
 

An alle Mitglieder per E-Mail/Fax             Bremerhaven, 7.11.2022 
 

Informationen zu den Rahmenverträgen Strom und Erdgas 

 

Rahmenvertrag Strom 

Wie bereits mitgeteilt, läuft der Rahmenvertrag Strom zum 31.12.2022 aus. Teilnehmer mit 

separaten Verträgen der Landvolk Betriebsmittel GmbH (LVB) sind darüber bereits sowohl 

von EWE als auch der LVB informiert worden. Aktuell werden die Mitglieder mit Teilnahme-

erklärung ohne LVB-Vertrag angeschrieben. 

Lieferstellen im Netzgebiet der EWE und einem LVB-Vertrag fallen bei einem Jahresver-

brauch bis 10.000 kWh/Jahr ab 01.01.2023 in die Grundversorgung, Lieferstellen > 10.000 

kWh in die Ersatzversorgung. Stand heute wird der Arbeitspreis in der Grundversorgung ca. 50 

ct/kWh brutto zzgl. Grundpreis zzgl. verbrauchs- und zählerabhängiger Messpreise betragen. 

Soweit weiterhin ein Strombezug von der EWE erfolgen soll (also wie bisher, nur ohne Land-

volk-Tarif), brauchen Sie bzgl. Vertragsschluß nichts zu unternehmen. 

Inhaber von Lieferstellen mit Teilnahmeerklärung werden bis Ende November ein Schreiben 

der EWE erhalten, in dem ein Angebot zur Weiterbelieferung (Konditionen noch nicht bekannt) 

gemacht wird, das aktiv angenommen werden muss. 

Unabhängig von der Art der Teilnahme am Rahmenvertrag (LVB-Vertrag oder Teilnahmeer-

klärung) empfehlen wir, den Zählerstand zum 31.12.2022 abzulesen und an die EWE zu mel-

den, um den in 2022 noch deutlich günstigeren Strom von dem teureren ab 2023 abzugrenzen. 

Wie beim Erdgas sollten auch die Abschlagsbeträge für den Strombezug deutlich nach oben 

angepasst werden – wir halten derzeit eine Verdoppelung für angemessen und ausreichend. 

Rahmenvertrag Erdgas 

Ebenfalls mitgeteilt hatten wir, dass der Rahmenvertrag Erdgas mit der EWE zum 30.09.2022 

ausgelaufen ist. Sämtliche Rahmenvertragsteilnehmer wurden schriftlich sowohl von der LVB 

als auch der EWE über das Vertragsende informiert. Innerhalb des Netzgebietes der EWE sind 

diese Verträge in die Grundversorgung (Arbeitspreis von 17,47 ct/kWh brutto ab 01.01.2023 

zzgl. Grundpreis) überführt worden, soweit Sie als Kunde nichts anderes veranlasst haben. Au-

ßerhalb des Netzgebietes der EWE sind die Lieferstellen in die Grund- ggf. auch in die Ersatz-

versorgung des zuständigen Grundversorgers (z. B. Stadtwerke) gefallen. Die jeweiligen 

Grundversorger sollten ihre Kunden darüber informiert haben; ggf. ist hier in die Grundversor-

gung zu wechseln bzw. ein separater Vertrag zu schließen. 

Die LVB beobachtet weiter intensiv die Strom- und Gasmärkte, um neue Rahmenverträge zu 

verhandeln. Wann neue Verträge geschlossen werden können, lässt sich derzeit nicht erken-

nen, sobald es hierzu neue Informationen gibt, werden wir umgehend informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen     

Ihr Landvolk-Team Wesermünde 

Niedersächsisches Landvolk  
Kreisverband Wesermünde e. V. 
Bismarckstraße 61, 27570 Bremerhaven 
Telefon: 0471/92495-0 Telefax: 0471/92495-99 

e-Mail: mail@lv-wem.de  


