
 

                                                                                                                             

Meißener Stadtwerke GmbH passt Gaspreise in der 

Grundversorgung an 

  
Meißen, 12.01.2022  

 

Die Meißener Stadtwerke GmbH (MSW) bemüht sich kontinuierlich, die Dienstleistungen für die Bereitstellung und 

Lieferung von Energie auf einem marktgerechten Niveau anzubieten.  

 

In den letzten Monaten fand ein extremer Preisanstieg an den Energiemärkten statt, welcher sowohl langfristige 

Geschäfte als auch kurzfristige Einkäufe betraf. Beispielsweise erhöhte sich der durchschnittliche Spotmarktpreis für 

Erdgas an der Börse EEX im Dezember 2021 um mehr als 700 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. 

Angesichts dieser Preissteigerungen stehen wir als Energielieferant vor immer größer werdenden Herausforderungen. 

Diese Preissteigerungen führen dazu, dass derzeit vermehrt Gaslieferanten ihren Lieferverpflichtungen gegenüber 

ihren Kunden nicht mehr nachkommen können und Lieferverhältnisse mit ihren Kunden kurzfristig beenden müssen. 

Wir als Grundversorger im Gebiet der Stadt Meißen sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Belieferung dieser Kunden 

mit Erdgas im Rahmen des Tarifes Grundversorgung zu gewährleisten. Die zusätzlich benötigen Mengen Erdgas 

müssen auch wir zu den aktuellen Börsenpreisen einkaufen.  

 

Aus diesen Gründen erhöht die Meißener Stadtwerke GmbH ab 01.03.2022 in der Grundversorgung im Gas 

die Verbrauchspreise um netto 4,80 Cent/kWh (5,72 Cent/kWh brutto). Die monatlichen Grundpreise bleiben 

unverändert. 

 

Bei einem beispielhaften Jahresverbrauch von 20.000 kWh erhöhen sich die monatlichen Kosten für die Kunden in 

der Grundversorgung somit um ca. 95 Euro (brutto, pro Monat).  

 

Die Kunden der MSW können über den Onlineservice ihre Anliegen, wie die Zählerstandsangabe oder 

Abschlagsanpassungen, kostenlos und einfach erledigen. Oder über den telefonischen oder persönlichen Weg mit 

der MSW in Kontakt treten.  

 

Wie ist aktuell die Situation an den Großhandelsmärkten?  

Die Beschaffungskosten, die die Energieversorger für Gas zahlen müssen, sind in den vergangenen Monaten deutlich 

gestiegen.  

 

Was sind die Gründe hierfür?  

Hierfür gibt es verschiedene Gründe. Weltweit steigt aufgrund der konjunkturellen Erholung die Nachfrage nach 

Vorprodukten und Rohstoffen. Während es vor Corona ein zeitlich versetztes Wirtschaftswachstum in den 

unterschiedlichen Weltregionen gab, wurde dieses durch die konjunkturelle Erholung durch Corona synchronisiert. 

Dies führt in allen Weltregionen gleichzeitig zu einer erhöhten Nachfrage nach Rohstoffen und lässt die Preise 

international steigen. Witterungsbedingt gab es in diesem Jahr zudem eine erhöhte Nachfrage nach Gas.  

 

Wie sind dadurch die Verbraucher betroffen?  

Der Druck auf die Gaspreise steigt aufgrund der stark steigenden Börsenpreise. Diese preissteigernden Komponenten 

müssen die Gasversorger in ihrer Preiskalkulation berücksichtigen.  

 

Sollte ich als MSW-Kunde meinen Abschlag anpassen?  



 

                                                                                                                             

Kunden wird empfohlen, eine Anpassung der Abschlagszahlung vorzunehmen, um eine hohe Nachzahlung zu 

vermeiden. Die Höhe der Abschlagsänderung hängt dabei von dem jeweiligen  Verbrauch ab.  Eine Beratung durch 

MSW Mitarbeiter kann gern in Anspruch genommen werden. 

Wenn die Turnusrechnung im Frühjahr oder Sommer des Jahres 2022 erstellt wird, benötigen die Kunden der MSW 

keine Abschlagsanpassung. In diesen Fällen wird zeitnah mit der Abrechnung ein neuer Abschlagsplan erstellt, der 

die Preisanpassung entsprechend berücksichtigt.  

Wie kann ich als MSW-Kunde meinen Abschlag anpassen?  

Zum Anpassen der Abschläge können die Kunden der MSW gern hierfür den Onlineservice unter www.stadtwerke-

meissen.de nutzen oder melden Sie sich telefonisch unter 03521/4601-31, 32, 33 bzw. per E-Mail 

unter info@stadtwerke-meissen.de  

 

Gibt es bei der Meißener Stadtwerke GmbH günstigere Tarife, mit denen ich als MSW-Kunde sparen kann?  

Aufgrund der aktuellen Marktlage können wir leider keine alternativen Produkte anbieten. Sollte die Marktlage 

preisgünstigere Produkte wieder ermöglichen, werden wir Ihnen diese gern wieder anbieten. Wir empfehlen Ihnen 

sich hierzu regelmäßig auf unserer Homepage unter www.stadtwerke-meissen.de zu informieren. 

Woher weiß ich als MSW-Kunde, welchen Tarif ich jetzt habe bzw. wie kann ich meinen Tarif wechseln?  

Derzeit können wir Neukunden keine weiteren Tarife als die Grundversorgung anbieten. Sie haben aber die 

Möglichkeit im Onlineservice unter www.stadtwerke-meissen.de bequem und schnell von zu Hause aus immer 

wieder nach neuen Produkten zu schauen. Sie erreichen die Stadtwerke aber auch telefonisch unter 03521/4601-35, 

38 bzw. können sich per Mail unter vertrieb@stadtwerke-meissen.de mit uns in Verbindung zu setzen.  
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