aus, sodass wir den Erdgaspreis auf dem Niveau von 2020 halten 
können“, gibt Stefan Schwarz bekannt. 
  
Gute Preise für Strom und Gas sind kein Vorranggebiet der großen Energieversorger. 
Gerade schlank aufgestellte, effizient arbeitende Stadtwerke haben bessere Kosten-
strukturen und können somit auch sehr preisgünstige Angebote machen. Hinzu 
kommt, dass die Stadtwerke Winnenden mit anderen Stadtwerken zusammen die 
Energie direkt am Großhandelsmarkt beschaffen.  
 
„Noch eines unterscheidet uns von den großen Energiekonzernen: Wir sind ein kom-
munales Unternehmen, zu 100 % im Eigentum der Stadt Winnenden. Gewinne fließen 
bei uns nicht in den Geldbeutel von Aktionären, sondern werden von den Stadtwerken 
hier vor Ort reinvestiert in die örtliche Infrastruktur, wie z. B. unsere Winnender Bäder“ 
hebt Stefan Schwarz hervor. 
 
Hintergrund: 
 
Die Stadtwerke Winnenden GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, als umfassender Dienst-
leister für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Winnenden und der Region ein ver-
lässlicher Partner in allen Bereichen der Versorgungswirtschaft zu sein.  
 
Die Dienstleistungen der Stadtwerke Winnenden reichen von der klassischen Wasser-
versorgung, der Strom- und Wärmeerzeugung bis hin zum Energiehandel. 
 
Den Vertrieb von Strom und Gas für alle Verbrauchersektoren haben die Stadtwerke 
Winnenden 2013 aufgenommen. Stand Oktober 2020 werden fast 4.000 Kunden von 
den Stadtwerke Winnenden mit Strom und Gas versorgt. 
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