
Antrag zur Planung einer Umrüstung des HKW Tiefstack 2025 von Kohle zu Gas 
 
 
Der Energienetzbeirat empfiehlt dem Senat und der BUE, einem eventuellen Beschlussan-
trag zur Umrüstung des HKW Tiefstack 2025 von Kohle zu Gas in der kommenden Sit-
zung des Aufsichtsrats der VWH nicht zuzustimmen, sondern sich zunächst ähnlich um-
fangreich fachlich beraten zu lassen wie im Fall des HKW Wedel. 
 
 
Begründung:  
 
- Aus heutiger Sicht führt die geplante Umrüstung zu erheblich höheren Wärme-
Produktionskosten, da für Erdgas ein etwa zweimal höherer Preis anzusetzen ist als für 
Steinkohle. Zu berücksichtigen ist zudem, dass die Wirkungsgrade dieses älteren Kohle-
kraftwerks erheblich schlechter sind als diejenigen moderner Gas-KWK-Anlagen. 
 
- Ein Beschluss der von Vattenfall vorgeschlagenen Maßnahme im Aufsichtsrat Mitte De-
zember würde bewirken, dass sie bei der Berechnung des Ertragswertes der VWH be-
rücksichtigt würde. Nach Schätzungen von Fachleuten würde sich durch die höheren Wär-
me-Produktionskosten eine Verminderung des Ertragswertes der VWH um mehrere Hun-
dert Millionen Euro ergeben, auch wenn durch die Abwärme von Aurubis der Einsatz des 
HKW Tiefstack verringert würde. Die BUE sollte sich daher ausreichend Zeit nehmen, um 
sich fachlich beraten lassen. Denn ein Zeitdruck besteht in diesem Fall nicht. 
 
- Es ist zu befürchten, dass die sich ergebende Verminderung des Ertragswertes den 
Rückkauf der VWH zum 1.1.2019 gemäß dem Netze-Volksentscheid erheblich erschwe-
ren würde. Daher würde eine Zustimmung des Senats zu dieser von Vattenfall vorge-
schlagenen Maßnahme einen Verstoß gegen den Netze-Volksentscheid bedeuten. 
 
- Der Netze-Volksentscheid fordert Erneuerbare Energien als Ziel. Im Einzugsbereich des 
Standorts Tiefstack lassen sich erneuerbare und halb-erneuerbare Energiequellen in er-
heblichem Umfang und durchaus kostengünstig erschließen (neben der Abwärme von Au-
rubis durch Umrüstung der 3. Linie der MVB, durch Modernisierungs-Maßnahmen in der 1. 
und 2. Linie der MVB einschließlich der Produktion von Ersatzbrennstoffen, durch den Ein-
satz von Aquiferspeichern und ggf. geothermische Wärme aus Wilhelmsburg u. a. m.). 
Daher erscheint ein Ersatz des Kohle-HKW Tiefstack durch erneuerbare Wärmequellen 
anstelle von Gas weitgehend möglich. Ein Verzicht auf diese Option würde einen Verstoß 
gegen den Netze-Volksentscheid bedeuten. 
 
- Mit einer Umrüstung von Kohle auf Erdgas nach dem Plan von Vattenfall ließe sich das 
Klimaschutzziel der FHH, 50 % CO2-Reduzierung bis 2030 im Vergleich zu 1990, nicht 
erreichen. 


