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FAQ Bilanzkreisschließungen 
 

Aufgrund der aktuellen Situation an den Energiemärkten, können manche 

Energielieferanten wie z.B. Stromio und Gas.de ihre Kunden nicht mehr beliefern. Es 

kommt zu Bilanzkreisschließungen. Die GGEW AG als Netzbetreiber ist dann verpflichtet, 

die Kunden in ihrem Netzgebiet in die Grund- bzw. Ersatzversorgung zu überführen, wenn 

ein Lieferant die Belieferung einstellen muss. Hierfür springt dann automatisch der 

Grundversorger ein, damit der Verbraucher weiterhin unterbrechungsfrei mit Energie 

beliefert wird. Alle Kunden, die in die Grund- / Ersatzversorgung fallen, erhalten 

schnellstmöglich eine schriftliche Lieferbestätigung, in der auch die aktuellen Preise 

mitgeteilt werden. Wir haben hier wichtige FAQ zu den Bilanzkreisschließungen 

zusammengefasst.  
 

 

Was ist ein Bilanzkreis? 
▪ Die Belieferung von Kunden mit Energie erfolgt im Rahmen von 

Bilanzkreisen. Ein Bilanzkreis besteht aus Entnahmen und/oder 
Einspeisungen. Die Leistungsbilanz ist dabei die Summe der Entnahmen 
einerseits sowie die Summe der Einspeisungen andererseits. Sie muss zu 
jedem Zeitpunkt ausgeglichen sein. Wird ein Bilanzkreis geschlossen, so 
kann keine Energiemenge mehr darauf verbucht werden und in Folge 
dessen ist eine Belieferung durch den Lieferanten nicht mehr möglich. 

 
Wieso wurde ich der Grund- bzw. Ersatzversorgung zugeordnet? 

▪ Durch die Schließung des Bilanzkreises hat Ihr Lieferant die Belieferung 
eingestellt. 

▪ Die Grund- bzw. Ersatzversorgung dient der Aufrechterhaltung der 
Versorgungssicherheit. 

▪ Wir als Netzbetreiber sind verpflichtet, die Kunden in unserem Netzgebiet in 
die Grund- bzw. Ersatzversorgung zu überführen, wenn ein Lieferant die 
Belieferung einstellen muss. 

 
Kann ich aus der Grundversorgung wieder herauswechseln? 

▪ Ja. Die Verträge in der Grundversorgung sind gemäß §20 Abs. 1 StromGVV 
bzw. §20 Abs. 1 GasGVV mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen 
versehen. 

  



  

 

 

 
Was muss ich tun, um aus der Grund- bzw. Ersatzversorgung herauszuwechseln? 

▪ Sie müssen einfach einen Vertrag zur Belieferung mit Strom bzw. Gas mit 
einem Lieferanten Ihrer Wünsche abschließen. Den Rest erledigt der 
Lieferant in Kooperation mit dem zuständigen Netzbetreiber für Sie. 

 
Wer ist mein Grundversorger? 

▪ Der Grundversorger ist immer der Energielieferant, der in Ihrem Netzgebiet 
die meisten Kunden beliefert. 

▪ Konkrete Infos dazu befinden sich in unserem Brief an Sie 
▪ Wo ist die GGEW AG Grundversorger? 

➢ Strom: Alsbach-Hähnlein, Bickenbach, Bensheim und Zwingenberg,  
➢ Gas: Alsbach-Hähnlein, Bickenbach, Bensheim, Zwingenberg, 

Seeheim-Jugenheim und Lautertal 
 
Ich habe meinen Zählerstand erst im Rahmen der Turnusablesung übermittelt. Muss 
ich den Zählerstand jetzt erneut melden? 

▪ Ja, bitte den Zählerstand zur genauen Abgrenzung zum Zeitpunkt der 
Bilanzkreisschließung ablesen und an die GGEW AG und an den bisherigen 
Lieferanten übermitteln. 

 

 


