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1. Zusammenfassung 

In der folgenden Zusammenfassung werden wesentliche Aussagen stichpunktartig 
aufgelistet. 

Ausgangssituation und damit Rahmenbedingungen der erarbeiteten Studie: 

o Die Kreuzschifffahrt in Hamburg hat in den vergangenen Jahren einen erhebli-
chen Aufstieg erfahren. Man rechnet mit ca. 200 Anläufen / Jahr in den nächsten 
Jahren. 

o Der Planfeststellungsbeschluss am Kreuzfahrtterminal Altona enthält besondere 
Auflagen.  

o Seit 2008 beschäftigt sich die Freie und Hansestadt Hamburg mit den Möglich-
keiten die schiffsseitigen Emissionen bei Kreuzfahrtschiffen zu reduzieren. 

o Im Blickpunkt stehen dabei die Emissionen bei der schiffsinternen Stromerzeu-
gung während der Liegezeit. 

o Die beiden Terminals befinden sich im Eigentum von unterschiedlichen Infra-
strukturgesellschaften (Altona: Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & 
Co. KG (FEG), HafenCity: Sondervermögen Stadt und Hafen). Die Abfertigung 
an den beiden Terminals erfolgt hingegen durch die Hanseatic Cruise Centers 
GmbH (HanseCC) als Terminalbetreiber. 

Ergebnisse der Befragungen über Parameter für die Berechnung: 

o 21 Kreuzfahrtschiffe von Reedereien, die Hamburg anlaufen, sind bereits zum 
Teil vorgerüstet bzw. der Reeder könnte sich eine Nachrüstung vorstellen. 

o Die Liegezeiten von Kreuzfahrtschiffen werden sich in den kommenden Jahren 
auf 10 Stunden weiter verkürzen. 

o Im Hotelbetrieb werden je Passagier 2,7 bis 4 kW Anschlussleistung vorzuhalten 
sein. Damit wäre ein 12 MVA-Anschluss mit 60 Hz und 11 kV bzw. 6 kV in Ham-
burg vorzusehen, womit sich ein Schiff mit 2.500 Passagieren versorgen lässt. 

o Der Bezugspreis von Landstrom muss sich an einem Eigenerzeugungspreis von 
derzeit ca. 14 ct/kWh messen lassen. 

o Landstrom ist eine Übergangstechnologie für 10 bis 15 Jahre, die neuere Schiffe 
mit Flüssiggasantrieb oder vollständiger Abgasreinigungstechnik nicht mehr be-
nötigen werden. Erste so ausgerüstete Schiffe gehen ab 2015 in Fahrt. 
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Näher betrachtete Ansätze mit den abgeschätzten Investitionssummen: 

o Landstrom kommt lokal emissionsfrei aus dem Stromnetz an Bord. Die Emissio-
nen fallen ggf. bei der Energieerzeugung in den jeweiligen Kraftwerken an. 

o Bargen als mobile Kraftwerke mit Gas-elektrischer Ausstattung können im Ver-
gleich zur Ausstattung in den Kreuzfahrtschiffen derzeit umweltfreundlicher 
„Landstrom“ erzeugen. 

o Die Investitionen für je eine Landstromversorgung betragen für den Terminal Al-
tona ca. 8,75 Mio. EUR und für den Terminal in der HafenCity 9,35 Mio. EUR. 
Die Zeitdauer für die Realisierung braucht schätzungsweise 2 Jahre. 

o Die Investition für eine Barge als mobiles Kraftwerk beläuft sich auf ca. 18,9 Mio. 
EUR. Die Zeitdauer für die Realisierung braucht etwa 2 Jahre. 

Zur Technik favorisierter Betreibermodelle: 

o Für das Betreibermodell für Landstrom bestehen zwei Varianten: Bei der ersten 
Variante erwirbt das Infrastrukturunternehmen oder die Hamburg Port Authority 
Anstalt öffentlichen Rechts (HPA) die Landstromanlage, die von einem Energie-
versorger betrieben wird. Die zweite Variante ist eine Lösung, bei der alles aus 
einer Hand kommt: Landstromanlage und Betrieb von bzw. durch den Energie-
versorger. 

o Das Betreibermodell für die wasserseitige Stromversorgung mit einer Barge  
wäre idealerweise von einem Hafendienstleister durchzuführen, der die Barge 
erwirbt und auch betreibt. 

Zu verfolgende technische Variante: 

o Aufgrund der Anläufe in den nächsten Jahren und den zu erwartenden Abnah-
memengen erscheint nur die Ausrüstung des Terminals Altona mit einer Land-
stromanlage sinnvoll.  

o Bei einem erzielbaren Strompreis von 20 ct/kWh verbleibt ein noch zu finanzie-
render Fehlbetrag in Millionenhöhe. 

o Eine weitere Prüfung ist auf dem Verhandlungswege erforderlich. Hierbei sind 
die Reedereien, der Netzbetreiber in Hamburg, die Anlagenhersteller sowie der 
Terminalbetreiber einzubeziehen. 

o Der Kreuzfahrtterminal in Altona kann Landstrom mit dem geringsten Aufwand 
und den höchsten Emissionsverminderungen realisiert werden. 
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2. Auftrag 

Die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg hat den Senat am 12. Okto-
ber 2011 ersucht, das Thema Landstrom und alternative externe Stromversor-
gungsmöglichkeiten für Kreuzfahrtschiffe im Hamburger Hafen bis Ende April 2012 
zu sondieren, abzuwägen und auf Machbarkeit zu überprüfen. 

Ein besonders wichtiger Teil des Bürgerschaftlichen Ersuchens ist auf die konkrete 
Umsetzung, die wirtschaftliche Prüfung und den Vergleich der denkbaren techni-
schen Möglichkeiten einer externen Stromversorgung von Kreuzfahrtschiffen gerich-
tet. Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI) der Freien und Han-
sestadt Hamburg (FHH) hat daraufhin am 12. Dezember 2011 eine Ausschreibung 
veröffentlicht, um Finanzierungs- und Betreibermodelle für eine Landstromversor-
gung im Hamburger Hafen für Kreuzfahrtschiffe mit externer Unterstützung untersu-
chen zu lassen. 

Die zu untersuchenden Technikkonzepte umfassen neben Landstrom auch andere 
konkurrierende Technologien der schiffsexternen Stromversorgung. Dabei soll ne-
ben technischen und umweltpolitischen Aspekten insbesondere die Wirtschaftlich-
keit im Mittelpunkt stehen. Für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sollen die notwen-
digen Investitionen zusammengestellt und für den Betrieb einer solchen Anlage die 
Kosten geschätzt werden. Auf Basis von Kostenvergleichsrechnungen mit dem von 
den Diesel- bzw. Hilfsdieselmotoren der Kreuzfahrtschiffe selbst erzeugten Strom 
soll auch für jede in Betracht kommende Stromversorgungstechnik abgeschätzt 
werden, mit welchen Erlösen ein potenzieller Betreiber einer Stromversorgungsan-
lage rechnen kann, und in welcher Form ein Betrieb einer solchen Anlage sinnvoll 
ist. Um das Nachfrageverhalten bei Landstrom oder vergleichbaren Technologien 
einzuschätzen, ist von der FHH vorgesehen, die Reeder zu ihren laufenden oder 
beabsichtigten umweltpolitischen Maßnahmen zur Emissionsreduzierung im Hafen 
zu befragen, auch um abzuklären, wie sie sich im Falle von einem verordneten 
Landstrombezug oder ähnlichen hafenpolitischen Maßnahmen verhalten würden. 

Mit in die Überlegungen zur Machbarkeit von Landstrom soll auch einfließen, den 
Bezug von Landstrom für Kreuzfahrtschiffe zu fördern oder gar im Extremfall eine 
Beteiligung der FHH einzugehen. 

Die Arbeiten zum vorliegenden Gutachten erfolgten in der Zeit vom 12. Januar bis 
09. März 2012 in Abstimmung mit der eingerichteten Projektgruppe „Bürgerschaftli-
ches Ersuchen Landstrom“. 

 



 

  

 

09. März 2012 G-570.0002 Landstromversorgung_V4.docx Seite 4
 

2.1 Ausgangssituation 

Die allgemeine klima- und umweltschutzpolitische Debatte hat mit etwas zeitlicher 
Verzögerung seit einigen Jahren auch die Schifffahrt erreicht. Im Zentrum der De-
batte in der Schifffahrt stehen dabei insbesondere die Emissionen, die durch den 
Schiffsbetrieb in küstennahen Bereichen, bei Revierfahrten und im Hafen bei An- 
und Ablegemanövern sowie während der Liegezeiten entstehen. Emissionen wer-
den dabei durch den Verbrennungsprozess von Treibstoffen in den Dieselmotoren 
der Hauptmaschine für den Antrieb des Schiffes und / oder Hilfsdieselmotoren für 
die Stromversorgung an Bord gebildet. Weiterhin entstehen Emissionen durch Hilfs-
kessel für die Erzeugung von Wärme für Klimaanlagen und Tankheizungen. Die 
wichtigsten Emissionen, die von Schiffen ausgehen, sind Kohlenstoffdioxid (CO2), 
Schwefeldioxid (SO2), Stickoxide (NOx) sowie Feinstaub. Im Bereich von Küstenge-
bieten und in den Häfen sind diese Gase für die Bevölkerung aufgrund der gesund-
heitlichen Auswirkungen besonders problematisch, wenn Grenzwerte überschritten 
werden.  

Seit den 70er Jahren beschäftigt sich die internationale Schifffahrtsorganisation der 
Vereinten Nationen, die International Maritime Organisation (IMO), mit der begin-
nenden klima- und umweltpolitischen Diskussion und den Auswirkungen auf die in-
ternationale Schifffahrt. In verschiedenen Protokollen und Annexen werden interna-
tionale Regelungen zur Vermeidung der Umweltverschmutzung durch den Schiffs-
verkehr entwickelt und verabschiedet. In der internationalen Übereinkunft zur Verhü-
tung von Meeresverschmutzung durch Schiffe werden im Annex VI Schadstoffgren-
zen für SOx und NOx für bestimmte Fahrtgebiete festgelegt, sogenannte Sulphur 
Emission Control Areas (SECA) bzw. allgemein Emission Control Areas (ECA).1 Für 
SECA-Gebiete ist der Ausstoß von Schwefel bzw. Schwefeloxid von Seeschiffen 
eingeschränkt. Derzeit gelten Grenzwerte, die durch den Einsatz von Treibstoffen 
mit einem Masseanteil des Schwefels für Nord- und Ostsee sowie für den Ärmelka-
nal von höchstens 1,0% und in europäischen Häfen von höchstens 0,1% eingehal-
ten werden. In ECA-Gebieten sind zusätzlich auch der Ausstoß von Stickoxiden und 
Rußpartikeln begrenzt. Derzeit sind als ECA-Gebiete die Regionen der Ost- und 
Westküste der USA sowie der Küsten und Seen Kanadas ausgewiesen. Die Aus-
weitung der ECA-Gebiete befindet sich in Planung und Verhandlung. 

Die wichtigste geltende EU-Regelung für die Emissionen von Seeschiffen ist die 
Richtlinie 1999/32/EG des Rates über eine Verringerung des Schwefelgehalts be-
stimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe. Nach dieser Richtlinie haben die Mitglied-
staaten sicherzustellen, dass Gasöl für den Seeverkehr in ihrem Hoheitsgebiet ei-
nen Schwefelgehalt von 1% nicht überschreitet.2 Auf der Ebene der Europäischen 
Union (EU) hat weiterhin die Kommission diese Problematik in 2002 aufgegriffen 

                                                 
1 (IMO, 2005) 
2 (EU, 1999) 
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und eine Mitteilung an das Europäische Parlament sowie den Rat vorgelegt, in der 
eine Strategie der EU zur Reduzierung atmosphärischer Emissionen von Seeschif-
fen skizziert wird.3 Daraus ging im Nachgang eine Empfehlung der EU hervor, in der 
die Mitgliedstaaten jeweils individuell den Aufbau von Landstromanlagen an Schiffs-
liegeplätzen in Häfen prüfen sollten. Insbesondere hat die EU dabei Fälle im Blick, 
in denen die Grenzwerte für die Luftqualität überschritten werden, respektive in de-
nen die Öffentlichkeit Bedenken bezüglich der hohen Lärmbelastung geäußert hat 
bzw. an wohngebietsnahen Liegeplätzen. Gleichfalls sollen die Mitgliedstaaten da-
rauf hinwirken, dass harmonisierte internationale Normen für landseitige Anschlüsse 
für die Stromversorgung entwickelt werden und wirtschaftliche Anreize für Schiffsbe-
treiber zur Nutzung von Landstrom geschaffen werden.4 

Diese Diskussion um den Emissionsschutz hat damit sowohl die beteiligten Parteien 
der Schifffahrt (Reeder, Werften, Schiffszulieferer, maritime Organisationen etc.) als 
auch die Port Authorities der Häfen sowie die jeweiligen staatlichen Aufsichtsorgane 
erreicht. Im Bereich der deutschen Seehäfen ist beispielsweise der Ansatz der so-
genannten „Green Ports“-Strategie entwickelt worden, unter der jeweils ein unter-
schiedliches und individuell gestaltetes Bündel von Maßnahmen für eine stärkere 
Umweltorientierung subsumiert wird, das die Beziehung von Stadt- und Hafenent-
wicklung bzw. allgemein von (Hafen- und Schifffahrts-)Wirtschaft, Umwelt und Woh-
nen besser ausbalancieren soll. 

Gerade vor dem Hintergrund der Konstellation in Hamburg, dass das Wohnen am 
Hafen im Zuge des Ausbaus und der Erweiterung der HafenCity populär und mo-
dern geworden ist, entsteht ein Spannungsfeld zum laufenden Hafenbetrieb. Es be-
steht bei der Bevölkerung eine hohe Sensibilität hinsichtlich der Emissionen von 
Luftschadstoffen von Kreuzfahrtschiffen im Umfeld der Terminals. Eine Überschrei-
tung der Grenzwerte bei Luftschadstoffen wurde bislang jedoch weder am Kreuz-
fahrtterminal in Altona, noch am Kreuzfahrtterminal in der HafenCity gemessen.  

Darauf hat die FHH reagiert und in 2008 ein Gutachten anfertigen lassen, das tech-
nische Möglichkeiten der Emissionsreduzierung bei Kreuzfahrtschiffen untersucht.5 
Zentrale Aussage des Gutachtens ist, dass im Gegensatz zum Ein- und Auslaufen 
insbesondere die Liegezeiten von Kreuzfahrtschiffen einen hohen Anteil der 
Schiffsemissionen im Hafen ausmachen. Im Gutachten werden vier Ansatzpunkte 
als die sich bietenden technischen Möglichkeiten der Emissionsreduzierung wäh-
rend der Liegezeiten untersucht: 

o Land- und schiffsseitige Abgasreinigung 

                                                 
3 (EU-Kommission, 2002) 
4 (EU, 2006) 
5 (Lloyd, 2008)  
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o Einsatz von flüssigen Gasen – insbesondere Liquefied Natural Gas (LNG) –  
an Land und an Bord 

o Einsatz von Brennstoffzellen zur Stromversorgung 

o Versorgung der Schiffe mit Landstrom 

Von diesen vier Möglichkeiten wird insbesondere die Landstromversorgung aus 
technischer und ökologischer Sicht diskutiert. 

Diese Grundüberlegungen alternativer Energieversorgungsansätze zur Emissions-
reduzierung bei Kreuzfahrtschiffen sind von der FHH weiter erörtert und auf eine 
mögliche Machbarkeit in der Studie „Realisierbarkeit von Landstromanlagen an den 
Hamburger Kreuzfahrtterminals HafenCity und Altona“ konkretisiert worden.6 In die-
ser Studie wird ein Schema für ein Anlagenkonzept für Landstromanlagen – d.h. 
prinzipieller Aufbau und Funktionsweise – entwickelt, das auf Aussagen von Anbie-
tern von Komponenten und Systemen beruht. Weiterhin sind dort die notwendigen 
Investitionen in Erschließung, Netz- und Gebäudeausbau sowie Komponenten der 
Landstromanlage grob abgeschätzt worden. Dabei wurden auch die erforderlichen 
Umrüstungen auf den Kreuzfahrtschiffen berücksichtigt, um überhaupt eine schiffs-
externe Stromversorgung zu ermöglichen. Die Höhe der landseitigen Investitionen in 
die Landstromanlage führt zu einer Umlage auf den regulär bezogenen Strompreis, 
so dass der an die Kreuzfahrtschiffe abgegebene Strompreis zwischen 35 und  
58 ct/kWh für das Terminal HafenCity und 47 bis 336 ct/kWh für das Terminal Al-
tona liegt. Dabei sind die Investitionen in die Schiffsumrüstung seitens der Reeder 
nicht berücksichtigt. Die Umrüstungen werden in der Studie mit schätzungsweise 
0,1 bis 1,0 Mio. EUR in Abhängigkeit von der Schiffsgröße und -typ veranschlagt. 
Insgesamt würden diese umgelegten Investitionen in Landstromanlagen und die  
-versorgung unter sonst gleichen Bedingungen die Kosten auf Seiten der Reeder für 
einen Schiffsanlauf in Hamburg deutlich verteuern. Im Rahmen der IMS/ISL-Studie 
sind mögliche Kostenauswirkungen dazu abgeschätzt worden. 

  

                                                 
6 (IMS/ISL, 2011) 
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2.2 Aufgabenstellung 

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung des Bürgerschaftlichen Ersu-
chens ist es erforderlich, nach wirtschaftlichen Maßstäben die alternativen techni-
schen Möglichkeiten der schiffsexternen Stromversorgung während der Liegezeiten 
gegenüberzustellen, die Vor- und Nachteile abzuwägen sowie anhand von Kriterien 
realisierbare Alternativen zu selektieren.  

Dabei sind mögliche Auswirkungen auf die Reeder, die die Bereitschaft mitbringen 
müssen, die in Betracht kommenden technischen Konzepte für ihre Kreuzfahrtschif-
fe zu berücksichtigen, abzuwägen. Von daher ist in diesem Zusammenhang zu son-
dieren, welche emissionsreduzierenden Maßnahmen die Hamburg anlaufenden 
Kreuzfahrtreedereien bereits eingeleitet haben, welche zukünftigen Richtungen 
möglicherweise eingeschlagen werden und wie sich diese Aktivitäten in der techni-
schen Ausstattung der Kreuzfahrtschiffe niederschlagen werden.  

Für die selektierten technischen Möglichkeiten ist dann abzugleichen, ob ein Einsatz 
an den beiden Kreuzfahrtterminals Altona und HafenCity mit ihren individuellen Be-
dingungen und Restriktionen potenziell in Betracht kommt. 

Eine sich daran anschließende Fragestellung richtet sich auf die Wirtschaftlichkeit 
der technischen Möglichkeiten und eine Gegenüberstellung der erforderlichen In-
vestitionen und betrieblichen Erlöse sowie entstehender laufender Kosten. 

Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist weiter zu konkretisieren, wie mögliche Be-
treibermodelle potenziell ausgestaltet werden können und welche Rollen die am 
Kreuzfahrtgeschäft involvierten Beteiligten übernehmen können. 

Bei der Untersuchung dieser Fragestellung sind die verschiedenen Beteiligtengrup-
pen durch Fachgespräche während der Projektlaufzeit einzubeziehen. 



 

  

 

09. März 2012 G-570.0002 Landstromversorgung_V4.docx Seite 8
 

3. Das Kreuzfahrtgeschäft und die Terminals in Hamburg  

Hamburg hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der führenden Kreuzfahrt-
standorte in Deutschland und Europa entwickelt. Nach den erfolgreichen Jahren ei-
nes kräftigen Wachstums des Kreuzfahrtmarktes in Hamburg sind Einschätzungen 
notwendig, wie sich das Kreuzfahrtgeschäft in den kommenden Jahren potenziell 
weiterentwickeln wird. Eine qualifizierte Abschätzung zukünftigen Anlaufverhaltens 
der Reedereien mit ihren Kreuzfahrtschiffen ermöglicht dann auch, den mit den Lie-
gezeiten verbundenen Energiebedarf grob abzuleiten.  

Um zu diesen Einschätzungen zu gelangen, sind die bezüglich der Anzahl der An-
läufe wichtigsten Hamburg anlaufenden Kreuzfahrtreedereien angesprochen wor-
den. Mit einigen Kreuzfahrtreedereien sind individuelle Interviews geführt worden, 
um Informationen zu Passagierverhalten, zukünftigen Anläufen, den Hamburg an-
laufenden Schiffen, den Ausstattungen dieser Schiffe im Hinblick auf externe Strom-
versorgungsanschlüsse und den darüber hinaus gehenden Umweltschutzmaßnah-
men zu erhalten. Mit einbezogen wurde auch der Terminalbetreiber HanseCC, um 
aus der Perspektive der Schiffsabfertigung die Informationen der Reedereien zu er-
gänzen. 

3.1 Kreuzfahrtstandort Hamburg: Schiffe, Schiffsanläufe und Ausblick 

Ausdruck des wachsenden Kreuzfahrtgeschäftes ist die in der Vergangenheit stark 
zunehmende Anzahl der Schiffsanläufe an den beiden Terminals Altona und Ha-
fenCity. Gut 40 Kreuzfahrtreedereien laufen diese beiden Terminals mit ihren insge-
samt drei Liegeplätzen an. Im Schwerpunkt konzentrieren sich die Anläufe auf die 
Kreuzfahrtsaison, die Anfang April beginnt und sich bis Ende September eines je-
den Jahres erstreckt. Dabei zeichnet sich bereits heute ab, dass sich aufgrund der 
nach wie vor steigenden Nachfrage nach Kreuzfahrten, die Saisonzeiten tendenziell 
ausweiten: Zum einen wird die Zeit vor April und zum anderen die frühe Herbstzeit 
in den ersten Wochen im Oktober eines Jahres zunehmend für weitere Kreuzfahrt-
angebote genutzt.  

Im Jahr 2010 liefen 98 Kreuzfahrtschiffe Hamburg an.7 Dabei entfielen auf den Ter-
minal Altona nur 4 Anläufe, weil der Bau erst während der Kreuzfahrtsaison abge-
schlossen wurde. Der Liegeplatz HafenCity-West wurde 84 Mal angelaufen und der 
Liegeplatz HafenCity-Ost 10 Mal. Nur ein Jahr später in 2011 erfolgten 114 Anläufe, 
allerdings mit einer deutlich verschobenen Struktur bezüglich der Liegeplätze: Al-
tona liefen 45 Kreuzfahrtschiffe an; den Liegeplatz HafenCity-West liefen dagegen 
mit 62 Anläufen etwas weniger als im Vorjahr an; an der Pier HafenCity-Ost konnte 
mit 7 Anläufen das Vorjahresniveau nicht ganz erreicht werden. Für 2012 werden 

                                                 
7 (HanseCC) 
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ca. 157 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen erwartet. Der Terminal Altona wird voraus-
sichtlich mit 68 Anläufen überproportional partizipieren.  

 

 

Tabelle: Übersicht der gesamten Anläufe von Kreuzfahrtschiffen in Hamburg 

Für die über 2012 hinausgehenden Jahre liegen konkrete Angaben zu Anläufen von 
Kreuzfahrtschiffen nicht mehr unterteilt nach den einzelnen Terminals vor. Aus heu-
tiger Sicht wird davon ausgegangen, dass auch in den kommenden Jahren mit ei-
nem weiteren Zuwachs der Anläufe zu rechnen sein wird. Die aktuellen Ereignisse 
um die Kreuzfahrtschiffe Costa Concordia und Costa Allegra haben sich nach An-
gaben der Reedereien nicht spürbar auf das Buchungsverhalten ausgewirkt. Von 
den bereits vorliegenden Planungen der Reedereien bis in das Jahr 2013 wird dar-
über hinaus vorsichtig mit einem Wachstum von jährlich ca. 5% auf dann 200 Anläu-
fe in 2016 ausgegangen.  

Von den gut 40 Reedereien, die Hamburg im Jahr 2012 mit ihren Kreuzfahrtschiffen 
anlaufen, entfällt auf die fünf führenden Kreuzfahrtunternehmen – gemessen an der 
Anzahl der geplanten Anläufe – der größte Anteil der Anläufe. Auf diese Gruppie-
rung von Kreuzfahrtreedereien entfallen 113 von 157 Anläufen (72%): 

o AIDA   48 Anläufe 

o MSC  25 Anläufe 

o Costa  17 Anläufe 

o Cunard  12 Anläufe 

o Hapag-Lloyd 11 Anläufe 

Terminal 

Anzahl Schiffsanläufe 

IST PLAN Prognose 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Altona 4 45 68 

Nicht auf Liegeplätze aufgeteilt HafenCity-Ost 10 7 12 

HafenCity-West 84 62 77 

Gesamt 98 114 157 164 180 190 200 
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Hinsichtlich der Liegezeiten, die die Kreuzfahrtschiffe an den Terminals im Hotelbe-
trieb verbringen, zeichnet sich eine klare Tendenz ab. In 2011 betrug die durch-
schnittliche Liegezeit an den Terminals ca. 17 h. Für das Jahr 2012 ergeben die vor-
liegenden Anmeldungen, dass sich die Liegezeit deutlich auf knapp 13 Stunden ver-
kürzen wird. In den Gesprächen mit den großen Kreuzfahrtreedereien ist darauf 
hingewiesen worden, dass sich die Liegezeiten zukünftig weiter verkürzen werden. 
Die Reedereien beabsichtigen auf diese Weise die eigentliche Fahrtzeit zu erhöhen, 
um mit einer niedrigeren Fahrtgeschwindigkeit und einer einhergehenden, geringe-
ren, abgeforderten Motorleistung den Verbrauch und damit die Betriebskosten des 
Schiffes kräftig zu senken. Durch diese neue Betriebsweise wird zum einen das 
verhältnismäßig teure schwefelarme Marine Gas Oil (MGO) während der Liegezeit 
und während der Fahrt in den SECA- bzw. ECA-Gebieten eingespart, als auch das 
preiswerte aber umweltbelastende Heavy Fuel Oil (HFO). Betriebskosten und Um-
weltbelastung werden so gesenkt.  

gLiegezeiten der Liegezeiten der Kreuzfahrtschiffe 

2011 2012 Ziel 

Durchschnitt in Stunden 17,1 12,9 10,0 

Tabelle: Übersicht der durchschnittlichen Liegezeiten der Kreuzfahrtschiffe in Hamburg 

3.2 Terminals für Kreuzfahrtschiffe in Hamburg 

Für Hamburg anlaufende Kreuzfahrtschiffe bestehen zwei stadtnahe Terminals mit 
insgesamt drei Liegeplätzen. Von den drei Liegeplätzen entfallen auf das Kreuz-
fahrtterminal Altona ein und das Terminal HafenCity zwei Liegeplätze (Liegeplatz 
Ost und Liegeplatz West). Die beiden Terminals befinden sich im Eigentum von Inf-
rastrukturgesellschaften: im Falle des Terminals Altona ist der Eigentümer die FEG, 
während sich das Terminal HafenCity im Eigentum des Sondervermögens Stadt und 
Hafen befindet, welches treuhänderisch durch die HafenCity Hamburg GmbH (HCH) 
verwaltet und betreut wird. 

Betreiber der beiden Terminals – und damit verantwortlich insbesondere für die Ab-
fertigung der Kreuzfahrtschiffe und Passagiere gemäß der Standards des Internati-
onal Ship and Port Facility Security Code (ISPS) – ist die Hanseatic Cruise Centers 
GmbH (HanseCC). Gesellschafter des Unternehmens sind zu 51% die UNIKAI La-
gerei- und Speditionsgesellschaft GmbH (UNIKAI) – eine 100%-ige Tochtergesell-
schaft der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) – sowie zu 49% AIDACruise. 
Zur Durchführung der Leistungen hat HanseCC einen Geschäftsbesorgungsvertrag 
mit UNIKAI abgeschlossen. 
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3.2.1 Kreuzfahrtterminal Altona 

Das Kreuzfahrtterminal in Altona liegt in der Van-der-Smissen-Straße 5 in 22767 
Hamburg bei Flusskilometer 625 der Elbe. Eigentümer der Grundstücke, des Termi-
nalgebäudes und der Fender ist die FEG, die das Terminal in 2008 errichtet und gut 
ein Jahr später in Betrieb genommen hat. Mithin ist die FEG auch für den Hochwas-
serschutz am Terminal Altona verantwortlich. Die FEG wiederum hat mit der Sprin-
kenhof AG (SpriAG) einen Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen. 

Das Terminalgebäude hat eine Nutzfläche von ca. 3.100 m2. Dort ist ein Liegeplatz 
eingerichtet mit einer Kailänge von 360 m für Schiffe mit einer Länge bis ca. 300 m 
(Panamax). Die Wassertiefe beträgt dort 12 m. Bei anlegenden Kreuzfahrtschiffen 
verfügt das Terminal über eine integrierte automatisierte Passagierbrücke, die an 
das angedockte Schiff herangefahren werden kann. Zwischen der Straße und dem 
Terminalgebäude befinden sich neben der Zu- und Ausfahrt zum Terminal auch ca. 
200 Parkplätze sowie Busreihen und ein Taxistand, um zu Zeiten von anliegenden 
Kreuzfahrtschiffen die ankommenden Passagiere weiter zu befördern bzw. abfah-
renden Passagieren ausreichend Platzmöglichkeiten für sämtliche Check-in-
Aktivitäten zu bieten. Das Terminalgebäude ist zudem auf der Kaiseite mit Stroman-
schlüssen für Kühlanlagen von Containern bzw. LKW-Aufbauten ausgestattet. 

Direkt neben dem Terminalgelände in östlicher Richtung liegt das alte Englandter-
minal, in dem Büros, ein Gastronomiebetrieb und eine Tiefgarage eingerichtet sind. 
Zum Schutz der gewerblichen Nutzer enthält der Planfeststellungsbeschluss beson-
dere Auflagen. 

Die Parkplätze des Terminals Altona sowie des Büro- und Gastronomiegebäudes 
werden von einer Parkplatzmanagementgesellschaft verwaltet, der OPG Parking 
GmbH. In westlicher Richtung zum Terminal liegt das Bürogebäude Dockland und 
die Anlegestelle der Hadag-Fähren. 

Entlang der Kaimauer des Terminals Altona verläuft als öffentlicher Weg der Elb-
wanderweg, der aber noch nicht abschließend für diese Verwendung vorbereitet ist. 

Fährt ein Kreuzfahrtschiff ein Hafen-Terminal an, erfolgen eine Reihe von logisti-
schen Abläufen sowohl auf der Pier als auch zum Teil von der Wasserseite: 

o Festmachen des Schiffes an der Pier 

o Positionieren der Passagierbrücke 

o Ent- und Verladen der Gepäckstücke der Passagiere 

o Bunkern bzw. Ver- und Entsorgen des Kreuzfahrtschiffes 
(Proviant, Treibstoffe, Ersatzteile, Müll etc.) 

o Abfertigen der ankommenden und abreisenden Passagiere 
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o Ablegen des Schiffes 

Wird das Terminal nicht für die Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen genutzt, so steht 
das Terminalgebäude für andere Veranstaltungen zur Verfügung. Eine vertragliche 
Vereinbarung für die Nutzung besteht zwischen der FEG und der Maison van den 
Boer Deutschland GmbH. 

3.2.2 Kreuzfahrtterminal HafenCity 

Das Terminal Hamburg Cruise Center HafenCity ist am Großen Grasbrook / Chi-
cagokai gelegen, bei Flusskilometer 621 der Elbe. Das in 2004 in Betrieb genom-
mene Kreuzfahrtterminal befindet sich damit in der Nähe der Hamburger Innenstadt 
und in unmittelbarer Nachbarschaft zu Gewerbegebäuden in der sich weiter entwi-
ckelnden HafenCity. Eigentümer des Grundstückes und der zunächst temporären 
zwei Terminalgebäude, die in modularer Bauweise errichtet sind, ist das von der 
HCH treuhänderisch verwaltete Sondervermögen Stadt und Hafen.  

In der HafenCity umfasst das Kreuzfahrtterminal zwei Liegeplätze mit jeweils  
1.200 m2 Fläche. Die Kailängen der Liegeplätze betragen 330 m (HafenCity-West) 
und 295 m (HafenCity-Ost). Typischerweise können die Liegeplätze von Schiffen mit 
250 m Länge genutzt werden. Alternativ kann eine Belegung mit einem Schiff von 
350 m Länge (bspw. Queen Mary 2) und einem weiteren Schiff mit dann allerdings 
nur 150 m Länge erfolgen. Die Wassertiefe dort beträgt wie in Altona ebenfalls ca. 
12 m. Auf dem Terminalgelände sind zwischen 300 und 350 Kurzzeitparkplätze vor-
handen sowie eine Taxireihe, um den Passagierverkehr zu lenken. 

Der zukünftige Ausbau des Terminalgeländes sieht nach aktuellem Planungsstand 
eine völlige Neugestaltung der landseitigen Flächen sowie ebenfalls ein neu zu er-
richtendes Kreuzfahrtterminalgebäude vor, das gegebenenfalls auch einen Hotelbe-
trieb umfassen kann. 

Die Kaioperationsfläche auf dem Terminal soll in Zukunft als Promenadenfläche 
hergerichtet werden und der Öffentlichkeit zugänglich sein. 

Die logistischen Abläufe auf der Kaioperationsfläche während der Liegezeit von 
Kreuzfahrtschiffen am Terminal HafenCity sind mit denen am Terminal Altona ver-
gleichbar.  
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3.3 Ausstattung und potenzielle Umrüstung der Kreuzfahrtschiffe 

Kreuzfahrtschiffe haben eine Lebensdauer von bis zu 40 Jahren. In dieser Zeit wer-
den sie bis zu dreimal erheblich modernisiert, so dass von der ursprünglich instal-
lierten Technik nur noch wenig erhalten ist. Jedoch kann man davon ausgehen, 
dass im Hinblick auf die hier interessierende Technik mit zunehmendem Lebensalter 
eine geringe Umrüstfähigkeit und auch -bereitschaft der Reeder vorhanden ist. Auf-
grund der geführten Gespräche mit Reedern und Anlagenherstellern konnten 21 
Kreuzfahrtschiffe, die Hamburg in den nächsten Jahren anlaufen, mit einem Schiffs-
alter von bis zu 15 Jahren identifiziert werden, die bereits zum Teil vorgerüstet sind 
oder bei denen die Bereitschaft der Reeder besteht, beim nächst größeren Werf-
taufenthalt in Landstromtechnik zu investieren. Nicht vorgerüstet für den Bezug von 
Landstrom sind die Kreuzfahrtschiffe der Reederei Cunard, die Queen Mary 2, 
Queen Elizabeth und Queen Victoria.8 Die Vorrüstung umfasst zumindest einen 
vorbereiteten Anschlussraum an den Schiffseiten, Leerplätze an der Schalttafel und 
Kabelschächte. Teilweise sind die Kabel verlegt. Bei den so vorbereiteten Schiffen – 
in erster Linie mit einer Passagierzahl bis zu 2.500 – werden Nachrüst-Investitionen 
von ca. 200 bis 300 TEUR anzusetzen sein.9 Die werftseitige Vorbereitung erfordert 
Investitionsmittel in gleicher Größenordnung. Alle hier betrachteten Kreuzfahrtschiffe 
haben einen dieselelektrischen Antrieb und ein 60 Hz-Bordnetz mit 11 kV bzw. in 
einem Fall 6,6 kV. Kleinere Kreuzfahrtschiffe mit einem Niederspannungsbordnetz 
kommen wegen technischer und wirtschaftlicher Gründe für die Umrüstung nicht 
mehr in Frage. Die meisten Schiffe sind bezüglich der Anschlussmöglichkeiten 
symmetrisch aufgebaut. Die Schiffe können in der Regel sowohl an der Backbord- 
als auch an der Steuerbordseite anlegen.  

Praktisch alle derzeitig in Fahrt befindliche Kreuzfahrtschiffe sind mit mittelschnell-
laufenden 4-Takt-Dieselmotoren ausgestattet. Diese Motoren können alle verfügba-
ren und zugelassenen Schiffstreibstoffe verbrennen.  

  

                                                 
8 (Carnival), S. 19. Begründet wird dies mit der Skepsis, ob Landstrom tatsächlich den Anspruch ein-

lösen kann, dass die Emissionen im Vergleich zu anderen schiffsseitigen Maßnahmen drastisch ge-
senkt werden können. 

9 (IMS/ISL, 2011), S. 32  
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Ab 2013 werden die ersten Schiffe mit einem SCR-Katalysator zur Reduzierung der 
NOx-Emissionen ausgestattet. Diese Schiffe erfüllen dann auch schon die für Neu-
bauten ab 01.01.2016 gültige Norm IMO MARPOL Annex VI, Tier III. Das von Ham-
burg aus bevorzugte Reisegebiet der Kreuzfahrtschiffe (u.a. Nord- und Ostsee so-
wie Ärmelkanal) ist derzeit als SECA-Gebiet ausgewiesen. Aus heutiger Sicht ist es 
noch nicht absehbar, wann diese Regionen zu ECA-Gebieten erklärt werden. Ab 
2015 gehen die ersten Schiffe mit einem Dual-Fuel-Motor in Fahrt. Diese Schiffe 
sind in der Lage alle zugelassenen Schiffsdieseltreibstoffe und Flüssiggas (LNG) zu 
verbrennen. Damit kann ebenfalls die Tier III-Norm erfüllt werden. Parallel werden 
andere Reeder Schiffe sowohl mit SCR- als auch mit Scrubber-Technik zur Vermin-
derung der SOx- und Staubemissionen in Fahrt nehmen. Diese beiden Philosophien 
werden nach den derzeitigen Erkenntnissen die nächsten Jahre prägen. Es ist da-
von auszugehen, dass diese Schiffe keinen Landstromanschluss erhalten. Damit 
gehen wir in den weiteren Betrachtungen davon aus, dass lediglich derzeit vorge-
rüstete Schiffe Landstrom beziehen werden. Vor dem Hintergrund der geführten 
Gespräche mit den Reedern, deren aktuellen Bestellungen von neuen Kreuzfahrt-
schiffen sowie dem zunehmenden öffentlichen Druck auf die Reeder im Hinblick auf 
die Verminderung von Luftschadstoffen, setzen wir die Nutzungsdauer der Land-
stromanlage auf nur 15 Jahre an.  

3.4 Entwicklung der Schiffsanläufe mit landstromgeeigneten Kreuzfahrtschiffen 

Von den 32 Hamburg anlaufenden Kreuzfahrtschiffen sind nach Aussagen der Ree-
dereien, Klassegesellschaften und Anlagenherstellern 12 Schiffe für Landstrombe-
zug in unterschiedlichen Ausrüstungsstadien vorgerüstet. Aus heutiger Sicht kann 
davon ausgegangen werden, dass diese Schiffe für Hamburg-Anläufe auch Land-
strom beziehen werden. Wir gehen davon aus, dass im Betrachtungszeitraum von 
15 Jahren einzelne Schiffe Hamburg aus zwei Gründen nicht mehr anlaufen wer-
den: Der erste Grund liegt im altersbedingten Ersatz von Kreuzfahrtschiffen, die mit 
der dann neuesten schadstoffarmen Motoren- bzw. Abgasreinigungstechnik ausge-
rüstet sein werden und über keine Ausrüstung für Landstrombezug verfügen. Der 
zweite Grund liegt darin, dass Kreuzfahrtschiffe typischerweise nach einigen Jahren 
das Fahrtgebiet wechseln. Wir nehmen an, dass in diesem Fall neue Kreuzfahrt-
schiffe die Fahrtgebiete übernehmen. Bei diesen neuen Schiffen wird genauso un-
terstellt, dass keine Ausrüstung für Landstrombezug vorhanden sein wird.  
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Legende: Rot = Anläufe Altona; Grau = Anläufe HafenCity 

3.5 Abschätzung der Energiemengen für Kreuzfahrtschiffe 

Die Abschätzung der Energiemengen für den sogenannten Hotelbetrieb im Hafen 
basiert zum einen auf Angaben der Reeder, zum anderen auch auf Angaben aus 
den Vorgängerstudien vom Germanischen Lloyd (GL), von dem Industrieverband 
Hamburg (IVH) und von IMS/ISL.  

Wesentlich für den Energieverbrauch sind die Dauer der Liegezeit, die Anzahl der 
Passagiere, die technische Ausstattung des Schiffes sowie die Außentemperatur im 
Hafen.  

Nicht zuletzt aus Umweltgründen ist geplant, die Liegezeit im Hafen von derzeit ca. 
12 Stunden in den nächsten Jahren auf eher 10 Stunden zu senken. Diese Verkür-
zung der Liegezeiten in den Häfen erlaubt eine niedrigere Fahrgeschwindigkeit bei 
sonst unverändertem Zeitplan und damit eine erhebliche Kraftstoffeinsparung mit 
einer so verbundenen Emissionsminderung. 

Die Anzahl der Passagiere ist ein Indikator für die zu bewirtschaftende Größe eines 
Schiffes.  

Die technische Ausstattung sowie deren Stand beeinflusst den Energieverbrauch, 
ist aber im Rahmen dieser Studie nicht abzuschätzen gewesen. Alle Reeder haben 
eine Vielzahl von Projekten initiiert bzw. sogar schon abgeschlossen, die den Ener-
giebedarf des Schiffes im Hotelbetrieb und während der Fahrt reduzieren.  
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Die Außentemperaturen beeinflussen den Klimatisierungsaufwand entscheidend. 
Für die Kühlung (u.a. Kabinen) wird absolut die meiste Energie benötigt. Hamburg 
gehört zu den Häfen, bei denen eher mit niedrigeren Temperaturen im Sommerhalb-
jahr zu rechnen ist. Der Energiebedarf liegt hier folglich eher am unteren Ende der 
Bandbreite. 

Aufgrund der Angaben aus den Gesprächen mit Reedern, Anlagenherstellern und 
auch Klassegesellschaften bewegt sich die benötigte Leistung für den Hotelbetrieb 
zwischen 2,7 und 4,0 kW je Passagier. Diese Angaben beziehen sich nur auf den 
Strombedarf, nicht hingegen auf den notwendigen Wärmebedarf, der durch den wei-
terlaufenden Kesselbetrieb abgedeckt wird. 

Bei einem Schiff mit 2.500 Passagieren – Größe der Sphinx-Klasse – und einer Lie-
gezeit von 12 Stunden liegt damit der Energieverbrauch zwischen 81 und 120 MWh 
in 2013 bzw. bei einer Liegezeit von 10 Stunden zwischen 68 und 100 MWh in den 
Jahren ab 2015. 

 

3.6 Kostenkalkulation für Eigenstromerzeugung und alternativer externer Strom-
versorgungstechniken 

Es wurden von Reedern Kosten für die Eigenstromerzeugung genannt, die sie mit 
dem Bezugspreis des Landstroms vergleichen würden. Hierbei werden praktisch 
ausschließlich die Treibstoffkosten für Marine Gasoil (MGO) angesetzt. Aufgrund 
der geringen Dauer der Liegezeit im Verhältnis zur Betriebszeit eines Kreuzfahrt-
schiffes sind evtl. Einsparungen aus reduziertem Verschleiß, eine Verlängerung der 
Standzeit des Öls und verlängerte zeitliche Wartungsintervalle vernachlässigbar. 
Um die Angaben zu verifizieren, wurde anhand eines Beispielschiffes ein entschei-
dungsorientierter Eigenerzeugungspreis mit aktuellen Daten (Stand Februar 2012) 
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hergeleitet. Dieser Ansatz basiert auf der Betrachtung von Grenzkosten. Dabei wur-
de auf öffentlich verfügbare Informationen der Reederei und des Motorenherstellers 
zurückgegriffen.  

Es ist davon auszugehen, dass alle Energiepreise in den kommenden Jahren deut-
lich steigen werden. Die Steigerungsraten für unterschiedliche Energieträger fielen 
in der Vergangenheit unterschiedlich hoch aus. Die Größenordnung der zukünftigen 
Preissteigerungen ist nicht absehbar. 

Beispielschiff: AIDA Sphinx-Klasse 

o Motortyp: Caterpillar 9M43C mit einer Leistung von 9.000 kW 

o Verbrauch im optimalen Arbeitspunkt während des Prüfstandlaufs: 0,175 kg/kWh 

o Mehrverbrauch durch Schiffsbedingungen: ca. 5% 

o Generatorwirkungsgrad: 0,96 

o Verbrauch im Schiffsbetrieb: 0,191 kg/kWh 

o Preis des Marine Gas Oil (MGO): 960 US$/t frei Hamburg 

o Kurs: 1,33 EUR/US$ 

Daraus ergibt sich ein Wert von ca. 13,8 ct/kWh, den auch die Reedereien als Kal-
kulationsgrundlage in dieser Größenordnung verwenden.  

Würde im Hafen Heizöl EL (Extra Leicht) als Treibstoff eingesetzt werden, ergäbe 
sich bei der Durchführung der gleichen Rechnung und einem Heizölpreis von 90 ct/l 
ein Wert von ca. 20,5 ct/kWh. Tendenziell könnte beim Einsatz von leichterem 
Treibstoff der Verbrauch geringer angesetzt werden. Da die Größenordnung aber 
nur im Rahmen eines Versuchs ermittelt werden kann, werden diese möglichen Ef-
fekte nicht angesetzt.  

Wäre an Stelle des Dieselmotors ein Gasmotor mit den gleichen motorischen  
Eigenschaften installiert, würde sich der Strompreis bei Einsatz von in Europa er-
hältlichem Flüssiggas (LNG: Liquefied Natural Gas) analog wie folgt ergeben: 

o Verbrauch im optimalen Arbeitspunkt während des Prüfstandlaufes bei Unter-
stellung des Einsatzes der gleichen Energiemenge: 0,139 kg/kWh 

o Mehrverbrauch durch Schiffsbedingungen: ca. 5% 

o Wirkungsgradeinbußen von Gas- gegenüber Dieselmotoren: ca. 10% 

o Generatorwirkungsgrad: 0,96 

o Verbrauch im Schiffsbetrieb: 0,168 kg/kWh 
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o Preis des Flüssiggases (LNG): 557,00 EUR/t frei Zeebrugge zzgl. der Kosten für 
Transport, Konditionierung der Container und Hafenumschlag in Hamburg in 
Höhe von umgerechnet ca. 373,00 EUR/t 

Daraus ergibt sich ein Wert von ca. 15,7 ct/kWh. Falls auf das Herunterkühlen des 
Containers in jedem Umlauf verzichtet werden kann, reduziert sich der Wert auf ca. 
13,0 ct/kWh. 

Die oberen Werte sind bezüglich des Heizöls und des LNG nur bedingt heranzuzie-
hen, da für die hier benötigten Mengen keine Preisangaben zur Verfügung stehen. 
Darüber hinaus ist die Logistikkette für LNG zum Hafen Hamburg noch nicht aufge-
baut. Hier können sich noch erhebliche Veränderungen ergeben.  
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4. Möglichkeiten zur Reduzierung von Emissionen im Hafen bei der Stromerzeu-
gung 

Die Emissionen im Hafen können auf verschiedene Art – sowohl durch schiffseitige 
als auch landseitige Maßnahmen – bei der Erzeugung des Stroms reduziert werden. 
Zu den Möglichkeiten der Verbrauchssenkung wurde bei der Ermittlung des Strom-
verbrauches in Kapitel 3.3 kurz hingewiesen. 

Zu den schiffsseitigen Maßnahmen zählen der Einsatz alternativer Kraftstoffe sowie 
die Reinigung der Abgase, aber auch innermotorische Maßnahmen, die meist mit 
einer Leistungsverbesserung verbunden sind. 

Zu den landseitigen Maßnahmen zählen der Einsatz von mobilen Kraftwerken so-
wohl an Land in der Nähe des Anliegers als auch auf Bargen sowie die Anbindung 
der Schiffsstromversorgung an das Stromnetz im Hafen.  

Durch die Verschärfung der Abgasnormen in den letzten und auch den nächsten 
Jahren werden alle unten beschriebenen Maßnahmen technisch weiterentwickelt 
werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Techniken heute ganz unterschiedli-
che Entwicklungsstände aufweisen. 
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4.1 Schiffseitige Maßnahmen 

4.1.1 Kraftstoffe 

Der Einsatz alternativer Kraftstoffe hat in der Vergangenheit erheblich zur Reduzie-
rung der Emissionen beigetragen. Der Anteil des Schwefels im Schweröl wurde mitt-
lerweile von 1,5% in 2010 auf 1,0% in den ECA-Gebieten (global von 4,5% auf  
3,5% ab 2012) reduziert. Dadurch wurden die SOx-Emissionen und damit einherge-
hende Feinstaub-Emissionen erheblich reduziert. Die Absenkung des Schwefelan-
teils auf 0,1% in ECA-Gebieten ab 2015 bewirkt weitere wesentliche Verminderun-
gen für beide Schadstoffe. Diese Kraftstoffe sind für alle in Frage kommenden 
Schiffsmotoren freigegeben. In Hafengebieten der EU sind Treibstoffe mit einem 
Schwefelgehalt von max. 0,1% seit 2010 Pflicht.  

Nutzt man das am Markt für den Hausbrand verfügbare Heizöl EL mit einem Schwe-
felanteil von unter 0,01%, kann man weitere wesentliche Emissionsreduzierungen 
erreichen. Allerdings muss hier bei den Schiffsmotoren zum einen noch geprüft 
werden, welche begleitenden Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Stand-
zeit des Motors zu erhalten. Der Schwefel versauert zwar das Motorenöl und senkt 
so die Standzeit des Öls, gleichzeitig hat er aber eine gute Schmierwirkung und re-
duziert so den Verschleiß im Motor. Bei Vorliegen der Freigabe durch den Motoren-
hersteller könnte sofort mit dem Betrieb mit Heizöl EL ohne weitere Umbauarbeiten 
begonnen werden. Zum anderen ist jedoch der Flammpunkt für Schiffstreibstoffe für 
Seeschiffe bei 60OC festgesetzt (SOLAS). Heizöl EL hat einen Flammpunkt von 
55OC. Hier bedarf es dann noch einer Freigabe durch die IMO. Diese Maßnahme 
senkt allerdings nicht die NOx-Emissionen. 

Anders sieht dies bei dem Einsatz von LNG aus. Hier sinkt gegenüber dem norma-
lerweise eingesetzten Diesel neben dem SOx- und Staubanteil (LNG ist praktisch 
schwefelfrei) auch noch der Anteil NOx um ca. 80% sowie das Klimagas CO2 um 
mehr als 20%. Für diesen Kraftstoff müssen allerdings speziell konstruierte Motoren 
im Schiff vorhanden sein. Erste Kreuzfahrtschiffe mit LNG-tauglichen Motoren, die 
auch weiterhin Schiffsdiesel verbrennen können (Dual Fuel-Motoren), werden 2015 
den Betrieb aufnehmen. Die technische Umrüstbarkeit von konventionellen Motoren 
auf Dual Fuel-Betrieb wird möglich sein, es ist allerdings unklar, inwieweit ein derar-
tiges Retrofit sich im Markt durchsetzen wird. 

4.1.2 Abgasreinigung 

Als Alternative zu höherwertigen Kraftstoffen werden von der Industrie Abgasreini-
gungsanlagen für NOx und SOx angeboten.  

Die Stickoxide werden mittels SCR-Katalysator (Selective Catalytic Reduction) um 
über 80% reduziert. Ammoniak oder Harnstoff wird in den Abgasstrom gespritzt und 
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reagiert mit den Stickoxiden zu Sauerstoff und Wasser. Der Katalysator muss mo-
tornah im Abgaskrümmer angeordnet sein. Sowohl für den/die Katalysator/en als 
auch das Ammoniak oder den Harnstoff muss im Schiff ausreichend Platz vorgese-
hen werden. Diese Technik kann nachgerüstet werden. Bei der Nachrüstung muss 
sichergestellt sein, dass der Motor seine Leistungsfähigkeit behält, die einen we-
sentlichen Punkt für die Schiffssicherheit darstellt. Bei Neubau eines Kreuzfahrt-
schiffes wird dieses ab 2013 damit ausgerüstet sein.  

Für die Schwefeloxide kann im Schornstein ein sogenannter Scrubber installiert 
werden, in dem bspw. mit Hilfe von gereinigtem Wasser der Schwefel aus dem Ab-
gasstrom ausgewaschen werden kann. Das mit Schwefel belastete Wasser (es bil-
det sich im Wasser Schwefelsäure) wird neutralisiert und gebunkert bzw. in das 
Meer eingeleitet. Die schiffseitig bereits installierte Aufbereitungsanlage für Meer-
wasser muss in diesem Fall zusätzlich vergrößert werden und somit muss im Schiff 
Platz für das belastete Wasser, zumindest für den Hafenbetrieb, geschaffen werden. 
Die ersten realisierten Anlagen haben einen enorm hohen Platzbedarf. Derzeit wer-
den aber ebenfalls Anlagen entwickelt, deren Platzbedarf sich erheblich reduzieren 
wird. Eine Nachrüstung gilt derzeit noch als ausgeschlossen, da der Eingriff in das 
Schiff zu groß ist. Zudem sind diese verfahrenstechnischen Anlagen gerade im Be-
trieb mit erheblichen Lastwechseln nicht unproblematisch. Das Mengenverhältnis 
von Wasser und Abgasstrom muss richtig eingestellt sein, um die Wirkung zu er-
zeugen. Bei dauerndem Wechsel des Abgasstroms sinkt der Wirkungsgrad dieser 
Abgasreinigungsanlagen. Einige Gesprächspartner halten die derzeit auf den Schif-
fen eingesetzten Mannschaften trotz ihrer Ausbildung bei dieser Technik für nur ein-
geschränkt geeignet. 

Welche technischen Konzepte die Reeder zur Reduzierung der Stickoxide und 
Schwefeloxide auswählen, hängt vom Einsatz des präferierten Treibstoffes und der 
Wirksamkeit der Schadstoffminderungsmaßnahmen im Motor ab. 

Derzeit sind folgende technische Lösungen zur Vermeidung von Luftschadstoffen 
auf Kreuzfahrtschiffen im Bau bzw. in Verhandlungen mit den Werften: 

o SCR-Katalysator bei Einsatz von schwefelarmen Treibstoff 

o SCR-Katalysator plus Scrubber bei Einsatz von Treibstoff mit hohem Schwefel-
anteil 

o Dual Fuel-Motor (LNG für SECA- und ECA-Gebiete sowie schwefelarmer Treib-
stoff außerhalb dieser Gebiete) 
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4.1.3 Innermotorische Maßnahmen 

Neben den oben beschriebenen Maßnahmen arbeitet die Industrie weiter erfolgreich 
an innermotorischen Konzepten, um weniger Brennstoff zu verbrauchen und gleich-
zeitig weniger Schadstoffe auszustoßen. 

Variable Leitschaufeln in den Turboladern erlauben eine Reduzierung des Brenn-
stoffverbrauchs im Teillastbetrieb. Die Steuerung wird elektronisch entsprechend 
der Lastanforderung vorgenommen. Die Motoren fahren in vielen küstennahen Be-
reichen, aber auch bei angeordneter Langsamfahrt in der Regel im Teillastbetrieb. 
Motoren mit dieser Technik sind seit ein paar Jahren schon im Einsatz und werden 
weiter optimiert. 

Ein weiterer innermotorischer Ansatz ist die variable Steuerung der Ventile. Hier 
werden sowohl Öffnungs- als auch Schließzeit sowie Ventilhub gemäß den Lastan-
forderungen elektronisch geregelt. 

Abgerundet werden die obigen beiden Maßnahmen durch eine lastgerechte Art der 
Einspritzung. Menge, Zeit und Art des Einspritzverlaufes werden elektronisch lastge-
recht gesteuert. 

Die Reduzierung von NOx im Abgas lässt sich innermotorisch durch Wassereinsprit-
zung in den Zylinder oder durch Anfeuchten der Ansaugluft bewirken. Hier werden 
Verminderungsraten von bis zu 60% gegenüber dem Normalbetrieb erwartet. Aller-
dings werden hiermit die Anforderungen der Tier III wahrscheinlich nicht erfüllt. 

Ebenso kann durch eine Abgasrückführung der NOx-Ausstoß nach ersten Erfahrun-
gen eines führenden Motorenherstellers bei langsam laufenden Motoren um fast 
80% reduziert werden. 

Alle innermotorischen Maßnahmen werden sich langsam mit den nächsten Neubau-
ten im Markt durchsetzen, wobei der Einsatzmix abhängig von der Kombinierbarkeit 
und Wirksamkeit sein wird.  

Theoretisch können Motoren im Rahmen eines Retrofits technisch mit den oben be-
schriebenen Maßnahmen nachgerüstet werden. Allerdings ist hierbei zu bedenken, 
dass Schiffsmotoren Kleinstserienmotoren sind. Die Anzahl für eine Nachrüstung in 
Frage kommender Motoren am Markt ist daher sehr gering. Der Entwicklungsauf-
wand ist in der Regel vergleichsweise hoch und wird auf eine geringe Motorenan-
zahl umzulegen sein, damit ist es sehr teuer und für die Reeder nicht attraktiv. Man 
sollte aufgrund dieser Problematik davon ausgehen, dass bei den derzeit in Fahrt 
befindlichen Schiffen die Motorenkonfiguration während der Betriebszeit nicht mehr 
grundlegend geändert wird. 
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4.2 Landseitige Maßnahmen 

Wird der Schiffsmotor im Hafen ausgestellt, muss extern die Stromversorgung si-
chergestellt werden. Die Kessel für die Wärmeversorgung des Kreuzfahrtschiffes 
müssen demgegenüber im Betrieb bleiben. 

Hier kann zum einen ein spezielles Kraftwerk, das ausschließlich die Stromversor-
gung an Bord sicherstellt – hier ist es egal, ob mobil oder stationär – gebaut werden, 
oder zum anderen ein Anschluss an das öffentliche Stromnetz vorgesehen werden. 
Bei den mobilen Kraftwerken kommen im Wesentlichen Kraftwerke in Frage, die 
umweltfreundlichere Brennstoffe verbrennen, z.B. Erdgas oder Flüssiggas (LNG), 
aber auch Heizöl EL (s.o.). 

Perspektivisch käme noch die Brennstoffzelle als Stromquelle in Betracht. Allerdings 
sind unabhängig vom Brennstoffzellentyp sowohl der Platzbedarf als auch die der-
zeitigen Kosten mit inoffiziell ca. 5.000 EUR/kW extrem hoch. Die Brennstoffzelle 
befindet sich noch in der Grundlagenentwicklung. Es lässt sich aus heutiger Sicht 
nicht abschätzen, ob und wann diese Technik sich durchsetzen kann. 
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5. Potenzielle externe Stromversorgung von Kreuzfahrtschiffen im Hamburger 
Hafen 

Gemäß der Auftragslage werden im Folgenden im Hamburger Hafen denkbare ex-
terne Stromversorgungsalternativen für Kreuzfahrtschiffe näher beleuchtet.  

Bei allen im Folgenden genannten Zahlen zu den Investitionen handelt es sich ledig-
lich um Schätzungen. Genauere Berechnungen können erst vorgenommen werden, 
wenn genehmigungsfähige Planungen abgeschlossen sind. 

In diesem Kapitel werden die Investitionen für alle in Diskussion stehenden Ausrüs-
tungsmöglichkeiten dargestellt. 

5.1 Gemeinsame Planungsgrundlagen 

Die Ableitung und Planung der Investitionen erfolgt detailliert für beide Terminals 
und die jeweiligen Liegeplätze. Dazu werden blockweise die notwendigen Kosten 
geschätzt: 

o Anschluss an das 10 kV-Mittelspannungsnetz in Hamburg 

o Landstromanlage, bestehend aus der technischen Ausstattung (Transformator, 
Frequenzumwandler etc.) und dem dazugehörigen Gebäude, ausgelegt für  
12 MVA/ 6,6 kV/60 Hz und 12 MVA /11 kV/60 Hz oder einer Schiffsgröße mit 
2.500 Passagieren (Sphinx-Klasse der AIDA) 

o Stationäre Verkabelung von der Landstromanlage bis zur Kaimauer 

o Verkabelung an der Kaimauer entlang des Liegeplatzes mit der mobilen Über-
gabestation und der dazugehörigen Garage 

Für die Option der Barge als mobiles Kraftwerk sind die Blöcke vorgesehen: 

o Binnenschiff mit dem Kraftwerk bestehend aus den Motoren, Generatoren, 
Transformatoren etc. für 12 MVA/ 6,6 kV/60 Hz und 12 MVA /11 kV/60 Hz oder 
einer Schiffsgröße mit 2.500 Passagieren (Sphinx-Klasse der AIDA) 

o Stationäre Verkabelung von einem Einspeisepunkt an Land am Liegeplatz der 
Barge als mobiles Kraftwerk bis zur Kaimauer des jeweiligen Kreuzfahrtterminals 

o Verkabelung an der Kaimauer entlang des Liegeplatzes mit der mobilen Über-
gabestation und der dazugehörigen Garage 
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5.2 Landstromanlage 

Die Versorgung der Kreuzfahrtschiffe aus dem stationären lokalen Stromnetz wird 
mit einer Landstromanlage sichergestellt. 

5.2.1 Technisches Grobkonzept 

Die Landstromanlage wird als regulärer Verbraucher an das örtliche Mittelspan-
nungsnetz (10 kV / 50 Hz) angeschlossen. In einem Frequenzumwandler wird die 
Frequenz auf die in Seeschiffen übliche 60 Hz umgewandelt und mit passenden 
Transformatoren auf die Schiffsspannung von 11 kV bzw. 6,6 kV gebracht.  

Da jedes Seeschiff den Landanschlussraum an einer anderen Stelle auf der Schiffs-
seite hat, wird eine – auf der Kaianlage – in einer Schiene geführte mobile Überga-
bestation vorgesehen. Diese Übergabestation stellt auch den Tidenausgleich sicher. 

Um den Terminalbetrieb nicht zu beeinflussen, werden die Kabel zur Kaianlage und 
der mobilen Übergabestation unterirdisch geführt.  

Sowohl die Landstromanlage, die Übergabestation als auch die Verkabelung müs-
sen hochwassergeschützt ausgeführt werden. 

Vor dem Anlegen des Schiffes wird die Übergabestation in die Nähe der Position 
des Landanschlusses des Schiffes verfahren. Nach dem Anlegen wird die Feinposi-
tionierung vorgenommen und das Schiff an den Landanschluss angeschlossen. Der 
Schiffsbesatzung wird ein Übernahmepanel zur Steuerung übergeben. Nach Prü-
fung der Kompatibilität zwischen Schiffsanlagen und Landanlagen wird der Land-
strom von der Schiffseite freigeschaltet, und gleichzeitig werden die Aggregate zur 
Stromversorgung auf dem Schiff abgeschaltet. 

Wird die Übergabestation nicht benötigt, wird sie in eine an der Kaikante stehende 
Garage verfahren.  

Lokal entfallen alle Emissionen, die der Stromerzeugung zugeordnet werden kön-
nen. Auf dem Schiff werden lediglich die Kessel zur Klimatisierung, Warmwasser-
versorgung und sonstiger Wärmebedarfe betrieben.  

5.2.2 Ausgestaltung am Kreuzfahrtterminal Altona 

Der Netzbetreiber wird vom Umspannwerk Mörkenstraße in Altona eine 10 kV-
Mittelspannungsleitung zum Terminalgelände legen. Dort steht dann im Bereich der 
Terminalausfahrt an der Van-der-Smissen-Straße die Landstromanlage (einge-
schossiges Gebäude mit ca. 160 m2 Grundfläche oder zweigeschossiges Gebäude 
mit ca. 80 m2 Grundfläche). Von diesem Gebäude wird unterirdisch das Kabel zur 
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Garage für die Übergabestation geführt. Die mobile Übergabestation ist an der Kai-
kante verfahrbar. 

Bei einer Betriebsstörung längs der Trasse fällt die Anlage aus. Die Schiffsaggrega-
te starten automatisch und stellen so die Stromversorgung an Bord sicher.  

Im folgenden Bild sind die Verhältnisse sowie einige Rahmenparameter für eine 
Landstromanlage am Kreuzfahrtterminal Altona dargestellt: 

 

Der Investitionsbedarf ergibt sich anhand der folgenden Aufstellung. Danach beläuft 
sich die Höhe der Investition auf ca. 8,75 Mio. EUR. 
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Wie der folgenden groben Zeitplanung entnommen werden kann, beläuft sich der 
Realisierungszeitraum zwischen Entscheidung und Inbetriebnahme auf ca. 2 Jahre. 

 

Beschreibung
Wert 

in Mio. 
EUR

Verlegung auf öffentlichem Grund 1,35

Gesamt 1,35

Feste Landstromanlage

Standort: van-der-Smissen-Str. bei der Terminalausfahrt 4,3

Frequenzumwandler

Bordspannungstransformator

Spannung 6,6 kV / 60 Hz, 11 kV / 60 Hz

Leistung: 12 MVA

Gebäudeteil für Landstromanlage (gem. IVH, 2009) 1,5

inkl. ca. 10 % Kostensteigerung

Gesamt 5,8

Kabeltrasse 0,1

Gesamt 0,1

Garage, Kabel, Kabelführung auf Kaianlage inkl. Verschluss 0,9

Leerrohrverlegung DN 150 0,2

Kabelkanal 0,4

Abmessungen der Station: 4 m x 5 m x 5,1 m (B, T, H)

Gesamt 1,5

Gesamt 8,75

Landstromanlage (12 MVA)

Landstromanlage

Anschluss an 10 kV-Netz

Stationäre Verkabelung
von Anlage zur 

Kaimauer

Mobile Übergabestation

Blockschema
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Grob können die 2 Jahre für die Realisierung in fünf Phasen unterteilt werden: 

o Detailkonzept 

o Ausschreibung und Vergabe Anlage/Betrieb 

o Architektenwettbewerb 

o Ausschreibung und Vergabe Bau 

o Realisierung 

Im Rahmen des Detailkonzeptes müssen zunächst die Investitionen im Rahmen von 
Projektierungen verifiziert bzw. plausibilisiert werden. Dabei ist der Standort der 
Landstromanlage zu bestimmen. Mögliche bauliche Anpassungen sind dabei eben-
falls festzulegen. Das betrifft insbesondere den potenziellen Wegfall von Parkplät-
zen für die Passagiere sowie Einbußen bei den Taxi- und Busstreifen. Diese Aspek-
te des Detailkonzeptes müssen mit dem Terminalbetreiber zuvor abgestimmt wer-
den, um auch einen reibungslosen logistischen Ablauf bei den Ver- und Entsor-
gungsaktivitäten des Schiffes sowie der Passagierströme sicherzustellen. Auch die 
Planung des eigentlichen technischen Konzeptes der Landstromanlage ist individu-
ell für die Bedingungen des Terminals vorzunehmen. Neben diesen technischen 
Planungen muss das Betreibermodell ebenfalls so konkretisiert werden, dass sämt-
liche Detailfragen für den operativen Betrieb der Landstromanlage geklärt sind. Das 
beginnt mit der Festlegung, welches Unternehmen die Landstromanlage erwirbt. 
Weiterhin müssen Prozesse für den Betrieb der Landstromanlage erarbeitet werden, 
die in den gesamten logistischen Ablauf eines Anlaufes von einem Kreuzfahrtschiff 
eingebettet sind und eine reibungslose Abfertigung des Schiffes sicherstellen. Auch 
mögliche Störfälle der Anlage sind prozessseitig zu simulieren und Abläufe für deren 
Beseitigung festzulegen. Für das Detailkonzept sind etwa drei Monate Zeitdauer zu 
veranschlagen. 
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Nachdem das Detailkonzept vorliegt kann die Ausschreibung sowohl der Land-
stromanlage als auch des Betriebes in getrennten Verfahren erfolgen. Grob wird der 
Zeitbedarf auf ca. drei Monate geschätzt. 

Parallel zur Ausschreibung könnte ggf. ein Architektenwettbewerb für die zu errich-
tenden Bauwerke erfolgen, um auf dem Terminalgelände ein harmonisch optisches 
Gesamtbild des Kreuzfahrtterminals anzustreben. Auch hierfür ist maximal eine 
Zeitdauer von drei Monaten einzurechnen. 

Nachdem das architektonische Konzept für die Gebäude der Landstromanlage fest-
gelegt ist, kann die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen. 

Für die eigentliche bauliche Realisierung bis zur Abnahme und Inbetriebnahme der 
Landstromanlage wird ein Zeitrahmen von einem Jahr angesetzt. Mit einem Sicher-
heitspuffer von weiteren drei Monaten ergibt sich dann ein Gesamtzeitrahmen von 
den oben genannten zwei Jahren. 

5.2.3 Ausgestaltung am Kreuzfahrtterminal HafenCity 

Der Netzbetreiber wird vom Umspannwerk HafenCity in der Stockmeierstraße eine 
10 kV-Mittelspannungsleitung zum Terminalgelände legen. Dort steht dann die 
Landstromanlage (eingeschossiges Gebäude mit ca. 160 m2 Grundfläche oder 
zweigeschossiges Gebäude mit ca. 80 m2 Grundfläche). Der genaue Standort des 
Gebäudes, in der die Technik der Landstromanlage untergebracht werden muss, 
kann potenziell am östlichen Ende der Kaioperationsfläche liegen. Allerdings muss 
dieser Standort noch eingehend überprüft und untersucht werden, weil sowohl die 
schwierigen Untergrundverhältnisse (mehrere übereinander gebaute Kaimauern 
verschiedenen Alters), als auch die operativen Aspekte des Kreuzfahrtbetriebes 
(Flächeneinschränkung der Kaioperationsfläche unter betrieblichen und Sicher-
heitsaspekten), Aspekte des Hochwasserschutzes und städtebauliche Aspekte be-
rücksichtigt werden müssen. Sollte die Unterbringung in einem noch zu entwickeln-
den mischgenutzten Gebäude integriert werden, so ist bei der Veräußerung des be-
troffenen Grundstückes im Zuge der anstehenden Flächenvermarktung in der Ha-
fenCity mit potenziellen Abschlägen auf den Grundstückskaufpreis zu rechnen. Die-
se Abschläge ergeben sich unter anderem aus folgenden Gründen: 

o Zusätzliche Herstellungskosten 

o Reduktion der durch den Gebäudeeigentümer nutzbaren Flächen (Verlust von 
Tiefgaragenstellplätzen, Schächte bis über das Dach für Abluft, Kühlgeräte auf 
dem Dach und ggf. weitere) 

o Lärmemissionen aus dem Betrieb der Spannungswandler 

o Mangelnde Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 
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Sollten einige dieser Aspekte tatsächlich eintreten, ist mit einer entsprechend hohen 
Wertminderung des Grundstückes und der eingeschränkten Vermarktungsfähigkeit 
zu rechnen. Die Höhe der Abschläge kann nach den bisherigen Erkenntnissen noch 
nicht geschätzt werden. 

Von dem Gebäude der Landstromanlage wird unterirdisch das Kabel zur Garage für 
die mobile Übergabestation geführt. Der Standort für die Garage sollte idealerweise 
in der Mitte zwischen den beiden Liegeplätzen liegen, um beide Liegeplätze auch 
mit der an der Kaikante verfahrbaren Übergabestation zu erreichen. 

Die Anlage ist so ausgelegt, dass nur ein Schiff versorgt werden kann. Sind beide 
Liegeplätze belegt, kann nur ein Schiff während der Liegezeit Landstrom beziehen. 

Bei einer Betriebsstörung längs der Trasse fällt die Anlage aus. Die Schiffsaggrega-
te starten automatisch und stellen so die Stromversorgung an Bord sicher.  

Im folgenden Bild sind die Verhältnisse sowie einige Rahmenparameter für eine 
Landstromanlage am Kreuzfahrtterminal HafenCity dargestellt: 

 

Der Investitionsbedarf ergibt sich anhand der folgenden Aufstellung. Danach beläuft 
sich die Höhe der Investition auf ca. 9,354 Mio. EUR. 
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Der grobe Zeitplan für den Realisierungszeitraum von dem Entscheidungszeitpunkt 
bis zur Inbetriebnahme umfasst ebenfalls – wie in Altona – ca. 2 Jahre. 

Beschreibung
Wert 

in Mio. 
EUR

Verlegung auf öffentlichem Grund 1,25

Gesamt 1,25

Feste Landstromanlage

Standort offen : auf Terminalgelände? 4,3

Frequenzumwandler

Bordspannungstransformator

Spannung 6,6 kV / 60 Hz, 11 kV / 60 Hz

Leistung: 12 MVA

Gebäude für Landstromanlage 1,5

Gesamt 5,8

Leerrohre für Kabeltrasse von Landstromanlage bis Kaikante 0,2

Mittelspannungskabel 6,6 kV bzw. 11 kV

Gesamt 0,2

Garage, Kabel, Kabelführung auf Kaianlage inkl. Verschluss 0,9

Leerrohrverlegung DN 150 0,2

Kabelkanal 0,4

Abmessungen der Station: 4 m x 5 m x 5,1 m (B, T, H)

Gesamt 1,5

Leerrohrverlegung DN 150 0,2

Kabelkanal 0,4

Gesamt 0,6

Gesamt 9,35

Mobile Übergabestation

2. Liegeplatz

Blockschema

Landstromanlage (12 MVA)

Anschluss an 10 kV-Netz

Landstromanlage

Stationäre Verkabelung
von Anlage zur 

Kaimauer
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Würde der zweite Liegeplatz ebenfalls vollständig mit einer separaten Landstroman-
lage ausgerüstet werden, wären für beide Liegeplätze zusammen ca. 17,5 Mio. EUR 
anzusetzen. Bei dieser Größe wird allerdings vereinfachend unterstellt, dass der 
zweite Anschluss an das Netz zu den gleichen Kosten wie der erste darstellbar ist; 
dies wurde nicht weiter geprüft. 

5.3 Barge als mobiles Kraftwerk 

Die externe Stromversorgung eines Schiffes ist auch von der Wasserseite möglich. 
Hier werden entsprechende Binnenschiffe als mobile Kraftwerke gebaut oder zu 
solchen umgerüstet. 

Dieses mobile Kraftwerk kann längsseits während der Versorgung liegen, ohne den 
Betrieb auf der Kaianlage zu beeinflussen, jedoch auch oder hinter dem Schiff am 
Kai. Es versorgt das Schiff in diesem Fall von der Landseite mit zur reinen Land-
stromanlage vergleichbaren Bedingungen.  

Im Folgenden wird unabhängig von der technischen Gestaltung vereinfachend von 
einer Barge gesprochen. 

5.3.1 Technisches Grobkonzept 

Derzeit liegen prinzipiell zwei technisch gleichwertige Konzepte vor, die sich nur in 
zwei Punkten wesentlich voneinander unterscheiden. 

Bei beiden Konzepten produzieren Gasmotoren-Generatorsätze den Strom. Die 
Steuerung der Stromproduktion wird vom abnehmenden Kreuzfahrtschiff vorge-
nommen. Damit ist das mobile Kraftwerk technisch wie ein eigener Motor in das 
Kreuzfahrtschiff integriert. Während des gesamten Versorgungsvorganges ist das 
mobile Kraftwerk wie ein Binnenschiff besetzt (ein Schiffsführer und ein Motoren-
wart / Matrose). Kommt es bei der mobilen Stromversorgung zu einer Betriebsstö-
rung, übernehmen automatisch die schiffseigenen Aggregate die Versorgung. 

Die Konfiguration der bei beiden Anbietern auf drei Generatorsets festgelegten Be-
stückung ist noch offen. 

Der erste Unterschied resultiert aus der Philosophie Barge bzw. Binnenschiff: 

o Ein Anbieter favorisiert ein Binnenschiff mit vollständiger Besatzung. Der „Gas“-
elektrische Antrieb erfolgt über das kleinste Generatorset an Bord.  
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o Der zweite Anbieter favorisiert eine Barge (Typ Euro II) mit einem in der Binnen-
schifffahrt üblichen Hilfsantrieb, wie er bei langen Schubverbänden für Kurven-
fahrten eingesetzt wird. Mit diesem Hilfsantrieb kann sich die Besatzung im Falle 
einer Gefahrensituation aus dem Bereich herausmanövrieren. Die Barge selbst 
wird sonst mit einem Hafenschlepper im Hafen bewegt. 

Der zweite wesentliche Unterschied betrifft die Flüssiggasversorgung: 

o Der erste Anbieter hat 40 ft.-Container entwickelt, die via Bahn, Straße oder 
Schiff nach Hamburg gebracht und anschließend über Containerbrücken auf das 
Versorgungsschiff gesetzt werden. Dort kann der Container über einen speziel-
len Anschluss an die Kraftstoffversorgung des Binnenschiffes angeschlossen 
werden. Der Container übernimmt zum einen die Rolle des Transportbehälters 
und zum anderen die Rolle des Schiffstanks. Bei diesem Konzept entfällt der 
klassische Bunkervorgang.  

o Der zweite Anbieter hat einen speziellen 290 cbm-Tank auf der Barge, der lang-
fristig an einem noch zu errichtenden Flüssiggasterminal im Großraum Hamburg 
befüllt werden soll. Übergangsweise käme eine Bebunkerung vom LKW in Fra-
ge. 

Aus derzeitiger Sicht erfolgt in beiden Fällen die Versorgung noch über den Flüssig-
gas-Terminal in Zeebrugge (Belgien). Bei der Containerlösung des ersten Anbieters 
ist der Transport über Straße, Schiene und Schiff möglich. Bei der Tanklösung ist 
derzeit aufgrund der noch vergleichsweise kleinen Menge nur der Transport in spe-
ziellen LKW sinnvoll.  

Mit der zuständigen Behörde wurde pro Terminalliegeplatz die Möglichkeit der 
Stromversorgung von der Wasserseite diskutiert. Unabhängig vom Liegeplatz der 
Barge sind folgende Aspekte zu betrachten: 

o Grundsätzlich muss es sich im rechtlichen Sinne um ein zugelassenes Binnen-
schiff mit der entsprechenden Besatzung handeln. Ob die Zentralstelle Schiffs-
untersuchungskommission (ZSUK) oder eine der Klassegesellschaften die Zu-
lassung erteilt, ist unerheblich.  

o Die Barge wird dann – je nach Bedarf – beide Terminals ansteuern. In der ersten 
Phase kann jeweils nur ein Kreuzfahrtschiff im Hafen versorgt werden. 

Die Emissionseffekte für Hamburg ergeben sich im Wesentlichen aus dem Einsatz 
des anderen Brennstoffs Flüssiggas. Durch Flüssiggas sinken – bei sonst gleichen 
Bedingungen – die CO2-Emissionen zwischen 20% und 25%, die SO2-Emissionen 
und die damit verbundenen Staubemissionen um nahezu 100% sowie die NO2-
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Emissionen um ca. 80%. Der sogenannte Methanschlupf wird von Anbietern bei den 
favorisierten Motoren mit 2% bis 3% angegeben.10 

5.3.2 Ausgestaltung am Kreuzfahrtterminal Altona 

Am Terminal in Altona muss zwischen dem Tiefenfahrwasser und der Bordwand 
des außen liegenden Schiffes ein Mindestabstand von 30m eingehalten werden. 
Dies ist am Terminal gerade noch bei den für Landstrom relevanten Kreuzfahrtschif-
fen (Panamax) sichergestellt, so dass eine Barge nicht längsseits liegen kann.  

Würde die Barge westlich des Kreuzfahrtschiffes am Kai liegen, wird zum einen die 
Zu- / Abfahrt der Hadag-Fähre und zum anderen der Bewegungsraum der Festma-
cher beeinträchtigt. Letzteres gilt auch für den Liegeplatz östlich des Kreuzfahrt-
schiffes am Kai. Der denkbare Raum am östlichen Ende der Kaimauer ist ein 
Flachwasserbereich, der aufgrund schnell vorbeifahrender Schiffe keinen Liegeplatz 
erlaubt. 

Ideal wäre ein Liegeplatz im alten Fischereihafen. Hier würde der Strom über eine 
Steckdose in ein Versorgungskabel eingespeist, das längs der Kaimauer liegt und 
über die Übergabestation (siehe Landstrom) das Kreuzfahrtschiff von der Landseite 
versorgt. 

 

Der Investitionsbedarf und die grobe Zeitplanung sind in Kapitel 5.3.4 dargestellt. 

                                                 
10 Als Methanschlupf wird allgemein das Entweichen von Methan aus technischen Anlagen bezeich-
net. In Motoren wird während des Arbeitsprozesses nicht der gesamte eingespritzte Treibstoff ver-
brannt. Der nicht verbrannte Anteil entweicht durch die Abgasanlage. 
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5.3.3 Ausgestaltung am Kreuzfahrtterminal HafenCity 

Am Terminal HafenCity ist eine wasserseitige Versorgung vorbehaltlich einer Si-
cherheitsbetrachtung möglich. Einige Kreuzfahrtschiffe werden allerdings nur einsei-
tig mit einem Stromanschluss ausgestattet. Daher sollte eine ähnliche Lösung wie in 
Altona angestrebt werden. Hier bietet sich als Platz die westliche Kaimauer des 
Magdeburger Hafens an. Von dort wird der Strom wie für das Terminal Altona be-
schrieben in ein Landkabel eingespeist. 

 

Der Investitionsbedarf und die grobe Zeitplanung sind in Kapitel 5.3.4 dargestellt. 

5.3.4 Investitionsbedarf 

Der Investitionsbedarf für eine Barge mit einem Kraftwerk der Leistung von ca.  
8 MW wird bei beiden Konzepten mit gleicher Tankkapazität auf ca. 15 Mio. EUR 
geschätzt. 
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Beschreibung
Wert 

in Mio. 
EUR

Klassegerecht als Binnenschiff mit 2 Mann Besatzung 15,0

   (Schiffsführer, Matrose/Motorenwart)

Gas Generatoren

Gesamt 15,0

Liegeplatz im Fischereihafen

Kabeltrasse 0,1

Gesamt 0,1

Garage, Kabel, Kabelführung auf Kaianlage inkl. Verschluss 0,9

Leerrohrverlegung DN 150 0,2

Kabelkanal 0,4

Abmessungen der Station: 4 m x 5 m x 5,1 m (B, T, H)

Gesamt 1,5

Liegeplatz Magdeburger Hafen

Kabeltrasse 0,2

Gesamt 0,2

Garage, Kabel, Kabelführung auf Kaianlage inkl. Verschluss 0,9

Leerrohrverlegung DN 150 0,2

Kabelkanal 0,4

Abmessungen der Station: 4 m x 5 m x 5,1 m (B, T, H)

Gesamt 1,5

Leerrohrverlegung DN 150 0,2

Kabelkanal 0,4

Gesamt 0,6

Gesamt 18,9

HafenCity: Stationäre 
Verkabelung

von Anlage zur 
Kaimauer

2. Liegeplatz HafenCity

Mobile Übergabestation 
HafenCity

Blockschema

Barge mit mobilen Generatoren (wie Altona)

Barge

Mobile Übergabestation 
Altona

 Altona: Stationäre 
Verkabelung

von Barge zur Kaimauer
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Für die Ausrüstung der Terminals HafenCity und Altona mit der jeweiligen kaiseiti-
gen Verkabelung und Übergabestation wird zusätzlich eine Investitionssumme von 
ca. 3,9 Mio. EUR kalkuliert. Hier werden die Ansätze aus der Einrichtung der Land-
stromanlage angesetzt. 

Damit beläuft sich die Gesamtinvestition zur Schaffung der Möglichkeit einer was-
serseitigen Stromversorgung an den Terminals HafenCity und Altona auf ca. 18,9 
Mio. EUR für den Einsatz der Barge. 

Nach übereinstimmenden Angaben der beiden Anbieter lässt sich die Barge in ei-
nem Zeitrahmen von etwa zwei Jahren beschaffen. Einer der beiden potenziellen 
Anbieter hat bereits mit einer Reederei eine Absichtserklärung zum zukünftigen Be-
zug von Strom von der Barge abgeschlossen. 
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6. Betreibermodelle 

Wenn eine land- oder wasserseitige externe Stromversorgung für Kreuzfahrtschiffe 
eingerichtet werden soll, so verbindet sich unmittelbar mit einer Entscheidung für die 
eine oder andere Technikoption die Frage, wer die Anlage erwirbt und wer diese be-
treibt. Für die Klärung dieser Fragestellung des Betreibermodelles sind die Rollen 
der am Kreuzfahrtgeschäft beteiligten Akteure zu beleuchten und herauszuarbeiten. 
Welche Argumente dafür sprechen, dass ein Akteur neben seiner bisherigen Rolle 
noch eine weitere – die des Erwerbers bzw. die des Betreibers – übernimmt. 

6.1 Beteiligte im Hafen Hamburg und ihre Aufgaben 

Typischerweise sind am Kreuzfahrtgeschäft mehrere Parteien beteiligt, die während 
der Liegezeit im Hafen in die Abwicklung involviert sind; dies sind üblicherweise: 

o Reeder  

o U. U. Anlagenhersteller 

o Terminalbetreiber 

o Hafendienstleister 

o Infrastrukturunternehmen 

o Energieversorgungsunternehmen 

o Port Authority (HPA) 

o FHH 

Die Rolle des Reeders ist es, das Kreuzfahrtschiff zu betreiben und die schiffsseiti-
ge Abwicklung aller damit verbundenen Aufgaben zu organisieren und abzuwickeln. 
Seine besondere Kompetenz liegt darin, geeignete Kreuzfahrtrouten unter Berück-
sichtigung des potenziellen Nachfrageverhaltens von Kreuzfahrtreisenden zu gestal-
ten, adäquate Preise zu kalkulieren und die Kreuzfahrtangebote zu vermarkten. 
Nicht im Fokus der Geschäftstätigkeit liegt ein potenzielles Engagement für einen 
Erwerb oder Betrieb einer land- oder wasserseitigen Stromversorgungsanlage für 
seine Kreuzfahrtschiffe. Zwar wären die Reeder größtenteils bereit, die schiffsseiti-
gen technischen Voraussetzungen zu schaffen, um extern Strom zu beziehen, je-
doch wurde in den geführten Gesprächen mit den Kreuzfahrtreedereien deutlich, 
dass an darüber hinausgehenden Investitionen in infrastrukturelle Anlagen kein Inte-
resse besteht. Diese Haltung ist insoweit auch verständlich, als dass sich die 
Schiffsanläufe bei einer Verschiebung der Nachfrage nach Kreuzfahrten verändern 
würden, und somit Anläufe in Häfen wegfallen oder hinzukommen könnten. Die 
Reeder haben in den Gesprächen deutlich gemacht, dass sie kein Interesse an der 
Investition in eine Landstromanlage haben. Von daher ist es nur konsequent, Er-
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werber und Betreiber einer externen Stromversorgungsanlage bei den verbleiben-
den Akteuren zu suchen. 

Der Anlagenhersteller konzipiert und errichtet eine für den konkreten Anwendungs-
fall an den Terminals leistungsgerechte Stromversorgungsanlage unter Einhaltung 
der gültigen technischen Normen nach den geltenden Regeln der Technik. Verein-
fachend wird unterstellt, dass der Anlagenhersteller die schlüsselfertige Übergabe 
der Stromversorgungsanlage vornimmt. Die Frage, ob der Anlagenhersteller prinzi-
piell auch ein Interesse an einem Erwerb und Betrieb seiner Anlage hätte, ist ten-
denziell zu verneinen. Die für die Bargen- und Landstromanlagen in Betracht kom-
menden Anlagenhersteller beschränken sich darauf, Leistungen für die Instandhal-
tung ihrer gelieferten Anlagen anzubieten. Unter Umständen wäre eine Finanzierung 
des Anlagenerwerbs denkbar, müsste aber im Rahmen der Kaufvertragsverhand-
lungen erörtert und geklärt werden. 

Im Kern sorgt der Terminalbetreiber für eine reibungslose Abwicklung aller mit dem 
Anlaufen, Abfertigen und Auslaufen von Kreuzfahrtschiffen verbundenen Tätigkei-
ten. Dies beginnt mit der Anmeldung eines Kreuzfahrtschiffes zum Anlaufen eines 
vom Reeder gewünschten Terminals, dem Abgleich mit bereits vorliegenden An-
meldungen anderer Reedereien sowie der Zusammenstellung der sogenannten Sai-
ling-Listen, also der Planung der Liegeplätze Belegung an den Terminals. Weiterhin 
koordiniert der Terminalbetreiber die logistischen Aktivitäten rund um die Liegezeit 
des Kreuzfahrtschiffes (Sicherheit gem. ISPS, Festmacher, Ver- und Entsorgung, 
Passagierabwicklung etc.) sowie die damit verbundenen administrativen Vorgänge. 
Für die Durchführung seiner Leistungen hat der Terminalbetreiber eine zeitlich be-
grenzte Konzession und hat für diese Zeit mit dem jeweiligen Infrastrukturunterneh-
men eine entsprechende Nutzungsvereinbarung für die Grundstücke, Gebäude und 
vorhandene Terminaleinrichtungen abgeschlossen. Ob der Terminalbetreiber ange-
sichts dieser Konstellation ein Interesse an einem Erwerb einer externen Stromver-
sorgungsanlage hat, die zudem teilweise auf dem Grundstück und in Einrichtungen 
des Infrastrukturunternehmens verbaut werden müsste, dürfte bezweifelt werden. 
Fraglich ist grundsätzlich, ob der Terminalbetreiber in der Lage und willens wäre, die 
externe Stromversorgungsanlage zu betreiben. Im Falle der Option Bargen mit mo-
bilen Generatoren müsste der Terminalbetreiber die rechtlichen, personellen und 
infrastrukturellen Voraussetzungen für den Betrieb einer Barge erfüllen. Zwar könnte 
der Terminalbetreiber die zeitliche und räumliche (auf der Kaioperationsfläche) Ko-
ordination der Stromversorgung übernehmen, aber fachgerechtes Personal (Schiffs-
führer und Matrose / Motorenwart) für die Barge sowie den Nachweis eines dauer-
haften Liegeplatzes würde der Terminalbetreiber höchstwahrscheinlich ablehnen. 
Dieses Geschäft läge nicht innerhalb oder direkt angrenzend an sein bisheriges Be-
tätigungsfeld. Bei der zweiten Option der Landstromanlage wäre im Hinblick auf die 
Rolle Erwerber ähnlich wie bei der ersten Option zu argumentieren. Fraglich ist hin-
gegen, ob der Betrieb der Landstromanlage sich in sein Leistungsportfolio einfügen 
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würde. Für den Betrieb der Anlage müssten die energierechtlichen Voraussetzun-
gen geschaffen werden und die Planung der benötigten Energiemengen für die 
Stromversorgung, das Anschließen und Trennen von der Landstromanlage an das 
Bordnetz des Kreuzfahrtschiffes sowie das Abrechnen der Energiemengen mit der 
Reederei durchgeführt werden. Die Einbettung dieser neuen Leistungen in den Ge-
samtablauf der Schiffsabwicklung wäre prinzipiell möglich und auch praktisch durch-
führbar. Auch die Abrechnung der Energiemengen mit dem Reeder könnte in die 
Rechnungsläufe der anderen Geschäfte des Terminalbetreibers mit dem Reeder 
einfließen. Gegen zusätzliches Entgelt könnte entsprechend qualifiziertes Fachper-
sonal während der Liegezeit des Kreuzfahrtschiffes bereitgestellt werden. Insgesamt 
ergibt sich eine eingeschränkte Rollenwahrnehmung des Terminalbetreibers im 
Hinblick auf den Betrieb der Landstromanlage. 

Hafendienstleister haben potenziell ein Interesse an einer weiteren Rolle im Kreuz-
fahrtgeschäft. Sie werden von den Reedern u. a. beauftragt, ihre Kreuzfahrtschiffe 
mit Betriebsmitteln zu versorgen und Abfallstoffe umweltgerecht zu entsorgen. Im 
Zusammenhang mit diesem Geschäft könnte ein berechtigtes Interesse bestehen, 
diese übliche Geschäftstätigkeit auszuweiten und die Versorgung mit Energie eben-
falls anzubieten. In diesem Falle fiele die Rolle des Erwerbers und Energieversor-
gers zusammen und würde als eine weitere (Hafen-)Dienstleistung den Kreuz-
fahrtreedern angeboten werden. Dieses Leistungsangebot bezöge sich im Schwer-
punkt auf den Erwerb und den Betrieb bei der Option der Bargen mit mobilen Gene-
ratoren, der einen engen Bezug zu den anderen Hafendienstleistungen hätte. Ob 
auch der Erwerb und Betrieb einer Landstromanlage, also die zweite Option, in Be-
tracht käme, ist eher unwahrscheinlich, weil dieses Geschäftsfeld für einen Hafen-
dienstleister außerhalb seines bisherigen Betätigungsfeldes läge und andere Anfor-
derungen an seinen Geschäftsbetrieb stellen würde (z. B. gem. Energiewirtschafts-
gesetz). 

Das Infrastrukturunternehmen stellt dem Terminalbetreiber das jeweilige Termi-
nalgebäude, die Kaifläche und -mauer mit den damit fest verbundenen Einrichtun-
gen gegen Entgelt zur Verfügung. Weiterhin unterhält und modernisiert das Infra-
strukturunternehmen die Gebäude und Einrichtungen im Hinblick auf sich ändernde 
oder neue technische bzw. organisatorische Anforderungen. Auch für die laufende 
Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung) der Einrichtungen ist das 
Infrastrukturunternehmen verantwortlich, das potenziell die Rolle des Erwerbers der 
Stromversorgungsanlage übernehmen könnte, da es eine geschäftliche Nähe zu 
den bestehenden Infrastrukturanlagen besitzt. Die Rolle des Betreibers hingegen 
wäre dem gegenüber eine neue Art der Geschäftstätigkeit mit artfremden Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten. 

Die Rolle des Energieversorgers ist abhängig von der jeweils technischen Option 
(Barge oder Landstrom). Bei der Barge-Lösung übernimmt der Energieversorger die 
Bevorratung, termingerechte Lieferung und Abrechnung der benötigten Treibstoff-
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mengen (hier: LNG). Im Fall der Option Landstrom ist der Energieversorger verant-
wortlich für die Bereitstellung des lokalen Energienetzes zur Durchleitung der erfor-
derlichen Strommenge mit der für die Landstromanlage notwendigen elektrischen 
Spannungen sowie der Lieferung des vom Kreuzfahrtschiff benötigten Stroms für 
die schiffsseitige Energieversorgung. Wenn im Folgenden von der Rolle des Ener-
gieversorgers gesprochen wird, dann ist damit einmal die Netznutzung gemeint, 
aber auch die Energielieferung. Aufgrund des wettbewerblich regulierten Unbund-
ling-Gebotes können Netznutzung und Energielieferung durch zwei Unternehmen 
erbracht werden (Netzbetreiber und Energieversorgungsunternehmen im engeren 
Sinne). Für die Option der Landstromanlage käme grundsätzlich daher sowohl die 
Rolle des Erwerbers als auch des Betreibers der Anlage in Betracht.  

Die Port Authority hat die Rolle, die gesetzlichen Aufgaben des Gesetzes über die 
Hamburg Port Authority (HPAG) zu erfüllen. Diese beinhalten im Wesentlichen Pla-
nung, Bau, Betrieb, Verwaltung, Finanzierung und Instandhaltung der Hafeninfra-
struktur (gem. HafenEG), Hafenbahn, Bundeswasserstraßen. Auch fällt darunter die 
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs nach dem Ha-
fenverkehrs- und Schifffahrtsgesetz. Die Port Authority erhebt zudem Gebühren und 
Entgelte, wie etwa das Hafengeld. Zu berücksichtigen ist bei den Kreuzfahrttermi-
nals, dass dieses Gebiet nicht zu den Hafengebieten zählt, die im HafenEG und 
HPAG geregelt sind. Für den Hochwasserschutz ist an den Kreuzfahrtterminals da-
mit nicht die Port Authority, sondern das jeweilige Infrastrukturunternehmen verant-
wortlich. Für die HPA könnte der Erwerb einer Landstromanlage für Kreuzfahrtschif-
fe ein zukünftig interessantes Betätigungsfeld sein, weil sich die Technik prinzipiell 
auch für den potenziellen Einsatz im Bereich der Containerschifffahrt eignet  
(wie z. B. in Los Angeles). 

Im Konzert der Akteure kommt der FHH in Bezug auf externe Stromversorgung von 
Kreuzfahrtschiffen die Rolle zu, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen. Frag-
lich ist, ob die FHH auch als Betreiber der Landstromanlage in Betracht kommt. Vo-
raussetzung wäre danach, dass es sich bei dem geplanten Vorhaben tatsächlich um 
eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse handelt. Da es kei-
ne einschlägigen EU-Vorschriften gibt, in denen Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse (DAWI) definiert werden, haben die Mitgliedstaaten bei 
der Festlegung dieser Dienstleistungen einen Ermessensspielraum. Die Europäi-
sche Kommission führt aus, dass DAWI zum Wohle der Bürger oder im Interesse 
der Gesellschaft als Ganzes erbracht werden müssen.11 Wenn ein vergleichbares 

                                                 
11 In Ziffer 48 der Mitteilung über die Anwendung der Beihilfevorschriften der EU auf Ausgleichsleis-
tungen für die Erbringung von DAWI (K (2011) 9404) heißt es außerdem: „Die Kommission ist daher 
der Auffassung, dass es nicht zweckmäßig wäre, bestimmte gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen an 
eine Dienstleistung zu knüpfen, die von im Einklang mit den Marktregeln handelnden Unternehmen zu 
normalen Marktbedingungen, die sich z. B. im Hinblick auf den Preis, objektive Qualitätsmerkmale, 
Kontinuität und den Zugang zu der Dienstleistung mit dem vom Staat definierten öffentlichen Interesse 
decken, zufriedenstellend erbracht wird oder erbracht werden kann“. (Kommission, 2011) 



 

  

 

09. März 2012 G-570.0002 Landstromversorgung_V4.docx Seite 42
 

Angebot von privaten Investoren auf dem Markt angeboten werden kann, nimmt die 
Europäische Kommission an, dass ein Marktversagen nicht vorliegt und es keinen 
Bedarf für eine DAWI gibt. Für den Betrieb der Landstromanlage gibt es potenzielle 
Interessenten (siehe oben), daher fällt die FHH als Betreiber aus. 

Als Zwischenergebnis kann daher festgehalten werden, dass für die Rolle des Er-
werbers einer externen Stromversorgung folgende Akteure verbleiben: 

o Hafendienstleister (nur für Option Bargen mit mobilen Generatoren) 

o Infrastrukturunternehmen 

o Energieversorgungsunternehmen (nur für Option Landstromanlage) 

o HPA 

Hinsichtlich der Rolle des Betreibers kommen folgende Akteure in Betracht: 

o Hafendienstleister (nur für Option Bargen mit mobilen Generatoren) 

o Energieversorgungsunternehmen (nur für Option Landstromanlage) 

Diese beschriebenen Rollen der Akteure sind für beide Optionen, erstens der Land-
stromanlage und zweitens der Barge als mobiles Kraftwerk, individuell auszugestal-
ten. 

6.2 Betreibermodell für die Option Landstromanlage 

Bei der Option Landstromanlage ist das Spektrum der Möglichkeiten, welcher Ak-
teur die Anlage erwirbt, eingegrenzt auf das Infrastrukturunternehmen, den Energie-
versorger oder die HPA. Für das Infrastrukturunternehmen als Erwerber spricht der 
enge Zusammenhang mit der Terminalfläche und den übrigen hafenseitigen Anla-
gen und Gebäuden. Das Infrastrukturunternehmen würde die Anlage auf eigenem 
Grund errichten und dem Betreiber gegen Entgelt zur Nutzung zur Verfügung stel-
len. Dagegen würde im Falle eines Erwerbs der Landstromanlage durch den Ener-
gieversorger oder die HPA dieser bzw. diese entsprechende Flächen beim Infra-
strukturunternehmen mieten und die Baumaßnahme zusätzlich vom Infrastrukturun-
ternehmen genehmigen lassen müssen, bevor die Landstromanlage errichtet wer-
den kann. Der Energieversorger oder die HPA ist mit dem Erwerb der Landstroman-
lage also für die energietechnische Infrastruktur vom 10kV-Anschluss bis zum Ste-
cker der Landstromanlage an der Kaikante zuständig. Erwirbt die HPA die Land-
stromanlage am Kreuzfahrtterminal, hätte dies den Vorteil, dass die zu gewinnen-
den Erfahrungen mit Landstrom auch in anderen Teilen des Hamburger Hafens an-
gewendet werden können. 

Hinsichtlich des Betriebes der Landstromanlage ist der Kreis der Akteure auf den 
Energieversorger eingegrenzt. Wird die energierechtliche Unterscheidung in Ener-
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gielieferant und Netzbetreiber aufgegriffen und berücksichtigt, so liegt es nahe, die 
Landstromanlage durch den Energielieferanten betreiben zu lassen. 

Mithin ergeben sich zwei Varianten für ein Betreibermodell der Landstromanlage: 

o Variante 1:  
Separater Erwerb (HPA) und Betrieb (Energieversorger) 

o Variante 2: 
Alles aus einer Hand (Erwerb und Betrieb durch den Energieversorger) 

Bei Variante 1 sieht das Geschäftsmodell folgendermaßen aus. Die HPA erwirbt die 
Landstromanlage und beauftragt die schlüsselfertige Errichtung auf dem Terminal-
gelände inkl. Netzanschluss. Im Detail zu prüfen sind bei dieser Variante, welche 
energiewirtschaftsrechtlichen Folgen sich allein aus der Errichtung der Landstrom-
anlage für die HPA ergeben. Die HPA muss bei dieser Variante einen Nutzungsver-
trag mit dem Energieversorger als Betreiber der Landstromanlage gegen Entgelt 
abschließen. 

Der Energieversorger wiederum entwickelt ein Produktangebot für die Kreuz-
fahrtreedereien über die Rahmenbedingungen des Landstrombezuges (An- und Ab-
fahrtstermine der Kreuzfahrtschiffe, Liegedauer der Schiffe, Anschlussbedingungen 
und -voraussetzungen sowie benötigte Energiemengen im Hotelbetrieb, Abrech-
nungsmodalitäten, Haftung etc.) und die Konditionen (insbesondere Preis / kWh, 
Zahlungsweise etc.) und schließt mit den Reedereien einen Energieliefervertrag für 
jeden einzelnen Anlauf ab. In dem Verkaufspreis für die Stromlieferung sind dann 
die umgelegten Kosten enthalten, die die HPA aufgrund des Nutzungsvertrages für 
die Landstromanlage berechnet. Weiterhin obliegt dem Energieversorger, dass alle 
mit der Energielieferung verbundenen energiewirtschaftsrechtlichen Verpflichtungen 
erfüllt werden. 

Alle anderen vertraglichen Verhältnisse zwischen und von den übrigen Akteuren 
bleiben von dieser Vertragsgestaltung unberührt. 

Ein Vorteil dieser Variante besteht darin, dass mit der Landstromanlage, die sich im 
Eigentum der HPA befindet, dem energiewirtschaftlichen Unbundling-Gebot Rech-
nung getragen wird. Es besteht mithin kein potenzieller Konflikt zwischen dem Netz-
betreiber, der das Terminal mit Leitungen bis zu einem klar definierten Übergabe-
punkt mit einer 10 kV-Spannung versorgt, und dem stromliefernden Energieversor-
ger. Die wettbewerbsrechtlichen Belange sind in diesem Betreibermodell erfüllt. Mit-
hin wäre es in diesem Modell denkbar, dass die Reedereien bei dem Energieliefer-
vertrag potenziell die Wahl zwischen alternativen Energieversorgern haben.  
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Fraglich ist, ob bei dieser Variante beihilferechtliche Einwände entstehen. Dies 
könnte spätestens dann der Fall sein, wenn die Landstromanlage öffentlich geför-
dert oder die FHH sich an den Anschaffungskosten der HPA beteiligen würde. 

Die Variante 2 sieht dem gegenüber vor, dass die Landstromanlage vom Energie-
versorger erworben und auch betrieben wird. Unter energiewirtschaftsrechtlichen 
Gesichtspunkten sind alle Aspekte klar geregelt und liegen eindeutig bei dem Ener-
gieversorger. Zu dieser Konstellation des Betreibermodelles liegen sogar praktisch 
erprobte Erfahrungen vor, die im Rahmen der Landstromversorgung von Fährschif-
fen im Lübecker Hafen gewonnen wurden. Dort hat die Stadtwerke Lübeck GmbH 
für die Fährverbindung der Enso Stora-Linie eine Landstromanlage erworben und 
auf einer angemieteten Fläche im Lübecker Hafen errichtet. Der Betrieb der Land-
stromanlage erfolgt ebenfalls von der Stadtwerke Lübeck GmbH. Wenn auch Unter-
schiede im Detail vorhanden sind (geringere Leistung der Landstromanlage, ande-
res Prinzip des Kabelmanagements zum Schiff, eine planbare regelmäßige Fähr-
verbindung mit immer gleichen Fährschiffen), so ist die vertragsrechtliche Konstella-
tion des Betriebes der Landstromanlage durchaus mit den potenziellen Verhältnis-
sen an den Hamburger Kreuzfahrtterminals vergleichbar. 

Den Reedereien wird bei dieser Variante eine Lösung für die externe Stromversor-
gung seiner Kreuzfahrtschiffe aus einer Hand angeboten. Auch die Energielieferung 
wird ohne eine Zwischenhandelsstufe den Reedereien direkt angeboten. Die Ver-
tragsstruktur betreffend ist diese Variante aus der Perspektive der Reeder gleich zur 
Variante 1: Der Reeder muss für jeden Anlauf einen Vertrag mit dem Energiever-
sorger schließen, um sein Kreuzfahrtschiff mit landseitigem Strom während der Lie-
gezeit zu versorgen.  

Der Energieversorger muss allerdings für die Errichtung seiner Anlage eine entspre-
chende Fläche auf dem Grundstück des Infrastrukturunternehmens anmieten und 
die Einverständniserklärung des Infrastrukturunternehmens zur Errichtung der 
Landstromanlage einholen. Zusammen mit den Anschaffungs-, Finanzierungs- und 
Betriebskosten der Landstromanlage gehen daher auch die Kosten der Flächenan-
mietung in die Kalkulation des Strompreises für die Reeder ein. Auch in dieser Vari-
ante ist es denkbar, dass ein Reeder einen alternativen Energieversorger für seine 
Energielieferung auswählen kann. In diesem Fall muss der Betreiber der Land-
stromanlage seine Infrastruktur diskriminierungsfrei dem vom Reeder ausgewählten 
Energieversorgungsunternehmen gegen Entgelt zur Verfügung stellen. 

Wie schon in Variante 1 bleiben auch für die Variante 2 alle anderen vertraglichen 
Verhältnisse zwischen und von den übrigen Akteuren von dieser Vertragsgestaltung 
unberührt. 

Die Vorteile der Variante 2 sind offensichtlich: Den Reedereien wird eine Gesamtlö-
sung aus einer Hand angeboten, in der alle energiewirtschaftsrechtlichen Aspekte 



 

  

 

09. März 2012 G-570.0002 Landstromversorgung_V4.docx Seite 45
 

klar und eindeutig gelöst sind. Zudem liegen aus dem Beispiel im Lübecker Hafen 
zu dieser Vertragsgestaltung bereits praktische Erfahrungen vor. 

Auch die Variante 2 steht unter dem Vorbehalt, dass die Voraussetzungen für eine 
beihilferechtliche Zulässigkeit gegeben sind, wenn die Landstromanlage mit öffentli-
chen Mitteln gefördert oder sich die FHH beteiligen würde. 

Beide Varianten sind auf ihre beihilferechtliche Zulässigkeit zu überprüfen. 

6.3 Betreibermodell für die Option Barge als mobiles Kraftwerk 

Das Betreibermodell für die Barge als mobiles Kraftwerk liegt – ebenso wie die Vari-
ante 2 der Landstromanlage – in einer Hand. Eine zentrale Rolle spielt dabei der 
Hafendienstleister, der typischerweise bereits Leistungen im Zuge der Entsorgung 
von Müll, Betriebsstoffen oder der Versorgung der Kreuzfahrtschiffe mit Betriebsmit-
teln übernimmt. Von daher stellt die externe Energieversorgung für den Hafen-
dienstleister eine horizontale Arrondierung seines Leistungsportfolios dar. Der Ha-
fendienstleister erwirbt in diesem Modell ein entsprechendes Schiff, das die Anfor-
derungen der ZSUK (Zentralstelle Schiffsuntersuchungskommission) und die Anfor-
derungen der Klassegesellschaften erfüllt, insbesondere im Hinblick auf Transport, 
Lagerung und Nutzung von Gas an Bord zur Stromerzeugung, und auf den eigenen 
Schiffsvortrieb sowie auf die Versorgung der Kreuzfahrtschiffe. Aus nautischen 
Gründen (siehe oben) sind landseitig bauliche Maßnahmen notwendig (Verkabe-
lung, Garage und mobile Übergabestation). Der Hafendienstleister muss mit dem 
Infrastrukturunternehmen eine geeignete vertragliche Lösung vereinbaren. 

In diesem Betreibermodell schließen die Reedereien einen Vertrag mit dem Hafen-
dienstleister zur Lieferung der erforderlichen Energiemengen während der Liegezei-
ten des Kreuzfahrtschiffes ab. Der Hafendienstleister kalkuliert unter Berücksichti-
gung seiner Anschaffungskosten für die Barge, den Anlagenkomponenten, den Kos-
ten für Gas, Personal, Instandhaltung, Verwaltungskosten und Gewinnaufschlag ei-
nen Strompreis, den er den Reedern als zentralen Bestandteil des Energielieferver-
trages anbietet. Kündigt sich ein Kreuzfahrtschiff an, das durch die Barge mit Ener-
gie versorgt werden soll, schließt der Reeder zu diesem Zweck einen Energieliefer-
vertrag mit dem Hafendienstleister ab. Die Barge wird rechtzeitig vom Hafendienst-
leister an den entsprechenden Liegeplatz am Terminal gebracht und dort für das 
Kreuzfahrtschiff bereitgestellt. Die Versorgung der Barge mit dem für die Energieer-
zeugung notwendigen Treibstoff liegt in der Verantwortung des Hafendienstleisters. 
Ebenso ist der Hafendienstleister für die Beseitigung von Störungen bei der Erzeu-
gung der Energie verantwortlich. Zum Ende der Liegezeit werden Zählerstände er-
fasst, die gelieferte Energiemenge ermittelt und dem Reeder vertragsgemäß in 
Rechnung gestellt. 
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Ein Vorteil dieses Betreibermodelles liegt darin begründet, dass den Reedereien ein 
Angebot aus einer Hand vom Hafendienstleister unterbreitet wird. Im Idealfall wäre 
der Hafendienstleister ohnehin in der Abwicklung des Anlaufes des Kreuzfahrtschif-
fes in irgendeiner Weise mit seinem bisherigen Leistungsspektrum beteiligt. 

Ein weiterer Vorteil besteht in der flexibel einsetzbaren Technik der Barge. In den 
saisonschwachen Zeiten des Kreuzfahrtgeschäftes könnte der Hafendienstleister 
die Barge auch anderen Reedereien anbieten, insbesondere denjenigen Container-
schifffahrtsreedereien, die für Landstrom ihre Schiffe bereits vorgerüstet haben. 
Damit bestünde die Aussicht, dass die Barge eine höhere Kapazitätsauslastung er-
reichen kann als eine feste Landstromanlage und sich über die höhere Auslastung 
die Fixkostenblöcke der Barge (insbesondere Anschaffungskosten, Finanzierung 
und direktes Personal) auf eine größere erzeugte Energiemenge verteilen ließen 
und somit der Strompreis vergleichsweise niedriger ausfallen kann. Dieser Umstand 
könnte dazu führen, dass dieses Geschäftsmodell betriebswirtschaftlich attraktiver 
ist. 

Auch bei dieser Option bleiben alle anderen vertraglichen Verhältnisse zwischen 
und von den übrigen Akteuren von dieser Vertragsgestaltung unberührt. 

Wie im Falle der Landstromanlage ist auch für die Barge eine beihilferechtliche Zu-
lässigkeit zu prüfen. 
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7. Wirtschaftlichkeitsberechnung 

Für die Wirtschaftlichkeitsberechnung wird im ersten Schritt das Potenzial der abzu-
setzenden Strommengen ermittelt. Mit Hilfe dieser Mengen und den in Kapitel 5 er-
mittelten Investitionsbeträgen wird dann mit einem vereinfachten Kriterium die An-
zahl der sinnvoll weiter zu betrachtenden Alternativen eingegrenzt. 

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung für die finanzielle Bewertung der beiden Optionen 
der externen Stromversorgung von Kreuzfahrtschiffen ist modular aufgebaut. Be-
triebswirtschaftlich wird das gesamte Geschäftsmodell abgebildet und vergleichbar 
dargestellt, also nicht nur der Teil des eigentlichen Betreibers der externen Strom-
versorgung. Diese Gesamtbetrachtung ermöglicht einen ganzheitlichen Blick. So 
kann geprüft werden, ob die externe Stromversorgung wirtschaftlich ist oder unter 
welchen Bedingungen sie wirtschaftlich gestaltet werden kann. 

Im Kern wird das Geschäftsmodell anhand der finanziellen Kennzahl des Discoun-
ted Cashflow dargestellt und bewertet, das sich aus den erwarteten Anläufen an den 
beiden Kreuzfahrt-Terminals Altona und HafenCity, den Liegezeiten der Kreuzfahrt-
schiffe mit entsprechender technischer Vorrüstung für den Bezug von Landstrom 
und potenziellen Energiebedarfen ergibt.  

7.1 Abschätzung des Potenzials für Landstrom im Kreuzfahrtbereich 

Die gesamten Energiemengen, die in einem Jahr für Kreuzfahrtschiffe mit externer 
Stromversorgung benötigt werden, resultieren aus den geplanten Schiffsanläufen an 
beiden Terminals in Altona und HafenCity.  

Eine Aufteilung auf die beiden Terminals wurde aufgrund genannter Präferenzen 
der Reeder, der vorhandenen Kapazität der jeweiligen Terminals und der Entwick-
lung der letzten Jahre für die Berechnung vorgenommen. In den vergangenen Jah-
ren gab es sehr starke Verschiebungen zwischen den Anläufen der Schiffe an den 
Terminals. Derzeit ist das Terminal Altona der präferierte Anlaufpunkt für die Kreuz-
fahrtschiffe, die für den Bezug von Landstrom vorgerüstet sind.  

Aus den Klasseinformationen der Kreuzfahrtschiffe, den geführten Gesprächen mit 
den Reedereien und den Anlagenherstellern können aktuelle und zukünftig in Fahrt 
gehende neue Kreuzfahrtschiffe identifiziert werden, die über die technischen Vor-
rüstungen zum Bezug von Landstrom verfügen. Für die weiteren Überlegungen wird 
davon ausgegangen, dass ab der Kreuzfahrtsaison 2014 eine Landstromanlage zur 
Verfügung steht. In den ersten drei Jahren ist bei den Schiffsanläufen mit einem 
Wachstum zu rechnen. Anschließend wird kein weiteres Wachstum bis zum Jahr 
2024 unterstellt. Bis zum Ende des Betrachtungszeitraumes im Jahr 2029 sinken die 
Schiffsanläufe mit Landstrombezug. Hier macht sich dann der Generationswechsel 
der Neubauten, die bereits die Anforderungen an MARPOL Annex VI Tier III erfüllen 
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werden, bemerkbar. Derzeit kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese 
Kreuzfahrtschiffe einen Landstromanschluss haben werden.  

An dieser Stelle ein kleiner Exkurs: Durch die sich weiter verschärfenden Bedingun-
gen im Hinblick auf Schiffsemissionen werden sich allgemein umweltfreundlichere 
Betriebsweisen auf den Seeschiffen in den nächsten Jahren durchsetzen. Die ab 
01. Januar 2016 geltende Norm MARPOL Annex VI Tier III erfordert die Absenkung 
der NOx-Emissionen für alle Neubauten um ca. 80% gegenüber dem derzeitigen Ni-
veau. Auch gehen einige Gesprächspartner davon aus, dass sich die Reeder analog 
zur Luftfahrt mittelfristig dem CO2-Zertifikatehandel anschließen müssen. Bei den 
entsprechend ausgerüsteten und betriebenen Seeschiffen wird kein Landstroman-
schluss mehr vorhanden sein. Damit ist Landstrom eine zeitlich begrenzt einsetzba-
re Technik.  

In den Berechnungen wird im Folgenden die Nutzungsdauer von 15 Jahren ange-
nommen, die damit weit unter der technisch möglichen Nutzungsdauer neuer Anla-
gen liegt.  

Unter der Berücksichtigung der Passagierkapazitäten dieser identifizierten Schiffe 
ergibt sich dann die für die Energiemengenberechnung erforderliche Anzahl der 
Passagiere im Jahr je Terminal.  

Schließlich wird berücksichtigt, wie hoch die durchschnittliche Liegezeit der Kreuz-
fahrtschiffe an den Terminals ausfällt. Dies geschieht mit einer Betrachtung der ver-
gangenen Jahre anhand der Sailing-Listen und den Aussagen der Reedereien über 
die zukünftige Entwicklung der Liegezeiten. Einhellig beabsichtigen die Kreuz-
fahrtreedereien die durchschnittliche Liegezeit auf etwa 10 Stunden zu begrenzen. 
In diesem Zeitfenster müssen dann zukünftig alle relevanten Passagier- und Ver-
sorgungsvorgänge logistisch an den Terminals abgewickelt werden. Aus den Be-
rechnungen zu den Kosten der selbsterzeugten schiffsseitigen Energie hat sich ein 
Energiebedarf für Kreuzfahrtschiffe der Sphinx-Klasse von knapp 2,7 kW pro Pas-
sagier ergeben. Das Spektrum reicht bei den betrachteten Schiffen bis 3,2 kW12 
bzw. 4,0 kW13. Multipliziert mit der Entwicklung der durchschnittlichen Liegezeiten 
im Hotelbetrieb ergeben sich minimale und maximale Energiemengen.  

 

                                                 
12 IMS/ISL 
13 Lloyd, Germanischer 
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Diagramm: Entwicklung des Stromverbrauches von Kreuzfahrtschiffen im Hotelbetrieb an den Termi-
nals (maximale und minimale Strommenge im Jahr) 

Der starke Anstieg der Energiemengen im Jahr 2015 in der HafenCity resultiert aus 
neu in Fahrt gehenden Kreuzfahrtschiffen (5). Die leicht zurückgehende durch-
schnittliche Liegedauer (von 12 auf 11 h) wirkt sich am Terminal Altona aus. Hier 
wird unterstellt, dass alle vorgerüsteten Schiffe alle in 2014 vollständig ausgerüstet 
sind. In den Jahren 2016 bis 2024 unterstellen wir gleichbleibende Abnahmemen-
gen. Die Liegezeit ist auf 10 Stunden gesunken und die Anlaufpläne der ausgerüste-
ten Schiffe ändern sich nicht im Hinblick auf die Anzahl der Anläufe. Das weiter 
prognostizierte Wachstum im Kreuzfahrtgeschäft wird dann mit Schiffen stattfinden, 
die aufgrund ihrer technischen Ausstattung nicht landstromfähig sind. Hier kommen 
sowohl Schiffe in Betracht, die bereits neueste Umwelttechnik an Bord haben als 
auch Schiffe, die als nicht umrüstfähig einzuschätzen sind. Ab 2024 reduziert sich 
die Anzahl der Anläufe landstromabnehmender Schiffe, weil die ersten ausgerüste-
ten Schiffe durch moderne umweltfreundlichere Neubauten annahmegemäß ersetzt 
werden. 

7.2 Eingrenzung der zu betrachtenden Optionen 

Aus technischer Sicht wären folgende Varianten mit einer Anschlussleistung von  
12 MVA mit der Option 11 kV und 60 Hz bzw. 6,6 kV und 60 Hz realisierbar: 

o Barge als mobiles Kraftwerk im Hafen mit einer Chance auch vorgerüstete 
Frachtschiffe zu versorgen 

o Ausrüstung aller Kreuzfahrtliegeplätze mit einer Landstromanlage 
(Altona, HafenCity West und HafenCity Ost) 
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o Ausrüstung der Kreuzfahrtterminals mit je einer Landstromanlage  
(Altona und HafenCity) 

o Ausrüstung des Kreuzfahrtterminals Altona mit einer Landstromanlage 

o Ausrüstung der beiden Liegeplätze am Kreuzfahrtterminal HafenCity (Ost und 
West) mit je einer Landstromanlage 

o Ausrüstung nur des Kreuzfahrtterminals HafenCity mit einer Landstromanlage 

Die Investition für die Barge als mobiles Kraftwerk inkl. der Vorrüstungen an Land 
für alle Liegeplätze wird mit ca. 18,9 Mio. EUR angesetzt. 

Die Investitionen für die Landstromanlagen belaufen sich je nach obigen Varianten 
zwischen 8,75 Mio. EUR bei der Ausstattung des Terminals Altona bis zu 26,25 Mio. 
EUR bei der Ausstattung aller Terminals. 

Aufgrund der Anlaufpräferenzen der Kreuzfahrtreedereien und der oben dargestell-
ten Entwicklung der Strommengen für die Liegeplätze ist die alleinige Ausrüstung 
des Terminals HafenCity nicht sinnvoll. Damit verbleiben die vier unten dargestellten 
Varianten. 

 

 

Der Strombedarf am Terminal in der HafenCity ist im Vergleich zu Altona erheblich 
geringer. Es erscheint daher wenig sinnvoll, für diesen geringen Strombedarf in zwei 
Landstromanlagen zu investieren. 
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Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden nur noch drei Varianten näher be-
trachtet (Variante 1, 2 und 3). 

7.3 Struktur und Elemente der Wirtschaftlichkeitsrechnung 

Die Struktur der Wirtschaftlichkeitsrechnung für die drei Optionen der externen 
Stromversorgung besteht aus mehreren Elementen: 

o Übernahme der Ableitung von benötigten Energiemengen aus Kapitel 7.1 

o Planung der notwendigen Investitionen für die drei Optionen anhand der Dar-
stellung in Kapitel 5 

o Wirtschaftlichkeitsberechnung jeweils für die drei Optionen in gleicher inhaltli-
cher Struktur 

o Zusammenfassung in einer Übersichtstabelle mit den zentralen Gestaltungspa-
rametern und den finanziellen Ergebnisgrößen Discounted Cashflow und kumu-
lierter Discounted Cashflow für beide Optionen 

In der Wirtschaftlichkeitsberechnung werden die zuvor blockweise geschätzten 
Investitionen aus Kapitel 5 übernommen und die anhand der wirtschaftlichen Nut-
zungsdauer anfallenden Abschreibungen (15 Jahre) ermittelt.  

Die mit beiden Optionen entstehenden betrieblich veranlassten Kosten werden nach 
einer Kostenartenstruktur gegliedert und einzeln geschätzt: 

o Energiekosten anhand der minimal bzw. maximal benötigten Energiemenge 
und dem Preis für bezogenen Strom (Landstromanlage) oder bezogenem Flüs-
siggas frei Hafen Hamburg (Barge) 

o Betriebskosten für den Betrieb der Anlage mit den Personalkosten (betriebs-
notwendiges Personal) inkl. Lohnnebenkosten (Zuschlag von 20% auf die Löh-
ne), den Sachkosten, hier: Instandhaltung (Prozentsatz von den Brutto-
Investitionen anhand vergleichbarer Anlagen) und sonstiger Aufwand (Pauscha-
le für Unvorhergesehenes von 0,1 Mio. EUR) 

o Abschreibungen auf die Anlagen für Abnutzungen über die wirtschaftliche Nut-
zungsdauer (15 Jahre) 

Für die Erlöse werden nach einer ersten groben Schätzung 20 ct/kWh als möglich-
erweise zumutbare Preisobergrenze angesetzt. Für die Eigenstromerzeugung an 
Bord wurde in Kapitel 3.6 ein Preis von ca. 14 ct/kWh ermittelt. Für den Reeder er-
höhen sich die Kosten des Anlaufs dadurch um ca. 6.000,00 EUR. Das Hafengeld 
pro Anlauf liegt bei ca. 8.400,00 EUR. Nahezu alle Gesprächspartner bestätigten die 
Einschätzung, dass der Passagier für eine umweltfreundlichere Passage generell 
nicht bereit ist, einen Mehrpreis zu bezahlen. Bei dieser Preisstellung ist auch zu 
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beachten, dass der Reeder sein Schiff für einen sechsstelligen Betrag (s. o.) noch 
ausrüsten muss. Selbst wenn der Reeder sein Schiff komplett ausgerüstet hat, wird 
er für jeden Anlauf den Vergleich zwischen den Kosten der Eigenerzeugung und 
dem Bezugspreis neu anstellen. Grundsätzlich gilt: Je teurer der Strom für den 
Reeder, desto weniger Nachfrage. In den weiteren Ausführungen wird auf diese 
Problematik nicht weiter eingegangen.  

Für die Ermittlung des Finanzierungsaufwandes wird eine vollständige Finanzierung 
der Investitionssumme zum Investitionszeitpunkt bei Finanzierung über 10 Jahre un-
terstellt. Um die Rechnung einfacher zu gestalten, wird ein Ratenkredit angesetzt. 
Der Zinssatz beläuft sich derzeit auf 5%. 

Aus den so ermittelten Erlösen und Aufwänden wird das Ergebnis berechnet.  

Ausgehend von dem Ergebnis wird der operative Cashflow ermittelt, in dem die Ab-
schreibungen hinzugerechnet werden. Zur Ermittlung des Cashflows werden an-
schließend die Investitionen sowie Beiträge zur Tilgung abgezogen und die Finan-
zierungssumme addiert. Um die zukünftig anfallenden Cashflows auf die Gegenwart 
zu beziehen, sind die einzelnen Beträge mit einem Diskontierungszinssatz in jedem 
Jahr auf den Investitionszeitpunkt abzuzinsen. Daraus ergibt sich dann der Discoun-
ted Cashflow, also der Gegenwartswert des in dem Zukunftsjahr entstehenden 
Cashflows. Werden die Beträge über die Jahre addiert, so ergibt sich der kumulierte 
Discounted Cashflow, der anzeigt, wie viel Wert (oder Wertvernichtung) durch die 
Investition im Vergleich zu einer normal verzinsten Kapitalanlage entsteht. 

Die Zinssatzhöhe beeinflusst wesentlich die Vorteilhaftigkeit einer Investition. Nied-
rige Zinssätze, die nahe am risikolosen Zins für die Alternativanlage liegen, berech-
nen einen hohen Wert künftiger Cashflows. Demzufolge sinkt die Bedeutung künfti-
ger Cashflows bei hohen Zinssätzen. Je höher der Zinssatz, desto unsicherer die 
Investition und desto höher liegt die Hürde für die Vorteilhaftigkeit. Für Landstrom-
anlagen an Kreuzfahrtterminals gibt es in Europa keine vergleichbaren Zahlen. Das 
Geschäft kann als risikobehaftet eingeschätzt werden, weil die Strommengen für 
den Betreiber aus heutiger Sicht schwer planbar sind (s. o.). Damit wäre ein hoher 
Zinssatz anzusetzen. Wir haben uns aber entschieden, jeweils zwei Mengenszena-
rien, die um einen Mittelwert mit jeweils 20% schwanken, zu berechnen. Dadurch 
können wir einen relativ niedrigen Diskontierungssatz von 4% ansetzen. 

In folgender Tabelle werden die Ergebnisse der Discounted Cashflow-
Berechnungen für alle vier Varianten zusammengefasst.  

Für die drei näher betrachteten Varianten wird im Folgenden die Entwicklung der 
Discounted-Cashflows dargestellt. 
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7.4 Variante 1: Barge als mobiles Kraftwerk 

Die Barge kann – wie in Kapitel 5.3 beschrieben – beide Terminals (Altona und Ha-
fenCity) mit Landstrom versorgen. Damit ist sie zumindest theoretisch in der Lage, 
alle ausgerüsteten Schiffe zu bedienen. 

Trotzdem schafft sie es in allen Szenarien nicht, einen positiven Discounted Cash-
flow zu generieren. 

Kumulierter DCF für die eingegrenzten Szenarien im Überblick
- Wirtschaftlichkeitsberechnung (in Mio. EUR)

Modellparameter

Abschreibungsdauer

Stromverkaufspreis

Absatzvariante Maximum Minimum

Altona -8,8 -9,8

Gesamt (Altona + Hafencity 1 Anlage, 2 Liegeplätze) -18,5 -19,9

Barge -25,8 -27,4

Szenarien

Ausprägung

15 Jahre

20 ct/kWh
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Eine Ursache ist die im Verhältnis zu der zu erwartenden abzusetzenden Gesamt-
strommenge hohe Investitionssumme von ca. 18,9 Mio. EUR. Hieraus ergeben sich 
ebenfalls leicht höhere Finanzierungskosten. 

Die zweite Ursache liegt in dem hohen Gaspreis, umgerechnet auf die produzierte 
Strommenge. Der Preis für 1t LNG ab Zeebrugge lag im Februar 2012 bei 557 
EUR/t. Der Preis für die Beladung des Containers inkl. des Herunterkühlens des 
warmen Behälters sowie für den Containerumlauf wird mit weiteren 373 EUR/t an-
gesetzt. Dies entspricht dann einem Preis je kWh elektrische Leistung von 15,7 ct. 
Könnte auf das Herunterkühlen verzichtet werden, reduzieren sich die Kosten auf 
13,0 ct/kWh. 

Zum Dritten sind die Betriebskosten höher. Ein Grund ist die Besetzung der Barge 
mit zwei Personen und zum anderen die höheren Wartungskosten, die mit 3,5% der 
Brutto-Investitionssumme kalkuliert werden.  

Im Gegensatz zu den Landstromanlagen ist die Barge auch in der Lage, Fracht-
schiffe mit Strom zu versorgen. Aufgrund der rigiden Vorgaben an der Westküste 
der Vereinigten Staaten (Kalifornien) zum Bezug von Landstrom ist zukünftig davon 
auszugehen, dass im Pazifik ein Großteil der Schiffe für Landstrom ausgerüstet 
wird. In Europa ist eine Anlage im Hafen von Antwerpen für Containerschiffe be-
kannt. Es ist durchaus realistisch, dass so ausgerüstete Schiffe auch in Hamburg 
Landstrom beziehen möchten. Allerdings lässt sich nicht ansatzweise das Potenzial 
für die Barge im Rahmen dieser Studie schätzen und wird daher nicht in den Be-
rechnungen berücksichtigt.  

Die Barge als mobiles Kraftwerk bleibt damit im Rahmen dieser Studie die unvorteil-
hafteste Variante. 

7.5 Variante 2: Landstromanlage am Terminal Altona 

In Kapitel 5.2 sowie detaillierter in Kapitel 5.2.2 ist diese Lösung beschrieben. 

Diese Variante ist hinsichtlich der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung die vorteilhafteste. 
Trotzdem bleibt der kumulierte Discounted Cashflow negativ. 

Eine Ursache ist die geringe Investitionssumme. Hieraus ergeben sich ebenfalls 
leicht niedrigere Finanzierungskosten. 

Auf den Terminal Altona, der bei Reedereien beliebt ist, entfallen die meisten Anläu-
fe in Hamburg, was sich ebenfalls in hohen Stromabnahmemengen und Erlösen 
niederschlägt. 
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In dieser Variante wird ein Strompreis von 16 ct/kWh (inkl. EEG, Netzentgelt etc.) an 
der Leipziger Strombörse angesetzt, basierend auf Notierungen zu Spitzenzeiten 
am Tag aus Februar 2012. 

Die Betriebskosten sind niedriger. Gründe dafür sind die Besetzung der Terminals 
mit nur einer Person und die technikbedingten niedrigeren Wartungskosten, die mit 
0,75% der Brutto-Investitionssumme kalkuliert werden.  

7.6 Variante 3: Je eine Landstromanlage am Terminal HafenCity und am Terminal 
Altona 

Die hier dargestellte Konfiguration der Landstromanlagen an beiden Terminals (Al-
tona und HafenCity) ist in Kapitel 5.2 beschrieben.  

Gegenüber der Variante 1 (Barge) sind leicht geringere Investitionen erforderlich. 
Hieraus ergeben sich geringere Finanzierungskosten. 

Gegenläufig wirkt sich der geringfügig höhere Strompreis von 16 ct/kWh aus (inkl. 
EEG, Netzentgelt etc.). Dieser Strompreis basiert auf Notierungen an der Leipziger 
Strombörse zu Spitzenzeiten am Tag aus Februar 2012. 

Weiterhin sind die Betriebskosten im Vergleich zur Variante 1 niedriger. Gründe da-
für sind, analog zur Variante 2, die Besetzung der Terminals mit nur einer Person 
und die technikbedingten niedrigeren Wartungskosten, die mit 0,75% der Brutto-
Investitionssumme kalkuliert werden.  
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8. Bewertung der Ergebnisse und Ausblick 

Diese Studie hat die Wirtschaftlichkeit von Landstromanlagen bzw. einer Barge als 
mobiles Kraftwerk an den Kreuzfahrtterminals untersucht. Im Ergebnis konnten 
Größenordnungen zu wirtschaftlichen Parametern beziffert und mögliche Betreiber-
modelle aufgezeigt werden. Im Hinblick auf eine erfolgreiche Realisierung sind in 
der weiteren Betrachtung jedoch noch folgende Fragen zu klären: 

o Für die Abnahmeseite gilt: Alles steht und fällt mit den Nutzern 

– Welchen Preis für 1 kWh Landstrom sind die Nutzer bereit zu zahlen? 

– Wie entwickelt sich die Abnahmemenge (Anläufe für Schiffe mit Landstrom-
anschluss, Liegezeit, kW/Passagier im Hafen Hamburg)? 

o Für die Investitionsseite gilt: Sicherheit für die Planungsansätze schaffen 

– FEG: Wo ist der Platz der Landstromanlage? – Wo ist der Platz für die Gara-
ge der mobilen Übergabestation? 

– Vattenfall: Wie teuer wird der 10 kV-Anschluss an die Landstromanlage? 

– Anlagenhersteller: Wo liegen die Leitungen? – Wie sieht die Anlage konkret 
für Altona aus? – Wie teuer wird die Anlage? 

o Für die Betreiberseite gilt: Einer muss die Arbeit machen 

– Wer ist der Betreiber der Anlage? – Welcher personelle und organisatorische 
Ansatz muss gefahren werden, um das Terminal zu versorgen, und wie teuer 
wird dies bzw. könnte es werden? 

o Für alle: Unsicherheiten aber bleiben 

– Wie entwickeln sich die Energiepreise? – Bezugspreise des Stroms (Öko-
Stroms?), Bezugspreise für niedrig schwefelhaltiges Schiffsdiesel oder auch 
in Beziehung zueinander, Entwicklung bei den CO2-Zertifikaten im Schiffsbe-
reich etc.? 

– Wie entwickelt sich das Kreuzfahrtgeschäft im Hafen Hamburg? 

– Was machen andere Häfen, die von den Schiffen aus Hamburg angelaufen 
werden oder die in Konkurrenz zu Hamburg stehen? 
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In der nächsten Stufe sollten obige Fragen abschließend geklärt werden, um tat-
sächlich fundiert eine Entscheidung für oder gegen eine Landstromanlage im Ham-
burger Hafen für Kreuzfahrtschiffe treffen zu können. Hierbei sind allerdings auch 
folgende grundsätzliche Anmerkungen bei der Detailbetrachtung zu berücksichtigen: 

Die schiffsexterne Energieversorgung hat regional, europaweit und auch global die 
Diskussion um die Reduzierung von schiffsseitigen Emissionen weiter entfacht. Bei 
aller Euphorie für umwelt- und klimaschutzpolitische Belange darf die betriebswirt-
schaftliche Betrachtungsweise dieser technischen Maßnahmen nicht unberücksich-
tigt bleiben. In der Industrie wird für die finanzielle Rentabilität von Projekten im An-
lagen- und Maschinenbau üblicherweise eine Auslastung im Dreischichtbetrieb mit 
etwa 5.000 Stunden Betriebszeit pro Jahr gerechnet. Bei einer Landstromanlage für 
die Kreuzfahrtterminals in Hamburg werden bei den unterstellten abgerundeten et-
wa 50 Anläufen und mittelfristigen 10 Stunden Betriebsdauer (während der 10 Stun-
den Liegezeit) in etwa nur ein Zehntel dieser industrieüblichen Auslastung mit ca. 
500 Stunden erreicht. Auch ist zu berücksichtigen, dass Landstrom als Übergangs-
technologie mit einer begrenzten Laufzeit eingeschätzt wird. 

Die Bereitschaft der Reeder für Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz ist in 
den geführten Gesprächen durchgängig klar signalisiert worden. Allerdings wir von 
den Reedern und den Verbänden die Landstromtechnologie mit Skepsis beäugt, 
weil Abgasreinigung und neue Antriebe mittel- bis langfristig eine durchaus ver-
gleichbare Effektivität bei den relevanten Emissionen aufweisen werden.  

Wird sich in Hamburg für eine externe Stromversorgung von Kreuzfahrtschiffen 
ausgesprochen und entschieden, so empfehlen wir, mit den relevanten Kreuz-
fahrtreedereien Gespräche über weitere Planungen, Ausgestaltung und Zeitrahmen 
zu führen. Der zentrale Vorteil liegt unter anderem darin, dass die Reedereien ihre 
noch vorzunehmenden verbleibenden Umrüstungen, um mit den vorgerüsteten 
Schiffen Landstrom beziehen zu können, rechtzeitig planen und durchführen müs-
sen. 

Ebenso halten wir es für angebracht, mit den anderen Kreuzfahrthäfen in der Nord- 
und Ostseeregion die Thematik der Emissionsreduzierung zu diskutieren, um eine 
annähernd harmonisierte Gesamtlösung anzustreben.  
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