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Wettbewerbsfähigkeit der VWH erhalten durch Beachtung der bevorste-
henden Änderungen des Energierechts 

 

Der Energienetzbeirat empfiehlt der Behörde für Umwelt und Energie, die Auswahl der Module in 
den diskutierten Szenarien so vorzunehmen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der VWH nicht durch 
absehbare Änderungen des Energierechts gefährdet wird, durch die sich der Primärenergiefaktor des 
zentralen Hamburger Fernwärmenetzes erhöht. 

Zur Information über die bevorstehenden rechtlichen Neuerungen sollten kompetente Referentinnen 
und Referenten vom Energienetzbeirat eingeladen werden. Ggf. sollte auch ein Kurzgutachten hier-
zu eingeholt werden, das sich speziell auf das zentrale Hamburger Fernwärmenetz bezieht. 

 

Begründung zu diesem Antrag  

Beim Wettbewerb des Hamburger zentralen Fernwärmenetzes mit Objektversorgungen auf Erdgas- 
oder Strom-Basis spielt die Höhe des Primärenergiefaktors (PEF) des Fernwärmenetzes eine wich-
tige Rolle. Ein hoher PEF verschlechtert die Wettbewerbsfähigkeit der Fernwärme. 

Die Entwicklungen für eine Neujustierung des Energierechts im Rahmen des vorbereiteten Gebäu-
de-Energie-Gesetzes (GEG) sind bereits weit fortgeschritten (Oschatz, P., Pehnt, M., Schüwer, D.: 
Weiterentwicklung der Primärenergiefaktoren im neuen Energiesparrecht für Gebäude, 7.4.2016, 
und dort genannte Quellen).  

Der Referentenentwurf des GEG enthält in Absatz 2 des § 24 „Primärenergiefaktoren und Verord-
nungsermächtigung“ eine Ermächtigung für die Bundesregierung, durch Rechtsverordnung die zu 
verwendenden Primärenergiefaktoren neu festzulegen. Dabei ist die Klimawirkung der einzelnen 
Energieträger, Technologien und Verfahren zur Wärme- und Kältebereitstellung sowie von elektri-
schem Strom und deren Beitrag zu einer nachhaltigen Energieversorgung zu bewerten.  

Für die Fernwärme in Hamburg ist diese Entwicklung aus folgenden Gründen von besonderer Be-
deutung: Der zertifizierte PEF der Fernwärme der VWH mit dem Wert 0,57 ist nur bis zum  
23.07.2022 gültig. Die sog. Nord-Variante für die Ersatzlösung Wedel kann bis zu diesem Zeit-
punkt weitgehend fertig gestellt werden. Für die sog. Süd-Variante mit Elbunterquerung ist jedoch 
mit einer mindestens um vier Jahre späteren Fertigstellung zu rechnen.  

Im Fall der Süd-Variante würde eine vor dem 23.7.2022 notwendige Neuzertifizierung des PEF 
wegen der weiter bestehenden Kohlelastigkeit der Fernwärme des VWH-Netzes zu einer erhebli-
chen Erhöhung des PEF und damit in einem längeren Zeitraum zu einer Verschlechterung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Fernwärme des Unternehmens „Wärme Hamburg“ führen. 

Obwohl gegenwärtig noch nicht entschieden ist, wie die Neuberechnung des PEF nach Beschluss 
eines GEG in der nächsten Legislaturperiode und nach dem Erlass einer entsprechenden Rechtsver-
ordnung erfolgen wird, ist es sehr sinnvoll, sich frühzeitig von Experten darüber unterrichten zu 
lassen, welche zukünftigen Werte für den PEF des Hamburger Fernwärmenetzes vor der Stilllegung 
des HKW Wedel zu erwarten sind.  
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Begründung für die erneute Vorlage dieses Antrags: 

1. Dieser Antrag wurde bereits in der Sitzung des Energienetzbeirats am 19.1.2017 behandelt. Da 
über den Antrag nach einer Ankündigung des Sprechers des ENB abgestimmt wurde, die sich nachträglich 
als unzutreffend herausstellte, wird er erneut vorgelegt.  

Das Protokoll zum 19.1.2017 enthält über die Behandlung dieses Antrags unter den Punkten 44 bis 
46 Folgendes: 

„Der Sprecher ruft den von Herrn Siegler bzw. Herrn Professor Dr. Rabenstein gestellten Antrag 

„Wettbewerbsfähigkeit der VWH erhalten durch Beachtung der bevorstehenden Änderungen des 

Energierechts“ auf. Herr Professor Dr. Rabenstein erläutert, dass für ihn absehbar ist, dass der Pri-

märenergiefaktor von Kohle durch den Bundesgesetzgeber im Zuge der anstehenden Zusammenle-

gung von Energieeinsparverordnung (EnEV) und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz erhöht wird 

und sich dadurch die Wettbewerbsfähigkeit für Fernwärmesysteme, die Kohle zur Wärmeerzeu-

gung nutzen, verschlechtern wird.  

Er verweist auf einen von Herrn Professor Dr. Oschatz vor kurzem im Energiebauzentrum gehalte-

nen Vortrag und regt an, dass der Energienetzbeirat zu diesem Thema einen sachverständigen Re-

ferenten einlädt.  

Der Sprecher weist daraufhin, dass durch das Sprecherteam beabsichtigt ist, zur nächsten Beirats-

sitzung das Thema „Regulatorischer Rahmen“ aufzurufen und hierzu einen Energierechtler als Refe-

renten einzuladen.  

Sodann wird über den Antrag mit folgendem Ergebnis abgestimmt:  

Dafür: 5; Dagegen: 9; Enthaltungen: 5  

Der Antrag ist damit nicht angenommen.“ 

2. Diesem protokollierten Ablauf entsprechend ist anzunehmen, dass der Verweis des Sprechers auf die 
nächste Beiratssitzung mit dem Thema „Regulatorischer Rahmen“ maßgeblich zur Ablehnung des Antrags 
beigetragen hat. 

3. Die folgende Sitzung des ENB am 23.3.2017 sah unter TOP 6 einen Vortrag von Herrn vom Wege, Kanz-
lei Becker, Büttner & Held, zum Thema „Energierechtlicher Rahmen für die Umsetzung der Energiewende 
in Hamburg“ vor.  

In dem von der Geschäftsstelle versandten Themenspeicher war hierzu angekündigt worden:  

„energierechtliche Vorgaben mit besonderer Relevanz für die weitere Umsetzung der Energiewende 
in Hamburg (z. B. für Sektorkopplung relevante Entgelte / Umlagen; Regelungen zur Errechnung 
Berücksichtigung Primärenergiefaktor)“ 

Der überaus allgemein gehaltene Vortrag von Herrn vom Wege enthielt jedoch nichts zum Thema „Regelun-
gen zur Errechnung Berücksichtigung Primärenergiefaktor“. 

Prof. Rabenstein bat den Vortragenden um Informationen zum Thema „Zukünftige Veränderungen der Be-
rechnung des Primärenergiefaktors im Zusammenhang mit der Einführung eines Gebäude-Energie-
Gesetzes“. Herr vom Wege erklärte daraufhin sinngemäß, dazu könne er nichts sagen.  

Offenbar war er vom Sprecher bzw. der Geschäftsstelle nicht darüber informiert worden, welches die beson-
ders relevanten Themen für die weitere Umsetzung der Energiewende in Hamburg sind. 

 

 

 


