
An die 
Mitglieder des Magistrats der Stadt Darmstadt, 
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt

Darmstadt, im März 2013

Verabschiedung einer neuen Gebührensatzung für Fernwärme

Sehr geehrte Damen und Herren,

der lokalen Presse sowie  der Magistratsvorlage vom 31.01.13 haben wir  Informationen zum 
neuen Preiskonzept für die Fernwärmeversorgung in Darmstadt entnommen. 

Wir  haben  grundsätzlich  Verständnis  dafür,  dass  eine  Änderung  der  Satzung  und 
Preisanpassung  notwendig  ist  und  den  Urteilen  des  Bundesgerichtshofs  darin  Rechnung 
getragen werden muss. Nicht klaglos hinnehmen wollen wir allerdings eine deutliche Anhebung 
der Grundpreise. 

Eine deutliche Erhöhung der Grundpreise halten wir für nicht akzeptabel und sehen sie in einem 
eklatanten  Widerspruch  zu  allen  politischen  und  gesellschaftlichen  Anstrengungen  zur 
Energie�einsparung,  zur  Emissionsreduzierung  und  zum  Klimaschutz.  Der  Anreiz  zum 
Energiesparen  ist  wesentlich  vom  Arbeitspreis  abhängig.  Erhöht  sich  der  Grundpreis  und 
reduziert sich der Arbeitspreis, so wird zwangsläufig der Anreiz zum Energiesparen gesenkt. Der 
Grundpreis kann vom Energieverbraucher durch sparsames Verhalten oder Maßnahmen zum 
Wärmeschutz nicht beeinflusst werden. Eine Reduzierung des Arbeitspreises im Verhältnis zum 
Grundpreis  verleitet  also  zur  Energieverschwendung und bestraft  vor  allem Verbraucher  mit 
kleinem Verbrauch wohingegen große Abnehmer weniger belastet werden. Grundsätzlich ändert 
auch der sogenannte Ökobonus daran nichts.

Als Bewohner des ökologisch orientierten Wohngebiets K6 fordern wir:

1. im Sinne des Klimaschutzes, den Grundpreis fallen zu lassen und alle Kosten in einen 
höheren Arbeitspreis, entsprechend dem bisherigen Mischpreis, zusammen zu fassen.

2. wenn kein Weg an dem jetzt geplanten Preismodell vorbei führt, muß sichergestellt sein, 
dass jeder Hausanschluß in seiner Anschlußleistung individuell angepasst wird und in 
Zukunft angepasst werden kann, z. B. nach einer energetischen Sanierung. Dies muss 
vertraglich festgeschrieben werden!

Gleiches  gilt  für  den   Ökobonus  für  Passivhäuser.  Dieser  ist  in  den  bisherigen 
Vertragsentwürfen  nicht  enthalten.  Zudem  stellt  sich  die  Frage,  unter  welchen 
Bedingungen  er  gewährt  wird.  Es  gibt  neben  Passivhäusern  auch  viele 
Niedrigenergiehäuser  mit  sehr  niedrigem  Verbrauch,  die  nach  dem  geplanten 
Preiskonzept mit erheblich erhöhten Kosten bei gleichem Verbrauch rechnen müssten.



Wir fordern Sie als Mitglieder des Magistrats auf, einem neuen Preiskonzept, das eine deutliche 
Erhöhung  der  Grundpreise  vorsieht,  aus  oben  genannten  Gründen  nicht  zuzustimmen.  Als 
Mitglieder  der  Stadtverordnetenversammlung  und  der  Parteien  fordern  wir  Sie  auf,  Ihren 
politischen Einfluss entsprechend geltend zu machen.

Wenn man Klimaschutz ernst nimmt, muss sich jede gesparte kWh lohnen!
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