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Stromkunden in Ersatzversorgung  

Heidelberg – Stromlieferanten sind für die Versorgung ihrer Kunden auf 
Leitungsnetze angewiesen, über die Energie zu den Haushalten gelangt. 
Wenn ein Netzbetreiber einem Energieversorger das Recht auf die Nutzung 
der Netze entzieht, fallen die Kunden in die sogenannte Ersatzversorgung. 
Aktuell ist das in Ostdeutschland geschehen. Der Netzbetreiber 50Hertz 
arbeitet nach eigenen Angaben nicht mehr mit der Care Energy AG 
zusammen. Was bedeutet das und was sollten Verbraucher beachten? Das 
unabhängige Verbraucherportal Verivox erklärt die Hintergründe. 

Ersatzversorgung ist Notfallhilfe 

Mit der Ersatzversorgung wird gesetzlich sichergestellt, dass niemand im 
Dunkeln sitzen muss. Das regelt Paragraph 38 des 
Energiewirtschaftsgesetzes. Die Ersatzversorgung greift, wenn ein 
Energieversorger das Netznutzungsrecht verliert oder es zu ungeplanten 
Verzögerungen beim Anbieterwechsel kommt. Dann springt der örtliche 
Grundversorger ein. Die Ersatzversorgung kann bis zu drei Monate dauern, 
sie hat keine Kündigungsfrist und darf nicht teurer sein als der örtliche 
Grundversorgungstarif. 

Was sollten Kunden in der Ersatzversorgung beachten? 

Zunächst einmal gilt: Ruhe bewahren, denn die Versorgung ist gesetzlich 
gesichert. Der örtliche Netzbetreiber ist verpflichtet, die Kunden unverzüglich 
über die Kündigung des Netzzugangs und die Ersatzversorgung schriftlich zu 
informieren. Auch der örtliche Grundversorger muss schriftlich mitteilen, dass 
er nun der neue Lieferant ist.  

Wichtig: Zählerstand ablesen und dokumentieren 

Sobald die Kunden erfahren haben, zu welchem Termin die Ersatzversorgung 
begonnen hat, sollten sie handeln. Denn bei der Ersatzversorgung darf der 
Verbrauch geschätzt werden. Um nicht zu viel zu bezahlen, sollten die 
Kunden ihren Zählerstand ablesen und ihn sowohl dem Netzbetreiber als 
auch dem Grundversorger mitteilen. Am besten dokumentieren sie den 
Zählerstand auch mit einem Foto des Zählers. 

Ersatzversorgung ist sicher, aber teuer 

Die Preise der Ersatzversorgung entsprechen üblicherweise dem 
Grundversorgungstarif des örtlichen Stromanbieters. Dieser Tarif ist in der 
Regel besonders teuer, kann dafür aber kurzfristig gekündigt werden. Gerade 
für Verbraucher in Ostdeutschland empfiehlt sich der Wechsel besonders, 
denn wegen hoher Netzgebühren ist die Grundversorgung dort besonders 
teuer. Die Preise liegen deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt.  

Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Stromverbrauch von 4.000 kWh zahlt 
in diesem Tarif in den neuen Bundesländern derzeit durchschnittlich 1.252 
Euro pro Jahr. Im günstigsten verfügbaren Tarif mit fairen Konditionen 
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werden 788 Euro fällig, was einem Preisunterschied von 464 Euro pro Jahr 
entspricht.  

Kündigung der Ersatzversorgung übernimmt der neue Anbieter 

Bei der Wahl eines neuen Anbieters sollten Verbraucher neben dem Preis 
auch auf faire Vertragsbedingungen wie kurze Laufzeiten und Preisgarantien 
sowie auf Empfehlungen anderer Kunden achten. Bei einem Preisvergleich im 
Internet können Kunden darüber hinaus gezielt nach regionalen Angeboten 
oder Ökostrom suchen. Um die Kündigung der Ersatzversorgung müssen sich 
die Verbraucher nicht selbst kümmern. Das übernimmt der neue Versorger. 

 „Die Ersatzversorgung ist ein wichtiger und unverzichtbarer Baustein des 
deutschen Energiemarkts“, sagt Jan Lengerke, Mitglied der Geschäftsleitung 
bei Verivox. „Verbraucher können zu keinem Zeitpunkt ohne Strom dastehen. 
Für kurze Zeit ist die Ersatzversorgung nützlich, doch langfristig ist sie zu 
teuer. Daher sollten Verbraucher einen günstigeren Anbieter mit fairer 
Vertragsgestaltung wählen.“ 

Hintergrundinformationen 

Stromvergleich 

http://www.verivox.de/stromvergleich/ 

Gasvergleich 

http://www.verivox.de/gasvergleich/ 

Ansprechpartner Verbraucherschutz 

http://www.verivox.de/ratgeber/verbraucherschutz-an-wen-kann-ich-mich-wenden-80215.aspx 

 

Über Verivox 

Verivox ist das größte unabhängige Verbraucherportal für Energie in Deutschland. Daneben 
bietet Verivox Vergleiche für Telekommunikation, Versicherungen, Finanzen, Fahrzeuge, 
Reisen und Immobilien an. Verbraucher können auf www.verivox.de einfach und schnell 
verfügbare Tarife vergleichen und direkt zum für sie besten Anbieter wechseln. Die kostenfreie 
Beratung per Telefon und E-Mail sowie zahlreiche Hintergrundinformationen runden den 
Service ab. 

Die Verivox GmbH wurde 1998 in Heidelberg gegründet. Heute arbeiten an den Standorten der 
Verivox-Gruppe - Heidelberg, Augsburg, Berlin, Linden, Leipzig, Zürich und Luzern - insgesamt 
rund 300 Menschen daran, Kunden den Vergleich von Tarifen und Angeboten so einfach wie 
möglich zu machen.  

Hervorragender Service und die besten Tarife sind die Markenzeichen von Verivox. Seit seiner 
Gründung hat Verivox viele Millionen Leser kompetent beraten und mehr als 8 Millionen 
Verbrauchern beim Anbieterwechsel geholfen. Verivox-Kunden haben so schon über eine 
Milliarde Euro gespart.  

Verivox ist das erste Fördermitglied der Schlichtungsstelle Energie e.V. Der Verein wird 
getragen von Verbänden der Energiewirtschaft sowie Verbraucherorganisationen und steht 
allen Energieversorgern zum Beitritt offen.  
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Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat im September 2015 acht Vergleichsportale im 
Bereich Energie analysiert und Verivox mit dem Prädikat „Sehr gut“ zum Testsieger gekürt.  

Ansprechpartner für Presseanfragen: 

Dagmar Ginzel, Tel.: +49 (0)6221 7961 – 138,  
Mobil: +49 (0)171 5058296, dagmar.ginzel@verivox.com 

Dr. Florian Krüger, Tel.: +49 (0)6221 7961 – 209,  
Mobil: +49 (0)173 2529562, florian.krueger@verivox.com  

Verivox-Presseinformationen als RSS-Feed:http://www.verivox.de/rss.ashx?c=Presse  

Verivox GmbH | Am Taubenfeld 10 | D-69123 Heidelberg | www.verivox.de 


