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Pressemitteilung 
 

Flexstrom-Insolvenz: große Verunsicherung nach 
Einstellung der Belieferung 
Versorgung gesichert – aber es kann teuer werden 

Fulda, 22.4.2013 Nur eine Woche, nachdem Flexstrom und seine Öko-
strom-Töchter OptimalGrün und Löwenzahn Energie Insolvenz angemel-
det haben, wurde am vergangenen Freitag vermeldet, dass die Unter-
nehmen die Belieferung mit Strom und Gas einstellen. Dies heißt für die 
Kunden nicht, dass sie im Dunkeln sitzen. Sie werden automatisch vom 
Grundversorger in ihrer Gemeinde – das sind in der Regel die Stadtwer-
ke – beliefert. Da es in der so genannten Ersatzversorgung aber deutlich 
teurer werden kann, sollten Verbraucher zügig handeln, ihre Verträge 
kündigen und einen neuen Anbieter suchen oder in einen günstigeren 
Tarif des Grundversorgers wechseln. Informationen und Musterbriefe zur 
Flexstrom-Insolvenz stellt die Verbraucherzentrale Hessen auf ihrer In-
ternetseite www.verbraucher.de zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die 
Verbraucherzentrale Hessen die Möglichkeit, sich telefonisch oder per-
sönlich beraten zu lassen. 

Der Insolvenzantrag, die Bestellung des vorläufigen Insolvenzverwalters sowie 
der jetzt verkündete Lieferstopp bedeuten nicht, dass die Versorgungsverträge 
automatisch beendet sind. „Betroffene Verbraucher können aber im Falle der 
Einstellung der Stromlieferung durch Flexstrom sofort von ihrem Sonderkündi-
gungsrecht Gebraucht machen, ihre Verträge also fristlos kündigen“, erläutert 
Peter Lassek, Jurist bei der Verbraucherzentrale Hessen. „Wer nicht kündigt, 
bleibt zunächst in der teuren Ersatzversorgung“, so Lassek weiter. Nach drei 
Monaten landen Haushalte, die sich nicht selbst um einen neuen Liefervertrag 
kümmern, automatisch in der Grundversorgung – dort gelten die gleichen ho-
hen Preise. 

Da der insolvente Stromanbieter bei seinen Tarifen vor allem auf ein Vorkas-
se-Modell setzte, ist es möglich, dass viele der Kunden ihre im Voraus gezahl-
ten Beiträge nicht zurückerhalten werden. Das Gleiche gilt für Guthaben oder 
versprochenen Bonuszahlungen. Der vorläufige Insolvenzverwalter ist Dr. 
Christoph Schulte-Kaubrügger aus der Kanzlei White & Case, die auch die vor 
knapp zwei Jahren eingeleitete TelDaFax-Insolvenz betreut. Wird das Insol-
venzverfahren eröffnet, können Kunden ihre Forderungen beim Insolvenzver-
walter anmelden. Wenn Flexstrom das Geld erst kürzlich per Lastschriftverfah-
ren erhalten hat, kann der Kunde die Abbuchung mindestens innerhalb von 
acht Wochen ab Buchungsdatum bei seiner Bank rückgängig machen. Die in 
der Zwischenzeit verbrauchte Energie muss dann zwar bezahlt werden. Auf 
diese Weise lässt sich aber zumindest ein Großteil des im Voraus gezahlten 
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Geldes retten, empfiehlt die Verbraucherzentrale Hessen. Eine selbst veran-
lasste Überweisung kann der Kunde hingegen nicht rückgängig machen. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zum Strom- und Gasanbieterwechsel in der Be-
ratungsstelle Fulda, Karlstraße 2, der Verbraucherzentrale Hessen. Eine 
Terminvereinbarung über das hessenweite Servicetelefon ist empfehlens-
wert.  

 Energie-Einsparberatung in allen Beratungsstellen und über 60 Ener-
giestützpunkten: Termine und Informationen über den nächstgelegenen 
Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Servicetelefon oder über 
das Internet: www.verbraucher.de und www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de  

 Telefonische Energieberatung: Mieter und private Hauseigentümer ha-
ben die Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Rufnummer  
018 – 809 802 400 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunk-
preise können abweichen) direkt den Draht zur anbieterunabhängigen 
Energieberatung zu nutzen. Die Energieberater der Verbraucherzentralen 
sind über diese Rufnummer montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr 
und freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. 

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € aus dem deutschen 
Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Informationen 
über alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Termin-
vereinbarung möglich. Keine Beratung!  

 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 

 


