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Tagesordnung: 

1.    
 

"Ersatz für das Kohlekraftwerk Wedel" 
(Beratung vorbehaltlich des Beschlusses der Selbstbefassung gem. 
§ 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen 
Bürgerschaft) 

2.  Drs. 21/11557 Gesetz zur Umsetzung europarechtlicher Vorschriften im 
Umweltbereich 
(Senatsantrag) 

3.  Drs.  
21/11000 

Bericht zur Haushaltsentwicklung sowie Bericht zur Entwicklung der 
Hamburger Steuererträge und Schulden jeweils zum 3. Quartal 2017 
(Bericht Senat) 
- Der Haushaltsausschuss ist federführend, der Kulturausschuss, der 
Stadtentwicklungsausschuss, der Europaausschuss, der Familien-, 
Kinder- und Jugendausschuss, der Verfassungs- und 
Bezirksausschuss, der Ausschuss Öffentliche Unternehmen, der 
Verkehrsausschuss, der Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und 
Medien, der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration, der 
Ausschuss für Justiz und Datenschutz, der Ausschuss für Umwelt und 
Energie, der Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung, der 
Sportausschuss, der Gesundheitsausschuss, der Innenausschuss 
und der Schulausschuss sind mitberatend. – 
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4.  Drs.  
21/9700 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drs. 
21/6166 
 
 
 

Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in 
Hamburg 
(Bericht Senat) 
- Der Ausschuss für Umwelt und Energie ist federführend, der 
Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung, der Schulausschuss, 
der Stadtentwicklungsausschuss, der Europaausschuss, der 
Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien und der Ausschuss 
für Soziales, Arbeit und Integration sind mitberatend. – 
 
zusammen mit 
 
Auch beim Klimaschutz: Umweltgerechtigkeit muss drin sein – 
Begleitende Maßnahmen zu den UN-„Sustainable Development 
Goals“ (SDGs) für eine soziale und ökologische Metropole ergreifen 
(Antrag Fraktion DIE LINKE) 

5.   Verschiedenes 
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Anwesende: 

I. Ausschussmitglieder 
Abg. Sören Schumacher i.V.f. Ole Thorben Buschhüter (SPD) 
Abg. Dr. Kurt Duwe (FDP) 
Abg. Stephan Gamm (CDU) 
Abg. Stephan Jersch (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Gulfam Malik  i.V.f. Abg. Gert Kekstadt (SPD) 
Abg. Dora Heyenn (SPD)  i.V.f. Dr. Annegret Kerp-Esche (SPD) 
Abg. Anne Krischok (SPD) 
Abg. Andrea Oelschläger (AfD) 
Abg. Dr. Monika Schaal (SPD) 
Abg. Ulrike Sparr (GRÜNE) 
Abg. Thomas Kreuzmann i.V.f. Abg. Birgit Stöver (CDU) 
Abg. Hauke Wagner (SPD) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 
Abg. Michael Kruse (FDP) 

III. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 
Behörde für Umwelt und Energie 
 
Herr Senator  Jens Kerstan 
Frau  Oberregierungsrätin  Katharina Blana 
Herr  Regierungsdirektor  Frank Enemark 
Herr  wiss. Ang.  Hans Gabányi 
Herr Senatsdirektor  Michael Mainusch 
Herr  wiss. Ang.  Hendrik Pinnau 
Frau  wiss. Ang.  Dr. Renate Taugs 
Herr  Leitenden Regierungsdirektor  Peter Wilkens 
Herr wiss. Ang.  Arne Raphael Werner 

IV. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei 
Frau Jana Nielsen 

V. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 
2 Personen 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung teilte der Abgeordnete Herr Kreuzmann mit, dass er für 
die terminlich anderweitig gebundene Vorsitzende, Frau Stöver, die Sitzungsleitung 
übernehmen werde.  

Darüber hinaus informierte er, dass ihm zugetragen worden sei, dass zwischen den 
Obleuten Benehmen hergestellt worden war, TOP 4 zu vertagen.  
 
Auf Nachfrage hielt er fest, dass die Selbstbefassung zu TOP 1 einstimmig beschlossen 
worden war, und Einvernehmen bestand, hierüber ein Wortprotokoll fertigen zu lassen.  

Zu TOP 1 
 
Vorsitzender: 17 Uhr. Schönen guten Abend. Ich begrüße alle ganz herzlich zur ersten 
Sitzung im neuen Jahr, wünsche politisch uns allen in allen möglichen Richtungen Erfolge, 
da, wo sie hingehören und vielleicht auch sein sollten. Persönlich wünsche ich allen vor allen 
Dingen Gesundheit und Erfolg und Glück. Zu unserer heutigen Sitzung begrüße ich 
außerdem Senator Jens Kerstan, dann diverse Vertreter der Behörde für Umwelt und 
Energie. Dazu gehört dann Katharina Blana. 
 
Blana. Das sind Sie. Frank Enemark, Hans Gabányi (falsche Betonung) …  
 
 (Zuruf: Gabányi!) 
 
Gabányi, Entschuldigung. Geläufig ist mir der Name, aber wenn ich ihn lese, dann rutscht 
mir das doch auch anders raus. Michael Mainusch, Hendrik Pinnau, Dr. Renate Taugs, Peter 
Wilkens und Arne Raphael Werner. Das müssen dann Sie sein.  
 
Vor Einstieg in die Tagesordnung erreichte mich das Begehren, den Tagesordnungspunkt 4 
mit den beiden Drucksachen aus 21/9700 und 21/6166 auf die Folgesitzung zu vertagen. Es 
scheint hier und da mit den Obleuten schon Abstimmung darüber gefunden oder einstimmige 
Gespräche darüber stattgefunden zu haben, dass dieser Tagesordnungspunkt dann vertagt 
wird. Das sehe ich richtig? Ich sehe zustimmendes Nicken. Das reicht mir als Bestätigung. 
 
Zum Tagesordnungspunkt 1, Ersatz für das Kohlekraftwerk Wedel. Hier eine 
Selbstbefassungsangelegenheit, die wir – Frau Nielsen, helfen Sie mir bitte – schon 
beschlossen haben nach Paragraf 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung. 
 
 (Zuruf: Nein, müssen wir noch beschließen!) 
 
Dann werden wir hier, schlage ich vor, dass wir hier die Selbstbefassung nach 
Geschäftsordnung Paragraf 53 Absatz 2 beschließen. Erhebt sich dagegen Widerspruch? 
Das sehe ich nicht. Damit ist sie somit beschlossen. 
 
Und gleichfalls erreichte mich die Mitteilung, dass die Behörde zunächst einen Einstieg in 
Höhe von zehn, 15 Minuten mit einer Präsentation vorbereitet hat. Insofern würde ich liebend 
gern an dieser Stelle dem Senat erst einmal das Wort erteilen. 
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Senator Kerstan: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielleicht einmal vorweg noch einmal 
vielen Dank, dass Sie die Tagesordnung umgestellt haben, weil ich Anschlusstermine habe. 
Eigentlich sollte mich mein Staatsrat dann vertreten. Der ist jetzt heute krank geworden. 
Insofern werde ich jetzt dann doch versuchen, bis zum Ende der Tagesordnung 
hierzubleiben, damit die Behördenleitung auch im Ausschuss anwesend ist.  
 
Und in der Tat würden wir gern heute zur Ersatzlösung des Kohlekraftwerks Wedel heute 
hier eine kurze Präsentation halten und ein Thema, das damit durchaus ja auch verbunden 
ist, nämlich der Prozess zum Rückkauf des gesamten Fernwärmeunternehmens auch einmal 
den Stand der Dinge und die Perspektive kurz aufzeigen, was jetzt in den nächsten Monaten 
passiert, weil beide Prozesse ja durchaus ein Stück weit ineinandergreifen und beide in 
diesem Jahr zum Abschluss gebracht werden sollen. Zu dem Stand der Ersatzlösung 
Kohlekraftwerk Wedel würde jetzt mit der Präsentation Herr Gabányi beginnen und ich würde 
dann den letzten Teil übernehmen. Herr Gabányi bitte. 
 
Herr Gabányi: Vielen Dank, Herr Senator. Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Vorsitzender: Herr Gabányi, eine kurze Unterbrechung. Ich würde die Technik gern bitten, 
die Displays hier vorn dann zuzuschalten, wenn es dann möglich ist, dass … Herr Gabányi. 
 
Herr Gabányi: Dafür sind sie da. Damit Sie auch was sehen. 
 
Gut. So. Ich habe jetzt die Aufgabe mir vorgenommen, Ihnen den Prozess, den wir bis heute 
gemacht haben, noch einmal kurz darzustellen. Wie Sie wissen, ist der Einstieg in die 
Diskussion … Jetzt muss ich einmal sehen, wie das hier weitergeht. Der Einstieg in die 
Diskussion, die wir heute führen, hat nicht begonnen mit dem Volksentscheid, sondern auch 
schon vorher, aber der Volksentscheid ist ein wesentlicher Meilenstein gewesen. Dort ist ja 
neben dem Votum für den Rückkauf der Netze vor allen Dingen auch, sind so drei, vier 
Eckpunkte genannt worden, unter denen dieses ganze Projekt stehen soll, des 
Netzrückkaufsund speziell bei der Fernwärme eben, um die es heute gehen soll, gilt das 
auch. Das heißt, wir haben dort sowohl umweltpolitische als auch wirtschaftliche als auch 
Fragen der Sozialverträglichkeit in den Vordergrund gerückt. Und alle diese Aspekte sind im 
Rahmen der Ersatzlösung für Wedel von der Umweltbehörde und den anderen Beteiligten in 
den letzten Monaten umgesetzt worden. 
 
Ich will vielleicht zu Beginn noch einmal kurz wiederholen. Ich hoffe, Sie können das auf 
Ihrem Schirm lesen. Das ist sehr klein, sehe ich jetzt. Also Ausgangspunkt Fernwärme 
heute, es findet alles nördlich der Elbe statt. Wir versorgen im Wesentlichen, also die VWH 
versorgt im Wesentlichen zwei Kohlekraftwerke, nämlich Wedel und Tiefstack. Über 
60 Prozent der Wärme kommen von dort. Und der erneuerbare Anteil liegt im Moment nur 
bei 10 bis 15 Prozent, nämlich aus Müllverbrennung und Biomasse. Das ist die MVB im 
Wesentlichen. 
 
Der hohe Kohleanteil führt zu einem ungünstigen CO₂-Faktor der heutigen Fernwärme. Auch 
das ist bekannt. Und wir haben insgesamt fast 1 Million Tonnen per anno. Das heißt, das 
sind rund 6 Prozent der Hamburger Gesamtemissionen nach der Verursacherbilanz. Werden 
also durch die Fernwärme, wie sie heute läuft, verursacht. 
 
Einig sind sich alle Parteien, jetzt im übergeordneten Sinne, auf jeden Fall, dass an dem 
Fernwärmenetz was getan werden muss, also einmal ausgelöst natürlich durch den Wegfall 
von Wedel – das wurde hier schon häufig erörtert und diskutiert –, aber natürlich auch 
langfristig, was die Umgestaltung des Gesamtnetzes angeht, das heißt den Kohleausstieg in 
dem Fernwärmenetz Hamburgs.  
 
Der erste wesentliche Schritt hierzu ist eben dieses Konzept, was wir jetzt erarbeitet haben, 
nämlich die Ablösung von Wedel durch eine Reihe von Maßnahmen. Ich wiederhole noch 
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einmal, 2021, 2022 etwa muss Wedel abgeschaltet oder wird Wedel abgeschaltet und soll 
durch mehrere Erzeugungsanlagen, die überwiegend mit Erneuerbaren Energien fahren, 
ersetzt werden. Darüber hinaus – und jetzt komme ich sozusagen zu diesem 
übergeordneten Punkt, was wir neben dem Ersatz von Wedel natürlich auch schon 
diskutieren haben – ist die Frage, wie man langfristig die Kohlefreiheit erreicht … Da ist das 
Stichwort – auch das ist schon diskutiert worden in der Öffentlichkeit –, dass ab 2025 
Tiefstack aus der Kohle aussteigt und wir dort auf Erdgas umrüsten und zusätzlich ab 2022 
schon die Wärme von Aurubis in das östliche Netz eingespeist wird mit steigendem Anteil 
dann in den nächsten Jahren. 
 
Noch einmal zusammengefasst, die Rahmenbedingungen, also die Eckpunkte, die Ziele, die 
wir mit der Ersatzlösung verfolgen, sind ein möglichst schneller Ersatz für Wedel, möglichst 
hoher Anteil Erneuerbarer Energien, Kohleausstieg in der Fernwärme bis 2025 – das ist 
sozusagen das Zusatzziel – und Erreichen einer drastischen CO₂-Reduktion in der 
Fernwärme. Da ist das Ziel rund 62 Prozent weniger CO₂ als heute. Das sind etwa 
600 000 Tonnen. 
 
Jetzt weiß ich nicht, ob ich Ihnen anhand dieser Folie diese … Vielleicht lasse ich … Darf ich 
Sie einmal fragen, können Sie auf der Karte erkennen, wo die verschiedenen, wie die 
Standorte heißen, was da drauf ist oder ist das eher schwierig? 
 
 (Zuruf: Schwierig!) 
 
 (Zuruf: Wenn man es nicht weiß, wo die ganzen (…)) 
 
Gut. Dann nehme ich mir da jetzt ein bisschen mehr Zeit. 
 
Vorsitzender: Entschuldigung. Technisch wäre es nicht so schlimm, weil hier ohnehin die 
ganze Zeit mit aufgezeichnet wird. Ich würde vorschlagen, dass wir von dem gesamten 
TOP 1 ein Wortprotokoll erstellen. Widerspruch sehe ich nicht. Dann weiß Frau Nielsen auch 
Bescheid. Herr Gabányi bitte. 
 
Herr Gabányi: Vielen Dank. So. Jetzt … 
 
 (Zuruf) 
 
Ich sage jetzt gar nichts mehr, genau, weil, es wird ja protokolliert. 
 
 (Zuruf: Das war es!) 
 
 (Heiterkeit) 
 
Das war es jetzt, genau. Vielen … Genau.  
 
 (Zuruf Senator Kerstan: So. Das reicht, Herr Gabányi.) 
 
Ich mache jetzt aber doch den Sprung, weil, Sie sind ja alle Hamburgerinnen und Hamburger 
und es ist, glaube ich, einfacher, wenn wir erst einmal einsteigen in das, was wir heute als 
Konzept vorstellen. Und dann gehen wir vielleicht noch einmal auf die Karten zurück. 
 
Also im Ergebnis ist es so, dass wir Wedel ersetzen wollen, weil, da geht es um einen Bedarf 
von 403 Megawatt durch industrielle Abwärme. Die kommt von TRIMET und ArcelorMittal. 
Das sind 17,7 Megawatt. Dann Wärmepumpe Dradenau, 80 Megawatt, Abfallwärme der 
Müllverbrennungsanlage Rugenberger Damm 77. Die neuen Anlagen der Stadtreinigung 
Hamburg in Stellingen, also die Biomasseanlage und Ersatzbrennstoffanlage mit jeweils 
30 MW. Ein Aquiferspeicher mit 29 MW auf der Dradenau. Und eine Nacherhitzung, ein 
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Gaskessel, eine Nacherhitzung auf der Dradenau mit 186 MW. Das macht in Summe 449. 
Das Überschießende hat zu tun mit der Besicherung. Also 449 sind mehr als die 
gebrauchten 403. Das hat mit der Besicherung zu tun. Das sind jetzt sozusagen die 
Eckpunkte unseres Konzeptes.  
 
Was nicht weiter verfolgt wird – das sage ich hier deswegen, weil das in der Bürgerschaft in 
den Ausschüssen ja auch schon erörtert worden ist und auch politisch in der Stadt diskutiert 
worden ist –, sind die beiden Themen Strohheizkraftwerk und Biomasse, pardon, 
Strohheizkraftwerk beziehungsweise ein biomassefähiges Kraftwerk und Solarthermie, weil 
es dort sowohl, was die Kosten angeht, auch die Logistik der Brennstoffbeschaffung … Das 
hat uns dazu geführt, von einer Nichtrealisierbarkeit auszugehen, weil im Strohheizwerk … 
Und die Solarthermie ist aufgrund von mangelnden Standorten im Süden ausgeschieden. 
 
Jetzt Stichwort Süden. Ich gehe noch einmal zurück. Also was Sie hier sehen, ist die neue 
konzeptionierte Leitung unter der Elbe, die sozusagen die Wärme, die wir im Süden 
aufnehmen wollen, überwiegend ja vorhandene Wärme, aber eben auch die erneuerbaren 
Quellen, die dazukommen, nach Norden zu führen. Wir haben parallel zu der Südvariante 
natürlich auch eine Nordvariante konzipiert. Die sehen Sie hier. Die Nordvariante ist rein 
gasbasiert beziehungsweise eine Kombination aus Müllwärme, ZRE plus Gas, aber keine 
weiteren Erneuerbaren Energien. Und wir sind – da komme ich im Weiteren noch dazu – 
zum Ergebnis gekommen, dass die Südvariante unter Kosten- und Umweltgesichtspunkten 
die bessere ist.  
 
Wie gesagt, noch einmal, in der Nordvariante gibt es keine industrielle Abwärme, eine 
geringere Auslastung der Wärmepumpe, die man in Wedel hätte bauen können. Da gibt es 
den Standort, aber wegen der Wassertemperatur der Elbe ist eine Wärmepumpe in Wedel 
weniger effektiv als das, was wir auf der Dradenau mit den Temperaturen der 
Stadtentwässerung machen können. Und deswegen ist hier im Ergebnis – das ist schon 
einmal der erste Befund – die Nordvariante eben mit einem wesentlich höheren Fossil oder 
wäre mit einem wesentlich höheren fossilen Anteil von Erdgas eben verbunden gewesen. 
Und das führt zu höheren Kosten. 
 
So. Jetzt gehe ich hier in die … Was ich Ihnen hier zeige, ist sozusagen der umweltpolitische 
Effekt. Oben der kleine gelbe Strich markiert den Status quo. Das sind die CO₂-Emissionen 
per anno, die Wedel produziert. Das sind 980 000 Tonnen im Schnitt. Und dann sehen Sie 
darunter eine graue, eine rote Linie. Die graue Linie stellt dar den Verlauf der CO₂-Reduktion 
in der Nordvariante. Und rot ist die Südvariante. Das Erste, was eben hier auffällt, ist, die 
Südvariante führt zu deutlich höheren CO₂-Reduzierungen. Und der zweite Gesichtspunkt 
ist, dass die Nordvariante später zu einer CO₂-Reduzierung führt, weil das Kraftwerk Wedel 
zu einem späteren Zeitpunkt erst abgestellt werden könnte, wenn wir die Nordvariante 
wählen.  
 
Das hat damit zu tun, dass einmal die sozusagen Umstellungen auf dem Betriebsgelände 
der VWH – also heute ist es nicht VWH, sondern Vattenfall in Wedel –, aber sozusagen auf 
dem Gelände des Kraftwerks Wedel müsste man parallel einen Block weiterfahren und 
sozusagen parallel dazu die Wärmepumpe bauen, also Abriss eines Teils des 
Kraftwerkneubaus. Das ist ein langfristiger Prozess oder ein zeitaufwendiger Prozess. Und 
wir haben zweitens … Das habe ich jetzt unterschlagen. In der Nordvariante brauchen wir 
natürlich zur Besicherung auch ein Gaskraftwerk für die Spitzenlast. Und das würde am 
Haferweg entstehen können auf einem Grundstück, das heute schon von VWH genutzt wird. 
Dort wäre im Prinzip noch ein freier Standort für ein größeres Gaskraftwerk, Heizwerk, aber 
aufgrund von laufenden Mietverträgen dort ist ein Reststofflager untergebracht, was die 
Abfallwirtschaft, also insgesamt die Abfallwirtschaft in Hamburg, benötigt. Und dort kommt 
man eben nicht, muss ich jetzt, weiß ich nicht, nicht vor 2022, glaube ich, aus dem Vertrag 
raus, was wiederum dazu führt, dass der Neubau eines Kraftwerks dort sich also nach hinten 
verschiebt. Daher ist dieser Sprung … So erklärt es der Sprung in der grauen Linie, was die 
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Absenkung der CO₂-Emissionen angeht. Aber wie gesagt, Ergebnis hier, kann man sehen, 
die Südvariante ist effektiver bei der Vermeidung des CO₂. 
 
Jetzt hier Wirtschaftlichkeit und Kosten. Auch hier kann man sehen, dass die Südvariante … 
Na, vielleicht erkläre ich erst einmal die Logik der Darstellung. Was Sie hier sehen, sind die 
drei Farben, sind eben rot, da sind die variablen Kosten der Erzeugungsanlagen, also 
Brennstoff im Wesentlichen. Fixe Kosten grau, das ist der Bau und so weiter. Und die 
variantenspezifischen Netzkosten, die haben wir noch einmal extra. Das sind auch fixe 
Kosten. Die haben wir noch einmal extra ausgewiesen. Die beziehen sich auf die Leitung. 
Also deswegen variantenspezifische Netzkosten, um damit anzufangen, die sind bei der 
Südvariante natürlich höher, weil wir dort eine Leitung unter der Elbe durch benötigen 
zusätzlich zu der Leitung, die von Stellingen zum Haferweg gehen. Und in der Nordvariante 
wie gesagt sind diese Netzkosten geringer, weil die Leitung unter der Elbe entfällt und 
lediglich die Verbindung von Stellingen in das VWH-Netz erforderlich ist. 
 
Generell ist es so, dass man … Also wenn Sie jetzt vergleichen … Vielleicht noch der 
Hinweis, also das sieht man auf dem ersten Blick auch nicht, die … Jetzt muss ich selbst 
nachdenken. Genau. Also es gibt einen … Das ist jetzt hier leider auf dieser Grafik nicht so 
ganz scharf zu erkennen. Also die höheren Kosten in der Nordvariante liegen etwa bei 
20 Millionen Euro per anno, was man … Und das war sozusagen der entscheidende Grund 
zu sagen, auch wirtschaftlich ist die Nordvariante ungünstiger. Jetzt muss man dazu sagen, 
bei der Frage, wie wirtschaftlich oder wie entwickeln sich sozusagen die Kosten und Erlöse 
in solchen Modellen, hängt immer davon ab, welche Energiemarktszenarien da zugrunde 
liegen. 
 
Was wir hier gemacht haben, ist die Bewertung der Wirtschaftlichkeit unter ganz bestimmten 
Annahmen, was die langfristigen Entwicklungen am Energiemarkt angeht, nämlich 
Brennstoffkosten, regulatorische Rahmenbedingungen und Strommarkt. Wir haben hier … 
Hier sehen Sie das Ergebnis für ein Energiemarktszenario, dem wir zuneigen, was 
sozusagen zugrunde liegt, im Prinzip auch bei den Energieerzeugern bundesweit. Es gibt 
noch ein anderes Energiemarktszenario, wo mit anderen Entwicklungen bei Brennstoffkosten 
CO₂, Kohleausstieg und so weiter gerechnet wird. Im Gutachtenverfahren selbst haben wir 
beide zugrunde gelegt. Und in beiden Verfahren kommt man zu dem gleichen Ergebnis, 
dass die Südvariante günstiger ist, aber das war sozusagen der Gegencheck, weil man ja 
nicht genau weiß, wie entwickelt sich tatsächlich der Energiemarkt. Also haben wir zwei 
Extreme zugrunde gelegt und bei beiden war das Ergebnis, dass die Südvariante die 
günstigere ist. 
 
Hier links unten sehen Sie noch einmal also Berechnungen unter folgendem 
Energiemarktszenario, die Rahmenbedingungen, also kein vorzeitiger Kohleausstieg. Wir 
haben steigende Energiepreise unterstellt bei Kohle und Gas, Zubau EEG geht weiter, aber 
keine Fortführung von KWK-Gesetz und der entsprechenden Förderungen. 
 
Hier sieht man dann das Gesamtergebnis noch einmal übertragen über die Zeit. Kann ich 
dahin mit einem Zeiger? Nein. Also Sie stehen zwei steile Abstürze. Einmal 2021 auf 2022, 
da geht die CO₂-Belastung eben nach Fertigstellung der letzten Anlagen und Abschalten von 
Wedel um die von mir eingangs schon genannten circa, also über 200 000 Tonnen nach 
unten. Und dann folgt ab 2024, 2025 durch Umstellen des Kraftwerks Tiefstack von Kohle 
auf Gas noch einmal eine Verminderung, sodass wir im Ergebnis die kohlefreie 
Fernwärmeversorgung ab 2025 haben und dann dort bei 400 000 Tonnen landen, also CO₂ 
per anno. 
 
So. So weit die Darstellung unseres Konzeptes im Schnelldurchgang. Wir sind natürlich in 
der Lage und gern bereit, nachher noch Fragen zu beantworten dazu, aber ich glaube, jetzt 
wird … 
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 (Senator Kerstan: Das übernehme ich!) 
 
… Herr Senator Kerstan übernehmen, genau. 
 
Senator Kerstan: Genau. Und es war ja eigentlich Ziel des Senats, aber eigentlich auch 
von, oder der beiden Gesellschafter der Vattenfall Wärme, nämlich dem Senat und 
Vattenfall, sich jetzt im Dezember in der Aufsichtsratssitzung auf ein gemeinsames Szenario 
zu einigen, das dann auch die Grundlage dafür ist, den Unternehmenswert zu bestimmen, 
den man ja braucht, um dann eben im Rückkaufverfahren, das jetzt in diesem Jahr anfängt, 
dem zugrunde zu legen, nämlich welcher Preis jetzt eigentlich der angemessene Preis für 
das Unternehmen ist, zu dem die Stadt zurückkauft. Der Senat – Sie erinnern sich – hat 
letzten Oktober ja angekündigt, die Rückkaufoption ausüben zu lassen. Insofern läuft jetzt 
das vertraglich vereinbarte Bewertungsverfahren und das Rückkaufverfahren parallel zu der 
Entscheidung über den Ersatz des Kohlekraftwerks Wedel. Und damit man natürlich den 
Unternehmenswert gut bewerten kann, braucht man natürlich eine Geschäftsentwicklung 
über die nächsten 20 Jahre, mit welchen Anlagen zu welchen Preisen mit welchen Erlösen 
gedenkt man denn jetzt seine Kunden mit Wärme zu versorgen, wenn man auf der 
Grundlage dann eben einen Unternehmenswert festlegen will. Insofern war das eigentlich 
immer das Ziel, jetzt im Dezember gemeinsam zu einer Verständigung zu kommen. 
 
Wir haben ja in unserer Arbeitsgruppe mit Vattenfall Wärme auch sehr gut 
zusammengearbeitet. Und in der Tat ist es so, dass wir eigentlich in vielen Punkten zwischen 
den Gesellschaftern Übereinstimmung haben. Beide Seiten favorisieren das Südszenario, 
das eine Elbquerung beinhaltet. Und Vattenfall Wärme ist bereit und hält das auch für 
sinnvoll und auch im Sinne des Unternehmens auch im Sinne der Versorgungssicherheit, 
unser Konzept in Gänze umzusetzen. Sie haben bloß andere Vorstellungen, in welchem 
Zeitraum das zu passieren hat. Sie möchten also bestimmte Anlagen erst deutlich später als 
wir in Betrieb nehmen und in der Zwischenzeit Wärme aus dem Kohlekraftwerk Moorburg 
auskoppeln.  
 
Das ist aus unserer Sicht jetzt kontraproduktiv zu den politischen Zielen, die dieser Senat 
verfolgt. Wir haben sehr ehrgeizige Ziele bis 2030 in puncto CO₂-Ausstoß. Wir sind nämlich 
vielleicht im Gegensatz zu manchen anderen wild entschlossen, die Verpflichtungen, die aus 
dem international verbindlichen Abkommen von Paris zur Begrenzung des Klimawandels 
(…), auch zu erfüllen, und das bedeutet eben, dass Hamburg bis 2030 50 Prozent CO₂ 
einsparen muss. Und wir sind der festen Überzeugung als Behörde und haben das auch 
gutachterlich untersuchen lassen, dass der größte einzelne Faktor zur CO₂-Einsparung in 
unserer Stadt der Umbau der Fernwärme in unserer Stadt ist, nämlich weg von der Kohle hin 
zu CO₂-freien Produktionsquellen. Und unser Szenario beinhaltet ja, wie Herr Gabányi es 
gerade ja gezeigt hat, bis zum Jahr 2025 in der Fernwärme komplett auf Kohle zu verzichten, 
also neben dem Kohlekraftwerk Wedel auch das Kohlekraftwerk Tiefstack zu ersetzen, das 
dann umgerüstet wird auf Gas und insofern schon fünf Jahre vorher im Fernwärmebereich, 
was bedeuten würde, dass wir schon fünf Jahre vor 2030 die notwendigen Schritte im 
Fernwärmebereich eingeleitet haben, die man braucht, um die Klimaziele einzuhalten.  
 
Aus unserer Sicht ist es notwendig, in bestimmten Bereichen deutlich schneller 
voranzukommen, weil in anderen Bereichen politisch es relativ schwer ist, die Klimaziele 
einzuhalten. Wenn man sich den Verkehrssektor ansieht, dann stellt man fest, dass in den 
letzten Jahren in dem Bereich praktisch gar nichts passiert ist und selbst kleinste Fortschritte 
dort politisch sehr umstritten sind. Und insofern ist es notwendig, wenn man einen Bereich 
hat, wo man schnell CO₂ einsparen kann, das auch umzusetzen. Deshalb halten wir an dem 
Ziel fest, bis 2025 im Fernwärmebereich des großen Fernwärmeunternehmens in Hamburg 
aus der Kohle auszusteigen. Und im Übrigen ist das eigentlich nur das kompatibel mit dem 
Volksentscheid, den die Bevölkerung ja mehrheitlich beschlossen hat, wo es ja nicht nur 
darum geht, dass wir das Unternehmen zurückkaufen sollen, sondern dass wir eben auf eine 
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Erzeugung umstellen sollen, die klimafreundlich vorrangig mit Erneuerbaren Energien zu 
passieren hat, und dabei sozialverträglich sein soll. 
 
Und genau das leistet unser Konzept. Es hat nämlich einen deutlich höheren Anteil an 
Erneuerbaren Energien, spart sehr schnell CO₂ ein und ist auch kostengünstig. Und Kohle 
durch Kohle zu ersetzen, mit Sicherheit, mag man ideologisch vielleicht richtig finden, hat 
aber mit dem Volksentscheid einfach nichts zu tun. Und wir haben ein Konzept vorgelegt, 
das zeigt, dass es funktioniert, was ja auch bedeutet, was ja auch dadurch unterstrichen 
wird, dass Vattenfall bereit ist, sämtliche Anlagen zu übernehmen. Vor dem Hintergrund war 
es jetzt so, dass wir uns als Gesellschafter im Aufsichtsrat nicht einigen konnten. Also 
Vattenfall hat ein Geschäftsmodell entwickelt, wo bis zum Jahr 2035 das Kohlekraftwerk 
Moorburg 300 MW von den 400, die ersetzt werden sollen, in das Fernwärmenetz einspeist, 
bis zum Jahr 2035 dann nur Stellingen aus unserem Konzept angebunden werden soll und 
die MVR und erst ab 2030 oder 2035 dann die weiteren Einheiten wie die industrielle 
Abwärme von ArcelorMittal und TRIMET und die Wärmepumpe und auch der 
Aquiferspeicher. 
 
Wir haben dann als Gesellschafter der Stadt unser Szenario zu Protokoll gegeben und 
haben uns mit Vattenfall darauf verständigt, dass jetzt beide Szenarien bewertet werden im 
Rückkaufprozess, um unter anderem auch da zu sehen, welches Konzept ist jetzt eigentlich 
auch das kostengünstigere. Da gibt es ja durchaus Sorgen, dass unser Konzept zu teuer 
sein könnte. Das werden jetzt also die Gutachter parallel untersuchen und den Prozess, der 
jetzt eben läuft. Das heißt, wir haben deshalb mit Vattenfall besprochen, dass wir die 
endgültige Entscheidung über den Ersatz des Kohlekraftwerks Wedel im Zuge des 
Rückkaufes treffen werden als Paketlösung. Und deshalb möchte ich Ihnen jetzt einmal das 
weitere, ach so, das weitere Verfahren zum Rückkauf schildern, weil davon eben auch 
abhängt, in welchem Zeitraum wir dann welche Entscheidung zu Wedel treffen. 
 
Vielleicht nur das vorweg gesagt, der Dezember ist ein politischer Termin, der den 
verschiedenen Schritten des Rückkaufverfahrens geschuldet ist. Die Projekte laufen 
weiterhin mit Volldampf voraus. Der Aufsichtsrat der Stadtreinigung hat im Dezember 
entschieden, hat die Investitionen freigegeben, die für, die Planungsmittel und auch die 
Investitionen freigegeben, die für das Konzept, das abfallwirtschaftliche Konzept in Stellingen 
erfolgt. Und auch die anderen Projekte arbeiten mit Hochdruck, jetzt genehmigungs- und 
planfeststellungsreife Investitionsprojekte so weit voranzutreiben, sodass durch die 
Nichteinigung im Aufsichtsrat im Dezember es aber bei den einzelnen Teilprojekten in der 
Umsetzung und in der Planung keinen Verzug gibt. Also das muss man auseinanderhalten. 
Also wir könnten gar nicht schneller sein, als wir es jetzt sind, ganz unabhängig, ob wir uns 
jetzt darauf verständigen würden, welches Konzept wir umsetzen, weil die anderen Projekte, 
die jetzt notwendig sind, in der Planungstiefe noch nicht so weit sind wie das 
Stadtreinigungsprojekt. Das erfolgt jetzt also in diesen Wochen parallel zum 
Rückkaufprozess. 
 
Und was jetzt passiert, ist, in den Verträgen ist festgelegt, dass Vattenfall heute, am 
19. Januar, der HGV, nämlich der Gesellschafterin der Vattenfall Wärme, einen 
Unternehmenswert übermittelt, der auf der Grundlage ihres eigenen Konzeptes erfolgt, das 
ich Ihnen geschildert habe. Die Stadt hat dann bis zum 10. Februar die Möglichkeit, sich ein 
Bild zu bilden und dann entweder diesen Preis zu akzeptieren oder den Preis von einem 
Gutachter überprüfen zu lassen. Das haben wir noch nicht im Detail besprochen. Ich gehe 
aber einfach davon aus, dass der Senat sich dafür entscheiden wird, den Preis durch einen 
Gutachter überprüfen zu lassen. Wir sind ja als Senat der Wirtschaftlichkeit und der 
effizienten Verwendung von Steuermitteln auch bei öffentlichen Unternehmen verpflichtet. 
Und insofern kann man da jetzt nicht einfach jeden Preis bezahlen, der von einem ja 
durchaus interessengeleiteten privaten Eigentümer dann vielleicht ja auch ohne jede 
Grundlage aufgeschrieben wird. Insofern gehe ich eigentlich eher davon aus, dass wir in 
jedem Fall diesen Preis überprüfen lassen. Es gibt dort einen gemeinsamen 
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Schiedsgutachter, auf den sich die beiden Gesellschafter geeinigt haben. Das ist BDO. Und 
die haben dann zwei Monate lang Zeit, diesen Unternehmenswert zu überprüfen und 
gegebenenfalls einen eigenen Unternehmenswert festzustellen. In diesem Fall wird dann 
eben BDO auch das BUE-Szenario, das Ihnen eben vorgestellt wurde, ebenfalls bewerten, 
sodass man am Ende dann zwei Werte hat. Und davon gehe ich aus. Im April wird es dann 
deutlich sein, ob der Schiedsgutachter den Preis von Vattenfall bestätigt hat oder zu einem 
anderen kommt. Sollten wir dann immer noch keine Einigkeit haben, wird ein zweiter 
Schiedsgutachter bestellt, der dann bis Oktober diesen Jahres Zeit hat, einen 
Unternehmenswert festzustellen, der dann der verbindliche Wert ist. Und vor dem 
Hintergrund muss dann, kann dann die Stadt entscheiden. Vom 21. bis zum 30. November, 
ist im Vertrag festgelegt, ist dann die Frist, in der die Stadt dann endgültig entscheidet, ob sie 
ihre Option ausübt oder nicht. Und für den Fall, dass sie sie dann ausübt, wird dann das 
Fernwärmeunternehmen bis zum 1. Januar 2019 übernommen.  
 
Das ist jetzt also das Verfahren der beiden Schritte. Wir müssen jetzt also beide Verfahren 
zusammen betrachten. Es ist natürlich aus unserer Sicht auch notwendig zu wissen, ob wir 
am Ende das Unternehmen übernehmen oder nicht, um sicher zu sein, ob unser Konzept 
jetzt auch wirklich umgesetzt wird oder nicht. Wenn die Stadt da … Klar kann man da 
Verträge auch schließen, aber natürlich ist der sichere Weg, um sicherzustellen, dass das 
von der Stadt favorisierte Konzept umgesetzt wird, natürlich, dass das Unternehmen 
komplett übernommen wird. Und zum anderen gibt es ja eigentlich die Wahlfreiheit des 
Staates, der Stadt nicht zu entscheiden, diese Option nicht ausüben zu wollen, denn der 
Volksentscheid verpflichtet die Stadt ja mehrheitlich dazu, das zu tun, allerdings im Rahmen 
der rechtlichen Möglichkeiten. Und da kommt eben das Thema des effizienten Umgangs mit 
Steuermitteln dann wieder ins Spiel. Wir können natürlich auch rechtlich gesehen als Senat 
nicht jeden Preis bezahlen, nur weil der Volksentscheid uns verpflichtet, das Unternehmen 
zu kaufen. Es muss dann schon auch dem Wert entsprechen. Jedenfalls legt das die 
Haushaltsordnung fest. Der Gesetzgeber könnte natürlich die Haushaltsordnung auch 
ändern, aber der Senat ist erst einmal natürlich an die Haushaltsordnung gebunden, so wie 
sie vom Gesetzgeber der Bürgerschaft verabschiedet ist. 
 
Das ist der Stand der Dinge. Ob jetzt der Preis bei der HGV eingegangen ist oder nicht, das 
weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Also rein theoretisch geht das eben halt bis 23.59 Uhr. 
Und natürlich wird die HGV dann mit der federführenden Behörde, die für sie zuständig ist, 
dann als der fachlich zuständigen Behörde nämlich dann natürlich sich mit uns abstimmen 
über den weiteren Gang der Dinge. Insofern sind wir heute im Ausschuss einen Tick zu früh. 
Also ich hätte Ihnen jetzt heute gern verkündet, ob wir jetzt schon einen Preis von Vattenfall 
bekommen haben oder nicht, aber den kenne ich ein-, also ich kann es Ihnen im Moment 
noch nicht sagen, ob es schon einen Preis gibt und wie hoch er ist, weil ich bisher von der 
HGV dazu noch keine Informationen bekommen habe. 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das ist jetzt der Stand der Dinge. 
 
Vorsitzender/Abg. Thomas Kreuzmann: Vielen Dank, Herr Senator. Bevor Herr Wagner, 
dann Herr Jersch und dann Frau Dr. Schaal und anschließend dann Herr Gamm das Wort 
erhalten, würde ich doch noch einmal eine kurze Rückfrage zu dem für mich 
wahrgenommenen Widerspruch zwischen Ihren Worten und der Präsentation einmal eine 
gewisse Klärung haben. Betrifft nämlich den Meilenstein 3 auf Folie 11. Dort sprachen Sie 
eben davon, dass dort die Zweitgutachter bis Ende Oktober Zeit hätten. In der Folie steht 
aber … Oder bis Oktober. Und dort steht bis Ende Juli. Ist das jetzt ein Versehen von Ihnen 
oder ist die Folie an der Stelle inkorrekt oder habe ich da etwas falsch verstanden? 
 
Senator Kerstan: Nein. Also das ist ein bisschen missverständlich. Es ist jetzt so, dass im 
April der Erstgutachter seine Einschätzung abgeben wird, ob der ursprünglich vorgelegte 
Preis von Vattenfall, ob er ihn teilt oder ob er einen anderen vorlegt. Dann haben die beiden 
Gesellschafter bis Juli Zeit, in Gesprächen sich zu verständigen. Und wenn es bis Juli zu 
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keiner Verständigung gekommen sein wird, dann wird im Juli ein Zweitgutachter da 
beauftragt, der dann bis Oktober den Auftrag hat, ein endgültig für beide Seiten verbindliches 
Wertgutachten zu erstellen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Wagner. 
 
Herr Gabányi: Ich kann es noch einmal ergänzen. Entschuldigung. 
 
 (Zuruf: Gern!) 
 
Wir werden … Vielen Dank. Wir werden fürs Protokoll diese Tabelle noch einmal ändern. Da 
ist nämlich noch ein zweiter Fehler drin. Das habe ich im Vortrag gesehen in der (…). 
 
 (Heiterkeit) 
 
Senator Kerstan: Das war jetzt kein Fehler, Herr Gabányi. 
 
Herr Gabányi: Das kommt so zustande, dass wir uns bei der Spalte 2 am Anfang nicht 
abgesprochen haben, steht da bis oder ab drin. Und das das eine. Das hat zu der Verwirrung 
von eben geführt beim Meilenstein 3. Und beim Meilenstein 2 steht dort Mitte Februar bis 
Mai. Und richtig war, was Herr Senator eben gesagt hat, es geht bis Mitte April. Also der Mai 
ist falsch beim Meilenstein 2. So. 
 
Vorsitzender: Schön zu hören, dass wir dann eine überarbeitete Protokollerklärung 
erhalten. Herr Wagner. 
 
Abg. Hauke Wagner: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Senator, Herr 
Gabányi, für die Ausführungen. Ich hatte ja schon das letzte Mal, als wir uns mit dem Thema 
auseinandergesetzt haben hier im Ausschuss, gefragt, ob es eine ganzheitliche CO₂-
Hamburg-Betrachtung gibt. Wir haben ja ein genehmigtes Kohlekraftwerk in Moorburg, das 
auch in Betrieb ist, und eines der … 
 
 (Zuruf) 
 
Ja nun, ich meine, die favorisierte Südvariante enthält ja nun auch eine Trasse, die 
offensichtlich die Elbe quert. Und die Frage ist, Sie sprechen in Ihren Szenarien von einer 
CO₂-Reduzierung von 600 000 Tonnen. Und eins der Hauptargumente gegen die 
Auskopplung aus Moorburg ist, dass dann dort mehr Kohle verfeuert würde, als wenn nur 
Strom ausge-, also nur Strom produziert wird. Nun wäre ja die Frage, wenn man eine 
ganzheitliche Hamburg-CO₂-Betrachtung macht, ob man vielleicht nur 200 000 Tonnen mehr 
CO₂ produziert, wenn man Fernwärme aus Moorburg auskoppelt und dann sogar zu einer 
größeren Einsparung käme. Auch wenn natürlich die Produktionsart nicht die präferierte ist, 
könnte man ja vielleicht mit einer einfachen Auskopplung aus einem Betrieb, der sowieso 
stattfindet, noch mehr CO₂ sparen als in den vorgestellten Varianten. Dazu wollten Sie … 
Oder Frage an Sie, haben Sie das betrachtet oder spielt es keine Rolle. 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Kerstan: Da können wir Ihnen was zu sagen. Herr Werner. 
 
Herr Werner: Ja, hallo. Es ist ein bisschen kompliziert, das zu betrachten, aber ganz grob 
abgeschätzt kann man sagen, dass die zusätzliche Auskopplung von Wärme aus dem 
Kohlekraftwerk Moorburg ungefähr die gleichen zusätzlichen Emissionen erzeugt wie ein 
Gaskraftwerk, das man dann noch zusätzlich bauen müsste. 
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Senator Kerstan: Das lässt sich dadurch erklären, im Moment, es wird ja nicht so sein wie 
ursprünglich bei der Planung von Moorburg einmal beabsichtigt, das Kohlekraftwerk 
wärmegeführt zu fahren, also mit einer hohen Temperatur, die das Betriebsnetz erfordert, 
nämlich 130 Grad. Das heißt, in der Tat wäre es so, dass Moorburg jetzt nur die Wärme 
auskoppelt, die Industriebetriebe auch auskoppeln, nämlich 90 Grad Wärme, die dann 
hochgeheizt werden müsste, wenn ich es jetzt richtig erinnere. Und insofern ist das der 
gleiche … Also man bräuchte eine weitere Wärmequelle, die man dann eben durch das 
Gaskraftwerk, das wir dort haben, sodass man im Grunde genommen dort keine große 
Ersparnis zu unserem Konzept hätte … Herr Gabányi. 
 
Herr Gabányi: Eine weitere Ergänzung. Herr Wagner, also es ist natürlich richtig. So weit 
sind wir aber noch nicht, weil wir mit Moorburg nicht gerechnet haben, aber … 
 
 (Zuruf) 
 
Also wir haben eine ganzheitliche Betrachtung, was unser Szenario angeht. Und wir können 
sagen, was das Vattenfall-Szenario bedeuten würde. Aber, also Ihre Frage, ich habe Sie so 
verstanden, dass sie am Ende Sinn macht, wenn man sozusagen die verschiedenen, eben 
auch das Thema Moorburg, in dieser Lösung mitbetrachtet, und wenn man dann an 
verschiedenen Reglern sieht, kann man dann nachher vergleichen, wie ist in Relation 
zwischen den verschiedenen möglichen Kombinationen die zusätzliche oder ersparte CO₂-
Aufwendung. Das ist aber ein Punkt, den wir, weil wir eben in unserem Konzept eine 
Verwendung von Moorburg-Wärme gar nicht vorsehen, noch nicht betrieben haben. 
 
Senator Kerstan: Also damit jetzt keine Verwirrung entsteht. Also wir haben CO₂-mäßig 
unser Szenario berechnet und auch das von Vattenfall, das ja Moorburg beinhaltet. Und da 
haben wir festgestellt, dass das Vattenfall-Szenario CO₂-mäßig keine Verbesserung zu 
unserem Szenario darstellt. 
 
 (Zuruf: Verbesserung oder Verschlechterung?) 
 
Da müsste ich jetzt einmal … 
 
Herr Gabányi: Keine Verbesserung. 
 
 (Zuruf: Und auch keine Verschlechterung!) 
 
 (Herr Werner: Ich kann was dazu sagen!) 
 
Senator Kerstan: Das kann dann im Detail Herr Werner beantworten. 
 
Herr Werner: Also es ist im Prinzip eine Verschlechterung, aber richtig im Detail, so 
durchgeprüft, wie wir das in unserem Szenario machen können, weil wir die Details kennen, 
konnten wir das natürlich nicht, aber man kann ungefähr abschätzen, dass es vergleichbar 
ist mit einem Gaskraftwerk. Und wenn man das dann einbaut in das Szenario, ist es ein 
bisschen schlechter als unser Südszenario, aber das kann man natürlich jetzt nicht auf die 
1 000 Tonnen klar sagen. 
 
Vorsitzender: Herr Jersch. 
 
Abg. Stephan Jersch: Danke schön, Herr Vorsitzender. Ich hätte da einmal ein paar 
Fragen. Das Erste einfach eine Nachfrage. Da ging es um Haferweg und das Reststofflager, 
zu dem Mietverträge bisher bestehen. Dort wurde jetzt voluminös oder nebulös gesagt, von 
der Abfallwirtschaft. Wer ist jetzt genau Mieter dieser Fläche, die – ich habe jetzt so 
verstanden – bis 2022 einen festen Mietvertrag hat? 
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Das zweite Thema. Ich weiß, es ist schon einmal gesagt worden an anderer Stelle. Ich muss 
mich aber trotzdem noch einmal rückversichern. Bei der CO₂-Bilanz der beiden Varianten 
war in der Südvariante jetzt auch die Wärmeversorgung der Ölwerke Schindler mit drin. 
 
 (Zuruf: Ja!) 
 
Okay, alles klar.  
 
Dann … Ich bewundere ja an manchen Stellen den Optimismus der Behörde. Die Leitung 
oder die Szenarien, dass das Südszenario schneller sei als das Nordszenario, beruht 
natürlich auf der Voraussetzung, dass es keine langen Klageverfahren bezüglich der 
Elbwärmetrasse gibt, die dort geplant ist. Wie sieht die Behörde da letztendlich die Chance, 
dass das, ich sag 'mal, zu keinen langen Klageverzögerungen für diese Wärmeleitung führt, 
die ich nicht so nenne, wie sie anderswo genannt wird? 
 
Und dann noch eine vorletzte Frage, und zwar, die Fernwärmeleitung unter der Elbe. Wenn 
ich richtig informiert bin, würden die Kosten von im Moment Vattenfall Wärme Hamburg 
getragen werden.  
 
 (Senator Kerstan: Welche Kosten?) 
 
Die für die Fernwärmeleitung unter der Elbe. 
 
 (Senator Kerstan: Ach so!) 
 
Hat diese Investition einen Einfluss auf den Betrieb, auf den Wert oder die Wertermittlung für 
den Rückkauf des Fernwärmenetzes, und wenn ja, welchen? Das ist ja keine kleine 
Investition, die dort getätigt wird. Ist einmal durchkalkuliert worden, wie die geschätzten 
Werte eigentlich ohne diese Trasse aussehen würden? 
 
Und das Letzte ist einfach nur ein Wenn-dann-Szenario. Mich würde einfach interessieren, 
wenn es tatsächlich aus verschiedenen Gründen nicht zu einem Rückkauf des 
Fernwärmenetzes käme, ist dieses Szenario eigentlich durchgespielt worden. Vattenfall hat 
meines Wissens gerade erst wieder die Genehmigung für den Bau eines GuD-Kraftwerks in 
Wedel verlängern lassen, ich glaube, zum zweiten Mal verlängern lassen, sodass diese 
Option für Vattenfall ja nach wie vor offen ist. Und letztendlich, wenn ich das richtig verstehe, 
würde ja auch niemand Vattenfall daran hindern können, Moorburg nicht mit 90, sondern mit 
130 Grad Wärmeableitungstemperatur fahren zu können. Sprich, wenn der Rückkauf 
scheitert, wie groß ist die Chance eigentlich noch, CO₂-Reduktion zur Umsetzung von Paris 
in Hamburg durchsetzen zu können. 
 
Vorsitzender: Eine ganze Fülle an Fragen. Herr Senator. 
 
Senator Kerstan: Ich fange einmal hinten an und dann hoffe ich, dass Herr Gabányi mich 
bei den ersten Fragen dann erinnert, was es war. Also fangen wir einmal hinten an. 
Grundsätzlich ist es ja so, dass der Senat davon ausgeht, dass der Rückkauf gelingen wird. 
Jedenfalls werden wir alles dafür tun, damit das gelingen wird, aber für den … Jetzt könnte 
ich natürlich immer die Standardantwort geben, hypothetische Fragen beantworten wir nicht. 
Will ich jetzt zumindest so sagen, es gibt in den Verträgen ja auch die Option, eine weitere 
Option neben der Option zurückzukaufen, nämlich neben der Call-Option auch die Put-
Option, nämlich dass die Stadt die 25 Prozent, die sie ja im Moment an Vattenfall Wärme 
zurückgibt und dafür den Kaufpreis erstattet bekommt, 350 … 
 
 (Zuruf: 350 ungefähr!) 
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350 grob, 350 Millionen Euro. Da kann ich eigentlich, dass das politisch besprochen ist, dass 
das am Ende keine Option ist. Also egal was passiert, wir werden diesen Anteil nicht 
zurückgeben. Und insofern bleiben auch weiterhin die Verträge zwischen den 
Gesellschaftern in Kraft, nämlich dass Investitionen nur im Einvernehmen getroffen werden 
können. Das heißt, gehen wir einmal – jetzt spekuliere ich wirklich wild herum, ich weiß gar 
nicht, ob das so klug ist, aber ich sage es einfach einmal –, gehen wir einmal davon aus, wir 
kaufen nicht zurück und wir würden uns als Gesellschafter auf dieses Konzept, in diesem 
Rahmen auf dieses Konzept einigen, das BUE-Konzept. Dann könnte Vattenfall es nicht 
einseitig verändern, sondern müsste es umsetzen. 
 
So. 
 
 (Herr Gabányi: Der Einfluss der Leitungen auf den (…)!) 
 
Wenn Sie einmal noch einmal die beiden Szenarien mit den Kosten … Also erst einmal muss 
man sagen, jede Investition verschlechtert den Ertragswert des Unternehmens, weil im 
Moment die Wärme mit voll abgeschriebenen Anlagen erzeugt wird. Und folglich bedeutet 
jede Investition, die Ertragslage des Unternehmens wird geschwächt. Deshalb setzt ja 
unsere Südvariante auf vorhandene Wärmequellen, wo man die Anlagen nicht noch einmal 
neu errichten muss, sondern nur die Leitungen. Und man sieht ja, der orangene Balken, der 
ist dicker als bei der Nordvariante. Der graue Balken darunter sind aber die 
Investitionskosten der gesamten Lösung. Und da sieht man sehr deutlich, dass der 
Investitionsanteil bei der Nordvariante deutlich höher ist als bei der Südvariante unabhängig 
von den Leitungen, weil im Norden ja vorhandene Wärmequellen nicht vorhanden sind, die 
man anschließen kann und deshalb sämtliche Wärme durch neue Anlagen ersetzen muss. 
Und insofern ist vor diesem Hintergrund, den Sie erwähnt haben, die Nordvariante für den 
Ertragswert die schädlichste Variante verglichen mit der Südvariante, obwohl sie recht 
haben, dass die Südvariante, dort die Leitungskosten höher sind, aber dafür die 
Investitionskosten für weitere Anlagen deutlich geringer. 
 
 (Herr Gabányi: Klageverfahren Moorburgtrasse!) 
 
Bei den Klageverfahren der Moorburgtrasse …  
 
 (Heiterkeit) 
 
Jetzt sage ich es schon selbst ganz falsch. Ja, das war der Freud, das war Herr Gabányi. 
Gabányi ist schuld. Der hat es mir zugeflüstert. 
 
Also bei den Klageverfahren muss man ja sagen, dass man sich da ja nur an 
Erfahrungswerten orientieren kann. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir … Wir planen 
die Genehmigung, wenn es zu keinen Klagen kommen sollte, im Jahr 2019 vorzunehmen. 
Inwieweit das jetzt durch Klageverfahren verzögert wird, muss man einmal sehen. Ein 
Großteil der Leitungen wird auch über öffentlichen Grund verlaufen, sehr viel mehr, als das 
bei der ursprünglichen, damals so genannten Moorburgtrasse der Fall gewesen wäre, weil 
damals es ja vorgesehen war, eine wesentlich größere Leitung durch ein dicht besiedeltes 
Altona zu führen. Das ist jetzt weiter westlich natürlich eine andere Situation. Das ist eine 
sehr viel lockerere Bebauung auch mit weniger Betroffenen. Inwieweit das aber auf 
Klageverfahren Auswirkungen hat, weiß ich nicht. Herr Gabányi kann aber zu dem Punkt das 
noch einmal ergänzen. 
 
Herr Gabányi: Vielen Dank. Also der erste Punkt, der hier vielleicht eine Rolle spielt, ist ja, 
dass die Risiken eines Beklagens von Klageverfahren in beiden Varianten eine Rolle spielen. 
Also natürlich ist für die Nordvariante, wenn ich ein Gasheizwerk am Haferweg 
konzeptioniere bei der dort gegebenen Umgebung, sicherlich auch nicht ganz ohne und 
emissionsschutzrechtlich auch unserer Sicht schon ziemlich kompliziert. Und dann kann ich 
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mir vorstellen, dass das auf jeden Fall auch aus Sicht der Umweltverbände oder der 
Nachbarn und so weiter beklagt werden könnte. Und das ist ein Verfahren, was also 
genauso langwierig ist wie eine Klage in einem Feststellungsverfahren für so eine Elbleitung.  
 
Und zur Elbplanung selbst muss man noch sagen, dass vor allen Dingen, bei der echten 
Moorburgtrasse ist die Stadt ja auch deswegen auf die Nase gefallen in der ersten Runde 
und der Antragsteller, weil das falsche Verfahren gewählt worden ist. Das heißt, wir haben 
damals mit einer Plangenehmigung gearbeitet. Und das würde … Also das heißt, es gibt 
bestimmte Erfahrungen. Das hat Herr Senator Kerstan gesagt. Das wäre eine 
Planfeststellung, ein Planfeststellungsverfahren. Und es gibt eine Reihe von Gründen, aus 
denen wir heraus glauben, dass das relativ unkompliziert, relativ – sage ich jetzt – 
unkompliziert ist, diese Genehmigung zu machen, dieses Planfeststellungsverfahren zu 
machen, vor allen Dingen deswegen, weil der Rechtfertigungsgrund für diese 
Planfeststellung nach dem Vorlauf, den wir jetzt hier haben, einfacher darzustellen ist als bei 
der alten Moorburgtrasse. 
 
Senator Kerstan: Herr Mainusch. 
 
Herr Mainusch: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung, weil ich das selbst mitgeführt habe. 
Aus dem ersten Planfeststellungsverfahren die Einwendungen dort für die Moorburgtrasse 
waren natürlich auch hauptsächlich geprägt von der Tatsache, dass es eben um 
Kohlewärme ging. Und die wesentlichen Einwände waren dann eben auch dadurch motiviert, 
dass sie genau das verhindern wollten. Also mit anderen Worten, die tatsächlich betroffenen 
Grundstückseigentümer oder Ähnliches waren sozusagen nicht der Hauptfaktor. Das war 
schon im Plangenehmigungsverfahren so. Herr Gabányi sagte das. Und im 
Planfeststellungsverfahren war es dann, das ja angelaufen ist, ähnlich. 
 
Senator Kerstan: Schlacke-Frage, ja. So. Also in der Tat ist es so, dass es einen 
langfristigen Mietvertrag über diese Fläche gibt, die man für die Errichtung eines 
Gasheizwerkes am Haferweg benötigen würde. Der läuft bis 2022. Das Schlackelager ist die 
Schlacke aus der Müllverbrennung.  
 
 (Zuruf: Betrieben von der Firma Dörner!) 
 
Betrieben von der Firma Dörner bisher. Also wenn man das jetzt verlagern wollte, bräuchte 
man ein weiteres Grundstück. Es laufen da jetzt … Es hat da durchaus Versuche gegeben, 
jetzt Grundstücke zu identifizieren, auf die man ein solches Schlackelager (…) verlagern 
könnte. Die waren bisher noch nicht erfolgreich. Also insofern ist das natürlich auch etwas, 
das dieser Vertrag auch nur mit dem Einverständnis der Firma Kö- … – wie heißen die? 
Körner? –  
 
 (Zurufe: Dörner!) 
 
… Dörner natürlich auch im Grunde genommen aufgehoben werden kann. Das kann 
Vattenfall nicht einseitig. Insofern gehen wir im Moment eher davon aus, dass man wirklich 
frühestens im Jahr 2022, wenn dieser Vertrag ausläuft, mit dem Bau beginnen kann, was 
logischerweise bedeutet, dass man dann eben nach der Heizperiode 2022, so wie wir es 
geplant haben, mit Sicherheit keinen Ersatz für das Kohlekraftwerk Wedel haben kann. 
 
Vielleicht auch nur noch einmal ein Hinweis, was Herr Gabányi ansprach. Am Haferweg ist 
es ja in der jetzigen Situation schon schwer, genehmigungsrechtlich das zu genehmigen. 
Das wird sich in Zukunft deutlich verschlechtern. Also in wenigen 100 Metern Entfernung 
wird sich der neue Fernbahnhof Diebsteich befinden, wo die Stadt gerade mehrere Hektar 
angebaut hat, angekauft hat, um dort Stadtentwicklung, also Wohnungen, Büros und 
Ähnliches zu errichten. All das sind Punkte, die es immer unwahrscheinlicher machen, dass 
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es dann überhaupt möglich sein würde, rechtlich an dem Standort auch noch ein 
Großkraftwerk zu genehmigen. 
 
Vorsitzender: Herr Jersch nickt zufrieden. Dann ist Frau Dr. Schaal dran. 
 
Abg. Dr. Monika Schaal: Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Das ist ja recht interessant, 
diese Diskussion Moorburg einzubeziehen. Ist ja auch im Energienetzbeirat immer einmal 
wieder hochgeploppt. Da warst du ja nicht. Da hast du was versäumt, sag ich 'mal. Ich finde 
es aber jetzt sehr schön, dass wir diese Diskussion dann auch endlich einmal auf eine 
fachliche Ebene ziehen. Im Energienetzbeirat ist ja nicht die Frage dann weiter verfolgt 
worden, aber es ist ja gut zu hören, dass es eben dann nicht zu den Vorteilen führt, die sich 
die Promotoren dieser Fragestellung dann immer davon erhoffen, dass das eben ein CO₂-
Vorteil für die Stadt bringen würde.  
 
Zusätzlich muss man ja einfach auch sehen, dass die Einbeziehung von Kohlewärme oder 
Wärme aus Kohlekraft ja ausdrücklich auch durch den Volksentscheid ausgeschlossen ist. 
Wir haben ja im Text des Volksentscheides auch Größen vorgegeben, die sozusagen bei der 
Entwicklung des Konzeptes schon – nicht in dieser Legislaturperiode, sondern auch schon in 
der letzten Legislaturperiode – auch im Gutachterverfahren vorangetrieben wurden. Und 
dann wurden also diese Aspekte wie Sozialverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit, 
Klimafreundlichkeit, Umweltfreundlichkeit, die wurden sozusagen auch bewertet und 
operationalisiert und wurden daran Vorschläge entwickelt. Und wir sind ja jetzt in einer 
Situation, dass es hier sehr konkrete Vorschläge gibt und vor allen Dingen auch Vorschläge, 
die dieses schwierige Problem der Klimafreundlichkeit, die CO₂-Armut, hier wirklich 
voranbringen können. Die haben hier ein hoch innovatives Konzept vorgelegt bekommen, 
das in mehrfacher Hinsicht ja Vorteile hat.  
 
Erst einmal, wir haben es gesehen im Vergleich auch der verschiedenen Varianten. Und 
wenn man also das Kohlekraftwerk noch miteinbezieht, würde man dann wahrscheinlich dort 
auch noch ähnliche Vergleiche ziehen können, dass diese sogenannte Südvariante durch 
die Nutzung industrieller Abwärme, aber auch Abwärme aus der Müllverbrennung und aus 
dem Abwasser … Das ist ja etwas, was vielleicht nicht ganz, noch nicht vorgestellt wurde, 
aber hier ist es sozusagen auch schon in den Zustand gekommen, dass man es praktisch 
umsetzen kann. Es ist hoch innovativ, sind mehrere Teile oder auch, es ist ein modulares 
Konzept, das dazu in der Lage ist, dann auch auf den Bedarf entsprechend zu reagieren. Wir 
haben ja im Sommer andere Bedarfe als im Winter, aber wir haben auch die Möglichkeit, 
dass man dieses Konzept weiterentwickeln kann, um noch mehr erneuerbare 
hineinzukriegen in das Konzept, denn es gibt ja noch mehr Technologien, die jetzt praktisch 
nicht anwendbar sind, weil sie aufgrund des regulatorischen Rahmens nicht wirtschaftlich 
sind. 
 
Also Power-to-Heat wird ja selbst von verschiedenen Anbietern in der Stadt praktisch mit 
erprobt im Rahmen des NEW 4.0-Projektes, aber es kann eben nicht praxistauglich oder 
alltagstauglich vor dem Hintergrund der Regeln, wie dort die Wärme bewertet wird, nicht 
wirtschaftlich eingesetzt werden, aber wenn das entsprechend möglich wäre, wäre es hier 
auch noch eine zusätzliche Komponente, die man einbauen kann in dieses Konzept. 
 
Vielleicht soll man auch noch einmal sagen, dass sich ja auch der Rahmen, der politische 
Rahmen beginnt, möglicherweise zu ändern. Davor steht ja jetzt noch ein Wochenende, das 
die SPD vor sich hat, in Bonn, wo also auch ein Sondierungsergebnis zur Debatte steht, das 
allen Unkenrufen zum Trotz durchaus auch richtungsweisende Aussagen hat in Sachen 
Klimaschutz und Kohleverstromung. Dort wird zwar nicht gesagt, ein bestimmtes Datum 
genannt, wann man jetzt raus will aus der Kohle, sondern es wird formuliert, dass ein 
Aktionsplan entwickelt werden soll, der geeignet ist, die Klimaziele 2030 einzuhalten. Und 
dazu gehört auch das Ende der Kohleverstromung. Das wird ein Prozess sein, der auch 
eingebettet werden muss in Infrastrukturpolitik. Das ist ganz klar. Es ist deswegen auch klar, 
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dass das nicht von heute auf morgen geht, aber es wird dann immer deutlicher. Das konnte 
man ja auch schon in der Wahl sehen, wo die verschiedenen Parteien, die am Wahlkampf 
teilgenommen haben, ihre Konzepte unterbreitet haben, wie man denn mit Kohle zu Ende 
kommt. Also es wird hier auch von der Seite konkreter, dass man aus der Kohle aussteigen 
wird und dass dieser Prozess dann sich auch langsam deutlich abzeichnen wird. Insofern 
wäre das also auch für mich ein sehr großes Plus, was eine mögliche dritte Große Koalition 
hier machen kann. 
 
So. Insofern kann man unter dieser Unsicherheit, dass also auch die Kohleverstromung ein 
Ende hat … Hier geht es um Verstromung. Und wir reden im Moment über Wärme, aber die 
Wärme, die von Moorburg käme, wäre ja auch eine Art Abwärme, weil man nicht, glaube ich, 
in der Lage ist, jetzt sozusagen Fernwärme zusätzlich zu produzieren. Also davon habe ich 
bis jetzt noch gar nichts gehört. Also die Nutzung der Abwärme hier wäre dann auch eine 
unsichere Bank, weil man nicht weiß, wie das dann zu Ende geht.  
 
So. Was vielleicht auch noch zum politischen Rahmen hin. Der Energienetzbeirat hat sich ja 
auch sehr deutlich erklärt zu dem Konzept, hat es eben auch als positiv hervorgehoben. 
Aufgrund der technischen Beschaffenheit aber auch, muss man sehen, aufgrund der 
wirtschaftlichen Beschaffenheit, wir haben ja hier gerade auch gehört, es geht ja auch um die 
Wirtschaftlichkeit und um den Wert des Unternehmens so. Und bei diesem Konzept der 
Südvariante haben wir den Vorteil, dass die Investitionen, die getätigt werden müssen von 
der Wärmegesellschaft, sehr gering sind, denn die Investitionen in das System machen 
andere. Und die Wärme wird gekauft sozusagen von Dritten. Die Investition, die zentral ist 
für alles, ist natürlich die Investition in die Untertunnelung oder Trassierung der Elbe. Das ist 
konstitutiv, eben um die Wärme im Süden nutzen zu können, aber dieses ist eine ganz 
andere, haben wir ja auch schon gehört, Investition als die, über die man vor zehn Jahren 
geredet hat bei der sogenannten Moorburgtrasse. Ist also viel kleiner und wird auch anders 
geführt. Insofern, denke ich, ist es auch überzeugender. 
 
Wir haben im Energienetzbeirat allerdings auch gesehen, dass man … Ich sage hier einfach 
wir, weil ich dem angehöre wie Vertreter aller Fraktionen in diesem Ausschuss. Es wurde 
erklärt, dass eben darauf geguckt werden muss auch, ob Risiken auftreten bei der 
Umsetzung, ob der Zeit- und Kostenplan eingehalten werden kann. Und dann wird natürlich 
auch geguckt, wie man das System weiterentwickeln kann, indem man vielleicht noch 
Temperaturen absenkt, auch um Kosten zu sparen und CO₂ zu sparen. Das ist, glaube ich, 
eine ganz wichtige Geschichte. Aber überzeugend, und das wurde ja auch schon dargestellt, 
ist vor allen Dingen die Möglichkeit, dass wir hier sehr viel CO₂ einsparen können im 
Vergleich zu den vergleichbaren Lösungen. Aber das muss jetzt eben auch alles noch so 
auskalkuliert werden, dass wir dann auch ein Preisschild dranhängen können. Aber so weit 
sind wir, glaube ich, noch nicht und das ist dann sicher eine weitere Stufe, da können wir 
dann auch gut damit rechnen, wenn jetzt der Prozess der Bewertung weitergeht, dann 
kommen wir da wahrscheinlich auch weiter. Gut. – Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Dann habe ich richtig wahrgenommen, Frau Dr. Schaal, mit keiner Frage. 
Richtig? 
 
 (Abg. Dr. Monika Schaal: Erst einmal nicht. Nein.) 
 
Dann Herr Gamm. 
 
Abg. Stephan Gamm: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also, ich habe eine ganze Reihe 
von Fragen, aber ich arbeite das einmal von oben bis unten runter. Ich glaube, die 
entscheidende politische Frage an der wir uns reiben, ist ja, ob der Volksentscheid, so wie er 
beschlossen wurde, einen Anschluss von Moorburg untersagt oder ob er das nicht tut. Und 
insofern fand ich jetzt die Ausführungen sehr spannend, dass, würde man Moorburg 
hochfahren, im Enddefekt genauso viel CO₂ zusätzlich ausgestoßen werden würde, wie 
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durch ein neu zu bauendes Gasheizkraftwerk. Wenn man sich den Inhalt dieses obskuren 
Satzes noch einmal vor Augen führt, über den wir 2013 abgestimmt haben, da ging es ja um 
demokratisch kontrolliert – gut, das ist vorher schon so gewesen, aus erneuerbaren 
Energien, gut, das wird sowieso nie zu hundert Prozent der Fall sein, zumindest nicht in 
Hamburg – und gleichzeitig war aber auch die Rede von der sozialen Gerechtigkeit. So, das 
heißt im übertragenen Sinn ja nichts anderes als Wirtschaftlichkeit, sprich: Was für einen 
Einfluss das letzten Endes auf die Preise für die Hunderttausenden Kunden der Fernwärme 
hier in Hamburg hat. Und wir bewegen uns natürlich mitten in diesem 
energiewirtschaftlichen, strategischen Zieldreieck, das kennen Sie ja alle, 
Versorgungssicherheit, das steht in Deutschland nicht zur Diskussion. Bleiben eben noch die 
beiden anderen Punkte, Klimaverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit. Und insofern vor diesem 
Hintergrund fand ich die Aussage von Senator Kerstan Ende letzten Jahres ja ganz 
spannend, wo ich gern noch einmal einhaken würde bezüglich der zu erwartenden 
Preissteigerung, die mit der Realisierung des BUE-Konzeptes einhergehen würden. Dort war 
die Aussage, korrigieren Sie mich, wenn ich mich da jetzt nicht richtig erinnere, dass Sie von 
einer Preissteigerung von maximal 10 Prozent ausgehen. Da würde mich interessieren: Auf 
welchen Zeitraum beziehen Sie das? Was ist die Grundlage für diese Aussage? Haben Sie 
sich dort auf Zahlen, Daten, Fakten bezogen? Und gibt es vielleicht auch – Sie sind ja nun 
Mitgesellschafter bei der Vattenfall Wärme Hamburg – gibt es auch eine Einschätzung direkt 
von dem anderen Gesellschafter? Oder haben Sie sich in der Frage abgestimmt? Das wäre 
meine erste Frage. – Danke.  
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Kerstan: Ja, in der Tat ist es so, dass der Volksentscheid ja mehrere Ziele im 
zweiten Satz benennt, wovon die (…) in Kombination aus unserer Sicht durch unser 
Szenario am besten erfüllt werden, weil sie sowohl das Thema Klimaverträglichkeit als auch 
erneuerbare Energien zu einem sehr großen Umfang beinhalten. Und natürlich ist die Frage 
der Sozialverträglichkeit dann verklausuliert, das Thema der Preise. Also, meine Aussage im 
Dezember war beides. Also, es war einmal eine programmatische Aussage, dass ich mir 
nicht vorstellen kann, dass es vertretbar ist, eine größere Preissteigerung als ungefähr 
10 Prozent gegenüber Kunden durchsetzen zu können, insbesondere weil das Unternehmen 
ja auch am Markt im Wettbewerb steht. Also, das ist dann ja nicht nur eine Frage, wie gut 
können Bürgerinnen und Bürger das verkraften, sondern auch vielmehr, verliert dann das 
Unternehmen, wenn es deutlicher noch die Preise erhöht nicht dann auch Kunden und 
wodurch die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigt wird. Und zum anderen war das jetzt eine grobe 
Schätzung aus dem Prozess … Also war es einmal auch eine historische Betrachtung. Es 
hat vor wenigen Jahren von einem Jahr auf das andere durchaus eine zehnprozentige 
Preissteigerung für die Kunden gegeben, weil eben die fossilen Brennstoffe in den Jahren 
einen massiven Preissprung hatten. Insofern sind das Dinge, die Kunden in der 
Vergangenheit schon akzeptieren mussten. Insofern ist das etwas … Ich glaube, den 
zweiten Zusatz, den ich gemacht hatte, also, das wird im Rahmen der üblichen 
Schwankungen liegen und maximal 10 Prozent und das war ja eigentlich eher als 
programmatische Aussage gedacht. Und natürlich ist das auch eine Vorgabe, die unser 
Projekt, das ja im Auftrag meiner Behörde, die einzelnen Module plant, das auch 
sicherzustellen, dass am Ende keine Preissteigerungen auftreten, die größer als 10 Prozent 
sind. Letztendlich muss man allerdings sagen, dass wir mit der Datenlage, die uns jetzt als 
Stadt zur Verfügung stehen, man eine solche, klare Aussage am Ende gar nicht treffen kann, 
weil … Also, wir können über Erzeugungskosten reden und welchen Preis dann im Grunde 
genommen der Erzeuger braucht, um seine Investitionen zu refinanzieren. Das ist ja auch 
eine Entscheidung, die der Senat getroffen hat, dass die öffentlichen Unternehmen, die die 
Produktionseinheiten der Wärme jetzt errichten sollen in unserem Konzept, dass sie das 
nicht quer subventionieren dürfen, dass das also nicht zulasten der Gebührenzahler oder der 
Mutterkonzerne geht, sondern dass sich diese Projekte selbst wirtschaftlich rechnen 
müssen. Was das dann aber bei Vattenfall … Welche Spielräume bei Vattenfall jetzt nun in 
der Betriebswirtschaft bestehen, also: Wie groß sind da bisher eigentlich die 
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Gewinnmargen? Gibt es bei Optimierung der Prozesse Möglichkeiten einen erhöhten 
Einkauf von Wärme abzufedern, sodass man das gar nicht an die Kunden weitergeben 
muss, obwohl man teurer einkauft? Das sind ja alles Prozesse, die es in Unternehmen 
durchaus gibt. Das sind alles Dinge, die wir nicht einschätzen können, weil uns eben das 
Unternehmen nicht …, weil wir als Minderheitsgesellschafter halt nicht den Einblick in die 
Geschäftsführung haben, in die operativen Vorgänge, die ja das im Wesentlichen beinhalten. 
Insofern hilft es auch nicht, sage ich einmal, andere Produktionsanlagen damit zu 
vergleichen. Es wird ja häufig gesagt, das Kohlekraftwerk Moorburg könne ja viel billiger 
Wärme zur Verfügung stellen. Letztendlich ist es ja immer so, dass man die Wärme mit 
einem Mix von Anlagen zur Verfügung stellt, wo es sehr billige gibt, das sind bei uns die 
Müllverbrennungsanlagen und die industrielle Abwärme, bisher ist es bei Vattenfall Kohle. 
Und sie haben aber auch sehr teure Anlagen, am Haferweg stehen ja jetzt schon 
Spitzenlastkessel, die im Grunde genommen sich im Preis nicht sonderlich von dem 
unterscheiden, was wir an Anlagen planen. Also insofern dieser Mix, der dann am Ende zu 
dem Endpreis führt, das ist etwas, was wirklich nur die Geschäftsführung mit den 
betriebswirtschaftlichen Daten und Zahlen ermöglichen kann. Insofern können wir das zum 
jetzigen Zeitpunkt selbst nicht beurteilen. Wir haben aber Vattenfall … Wir haben ja selbst 
ein Modell, wo wir eben die Einsatzreihenfolge unserer Anlagen bestimmen und eben dort 
auch mit den entsprechenden Kosten versehen und auch mit bestimmten Marktszenarien, 
wie werden sich denn in den nächsten zehn Jahren ungefähr die Energiekosten bewegen. 
So was hat Vattenfall auch. Und wir haben … Bisher hat Vattenfall … Vattenfall kennt alle 
unsere Daten und hat bei vielen gesagt, das ist relativ plausibel. Wir kennen jetzt aber das 
Modell von Vattenfall nicht. Und Vattenfall hat uns zugesagt, jetzt bis Ende Januar einmal mit 
unseren Zahlen in ihrem Modell zu rechnen, um dann eine Aussage treffen zu können, ob 
unsere Annahmen, die wir jetzt getroffen haben, die davon ausgehen, dass wir keine 
Steigerungen haben werden, die mehr als 10 Prozent sind, ob Vattenfall die teilt. Also, jetzt 
im Prozess können wir in Moment nicht konkreter werden, das kann im Moment auch 
niemand. Aber natürlich am Ende, wenn man sich dann mit Vattenfall einigt, muss man 
darüber Klarheit haben, weil wir uns natürlich dem ganzen Volksentscheid verpflichtet fühlen 
und natürlich auch der Sozialverträglichkeit und damit eben auch dem Ziel, dass die Preise 
für die Endverbraucher nicht durch die Decke gehen dürfen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Gamm. 
 
Abg. Stephan Gamm: Ja, noch eine Nachfrage. Also Sie haben die Preissteigerung jetzt 
damit begründet, dass es in der Vergangenheit auch Steigerungen bei den Brennstoffkosten 
gab und das hat eben zu Preissteigerungen von bis zu 10 Prozent geführt. Nur werden Sie ja 
zukünftig ja extrem in das System eingreifen, das gleichzeitig einhergeht mit 
Millioneninvestitionen in dreistelliger Summe. Da finde ich es, gelinde gesagt, ein bisschen 
hanebüchen, hier von 10 Prozent zu sprechen. Also, ich habe den Eindruck, Sie wünschen 
sich diesen Wert. Das glaube ich Ihnen auch. Aber was ich jetzt an Fakten gehört habe, 
kommt mir das so vor, dass Sie hier geraten haben. – Danke.   
 
Vorsitzender: Herr Gabányi. 
 
Herr Gabányi: Herr Gamm, vielleicht einen Satz dazu noch. Wir haben natürlich schon 
versucht, mit dem, was öffentlich zugänglich ist. Das heißt, wir haben uns die Gewinn- und 
Verlustrechnungen von Vattenfall, die veröffentlicht wurden in den letzten Jahren, angeguckt. 
Wir haben die jährliche Gewinnerwartung des Unternehmens unterstellt und haben 
daraus … und haben natürlich unsere eigenen Kosten und daraus haben wir sozusagen 
modellieren lassen, was …, also so einen Korridor. Und da kommen im Schnitt die 
10 Prozent raus. Also das ist kein Blindflug, sondern das ist mit dem, was wir an Daten 
haben, nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten auch von entsprechenden Experten 
schon angeguckt worden. Alles andere hat der Senator gesagt. Wie belastbar das ist, wird 
man in den nächsten Wochen sehen. Aber es ist nicht so, dass wir da völlig eine 
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Wunschvorstellung gemacht haben, sondern das ist mit den Daten …, wir haben mit den 
öffentlichen Daten, den öffentlich zugänglichen Daten von Vattenfall gerechnet.  
 
Vorsitzender: Frau Sparr, bitte.    
 
Abg. Ulrike Sparr: Danke. Ja, erst auch noch einmal vielen Dank für die Darstellungen. Ich 
denke, es ist auch einfach wichtig, dass wir uns auch in dem parlamentarischen Gremium 
mit dem Thema befassen. Die Obleute sind eben über den Energienetzbeirat ganz gut 
informiert, aber ich denke, es ist auch einfach wichtig, das eben auch in den eigentlich 
entscheidenden, repräsentativen Organen eben mit zu behandeln. Einmal möchte ich sagen, 
finde ich das sehr begrüßenswert, dass im Aufsichtsrat noch keine Entscheidung über die 
Investitionen gefällt wurde. Das war unter den gegebenen Voraussetzungen die richtige 
Entscheidung. Das gibt uns ein bisschen mehr Spielraum, auch in den Verhandlungen mit 
Vattenfall. Denn wir sind den Klimazielen verpflichtet. Wir sind dem Volksentscheid 
verpflichtet. Und klar, wir geraten da allmählich auch ein bisschen unter Zeitdruck. In dem 
Zusammenhang wäre es natürlich sehr wünschenswert, wenn auch eine künftige 
Bundesregierung sich nicht nur zum Kohleausstieg bekennen würde, sondern das dann auch 
mit einem möglichst ehrgeizigen Zeitziel versehen würde. Denn das würde uns zweifellos 
helfen, hier auch deutlich besser weiter zu kommen.  
 
Nord- und Südszenario – ich glaube, das ist einfach doch nachvollziehbar, dass das mit dem 
Nordszenario so nichts werden kann, aus den genannten Gründen insbesondere auch, was 
am Diebsteich geht und nicht geht. Insofern sind wir wohl auf dieses Südszenario 
angewiesen, was ja auch durchaus Vorteile bietet eben mit der industriellen Abwärme, die 
wir ja im Norden gar nicht haben.  
 
Ich finde es auch interessant, das kam jetzt eben gar nicht so zur Sprache, aber das ist ja 
kein Geheimnis, dass ab 2025 wahrscheinlich auch Tiefstack ersetzt werden kann durch 
Gas. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn es dann gelingt, zu dem Zeitpunkt auch noch 
mehr Wärme aus der Müllverbrennung einzusetzen, die Borsigstraße ist ja da um die Ecke 
und da ist durchaus noch was denkbar, um dann eben auch den Gasanteil in Tiefstack 
vielleicht etwas zu reduzieren. Und vielleicht gibt es ja auch noch andere innovative 
Lösungen bis dahin. Das wäre ein Wunsch, aber ich denke, darauf muss man wirklich 
hinarbeiten.  
 
Die … Entscheidend ist jetzt oder wir sind jetzt eigentlich in der entscheidenden Phase, was 
die Rückkaufverhandlungen betrifft. Dieser Rückkauf ist ganz elementar für die 
Wärmewende in Hamburg und ermöglicht uns eigentlich überhaupt, das vernünftig politisch 
zu steuern. Deshalb müssen wir da wirklich auch alle Hebel in Bewegung setzen. Und ich 
denke, man muss auch in den Zusammenhang eine volkswirtschaftliche Betrachtung 
anstellen. Es geht ja letzten Endes auch um Kosten, die nicht unmittelbar 
betriebswirtschaftlich zu berechnen sind, aber es geht um Klimafolgekosten, es geht um 
Gesundheitskosten, es geht möglicherweise sogar um dann doch wieder 
betriebswirtschaftliche Kosten, die einfach dadurch entstehen, dass bestimmte Innovationen 
nicht angegangen werden, weil ja die ach so billige Kohlewärme da ist. Insofern wäre das ein 
Szenario, wenn Moorburg da wieder rankäme, was uns wirklich zurückwerfen würde und ich 
hoffe sehr und bin guten Mutes, dass wir da eine vernünftige Lösung finden werden. – Vielen 
Dank. 
 
Vorsitzender: Auch dem Beitrag habe ich keine Frage entnommen, …  
 
 (Senator Kerstan: (…) nur einen Punkt. Ich würde gern (…).) 
  
… aber der Senator möchte gern.     
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Senator Kerstan: Ich wollte nur zwei Punkte auch noch einmal präzisieren, sage ich einmal 
so. Es war nie geplant, dass im Dezember der Aufsichtsrat die Investitionen beschließt, weil 
die Projekte ja noch gar nicht so weit sind. Und in der Tat ist es auch so, man kann ja nicht 
eine Investition für eine Leitung unter der Elbe beschließen, wenn man irgendwie noch gar 
keinen Planfeststellungsbeschluss hat. Also, das wird natürlich alles erst passieren, wenn die 
rechtlichen Verfahren so abgearbeitet sind, dass man weiß, das geht jetzt auch. Also 
insofern, es war immer ein politischer Termin, wo man sich auf das Konzept verständigen 
wollte. Aber nur, damit das auch noch einmal klar ist, warum ja auch dadurch, dass wir 
uns … Dadurch entsteht jetzt eben auch kein Zeitverzug, weil, bis auf die ZRE, also das 
Projekt der Stadtreinigung, die anderen Projekte auch noch gar nicht die Planungstiefe 
hätten, um sie im Dezember richtig als Investitionsentscheidung treffen zu können. 
 
Und der zweite Punkt: Alle Hebel zum Rückkauf in Bewegung setzen, muss man ja sagen, 
alle Überlegungen, dass Vattenfall im Moment bereit wäre, über den Mindestkaufpreis zu 
verhandeln, haben sich in den Gesprächen mit Vattenfall bisher nicht bestätigt, sondern 
Vattenfall hat da eine sehr klare Haltung und sagt: Wir sind an den Volksentscheid nicht 
gebunden. Wir haben aber einen Vertrag geschlossen, da steht drin, wenn ihr uns 
950 Millionen Euro für das Unternehmen insgesamt gebt, dann kriegt ihr das. Müsst ihr euch 
entscheiden, ob ihr uns das jetzt gebt oder nicht. Und wenn ihr das nicht macht, habt ihr die 
Option, ihr gebt die Anteile zurück, dann kriegt ihr von uns 350 Millionen Euro oder ihr lasst 
alles, wie es bleibt und eine vierte Variante gibt es nicht. Also auch Befürchtungen, die so im 
Energienetzbeirat immer, ja, durchaus durchklangen gegen Vorbehalte gegenüber der 
Südleitung, also Vattenfall könnte ja unter Umständen beim Preis nachgeben, wenn sie jetzt 
Wärme aus Moorburg irgendwie ins System liefern und damit Geld verdienen, haben sich 
auch nicht bestätigt. Also, das ist denen vollkommen Wurst. Die sagen einfach, im Moment –
 und da muss man jetzt sehen in den nächsten Wochen, ob es dabei bleibt, je nachdem 
welcher Preis jetzt ermittelt wird – haben sie sehr deutlich gemacht, dass es ihnen eigentlich 
darum geht, das Unternehmen langfristig betreiben zu wollen. Also auch so Überlegungen, 
die verhökern ja jetzt alles in Europa, in Kontinentaleuropa, weil sie einfach raus wollen aus 
Europa, die zeigen sich nicht. Und wenn man einmal den europäischen Markt betrachtet, 
dann sieht man jetzt, dass Vattenfall im Moment auch in England oder in anderen Ländern 
unterwegs ist mit der Ansage: Wir sind der größte Wärmeversorger Europas und wir wissen 
jetzt auch, wie das ökologisch geht, da nehme ich einmal an, dass sie damit unser Konzept 
meinen. Insofern ist das ja einer der Gründe, warum wir im Dezember entschieden haben, 
beide Prozesse miteinander zu verheiraten, weil in dem Moment, wo nicht sichergestellt 
werden kann, dass wir auch wirklich kaufen können, muss man natürlich auch die 
Realisierung des Konzeptes, ob es jetzt in Gänze wirklich möglich ist, also vor dem 
Hintergrund auch betrachten, was passiert jetzt eigentlich, wenn ein Rückkauf nicht 
erfolgreich sein sollte. Zwingen zu verkaufen, kann die Stadt Vattenfall nicht, da hilft der 
Volksentscheid leider auch nicht. Das ist ja die Situation, die der Berliner Senat schon seit 
vielen Jahren leidvoll erfährt, wo Vattenfall noch nicht einmal bereit war, einen solchen 
Optionsvertrag abzuschließen, was sie hier in Hamburg ja gemacht haben.  
 
Vorsitzender: Herr Kruse. 
 
Abg. Michael Kruse: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also, ich glaube, was vorhin schon bei 
den Fragen des Kollegen Wagner deutlich geworden ist, dass für die Stadt eine CO₂-
Gesamtbilanz fehlt und damit auch eine Gesamtbetrachtung über das, was Sie uns hier an 
Zahlen präsentieren. Ich habe jetzt an mehreren Stellen den Eindruck gewinnen können, 
dass Sie ein Ziel verfolgen und jetzt krampfhaft versuchen, dieses Ziel dann irgendwie mit 
Zahlen auch zu plausibilisieren. Herr Kerstan, als Sie vorhin von Ihren Zielen gesprochen 
haben, wie der Rückkauf jetzt ablaufen soll, da haben Sie das Thema Kosteneffizienz 
vergessen. Sie haben gesagt: Einen schnellen Ersatz für Wedel schaffen. Sie haben gesagt, 
Erneuerbare einbinden. Sie haben gesagt: Bis 2025 raus aus der Kohle. Und Sie haben 
gesagt: 62 Prozent weniger CO₂. Sie haben nicht gesagt, das Ganze soll auch 
kosteneffizient passieren. Also genau an der Stelle sieht man, die Komponente der Kosten, 
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die aus unserer Sicht eine sehr wichtige ist, die scheint in Ihrem Modell nicht ausreichend 
berücksichtigt. Deswegen würde ich gern einmal wissen, bis Mitte Februar sollen ja die Due 
Diligence vorlegen, ob es die Möglichkeit gibt, die diesem Ausschuss auch zur Verfügung zu 
stellen. Insgesamt ist es die nach jetziger Darstellung, aus meiner Sicht, auf keinen Fall 
gesicherte Erkenntnis, dass sich Ihr Projekt in diesem Zeitraum und in diesem 
Kostenrahmen, zu dem wir noch sehr wenig gehört haben, überhaupt umsetzen lässt. Ich 
nehme einmal das Beispiel ZRE, das ist ja ein sehr komplexes Projekt. Das ist ein Projekt 
mit einem Volumen von 235 Millionen Euro. Wir haben uns im Ausschuss für Öffentliche 
Unternehmen vor einigen Wochen mit der Stadtreinigung auch darüber unterhalten und auch 
die Stadtreinigung hat uns bestätigt, dass es keineswegs einfach ist, eine so komplexe oder 
mehrere unterschiedliche, komplexe Technologien an dem Standort einmal ebenso 
dahinzustellen. Das hat ja letztendlich auch zur Folge, dass es länger dauert. Und ich sage 
einmal, Sie haben hier eine Reihe von Konzepten – leider haben wir die Präsentation nicht, 
deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, auf welche Folie ich referenziere –, aber wir 
haben letztendlich eine Reihe von Konzepten, die alle erst noch umgesetzt werden müssen. 
Und Ihr Konzept geht unter dem Strich davon aus, dass Sie alle diese Konzepte in time und, 
ich sage auch einmal, natürlich in price umgesetzt bekommen. Und ich glaube, Sie 
vernachlässigen dabei zum Beispiel die Komponente, dass die vielen Einzelprojekte, die Sie 
da ja haben, allesamt beklagbar sind und das wiederum schafft ja ein multiples Risiko. Auch 
deshalb wäre natürlich die Einspeisung von Fernwärme aus Moorburg der sicherere Weg, 
um einen bestimmten Zeitplan zu bekommen. Es wäre auch der sicherere Weg, wenn man 
die Kostenseite stärker gewichtet. Deswegen scheint aus unserer Sicht die Komponente des 
sozial gerechten Rückkaufs hier nicht adäquat berücksichtigt. Mich würde interessieren, ob 
die von Herrn Gabányi vorhin genannte Berechnung zu der 10-Prozent-Kostensteigerung 
oder bis zu 10-Prozent-Kostensteigerung, ob wir diese Berechnung vielleicht auch mit als 
Anlage zum Protokoll bekommen können?  
 
Und dann würde ich, Herrn Kerstan, Sie noch bitten, uns vielleicht noch einmal ein bisschen 
Einsicht zu der vorhin von Ihnen genannten Paketlösung zu geben. Sie sagten, es würde 
sozusagen eine Paketlösung über die Verhandlungen mit Moorburg geben. Ich lese oder 
höre, verstehe daraus, Sie sind möglicherweise doch bereit, Fernwärme aus Moorburg ins 
System einzuspeisen, dafür wäre ja dann … hätten Sie an Vattenfall die Bitte, Ihr Problem 
mit der LHO zu lösen. Verstehe ich das richtig? Oder ist das anders zu interpretieren? 
 
Vorsitzender: Herr Senator.  
 
Senator Kerstan: Ja, dann fange ich einmal mit dem Letzten an. Also, wenn ich bereit wäre, 
Wärme aus Moorburg ins System einzuspeisen, dann hätten wir es ganz einfach, dann 
wären wir schon längst fertig. Das sind wir nicht, weil wir uns als Senat eben auch der 
Verfassung verpflichtet fühlen in der steht, dass wir verpflichtet sind, einen Volksentscheid 
umzusetzen und der ist in dieser Frage nun einmal sehr klar: Erneuerbare Energien und 
klimaverträglich und Kohle ist der klimaschädlichste Brennstoff, den man in der Fernwärme 
einsetzen kann. Insofern scheidet das automatisch aus. Und wir haben ja Probleme mit 
Vattenfall, weil wir eben ein Konzept ohne Moorburg vorgelegt haben und Vattenfall partout 
Moorburgwärme loswerden will. Also insofern ist das jetzt der schwierige Punkt, wo wir in 
den gemeinsamen Gesprächen sind.  
 
Bei unserem Konzept ist es schon so, dass wir da auf Kosteneffizienz achten und 
insbesondere auf Sozialverträglichkeit, was ja ebenfalls der Volksentscheid fordert, nämlich 
ein Konzept zu entwickeln, das am Ende nicht dazu führt, dass die Wärme nicht mehr 
bezahlbar ist durch die Kunden der Fernwärme. Da haben wir alleine deshalb schon 
Interesse daran, weil natürlich ein sehr großer Kunde der Vattenfall Wärme, die SAGA GWG 
ist, die ja eine Vielzahl auch von Sozialwohnungen hat und wir ja das Ziel auch haben, das 
Wohnen bezahlbar zu halten. Also insofern haben wir da mehrere starke Anreize auf die 
Kosten zu achten. Und ich will einfach nur darauf hinweisen, dass natürlich die ursprüngliche 
Variante im Vertrag, nämlich ein GuD-Kraftwerk zu bauen ja auch Investitionskosten von 
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450 Millionen Euro bedeutet hätten. Insofern sehe ich im Moment nicht, dass unser Konzept 
dort, sage ich einmal, die von der Effizienz des Vertrages unterlegen, wäre zu dem, was ja 
ursprünglich einmal eine präferierte Lösung war, nämlich ein GuD in Wedel zu bauen. Das 
Kohlekraftwerk Moorburg scheidet eben aus den eben genannten Gründen aus. Ist im 
Übrigen auch im Koalitionsvertrag so geregelt. Insofern ist das für uns keine Option. Und in 
der Tat müssen wir da jetzt am Ende sehen, wie man da zusammenkommt.  
 
Und die Paketlösung ist so zu verstehen, dass es einen zeitlichen Zusammenhang gibt, 
wann diese beiden Fragen gelöst werden, nämlich die Frage des Rückkaufs und die Frage, 
wie Wedel ersetzt wird. Ich gehe davon aus, dass das eine simultane, gleichzeitige 
Entscheidung sein wird. Das heißt, ich gehe im Moment eher nicht davon aus, dass wir, 
bevor der Prozess des Rückkaufs abgeschlossen ist, eine Einigung bei Wedel haben 
werden. Habe ich alles? 
 
 (Zuruf: Zu den Veröffentlichungen (...).) 
 
Ja. Zu der Veröffentlichung. Ach so, ja einmal die Due Diligence, dazu kann ich was sagen. 
Das ist natürlich was, dass der Einblick in die Kosten, also in die Interna des Unternehmens 
natürlich für alle privatwirtschaftlichen Unternehmen, die im Wettbewerb stehen eine sehr 
heikle Sache ist, die eben auch rechtlich immer klar geregelt ist, dass da strikte 
Vertraulichkeit vereinbart wird gegenüber Wettbewerbern, aber auch der Öffentlichkeit. Also 
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Ergebnisse der Due Diligence, die jetzt der 
Gutachter, der von den beiden Gesellschaftern beauftragt wurde, BDO, dass der öffentlich 
zugemacht werden könnte. Zu der Frage der Kostenberechnung von uns, Herr Gabányi, 
bitte.  
 
Herr Gabányi: Da gilt im Grunde das gleiche, weil, die lebt ja davon, nicht von den öffentlich 
zugänglichen Daten in den Bilanzen von VWH, sondern da stecken ja die Gestehungskosten 
und Preise drin, die die Teilprojekte bei uns angesetzt haben, um dieses Modell lebendig zu 
machen und das fällt bei denen unter Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Deswegen ist es 
nicht nachvollziehbar, wenn ich Ihnen das gebe.     
 
Vorsitzender/ Abg. Thomas Kreuzmann: Dann bliebe ja der Korridor, von dem Sie vorhin 
gesprochen haben für uns ein Blindflug? Für Sie nicht, aber für uns als Parlament. 
 
 (Zuruf: Ist so.) 
 
Frau Oelschläger.  
 
Senator Kerstan: Vielleicht nur eine Bemerkung. Das ist in Situationen, wo die Stadt sich in 
Verhandlungssituationen bestimmt eigentlich auch die Regel. 
 
Vorsitzender/ Abg. Thomas Kreuzmann: Ja, natürlich. Ich wollte ja nur … 
 
 (Zurufe) 
 
 (Zuruf: Ja, das ist so und das ist gemein, ja.) 
 
Abg. Andrea Oelschläger: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sie haben uns ja sehr schön 
die Nord- und Südvariante zur Verfügung gestellt, sodass man sich da auch einen guten 
Überblick verschaffen kann. Herr Kruse hatte schon gesagt, wichtig ist im Enddefekt 
natürlich der Preis und wichtig, sozialverträglich soll es sein, das hatten Sie auch erwähnt. 
Nun hat Vattenfall ja offensichtlich auch ein Konzept vorgelegt, zwar bis zum Jahr 2035, 
wenn ich das richtig verstanden hatte. Können wir eine Gegenüberstellung von diesen 
beiden Konzepten bekommen? Also auch des Preises, der entsprechenden Kosten, sodass 
wir da vielleicht dann tatsächlich einmal sehen können, wird vielleicht das Ergebnis für den 
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Verbraucher, also der Strom günstiger? Oder inwieweit sind die Ideen von Vattenfall dann 
vielleicht für den Verbraucher kostengünstiger? – Danke. 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Kerstan: Also das Konzept von Vattenfall hat die Geschäftsleitung dem 
Aufsichtsrat, jetzt muss ich lügen, in der Septembersitzung vorgestellt und ich kann Ihnen … 
Das war nicht mit den Zahlen hinterlegt, die Sie jetzt eingefordert haben. Das hatte sich im 
Grunde genommen ein Stück weit auf unser Konzept bezogen, wo gesagt wurde: Aus 
unserem Konzept würden sie im ersten Schritt die Anbindung der MVR übernehmen und von 
dem ZRE in Stellingen, und zwar bis 2025. Und dann eben die weiteren Anlagen bis zum 
Jahr 2035, was auch nicht präzisiert war, ob das jetzt heißt, machen sie erst 2035 oder 
vielleicht auch vorher. Und in der Zwischenzeit, also mit bis zu 300 MW eben halt Wärme 
aus Moorburg. Wobei da auch nicht unterlegt war, zu welchen Preisen sie jetzt im Grunde 
genommen, also welche Preise sie jetzt bei der Moorburgwärme ansetzen. Und da kommt 
das zum gelten, was Herr Gabányi eben ausgeführt hat, dass die Kalkulationen für das ZRE, 
auch für Moorburg, auch für MVR, das sind alles betriebswirtschaftlich sensible Daten, an 
denen Konkurrenten mit Sicherheit sehr interessiert wären und das ist eben der Grund, 
warum diese Unternehmen diese Daten grundsätzlich nicht öffentlich zur Verfügung stellen. 
Und in der Tat war es so, dass in dieser Vorlage des Aufsichtsrates, ich bin ja 
Aufsichtsratsmitglied, die auch nicht mit Zahlen unterfüttert waren. Also insofern könnte man 
jetzt aus diesen Angaben auch gar nicht, noch nicht einmal theoretisch jetzt die Konsequenz 
für die Wärmekunden ableiten. 
 
Vorsitzender: Herr Senator, eine … Weil wir ein Wortprotokoll führen, würde ich Sie liebend 
gern bitten, weil wir ja nicht wissen, wer wann auch in irgendwelchen Ewigkeiten das 
Protokoll liest. Sie haben jetzt für uns umgangssprachlich verständlich gesagt: Muss ich 
lügen, in der Hauptvertreterversammlung vorgestellt.  
 
 (Senator Kerstan: Ich lüge ja nicht.) 
 
Ich möchte Sie doch bitten, das in gewisser Weise so dahin gehend zu korrigieren, dass das 
auch nicht in Zukunft missverständlich verstanden wird. Oder wollen Sie es so stehen 
lassen?  
 
Senator Kerstan: Soll ich das jetzt korrigieren? Ja? Also, ich kann mich nicht mehr daran 
erinnern.  
 
 (Zuruf: Sie dürfen sowieso nichts erzählen.) 
 
 (Zuruf: Es war nicht, auf jeden Fall.) 
 
Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Und im Übrigen ist es auch so, dass ich natürlich 
auch sofern ich im Aufsichtsrat Betriebsinterna und Betriebsgeheimnisse berichtet bekomme, 
natürlich auch an dieser Stelle hier darüber keinen Bericht geben dürfte, selbst wenn mir die 
Zahlen vorliegen würden. 
 
Vorsitzender: Schon viel besser. Danke.  
 
Senator Kerstan: Ja. Ich werde mich bemühen, in Zukunft präziser zu sein oder … 
 
Abg. Stephan Gamm: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch eine Frage zu dem 
Ziel, dass Wedel ja 2021, 2022 vom Netz gehen soll. Das ist ja jetzt nicht mehr wahnsinnig 
viel Zeit. Also wir sind jetzt Anfang 2018. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
Angenommen, Ende diesen Jahres würde es dann zu einer Entscheidung kommen, dass die 
Stadt das Ganze zurückkaufen lässt, das Südszenario so umgesetzt wird, und dann würde ja 
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erst das Planungsverfahren auch für die Trasse stattfinden. So. Und meine Erfahrungen mit 
diesem Planungsverfahren sind, dass so was ja durchaus länger dauern kann, sprich, ich 
halte ein Jahr für durchaus optimistisch. Realistischer könnten da sogar eher zwei Jahre 
sein, obwohl die Stadt Hamburg bei diesem Verfahren ja alle Fäden sogar in einer Hand 
hätte, was ja nicht immer der Fall ist. 
 
Und dann gibt es ja noch die Besonderheit, Sie kennen ja die Novellierung der sogenannten 
BREF-Richtlinien, die 2021 zu einer deutlichen Verschärfung von Grenzwerten für die 
Emission von Stickstoffoxiden, Quecksilber, Rußpartikeln und so weiter führen wird. Das 
heißt, dass Wedel davon natürlich auch betroffen ist. Im Übrigen sind 82 Prozent aller 
Großfeueranlagen in ganz Europa. Die Kohlebetriebe sind davon betroffen. Und Wedel steht 
wahrscheinlich dort ganz oben auf der Liste, die am weitesten davon entfernt sind, diese 
neuen Grenzwerte einzuhalten. Das würde bedeuten, dass 2021, wenn Wedel dann noch 
am Netz wäre – und das wäre meine These, weil, ich kann auf Grundlage dieses Zeitplans 
hier nicht erkennen, dass dieser Zeitplan wirklich eingehalten werden kann –, das würde 
bedeuten, dass Wedel 2021 – ich glaube, Stichtag ist dort der 17., genau, der 
17. August 2021, bis dahin müssen diese Grenzwerte, diese neuen Grenzwerte eingehalten 
werden –, müssten dann erhebliche Veränderungen an dem Kraftwerk vorgenommen 
werden, die im Übrigen deutlich weitreichender wären als das, was ja jetzt in der 
Vergangenheit getan wurde. Es gab ja dort Finanzmittel, ich glaube, in Höhe von 
83,5 Millionen Euro, die genehmigt wurden, um entsprechende Modernisierungen 
vorzunehmen, aber das, was dann erforderlich wäre, würde fast einem Neubau und einer 
Neugenehmigung gleichkommen. 
 
Das hätte natürlich wiederum … Deshalb meine erste Frage, ist dieses Szenario auch in der 
Due Diligence berücksichtigt oder wird das Berücksichtigung finden. Und wie sehen denn 
das eigentlich die Kollegen aus Schleswig-Holstein? Also Ihr Amtskollege Habeck, ich weiß 
nicht, ob der besonders amüsiert, dass in Wedel immerhin … Wir sind an dem Thema jetzt 
seit über sechs Jahren dran, dort eine Lösung zu finden. Und es gibt nach wie vor ein 
bisschen wie beim Berliner Flughafen noch immer kein finales Enddatum. Also die erste 
Frage: Wird das auch bei der Unternehmensbewertung berücksichtigt? Wenn ja, können Sie 
da schon etwas über diesen Einfluss sagen? Zweitens: Wie hoch schätzen Sie den Einfluss 
oder die Gefahr ein, dass dort erhebliche Investitionen zustande kommen, weil eben dieser 
Termin gerissen wird? Und drittens: Wie sehen das Ihre Kollegen in Schleswig-Holstein und 
gibt es dort entsprechende Austausche? – Danke. 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Kerstan: Ich hätte einmal ein An- … Dürfte ich einmal kurz unterbrechen? Ich muss 
einmal kurz einem menschlichen Bedürfnis nachgehen, bevor ich antworte. 
 
Vorsitzender: Sicher doch. Dann unterbrechen wir kurz die Sitzung. 
 
 (Unterbrechung von 19.03 Uhr – 19.04 Uhr) 
 
So. Dann können wir ja die Sitzung fortsetzen. Herr Senator, Sie hatten das Wort. 
 
Senator Kerstan: Vielen Dank. In der Tat ist es so, dass die Europäische Kommission die 
Grenzwerte verschärft und zu dem Zeitpunkt, wo wir planen, Wedel abzuschalten, das 
Kraftwerk strengere Grenzwerte einhalten müsste und bis zu dem Zeitpunkt nur betrieben 
werden könnte, wenn es nicht vorher nachgerüstet wird, wenn die Genehmigungsbehörde 
für den Zeitraum eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Es ist allerdings so, dass in der Regel 
solche Ausnahmegenehmigungen erteilt werden, wenn im Grunde genommen absehbar ist, 
dass innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren Abhilfe geschaffen wird. Also wenn man 
jetzt – und das ist unsere Planung – eben noch in dieser Legislatur die notwendigen 
Entscheidungen im Unternehmen trifft, die Investitionen lostritt, also beauftragt, und auch die 
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einzelnen Anlagen genehmigt sind, dann wären das eigentlich notwendige Voraussetzungen, 
und man dann ein Zieldatum ans Ende der Heizperiode 2022/2023 hat, dann wäre es eben 
so, dass die schleswig-holsteinische Genehmigungsbehörde die Möglichkeit hätte, in diesem 
Zeitraum, für diesen Zeitraum eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen. Und da haben wir 
auch durchaus Signale aus Schleswig-Holstein bekommen. Wir sind da natürlich im Kontakt 
auf Arbeitsebene, aber auch auf ministerieller Ebene, dass das möglich und auch realistisch 
ist. 
 
In der Tat ist es sogar, habe ich sogar den Hinweis bekommen, dass das entscheidende 
Datum ist, wann denn die Planfeststellung, der Planfeststellungsbeschluss erfolgt, zum 
Beispiel bei der Leitung, der dann ermöglicht, zu einem realistischen Zeitpunkt das Kraftwerk 
zu errichten. Also insofern …  
 
 (Zuruf: Zu ersetzen!) 
 
… zu ersetzen. Also, na ja, also im Grunde genommen die neuen Leitungen und Anlagen zu 
errichten und das alte dann durch die neuen Anlagen und durch die neuen Leitungen zu 
ersetzen. Insofern ist also unser Zeitplan durchaus ein valider Zeitplan, der auch mit unseren 
geplanten Schritten dann auch so umgesetzt werden könnte, wenn wir denn so verfahren 
würden. 
 
Und im Grunde genommen haben Sie ja mit Ihren Ausführungen, was es bedeuten würde, 
wenn man jetzt das Datum nicht einhält, schon den Grund genannt, warum Wedel in jedem 
Fall Ende 2022 abgeschaltet werden wird, weil, wenn man es nicht machen würde, müsste 
man in dieses Kraftwerk irgendwas noch einmal allein für die Einhaltung der Grenzwerte 
durch neue Anlagen – ich nenne einmal einen groben Schätzwert – irgendwas um die 
60 Millionen Euro investieren müssen und noch einmal wahrscheinlich einen ähnlichen 
Betrag, wenn nicht sogar einen höheren Betrag, um die technische Lebensdauer und 
Laufzeit des Kraftwerks noch einmal zu verlängern. Dieser andere Betrag, den Sie erwähnt 
hatten, waren ja schon notwendige Investitionen, weil das Kohlekraftwerk Wedel ja eigentlich 
das Ende seiner technischen Laufzeit schon längst erreicht hat. Und von Jahr zu Jahr wird 
der Aufwand immer größer, das Kraftwerk überhaupt am Laufen zu halten. Bestimmte 
Komponenten sind auch gar nicht mehr am Markt erhältlich. Insofern gibt es einfach einen 
sehr harten Zwang, Ende 2022 das Kraftwerk abzuschalten. Und sollte es nicht durch diese 
Lösung in Gänze erfolgen, müsste man dann in einer geeigneten Zeit dann auch, sag ich 
'mal, über Übergangslösungen nachdenken. Aber wir gehen deshalb davon aus, dass unser 
Konzept funktioniert und alles andere wäre jetzt unsinnig.  
 
Im Due-Diligence-Prozess spielt die Variante, dass das Kraftwerk nicht abgeschaltet wird, 
soweit ich weiß, keine Rolle. Jetzt gucke ich einmal in die Runde. Ich glaube … 
 
 (Zuruf: Wissen wir nicht!) 
 
Wissen wir nicht. Okay. Wissen wir nicht. Das findet ja in der Tat, ist dort ja die 
federführende Behörde die Finanzbehörde mit der HGV, für die wir nicht zuständig sind, 
sodass wir da bei einzelnen Detailschritten jetzt als energiepolitische Behörde da in das 
Verfahren auch jetzt so engmaschig nicht eingebunden sind. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Dr. Schaal. 
 
Abg. Dr. Monika Schaal: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Interessanterweise ist es ja so, 
dass Vattenfall selbst ein Projekt entwickelt hat zusammen mit Aurubis und enercity, wo 
Abwärme von Aurubis ausgekoppelt wird und dann an enercity verkauft, die die HafenCity 
versorgt. Also das ist ja auch schon sehr weit gediehen. Da gibt es ja, soweit ich weiß oder 
uns vorgestellt wurde und ich das erinnere, auch schon Verträge. Wie weit oder in welchem 
Stadium ist denn sozusagen die Anbahnung von Verträgen mit den Partnern, wie jetzt bei 
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der Südvariante gearbeitet werden soll? Da sind ja TRIMET und ArcelorMittal vor allen 
Dingen, aber auch die Stadtentwässerung dabei. Wie weit sind … Also die Müllverbrennung 
lasse ich einmal raus. Die gehören uns ja sowieso ganz oder zum Teil. Wie weit sind denn 
da schon sozusagen Gespräche und Kontakte entwickelt, um dann auch zeitnah zu 
Verträgen und vor allen Dingen auch zu entsprechenden Investitionen aufseiten der 
Wärmeerzeuger zu kommen? 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Kerstan: Also bei den Komponenten Wärmepumpe, Aquiferspeicher und 
industrielle Abwärme, das ist so ein Gesamtprojekt mit dem Namen MACH 3.  
 
 (Vereinzeltes Gelächter) 
 
Ja, das haben sich die Unter- … Die Namen geben sich die Unternehmen. Da ist 
federführend als Koordinator HAMBURG ENERGIE derjenige, der das tut, wobei die 
Wärmepumpe und der Aquiferspeicher von der HSE, also von der Stadtentwässerung, der 
Aquiferspeicher von Consulaqua, einer Tochtergesellschaft von HAMBURG WASSER, 
federführend betrieben werden wird, die Gespräche mit TRIMET und ArcelorMittal 
HAMBURG ENERGIE selbst führt. Und das ist zumindest so weit gediehen, dass jetzt auf 
der Grundlage der Gespräche und des Projektfortlaufes also HAMBURG ENERGIE für 
dieses Projekt ein indikatives Angebot abgegeben hat, also zu welchem Wärmepreis müssen 
wir verkaufen, um eben dieses Projekt zu refinanzieren, ohne dass es zu einem Verlust 
kommt und damit zu einem Ausgleichsbedarf bei HAMBURG ENERGIE selbst oder bei 
seiner Mutter HAMBURG WASSER. Und das basiert natürlich auch auf den Gesprächen mit 
TRIMET und ArcelorMittal, die dann ja die Wärme an HAMBURG ENERGIE liefern, wo es 
dann mit Sicherheit auch Gespräche gibt und auch schon Stände gibt, zu welchen Preisen 
das dann erfolgen soll.  
 
Das sind aber jetzt alles noch keine rechtsverbindlichen Dinge, natürlich nicht. Ich weiß noch 
nicht einmal, ob sie den Status eines Letters of Intent haben, sondern liegen noch darunter. 
Also es gibt dort die Gespräche. Und da braucht es natürlich auch für die Geschäftsführung, 
bevor man so was rechtsverbindlich abschließt, natürlich dann letztendlich auch ein Okay für 
das Gesamtprojekt. Sonst können natürlich öffentliche Unternehmen auch nicht so ohne 
weiteres leichten Herzens rechtliche Verpflichtungen eingehen, wenn noch gar nicht klar ist, 
ob diese Projekte jetzt am Ende vom Gesellschafter der Vattenfall Wärme dann auch so 
akzeptiert werden. Und es würde dann natürlich – und das wäre ja auch ein weiterer Schritt –
, es bräuchte dann natürlich auch Verhandlungen zwischen Vattenfall Wärme und den 
Wärmelieferanten. Also es ist ja selten so, dass ein Anbieter einen Preis auf den Preis legt 
und der Abnehmer dann sagt, super, den nehme ich jetzt so, sondern da finden ja in der 
Regel auch noch Gespräche statt, wo sich die Preise verändern. Also insofern ist das jetzt 
erst einmal das indikative Angebot von HAMBURG ENERGIE, das dann mit Vattenfall zu 
verhandeln wäre. Und da gibt es mit Sicherheit auch Spielräume. Davon gehe ich immer 
aus. Das ist ja bei Unternehmen so der Fall, um dann eben am Ende dann zu einem 
Abschluss zu kommen. Aber das setzt eben dann erst einmal voraus, dass die 
Gesellschafter sich über das Konzept einigen. 
 
Vorsitzender: Weiteren Nachfragebedarf vonseiten der Abgeordneten habe ich mir hier 
nicht notiert. Dann können wir an dieser Stelle das Wortprotokoll beenden und ebenfalls die 
Selbstbefassung beenden und zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen.   
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Zu TOP 2 

Keine Niederschrift, siehe Bericht an die Bürgerschaft.  

Zu TOP 3 

Keine Niederschrift, siehe Stellungnahme an den federführenden Haushaltsausschuss.  

Zu TOP 4 

Keine Niederschrift, da ohne Beratung vertagt.  

Zu TOP 5 
 
Termin  
 
Der Ausschussvorsitzende informierte, dass die nächste Sitzung des Ausschusses für 
Umwelt und Energie am 22. Februar 2018 stattfindet, und bat die Obleute, sich am Rande 
der kommenden Bürgerschaftssitzung über die nächste Tagesordnung verständigen zu 
wollen.   

 

 

Thomas Kreuzmann i.V.f. 
Birgit Stöver (CDU) 
(Vorsitz) 

Dr. Kurt Duwe (FDP) 
(Schriftführung) 

Jana Nielsen 
(Sachbearbeitung) 

 



Ausschuss für Umwelt und Energie Nr. 21/33 - 30 - 

Anlage 
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