
ENERGIELIEFERANTEN IN DER KRISE – 
WARNSIGNALE FÜR VERBRAUCHER? 

Der Marktwächter Energie hat verschiedene ihm vorlie-
gende Fälle von Kunden der Unternehmen BEV und e:veen  
ausgewertet. Die Verbraucher beschwerten sich unter  
anderem über verzögerte Auszahlung von Kundengeldern 
(Guthaben, Boni), nicht fristgerecht erstellte Rechnungen 
und einen nur schlecht erreichbaren Kundenservice. 
Im Rahmen der Untersuchung wurden außerdem Be- 
ratungskräfte der Verbraucherzentralen und ausgewähl-
te Wechseldienstleister befragt. Auch diese sehen unter  
anderem in der verzögerten Auszahlung von Geldern und 
nicht rechtzeitig erstellten Rechnungen sowie in einem 
schlechten Kundenservice mögliche Anzeichen für eine  
Krise des Energielieferanten. Allerdings kann ein einzelnes 
Auftreten dieser Vorgehensweisen nicht als zuverlässiges 
Indiz für eine Krise gewertet werden, da sich hierunter auch 
(technische) Probleme im Unternehmensablauf verbergen 
könnten.
Vertreter der Bundesnetzagentur sowie des Vergleichs- 
portals CHECK24 wurden im Rahmen von Experten- 
interviews befragt. Beide Einrichtungen verfügen nach  
eigener Aussage über keinen „Kriterienkatalog“, anhand 
dessen eine Krise eines Energielieferanten bestimmt wer-
den kann. CHECK24 geht nach eigener Aussage von einer 
Krise eines Unternehmens aus, wenn der Eindruck ent- 
stehe, dass der Anbieter seinen vertraglichen Pflichten 
nicht nachkommt. 
 

> JEDE KRISE VERLÄUFT ANDERS

Aufgrund singulärer Vorgehensweisen kann die Krise eines 
Energielieferanten also von außen betrachtet nicht zuver- 
lässig ausgemacht werden. Jeder Krisenverlauf und die zur 

Abwendung der Krise eingeleiteten Maßnahmen können 
sich unterscheiden. Es liegt aber der Verdacht nahe, dass 
ein gleichzeitiges Auftreten mehrerer der eingangs aufge-
führten Vorgehensweisen – insbesondere Verhaltensweisen 
der Energielieferanten infolge derer Gelder verzögert oder 
nicht ausgezahlt werden – auf eine Krise beim Energie- 
lieferanten hindeuten kann. 

> AUFSICHTSBEHÖRDE BUNDESNETZ-
AGENTUR
Gegenüber Verbrauchern fungiert die Bundesnetzagentur 
als Ansprechpartnerin und Informationsquelle, darüber  
hinaus ist sie Regulierungs- und Aufsichtsbehörde im  
Rahmen der Netzinfrastruktur. Bei ihr laufen also alle  
Marktinformationen zentral zusammen. Die Bundesnetz-
agentur ist auch mit der gesetzlichen Befugnis ausgestattet,  
weitere Auskünfte von Energielieferanten einzufordern. Sie 
könnte Verbraucher also rechtzeitig über auffällige Anbieter  
informieren. Das wäre im Interesse der Verbraucher genau-
so wie seriöser Energieanbieter und eines funktionieren-
den Energiemarktes. Auch CHECK24 sieht die Bundesnetz- 
agentur in der Pflicht, Verbraucher rechtzeitig über Proble-
me bei Energielieferanten zu informieren.

> HILFE FÜR VERBRAUCHER

Antworten auf häufige Fragen, Tipps und konkrete Hand-
lungsempfehlungen zu dem Thema finden interessierte Ver-
braucher unter www.verbraucherzentrale.de. Dort sind auch 
alle bundesweiten Beratungsstellen verzeichnet. 

  Teldafax, Flexstrom, Care Energy, e:veen, BEV – die Liste von Energielieferanten, die sich in einer Krise 
  befunden haben und einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahren stellen mussten, wird immer länger. 
Verbraucher verlieren im Falle einer Insolvenz oft Geld, da Guthaben und Boni nicht mehr oder nur in geringem 
Umfang ausbezahlt werden. Erfahrungsgemäß geht dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens eine Krise 
voraus, dieses Thema hat der Marktwächter Energie in einer vertiefenden Marktanalyse näher untersucht.



KUNDEN WERDEN ZU GLÄUBIGERN

Teldafax

Bayerische
Energieversorgungs-

gesellscha
 (BEV)

betro�ene Gläubiger
(Stand 16.10.2019)

Seit 2011 waren mindestens 1.900.000 Gläubiger von der Insolvenz eines 
Energieunternehmens betro�en – darunter Kunden, Netzbetreiber und 
Vertriebspartner.

FlexStrom ca. 835.000

ca. 750.000

ca. 314.000

Quelle: Laut Medienberichten. „In die Krise geratene Energielieferanten“ – eine Untersuchung des vzbv im Rahmen des Projektes 
Marktwächter Energie, gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. 
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ENERGIEUNTERNEHMEN IN DER KRISE – 
MÖGLICHE WARNSIGNALE

Quelle: „In die Krise geratene Energielieferanten“ – eine Untersuchung des vzbv im Rahmen des Projektes Marktwächter Energie, gefördert 
durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. 

Treten gleichzeitig vermehrt Beschwerden über mehrere Vorgehensweisen 
aus den unten aufgeführten drei Kategorien auf, könnte dies auf eine Krise 
des Energielieferanten hindeuten.

Vereinzelt au�retende Vorgehensweisen können nicht als zuverlässiges Indiz für eine Krise gewertet werden. Die oben genannten 
Beschwerdegründe haben sich im Rahmen der Marktwächter-Untersuchung als am relevantesten herausgestellt, wenn sie gehäu� 
und in Kombination au�reten. 

Gelder werden 
nicht ausgezahlt

Bestehende Guthaben werden 
(trotz mehrfachen Anmahnens 
durch Verbraucher) nicht aus-
gezahlt.

Vereinbarte Boni werden (trotz 
mehrfachen Anmahnens durch 
Verbraucher) nicht ausgezahlt.

Schlechter 
Kundenservice 

Jahresabrechnungen mit 
(voraussichtlichem) Guthaben 
werden verzögert oder gar nicht 
erstellt.

Jahres- und Schlussrechnungen 
werden nicht fristgerecht erstellt.

Der Energielieferant ist telefonisch 
und schri�lich nur schwer zu 
erreichen, Beschwerden werden 
nicht beantwortet. 

Verdacht auf rechtswidrige 
Geschäftsmethoden

Verbrauchern wird am Telefon 
oder an der Haustür ein Vertrag 
untergeschoben.

Verbrauchern wird am Telefon 
oder an der Haustür ein Vertrag 
untergeschoben.

Abschlagserhöhungen werden 
in der laufenden Abrechnungs-
periode eingefordert, obwohl 
zum Beispiel der Strom- und/oder 
Gaszähler nicht abgelesen wurde.

Es werden (unwirksame) versteckte 
Preiserhöhungen vorgenommen.
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„In die Krise geratene Energielieferanten“ – eine Unter-
suchung des vzbv im Rahmen des Projekts Marktwächter 
Energie, gefördert durch das BMJV.
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