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Anhang - Fragen zu TOP 6 vom 7.9.2017 „Projektstand Erneuerbare Wärme Hamburg“ 
 
1. Welcher Kostenansatz wurde bei der Modellierung des Projekts „Erneuerbare Wärme Hamburg“ 
für die geplante Fernwärmetrasse von Bahrenfeld zur MVR verwendet? 
- Mit welcher Höhe an staatlichen Fördergeldern wurde dabei gerechnet? 
- Welche Amortisationszeit und welcher Zinssatz wurden dabei verwendet? 
 
2. Welcher Kostenansatz wurde bei der Modellierung des Projekts für die geplante 
Fernwärmetrasse zum Zentrum für Ressourcen und Energie (ZRE) am Standort Stellingen 
verwendet? 
- Mit welcher Höhe an staatlichen Fördergeldern wurde dabei gerechnet? 
- Welche Amortisationszeit und welcher Zinssatz wurden dabei verwendet? 
 
Zu 1. und 2.  

 Im Rahmen des Projekts Erneuerbare Wärme Hamburg ist VWH für das Teilprojekt 
Leitungsbau verantwortlich. 

 Es wurden die Kostenansätze der VWH verwendet, diese enthalten Annahmen zur 
Förderung aus dem KWK-G. 

 Sie werden derzeit durch weitere Bau- und Genehmigungsplanungen konkretisiert.  

 Die Kostenansätze wurden noch nicht von den Aufsichtsgremien genehmigt, sind vertraulich 
und können nicht veröffentlicht werden. 

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

 Die Planungen für die Fernwärmetrasse zum ZRE sind noch nicht abgeschlossen. 

 Rohrquerschnitte sind noch nicht festgelegt.  
 

4. Welcher Kostenansatz wurde bei der Modellierung des Projekts für eine Fernwärmetrasse vom 
HKW Moorburg zur Belieferung der Ölwerke Schindler mit Ferndampf verwendet? 
- Mit welcher Höhe an staatlichen Fördergeldern wurde dabei gerechnet? 
- Welche Amortisationszeit und welcher Zinssatz wurden dabei verwendet? 

 Im Rahmen des Projekts Erneuerbare Wärme Hamburg wird diese Fernwärmetrasse nicht 
betrachtet.  

 
5. Auf welche Art und Weise werden bei der Modellierung des Projekts die CO2-Emssionen 
berechnet, die in der CO2-Bilanz (mit der Stadt Hamburg als Bilanzgrenze) von der Belieferung der 
Ölwerke Schindler mit Ferndampf von HKW Moorburg herrühren? 

 Wie in der Energienetzbeiratssitzung am 2.11 vorgestellt, wird eine wärmebezogene 
Modellierung vorgenommen. Die CO2-Emissionen werden sowohl mit der Finnischen 
Methode als auch mit der AGFW-Methode (Energetische Bewertung von Fernwärme nach 
AGFW-Arbeitsblatt FW 309, Teil 6.  

 Die Auswirkungen der Ersatzlösung Wedel einschließlich möglichen Belieferung der Ölwerke 
Schindler mit Dampf aus dem HKW-Moorburg wird gesondert bilanziert. Die Ergebnisse 
wurden dem Beirat bereits zugesagt und werden dort  auch vorgestellt.  

 
6. Welcher Anteil an der Belieferung der Ölwerke Schindler mit Ferndampf wird gemäß der 
Projektierung weiterhin von der MVR geleistet werden? 
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 Die Belieferung richtet sich maßgeblich nach dem Bedarf im zentralen Fernwärmenetz. 

 Dieser Bedarf kann jahreszeitlich und wetterbedingt schwanken. Er hängt ebenso von den 
Bedingungen am Energiemarkt ab.  

 Im Rahmen Projekts Erneuerbare Wärme Hamburg wird nach derzeitigem Planungsstand für 
das Jahr 2022 etwa mit einer Verteilung zwei Drittel Fernwärme zu ein Drittel 
Industriekunde ausgegangen. 

 
7. Mit welchem biogenen Anteil der Wärmelieferungen der MVR wird bei der Modellierung des 
Projekts gerechnet? Welche spezifischen CO2-Emissionen werden dem nicht-biogenen Anteil 
zugewiesen? 

 Für den Brennstoff für die Müllwärme wurden generell keine CO2-Emissionen 
angenommen. Im Projekt EWHH haben wir uns der Argumentation (des AGFW) 
angeschlossen, dass die CO2-Emissionen, die bei der Müllverbrennung entstehen, den 
vorgelagerten Wertschöpfungsstufen zuzuschlagen sind (wie industrielle Abwärme). Über 
den CO2-freien Brennstoff hinaus werden der Müllwärme nur geringe Emissionen für den 
Pumpstrom zugeschrieben (<10g/kWh).  

 
8. Bis zu welchem Zeitpunkt rechnet die BUE im Teilprojekt „Fernwärme & Abschaltstrategie“ mit 
der Genehmigung der geplanten Fernwärmetrasse von Bahrenfeld zur MVR? 

 Anfang 2019 
 
9. Mit welcher Zeitdauer rechnet die BUE im Teilprojekt „Fernwärme & Abschaltstrategie“ für 
denBau der geplanten Fernwärmetrasse von Bahrenfeld zur MVR? 

 2-3 Jahre  
 

10. Werden nach der bisherigen Planung die Kosten für den Bau der geplanten Fernwärmetrasse 
von Bahrenfeld zur MVR von der VWH getragen? 

 Ja. Leitungsbau ist eine Kernaufgabe des Fernwärmenetzbetreibers VWH. 
 
11. Von wem werden nach der bisherigen Planung die Kosten für die Anbindung des ZRE an das 
Fernwärmenetz getragen? 

 Auch diese Leitung wird von VWH geplant und gebaut. 
 
12. Wird vom HKW Moorburg zur MVR bzw. zu den Ölwerken Schindler in der Projektierung nur 
eine Dampfleitung geplant oder wie in früheren von der BUE gezeigten Varianten sowohl eine 
Dampf- als auch eine Fernwärmeleitung? 

 Im Rahmen der Ersatzlösung für das alte Kohlekraftwerk Wedel wurde dies vom Projekt 
Erneuerbare Wärme Hamburg nicht untersucht.   

 
13. Welches Unternehmen soll nach der bisherigen Planung die Kosten für die Projektierung und 
den Bau der geplanten Fernwärmeleitungen vom HKW Moorburg zur Belieferung der Ölwerke 
Schindler mit Ferndampf tragen? 

 Diese Ferndampf-Trasse wäre durch die Heizkraftwerk-Moorburg GmbH zu errichten. Sie 
hätte auch die Kosten zu tragen. 

 
14. Werden die Kosten der neuen Fernwärmetrassen den Gestehungskosten der betroffenen 
Wärmelieferungen (aus dem ZRE, aus dem Süden etc.) zugerechnet oder insgesamt dem 
Unternehmen VWH? 
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 Beim Leitungsbau handelt es sich um Ausgaben des Unternehmens VWH.  

 Die Kosten wurden im Rahmen der Bewertung der Südvariante transparent zugerechnet. 
 
15. Welche Fläche in der Nähe des Standorts Dradenau steht für das im Südszenario vorgesehene 
Biomasse-Heizwerk zur Verfügung? 

 Im Rahmen der Süd-Variante des Projekts Erneuerbare Wärme Hamburg ist kein Biomasse-
Heizwerk mehr vorgesehen. Dieses Teilprojekt würde auf Grund der sehr hohen 
Gestehungskosten kaum zum Einsatz kommen. Eine Investition in dieses Teilprojekt rechnet 
sich wirtschaftlich nicht.  

 
16. Nach dem Gutachten von HIC war vorgesehen, die vom Standort Dradenau gelieferte Wärme 
bei Bedarf mit Hilfe der MVR auf die im Fernwärmenetz notwendige Temperatur aufzuheizen. 
Daher war zum Antrieb der Abwasserwärmepumpe lediglich ein BHKW mit einer elektrischen 
Leistung von 29 MW und einer thermischen Leistung von 24 MW vorgesehen. Weshalb wurden in 
der Beschreibung der „Variante Süd“ durch die BUE am 7.9.2017 für „Nacherhitzung Dradenau“ 140 
MWth projektiert? (Dies lässt sich sicher nicht nur damit erklären, dass sich diese Nacherhitzung 
auch auf die Industrielle Abwärme (18,1 MW) bezieht, zumal auch diese nach dem HIC-Gutachten 
durch die MVR nacherhitzt werden sollte.) 

 Mit dem Gutachten von HIC wurden die denkbaren Lösungsansätze für einen Ersatz des 
alten Kohlekraftwerks in Wedel auf Grundlage Erneuerbarer Energien aufgezeigt. 

 Nach der konkreteren Planung durch die öffentlichen Unternehmen haben sich die 
vorgestellten Richtgrößen verändert und wurden technisch und wirtschaftlich optimiert und 
angepasst.  

 Die Nacherhitzung Dradenau mit einer Leistung von 140 MWth ist einerseits erforderlich, 
weil die MVR allein für die Nacherhitzung nicht ausreicht. Dafür ist zusätzliche Leistung aus 
einer Kesselanlage erforderlich. 

 Andererseits bedarf es an wenigen sehr kalten Tagen im Jahr einer hohen Leistungsspitze, 
um den Bedarf auch in diesen Extremsituationen decken zu können. Die Nacherhitzung 
Dradenau schließt die Lücke, um die erforderliche Leistung von 403 MW zu decken.  

 
17. Wie hoch sind die Anteile von Biogas und von Erdgas, die zum Zweck des Antriebs der 
Abwasserwärmepumpe und zur Nacherhitzung der in Dradenau und von den industriellen 
Abwärmequellen erzeugten Fernwärme jeweils in der Projektierung eingesetzt werden? 

 Erdgas 100% 

 Biogas 0% 

 Das kann sich langfristig ändern, ist aber für die Ersatzlösung Wedel nicht vorgesehen. 
 
Die Nacherhitzung wird maßgeblich durch die MVR erfolgen. Das Erdgas wird für den Betrieb der 
erforderlichen BHKW verwendet sowie zur Spitzenlastabdeckung aus Gaskesselanlagen.  
 
18. Mit welchen CO2-Emissionsfaktoren und mit welchen Anteilen erneuerbarer Wärme wird bei 
der nacherhitzten Fernwärme aus der Abwasserwärmepumpe in Dradenau und aus den 
industriellen Abwärmequellen bei der Projektierung gerechnet? 

 Es werden unterschiedliche Quellen für die Nachheizung der Wärme aus Wärmepumpen, 
Industrieller Abwärme sowie dem Aquiferspeicher angenommen. Eine Quelle ist die MVR 
(0g/kWh). Eine weitere Quelle, die insbesondere bei hohem Nachheizbedarf herangezogen 
werden muss, sind Gaskessel. Die CO2-Emissionen der Kessel liegen bei 256g/kWh. 
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19. Die AG „Kritik des HIC-Gutachtens“ des Energienetzbeirats kam bei einer detaillierten 
Überprüfung der Verfügbarkeit von Biogas am Standort Dradenau zum Ergebnis, dass das in 
Dradenau hergestellte Faulgas bei weitem nicht ausreichen würde, um den gesamten Antrieb der 
Wärmepumpe in Dradenau mit Biogas zu bewerkstelligen. Herr Dr. Sandrock empfahl daraufhin in 
der AG am 7.2.2017, zum Zweck der Schließung dieser großen Deckungslücke eine zusätzlich zu 
bauende Biogas-Erzeugungsanlage. Ist eine solche jetzt vorgesehen? Wo und auf welcher Fläche 
soll sie errichtet werden? 

 Im Rahmen der Ersatzlösung für das alte Kohlekraftwerk Wedel wurde dies vom Projekt 
Erneuerbare Wärme Hamburg nicht weiterverfolgt. 

 Das ist unter wirtschaftlichen Aspekten derzeit keine Option. 

 Langfristig kann dies aber eine Möglichkeit sein, den Anteil Erneuerbarer Energien in 
Hamburg zu erhöhen. 

 
20. Wird bei den Kostenansätzen des für die Abwasserwärmepumpe am Standort Dradenau 
eingesetzten Biogases mit Opportunitätskosten gerechnet, um zu berücksichtigen, dass ein Verkauf 
dieses Biogases höhere Erträge brächte als eine Eigennutzung? (Vgl. Rabenstein: Kritische 
Stellungnahme zu Teil 1 des Gutachtens von HIC EE im Fernwärmenetz Hamburg, V2.0, Abschnitt 
2.1.) 

 Entfällt, Siehe Antwort zu 17. 
 
21. Werden bei der Projektierung des Projekts jährliche Mindestlaufzeiten für die 
Abwasserwärmepumpe in Dradenau bzw. für die industriellen Wärmequellen verwendet? 

 Für die Basissimulation wird ein freier Einsatz angenommen, der sich an den variablen 

Wärmeerzeugungskosten der einzelnen Anlagen orientiert.  

22. Wird bei der Projektierung der Kosten der Wärme aus den industriellen Wärmequellen jeweils 
berücksichtigt, dass eine dauerhafte Verfügbarkeit dieser Wärmequellen nicht gesichert ist? Wenn 
ja, auf welche Weise? 

 Ja. Das Risiko, dass eine dauerhafte Verfügbarkeit der Wärmequellen nicht gesichert ist, 
wird in der Preisstellung berücksichtigt. 

 
23. Warum wird in der „Anlagenübersicht“ der BUE von 7.9.2017 für den Aquiferspeicher kein 
„Beitrag zur Lastspitze“ erwartet? 

 Nach den derzeitigen Planungen wird der Aquiferspeicher insbesondere in den 
Übergangszeiten Wärme abgeben. 

 Es kann nicht sichergestellt werden, dass zum Zeitpunkt der Lastspitze (z.B. eiskalter 
Wintertag im Januar) überhaupt noch Wärme im Speicher vorhanden ist.  

 
24. Nach dem Gutachten von HIC war für eine Elbwasserwärmepumpe in Wedel lediglich ein 
BHKW mit einer elektrischen Leistung von 17 MW und einer thermischen Leistung von 14 MW 
vorgesehen (bei einer thermischen Leistung von 50 MW – in der jetzigen Projektierung 90 MW). 
Weshalb sind bei der Beschreibung der „Variante Nord“ durch die BUE am 7.9.2017 für 
„Nacherhitzung Wedel“ 173 MWth projektiert? Aus welchen Anteilen setzt sich diese Leistung 
zusammen? Welche Beiträge zur Erzeugung von Spitzenlast sind darin enthalten, die nichts mit der 
Elbwasserwärmepumpe zu tun haben? 

 Nach der konkreteren Planung durch die öffentlichen Unternehmen haben sich die 
vorgestellten Richtgrößen verändert und wurden technisch und wirtschaftlich optimiert und 
angepasst.  
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 Einerseits ist die Leistung von 173 MWth zur Nacherhitzung erforderlich. 

 Andererseits bedarf es an wenigen sehr kalten Tagen im Jahr einer hohen Leistungsspitze, 
um den Bedarf auch in diesen Extremsituationen decken zu können. Die Nacherhitzung 
Wedel schließt die Lücke, um die erforderliche Leistung von 403 MW zu decken.  

 
25. Bis zu welcher Temperatur des Elbwassers wird in der Projektierung die 
Elbwasserwärmepumpe als einsatzfähig bewertet? 

 In Übereinstimmung mit dem HIC-Gutachten wird der minimale Betriebspunkt der 
Wärmepumpe in etwa bei 5°C angesetzt. 

 
26. Mit welchen CO2-Emissionsfaktoren und mit welchen Anteilen erneuerbarer Wärme wird bei 
der Projektierung für die Nacherhitzung der Fernwärme aus der Elbwasserwärmepumpe in Wedel 
gerechnet? 

 Für die Wärmepumpe in Wedel wird die Nachheizung mit Gaskesseln angenommen (vgl. 
Ausführungen zur Frage 18). 

 
27. Die „Variante Süd“ enthält gemäß der „Anlagenübersicht“ der BUE vom 7.9.2017 keine neuen 
Erzeugungsanlagen am VWH-Standort Haferweg. Die neuen Anlagen werden von den städtischen 
Unternehmen Stadtreinigung Hamburg und Hamburg Wasser/Hamburg Energie in Dradenau bzw. 
in Stellingen gebaut. Wird hierdurch der Unternehmenswert der VWH erhöht, der für den Rückkauf 
des Fernwärmesystems von Bedeutung ist? (Senatsvertreter in Drs. 21/10304: „Jede Investition 
würde den Ertragswert belasten.“) 

 Grundsätzlich wirken sich langfristige Lieferverträge mit Dritten ebenso wie Investitionen 
auf den Wert eines Unternehmens aus. 

 Im Rahmen des vertraglich vorgesehenen Prozesses zur Ausübung der Kaufoption wird in 
den nächsten Monaten  eine Unternehmensbewertung vorgenommen, um den Ertragswert 
des Unternehmens zu ermitteln. 

 Aussagen dazu können erst nach dem Bewertungsprozess belastbar getroffen werden. 
 
28. Die „Variante Süd“ enthält in der „Anlagenübersicht“ der BUE vom 7.9.2017 keine neuen 
Erzeugungsanlagen am VWH-Standort Haferweg. Soll damit der Tatsache Rechnung getragen 
werden, dass für den Standort Haferweg stadtplanerische Restriktionen bestehen? Wenn ja, um 
welche speziellen Restriktionen geht es? 

 Nein. In der Südvariante sind Gasvarianten am Standort Haferweg entbehrlich. 

 Die Haupterzeugungskapazitäten in dieser Variante befinden sich im Süden Hamburgs, 
lediglich ergänzt um das ZRE in Stellingen.   

 
29. Warum wird angesichts der Restriktionen am Standort Haferweg nicht parallel zum Scoping-
Verfahren für den Haferweg (Termin am 26.9.2017) auch ein Scoping-Verfahren für den Standort 
Stellingen (Gelände von Hamburg Wasser) für die gleichen Gas-Varianten durchgeführt, um so die 
Restlaufzeit des HKW Wedel zu minimieren? 

 Es gibt keine Planungen und keinen Vorhabensträger für eine solche Variante und insofern 
auch keinen Antragsteller für ein Scopingverfahren (s.a. zu Frage 31). 

 
30. Nach dem mündlichen Bericht von Herrn Gabanyi im Energienetzbeirat am 7.9.2017 bestehen 
für die „Variante Nord“ große standortbedingte Probleme: Am Standort Wedel, da die projektierten 
Anlagen kaum parallel zum laufenden Betrieb des HKW Wedel errichtet werden können, am 
Standort Stellingen wegen „ähnlicher Restriktionen“ und am Standort Haferweg wegen 
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stadtplanerischer Restriktionen. Ist am Standort Haferweg die Genehmigung eines Großkraftwerks 
noch zu erwarten, wenn auf dem direkt angrenzenden Grundstück von ThyssenKrupp, dass die FHH 
offenbar bereits gekauft hat, ein neues Wohnquartier geplant wird? 

 Diese Frage ist nur in einem möglichen Genehmigungsverfahren abschließend zu klären. Sie 
wurde im Scoping-Termin thematisiert und in den Untersuchungsrahmen aufgenommen. 

 
31. Welche Restriktionen bestehen für den Bau von neuen Erzeugungsanlagen zum Ersatz des HKW 
Wedel auf der Fläche von Hamburg Wasser am Standort Stellingen, die im Gutachten von HIC für 
ein Strohheizwerk vorgeschlagen wurde (Gutachten HIC: Seite 70) und deren prinzipielle 
Verfügbarkeit bisher nicht in Frage gestellt wurde? 

 Eine erweiterte Erzeugungskapazität in Stellingen erfordert erhebliche 
Infrastrukturerweiterungen mit erheblichen Kosten und Verkehrsbehinderungen. So muss 
eine Stromversorgung, eine große Wärmeleitung  und ggfs. eine Gasversorgung für den 
Standort geschaffen werden. Es müssen jeweils Leitungen in der Größenordnung von 6 km 
um den Volkspark gebaut werden. Kosten für die Stromleitung sind vom Projekt zu tragen 

 Solange es keinen liquiden Markt für Stroh in Deutschland gibt und die Marktgegebenheiten 
sich nicht ändern, ergeben sich erhebliche Risiken bei der Verfügbarkeit und im Preis. Die 
energiewirtschaftlichen Vorteile werden auch langfristig durch kostenseitige Nachteile 
begleitet werden. 

 Die Marktentwicklung wird eher langfristig gesehen (über 15 Jahre) 

 Für den Ersatz Wedel ist diese Technologie unter den Aspekten Verfügbarkeit und 
Kostenlage daher nicht geeignet. 

 
32. In der „Anlagenübersicht“ der BUE von 7.9.2017 ist ein Einsatz der Anlagen, die das HKW 
Wedel ersetzen sollen, ab 2022 vorgesehen. Nach Drs. 21/10304 (6.9.2017) soll das HKW Wedel in 
der Heizperiode 2021/2022 abgeschaltet werden. Nicht nur die CDU-Abgeordneten bewerteten es 
im Umweltausschuss unter Hinweis auf Klagen, mit denen zu rechnen sei, als nicht seriös, eine 
solche Aussage zu machen. Sieht die Projektierung für erwartbare erhebliche Zeitverzögerungen 
den Einsatz von umfangreichen zusätzlichen Erdgas-Heizanlagen zur zeitlichen Überbrückung vor, 
wie es in der AG des Energienetzbeirats von Dr. Sandrock vorgeschlagen wurde? 

 Im Rahmen des Projekts Erneuerbare Wärme Hamburg ist die zeitliche Überbrückung durch 
zusätzliche Erdgas-Heizanlagen keine Option. 

 Die Bau- und Genehmigungsplanungen werden konkretisiert und die erforderlichen 
Genehmigungsverfahren vorbereitet. 

 Verzögerungen kann es bekannter weise bei jedem Bauvorhaben geben. Dies betrifft alle 
Teilprojekte in den Nord- und Südvarianten.   

 
33. Im Umweltausschuss (Drs. 21/10304; 6.9.2017) bezeichneten die Senatsvertreter nach der 
jetzigen Rechtslage die geplanten BHKW-Gasanlagen als den „zeitkritischsten Faktor“ beim Ersatz 
des HKW Wedel. Wie ergibt sich diese Einschätzung – beispielsweise im Vergleich zur 
Genehmigungs- und Bauzeit der geplanten Fernwärmetrasse mit Elbunterquerung, bei der eine 
Beklagung zu erwarten ist? 

 Ein generelles Klagerisiko besteht für alle Teilprojekte in der Nord- und Südvariante.  

 Fest steht darüber hinaus, dass am Haferweg neben genehmigungsrechtlichen Risiken, auch  
langfristige Mietverträge bestehen, die zu der zeitkritischen Bewertung dieses Teilprojekts 
führen.  
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34. Herr Ederhof hat am 30.6.2017 im Energienetzbeirat im Rahmen einer Präsentation unter TOP 6 
die Frage gestellt, ob und wie sich die Einspeisung von Wärme aus dem HKW Moorburg in eine 
mögliche Südtrasse dauerhaft verhindern lässt. Welche technischen Möglichkeiten zur dauerhaften 
Verhinderung sieht die BUE in der Projektierung vor? Welche rechtlichen Vertragsbestimmungen 
sieht die BUE zur dauerhaften Verhinderung vor? Hat sich der Verhandlungspartner Vattenfall 
hiermit einverstanden erklärt? 

 Die Verwendung von Wärme aus dem KW-Moorburg ist für den Ersatz von Wedel vom 
Projekt Erneuerbare Wärme Hamburg nicht betrachtet worden. 

 
35. Wann wird der zweite Teil des Gutachtens des Hamburg Instituts vorliegen bzw. veröffentlicht 
werden, der sich mit den langfristigen Handlungsoptionen (Transformationsstrategie) befassen soll 
und Leitlinien einer langfristigen Strategie zum Umbau des Erzeugungsportfolios im 
Fernwärmesystem beschreiben soll? 
 
36. Falls der zweite Teil dieses Gutachtens noch nicht vorliegt: Auf welche Weise will die BUE 
eine später vorgelegte längerfristige Strategie für Erneuerbare Energien im Fernwärmenetz 
berücksichtigen, wenn schon Ende des Jahres 2017 endgültig beschlossen wird, wodurch das HKW 
Wedel ersetzt werden soll? 
 
Zu 35 und 36. 

 Es ist eine Fertigstellung des Gutachtens bis 8. Dezember 2017 geplant. Nach 
behördeninterner Freigabe wird das Gutachten veröffentlicht.  

 Dieser Teil des Gutachtens baut auf dem bereits vorliegenden ersten Teil auf und befasst 
sich mit der Optimierung und weiteren ökologischen Verbesserung des Gesamtsystems.   

  
 
 


