
  
 

An alle Mitglieder per E-Mail/Fax             Bremerhaven, 19.08.2022 

 

Sonder-Rundschreiben ENERGIE 
 

Rahmenvertrag Erdgas endet am 30.09.2022 
 

Trotz intensiver Verhandlungen der Landvolk Betriebsmittel GmbH (LVB) mit diversen Gas-

versorgern konnte keine Verlängerung des Landvolk-Rahmenvertrages Erdgas erreicht wer-

den. Aufgrund der aktuellen Marktunsicherheiten infolge des Ukrainekrieges war es nicht 

möglich, einen neuen Rahmenvertrag zu „normalen“ Konditionen abzuschließen. D. h., dass 

alle LVB-Erdgaskunden in unserem Verbandsgebiet ab dem 01.10.2022 in die Grundversor-

gung der EWE fallen. Der Arbeitspreis in der Grundversorgung (EWE Erdgas comfort) be-

trägt derzeit 14,99 ct/kWh brutto und liegt damit deutlich unter aktuellen Markt- bzw. Börsen-

preisen. 

Über das (mögliche) Ende des Erdgas-Rahmenvertrages hatten sowohl die EWE als auch die 

LVB alle Landvolk-Kunden bereits Anfang Juni informiert. Derzeit schreibt EWE alle bishe-

rigen Rahmenvertrags-Kunden zu den ab 01.10.2022 geltenden Kondition an und teilt in die-

sem Schreiben auch die neuen Abschlagsbeträge mit. Diese Abschläge betragen etwa das 2,5 

– 3-fache der bisherigen Monatsbeträge. In einigen Schreiben nennt EWE einen falschen Ar-

beitspreis von 13,17 ct/kWh, da jedoch der korrekte Preis (s. o.) rechtssicher veröffentlicht ist, 

gilt dieser für alle EWE-Kunden. 

Die LVB befindet sich nach wie vor mit EWE und anderen Versorgern in Verhandlungen. So-

bald sich positive Bewegungen im Markt abzeichnen, wird die LVB – mit der von allen LVB-

Kunden erteilten Vollmacht – einen neuen Erdgasvertrag abschließen. Sollten Sie als LVB-

Kunde mit einem anderen Gasversorger einen eigenständigen Vertrag schließen, teilen Sie 

uns das bitte mit, um Missverständnisse bei einem möglichen neuen Erdgas-Rahmenvertrag 

zu vermeiden. 

 

Rahmenvertrag Strom 
 

Die attraktiven Konditionen des Rahmenvertrages Strom gelten noch bis zum 31.12.2022. Die 

LVB führt derzeit auch Verhandlungen über eine Fortführung dieses Rahmenvertrages. Sobald 

uns Informationen über die künftigen, ab Jahreswechsel geltenden Preise vorliegen, werden wir 

per Rundschreiben informieren. 

280 Betriebe mit etwa 350 Abnahmestellen nehmen zurzeit „nur“ über eine Teilnahmeerklä-

rung am Rahmenvertrag Strom teil. Ab 01.01.2023 ist ein Bezug von Strom zu Landvolk-Kon-

ditionen nur noch über einen separaten Vertrag mit der LVB möglich. Sofern also noch nicht 

geschehen, bitte den seitens der LVB im Frühjahr übersandten „Vertrag zur Energiepreisbera-

tung“ an die LVB nach Cloppenburg senden (falls das vorausgefüllte Vertragsexemplar der 

LVB nicht mehr vorliegt, können Sie bei uns einen Blankovertrag anfordern). Vor Abschluss 

eines neuen Rahmenvertrages ist weiterhin leider nicht möglich, neue Kunden in den Rahmen-

vertrag aufzunehmen. 

 

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  


