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Preissteigerungen auf dem Wärmemarkt und Folgen für die Heizkostenabrechnung 
 
 
Das Wichtigste: 
 
Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Wie und in 
welchem Umfang sich die bisherigen und weitere Preissteigerungen in Verträgen der Woh-
nungsunternehmen abbilden, hängt von der konkreten Vertragsgestaltung und den enthal-
tenen Preisanpassungsklauseln ab. 
 
Aktuelle Abrechnungen basieren oft noch auf den alten Preisen des Jahres 2021. Sollten die 
Bezugskosten für das Wohnungsunternehmen gestiegen sein, so werden zukünftige Abrech-
nungen zu erheblichen Nachzahlungen durch die Mieter führen.  
 
Wir empfehlen dringend, die Mieter über gestiegene Energiepreise zu informieren. Sind die 
derzeitigen Vorauszahlungen deutlich geringer, als die Abrechnung erwarten lässt, so kön-
nen sowohl der Mieter als auch der Vermieter eine entsprechende Anpassung vornehmen. 
Eine Anpassung entsprechend der künftigen Betriebskostenbelastung – also aktuell unter  
Berücksichtigung der steigenden Energie- und Heizkosten – ist auch zum jetzigen Zeitpunkt 
möglich. 
 
Hilfsweise und sofern der Energieliefervertrag keine Orientierungshilfe für eine Anpassung 
der Vorauszahlungen aufgrund steigender Energie- und Heizkosten bietet oder mit Unsicher-
heiten verbunden ist, kann auch eine einvernehmliche und individuelle Vereinbarung mit 
dem Mieter getroffen werden. Ein Textvorschlag ist im Rundschreiben enthalten 
 
Wir empfehlen dringend, sofern dies noch nicht geschehen ist, Maßnahmen zur Optimie-
rung der Betriebsführung der Heizungsanlagen zu ergreifen um den Energieverbrauch auf 
das benötigte Maß zu begrenzen. Auf dieser Grundlage sollten die Mieter informiert wer-
den, dass und wie sie durch ihr Verhalten maßgeblich zu einem sparsamen Energieverbrauch 
beitragen können. 
 
Die Preissteigerungen und der Krieg Russlands gegen die Ukraine bedeuten auch für die 
Wohnungswirtschaft veränderte Rahmenbedingungen, die Energieeinsparung und erneuer-
bare Energien nötiger denn je machen.  

 
Energie, Bauen, Technik 
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Im Detail 
 
1. Beschreibung der aktuellen Lage mit Abschätzung der weiteren Entwicklung 
 
Die Gründe für die Preisentwicklung am Gasmarkt sind vielfältig: Der Winter 2020/2021 war in 
Asien, Russland und Europa ungewöhnlich lang, was neben erhöhter Nachfrage auch dazu 
führte, dass noch im April letzten Jahres sehr viel Gas aus den Speichern entnommen wurde. 
Üblicherweise wird aber im Sommer eingespeist und im Winter während der Heizperiode ent-
nommen. Gleichzeitig war die Nachfrage in Asien nach verflüssigtem Gas (Liquefied Natural 
Gas, LNG) sehr hoch. LNG wird weltweit gehandelt und wurde aufgrund der hohen Nachfrage 
vor allem nach Asien verschifft. Gleichzeitig wird in Europa, vor allem den Niederlanden, die 
Erdgasförderung in den letzten Jahren immer weiter zurückgefahren. In Europa stiegen im 
Zuge dieser Entwicklungen die Gaspreise.  
 
Aufgrund des geringen Angebots von LNG wurde wiederum verstärkt auf das Gas in den euro-
päischen Speichern zurückgegriffen. Die Nachfrage aus den Speichern war also höher als nor-
malerweise und dauerte gleichzeitig länger. Der letzte Winter fiel außerdem zusammen mit  
einem langanhaltend niedrigen Angebot von Offshore-Energie aus der Nordsee, wodurch die 
Windkraftanlagen dort weniger Strom produzierten und mehr Gas als üblich für die Stromer-
zeugung verwendet werden musste. Hinzu kommt die weltweite wirtschaftliche Erholung, die 
bisher unregelmäßig, vor allem aber in Asien und Europa anzog.  
 
Zusammengenommen hat eine Ansammlung verschiedener Entwicklungen (Wetter, Wirtschaft) 
zu einer größeren Gasnachfrage geführt, die nicht auf ein entsprechend größeres, sondern  
sogar ein knapperes Angebot traf. Infolgedessen wurden die Preise und Konkurrenzen um den 
Energieträger weltweit nach oben getrieben. Dies wirkte sich auf alle kurzfristigen Lieferver-
träge aus. (Zu kurz- und langfristigen Lieferverträgen siehe Anhang) 
 
In der Folge gestiegener Erdgaspreise erhöhen sich auch die Fernwärmepreise. Dessen Entwick-
lung folgt dabei der vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel, welche die Entwicklung der 
Brennstoffkosten in abgeschwächter Form und i. d. R. zeitversetzt widerspiegelt. 
 
Wie sich der Krieg Russlands gegen die Ukraine mittel- und langfristig auswirkt, lässt sich heute 
nicht sagen. Kurzfristig waren die Erdgaspreise am sog. Spotmarkt bis auf 120 EUR/MWh  
(12 Ct/kWh – im Einkauf!) gestiegen. Die Bundesregierung arbeitet intensiv an der Energiever-
sorgungssicherheit – mit Diversifizierung der Beschaffung und Bildung weiterer Reserven. Mit 
dem heutigen Wissen müssen wir aber weiter von hohen Preisen für fossile Energien ausgehen, 
auch wenn in Frühjahr und Sommer auf den Spotmärkten vielleicht eine geringe Entspannung 
eintritt.  
 
 
2. Tatsächlich beobachtete Preisentwicklungen  
 
Die Preise für Haushaltsenergie lagen im Januar 2022  mit 18,3 % deutlich über der Gesamt-
teuerung. Die Teuerungsrate für Haushaltsenergie hat sich damit nicht abgeschwächt, sondern 
steigt im elften Monat in Folge (Dezember 2021: 11,8 %). Besonders verteuerten sich die 
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Preise für Heizöl, das im Vorjahresvergleich um 36,9 % zulegte. Auch Gas und feste Brenn-
stoffe legten mit 19,9 % bzw. 19,3 % weit überdurchschnittlich zu. Die Preise für Fernwärme 
(+14,1 %) und Strom (+11,1 %) erhöhten sich ebenfalls kräftig.  
 
Der durchschnittliche Erdgaspreis für Haushalte in Mehrfamilienhäusern (MFH) mit einem Jah-
resverbrauch von 80.000 kWh ist im Januar 2022 ggb. dem Jahr 2021 um 83 % auf durch-
schnittlich 11,84 ct/kWh gestiegen. Dies ist ein mittlerer Wert für die Endkunden, Einzelver-
träge können deutlich abweichen..  
 
Bereits seit Oktober 2021 erfolgten jedoch massive Preissteigerungen für den Einkauf der Liefe-
ranten: die Kostenbestandteile für Beschaffung und Vertrieb sind aufgrund der vor allem ab 
dem 4. Quartal 2021 sehr stark angestiegenen Großhandelspreise für Haushalte in MFH um 
152 % angestiegen, wie die BDEW Gaspreisanalyse zeigt.1  
 
Bestandteile in 
ct/kWh 

2019 2020 2021 Jan. 2022 

Beschaffung, 
Vertrieb 

2,81 2,54 2,97 7,48 

Netzentgelt inkl. 
Messung, 
Messstellenbe-
trieb 

1,26 1,30 1,33 1,34 

Konzessionsab-
gabe 

0,03 0,03 0,03 0,03 

Erdgassteuer 0,55 0,55 0,55 0,55 
CO2-Preis* / / 0,455 0,546 

Mehrwertsteuer 0,88 0,84 1,13 1,89 

Gesamt 5,53 5,26 6,47 11,84 
Tabelle 1: Preisbestandteile für Haushalte in ct/kWh (nach Zahlen des bdew) 

Wie die Preissteigerungen auf andere Verbraucher im Wärmemarkt, insbesondere die Fern-
wärme, wirken, ist zum jetzigen Zeitpunkt nur mit großer Unsicherheit zu sagen. Im Vergleich 
zum Erdgas wirken die Preissteigerungen hier um einiges verzögert, sodass eine Prognose 
schwer fällt.  
 
Der durchschnittliche Strompreis für Haushalte2 stieg zu Beginn diesen Jahres von  
32,16 ct/kWh um 12,5 % auf durchschnittlich 36,19 ct/kWh. Der Anteil der Steuern, Abgaben 
und Umlagen verringerte sich dabei aufgrund der absinkenden EEG-Umlage, die nun bei  
3,7 ct/kWh liegt (2021: 6,5 ct/kWh). Gleichzeitig hat sich der Anteil von Beschaffung und Ver-
trieb von 7,9 ct/kWh nahezu verdoppelt auf 13,7 ct/kWh. Zusätzlich erhöhte sich die Mehr-
wertsteuer hierbei von 5,13 ct auf 5,8 ct/kWh, während die übrigen Preisbestandteile stabil 

                                                
1(BDEW-Gaspreisanalyse Januar 2022, abrufbar unter: https://www.bdew.de/service/daten-und-grafi-
ken/bdew-gaspreisanalyse/) 
2 Für einen Jahresverbrauch von 3.500 kWh 
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blieben. Der Effekt von Beschaffung und Vertrieb auf den Endverbraucherpreis ist im Strom-
markt also genauso deutlich zu spüren.3 
 
3. Einmaliger Wohngeldzuschuss und Entlastung im Zuge der CO2-Bepreisung 
 
Der Bund stellt finanzielle Entlastungen für die Mieter im Zuge der CO2-Bepreisung sowie der 
steigenden Energiepreise bereit. Diese betreffen Wohngeldbezieher. 
 
Die Entlastung der Wohngeldhaushalte begann zeitgleich mit dem Beginn der CO2-Bepreisung 
für die Sektoren Verkehr und Wärme ab dem 1. Januar 2021. Zu diesem Zweck wurden die 
Mittel für Wohngeld, die von Bund und Ländern jeweils zur Hälfte getragen werden, um eine 
nach der Haushaltsgröße gestaffelte CO2-Komponente aufgestockt. Zur Berechnung der CO2-
Komponente wird die durchschnittliche Wohnfläche in Abhängigkeit von der Anzahl der Haus-
haltsmitglieder zugrunde gelegt: Für einen Zwei-Personen-Haushalt sind das 62 m², für jede 
weitere Person 12 m². Der Zuschlag beträgt 0,30 EUR je m² Richtfläche pro Monat. Als monat-
licher Betrag zur Entlastung bei den Heizkosten ergibt sich für einen Zwei-Personen-Haushalt 
ein Betrag von 12 bis 18 EUR. 
 
Anfang Februar 2022 wurde ein einmaliger Heizkostenzuschuss für Haushalte mit geringen 
Einkommen beschlossen. Dies schließt unter anderem Empfänger von Leistungen wie Wohn-
geld und BAföG ein. Für Haushalte mit zwei Personen sind 175 EUR vorgesehen, für jede wei-
tere dort lebende Person 35 EUR. Dieser Heizkostenzuschuss ist noch nicht abschließend umge-
setzt, zur Zeit berät der Bundestag. 
 
Zusammengenommen ergeben sich so finanzielle Entlastungen zwischen 26 und 32 EUR pro 
Monat für einen Zwei-Personen-Haushalt, im Wesentlichen im Bereich des Wohngelds. 
 
 
4. Handlungsempfehlungen hinsichtlich Auswirkungen der Energiepreissteigerungen 

auf Heizkostenvorauszahlungen und Abrechnungen 
 

4.1 Anpassung der Vorauszahlungen 
 
Ist mietvertraglich vereinbart, dass der Mieter auf die Betriebskosten Vorauszahlungen zu leis-
ten hat, "so kann jede Vertragspartei nach einer Abrechnung durch Erklärung in Textform eine 
Anpassung auf eine angemessene Höhe vornehmen“ (§ 560 IV BGB). Die Erklärung wirkt für 
die nächste Mietzahlung und sollte daher rechtzeitig dem Mieter zugehen.  
 
Das Tatbestandsmerkmal "nach einer Abrechnung“ regelt die Frage, wann eine Anpassung  
erfolgen kann. Es besagt zunächst, dass das Recht zur Anpassung vom Ergebnis der letzten  
Abrechnung abhängen soll. Allerdings ist damit nicht verbunden, dass die Anpassung zeitgleich 
oder unmittelbar nach Erstellung einer Betriebskostenabrechnung erfolgen muss. Hierfür 
spricht, dass – in Ausnahmefällen – auch eine veraltete Abrechnung Grundlage der Anpassung 
sein kann. Die Anpassung der Vorauszahlungen an die jeweils letzte Betriebskostenabrechnung 
stellt lediglich sicher, dass die Vorauszahlungen – im Interesse beider Vertragsparteien – den 

                                                
3 (BDEW Strompreisanalyse 2022, abrufbar unter: https://www.bdew.de/service/daten-und-grafi-
ken/bdew-strompreisanalyse/) 
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voraussichtlich tatsächlich entstehenden Kosten möglichst nahe kommen, vgl. BGH, Urt. v.  
28.09.2011 − VIII ZR 294/10. 
 
Durch das Merkmal der Angemessenheit soll sichergestellt werden, dass dem Vermieter ausrei-
chende Mittel zur Deckung der laufenden Betriebskosten zur Verfügung stehen. Zum anderen 
soll der Mieter aber auch vor unnötigen Belastungen geschützt werden. Die letzte Betriebskos-
tenabrechnung ist zwar Ausgangspunkt und Orientierungshilfe für eine Anpassung der Voraus-
zahlungen, hindert aber nicht die Berücksichtigung anderer – bereits eingetretener oder noch 
eintretender – Umstände, von denen die im laufenden Jahr entstehenden Kosten voraussicht-
lich beeinflusst werden. Lassen solche Umstände Vorauszahlungen in anderer Höhe als ange-
messen erscheinen, als unter Zugrundelegung der Abrechnung des Vorjahres zu erwarten 
wäre, so können sowohl der Mieter als auch der Vermieter eine entsprechende Anpassung vor-
nehmen, vgl. BGH, Urt. v. 28.09.2011 − VIII ZR 294/10; BGH, Urt. v. 15.05.2012 – VIII ZR 
245/11.  
 
Das bedeutet:  
 
Grundsätzlich setzt das Anpassungsrecht voraus, dass die letzte Betriebskostenabrechnung  
einen Saldo zu Gunsten der einen oder anderen Partei ausweist. In diesem Fall kann die  
begünstigte Partei eine Änderung der Vorauszahlung entsprechend einem Zwölftel des jeweili-
gen Saldos verlangen.  
 
Eine Ausnahme gilt, wenn andere Anhaltspunkte für eine künftige Erhöhung oder Verringe-
rung der Betriebskosten vorhanden sind. Dann ist eine Anpassung entsprechend der künftigen 
Betriebskostenbelastung – also aktuell unter Berücksichtigung der steigenden Energie- und 
Heizkosten – auch zum jetzigen Zeitpunkt möglich. Ohne Berücksichtigung des alten Saldos 
wird allein aufgrund steigender Energie-und Heizkosten ein Zuschlag in angemessener Höhe 
für möglich gehalten. Die angemessene Höhe ergibt sich aus der vom Energieversorger vorge-
nommenen Preissteigerung.  
 
Unter Berücksichtigung des Saldos der letzten Betriebskostenabrechnung dürfte im Hinblick auf 
steigende Energie-und Heizkostenpreise eine einseitige Anpassung der Betriebskostenvoraus-
zahlungen nach Prüfung im Einzelfall zu rechtfertigen sein.  
 
Ein abstrakter Sicherheitszuschlag, der ohne Anhaltspunkte vorgenommen wird, ist nicht zuläs-
sig.  
 
Hilfsweise und sofern die abgerechnete Betriebskostenabrechnung keine Orientierungshilfe für 
eine Anpassung der Vorauszahlungen auch aufgrund steigender Energie- und Heizkosten bie-
tet oder mit Unsicherheiten verbunden ist, kann auch eine einvernehmliche und individuelle 
Vereinbarung mit dem Mieter getroffen werden.   
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Hierzu bietet sich folgender Text an:  
 

 
Vermieter und Mieter sind sich einig, dass die bisher gezahlten monatlichen Vorauszahlungen 
für die Betriebskosten von [ Betrag] auf [ Betrag ] angepasst werden.  
Grund ist, dass die in der Betriebskostenabrechnung 2021 veranschlagten Energiekosten im 
Jahr 2022 um voraussichtlich etwa XX % ansteigen und künftige Nachzahlungen vermieden 
werden sollen.  
 
Der Mieter kann diese Vereinbarung mit einer Frist von vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Zustandekom-
men dieses Vertrages. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeuti-
gen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 
aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wider-
rufsfrist absenden. Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die 
wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegan-
gen ist.  
 

 
 
4.2 Anlagenoptimierung – Energieeinsparung durch den Vermieter 
 
Angesichts der enorm gestiegenen Preisen auf dem Strom- und Wärmemarkt ist der effiziente 
Einsatz von Energieträgern und Anlagen wichtiger denn je. Aufgrund der vielfach bereits  
erfolgten (Teil-)Sanierungen hat der Wärmebedarf insgesamt abgenommen, die Anlagen wur-
den aber oft nicht neu dimensioniert. Die Anlagen laufen dann nicht mehr optimal und ver-
brauchen mehr Brennstoff als nötig. Auch neue Kessel sind oftmals größer dimensioniert um 
eine Wärmereserve bereitstellen zu können, die in einem gut abgestimmten Gesamtsystem 
aber nicht notwendig ist. Das Projekt BaltBest liefert u. a. folgende Ergebnisse: 
 

- Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung und Wärmeübergabe können und müssen im  
Bestand an den Bedarf angepasst werden. Die Einstellung einer witterungsgeführten 
Heizkurve, Nachtabschaltung/ Nachtabsenkung und Sommer-/Winterschaltung (Heiz-
grenztemperatur) lassen Brennstoffeinsparungen von 10 % erwarten. 

- Die Vorlauftemperaturen sind zu überprüfen, sie können in den meisten Fällen redu-
ziert werden. Am besten erfolgt dies schrittweise. 

- Hydraulische Kurzschlüsse und Überströmungen sowie Teilabschaltung und Überlast 
von Heizflächen führen dazu, dass betriebsoptimierende Maßnahmen wie die Vorlauf-
temperaturanpassungen ohne positive Wirkung auf Brennstoffeinsparungen bleiben. 

- Der flächenbezogene Wärmeverbrauch ist tendenziell größer, wenn Heizkörper- und 
Wärmeerzeugerauslegung nicht zusammen passen. 

- Eine Einsparung von Hilfsenergie kann durch Begrenzung der Förderhöhen der Pumpen 
erreicht werden. 
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- Erfahrungsgemäß werden Anlagenparameter auf Nutzerwunsch hin immer wieder ver-
stellt. Meist geht es darum, dass es "nicht warm genug“ wird. Diese Verstellungen soll-
ten organisatorisch unterbunden werden. Gleichzeitig ist den Beschwerden nachzuge-
hen:   

- Wird es objektiv nicht warm genug? Dann ist bei punktuellen Problemen die 
Hydraulik zu überprüfen oder ggf. ein Heizkörper zu vergrößern. Bei einem  
generellen Problem ist die Vorlauftemperatur wieder anzuheben. 

- Ist die Raumluft warm genug, nur der Heizkörper fühlt sich kühl an? Dann sind 
die Zusammenhänge zu erklären.  

- Besteht ein erhöhtes Wärmebedürfnis? Hier könnte die Lösung in einem Kom-
promiss liegen. 

 
Ein kontinuierliches Monitoring der Heizungsanlagenbetriebsführung ist zunehmend unver-
zichtbar, um Einsparpotenziale im Betrieb systematisch zu erschließen.4  
 
 
4.3 Intelligentes Heizen – Energieeinsparung durch Mieter  
 
Die meisten Mieter können schlecht einschätzen, ob sie mehr oder weniger verbrauchen als 
ihre Nachbarn oder der Durchschnitt. Eine Auswertung von 504 Wohnungen im Rahmen des 
BaltBest-Projektes zeigte: 

- 110 Wohnungen wiesen das mehr als 1,5 fache des Durchschnittsverbrauches auf und 
verbrauchten im Schnitt das 1,92 fache (Spitzenreiter 3,02 fach). 

- 194 Wohnungen sind Nachbarn von Vielverbrauchern. Diese Gruppe hatte nur 69 % 
des Durchschnittsverbrauches. 

- 200 Wohnungen hatten keinen Vielverbraucher als Nachbarn. Diese Gruppe hatte  
80 % des Durchschnittsverbrauches. 

- Die teilweise Umlage der Heizkosten über die Fläche glättet diese Effekte kostenseitig. 
- Würden Vielverbraucher max. das 1,5 fache des Durchschnittsverbrauches haben, 

würde sich der Verbrauch der Immobilien um ca. 10 % reduzieren. 
- Die niedrigsten Verbräuche hatten die Nutzer, die ihre Thermostate mehrmals täglich 

entsprechend ihres Bedarfes verstellen. 
- Die an einem energieeffizienten Heizen interessierten Haushalte hatten einen deutlich 

geringeren Energieverbrauch, als die nicht interessierten. 
 
Die „klassischen“ Erkenntnisse gelten weiterhin: 

- Räume sollten nicht überheizt und anschließend wieder mittels Lüften heruntergekühlt 
werden.  

- Um auch im Winter ein behagliches Raumklima zu erreichen, ist gewöhnlich Stufe 3 auf 
klassischen Heizthermostaten völlig ausreichend.  

- Mehrmals täglich sollte kurz und kräftig gelüftet werden, um Schimmelbildung vorzu-
beugen und Luftaustausch zu bewirken.  

                                                
4 https://www.energieeffizient-wohnen.de/baltbest 
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- Während des Lüftens muss das Thermostatventil zugedreht werden. Steht ein Thermos-
tat beim Lüften weiter auf Stufe drei, so versucht der Heizkörper trotz der kalten Au-
ßenluft die Raumtemperatur zu halten. Das Ventil geht automatisch komplett auf, der 
Heizkörper wird sehr heiß, es wird "zum Fenster hinaus“ geheizt.  

- Allein durch die Vermeidung von dauerhaft gekippten Fenstern bei laufender Heizung 
kann ein beträchtlicher Anteil der Heizkosten eingespart werden.  

 
Die monatliche  Information der Mieter aufgrund der Verpflichtung nach Heizkostenverord-
nung kann und muss genutzt werden, um den Mietern diese Zusammenhänge und Informatio-
nen ins Gedächtnis zu rufen. Wenn das Wohnungsunternehmen den Betrieb der Heizungsan-
lage konsequent optimiert hat, ist es an der Zeit, die Mieter auf ihren Part hinzuweisen. 
 
 
Wir bitten darum, die Wohnungsunternehmen über den Inhalt des Rundschreibens zu infor-
mieren. 
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Anhang:  
Exkurs zu volatilen Preisen bei Bezug vom Spotmarkt vs. langfristige Lieferverträge 
 
Grundsätzlich kann man zwischen kurz- und langfristiger Beschaffung unterscheiden. Hierbei 
ist zu entscheiden, an welchem Markt der Versorger das Gas und den Strom beschafft. So wer-
den Erdgas und Strom teilweise schon Jahre im Voraus über langfristige Verträge z. B. am Ter-
minmarkt beschafft. Daher spiegelt der Gas-und Strompreis nicht zwingend den Einkaufspreis 
zu einem bestimmten Stichtag wider, sondern ist ein Durchschnitt aus mehreren Einkaufsprei-
sen. Alternativ können die Marktteilnehmer zudem am Spotmarkt handeln. Dort werden aus-
schließlich kurzfristige Lieferungen z. B. für den kommenden Tag gehandelt. Das ist z. B. not-
wendig, um unvorhersehbare Nachfrageschwankungen oder Prognoseabweichungen auszu-
gleichen. Hier ist die Volatilität höher: Die Preise schwanken intensiver. Man kann also sagen, je 
mehr ein Unternehmen am Spotmarkt beschaffen muss, desto abhängiger ist es von kurzfristi-
gen Preisbewegungen und umso deutlicher fallen gegebenenfalls die Tarifanpassungen aus. 
 
Die Stadtwerke in Deutschland bewirtschaften ihr Energieportfolio in der Regel langfristig und 
sichern damit die Energiepreise gegen allzu starke Preisschwankungen für ihre Kunden ab.  
Damit schützen sie ihre Bestandskunden vor kurzfristigen Preisrisiken. Das bedeutet konkret: 
Die meisten Stadtwerke beschaffen Gas und Strom langfristig in Tranchen am Terminmarkt, 
etwa über drei bis vier Jahre, und bieten ihren Kunden dann einen entsprechenden Durch-
schnittpreis. 
 
Die weltweit gestiegene Gasnachfrage spiegelt sich auch an der europäischen Energiebörse wi-
der, denn Erdgas ist mittlerweile ein global gehandeltes Gut. Die Beschaffungspreise für Erdgas 
am Terminmarkt haben sich seit Jahresbeginn 2021 vervielfacht. Kostete im August 2020 eine 
Megawattstunde Erdgas 4,80 EUR in der kurzfristigen Lieferung, sind es jetzt um die 75 bis 81 
EUR, mit Spitzen bei 120 EUR/MWh. Die preislichen Vereinbarungen zwischen den deutschen 
Gasfernleitungsnetzbetreibern und den ausländischen Exporteuren orientieren sich heutzutage 
immer stärker an den Spotmärkten, den kurzfristigen Lieferverpflichtungen. Diese Entwicklung 
ist der Auffassung der europäischen Marktteilnehmer geschuldet, das auf einem globalen 
Markt das Gas kurzfristig günstiger eingekauft werden könne als mit langfristigen Verträgen. 
Diese kurzfristigen Verpflichtungen sind nun aber durch globale Entwicklungen unter Druck 
gesetzt, was die Preise nach oben treibt. 
 
Im letzten Jahr sind auch die Börsenstrompreise sehr deutlich gestiegen, teilweise bis auf das 
Dreifache des Vorjahresniveaus. Das lag an der konjunkturellen Erholung, einer eher geringen 
Einspeisung aus erneuerbaren Energien und stark steigenden Kosten für Erdgas zur Stromer-
zeugung in Gaskraftwerken sowie gestiegenen Preisen für CO2-Zertifikate für fossile Stromer-
zeugung durch Erdgas und Kohle. Der Gaspreisanstieg wirkt sich erheblich auf den Strompreis 
aus, da zum einen die Gaskraftwerke am Strommarkt gegenwärtig preissetzend sind und ein 
erhöhter Gaspreis die Produktionskosten für Strom aus Gaskraftwerken erhöht. Zum anderen 
wurde im ersten Halbjahr 2021 vergleichsweise viel Strom mit konventionellen Kraftwerken  
erzeugt, weil insbesondere die Windenergie nur unterdurchschnittlich Strom eingespeist hat, 
und somit auch mehr Emissionsrechte für den konventionellen Kraftwerkspark benötigt. Der 
hohe Gaspreis wiederum sorgt dafür, dass inzwischen wieder mehr Kohle verstromt wird, was 
ebenfalls zu einer höheren Nachfrage nach Emissionsrechten und in der Folge zu höheren CO2-
Preisen führt. 


