
 

22-04173  Seite 1 von 4 

7. Mai 2021 

 
 Schriftliche Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Stephan Jersch (DIE LINKE) vom 29.04.2021 

und Antwort des Senats 

- Drucksache 22/4173 - 
 

Betr.: Kein Ende beim Gefrickel rund um das Kohleheizkraftwerk Wedel? 

Einleitung für die Fragen: 
 

Das Kohleheizkraftwerk Wedel ist seit Jahren ein, im zweifachen Sinn, fossiles Ärgernis. Es ist 
das älteste für das öffentliche Netz produzierende Steinkohlekraftwerk in Deutschland und da-
mit ein Fossil, und es ist mit seinen Emissionen, besonders den Partikelemissionen bei der 
Verfeuerung von Steinkohle, seit Jahren in der Kritik. 

Nun haben sich die Freie und Hansestadt Hamburg und Wärme Hamburg GmbH (WH) zumin-
dest zu einer Reduzierung des Kohleeinsatzes durchgerungen. Es bleibt aber dabei, dass eine 
zeitweise Abschaltung das technische Risiko birgt, das Kraftwerk nicht wieder anfahren zu 
können. Der Dauerbetrieb, die Schäden rund um das Kraftwerk und das intransparente Vorge-
hen der Betreiberin, zusammen mit der Tatsache, dass der Energienetzbeirat, als mögliches 
Gremium zum Austausch über die Situation, nunmehr seit fast 15 Monaten nicht neu einberu-
fen wurde, machen es schwer, ein Bild über die einzelnen Aspekte eines umwelt- und gesund-
heitsverträglichen Betriebs dieses Kohlemeilers zu erhalten. 

Ich frage den Senat: 

 

Der Senat beantwortet die Fragen teilweise auf der Grundlage von Auskünften der Wärme Hamburg 
GmbH (WH) wie folgt: 

Vorbemerkung:  In der Frage zum Stand der Technik des Kohleheizkraftwerks Wedel wird seitens 

der Betreiberin angeführt, dass Partikelemissionen bei einem Kraftwerk dieses 
Alters nicht zu vermeiden seien und es um eine Reduzierung der Partikel im Be-
trieb geht. Diese Reduzierung ist nach Auffassung der Betreiberin, der bisherigen 
WH, bereits unter der Betreiberschaft Vattenfalls erfolgreich durchgeführt wor-
den, sodass keine weiteren Investitionen nach dem Übergang auf WH erfolgten. 
Als Beispiele für partikelemittierende Kohlekraftwerke werden die Anlagen Kiel, 
Heyden und Hastedt genannt. Zumindest aus dem Umfeld von zwei Betreibern 
wird aber anscheinend abgestritten, dass es, über einen kurzen Zeitraum in der 
weiteren Vergangenheit hinaus, weiterhin Partikelemissionen gibt. 

Frage 1: Wie belegt Wärme Hamburg die vorgeblichen Partikelemissionen der Kraftwerke 
Kiel, Heyden und Hastedt und welche Informationen bezüglich der Partikelgröße 
und -zusammensetzung können seitens der WH für eine Vergleichbarkeit beige-
bracht werden? 

Die Partikelemissionen sowie deren Erscheinungsbild wurden in Vor-Ort-Gesprächen mit den jeweiligen 
Betreibern der genannten Kraftwerke bestätigt. Unter anderem fanden am 28. September 2016 Gesprä-
che zum Kraftwerk Heyden und am 2. Juni 2017 zum Kraftwerk Hastedt statt. Des Weiteren bestanden 
mehrfache Kontakte zum Kraftwerk Kiel. 

Frage 2: Gab es einen Abgleich der an den drei anderen Kraftwerken durchgeführten 
Maßnahmen mit denen, die am Kohleheizkraftwerk Wedel umgesetzt wurden?  
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Wenn ja: mit welchem Ergebnis? Vor allem: Welche Maßnahmen wurden in We-
del nicht ergriffen? 

Ja. Der Abgleich der durchgeführten Maßnahmen ergab, dass die Maßnahmen des Kraftwerks Kiel in 
Form einer Kalkhydrat-Eindüsung umgesetzt wurden. 

Frage 3: Gab es bezüglich der drei als Beispiel aufgeführten Kohlekraftwerke Anordnun-
gen der jeweiligen Aufsichtsbehörde und mit welchem Ergebnis wurden diese 
dann umgesetzt? Hat es insbesondere Veränderungen in der Menge, der Größe 
oder der Zusammensetzung der emittierten Partikel gegeben? 

Zu Anordnungen von Aufsichtsbehörden anderer Länder liegen dem Senat keine Informationen vor. 

Frage 4: Welche Rahmenparameter bedingen, dass Partikelemissionen eines Kohlekraft-
werks nicht abgestellt, sondern nur gemindert werden können, und auf welche 
Faktoren (Partikelgröße, Partikelmenge, Partikelzusammensetzung) bezieht sich 
die Nichtabhilfefähigkeit der Betreiberin? 

Das Konzept der Rauchgasreinigung mit Wiederaufheizung des Reingases auf eine genehmigungsspe-
zifische Mindesttemperatur mittels eines regenerativen Wärmetauschers bedingt, dass eine Partikelbil-
dung nicht vollständig vermieden werden kann. Dies betrifft insbesondere die Partikelgröße und Menge. 

Vorbemerkung: Die Ursächlichkeit der Kraftwerksemissionen für die Lack- und Glasschäden im 
angrenzenden Wohngebiet in Wedel wird seitens der WH weiterhin in Abrede 
gestellt – trotz Zahlungsangeboten an die Geschädigten zur Schadensbeseiti-
gung. WH verweist auf mögliche Schadensquellen durch Schiffsabgase und 
Kleinfeuerungsanlagen. Letzteres können Anlagen von Zimmeröfen bis hin zu 
Blockheizkraftwerken sein. Vattenfall Wärme hatte zu Beginn der Schadensmel-
dungen auch auf Grillfeuer als mögliche Ursache hingewiesen. 

Frage 5: Welche Untersuchungen wurden zur Klärung der Frage, ob Kleinfeuerungsanla-
gen ursächlich für die Schäden infrage kommen, durchgeführt und welche mög-
lichen Arten von Kleinfeuerungsanlagen werden seitens des Senats für die Schä-
den in Betracht gezogen? 

Frage 6: Welche technischen Überwachungen sind bezüglich der Kleinfeuerungsanlagen 
vorgeschrieben und lassen die Betriebsgenehmigungen die Emission von Parti-
keln (in welcher Größenordnung) zu? 

Kleinfeuerungsanlagen wie Kamine, Öfen und Heizkessel sind nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) nicht genehmigungsbedürftig. Die Anforderungen zum Betrieb solcher Anlagen sind in der 
1. BImSchV (Kleinfeuerungsanlagenverordnung) geregelt. Die Überwachung von Kleinfeuerungsanla-
gen erfolgt durch Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger. 

Ein Teil der Kleinfeuerungsanlagen ist von einigen Anforderungen der 1. BImSchV, wie Grenzwerten 
und Überwachung, ausgenommen. Dies betrifft z.B. Anlagen, die dazu dienen, Speisen durch unmittel-
bare Berührung mit heißen Abgasen zu backen oder in ähnlicher Weise zuzubereiten (z. B. stationäre 
Grills), mobile Kleinfeuerungsanlagen und solche Kleinfeuerungsanlagen ohne Einrichtung zur Ablei-
tung von Abgasen (z. B. mobile Grills). 

In der 1. BImSchV sind in Abhängigkeit des Anlagentyps und des Anlagenalters (Herstellung, Errich-
tung, Inbetriebnahme) allgemeine Anforderungen, wie z. B. Einrichtungen zur Staubminderung, sowie 
Grenzwerte festgelegt. Für Kleinfeuerungsanlagen mit festen Brennstoffen sind u.a. Grenzwerte für 
Staub vorgeschrieben, und für Ölfeuerungsanlagen u. a. Grenzwerte für Ruß. Ob Grenzwerte für eine 
Anlage wiederkehrend überwacht werden, ist abhängig vom Anlagentyp, dem Anlagenalter und der An-
lagenleistung. Die Abnahme von Anlagen und die regelmäßige Überwachung allgemeiner Anforderung 
im Sinne des Immissionsschutzrechtes, etwa der richtige Einsatz von Brennstoffen, werden ebenfalls 
durch das Schornsteinfegerwesen durchgeführt.  

Darüber hinaus äußert sich der Senat nicht zu Kleinfeuerungsanlagen, die im Zuständigkeitsbereich 
anderer Länder liegen. 

Seitens der WH bestand keine Veranlassung, derartige Untersuchungen durchzuführen. 
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Frage 7: Gibt es im Umfeld der drei von Wärme Hamburg aufgeführten Kraftwerke, die 
ebenfalls Partikel emittieren sollen, Schifffahrtswege oder Kleinfeuerungsanla-
gen? 

Ja, davon ist gemäß der Lage der Kraftwerke auszugehen. 

Gute Nachbarschaft ist teuer und verschwiegen 

Frage 8: Ein Unternehmen wie WH, als Betrieb in öffentlicher Hand, unterliegt besonderen 
Ansprüchen in Bezug auf Transparenz, zumindest sollte ein solcher Anspruch 
bestehen. Entscheidungen können, dürfen aber nicht, dem Aspekt der Gewinn-
maximierung folgen, insbesondere im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge. 
Transparenz über Kosten und Erlöse ist gegenüber allen Hamburgerinnen und 
Hamburgern ein Muss. Bisher gab es aber gerade in Bezug auf die Folgekosten 
der Übernahme eines Kraftwerks, das in den Kaufpreis des Wärmenetzes mit 
einem negativen Wert eingeflossen ist, eine solche Transparenz nicht. Bekann-
termaßen bietet WH den Geschädigten geheim zu haltende Vergleiche an, über 
deren Inhalt WH, als öffentliches Unternehmen, keine Informationen veröffent-
licht. Das wirft wiederholte und neue Fragen auf. 

Frage 9: Welche Partikelemissionen wurden aus den Bereichen Wedel und Rissen wäh-
rend der Revisionen des Kohleheizkraftwerks Wedel gemeldet? Bitte aufschlüs-
seln nach Revisionen des Blocks 1, des Blocks 2 oder beider Kraftwerksblöcke 
in der Zeit seit der Übernahme durch Wärme Hamburg. 

Seit der Übernahme durch die FHH wurden, unabhängig von den Revisionen, wenige Partikelemissio-
nen an die WH gemeldet und statistisch nicht erfasst. Meldungen erfolgen in der Regel an die zustän-
dige Aufsichtsbehörde, das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume in Schleswig-
Holstein (LLUR). 

Frage 10: Ist es richtig, dass die Verträge den Verzicht auf alle zukünftigen Schadensan-
sprüche enthalten? 

Nein. Der Verzicht gilt lediglich für den gleichen Sachverhalt, d.h. für die Befunde an den der Vereinba-
rung zugrundeliegenden Fahrzeugen oder Gegenständen.  

Frage 11: Wie viele Schadensmeldungen sind der WH bekannt? Bitte nach Jahren seit der 
Kraftwerksübernahme und nach Art des Schadens aufschlüsseln. 

Da in der Regel nur wenige Schäden direkt an die WH gemeldet werden, sondern vornehmlich an die 
zuständige Aufsichtsbehörde das LLUR, kann hierzu keine repräsentative Auskunft gegeben werden. 

Frage 12: Wie viele Vergleiche wurden Personen, die Schäden im Umfeld des Kraftwerks 
Wedel gemeldet haben, angeboten? Bitte nach Jahren aufschlüsseln. 

Im Zeitraum von 2020 bis Ende März 2021 wurden 53 Kulanzvereinbarungen angeboten bzw. befinden 
sich in Bearbeitung. 

Frage 13: Wie viele der Angebote wurden seitens der Geschädigten angenommen? 

In dem oben genannten Zeitraum wurde 42 Kulanzvereinbarungen abgeschlossen. 

Frage 14: Wie viel Geld wurde von WH für die seitens der Geschädigten angenommenen 
Vereinbarungen aufgebracht? Bitte nach Jahren seit der Kraftwerksübernahme 
aufschlüsseln. 

Sowohl die jeweiligen Anwohnenden als auch die WH haben sich zur vertraulichen Behandlung der 
entsprechenden Vereinbarungen verpflichtet. Deswegen ist es der WH vertraglich nicht möglich, hier-
über Auskunft zu geben. Um Rückschlüsse auf einzelne Vereinbarungen zu vermeiden, ist es der WH 
ebenfalls nicht möglich, die Gesamtsumme der Kulanzzahlungen zu nennen. 
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Frage 15: Ist es richtig, dass die angebotenen Geldbeträge im Rahmen der Verträge redu-
ziert wurden?  
Wenn ja: wann und warum? 

Nein. Der in einer Kulanzvereinbarung zugesagte Betrag wird auch ausgezahlt. 

Frage 16: Wie vereinbaren sich Zahlungen an Geschädigte durch ein öffentliches Unter-
nehmen, bei denen das Unternehmen die Verantwortung für Schäden bestreitet, 
mit dem Haushaltsrecht? 

Bei der WH handelt es sich um ein Unternehmen in privater Rechtsform. Für privatrechtliche Unterneh-
men gilt die Landeshaushaltsordnung (LHO) nicht. Die LHO bestimmt lediglich die Voraussetzungen, 
unter denen sich die FHH an privatrechtlichen Unternehmen beteiligen darf sowie Prüfungsrechte des 
Rechnungshofs (siehe § 65 ff. LHO). 

Frage 17: Beinhalten die Verträge, dass Geschädigte selbst Maßnahmen zur Vermeidung 
weiterer Schäden ergreifen müssen? 

Nein. Der Betrag kann frei nach Wahl eingesetzt werden. 


