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Dietzenbach - Die rund 1200 Dietzenbacher Fernwärmekunden gehen ins 

zweite Abrechnungsjahr mit der EVD. Die kündigt an, der Verbrauchspreis 

werde für alle Kunden deutlich sinken. Von Ronny Paul  

Sie könne verstehen, dass einige Kunden auf die Barrikaden gehen“, sagt EVD-

Geschäftsführerin Lena Blazek: „Wenn der Energieversorger mit Preisänderungen 

kommt, ist das für die Kunden ärgerlich.“ Seit Längerem schwelt ein Streit zwischen 

EVD und Verbrauchern. Die Energieversorgung Dietzenbach (EVD) hat das zum 1. 

Oktober im vergangenen Jahr durch öffentliche Bekanntmachung eingeführte 

Preissystem mit neuer Preisänderungsklausel ein Stück weit revidiert. Denn der EVD 

ist dabei laut Blazek „ein redaktioneller Fehler unterlaufen“. So seien einzelne 

Faktoren doppelt benannt worden, und „angegebene Preiseinheiten wichen von den 

tatsächlichen ab“. Blazek: „Dafür entschuldigt sich die EVD beim Verbraucher.“ Ein 

Nachteil sei dadurch für die Kunden nicht entstanden, betont die EVD-

Geschäftsführerin: „Die gezahlten Abschläge resultieren aus den zum Oktober 2015 

veröffentlichten Preisen: Diese sind korrekt und bestehen unverändert fort.“ Nur die 

ergänzende Formel der Preisänderungsklausel sei fehlerhaft gewesen, aber bislang 

noch nicht zur Anwendung gekommen. Daher hatte sie „noch keine Relevanz für die 

Kunden“, sagt Blazek. Sie gelte erst ab Oktober und für die Folgejahre. 

Lesen Sie dazu auch: 

Fernwärme: Gefangen im letzten Monopol 

Neue Preise für Fernwärme ärgern Kunden 

Die nun nach der Preisänderungsregelung ermittelten und ab diesem Samstag gültigen 

Preise kommentiert Blazek so: „Allgemein lässt sich zusammenfassen, dass der 

Grundpreis wesentlich von der Entwicklung der Löhne und Investitionsgüter geprägt 

ist.“ Für den Grundpreis werden die Preise um rund ein Prozent steigen. Der 

Jahrespreis für Messung und Abrechnung bleibe unverändert. 

Weitere Bestandteile des Fernwärmeentgeltes seien die verbrauchsabhängigen 

Komponenten des Verbrauchspreises sowie das CO2-Entgelt. Dies werde laut Blazek 

aufgrund der Preisentwicklung der an der Energiebörse EEX gehandelten Zertifikate 

für CO2-Emissionen ebenfalls leicht ansteigen. Der deutlich größere Bestandteil des 

Verbrauchspreises werde jedoch unter anderem durch die Preisentwicklungen von 

Kohle und Gas geprägt. Blazek prognostiziert, der Verbrauchspreis werde für alle 



Kunden um rund sieben Prozent deutlich sinken. Sie kündigt an, „die neuen Preise 

werden bereits für die Vorauszahlungen ab dem 1. Oktober 2016 berücksichtigt“. 

Kommentar 
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Schön, dass sich hier endlich etwas bewegt bei den Kosten für die Fernwärme, aber Jahrespreis 

für Messung und Abrechnung bleibt unveränder, 

Dieser "Sockebetrag" hat eine Höhe von rund 100,- EUR pro Haushalt! 

Aber welche Leistungen stehen diesem Jahrespreis ("Sockelbetrag") entgegen? Laut EVD die 

Zusendung einer Postkarte zur Erinnerung für die Übermittlung des Zählerstandes, die Erstellung 

Abrechnung und der Versand der Abrechnung per Brief an den jeweiligen Haushalt. 

Alle Kunden der EVD sollten ein Grundinteresse daran haben, dass die Abrechnungen 

nachvollziehbar und transparent sind. Aber welche tatsächlichen Kosten für die Messung und 

Abrechnung pro Kunden der EVD entstehen, hierüber bekommt man keine Auskunft. 

Besonders unschön für alle Kunden der EVD, diesen Jahrespreis für Messung und Abrechnung 

müsste man auch dann an die EVD zahlen, wenn man überhaupt kein Verbrauch hätte! 

Dies ist sowohl für die EVD, als auch für die Stadt Dietzenbach (welche ja an der EVD beteiligt 

ist und unter dem Rettungsschirm steht) eine garantierte Einnahmequelle auf dem Rücken der 

Haushalte / Verbeaucher, welche ja zudem auch keine Wahlmöglichkeit des Dienstleisters 

haben... 

HIer sollte einmal von Seiten der Verbraucherzentrale geprüft werden, ob dieser "Jahrespreis" in 

dieser Form so rechtens ist. 

 


