
Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Energie und Betriebe

Herrn Abgeordneten Danny Freymark
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/28597
vom 17. September 2021
über Kostenentwicklung Fernwärme
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Sind dem Senat Fälle bekannt, bei denen sich für Kunden die Fernwärme-Kosten bei dem Unter-
nehmen Vattenfall perspektivisch beinahe verdoppeln sollen?

Zu 1.:

Dem Senat sind vereinzelte Fälle bekannt, in denen sich Bürgerinnen und Bürger mit
Eingaben zur Steigerung der Endverbraucherpreise für Kundinnen und Kunden an den
Senat gewandt haben. Eine annähernde Verdoppelung trat dabei in einem Fall auf.

2. Sind dem Senat die Ursachen für die oben genannte Kostenentwicklung bekannt und wenn ja, wie
stellen sich diese dar?

Zu 2.:

Erhalt, Ausbau und Modernisierung der Fernwärmenetze sind mit kostenintensiven In-
vestitionen verbunden. Hinzu kommen Investitionen in die notwendige Umstellung auf
eine klimafreundliche Wärmeerzeugung im Zuge der Bekämpfung des menschenge-
machten Klimawandels. Gleichzeitig führen eine effizientere Wärmenutzung und ge-
dämmte Gebäude verbunden mit milden Wintern zu verringerter Abnahme von Fern-
wärme. Dennoch muss während der Heizperiode jederzeit ausreichend Wärme für
mögliche Kälteeinbrüche erzeugt und vorgehalten werden. Dadurch verändert sich das
Verhältnis von Netz- und Erzeugungskosten im Verhältnis zu Verbrauchsmengen.

Die Vattenfall Wärme Berlin AG hat ihre Preispolitik zum 4. Quartal 2020 überarbeitet.
Die nicht verbrauchsabhängigen Preiskomponenten (Grundpreis) sind dabei angeho-
ben worden, während die verbrauchsabhängigen Preiskomponenten gesenkt wurden.
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In zwei Fällen von Verbrauchergruppen kann es durch eine stärkere Verlagerung auf
verbrauchsunabhängige Preiskomponenten zu erheblichen Erhöhungen der Preise
kommen: Haushalte, deren – in der Regel sehr alte – Verträge ausschließlich ver-
brauchsabhängige Preise vorsahen, werden jetzt mehr an der Finanzierung der Netz-
kosten und Kosten für die Vorhaltung der Wärme beteiligt, was für sie zu einem deut-
lichen Preisanstieg führen kann. Der Grundpreis wird u.a. durch die Kapazität des
Hausanschlusses beeinflusst. Haushalte, deren Hausanschluss eine über dem tat-
sächlichen Bedarf liegende Kapazität haben, können demnach bezogen auf ihren Ver-
brauch einen überproportional hohen Grundpreis erzielen.

3. Wie bewertet der Senat eine Preissteigerung in diesem Ausmaß und auf welche Optionen können
sozial bzw. finanziell schwächere Haushalte zurückgreifen, deren Kosten nicht vom Amt getragen
werden?

Zu 3.:
Fernwärmepreise unterliegen nicht der Regulierung. Die Anbieter können ihre Preise
grundsätzlich selbst bestimmen, haben allerdings die Verbote des Kartellrechts zu be-
achten, sofern sie als marktbeherrschende Unternehmen Normadressaten des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sind.

In Berlin steht jedem Haushalt eine Vielzahl an Beratungseinrichtungen zur Verfügung.
Unter anderem finden Betroffene beim Caritasverband e.V., der Arbeiterwohlfahrt und
der Verbraucherzentrale Berlin Beratung und Hilfe. Weitere Unterstützung bieten die
Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen mit Anlaufstellen in den Berliner Bezirken.
Diese Institutionen bieten den Ratsuchenden ein breites Beratungs- und Informations-
angebot zu vielen Themen an, u.a. auch zu dem Thema Energie und Energiesparen.
Das Beratungsangebot in Berlin ist vielfältig, präventiv ausgerichtet und auf verschie-
dene Lebenssituationen zugeschnitten.

4. Wie schätzt der Senat mögliche Kostenerhöhungen für die Endverbraucher ein, die möglicher-
weise durch die Gesetzesnovelle des Berliner Energiewendegesetzes verursacht werden?

Zu 4.:
Der Senat bewertet die Regelungen des Berliner Klimaschutz- und Energiewendege-
setzes als wichtigen Beitrag, um nicht nur das Klima zu schützen, sondern Verbrau-
cherinnen und Verbraucher auch von steigenden Kosten für fossile Energieträger wie
Heizöl und Erdgas unabhängiger zu machen.

Berlin, den 6. Oktober 2021

In Vertretung

Christian   R i c k e r t s
........................................................
Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Energie und Betriebe


