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Fragen zu TOP 6 des ENB vom 2.11.2017 „Sachstand Ersatzlösung HKW Wedel“ 
 
1. In Drs. 21/10304 vom 6.9.2017 wurde berichtet, dass in den Projekt-Planungen der BUE für die 
Ersatzlösung Wedel Berechnungen sowohl mit einem Modell durchgeführt wurden, dessen 
Entwicklung Vattenfall bei Ernst & Young in Auftrag gegeben hat, als auch mit einem Modell, für das 
die BUE das Beratungsunternehmen BET beauftragte. Waren alle Berechnungsergebnisse am Ende 
des Planungsprozesses hinreichend gleich? Wenn nein, wo traten signifikante Unterschiede auf? 
Entscheidend bei der Bewertung von Investitionen im Energiesektor ist es, dass diese Investitionen 
robust gegenüber zukünftigen Veränderungen im Energiemarkt sind. Diese Veränderungen sind oft 
getrieben durch politische Eingriffe in den Energiemarkt.  
Im Projekt Erneuerbare Wärme Hamburg wurde deshalb mit zwei sehr unterschiedlichen Szenarien 
mit unterschiedlichen Ausprägungen gerechnet. Die Szenarien wurden von BET entwickelt. Szenario 
2 basiert auf Annahmen des World Energy Outlook. Szenario 1 basiert auf Grundlagen und 
Zukunftsbildern, die BUE und LBD erarbeitet haben. Die zugrundeliegenden Annahmen wurden im 
Energienetzbeirat vorgestellt. 
 
2. Bei großen Projekten ist es üblich, dass Variantenrechnungen durchgeführt werden. Damit soll 
ermittelt werden, auf welche Parameter die Berechnungsergebnisse besonders sensibel reagieren 
und wo besonders hohe Risiken auftreten könnten. Beispielsweise könnten Berechnungen für einen 
besonders niedrigen, einen mittleren und einen besonders hohen Kostenwert für die Südtrasse 
durchgeführt werden. Sind bei dieser Projektplanung, abgesehen von „Szenario I“ und „Szenario II“, 
solche Variantenrechnungen durchgeführt worden? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, werden die 
Ergebnisse noch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht? 
Ja. Zu den beiden Varianten (Nordvariante und Südvariante) wurden jeweils Untervarianten 
gerechnet, um die Zusammenstellung der Teilprojekte zu optimieren. Beispielweise wurde die 
Größe des Aquiferspeichers in verschiedenen Speichergrößen betrachtet. Ebenso wurde 
unterschiedlich große Biomasseanlagen und daraus resultierenden Einsatzzeiten untersucht. 
Die Veröffentlichung dieser Detailrechnungen ist nicht vorgesehen.    
 
3. In der Nordvariante soll nach Folie 5 des Berichtes von Herrn Dr. Beckereit am 2.11.17 der 
Gaskessel (10 MW) im ZRE Stellingen in der Endvariante nicht mehr enthalten sein, da sich nach der 
Bewertung kein wirtschaftlicher Einsatz für Spitzenlast ergeben habe. Wie soll das im ZRE 
produzierte Biogas stattdessen eingesetzt werden? 
Diese Detailfrage ist noch nicht abschließend geklärt. Üblicherweise werden solche Biogasmengen 
einer Verstromung zugeführt oder nach Aufbereitung zu Biomethan ins Erdgasnetz eingespeist. 
 
4. Für die Nordvariante wird in Folie 6 bei „Solarthermie“ angegeben: „kein geeignetes 
Grundstück“. Im Gutachten [D. Rabenstein u. a.: Nord-Szenario oder Süd-Szenario für den Ersatz 
des Heizkraftwerks Wedel?], das schon am 23. Juli 2017 dem Energienetzbeirat übersandt wurde, 
wurden große Flächen für Solarthermie-Nutzung in direkter Nähe zum ZRE vorgeschlagen. Aus 
welchen Gründen wurden diese als nicht „geeignet“ klassifiziert? 
Die Verfügbarkeit von Solarflächen wurde im Rahmen des BET-Gutachtens sowie von HIC 
untersucht. Es wurden keine Flächen für große Solarthermie-Anlagen gefunden. Die Vorschläge 
(HSV-Parkplatz, Autobahndeckel u.a.) sind zu kleinteilig und stehen auf Grund von 
Nutzungskonkurrenzen nicht zur Verfügung.  
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5. Zu „Biomasse/Stroh 18 MW“ in der Südvariante wird auf Folie 6 festgestellt „keine bestehende 
Strohlogistik in Deutschland, Biomasse-Heizwerk wegen hoher Kosten geringe Einsatzzeiten und 
damit unwirtschaftlich.“ Diese Bewertung steht in erheblichem Widerspruch zum Gutachten von 
HIC (Seiten 33 bis 37 und 61 bis 70) mit einer Einsatzzeit von 4500 h. Sind die Autoren des HIC 
Gutachtens, die in der Projektstruktur zusammen mit Hamburg Energie hieran arbeiteten, 
inzwischen zu der gleichen Einschätzung gekommen? Ist das Resultat auf den Übergang zu einem 
multivalenten Biomasse-Heizwerk zurückzuführen? 
Ja. Weitergehende Untersuchungen haben zu diesem Resultat geführt. 
 
6. Bei der Südvariante kommen die am Zentrum für Ressourcen und Energie (ZRE) neu errichteten 
Anlagen im Jahr 2022 auf Einsatzzeiten von nur etwas mehr als 2000 Vollbenutzungsstunden pro 
Jahr. Diese geringe Einsatzzeit wirkt sich zweifellos sehr ungünstig auf die Wirtschaftlichkeit dieser 
Anlagen aus. 
a) Welche Wärmegestehungskosten ergeben sich unter diesen Umständen für die neuen Anlagen 
des ZRE? 
b) Können die betreffenden Anlagen bei so geringen Vollbenutzungsstunden wie in der Südvariante 
amortisiert werden oder muss die SRH befürchten zuzuzahlen? 
c) Hat die SRH derart kurzen Einsatzzeiten widersprochen? 
Zu a bis c 
Die dargestellten Vollbenutzungsstunden entsprechen nicht mehr den aktuellen Berechnungen. Sie 
sind deutlich höher anzusetzen (vgl. Vortrag aus dem Projekt im ENB am 23.11). Beim ZRE handelt 
es sich im Übrigen um eine abfallwirtschaftliche Anlage, deren Wirtschaftlichkeit nicht primär vom 
Verkauf der Wärme abhängt. Kosten- und Investitionsangaben fallen unter die Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse. 
  
7. Zur Fernwärmeleitung zum ZRE: 
a) Welcher Planungsstand wurde bereits erreicht? 
b) Welche Kosten wurden bei der Projektierung für die Leitung angesetzt? 
c) Mit welchen Beiträgen öffentlicher Förderung wurde gerechnet? 
d) Werden die Kosten für die Fernwärmeleitung zum ZRE von der Stadtreinigung Hamburg oder von 
der VWH getragen? Falls sie von der SRH getragen werden, erklärt dies die geringe 
Wirtschaftlichkeit der ZRE-Wärmeerzeugungsanlagen in der Südvariante? 
e) Sind für die geplante Fernwärmetrasse zum ZRE am Standort Stellingen wegen des 
Höhenunterschieds zwischen ZRE und Einbindungsstelle besondere Aufwendungen nötig? Wenn ja, 
in welcher Form und in welchem finanziellen Umfang? 
Siehe Antworten Siegler, „Fragen zu TOP 6 vom 7.9.2017 „Projektstand Erneuerbare Wärme 
Hamburg „“, Antwort zu 2. Und 11. 
 
8. Zur industriellen Abwärme südlich der Elbe: 
a) Mit welchen Preisen für die Wärmelieferungen wurde bei den einzelnen Quellen industrieller 
Abwärme in der Südvariante gerechnet? 
b) Welche Laufzeiten der Wärmeabnahme-Verträge wurden hier jeweils in den Berechnungen 
vorgesehen? 
c) Wurden bei der Ermittlung der Wärmekosten Garantien für die Erfüllung der Lieferverträge 
während dieser Laufzeiten berücksichtigt? 
d) Welche Kosten wurden bei der Projektierung für die jeweiligen Fernwärmeleitungen angesetzt? 
e) Mit welchen Beiträgen öffentlicher Förderung wurde für die Fernwärmeleitungen gerechnet? 
Zu a-e 



 Beantwortung der Fragen von Herrn Rabenstein zur 
Berichterstattung im ENB am 2.11.2017  

„Projektstand Erneuerbare Wärme Hamburg“ 

14.11.2017 
Tel.: 42840-3482 

 

                                     Seite -3- von -13- 
 

Kosten- und Investitionsangaben und Einzelheiten der Vertragsgestaltung fallen unter die Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse. Es ist geplant, wie bei allen Leitungsbauprojekten, Fördermittel aus dem 
KWK-G in Anspruch zu nehmen. 
 
f) Werden nach der Planung die Kosten für die Fernwärmeleitungen von den Industriebetrieben 
zum Hauptnetz von den Industriebetrieben oder von der VWH getragen? 
Die Kosten für die Anbindung der Industriellen Abwärme an den HUB werden von Hamburg Energie 
getragen, die für dieses Teilprojekt verantwortlich ist.  
 
g) Beruht die hohe Anzahl der Vollbenutzungsstunden auf Forderungen der Lieferfirmen? 
Nein. Die hohen Vollbenutzungsstunden ergeben sich aus den Berechnungen des Projekts 
Erneuerbare Wärme Hamburg (merit-order-Ansatz). 
 
h) Welcher Anteil der Wärmelieferungen soll nach der Projektierung direkt ins Wärmenetz 
eingespeist werden und welcher wurde für die Einspeisung in Aquiferspeichern vorgesehen? 
Es wurden bisher keine Anteile festgelegt. Die Wärmeeinspeisung in den Aquiferspeicher richtet 
sich nach der Verfügbarkeit von „EE-Überschusswärme“ und dem Füllstand des Speichers. Stehen 
Abwärme oder erneuerbare Wärme zur Verfügung und wird aktuell keine Wärme benötigt, kann 
eine Einspeisung in den Speicher erfolgen. 
 
i) Wie weit muss die Anzahl der Vollbenutzungsstunden reduziert werden, wenn die Speicherung im 
Aquiferspeicher sich als nicht durchführbar oder als nicht wirtschaftlich erweist? Welche 
Auswirkungen hätte dieser Fall auf die Wärmekosten? 
Diese Grenzbetrachtung wurde noch nicht abschließend vorgenommen.  
 
9. Zur Wärmepumpe Dradenau: 
a) Mit welchen Preisen für die Wärmelieferungen wurde in der Planung für die Wärmepumpe 
Dradenau gerechnet? 
Kosten- und Investitionsangaben fallen unter die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. 
 
b) Werden die Kosten für die Fernwärmeleitung von Dradenau zum Hauptnetz gemäß der 
Projektierung von Hamburg Wasser/Hamburg Energie oder von der VWH getragen? 
Die Kosten für die Anbindung der Dradenau an den HUB werden von Hamburg Energie getragen, 
die für dieses Teilprojekt verantwortlich ist.  
 
c) Mit welchen Beiträgen öffentlicher Förderung wurde gerechnet? 
d) Die Wärmepumpe Dradenau kommt nach der Projektierung im Jahr 2022 nur zu Einsatzzeiten 
von etwa 4000 Vollbenutzungsstunden pro Jahr, obwohl die Wärmepumpe ganzjährig einsetzbar 
wäre. In wie vielen zusätzlichen Vollbenutzungsstunden soll nach der Planung in die Aquiferspeicher 
eingespeist werden? Wurde diese Einspeisung in den Preisen nach Frage a) berücksichtigt? 
Zu c-d 
Kosten- und Investitionsangaben fallen unter die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Siehe auch 
Antwort zu 8h. 
 
e) Inwieweit sind die geringen Einsatzzeiten der Wärmepumpe Dradenau dadurch bedingt, dass 
Wärme aus den Aquiferspeichern alternativ zur Wärme von der Wärmepumpe eingesetzt werden 
soll? 
Nein. Einsatzzeiten von 4.000 Vollbenutzungsstunden sind nicht als gering einzustufen. Bei der 
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ganzjährigen Wärmeversorgung ist der Wärmebedarf abhängig von der Außentemperatur. Nach 
diesem Wärmebedarf müssen sich die Einsatzzeiten der Erzeugungsanlagen richten. Es können 
nicht alle Anlagen ganzjährig durchlaufen. Entscheidend für den Einsatz ist üblicherweise der 
Wärmepreis.   
 
f) Wie hoch sind die Investitionskosten für die Wärmepumpe Dradenau einschließlich 
Nacherhitzungsanlagen unter Berücksichtigung von Förderbeiträgen? 
siehe zu a-d 
 
g) Mit welchem Anteil wurde von der SRH selbst produziertes Faulgas anstelle von Erdgas für den 
Antrieb der Wärmepumpe eingesetzt? 
Siehe Antworten Siegler, „Fragen zu TOP 6 vom 7.9.2017 „Projektstand Erneuerbare Wärme 
Hamburg „“, Antwort zu 17. 
 
10. Zu den Aquiferspeichern: 
a) Wurde der Einsatz von Aquiferspeichern für den Kostenvergleich der Varianten auf Folie bereits 
berücksichtigt? 
Ja. 
 
b) Mit welchen relativen Energieverlusten zwischen Ein- und Ausspeicherung wurde bei den 
Aquiferspeichern gerechnet? 
Der Aquiferspeicher bzw. die thermodynamischen Vorgänge bei der Ein- und Ausspeicherung 
wurden modelliert und anschließend simuliert. Die Simulationsergebnisse werden durch einen 
Feldversuch an der Dradenau verifiziert. Es ist mittlerweile gelungen, ein ausreichend genaues 
Simulationsmodell des Speichers zu entwerfen, welches in der Größe skaliert werden kann. Die 
Verluste, welche sich aus der Simulation ergeben und durch Messungen bestätigt werden, bewegen 
sich in der Größenordnung von herkömmlichen Erdwallspeichern. Die Untersuchungen sind noch 
nicht abgeschlossen. 
 
c) Welche Investitionskosten wurden für die Aquiferspeicher angesetzt? 
Kosten- und Investitionsangaben fallen unter die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. 
 
d) Mit welchen Beiträgen öffentlicher Förderung wurde gerechnet? 
e) Sind diese Investitionskosten im Kostenvergleich der Varianten in Folie 8 enthalten? 
Zu d und e 
Siehe Antwort zu c 
 
f) Welche Umweltprobleme können sich bei einem offenen System eines Aquiferspeichers 
ergeben? 
Mögliche Umweltauswirkungen werden Im Rahmen der Feldversuche untersucht. Hier liegen noch 
keine abschließenden Ergebnisse vor. Zusätzlich ist die Prüfung der Umweltauswirkungen Teil des 
Genehmigungsverfahrens. 
 
g) Folie 7 zeigt nur sehr geringe Vollbenutzungsstunden für „Nachheizg. (Dradenau)“. Ist darin die 
Nachheizung für die aus den Aquiferspeichern entnommene Wärme enthalten, sofern diese 
Nachheizung nicht von der MVR durchgeführt wird? 
Ja. Die Wärme wird dem Speicher über eine Wärmepumpe entnommen und anschließend über die 
MVR nacherhitzt. 
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11. Zum geplanten Gas-Heizkraftwerk am Haferweg: 
a) Ist das „Gas-HKW“ in der Nordvariante (Folie 3) bzw. das „GT-AHK Haferweg nach Folie 7“, 
identisch mit der „Basisvariante: Gasturbinenanlage mit Abhitzekessel: FWL 324 MW“ oder mit der 
„Variante A: Gas- und Dampfturbinenanlage: FWL 346 MW“ in den Scoping-Unterlagen des TÜV 
Nord vom 11.9.2017? 
Die Gasvarianten in der Nordvariante sind identisch mit der im Scopingtermin vorgestellten 
Basisvariante. 
 
b) Wie hoch sind die Investitionskosten für die gewählte Anlage? 
c) Mit welchen KWK-Zuschlägen wurde für dieses „Gas-HKW“ gerechnet? 
zu b-c 
Kosten- und Investitionsangaben fallen unter die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. 
 
d) Mit welcher reinen Bauzeit wurde gerechnet? 
ca. 2,5 Jahre 
 
e) Nach bisherigen Informationen der BUE im ENB kann die Errichtung dieses „Gas-HKW“ am 
Haferweg erst dann beginnen, wenn die vermietete Schlackenhalle am Haferweg im Jahr 2021 frei 
geworden ist. Daher würde dieses „Gas-HKW“ erst Mitte 2025 einsatzfähig werden (Folie 10). 
Zudem wurde im ENB mitgeteilt, dass ein Teil der vorgesehenen Fläche auf dieser Liegenschaft 
möglicherweise von der Stadt Hamburg im Zusammenhang mit dem geplanten Fernbahnhof 
Diebsteich beansprucht werden könnte. Das bedeutet, dass möglicherweise gar kein Platz für das 
„Gas-HKW“ am Standort Haferweg verfügbar ist. Da eine möglichst kurze Restlaufzeit für das HKW 
Wedel eine der wichtigsten Vorgaben für das Gesamtprojekt ist, ist zu fragen: Aus welchen 
Gründen wurde dann nicht der Standort Stellingen mit dem von HIC für das Strohheizwerk 
vorgeschlagenen Gelände von Hamburg Wasser für dieses „Gas-HKW“ gewählt, womit sich nicht 
nur eine wesentlich kürzere Restlaufzeit ergeben würde, sondern auch mit den gegenwärtig 
günstigen KWK-Zuschlägen gerechnet werden könnte? 
Bereits in vorherigen Untersuchungen im Jahr 2011 und im BET-Prozess wurde festgestellt, dass 
erweiterte Erzeugungskapazität in Stellingen erhebliche Infrastrukturerweiterungen erfordern, die 
mit erheblichen Kosten und Verkehrsbelastungen verbunden sind. Es müssen größere Fernwärme-, 
Gas- und Stromleitungen geschaffen werden. Die Untersuchungen zeigten, dass sich der Standort 
Wedel besser für eine Gas-KWK-Anlage eignen würde.  
 
12. Zur Elbwasserwärmepumpe am Standort Wedel: 
a) Von welchem Unternehmen würde die Elbwasserwärmepumpe in Wedel gebaut werden? 
Die Wärmepumpe in Wedel würde Hamburg Energie bauen und betreiben.  
b) Investitionskosten in welcher Höhe wurden für die gewählte Elbwasserwärmepumpe und für die 
Nacherhitzungsanlage in der Projektierung angesetzt? 
c) Mit welchen Beiträgen öffentlicher Förderung wurde gerechnet? 
d) Welche Wärmegestehungskosten unter Berücksichtigung von Förderanteilen ergaben sich in der 
Planung? 
Zu b-d 
Kosten- und Investitionsangaben fallen unter die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. 
 
e) Mit welchen Anteilen von Wärme aus Gas und von erneuerbarer Wärme wäre zu rechnen? 
Die Wärmepumpen in Wedel (aber auch auf der Dradenau) werden durch ein eigenes BHKW mit 
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Strom versorgt. Bei Annahme einer Jahresarbeitszahl (JAZ) von 3 für die Wärmepumpen  und einem 
thermischen und elektrischen Wirkungsgrad von 45% für die BHKW ergibt sich ein erneuerbarer 
Anteil von ca. 50% für die resultierende Wärme. 
 
f) Wird für diese Elbwasserwärmepumpe ein Scoping-Verfahren durchgeführt? 
Darüber wurde noch nicht entschieden. 
g) Nach bisherigen Informationen der BUE im ENB kann die Errichtung einer 
Elbwasserwärmepumpe und eines Heizwerks am Standort Wedel nur sehr schwer parallel zum 
laufenden Betrieb des Kohle-HKW Wedel erfolgen. Zudem wurde von der Bürgerinitiative Rissen-
Wedel schon mehrfach angekündigt, dass solche Anlagen mit Sicherheit beklagt werden würden. 
Weiter wurde von der BUE im ENB darauf hingewiesen, dass bis zu einer Inbetriebnahme erst eine 
relativ lange Gasleitung gebaut werden müsste. Kann der Zeitplan für eine Inbetriebnahme Mitte 
2022 bzw. Mitte 2023 genauer erläutert und begründet werden? 
Die in der Nord-Variante vorgesehene Wärmepumpe am Standort Wedel wird zur Heizperiode 
22/23 fertiggestellt und Wärme in das zentrale Netz liefern. Die am Standort Wedel erforderliche 
Nacherhitzung kann nach derzeitigem Planungsstand allerdings erst Mitte 2023 fertiggestellt 
werden. Dies hängt unter anderem mit den erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen zusammen.   
 
h) Aus welchen Gründen werden nicht im Sinne einer möglichst kurzen Restlaufzeit am Standort 
Stellingen alternative Erzeugungsanlagen mit besser planbaren Errichtungszeiten und günstigeren 
Wärmegestehungskosten in Orientierung am Konzept des im Bau befindlichen Küstenkraftwerks 
Kiel verwendet, zumal sich hier eine kürzere Restlaufzeit für das HKW Wedel und ein geringes 
Klagerisiko ergäbe? 
Siehe Antwort zu 11e 
 
13. Auswahl der Nordvariante und Bewertung 
Die Wahl der von der BUE bewerteten Nordvariante erfolgte, wie in den Fragen 11 und 12 
angedeutet durch die BUE so, dass die Südvariante sich auch ohne viele Berechnungen als 
überlegen herausstellen musste. Aus diesem Grund beantragte Herr Siegler im ENB am 2.11.2017, 
dass die BUE ergänzend auch die Nordvariante bewerten sollte, die im Gutachten [D. Rabenstein u. 
a.: Nord-Szenario oder Süd-Szenario für den Ersatz des Heizkraftwerks Wedel?, V1.1] dem ENB 
vorgeschlagen worden war. Da Herr Senator Kerstan diesen Vorschlag von Herrn Siegler unter 
Hinweis auf die entstehenden Kosten kategorisch ausschloss, zog Herr Siegler seinen Antrag zurück. 
Mit Kosten in welcher Höhe wäre für diese zusätzliche Bewertung zu rechnen? 
Diese Frage kann nicht beantwortet werden. Die BUE erläuterte zudem, dass die Ausarbeitung der 
Teilprojekte mit einem konkreten Geschäftsmodell eines öffentlichen Unternehmens verbunden 
sein muss.   
 
14. Stilllegung des HKW Wedel: 
Für die Südvariante wird in Folie 10 eine Stilllegung des HKW Wedel Mitte 2022 angegeben. 
Allerdings sind hierbei keine Zeiträume für Klagen enthalten, obwohl die BUE fest mit diesen 
rechnet. 
a) Wesentlich realistischer erscheint es, mit einem Jahr für die Umweltverträglichkeitsprüfung, 
einem Jahr für die Klageabwicklung, drei Jahren für die Bauzeit der diversen Trassenteile (nach 
Schätzungen von Vattenfall für die frühere „Moorburgtrasse“), einem Jahr für den restlichen Bau 
bzw. den Umbau der Erzeugungsanlagen und einem Jahr für die Inbetriebnahme und für 
Unvorhergesehenes, 
also mit insgesamt 7 Jahren zu rechnen, so dass auf diese Weise das HKW Wedel erst zu 
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Beginn des Jahres 2025 stillgelegt werden kann. Wie begründet die BUE ihre wesentlich schnellere 
Umsetzungszeit? 
Die Genehmigung der Trasse soll im ersten Quartal 2018 beantragt werden. Die Zeitplanung sieht 
einen Puffer für Einwendungen vor. Verzögerungen kann es bekannter Weise bei jedem 
Bauvorhaben geben. Dies betrifft alle Teilprojekte in den Nord- und Südvarianten. Die Annahmen 
für Realisierungszeiträume in der Nord-Variante (Folie 10) beruhen auf konkreten 
Realisierungshindernissen und berücksichtigen nicht das Klagerisiko.   
 
b) Bei einem Jahr für die Umweltverträglichkeitsprüfung und einem Jahr für die Klageabwicklung 
wäre nicht zu erwarten, dass vor der nächsten Bürgerschaftswahl bereits mit dem Bau der Trasse 
Süd-Link begonnen werden würde. Der nächste Senat wäre daher in seiner Entscheidungsfreiheit 
noch nicht durch Trasseninvestitionen eingeschränkt. Entspricht dies auch der Zeitplanung in der 
Projektierung? 
Nein. Die Entscheidung über die Ersatzlösung Wedel und den damit verbundenen Investitionen soll 
dieses Jahr getroffen werden. 
 
15. Der Bau der ersten „Moorburgtrasse“ wurde abgebrochen, obwohl bereits beträchtliche 
finanzielle Mittel investiert worden waren. Ab welcher Phase der Fertigstellung des jetzt geplanten 
Süd-Links bzw. ab welchem Jahr soll unter Berücksichtigung dieser Erfahrungen mit Investitionen in 
die südlich der Elbe geplanten Wärmeerzeugungsanlagen begonnen werden? 
Die Terminierung der Investitionen hängt vom Entscheidungsprozess für den Ersatz des Kraftwerks 
Wedel ab und anschließend vom Verlauf der Genehmigungsverfahren. 
 
16. Weshalb wurden in Folie 9 die ökologischen Kenngrößen nur für das „Szenario II“ dargestellt? 
Sind die entsprechenden Werte für das „Szenario I“ wesentlich ungünstiger? 
Nein. Die Berechnungen der ökologischen Kenngrößen mit Energiemarktszenario 1 zeigen ähnliche 
Ergebnisse.  
 
17. Zur Wedeltrasse: 
a) Soll bei der Südvariante die Fernwärmeleitung zwischen Wedel und Bahrenfeld zusammen mit 
dem HKW Wedel stillgelegt werden? 
b) Wie sollen bei der Südvariante nach Stilllegung des HKW Wedel die Kunden der VWH zwischen 
Wedel und Bahrenfeld mit Wärme versorgt werden? 
Zu a. und b. 
Diese Fragen sind noch nicht abschließend geklärt. Geprüft wird derzeit die Anbindung der Leitung 
in der Pumpstation Bahrenfeld.  
 
c) Wurden die Kosten zu Fragen a) und b) bei der Projektierung der Südvariante sowie in Folie 8 
berücksichtigt? 
Nein.  
 
18. Zur MVR: 
a) Ist vorgesehen, dass die FHH bzw. die SRH die MVR vollständig übernimmt? 
Diese Frage ist offen und derzeit nicht Gegenstand der Untersuchungen im Projekt.   
 
b) Welche Kosten wurden in der Projektierung hierfür angesetzt? 
c) Wurden diese Kosten, die die SRH finanzieren und amortisieren müsste, in der rechnerischen 
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Bewertung der Südvariante und im Ergebnis in Folie 8 berücksichtigt? Wenn nein, aus welchen 
Gründen nicht? 
Zu b-c 
Entfällt.  
 
d) Zu welchem Anteil wurde in der Projektierung Dampf an die Ölwerke Schindler von der MVR und 
zu welchem Anteil vom HKW Moorburg geliefert? 
Siehe Antworten Siegler, „Fragen zu TOP 6 vom 7.9.2017 „Projektstand Erneuerbare Wärme 
Hamburg „“, Antwort zu 6. 
 
19. Zur Fernwärmetrasse vom HKW Moorburg zu den Ölwerken Schindler: 
a) Welches Unternehmen trägt in den Projektierungs-Berechnungen die Kosten für die 
Fernwärmetrasse vom HKW Moorburg zur Belieferung der Ölwerke Schindler mit Ferndampf? 
Siehe Antworten Siegler, „Fragen zu TOP 6 vom 7.9.2017 „Projektstand Erneuerbare Wärme 
Hamburg „“, Antwort zu 13. 
 
b) Wird bei der Belieferung der Ölwerke Schindler durch das HKW Moorburg die vorhandene 
Dampfleitung zwischen der MVR und den Ölwerken mitgenutzt oder wird, wie in Folie 4 
angedeutet, ein eigener Düker für den Transport des Ferndampfs vom HKW Moorburg zu den 
Ölwerken gebaut? 
c) Wie soll technisch sichergestellt werden, dass keine Fernwärme aus dem HKW Moorburg in das 
zentrale städtische Fernwärmenetz geliefert wird? 
d) Wie, wann und in welchem Rahmen soll vertraglich sichergestellt werden, dass keine Fernwärme 
aus dem HKW Moorburg in das zentrale städtische Fernwärme geliefert wird? 
e) Wie wird technisch und vertraglich sichergestellt, dass keine Durchleitung von Kohle-Fernwärme 
aus dem HKW Moorburg durch das zentrale Fernwärmenetz zu eigenen Kunden von Vattenfall 
erfolgt? 
Zu b. – e.  
Im Rahmen der Ersatzlösung für das alte Kohlekraftwerk Wedel wurde vom Projekt Erneuerbare 
Wärme Hamburg die technische und rechtliche Machbarkeit eines Ersatzes der MVR-Wärme durch 
Wärme aus dem Kraftwerk Moorburg ohne Verbindung zum zentralen Fernwärmenetz untersucht. 
 
f) Wird auch eine Heißwasser-Fernwärmetrasse zwischen dem HKW Moorburg und der MVR gebaut 
entsprechend Darstellungen in diversen früheren Präsentationen der BUE? 
Nein. 
 
20. Power-to-Heat-Anlage (Folie 4): 
a) Welche Leistung wird diese PtH-Anlage haben? 
b) Welche maximale Wassertemperatur des Speicherwassers ist vorgesehen? 
c) Mit welchen Anteilen an Strom-Wärme aus dem Übertragungsnetz einerseits und mit Wärme aus 
dem HKW Moorburg andererseits wird gerechnet? 
d) Zu welchen Abnehmern wird wie viel von dieser Wärme geliefert? 
e) Geht diese Wärme, soweit sie dem HKW Moorburg entnommen wird, in die CO2- 
Verursacherbilanz der FHH ein, wenn es um eine Wärmesenke auf dem Gebiet Hamburgs geht? 
Zu a. bis e. 
Im Rahmen der Ersatzlösung für das alte Kohlekraftwerk Wedel wurde dies vom Projekt 
Erneuerbare Wärme Hamburg nicht untersucht.  
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VWH prüft nach eigenen Angaben zunächst eine Anlage mit einer Kapazität von 50 MW zu 
errichten. Dieser Anteil könnte perspektivisch noch weiter erhöht werden.   
 
21. Zur Wärmelieferverträgen: 
a) Sind die in den beiden berechneten Varianten berücksichtigten städtischen Lieferfirmen SRH und 
Hamburg Wasser/Hamburg Energie und die beteiligten Industriebetriebe soweit in die 
Projektierung einbezogen worden, dass davon ausgegangen werden kann, dass sie mit den in der 
Projektierung angesetzten Wärmepreisen einverstanden wären? 
Ja. Die Berechnungen basieren auf indikativen Angeboten der genannten Unternehmen. 
 
b) Wann sollen nach der gegenwärtigen Planung Wärme-Lieferverträge mit den genannten 
Unternehmen geschlossen werden? Wird dies vor den Investitionen dieser Unternehmen erfolgen? 
Mit welchen Laufzeiten dieser Verträge ist dabei zu rechnen? 
Diese Fragen sind noch nicht abschließend geklärt. 
 
c) Hat der Senat Mitspracherechte bei der Gestaltung dieser Lieferverträge oder liegt die Gestaltung 
ausschließlich in der Kompetenz der VWH? 
Die Entscheidung über die Ersatzlösung Wedel wird von den Gesellschaftern der VWH gemeinsam 
getroffen. Die Gestaltung von Lieferverträgen liegt üblicherweise in der Verantwortung der 
betroffenen Vertragspartner. 
  
22. Zu Fernwärmetrassen: 
a) Nach den Verträgen, die nach dem Netze-Volksentscheid im Jahr 2014 vom Senat mit Vattenfall 
geschlossen wurden, müssen sich im sog. „Alternativ-Szenario“ Vattenfall und der Senat auf eine 
Lösung für den Ersatz des HKW Wedel einigen. Hat Vattenfall bisher jede Alternative, die nicht den 
Bau einer Fernwärmetrasse mit Elbunterquerung in die Richtung seines HKW Moorburg vorsieht, 
abgelehnt? 
 
b) Unter welchen Bedingungen würde Vattenfall einer Lösung zustimmen, die keine solche 
Fernwärmetrasse vorsieht? 
zu a. und b. 
Beide Gesellschafter haben sich einvernehmlich darauf verständigt, die geplante GuD am Standort 
Wedel nicht weiter zu verfolgen. Weitere Entscheidungen der VWH zum Wedel-Ersatz wurden 
bisher nicht getroffen. 
Beide Gesellschafter werden nach eigenen Angaben der Variante zustimmen, die 
Umweltfreundlichkeit, stabile Preise, Versorgungssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit der 
Fernwärme ermöglicht. 
 
c) Vom Aufsichtsrat der VWH wurden im Dezember 2014 u. a. Kosten für Projektierung einer 
Trasse für die Abwärme von Aurubis freigegeben. Welcher Planungsstand ist bei der 
Fernwärmeleitung für die Aurubis-Abwärme von der Zweibrückenstraße zur Spaldingstraße 
erreicht? 
VWH hat in 2017 intensiv an der Trassenplanung gearbeitet. Eine Trassenanweisung steht kurz vor 
Einreichung bei der Behörde. 
 
d) Welche Transportleistung wird die Trasse aufweisen? 
Die Transportleistung wird die gesamte Wärmemenge von Aurubis einschließlich 
Überschussmengen der Enercity umfassen. 
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e) Mit welchen Kosten ist für diese Fernwärmetrasse zu rechnen und mit welchem Förderanteil? 
Kosten- und Investitionsangaben fallen unter die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. 
 
f) Wird ein Scoping-Verfahren für diese Trasse durchgeführt werden? 
Ein Scoping-Termin ist für diese Trasse nicht erforderlich.  
 
g) Mit welcher Bauzeit wird gerechnet? Welcher Fertigstellungszeitpunkt ist vorgesehen? 
Im Rahmen einer stauarmen Verkehrsplanung im innenstadtnahen Bereich, wird von einer Bauzeit 
von ca. 2 Jahren ausgegangen. 
 
h) Wird die gesamte Wärme von Aurubis, die nicht von enercity benötigt wird, zur Spaldingstraße 
transportiert? 
Ja, das wird angestrebt. 
 
j) Welcher Kaufpreis für die Wärme von Aurubis ab Werkstor ist zu erwarten? 
Kosten- und Investitionsangaben fallen unter die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. 
 
23. Welche Leistungen von Wärmeerzeugern werden in den untersuchten Varianten zur Einhaltung 
des n-1-Kriteriums jeweils benötigt? Welche vorhandenen oder noch zu errichtenden 
Erzeugungsanlagen stehen hierfür zur Verfügung? 
Das n-1- Kriterium ist erfüllt, wenn die Wärmeversorgung der Haushalte gewährleistet ist, auch 
wenn der größte Wärmeerzeuger ausfallen sollte. Es darf zu keiner Zeit die Gefahr eines 
Versorgungsausfalls bestehen. Der erforderliche Leistungswert kann erst nach exakter Festlegung 
der Anlagenparameter festgelegt werden. Diese liegt derzeit noch nicht vor, da für einige 
Teilprojekte noch Varianten betrachtet werden. 
 
24. Zu den Auswirkungen auf den Fernwärmepreis: 
a) Im ENB wurde am 2.11.17 von der BUE angegeben, dass die Projektierungsberechnungen für die 
Südvariante Preiserhöhungen von „bis zu 10 %“ ergeben hätten? 
Welche genaueren Ergebnisse für die zu erwartenden Preiserhöhungen durch die Südvariante 
wurden ermittelt? 
Annahmen zur Preisgestaltung fallen unter die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. 
 
b) In diesem Zusammenhang wurde von Herrn Wasmuth (Vattenfall) und von Senator Kerstan im 
Hinblick auf die Kosten der von der BUE ausgewählten Nordvariante sinngemäß argumentiert, dass 
Erhöhungen der Fernwärmepreise um 30 % bis 40 % wie in Kiel auf jeden Fall vermieden werden 
würden. In Kiel müssten alle Verträge erneuert werden, was in Verbindung mit diesen 
Preiserhöhungen zu einem erheblichen Kundenschwund führen würde. Welche Quellen für ihre 
Behauptungen können Herr Wasmuth und Senator Kerstan anführen? (Einem Bericht in der WELT 
vom 3.11.17 war zu entnehmen, dass sich die angeführten Preissteigerungen nicht auf das im Bau 
befindliche Küstenkraftwerk, sondern auf eine Preisänderung vor zwei Jahren beziehen könnten.) 
Ein Brennstoffwechsel von Kohle auf Gas führt unter den heutigen Marktbedingungen regelmäßig 
zu erhöhten Betriebskosten und damit höheren Endkundenpreisen. Preiserhöhungen durch einen 
Brennstoffwechsel machen Änderungskündigungen notwendig bzw. sie lösen ein 
Sonderkündigungsrecht aus.  
Eine offizielle Bestätigung für den Zusammenhang zwischen der Kündigung der Verträge und dem 
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Bau des Küstenkraftwerks Kiel gibt es nicht. Das unmittelbare Zusammenfallen dieser beiden  
Ereignisse ist als Indiz eines solchen Zusammenhangs zu bewerten.   
 
25. Zur Umstellung des Steinkohle-HKW Tiefstack auf Erdgas: 
a) Für welche Mindest-Zeitdauer soll das von Kohle auf Gas umgestellte HKW Tiefstack mit Erdgas 
betrieben werden? 
Diese Frage kann heute noch nicht beantwortet werden. Wesentlich für die Zeitdauer wird auch die 
Einhaltung der städtischen Klimaziele, insbesondere das Minderungsziel für das Jahr 2050 sein. 
 
b) Kann bei Verlängerung der gegenwärtigen Förderpraxis mit KWK-Zuschlägen für das 2025 auf 
Erdgas umgestellte HKW gerechnet werden? Wenn ja, in welcher Höhe? 
Diese Fragen kann nicht beantwortet werden. 
 
c) Steht diese Maßnahme in Einklang mit dem zweiten Teil des Gutachtens des Hamburg Instituts 
bzw. von dessen Vorformen, das sich mit den langfristigen Handlungsoptionen 
(Transformationsstrategie) befassen soll und Leitlinien einer langfristigen Strategie zum Umbau des 
Erzeugungsportfolios im Fernwärmesystem beschreiben soll? 
Ja. 
 
d) In Folie 12 wird auf die höheren Produktionskosten bei einer Umstellung des HKW Tiefstack von 
Kohle auf Gas hingewiesen. Der Gaspreis liegt gegenwärtig beim etwa 2,5-fachen des 
Steinkohlepreises. Von den laut Folie 12 voraussichtlichen Kosten von 85 Mio. Euro - (a) für die 
Umrüstung des HKW, für das zum Zeitpunkt 2025 ohnehin eine Revision ansteht, und (b) für die 
Umrüstung der Kohlesilos zu Warmwasserspeichern wird wenig für Effizienzmaßnahmen übrig 
bleiben. Das teurere Erdgas wird also bei weitem nicht so effizient genutzt werden wie in modernen 
Gas-KWK-Anlagen wie großen Gasmotoren. Denn der elektrische Wirkungsgrad des HKW Tiefstack 
liegt erheblich unter dem neuer Anlagen. Bedeutet die Angabe auf Folie 12 „bereits in den 
Geschäftsplan aufgenommen“, dass der Hamburger Senat dieser Maßnahme bereits zugestimmt 
hat? 
Angaben aus den Geschäftsplänen fallen unter Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.  
 
e) Für den Unternehmenswert (Ertragswert) der VWH resultiert aus dieser Planung eine starke 
Absenkung. Rechnerische Schätzungen ergeben eine Absenkung des Unternehmenswertes um 
mehrere Hundert Millionen Euro, und zwar selbst dann, wenn berücksichtigt wird, dass durch 
Übernahme der noch verfügbaren Aurubis-Abwärme die Wärmeproduktion des HKW Tiefstack 
abgesenkt wird. 
Zu welchen Absenkungen des Unternehmenswerts der VWH durch diese Maßnahme kommen 
entsprechende Berechnungen der BUE bzw. von Vattenfall? 
Grundsätzlich wirken sich Investitionen auf den Wert eines Unternehmens aus. Im Rahmen des 
vertraglich vorgesehenen Prozesses zur Ausübung der Kaufoption wird in den nächsten Monaten  
eine Unternehmensbewertung vorgenommen, um den Ertragswert des Unternehmens zu 
ermitteln. Aussagen dazu können erst nach dem Bewertungsprozess belastbar getroffen werden. 
 
f) Der 2. Satz des bindenden Netze-Volksentscheids schreibt als Ziel nicht Gas, sondern erneuerbare 
Energien vor. Die Wärme des HKW Tiefstack kann bis 2025 sehr weitgehend durch eine fossilfreie 
Wärme-Versorgung ersetzt werden, wenn nicht nur die Aurubis-Abwärme, sondern erheblich mehr 
erneuerbare Wärme durch einen kostengünstigen Umbau der 3. Linie der MVB, durch 
Effizienzmaßnahmen bei der 1. und 2. Linie der MVB und ggf. durch geothermische Wärme aus 
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Wilhelmburg, die dort nicht eingesetzt werden kann, verwendet wird. 
Weitere Potenziale werden untersucht, fest steht allerdings schon jetzt, dass das noch nicht 
genutzte Potenzial der Linie 3  und die noch nicht verplante Kapazität von Aurubis nicht ausreichen 
werden, um Tiefstack zu ersetzten.  
 
g) Wurden zum Vergleich mit der von Vattenfall angekündigten Maßnahme einer Umstellung auf 
Gas Berechnungen zu einer weitgehenden Umstellung von Steinkohle auf erneuerbare Energien 
von der BUE bzw. von Vattenfall durchgeführt? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, mit welchen 
Ergebnissen? 
Nein. Weitergehende Vergleiche wurden bislang nicht durchgeführt. Derzeit liegt der Fokus der 
Bewertungen auf einem schnellen Ersatz des Kraftwerks Wedel.  
 
h) Stimmt die BUE der Auffassung zu, dass der Vorschlag von Vattenfall zum Ersatz der Kohle im 
HKW Tiefstack durch Erdgas zweifach gegen den Netze-Volksentscheid verstößt? Zum einen durch 
gezieltes Absenken des Unternehmenswertes, was einen Rückkauf des  Fernwärmesystems 
erschwert, und zum anderen durch Nichtbeachtung des erreichbaren Ziels, auf kostengünstige Art 
Steinkohle durch erneuerbare Wärme zu ersetzen. 
Wenn nein, welche Position vertritt die BUE? 
Investitionen, die der langfristigen Konkurrenzfähigkeit der Fernwärme dienen, tragen grundsätzlich 
zur Werterhaltung des Unternehmens bei. Die BUE verfolgt in Übereinstimmung mit Satz 2 des 
Volksentscheids das langfristige Ziel einer Energieversorgung aus 100% Erneuerbarer Energien. Ein 
erster Schritt ist, dass die Fernwärme 2025 kohlefrei sein wird.  
  
26. Zu den CO2-Emissionen: 
a) Zu Folie 9: Die Bezeichnung „AGFW-Methode“ ist nicht allgemein gebräuchlich. Handelt es 
sich um eine der im BET-Gutachten verwendeten Methoden? Wenn nein, wo ist diese Methode 
beschrieben? Handelt es sich bei dieser Methode um diejenige, die von Vattenfall bevorzugt wird, 
obwohl die BSU das Unternehmen aufgefordert hatte, die Finnische Methode zu verwenden? 
Bei KWK-Anlagen stellt sich grundsätzlich das Problem der Aufteilung der verursachten Emissionen 
auf die beiden Koppelprodukte elektrische Arbeit und Nutzwärme, ohne tatsächlich CO2-
Emissionen zu reduzieren. Hierbei gibt es keine standardisierte Berechnungsvorschrift, sondern 
unterschiedliche nebeneinander gültige Berechnungsarten.  Wie bei den Projekten zum Thema 
Wedel üblich, wurde auch im Projekt Erneuerbare Wärme Hamburg zur besseren Bewertung mit 
mehreren Methoden gerechnet. Neben der „Finnischen Methode“ wurde mit der 
branchenüblichen AGFW-Methode (Arbeitsgemeinschaft Fernwärme) gerechnet. Beschrieben ist 
diese Methode im Arbeitsblatt AGFW FW 309, Teil 6. 
  
b) Der ENB hat der BUE empfohlen, bei der CO2-Bilanzierung die Grenzen von Hamburg als 
Bilanzierungsgrenzen zu verwenden. Das bedeutet, dass die Auskoppelung von Wärme aus dem 
HKW Moorburg zu den Ölwerken Schindler in der CO2-Bilanz berücksichtigt werden muss. Am 
2.11.2017 wurde im ENB jedoch mitgeteilt, das Fernwärmenetz sei als Bilanzierungsgrenze 
verwendet worden. Warum wurde die Empfehlung des ENB von der BUE nicht beachtet? 
Bei großen Projekten ist es üblich, dass Variantenrechnungen durchgeführt werden. Deshalb 
werden neben der für das Fernwärmesystem wichtigen CO2-Bilanzierung auch die Auswirkungen 
auf die städtische Gesamtbilanz betrachtet. In dieser Betrachtung ist das Stadtgebiet Hamburgs die 
Bilanzgrenze. Die Bewertung ist noch nicht abgeschlossen.   
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c) Ist die BUE der Auffassung, dass die Klimaschutz-Verpflichtungen Hamburgs für das Jahr 2030 
(Halbierung der CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990) eingehalten werden können, wenn im 
Rahmen der Ersatzlösung Wedel, ein erheblicher Anteil an zusätzlicher Kohlewärme aus dem HKW 
Moorburg in die Bilanz einfließt, wenn die Umstellung des HKW Tiefstack nur von Steinkohle auf 
fossiles Erdgas erfolgt und wenn außerdem vom HKW Moorburg weitere Großkunden in 
wachsender Anzahl mit Kohlewärme versorgt werden? Wenn ja, mit welchen nachvollziehbaren 
Begründungen? 
Die Klimaschutzverpflichtungen Hamburgs für 2030 werden durch eine Vielzahl von Maßnahmen 
erreicht werden. Dazu zählen von Hamburg zu verantwortende Projekte aber auch Entscheidungen 
des Bundes, etwa zur CO2-Bepreisung oder zum Kohleausstieg.  
 


