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Sehr geehrte Damen und Herren,

derzeit läuft eine intensive politische Debatte zur Energieversorgung Deutschlands. Der 
völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat die jahrzehntelange 
Energiepartnerschaft mit weitreichenden Folgen für große Teile Europas und insbesondere für 
Deutschland in Frage gestellt. Mit den eingeleiteten Maßnahmen zur Energieunabhängigkeit der 
Bundesrepublik Deutschland von russischen Energielieferungen im Zuge westlicher Sanktionen sind 
gerade für den Bezug von den Energieträgern Kohle, Öl und Gas umfangreiche Restriktionen erlassen 
worden.

Für die Energieträger Kohle und Öl zeichnet sich eine leichte Entspannung ab, da zahlreiche Länder 
und Lieferanten weltweit für Ersatzlieferungen bereitstehen. Beim Energieträger Erdgas sieht die 
Situation bekanntlich anders aus. Ausfallende Erdgasmengen aus Russland können nicht einfach 
durch andere Lieferanten aufgrund fehlender und inkompatibler Infrastrukturen ersetzt werden.

Die Bundesnetzagentur in Ihrer Eigenschaft als zuständige Aufsichtsbehörde informiert regelmäßig 
über den Stand der Gasversorgungslage Deutschlands und wird bei Bedarf entsprechende 
Verordnungen zum Umgang mit Erdgas erlassen. Diese Informationen können unter dem 
nachgelagerten Link abgerufen werden,
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGasA/ersorgungssicherheit/

Das aktuelle Herunterfahren der Gasliefermengen aus Russland und die zunehmenden Diskussionen 
um die Gasmangelsituation im kommenden Winter nehmen wir zum Anlass, um über einige Fakten 
und Szenarien zur Versorgungssituation am Flughafen Berlin Brandenburg zu informieren.

Am Campus des Flughafens BER werden Fernwärme und -kälte sowie Strom überwiegend in 
modernen und effizienten Blockheizkraftwerken nahezu 100% durch Erdgaseinsatz erzeugt. Im 
Weiteren sind redundante Wärmeerzeugungsanlagen als Reservekraftwerke auf Basis des 
Energieträgers Heizöl vorgehalten. Im Falle eines totalen Gasausfalles kann der Campus nach einer 
Umstellung in den Kraftwerken mit ca. 75% der durchschnittlichen Wärmeenergie versorgt werden.

Wir haben in den letzten Wochen intensiv an der Sicherstellung einer grundlegenden Wärmeversorgung 
gearbeitet und freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir für den Fall eines Gas-Stopps zumindest 
in der Form gerüstet sind, dass wir eine Grundversorgung mit Fernwärme sicherstellen können. Das 
bedeutet zuerst einmal, dass sämtliche Infrastrukturen dauerhaft vor Frost geschützt sind. Abhängig von 
den eintretenden Szenarien und den zur Verfügung stehenden Erdgaskontingenten können wir eine 
sichere Wärmeversorgung im Verbund mit den Redundanzkraftwerken nach aktueller 
Lageeinschätzung gewährleisten.

Nichts desto trotz möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es auch zu deutlichen Komfort- 
Einschränkungen kommen kann und wir gezwungen sein könnten, weite Teile des Flughafenareals so 
weit zu drosseln, dass keine bzw. geringere Komfortwärme/-kälte mehr bereitsteht. Die festgelegten 
Temperaturbereiche nach den Technischen Anschlussbedingungen TAB können dann im Einzelfall 
abweichen. Wir bitten in dieser einzigartigen Ausnahmesituation um Verständnis und empfehlen Ihnen 
ebenfalls Maßnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs zu ergreifen.
Grundsätzlich möchten wir Sie bitten, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Ihre 
Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner dahingehend zu sensibilisieren, dass Energiesparen 
gemäß den aktuellen Empfehlungen der Bundesregierung einen der größten Hebel bei der 
Bewältigung der gegenwärtigen Notlage darstellt. Die Versorgungssicherheit wird insgesamt durch
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aktives Verhalten von Unternehmen und Privathaushalten in Sachen Energieeinsparen gestärkt. Jeder 
Einzelne kann einen entscheidenden Beitrag zur Versorgungssicherheit der Bundesrepublik 
Deutschlands beitragen.

Ein zweiter Punkt ist uns an dieser Stelle wichtig. Wir möchten Sie erneut auf die enorm gestiegenen 
Energiekosten hinweisen. Wir sind bemüht die Auswirkungen auf unsere Kundenpreise möglichst 
gering zu halten, möchten Sie aber trotzdem dafür sensibilisieren, dass die günstigste Kilowattstunde 
Strom oder Wärme die ist, die nicht verbraucht wird.

Wir werden auch weiterführende Informationen dazu fortlaufend hier auf unserer Website bereitstellen 
und über veränderte Lieferbedingungen informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Karsten Kaiser - 
ächäftsführer

i. A.

Jennifer Klopsch 
Assistenz
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