
Fragen der Fraktion der CDU 

 

Wie hoch waren die Rechts- und Beratungskosten über alle Senatsverwaltungen seit dem Jahr 

2011 für das Konzessions- und späterer Erwerbsverfahren für das Stromnetz (bitte nach 

Senatsverwaltung und in Jahresscheiben ausweisen)?  

 

Wie bewertet der Senat den qualitativen Zustand des Stromnetzes? Wie wurde in den letzten 5 

Jahren in das Stromnetz investiert und ist aus Sicht des Senats in den letzten Jahren 

ausreichend in Substanzerhalt und Modernisierung des Stromnetzes investiert worden? 

 

Bedarf es in Zukunft (höherer) Investitionen in das Stromnetz? Welche kurz- und 

mittelfristige Investitionsplanung hat das Land Berlin, wie werden sich diese finanziell 

auswirken? 

 

Können höhere Investitionen in das Netz zu höheren Netzabgaben und damit mittelbar zu 

Preiserhöhungen auch für Berliner Endverbraucher führen? 

 

Wie sollen dabei eventuell anfallende Mehrkosten in Zukunft getragen werden? Sieht sich der 

Senat den Netzzielen der Preisstabilität und Versorgungssicherheit verpflichtet? 

 

Warum hat sich der Senat zu einer 100%igen Fremdkapitalfinanzierung des Kaufpreises i H v 

mehr als 2 Mrd. Euro entschieden? 

 

Da der Senat über Bürgschaften für diese Fremdkapitalfinanzierung einsteht, warum hat der 

Senat sich nicht dafür entschieden, über einen Nachtragshaushalt für Haushaltsklarheit und –

wahrheit statt für einen Schattenhaushalt zu sorgen? 

 

Wie bewertet der Senat bei der Fremdkapitalaufnahme für dieses Vermögensgeschäft das 

Risiko steigender Zinsen, wann enden die vereinbarten Zinsbindungen? 

 

Wie stellen sich die Finanzierungskonditionen (Laufzeit und Zinshöhe) nach Abschluss der 

Verhandlungen mit den beteiligten Banken genau dar? 

 

Existiert in dem hochregulierten Markt der Stromverteilnetze eine durch die 

Bundesnetzagentur gedeckelte Eigenkapitalrendite? Wann und wie wird diese berechnet?  

 

Hat Vattenfall die maximale Eigenkapitalrendite in den vergangenen Jahren erzielen können 

und strebt das Land Berlin die maximale Rendite an? Welche Voraussetzungen müssen dafür 

erfüllt sein? 

 

Worin sieht der Senat abseits der ideologischen Befriedigung der Rekommunalisierung die 

Vorteile eines landeseigenen Berliner Stromnetz für die Berliner Bevölkerung? Welche 

strategischen Verbesserungen verfolgt der Senat, bspw. die Ein- und Durchleitung von grünen 

Strom für den Fall, dass dies bisher trotz eines diskriminierungsfreien Marktes bisher nicht in 

ausreichendem Maße möglich gewesen sein soll? 

Welche konkreten Veränderungen plant der Senat auf dem Gebiet grundsätzlich 

unterstützenswerter klima- und umweltschützender Ziele durch Anpassungen des Stromnetzes 

konkret? Wie stellt sich der Zeitplan dazu dar? 

 

Wie stellen sich die konkreten Kostenschätzungen für die oben erfragten Maßnahmen dar, wie 

werden sich diese Veränderungen am Stromnetz finanziell auswirken? 
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Warum hat das Land Berlin nicht einen gemeinsamen Betrieb des Stromnetzes mit einem 

industriellen Partner dem Direkterwerb vorgezogen? Kooperation ist besser als Konfrontation. 

 




