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Verbraucherzentrale NRW ignoriert  
Kundeninteressen 
 
Die Verbraucherzentrale NRW sieht Anlass zur Kritik am Ver-
halten einiger Grundversorger, die in der jüngsten turbulenten 
Phase des Energiemarktes separate Preise für die Versorgung 
von Neukunden ausgewiesen hatten. Sie hat angekündigt, drei 
dieser Unternehmen Unterlassungserklärungen zu schicken. 
Dazu nimmt die RheinEnergie wie folgt Stellung: 
• Wir sind äußerst verwundert über das Vorgehen der VZ 

NRW. Diese sieht offenbar die wahren Auslöser des Prob-
lems nicht: Wir spannen als Grundversorger Fangnetze für 
die Kundinnen und Kunden auf, die durch das rücksichts-
lose Marktgebahren anderer Marktteilnehmer auf die Er-
satzversorgung angewiesen sind. Stromio und Co. sind 
nicht insolvent, sondern haben einfach ihre betriebswirt-
schaftlichen Risiken bei uns, den Grundversorgern, abge-
laden und Kunden einfach herausgeworfen. 

• Die Verbraucherzentrale verlangt jetzt, dass wir alle un-
sere Kunden dafür bezahlen lassen, dass sich diese 
Stromvertriebler kundenfeindlich verhalten haben.  

• Das Vorgehen auf dem Weg einer Abmahnung ist aus un-
serer Sicht nicht der richtige Weg; ein vorheriger Argumen-
tenaustausch ist nicht erfolgt. 

• Offenbar sieht auch die Verbraucherzentrale die Notwen-
digkeit einer rechtlichen Klärung, das ist in Ordnung.  

• Wir sehen unser Vorgehen von geltendem Recht gedeckt.  
• Wir sehen uns in unserem Vorgehen ebenso ausdrücklich 

von der Landeskartellbehörde NRW gedeckt, die im No-
vember klargestellt hat, dass nichts gegen eine Aufteilung 
der Grundversorgungspreise spräche, wie wir sie vorge-
nommen haben. Auch die Landeskartellbehörde Nieder-
sachsen sieht das so. 

• Wir sind ebenso äußerst interessiert daran, dass unsere 
Rechtsauffassung auch anderweitig bestätigt wird, etwa 
durch eine gerichtliche Klärung. 

• Wir halten das Vorgehen der Verbraucherzentrale uns ge-
genüber für absolut fehl am Platz, da wir in dieser Situation 
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so schnell wie möglich auch wieder zugunsten der Kunden 
reagiert haben. 

• Die Verbraucherzentrale ihrerseits muss sich fragen las-
sen, warum sie die berechtigten Interessen der Hundert-
tausenden von Bestandskunden bei den angestammten 
Versorgern ignoriert, dafür aber indirekte Schützenhilfe für 
das Fehlverhalten einiger Stromvertriebsunternehmen am 
Markt leistet. 

• Wir haben aufgrund der Verwerfungen auf dem Energie-
markt eine potentiell kritische wirtschaftliche Situation, wir 
mussten darauf reagieren. 

 
Die RheinEnergie hatte gestern bereits bekanntgegeben, dass 
ihre Grundversorgungspreise ab morgen wieder deutlich sin-
ken werden. 
Bereits seit voriger Woche bietet sie zwei verschiedene Wahl-
tarife mit ebenfalls deutlich günstigeren Konditionen an. Damit 
belegt das Unternehmen, dass es sich kundenorientiert und 
flexibel verhält. 


