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I.

Hintergrund

Vor dem Hintergrund der steigenden Schiffsanlauf-
zahlen wird seit einigen Jahren im politischen Raum
diskutiert, wie die Emissionen von Kreuzfahrtschiffen
während der Liegezeit im Hamburger Hafen reduziert
werden können. Der Senat hatte im Herbst 2012 die
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI)
sowie die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
(BSU) beauftragt, einen Umsetzungsplan für den Bau
und Betrieb einer stationären Landstromanlage für
Kreuzfahrtschiffe im Hamburger Hafen vorzulegen.
Des Weiteren hatte der Senat die BWVI beauftragt,
unter Einbindung der fachlich zuständigen Stellen
schnellstmöglich die Fragen der Genehmigungsfähig-
keit des von Becker Marine Systems (BMS) und AIDA
Cruises vorgestellten LNG-Hybrid-Barge-Konzepts
(LNG = liquefied natural gas = verflüssigtes Erdgas;
Barge = flaches Wasserfahrzeug für den Hafenbe-
trieb) zu prüfen und, soweit rechtlich möglich, die Um-
setzung dieses Konzepts durch ein zügiges Genehmi-
gungsverfahren zu unterstützen. Bekräftigend hierzu
hatte die Bürgerschaft im Februar 2013 den Senat auf-
gefordert, den Bau einer Landstromanlage in Altona
vorzubereiten und voranzutreiben sowie für den
Kreuzfahrtterminal HafenCity und weitere Versor-
gungsbedarfe im Hafen gemeinsam mit privaten Part-
nern ein Konzept für eine externe Stromversorgung
von Kreuzfahrtschiffen vorzubereiten (vgl. Drucksache
20/7065).

In der vorliegenden Drucksache wird ein Gesamt-
konzept zur alternativen Energieversorgung von
Kreuzfahrtschiffen im Hamburger Hafen beschrieben.
Dieses beinhaltet als ersten Baustein den Umset-
zungsplan für die Errichtung und den Betrieb einer
stationären Landstromanlage am Kreuzfahrtterminal
Altona. Als zweiten Baustein enthält es die Schaffung
der erforderlichen Infrastruktur für eine Versorgung
mittels privat betriebener Bargen am Kreuzfahrttermi-
nal HafenCity. Diese durch die Stadt bereitzustellende
Infrastruktur umfasst den Liegeplatz für die Bargen
sowie einen terminalseitigen Kabelkanal, in dem das
Stromkabel von der Barge zum Kreuzfahrtschiff ge-
führt wird. Die des Weiteren erforderliche mobile Über-
gabeeinrichtung, um das Kabel vom Kai an das Kreuz-
fahrtschiff zu übergeben, wird durch die Betreiber der
Barge gestellt, bedient, gewartet und finanziert.

Die vorliegende Drucksache enthält zudem Aussa-
gen zur immissionsseitigen Auswirkung des Einsatzes
einer Landstromanlage sowie alternativer Formen der
Energieversorgung von Kreuzfahrtschiffen während
der Liegezeit im Hafen (Beantwortung der Frage 2b
des Bürgerschaftlichen Ersuchens 20/1807 „Land-
strom – Konzepte, Kosten und Bewertung“) sowie zu

den Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen
(Kap. II.7).

Die Bürgerschaft hat den Senat aufgefordert, dafür
Sorge zu tragen, dass eine erste externe Stromversor-
gung für Kreuzfahrtschiffe im Hamburger Hafen vor
Ablauf der Kreuzfahrtsaison 2014 gestartet werden
kann (vgl. Drucksache 20/7065). Um schnellstmöglich
von den erreichbaren Emissionsreduzierungen zu pro-
fitieren und somit auch zur Umsetzung EU-politischer
Zielvorgaben im Bereich der Luftreinhaltung, insbe-
sondere zur Einhaltung von Stickoxidgrenzwerten,
beizutragen, sollten die Investitionsmaßnahmen un-
verzüglich bewilligt und umgesetzt werden. Hierdurch
können zudem Verzögerungen im Projektablauf ver-
mieden werden.

II.

Rahmenbedingungen

Das Gesamtkonzept zur alternativen Energiever-
sorgung von Kreuzfahrtschiffen im Hamburger Hafen
basiert auf den folgenden technischen, infrastrukturel-
len und ökologischen Rahmenbedingungen.

II.1

Bestandteile der Landstromanlage
und technische Rahmendaten

Der Strom für die Versorgung der Kreuzfahrtschiffe
am Terminal Altona wird dem örtlichen Mittelspan-
nungsnetz entnommen und den Schiffen mittels einer
stationären Landstromanlage zur Verfügung gestellt.
Für diese Landstromanlage sind neu zu errichten:
eine Mittelspannungszuleitung (10 kV – Kilovolt / 50 Hz
– Hertz), eine landseitige Umformerstation mit umge-
bendem Gebäude und einem Flächenbedarf von ins-
gesamt ca. 290 m² auf zwei Etagen, eine mit der Um-
formerstation über ein unterirdisch verlegtes Kabel
verbundene Übergabestation sowie deren Kabelkanal
und Garage. Eine Garage bzw. Einhausung schützt
das Kabelmanagementsystem zum einen vor Vanda-
lismus und zum anderen vor Hochwasser. Durch die
Umformerstation werden die erforderliche Spannung
(11 kV) und Frequenz (60 Hz) bereitgestellt, um Kreuz-
fahrtschiffe mit einer Leistung von 12 MVA (Megavolt-
ampere) versorgen zu können. In der Kostenberech-
nung (Kap. IV.1) enthalten ist auch die Versorgung mit
einer Spannung von 6,6 kV. In diesem Fall betrüge die
Leistungsstärke lediglich 7 MVA, da ansonsten die
Kabelquerschnitte vergrößert werden müssten. Die
zweite Spannungsebene wird im Rahmen des Ver-
handlungsverfahrens mit abgefragt werden. Sollte
hierfür ein wirtschaftliches Angebot vorgelegt werden,
könnte zusätzlich die Versorgung von Schiffen mit die-
ser Spannungsebene (meist kleinere Schiffe) realisiert
werden. Zum genaueren Aufbau einer Landstroman-
lage und zur schiffsseitig erforderlichen technischen
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Ausrüstung sei auf die Drucksache 20/5316 verwie-
sen.

II.2

Standort der Landstromanlage
am Terminal Altona

Die Gründe für die Auswahl des Kreuzfahrttermi-
nals Altona sind in der Drucksache 20/5316 („Stellung-
nahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft
vom 12. Oktober 2011 ,Landstrom – Konzepte, Kosten
und Bewertung‘ (Drucksache 20/1807)“) ausführlich
dargelegt. Im Rahmen mehrerer Gespräche und Orts-
termine unter Teilnahme der zuständigen Behörden,
des Bezirksamts Altona sowie der Vattenfall Stromnetz
Hamburg GmbH und der Fischereihafenentwicklungs-
gesellschaft mbH & Co. KG (FEG) wurden mögliche
Standorte für die Landstromanlage (Umformerstation)
am Terminal Altona betrachtet, wovon zwei vertieft
untersucht wurden. Im Rahmen der Vorplanung kon-
zentrierten sich die Untersuchungen auf einen Stand-
ort in östlicher Verlängerung des bestehenden Termi-
nalgebäudes des Hamburg Cruise Center Altona.
Kriterien für die Standortauswahl waren neben der
Einfügung ins Stadtbild und dem Erhalt von Sicht-
achsen insbesondere die Hochwassersicherheit, der
Anschluss an das öffentliche Stromnetz, Leitungs-
rechte, Brandschutz, Lärmschutz, Schutz vor elektro-
magnetischen Feldern, Kampfmittelfreiheit, techni-
scher Aufwand und finanzielle Gesichtspunkte (Bau-
kosten).

Nach Abstimmung mit allen Beteiligten wird die
Aufstellung des Gebäudes für die Umformerstation in
östlicher Verlängerung des bestehenden Gebäudes
erfolgen (Anlage 1) und, wie auch der östliche Gebäu-
deteil, aufgeständert werden. Dadurch werden die
Anforderungen an den Hochwasserschutz erfüllt, und
die aktuell dort vorhandenen Parkplätze bleiben größ-
tenteils erhalten. Die Zustimmung der Flächeneigen-
tümerin FEG liegt vor.

Für die Übergabestation ist ein Standort direkt an
der Kaianlage notwendig, um einen hohen Automati-
sierungsgrad für den Prozess des Anschlusses an das
Schiff zu erreichen. Daher bietet sich für das Ge-
bäude, das die verfahrbare Übergabeeinrichtung auf-
nimmt, ein Standort am westlichen Ende der Kai-
mauer des Kreuzfahrtterminals an. Auf Grund der
visuellen Präsenz dieses Gebäudes ist auf die ent-
sprechende architektonische Gestaltung zu achten.

II.3

Funktionsweise der Barge-Versorgung
und technische Rahmendaten

Der Strom für die Versorgung der Kreuzfahrtschiffe
am Terminal HafenCity wird auf schwimmenden Bar-
gen in Blockheizkraftwerken erzeugt. Im Bereich des

Kreuzfahrtterminals HafenCity soll ein öffentlicher
Liegeplatz eingerichtet werden (Kap. II.4), an dem Bar-
gen an neu zu errichtenden Dalben (eingerammte
Pfähle zum Festmachen von Schiffen) festmachen
können. Auf der Terminalseite ist in unmittelbarer
Nähe des Liegeplatzes eine Anschlussmöglichkeit für
ein landseitiges Stromkabelsystem vorgesehen, an
das die Barge angeschlossen wird. Von diesem An-
schlusspunkt aus werden Zuführungskabel und Steu-
erkabel parallel zur Kaimauer über die gesamte Länge
des Terminals bis zu den Liegeplätzen der Kreuzfahrt-
schiffe geführt. Diese Kabel sind aus Sicherheitsgrün-
den in einem Kabelkanal (Größe ca. 0,5 x 0,5 m) mit
einer befahrbaren Abdeckung zu führen. In regelmäßi-
gen Abständen werden insgesamt vier ebenerdige
Stromkästen installiert. Dadurch wird erreicht, dass
eine Stromentnahme an unterschiedlichen Stellen des
Terminals flexibel möglich ist und die Versorgung ver-
schiedener Schiffe mit unterschiedlich positionierten
Stromanschlusspunkten gewährleistet ist. Eine mo-
bile Übergabeeinheit vom Stromkasten zum Schiff,
die auch den Ausgleich von Tideschwankungen und
unterschiedliche schiffsseitige Einspeisehöhen er-
möglicht, ist erforderlich. Diese ist von dem Barge-Be-
treiber sicherzustellen. Der Platzbedarf für diese
Übergabeeinheit ist, soweit möglich, vom Terminalbe-
treiber zu berücksichtigen. Sollte der erforderliche
Platzbedarf für die Übergabeeinheit nicht auf dem Ter-
minalgelände bereitgestellt werden können, wird der
Barge-Betreiber eine geeignete Unterbringungsmög-
lichkeit sicherstellen.

Für die Einspeisung des Stroms von der Barge in
das verlegte Kabel sowie vom Kabel auf das Schiff
sind entsprechende technische Übergabeeinrichtun-
gen (Anschlusskästen) zu planen und vorzuhalten.
Die geltende ISO-Norm (ISO = International Orga-
nization for Standardization = internationale Normie-
rungsorganisation) für Landstrom ist hinsichtlich der
Gestaltung der Steckverbindung auch analog auf eine
Barge-Versorgung anwendbar. Mit der zu errichtenden
Infrastruktur muss gewährleistet werden, dass einer-
seits unterschiedliche Schiffsgrößen und -systeme
versorgt werden und andererseits verschiedene
Barge-Systeme oder Alternativen Strom einspeisen
können.

II.4

Liegeplatz der Barge am Terminal HafenCity

Nach umfangreicher Würdigung nautischer
Aspekte sowie von Sicherheits- und Kostenfragen wird
der Liegeplatz einer Barge am Terminal HafenCity für
den südlichen Bereich des Magdeburger Hafens ge-
plant (Anlage 2). Auf diese Weise wird der laufende
Schiffsverkehr nicht beeinträchtigt, was im Übrigen
bei Liegeplatzvarianten längsseits, achtern oder vor
dem Kreuzfahrtschiff nicht gegeben wäre. Letztere
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Varianten sind daher bereits aus nautischen Gründen
nicht realisierbar.

In Betracht gekommen wäre theoretisch des
Weiteren der östliche Kreuzfahrtschiff-Liegeplatz des
Terminals HafenCity. Dieser scheidet jedoch insbe-
sondere auf Grund der baulichen Voraussetzungen
aus. An diesem Liegeplatz ermöglichen insgesamt
drei Fender (Vorrichtung, die zwischen Kaimauer und
Schiff angebracht wird, um Stöße beim An- und Able-
gen abzufedern) mit einem Abstand von jeweils 50 m
ein sicheres Liegen des Schiffs an der Kaimauer. Für
einen Liegeplatz der Barge müssten allerdings im
Durchmesser kleinere, mit sogenannten Dalben-
schlössern versehene Dalben gesetzt werden, um ein
sicheres Liegen an der Kaimauer während des Be-
triebs sicherzustellen. Durch die Länge der Barge von
bis zu 76,5 m ist die Herstellung eines Liegeplatzes
zwischen den vorhandenen Fendern nicht möglich.
Eine Aufweitung der Fender ist ebenfalls ausgeschlos-
sen, da bei einem Abstand von mindestens 80 m ma-
ximal zwei Fender gesetzt werden können und somit
ein sicheres Liegen des Schiffs an der Kaimauer nicht
mehr gewährleistet wäre. Hinzu kommt, dass die Kai-
mauer in den Bereichen, in denen die Fender heute
befestigt sind, verstärkt ist, um die wirkenden Kräfte
aufnehmen zu können. Eine Verlegung der Fender
würde somit auch das Eingreifen in die Kaimauerkon-
struktion und deren Verstärkung mit sich ziehen.

Der geplante Barge-Liegeplatz Magdeburger
Hafen befindet sich etwa im rechten Winkel zu den
Kreuzfahrtschiff-Liegeplätzen (Anlage 2). Diese räum-
liche Anordnung macht eine Führung des Stromka-
bels zwischen Barge und Kreuzfahrtschiff über die
Kaifläche erforderlich. Aus Gründen der Sicherheit
kann das Kabel nicht offen auf der Kaioperationsfläche
gelagert werden, sondern ist in einem abgedeckten
und befahrbaren Kabelkanal zu versenken (Kap. II.3),
welcher noch zu errichten ist. Am geplanten Liege-
platz Magdeburger Hafen sind deshalb sowohl die
erforderlichen wasser- als auch landseitigen techni-
schen Einrichtungen umzusetzen. Diese umfassen
Baggerarbeiten einschließlich der notwendigen Ent-
sorgung des Baggergutes und die Errichtung von
Dalben zur Vertäuung der Barge sowie die Errichtung
des landseitigen Stromzuführungssystems aus Kabel-
kanal, Stromkabel und Anschlusskästen (Kap. II.3).

II.5 

Verfügbarkeit von LNG im Hamburger Hafen

Die Hamburg Port Authority (HPA) hat gemeinsam
mit der Linde AG eine Machbarkeitsstudie zur Errich-
tung einer LNG-Infrastruktur im Hamburger Hafen
erfolgreich durchgeführt. Das neu gegründete Unter-
nehmen Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG konzen-
triert sich auf die Umsetzung erster Projekte zum

Infrastrukturaufbau im Hafen. Konkreter erster Schritt
des Unternehmens ist der Aufbau eines Terminals zur
Bebunkerung (Versehen eines Schiffs mit Brennstoff)
von Schiffen mit LNG im Hamburger Hafen.

Die HPA trägt aber nicht nur dazu bei, die nötigen
Voraussetzungen zu schaffen, sondern möchte auch
selbst einer der ersten LNG-Nutzer werden: Für das
Jahr 2014 plant die HPA ein Arbeitsboot mit LNG-Tech-
nologie in Betrieb zu nehmen. Die dadurch entste-
hende Nachfrage nach LNG fördert Planung und
Aufbau der Infrastruktur.

Eine Versorgung der Bargen mit LNG ist unkri-
tisch, da die bisher geplanten Barge-Systeme (Kap.
II.6) LNG-Container als Tank nutzen wollen. Seit Juli
2013 sind für einen derartigen Einsatz vorgesehene
Container zertifiziert. Eine Versorgung von LNG-befüll-
ten Containern kann unabhängig von einer LNG-Infra-
struktur über die bestehenden Terminals im Hambur-
ger Hafen erfolgen.

II.6

Für Hamburg geplante Barge-Konzepte

Zurzeit arbeiten die Unternehmen Becker Marine
Systems GmbH & Co. KG (BMS) und die Carl Robert
Eckelmann AG (Eckelmann) ihre jeweiligen Konzepte
für LNG-Bargen im Detail weiter aus und führen die
notwendigen Voruntersuchungen durch, deren Ergeb-
nisse jeweils in einen Genehmigungsantrag fließen.
Für den Einsatz von LNG-betriebenen Bargen sind so-
wohl die Bargen als auch die Anlagentechnik an Bord
nach Fachvorschriften zuzulassen. Ein Einsatz von
Bargen im Hamburger Hafen kann dann weiteren Be-
schränkungen und Auflagen hinsichtlich nautischer
Belange, Sicherheitsabständen, möglicher Liege-
plätze oder Betriebspositionen unterliegen. Diese kön-
nen jedoch erst im weiteren Verlauf der Genehmi-
gungsplanung festgesetzt werden, wenn die dafür not-
wendigen Informationen vorliegen bzw. die Genehmi-
gungsunterlagen eingereicht worden sind. Es wurden
bereits mehrere Vorgespräche mit den zuständigen
Hamburger Behörden und Stellen geführt.

LNG-Power-Barge von BMS

Seitens BMS und AIDA Cruises wurde inzwischen
ein konkretes Modell für die alternative Energieversor-
gung vorgestellt, das eine Bargen-Lösung am Kreuz-
fahrtterminal HafenCity vorsieht. In Zeiten, in denen
keine Kreuzfahrtschiffe mit Strom versorgt werden
(sog. Winterbetrieb), soll die von der Barge erzeugte
Energie in das Netz von Eon Hanse Wärme einge-
speist werden. Daher ist zusätzlich zum Liegeplatz zur
Versorgung der Kreuzfahrtschiffe, an anderer Stelle
(Rugenberger Hafen), ein fester Liegeplatz für den
Winterbetrieb mit Ponton und Landgang herzurichten.
Die Kosten zur Herrichtung des festen Winterliege-
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platzes müssen vom Barge-Betreiber übernommen
werden, da dieser nicht mit einer Versorgung der
Kreuzfahrtschiffe verbunden ist. 

Die Abstimmungsgespräche vor dem Genehmi-
gungsprozess für die Barge von BMS verlaufen bisher
erfolgreich und sind bereits weit vorangeschritten. Ak-
tuell werden durch BMS Risikoanalysen auf Basis der
Störfallverordnung erarbeitet, die dann Grundlage für
die zu erteilende Genehmigung sind. Dabei werden
unterschiedliche Betriebsabläufe mit unterschied-
lichen Szenarien und bezogen auf den jeweiligen
Liegeplatz berechnet. Ergebnisse liegen derzeit noch
nicht vor, jedoch ist mit der Fertigstellung dieser
Untersuchungen nach Auskunft von BMS im Sommer
2013 zu rechnen. BMS geht derzeit davon aus, die
externe Stromversorgung für Kreuzfahrtschiffe in der
Saison 2014 aufnehmen zu können.

Eckelmann-Barge

Die von Eckelmann geplante Barge soll neben
Kreuzfahrtschiffen insbesondere auch Container-
schiffe mit aus LNG erzeugtem Strom und gegebe-
nenfalls Wärme versorgen können. Technischer Part-
ner von Eckelmann ist u.a. die Siemens AG. Es liegen
bereits Absichtserklärungen zur Nutzung von Kreuz-
fahrt- und Containerreedereien vor. Erste Sicherheits-
und Risikoanalysen zur technischen Konzeption sind
abgeschlossen. Derzeit werden detaillierte Sicher-
heitsstudien und ein Approval in Principle (grundsätz-
liche Genehmigungsfähigkeit) vom Germanischen
Lloyd durchgeführt, und es finden Vorgespräche mit
potenziellen Werften zum Bau der Barge statt. Eine
Inbetriebnahme der Barge durch Eckelmann ist für
2015 geplant. Auf längere Perspektive soll eine ganze
Flotte von sog. „Eckelmann-Bargen“ in unterschied-
lichen Häfen im Einsatz sein, um mehrere Schiffe
gleichzeitig versorgen zu können.

II.7

Umweltentlastungen

Mit Bürgerschaftlichem Ersuchen 20/1807 „Land-
strom – Konzept, Kosten und Bewertung“ wurde der
Senat u.a. ersucht, eine Bewertung des Gutachtens
„Realisierbarkeit von Landstromanlagen an den Ham-
burger Kreuzfahrtterminals HafenCity und Altona“
(IMS-Studie von Juni 2011) vorzulegen, in der folgende
Aspekte besonders berücksichtigt werden: Verringe-
rung beziehungsweise Vermeidung von Lärm-,
Schwefel-, Feinstaub-, Stickoxid- und CO2-Belastung
für die Stadt abgesehen von CO2-Emissionen für den
jeweiligen Stadtteil durch Landstrom beziehungs-
weise alternative land- oder wasserseitige Energiever-
sorgungsmöglichkeiten (Ziffer 2b). Entsprechende Er-
läuterungen zu Geräuschimmissionsveränderungen
und zu Schadstoff- einschließlich Treibhausgasemis-

sionen sind bereits in der Drucksache 20/5316 enthal-
ten. An dieser Stelle folgen daher noch die ausste-
henden Betrachtungen zur Veränderung der Immissi-
onssituation sowie ergänzende Darstellungen zur
Lärmsituation, zu elektromagnetischen Feldern und
zu den Auswirkungen auf die Treibhausgasemissio-
nen.

Auswirkungen der Kreuzschifffahrtemissionen auf die
Immissionssituation

Im Rahmen eines von der BSU im Herbst 2012 be-
auftragten Gutachtens wurde geprüft, welche Auswir-
kungen emissionsmindernde Maßnahmen an Kreuz-
fahrtschiffen, wie der Einsatz von Abgasreinigungs-
technologien, die Verwendung von alternativen Kraft-
stoffen zur Bordstromerzeugung und Landstrom, auf
die Luftqualität im örtlichen und großräumigen Umfeld
haben. Die Untersuchung wurde durch das Büro
LAIRM Consult, Hammoor durchgeführt. Das Gutach-
ten „Ermittlungen zu Luftschadstoffimmissionen und
Minderungspotenzialen für den Betrieb der vorhande-
nen Kreuzfahrtterminals in Hamburg“ wird in Kürze
veröffentlicht unter www.hamburg.de/luftreinhaltung.

Bei denjenigen Minderungsmaßnahmen, die auf
einer externen Stromversorgung basieren, ist zu
berücksichtigen, dass hierdurch lediglich ein Teil der
an Bord benötigten Energie substituiert werden kann
(ausführlich hierzu unter „Auswirkungen auf Treib-
hausgasemissionen“). Entsprechend geringer sind
die möglichen Emissions- und Immissionsreduzierun-
gen.

a) Verfahren zur Berechnung

Zur Berechnung wurden die voraussichtlichen Lie-
gezeiten des Jahres 2015 an den Terminals Altona
(81 Anläufe) und HafenCity (102 Anläufe) betrach-
tet und mit den für Hamburg repräsentativen me-
teorologischen Daten (Datensatz 2005) verknüpft.
Die Berechnungen umfassen die auf die Kreuz-
schifffahrt zurückzuführenden Immissionen der
Schadstoffe Stickoxid (NOx) /Stickstoffdioxid (NO2),
Schwefeldioxid (SO2) und Feinstaub der Größen-
klassen PM10 und PM2,5. Für die großräumige Hin-
tergrundbelastung, welche aus den Emissionen
aller verursachenden Sektoren (z.B. Verkehr,
Industrie, Haushalte) entsteht, wurden die derzeiti-
gen Immissionsmesswerte des Hamburger Luft-
messnetzes verwendet.

Zum Vergleich wurden für beide Terminals fol-
gende Szenarien (Minderungskonzepte) berech-
net:

1. Betrieb der Kreuzfahrtschiffe ohne Maßnahmen
zur örtlichen Reduzierung der Emissionen
(Nullfall),
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2. Betrieb der Kreuzfahrtschiffe mit Landstrom-
anschluss, sodass auf bordeigene Generatoren
für die Stromerzeugung verzichtet werden kann,
Berücksichtigung der Restemissionen durch
Hilfskesselbetrieb zur Wärmeerzeugung, 

3. Betrieb der Kreuzfahrtschiffe mit mobiler Strom-
versorgung durch eine mit Flüssigerdgas (LNG)
betriebene Barge, Berücksichtigung der Reste-
missionen durch Hilfskesselbetrieb und der
Emissionen von der LNG-Barge (Abgaseinlei-
tung in Umgebungsluft in ca. 7,5 m über NN),

4. Betrieb der Kreuzfahrtschiffe mit Abgas-
reinigungstechnologien (Stickoxidreduzierung
durch Filteranlagen mit SCR-Katalysatoren).

Es sei darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt der
Gutachtenvergabe für Szenario 3 (LNG-Barge) ein
Barge-Liegeplatz längsseits des Kreuzfahrtschif-
fes angenommen wurde, der nach heutigem Pla-
nungsstand aus nautischen Gründen nicht um-
setzbar ist (Kap. II.4). Die gutachterlichen Aussa-
gen (s.u. b) sind jedoch qualitativ auch für den ge-
planten Liegeplatz der Barge im Magdeburger
Hafen gültig.

In die Immissionsberechnungen sind die schiffs-
spezifischen Emissionswerte eingeflossen, die für
die Jahre 2012–2025 von dem Ingenieurbüro ISL,
Bremen berechnet wurden und als Summen schon

in der Drucksache 20/5316 genannt wurden. So-
wohl die Topografie des Geländes als auch die
voraussichtliche Bebauung in 2015 (auf Grundlage
der zum Berechnungszeitpunkt Herbst 2012 be-
kannten Bebauungsdaten) wurden bei der Aus-
wahl der Rechenmodelle berücksichtigt. Der Gut-
achter wurde insbesondere beauftragt, auch
großräumige Auswirkungen auf den städtischen
Hintergrund, beispielhaft an der Immissionssitua-
tion in den Bereichen Sternschanze, Max-Brauer-
Allee und Rathausmarkt, zu untersuchen.

b) Ergebnis

Als wesentliches Ergebnis ist festzustellen, dass
sich messbare Auswirkungen des Liegezeitbe-
triebs der Kreuzfahrtschiffe auf die lufthygienische
Situation in Hamburg auf die unmittelbare Nach-
barschaft der Terminals beschränken. Der Um-
kreis, innerhalb dessen relevante bzw. messbare
Zusatzbelastungen von den Kreuzfahrtschiffen
durch Luftschadstoffe zu erwarten sind, beträgt
etwa bis zu 500 m. In größerer Entfernung zu den
Kreuzfahrtterminals sind die Auswirkungen der
Emissionen der liegenden Kreuzfahrtschiffe sowie
die Effekte der untersuchten Minderungsmaßnah-
men auf die Luftqualität als sehr gering anzusehen
(Tabelle 1 und 2, Karte mit Immissionsorten in An-
lage 3).
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Immissionsorte 
(in 1,50 m Höhe) 

Bürogebäude 
östlich des Ter-
minalgebäudes 

Van-der-
Smissen-Str. 

BA Altona 
Klopstockstr. 

Sternschanze Grenzwert  
39. BImSchV 

Abstand zur Emis-
sionsquelle [m] 

50 150 400 3.000  

NO2-Wert [μg/m³] 
(Jahresmittel J 00) 
Szenario 1 
Szenario 2 
Szenario 4 

36,2 
31,0 
30,6 

33,5 
30,1 
29,9 

30,1 
29,3 
29,2 

29 
29 
29 

Grenzwert 
Jahresmittel: 

40 

SO2-Wert [μg/m³] 
(Tagesmittel T 03) 
Szenario 1 
Szenario 2 
Szenario 4 

32,5 
24,9 
32,4 

26,7 
22,3 
26,1 

22,7 
21,2 
23,0 

20 
20 
20 

Grenzwert 
Tagesmittel: 

125 

PM10-Wert [μg/m³] 
(Jahresmittel J 00) 
Szenario 1 
Szenario 2 
Szenario 4 

26,3 
26,1 
26,3 

26,2 
26,1 
26,2 

26,0 
26,0 
26,0 

26 
26 
26 

Grenzwert 
Jahresmittel: 

40 

Tabelle 1: Von LAIRM Consult berechnete Immissionsjahresmittelwerte (NO2, PM10) bzw. Immissionstages-
mittelwerte (SO2) für Szenarien 1 (Nullfall), 2 (Landstrom) und 4 (Abgasreinigung)
jeweils in Abhängigkeit vom Abstand zur Emissionsquelle Terminal Altona
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Von den untersuchten Minderungsmaßnahmen
sind demnach für die NOx- bzw. NO2-Belastungen die
größten Effekte beim Einsatz von SCR-Filteranlagen
(Szenario 4) zu erwarten. Doch auch beim Einsatz von
Landstrom (Tabelle 1, Szenario 2) und einer LNG-
Barge (Tabelle 2, Szenario 3) sind deutliche Stickoxid-
minderungen möglich.

Die Zusatzbelastungen durch die Kreuzschifffahrt
hinsichtlich der Luftschadstoffe Schwefeldioxid und
Feinstaub (PM10 und PM2,5) sind – verglichen mit den
Stickoxiden – relativ gering. Feinstaub aus Diesel-
emissionen und der Verbrennung anderer schwefel-
haltiger Treibstoffe ist auf Grund seiner teils sehr
geringen Teilchengröße sehr toxisch, sodass auch ge-
ringe Immissionsminderungen aus gesundheitlicher
Sicht positiv zu bewerten sind. Das beste Reduktions-
resultat für SO2 wird in Altona mit dem Szenario 2
(Landstrom) und in der HafenCity mit dem Szenario 3
(LNG-Barge) erzielt.

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse werden im
Nullfall (Szenario 1) für den Terminal Altona der Grenz-
wert für NO2 bis zu 90 Prozent, für die HafenCity sogar
bis zu 96 Prozent ausgeschöpft. Die übrigen gelten-
den Grenzwerte zum Schutz des Menschen werden
an den maßgeblichen Immissionsorten in allen Szena-
rien sicher eingehalten.

Für den Terminal HafenCity kann nicht ausge-
schlossen werden, dass der NO2-Grenzwert für den
Jahresmittelwert an der Bebauung (40 µg/m³) im Null-
fall (Szenario 1) überschritten wird. Dies betrifft die
Gebäude in direkter Nachbarschaft zum Chicagokai in
mittleren Gebäudehöhen von etwa 20 m bis 40 m
(Tabelle 2). Beim Einsatz von Abgasminderungstech-
niken (Szenarien 3 und 4) in der HafenCity wird der
NO2-Grenzwert für den Jahresmittelwert jedoch sicher
eingehalten. Für die Schadstoffe SO2, Feinstaub (PM10

und PM2,5) und für die NO2-Stundenmittelwerte sind
keine Grenzwertüberschreitungen an schutzbedürfti-
ger Bebauung zu erwarten.

c) Aussagekraft der Prognoseberechnung

Zur besseren Vergleichbarkeit wurde für die Be-
rechnungen in den Szenarien 2 bis 4 angenom-
men, dass jeweils alle Hamburg anlaufenden
Kreuzfahrtschiffe mit dem entsprechenden Minde-
rungskonzept ausgestattet werden. Es ist zu beto-
nen, dass für die Emissionen und Hintergrundbe-
lastungen konservative Ansätze verwendet wur-
den, sodass die errechneten theoretischen Belas-
tungsergebnisse tendenziell etwas höher ausfal-
len, als für die Praxis tatsächlich zu erwarten ist.
Darüber hinaus wurden die Berechnungsergeb-
nisse erfolgreich einer Plausibilitätsprüfung an-
hand der aktuell verfügbaren Messwerte der Mess-
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Tabelle 2: Von LAIRM Consult berechnete Immissionsjahresmittelwerte (NO2, PM10) bzw. Immissionstages-
mittelwerte (SO2) für Szenarien 1 (Nullfall), 3 (LNG-Barge) und 4 (Abgasreinigung)
jeweils in Abhängigkeit vom Abstand zur Emissionsquelle Terminal HafenCity/Chicagokai

Immissionsorte 
(in 1,50 m Höhe) 

Cruise Center 
HafenCity 

HafenCity  
Universität 

Bürogebäude 
östlich
Magdeburger 
Hafen 

Sternschanze Grenzwert  
39. BImSchV 

Abstand zur Emis-
sionsquelle [m] 

50 100 300 3.000  

NO2-Wert [μg/m³] 
(Jahresmittel J 00) 
Szenario 1 
Szenario 3 
Szenario 4 

38,4 
33,6 
31,1 

31,3 
29,9 
29,4 

29,6 
29,2 
29,1 

29 
29 
29 

Grenzwert 
Jahresmittel: 

40 

SO2-Wert [μg/m³] 
(Tagesmittel T 03) 
Szenario 1 
Szenario 3 
Szenario 4 

32,0 
25,2 
32,0 

23,9 
21,7 
23,9 

21,9 
20,8 
21,9 

20 
20 
20 

Grenzwert 
Tagesmittel: 

125 

PM10-Wert [μg/m³] 
(Jahresmittel J 00) 
Szenario 1 
Szenario 3 
Szenario 4 

26,5 
26,3 
26,5 

26,1 
26,1 
26,1 

26,0 
26,0 
26,0 

26 
26 
26 

Grenzwert 
Jahresmittel: 

40 
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station Elbhang (für Altona) und der Messungen
am Kai und an der Katharinenschule (HafenCity)
unterzogen.

Lärmschutz

In Fragen des Lärmschutzes sind primär die Anfor-
derungen der Verwaltungsvorschrift „Sechste Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz
gegen Lärm – TA Lärm)“ zu beachten. Landstroman-
lage und Barge sind jeweils Nebeneinrichtungen des
Kreuzfahrtterminals, der selbst eine nicht genehmi-
gungsbedürftige Anlage i.S.d. Bundes-Immissions-
schutzgesetzes darstellt. Es sind die Immissionen
maßgeblich, die in schutzwürdigen Bereichen auftre-
ten. Die Immissionen an einem bestimmten Ort sind
abhängig vom Abstand zum Emissionsort und weite-
ren standortabhängigen Faktoren. Es sind hierbei
nicht nur die Emissionen der Landstromanlage bzw.
der Barge zu berücksichtigen, sondern auch diejeni-
gen aller anderen Anlagen und Tätigkeiten, die in den
Anwendungsbereich der TA Lärm fallen. Hierzu
gehören zumindest das liegende Kreuzfahrtschiff,
Transportverkehre (Waren und Personen), Verlade-
tätigkeiten, Kühlcontainer etc. sowie umliegendes Ge-
werbe und Industrie.

Die Landstromanlage enthält verschiedenartige
Schallquellen. Dies sind zum einen der in einem Ge-
bäude installierte Frequenzwandler und zum anderen
die Kühleinrichtungen zur Ableitung der Verlust-
wärme. Bei der akustischen Auslegung der Land-
stromanlage ist darauf zu achten, dass die Geräusche
der Anlage nicht ton- und/oder impulshaltig sind und
keine tieffrequenten Immissionen entstehen. Die Er-
gebnisse der lärmtechnischen Untersuchung, die der
Genehmigungsbehörde zusammen mit dem Bau-
antrag vorgelegt werden, zeigen, dass die Schall-
emissionen der geplanten Landstromanlage keinen
erheblichen Einfluss auf relevante Immissionspunkte
haben wird. Dies kann durch die Verwendung entspre-
chender Anlagenteile gewährleistet werden.

Die Schallemissionen bei einer Stromversorgung
via Barge resultieren im Wesentlichen aus dem Be-
trieb der LNG-betriebenen Motoren und Generatoren
sowie der Lüftungsanlagen an Bord der Barge. Im
Genehmigungsverfahren für die Barge ist durch die
privaten Barge-Betreiber sicherzustellen, dass die
immissionsschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt
werden.

Elektromagnetische Felder

In unmittelbarer Nähe der Umformerstation (Land-
stromanlage) und der Stromleitungen (Landstrom-
und Barge-Versorgung) kommt es, sobald ein Strom-
fluss erfolgt, zur Ausbildung elektromagnetischer Fel-

der. Dies ist jedoch nur während der Versorgung eines
Kreuzfahrtschiffs und in einem räumlich sehr eng be-
grenzten Radius um stromführende Leiter der Fall. Die
zu errichtenden Anlagen sind so auszulegen und zu
betreiben, dass die Anforderungen der „Verordnung
über elektromagnetische Felder“ (26. BImSchV) und
der „Unfallverhütungsvorschrift Elektromagnetische
Felder (BGV B11) erfüllt werden. Die Einhaltung der
Anforderungen ist an beiden Terminals im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens zu prüfen. Eventuell
erforderliche Vorschriften und Schutzmaßnahmen
werden im Zusammenhang mit der Genehmigung
erarbeitet. Derartige Genehmigungsauflagen, sofern
sie erforderlich sein sollten, umfassen erfahrungs-
gemäß Zugangsbeschränkungen (z.B. Zutrittsverbot
für die Öffentlichkeit in geringem Radius um feldbil-
dende Anlagenteile, Aufstellen von Warnschildern),
nicht dagegen die Verpflichtung zur Ergreifung kos-
tenrelevanter baulicher Schutzmaßnahmen.

Auswirkungen auf Treibhausgasemissionen

Die Einführung einer alternativen Energieversor-
gung von Kreuzfahrtschiffen im Hamburger Hafen hat
Auswirkungen auf die örtlichen Emissionen des Treib-
hausgases CO2. Es werden folgende Möglichkeiten
der alternativen Energieversorgung an den Kreuz-
fahrtterminals betrachtet:

– Landstromanschluss mit „Normalstrom“ am Termi-
nal Altona,

– Landstromanschluss mit Strom aus erneuerbaren
Energien („Ökostrom“) am Terminal Altona,

– Barge mit LNG am Terminal HafenCity.

Als Berechnungsgrundlagen für die Treibhausgas-
emissionen wurden – wie bei den Luftschadstoffen
(s.o. Immissionssituation) – die voraussichtlichen An-
laufzahlen des Jahres 2015 an den Terminals Altona
(81 Anläufe) und HafenCity (102 Anläufe) sowie eine
alternative Stromversorgung für 100 Prozent der an-
laufenden Kreuzfahrtschiffe unterstellt (beachte
hierzu die obigen Hinweise zur Aussagekraft). Des
Weiteren werden eine Passagierzahl pro Schiff von
2.500, ein durchschnittlicher Leistungsbedarf an elek-
trischer Energie pro Passagier von 3,35 kW und eine
Liegezeit von 12 Stunden pro Anlauf angenommen
(vgl. Drucksache 20/5316). Hieraus ergibt sich ein
jährlicher durchschnittlicher Stromverbrauch von ca.
8.140,5 MWh (Megawattstunde) am Terminal Altona
und ca. 10.251,0 MWh am Terminal HafenCity, der
durch die externe Stromversorgung bereitgestellt wer-
den müsste.

Vorweggestellt sei, dass durch einen Anschluss
von Kreuzfahrtschiffen an Landstrom oder Barge-
Strom nur die an Bord benötigte elektrische Energie
alternativ bereitgestellt wird. Die benötigten Wärme-
energiemengen zur Warmwasserversorgung, Klimati-

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. WahlperiodeDrucksache 20/9298
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sierung und sonstige Wärmebedarfe werden weiterhin
durch den Kesselbetrieb bereitgestellt. Hierbei fallen
Emissionen an. Der Anteil der wärmebedingten Emis-
sionen aus dem Hilfskesselbetrieb während der Liege-
zeit beträgt, sofern auch die elektrische Energie an
Bord erzeugt wird und die hierbei anfallende Wärme
mit genutzt werden kann, jahreszeitenabhängig 10 bis
15 Prozent. Wird die elektrische Energie extern er-
zeugt (Landstrom, Barge-Strom), ist der wärmebe-
dingte Emissionsanteil höher, da die Motorabwärme
des Bordstromaggregats entfällt und der Hilfskessel
entsprechend mehr Wärmeenergie bereitstellen
muss.

Die Wirkungsgrade der Generatoren und die über
den gesamten Lebenszyklus anfallenden Treibhaus-
gase wurden in dieser Betrachtung nicht berücksich-
tigt.

a) Auswirkungen auf Treibhausgasemissionen – Ter-
minal Altona

Am Terminal Altona kann eine Bereitstellung der
an Bord während der Liegezeit benötigten elektri-
schen Energie durch den Anschluss an das örtli-
che Stromverteilernetz mittels einer Landstrom-
anlage erfolgen. Hierdurch reduzieren sich der
Brennstoffbedarf an Bord des Schiffes und ent-
sprechend auch der Ausstoß von Luftschadstoffen
und CO2-Emissionen durch das Schiff. Gleichzei-
tig wird jedoch dem Stromverteilernetz ein zusätz-
licher Abnehmer hinzugefügt, für dessen Bedarf
entsprechend zusätzliche Mengen elektrischer

Energie erzeugt und in das Netz eingespeist wer-
den müssen. Insofern werden bei dieser Variante
der Stromversorgung von Schiffen die CO2-Emis-
sionen lokal vom Schiffsliegeplatz zu den Kraftwer-
ken verschoben. Der Ort der Entstehung von CO2-
Emissionen ist für ihre Klimawirkung jedoch irrele-
vant.

Je nach einzusetzenden Energieträgern („Normal-
strom“ oder „Ökostrom“) variieren die möglichen
Reduktionsmengen. Auf Basis des CO2-Emis-
sionsfaktors für den Bundesstrommix (0,566
kg/kWh), der auch beim Masterplan Klimaschutz
(vgl. Drucksache 20/8493) zugrunde gelegt wird,
würden bei einer 100prozentigen Landstromver-
sorgung mit „Normalstrom“ am Terminal Altona
4.608 Tonnen CO2-Emissionen im Jahr anfallen. Im
Vergleich zur herkömmlichen Eigenstromversor-
gung der Kreuzfahrtschiffe während der Liegezeit
mit Marine Gas Oil (MGO) würde sich dadurch eine
jährliche CO2-Reduktion von ca. 1.050 Tonnen er-
geben (Tabelle 3).

Basiert der landseitig angelieferte Strom auf er-
neuerbaren Energieträgern („Ökostrom“), so kön-
nen – je nach qualitativen Anforderungen an die
Energieerzeugungsanlagen hinsichtlich des Alters
der Anlagen und einer eventuellen Vergütung
durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
oder ähnliche Förderprogramme – durchschnitt-
lich jährlich 3.354 Tonnen CO2-Emissionen einge-
spart werden (Tabelle 3).
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Terminal Altona 
angenommener externer Strombedarf: 8.140,5 MWh 

durchschnittliche jährliche  
CO2-Emissionen [t/a] 

Differenz zu Eigenstromerzeugung  
= durchschnittliche jährliche  
CO2-Reduktion [t/a] 

Eigenstromerzeugung mit MGO
(Emissionsfaktor 0,695 kg CO2 / kWh) 

5.658 

Landstrom – „Normalstrom“  
(Emissionsfaktor 0,566 kg CO2 / kWh) 

4.608 1.050 

Landstrom – „Ökostrom“
(50 % Neuanlagen Emissionsfaktor 0 kg CO2 / kWh, 
50% Altanlagen Emissionsfaktor 0,566 kg CO2 / kWh) 

2.304 3.354 

Tabelle 3: Mögliche CO2-Reduktionen am Terminal Altona in Abhängigkeit von eingesetzten Energieträgern
und bei angenommener 100prozentiger externer Stromversorgung via Landstromanlage
(Angaben geschätzt)
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Bereits im Zuge des Hamburger Klimaschutzkon-
zepts wurde die Thematik Qualität von „Ökostrom“
und Anrechenbarkeit von CO2-Reduktionen inten-
siv diskutiert. Das Wuppertal Institut für Klima,
Umwelt, Energie GmbH sowie das Öko-Institut
e.V., die das CO2-Monitoring zum Hamburger Kli-
maschutzkonzept wissenschaftlich begleitet
haben, empfehlen hierbei ein Vorgehen, das sich
am Alter der Erzeugungsanlagen orientiert. Da-
nach kann „Ökostrom“ aus Neuanlagen vollstän-
dig angerechnet, „Ökostrom“ aus neuen Bestands-
anlagen zur Hälfte berücksichtigt und zur anderen
Hälfte wie Altanlagen als „Normalstrom“ bewertet
werden. Zur Unterteilung der Altersklassen wird
auf die Kriterien des ok power-Gütesiegels (Ener-
gieVision 2008) und des RAL-Umweltzeichens
„Blauer Engel“ für „Ökostrom“ für Neuanlagen
(Jury Umweltzeichen 2008) zurückgegriffen. Dem-
nach sind Neuanlagen maximal sechs Jahre vor
Beginn des betrachteten Kalenderjahres in Betrieb
gegangen, neuere Bestandsanlagen sind solche
Anlagen, die mehr als sechs und bis zu zwölf Jahre
vor Beginn des betrachteten Kalenderjahres in Be-
trieb gegangen sind, und Altanlagen sind älter als
zwölf Jahre. Ein weiteres Kriterium ist, ob die Anla-
gen zur Energieerzeugung durch das EEG oder in
anderen Ländern durch vergleichbare Förderpro-
gramme gefördert wurden. Die Stromqualität, das

Alter der Anlagen und die Herkunft des Stroms
sind nachzuweisen. Die genannten Kriterien hat
der Hamburger Senat 2012 auch bei seiner „Öko-
strom“-Ausschreibung für öffentliche Gebäude
und Einrichtungen berücksichtigt.

Im Grundsatz ist „Ökostrom“ für die Versorgung
des Landstromanschlusses gegenüber „Normal-
strom“ vorzuziehen. Die Höhe der Reduktion der
CO2-Emissionen hängt jedoch von der auf dem
Strommarkt erhältlichen „Ökostrom“-Qualität ab.
Klimawirkungen eines eventuell reduzierten Aus-
stoßes weiterer klimawirksamer Stoffe (z.B. Ruß)
bleiben bei der Betrachtung unberücksichtigt. 

b) Auswirkungen auf Treibhausgasemissionen – Ter-
minal HafenCity

Am Terminal HafenCity kann eine Bereitstellung
der an Bord während der Liegezeit benötigten
elektrischen Energie durch den Anschluss an eine
LNG-betriebene Barge erfolgen. Der Emissions-
faktor für LNG (0,517 kg CO2/kWh) ist deutlich ge-
ringer als der für MGO (0,695 kg CO2/kWh). Multi-
pliziert mit dem angenommenen jährlichen Strom-
bedarf aller Kreuzfahrtschiffe am Terminal Hafen-
City (10.251 MWh) ergibt sich hieraus eine maxi-
mal mögliche CO2-Reduktion vom 1.824 Tonnen
pro Jahr, sofern alle Schiffe mit Barge-Strom ver-
sorgt werden würden (Tabelle 4).
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Terminal HafenCity 
angenommener externer Strombedarf: 10.251 MWh 

durchschnittliche jährliche  
CO2-Emissionen [t/a] 

Differenz zu Eigenstromerzeugung  
= durchschnittliche jährliche  
CO2-Reduktion [t/a] 

Eigenstromerzeugung mit MGO
(Emissionsfaktor 0,695 kg CO2 / kWh) 

7.124 

LNG-betriebene Barge
(Emissionsfaktor 0,517 kg CO2 / kWh) 

5.300 1.824 

Tabelle 4: Mögliche CO2-Reduktionen am Terminal HafenCity bei angenommener 100prozentiger externer
Stromversorgung via LNG-betriebene Barge (Angaben geschätzt)
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Wesentlicher Unterschied zur Versorgung mit
Landstrom (s.o.) ist, dass die Emissionen der Barge
weiterhin am Kreuzfahrtterminal anfallen, während die
Emissionen auf Grund einer Landstromversorgung
örtlich deutlich verschoben sind. Der in der Barge ein-
gesetzte Brennstoff LNG besteht überwiegend aus
dem im Vergleich zu CO2 mehr als zwanzigmal wirksa-
meren Treibhausgas Methan (CH4), das nahezu voll-
ständig verbrannt werden müsste, um eine zusätzliche
Klimabelastung durch Methanschlupf zu vermeiden.
Der zulässige Methanschlupf ist mit max. 1 Prozent
des im eingesetzten Kraftstoff (hier LNG) enthaltenen
Methans im Genehmigungsbescheid festzulegen.

III.

Betreiber und Beteiligte

Nachfolgend werden jeweils für die Landstrom-
anlage am Terminal Altona (III.1) und die Barge-Infra-
struktur am Terminal HafenCity (III.2) der Betreiber
und die sonstigen Beteiligten beschrieben.

III.1

Beteiligte bei Errichtung und Betrieb
der Landstromanlage am Terminal Altona

Auftraggeber und Eigentümer der Landstromanlage

Die HPA wird Auftraggeberin und Eigentümerin
der technischen Anlage am Terminal Altona. Die HPA,
die zugleich Betreiberin der Anlage wird (s.u.), ist hier-
für besonders geeignet, da sie einerseits über das not-
wendige technische Wissen und die Erfahrungen und
andererseits als Sektorenauftraggeberin über grund-
legende Erfahrungen mit Auftragsvergaben nach der
Sektorenverordnung (SektVO; s.u. Vergaberecht) ver-
fügt.

Auftragnehmer der Landstromanlage

Der Auftragnehmer für den Bau der Landstrom-
anlage ist auf Grundlage des EU-Vergaberechts (s.u.)
zu ermitteln.

Betreiber der Landstromanlage

Betreiberin der Landstromanlage am Terminal Al-
tona wird die HPA. Den Betrieb der Anlage kann sie
entweder mit eigenem Personal sicherstellen oder
sich der Dienstleistung Dritter bedienen. Diese Dienst-
leistung muss ausgeschrieben werden (s.u. Vergabe-
recht). Dienstleister könnte sowohl ein Technik- als
auch ein Energieversorgungsunternehmen sein. Die
HPA ist für das Betriebskonzept, den Betrieb, die Zur-
verfügungstellung der Strommenge und für Haftungs-
fragen zuständig.

Nach Vorliegen aller erforderlichen Informationen
wird die HPA ein detailliertes Betriebskonzept und
einen Business Case erstellen. Diese Informationen
werden teilweise erst nach erfolgter Ausschreibung

sowohl der Anlage selbst (z.B. tatsächliche Bau-
kosten) als auch der Strommenge (tatsächliche Strom-
beschaffungskosten) verfügbar sein. Derzeit können
demzufolge lediglich Annahmen und Kostenberech-
nungen zugrunde gelegt werden (Kap. IV.1 bis IV.3).

Vergaberechtliche Erfordernisse – Landstromanlage

Die HPA und der Senat haben die vergaberecht-
lichen Erfordernisse einer Prüfung unterzogen. Im Er-
gebnis ist festzustellen, dass für Bau und Betrieb der
Landstromanlage eine diskriminierungsfreie Vergabe
sicherzustellen ist. Dies kann im vorliegenden Fall
durch eine Ausschreibung der Leistungen nach
SektVO erfolgen. Dem Auftraggeber ist die Art des
Vergabeverfahrens freigestellt.

Solange, wie hier für den Bau der Landstrom-
anlage der Fall, der Auftragsgegenstand zu Beginn
des Vergabeverfahrens noch nicht in allen Einzelhei-
ten festgelegt werden kann, erscheint die Durch-
führung des weniger starren Verhandlungsverfahrens
ratsam. Das Verhandlungsverfahren ermöglicht es
einem Auftraggeber, auch noch nach Eingang der An-
gebote flexibel auf veränderte Randbedingungen ein-
zugehen und in mehreren Stufen mit den Bietern die
Auftragsbedingungen zu optimieren. Dem Verhand-
lungsverfahren hat eine öffentliche Bekanntmachung
bzw. die Durchführung eines Teilnahmewettbewerbs
vorauszugehen (§§ 6, 14 SektVO). Im ersten Schritt
soll ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt werden,
um die Eignung möglicher Auftragnehmer für den Bau
der Anlage zu bewerten und den Teilnehmerkreis für
den zweiten Schritt zu begrenzen. Im zweiten Schritt
werden die als geeignet bewerteten Bewerber zur Ab-
gabe eines Angebots aufgefordert. Insgesamt werden
für die komplette Durchführung eines Verhandlungs-
verfahrens mit Bekanntmachung ungefähr 4 bis 6 Mo-
nate bis zur Auftragserteilung benötigt.

Die HPA bereitet derzeit die Ausschreibungsunter-
lagen für den Bau einer Landstromanlage am Kreuz-
fahrtterminal Altona vor, sodass nach Haushaltsbe-
schluss zum Gesamtkonzept das Vergabeverfahren
zügig erfolgen kann.

III.2

Beteiligte bei Errichtung und Betrieb der
Barge-Infrastruktur am Terminal HafenCity

Auftraggeber und Eigentümer der Barge-Infrastruktur

a) Liegeplatz Magdeburger Hafen

Die HPA wird Auftraggeberin und Eigentümerin
des zu errichtenden öffentlichen Liegeplatzes im
Magdeburger Hafen (Kap. II.4) für Bargen, die
Kreuzfahrtschiffe am Terminal HafenCity versor-
gen wollen. Der Barge-Liegeplatz kann analog zu
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sonstigen Liegeplätzen im Hafengebiet genutzt
werden.

b) Stromzuführungssystem

Die HPA wird Auftraggeberin und wirtschaftliche
Eigentümerin der auf der Kaifläche zu errichten-
den Infrastrukturanlagen (Kabelkanal, Kabel, An-
schlusskästen; Kap. II.3).

Auftragnehmer für die Errichtung der Barge-Infra-
struktur

Auf Grund des Umfangs werden die Baumaßnah-
men am Terminal HafenCity direkt von der HPA
(= Auftragnehmerin) umgesetzt oder entsprechend
dem Vergaberecht vergeben.

Betreiber der Barge-Infrastruktur

Bei der Versorgung von Kreuzfahrtschiffen via
Barge ist zu unterscheiden zwischen dem Betrieb der
Barge an sich, den die privaten Barge-Anbieter (Kap.
II.6) organisieren, und dem Betrieb der Infrastruktur-
anlagen (Liegeplatz, Kabelkanal, Anschlusskästen).
Von der HPA bzw. dem Terminalbetreiber (derzeit HCC
Hanseatic Cruise Centers GmbH) ist zu gewähr-
leisten, dass der Zugang zum Barge-Liegeplatz und
zur fest installierten Infrastruktur (insb. Anschluss-
kästen) diskriminierungsfrei erfolgt. Der Einsatz der
Bargen und die Handhabung der Steckverbindung
zwischen landseitigem Kabelsystem und Schiff sind
direkt zwischen den Kreuzfahrtreedereien und den
Barge-Anbietern zu klären. Zusätzliches Personal für
die Bedienung der Infrastruktur ist nicht erforderlich.
Wartung und Unterhaltung des Barge-Liegeplatzes
und der landseitigen Infrastrukturanlagen stellt jeweils
die HPA sicher.

Vergaberechtliche Erfordernisse – Barge-Infrastruktur

Bei der Errichtung der landseitigen Infrastruktur
sowie der Errichtung des Liegeplatzes im Magdebur-
ger Hafen ist das Vergaberecht zu beachten. Da es
sich um eine relativ überschaubare Baumaßnahme
von geringem Umfang handelt, wird im Gegensatz zur
festen Landstromanlage keine europaweite Ausschrei-
bung notwendig sein.

IV.

Kosten und Finanzierung

Nachfolgend werden die Höhe der Herstellungs-
kosten (IV.1) und der laufenden Kosten (IV.2), das Ge-
schäftsmodell für den Betrieb der Landstromanlage
am Terminal Altona (IV.3) und Möglichkeiten zur Fi-
nanzierung des Gesamtkonzepts (IV.4) dargestellt.

IV.1 

Herstellungskosten

Die Kostenermittlung befindet sich derzeit für we-
sentliche Teile des Gesamtvorhabens auf der Stufe
einer Kostenberechnung. Für einen kleinen Teilbe-
reich (ca. 10 Prozent der Gesamtbaukosten) bewegt
sich die Kostenermittlung noch zwischen einer Kos-
tenschätzung und einer Kostenberechnung. Wegen
dieser Konstellation und wegen des Pilotcharakters
der Landstromanlage wird ein Zuschlag für die Kos-
tenvarianz von 15 Prozent vorgesehen. Die Gesamt-
baukosten betragen unter Berücksichtigung von Bau-
nebenkosten und des Zuschlags für die Kostenvarianz
insgesamt 14,4 Mio. Euro (Tabelle 5). Die HPA ist für
dieses Projekt vorsteuerabzugsberechtigt, da es sich
bei den entsprechenden Tätigkeiten nicht um hoheit-
liche Aufgaben handelt. Es werden daher Nettopreise
angegeben. Im Rahmen der Vorgaben zum kosten-
stabilen Bauen ergibt sich folgende Aufstellung:
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Mit der geprüft vorliegenden, kombinierten Unter-
lage gemäß §§ 24 und 54 Landeshaushaltsordnung ist
die Entwurfsplanung abgeschlossen. Hieraus sind die
Zahlenwerte der einzelnen Kostenpositionen erkenn-
bar. Die Herstellungskosten enthalten folgende Teil-
projekte.

Landstromanlage am Terminal Altona

Grundlage der Kostenberechnung ist der An-
schluss der Umformerstation an das 10 kV-Netz, die
Errichtung der Umformerstation einschließlich Anla-
gentechnik, Gebäudekomponenten und Tiefbau, die
Verkabelung zwischen Umformerstation und Überga-
bestation einschließlich Tiefbau und die Errichtung
der Übergabestation einschließlich technischer Kom-
ponenten, Einhausung und Tiefbau. Berechnungs-
grundlage für die Anlagentechnik ist eine Versorgung
der Kreuzfahrtschiffe mit einer Spannung von 11 kV
und 6,6 kV.

Es sei darauf hingewiesen, dass eine in der Kom-
bination von Frequenzwandlung und Leistungshöhe
(bis 12 MVA) vergleichbare Anlage bisher weder in
Hamburg noch weltweit errichtet wurde, es demnach

keine Referenzprojekte gibt, deren Herstellungs-
kosten zur Orientierung herangezogen werden könn-
ten.

Barge-Infrastruktur am Terminal HafenCity

Die Erstellung der Infrastruktur am Kreuzfahrtter-
minal HafenCity umfasst zum einen die Herrichtung
des Liegeplatzes für die Barge im Magdeburger Hafen
einschließlich Neubau von Anlegedalben, Bagger-
arbeiten und Entsorgung des Baggerguts und zum an-
deren die Herrichtung des Kabelkanals einschließlich
Kabel und Anschlusskästen.

IV.2

Laufende Kosten

Laufende Kosten Landstromanlage am Terminal Al-
tona

Die laufenden Kosten der Landstromanlage kön-
nen ohne Vorliegen konkreter Angebote derzeit nur als
Schätzungen angegeben werden. Innerhalb dieses
Kostenblocks gibt es einen von der Anzahl der Schiffs-
anläufe unabhängigen Anteil (Fixkosten), bestehend
aus den Mietzahlungen für die genutzte Fläche und
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Kostenermittlungsstufe 

Kosten-
definition 

Kostenbestandteile 
Kosten-
rahmen 

in Mio. Euro

Kosten-
schätzung 

in Mio. Euro

Kosten-
berechnung

in Mio. Euro

Kosten-
anschlag 

in Mio. Euro

Kosten-
feststellung 

in Mio. Euro 

G
es

am
tk

os
te

n 

G
es

am
tb

au
ko

st
en

 

„B
au

ko
st

en
“ Basiskosten:    11,5   

Ansatz für Kostenvarianz: 
(15 % Zuschlagssatz) 

  1,7  

Preissteigerungen:    -   

 Baunebenkosten:  
(Planungskosten)  

  1,2   

Gesamtbaukosten 
(Summe Baukosten + Baune-
benkosten): 

14,4 

 Grunderwerbskosten:   -   

Einrichtungskosten:   -   

Besondere Kostenrisiken: 
  -   

Summe:  14,4 

Tabelle 5: Tabelle Gesamtbaukosten für alternative Energieversorgung von Kreuzfahrtschiffen im Hamburger
Hafen (Nettoangaben in Mio. Euro)
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den Wartungs- und Instandhaltungskosten, sowie
einen variablen Anteil für die eigentliche Bedienung
der Anlage, der sich proportional zu den Schiffsanläu-
fen verhält, und einen variablen Anteil für die Be-
schaffung des Stroms (Strombeschaffungskosten).
Um die laufenden Kosten zu senken, wird im Rahmen
der Ausschreibung vorgeben, dass die Anlage auto-
matisiert betrieben werden kann.

a) Fixkosten Landstromanlage

Die Betriebs- und Wartungskosten für die Kabel-
verbindung vom Umspannwerk bis zur Umformer-
station sind im Netznutzungsentgelt, also in den
Strombeschaffungskosten (s.u.) enthalten. Die
Wartungskosten für die Umform- und die Überga-

bestation werden nach derzeitigem Kenntnisstand
grob mit ca. 10.000 Euro kalkuliert. Neben den
Kosten für Wartung und Instandhaltung entstehen
auch Kosten für die Miete der für die Aufstellung
der Umformtechnik und der Übergabeeinrichtung
(inkl. Kabelkanal) genutzten Fläche. Die Flächen-
eigentümerin FEG hat hierzu einen Mietvertrags-
entwurf vorgelegt, der für Grundmiete und Neben-
kosten insgesamt 1.130,50 Euro monatlich an-
setzt. Der Anteil der Fixkosten innerhalb der
laufenden Kosten beträgt damit jährlich aufgerun-
det 24.000 Euro (Tabelle 6). Bei einer angenomme-
nen Betriebsdauer von 15 Jahren entspricht das
einer Gesamtsumme für den Fixkostenblock von
360.000 Euro.

b) Bedienungskosten Landstromanlage

Die Herstellung der elektrischen Verbindung zwi-
schen Landstromanlage und Schiff verlangt be-
sondere Qualifikationen vom Betriebspersonal.
Für die landseitige Bedienung der Anlage werden
daher je Anlauf 1 Manntag à 800 Euro angesetzt.
Die Bedienungskosten sind abhängig von der Nut-
zungsintensität der Anlage, also von der Anzahl
der Anläufe am Terminal Altona, die Landstrom ab-
nehmen. Da diese Zahl bislang nicht bekannt ist,
werden zur Veranschaulichung im Folgenden zwei
Beispielrechnungen durchgeführt. Fall 1 beruht
auf den Untersuchungen, die Putz & Partner im
Jahr 2012 durchgeführt haben und deren Ergeb-
nisse in der Drucksache 20/5316 dargestellt sind.
Hiernach werden jährlich 70 Anläufe Landstrom
abnehmender Schiffe unterstellt, die im Verlauf der
Betriebsdauer von 15 Jahren sukzessive auf 50
Anläufe sinken. Hieraus ergibt sich über die Be-
triebsdauer gemittelt eine jährliche Anlaufzahl von

gerundet 63. Für den Fall 2 wird berücksichtigt,
dass derzeit lediglich eines der Hamburg anlau-
fenden Kreuzfahrtschiffe (AIDAsol) technisch so
ausgerüstet ist, dass es Landstrom abnehmen
kann, und dass dieses Schiff – basierend auf den
für 2014 gemeldeten Zahlen – jährlich 24 Anläufe
in Hamburg hat, die sich in der Annahme je hälftig
auf die Terminals in Altona und der HafenCity ver-
teilen. AIDA-Schiffe sind bereits für die Abnahme
von Landstrom vorgerüstet und könnten kurzfristig
nachgerüstet werden, sodass sie Landstrom ab-
nehmen können.

Durch den laufenden Betrieb entstehen auf ein
Jahr gerechnet und unter Berücksichtigung einer
Position für Unvorhergesehenes nach derzeitiger
Kalkulation Bedienungskosten in Höhe von gerun-
det 60.000 Euro netto im Fall 1 und 15.000 Euro
netto im Fall 2 (Tabelle 7), die zu den Fixkosten (Ta-
belle 6) hinzuzurechnen sind.
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EUR

Miete für Nutzung der Terminalfläche Altona 14.000 

Wartung, Instandhaltung Umformerstation und Übergabestation 10.000 

Fixkosten Landstromanlage p.a. netto 24.000 

Tabelle 6: Fixe jährliche Kosten der Landstromanlage am Terminal Altona (Nettoangaben geschätzt und auf
volle Tausender aufgerundet)
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c) Strombeschaffungskosten Landstromanlage

Die Strombeschaffungskosten fallen an, sobald
ein Kreuzfahrtschiff mit Landstrom versorgt wer-
den soll. Für ein für die Landstromversorgung er-
forderliches Lastprofil betragen die Strombeschaf-
fungskosten nach derzeitigem Wissensstand min-
destens 19 Cent/kWh bei einer relativ hohen
Stromabnahmemenge und steigen, je geringer die
Stromabnahmemenge ist.

Das Lastprofil der Landstromversorgung ist durch
folgende Parameter gekennzeichnet: erstens die
pro Schiff zu liefernde Strommenge, welche wie-
derum von der Höhe der durch das Schiff aufzu-
nehmenden Leistung pro Zeiteinheit summiert
über die Liegedauer bestimmt wird, zweitens die
durch das Schiff abgenommene Maximallast (Leis-
tungspeak) und drittens durch die Anzahl der
Landstrom nutzenden Schiffe und ihre jährlichen
Anläufe. Erst wenn bekannt ist, wie sich das kon-
krete Lastprofil gestaltet, können die genauen
Strombeschaffungskosten im Rahmen eines Aus-
schreibungsverfahrens ermittelt werden. Derzeit
ist jedoch noch nicht bekannt, welche Reedereien
mit welchen Schiffen für welche Zeiträume welche
Lastmengen abnehmen werden.

Laufende Kosten Barge-Infrastruktur am Terminal
HafenCity

Am Terminal HafenCity entstehen regelmäßige lau-
fende Kosten einerseits für die Unterhaltungsbagge-
rungen am Barge-Liegeplatz Magdeburger Hafen und
andererseits für die Wartung und Instandhaltung des
Kabelkanals, der Kabel und Anschlusskästen. Im Falle
eines Hochwassers entstünden zusätzliche Kosten für
die Reinigung des Kabelkanals.

IV.3

Geschäftsmodell Landstromanlage
am Terminal Altona

Um den Betrieb der Landstromanlage mit einem
positiven Ergebnis fahren zu können, müssen die

Erlöse (Landstrompreis pro Kilowattstunde mal abge-
nommene Strommenge) den Aufwand, das heißt die
Fixkosten, die Bedienungskosten und die Strom-
beschaffungskosten, decken. Je nach Anzahl der An-
läufe Landstrom abnehmender Schiffe ergeben sich
hierfür unterschiedliche Business-Case-Beispiele mit
unterschiedlich hohen Landstrompreisen. Für die Auf-
stellung eines auskömmlichen Business-Case ist die
Betreiberin verantwortlich. Die Reeder geben auf
Nachfrage an, derzeit Eigenerzeugungskosten an
Bord von ca. 14 Cent/kWh zu haben, jedoch bereit zu
sein, für Landstrom etwa 30 Cent/kWh zu zahlen
(unverbindliche Angaben).

Für die tatsächliche Festlegung des Landstrom-
preises steht die Betreiberin vor der Herausforderung,
dass sich die Höhe des Landstrompreises und die An-
zahl der Landstrom abnehmenden Schiffe gegenseitig
bedingen. Ohne Kenntnis der zu erwartenden Nach-
frage kann die Betreiberin keinen verlässlichen Preis
kalkulieren, und ohne Preisangabe können die Ree-
dereien ihre Wirtschaftlichkeitsberechnungen nicht
durchführen und damit ihr künftiges Nachfrageverhal-
ten nicht angeben.

Unterhalb einer kritischen Anzahl an Schiffen, die
die dargebotene Landstromversorgung nutzen wollen,
ist mit einem Defizit zu rechnen. Die Defizithöhe kann
aus obigen Gründen nicht exakt beziffert werden. So-
fern die Erlöse geringer als die variablen Bedienungs-
kosten und Strombeschaffungskosten ausfallen, ist
dieses Defizit durch die Betreiberin zu tragen (Kap.
IV.4).

IV.4

Finanzierung

Die Finanzierung der Herstellungskosten und
laufenden Kosten des Gesamtvorhabens ist wie folgt
vorgesehen (Tabelle 8).
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Fall 1 Fall 2 

Manntage p.a. für Bedienung à 800 EUR 63 12 

Personalkosten landseitige Bedienung der Anlage [EUR] 50.400 9.600 

Unvorhergesehenes [EUR] 10.000 5.000 

variable Bedienungskosten p.a. netto gerundet [EUR] 60.000 15.000 

Tabelle 7: Fallbeispiele zur Berechnung der jährlichen Bedienungskosten der Landstromanlage
am Terminal Altona (Nettoangaben geschätzt)
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Fördermittel für Investitionen

Für die anteilige Finanzierung der Herstellungs-
kosten kommen insbesondere zwei Förderprogramme
in Betracht. Zum einen hat die HPA für die Errichtung
der Landstromanlage am Terminal Altona Fördermittel
in Höhe von 3,55 Mio. Euro aus dem EU-Programm
TEN-V (Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäi-
schen Verkehrsnetzes) beantragt. Hier ist nach aktuel-
len Informationen spätestens im Dezember 2013 mit
einem Bescheid zu rechnen, der höchstwahrschein-
lich positiv ausfallen wird.

Ergänzend hierzu soll sowohl für die Errichtung
der Landstromanlage am Terminal Altona als auch der
Barge-Infrastruktur am Terminal HafenCity durch die
HPA eine Förderung über das Umweltinnovationspro-
gramm des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit (BMU-Programm zur
Förderung von Investitionen mit Demonstrationscha-
rakter zur Verminderung von Umweltbelastungen – Pi-
lotprojekte Inland) in Höhe des Förderhöchstsatzes
beantragt werden, sofern die Prüfung der eingereich-
ten Projektskizze positiv ausfällt. Eine belastbare Aus-
sage über die tatsächlich zu erwartende Förder-
summe kann beim derzeitigen Verfahrensstand
(Stand: August 2013) noch nicht getroffen werden.
Nach ersten Gesprächen mit dem Fördermittelgeber
beträgt – bei positiver Entscheidung – die derzeit
wahrscheinlichste Förderhöhe ca. 2 Mio. Euro. BMU-
Mittel für die Landstromanlage könnten grundsätzlich
kumulativ zu den TEN-V-Mitteln gewährt werden. Eine
abschließende Entscheidung ist hier nicht vor Ende
2013 zu erwarten.

Kostenumlage auf Nutzer

Eine Finanzierung der Herstellungskosten für den
Bau der Landstromanlage am Terminal Altona findet

nicht über den Landstrompreis statt. Dies würde den
Landstrompreis unverhältnismäßig steigen lassen
(vgl. hierzu auch Drucksache 20/5316). Entsprechen-
des gilt für die bereitzustellenden Infrastrukturanlagen
für die Barge am Terminal HafenCity (Liegeplatz der
Barge, Stromzuführungssystem). Dagegen sollen die
laufenden Kosten (Kap. IV.2) möglichst vollständig auf
die Nutzer umgelegt werden. Für die konkrete Ausge-
staltung und Umsetzung einer solchen Nutzerumlage
ist die HPA verantwortlich, die diese Kosten zunächst
übernimmt (s.u.).

a) Nutzerumlage laufende Kosten Landstromanlage
am Terminal Altona

Die Strombeschaffungskosten für die Bereitstel-
lung von Landstrom am Terminal Altona (Kap. IV.2)
sollen den Nutzern (= Kreuzfahrtreedereien) in
Form des Landstrompreises berechnet werden.
Gleiches gilt grundsätzlich auch für die Bedie-
nungskosten und die Fixkosten (s.u.). Die Festle-
gung der Höhe des Landstrompreises nimmt die
Betreiberin (= HPA) im Rahmen ihres Geschäfts-
modells vor (Kap. IV.3).

b) Nutzerumlage laufende Kosten Barge-Infrastruktur
am Terminal HafenCity

Für die Nutzung des Barge-Liegeplatzes im Mag-
deburger Hafen fallen Liegegebühren bzw. Liege-
entgelte gemäß den Hafen-AGB an.

Außerdem sollen die Kosten für die Instandhaltung
des landseitigen Stromzuführungssystems (Kap.
IV.2) im Rahmen des Gesamtkonzepts auf das Ver-
sorgungsentgelt der Kreuzfahrtschiffe (= Nutzer
der Anlage) umgelegt werden.
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Kostenart Finanzierungsquelle 

Herstellungs-
kosten 

Landstromanlage  
Terminal Altona 

Zuwendung aus FHH-Mitteln, Einwerbung Fördermittel TEN-V 
und BMU-Umweltinnovationsprogramm 

Barge-Infrastruktur  
Terminal HafenCity 

Zuwendung aus FHH-Mitteln, Einwerbung Fördermittel BMU-
Umweltinnovationsprogramm 

Laufende 
Kosten 

Landstromanlage  
Terminal Altona 

Nutzerumlage; sofern nicht durch Erlöse gedeckt Kostenüber-
nahme durch Anlagenbetreiber (variable Kosten) und FHH-
Fehlbedarfsfinanzierung (Fixkosten) 

Barge-Infrastruktur  
Terminal HafenCity 

Nutzerumlage; sofern nicht durch Erlöse gedeckt Kostenüber-
nahme durch Anlagenbetreiber 

Tabelle 8: Kostenarten und Finanzierungsquellen für alternative Energieversorgung von Kreuzfahrtschiffen im
Hamburger Hafen
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Kostenübernahme durch Anlagenbetreiber

Laufende Kosten werden zunächst durch die HPA
zwischenfinanziert. Sollten sie trotz Bestreben der
HPA nicht auf die Nutzer umgelegt werden können, fi-
nanziert die HPA diese grundsätzlich abschließend
aus ihren Mitteln (Ausnahme: Kap. a).

a) Kostenübernahme laufende Kosten Landstroman-
lage am Terminal Altona

Von den Erlösen aus dem Verkauf des Landstroms
(Terminal Altona) an die Reeder sind zunächst die
variablen Kosten der Landstromanlage (landsei-
tige Bedienung der Landstromanlage, Strombe-
schaffungskosten) zu decken. Darüber hinaus soll
auch eine Deckung der Fixkosten (Flächenmiete,
Wartung und Instandhaltung der Landstroman-
lage) in Höhe von jährlich ca. 24.000 Euro (Kap.
IV.2) aus den Erlösen erfolgen. Sollte auf Grund zu
geringer Anlaufzahlen nach Abzug der verbleiben-
den Erlöse von den Fixkosten eine Differenz ver-
bleiben, so erhält die Betreiberin (HPA) hierfür eine
Zuwendung der Freien und Hansestadt Hamburg
(s.u.). Ein eventuelles Defizit bei der Deckung der
variablen Kosten (Bedienungskosten, Strombe-
schaffungskosten) ist durch die Betreiberin zu tra-
gen.

b) Kostenübernahme laufende Kosten Barge-Infra-
struktur am Terminal HafenCity

Laufende Kosten für die Barge-Infrastruktur am
Terminal HafenCity (Kap. IV.2), die nicht durch eine
Nutzerumlage (s.o.) finanziert werden können,
trägt die HPA.

Haushaltsmittel der Freien und Hansestadt Hamburg

a) FHH-Mittel für Finanzierung Herstellungskosten

Für die Errichtung der Landstromanlage am Termi-
nal Altona (Kap. IV.1) sowie für die Herrichtung des
öffentlichen Barge-Liegeplatzes im Magdeburger
Hafen, den Bau des Kabelkanals, die Verlegung
des Kabels und die Errichtung der Anschluss-
kästen am Terminal HafenCity (Kap. IV.1) erhält die
Auftraggeberin (HPA) eine Zuwendung in Höhe
von insgesamt 8,85 Mio. Euro. Dies ist der Diffe-
renzbetrag zwischen den Herstellungskosten (14,4
Mio. Euro) und den gewünschten Fördermitteln
(5,55 Mio. Euro).

Hierfür wird bei dem Titel 7350.891.62 – Investitio-
nen in die allgemeine Hafeninfrastruktur – im
Haushaltsjahr 2013 ein Ansatz in Höhe von 0,8
Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2014 ein Ansatz in
Höhe von 6,39 Mio. Euro ausgebracht. Auf das
Jahr 2015 wird eine Summe in Höhe von 1,66 Mio.
Euro entfallen, da die im Jahr 2015 entstehenden
Kosten zu einem großen Teil aus EU- und Bundes-

fördermitteln beglichen werden sollen. Die
Deckung erfolgt aus dem Titel 9890.791.06 –
Rückstellung für noch zu konkretisierende Investi-
tionsmaßnahmen. Für die Bewilligung der Zuwen-
dung an die HPA in 2013 wird eine Verpflichtungs-
ermächtigung in Höhe von 8,05 Mio. Euro im Haus-
haltsjahr 2013 zu Lasten der Folgejahre benötigt.

b) Konsumtive Mittel

Sollte auf Grund zu geringer Anlaufzahlen Land-
strom abnehmender Schiffe am Terminal Altona
nach Abzug der Erlöse von den laufenden Kosten
(Fixkosten, Bedienungskosten, Strombeschaf-
fungskosten) eine Differenz verbleiben, erhält die
Betreiberin (HPA) hierfür eine Zuwendung aus
Haushaltsmitteln der Freien und Hansestadt Ham-
burg (Fehlbedarfsfinanzierung), maximal jedoch in
Höhe von bis zu 24.000 Euro jährlich für den nicht
gedeckten Fixkostenanteil für die Dauer von 15
Jahren (= Betriebsdauer) ab Inbetriebnahme (ge-
plant für 2015).

Beihilferechtliche Prüfung

Die Errichtung und der Betrieb der Landstrom-
anlage sowie die Errichtung der Infrastruktur für eine
Energieversorgung via Barge werden in Übereinstim-
mung mit dem Europäischen Beihilferecht realisiert.
Die zu ergreifenden Maßnahmen wurden einer ent-
sprechenden Prüfung unterzogen. Im Ergebnis ist ein
Notifizierungsverfahren bei der Europäischen Kom-
mission durchzuführen.

V.

Zeitplan

Der aktuelle Projektstand ist aus Anlage 4 ersicht-
lich. Dieser Zeitplan berücksichtigt hinsichtlich der
Landstromanlage einen Vergaberisikoaufschlag von
zwei Monaten im Verhandlungsverfahren. Die Barge-
Infrastruktur soll im Sommer 2014 fertiggestellt sein,
sodass in der Kreuzfahrtsaison 2014 Kreuzfahrtschiffe
im Hamburger Hafen erstmals mit externem Strom
versorgt werden können. Die Fertigstellung und Über-
gabe der Landstromanlage ist für das dritte Quartal
2015 geplant.

VI.

Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle

– von den Ausführungen dieser Mitteilung Kenntnis
nehmen und

– die im anliegenden Zahlenprotokoll (Anlage 5)
dargestellten Änderungen im Haushaltsplan
2013/2014 für die Haushaltsjahre 2013 und 2014
beschließen.

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/9298
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Anlagen

Anlage 1

Karte mit Standort der Landstromanlage
(Umformerstation) am Kreuzfahrtterminal Altona

Anlage 2

Karte mit Liegeplatz der Barge und Kabelkanal am
Kreuzfahrtterminal HafenCity

Anlage 3

Karte mit Immissionsorten

Anlage 4

Zeitplan für die Errichtung der Landstromanlage
am Kreuzfahrtterminal Altona und Errichtung der
Barge-Infrastruktur am Kreuzfahrtterminal HafenCity

Anlage 5

Zahlenprotokoll
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