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Fragen zum Projektstand „Erneuerbare Wärme Hamburg“ am 13.6.19 

 

Gas-KWK-Anlage 

1. Welche Veränderungen haben sich an der GuD-Anlage vom 29.11.2018 (Bild) und an 
den zugehörigen Leistungen im Einzelnen ergeben? 

2. Welcher Energieausnutzungsgrad soll von der GuD-Anlage erreicht werden? 

 

3. Wurde die Rauchgaskondensation mit Wärmepumpe beibehalten und wird sie zeitgleich 
mit der KWK-Anlage umgesetzt? Wenn nein: Weshalb nicht? 

4. Werden Dampfkessel geplant? Wenn ja: Wie viele, mit welchen Leistungen (thermisch 
und elektrisch), mit welchen jährlichen Wärmebeiträgen, mit welchen Energieausnut-
zungsgraden und mit welcher Einbindung in das Gesamtkonzept? 

5. Wurde eine Dampfschienensammel-Struktur eingeführt? Wenn ja: Für Dampflieferun-
gen mit welchen Leistungen aus welchen Quellen?  

6. Mit welchen Vor- und Nachteilen ist durch die Dampfschienensammel-Struktur zu 
rechnen? 

7. Wird eine Inbetriebnahme der Gas-KWK-Anlage vor dem 1.1.2023 geplant, damit Ver-
gütungen für vermiedene Netzentgelte beansprucht werden können? 
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8. Wird ein Einzonen- oder ein Zweizonen-Wärmespeicher geplant? Wie wird die Wahl 
begründet? Im Bild vom 29.11.18 (oben) ist nicht zu erkennen, wie die Fernwärme aus 
dem Speicher auf die notwendige Netztemperatur gebracht werden soll.  

Weitere Erzeugungsanlagen 

9. Wird ein Altholz-Heizkraftwerk geplant? Wenn nein: Warum nicht? 

10. Ist zusätzlich zur Karoline eine weitere Power-to-Heat-Anlege geplant? Wenn ja: mit 
welcher Leistung und an welcher Stelle? 

11. Sind die folgenden Mindestabnahmemengen (Bild) weiterhin gültig? Wenn nein: Wel-
che Veränderungen gibt es?  

 

12. Der AG „Ersatz des HKW Wedel“ wurde von der BUE am 7.1.2019 mitgeteilt: „Ver-
träge mit den Lieferanten wurden bislang noch nicht ausgehandelt und abgeschlossen.“ 
Gibt es für die Abwärme-Lieferungen von Arcelor/Mittal und von Trimet eindeu-
tige Absichtserklärungen (letters of intent) oder weitergehende Vorverträge?  Wann ist 
mit solchen zu rechnen? Welche vertraglichen Regelungen sind vorgesehen für den Fall, 
dass wegen Veränderungen bei den Lieferanten weitere Wärmelieferungen nicht mehr 
erfolgen? 
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13. Welche Jahres-Wärmemengen gelten im Vergleich zum Bild vom 29.11.18? 

Weshalb wird hier nicht die Ersatzwärme für das HKW Wedel von 1300 GWh/a er-
reicht? Wird der Ausgleich zu 1300 GWh/a durch den Einsatz von Gas-Heizwerken am 
Haferweg erreicht? Wenn ja, mit welcher Leistung? 

14. Welcher Anteil an der Belieferung der Ölwerke Schindler mit Ferndampf soll im Jah-
resmittel gemäß der Projektierung weiterhin von der MVR geleistet werden? 

15. Falls Lieferungen von Prozessdampf der MVR an Schindler eingeschränkt werden sol-
len, um den MVR-Anteil an der Fernwärme zu steigern: Von welchen Unternehmen 
sollen die bisherigen Dampflieferungen der MVR an Schindler ausgeglichen werden? 
Welche Leistungen und welche Energieträger sollen hierfür eingesetzt werden? 

16. Welche jährliche Wärmemenge soll in der ersten Betriebsphase von der MVR abgerufen 
werden und welche nach der Brennstoffumstellung in Tiefstack? Welche Maßnahmen 
sollen für eine spätere erhöhte Wärmelieferung in der MVR getroffen werden? 

17. Der AG „Ersatz des HKW Wedel“ wurde am 7.1.2019 zu der von der MVR projektier-
ten Wärmelieferung von der BUE mitgeteilt: „Da es sich um ein gemeinsames Konzept 
von Vattenfall und der Stadt handelt, ist dieses Wärmeangebot als sicher einzuschät-
zen.“ Wie weit besteht Einvernehmen zwischen Vattenfall und der Stadt im Hinblick 
auf diese Lieferungen und auf eventuelle Umstellungsmaßnahmen (Rauchgaskonden-
sation und Veränderungen an den Turbinen)? Ist ein derartiges Einvernehmen bereits 
vertraglich fixiert?  

18. Laut NDR 90,3 vom 10.1.2019 erklärte Senator Kerstan zur MVR: „"Unser Ziel ist es, 
dass die Stadtreinigung 100 Prozent von dieser Anlage erwirbt. Da finden die notwen-
digen Gespräche statt." Wie ist der Stand dieser Gespräche über den Kauf der Vatten-
fall-Anteile an der MVR durch die Stadt? 

19. Welche zusätzliche jährliche Wärmemenge soll im Zusammenhang mit dem Ersatz des 
Kohle-HKW Tiefstack von den Anlagen, die für den Ersatz des HKW Wedel geplant 
werden, erzeugt werden? 

20. Nach bisherigen Informationen wird die Abwasser-Wärmepumpe im Klärwerk Dra-
denau mit Strom aus dem öffentlichen Netz angetrieben. Gibt es hierzu Veränderungen 
und wenn ja: welche? 

21. Der ENB hat am 14.6.2018 mit großer Mehrheit von einem Aquiferspeicher in Dra-
denau auf Grund von erheblichen Nachteilen abgeraten. Auf Grund von welchen neuen 
Kenntnissen wird die Planung eines Aquiferspeichers dennoch weitergeführt? 

22. Welches sind die Maximalleistungen der Ein- und der Ausspeicherung beim Aquifer-
speicher? Wie hoch ist die maximale wiederverwertbare Wärmemenge? Mit welchem 
relativen Anteil an Wärmeverlust wird gerechnet? 

23. Der AG „Ersatz des HKW Wedel“ wurde von der BUE zum Aquiferspeicher mitgeteilt, 
dass die Temperatur der Ausspeisung rund 70 °C betragen wird. Bei einer Temperatur 
der industriellen Wärmequellen von 80 °C und der Abwasserwärmepumpe von 75 °C 
erscheint diese Ausspeisetemperatur deutlich zu hoch, wenn von saisonaler Speicherung 
von Überschusswärme ausgegangen wird. In welchem Umfang wird mit einer 
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Einspeisung von Wärme aus der MVR in den geplanten Aquiferspeicher gerechnet und 
mit welcher Temperatur wird diese erfolgen? 

24. Gibt es eine belastbare Wirtschaftlichkeitsberechnung für den geplanten Aquiferspei-
cher? 

25. Von welchem Unternehmen soll der Aquiferspeicher gebaut werden und wo genau wird 
er errichtet werden? 

26. Der AG „Ersatz des HKW Wedel“ wurde von der BUE am 7.1.2019 mitgeteilt: „Das 
Konzept für den Ersatz Wedel sieht aktuell keine weiteren Quellen vor, die nicht bei der 
Vorstellung des Konzepts im Energienetzbeirat am 29.11.2018 genannt wurde.“ Welche 
weiteren Fernwärmequellen außer den bereits bekannten werden für die gegenwärtige 
Projektierung vorgesehen unter Einsatz von a) erneuerbarer Wärme bzw. b) fossiler 
Wärme? Bitte Standorte, Leistungen und Verfügbarkeiten und Planungs- bzw. Verhand-
lungsstand angeben.  

27. Welche weiteren Fernwärmequellen außer den bereits bekannten könnten künftig für 
das westliche Teilnetz erschlossen werden unter Einsatz von a) erneuerbarer Wärme 
bzw. b) fossiler Wärme? Bitte Standorte, Leistungen, Verfügbarkeiten und Planungs- 
bzw. Verhandlungsstand angeben. 

28. Welche Besicherung ist für die geplanten Anlagen südlich der Elbe vorgesehen? 

 

Kosten 

 

29. Welche „Wärmekosten GuD-Anlage“ (Bild) ergeben sich, wenn das HKW Wedel nicht 
zum 31.12.2025 endgültig stillgelegt werden kann, im Vergleich zum bisherigen Bild? 

30. Liegen für die Quellen industrieller Abwärme von Arcelor/Mittal und von Trimet Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen vor? Wenn ja: Enthalten diese die Kosten der Zubringer-
trassen? 

31. Wie hoch sind jeweils die Wärmegestehungskosten für die von Arcelor/Mittal, von Tri-
met, von der Abwasserwärmepumpe, von der MVR und vom Aquiferspeicher bezogene 
Fernwärme (einschließlich der hierfür notwendigen Trassenbaukosten bzw. ohne 
diese)? 
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32. Wie wird bei der Projektierung der Kosten der Wärme aus den industriellen Wärme-
quellen jeweils berücksichtigt, dass eine dauerhafte Verfügbarkeit dieser Wärmequellen 
nicht gesichert ist? 

33. Welche CO2-Minderungskosten ergeben sich für die Fernwärmebeiträge der einzelnen 
Erzeugungsanlagen, für die die Elbtrasse benötigt wird, unter Berücksichtigung der je-
weiligen Trassenbau- und betriebs-Kostenanteile? 

 

CO2-Emissionen 

34. Welcher Anteil erneuerbarer Wärme ergibt sich für den Ersatz des HKW Wedel ohne 
die Anlagen des ZRE? 

35. Welcher Anteil wird mit Erdgas und welcher mit elektrischem Strom erbracht? 

36. Welche spezifischen CO2-Emissionen ergeben sich für den Ersatz des HKW Wedel 
ohne die Anlagen des ZRE? 

 

 

37. Wie ist der Verlauf der CO2-Emissionen entsprechend dem Bild, wenn nach der Emp-
fehlung des ENB am 18.4.2019 die Müllwärme nicht als nahezu CO2-frei angenommen 
wird, sondern so wie vom Umweltbundesamt empfohlen 50% : 50%? 

38. Für die ökologische Gesamt-Beurteilung der Abwasser-Wärmepumpe wurden bisher 
keine nachvollziehbaren, belastbaren und vollständigen Informationen gegeben, ob-
wohl wiederholt darum gebeten wurde. Der AG „Ersatz des HKW Wedel“ wurde nur 
mitgeteilt, dass die Wärme zum Auftoppen nicht zur Wärmepumpe zähle und extra an-
gegeben werde und – nicht überraschend – dass eine Wärmepumpe mit einem COP 
(Jahresarbeitszahl) von 3,0 Wärme mit einem EE- Anteil von rd. 66 % erzeuge. Zur 
Beurteilung, ob eine Abwasser-Wärmepumpe, wie die in Dradenau geplante, überhaupt 
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ökologischen Sinn macht, gehört aber die Berücksichtigung des real erreichten COP-
Wertes, der real erreichten Temperatur, des real stattfindenden Auftoppens und der 
CO2-Emissionen des Antriebs (Normal-Strom oder andere Energieträger). 

Welche CO2-Emissionsfaktoren und welche Anteile erneuerbarer Wärme ergeben sich 
für die nacherhitzte Fernwärme aus der Abwasserwärmepumpe im Klärwerk Dradenau 
und aus den industriellen Abwärmequellen bei der Projektierung? 

39. Werden die CO2-Emissionsfaktoren, nach denen die ökologische Qualität dieser einzel-
nen Wärmequellen zu beurteilen ist, bei der Projektierung gar nicht einzeln ermittelt 
und bewertet? 

Standorte 

40. Wie groß ist die Fläche, die am Standort Dradenau für die dort geplanten Erzeugungs-
anlagen einschließlich Wärmespeicher, eventuell Abwasserwärmepumpe, eventuell 
Dampfkessel und eventuell Altholz-Heizkraftwerk zur Verfügung steht? 

41. Wurden bereits Beschränkungen durch Immissions-Vorbelastungen für diesen Standort 
geprüft? 

42. Werden Ersatzkonzepte ohne Elbtrasse als Alternativen zur aktuellen Südvariante von 
der BUE geprüft? Wenn ja: Welche? 

Trassen 

43. Mit welchen Kosten wird gegenwärtig für die geplante Fernwärmetrasse von Bahren-
feld nach Dradenau ohne die Kosten von Zubringertrassen („Third Party Integration“) 
gerechnet?  

- Handelt es sich um Nominalwerte oder Barwerte? 

- Mit welcher Höhe an staatlichen Fördergeldern wurde dabei gerechnet? 

44. Wie hoch sind die Kosten für die geplante Fernwärmetrasse von Bahrenfeld nach Dra-
denau einschließlich der Kosten von Zubringertrassen? 

45. Mit welchen Kosten (Barwerten) wird für Betrieb und Wartung dieser elbunterqueren-
den Trasse gerechnet? Mit welcher Amortisationszeit und welchem Zinssatz wurde da-
bei gerechnet? 

46. Weshalb soll für die Elbtrasse im 4. Quartal 2019 ein neues Scoping durchgeführt wer-
den (vgl. Drs. 21/17005)? 

47. Für welchen Zeitpunkt wird mit einer bestandsfesten Genehmigung des Trassenbaus 
gerechnet? 

48. Wann wird eine Ausschreibung für diese Elbtrasse erfolgen? 

49. Mit welchem Zeitpunkt des Baubeginns der Elbtrasse wird gerechnet? 

50. Mit welcher Zeitdauer wird für den reinen Bau der geplanten Fernwärmetrasse von Bah-
renfeld nach Dradenau gerechnet?  

51. Welche Rohrquerschnitte werden für die Fernwärmetrasse von Dradenau nach Bahren-
feld geplant? 
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52. Wird die Trasse unter der Elbe weiterhin als nicht begehbar geplant? 

 

53. Mit welchen Kosten wird für die geplanten Zubringertrassen (Arcelor, Trimet, WP, 
Aquifer  und MVR) gerechnet? 

54. Mit welchen Kosten (Barwerte) wird jeweils für Betrieb und Wartung dieser Trassen 
gerechnet? 

55. Mit welchen Kosten wird für die Trasse vom ZRE zum Fernwärmenetz gerechnet, die 
ebenfalls von Wärme Hamburg getragen werden sollen? 

56. Wird auch für die Trasse zum ZRE ein Scoping im 4. Quartal 2019 durchgeführt? 

57. Wo soll die ZRE-Trasse angeschlossen werden – am Haferweg, bei der Trabrennbahn 
oder an anderer Stelle? 

58. Mit welchen Rohrquerschnitten wird die Fernwärmetrasse zum Zentrum für Ressourcen 
und Energie (ZRE) am Standort Stellingen geplant? 

59. Sollen die Kosten der neuen Fernwärmetrassen zu Drittlieferanten ausnahmslos vom 
Unternehmen Wärme Hamburg getragen werden? 
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60. Oder werden die Kosten der neuen Fernwärmetrassen in die Vergütungen für die be-
treffenden Wärmelieferungen (aus dem ZRE, aus dem Süden etc.) eingerechnet und 
nicht insgesamt vom Unternehmen Wärme Hamburg getragen? 

61. Bleibt es bei der Information der BUE, dass „im Rahmen des Projekts Erneuerbare 
Wärme Hamburg ... die zeitliche Überbrückung durch zusätzliche Erdgas-Heizanlagen 
keine Option“ ist? 

62. Sollen Beschlüsse über eine erneute Ertüchtigung des HKW Wedel zur Einhaltung der 
ab dem August 2021 verschärften Emissionswerte noch im laufenden Jahr 2019 getrof-
fen werden? Wenn nein: Wann werden sie getroffen werden? 

63. Um welche Kosten für diese Ertüchtigung geht es in etwa? 

64. Welche Alternativen gibt es, um diese Ertüchtigungskosten zu vermeiden? 


