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Frau stellv. Vors. Abg. Scharfenberger eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbeson-
dere Frau Charbonnier von der Staatskanzlei sowie Herrn Staatssekretär Becht und Herrn Staatssek-
retär Dr. Griese. Frau Staatssekretärin Raab könne aufgrund der Europaministerkonferenz nicht an der 
Ausschusssitzung teilnehmen. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, Punkte 4 und 6 der Tages-
ordnung 
 
4. Hessen und Rheinland-Pfalz wollen in Sachen Brexit gemein-

sames Standortmarketing betreiben 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1055 – 

 
6. Großdemo in Barcelona für mehr Flüchtlinge 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/1096 – 

 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Vorl. Geschäftsordnung des Landtags 
mit Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit 
der Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Resolution zu geplanter PKW-Maut 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/1037 – 

 
Herr Staatssekretär Becht teilt mit, zur Ausweitung der Nutzerfinanzierung auf Pkw und Wohnmobile 
bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht habe der Deutsche Bundestag auf Initiative der Bundesre-
gierung das Gesetz zur Einführung einer Infrastrukturabgabe, einer sogenannten Pkw-Maut, beschlos-
sen. Das Gesetz sei am 12. Juni 2015 in Kraft getreten. 
 
Aufgrund der umgehenden Eröffnung eines Vertragsverletzungsverfahrens durch die EU-Kommission 
habe die Bundesregierung die Infrastrukturabgabe bislang nicht umgesetzt. Die EU-Kommission habe 
insbesondere die vollständige Kompensation der Pkw-Maut für Halter in Deutschland zugelassener 
Fahrzeuge sowie die Tarife für Kurzzeitvignetten beanstandet. 
 
Am 1. Dezember 2016 hätten sich die EU-Kommissarin für Verkehr Violeta Bulc und Bundesverkehrs-
minister Dobrindt auf einen Kompromiss zur Ausgestaltung der deutschen Pkw-Maut verständigt. Da-
nach sollten die Preise für Kurzzeitvignetten, die eine Gültigkeit von zehn Tagen bzw. zwei Monaten 
hätten, für besonders schadstoffarme Pkw und Wohnmobile gesenkt und für ältere schadstoffproblema-
tischere Fahrzeuge angehoben werden. 
 
Weiterhin sollten Halter in Deutschland zugelassener besonders schadstoffarmer Fahrzeuge, welche 
der EU-Euro-6-Norm entsprächen, bei der Kraftfahrzeugsteuer noch stärker entlastet werden. Für diese 
Haltergruppe käme es mit der neuen Regelung nicht nur zu einer vollständigen Kompensation der Maut, 
sondern zu einer Nettoentlastung. Relativ zu Haltern ausländischer Kraftfahrzeuge sollten also Halter 
deutscher Kraftfahrzeuge gegenüber der alten Regelung noch einmal besser gestellt werden. 
 
Die Gesetzentwürfe mit den so weit notwendigen Änderungen des Infrastrukturabgabengesetzes und 
des Kraftfahrzeugsteuergesetzes würden am 10. März 2017 im Bundesrat im ersten Durchgang bera-
ten. Mit der Mauterhebung solle erst in der nächsten Legislaturperiode begonnen werden. 
 
Was die Kommission veranlasst habe, die mit dem sogenannten Mautkompromiss verbundene noch 
weiter gehende Bevorzugung deutscher Bürger gegenüber Bürgern anderer Mitgliedstaaten als diskri-
minierungsfrei und konform mit dem EU-Recht anzuerkennen, sei der Landesregierung nicht bekannt. 
 
Österreich und die Niederlande hätten bereits angekündigt, eine Klage vor dem Europäischen Gerichts-
hof in Erwägung zu ziehen, falls das Gesetz in der von der Bundesregierung angestrebten Form in Kraft 
treten solle. 
 
Ein Nachspiel hätten die zwischen der EU-Verkehrskommissarin und dem Bundesverkehrsminister ge-
troffenen Vereinbarungen zur Änderung des Pkw-Mautgesetzes auch im Europäischen Parlament. Am 
15. Februar 2017 habe sich EU-Verkehrskommissarin Bulc in der Plenarsitzung des Europäischen Par-
laments für ihre Entscheidung rechtfertigen müssen. Sie habe dort angekündigt, dass die Kommission 
das Gesetz zur deutschen Pkw-Maut nach der Verabschiedung erneut auf seine Europarechtskonfor-
mität prüfen werde. 
 
Am 27. Februar 2017 habe der Ausschuss für Verkehr und Tourismus des Europäischen Parlaments 
eine Resolution beschlossen, die sich sehr kritisch mit der deutschen Pkw-Maut auseinandergesetzt 
habe und insbesondere auf die mögliche Diskriminierung von Bürgern anderer Mitgliedstaaten eingehe. 
Im Europäischen Parlament werde die Resolution in der nächsten Plenarsitzung am 15. März 2017 zur 
Aussprache kommen. 
 
Auch die unmittelbar an Rheinland-Pfalz angrenzenden Nachbarstaaten Frankreich, Luxemburg und 
Belgien betrachteten die deutsche Pkw-Maut kritisch. So habe sich insbesondere der Ministerpräsident 
der Regierung der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Oliver Paasch an die rheinland-pfälzische 
Landesregierung mit der Bitte gewandt, alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um die Pkw-
Maut zu verhindern. 
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Der Ministerpräsident des Großherzogtums Luxemburg habe die deutsche Pkw-Maut bei einem Besuch 
der deutschen Bundeskanzlerin am 12. Januar 2017 heftig kritisiert. Frankreich zähle mit zur Allianz der 
Mautgegner, die zu Beginn dieses Jahres einem Aufruf des österreichischen Verkehrsministers zu ei-
nem Treffen gefolgt seien, um Pläne für ein gemeinsames Vorgehen gegen die deutsche Maut zu ent-
wickeln. 
 
Mit den vorliegenden Gesetzentwürfen der Bundesregierung werde keineswegs die Gefahr gebannt, 
dass in den rheinland-pfälzischen Grenzregionen Umsatzeinbußen in Gastgewerbe und Einzelhandel 
eintreten würden. Zwar sei bei den für diesen Wirtschaftssektor relevanten Kurzzeitvignetten der nied-
rigste Gebührensatz gesenkt, gleichzeitig aber der höchste Gebührensatz erhöht worden. Im Ergebnis 
werde davon ausgegangen, die Barrierewirkung der Maut in den rheinland-pfälzischen Grenzregionen 
gegenüber Tagestouristen und Einkaufswilligen aus Frankreich werde ähnlich groß wie bei den alten 
Gebührensätzen ausfallen. 
 
Die Folgen könnten gravierend sein. Allein in Trier entfielen etwa 10 % bis 15 % des Umsatzes im Ein-
zelhandel, der für 2011 auf 1,1 Milliarden Euro beziffert worden sei, auf Luxemburger Kunden. 
 
Insgesamt sei die Pkw-Maut in der jetzigen Form und auch nach den vonseiten der Bundesregierung 
erfolgten Änderungen aus Sicht der Landesregierung nicht der richtige Weg. Vielmehr werde nach dem 
Dafürhalten der Landesregierung eine fahrleistungsabhängige elektronische und europaweit interope-
rable Lösung benötigt, die allein zeitgemäß und mit dem europäischen Gedanken vereinbar sei. Die 
Landesregierung werde die Gesetzentwürfe der Bundesregierung daher im Bundesrat ablehnen. 
 
Frau stellv. Vors. Abg. Scharfenberger bedankt sich für den Bericht. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer fragt, ob mit den Nachbarländern Gespräche über die Maut stattgefunden 
hätten. 
 
Herr Staatssekretär Becht antwortet, mit den Vertretern werde bei verschiedenen Gelegenheiten zu-
sammengetroffen, da eine Zusammenarbeit auch in anderen Politikfeldern stattfinde. Verwiesen werde 
insbesondere auf eine umfangreiche Korrespondenz sowie der Ministerpräsidentin zugegangene und 
an das Ministerium weitergeleitete Schreiben. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer bittet um eine Einschätzung, welche Chancen für eine Umsetzung der Maut 
noch vor der Bundestagswahl bestünden. 
 
Herr Harmeling (Stellvertretender Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau) gibt zur Auskunft, Bundesverkehrsminister Dobrindt habe angekündigt, die 
Maut werde erst in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt. Dies sei aufgrund der vielfältigen Vorar-
beiten, die bisher nur teilweise in Gang gekommen seien, nicht anders möglich. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler weist in Bezug auf die günstigeren Gebühren für neuere Fahrzeuge 
darauf hin, dass die älteren Fahrzeuge irgendwann nicht mehr auf den Straßen unterwegs seien. Dem-
nach werde dann ein Punkt erreicht, an dem die erzielten Gebühren nicht mehr die Kosten für das 
System deckten. 
 
Diese Annahme sei durch eine von der grünen Bundestagsfraktion in Auftrag gegebenen Studie des 
Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft bestätigt worden. Demnach rechneten sich aufgrund der 
hohen Kosten irgendwann die Einnahmen nicht mehr. 
 
Es stelle sich die Frage, wann dieser Punkt erreicht sein werde. 
 
Herr Staatssekretär Becht stimmt zu, tendenziell sei dies vollkommen richtig. Neu zugelassene Fahr-
zeuge würden in der zeitlichen Entwicklung in einem höheren Maße der Euro-6-Norm gehorchen. Daher 
würden die Einnahmen durch schadstoffproblematischere Fahrzeuge perspektivisch wegfallen. 
 
Herr Harmeling führt aus, es gebe eine Vielzahl von Berechnungen und Bewertungen. Die Bundesre-
gierung habe die eigenen Berechnungen verifizieren lassen. Das Gutachten stehe im Internet zur Ver-
fügung. 
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Insbesondere bei den Kurzzeitvignetten müsse bekannt sein, welche Ausländer zu welchen Zwecken 
für welchen Zeitraum nach Deutschland kämen. Es handele sich um ein Grundsatzproblem, das sich 
auch im Lkw-Bereich stelle. Dort sei die Maut schadstoffklassenabhängig gespreizt, und die Einnahmen 
gingen zurück. 
 
In etwa drei bis fünf Jahren würden die Mauttabellen erneut angepasst. Es gebe eine sägezahnförmige 
Bewegung, sodass über den Betrachtungszeitraum ein Mittelwert an Maut erzielt werde. Auch im Lkw-
Bereich fielen die Einnahmen extrem zurück, wenn die Tabellen nicht angepasst würden. 
 
Die Landesregierung habe keine eigene Berechnung erstellt. Die externen Gutachter hätten dies für 
das Bundesverkehrsministerium, den ADAC und verschiedene Gruppen mit großem Aufwand betrie-
ben. Sie gelangten zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. 
 
Die Entwicklung bleibe abzuwarten. Normalerweise würden die Mautsätze regelmäßig angehoben, um 
zu verhindern, dass die Einnahmen unter die Ausgaben fielen. 
 
Gerechnet werde mit Nettoeinnahmen von 600 Millionen Euro und einem Erfüllungsaufwand von 
200 Millionen Euro. Der Erfüllungsaufwand sei gemessen an den Nettoeinnahmen extrem. 
 
Hinzu komme, dass sämtliche 45 Millionen deutsche Pkw mit administriert, von ihnen jedoch keine Ein-
nahmen generiert würden. Aus Sicht der Landesregierung seien Vorbehalte anzumelden, ob dieses 
Vorgehen vernünftig sei. 
 
Herr Abg. Oster vertritt die Meinung, bei dem Gesetz handele es sich um eine Ungleichbehandlung. 
Wenn es in Kraft träte, würden diejenigen stärker entlastet, die sich ein neues Auto leisten könnten. 
 
Tourismus und Wirtschaft in den Grenzregionen würden von der neuen Regelung stark betroffen sein. 
Um Auskunft werde gebeten, wie es um die Gesprächsbereitschaft mit den Verbänden vor Ort wie bei-
spielsweise der IHK bestellt sei und wie diese sich dazu geäußert hätten. 
 
Das Ziel beim Infrastrukturabgabengesetz habe in der Generierung von Geldern bestanden, die an-
schließend in die Infrastruktur fließen sollten. Die genannten 600 Millionen Euro Nettoeinnahmen seien 
vor kurzem in einem Zeitungsbericht vom Bundesfinanzminister infrage gestellt worden. Laut diesem 
werde der Verwaltungsaufwand so groß sein, dass es sich nicht rechnen werde. 
 
Es stelle sich die Frage, ob die Landesregierung nach wie vor von Mehreinnahmen in Höhe von 600 Mil-
lionen Euro ausgehe. 
 
Herr Harmeling gibt bekannt, es würden die Zahlen der Bundesregierung und der im Gesetz genannte 
Erfüllungsaufwand zugrunde gelegt. Die anderen Gutachten seien bekannt. 
 
Im Kraftfahrtbundesamt gebe es einen sehr hohen Personalzusatzbedarf. Letztlich bleibe die Entwick-
lung abzuwarten. 
 
Grundsätzlich verfüge die Bundesregierung über die Möglichkeit, durch eine Anpassung der Mautsätze 
nachzusteuern. 
 
Herr Staatssekretär Becht bringt zum Ausdruck, die Grenzregion werde als Fugenkitt Europas begrif-
fen. Dort fänden Begegnung und die europäische Annäherung statt. An dieser Stelle eine Barriere zu 
schaffen, wirke sich nicht nur wirtschaftlich aus, sondern sei auch für das Projekt Europa als solches 
kontraproduktiv und entspreche nicht der Politik der Landesregierung. 
 
Mit dem europäischen Gedanken im Hintergrund habe sich kein lokal aktiver Verband positiv gegenüber 
dem Projekt in den Grenzregionen geäußert. Die Verbände hätten nicht nur die touristischen, sondern 
auch die ländlichen, heimatbezogenen und europäischen Interessen im Blick. Dies sei gut so. 
 
Herr Abg. Licht bemerkt, die Union habe die Pkw-Maut von Anfang an nicht nur mit Beifall begleitet. 
Der Bundesfinanzminister sei zu Recht zitiert worden. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister habe 
sich für die Einführung ausgesprochen. 
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In der Schweiz, Österreich und Frankreich gebe es kostenpflichtige Straßen. Die europäische Diskus-
sion sei nicht ganz ehrlich. 
 
Die Grenzregionen müssten genau darauf achten, keinen Schaden zu nehmen. Dies sei von allen Par-
teien artikuliert worden. 
 
Der Aufschub stelle eventuell eine Möglichkeit dar, die Maut in einem vertretbaren Rahmen zu gestalten. 
In Europa seien derartige Regelungen gang und gäbe. Es solle eine akzeptable Linie gefunden werden. 
 
Herr Staatssekretär Becht stellt fest, in vielen Grundtendenzen herrsche Übereinstimmung. Der Un-
terschied zum europäischen Ausland und deren Regelungen bestehe in der Diskriminierung. 
 
Nicht bekannt seien der genaue Inhalt und die Erwägungen des Gesprächs zu dem Kompromiss. 
 
Abzuwarten bleibe, wie am Freitag die Ausnahmeregelungen bzw. Hilfsanträge behandelt würden und 
ob die Grenzregionen so in den Blick genommen würden, wie dies offensichtlich alle im Ausschuss 
wünschten. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bittet um eine Einschätzung der Möglichkeit, dass gerade in den grenz-
nahen deutschen Regionen vermehrt Autos von Ausländern gekauft und zugelassen würden, um in den 
Vorzug der niedrigeren deutschen Mautsätze zu gelangen. 
 
Herr Staatssekretär Becht teilt mit, die Ersparnisse bzw. Kosten in den Grenzregionen lägen bei 
130 Euro im Jahr. Es stelle sich die Frage, ob damit die Anreizschwelle erreicht werde, ein Auto in einem 
anderen Land zu kaufen und zu versichern. 
 

Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 17/1037 – hat seine Erledigung ge-
funden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Europäische Kommission genehmigt deutsches Förderprogramm zum Ausbau der Elektro-
auto-Infrastruktur 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/1054 – 

 
Herr Staatssekretär Becht trägt vor, die rheinland-pfälzische Landesregierung messe der Etablierung 
innovativer Antriebe im Straßenverkehr eine große Bedeutung bei. Im Fokus stünden derzeit rein bat-
terieelektrische Fahrzeuge und extern elektrisch aufladbare Hybridfahrzeuge, sogenannte Plug-in- 
Hybride. Mittel- und langfristig werde auch der Wasserstoffbrennstoffzellenantrieb eine Rolle spielen, 
dessen Entwicklung aber noch nicht an den Stand von Antrieben mit Batteriespeichern heranreiche. 
 
Elektrische Antriebe hätten im Vergleich zu Antrieben auf Basis fossiler Energieträger viele Vorteile. 
Ihre CO2-Bilanz sei schon beim jetzigen Energiemix gut und verbessere sich mit steigendem Anteil 
regenerativer Energie bei der Stromerzeugung. Gleichzeitig trügen elektrische Antriebe zur Sicherung 
der Energieversorgung bei, da die Abhängigkeit von Importen fossiler Energieträger sinke. 
 
Elektrische Antriebe minderten die lokalen Luftschadstoffemissionen und den Verkehrslärm. Daher ver-
ringerten sie das Gesundheitsrisiko und verbesserten die Lebensqualität. Weiterhin beförderten sie 
neue Mobilitätsformen. So sei autonomes und teilautonomes Fahren mit den gut steuer- und regelbaren 
elektrischen Antrieben einfacher und kostengünstiger zu verwirklichen. 
 
Pedelecs böten einen Anreiz zum Umsteigen vom Pkw aufs Fahrrad, da sie Fahrradmobilität auch bei 
bewegter Topografie und auf größeren Entfernungen erleichterten. 
 
Für die deutsche Automobilindustrie und die Zulieferer berge die neue Antriebstechnik erhebliche Zu-
kunftschancen. Daneben werde es Herausforderungen geben, um den mit dem Wechsel von mechani-
schen zu elektrischen Komponenten verbundenen Wandel in den Wertschöpfungsketten zu bewältigen. 
 
Dämpfend auf die Entwicklung der Elektromobilität wirkten sich gegenwärtig noch die hohen Fahrzeug-
preise, die geringen Reichweiten und das umständliche Handling infolge der nicht flächendeckenden 
Ladeinfrastruktur aus. 
 
Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sei deshalb weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Um 
das Ziel der Bundesregierung zu halten und bis zum Jahr 2020 einen Bestand von einer Million Elekt-
rofahrzeugen zu erreichen, sei ein deutliches Umsteuern durch die Bundesregierung notwendig. Das 
im Antrag behandelte Förderprogramm des Bundes könne als Indiz dafür gewertet werden, dass der 
Verkehrsminister dies verstanden habe. 
 
Mittlerweile zeichne sich aus Sicht der Landesregierung ein Wendepunkt hin zu einem stärkeren An-
wachsen der Elektromobilität ab. So solle nach einer Prognose des Instituts für Automobilwirtschaft der 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen schon 2020 bei der Elektromobilität Kos-
tengleichheit zum konventionellen Antrieb bestehen. 
 
Die Reichweiten neuer Elektro-Pkw wie Opel Ampera-e, Tesla 3, BMW i3 oder Renault ZOE lägen 
mittlerweile bei 300 km bis 500 km und dies bei Preisen, die sich vergleichbaren Modellen mit Verbren-
nungsantrieben näherten. 
 
Einige Staaten wie China verschärften ihre Umweltstandards. Sie beabsichtigten, die Kfz-Herstellung 
und -Zulassung mit dem Ziel geringerer Schadstoffemissionen insgesamt und einer Erhöhung des An-
teils emissionsfreier Kfz stärker zu regulieren. Dies setze insbesondere die deutsche Automobilindustrie 
im internationalen Wettbewerb unter Druck, die notwendige Entwicklung hin zu kostengünstigeren und 
alltagstauglichen Elektrofahrzeugen zu beschleunigen. 
 
In Rheinland-Pfalz stelle sich die Situation bei Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur derzeit wie folgt 
dar: Am 1. Januar 2016 habe es einen Bestand von 966 zweispurigen elektrischen Kraftfahrzeugen 
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gegeben. Hierzu zählten Pkw und Nutzfahrzeuge mit rein batterieelektrischem Antrieb sowie Plug-in-
Hybridfahrzeuge. Im Jahr 2016 seien darüber hinaus 424 Elektrofahrzeuge neu zugelassen worden. 
 
Unter Vernachlässigung von Besitzumschreibungen und Außerbetriebsetzungen im Jahr 2016 dürfte 
der Bestand an zweispurigen elektrischen Kraftfahrzeugen in Rheinland-Pfalz aktuell bei einer Zahl von 
etwa 1.400 liegen. Bei einem Bestand von rund 2,9 Millionen Kraftfahrzeugen in Rheinland-Pfalz insge-
samt entspreche dies etwa einem Anteil von 0,05 %. Rheinland-Pfalz liege damit im Durchschnitt ver-
gleichbarer Flächenländer. 
 
Einen wesentlich größeren Anteil an der Elektromobilität nehme derzeit der Bereich der E-Bikes ein. 
Daten des Zweirad-Industrie-Verbands zufolge sei der deutschlandweite Absatz von E-Bikes 2015 ge-
genüber dem Vorjahr um 11,5 % auf 535.000 Stück gestiegen, verbunden mit einer positiven Prognose 
für die Folgejahre. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes seien 2016 bereits 5 % der Haushalte 
mit E-Bikes ausgestattet gewesen. 
 
Was die Ladeinfrastruktur betreffe, hätten nach einer Erhebung des Bundesverbandes der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW) in Rheinland-Pfalz zur Jahresmitte 2016 insgesamt 284 öffentlich zugängli-
che Ladepunkte zur Verfügung gestanden. Bezogen auf die Anzahl der Ladepunkte in Relation zur 
Wohnbevölkerung liege Rheinland-Pfalz ebenfalls im Durchschnitt vergleichbarer Flächenländer.  
 
Die Landesregierung strebe den Ausbau der Elektromobilität in Rheinland-Pfalz an. Dabei dürfe die 
elektrische Ladeinfrastruktur nicht zum Engpass der weiteren Entwicklung werden. 
 
Deshalb begrüße die Landesregierung ausdrücklich die Förderaktivitäten der Bundesregierung beim 
Ausbau der Ladeinfrastruktur. Hierzu zählten die Förderrichtlinie Elektromobilität und das 400-Ladesäu-
len-Programm gemeinsam mit der Tank & Rast GmbH, in dessen Rahmen in diesem Sommer auch alle 
rheinland-pfälzischen Tank- und Rastanlagen mit elektrischen Schnellladesäulen ausgestattet werden 
sollten. 
 
Darüber hinaus habe das Bundesverkehrsministerium am 13. Februar 2017 das Bundesprogramm La-
deinfrastruktur bekannt gegeben. Seit dem 1. März 2017 könnten private Investoren, Städte und Ge-
meinden Förderanträge für öffentlich nutzbare Ladesäulen stellen. Ziel sei der Aufbau einer flächende-
ckenden Ladeinfrastruktur mit bundesweit 15.000 Ladesäulen. 
 
Der soeben gestartete erste Aufruf sehe vor, dass in Rheinland-Pfalz neben Normalladepunkten bis zu 
186 Schnellladepunkte, also Ladepunkte mit einer Leistung von über 22 Kilowatt, gefördert würden. Für 
die Nutzung dieser Förderangebote werbe die Landesregierung direkt mit Appellen an die in Betracht 
kommenden Antragsteller sowie an die kommunalen Spitzenverbände und die Industrie- und Hand-
werkskammern. 
 
Ergebnisse zu dem neuen Förderprogramm Ladeinfrastruktur des Bundes lägen noch nicht vor, da der 
Aufruf zur Einreichung von Förderanträgen erst vor wenigen Tagen erfolgt sei. 
 
Mit der Förderrichtlinie Elektromobilität aus dem Jahr 2015 unterstütze das Bundesverkehrsministerium 
die Beschaffung von Elektrofahrzeugen, den Aufbau von Ladeinfrastruktur und die Erarbeitung von 
kommunalen Elektromobilitätskonzepten. 
 
Gefördert aus dem ersten Projektaufruf würden in Rheinland-Pfalz die Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH 
bei Elektrobussen und deren Ladeinfrastruktur, die Stadt Ingelheim bei einer Studie zu alternativen An-
trieben samt Ladeinfrastruktur im ÖPNV sowie die Landkreise Alzey-Worms und die Stadt Worms bei 
der Erstellung kommunaler Elektromobilitätskonzepte. 
 
Aus dem zweiten Projektaufruf von Mitte 2016 würden Fahrzeug- und Ladeinfrastruktur im Landkreis 
Altenkirchen und in Neustadt an der Weinstraße gefördert. Auch für den dritten Projektaufruf, der am 
31. Januar 2017 geendet habe, hätten rheinland-pfälzische Kommunen Anträge eingereicht.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese informiert, künftig werde das Stromsystem auf fluktuierenden erneuer-
baren Energien basieren. Mit steigendem Anteil von Fotovoltaik- und Windstrom werde der Bedarf an 
Flexibilität im Stromsystem ansteigen. Dadurch biete sich die Möglichkeit, erneuerbaren Strom nicht 
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mehr nur beim normalen Stromverbrauch einzusetzen, sondern auch in den Bereichen Wärme und 
Verkehr. Dies werde als Sektorkopplung bezeichnet. 
 
Die Sektorkopplung bedeute, dass insbesondere beim Zu- oder Abschalten flexibler Stromverbraucher, 
dem sogenannten Demand-Site-Management, Batterien von Elektrofahrzeugen eingesetzt werden 
könnten. 
 
Das von Herrn Staatssekretär Becht erwähnte Förderprogramm des Bundesverkehrsministeriums gebe 
hierzu Vorgaben zur sogenannten Remote-Fähigkeit für die Errichtung von Ladesäulen, damit ein künf-
tiges Energie- und Lastmanagement implementiert werden könne. Somit sei gewährleistet, dass die 
Umsetzung verschiedener Ladeszenarien bei einem künftigen Geschäftsmodell sowie eine höhere Fle-
xibilisierung im Stromsystem erreicht werden könnten. 
 
Dies bedeute, dass einerseits dann, wenn im Netz viel Strom zur Verfügung stehe, weil beispielsweise 
die Sonne scheine und starker Wind herrsche, dieser Strom in besonderer Weise zur Ladung von Elekt-
rofahrzeugen zur Verfügung gestellt werden könne. Wenn beispielsweise aufgrund des Wetters umge-
kehrt zu wenig Strom zur Verfügung stehe, könnten die Elektrofahrzeuge bis zu einer bestimmten Min-
destgrenze entladen werden, wenn sie gerade nicht gebraucht würden. Die Elektrofahrzeuge dienten 
somit zum Schwankungsausgleich. Die Schwankungen in der Stromproduktion würden genutzt, um im-
mer dann zu laden, wenn gerade eine Überschusssituation herrsche. 
 
Dies könne durch den Einsatz von zwischengeschalteten Batteriepufferspeichern an den Ladestationen 
verstärkt werden. Batteriespeicher an den Ladestationen würden gefüllt, wenn viel Strom vorhanden 
sei. Sie könnten entladen werden, wenn sich Elektrofahrzeuge vor Ort befänden. Das Förderprogramm 
des Bundes sehe die Förderung dieser Batteriepufferspeicher unter bestimmten Voraussetzungen vor. 
 
Es werde deutlich, dass die Sektorkopplung über die Vorteile der Elektrofahrzeuge für die Mobilität hin-
aus eine wichtige Funktion im Stromversorgungssystem der Zukunft haben werde. 
 
Für die Nutzung des Förderprogramms werde in Rheinland-Pfalz auch durch die Energieagentur ge-
worben. Das Programm wende sich insbesondere an die kommunalen Energieversorger. Diese seien 
die Adressaten der Beratungsarbeit der Energieagentur. Die Energieversorger könnten durch das För-
derprogramm einen Zuschuss für die Etablierung eines weiteren Vermarktungszweiges für ihren erneu-
erbar erzeugten Strom erhalten. 
 
Die Energieagentur setze beispielsweise Projekte im Bereich alternativer Antriebe in Rheinland-Pfalz 
um, für die die Energieagentur eine Förderung in Höhe von 50 % aus dem EFRE-Fonds eingeworben 
habe. Zu nennen sei das Projekt „Lotsenstelle für alternative Antriebe“ mit dem Ziel, rheinland-pfälzische 
Kommunen, deren Einwohner und dort ansässige Unternehmen gezielt mit Informationen und Angebo-
ten zum Thema alternative Antriebe und der entsprechenden Klimaschutzplanung zu unterstützen. 
 
Im Bereich der Nationalparkregion würden in der Verbandsgemeinde Birkenfeld das Projekt Null-Emis-
sions-Mobilitätszentrum sowie Ladeinfrastruktur betrieben. Wissenschaftlich begleitet werde ein Elekt-
robusvorhaben in Bingen. Mit finanzieller Unterstützung bedacht werde das Thema Brennstoffzellen-
busse im Rhein-Main-Gebiet. 
 
Frau stellv. Vors. Abg. Scharfenberger bedankt sich für die Ausführungen. 
 
Herr Abg. Seekatz spricht das grundsätzliche Problem im Flächenland Rheinland-Pfalz an, gerade in 
den ländlichen Regionen hapere es zum Großteil an der Reichweite. Ältere Elektrofahrzeuge hätten 
eine niedrige Reichweite. 
 
In zwei Verbandsgemeinden in seiner Regionen seien Elektrofahrzeuge angeschafft worden. Wenn 
diese beispielsweise von einem Vollstreckungsbeamten genutzt würden, werde es bereits schwierig, da 
dieser abhängig von der Verbandsgemeindegröße bereits 100 km am Tag unterwegs sei. 
 
Die Ladestationen ergäben nur dann Sinn, wenn es sich um Schnellladestationen handele. Zu den nor-
malen Ladestationen äußerten sich die Nutzer dahingehend, dass das Fahrzeug die ganze Nacht am 
Stromnetz hängen müsse, um einigermaßen aufgeladen zu sein. 
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Schnellladestationen würden flächendeckend benötigt. Nicht jede Stelle eigne sich aufgrund der Strom-
versorgung für die Installation einer Schnellladestation. Nur an gewissen Sammelpunkten stelle sich die 
Errichtung als sinnvoll dar, beispielsweise bei einer Verwaltung. Viele Verbandsgemeindeverwaltungen 
installierten auf den Parkplätzen Schnellladestationen. 
 
Wenn an einer solchen Stelle keine entsprechende Stromversorgung in der benötigten Dimension vor-
handen sei, werde es schwierig. Bei einem aktuellen Fall habe der Stromversorger die Kosten für die 
Verlegung eines entsprechend dicken Kabels auf rund 90.000 Euro beziffert. 
 
Es stelle sich die Frage, ob die Stromversorgung ebenfalls gefördert werde. 
 
Herr Staatssekretär Becht sagt, die trennscharfe Abgrenzung werde von Herrn Harmeling als Elektro-
ingenieur vorgenommen. 
 
Die Schnellladepunkte seien Bestandteil des Förderprogramms und damit auch ein Stück weit die Adap-
tion ins Netz. 
 
Die Ladeinfrastruktur befinde sich noch in den Anfängen. Die Reichweiten würden sich überleben. Nach 
neuesten Studien werde für das Jahr 2020 von Reichweiten von 300 km bis 500 km ausgegangen. Die 
Verbesserung der Standards werde auch bei der Ladeinfrastruktur Einzug halten. Derzeit betrage der 
Wert 22 Kilowatt. Geplant seien teilweise über 100 Kilowatt. Dies werde die skizzierten Anstrengungen 
erfordern. 
 
Herr Harmeling (Stellvertretender Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau) empfiehlt den Kommunen die Lektüre der im Internet abrufbaren Förderricht-
linie des Bundes. Nicht nur die Ladesäule müsse finanziert werden, sondern je nach örtlichen Gege-
benheiten auch die Zuleitung. Der Bund fördere explizit den Netzanschluss mit 40 % der Investition. 
 
Der Bund habe eine Investition von 300 Millionen Euro in die Ladeinfrastruktur in Deutschland ange-
kündigt. Der erste Aufruf umfasse einen Investitionsanteil von etwa 75 Millionen Euro. Es werde meh-
rere Förderaufrufe geben. Dem Bund sei das Entstehen einer flächendeckenden Infrastruktur in den 
Ländern ein Anliegen. Er werde also nachsteuern. 
 
Der Bund habe die Daten regionalisiert. Für Rheinland-Pfalz seien 186 Schnellladesäulen vorgesehen. 
Für normale Ladesäulen sei noch keine Zahl genannt worden. 
 
Abhängig von der Entwicklung in Deutschland würden die weiteren Aufrufe so ausgelegt, dass letztend-
lich eine flächendeckende Struktur in Deutschland vorhanden sei. Dies schließe Rheinland-Pfalz und 
seine ländlichen Räume mit ein. Alles andere sei unvernünftig. 
 
Auf Bitten von Frau Frau Abg. Blatzheim-Roegler nach dem Sprechvermerk sagt Herr Staatssekretär 
Becht zu, diesen zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Abg. Meurer nimmt Bezug auf die Förderungen seitens des Landes bei Infrastrukturprojekten in 
den Kommunen, beispielsweise bei Park-and-Ride-Plätzen. Zu fragen sei, ob Überlegungen bestünden, 
die Fördermaßnahmen dahingehend zu regeln, dass ab einer gewissen Anzahl von Parkplätzen eine 
Ladestation vorhanden sein müsse. Dies stelle eine Möglichkeit dar, die Infrastruktur bei neuen Projek-
ten mit anzustoßen. 
 
Herr Harmeling erklärt, bei den Standorten auf privaten Flächen oder im kommunalen Straßenraum 
seien nun die Privaten bzw. die Kommunen gefordert. Wer das Förderprogramm privat in Anspruch 
nehmen wolle, müsse die Ladesäule öffentlich zur Verfügung stellen. Es handele sich nicht um ein 
Förderprogramm für private Anschaffungen, sondern für öffentlich nutzbare Ladesäulen. 
 
Der Bund habe sich bisher auf die Tank-und-Rast-Anlagen beschränkt. Sämtliche Tank-und-Rast-An-
lagen in Deutschland sollten mit Schnellladesäulen ausgerüstet werden. In Rheinland-Pfalz sei dies für 
den Sommer dieses Jahres geplant. 
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Ein Konzept, um die Mitfahrerparkplätze mit Ladesäulen auszurüsten, gebe es noch nicht. Es stelle 
jedoch eine vernünftige Maßnahme dar. Diesbezügliche Gespräche mit dem Bund seien geplant. 
 
Frau Abg. Meurer spricht insbesondere die Förderrichtlinien des Landes an. Um Auskunft werde ge-
beten, ob das Land die Einrichtung einer Ladestation in die Förderbedingungen aufzunehmen gedenke. 
 
Herr Harmeling führt aus, der Bund habe die Förderung auf 300 Millionen Euro ausgelegt. Daher be-
stehe momentan nicht die Notwendigkeit, Eigenmittel dafür aufzuwenden. 
 
Die Einrichtung einer Ladestation als Fördervoraussetzung habe es bisher nicht gegeben. Wenn sich 
zeige, dass mit dem Bundesförderprogramm nicht das entsprechende Wachstum stattfinde, stelle es 
eine Option dar. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer bittet um Information, ob und von wem die Standortwahl für die Ladestatio-
nen koordiniert werde. 
 
Herr Staatssekretär Becht bringt zum Ausdruck, vieles ergebe sich bereits aus dem Programm, bei-
spielsweise bei den Tank-und-Rast-Anlagen. 
 
Für den neuen Förderaufruf habe das Land bei den Kommunen Werbung betrieben und beratende 
Unterstützung angeboten. Dort scheine die Förderung nach Reihenfolge der Antragseingänge vergeben 
zu werden, bis das Fördervolumen verbraucht sei. 
 
Bei der Ladesäuleninfrastruktur werde es eine Frage der Zeit sein, bis sich diese im Flächenland Rhein-
land-Pfalz verdichtet haben werde. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer fragt in Bezug auf private Investoren nach, ob eine Kooperation beispiels-
weise mit dem Unternehmen Tesla in den USA stattfinde, welches ein flächendeckendes Ladesäulen-
netz plane. 
 
Herr Harmeling stellt klar, Tesla baue die Infrastruktur nach Erhalt der Genehmigung im öffentlichen 
Raum nach eigenen Planungen auf. Berücksichtigt würden entsprechende Abstände der Ladesäulen, 
die den Möglichkeiten der Fahrzeuge entsprächen. 
 
Vonseiten des Landes finde keine Kooperation mit Tesla statt. Dies sei nicht erforderlich. Das Netz sei 
jetzt im Bestehen begriffen. 
 
Vom Bund werde es mehrere Aufrufe geben. Der erste Aufruf erfolge nach dem Windhundprinzip. 
 
Der Bund habe vorgehabt, eine App zur Verfügung zu stellen, um die Standorte regional und bundesweit 
zu steuern. Dies sei bisher nicht erfolgt. Es werde davon ausgegangen, dass dies in den weiteren Auf-
rufen geschehe. 
 
Flankiert werde das Vorgehen vonseiten der Landesregierung. Es bestehe ein hohes Interesse an einer 
vernünftigen flächendeckenden Infrastruktur auch in den ländlichen Räumen. Angeblich sei die Ener-
gieagentur an dieser Stelle ebenfalls aktiv. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bestätigt, die Energieagentur sei an dieser Stelle aktiv und leiste ent-
sprechende Beratungsarbeit. Sie gebe in Kontakt mit den Energieversorgern und Kommunen Handrei-
chungen, wo die Standorte am sinnvollsten und möglichst erzeugungsnah zu errichten seien. Bei Vor-
handensein größerer Windparks oder Solaranlagen sollten möglichst kurze Wege beispielsweise zur 
nächstgelegenen Autobahn gefunden werden, um dort eine Ladestation zu errichten. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer möchte wissen, wie hoch die Kosten pro Ladesäule und Jahr seien. 
 
Herr Harmeling gibt zur Auskunft, es gebe Standardkostensätze. Laut der nationalen Plattform Elekt-
romobilität des Bundes beziffere ein Gutachten die Kosten für eine Normalladesäule bis etwa 20 Kilo-
watt Leistung mit Investition und Anschlüssen im Schnitt mit rund 10.000 Euro. Die Betriebskosten ohne 
den zur Verfügung gestellten Strom lägen bei rund 1.500 Euro. 
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Herr Abg. Oster führt an, an der E-Mobilität sei heute nicht mehr vorbeizukommen. Eine differenzierte 
Betrachtungsweise sei wichtig. Wert gelegt werden solle auf sauberen Strom. Wenig gewonnen werde 
bei durch Braunkohle erzeugten Strom. 
 
Die Verbrennungsmotoren sollten nicht mittels eines Schnellschusses alle abgeschaltet werden. Zu be-
achten seien beispielsweise die Arbeitsplätze, die damit in Wirtschaft und Industrie zusammenhingen. 
 
Begrüßt werde die Anschaffung von Elektrofahrzeugen durch die kommunale Ebene. Zu Tage träten 
dabei Probleme wie das Starten im Winter, wenn sich das Fahrzeug durch die Kälte entlade. Auch in 
den skandinavischen Ländern stelle dies ein Problem dar. Es gebe noch viele Kinderkrankheiten. 
 
Der Energietag Rheinland-Pfalz im Jahr 2016 habe auch in seiner Verbandsgemeinde stattgefunden. 
Die katholische Kirche habe den Vorschlag geäußert, Ladestationen an der Kirche zu installieren. Die 
Kirchen seien von der Autobahn aus gut zu sehen und würden leicht gefunden. 
 
Herr Staatssekretär Becht bedankt sich für den Hinweis. E-Mobilität müsse weit und freigeistig gedacht 
werden. Die Diskussion solle daher nicht vorschnell beendet werden. Schnellradwege und Pedelecs 
sowie Fahrräder als Individualverkehrsmittel mit Reichweiten von 10 km bis 15 km, auch als Alternative 
zum motorisierten Berufsverkehr, würden zum Thema. 
 
Es vollziehe sich ein Strukturwandel. Die Umwälzungen sollten vom Wirtschaftsministerium beratend 
und notfalls steuernd begleitet werden. Es bestehe Anlass zu der Haltung, die bevorstehenden Ände-
rungen als Chance zu begreifen und nach vorne zu schauen. 
 
Die Verbrennungsmotoren blieben insbesondere im Langfrist- und Güterverkehr noch eine Zeit erhalten. 
Innovationsstrukturen und parallele Arbeitskraftbedarfe werde es geben. Wirtschaftlich würden eine ge-
wisse Breite und eine Achtsamkeit für die weitere Entwicklung erforderlich. Nicht abzusehen sei, welche 
Standards sich wann durchsetzten. 
 
Der Vertriebsvorstand der Daimler AG Ola Källenius habe die Elektromobilität mit einer Ketchupflasche 
verglichen. Bekannt sei, dass etwas komme, aber nicht wann und wie viel es sein werde. 
 
Das Ministerium habe sich breit aufgestellt und wolle innerhalb des Hauses und mit den Partnern in der 
Landesregierung aufmerksam bleiben. Die E-Mobilität betreffe auch den ÖPNV, die Schiene und Busse. 
Der Wasserstoffbrennstoffzellenantrieb werde nicht aus den Augen verloren. Wenn Einigkeit herrsche, 
würden künftige Entwicklungen gemeistert. 
 

Auf Bitte von Frau Abg. Blatzheim-Roegler sagt Herr Staatssekretär 
Becht zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 17/1054 – hat seine Erledigung ge-
funden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Zweiter Bericht über die Lage der Energieunion 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/1048 – 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bringt vor, nach der Annahme des Übereinkommens von Paris im De-
zember 2015 habe aufgrund der zügigen Ratifizierung durch die EU das erste universelle und rechts-
verbindliche internationale Klimaschutzabkommen am 4. November 2016 in Kraft treten können. Nun 
gelte es, dieses Abkommen mit Leben zu füllen und die EU wieder zum Vorreiter beim Klimaschutz zu 
machen. Eine ambitionierte Energiepolitik sei dafür eine wichtige Voraussetzung. 
 
Unbestritten sei, dass in Europa bei der Energiepolitik kleine Fortschritte hätten erzielt werden können. 
Europa habe sich vereint auf einen klaren Dekarbonisierungspfad begeben. Bereits heute sei der für 
2020 festgelegte Zielwert für den Endenergieverbrauch bei erneuerbaren Energien erreicht worden. 
 
2014 habe der Anteil der erneuerbaren Energien bezogen auf den Bruttoendenergieverbrauch der ge-
samten EU 16 % ausgemacht und habe bis 2020 einen Anteil von 20 % erreichen sollen. Dies sei bereits 
jetzt geschehen. 
 
Die Treibhausgasemissionen hätten 2015 um 22 % unter denen des Jahres 1990 gelegen. Der EU-
Klimaplan sehe vor, dass die EU-internen Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 40 % im 
Vergleich zu 1990 gemindert werden sollten. Bis zur Jahrhundertmitte sollten zudem die verkehrsbe-
dingten Treibhausgasemissionen um mindestens 60 % unter dem Wert von 1990 liegen und eine klare 
Tendenz Richtung null aufweisen. 
 
Als besonders wichtig erachtet werde es, dass Europa sein Wirtschaftswachstum von den Treibhaus-
gasemissionen abkoppele. Während in der Zeit von 1990 bis 2015 das Bruttoinlandsprodukt der EU 
insgesamt um 50 % gewachsen sei, seien die CO2-Emissionen um 22 % zurückgegangen. 
 
Die EU-Kommission habe bedeutende Initiativen im Energiebereich ergriffen. Als wichtigste werde die 
Vorlage des Winterpakets vor wenigen Wochen angesehen. Dabei handele es sich um das umfang-
reichste und weitreichendste Paket, das die EU in diesem Zusammenhang in der letzten Zeit vorgelegt 
habe. 
 
Die Chance, die EU-Klimaziele weiter zu verbessern und verbindlicher zu machen, sei nicht ausreichend 
genutzt worden. In dem Paket schlage die EU vor, den Einspeisevorrang für erneuerbare Energien 
abzulehnen. Dies werde als negativ eingestuft. Künftig solle es nur noch für Erneuerbare-Energien-
Anlagen bzw. effiziente KWK-Anlagen mit weniger als 500 Kilowatt eine bevorzugte Einspeisung geben 
dürfen. Außerdem solle der Einspeisevorrang für Pilotanlagen gelten. 
 
Wenn die erneuerbaren Energiequellen im Strombereich einen Anteil von 15 % erreicht hätten, sinke 
die Kapazitätsgrenze für Neuanlagen auf 250 Kilowatt. Dies werde als viel zu niedrig betrachtet. In 
Deutschland stamme bereits etwa 33 % des Stroms aus erneuerbaren Quellen. Als nicht sinnvoll emp-
funden werde es, die Regelung für die noch nicht so weit fortgeschrittenen Länder so zu verschlechtern, 
dass sie bereits ab einem Marktanteil von 15 % nicht mehr den Einspeisevorrang greifen lassen dürften. 
 
Gewünscht würden ein ambitionierteres Voranschreiten und mehr verbindliche Ziele auf dem Weg zu 
einem dekarbonisierten Wirtschaftssystem. Die internationale Entwicklung drohe möglicherweise aus-
einanderzufallen. Unbekannt sei, ob sich die USA an das von Präsident Obama ratifizierte Abkommen 
halten würden. 
 
China sei inzwischen zu einem führenden Anbieter im Bereich der regenerativen Energien geworden. 
Es werde davon ausgegangen, dass China das gesetzte Ziel von 200 Gigawatt aus erneuerbaren Ener-
gien bis 2020 noch übertreffen werde. Allein das Wachstum bei den erneuerbaren Energien in China im 
Jahr 2016 mache ebenso viel aus, wie die gesamte erneuerbar produzierte Energie in Deutschland. 
Dies verdeutliche die Dimension und Geschwindigkeit, mit denen China nun dabei sei, alle anderen zu 
überholen. 
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Als bedeutend werde es empfunden, dass die EU sich bei der Frage der Eigenstromerzeugung auf die 
rheinland-pfälzische Position zubewegt habe. Die EU-Kommission stelle klar, die Eigenstromerzeugung 
und -nutzung, also die Produktion des eigenen Stroms auf dem Dach oder im eigenen Industriebetrieb, 
als beihilfekonform einzustufen. In Gesprächen hätten EU-Kommissionsvertreter verdeutlicht, dass zum 
Beispiel die Belastung der Eigenstromnutzung mit der EEG-Umlage durch das EU-Recht nicht gefordert 
sei. Die EU gehe also davon aus, dass es zusätzliche Freiheiten geben müsse. Der Kritikpunkt der EU 
bestehe im Moment nur darin, Alt- und Neuanlagen unterschiedlich behandeln zu wollen. 
 
Die EU nenne das den sogenannten Prosumer-Ansatz. Das Wort Prosumer bezeichne einen Verbrau-
cher, der gleichzeitig als Produzent auftrete. Privatpersonen und Betriebe sollten ihren Strom selbst 
erzeugen und verbrauchen. Bei privaten Haushalten erfolge dies durch die Solaranlage auf dem Dach, 
bei Kläranlagen durch aus Biogas erzeugten Strom und bei Wirtschaftsbetrieben wie der BASF durch 
eigene KWK-Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme. 
 
Ausdrücklich formuliert worden sei, den Prosumer-Ansatz stärken zu wollen. Diese Botschaft gebe Hoff-
nung. Mehr Haushalte sollten so die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung am Energiemarkt erhalten. 
Dadurch könnten sie sich selbst versorgen und dazu beitragen, durch Stromspeicherung und Lastma-
nagement einen Ausgleich im Stromsystem herzustellen. 
 
Dies knüpfe an das Thema der Elektromobilität an. Ein Elektroauto könne, wenn es gerade nicht benö-
tigt werde, als Stromspeicher eingesetzt und der Strom verkauft werden. Derartige Geschäftsmodelle 
müssten bedacht werden, um die künftigen Möglichkeiten zu verdeutlichen. Begrüßt werde die Öffnung 
der EU-Kommission gegenüber diesem Gedanken. 
 
Ebenfalls begrüßt werde, dass die Kommission die Strommärkte auf einen steigenden Anteil erneuer-
barer Energien ausrichten wolle. Dies stelle die richtige Vision und eine eindeutige Weichenstellung für 
ein Energiesystem der Zukunft dar. 
 
Als zu zaghaft würden die Ausbauziele betrachtet. Die EU-Kommission habe für die gesamte EU ein 
Ausbauziel in Höhe von 27 % des Gesamtenergieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen bis zum Jahr 
2030 formuliert. Aus Perspektive der Bundesrepublik mit einem derzeitigen Anteil von 33 % aus erneu-
erbaren Quellen falle dieser Wert etwas gering aus. Es stehe in auffälligem Kontrast zu dem nicht nach-
vollziehbaren Kurs bei der Subventionierung der Atomkraft. Zu nennen sei das Vorgehen bei den briti-
schen Atomkraftwerken, für die eine Subvention in Form einer staatlichen Garantie ausgesprochen 
werde, von der die Erzeuger erneuerbarer Energien nur träumen könnten. 
 
In Deutschland gebe es für Windenergie als Bezuschussung die Marktprämie in einer Größenordnung 
von 6 Cent bis 8 Cent pro Kilowattstunde über einen Zeitraum von 20 Jahren. Im Vereinigten Königreich 
sei es geplant, den Strompreis für Atomstrom durch staatliche Garantien mit rund 13 Cent pro Kilowatt-
stunde über 35 Jahre zu gewährleisten. Zusätzlich werde der Preis von 13 Cent jährlich inflationsbedingt 
erhöht. 
 
Kritisiert und als nicht verständlich betrachtet werde der Widerspruch zwischen einer kritischen Betrach-
tung der Förderung erneuerbarer Energien und einem Durchwinken der Subventionierung von Atom-
kraft im Vereinigten Königreich ohne Beanstandung als unzulässige Beihilfe durch die EU. An dieser 
Stelle wäre eine Reaktion durch die EU und die Bundesregierung angebracht gewesen. Einige Mitglied-
staaten der EU, unter anderem Österreich, beklagten die Subventionierung vor dem Europäischen Ge-
richtshof als unzulässig. Dieser Klage hätte sich die Bundesregierung anschließen müssen, um zu ver-
deutlichen, dass es sich um eine nicht hinnehmbare Subvention einer Energieerzeugungsform ohne 
Zukunft handele. 
 
Die EU-Energiepolitik liefere Licht und Schatten. Insgesamt werde gehofft, dass die Energiewendedy-
namik durch das Geschehen auf EU-Ebene vorangebracht werde. Die positiven Elemente würden ge-
nutzt werden. 
 
Frau stellv. Vors. Abg. Scharfenberger bedankt sich für den Bericht. 
 
Herr Abg. Wansch stellt die Frage, ob für Rheinland-Pfalz Zahlen zum Anteil erneuerbarer Energien 
am Endenergieverbrauch, zu Treibhausgasemissionen usw. vorlägen. 
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Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, von dem in Rheinland-Pfalz erzeugten Strom stammten über 
40 % aus erneuerbaren Quellen. Das Land liege damit über dem Bundesdurchschnitt. 
 
Der Wert sinke bei der Betrachtung des in Rheinland-Pfalz verbrauchten anstelle des erzeugten Stroms 
auf rund 30 %. Importiert werde Strom insbesondere aus Nordrhein-Westfalen. Damit liege Rheinland-
Pfalz noch im Rahmen des Bundesdurchschnitts. 
 
Beim Ausbau der erneuerbaren Energien sei Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jahren gut vorange-
kommen und habe besser als andere Bundesländer abgeschnitten, die wie Bayern zurückhaltender 
gewesen seien. 
 
Betont werde, dass es sich bei Rheinland Pfalz um ein Land der Eigenstromnutzung handele. Fast 45 % 
des im Land eingesetzten Stroms werde von den Erzeugern gleich wieder verbraucht. Dies hänge vor 
allem mit BASF zusammen. Der Konzern verbrauche etwa ein Viertel des Stroms des gesamten Bun-
deslandes. Mit seinen großen hocheffizienten Kraftwerken sei die BASF beinahe Selbstversorger. Die 
unternehmenseigenen Kraftwerke seien außerdem in der Lage, am Regelenergiemarkt teilzunehmen. 
Den Gaskraftwerken komme damit eine wichtige Funktion beim Ausgleich der Schwankungen durch 
Wind und Sonne zu. 
 
Da ein großer Anteil des in Rheinland-Pfalz erzeugten Stroms von den Produzenten selbst verbraucht 
werde, habe das Land ein maßgebliches Interesse an einem Voranbringen der Prosumer-Regelung. 
Dies entspreche der Struktur des Landes. Zudem vermindere der Strom, der selbst verbraucht werde, 
den Ausbaubedarf bei den Leitungen, da er nicht über weite Strecken transportiert werden müsse. 
 
Daher werde sich sehr für ein Vorankommen der Eigenstromlösungen im gewerblichen, industriellen 
und privaten Bereich sowie einen Abbau der in diesem Bereich noch bestehenden Hindernisse einge-
setzt. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer bittet um Information, welche Schwerpunkte die Liste „Projects of Common 
Interest in Energy“ für 2017 aufweise und an welchen Projekten rheinland-pfälzische Unternehmen be-
teiligt seien bzw. beteiligt werden könnten. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bietet an, diese Informationen schriftlich nachzureichen. 
 

Auf Bitte von Frau Abg. Willius-Senzer sagt Herr Staatssekretär Dr. 
Griese zu, dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, welche Schwer-
punkte die Liste „Projects of Common Interest in Energy“ für 2017 be-
nenne und an welchen Projekten rheinland-pfälzische Unternehmen 
beteiligt seien bzw. beteiligt werden könnten. 
 
Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 17/1048 – hat seine Erledigung ge-
funden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Bürgerbewegung „Pulse of Europe“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/1095 – 

 
Frau Charbonnier (Referentin in der Staatskanzlei) legt dar, die Bürgerbewegung „Pulse of Europe“ 
sei noch sehr jung. Sie habe zu dem Zeitpunkt erstmals zu Demonstrationen aufgerufen, als der neue 
US-Präsident gewählt worden sei. Daher werde um Verständnis gebeten, dass die vorliegenden Infor-
mationen von den Initiatoren der Bürgerbewegung selbst sowie teilweise aus den Medien, die sich mit 
dieser Bewegung bereits auseinandergesetzt hätten, stammten. 
 
Gegründet worden sei die Bewegung von dem Frankfurter Rechtsanwaltsehepaar Daniel und Sabine 
Röder. Sie treffe sich jeden Sonntag um 14:00 Uhr auf dem Goetheplatz in Frankfurt am Main und 
demonstriere dort für ein vereintes Europa. 
 
Die rasante Radikalisierung des politischen Lebens wirke für viele sehr bedrohlich. Das Brexit-Votum 
im Juni 2016 und die Wahl von Donald Trump hätten zu einer Verunsicherung und zu einem großen 
Teil zu einer Art Schockstarre bzw. Abkehr von der Europäischen Union geführt. 
 
Der Anspruch der Initiatoren der Bürgerbewegung sei es daher, proeuropäische Aktionen zu starten 
und damit einen Beitrag zum Fortbestehen eines vereinten demokratischen Europas zu leisten, in dem 
die Achtung der Menschenwürde, die Rechtsstaatlichkeit, freiheitliches Denken und Handeln, Toleranz 
und Respekt selbstverständliche Grundlagen des Gemeinwesens bildeten. 
 
Die Initiatoren seien überzeugt, dass die Mehrzahl der Menschen an der Grundidee der Europäischen 
Union festhalten wolle, an ihre Reformierbarkeit und Weiterentwicklung glaube und nicht wolle, dass die 
europäische Einigung nationalistischen Tendenzen geopfert werde. 
 
Die Zielsetzung der Bewegung sei die Bündelung proeuropäischer Ideen. Eine Spaltung in EU-Födera-
listen und solche, die nur Verfechter des Binnenmarktes seien, sei nicht beabsichtigt. Ausdrücklich fest-
gehalten hätten die Initiatoren der Bewegung, nicht parteigebunden zu sein. Sie wollten sich bislang 
einer Diskussion oder Stellungnahme entziehen, in welche Richtung die Europäische Union konkret 
gehen solle. 
 
Es bestehe die Vorstellung, den für den 15. März 2017 anstehenden Wahlen in den Niederlanden, den 
Wahlen in Frankreich in den kommenden Monaten sowie der Bundestagswahl in Deutschland eine eu-
ropafreundliche Richtung zu geben. Über viele Orte sollten Menschenketten gebildet werden, die unter 
anderem Deutschland, Frankreich und die Niederlande verbänden. 
 
Ableger der Demonstrationen gebe es in Köln, Freiburg, Karlsruhe, Berlin, Hamburg, Hameln, Hanno-
ver, Heidelberg, Wiesbaden, Essen, Celle, München, Passau, Halle, Kassel, Stuttgart und Bremen. 
Grenzüberschreitend sei die Bewegung mittlerweile in Paris, Lyon, Montpellier, Straßburg und 
Toulouse, in Lissabon und Brüssel sowie im Vereinigten Königreich vertreten. 
 
In Rheinland-Pfalz habe sich in Koblenz ein Ableger gegründet. Dort hätten sich am 6. März 2017 etwa 
50 Aktivisten am Deutschen Eck getroffen. Weitere Treffen sollten jeden Sonntag um 14:00 Uhr auf 
dem Jesuitenplatz in Koblenz stattfinden. 
 
Frau stellv. Vors. Abg. Scharfenberger bedankt sich für den Bericht. 
 
Frau Abg. Willius-Senzer erläutert, im rheinland-pfälzischen Haushalt sei berücksichtigt worden, in 
den nächsten Jahren der Radikalisierung entgegentreten zu wollen. Eine derartige Initiative werde be-
grüßt. Möglicherweise breite sie sich noch auf weitere Städte aus. 
 
Um Auskunft werde gebeten, ob es Hinweise gebe, dass mit Gewaltbewegungen zu rechnen sei. 
 
Frau Charbonnier erklärt, dies sei gegenwärtig nicht der Fall. 
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Frau Abg. Willius-Senzer fragt nach, wie die Bewegung seitens der Landesregierung unterstützt wer-
den könne. 
 
Herr Abg. Seekatz wirft ein, es könne zu den Veranstaltungen gegangen werden. 
 
Frau stellv. Vors. Abg. Scharfenberger weist darauf hin, es handele sich um eine private Initiative. 
 
Herr Abg. Schmidt bittet um Auskunft, welche Relevanz die Bewegung habe und wie viele Mitwirkende 
es gebe. 
 
Frau Charbonnier teilt mit, die Initiatoren der Bürgerbewegung sprächen derzeit von 1.500 bis 3.000 
Aktivisten. 
 
Herr Abg. Schmidt bittet um den Sprechvermerk. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Schmidt sagt Frau Charbonnier zu, dem Aus-
schuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 17/1095 – hat seine Erledigung ge-
funden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Frau stellv. Vors. Abg. Scharfenberger bittet darum, in den Fraktionen 
darüber zu befinden, welche Beschlüsse des Oberrheinrates und des 
Interregionalen Parlamentarier-Rates vom 9. Dezember 2016 Gegen-
stand einer Berichterstattung der Landesregierung und einer anschlie-
ßenden Aussprache im Ausschuss werden sollen, und entsprechende 
Anträge nach § 76 Abs. 2 der Vorl. Geschäftsordnung des Landtags zu 
stellen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Frau stellv. Vors. Abg. Scharfenberger 
die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Patzwaldt 
Protokollführerin 
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