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Antworten auf Fragen betroffener Kunden zu Lieferantenkündigungen 
 
 
Sie wurden von der Netz Leipzig per Anschreiben informiert, dass Ihr Lieferant gekündigt wurde und ha-
ben nun Fragen? Hier sind einige schnelle Antworten für Sie: 
 
Was ist passiert? 

Der Bilanzkreisvertrag Ihres Lieferanten wurde gekündigt. Das Bestehen eines gültigen Bilanzkreisvertra-
ges ist die Grundvoraussetzung für die Belieferung mit Gas und elektrischer Energie durch einen Liefe-
ranten.  
Daher hat die Netz Leipzig GmbH den Lieferantenrahmenvertrag mit Ihrem Lieferanten ebenfalls fristlos 
gekündigt.  
 
Wie geht es für Sie weiter? 

Da Sie aufgrund der Kündigung des Lieferantenrahmenvertrages nicht mehr von Ihrem Lieferanten belie-
fert werden können, werden Sie vom Ersatzversorger Leipziger Stadtwerke in unserem Netzgebiet nahtlos 
weiter mit Strom und Gas versorgt. Dies entspricht den gesetzlichen Vorgaben in dem Fall, in dem ein 
Lieferant aus welchem Grund auch immer wegfällt. Wir haben Sie entsprechend den rechtlichen und be-
hördlichen Vorgaben zum Folgetag der Kündigung an die Leipziger Stadtwerke als gesetzlichen Ersatzver-
sorger übergeben. 
 
Wichtig: Es werden aufgrund der Kündigung der Lieferantenrahmenverträge keine Maßnahmen an den 
jeweiligen Hausanschlüssen notwendig oder vorgenommen. 
 
Bis wann haben Sie Zeit, den Zählerstand abzulesen, wenn Sie dies wünschen? 

Sie sollten sehr zeitnah den Zählerstand ablesen und unter Angabe der Zählernummer an uns, die Netz 
Leipzig, übermitteln. Telefonisch unter 0341-121 6655 oder per E-Mail mit Betreff: „Zählerstandsmel-
dung“ an die E-Mail-Adresse: abrechnung@netz-leipzig.de  
 
Erhalten Sie von Ihrem Lieferanten eine Schlussrechnung? 

Leider können wir keine Auskunft dazu geben, wie sich Ihr Lieferant als Vertragspartner gegenüber den 
betroffenen Kunden verhält. Allerdings erhält Ihr Lieferant von uns eine Schlussrechnung über die Netz-
nutzung einschließlich der Mitteilung über die transportierten Energie-Mengen. Inwieweit Ihr Lieferant 
daraufhin eine Schlussrechnung stellt, können wir nicht beeinflussen.  

 
Die Netz Leipzig wird eine Abgrenzung des Zählerstandes zum Kündigungszeitpunkt vornehmen.  
 
Kommunikation Netz Leipzig an die betroffenen Kunden 

Sie werden mit einem Anschreiben schnellstmöglich über die Kündigung des Vertrages Ihres Lieferanten 
und über die Übergabe an den gesetzlichen Grundversorger informiert.  
 
Kommunikation der Leipziger Stadtwerke gegenüber den betroffenen Kunden 

Der gesetzliche Grundversorger (Leipziger Stadtwerke) wird sich sicher in wenigen Tagen mit den Kun-
den in Verbindung setzen und weitere ausführliche Informationen und Ansprechpartner mitteilen.  
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Was geschieht mit Ihrem Vertrag mit Ihrem Lieferanten? Haben Sie noch einen Vertrag?  

Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren Lieferanten.  
 
Müssen Sie bei Ihrem Lieferanten kündigen? 

Hierzu können wir Ihnen keinen Rat geben. Sie können sich an Ihren Lieferanten, die Bundesnetzagentur 
oder auch an die Verbraucherzentrale wenden. 
 
Wie hoch sind die Netzentgelte in Leipzig? Wer überwacht diese Netzentgelte? 

Die Netz Leipzig hat die behördlich regulierten genehmigten Netzentgelte im Internet unter www.netz-
leipzig.de veröffentlicht. Im Regelfall zahlt der jeweilige Lieferant/ Ersatz- oder Grundversorger die Netz-
entgelte – damit haben Sie als Endverbraucher dann nichts zu tun. Die Netzentgelte werden von einer 
Bundesbehörde (Bundesnetzagentur) intensiv reguliert und überwacht. 
 
In welchen Tarif der Leipziger Stadtwerke (Grundversorger) kommen die Kunden?  

Ihnen entstehen, unabhängig von den Unannehmlichkeiten, kaum Nachteile: Sie werden automatisch 
und für längstens drei Monate in die Ersatzversorgung des örtlichen Grundversorgers, hier die Leipziger 
Stadtwerke übergeben. In dieser Zeit können Sie sogar bis zu 6 Wochen rückwirkend zum Beginn der Er-
satzversorgung einen neuen Vertrag abschließen. Alle Kunden erhalten in den nächsten Tagen weiter-
führende Informationen. 
 
Müssen Sie nun auch an die Leipziger Stadtwerke (Grundversorger) Abschläge bezahlen? 

Sie müssen an den gesetzlichen Grund- und Ersatzversorger den Strom bezahlen, den sie verbrauchen – 
über die Modalitäten geben die Stadtwerke Leipzig gern Auskunft.  
 
Warum wurden die Kunden an die Leipziger Stadtwerke (Grundversorger) übergeben?  

Weil ein Fall vorliegt, in dem die gesetzliche Ersatzversorgung eintritt. Der Ersatzversorger ist der jewei-
lige Grundversorger. Die Leipziger Stadtwerke sind im Netz der Netz Leipzig der ermittelte Grundversor-
ger.  
 
Zusatzinfo: Grundversorger ist jeweils das Energieversorgungsunternehmen, das die meisten Haushalts-
kunden in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert. Netzbetreiber sind lt. EnWG § 36 ver-
pflichtet, alle drei Jahre jeweils zum 01.Juli., erstmals zum 1.Juli 2006 den Grundversorger für die nächs-
ten drei Kalenderjahre festzustellen, sowie dies bis zum 30. September des Jahres im Internet zu veröf-
fentlichen.  
 
Müssen Sie von sich aus aktiv werden, müssen sie sich mit den Leipziger Stadtwerken (Grundversor-
ger) in Verbindung setzen und einen Vertrag unterschreiben? 

Die gesetzlichen Regelungen sehen vor, dass sich der gesetzliche Grundversorger zeitnah mit den Kun-
den in Verbindung setzt. Sollten Sie nicht innerhalb der nächsten Tage eine solche Information von ih-
rem Grundversorger erhalten, ist es ratsam, nachzufragen.  
 
Zur Frage der Vertragsgestaltung mit dem gesetzlichen Grundversorger können wir Ihnen keine Aus-
kunft geben. Diese Fragen werden durch die Stadtwerke Leipzig beantwortet. 
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Was passiert, wenn Sie nicht „doppelt bezahlen möchten“ und die Rechnung der Leipziger Stadtwerke 
(Grundversorger) ignorieren, da sie ja Vorauszahlungen an Ihren Lieferanten geleistet haben? 

Das kann dazu führen, dass die Leipziger Stadtwerke die Grund- und Ersatzversorgung einstellen wird 
und die Energielieferung an den Kunden unterbricht.  
 
Zur Erklärung: Eine Belieferung mit Strom und Gas ist nach der Kündigung des Lieferantenrahmenvertra-
ges nicht mehr möglich. Für die Versorgung mit Strom und Gas ist ab dem Kündigungsdatum die Leipzi-
ger Stadtwerke als Grund- und Ersatzversorger zuständig und damit Ihr neuer Vertragspartner. 
 
Wo finden Sie einen neuen Lieferanten?  

Als Netzbetreiber dürfen wir dazu keine Auskunft geben: Wir sind sogar gesetzlich dazu verpflichtet, alle 
Energieversorger in unserem Netzgebiet absolut gleich/diskriminierungsfrei zu behandeln - deshalb wer-
den wir weder für den einen noch für den anderen eine Empfehlung aussprechen. Sie können unter ei-
ner Vielzahl von Anbietern frei wählen. Sicherlich sind auch Ihnen die einschlägigen Vergleichsportale im 
Internet bekannt. Auch die Verbraucherzentralen halten umfangreiches Informationsmaterial bereit. 
 
Wie können Sie zu einem neuen Anbieter wechseln? 

Auch wenn wir den Wechselprozess beim Lieferanten nicht in jedem Einzelfall beschreiben können, ist 
es in der Regel so: Der neue Anbieter, den Sie sich ausgesucht haben, nimmt alle notwendigen Schritte 
vor. Sie müssen in der Regel neben Namen und Anschrift die Zählernummer angeben und vielfach auch 
den letzten Verbrauch bzw. den aktuellen Zählerstand. Alles Weitere übernimmt dann der zuständige 
neue Lieferant. 
 
Der Wechsel zu einem neuen Lieferanten ist kostenfrei. 
 
Gern stehen wir Ihnen für weiterführende Fragen auch per E-Mail unter strom-lieferantenwech-
sel@netz-leipzig.de oder telefonisch unter 0341-121 6655 zur Verfügung. Bitte beachten Sie eine ge-
gebenenfalls eingeschränkte Erreichbarkeit in Folge der aktuellen Feiertage.  
 
Wir wünschen Ihnen trotz der entstandenen Unannehmlichkeiten einen guten Rutsch in das Jahr 
2022.  
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