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Korkmaz, Arne Raphael Werner 

JK: Heiko Kretschmer (Moderator), Christina Gassen 
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Anhänge des 
Protokolls: 

Freigegebene Präsentation der Hamburger Energiewerke 
„Tiefstack Transformation – Workshop 8 
Beteiligungsgremium“ 

Tagesordnungspunkte 

1. Rückblick 7. Workshop und Vorstellung des Projektstatus  
2. Wiederholung der wesentlichen Ergebnisse aus dem 7. Workshop 
3. Fortführung Dispatchergebnisse und Diskussion  
4. Weitere Überlegungen zur Transformation Tiefstack und Diskussion 
5. Ausblick 9. Workshop 
6. Weiterer Prozess: Ideen zur Öffentlichkeitsarbeit 
7. Organisatorisches und Zusammenarbeit 
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Inhalte und Verlauf des Workshops 

Nach Feststellung der Anwesenheit aller Gremiumsmitglieder, ausgenommen Frau 
Memmler (entschuldigt) und Frau Dr. Petersen (Teilnahme erst später), wurde die Agenda 
vorgestellt. Die Teilnehmer:innen haben der Agenda zugestimmt. 

Herr Dr. Liebenthal begrüßte HEnW-Geschäftsführer Christian Heine als neuen 
Teilnehmenden in der Runde zum Beteiligungsprozess Tiefstack. 

Herr Beisheim wiederholte seine Bitte an die HEnW, den Gremiumsmitgliedern die 
Workshop-Folien zur Vorbereitung im Vorfeld zur Verfügung zu stellen. Herr Dr. 
Liebenthal erläuterte daraufhin, die Folien seien nicht selbsterklärend und bedürften der 
Ergänzung um den mündlichen Vortrag. Zudem könne man nicht voraussetzen, dass alle 
Gremiumsmitglieder im Vorfeld die Zeit für eine eingehende Beschäftigung mit den 
Unterlagen aufbringen könnten. Herr Sprandel teilte die Ansicht, die Entscheidung über 
eine Bereitstellung der Folien im Vorfeld solle dem Vortragenden überlassen bleiben.  

 

1. Rückblick 7. Workshop und Vorstellung des Projektstatus 

Herr Pinnau gab einen kurzen Rückblick auf das zur Diskussion und Klärung offener 
Fragen aus dem letzten Workshop angesetzte Austausch-Meeting vom 18. Januar. Der 
Termin sei wertvoll gewesen, und man hoffe, er habe zu einem gemeinsamen Verständnis, 
etwa in Hinblick auf die Zukunft der KWK, beigetragen.  

Herr Pinnau fasste im Anschluss den 7. Workshop noch einmal zusammen. Dabei hob er 
hervor, dass man sich auf Ebene einer Modellwelt befinde, die eine Vergleichbarkeit der 
verschiedenen Varianten ermögliche. Im nächsten Schritt solle eine mögliche 
Vorzugsvariante weiter herausgearbeitet werden. Vor der vollständigen Transformation 
müsse aus Gründen der Versorgungssicherheit und unter Berücksichtigung bestehender 
Rahmenbedingungen und Restriktionen ein Konversionsschritt eingefügt werden. Bei den 
Dispatchrechnungen werde das gesamte Fernwärmesystem betrachtet. Ein weiteres 
Szenario mit ambitionierteren Klimazielen sei diskutiert worden und befinde sich in 
Erstellung. 

Herr Dr. Liebenthal gab im Anschluss einen kurzen Überblick über den aktuellen 
Projektstatus. 

 

2. Wiederholung der wesentlichen Ergebnisse aus dem 7. 
Workshop 

Im vergangenen Workshop am 23. November 2021 seien vier Varianten mit der 
Referenzvariante der reinen Gaskonversion (GK) verglichen worden. Die wesentlichen 
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Ergebnisse dieses ersten Variantenvergleichs fasste Herr Dr. Liebenthal wie folgt 
zusammen: 

 Bereits die reine Gaskonversion als Referenzvariante führe zu einer deutlichen 
CO2-Reduktion. Der Einsatz der Biomassekonversion führe zu einer weiteren, 
deutlichen Reduktion, ebenso der Einsatz großer Wärmepumpen. 

 In Bezug auf die Wirtschaftlichkeit habe man einen Vorteil der Varianten beim 
Einsatz der Wärmepumpen feststellen können, jedoch ebenso eine hohe 
Abhängigkeit von den geplanten Fördermöglichkeiten gesehen. 

 Ein zusätzlicher Gaseinsatz in Tiefstack würde die Herausforderungen der 
Dekarbonisierung vergrößern und im Gegensatz zur Biomassekonversion nicht zu 
einer Diversifizierung des Portfolios beitragen. 

 Ein neues Biomasseheizwerk sei im Vergleich zur Biomassekonversion weder 
ökonomisch noch ökologisch sinnvoll und werde daher nicht weiter betrachtet.  

Die nächsten Schritte im Prozess seien: 

 die Auswertung weiterer Dispatchrechnungen, 
 die Weiterentwicklung und Kombination der Varianten auf Basis der 

Dispatchrechnungen und  
 die Anwendung aktualisierter Marktszenarien wie im 7. Workshop vereinbart. 

Bezüglich der weiteren Planung stellte Herr Dr. Liebenthal die geplanten Termine für das 
Frühjahr 2022 vor und wiederholte die bereits im 7. Workshop geäußerte Einschätzung, 
man könne sich voraussichtlich im Frühsommer über den weiteren Verlauf des Prozesses 
und zur künftigen Einbindung des Gremiums verständigen.  

 

3. Fortführung Dispatchergebnisse und Diskussion 

Bevor Herr Michels die Ergebnisse der einzelnen Sensitivitätsanalysen im Einzelnen 
vorstellte, erläuterte er zunächst die verwendete Nomenklatur für die unterschiedlichen 
vorgenommenen Betrachtungen.  

Zur Weiterentwicklung der unterschiedlichen Varianten stellte Herr Michels anschließend 
die Ergebnisse der durchgeführten Sensitivitätsanalysen vor. In den Analysen wurden die 
Varianten jeweils unter Berücksichtigung ökologischer und wirtschaftlicher Aspekte 
miteinander verglichen. 

3.1 Direkter Vergleich: reine Gaskonversion (GK) und reine Biomassekonversion 
(BMK) 

Herr Michels führte aus, bezogen auf die lokalen CO2-Emissionen, sei ein deutlicher 
Vorteil der reinen Biomassekonversion gegenüber der reinen Gaskonversion zu erkennen. 
So würde die Einführung beider Varianten im Jahr 2029 einen deutlichen Rückgang der 
Emissionen bewirken; dieser falle jedoch bei der reinen Biomassekonversion stärker aus. 
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Im Anschluss an dieses Einführungsjahr sänken die Emissionen erst langsam und dann 
zunehmend dynamischer, da in der Modellrechnung mit dem Energiemarktszenario 
‚Klimaschutz‘ mit einem ansteigenden Anteil an synthetischem, klimaneutralem Gas 
gerechnet werde. Die Emissionsdifferenz zwischen GK und BMK nehme im Zeitverlauf ab. 
Kumulativ betrachtet spare die Variante BMK bis zum Jahr 2050 mehrere Millionen 
Tonnen CO2 im Vergleich zur Variante GK ein. Bei der Wirtschaftlichkeit zeige sich ein 
geringer Vorteil der BMK. Zusammenfassend hielt Herr Michels fest, die Variante BMK 
stelle insbesondere unter dem ökologischen Aspekt der CO2-Emissionen einen Vorteil 
gegenüber der Variante GK dar, während die beiden Varianten ökonomisch betrachtet 
annähernd gleich zu bewerten seien. Aufgrund dieses Ergebnisses werde die BMK-
Variante in den folgenden Sensitivitätsanalysen als Referenzvariante verwendet.  

Auf die Frage von Herrn Dr. Skirke, ob eine Vorverlegung des Zeitpunkts zum Erreichen 
der Klimaneutralität möglich sei, antwortete Herr Michels, die Klimaneutralität für 2050 
sei dem verwendeten Energiemarktszenario geschuldet; man werde wie verabredet im 
nächsten Workshop ein aktualisiertes Szenario verwenden, welches die Klimaneutralität 
für 2045 vorsehe. Herr Dr. Liebenthal merkte zudem auf Rückfrage von Herrn Beisheim 
an, man strebe eine frühere Klimaneutralität und verwies ebenfalls auf die Überarbeitung 
der Energiemarktszenarien für den kommenden Workshop. Für den CO2-Ausstoß habe 
man mit einem Mixeinsatz aus fossilem Erdgas und klimaneutralem Gas gerechnet. Auf 
Nachfrage von Frau Hansen wies Herr Michels außerdem darauf hin, bei der Berechnung 
der Emissionen werde stets das gesamte Erzeugerportfolio der Wärme Hamburg 
betrachtet. 

3.2 Vergleich von BMK+ mit unterschiedlich großen Wärmepumpen  

In der zweiten Sensitivitätsanalyse wurde eine im vergangenen Workshop diskutierte 
Variante mit einer kleinen Wärmepumpe in der Billwerder Bucht, mit einer größeren 
Wärmepumpe an dieser Stelle sowie einer noch größeren Option in der Norderelbe 
verglichen. Mit steigender Größe der jeweiligen Wärmepumpen könne ein sinkender 
CO2-Ausstoß der jeweiligen Variante beobachtet werden, sodass die Variante mit einer 
Wärmepumpe in der Norderelbe im Vergleich die größte CO2-Ersparnis vorzuweisen 
habe. Einhergehend mit größeren Pumpen sei eine Absenkung des Stromsaldos berechnet 
worden, da die Stromerzeugung sinke und der Stromverbrauch im Gegenzug steige.  

Frau Hansen fragte, welche Verdrängungseffekte durch den Einsatz von Wärmepumpen 
zu erwarten seien. Herr Michels führt dazu aus, die Pumpen generierten während der 
Betriebskostenförderung eine hohe Wärmeproduktion bei vergleichsweise geringen 
Einsatzkosten. Somit verdrängten sie in der Modellbetrachtung sowohl Biomasse aus dem 
Heizkraftwerk, aber auch Abwärme aus Müll und zum Teil KWK und Heizwärme. Auf 
Nachfrage von Herrn Prof. Kaltschmitt, ob die verwendeten Szenarien die 
Wärmenachfrage in Bezug auf Temperaturentwicklung und Effekte des Klimawandels 
berücksichtigten, erklärte Herr Dr. Liebenthal, man habe auf Datenbasis des Deutschen 
Wetterdienst über sogenannte ‚test references‘ die künftige Temperaturentwicklung 
modelliert, um den Wärmebedarf einschätzen zu können. Eine wichtige Frage sei zudem, 
ob man kalte Tage im Winter aufgrund der Klimaerwärmung ausschließen könne. Da man 
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dies bisher verneinen könne, sei der Bedarf einer hohen Leistungsbereitstellung bei 
Kältespitzen weiterhin gegeben.  

3.3 Auswirkungen der Betriebskostenförderung sowie der Geothermie 

In einer weiteren Sensitivitätsanalyse wurde bei der Variante BMK+ mit einer 
Wärmepumpe in der Norderelbe untersucht, welche Auswirkungen der Einsatz von 
Geothermie sowie die Betriebskostenförderung nach der Bundesförderung effiziente 
Wärmenetze (BEW) auf die Variante hätten. Herr Michels erläuterte, ein Wegfall der 
Betriebskostenförderung würde den Barwertvorteil der Variante BMK+ ins Negative 
wenden. Zwar vergrößere sich der Vorteil der variablen Kosten aufgrund geringerer 
Wärmeerzeugung und weniger Verdrängung anderer Anlagen; in der Summe aber würde 
sich der zuvor deutliche Barwertvorteil der Variante BMK+ in einen Barwertnachteil 
verkehren. Vor diesem Hintergrund sei es essenziell, dass die Förderung komme, wie 
erwartet. Zudem zeige die Berechnung, dass der Wegfall der Betriebskostenförderung 
aufgrund des dann geringeren Einsatzes der Pumpen die kumulierten lokalen CO2-
Emissionen ansteigen lasse.  

Bezüglich der Geothermie zeigten sich nur geringe Unterschiede. So generiere der 
Einbezug der Geothermie in der Modellrechnung einen leichten wirtschaftlichen Vorteil, 
während sich bei den lokalen CO2-Emissionen kaum Unterschiede beobachten ließen. Da 
die Geothermie einen leichten wirtschaftlichen Vorteil erziele, plädierte Herr Michels 
dafür, sie als Technologieoption für eine Aufnahme ins Portfolio beizubehalten.  

Zusammenfassend stellte Herr Michels den positiven Effekt von Wärmepumpen auf das 
Portfolio und den Vorteil der Biomassekonversion gegenüber der Gaskonversion im 
direkten Vergleich heraus. Aus dieser Schlussfolgerung werde eine Variante 
BMK++(oGeo) erstellt, die die Biomassekonversion zur Grundlage habe und zwei 
Wärmepumpen vorsehe – eine kleine in der Billwerder Bucht und eine große in der 
Norderelbe. Da eine Entscheidung bezüglich der Geothermie vermutlich später getroffen 
werde, werde diese zunächst nicht mit betrachtet. Verglichen wurde diese Variante mit 
den Varianten BMK+ und GK++ (mit zwei großen Wärmepumpen). Im Vergleich seien hier 
geringere, kumulierte lokale CO2-Emissionen festgestellt worden. Auf der 
wirtschaftlichen Seite seien nur sehr geringe Unterschiede zwischen den Varianten 
beobachtbar. Da die Barwerte annähernd gleich seien, könne man nicht auf gravierende 
Unterschiede schließen – insbesondere angesichts der hohen Beträge der 
Wärmeerzeugung, welche der Berechnung zugrunde liegen. Da sich die Variante 
BMK++(oGeo) insgesamt als vorteilhaft erwiesen habe, werde ihr in den weiteren 
Sensitivitätsanalysen mit den überarbeiteten Energiemarktszenarien besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet.  

3.4 Untersuchung der Variante BMK++(oGeo) im Szenario ‚Nachhaltige 
Entwicklung‘ 

Zur Überprüfung der Robustheit der neu gebildeten Variante BMK++(oGeo) sei neben der 
Berechnung im Szenario ‚Klimapolitik‘ auch eine Berechnung im ambitionierteren Szenario 
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‚Nachhaltige Entwicklung‘, das von einem früheren Zeitpunkt zur Erreichung der 
Klimaziele und einem früheren Markthochlauf CO2-neutraler Gase ausgehe, durchgeführt 
worden. Der in diesem Szenario ebenfalls unterstellte deutlich geringere Preis für fossiles 
Erdgas führe zu einem Vorteil für Gasanlagen. Auf Nachfrage von Herrn Prof. Schäfers 
betonte Herr Michels, der niedrige Gaspreis resultiere aus der starken Anlehnung des 
Szenarios an die Projektionen des World Energy Outlook (WEO). In Bezug auf die CO2-
Bepreisung werde im Szenario ‚Nachhaltige Entwicklung‘ von einem deutlich höheren 
CO2-Preis im Vergleich zum Szenario ‚Klimapolitik‘ ausgegangen. In Kombination ergäben 
sich in diesem Szenario geringere Einsatzkosten für Gas. Zudem werde im Szenario 
‚Nachhaltige Entwicklung‘ aufgrund des angenommenen zügigeren Ausbaus der 
Erneuerbaren Energien ein geringerer Strompreis unterstellt – insbesondere zum Ende der 
Betrachtungsperiode (2050) hin.  

In der Sensitivitätsanalyse wurde die Variante BMK++(oGeo) mit der Variante GK+ (mit 
Wärmepumpe in der Billwerder Bucht) verglichen. Der Vorteil der Variante BMK++(oGeo) 
bezüglich der CO2-Emissionen reduziere sich im Szenario ‚Nachhaltige Entwicklung‘ im 
Vergleich zum Szenario ‚Klimapolitik‘, da sich in ersterem aufgrund des früheren 
Hochlaufs neutraler Gase insgesamt geringere Emissionen ergäben. Es bestehe jedoch 
weiterhin ein deutlicher Vorteil der Variante BMK++(oGeo). Auch bei den CO2-
Emissionen der Wärme sei die Variante BMK++(oGeo) in beiden Szenarien im Vorteil – 
der Unterschied falle jedoch auch hier im Szenario ‚Nachhaltige Entwicklung‘ geringer aus. 
In beiden Szenarien lasse sich zudem eine höhere kumulierte Stromerzeugung seitens der 
Variante GK+ feststellen – die Differenz steige dabei im Szenario ‚Nachhaltige 
Entwicklung‘. 

Herr Dr. Liebenthal ergänzte, der Sinn des Robustheitstests sei es zu prüfen, inwiefern 
sich die Varianten in verschiedenen Marktszenarien veränderten. Er stellte fest, neben der 
neu gebildeten und bislang vorteilhaftesten Variante profitiere auch das gesamte Portfolio 
der Hamburger Energiewerke von einem Szenario mit einem früheren Erreichen der 
Klimaneutralität, was positiv zu bewerten sei. Herr Dr. Liebenthal merkte auf Rückfrage 
von Herrn Prof. Schäfers zudem an, man habe dieses Ergebnis durchaus erwartet, aber 
durch die Überprüfung zusätzliche Sicherheit erlangt. Herr Prof. Schäfers regte an, das 
Szenario ‚Nachhaltige Entwicklung‘ treffender zu benennen, was Herr Dr. Liebenthal 
zustimmend aufnahm. 

Herr Michels stellte im Anschluss die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsprüfung beider 
Varianten in beiden Szenarien vor. Während sowohl GK+ als auch BMK++(oGeo) einen 
vergleichbaren Barwertvorteil im Szenario ‚Klimapolitik‘ aufwiesen, ergebe sich im 
Szenario ‚Nachhaltige Entwicklung‘ aufgrund der niedrigeren angenommenen Gaskosten 
und gleichbleibenden Kosten für Biomasse ein Barwertnachteil der Variante 
BMK++(oGeo). Auf Rückfrage von Frau Hansen betonte Herr Dr. Liebenthal, der 
niedrigere Preis ergebe sich daraus, dass im Szenario ‚Nachhaltige Entwicklung‘ von einer 
geringeren Gesamtnachfrage nach Gas ausgegangen werde. Herr Michels ergänzte, ein 
höherer CO2-Preis entfalte vor allem in den ersten Jahren Lenkungswirkung – in der 
Folge führe ein verstärkter Hochlauf klimaneutraler Gase zu einer geringeren 
Beaufschlagung. Da die Verwendung von Szenarien grundsätzlich einen Umgang mit 
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Unsicherheiten erfordere, sei eine Diversifizierung des Portfolios zu befürworten. Herr Dr. 
Liebenthal bestätigte diese Einschätzung: Es sei eine wichtige Frage, ob man sich in eine 
mögliche Gasabhängigkeit begebe oder durch Diversifizierung Sicherheit schaffe.  

Zum Abschluss seiner Präsentation fasste Herr Michels die gewonnenen Erkenntnisse 
zusammen. Die Brennstoffumstellung als erstem Schritt der Tiefstack-Transformation sei 
sinnvoll, wobei die Biomasse-Konversion vor allem in Bezug auf CO2-Emissionen besser 
zu bewerten sei: Die weiterentwickelte Variante BMK++(oGeo) führe zu deutlich 
niedrigeren Emissionen als jede Variante mit Gaskonversion. Mit Blick auf die 
Wirtschaftlichkeit seien beide Varianten im Szenario ‚Klimapolitik‘ gleichwertig, während 
die Variante GK+ einen Vorteil im Szenario ‚nachhaltige Entwicklung‘ aufweise – dies 
könne jedoch durch den selektiven Einsatz von Gas aufgefangen werden. Insgesamt trage 
die Variante BMK++(oGeo) zur Diversifizierung des Portfolios bei, da sie die 
Gasabhängigkeit reduziere. Wärmepumpen seien ein wichtiger Bestandteil der 
Dekarbonisierung, jedoch sei die BEW-Förderung in angenommener Höhe essenziell. 
Geothermie und Power-to-Heat seien erst ab 2035 in die Betrachtung eingeflossen und 
nähmen aufgrund geringerer Leistung eine etwas abgestufte Bedeutung ein. Insbesondere 
die Geothermie solle jedoch als Option weiter betrachtet werden.  

Herr Prof. Kaltschmitt merkte an, der zuletzt stark angestiegene Gaspreis sei so nicht 
vorhersehbar gewesen; man solle seiner Ansicht nach von deutlich höheren Gaspreisen in 
den nächsten Jahren ausgehen. Er regte an, diese mögliche Entwicklung in der 
Überarbeitung der Szenarien zu berücksichtigen. Herr Michels antwortete, man werde 
den Hinweis aufgreifen. Herr Dr. Liebenthal fügte in Hinblick auf die Biomasse hinzu, der 
Markt für Biomasse sei derzeit ähnlich volatil wie der Gasmarkt. Allein das sei ein starkes 
Argument für Diversifizierung. Herr Prof. Kaltschmitt stimmte einer 
Diversifizierungsstrategie mit Blick auf die Versorgungssicherheit zu. Er fügte hinzu, aus 
Sicht der chemischen Industrie biete sich Biomasse ab den 2030er/40er-Jahren als 
Kohlenstoffträger an. Diese mögliche Entwicklung führe über eine erhöhte Nachfrage zu 
steigenden Preisen und müsse berücksichtigt werden.  

Diskussion 

Im Anschluss an die Präsentation der Ergebnisse der Sensitivitätsanalysen wurden 
verschiedene Aspekte aufgegriffen und diskutiert. Diese Diskussion wird im Folgenden 
zusammenfassend abgebildet. 

Eingangs gab es mehrere Wortmeldungen zur Thematik der synthetischen Gase. So fragte 
Frau Hansen nach deren Energieeffizienz sowie danach, welcher Grad an Abhängigkeit 
durch einen Einsatz entstehe. Herr Dr. Skirke erkundigte sich nach den Bezugsquellen 
synthetischer Gase und ob am Standort Tiefstack eine eigene Produktion geplant sei. Er 
ergänzte, inwiefern etwaige Überlegungen mit dem Hamburger Gasnetz abgestimmt 
seien. Herr Dr. Groscurth merkte an, er sehe bei einem zukünftig zu erwartenden hohen 
Anteil erneuerbarer Energien für verbleibende Strommengen keinen anderen Speicher als 
synthetisches Gas. Er sehe großes Potential darin, nicht direkt nutzbaren Strom aus 
erneuerbaren Energien zur Herstellung synthetischer Gase zu verwenden. Auf die Frage 
nach der Abstimmung mit dem Gasnetz antwortete Herr Heine, dass man hier sehr eng 
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zusammenarbeite. Für die perspektivische Substituierung von Gas habe die vorhandene 
Leitungsinfrastruktur auch das Potential einer Nutzung für Wasserstoff. Die Frage, wann 
Wasserstoff für einen Einsatz in der KWK denkbar sei, sei eher als Zukunftsoption zu 
betrachten. Ein Einsatz in Mobilität und Industrie sei im ersten Schritt naheliegender.  

Herr Sprandel bestätigte diese Sichtweise. Die Nutzung von Wasserstoff in der 
Wärmeerzeugung werde eher nachrangig behandelt, da diese momentan und auch in 
absehbarer Zukunft noch sehr teuer sei. Wasserstoff solle zunächst vor allem in Bereichen 
verwendet werden, in denen es alternativlos sei. 

Beim Thema Geothermie merkte Frau Hansen an, diese Technologie biete auch Vorteile 
gegenüber Wärmepumpen und sei skalierbar; sie fragte, warum diese in den Hintergrund 
gerückt sei. Herr Dr. Liebenthal korrigierte, die Geothermie werde weiter betrachtet, da 
sie auf die Diversifizierung des Portfolios einzahle. Sie sei jedoch kein Baustein der ersten 
Lösungsphase. In Wilhemsburg würden die Hamburger Energiewerke erste Erfahrungen 
mit Geothermie sammeln. Diese könnten auf die zentrale Fernwärme übertragen werden. 
Davon unabhängig bestehe grundsätzlich ein Fündigkeitsrisiko.  

In einer weiteren Frage erkundigte sich Frau Hansen, ob es relevant sei, wenn Hamburg 
weniger Strom produziere bzw. ob man sich in einem solchen Fall Gedanken über 
Ersatzquellen machen müsse. Herr Dr. Liebenthal betonte in diesem Zusammenhang die 
hohe Importabhängigkeit Hamburgs an Primärenergieträgern in der Vergangenheit und 
fügte hinzu, dies werde sich künftig auch nicht ändern. Durch die Beendigung der 
Kohleverstromung in Tiefstack würde man einen großen Einspeiser verlieren und müsse 
vermehrt in den Strombezug gehen. Dabei müsse man sich verstärkt auf Strom durch den 
Ausbau der erneuerbaren Energien verlassen. Die Frage sei, ob man hierfür eine 
Übergangstechnologie brauche oder ob man den Strom direkt nutzen könne. Herr Heine 
warf in diesem Zusammenhang die Überlegung auf, wie man zukünftig in einem aus vielen 
kleinen Anlagen bestehenden System Versorgungssicherheit garantieren könne. Zudem 
müsse man sich damit befassen, ob sich das Thema der Versorgungssicherheit vom 
Übertragungsnetzbetreiber hin zum Verteilnetzbetreiber verlagere.  

Herr Prof. Schäfers signalisierte im Anschluss seine Zustimmung zur Strategie der 
Risikodiversifizierung in der Wärmebereitstellung. In der Diskussion um die 
Stromerzeugung wies er darauf hin, die diskutierten Biomassekapazitäten in Tiefstack 
seien nicht ausreichend, um Hamburg im Inselnetzbetrieb zu fahren. Er warf zudem die 
Frage auf, wie man sicherstellen könne, dass eine KWK-Biomasseanlage in Tiefstack 
strom- und nicht wärmegeführt sei, damit eine Verwendung von Biomasse zur 
Stromerzeugung genau dann nicht erfolge, wenn bereits eine große Menge an Strom aus 
erneuerbaren Energien auf ihren Einsatz warteten. Er merkte an, eine Strom-
Grundlastproduktion mit Biomasse sei keine effiziente Nutzung des Energieträgers. Herr 
Dr. Liebenthal stellte in seiner Antwort klar, es sei nicht geplant, im umgerüsteten HKW 
Tiefstack eine Grundlastanlage einzurichten. Der Einsatz von Biomasse solle beschränkt 
sein auf die Heizperiode in der oberen Mittel- und Spitzenlast.  

Bezüglich der Frage nach der Strom- oder Wärmeführung der Anlage stellte Herr Dr. 
Liebenthal heraus, man strebe bewusst keine stromgeführte Anlage an; alle Anlagen der 
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HEnW seien wärmegeführt. Ein stromgeführter Einsatz ergebe sich aber aus 
Markteffekten und Commodities fast von selbst. Man arbeite bereits jetzt mit großen 
Strommengen im Portfolio und verfüge über ein hohes Maß an Flexibilisierung. Die Idee 
des Anlageneinsatzes sei es, die Wärmeversorgung über einen Großteil des Jahres durch 
Überschussstrom herzustellen, wenn er vorhanden sei. Er führte zudem aus, der Anteil der 
Biomasse am Portfolio solle 15% nicht überscheiten. Somit sei die Biomasse nur ein Teil 
von vielen im Portfolio – jedoch ein entscheidender, da er der Leistungsreserve diene.  

Herr Michels ergänzte, die Rolle der Biomasse habe in beiden zuvor diskutierten 
Energiemarktszenarien – insbesondere im Szenario ‚Nachhaltige Entwicklung‘ – nur 
ergänzenden Charakter, und insbesondere im Wärmebereich bestehe nur bei großem 
Wärmebedarf hohe Leistungsbereitschaft. Man sei bei einem maximalen Portfolioanteil 
der Biomasse von 15% jedoch weit entfernt von einem Grundlastbetrieb. 

Frau Dr. Petersen pflichtete Herrn Michels bei; sie halte es aber nicht für möglich, von 
Vornherein eine Beschränkung der Volllaststunden festzulegen. Sie gehe davon aus, dass 
die HEnW hier nach ökonomischen Kriterien entscheide. Auf lange Sicht sei sie 
zuversichtlich, dass der EE-Ausbau sowohl im Strom- als auch im Wärmebereich weiter 
vorangetrieben werde. Dazu gebe es politische Zielvorgaben. Sie erkundigte sich bei 
Herrn Heine, nach welchen Kriterien die Kraftwerke gefahren würden. Herr Heine 
antwortete hierauf, dass man in der Grundlastwärme Priorität auf klimaneutrale 
Technologien lege, z. B. auf Abwärmelieferanten. 

Herr Beisheim wies auf die Verflechtung der technischen und der politischen Dimension 
der Debatte hin. Er äußerte die Befürchtung, das Vorhandensein einer Biomasse-KWK 
könne den Ausbau der Erneuerbaren Energien bremsen, da man im Zweifel auf die KWK-
Anlage zurückgreifen könne. Er plädierte dafür, der Einsatz von Biomasse müsse von 
Anfang an klar begrenzt sein; man müsse den Ausbau der Erneuerbaren Energien 
gleichzeitig mit größtmöglicher Anstrengung vorantreiben. Herr Heine betonte in diesem 
Zusammenhang, der Ausbau der Erneuerbaren Energien sei eine wichtige Priorität, und 
man wolle hierzu auch einen Eigenbeitrag leisten. Man müsse in der 
Leistungsbereitstellung auf dem Strommarkt jedoch auf den Fall vorbereitet sein, dass 
Wind und Sonne als Stromquellen nicht verfügbar seien. In diesem Szenario spiele KWK 
aus Sicht der HEnW eine große Rolle.  

Bezüglich der Begrenzung des Portfolioanteils der Biomasse wies Herr Dr. Richter auf den 
Einfluss der Förderrichtlinien des BEW hin: Sobald die Förderentscheidung für eine 
Wärmepumpe gefallen sei, werde der Einsatz der Biomasse automatisch auf max. 15% des 
Portfolios gedeckelt. Auf Anmerkung von Herrn Beisheim, es gehe um die Zeit nach 
Ablauf der zehnjährigen Förderperiode, betonte Herr Dr. Richter, der Zeitrahmen des 
vorzulegenden Transformationsplans gehe bis 2045; es sei daher nicht so, dass die 
Förderbedingungen nach Erhalt der Förderung ignoriert werden könnten. Herr Heine 
stimmte zu, der Transformationsplan sei entscheidend. In ihm manifestiere sich die 
unumgängliche Notwendigkeit für die Fernwärmebranche, die Schritte zur 
Defossilisierung des Gesamtsystems bis 2045 darzulegen.  
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Herr Sprandel ergänzte die Einschätzung der BUKEA, die im Einsatz von Biomasse 
durchaus Vorteile sehe, aber insbesondere eine breite Nutzung der Biomasse für 
ökologisch fragwürdig hielte. Man betrachte Biomasse klar nur als Übergangstechnologie. 
Bei der Frage der Stromversorgung sprach sich Herr Sprandel dafür aus, auch in Hamburg 
Strom zu erzeugen, um so einen weiteren Beitrag zur Energiewende zu leisten. Es sei nicht 
gleichgültig, ob Hamburg Strom produziere oder nicht.  

Frau Mayer-Kahrs fragte, ob es neben der ökonomischen Fahrweise der Anlagen möglich 
sei, diese auf CO2-optimierte Weise zu betreiben. Herr Dr. Liebenthal argumentierte in 
seiner Antwort, diese Diskussion sei im Grunde auf den Einsatz von KWK-Anlagen im 
Vergleich zu einem reinen Heizwerk reduzierbar. Ein Betreiben der Anlagen auf rein CO2-
optimierte Art würde laut Herrn Dr. Liebenthal eine komplette Verdrängung von KWK-
Anlagen bedeuten. Da diese jedoch zusätzlich Strom produzierten, würde das Heizwerk 
nur in einem Szenario, in dem keine Stromeinspeisung nötig ist, vorgezogen werden.  

Frau Hansen warf in Bezug auf die Aktualisierung der Marktszenarien die hypothetische 
Frage auf, ob die Szenarien in der Lage seien, disruptive Entwicklungen wie die mögliche 
Notwendigkeit einer harten Reduktion von CO2-Emissionen zur Erreichung der Klimaziele 
abzubilden. Herr Dr. Skirke äußerte sich ähnlich und schlug vor, eine schnellere oder 
frühere Reduktion in der Sensitivitätsanalyse zu berücksichtigen und auf ihre 
Konsequenzen zu überprüfen.  

Herr Dr. Liebenthal sagte, er halte dies für eine schwierige Frage. Die schnellstmögliche 
Dekarbonisierung sei erklärtes Ziel. Bei einer Forderung, diesen Prozess noch weiter zu 
beschleunigen, müsse die Machbarkeit berücksichtigt werden. Dazu gehöre die Erfüllung 
der bekannten Randbedingungen, die zur Umsetzung nötig seien.  

Frau Hansen präzisierte ihre Fragestellung dahingehend, es gehe ihr um die Reaktion auf 
Beschleunigungserfordernisse, die eine radikale Reduktion von Emissionen verlange, die 
Planbarkeit und Versorgungssicherheit obsolet werden lasse.  

Herr Prof. Kaltschmitt gestand Frau Hansen zu, es sei sinnvoll sich über solche 
Entwicklungen Gedanken zu machen – er tue sich aber schwer damit, sich eine 
koordinierte Reaktion im globalen Kontext vorzustellen, die in einem solchen Falle 
notwendig sei. Angesichts der erkennbaren Anstrengungen der HEnW zur effizienten und 
auch gesellschaftlich vertretbaren Reduktion von Emissionen, halte er die Abbildung 
extremer Eventualitäten in den Szenarien für schwierig.  

Herr Dr. Groscurth ergänzte, es sei zu berücksichtigen, dass sich Prozesse nicht beliebig 
beschleunigen ließen – selbst wenn entsprechende Entscheidungen getroffen würden. Er 
stimme Herrn Prof. Kaltschmitt zu, ein solches Vorgehen sei nur in einem größeren 
koordinierten Kontext sinnvoll. Die vorgestellten Lösungsansätze der HEnW seien seiner 
Ansicht nach bereits auf hohe Flexibilität ausgelegt, die kaum noch steigerbar sei.  

Herr Sprandel schloss sich der Einschätzung von Herrn Dr. Grocurth an. Es käme hinzu, 
dass die von Frau Hansen umrissenen disruptiven Entwicklungen nicht vorhersehbar 
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seien. Es ließe sich in der Folge auch schwer antizipieren, unter welchen Prämissen 
rationales Handeln erfolgen könne.   

Herr Warmuth, Herr Dr. Liebenthal und Herr Heine sekundierten diese Einschätzung und 
hoben hervor, eine flexible Aufstellung sei hier die beste Grundlage, um auch auf 
unvorhergesehene Entwicklungen reagieren zu können. Ein sinnvoller Ansatz zur 
Betrachtung solcher Entwicklungen in der Simulation sei methodisch schwer vorstellbar. 
Herr Dr. Richter ergänzte, man habe es dann mit einem Abschaltszenario zu tun, für das 
man Bedingungen definieren müsse. Herr Dr. Groscurth merkte an, dies sei eine 
gesellschaftliche Diskussion und die HEnW hier nicht der richtige Adressat. 

Herr Sprandel schloss den Diskussionspunkt und drückte Verständnis für das Anliegen 
aus, auch disruptive Szenarien in die Betrachtung miteinzubeziehen. Dies liege aber 
jenseits der Überlegungen in der Zuständigkeit der HEnW.  

 

4. Weitere Überlegungen zur Transformation Tiefstack und 
Diskussion  

Herr Dr. Liebenthal gab einen ersten Einblick in einen Entwurf zu weiteren Überlegungen 
zur Transformation von Tiefstack. Im Kontext des Wedel-Ersatzes sei im „Energiepark 
Hafen“ ein Verbund aus Einspeisern zusammengefasst worden, womit eine deutliche 
Reduktion der CO2-Emissionen einhergehe.  

Nach diesem Vorbild werde nun über einen „Energieverbund Ost“ nachgedacht. Dieser 
Verbund solle sich aus einem Aquiferspeicher, der Abwärme von Aurubis, dem MVB-
Ausbau, Abwärme aus Elektrolyse sowie weiterer industrieller Abwärmequellen, 
Flusswasserwärmepumpen in der Billwerder Bucht und der Norderelbe, der Konversion 
des HKW, einem Speicher, Power-to-Heat und Geothermie zusammensetzen. Zur 
Abnahme von industrieller Abwärme und aus der Elektrolyse werde mit Partnern 
gesprochen. Mit diesem Projekt könne der CO2-Ausstoß noch einmal halbiert werden. 
Eine Konversion auf Biomasse könne diesen Wert noch einmal weiter reduzieren. 

Herr Dr. Liebenthal zeigte im Weiteren auf, wie sich die Umsetzung dieses Konzeptes im 
Dispatchmodell in den Jahren 2030 und 2035 verhalte. Im Modell wäre das HKW dann 
auf Biomasse umgerüstet und eine kleinere Wärmepumpe am Standort Tiefstack 
errichtet. Im Grundlastband wäre nur die Abwärme aus den unterschiedlichen Quellen 
vorhanden. In Randbereichen würde auf Gas-KWK und später auf Biomasse zugegriffen 
werden. Ab dem Jahr 2035 würde ein großer Anteil aus Gas-KWK und Biomasse durch 
den Einsatz der Wärmepumpen verdrängt.  

Man habe sich weiterhin angesehen, wie sich vor allem die notwendige Umrüstung auf 
eine bivalente Anlage, die sich sowohl für den Einsatz von Gas als auch Biomasse eignet, 
am Standort Tiefstack gestalten würde. Es sei abzusehen, dass ein Großteil der 
bestehenden Infrastruktur umgebaut und weiter genutzt werden könne. Neu errichtet 
werden müsse ein Aquifer- und ein Wärmespeicher sowie die kleine Wärmepumpe. Damit 
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seien die freien Flächen am Standort so gut wie belegt. Eine erste Prüfung, ob sich das 
Kraftwerk für eine Umrüstung auf Biomasse eigne, habe eine positive Einschätzung 
ergeben. Diese müsse jedoch weiter untermauert werden. 

Um das gesamte Konzept bis 2035 zu implementieren, müssten weitere Voraussetzungen 
erfüllt sein. So seien bei der Realisierung der Wärmepumpe in der Norderelbe als 
wichtigem Element verschiedene Randbedingungen zu erfüllen wie Flächenbedarf und 
Lage bei der Identifikation eines geeigneten Grundstückes oder Voraussetzungen an 
Technik und Infrastruktur wie z. B. ein Anschluss an das Wärmenetz. Man sei zusätzlich 
darauf angewiesen, dass die BEW-Förderung wie geplant komme. Zudem seien die 
rechtlichen Bestimmungen im Genehmigungsverfahren zu beachten.  

Ein solches Konzept sei die Grundlage für die Prüfung einer tatsächlichen 
Implementierung. Es eigne sich auch perspektivisch für die weitere Kommunikation in der 
Begleitung des Prozesses in der Öffentlichkeit. 

Verständnisfragen zu den Ausführungen konnten geklärt werden. 

Auf Frau Hansens Frage nach dem Vorgehen bei der Suche nach geeigneten Flächen für 
die vorgestellten Pläne verwies Herr Heine zunächst auf die grundsätzliche 
Flächenkonkurrenz und den ausgeprägten Flächenbedarf im städtischen Kontext. Bei der 
Priorisierung dieses Bedarfs sollte das Kriterium des Klimaschutzes berücksichtigt werden. 
Zudem sei es notwendig, strategisch vorzugehen und mit großem zeitlichen Vorlauf zu 
planen. Herrn Dr. Skirkes Hinweis, das Planungsrecht, Flächennutzungs- und 
Bebauungspläne zu berücksichtigen und sich frühzeitig mit der Stadtentwicklungsbehörde 
und dem Bezirksamt in Verbindung zu setzen, nahm Herr Heine bestätigend auf – man 
müsse hier systematisch vorgehen.  

Frau Hansens ergänzende Frage zur perspektivischen Berücksichtigung des 
Leitungsausbaus wurde von Herr Dr. Liebenthal ebenfalls bestätigend beantwortet: 
Dieser müsse sowohl in Bezug auf Strom- und Fernwärmeleitungen schon jetzt 
mitgedacht werden.  

5. Ausblick 9. Workshop 

In Ausblick auf den 9. Workshop am 26. April 2022 nannte Herr Dr. Liebenthal folgende 
Themen, die behandelt werden sollen:  

 Update der Marktszenarien 
 Vorstellung des Entwurfs Transformation Tiefstack als Teil des gesamten 

Dekarbonisierungspfades der Wärme Hamburg 
 

6. Weiterer Prozess: Ideen zur Öffentlichkeitsarbeit 

Herr Kretschmer stellte einleitend fest, Überlegungen zum Thema ‚Öffentlichkeitsarbeit‘ 
seien seiner Ansicht nach in zwei unterschiedlichen Dimensionen sinnvoll: Einmal ginge es 
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um die Kommunikation eines Sachstandes im Arbeitsprozess und zum zweiten könne man 
sich gemeinsam Gedanken machen zur Art der Kommunikation für die Phase, in der der 
Prozess in einen Zielkorridor eintrete. Hier lasse sich etwa über ein gemeinsames 
Statement des Gremiums diskutieren. Es ginge zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht darum, 
Entscheidungen zu treffen, sondern um den Austausch und die Sammlung von 
Einschätzungen und Ideen. Damit greife man auch die Bitte der Gremiumsmitglieder aus 
dem Kreis von „Tschüss Kohle!“ auf. Er kündigte an, in den geplanten Interviews mit den 
Gremiumsmitgliedern sollten die unterschiedlichen Sichtweisen vertieft abgefragt werden. 
Man werde im folgenden Schritt in Abstimmung BUKEA und HEnW zu Vorschlägen 
kommen, die im nächsten Workshop diskutiert werden könnten.  

Herr Dr. Skirke benannte die Übersetzung komplexer fachlicher Zusammenhänge für die 
Kommunikation mit einer interessierten Öffentlichkeit als größte Herausforderung. Die 
Aufgabe bestehe darin, Informationen so zu vermitteln, dass sei einerseits differenziert 
genug aufbereitet, andererseits aber auch verständlich blieben. Zudem halte er einen Grad 
an Offenheit für Anregungen für wichtig.   

Frau Dr. Petersen wandte ein, man könne nicht davon ausgehen, dass eine interessierte 
Öffentlichkeit sich in der gleichen Ausführlichkeit mit dem Thema beschäftigen könne wie 
das Gremium und ein ähnlich tiefes Verständnis für alle relevanten Zusammenhänge 
entwickle. Sie sehe es auch als Aufgabe der Gremiumsmitglieder aus der Zivilgesellschaft, 
hier eine Übersetzung zu leisten. 

Frau Hansen ging darauf ein, warum die Bitte nach einem Austausch zum Thema 
Öffentlichkeitsarbeit geäußert worden sei. „Tschüss Kohle!“ habe bereits zwei 
Veranstaltungen durchgeführt, um zum Prozess zu berichten und Fragen aufzunehmen. 
Dieses Engagement würde man gerne fortsetzen. Sie gab aber zu bedenken, die hohe 
fachliche Kompetenz der HEnW sei nicht zu kompensieren. Sie äußerte den Wunsch an 
die HEnW, zeitnah eine Informationsveranstaltung für interessierte Bürger:innen zu 
veranstalten und den aktuellen Stand der Ideen und Planungen vorzustellen, um die 
Initiative von der Informationsfunktion zu entlasten. Sie sehe deren Aufgabe stärker in der 
kritischen Begleitung des Prozesses. Herr Beisheim unterstützte diese Sichtweise. Herr 
Dr. Groscurth pflichtete der Analyse zu, „Tschüss Kohle!“ gerate hier in ein 
kommunikatives Dilemma. Eine professionelle Kommunikationsstrategie solle mit der 
BUKEA erörtert werden. 

Herr Prof. Schäfers ergänzte, er gehe von einem Informationsbedarf auch seitens der 
Politik aus, der perspektivisch und seiner Ansicht nach auch offensiv adressiert werden 
müsse.  

Herr Kretschmer dankte für die ersten Hinweise zur Aufbereitung der Inhalte, zu 
Zielgruppen und Rollenverteilung. Dies Punkte spiegelten sich auch in den bestehenden 
Überlegungen zu einem Kommunikationskonzept. 
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Herr Sprandel wies darauf hin, es seien vor der stärkeren Einbindung der Öffentlichkeit 
zunächst auch die zuständigen Entscheidungsgremien der HEnW und in der Politik zu 
informieren, sobald das Konzept durchgeplant sei. Die frühzeitige Einbindung der 
Zivilgesellschaft sei durch das Beteiligungsgremium hergestellt.  

Herr Beisheim wandte ein, Erfahrungen aus anderen Prozessen hätten gezeigt, dass eine 
frühzeitige Kommunikation Missverständnisse ausgeräumt hätte. Er halte es für das 
Timing wichtig, kein fertiges Ergebnis zu präsentieren, sondern noch Raum für Beteiligung 
zu lassen. Deshalb solle möglichst bald eine umfassende Information der Öffentlichkeit 
durch BUKEA und HEnW erfolgen.  

Herr Dr. Liebenthal legte dar, man brauche zunächst die Verständigung im Gremium und 
auch im Aufsichtsrat der HEnW.  

Herr Dr. Skirke gab zu bedenken, es sei im Sinne der Akzeptanz hilfreich, nicht nur die 
formelle Seite zu betrachten. Man sei in der Bürgerbeteiligung inzwischen weiter. Es sei 
eher als Gewinn zu betrachten, transparent und mit einem ausreichenden Maß an 
Offenheit von Entscheidungen in den Dialog mit der Öffentlichkeit zu treten. Frau Hansen 
fügte hinzu, es gehe darum, Verständnis herzustellen für die Herausforderungen, 
Voraussetzungen und Bedingungen, die mit der Lösungsfindung einhergingen. Eine 
frühzeitige Erläuterung dieser Fragen wirke entzerrend auf den Prozess. Frau Meyer-
Kahrs ergänzte, sie sehe hier beim Thema ‚Biomasse‘ einen gesonderten 
Vermittlungsbedarf, der rechtzeitig adressiert werden sollte. 

Herr Sprandel sagte zu, die genannten Argumente aufzunehmen. Auch wenn er zu einer 
anderen Bewertung käme, könne er die Darlegungen nachvollziehen. Er werde sich dafür 
einsetzen, dass eine öffentliche Befassung stattfinde, bevor eine Entscheidung getroffen 
werde. Alles andere sei auch wenig zielführend. Er erkenne an, was „Tschüss Kohle!“ in 
der Vermittlungsarbeit leiste und dankte dafür.   

Herr Kretschmer hielt zusammenfassend fest, die Wortmeldungen hätten für eine weitere 
Konturierung des Themas ‚Öffentlichkeitsarbeit‘ gesorgt und dankte für die gemeinsame 
Diskussion. Man werde darauf aufbauend zu einem Vorschlag kommen, der Vorgehen, 
Timing, Rollen und Zielgruppen berücksichtige.  

 

7. Organisatorisches und Zusammenarbeit 

Herr Kretschmer gab zum Abschluss einen Ausblick auf den nächsten anstehenden 
Termin, das für den 24. März geplante 2. Austausch-Meeting zur Vertiefung der 
Diskussion und der Klärung offener Fragen. Es sei bereits im 1. Austausch-Meeting 
ausgemacht worden, das Thema ‚Biomasse‘ eingehender zu behandeln. Nach 
Rückmeldung von Herrn Prof. Kaltschmitt, er habe hohes Interesse an einer Teilnahme, sei 
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aber terminlich verhindert, wurde mit Einstimmung der restlichen Beteiligten zugesagt, 
einen alternativen Termin zu finden und diesen zeitnah zu kommunizieren. Neben dem 
Thema ‚Biomasse‘ meldete Herr Dr. Skirke weiteren Verständigungsbedarf zum Thema 
‚Synthetische Gase‘ an.  

 

 


