
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Das Elektrizitätswerk C. Ensinger GmbH & Co. KG wird aufgrund der dramatischen 
Entwicklung auf den Energiemärkten nur noch bis zum Jahresende den Stromvertrieb 
fortführen und zum 31.12.2022, 24:00 Uhr einstellen. 
 
Die Beendigung des Stromvertriebes zum 31.12.2022 wird den Stromkunden in den 
nächsten Tagen fristgerecht schriftlich mitgeteilt. 

 
Warum?  
 

• Das Elektrizitätswerk C. Ensinger GmbH & Co. KG wurde 1901 als Familienunternehmen 
gegründet und betreibt seitdem das Stromverteilnetz und den Stromvertrieb in Owen. 
In dieser langen Zeit konnten wir unsere Kunden stets zuverlässig und zu angemessenen 
Preisen mit Strom versorgen.  
 

• Das Stromverteilnetz in Owen werden wir auch nach dem 31. Dezember 2022 weiter betreiben. 
In unserer Eigenschaft als Netzbetreiber werden wir Ihnen, sobald es zweifelsfrei feststeht, den 
neuen Grundversorger mitteilen. 
 

• Die Lage auf dem internationalen Energiemarkt ist seit Monaten sehr angespannt. Das fordert 
die Politik, die Wirtschaft und die gesamte Energiebranche. Der gestiegene weltweite Energie-
bedarf, dramatische Preissprünge und die kritische Situation auf dem Beschaffungsmarkt, 
ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, sind für diese Entwicklung verantwortlich. 
 

• In der jetzigen Krise hat sich die Situation für das Elektrizitätswerk C. Ensinger GmbH & Co. KG   
jedoch grundlegend verändert. Die benötigten Energiemengen müssen fast zu 100% am Markt 
beschafft werden. Dadurch hat das Elektrizitätswerk C. Ensinger GmbH & Co. KG einen 
entscheidenden Wettbewerbsnachteil zu den Energieversorgungsunternehmen, die über eigene 
Energieerzeugungsanlagen wie (Kohle)Kraftwerke oder auch Windkraftanlagen verfügen. 
 

• Die Strombeschaffungspreise sind indessen so stark gestiegen, dass die Energiebeschaffung zu 
unkalkulierbaren finanziellen Risiken führt. Nach Abwägung der beschriebenen Aspekte, ist es 
uns nicht möglich diese finanziellen Risiken zu tragen. Deshalb werden wir den Vertrieb 
geordnet zum 31.12.2022 einstellen. 
 

• An unsere Vertriebskunden wird diese Woche ein entsprechendes Schreiben versandt. 
 

• Die lückenlose Versorgung aller Stromkunden ist – vor allem auch durch die Grund-
versorgungspflicht nach Energiewirtschaftsgesetz – auch nach dem 01.01.2023 gesichert. 
 

• Dieser Schritt ist uns nicht leichtgefallen, wir bedanken uns für das bisher entgegengebrachte 
Vertrauen und hoffen auf das Verständnis unserer Kunden.  
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