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HEWA GmbH tritt als Grundversorger für die Kunden der „Bayeri-

sche Energieversorgungsgesellschaft mbH (BEV)“ ein.  

 

Das neue Jahr beginnt mit einer echten Überraschung für zahlreiche Verbrau-

cher im Grundversorgungsgebiet der HEWA GmbH. Der Strom- und Gasanbieter 

BEV hat am 29.01.2019 am Münchner Amtsgericht die Eröffnung eines Insol-

venzverfahrens beantragt. Damit fallen zeitnah deren versorgte Kunden in die 

Grund- und Ersatzversorgung der HEWA GmbH. Entsprechende Informations-

schreiben werden in Kürze versandt.  

 

Die HEWA GmbH wird entsprechend § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes die naht-

lose Strom- und Gasversorgung dieser Kunden in ihrem Grundversorgungsgebiet 

übernehmen. Das Energiewirtschaftsgesetz sieht in einem solchen Fall vor, dass der 

Grundversorger – in Hersbruck ist das die HEWA GmbH – im Rahmen der Ersatzver-

sorgung die Belieferung der betroffenen Kunden sicherstellt. Hierüber werden die be-

troffenen Kunden unmittelbar durch die HEWA GmbH informiert.  

 

„Die Verbraucherzentrale hatte bereits Ende letzten Jahres von zahlreichen Kunden-

beschwerden über die BEV öffentlich berichtet. Nach der Pleitewelle des Vorjahres 

scheint sich dieser Trend auch 2019 weiter fortzusetzen. Der aggressive Preiswettbe-

werb auf dem Energiemarkt fordert seinen Tribut.“ so Harald Kiesl, Geschäftsführer 

der HEWA GmbH.  

 

Damit die Energielieferung durch die BEV korrekt abgerechnet werden kann und sich 

von der Belieferung durch die HEWA GmbH eindeutig abgrenzen lässt, werden auf 

Basis der elektronischen Stromzähler in Hersbruck bereits die exakten Zählerstände 

ausgelesen. Für die betroffenen Kunden ist es auch wichtig zu wissen, dass der Ver-

trag mit ihrem Stromlieferanten nicht automatisch durch den Lieferstopp endet, son-

dern die Kunden ihren Vertrag selbst kündigen müssen.  
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„Entgegen vieler blumigen Behauptungen aus der Werbung bleiben wir bei unserer 

Bewertung: Die aktuellen Margen auf dem Strom- und Gasmarkt reichen in keiner 

Weise aus, um großzügig Wechselboni oder sonstige Rabatte verteilen zu können. 

Das wirtschaftliche Kalkül mancher Glücksritter, die auf die Trägheit gewonnener Neu-

kunden setzen, geht nicht auf“, so Kiesl weiter.  

 

Kunden der HEWA GmbH profitieren zwar nicht von satten Bonuszahlungen, Rabatten 

oder Dauertiefstpreisen, sondern von einer verlässlichen Preispolitik, der hohen Ver-

sorgungssicherheit und Zuverlässigkeit eines traditionsreichen, kommunalen Stadt-

werkes. Darüber hinaus bietet die HEWA GmbH umfangreiches Beratungsangebot, 

wie beispielsweise persönliche und individuelle Beratung im Kundenzentrum.  

 

Zudem bekennt sich die HEWA GmbH gerne zu ihrer öffentlichen und gesellschaftli-

chen Verpflichtung und unterstützt seit mehr als 100 Jahren die Hersbrucker Bürgerin-

nen und Bürger auf finanzielle und materielle Weise. Von den Kindergärten, über die 

Vereine bis hin zu kulturellen Veranstaltungen – kaum jemand in Hersbruck hat nicht 

bereits in der Vergangenheit davon profitiert.  

 

Übrigens: Ein Anruf bei der HEWA lohnt sich immer! Fragen Sie nach unseren aktu-

ellen Tarifen und oder fordern Sie eine Vergleichsrechnung an. Wir informieren Sie 

gerne.  

 

 

Die HEWA GmbH Hersbrucker Energie- und Wasserversorgung versorgt ca. 12.500 Bürgerinnen und Bürger rund 
um die Uhr mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Hierzu betreibt und unterhält die HEWA GmbH in ihrem Versor-
gungsgebiet jeweils leistungsstarke und sichere Versorgungsnetze. 
 
Die HEWA GmbH ist kompetenter und leistungsstarker Partner bei der Entwicklung und Umsetzung individueller 
Versorgungskonzepte. Sie bietet umfassende Informationen, gezielte Beratung und maßgeschneiderte Lösungen 
zur Optimierung des Bedarfs an Energie und Wasser ihrer Kunden. Nach dem Grundsatz „Hervorragende Leistung 
zu wettbewerbsfähigen Preisen“ arbeiten rund 30 Mitarbeiter der HEWA GmbH täglich für eine qualitativ hochwer-
tige und sichere Versorgung der Stadt Hersbruck.  

 
HEWA GmbH, Wilhelm-Ulmer-Straße 12, 91217 Hersbruck; 

09151 / 8197 111 oder info@hewagmbh.de 

mailto:info@hewagmbh.de

