
 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
 

16. Wahlperiode 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wirtschaftsausschuss 28. Sitzung am 08.05.2014 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

– Elektronische Fassung – 
 
 
 
 
 

Protokoll 
 
 
 
 
 
 
Beginn der Sitzung:  09:05 Uhr 
 
Ende der Sitzung:   12:22 Uhr 
 
 
 
 
 
Tagesordnung: Ergebnis: 
  
Einziger Punkt der Tagesordnung  
  
Landesgesetz zur Förderung des Klimaschutzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN  
– Drucksache 16/3288; Vorlagen 16/3795/3903/3905/3906/3909/ 
3912/3913/3917/3919/3920/3921/3928 – 

Anhörung durchgeführt; 
vertagt 
(S. 2 – 48) 

 
 

 



28. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 08.05.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Herr Vors. Abg. Hartenfels: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte gerne die Sitzung 
eröffnen, auch wenn wir noch nicht vollzählig sind, aber mit Blick auf die Uhr sollten wir langsam an-
fangen, weil wir heute sehr viele Gäste haben, die bestimmt froh sind, wenn wir diese Anhörung mög-
lichst zügig durchführen.  
 
Bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, möchte ich zunächst die Ministerin begrüßen. Schön, dass 
Sie anwesend sind, Frau Lemke. Natürlich begrüße ich auch unsere zehn Anzuhörenden. Hinzu 
kommt Herr Herrmann vom Rechnungshof als elfter Anzuhörender. Ich würde dem Ausschuss gerne 
vorschlagen, neben der Anhörung der zehn Anzuhörenden auch die Möglichkeit zu geben, die Stel-
lungnahme, die der Rechnungshof am 5. Mai 2014 abgegeben hat, zu erläutern. Ich nehme an, dass 
dies bei den Fraktionen im Ausschuss auf Zustimmung stößt. – Ich sehe Zustimmung. Dann können 
wir so verfahren. 
 
Ich rufe daher den einzigen Punkt der Tagesordnung auf: 
 

Landesgesetz zur Förderung des Klimaschutzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
– Drucksache 16/3288 – 
 
dazu: Vorlagen 16/3795/3903/3905/3906/3909/3912/3913/3917/3919/3920/3921/3928 

 
Auf der Tagesordnung steht heute nur die Anhörung. Zum Ablauf der Anhörung schlage ich Ihnen vor, 
dass wir zunächst fünf Anzuhörende anhören. Danach müssen wir eine kurze Pause anlegen, damit 
die anderen fünf Anzuhörenden Platz nehmen können. Deshalb würde ich die erste Fragerunde gerne 
nach den Stellungnahmen der ersten fünf Anzuhörenden durchführen. Damit können wir ein bisschen 
Zeit gewinnen, weil die Erfahrung zeigt, dass es sehr viel Zeit kostet, wenn wir nach jedem Anzuhö-
renden, wenn er seine Stellungnahme abgegeben hat, in eine Fragerunde eintreten. Deshalb würde 
ich gerne mit zwei Frageblöcken arbeiten. Wie gesagt, der erste Frageblock folgt nach den Stellung-
nahmen der ersten fünf Anzuhörenden. Nach den Frageblocks folgt eine Wechselpause. Dann folgen 
die anderen fünf Anzuhörenden und der Rechnungshof. Daran schließt wieder eine Fragerunde an. 
Findet auch das die Zustimmung der Ausschussmitglieder? – Das ist der Fall.  
 
Dann können wir in die Tagesordnung einsteigen. Ich rufe als ersten Anzuhörenden Herrn Landrat 
Ernst Walter Görisch von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände auf. Von der 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände liegt eine schriftliche Stellungnahme unter der 
Vorlage 16/3928 vor. Herr Görisch, Sie haben das Wort. 
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Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz 
 
Herr Görisch: Herr Vorsitzender Hartenfels, meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich darf mich 
zunächst im Namen der kommunalen Spitzenverbände bedanken, dass wir Gelegenheit haben, heute 
zu diesem Gesetzentwurf Stellung nehmen zu können. Ich darf auf die kurzfristig erstellte schriftliche 
Stellungnahme verweisen, die Ihnen vorliegt.  
 
Meine Damen und Herren, Ziel und Zweck des Gesetzes finden die ungeteilte Zustimmung der kom-
munalen Spitzenverbände. Um den Klimaschutz und die Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
entsprechend den EU-Vorgaben, den Vorgaben des Bundes, aber auch den eigenen Vorgaben des 
Landes erreichen zu können, sind weitere Maßnahmen dringend notwendig.  
 
Die Kommunen haben in der Vergangenheit vielfach gezeigt, dass sie – sicherlich unterschiedlich 
ausgeprägt – in Sachen Klimaschutz und Energiewende unterwegs sind. Ich verweise in diesem Zu-
sammenhang auch auf die Diskussionen zur „Agenda 2000“ und zu lokalen Agenden. Es gibt viele 
Beispiele in den Städten und Gemeinden. Ich nenne zum Beispiel die Null-Emissions-Gemeinden 
oder -Kreise, die sich verpflichtet haben, die Null-Emissionsgrenze zu erreichen. Es gibt aber auch 
viele positive Beispiele, wenn es um die Energiegewinnung geht, beispielsweise die Beteiligung an 
Windparks. Die Gemeinden sind also sehr aktiv. Vielfach gibt es auch auf der kommunalen Ebene 
entsprechende Klimaschutzkonzepte, die Schritt für Schritt im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 
umgesetzt werden. Insoweit begrüßen wir die Ziele und den Zweck des Gesetzes.  
 
Das Gesetz selbst wendet sich in Sachen Vorbildfunktion zunächst natürlich an das Land selbst, an 
die Landesverwaltung, an die Landeseinrichtungen, aber auch die kommunalen Aufgaben, die 
gemeindlichen Aufgaben werden in § 9 des Gesetzes beschrieben, sodass auch die Kommunen eine 
Vorbildfunktion haben. Dies allerdings mit der Einschränkung, dass diese Vorbildfunktion in eigener 
Verantwortung erfüllt wird.  
 
Ich bin der Meinung – ich denke, das wird sicherlich vielfach Zustimmung finden –, dass wir die Ziele, 
die Reduzierung der Treibhausgasemissionen, nur dann erreichen, wenn alle Akteure beteiligt sind 
und alle Akteure mitwirken. Das gilt für die Bundesebene, die Landesebene, aber auch für die kom-
munale Ebene. Darüber hinaus ist natürlich auch die Wirtschaft mit gefordert, wenn wir dieses Ziel 
erreichen wollen. Natürlich ist auch der Bürger selbst, der Privatmann, wenn man das so locker sagen 
darf, gefordert. Es gibt noch riesige Potenziale. Ich denke, die können wir nur dann ausschöpfen, 
wenn wir einerseits die Beratung weiter auszubauen; denn die Beratung ist nun einmal ganz entschei-
dend wichtig. Zum anderen ist es, denke ich, aber auch wichtig, dass wir den Finanzbedarf im Auge 
haben und sehen, dass hier noch hohe Investitionen notwendig sind. Ich bin mir natürlich ganz sicher, 
dass über das Monitoring auch ein gewisser politischer Druck entstehen wird, weitere Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Ziele des Gesetzes letztendlich erreichen zu können.  
 
Insofern glaube ich, dass ein gewisser Druck auf die kommunale Seite entsteht; denn wir sind – das 
kann man sicherlich so sagen – ein wichtiger Partner. Darüber hinaus haben wir die Situation, dass im 
Landesplanungsgesetz Ziele und Grundsätze in Richtung Raumordnungspläne formuliert werden 
sollen. Das ist letztendlich ein weiterer Druck, der dann für die politisch Verantwortlichen auf der 
kommunalen Ebene entsteht. 
 
Wir begrüßen ausdrücklich, dass eine Vereinbarung mit dem Land abgeschlossen werden soll, in der 
Ziele formuliert werden. Ich möchte allerdings deutlich machen – das haben wir auch in unserer 
schriftlichen Darlegung so formuliert –, dass wir erwarten, dass der Mehraufwand, der aus dieser Ver-
einbarung heraus entsteht, seitens des Landes erstattet wird. Insoweit lenke ich also den Hinweis auf 
die Konnexität. Wir brauchen sie jetzt nicht an diesem Beispiel auszudiskutieren, aber die Erwar-
tungshaltung der Kommunen ist eindeutig: Der Mehraufwand soll über eine entsprechende Vereinba-
rung ausgeglichen werden.  
 
Abschließend von meiner Seite aus noch ein Hinweis: Der Beirat könnte sicherlich ein wichtiges In-
strument sein, um die Ziele erreichen zu können. Wir dürfen uns recht herzlich bedanken, dass wir in 
diesem Beirat als kommunale Spitzenverbände mitarbeiten können. 
 
Meine Damen und Herren, so weit die erläuternden Ausführungen zu unserer Position zum Gesetz. 
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Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Landrat Görisch. – Dann können wir nahtlos zu Herrn 
Dr. Clev von der Planungsgemeinschaft Westpfalz übergehen. Sie haben das Wort. 
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Herr Dr. Hans-Günther Clev 
Geschäftsführer der Planungsgemeinschaft Westpfalz 

 
Herr Dr. Clev: Guten Tag, meine Damen und Herren, Frau Ministerin, Herr Hartenfels! Zunächst ein-
mal auch von meiner Seite aus vielen Dank dafür, dass wir die Gelegenheit haben, hier einiges zu den 
Punkten zu sagen, die aus der Sicht der Regionalplanung von Relevanz sind, wobei ich natürlich erst 
einmal primär für die Planungsgemeinschaft Westpfalz und zu den Rahmenbedingungen, die sich bei 
uns bieten, spreche.  
 
Ich möchte meine Ausführungen, die ich noch nicht schriftlich vorgelegt habe – das werde ich aber 
gerne nachholen –, auf drei Punkte im Gesetzentwurf konzentrieren. Das sind die §§ 6, Klimaschutz-
konzept, 9, Vorbildfunktion der öffentlichen Stellen, und 13, Änderung des Landesplanungsgesetzes.  
 
Die Absicht, ein Klimaschutzkonzept zu erarbeiten, wird von unserer Seite aus ausdrücklich begrüßt. 
Ich denke, die Absicht, ein Monitoring vorzusehen, ist sicherlich sinnvoll. Sehen Sie mir aber eine 
kleine Randbemerkung nach: Es wäre natürlich gut gewesen, man hätte ein solches Konzept – ich 
sage einmal – in einer gewissen Ruhe direkt nach Fukushima erarbeiten können. Wir sind dann in 
einer gewissen Hektik gewesen, viele Dinge gleichzeitig zu machen, die man vielleicht nacheinander 
hätte machen können oder sollen. Das kann man an verschiedenen Themen festmachen. Darauf will 
ich gerne eingehen, wenn Sie dazu Fragen haben. – Wir begrüßen dies aber ausdrücklich. 
 
Das Zweite ist das Thema Vorbildfunktion der öffentlichen Stellen. Insbesondere § 9 Abs. 2 ist aus 
unserer Sicht zu diskutieren. Er beinhaltet zwei Aspekte. Das eine ist das Thema öffentliche Planun-
gen. Wir sehen hier natürlich eine gewisse Betroffenheit bei der künftigen Ausweisung von Baugebie-
ten, von Infrastrukturprojekten. Man muss dazu sagen, dass in unserer Situation dies nur noch in sehr 
begrenztem Umfang passiert. Wir haben aufgrund der demografischen Entwicklung in vielen Gemein-
den eine Entwicklung, die flächenmäßig mit null angesetzt wird. Das heißt, es gibt punktuell noch Be-
darf, aber es sind mehr Gewerbegebiete oder Infrastrukturprojekte betroffen, wobei es hier in der Re-
gel schon Kompensationsmaßnahmen und andere Dinge mehr gibt. Ein Trend, der vielleicht durch 
dieses Gesetz verstärkt werden soll, sind sicherlich Gebiete – egal ob es Gewerbe- oder Wohngebiete 
sind – mit Zero-Emission und ähnlichen Ansprüchen mehr, in denen man versuchen will – ich sage 
einmal –, eine gewisse Energieautarkie zu fördern. Inwieweit man das noch weiter unterstützen kann, 
wird zu diskutieren sein.  
 
Ich möchte aber das Augenmerk auch auf die bestehenden Wohngebiete legen. Das meiste, was sich 
bei uns tut, ist eigentlich eine Nutzungsfolge in den Wohngebieten der 70er-, 80er- und 90er-Jahre, 
bei denen es mehr um die energetische Sanierung und andere Dinge mehr geht. Die Außenentwick-
lung ist in weiten Teilen der Westpfalz nicht mehr das zentrale Thema. Wir rechnen mit einem Minus 
von 30 % der Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten. Deshalb stellt sich mehr die Frage, wie man 
die Innenentwicklung gestaltet.  
 
Der zweite Punkt, der hier angesprochen wird, fokussiert auf das Thema der erneuerbaren Energien 
und auf die Frage ihrer Bedeutung in – ich sage einmal – Planungs- und Abwägungsprozessen. Da 
sehe ich ein gewisses Problem und will deshalb dazu auffordern, diesen Passus zu präzisieren; denn 
wenn er zu allgemein gehalten wird, besteht die Gefahr, dass er als Argument angesehen wird, um 
Regelungen zu relativieren, die nicht auf der Landes-, sondern auf der Bundesebene beschlossen 
worden sind. Ich nehme einmal den § 35 des Baugesetzbuches, Privilegierung von Vorhaben im Au-
ßenbereich. Heute ist zum Beispiel schon das Thema Windkraft im Freiraum ein privilegiertes Vorha-
ben, es sei denn, es stehen öffentliche Belange von Bedeutung dagegen. Soll das dann an der Stelle 
relativiert werden oder geht es um andere Dinge? Zum Beispiel dass in das Zulassungsverfahren 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz eine andere Gewichtung gegenüber Belangen – ich sage 
einmal – des Luftverkehrs, der Verteidigung oder andere Dinge mehr hinein soll. Ich sage einmal, da 
ist Interpretationsspielraum enthalten, der vielleicht in der Praxis zu Missverständnissen führen kann. 
Ich würde mir da eine Präzisierung wünschen, was hiermit gemeint ist. 
 
Zuletzt das Thema des § 13, Änderung des Landesplanungsgesetzes, die Frage der Integration not-
wendiger Ziele und Grundsätze in die Raumordnungspläne. Wir haben schon heute eine ganze Palet-
te an Ausweisungen und Inhalten, die genau darauf gerichtet sind. Die Raumordnung, speziell die 
Regionalplanung, stammt aus dem Freiraumschutz aus den 20er-Jahren – Siedlungsverband Ruhr-
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kohlenbezirk, Schutz des Freiraums vor weiterer Besiedelung. Wir kommen aus diesem Bereich und 
haben daher schon jetzt sehr viele Ausweisungen. Ob das die Ausweisung von Vorranggebieten für 
die Windkraft, die Freihaltung von Kaltluft-, Entstehungs- und Abflussgebieten, die Erhaltung von Sied-
lungszäsuren, die Freihaltung von hochwassergefährdeten Gebieten von Bebauung, Verkehrsvermei-
dung durch Konzentration der Siedlungstätigkeit entlang der Achsen des schienengebundenen ÖPNV, 
Schwellenwerte für die Siedlungsentwicklung, Thema Waldumbau, Vorrang für die Landwirtschaft, 
Biotopvernetzung oder vieles andere mehr ist. Wir haben einen integrierten Landschaftsrahmenplan 
im Regionalplan. Das heißt, die werden immanent eingebaut. Hinterher wird der gesamte Plan noch 
einmal einer Plan-UVP unterzogen, sodass diese Aspekte schon relativ stark integriert sind.  
 
Wenn man daher noch spezielle Dinge im Blick hat – ich sage einmal beispielsweise die Ausweisung 
von Vorranggebieten für Freiflächen Fotovoltaikanlagen –, sollte man das etwas genauer formulieren; 
denn ansonsten stellt sich die Frage, was das Ziel ist. Bislang sind diese Aspekte des Klimaschutzes 
schon systemimmanent und wurden uns – ich sage einmal – in die Wiege gelegt. Wenn man da etwas 
mehr möchte, wäre ich deshalb dankbar, wenn man das etwas präziser formulieren könnte. Dann hilft 
uns das, die Anforderungen an Ziele der Raumordnung zu erfüllen. Wir können nur Ziele ausweisen, 
wenn sie sachlich konkretisiert sind, wenn sie räumlich konkretisiert sind und wenn es einen klar iden-
tifizierten Adressaten gibt. Das ist die Voraussetzung, dass wir Ziele überhaupt formulieren dürfen. 
Ansonsten ist uns das nach § 2 des Bundesraumordnungsgesetzes nicht erlaubt.  
 
Ich möchte meine Ausführungen damit an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herr Dr. Clev, vielen Dank für Ihre Ausführungen. – Wir kommen nun zu 
Herrn Hoffmann, Geschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen. Hierzu liegen die Vorla-
gen 16/3913 und 16/3921 vor. Nach meiner Kenntnis ist auch eine Präsentation vorgesehen. – Herr 
Hoffmann, Sie haben das Wort. 
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Verband kommunaler Unternehmen (VKU) 
 
Herr Bühring: Herr Vorsitzender, Frau Ministerin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst 
eine kleine Korrektur. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Wolfgang Bühring. Wir haben heute 
einen kleinen Wechsel vollzogen. Mein Geschäftsführer sitzt hinter mir. Er wird uns gleich verlassen 
müssen, weil er an einer anderen Sitzung teilnehmen muss. Deshalb habe ich als Vorsitzender des 
Verbandes die Präsentation übernommen und werde die Ausführungen machen. 
 
Wir begrüßen grundsätzlich die Gesetzesvorlage der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN sehr. Wir müssen uns in unserer Gesellschaft weder in Rheinland-Pfalz noch deutschland- 
und europaweit über Ziele unterhalten, weil ich denke, die sind uns allen klar. Gutachten gibt es ge-
nug, dass wir dringend und schnellstens Veränderungen herbeiführen müssen.  
 
In der Situation, in der wir im Augenblick in Deutschland sind, die Energiewende proklamiert zu haben, 
befinden wir uns allerdings in einer gewissen Sackgasse. Wir haben sehr gute Fortschritte gemacht 
was erneuerbare Energien anbelangt. Wir haben einen guten Zubau, der jetzt gebremst werden soll. 
Da muss man schauen, ob das die richtigen Maßnahmen sind. Es werden sicherlich auf der einen 
Seite weitere Anpassungen notwendig sein. Wir haben aber auf der anderen Seite weiter im Kontext 
der erneuerbaren Energien, die Marktführer geworden sind, Kraftwerke, die dann mit dem schlechtes-
ten Wirkungsgrad, den wir in Deutschland haben, und mit einer großen Verschmutzung, einem hohen 
Ausstoß an CO2, an klimarelevanten Gasen zum Einsatz kommen. Wir verdrängen die Kraftwerke, die 
Stadtwerke in den vergangenen fünf bis zehn Jahren neu gebaut haben. Das sind hocheffiziente Gas-
kraftwerke, die nicht zum Einsatz kommen und die eventuell sogar eingemottet werden müssen. Das 
ist ein Weg, der uns in die Sackgasse führt. Deshalb bedarf es dringend neuer Strukturen und neuer 
Wege.  
 
Das ist eine Maßnahme, die Rheinland-Pfalz auf den Weg bringt, indem Sie – so verstehen wir das – 
Transparenz nicht in die Ziele, sondern in die Maßnahmen einbringen wollen. Was kann man tun? Wir 
verstehen das auch so, dass das nicht das erste Klimakonzept in Rheinland-Pfalz ist, sondern in 
Rheinland-Pfalz haben schon viele Landkreise, Städte und Gemeinden – Herr Görisch von den kom-
munalen Spitzenverbänden hat das vorhin schon erwähnt – Klimakonzepte erstellt und diese umge-
setzt. Sie setzen sie permanent um und haben sie mit Maßnahmen deklariert. Wir würden uns freuen, 
wenn es eine Zusammenführung, einen Abgleich, eine Koordination, eine Kooperation dieser Konzep-
te geben würde, damit man schneller vorankommt, und dass man dort, wo wir im Hinblick auf Klima-
konzepte immer noch weiße Flächen haben, systematischer und schneller vorankommt.  
 
Wir verstehen das auch so, dass wir im Augenblick in der Bevölkerung einen großen Rückhalt in Be-
zug auf Umweltmaßnahmen, die Energiewende und den Klimaschutz haben, der aber aufgrund ver-
schiedener lobbyistischer Einflüsse, die wir in Deutschland haben, bröckelt. Ich denke, da ist es ein 
sehr wichtiges und ernsthaftes Instrument, das Sie einsetzen, um Transparenz hineinzubringen, wa-
rum welche Maßnahmen für welche Bevölkerungsschicht, für welche Bürger und Unternehmen, adä-
quat und sinnvoll umzusetzen sind. Sie sind nicht zwangsweise umzusetzen, sondern man hat die 
Wahl. Man hat – die Maßnahmen werden das zeigen – Möglichkeiten – das gilt auch für Unterneh-
men –, von der Umsetzung dieser Maßnahmen wirtschaftlich zu profitieren. Deshalb begrüßen wir das 
sehr. 
 
Als Hauptakteure – so fühlen wir uns als Stadtwerke und Energieunternehmen in Rheinland-Pfalz – 
möchten wir dabei sein, möchten wir auf diesem Weg unsere Geschäftsmodelle entsprechend anpas-
sen. Damit komme ich zum Thema Energiemarktdesign. Dieses schillernde Wort müssen wir mit Le-
ben füllen. Das werden wir auf der grünen Wiese so nicht gestalten und umsetzen können, sondern 
das wird ein Weg in Richtung auf eine Struktur, auf eine neue Energiesystematik sein, in den sich die 
Energieunternehmen mit einbringen können und wollen, was sie in der Vergangenheit schon getan 
haben.  
 
Dann möchte ich an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es daneben einige Punkte gibt, die das 
Land mit diesem Gesetz begleiten und nur indirekt verändern kann. Das sind nämlich die Emissions-
dinge in Deutschland und Europa, die ebenfalls einer Fehlsteuerung unterliegen. Eine Herausnahme 
von Zertifikaten reicht dauerhaft nicht aus. Den Emissionszertifikatemarkt muss man in Ordnung brin-
gen. Wenn man das nicht kann, muss man schauen, dass man adäquat andere Mittel einsetzt, wie 
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Brennstoffsteuern usw. Dort muss man genau hinschauen, weil das ein Element ist, das uns bei all 
den Maßnahmen, die wir betreiben und die teuer sind – es wurde gerade schon gesagt, Investitionen 
sind notwendig –, behindert und diese konterkariert.  
 
Hinzu kommt, dass wir uns um die Netze kümmern müssen. Wir sind sehr dankbar dafür, dass Sie 
eine Verteilnetzstudie auf den Weg gebracht haben. Das Ergebnis haben Sie mit den Energieversor-
gern zusammen vorgestellt. Hier wird deutlich, dass nicht nur die Energieautobahnen von Norden 
nach Süden in Deutschland wichtig sind, sondern dass auch eine Entwicklung der Verteilnetze not-
wendig ist. Hier erwarten wir auch eine Unterstützung von unserem Land und von der Regulierungs-
behörde, damit wir die Möglichkeiten bekommen, echte Anreize zu erhalten, diese Netze zu ertüchti-
gen, intelligent zu machen und mit einer Technik auszustatten, dass sie noch leichter und noch besser 
nicht nur erneuerbare Energieanlagen adaptieren können, sondern sie mit entsprechender Speicher-
technologie auch ausgleichen können, sodass wir die Systemverantwortung, die Systemrolle, in die 
wir hineinwachsen wollen, übernehmen können. Das ist im Augenblick nicht so. All diese Kosten va-
gabundieren im luftleeren Raum. Die können bei den Netzentgelten so nicht berücksichtigt werden. 
Wir haben es mit einer Regulierungsbehörde zu tun, die sich sehr strikt gegen solche Maßnahmen 
und Kostenpositionen ausspricht.  
 
Damit will ich es im Augenblick bewenden lassen. Zum Schluss noch die Botschaft an Sie: Gerne 
arbeiten wir in dem Beirat mit, den Sie im letzten Paragrafen ansprechen. In den würden wir uns sehr 
gerne aktiv einbringen. 
 
Herzlichen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herrn Bühring, vielen Dank für Ihre Ausführungen. – Nächster Anzuhö-
render ist Herr Uphoff, stellvertretender Geschäftsführer des Bundesverbandes Erneuerbare Ener-
gien e. V. – Herr Uphoff, Sie haben das Wort. 
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Herr Harald Uphoff 
Stellvertretender Geschäftsführer des Bundesverbandes Erneuerbare Energien e. V. (BEE) 

 
Herr Uphoff: Sehr geehrte Frau Ministern, sehr geehrter Herr Vorsitzender! Vielen Dank für die Einla-
dung an den Bundesverband Erneuerbare Energien. Wir sind ein Bundesverband. Das heißt, norma-
lerweise äußern wir uns gar nicht zu landespolitischen Maßnahmen. Das machen wir dieses Mal aber 
gerne, weil das Ziel und das Anliegen dieses Gesetzes unsere Unterstützung finden. Wir arbeiten 
zwar vor allem im Strombereich, aber unser Verbandsziel ist, 100 % erneuerbare Energien bei Strom, 
Wärme und Mobilität zu erreichen. Auf alle drei Ziele zielt das Klimaschutzgesetz ab.  
 
Ich finde es gut, dass alle meine Vorredner gesagt haben, sie unterstützen dieses Gesetz, weil es 
braucht einen Rahmen, damit die Unternehmen – auch die Kommunen – wissen, woran sie sind. 
Wenn das Land diesen Rahmen zusätzlich zum Bundes- und EU-Rahmen setzt, die es schon gibt, ist 
das, glaube ich, sehr sinnvoll. Wenn man das geschickt aufzieht, glaube ich, wird das auch ein Investi-
tions- und Beschäftigungsprogramm insbesondere im Bereich Wärme sein, der meistens vergessen 
wird. Da ist noch viel zu tun. Darauf komme ich gleich noch genauer zu sprechen. 
 
Zum Gesetz selbst: Zu den Zielen, Grundsätzen usw. muss ich nichts sagen. Monitoring und all das 
sind sehr gut. Zwei kleine Teilbereiche unterstützen wir ausdrücklich. Das eine ist die Vorbildfunktion 
der öffentlichen Stellen und dass insbesondere bei der Zulassung von erneuerbaren Energien der 
Aspekt Klimaschutz mit berücksichtigt wird. Herr Clev hatte das gerade etwas kritisch beäugt. Viel-
leicht muss man das konkreter fassen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass dieser Aspekt mit in die 
Abwägung kommt, insbesondere zum Beispiel bei der Wasserkraft, aber auch in einigen anderen 
Bereichen, wie zum Beispiel bei Wind im Wald. Das soll kein Todschlagargument sein, damit man 
überall erneuerbare Energien hinbauen kann, damit soll auch der Artenschutz nicht aufgehoben wer-
den, aber der Aspekt des Klimaschutzes muss mit einfließen. Man macht erneuerbare Energien aus 
verschiedenen Gründen, aber einer der Hauptgründe ist, das Klima zu schützen.  
 
Was könnte aus unserer Sicht besser sein? Wir haben noch keinen Maßnahmenplan. Dann wäre es 
natürlich spannend zu schauen, was es an Maßnahmen gäbe. Der zweite Punkt ist, der Ausbau der 
erneuerbaren Energien im Strombereich hat sehr gut funktioniert, weil es viele Beteiligungsmöglichkei-
ten gab, die gar nicht gesetzlich vorgeschrieben waren, die aber Kommunen, Betreiber und Projekt-
entwickler gemacht haben. Dabei konnten sich Leute a) bei der Planung und b) sogar bei der Finan-
zierung von Anlagen einbringen. Das hat eine unglaublich breite Akzeptanzbasis, die Herr Bühring 
schon erwähnt hat, gebracht. Klimaschutz, insbesondere wenn er alle Bereiche umfasst, muss eben 
von der Privatperson über die Unternehmen und die Kommunen alle einschließen. Herr Zeiss wird da, 
glaube ich, aus den Erfahrungen in NRW noch präziser berichten können. Es ist wichtig, da alle mit-
zunehmen; denn es geht nicht nur darum, eine Heizung auszutauschen, sondern es geht auch um 
langfristige Planungen und ein gemeinsames Verständnis, wie man in bestimmten Bereichen vorgeht. 
Das geht nur, indem man miteinander spricht und nicht, indem man von oben verordnet.  
 
Dann möchte ich noch kurz auf den Bereich Wärme zu sprechen kommen. Da werden die Kommunen 
eine wichtige Rolle haben, weil im Neubau ist da nicht viel zu holen. Da sind die Regelungen alle sehr 
gut. Bis zum Jahr 2020 werden das Passivhaus oder das Niedrigstenergiehaus der Standard sein. 
Etwas anderes wird man nicht mehr bauen. Es ist auch wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, das nicht zu 
tun. Im Bestand ist das etwas anderes. Da geht es nicht nur darum, dass eine alte Erdgasheizung 
durch eine Brenngasheizung ersetzt wird oder eine Erneuerbare-Energien-Heizung eingebaut wird, 
sondern dabei geht es auch darum, Fernwärme und Nahwärme auszubauen, weil man braucht diese 
Wärmenetze, um den Strombereich flexibilisieren zu können oder Strom in den Wärmebereich zu 
schieben. Das geht nur mit einer langfristigen Planung. Da muss man alle Menschen einbeziehen.  
 
Das Thüringer Wärmegesetz, das wahrscheinlich dem Wahlkampf in Thüringen zum Opfer fallen wird 
– zumindest wird es vorher keinen Beschluss geben –, ist ein gutes Beispiel dafür, das die Kommunen 
ein bisschen verpflichtet werden, überhaupt einmal zu erfassen, was es an Wärme gibt. Wir sind zwar 
noch nicht bei den Maßnahmen, aber unter dem Beteiligungsaspekt ist es wichtig, das im Kopf zu 
haben. Man muss alle mit ins Boot nehmen.  
 
Dann möchte ich auch schon zum Schluss kommen und noch zwei Appelle an Sie richten. Den einen 
kurzfristig zum EEG, weil Frau Ministerin hier sitzt. Das ist zwar nicht Ihr Diskussionspunkt, aber in der 
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Diskussion auf der Bundesebene wird immer so getan, die Länder und der Bund haben sich geeinigt 
und das Parlament kann nichts mehr ändern. Das ist aus meiner Sicht nicht der Fall, da das Parla-
ment noch etwas ändern wird, aber ich finde, dass da die Länder noch einmal in die Bütt gehen soll-
ten, um das, was bisher nicht im Sinne der erneuerbaren Energien gelöst wurde, jetzt noch einmal 
anzuschieben und den Bund zu zwingen, Änderungen zuzulassen. Das war auch schon das zum 
EEG. 
 
Der zweite Punkt ist, tatsächlich Mut zur Beteiligung zu haben. Das ist zwar aus meiner Sicht aufwen-
dig, aber das Ergebnis wird Ihnen recht geben. Manche Umwege sind zwar schwierig, aber die Um-
setzung wird dann einfacher.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Uphoff. – Wir kommen nun zu 
Herrn Zeiss, Projektleiter der Forschungsgruppe „Zukünftige Energie- und Mobilitätsstrukturen“ des 
Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Herr Zeiss, Sie können beginnen. 
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Herr Christoph Zeiss 
Projektleiter der Forschungsgruppe „Zukünftige Energie- und Mobilitätsstrukturen“ des 
Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie 

 
Herr Zeiss: Schönen Dank für die Einladung, über das Klimaschutzgesetz zu sprechen. Mein Name 
ist Christoph Zeiss. Das Wuppertal Institut ist vielleicht in diesem Bundesland nicht so bekannt. Wir 
sind ein landeseigenes Institut des Landes NRW mit ungefähr 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Wir beschäftigen uns mit Klimaschutz, mit Energieeffizienz und den ganzen Themen drum herum und 
sind zu 80 % drittmittelfinanziert. Das heißt, wir müssen uns unsere Aufträge selbst suchen. 
 
Was ist mein Beitrag heute? – Das Land NRW ist den Weg, den Sie gehen, schon gegangen. Es gibt 
ein Klimaschutzgesetz. Die Umsetzung des Klimaschutzgesetzes läuft in einem Klimaschutzplan. Der 
beschäftigt mich seit fast zweieinhalb Jahren. Ich leite die wissenschaftliche Begleitforschung des 
Klimaschutzplans. Dazu sind wir vom Klimaschutzministerium beauftragt worden. Das heißt, viele der 
Punkte, die Sie heute besprechen, sind bei uns in NRW bereits besprochen worden. Inzwischen be-
finden wir uns in der Umsetzung. Wir sind noch nicht am Ende, der Klimaschutzplan ist noch nicht 
fertig, aber wir stehen seit eineinhalb Jahren in intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten.  
 
Ich würde jetzt ganz kurz den Prozess skizzieren wollen und dann daraus ableiten, was aus meiner 
Sicht für Sie vielleicht interessant ist, daraus zu lernen und für die jetzige Diskussion zum Klima-
schutzgesetz.  
 
Ein kurzer Hinweis: Nordrhein-Westfalen hat grob zehnmal so viele CO2-Emissionen als Ihr Bundes-
land. Das liegt vor allen Dingen an den großen Kraftwerken in der konventionellen Stromerzeugung  
– Braunkohle –, aber wir haben auch einen sehr hohen Industrieanteil. Wir haben chemische Industrie 
wie Sie, aber wir haben auch Stahlhersteller und Aluminiumindustrie. Bei uns am Tisch haben wir also 
all die Player, die bundesweit beim Klimaschutz am Tisch sitzen. Natürlich haben wir auch die Wider-
stände, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.  
 
Wir haben ein Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Klimaschutzzielen, die nicht so ambitioniert sind 
wie bei Ihnen – minus 25 % bis 2020 und mindestens minus 80 % bis 2050. Das liegt aber auch an 
der Struktur des Bundeslandes, an der Braunkohleerzeugung. Es erforderte eine längere Diskussion, 
das miteinander zu vergleichen.  
 
In Nordrhein-Westfalen war die Diskussion so, dass verbindliche Ziele gebraucht wurden, weil die 
Sandwich-Position des Landes im Mehr-Ebenen-Prinzip eigene Ziele benötigte. Wir haben die Kom-
munen, die natürlich unverzichtbare Akteure im Klimaschutz sind; wir haben den Bund, der ganz zent-
rale Rahmenbedingungen vorgibt; wir haben die EU, die zentrale Rahmenbedingungen vorgibt, aber 
das Land NRW – das ist bei Ihnen auch so – hat bestimmte Gesetzgebungskompetenzen, hat Kom-
petenzen, die niemand anders hat. Das kann nur von den Ländern aus angesprochen werden. Das 
heißt, ein Gesamtklimaschutz, der über alle Ebenen geht, braucht eine Aktivität des Landes. Da ist die 
Erfahrung aus Nordrhein-Westfalen, dass ein verbindliches Ziel in einem Gesetz hilfreich ist. Warum 
das bei uns hilfreich ist, werde ich gleich noch genauer erläutern. 
 
Bei uns gibt es auch das Ziel, die klimaneutrale Landesverwaltung bis 2030 zu erreichen. Es gibt ein 
Monitoring. Die Umsetzung soll durch einen Klimaschutzplan erreicht werden. Das ist ungefähr analog 
zu dem, was bei Ihnen Klimaschutzkonzept heißt. Das ist allerdings ein anderer Ansatz. Wir haben bei 
uns einen ganz breiten Beteiligungsansatz. Alle, die im Land mit Klimaschutz in irgendeiner Art und 
Weise zu tun haben, sind daran beteiligt, Maßnahmen und Strategien zu formulieren. Das heißt, wir 
haben 400 Akteure von den Verbänden der erneuerbaren Energien bis hin zu RWE und die elektro-
chemische Industrie am Tisch. Jeder, der etwas dazu beizutragen hat – die Kirchen sind dabei –, sitzt 
am Tisch. Wir haben in einem fast zweijährigen Prozess Strategien definiert, wie man in Nordrhein-
Westfalen Klimaschutz betreiben kann. Diese Strategien sind einstimmig definiert worden. Es sind 
nicht alle Akteure mit allen Strategien zufrieden, aber alle Akteure haben gesagt, ja, das sind die Stra-
tegien.  
 
Daraus haben wir Treibhausgasemissionsszenarien bis 2050 berechnet. Zehn Stück an der Zahl, die 
teilweise sehr unterschiedlich sind, aber alle Akteure sagen, ja, das sind die Szenarien, an denen wir 
uns entlang hangeln können und deren Grundannahmen und Entwicklungen wir nachvollziehen kön-
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nen. Darüber hinaus haben wir in den Arbeitsgruppen 300 Klimaschutzmaßnahmen für jeden Sektor 
erarbeitet – für Verkehr, für Industrie, für Energieerzeugung, für private Haushalte –, und zwar von 
den Akteuren. Sie haben Vorschläge gemacht. Wir haben mit denen zusammen gearbeitet und ver-
sucht, sie zu konkretisieren und herauszuarbeiten. Verbände wie die Verbände der erneuerbaren 
Energien und VKU sind natürlich gut in der Lage, selbst sehr gute Vorschläge zu machen, aber wir 
haben auch Einzelpersonen, Einzelunternehmer am Tisch. Die brauchen vielleicht Unterstützung. Da 
haben wir auch geholfen. Da haben wir ein ganz breites Band an Maßnahmen, die jetzt noch durch 
eine Online-Beteiligung gegangen sind, an der sich jede Bürgerin und jeder Bürger aus Nordrhein-
Westfalen beteiligen kann.  
 
Sie sehen, wir haben einen riesigen Aufsatz, einen riesigen Rattenschwanz an Beteiligungen ge-
macht, der sich aus der jetzigen Sicht lohnt. Wir haben keine blinden Flecken. Wir haben alle Bereiche 
angeschaut, und wir haben mit den Akteuren ein gemeinsames Verständnis erreicht, zum Beispiel in 
der Industrie, was vor diesem langwierigen Prozess nicht vorstellbar gewesen ist.  
 
Das ist der Stand. Derzeit erarbeitet die Landesregierung aus diesen Vorschlägen ihren eigenen Kli-
maschutzplan. Ein Fazit, das ich daraus mitnehme und was für Sie auch interessant ist: Der Grund, 
warum wir in einem solchen Prozess mit den ganzen Akteuren arbeiten konnten, war die gesetzliche 
Vorgabe. Es gab das Gesetz. Im Gesetz standen die Ziele. Die Akteure waren eingeladen, innerhalb 
dieses Rahmens konstruktiv zu arbeiten. Am Anfang gab es einige Töne, aber ansonsten waren sich 
alle Akteure einig, okay, das Gesetz ist da, die Ziele sind da; wir schauen jetzt, wie wir das gemein-
sam angehen können. Damit hat man einen ganz wichtigen Diskussionspunkt vom Tisch, der sonst 
immer wieder über Sinn und Unsinn aufkommt. Der Gesetzgeber hat entschieden. Das sind die Ziele, 
und sie sind eingeladen, daran mitzumachen. Das war etwas, was uns in NRW im ganzen Prozess 
und auch mir persönlich bei meiner Arbeit jeden Tag sehr geholfen hat und was auch dem Ergebnis 
helfen wird. Insofern begrüße ich es sehr, dass das auch bei Ihnen im Gesetz so angelegt ist. 
 
Die umfassende Beteiligung ist sehr arbeitsintensiv, aber ohne Erfolgsgarantie. Wir haben bei uns mit 
einem weißen Blatt Papier angefangen. Viele Akteure haben gefragt: Ja, wo ist denn jetzt der Klima-
schutzplan? – Es hat lange gebraucht, sie dazu zu bringen, wirklich aktiv mitzuarbeiten und zu sagen, 
ja, wir wollen das mit ihnen erarbeiten. Bei uns sieht es gut aus. Das heißt nicht, dass es funktioniert, 
aber Beteiligung ist wichtig.  
 
Insofern komme ich jetzt zu den Punkten, die mir im Vergleich zum Klimaschutzgesetz, das wir in 
Nordrhein-Westfalen haben, in Ihrem Gesetzentwurf fehlen, die vielleicht eine wichtige Ergänzung 
sind. Zum einen finde ich bei Ihnen im Gesetz nicht das Wort „Beteiligung“. Das ist etwas, was 
schmerzhaft und langfristig ist, das in dem Umfang, wie wir das in Nordrhein-Westfalen gemacht, viel-
leicht auch nicht notwendig ist, aber mir ist aufgefallen, dass es nicht in dem Maße enthalten ist.  
 
Der zweite Punkt ist der Aspekt – es gibt die kleine Schwester des Klimaschutzes, das ist die Klima-
anpassung –, dass die bei uns Nordrhein-Westfalen einen ganz starken Stellenwert hat. Bei Ihnen ist 
der sicher noch sehr viel stärker, weil für Sie Tourismus und Landwirtschaft wichtiger sind als für uns. 
Die Aufmerksamkeit, die man bei einem solchen Prozess bekommt – bei uns Klimaschutzplan und bei 
Ihnen Klimaschutzgesetz und Klimaschutzkonzept –, hilft auch bei der Anpassung. Da gibt es ein ähn-
liches Verfahren; da gibt es auch Maßnahmen. Ein Thema, das sonst unter den Tisch fällt, ist damit 
mit in die Öffentlichkeit gezogen worden. Das habe ich bei Ihnen nicht gesehen. Das kann ich nur 
empfehlen. In Nordrhein-Westfalen hat das sehr positive Effekte gehabt. 
 
Das wären meine Ausführungen. Ich könnte noch ein bisschen tiefer gehen, wenn Sie noch Fragen 
dazu haben, wie wir das mit der Industrie gehandhabt haben, weil da mussten wir die größten und 
schwierigsten Widerstände überwinden, bis wir zu einem konstruktiven Dialogverfahren und zu kon-
struktiven Ergebnissen gekommen sind. Das ist sicherlich auch in Ihrem Bundesland ein wichtiger 
Punkt, aber das würde meine zehn Minuten sicherlich sprengen.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Zeiss. Das Stichwort Fragen war in dem Moment das 
richtige Stichwort. Wir haben jetzt den ersten Block der Anzuhörenden angehört. Das heißt, wir kön-
nen in die erste Fragerunde einsteigen. Ich bitte um Wortmeldungen. – Herr Brandl, bitte. 
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Herr Abg. Brandl: Ich würde meine Fragen zunächst gerne zu einem Komplex stellen. Später kom-
men dann die weiteren Fragen.  
 
Zunächst zum Komplex Notwendigkeit des Gesetzes. Herr Uphoff hat schon anformuliert, dass er es 
für notwendig hält, dass die Klimaschutzgesetze lokal auf die Länder heruntergebrochen werden. 
Deshalb frage ich: Gibt es hier auch so etwas wie den Königsteiner Schlüssel, dass es heißt, für die 
Emissionseinsparungen, die der Bund angestrebt, muss man das dann entsprechend auf die Länder 
herunterbrechen, um das Gesamtziel zu erreichen, oder sind die vorliegenden 40 % eher eine politi-
sche Zahl, wie das Herr Zeiss angedeutet hat, dass es letztendlich eine politische Entscheidung ist, 
wie hoch die Einsparziele festgelegt werden? 
 
Eine weitere Frage geht in Richtung auf die absoluten Einsparmengen. Sie haben sich hoffentlich mit 
dem Gesetzentwurf intensiv beschäftigt, auch wenn die Ausführungen von den zwei Lobbyverbänden 
eher allgemeiner Art in Richtung erneuerbare Energien, Zertifikatehandel und Strommarktdesign wa-
ren, was heute eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung steht, aber dann können Sie uns vielleicht 
die Frage beantworten, inwiefern die 0,8 % Einsparungen, die im Moment auch vom Landesrech-
nungshof beziffert werden, in Relation zu den – ich sage einmal – gesamten Bundeseinsparungen 
bzw. auch zu den Neuemissionen zum Beispiel von einem Kohlekraftwerk in Nordrhein-Westfalen, in 
Polen oder – gehen wir noch ein bisschen weiter – in China stehen, um einfach einmal die Relationen 
klarzustellen.  
 
Ich denke, das ist für das erste schon einmal einiges an Fragen. Herr Vorsitzender, Sie sehen aber, 
ich habe noch ein bisschen was. Es kommt dann noch etwas. Jetzt machen wir aber zunächst einmal 
die erste Runde. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Brandl. Ich schlage vor, dass wir jetzt in umgekehrter 
Reihenfolge mit der Beantwortung anfangen. Zum Teil waren die Fragen allgemein an alle Anzuhö-
renden gerichtet. 
 

(Herr Abg. Dr. Braun: Herr Vorsitzender, könnten wir vielleicht noch weitere Fragen  
zum gleichen Komplex stellen? Die könnte man direkt dazu nehmen!) 

 
– Gerne. Herr Dr. Braun, dann schließen Sie direkt an. 
 
Herr Abg. Dr. Braun: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich möchte ein paar Erläuterungen ge-
ben, aber dann auch Fragen zu den Zielen stellen. Das ist insofern notwendig, weil wir in Rheinland-
Pfalz eine andere Ausgangslage haben – Sie haben das erwähnt – als in NRW. Wir haben hier kein 
Braunkohlekraftwerk, sondern wir haben – wenn überhaupt – nur kleine Steinkohlekraftwerke. Wir 
haben auch kein Atomkraftwerk mehr, das am Netz ist. Insofern befinden wir uns natürlich in einer 
ganz anderen Situation. Ich möchte vorab sagen, weil das vielleicht nicht alle unsere Gäste wissen  
– Sie haben im zurückliegenden Wirtschaftsausschuss danach gefragt und eine Antwort erhalten –, 
dass wir in Rheinland-Pfalz bei der Verringerung der Treibhausgasemissionen schon sehr weit fortge-
schritten sind, weil die Lachgasemissionen, die vor allem bei der BASF verringert wurden, dabei sind. 
Das heißt, wir befinden uns schon auf dem Niveau über 30 % reduziert. Deshalb wären für uns 25 % 
natürlich kein ambitioniertes Ziel, sondern ein Rückschritt. Deshalb sind die 40 % möglich.  
 
Da Sie nach dem „Königsteiner Schlüssel“ gefragt haben, möchte ich aber – – – 
 

(Herr Abg. Brandl: Sie sollen Fragen stellen!  
– Unruhe bei der CDU) 

 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Der Hinweis kommt völlig zu Recht.  
 
Herr Abg. Dr. Braun: Das waren ein paar einleitende Worte zu einer Frage. Sie haben noch mehr 
Fragen. Schauen wir einmal, welche weiteren Fragen noch kommen. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herr Dr. Braun, bitte konzentrieren Sie sich auf die Fragen. 
 
Herr Abg. Dr. Braun: Ja, ich konzentriere mich auf die Fragen.  
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Ich komme zu den 40 %, die bei uns angedacht sind. Welche Erfahrungen haben Sie da zum Beispiel 
in NRW mit der Industrie? Wie hat die sich daran aktiv beteiligt? Es gibt ein ähnliches Verfahren in 
Baden-Württemberg. Sind Ihnen Erfahrungen aus Baden-Württemberg bekannt? Stehen Sie da in 
einem Austausch? Können Sie uns da noch ein paar Ratschläge geben? 
 
Auch zur Beteiligung habe ich noch eine Frage. Die Gesetze in Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen stammen von der Landesregierung. Hier ist ein Gesetzentwurf von den Fraktionen einge-
bracht worden. Die Beteiligung ist bei Ihnen hauptsächlich bei der Erstellung des Klimaschutzplans 
bzw. in Baden-Württemberg beim Klimaschutzkonzept gelaufen. Das wäre auch bei uns der nächste 
Schritt. Wie haben Sie mit der Beteiligung angefangen, und mit welchem Aufwand ist das geschehen?  
 
An die kommunale Familie und die Planungsgemeinschaft habe ich auch noch eine Frage. Welche 
Beteiligung wünschen Sie sich? Wir würden gerne darauf eingehen. Welche Beteiligung wünschen 
Sie sich, damit man da zu einem gemeinsamen Handeln kommen kann? 
 
Herr Abg. Guth: Ich habe zunächst einmal eine Bitte an Herrn Zeiss. Würden Sie, da Sie keine 
schriftliche Stellungnahme abgegeben haben, Ihre Notizen, die Sie sicherlich gemacht haben, im 
Nachgang zur Verfügung stellen? Ihre Ausführungen insbesondere zu den Erfahrungen aus NRW 
waren nämlich sehr interessant. Das wäre meine Bitte. 
 
Meine Frage dreht sich um die Kritiker, die sich zu dem Gesetzentwurf geäußert haben. Sie sagen, 
das Land wäre nicht zuständig und wenn überhaupt, könnte es aufgrund der globalen Herausforde-
rung nur einen geringen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Deshalb meine Frage an Sie, Herr Zeiss, 
und dann an Herrn Landrat Görisch. Wie haben Sie Ihre eigenen Erfahrungen eingebracht, um sagen 
zu können, ja, das Land NRW leistet seinen Beitrag zum Klimaschutz? Eine ähnliche Fragestellung 
richtet sich an Herrn Görisch. Wenn man sagt, das Land Rheinland-Pfalz kann – wenn überhaupt – 
nur einen minimalen Beitrag zum Klimaschutz leisten, stellt sich noch mehr die Frage, welchen Beitrag 
die Kommunen insgesamt zum Klimaschutz leisten können. Wie ist da die Argumentation innerhalb 
der Kommunen? Wie stellen sie sich auf? Mit welcher Begründung gehen die Kommunen heran? Ich 
denke, das ist für die Gesamtbeurteilung ganz hilfreich. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Wir steigen in die erste Antwortrunde ein und beginnen mit Herrn Zeiss. 
– Bitte schön. 
 
Herr Zeiss: Ich werde versuchen, die Fragen in der Reihenfolge zu beantworten. Wenn ich etwas 
vergesse, weisen Sie mich bitte darauf hin.  
 
Zuerst einmal zu den Zielen. Klimaschutzziele haben zwei Dimensionen. Das eine ist natürlich das 
politische Ziel. Das ist politisch gesetzt von Parlamenten, von Regierungen. Auf der anderen Seite 
steckt eine Berechnung, eine Einschätzung dahinter, wie sich die Treibhausgasemissionen weltweit 
entwickeln und welche Auswirkungen sie auf die Klimaerwärmung haben. Das heißt, daraus ergibt 
sich ein Mix. Natürlich ist aber das Zwei-Grad-Ziel ein von der Wissenschaft abgeleitetes Ziel, das 
heruntergebrochen und dann als politisches Ziel dargestellt wurde. Natürlich ist das in dieser Mixtur 
auch vorhanden.  
 
Wenn man ein Ziel für ein Land setzt, ist das Land nie allein dafür zuständig, dieses Ziel zu erreichen. 
Das kann es gar nicht sein; denn im Bund läuft das EEG, läuft die KfW-Förderung. Das kann das Land 
natürlich mittelbar beeinflussen. Von der EU sind die entsprechenden Rahmenbedingungen gesetzt 
oder nicht gesetzt. Der Emissionshandel überlagert natürlich viel. Die Kommunen sind aber auch die-
jenigen, die vor Ort eigentlich etwas machen müssen. Das heißt, ein Gesetz, das ein Land setzt, kann 
es nicht allein umsetzen, sondern es braucht ein gemeinsames Set, in dem das umgesetzt werden 
kann, was im Land möglich ist. Hinzu kommt der Punkt – das ist die Erfahrung aus NRW –, dass ein 
Gesetz sehr hilfreich ist, um das im Land umzusetzen, was nur aus dem Land heraus möglich ist. Den 
Prozess, den wir jetzt haben, den sehr intensiven Dialogprozess und die Ergebnisse hätten wir ohne 
das Gesetz und ohne die Ziele nicht gehabt.  
 
Die zweite Frage ist – damit haben wir uns natürlich auch auseinandergesetzt –, ob das überhaupt 
Sinn macht, weil unser Beitrag so klein ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben in Neurath ein neues 
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Braunkohlekraftwerk, das noch und nöcher Emissionen hat. Die privaten Haushalte oder der Verkehr 
sagen dann, unser Beitrag ist nur so klein. Diese Diskussion haben wir auch in NRW gehabt. Das 
kann ich wissenschaftlich beantworten. Natürlich brauchen wir jeden einzelnen Beitrag. Kurzfristige 
Ziele könnte man natürlich erreichen, indem man Kraftwerke einfach retrofit macht. Dann sind sie 
effizienter, aber dann laufen die 40 Jahre so mit den Emissionen weiter.  
 
Wenn man sich die Ziele für 2050 anschaut, entfallen auf die Bereiche, zu denen man jetzt sagt, das 
sind kleine Fische – zum Beispiel die Landwirtschaft –, nicht nur 1 oder 2 %, sondern 15 oder 20 % 
der Gesamtemission, weil wir im Energiebereich Möglichkeiten haben, bei der Stromerzeugung und 
der Wärmeerzeugung auf erneuerbare Energien und auf null Emissionen umzustellen. In vielen ande-
ren Bereichen – im Güterverkehr, in der Landwirtschaft oder in der Industrie mit Prozessen – gibt es 
Emissionen, die wir nicht loswerden. Oder wir müssen da ganz andere Wege gehen, was aber beson-
ders schwierig ist. Das heißt, wenn man sich in Richtung 2050 orientiert, muss man sowieso in jeden 
einzelnen Bereich hinein und jede einzelne Kleinigkeit nutzen. Aus der Industriesicht, die wir im Land 
NRW sehr stark haben, ist dann die Idee gekommen, je früher wir damit anfangen, desto eher gibt es 
Produkte, die aus NRW kommen und die Beschäftigung in NRW halten, wenn man da vorangeht.  
 
Noch ein Punkt zur Industrie. Wir hatten seitens der Industrie sehr große Befürchtungen, dass es ei-
nen Cap gibt, dass in Nordrhein-Westfalen keine Neuansiedlung von Industrieanlagen in NRW mehr 
möglich ist, wenn es ein solches Klimaschutzgesetz und die entsprechend hinterlegten Zwischenziele 
gibt. Das war nicht Ziel der Landesregierung. Das hat natürlich damit zu tun, dass der Emissionshan-
del auch die Industrie betrifft, der abschließend geregelt ist und man darüber hinaus keine weiteren 
Regelungen treffen kann. Es war aber nicht das Ziel der Landesregierung NRW gewesen, da einen 
Cap hinzusetzen. Hintergrund sind die Emissionsentwicklung und die Ziele auf der EU-Ebene.  
 
So wie die Ziele jetzt angelegt sind, bedeutet dies eine Minderung der Treibhausgasemissionen im 
Bereich Industrie auf minus 74 % bis 2050. Da sind noch weitere Verschärfungen – das muss ich Ih-
nen nicht erzählen – im Gespräch. Das heißt, diese Herausforderungen kommen auf die Industrie in 
Nordrhein-Westfalen und bei Ihnen zu. Da kommt man gar nicht dran vorbei, außer es ändert sich die 
Großweltwetterlage. Das heißt, aus Landessicht muss man sehen, wie kann man damit umgehen. Die 
Landessicht NRW ist: Wie kann man dabei helfen, dass die Industrie in NRW bleibt und Produkte 
anbietet, die auch noch 2030, 2040 und 2050 keine prohibitiven CO2-Emissionskosten haben? Da ist 
der gemeinsame Weg zu versuchen, Produkte zu entwickeln. Das Land versucht zu helfen, damit die 
Industrie Produkte entwickelt, die treibhausgasmindernd sind, und sie Produkte hat, die weniger 
Treibhausgase emittieren. Das ist sozusagen der gemeinsame Weg. Es hat lange gebraucht, einen 
gemeinsamen Weg mit der Industrie zu finden. Ich glaube, den haben wir mit der langen Beteiligung 
gefunden.  
 
Zu Baden-Württemberg. Wir haben auch einen Austausch mit Baden-Württemberg. Baden-
Württemberg hat ein anderes Verfahren gewählt. Die habe eine Studie erstellen lassen, in der die 
Maßnahmen und Strategien stehen. Das haben die dann mit Beteiligten diskutiert. Das ist deutlich 
weniger aufwendig; das ist deutlich weniger anstrengend. Ob die Ergebnisse besser sind als bei uns, 
die wir wirklich viel mehr Aufwand hatten, wissen wir noch nicht. Sowohl Baden-Württemberg als auch 
Nordrhein-Westfalen sind noch mitten im Geschäft. Wenn wir ganz zum Schluss dann schauen, aha, 
wie ist die Akzeptanz, wie ist die Umsetzung, welche Ideen sind dabei herumgekommen, kann man 
das vergleichen. Es juckt mir als Wissenschaftler natürlich in den Fingern, das zu machen, aber das 
ist jetzt noch zu früh.  
 
Sie sehen, es gibt zwei unterschiedliche Ansätze, die Sie vom jetzigen Stand her vergleichen können. 
Es ist für Ihr Land sicherlich ein ganz spannender Vergleich, einmal zu schauen, wie der Aufwand ist. 
Der Aufwand ist hoch. Der Aufwand ist wirklich hoch. Wir haben teilweise mit 20 Personen daran ge-
arbeitet. Das Ministerium selbst hat mit 10 Personen daran gearbeitet. Wir haben noch eine Beteili-
gungsagentur gehabt, die den ganzen Prozess gestaltet und mitgemacht hat. Das sind also schon 
Summen, die nennenswert sind, aber so ist das mit Beteiligung. Wenn man beteiligen will, kostet das 
Geld.  
 
Damit müsste ich alle Fragen beantwortet haben. Wenn ich noch etwas vergessen habe, bitte ich um 
einen Hinweis. 
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Herr Uphoff: Die Ausführungen von Herrn Zeiss zu den Einsparmengen und dem Beitrag von Rhein-
land-Pfalz hätte ich nicht schöner formulieren können. Das hat er wunderbar auf den Punkt gebracht. 
So ist das einfach.  
 
Ich möchte aber noch zwei Dinge ergänzen. Das Klimaschutzziel heißt 80 bis 95 % weniger CO2. Für 
unser Industrieland wird das wahrscheinlich eher minus 95 % als minus 80 % heißen. Die letzten  
15 %, die über die 80 % hinausgehen, werden die richtig schwierigen Prozente werden.  
 
Zu den kleinen Beiträgen, wie zum Beispiel die Hausbesitzer mit ihren Heizungen. Wir haben jetzt 
2014. Bis 2050 sind es noch 36 Jahre. In der Zeit werden die meisten Hausbesitzer noch zweimal ihre 
Heizung austauschen. Sie können aus meiner Sicht beim ersten Mal vielleicht noch auf eine Gashei-
zung umstellen, aber beim zweiten Mal muss es etwas Erneuerbares sein. Dann werden sie wahr-
scheinlich auch noch ihr Haus sanieren müssen. Diesen Beitrag braucht man dann aber beim zweiten 
Mal, weil sonst sind die Ziele gar nicht zu erreichen. Wie Herr Zeiss schon sagte, das, was jetzt Klein-
vieh ist, ist dann der anstrengende, aber auch notwendige Teil, der geschaffen werden muss, um die 
Klimaschutzziele zu erreichen.  
 
Herr Bühring: Ich habe bewusst vorhin andere Themen angesprochen, weil bei den Maßnahmen, die 
umzusetzen sind, die definiert werden – so vermute ich zumindest –, die auf jeden Fall eine Rolle 
spielen werden. Sie werden nicht nur in Rheinland-Pfalz eine Rolle spielen, sondern es sind auch 
Bundes- und Europathemen. Ohne diese Themen, ohne sie im Vorhinein auf den Punkt zu bringen, 
was notwendig ist, denke ich, wäre die Diskussion zu blass. Deswegen war es mir wichtig, auf diese 
Punkte noch hinzuweisen. 
 
Einen Punkt haben wir noch nicht genannt, aber im Gesetz steht, dass man natürlich Bundes- und 
EU-Gesetzgebung mit aufnehmen und einbinden will und sich der auch nicht widersetzt. Das bedeu-
tet, dass wir uns jetzt in der Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie der EU befinden. Dort findet eine 
Evaluierung bis Mitte des Jahres statt, aufgrund derer man dann wissen möchte, wie man diese Richt-
linie in Deutschland umsetzt. Diese Richtlinie ist in anderen europäischen Ländern schon umgesetzt 
worden. Dort haben wir Ergebnisse, was man erreichen kann. Dort hat man das Ergebnis, dass man 
eine Größenordnung von 1,5 % Energie, bei der man natürlich umrechnen kann, was ich an klimare-
levanten Gasen einspare, erreichen kann. Ich denke, in dieser Größenordnung strebt das auch die 
Bundesrepublik Deutschland an, weil wir noch ein großes Defizit dabei haben, was wir an Effizienz-
maßnahmen, an Einsparungsmaßnahmen realisieren müssen, und zwar in allen beteiligten Gruppen – 
Industrie, Gewerbe und Haushalte.  
 
Ich gehe davon aus, dass diese Größenordnung erreicht wird. Jetzt muss man schauen, wen man 
dafür verantwortlich macht. Wer muss bis wann was umsetzen? Nur die Netzbetreiber, Vertriebe, Un-
ternehmen? Da sind wir natürlich sehr gespannt. Da muss man auch mit Augenmaß herangehen, 
aber das Potenzial ist sicherlich auch von der Seite aus vorhanden.  
 

(Herr Uphoff: Herr Hartenfels, darf ich noch einen kurzen Punkt ergänzen?) 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Ja, gerne, Herr Uphoff. 
 
Herr Uphoff: Ich fasse mich immer gerne kurz. Was gerade von der Bundesseite aus konterkariert 
wird, ist gerade der geringere Ausbau der erneuerbaren Energien, der mit dem EEG geplant ist. Das 
führt dazu, wie Frau Hendricks, die Bundesumweltministerin, gesagt hat, dass wir nicht unser Klima-
ziel von 40 % schaffen, sondern dass wir vielleicht 33 % schaffen. Das ist aber schon ziemlich positiv 
gerechnet; denn Sie müssen einige Braunkohlekraftwerke abschalten, um das zu schaffen. Wenn das 
so läuft wie bisher, kommen nach unseren Berechnungen vielleicht auch nur 29 % heraus. Das heißt, 
da haben Sie als Land vielleicht die Möglichkeit, entweder bei der nächsten EEG-Novelle die Ziele 
noch einmal nach oben zu schrauben, wenn es mit dieser nicht klappt, oder Sie müssen zusehen, 
dass Sie andere erneuerbare Energien irgendwie ausbauen. Das Ausbauziel, das zum ersten Mal ein 
Maximalziel im EEG ist, behindert Sie auch als Land.  
 
Diesen wichtigen Aspekt wollte ich noch anfügen. 
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Herr Dr. Clev: Ich glaube, ich bin von Ihnen nur zum Thema Beteiligung angesprochen worden. Des-
halb will ich es zunächst einmal damit bewenden lassen. Sie haben gefragt, welche Form der Beteili-
gung von unserer Seite aus gewünscht würde. Ich würde das vielleicht nach unterschiedlichen Ebe-
nen differenzieren wollen.  
 
Ich habe vorhin darauf aufmerksam gemacht, dass zum Beispiel in der Westpfalz die ganze Thematik 
der Waldrandsiedlungsentwicklung sicherlich eine andere ist als im Mainzer Raum oder in anderen 
Bereichen. Ich würde daher sehr dafür plädieren, dass wir zum einen die Regionalvertretungen, von 
denen wir fünf im Land haben, nutzen, um – ich sage einmal – gewisse regionale Spezifitäten in ein 
Klimaschutzkonzept einfließen zu lassen. Da haben wir in Bezug auf die Bedürfnisse und Vorausset-
zungen innerhalb von Rheinland-Pfalz doch sehr große Unterschiede. In der Regionalvertretung, die 
es gesetzlich schon eine ganze Weile gibt, gibt es eine breite Vertretung. Zum einen liegt natürlich ein 
Schwerpunkt auf den Gebietskörperschaften, aber zum anderen sind zum Beispiel auch die Kammern 
darin vertreten, egal ob nun IHK, Handwerkskammer und die Landwirtschaftskammer, sowie die Ge-
werkschaften oder auch der Verband der kommunalen Unternehmen. Das ist sicherlich für eine regio-
nale Betrachtung innerhalb eines landesweiten Konzepts meines Erachtens sinnvoll.  
 
Darüber hinaus mag es für einzelne Gebiete interessant sein, gerade für Ballungsräume – da hat man 
gewisse Erfahrungen zum Beispiel in Stuttgart gemacht –, sogenannte Rentabilitätsanalysen durchzu-
führen, in denen man versucht, sehr komplexe Wirkungszusammenhänge zu erfassen. Das sind aber 
dann mehr – ich sage einmal – informelle Ansätze, die vor Ort erarbeitet werden müssen, bei denen 
man abwägen muss, was mehr bringt, weil es gibt immer wieder Dinge, die in ihren Zielen letztendlich 
widersprüchlich sind. Das mag ein interessantes informelles Instrument sein. Das hat aber auch den 
Vorteil, dass es die Komplexität der Materie den lokalen Entscheidungsträgern oder auch der Bevölke-
rung vor Augen führt und damit ein gewisses Bewusstsein schafft.  
 
Was die Ebene der Bürger angeht, bin ich persönlich nicht davon überzeugt, dass man eine große 
Debatte über die landesweiten Aspekte führen sollte. Meine Erfahrung ist – bis auf ein paar besonders 
interessierte Bürger, die es immer gibt –, sie engagieren sich eher, wenn es um lokale Projekte geht, 
wenn es um die Optimierung von Projekten und die Frage einer Steigerung der Akzeptanz sowie die 
konkreten Auswirkungen geht. Sollen wir die Schule sanieren oder fassen wir zwei Standorte zusam-
men und organisieren wir einen Transport? Was heißt das in Bezug auf CO2-Emissionen? – Ich den-
ke, man muss das an sehr konkreten Dingen festmachen und dann verstärkt die Chance nutzen, den 
Aspekt der laufenden Kosten und nicht den der Erstinvestition bei solchen Entscheidungen und Pro-
jekten stärker ins Blickfeld zu nehmen. Wir wissen, bei steigenden Energiekosten, die wir tendenziell 
haben werden, ist das sicherlich ein Aspekt, der auch für die Handlungsspielräume vor Ort relevant 
ist. Ich würde die gewünschte Beteiligung insofern auf den verschiedenen Ebenen etwas differenziert 
sehen. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Görisch: Ich darf von meiner Seite aus ergänzend zu den Fragen Stellung nehmen. Politische 
Ziele müssen sein. Politik braucht Ziele. Sie sollten auch ambitioniert und erreichbar sein. Es ist keine 
Frage, dass Klimaschutz europaweit und international zu sehen ist. Deshalb ist es trotzdem wichtig, 
dass sich auch ein Land einbringt und Rahmenbedingungen sowie Ziele formuliert.  
 
Ich denke, natürlich wird es ganz entscheidend für die Erreichung der Ziele sein, wie der Bund künftig 
die Einspeiseentgelte regelt. Das wird ganz erheblich die Situation beeinflussen. Insofern ist es wich-
tig, dass man das alles im Gesamtkomplex sieht. 
 
Zum Thema mehr Beteiligung oder Beteiligung der kommunalen Seite kann ich für meine Seite nur 
sagen, wir haben die Beteiligungsformen für die Kreise, Städte und Gemeinden in den verschiedens-
ten Gesetzen geregelt. Beim konkreten Gesetz sehe ich eine weitere Beteiligung nicht für erforderlich 
an, weil die Formulierung enthalten ist, wir können eine Vereinbarung mit dem Land treffen. In dieser 
Vereinbarung könnten dann die Dinge, die für die kommunale Seite wichtig sind, geregelt werden.  
 
Ich denke, ein großer Komplex für die kommunale Seite wird sein, wie wir mit dem Altbestand insbe-
sondere in den Städten umgehen und wie wir da Beiträge leisten können. Das ist eine riesige Heraus-
forderung, aber ich denke, das geht über das hinaus, was im Gesetz geregelt werden sollte. 
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Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank. – Wir steigen in die zweite Fragerunde ein. Herr Baldauf, 
bitte. 
 
Herr Abg. Baldauf: Herr Zeiss, ich habe nur eine Bitte an Sie. Sie haben dargestellt, wie können wir 
sicher sein, dass die Industrie bleibt. Könnten Sie uns die Stellungnahmen der Industrieverbände aus 
Nordrhein-Westfalen, die Ihnen zugegangen sind, zugänglich machen? 
 
Herr Zeiss: Da müsste ich kurz nachdenken. Wir haben unglaublich viel Papier; wir haben unglaub-
lich viele Rückmeldungen und Stellungnahmen in einem Prozess – der Prozess ist noch nicht abge-
schlossen – mit 400 Akteuren in Nordrhein-Westfalen, aber die Dateien befinden sich auf einer inter-
nen Datenbank, die nur für die Teilnehmer zugänglich ist. Die Frage, ob das weitergegeben werden 
kann, müsste ich persönlich nicht nur mit dem Ministerium, sondern auch mit den betroffenen Unter-
nehmen und Verbänden absprechen.  
 
Der ganze Prozess ist aber sehr transparent. Die Arbeitsgruppen, die zentralen Ergebnisse der Ar-
beitsgruppen, die Teilnehmer und die Protokolle sind im Internet unter „www.klimaschutz.nrw.de“ ver-
fügbar. Das ist kein Prozess, in dem es – bis auf wenige Ausnahmen – Stellungnahmen wie bei Anhö-
rungen gab, in dem die IHK, Bayer usw. eine Stellungnahme abgegeben haben, sondern in dem Pro-
zess wurden Sachen erarbeitet und teilweise im Protokoll noch einzelne Stellungnahmen festgelegt. 
Das steht zur Verfügung. Wegen einzelner Stellungnahmen – davon gibt es aber relativ wenige – 
müsste ich direkt anfragen.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Zeiss. – Herr Brandl, bitte. 
 
Herr Abg. Brandl: Ich will an das anknüpfen, was Herr Görisch gesagt hat, dass Politik ambitionierte 
Ziele vorgeben muss und soll. Es stellt sich natürlich die Frage, ob man heute weiß, wo man steht und 
was im Moment die Ausgangssituation ist oder ob man das nicht weiß. Ich bin jemand, der sagt, man 
sollte nur dann konkrete Ziele fixieren, wenn man genau weiß, wie weit man davon entfernt ist. Des-
halb die Frage an die Anzuhörenden, ob Sie Daten haben, wo wir im Moment stehen. Uns liegt im 
Moment nur eine Antwort der Landesregierung vor, die besagt, man nimmt an, dass man in Richtung 
40 % unterwegs ist, aber – das wird drei- oder viermal in der Stellungnahme betont – es gibt keine 
Datenbasis und keine vergleichbaren Daten.  
 

(Herr Abg. Dr. Braun: Deshalb machen wir das Gesetz!) 
 
– Genau deshalb geht es jetzt weiter.  
 
Ist es tatsächlich die richtige Reihenfolge, dass man sagt, wir wissen nicht wo wir stehen, wir wissen 
eigentlich gar nicht, was für ein Problem wir haben, aber wir fixieren jetzt einmal eine Zahl, um dann 
zu sagen, okay, das haben wir jetzt in Gesetzesform gegossen, und erst dann entwickeln wir die ei-
gentlichen Maßnahmen, dann fangen wir an, mit den Beteiligten zu reden, um ein bisschen den Status 
quo zu eruieren? Dazu stellt sich für mich die Frage, inwiefern es tatsächlich Sinn macht, diese – Sie 
haben das ausgeführt – Beteiligung durchzuführen. Daher frage ich mich, warum die Regierungsfrak-
tionen diesen Beteiligungspassus ausdrücklich aus dem Gesetzentwurf gestrichen haben, der darin 
schon enthalten war. Deshalb frage ich: Haben Sie auch negative Erfahrungen gemacht? – Im ersten 
Gesetzentwurf war die Beteiligung des Landtags, der Beteiligten aus der Wirtschaft usw. enthalten, 
aber der wurde ausdrücklich vor der Einbringung des Gesetzentwurfs gestrichen. Meine Frage zielt 
daher in folgende Richtung: Ist es tatsächlich sinnvoll, ein Gesetz zu beschließen, ohne die Maßnah-
men und die konkrete Ausgangslage zu kennen, aber gleichzeitig zu sagen, Beteiligung wollen wir 
zunächst nicht? 
 
Herr Abg. Hürter: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Von Kritikern 
des vorliegenden Entwurfs wird gelegentlich vorgetragen, dass die Investitionen, die als Folge daraus 
entstehen, dramatisch hoch seien. Ich möchte nur die Bemerkung anfügen, dass Investitionen regel-
mäßig zu positiven Effekten führen. Wenn man sich aber den Aspekt der Belastungen anschauen 
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möchte, würde mich von Herrn Zeiss interessieren, inwieweit sich in Baden-Württemberg oder NRW – 
diese Beispiele hatten Sie angesprochen – diese Befürchtungen bewahrheitet haben oder auch nicht.  
 
Von Herrn Görisch als Vertreter der Kommunen würde mich interessieren, inwieweit die Kommunen 
dort für sich zusätzliche Belastungen sehen oder auch nicht. 
 
Herr Abg. Dr. Braun: Es tut mir sehr leid, aber ich kann nicht unkommentiert stehen lassen, dass wir 
nicht wüssten, wo wir stehen und dass wir zuerst einmal ein Problem suchen. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herr Dr. Braun, – – – 
 
Herr Abg. Dr. Braun: Entschuldigung, es geht doch nicht, dass wir falsche Tatsachenbehauptungen 
im Ausschuss stehen lassen.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herr Dr. Braun, wir werden diese Anhörung auswerten. Wenn ich einmal 
einen Kommentar zulasse, kann es sehr leicht passieren, dass wir doch in eine inhaltliche Diskussion 
rutschen.  
 
Herr Abg. Dr. Braun: Es steht nirgendwo geschrieben, dass man im Ausschuss keine politischen 
Äußerungen tätigen darf, weil es ist auch eine politische Äußerung, dass man nicht wüsste, wo man 
steht. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Ich bitte trotzdem, sich heute auf die Fragen zu beschränken.  
 
Herr Abg. Dr. Braun: Gut. Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann beginnen wir jetzt 
mit einer erneuten Antwortrunde. – Herr Zeiss, bitte. 
 
Herr Zeiss: Eine Frage war, was für Nachteile Beteiligung hat und dass Beteiligung nicht im Gesetz 
steht. In Nordrhein-Westfalen steht sie dezidiert im Gesetz. Wer macht mit, sodass es eine geben 
wird. In Nordrhein-Westfalen ist klar im Gesetz festgelegt, wie es laufen wird.  
 
Nachteile der Beteiligung: Wir brauchen viel länger als sich das alle vorher vorgestellt haben. Eigent-
lich sollte im Sommer vergangenen Jahres der Klimaschutzplan vorliegen. Gut, es kam noch eine 
Landtagswahl dazwischen. Das hat den Prozess auch ein wenig aufgehalten. Der ganze Beteili-
gungsprozess ist aber so zeit- und arbeitsintensiv, dass es wirklich länger gedauert hat. Beteiligung 
kostet nicht nur Geld, sondern braucht auch Zeit. Das ist natürlich ein Nachteil. 
 
Das Land NRW hat es ähnlich gemacht wie jetzt der Bund, dass es erst ein Sofortprogramm mit Maß-
nahmen gab, bei denen schon klar war, jetzt sollten sie kommen. Als nächster Schritt nach der Betei-
ligung kommt dann der Klimaschutzplan. Da wurde das ein bisschen aufgelöst. Natürlich braucht das 
aber Zeit. 
 
Zu den Belastungen: Das ist natürlich immer eine ganz spannende Frage. Da sind wir in NRW auf 
zwei Ebenen herangegangen. Einerseits haben die Akteure Strategien definiert, zum Beispiel wie soll 
sich der Verkehr auf den Fußverkehr verlagern, wie ist der Ausbau der erneuerbaren Energien, wel-
che Art von Sanierungstiefe und Sanierungsrate kann man sich vorstellen? Da haben wir Treibhaus-
gasemissionsszenarien gemacht. Diese werden derzeit von Prognos durch eine Impact-Analyse ge-
jagt. Da wird nach der Entwicklung der Wirtschaft geschaut, da wird geschaut, welche Arten von Sa-
nierungen sind vorgesehen, was für ein Netzzubau ist darin enthalten und was kostet das alles. Das 
ist jetzt gerade in Arbeit. Das wird Ende Juni den Beteiligten vorgestellt.  
 
Da haben wir noch keine Rückmeldung außer der, dass es grob positiv ist. Also mehr Jobs und dass 
die Wirtschaft nicht darunter leidet. Warum? Das hat damit zu tun, dass erstens andere Effekte das 
überlagern. Nordrhein-Westfalen schrumpft – demografischer Wandel. Die Beschäftigung wird zu-
rückgehen. Da ist die Auswirkung dessen, was daraus resultiert, relativ gering. Ein zweiter Punkt ist, 
dass ein Großteil des Referenzszenarios, das Prognos berechnet, natürlich auch die Maßnahmen 
enthält, die von Bundes- und EU-Ebene kommen. Das sind keine Kosten, die aus dem Klimaschutz-
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plan des Landes heraus rühren, sondern das sind Kosten, die vom Bund, der EU oder anderen Sa-
chen her rühren. Das heißt, der Unterschied zwischen dem, was sowieso ist und dem, was im Land 
passiert, ist von der Strategieebene her nicht sonderlich groß. Das ist aber vorläufig; da müssen wir 
zuerst abwarten, was die Ergebnisse Ende Juni sagen. 
 
Der zweite Punkt sind die Maßnahmen. 300 Maßnahmen, die die Akteure selbst entwickelt haben, 
kosten natürlich etwas. Da gibt es welche, die relativ preiswert sind oder nichts kosten, aber es gibt 
auch Maßnahmen, die richtig Geld kosten. Das ist die ganze Bandbreite. Da muss die Landesregie-
rung jetzt auswählen, wie sie damit umgeht. Es ist allerdings auch klar, Nordrhein-Westfalen hat da-
durch, dass es einen Klimaschutzplan macht, nicht mehr Geld. Das heißt, es geht darum, das, was 
jetzt an Förderung und Möglichkeiten vorhanden ist, auf der Basis dessen, was die Akteure gesagt 
haben, besser einzusetzen. Vielleicht wird es an der einen oder anderen Stelle auch mehr Geld geben 
– es ist natürlich Sache des Parlaments, das zu beschließen –, aber im Wesentlichen geht es eher 
darum zu schauen, wie man das, was jetzt schon geht, so einsetzen kann, dass es effektiver ist und 
wie man neue Ideen mit einbringen kann oder wie man vielleicht die guten, schon bestehenden Ideen 
noch verbessern kann. 
 
Herr Görisch: Zunächst ist festzuhalten, dass die vom Gesetz ausgehenden konkreten Erwartungen 
und Maßnahmen zunächst an das Land und nicht an die Kommunen gehen. Die Vorbildfunktion der 
Kommunen ist quasi eingeschränkt, da sie in eigener Verantwortung geführt werden. Lediglich wenn 
es um den § 9 Abs. 5 geht, wird im Rahmen einer Vereinbarung darüber gesprochen werden können, 
welche Maßnahmen die Gemeinden zu erbringen haben. Da haben wir die klare Position, dass dies 
nur über eine Erstattungsregel möglich sein wird. Insofern können wir derzeit nicht sagen, welche 
Belastungen durch dieses Gesetz konkret auf die Kommunen zukommen werden. Ich denke, das ist 
die Lage des Gesetzes. 
 
Wenn von den Gemeinden mehr erwartet wird, zum Beispiel wenn im Altbestand von Gebäuden 
Maßnahmen ergriffen werden sollen, muss über die Finanzierung geredet werden. Das ist aufgrund 
der prekären Finanzlage – ich denke, das ist jedem im Raum klar – nicht stemmbar. Da muss über die 
Finanzierung gesprochen werden. Da muss über Förderprogramme gesprochen werden. Das können 
wir natürlich nicht leisten. Das muss auch in eigener Kompetenz der jeweiligen Stadt und des jeweili-
gen Kreises entschieden werden. Das hat derzeit auch nichts mit der Formulierung im Gesetz zu tun. 
 
Herr Uphoff: Ich möchte nur die Eingangsfrage von Herrn Brandl beantworten. Selbst wenn es so ist, 
dass Sie nicht wissen, wie der Stand in Rheinland-Pfalz ist, und wenn es so ist, dass Sie noch nicht 
wissen, was Sie tun, wissen Sie aber, wo Sie hin müssen. Das Endziel kennen Sie. Deshalb ist es gut, 
dass die Landesregierung sagt, da wollen wir hin. Der interessante Teil kommt erst, wenn wir fragen, 
wie wir dahin kommen. Diesen Teil wissen Sie aber. Daher kann er beschlossen werden. Das ist auch 
gut so. Alle wissen dann die Rahmen. Vorher haben auch schon alle gesagt, das soll Politik erst ein-
mal leisten.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Wenn es noch Fragen gibt, können wir eine weitere Fragerunde an-
schließen. – Herr Brandl, bitte. 
 
Herr Abg. Brandl: Herr Uphoff, vielen Dank, Sie haben jetzt ein Stück weit dazu Stellung genommen, 
aber mich hätte eine breitere Stellungnahme der Anzuhörenden interessiert, wie man diesen Gesetz-
gebungsprozess bewertet. Ich lasse das aber einmal so stehen. Jedoch habe ich noch zwei, drei wei-
tere Punkte.  
 
Der erste Punkt richtet sich insbesondere an Sie, Herr Zeiss. Das Stichwort Klimaneutralität wurde 
schon ein paarmal genannt. Ich meine, das ist letztendlich eine simple Rechnung, aber sagen Sie mir 
bitte beispielhaft anhand von Nordrhein-Westfalen, worauf die Schwerpunkte Ihrer Aktivitäten abzie-
len. Geht es in die Richtung Gebäudesanierung, oder steigen Sie großflächig in den Emissionshandel 
ein, oder gibt es andere Aktivitäten, zu denen Sie sagen, das ist für uns der Schwerpunkt in Richtung 
Klimaneutralität, dass zum Beispiel alles auf Ököstrombezug umgestellt wird? Letztendlich ist das 
auch eine zentrale Kostenfrage. Wie verhält sich da Nordrhein-Westfalen?  
 
Herr Görisch, noch einmal zu Ihnen. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie prinzipiell dieses Ge-
setz begrüßen, aber festhalten, dass auf die Kommunen keine zusätzlichen finanziellen Belastungen 
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durch dieses Gesetz zukommen sollen? Das heißt, in weitergehenden Vereinbarungen wären Sie für 
die kommunale Seite nicht bereit, zusätzliche finanzielle Belastungen zu akzeptieren, wenn dies so 
gewünscht wäre.  
 
Dann habe ich noch einen dritten Punkt, der sich direkt an Herrn Clev richtet. Sie haben das vorhin mit 
der Entstehung weiterer Wohn- oder auch Gewerbegebiete kurz angedeutet. Inwiefern sehen Sie ein 
Risiko bei Nichteinhaltung der Ziele? Herr Uphoff, hier geht es nicht nur um Fernziele, sondern auch 
um Nahziele, sprich bis 2020. Bis das Gesetz verabschiedet und in Kraft getreten ist, sind das gerade 
einmal fünf Jahre. Vor dem Hintergrund stellt sich die Frage, wenn heute unklar ist, wo man steht, 
aber man in fünf Jahren ein Ziel erreicht haben muss, ob dann, wenn das Ziel nicht erreicht werden 
würde, konkrete Risiken für die Neuausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten bestehen bzw. ob 
es ein erhöhtes Klagerisiko gegen die Ausweisung solcher Gebiete gibt, Herr Clev.  
 
Ein zweiter Punkt, den Sie vorhin auch schon einmal angesprochen haben, geht in Richtung Wind-
kraft. Inwiefern sehen Sie durch dieses Gesetz eine – ich sage einmal – stärkere Privilegierung der 
Windkraftanlagen im Abwägungsprozess. Sie haben vorhin gebeten, dass insbesondere für die Lan-
desplanung eine Konkretisierung der Ziele erfolgen soll. Deshalb frage ich: Wenn es bei dieser For-
mulierung bliebe – in die kann viel hineininterpretiert werden –, befürchten Sie dann eine Stärkung der 
Windkraftprivilegierung? Ich meine, Ihre Region ist der Pfälzerwald. Da kennen Sie sicherlich die ge-
samten Problematiken.  
 
Das war es zunächst einmal. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker: Herr Zeiss, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Nicht nur dafür, dass Sie 
die Wünsche formulieren und bewerten, sondern insbesondere auch dafür, dass Sie die Realität der-
zeit umsetzen.  
 
Jetzt zu der Frage an Sie. Es gab in Nordrhein-Westfalen – wie hier auch – die politischen Wünsche. 
Sie sind nun seit eineinhalb Jahren dabei, mit vielen Beteiligten konkrete Maßnahmen zu erarbeiten. 
Sie haben mit Recht gesagt, es darf nicht ausgewählt werden, welches Objekt besser oder schlechter 
ist, sondern die Summe vieler Objekte macht das Ganze. Morgen und übermorgen sind die Projekte, 
die derzeit nicht vielversprechend sind, viel wichtiger. Deshalb müssen wir das breitbandig angehen. 
Das ist überhaupt keine Frage. Machen Sie, nachdem Sie jetzt über eineinhalb Jahre hinweg so viele 
Beteiligungen durchgeführt haben, eine Quantifizierung der vorgeschlagenen Objekte? Dies unab-
hängig von der Finanzierung, die noch parallel hinzu kommt. Gibt es da irgendein Szenario, dass Sie 
nun nach eineinhalb Jahren auflegen können, das die Möglichkeit eröffnet, einmal zu quantifizieren, 
wie hoch die Reduktion der Schadstoffe ist? Wenn man das hat, kann man daran spiegeln, ob man 
die Zahlen und Vorgaben, die wir gänsehautmäßig alle gerne formulieren, die aber noch lange nicht 
hinreichend sind, um ein Ziel zu erreichen, relativieren und sagen muss, okay, darin ist in der Tat eine 
Machbarkeit zu sehen, oder ist die Summe der vielen kleinen und größeren Objekte, die Sie nach 
eineinhalb Jahren definiert und mit der Gesellschaft erarbeitet haben, nicht zielführend, um dieses 
große Ziel zu erreichen? Quantifizieren Sie also diese Maßnahmen, um in der Realität eine schrittwei-
se Umsetzung in Gang zu setzen, damit man ein Gefühl entwickelt, ob wir uns auf dem richtigen Weg 
befinden und ob dieses Ziel überhaupt erreichbar ist?  
 
Herr Zeiss: Zur ersten Frage, welches die großen Hebel in Nordrhein-Westfalen sind, die wir ange-
hen. Der größte Hebel, der ganz vorne steht, sind die erneuerbaren Energien. Es ist so, dass sich das 
Wachstum der erneuerbaren Energien, vor allen Dingen der Ausbau der Windenergie, in Nordrhein-
Westfalen unterproportional zum Königsteiner Schlüssel in den vergangenen Jahren entwickelt hat. 
Da ist es das Ziel der Landesregierung und auch Bestandteil unseres Szenarios, das von den Akteu-
ren so angenommen wurde, dass es einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien gibt. Das ist, 
wenn man sich das aus heutiger Sicht ansieht, ungefähr eine Verdopplung des jetzigen Anteils. 10 % 
des Wachstums in Deutschland bei den erneuerbaren Energien findet in Nordrhein-Westfalen statt. 
Allerdings liegt der Bevölkerungsanteil mit 20 % deutlich höher. Das heißt, das ist eine Verdopplung. 
Beim Ausbau der erneuerbaren Energien ist also ein sehr ambitionierter Weg hinterlegt. Das bringt 
eine ganze Menge. 
 

- 21 - 



28. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 08.05.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Zusätzlich ist ein Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung vorgesehen. Wir haben mit dem Ruhrgebiet den 
wichtigsten Bevölkerungsbereich in Europa. Da gibt es sehr viel Potenzial, aber natürlich auch die 
Schwierigkeiten, das zu heben. Das ist ein anderer Weg.  
 
Eine interessanter Effekt für Nordrhein-Westfalen ist, dass zusätzlicher Strom aus erneuerbaren 
Energien und eine sinkende Stromerzeugung aus den Nachfragesektoren das Leben für die Braun-
kohle sehr eng machen. Irgendwann ist es dann nämlich nicht mehr interessant, was die Braunkohle 
kostet, sondern es geht darum, ob die überhaupt noch in der Lage sind durchzufahren. Dann müssen 
sie abschalten, weil das Netz das nicht mehr aufnehmen kann. Natürlich ist in unseren Szenarien 
auch der Netzausbau enthalten. Wir haben auch geschaut, wie der Netzausbauplan aussieht. Das ist 
ein Punkt, bei dem man bei einem starken Ausbau der erneuerbaren Energien irgendwann nicht mehr 
weiß, wo man mit der Braunkohle hin soll. Ein Punkt war auch, dass sich alle Akteure einig waren, 
neue Braunkohlekraftwerke werden nicht Bestandteil dieser Szenarien sein. Da ist also so viel Spiel-
masse.  
 
Ein anderer Punkt, der wichtig ist, ist die Sanierung des Gebäudebestandes. Wir haben ähnlich wie 
der Bund ein Szenario mit 2 % Sanierungsrate. Da ist viel zu holen; da ist viel zu machen. Da muss 
man aber viel ackern, um das zu machen. 
 
Die Industrie ist in Nordrhein-Westfalen schon sehr gut. Wenn man sich die Zahlen von 1990 ansieht, 
hat sich der Anteil schon sehr vermindert, weil sie sehr unter Effizienz- und Kostendruck steht. Das 
heißt, da wird ab ungefähr 2030 etwas zu holen sein.  
 
Das sind sozusagen die Hebel, an denen Nordrhein-Westfalen dreht.  
 
Zur Quantifizierung: Wir unterscheiden bei uns zwischen Maßnahmen und Strategien. Strategien sind 
langfristig angelegt, die bis 2050 wirken. Maßnahmen sind konkrete Sachen, wer was bis 2020 macht, 
damit man sehen kann, was in Nordrhein-Westfalen passieren kann.  
 
Wir haben bei den Treibhausgasemissionsszenarien die Strategien dargelegt und in zehn verschiede-
nen Szenarien quantifiziert, wer wie viel emittiert. Wir haben dabei eine Bandbreite der unterschiedli-
chen Szenarien von einer Minderung um, ich glaube, minus 56 % bis minus 80 %. Es gibt also mit 
unterschiedlichen Parametern Szenarien, die das Ziel weit verfehlen und die das Ziel erreichen. Wir 
haben aus dem, was uns die Akteure gegeben haben, ein Set zusammengestellt, von dem wir mei-
nen, damit kann man das am besten zum Ausdruck bringen. Wie gesagt, die finanzielle Seite, was 
das an Kosten bedeutet, wird gerade von Prognos berechnet.  
 
Wir haben nicht geschaut, was die Maßnahmen kosten und welche Auswirkungen die Maßnahmen 
haben. Da sind wir an einer Grenze angelangt, die wir wissenschaftlich nicht durchdringen können. Es 
gibt ein schönes Beispiel. In Aachen sollte es eine Straßenbahnverbindung von der Innenstadt zum 
Campus geben, die sogenannte Campusbahn. Es hat 1,5 Millionen Euro gekostet herauszufinden, 
was sie kostet und welche Auswirkungen sie auf die Treibhausgasemissionsbilanz von Aachen hat. 
Um die Zahl zu erhalten, muss man also richtig viel Geld in die Hand nehmen. Das ist bei 300 Maß-
nahmen, die zum jetzigen Stand diskutiert werden, nicht möglich.  
 
Jetzt befinden die sich bei der Landesregierung. Die Landesregierung sieht sie sich an und überlegt, 
in welcher Art und Weise sie sie im Klimaschutzplan festlegen kann. Dann, wenn sie ausgewählt sind, 
kann man noch einmal darüber schauen, aber jede einzelne Maßnahme Bottum-up zu modellieren  
– das würden wir gerne machen – ist ein Unterfangen, das nicht nur wir nicht können, sondern das 
einfach nicht geht. Deswegen gibt es den Schnitt zwischen den Maßnahmen. Wir haben versucht, ein 
Gefühl dafür zu entwickeln, in welche Richtung das gehen kann, aber das ist natürlich nur sehr grob 
möglich. Darüber hinaus gibt es aber die sehr genau ausdifferenzierte Variante mit den Treibhaus-
gasemissionsszenarien.  
 
Herr Dr. Clev: Ich möchte kurz auf die Fragen von Herrn Brandl eingehen. Sie hatten zwei Aspekte 
angesprochen. Der eine bezog sich auf die Einhaltung der Ziele, dem Risiko der Nichteinhaltung bei 
der Neuausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten. Der andere betraf das Thema erneuerbare 
Energien, speziell die Windkraftnutzung. Ich möchte die Fragen in der Reihenfolge kurz beantworten. 
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Zum Risiko bei der Nichteinhaltung der Ziele. Sie wissen, wir haben auch im Bereich neuer Wohnbau-
gebiete oder auch neuer Gewerbegebiet heute schon relativ hohe Standards. Die Unternehmen ver-
suchen aus eigenem Interesse, das natürlich möglichst energieeffizient zu machen, einzusparen und 
die Prozesse zu optimieren. Dazu gehört auch, die berühmte Fotovoltaikanlage auf dem Dach zu in-
stallieren. Ich denke, wenn Sie das auf die Gebäude und auf das beziehen, was sich darum herum tut, 
bis hin zur Wärmerückgewinnung und zu anderen Dingen, ist das weniger das Problem. Das Problem, 
das wir feststellen, ist – das ist heute schon ein Problem und nicht ein Produkt dieses Gesetzes, aber 
es kann zu einem Problem werden, wenn man es verschärft oder genauer sehen will – das Thema 
Kompensation im Hinblick auf die Bodenversiegelung, den Bodenumbruch, die Freisetzung von CO2 
usw. Wir bekommen da – ich sage einmal – ein Flächenproblem.  
 
Das liegt zum Teil daran, dass gewisse Gemeinden keinen Spielraum mehr haben, um diese Kom-
pensation auf ihrem Gemeindegebiet darzustellen. Da sind teilweise interkommunale Vereinbarungen 
notwendig. Teilweise besteht auch das Problem des Flächenzugriffs, weil die Eigentümer andere sind. 
Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich erschließe ein neues Gebiet und schlage dafür einen Waldumbau 
oder die Umwandlung von Ackerland in Grünland vor, greifen Sie im Grunde genommen aktiv in Be-
sitzstrukturen anderer ein. Sie müssen mit anderen verhandeln, Sie müssen eine ganze Reihe von 
Vereinbarungen treffen, die sicherlich Zeit und Geld kosten. Der Faktor Zeit ist aber fast schon das 
Kritischere dabei, weil dadurch natürlich die ganzen Planungsprozesse verlangsamt werden, da Sie 
zuerst die ganzen Vereinbarungen treffen müssen, um an diese Fläche heranzukommen. Auch die 
Stadt Kaiserlautern hat für die Erweiterung des Industriegebiets Nord über einen Zeitraum von einein-
halb Jahren hinweg überall Flächen gesucht und gezielt aufgekauft. Es dauert, bis Sie alle zusammen 
haben, um eine entsprechende Kompensation darstellen zu können. Das ist sicherlich ein Punkt, der 
nur dadurch aufgefangen werden könnte, wenn man das auf Vorrat macht, was heute aber eigentlich 
nicht mehr die Politik ist; denn ansonsten ist das bei konkreten Ansiedlungsvorhaben zu langsam. Das 
muss man einfach sehen. Dann müsste man Vorrat betreiben und auf Vorrat die Kompensation im 
Vorfeld vornehmen, das heißt präventiv tätig werden, und nicht erst im konkreten Planungsfall, weil 
dann wird der Planungsprozess deutlich zu langsam.  
 
Ich hatte Ihnen gesagt, dass das bei uns im Hinblick auf Neubaugebiete nur in einem sehr geringen 
Umfang ein Thema ist. Problematischer ist bei uns das Thema Sanierung im Bestand, weil wir vor 
allen Dingen in Teilen der Region – denken Sie einmal an den Raum Pirmasens und einige andere – 
das Problem haben, dass die Sanierungsmaßnahmen bei den geringen Mieten und dem Einkom-
mensniveau fast nicht auf die Miete umgelegt werden können. Das heißt, viele machen es nicht, weil 
sich das partout nicht rechnet. Bei Mieten von 2 bis 4 Euro pro Quadratmeter ist das einfach nicht 
darstellbar. Das heißt, wir haben einen sehr großen Leerstand, weil man nicht modernisiert, da keine 
Chance besteht, das über die Miete wieder hereinzuholen. Das hemmt ein Stück weit die Entwicklung. 
Das ist eine spezifische Situation, die Sie im Raum Mainz in der Form mit Sicherheit nicht haben, aber 
das ist in Gebieten mit zunehmendem Leerstand und geringem Einkommensniveau sicherlich ein 
Thema, bei dem man sich überlegen muss – Herr Landrat Görisch hat das angesprochen –, wie man 
das im Endeffekt darstellen kann. Das betrifft aber Private genauso wie kommunale Wohnungsbauun-
ternehmen oder andere mehr. 
 
Als Zweites haben Sie das Thema Windkraft angesprochen, speziell die Frage einer – ich sage ein-
mal – besonderen Privilegierung. Sie müssen sehen, in den Text ist speziell zu den Zulassungsverfah-
ren eine Formulierung aufgenommen worden. Die Zulassungsverfahren sind in der Regel die Zulas-
sungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, die auf drei Fallkonstellationen fußen, die 
es vorher geben kann. Entweder haben wir es qua Planungsgemeinschaft als Vorranggebiet ausge-
wiesen. Dann ist das letzten Endes von uns – ich sage einmal – bis zu 90 % abgewogen worden. 
Dann gibt es noch ein paar gesonderte Aspekte, die durch die Behörden zu prüfen sind. Das ge-
schieht nicht durch uns, sondern das machen die SGD Nord oder die SGD Süd oder beim BImSchG-
Verfahren die Kreisverwaltungen, die dann jeweils als untere Landesplanungsbehörden zuständig 
sind.  
 
Interessant ist der Aspekt des § 35 des Baugesetzbuches, wenn weder die Kommunen aktiv geplant 
und Konzentrationszonen ausgewiesen haben, noch wir Vorranggebiete ausgewiesen haben. Dann 
kommt es aufgrund der Formulierung im Baugesetzbuch zu einem Abwägungsprozess zwischen dem 
Privilegierungstatbestand auf der einen Seite und den öffentlichen Belangen auf der anderen Seite. 
Dann stellt sich die Frage, was ein öffentlicher Belang ist und welches Gewicht er hat. Da gibt es si-
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cherlich einen gewissen Interpretationsspielraum. Das ist der Punkt, an dem eine bewusste Schwer-
punktsetzung einen Effekt haben kann. Wir haben auch Projekte im Bereich erneuerbare Energien, 
die nicht von der Kommune selbst ausgehen, sondern die von Privaten oder teilweise auch fremden 
Kommunen umgesetzt werden. An der A 63 gibt es mehrere Fotovoltaikanlagen, bei denen es sich um 
ein Investment der Stadtwerke Aachen handelt. Genauso beteiligt sich die Stadt Pirmasens an Wind-
kraftanlagen an der Ostsee. Es ist also nicht immer die lokale Kommune an solchen Projekten betei-
ligt. Daher stellt sich die Frage, was im öffentlichen Interesse ist. Ist das Interesse schwerpunktmäßig 
der Klimaschutz? 
 
Ein weiterer Aspekt könnte im Rahmen der Beurteilung eines Vorhaben nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz eine Rolle spielen, also bei der konkreten Zulassung, die in der Regel durch 
die Kreisverwaltung erfolgt. Da gibt es Dinge, die gesetzt sind. Da gibt es auch keinen großen Inter-
pretationsspielraum. Nehmen Sie einmal das Thema Lärm. Wie viel Lärm ist tagsüber und nachts 
zulässig? Da gibt es klare Grenzwerte. Da sind nicht die Risikofaktoren vorhanden. Die sind eher zu 
sehen – ich habe das vorhin kurz erwähnt – beispielsweise bei Anlagen der Flugsicherung. Da gibt es 
einen Tabubereich, aber es gibt auch einen Bereich von 15 km, bei dem eine Einzelfallabwägung 
vorzunehmen ist. Da mag eine Privilegierung oder eine Schwerpunktsetzung eine Rolle spielen. Das 
kann auch bei gewissen Aspekten im Bereich des Artenschutzes passieren. Es gibt Dinge, die sind 
eindeutig, aber es gibt andere Dinge, bei denen man fragen kann, na ja, ist das ein Habitat oder ist 
das nur ein Bereich für die Nahrungssuche und wie weit geht der tatsächlich. Aufgrund der Datenlage 
und der Beobachtungen, die vor Ort gemacht worden sind, besteht immer ein gewisser Interpretati-
onsspielraum. Dann stellt sich immer die Frage, wo man den Schwerpunkt setzt. Wenn man das in 
diese Richtung versteht, sind das die Aspekte, aufgrund derer auf Sicht der eine oder andere dagegen 
klagen könnte. Egal ob das die Deutsche Flugsicherung, ein Naturschutzverband oder andere mehr 
sind. Das bezieht sich aber auf die speziellen Aspekte, bei denen eine konkrete Abwägung im Einzel-
fall im Hinblick auf die Gewichtung einzelner Aspekte noch ansteht.  
 
Herr Abg. Brandl: Ich habe eine kleine Nachfrage zur Ansiedlung von Gewerbegebieten bzw. zur 
Ansiedlung von – ich sage einmal – klimagasemittierenden Betrieben. Sehen Sie da irgendwelche 
Risiken, falls die Ziele nicht erreicht werden können?  
 
Herr Dr. Clev: Im Hinblick auf die Ansiedlung neuer Betriebe, die in diesen Bereich hineingehen, heißt 
das de facto, dass Kompensationen an anderer Stelle ermöglicht werden müssen. Das ist ein biss-
chen die Frage, wie wir es früher in den 90er-Jahren hatten, als es mehr um die Ökologie ging und 
man im Grunde genommen eine Art Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen vorgenommen 
hatte. Die Frage ist, ob man eine Möglichkeit hat, einen Pool von Vorauskompensationen im Bereich 
Klimaschutz zu schaffen, um solche Ansiedlungen nach wie vor zu ermöglichen. Das hatten wir ein-
mal im Bereich der Ökologie, als man präventiv die berühmte Streuobstwiese angelegt und andere 
Dinge gemacht hatte und das Ökokonto genutzt hat. Die Frage ist, ob es die Möglichkeit gibt, ein Art 
Klimakonto zu haben, bei dem man sagt, man agiert präventiv, oder einen Pool zu haben, in dem man 
agieren kann, weil ansonsten wird es am einzelnen Standort oder dem einzelnen Betrieb sicherlich 
schwerfallen, das auf seinem Gelände oder im unmittelbaren Umfeld durchzuführen. Das ist sicherlich 
ein Punkt, über den man nachdenken könnte. 
 
Herr Abg. Brandl: Aber der Standort Rheinland-Pfalz wird teurer? 
 
Herr Dr. Clev: Ja, das ist nicht ausgeschlossen.  
 
Herr Görisch: Herr Brandl, ich kann mich kurz fassen. Die Position der Kommunen ist klar. Alle Ak-
teure – sowohl der öffentliche als auch der private Sektor – müssen sich beteiligen, aber dennoch ist 
die Position der Kommunen klar. Wir wollen entsprechend dem Prinzip der Selbstverwaltung selbst 
entscheiden, welche Maßnahmen in dem jeweiligen Gebiet realisiert werden. Das ist das eine. 
 
Das Zweite ist, die Aufgabenstellung nach dem Gesetz ist klar definiert. Da haben wir die Position, 
dass wir, wie bereits ausgeführt, eine Vereinbarung mit dem Land als Basis haben, in der dann auch 
die finanziellen Dinge geregelt werden. Wenn es im Zuge des Monitorings dazu kommt, dass man 
erkennt, dass die kommunale Seite einen höheren Beitrag leisten müsste, der über dieses Gesetz 
hinausgeht, haben wir eine neue Situation. Dann muss über die Finanzierung gesprochen werden. 
Wie gesagt, das ist derzeit aber nicht Gegenstand des Gesetzes.  
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Herr Abg. Dr. Braun: Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Clev. Die Betriebe, auch CO2-emittierende 
Betriebe, werden nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt. Bricht da nicht Bundesrecht 
Landesrecht? 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herr Dr. Clev, bevor Sie antworten, würde ich gerne die letzte Fragerun-
de für diese Gruppe einleiten. Ich würde gerne noch einmal die Fragen sammeln, weil ich auch auf die 
Uhr zu schauen habe und die Zeit schon sehr weit fortgeschritten ist. Herr Dr. Mittrücker hatte sich 
noch gemeldet. Ich bitte die Ausschussmitglieder, die Fragen, die sie noch wünschen zu stellen, jetzt 
zu stellen, weil ich dann die Fragerunde schließe. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker: Herr Zeiss, wie ich Ihren Ausführungen entnommen habe, begleiten Sie 
den ganzen Prozess wissenschaftlich. Sie wissen aber auch, wenn in der Wissenschaft ein Problem 
nicht vom Anfang bis zum Schluss durchdekliniert werden kann, geht man in aller Regel iterativ vor, 
also in Schritten. Da ist das Monitoring eine Teilmenge eines iterativen Verfahrens. Ein iteratives Ver-
fahren passt in Schritten von zwei, drei, vier oder fünf Jahren auch Ziele auf der Grundlage von 
Monitoring an.  
 
Die Frage an Sie lautet: Ist in Ihrem Prozess, den Sie wissenschaftlich begleiten, ein solches iteratives 
Verfahren etabliert, dass man nicht nur ein Monitoring macht, also das Erreichte offenlegt, sondern 
sich auch darüber Gedanken macht, ob die Ziele für die nächsten Jahre angepasst werden, damit sie 
realistisch sind und nicht immer als Utopie irgendwo darüber schweben und keine Aussagekraft mehr 
haben? Deswegen würde ich zu Ihrem Prozess gerne wissen, ob Sie das iterative Verfahren vollstän-
dig anwenden, also ob Sie in Schritten von zwei oder drei Jahren evaluieren und nicht nur ein 
Monitoring machen und die Ziele hinterfragen. Es wäre für mich wichtig, das zu wissen. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen für Fragen mehr vor. Deshalb 
schließe ich jetzt diese Fragerunde. Wir beginnen in der Antwortrunde mit Herrn Zeiss.  
 
Herr Zeiss: Das Gesetz ist verabschiedet. Die Ziele stehen im Gesetz. Es ist meines Wissens nicht 
vorgesehen, außer in dem normalen Verfahren an diese Ziele noch einmal heranzugehen. Der Klima-
schutzplan, die Umsetzung dessen, wie man diese Ziele erreichen kann, unterliegt einem Monitoring, 
das alle fünf Jahre neu erstellt wird. Das heißt, der Weg wird anhand der neuen Erkenntnisse noch 
einmal neu aufgestellt. Es wird geschaut, was man anders, was man besser machen kann. Die Welt 
wird sich in fünf Jahren wieder sehr geändert haben. Die Ziele bleiben im Gesetz. Es ist von der Struk-
tur her nicht vorgesehen, sie zu ändern. 
 
Herr Dr. Clev: Herr Dr. Braun, Sie haben natürlich recht. Es gibt die entsprechenden Zulassungsver-
fahren. Deshalb habe ich eingangs darauf hingewiesen, dass man die Problematik zwischen einer 
gesetzlichen Initiative auf der Landesebene und den Regelungen, die es auf der Bundesebene gibt, 
im Auge haben sollte. Die Frage ist, ob man über das hinausgehen will, was im Bundes-
Immissionsschutzgesetz schon steht. Wenn man das nicht will, könnte man sich den Passus schen-
ken. Wenn man das will, öffnet man natürlich ein Fass, das viele Fragen beinhaltet. Im Prinzip ist aber 
die entscheidende Frage, ob es darum geht, das anzuwenden, was auch das Bundes-
Immissionsschutzgesetz vorsieht – das passiert jetzt schon –, oder ob man mehr will. Wenn man 
mehr will, muss man sehen, inwieweit es zu Zielkonflikten kommen kann, weil es dann unterschiedli-
che Regelungen auf unterschiedlichen Ebenen gibt. Das ist eigentlich alles. Ansonsten gelten aber zu 
diesen Dingen die Regeln bundesweit für alle gleich.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herr Dr. Braun, Sie haben noch eine Nachfrage.  
 
Herr Abg. Dr. Braun: Ich habe noch eine Nachfrage, weil wir uns das natürlich überlegt haben. Herr 
Dr. Clev, könnte man denn mehr wollen? Soweit ich weiß, kann man gar nicht mehr wollen. Wenn das 
Bundesrecht das vorschreibt, schreibt es das vor. Wir können Ziele formulieren, aber wir können nicht 
über eine CO2-Begrenzung Zulassungsverfahren, die im Bundesrecht stehen, ausbremsen. Etwas 
anderes würde mich wundern.  
 
Eine der Grundlagen für das Gesetz ist, dass wir nicht in Konflikt mit den Bundesgesetzen und Euro-
pagesetzen kommen wollen. Das steht so auch im Gesetz, aber das wird nicht immer zu vermeiden 
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sein. Wenn das so ist, habe ich noch eine Frage: Sehen Sie an anderen Stellen Konflikte mit den 
Bundesgesetzen?  
 
Herr Dr. Clev: Wenn Sie jeweils die Regelungen, die in den Bundesgesetzen stehen – ob nun im 
Baugesetzbuch oder im Bundes-Immissionsschutzgesetz – unangetastet lassen, sind natürlich keine 
Konflikte vorhanden. Dann frage ich mich aber, was die besondere Betonung im Text bewirkt, weil 
dadurch die Erwartung geweckt werden kann, dass man mehr will oder ein weitergehendes Gewicht 
bei einem Abwägungsprozess implizieren will. Das ist genau der Punkt. Welche Absicht hat das Ge-
setz? Will man damit eine stärkere Privilegierung indizieren oder geht es nur darum, ein Ziel zu beto-
nen? Das ist das, was vor Ort am Ende zu Unsicherheiten führen kann. Muss ich jetzt, wenn ich eine 
Zulassungsbehörde bin, dem Klimaschutz im Abwägungsprozess aufgrund dieses Gesetzes ein noch 
stärkeres Gewicht einräumen und komme ich dann in Konflikt mit der bundesgesetzlichen Regelung, 
ja oder nein? Deswegen war mein Eingangspetitum, diesen Teil vielleicht zu präzisieren, damit das 
nicht missverständlich ist und in der Praxis nicht zu Konflikten führt.  
 
Herr Bühring: Ich möchte darauf hinweisen, dass es in einigen Kommunen und Landkreisen in 
Rheinland-Pfalz schon Klimaschutzkonzepte gibt, die umgesetzt werden. Sicher ist das für die wichtig. 
Ich selbst vertrete eines als Akteur. Unseres läuft seit fünf Jahren. Aktionsmaßnahmenpläne bezüglich 
Investitionen und Technikeinsatz bei Anlagen der Stadt laufen über zehn Jahre. Da ist dann auch das 
Thema Finanzierung relevant, das Sie angesprochen haben. Daran kann man beispielhaft sehen und 
lernen, welche Ergebnisse herauskommen. Die Städte, die das machen, haben ein Interesse daran zu 
wissen, welche Ergebnisse sie klimagasmäßig, aber auch investiv erreichen. Was haben wir energe-
tisch hineingesteckt und was haben wir eingespart? Zusammenfassend kann ich nur sagen, die Städ-
te, die das im Contracting mit ihren Stadtwerken oder Energieversorgern gemacht haben, haben da-
von profitiert. Die haben Klimaziele erreicht und können mengenmäßig bilanzieren, welche Energie-
einsparung erzielt worden ist und was sie wirtschaftlich im Vergleich Contractingrate zu Investitionen 
dafür zahlen müssen, wenn sie selbst investiert hätten, wenn sie das gekonnt hätten, weil dafür die 
Haushaltsmittel gar nicht vorhanden waren.  
 
Bei den Klimakonzepten wird sehr wohl regelmäßig geschaut, welche Maßnahmen umgesetzt worden 
sind. Das gilt nicht nur für Maßnahmen der Städte und der Stadtwerke, sondern auch für die der In-
dustrie, der Haushalte und dem Gewerbe. Was haben die gebracht? Ich muss sagen, wenn man an-
fängt, sind die Ergebnisse dieser Maßnahmen in einer Stadt anzusehen, sind die überschaubar. Das 
ernähren Sie sich wirklich mühsam wie ein Eichhörnchen, aber man muss dabei auch die Investitio-
nen betrachten, wie sie gerade schon angesprochen worden sind, die von einer Stadt und ihren Ak-
teuren außerhalb der Stadt im ländlichen Bereich und an anderer Stelle in Deutschland getätigt wor-
den sind. Die sind ebenfalls klimarelevant. Die muss man bei einer solchen Betrachtung bilanziell 
gesamtheitlich betrachten. Das tut man im Augenblick noch nicht.  
 
Man wird eine Stadt nie alleine mit Effizienzmaßnahmen, mit Energieeinsparungen zu 100 % klima-
neutral bekommen, sondern nur mit vielen anderen geeigneten technischen Maßnahmen. Ich will 
noch einfließen lassen, dass es dabei nicht nur darum, dass man ein Gebäude einer Stadt voll um-
fänglich saniert – insbesondere wenn es sich um ein historisches Gebäude handelt –, um das Ziel zu 
erreichen, sondern es kann auch sein, dass man bewusst die Sanierung, die Dämmung vernachläs-
sigt und an der Stelle, wenn es möglich ist, auf Power to Heat geht. Wenn man Wärme aus Über-
schussmengen an Strom erzeugen kann, macht es mehr Sinn, dort mehr Wärme aus erneuerbaren 
Energien hineinzustecken, die übrig ist, als übermäßig zu sanieren. Da ist eine ganz spezifische 
Sichtweise von Fall zu Fall, von Quadratmeter zu Quadratmeter gebäude- und anlagenspezifisch ge-
nau wichtig, um die geeignete Technik für den Fall zu finden. Deswegen braucht man dafür auch Ak-
teure. Deshalb kann man das meiner Meinung nach bilanzieren und muss man das auch bilanzieren. 
Daher würde ich mich hier für ein Clustering aussprechen, das, so hoffe ich, demnächst auf ganz 
Rheinland-Pfalz herunterzogen wird, um zu diesen Ergebnissen zu kommen.  
 
Herr Uphoff: Herr Bühring hat schon in die richtige Richtung gewiesen. Das ist die Frage nach dem 
Motto: Wenn man das Ziel nicht erreicht, soll man das Ziel dann herunterschrauben? – Dann passiert, 
dass Sie den unglaublichen Innovationsdruck, der entsteht, um das Ziel zu erreichen, bei allen Akteu-
ren herausnehmen. Gleichzeitig nehmen Sie natürlich auch Planungssicherheit den Unternehmen, die 
sich auf dieses Ziel eingestellt haben. Wenn sie sich auf Sanierungen oder erneuerbare Energien 
spezialisieren, wissen sie, dass sie damit jetzt rechnen können. Wenn die aber merken, bei ersten 
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Schwierigkeiten wird das Ziel reduziert, haben diese Unternehmen etwas falsch gemacht, oder sie 
haben sich bisher darauf verlassen, dass die Politik sagt, das ist das Ziel, auf das sie ihr Unternehmen 
ausgerichtet haben. Ein klassisches Beispiel dafür ist gerade die Biogasbranche in Deutschland. Es 
stehen ungefähr 40.000 Beschäftigte auf der Kippe, weil die Bundesregierung auf einmal das 
Outputziel auf 100 MW mit diversen sonstigen Auflagen geändert hat. Wenn sich da nichts ändert, 
sind in einem Jahr 40.000 Arbeitsplätze weg. Das ist keine Planungssicherheit. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei den Anzuhören-
den. Ich fand, das war eine sehr interessante erste Runde. Vielen Dank, dass Sie Rede und Antwort 
gestanden haben. Kommen Sie gut nach Hause. Der eine oder andere hat einen etwas weiteren Weg, 
um nach Hause zu kommen. Vielen Dank von meiner Seite aus. Ich bitte, jetzt den Wechsel vorzu-
nehmen.  
 

(Die Anzuhörenden für die zweite Anhörungsrunde nehmen Platz) 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße ganz herzlich die weiteren Anzuhörenden. Die-
ses Mal befindet sich darunter auch eine weibliche Anzuhörende, was mich sehr freut. Wir werden so 
verfahren wie eingangs angekündigt. Wir werden die fünf Anzuhörenden zuzüglich den Rechnungshof 
am Stück anhören. Dann werden wir in eine weitere Fragerunde einsteigen.  
 
Ich beginne mit Herrn Bettendorf, Leiter des Umweltzentrums für Energie und Nachhaltigkeit der 
Handwerkskammer Trier. Von ihm liegt unter der Vorlage 16/3909 eine Stellungnahme vor. – Herr 
Bettendorf, bitte beginnen Sie. 
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Herr Axel Bettendorf 
Leiter des Umweltzentrums für Energie und Nachhaltigkeit der Handwerkskammer Trier 

 
Herr Bettendorf: Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen 
und Herren! Für das Handwerk möchte ich sagen, ich bin zwar vom Umweltzentrum der Handwerks-
kammer Trier hier, spreche aber in meiner Funktion als Federführer des Arbeitskreises Umwelt und 
Energie für die vier Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz.  
 
Vorab möchte ich noch etwas zum Thema Klimaschutz sagen. Wir haben heute in der Vorgängerbe-
fragung schon gehört, dass der Klimaschutz zum Nulltarif eigentlich nicht existiert. Wir sind uns alle 
darüber im Klaren, dass Klimaschutz zunächst einmal mit Geld und Investitionen verbunden ist. Auf-
gabe eines jeden Gesetzgebers ist es, hier eine gewisse Gesetzgebungskompetenz an den Tag zu 
legen, für eine Transparenz in der Durchführung zu sorgen und vor allen Dingen – das erscheint mir 
sehr wichtig – die betroffenen Personen und Parteien mitzunehmen, sodass nicht nur jeder das Ziel 
aufgezeigt bekommt, sondern auch mehr oder weniger bei der Zielerreichung unterstützt wird.  
 
Sie kennen alle die Stellungnahme der Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz. Insofern möchte ich 
jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, sondern nur noch einmal kurz darstellen, dass wir als 
Handwerkskammern bzw. auch das Handwerk selbst das Klimaschutzgesetz des Landes unterstüt-
zen. Wir unterstützen es, weil das Handwerk im Wesentlichen der Ausrüster der Energiewende ist. 
Das heißt, wir sind offizieller Ausrüster. Alle Maßnahmen, die von Klimaschutzmaßnahmen betroffen 
sind, werden vom Handwerk umgesetzt. Wir profitieren in großer Art und Weise von der Umsetzung 
dieser Maßnahmen. Das haben Umfragen unseres Zentralverbandes, aber auch Umfragen in der 
Kammerlandschaft selbst gezeigt. Die Handwerkskammer Trier hat Anfang des Jahres selbst eine 
Umfrage durchgeführt. Wir waren überrascht, wie viele unserer Betriebe im Bereich erneuerbare 
Energien/Energieeinsparung/Energieeffizienz tätig sind. Insofern unterstützen wir ausdrücklich das 
Klimaschutzgesetz des Landes und die Initiative des Landes.  
 
Die Aufgabe der Handwerkskammern besteht im Wesentlichen darin – da liegt auch die hoheitliche 
Aufgabe –, dass wir in der Ausbildung unserer jungen Leute tätig sind. Das heißt, hier müssen wir 
sehen, dass wir selbst auf dem neuesten Stand sind. Bund und Land unterstützen uns in unseren 
überbetrieblichen Bildungseinrichtungen. Hierfür einen herzliches Dank an das Land Rheinland-Pfalz. 
 
Wir müssen aber aufpassen, dass bei diesem Gesetz der Bürokratieaufwand gering gehalten wird. Ich 
spreche das deshalb in aller Deutlichkeit an, weil ich für eine Klientel spreche, die durchschnittlich vier 
bis fünf Mitarbeiter hat, die im Wesentlichen operativ tätig sind und ganz sensibel auf bürokratische 
Überbelastungen reagieren. Deshalb bitte ich, auch wenn wir über Monitoring sprechen, die Betriebe 
nicht in großem Umfang mit Statistiken usw. zu befrachten.  
 
Wenn das Land über dieses Gesetz derzeit diskutiert, möchte ich noch anmerken, dass das deutsche 
Handwerk schon seit einigen Jahren dafür plädiert, dass wir auch die steuerliche Komponente bei der 
Förderung von Effizienzmaßnahmen – auch bei Privatpersonen – in Augenschein nehmen. Hier gab 
es einige Gesetzesinitiativen, die schon vom Bundestag bzw. von der Bundesregierung in den Bun-
desrat eingebracht worden sind. Die Bundesländer haben sich bisher leider immer dagegen entschie-
den. Wir sind schon der festen Überzeugung, dass diese dritte Säule der Förderung für das Fort-
schreiten und für die Akzeptanz des Klimaschutzes notwendig ist. Insofern nehme ich heute die Gele-
genheit beim Schopfe, um darauf hinzuweisen, dass die Bundesländer hier in der Pflicht stehen, die 
Maßnahmen, die heute in Rheinland-Pfalz über dieses Klimaschutzgesetz diskutiert werden, positiv im 
Bundesrat zu begleiten, sodass diese zusätzliche Förderkomponente, die wir als wichtig erachten, 
positiv begleitet wird.  
 
Ich erinnere auch gerne an die finanzielle Förderung des Aufbaus Ost. So könnte man sich auch die 
Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen, der Effizienzmaßnahmen sehr gut vorstellen. Wir haben 
am Aufbau Ost alle gesehen, wie viel privates Kapital für Maßnahmen generiert werden konnte.  
 
Ich darf noch einmal zusammenfassen: Die Handwerker sprechen sich ausdrücklich für das Gesetz 
aus. Wir treten auch gerne in einen konstruktiven Dialog mit Ihnen. Wir sind auch gerne bereit, unter-
stützend im Beirat unsere Hilfe anzubieten.  
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An dieser Stelle möchten wir aber auch noch einmal darauf aufmerksam machen, dass derzeit die 
Energiewende, wie sie in Deutschland, aber auch im Land Rheinland-Pfalz stattfindet, für uns zu sehr 
stromseitig stattfindet. Wir sprechen viel zu viel über Strom. Das ist dadurch in der Bevölkerung der-
zeit relativ negativ behaftet. Wir müssten eigentlich wesentlich mehr über Effizienz und über Energie-
einsparung sowie Energieeinsparmaßnahmen sprechen. Also weg von der reinen strombezogenen 
Diskussion und hin zu der kompletten Übersicht der Ziele, die wir alle vor Augen haben, um die Ziele 
zu erreichen. 
 
Das waren meine Anmerkungen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass ich angehört wurde. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Bettendorf. – Wir kommen dann zum nächsten Anzu-
hörenden, und zwar zu Herrn Dr. Müller. Er leitet den Arbeitskreis „Umwelt und Energie“ bei der In-
dustrie- und Handelskammer Pfalz. Von ihm liegt die Vorlage 16/3905 vor. – Herr Dr. Müller, Sie ha-
ben das Wort. 
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Herr Dr. Tibor Müller 
Federführer „Umwelt und Energie“/Industrie- und Handelskammer Pfalz 

 
Herr Dr. Müller: Frau Ministerin, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Ich komme von 
der IHK Pfalz, spreche aber heute für alle vier IHKs und die Landesvereinigung der Unternehmerver-
bände. Ihnen allen liegt die Stellungnahme vor. Nachher will ich noch auf ein, zwei größere Punkte in 
der Stellungnahme eingehen, aber ich stehe auch für den Rest für Fragen zur Verfügung. 
 
Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis: Wir lehnen das Gesetz ab. Wir halten das Gesetz für überflüs-
sig. Der Klimaschutz ist aus unserer Sicht eine globale Herausforderung, die auf internationaler, euro-
päischer Ebene und auf nationaler Ebene geregelt werden kann. Hier müssen Lösungen gesucht 
werden.  
 
Ich kann das auch anhand der Zahlen verdeutlichen. Deutschland macht bei den menschengemach-
ten Treibhausgasen ungefähr 3 %, Rheinland-Pfalz deutlich unter 0,5 %. Das heißt nicht, dass wir 
sagen, wir müssen nichts für den Klimaschutz tun. Die Industrie und die Wirtschaft stehen für den 
Klimaschutz und machen auch schon seit Jahren sehr viel. Einmal um Energie und Kosten einzuspa-
ren, aber auch für den Klimaschutz. Ich möchte nur an das Kyoto-Protokoll und den europäischen 
Emissionshandel erinnern. Da hat die Industrie die Ziele von 21 % mit 24 % deutlich übererfüllt.  
 
Ich will aber auch sagen, die tiefhängenden Früchte sind abgeerntet. Das, wo man leicht heran kam, 
ist gemacht. Der nächste Weg wird steiniger und schwerer. Den gehen wir an, aber ganz so einfach 
wie in den ersten Jahren wird das sicherlich nicht.  
 
Der Bund arbeitet an einem nationalen Klimaschutzplan. Er war angekündigt und soll jetzt kommen. 
Wir sagen, der sollte erst einmal abgewartet werden, bevor das Land weitergehende Maßnahmen 
macht, weil die nationalen Regelungen gelten natürlich auch für Rheinland-Pfalz und hängen nachher 
nicht in einem luftleeren Raum.  
 
Ich will noch besonders auf einen Punkt zu sprechen kommen, der vorhin schon einmal Thema war. 
Das ist die Landesplanung. Die ist in den §§ 9 und 13 geregelt. Das klang vorhin schon ein bisschen 
an. Die sind sehr kurz, lassen aber unseres Erachtens recht wenig Spielraum offen. Vielleicht verste-
he ich das aber auch falsch. Dann würde ich einfach um Klarstellung und Umformulierung bitten.  
 
In § 13 steht, dass die Ziele des Klimaschutzgesetzes auch über die Landesplanung in Ziele und 
Grundsätze umgesetzt werden. In 9 Abs. 2 steht – ich zitiere –: „Die Belange des Klimaschutzes sind 
bei allem Handeln öffentlicher Stellen zu berücksichtigen.“ – Wenn man das auf die Planungsbehör-
den bezieht – das sind das Wirtschaftsministerium als oberste Planungsbehörde, die regionalen Pla-
nungsgemeinschaften und die Gebietskörperschaften –, müssen die sich daran halten, insbesondere 
wenn die Ziele, die sehr ambitionierten Ziele nicht eingehalten werden. Damit ist nicht nur 2015 ge-
meint. Man wird den Weg monitoren und schauen, ob man ungefähr auf der Zielgeraden ist. Wenn wir 
diese Zielgerade verlassen, kommen bestimmte Maßnahmen, und wenn sie nachher über den juristi-
schen Weg der Klage hereinkommen.  
 
Noch einmal zur Klarstellung: Mir geht es nicht um die Genehmigungsverfahren über das Bundes-
Immissionsschutzgesetz oder das Baugesetzbuch, sondern um die Ausweisung neuer Flächen über 
die Planung oder die Umnutzung von Flächen, also immer dann, wenn wir etwas Neues machen. Da 
will ich nur drei Beispiele nennen, wie ich das verstehe. Wie gesagt, vielleicht habe ich es aber falsch 
verstanden. 
 
Zunächst zu neuen Gewerbegebieten oder der Umnutzung von Gewerbegebieten. In der Westpfalz 
haben wir das vielleicht nicht mehr so sehr, aber in der Vorderpfalz oder rund um Mainz sehr wohl. 
Hier wachsen wir. Das ist auch gut und wichtig so. Wenn wir hier ausweisen und die Ziele auf dem 
Pfad nicht einhalten würden, glaube ich, dass die Planungsgemeinschaften, die Gebietskörperschaf-
ten Flächen für so etwas wie CO2 -freie Gewerbegebiete ausweisen müssten. So etwas wurde schon 
gedacht. Da gab es Förderprogramme, die in die Richtung zielten. Deshalb denke ich, gibt es auch 
hier Maßnahmen. Das kann man machen, das spart à la longue Geld, kostet aber enorme Investitio-
nen am Anfang. Gerade energieintensive Industrien müssten kompensieren – sie können das be-
stimmt nicht einsparen –, müssten sich an der Börse mit CO2-Maßnahmen eindecken, wie Auffors-
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tungsprojekte in China, Indien und sonstwo. Das kostet Geld. Das ist ein Wettbewerbsnachteil. Das 
muss man monetär nachher im Einzelfall beziehen. Wenn wir das weltweit hätten, wäre das gar kein 
Problem. Dann würde dadurch nicht die Wettbewerbsfähigkeit verzerrt. Wenn wir das aber singulär an 
einem Punkt haben, haben wir eine Wettbewerbsverzerrung und die AG oder die GmbH muss dorthin 
entscheiden, wo es am günstigsten ist.  
 
Zweiter Punkt: Auch die öffentliche Hand wird das bei öffentlichen Planungsvorhaben – ob das jetzt 
eine Umgehungsstraße oder ob das eine andere Straße ist – betreffen. Wenn wir bei einem Infrastruk-
turprojekt eine negative Klimabilanz haben, müssen meines Erachtens die Sachen ausgeglichen wer-
den. Ich habe mitgenommen, die Gebietskörperschaften stehen dahinter, wollen aber diese Kosten 
nicht übernehmen. Die Kosten dafür müssten für das Land hochgeschätzt werden, und das Land 
müsste sagen, ob es diese Kosten tragen kann.  
 
Last but not least die Kommunen bei Wohngebieten. Wenn wir die Ziele nicht einhalten, müssten auch 
Wohngebiete CO2-neutral ausgewiesen werden. Das ist nichts Neues, sondern das gibt es bereits. Ich 
wohne selbst in einem CO2-neutralen Wohngebiet in der Bahnstadt in Heidelberg. Das ist sehr schön. 
Dicke Dämmung, Dreifachverglasung und es wird über Fernwärme über ein Biomasse-Heizkraftwerk 
geheizt, aber das kostet auch Geld. Die Stadt ist selbst erschrocken, wie die Mietpreise hochgegan-
gen sind, weil die Mehrkosten umgelegt werden müssen. Wenn Sie also so etwas wie eine Mietpreis-
bremse vor haben, müssten sie das ein bisschen dagegen abwägen. Was hat die Stadt Heidelberg 
gemacht? Die Stadt Heidelberg hat ein Mietzuschussprogramm aufgelegt. Ich habe mitgenommen, 
die Kommunen stehen dahinter, wollen aber diese Kosten an das Land weitergeben. Ich bitte, einmal 
durchzurechnen, was das kosten würde.  
 
Wir lehnen das Gesetz aus diesen Gründen ab. Vielleicht habe ich aber die Sachen aus dem § 9 Abs. 
2 und 3 falsch verstanden. Dann würde ich an dieser Stelle um Klarstellung bitten.  
 
Ich denke, wir befinden uns ein bisschen im Blindflug. Wir setzen uns Ziele, wissen aber überhaupt 
nicht, was es kostet, diese Ziele zu erreichen. Ich will die Kosten nicht auf die letzte Dezimalstelle 
genau wissen – ich weiß, das ist nicht möglich –, aber eine grobe Abschätzung der Kosten, was auf 
die öffentliche Hand, die Kommunen, das Land, die Wirtschaft zukommt, wäre schon gut, weil es 
sonst sicherlich für die Damen und Herren Abgeordnete, aber auch für uns schwer ist, das abzuschät-
zen.  
 
Es wird schwer. Wenn nachher nur Maßnahmen drinstehen, die nicht viel bringen, können wir uns den 
ganzen bürokratischen Aufwand schenken und arbeiten dann lieber auf europäischer und nationaler 
Ebene mit, um diese Ziele zu unterstützen. Wie gesagt, wir sind nicht gegen Klimaschutz, aber das 
muss etwas bringen, und es muss sehr kostenneutral oder kosteneffizient umgesetzt werden.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Dr. Müller – Wir kommen zum nächsten Anzuhören-
den, Herrn Dr. Lendle. Er ist Geschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie Rheinland-
Pfalz. Von diesem Verband liegt uns unter der Vorlage 16/3906 ebenfalls eine schriftliche Stellung-
nahme vor. – Herr Dr. Lendle, Sie haben das Wort. 
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Herr Dr. Hubert Lendle 
Geschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie Rheinland-Pfalz 

 
Herr Dr. Lendle: Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Einführung. Frau Ministerin, meine Damen 
und Herren Landtagsabgeordnete! Klimaschutz ist gut, und Klimaschutz ist richtig. Klimaschutz ist für 
die Chemie kein Fremdwort. Ich verweise auf den einführenden Teil meiner Stellungnahme. 
 
Klimaschutz ist erst durch die Produkte der Chemie überhaupt möglich. Ich möchte nur wenige Bei-
spiele dazu nennen. Bei der Wärmedämmung ist das ganz offensichtlich. Solarpanels sehen gar nicht 
so chemisch aus, aber in denen steckt enorm viel Chemie. Windräder sehen eher technisch aus, aber 
sie drehen sich nur und können die Windkraft ernten, weil das Material aus der Chemie kommt. Die 
Schmiermittel sind auch Errungenschaften der Chemie. Bei der Mobilität kann man das auch wieder 
etwas eher über den Leichtbau greifen. Wenn man sich heute bei den modernen Autos anschaut, wie 
viele Kunststoffe da verarbeitet sind, fällt einem das auf. Vielleicht aber noch ein ganz handgreifliches 
Beispiel: Wir waschen heute bei immer niedrigeren Temperaturen und sparen dadurch ganz enorm 
Energie. Das ist auch nur möglich, weil die Chemie dafür sorgt, dass die Wäsche immer noch sauber 
und hygienisch wird.  
 
Klimaschutz an sich ist also für die chemische Industrie kein rotes Tuch. Wir fragen uns aber, was ein 
Landesgesetz zur Erreichung des Klimaschutzes außer Bürokratie und außer hohen Kosten beitragen 
soll. Wir haben von Herrn Zeiss eindrucksvoll gehört, dass in Nordrhein-Westfalen 300 Maßnahmen 
von 400 Akteuren viel Zeit, viel Mühe und viel Verwaltungsarbeit kosten. Man fragt sich, wie der Bei-
trag zum Klimaschutz sein wird. Wird er merklich sein? Wird er messbar sein? Zu welchen Kosten 
werden wir das bekommen, was wir da bekommen? Wir wissen das noch nicht so richtig, weil wir 
noch am Anfang stehen. Wir fragen uns also, ob es sinnvoll ist, die nationalen Klimaschutzziele in 
prozentualer Basis auf die Bundesländer zu übertragen oder sogar noch besser zu sein als Nordrhein-
Westfalen oder Baden-Württemberg. Stichwort Klimaneutralität in 2050.  
 
Was bedeutet es nachher in der Praxis, wenn in jedem Verwaltungshandeln die Zielerreichung be-
rücksichtigt werden soll – § 4, Ziele –, wenn es sich im Einzelfall um geringe Beiträge zur Treibhaus-
gasminderung handelt oder jede auch noch so kleine Aktivität wichtig ist – § 5, Grundsätze –? Unsere 
Befürchtung ist, dass dann, wenn man so etwas in einem Gesetz und in einer Begründung formuliert, 
ökonomische Betrachtungen keine Rolle mehr spielen und dass Kosten-Nutzen-Abwägungen außen 
vor sind. Diese Befürchtung wird durch die Gesetzeskonstruktion unterstützt, die keine Folgenab-
schätzung zulässt; denn die Maßnahmen werden erst noch entwickelt – § 6, Klimaschutzkonzept –. 
Die Zahlenbasis für ein Monitoring, das an für sich gut ist, ist noch nicht vorhanden – § 7 –. Ich frage 
mich auch, wie man sich die Ziele setzen kann und den Weg dorthin festlegen will, wenn man noch 
nicht weiß, wo man steht und von wo aus man startet. Was ist – Herr Müller hat das auch schon the-
matisiert –, wenn die Ziele nicht erreicht werden? In Baden-Württemberg sind Sektorenziele definiert 
worden, unter anderem für die Industrie. In Rheinland-Pfalz spricht man von Emittentengruppen. Die 
Industrie ist nicht genannt, aber es soll alles erst weitergedacht werden. Man kann sich leicht vorstel-
len, dass auch die Industrie mit neuen Forderungen konfrontiert wird.  
 
Wenn man dann auch noch in § 9 zur Vorbildfunktion der öffentlichen Stellen von einer Berücksichti-
gung bei allem Handeln, von einer fortwährenden Notwendigkeit, stets zu berücksichtigen in vorbildli-
cher Art und Weise – was immer das heißt – liest, hört sich das für mich teuer oder – wenn man es 
anders ausdrückt – ineffizient an, weil man letztlich keine Effizienzabwägungen hat, da man die 
Priorisierung erst erarbeitet. Wir fragen uns, weshalb wir dafür ein Gesetz brauchen. Uns ist nicht klar, 
dass Herr Zeiss gesagt hat, ein Landesklimaschutzgesetz in Rheinland-Pfalz hilft enorm. Ein Gesetz 
muss man vollziehen können. Man muss es in seinen Konsequenzen abschätzen können. Wir arbei-
ten nicht im luftleeren Raum, sondern in einem finanziellen Kontext. Deshalb sind auch zur 
Priorisierung von Maßnahmen und zu den Wegen, die man einschlagen will, Abwägungen nötig. Das 
finde ich in diesem Gesetz nicht thematisiert.  
 
Kurzum, wir halten das prozentuale Herunterbrechen der nationalen Ziele auf einzelne Bundesländer 
für kontraproduktiv, weil die Länder nicht gleich sind und weil Klimaschutz einen viel größeren Rah-
men braucht als den, den ein Bundesland bieten kann – mindestens national, eher europäisch oder 
gar global. Unsere Befürchtung ist, dass die gesetzten Ziele so nicht kosteneffizient erreicht werden 
können, weil der Weg dorthin systematisch falsch ist. Deshalb möchte ich an die Fraktionen und an 
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die Landesregierung appellieren, dieses Gesetz – auch wenn es im Koalitionsvertrag steht – nicht 
weiterzuverfolgen, sondern über andere Formen der Frage nachzudenken, wie man einen sinnvollen 
landesspezifischen Beitrag kosteneffizient zur nationalen Zielerreichung formulieren kann. Dazu 
braucht man kein Gesetz, sondern das kann man auch ohne Gesetz machen. Dafür würden wir plä-
dieren.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Dr. Lendle. – Wir kommen zur nächsten Anzuhören-
den, Frau Yacoub, Landesgeschäftsführerin des BUND Rheinland-Pfalz. Frau Yacoub, Sie haben das 
Wort. 
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Frau Sabine Yacoub 
Landesgeschäftsführerin des BUND Rheinland-Pfalz 

 
Frau Yacoub: Sehr geehrte Abgeordnete! Ich darf mich zuerst einmal bedanken, dass ich heute für 
den BUND sprechen und unsere Position zum Landesklimagesetz kund tun darf.  
 
Zu Anfang möchte ich sagen, wir begrüßen es ganz ausdrücklich, dass ein Klimaschutzgesetz einge-
bracht wurde und kommen soll. Auch wir haben die Forderung erhoben, dass wir das brauchen. Na-
türlich sehen wir auch, dass Klimaschutz nicht allein in Rheinland-Pfalz geleistet werden kann, aber es 
ist ganz klar, Klimaschutz muss auf allen Ebenen durchgeführt werden – international, europäisch, 
national, im Land, in den Kommunen. Deshalb brauche ich dafür jeweils Regelungen, wie das vollzo-
gen werden soll, weil sonst einfach nichts passiert. Es ist nicht so, dass wir uns groß aussuchen kön-
nen, welche Ziele wir haben; denn es ist eine Notwendigkeit, dass wir Klimaschutz betreiben, weil es 
letztlich um unsere Lebensgrundlagen und die Lebensgrundlagen der nachfolgenden Generationen 
geht. Ich kann natürlich sagen, gut, ich möchte bis 2050 nicht klimaneutral sein, sondern vielleicht will 
ich das erst 2200 sein. Die Frage ist aber nur, ob bis dahin nicht schon die Klimakatastrophe da ist 
und wir dann vor ganz anderen Herausforderungen stehen. Deshalb finde ich, wird die Kostendiskus-
sion oft zu einseitig geführt. Meine Vorredner in der ersten Runde haben es etwas differenzierter ge-
macht. Wenn ich frage, was das Klimaschutzgesetz kostet, muss ich mich natürlich auch fragen, was 
es kostet, wenn wir das Klimaschutzgesetz nicht durchführen und wenn wir nicht unsere Energie hin-
einstecken und handeln. Ich bin davon überzeugt, dass uns das deutlich teurer zu stehen kommt. Je 
länger wir warten, umso schwieriger wird es auch, noch handelnd einzugreifen.  
 
Das ist sehr Komplex. Ich kann Ihnen keine Zahlen vorlegen, was Rheinland-Pfalz zahlen muss, wenn 
wir nichts gegen den Klimawandel tun. Bei meiner Recherche bin ich auf ein Beispiel gestoßen, bei 
dem es um den Beifuß-Ambrosia ging. Das ist eine invasive Art, die sehr allergen ist. Allein die Fol-
gen, die die Ausbreitung dieser Art auf die Gesundheitskosten haben kann, werden von etwa 200 
Millionen Euro bis auf über eine Milliarde Euro im Jahr geschätzt. Es wird davon ausgegangen, dass 
sich diese Art aus Klimawandelgründen deutlich schneller ausbreiten kann. Solche Kosten muss man 
bitte auch berücksichtigen, wenn man darüber redet, was uns der Klimaschutz kostet.  
 
Gleichzeitig muss man sich auch überlegen, was es für Gewinne sind, die dabei zum Beispiel für das 
Gewerbe, für die Unternehmen, die entsprechende Maßnahmen durchführen, herauskommen. Ich 
plädiere dafür, dass dann, wenn gerechnet wird, mit möglichst allen Faktoren zu rechnen.  
 
Deshalb unterstützen wir ein Klimaschutzgesetz und sind eher noch der Meinung, dass das vorliegen-
de Gesetz vielleicht nicht weit genug geht. Auch wir fragen uns, was eigentlich die Folge ist, wenn 
Ziele nicht erreicht werden. Meine Nachbarn scheinen doch zu sehen, dass es dann einiges an Kon-
sequenzen geben wird. Wenn das so ist, freuen wir uns natürlich, weil ein Gesetz, dessen Nichteinhal-
tung keine Konsequenzen hat, braucht man nicht unbedingt zu machen. Wir stellen uns aber vor, dass 
noch deutlicher wird, was eigentlich die Konsequenzen sind. Deshalb halten wir es für erforderlich, 
dass man neben den zwei Stufen, in denen man Ziele für 2020 und 2050 definiert hat, durchaus in 
noch engerem Abstand Ziele definiert. Ziele für jedes Jahr sind vielleicht ein bisschen zu aufwendig, 
aber wenn wir sehen, das Monitoring ist alle drei Jahre mit einem Bericht und einer Überarbeitung 
vorgesehen, sollte man für diese Drei-Jahres-Zeiträume auch Ziele definieren, weil man nur so sehen 
kann, ob wir unsere Ziele erreicht haben.  
 
Darüber hinaus sollte es Konsequenzen geben, wenn die Ziele nicht erreicht werden. Das sollte zum 
einen schon bei der Maßnahmenerarbeitung der Fall sein. Wenn zum Beispiel vertraglich Dinge ver-
einbart werden, muss man schauen, was nach den Verträgen passiert, wenn Dinge nicht erreicht wur-
den. Zum anderen sollte es auch für das Land Konsequenzen geben. Das Land hat sich zum Ziel 
gesetzt, diese Ziele in Rheinland-Pfalz zu erreichen. Deshalb sollte sich das Land quasi Konsequen-
zen setzen, was es macht, wenn das nicht klappt. Da gibt es zum Beispiel Vorschläge, dass man re-
geln könnte, dass pro Tonne CO2-Äquivalent, das nicht über dem Ziel liegt, bestimmte Geldmittel frei-
gemacht werden müssen, um in den Klimaschutz zu investieren, um dann in einem nächsten Schritt 
die Ziele wieder zu erreichen. 
 
Ein ganz wichtiger Bereich ist unseres Erachtens die Energieeinsparung. Es ist heute schon gesagt 
worden, es wird sehr viel über Strom gesprochen, aber wir haben ein sehr hohes Potenzial an Ener-
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gieeinsparung, das wir nutzen müssen. Deshalb erscheint es uns sinnvoll, noch einmal zu überlegen, 
ob man nicht auch spezielle Einsparungsziele definieren sollte, die man im Monitoring mit berücksich-
tigen kann.  
 
Generell sehen wir es als erforderlich an, noch deutlicher die gesellschaftlichen Gruppen in die Pflicht 
zu nehmen. Es müssen alle Sektoren eingebunden werden. Wir halten es für sinnvoll, für die einzel-
nen Sektoren entsprechende Ziele zu definieren und dann im Monitoring zu überwachen.  
 
Ein ganz wichtiger Bereich, der auch schon genannt wurde, ist der Wärmebereich. Hier sehen wir sehr 
großen Handlungsbedarf. Hierfür haben wir schon 2011 ein Konzept entwickeln lassen, ein Stufen-
modell zur energetischen Gebäudesanierung, das über das Ordnungsrecht vorsieht, dass auch im 
Bestand saniert werden muss. Wir haben eine zu geringe Sanierungsrate, die man damit steigern 
könnte. Man könnte das in ein Gesetz fassen und stufenweise machen, indem man Grenzwerte für 
den Verbrauch der Heizungen in Gebäuden festlegt. Wenn man sagt, wann welche Stufe kommt, hat 
man eine Planungssicherheit und ermöglicht es den Hausbesitzern, ökonomisch zu rechnen. Man 
müsste sicherlich eine Härtefallregelung für bestimmte Fälle einführen, bei denen es unverhältnismä-
ßig aufwendig wäre, etwas zu tun. Das ist aber unserer Meinung nach durchaus möglich. 
 
Einen weiteren Punkt halten wir für überlegenswert. Es ist im LEP IV schon für die Regionalplanung in 
einem Ziel vorgesehen, dass Energiekonzepte erstellt werden sollen, die neben den erneuerbaren 
Energien auch Einsparungen und effiziente Energienutzung beinhalten. Da müsste man schauen, wie 
man das mit dem Gesetz verzahnt und ob man das auch in das Gesetz aufnimmt. Gleiches passiert 
zum Teil schon in den Kommunen. Da stellt sich auch die Frage, ob man verbindlicher aufnimmt, dass 
auch Kommunen diese Verpflichtung haben. Auch da stellt sich für uns die Frage der Verbindlichkeit. 
Es gibt sicherlich Kommunen, die gute Pläne machen und sie dann auch gut umsetzen, aber es gibt 
auch Pläne in Schubladen, die sehr gut sind, die aber leider in der Schublade bleiben. Da stellt sich 
für uns die Frage, was eigentlich passiert, wenn die Kommunen da nicht weitergehen. 
 
Abschließend möchte ich noch einmal betonen: Klimaschutz ist eine große gesellschaftliche Heraus-
forderung, der wir uns nicht entziehen können. Sie wird sicherlich Geld kosten. Es wird sicherlich auch 
noch viele Wandlungsprozesse geben, zum Beispiel beim Verkehr, indem man vielleicht nicht nur 
sagt, gut, diese Straße ist ein Eingriff und ist klimarelevant, weshalb wir kompensieren müssen, son-
dern dass wir uns vielleicht auch die Frage stellen, ob wir diese Straße überhaupt brauchen oder ob 
wir nicht vielmehr ein Mobilitätskonzept brauchen, das dazu führt, dass auf einige neue Straßen ver-
zichtet werden kann, sodass wir die Energie und das Geld in die Straßen stecken können, die wir 
schon haben.  
 
Es sind alle Ressorts beteiligt. Es geht um Landwirtschaft; es geht sicherlich auch um Tourismuskon-
zepte usw. Deshalb müssen alle finanziell an dieser Sache beteiligt werden. 
 
Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Frau Yacoub. – Nächster Anzuhörender ist Herrn Weinreu-
ther von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V., der dort für den Energiebereich zuständig ist. 
Von ihm liegt uns die Vorlage 16/3912 vor. Herr Weinreuther, Sie haben das Wort. 
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Herr Hans Weinreuther 
Energiereferent der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. 

 
Herr Weinreuther: Vielen Dank. – Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren! Auch von meiner Seite aus vielen Dank für die Einladung.  
 
Ich gehe ganz kurz noch auf das ein, was ich schriftlich eingereicht habe und ergänze das noch ein 
bisschen mit ein paar Erläuterungen.  
 
Wir halten es grundsätzlich für sinnvoll, sich auch auf Landesebene ein Ziel im Hinblick auf das The-
ma Klimaschutz zu setzen. Auf Bundesebene gibt es das bereits, allerdings nicht in Gesetzesform 
gegossen. Auf kommunaler Ebene gibt es auch Ziele. Deshalb halten wir es grundsätzlich für sinnvoll 
und richtig, auf Landesebene aktiv zu werden und Ziele zu formulieren. Wir halten es auch für richtig 
und sinnvoll, dass die öffentlichen Stellen in ihrer Vorbildfunktion als erstes im Rahmen dieses Geset-
zes angesprochen werden. Für uns wäre es wichtig, dass man – das klang ab und an in der Diskussi-
on schon an – ganz genau klärt und definiert, welche Kompetenzen das Land hat, was kann das Land 
regeln, was ist Bundesaufgabe, was ist auf kommunaler Ebene zu regeln, damit das für alle Beteiligte 
klar ist. 
 
Es gab die Zieldebatte. Ich habe in meiner Stellungnahme geschrieben, 40 % halte ich für zu an-
spruchsvoll, aber es ist klar, das hängt ganz stark davon ab, wie die aktuelle Situation ist. Wenn das 
realistisch ist, gerne. Ich bin von den aktuellen Zahlen ausgegangen, die auf Bundesebene vorliegen. 
Da sieht es so aus, dass wir eher stagnieren bzw. eine leichte Steigerung haben. Deswegen war ich 
der Meinung, dass 40 % für die nächsten sechs Jahre vielleicht zu anspruchsvoll sind, aber das muss 
man diskutieren.  
 
Ganz wichtig ist der nächste Punkt, das Thema Klimaschutzkonzept. Da geht es wirklich um die kon-
kreten Maßnahmen, um die Umsetzung. Da ist uns in Bezug auf das Thema Akzeptanz in der Öffent-
lichkeit sehr wichtig, dass man sowohl bei der Ausschreibung als auch bei der Erstellung des Pflich-
tenheftes frühzeitig alle Akteure beteiligt, weil das ganz stark mitbestimmt, was hinterher konkret aus-
formuliert wird. Da geht es auch darum, dass der Beirat regelmäßig eine Rückkopplung erfährt und 
über den laufenden Prozess informiert wird.  
 
Das Gleiche gilt auch für das Thema Monitoring. Deswegen ist es uns wichtig, dass man extensiv 
hineinschreibt, dass beides ausgeschrieben und ein erfahrenes Institut damit beauftragt wird, damit 
das belastbare Konzepte und Zahlen sind, die hinterher eine hohe Akzeptanz erfahren. Deswegen ist 
es uns auch wichtig, dass die Mitglieder und die Anzahl des Klimaschutzbeirats schon im Gesetz klar 
definiert werden.  
 
So viel dazu.  
 
Dazu noch ein paar allgemeine Erläuterungen. Uns ist es auch wichtig – das ist schon zwei-, dreimal 
genannt worden –, dass bei dem ganzen Thema Klimaschutz und Energie endlich auch die Themen 
Effizienz und Einsparung stärker in den Vordergrund kommen. Ich denke, das ist eine Chance auf 
diesem Wege bei der Formulierung und Umsetzung des Klimaschutzkonzepts. Ganz wichtig sind die 
Themen Monitoring, aber auch Qualitätssicherung. Wir machen auf niederer Ebene bei der Beratung 
zum Energiebereich die Erfahrung, dass das Thema Qualität und Qualitätssicherung in der Umset-
zung ganz, ganz wichtig ist, wenn ich Ziele erreichen will. Das heißt, man muss sich auch da schon 
Instrumente und Maßnahmen überlegen, wie man die Qualität verbessern kann, damit man hinterher 
nicht zu große Enttäuschungen erlebt.  
 
Für die privaten Haushalte ist erst einmal im Gesetz wenig bis nichts formuliert. Das wird erst dann 
passieren, wenn es um das Konzept selbst geht. Wichtig ist aus unserer Erfahrung zum einen – das 
ist eben schon einmal angesprochen worden –, wenn man die privaten Haushalte motivieren und mit-
nehmen will, das Stichwort Förderung. Hier schließe ich mich dem ersten Redner an, der auf das 
Thema Steuereinsparung hingewiesen hat. Das hätten wir uns auch gewünscht. Das wäre aus unse-
rer Sicht eine sinnvolle Geschichte gewesen, um die Privathaushalte stärker zu aktivieren.  
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Als dritte Säule neben der Förderung in Form von Barzuschüssen und in Form von Zinsvergünstigun-
gen ist natürlich das Stichwort Information und Beratung ganz wichtig, wo wir als Verbraucherzentrale 
unterwegs sind.  
 
Einen Punkt möchte ich an dieser Stelle noch los werden, wenn es um das Thema Sanierungsrate 
geht. Das ist künftig sicherlich ein wichtiger Baustein. Wir diskutieren die ganze Zeit darüber, warum 
wir nur eine Sanierungsrate von unter einem Prozent haben. Wie können wir das ändern? Wie können 
wir das verbessern? Wie können wir das anheben? – Ich denke, hier wäre ganz wichtig, eine genaue-
re Hemmnisanalyse durchzuführen. Vielleicht lässt sich das im Rahmen des Klimaschutzkonzepts 
anstoßen. Es gibt bisher schon diverse Ansätze dazu. Vielleicht kann man das noch konkreter aus-
werten, damit man mit den Maßnahmen, die man hinterher ergreift, ein bisschen zielgerichteter agie-
ren kann. Wir müssen also genau schauen, woran es liegt, dass die Sanierungsrate nur bei 0,8 % 
liegt. Was müsste getan werden, um diese Hemmnisse abzubauen?  
 
Ein zweites Stichwort ist mir noch wichtig. Ich bin kein Fachmann für Verwaltungsrecht, aber im Ge-
setz wird das Thema Landesplanung angesprochen. Bei der gesamten Diskussion rund um die Ener-
giewende stellt sich für mich immer wieder eine Frage: Im Landesplanungsgesetz reden wir immer 
von Vorranggebieten für Windenergie. Warum gibt es diesen Begriff Vorranggebiete nicht an anderen 
Stellen? Warum gibt es keine Vorranggebiete für Wärmedämmung? Warum gibt es keine Vorrangge-
biete für Nahwärmeversorgung? Mir geht es einfach darum, dass man auf den ganzen Bereich Ener-
gieeinsparung und -effizienz etwas genauer hinschaut und die Maßnahmen etwas zielgerichteter aus-
formuliert. Das heißt, um das konkret zu machen, im Gebäudebereich auf kommunaler Ebene, in de-
nen eine Bebauung aus den 1950er- und 1960er-Jahre vorhanden ist. Wir haben aber auch Gebiete 
aus den 1980er- und 1990er-Jahre. Da müssen doch ganz andere und unterschiedliche Maßnahmen 
ergriffen werden. Deshalb wäre es so wichtig, da auf kommunaler Ebene genauer hinzuschauen. Da 
spielt zum Beispiel die Wärmedämmung für den Bereich der Gebäude aus den 1950er- und 1960er-
Jahre eine ganz andere Rolle als bei Häusern, die aus den 1980er- und 1990er-Jahren stammen. Da 
wird in den nächsten 20, 30 Jahren das Thema Dämmung gar nicht auf der Tagesordnung stehen, 
sondern da geht es eher um den Austausch der Heizungsanlage und die Frage, ob eine Nahwärme-
versorgung eine Alternative ist.  
 
Mir geht es darum, auf Landesplanungsebene einmal zu prüfen, welche Möglichkeiten es da gibt und 
ob man da das Instrument Vorranggebiete vielleicht mit ins Boot holen kann, um dann, wenn man 
solche Vorranggebiete ausgewiesen und definiert hat, mit konkreten Zielen und Maßnahmen stärker 
da hineinzugehen.  
 
Es gibt einen Ansatz, der ähnlich ist. Das sind im Moment die Quartierkonzepte, die auf Bundesebene 
gefördert und erstellt werden. In Mainz gibt es ein Beispiel auf dem Lerchenberg. Das wäre eine Mög-
lichkeit, wie man an ein solches Thema herangehen kann, um ein bisschen effizienter bei den Maß-
nahmen zu werden und nicht nur mit der großen Fördergießkanne durch das Land zu gehen, sondern 
gezielt Förderung, Information und Beratung einzusetzen.  
 
So viel von meiner Seite aus. Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Weinreuther. – Dann kommen wir jetzt zu Herrn 
Herrmann, Direktor beim Rechnungshof Rheinland-Pfalz. Auch der Rechnungshof hat eine Stellung-
nahme unter der Vorlage 16/3917 abgegeben. – Herr Herrmann, Sie haben das Wort. 
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Herr Johannes Herrmann 
Direktor beim Rechnungshof Rheinland-Pfalz 

 
Herr Herrmann: Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen 
und Herren! Vielen Dank für die Einladung. Damit wird mir die Möglichkeit gegeben, vielleicht Fragen 
zu klären und gewisse Irritationen, die durch unsere Stellungnahme ausgelöst worden sind – aus wel-
chen Gründen auch immer –, zu klären. 
 
Der Rechnungshof begrüßt die Bestrebungen zur Einsparung von Rohstoffen und Energie zur Erhö-
hung der Energieeffizienz und zur Beachtung der Grundsätze des nachhaltigen Bauens. Das sind, wie 
Sie in unseren Prüfungsmitteilungen oder auch Jahresberichtsbeiträgen nachlesen können, ständige 
Themen unserer Arbeit im Baubereich. 
 
Dem Rechnungshof ist bewusst, dass Klimaschutz eine wichtige Aufgabe ist und nicht zum Nulltarif zu 
haben ist. Er hat sich im Zusammenhang mit dem im Gesetzentwurf festgeschriebenen Ziel einer kli-
maneutralen Landesverwaltung (§ 9 Abs. 3) mit folgenden Fragestellungen auseinandergesetzt und 
Empfehlungen ausgesprochen: 
 
1. Können die finanziellen Auswirkungen des Klimaschutzgesetzes auf den Landeshaushalt abge-

schätzt werden zumindest für den Bereich der Bau- und Sanierungsmaßnahmen in den Liegen-
schaften des Landes und der Hochschulen? 

 
2. Inwieweit sind CO2-Emissionen durch die nach § 9 Abs. 3 erforderlichen Maßnahmen beeinfluss-

bar?  
 
3. Kann der Gesetzesvollzug zu nicht beabsichtigten nachteiligen Nebenwirkungen bei Baumaßnah-

men des Landes führen? 
 
4. Welche in nationales Recht umzusetzende europarechtlichen Bestimmungen zur Energieeffizienz 

sind neben den für den Landesbau geltenden Bestimmungen des Gesetzentwurfs zu beachten?  
 
5. Gibt es andere, gegebenenfalls ergänzende Maßnahmen, durch welche die Ziele des nachhaltigen 

Bauens, der Energieeinsparung und des Klimaschutzes wirkungsvoll umgesetzt werden können?  
 
Zunächst zur ersten Frage, zum Thema finanzielle Auswirkungen. Der Rechnungshof hat versucht, 
eine kursorische Abschätzung der Kosten für die Herstellung der Klimaneutralität des Liegenschafts-
bestandes des Landes – nicht der Kommunen – vorzunehmen. Er hat dies aus Kostenansätzen einer 
entsprechenden Untersuchung der dena, der Deutschen Energie-Agentur, für die Liegenschaften des 
Bundes abgeleitet. Legt man diese Werte der dena multipliziert mit den Nettogrundrissflächen der 
Liegenschaften des Landes und der Hochschulen zugrunde, kommt man auf einen Wert von ca. 
250 Millionen Euro für die klimaneutrale Ertüchtigung der Bestandsimmobilien des Landes. Das ist 
eine hypothetische Berechnung. Ich maße mir nicht an zu behaupten, dass das so viel kosten wird, 
und man mag darüber streiten, ob die für Bundesbauten ermittelten Werte der dena auf Landeslie-
genschaften übertragen werden können. Dem Rechnungshof geht es darum aufzuzeigen, dass die 
Umsetzung der in § 9 Abs. 3 festgeschriebenen Ziele zu Kosten in einer haushaltsrelevanten Größen-
ordnung im dreistelligen Millionenbereich führen wird. Über die finanzielle Dimension der erforderli-
chen Maßnahmen sollte vor Verabschiedung des Gesetzes Klarheit bestehen.  
 
Dazu kommen weitere Kosten für die klimaneutrale Ausführung von Neubauten sowie für sonstige 
Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten, die im Zusammenhang mit den energetischen Sanierun-
gen anfallen werden.  
 
Zur zweiten Frage, zur Beeinflussbarkeit von CO2-Emissionen. Das durch bauliche und anlagentech-
nische Maßnahmen in den Landesliegenschaften beeinflussbare Volumen an CO2-Emissionen ist mit 
216 t relativ gering, nämlich nur etwas mehr als 0,8 % des gesamten CO2-Ausstoßes in Rheinland-
Pfalz. Zu anderen Treibhausgasemissionen in den Landesliegenschaften liegen dem Rechnungshof 
keine Daten vor.  
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Zur dritten Frage, zu möglichen unerwünschten Nebenwirkungen. Erheblich verschärfte Anforderun-
gen an den Klimaschutz im Gebäudebestand könnten dazu führen, dass sich die klimaneutrale Sanie-
rung von Altbauten einschließlich gegebenenfalls notwendiger Kompensationsmaßnahmen als nicht 
mehr wirtschaftlich im Vergleich zu Neubauten erweisen. Die Folge wäre dann, dass diese Gebäude, 
auch wenn sie ansonsten funktionstauglich sind, veräußert oder abgerissen und durch Neubauten 
ersetzt werden müssten. Ob das mit den Zielen eines nachhaltigen Bauens übereinstimmt, wäre zu 
untersuchen. 
 
Zur vierten Frage, zu den Anforderungen aus europarechtlichen Bestimmungen zur Energieeffizienz 
von Gebäuden. Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates stellen spätestens ab dem  
1. Januar 2019 strenge Anforderungen an die Energieeffizienz öffentlicher Gebäude, die in nationales 
Recht umzusetzen sind und der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand Rechnung tragen. Dies birgt die 
Gefahr divergenter energetischer Standards auf nationaler Ebene einerseits und regionaler Ebene 
andererseits in sich. Sofern diese Anforderungen und Standards nicht homogenisiert werden, wären 
bei der Planung von Baumaßnahmen des Landes jeweils technische Nachweise über die Energieeffi-
zienz nach unterschiedlichen Regelwerken zu führen. Dies führt nicht nur zu erhöhten Planungskos-
ten, sondern möglicherweise auch zu Zielkonflikten oder technischen Unzulänglichkeiten in der Bau-
planung und -ausführung.  
 
Zur fünften Frage, zu den ergänzenden Maßnahmen zur Umsetzung von Klimaschutzzielen. Auch 
flächensparendes Planen und Bauen sowie ein wirksames Flächenmanagement können zum Klima-
schutz, zum nachhaltigen Bauen und zur Verringerung von Folgekosten beitragen. Dies setzt eine 
Evaluation des Flächenbedarfs der einzelnen Nutzer in Bestandsbauten sowie die quantitative Erfas-
sung und wirtschaftliche Nutzung von Flächenreserven voraus. Darüber hinaus können durch eine 
sorgfältige Ermittlung und Prüfung des Raumbedarfs die durch Neubauten zu realisierenden Flächen 
auf das Notwendige beschränkt werden. Diesbezügliche Prüfungsmitteilungen und Jahresberichtsbei-
träge des Rechnungshofs zeigen, dass in diesen Bereichen ein erhebliches Potenzial liegt, das ge-
nutzt werden sollte.  
 
Vor dem Hintergrund der geschilderten Fragestellungen und Sachverhalte empfiehlt der Rechnungs-
hof eine prospektive Gesetzesfolgenabschätzung für den Bereich der Landesverwaltung vorzuneh-
men und die Einrichtung eines wirksamen Flächenmanagements in den Landesliegenschaften zu 
untersuchen. Die eingangs genannte Untersuchung der dena für die Bundesliegenschaften und ver-
gleichbare Kostenfolgeabschätzungen zu Energieeffizienzstrategien verschiedener Großstädte, zum 
Beispiel Frankfurt am Main oder Nürnberg, sind Beispiele dafür, dass dies mit vertretbarem Aufwand 
machbar ist. So könnte beispielsweise eine Grobkostenabschätzung vorgenommen werden, die sich 
auf diejenigen Landesliegenschaften beschränkt, in denen ein Großteil des Energieverbrauchs und 
Emissionsvolumens anfällt. Aus den Kosten für typische, nach Baualter und Energiestandard differen-
zierten Referenzgebäuden könnten Kennwerte abgeleitet werden. Für Neubauten könnten Kennwerte 
für Mehrkosten aus Baumaßnahmen ermittelt werden, die sich derzeit im Planungsstadium befinden. 
Darüber hinaus sollte auch untersucht werden, ob durch das Gesetzesvorhaben unerwünschte Ne-
benwirkungen ausgelöst werden und wie diese gegebenenfalls vermieden werden können.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Herrmann. – Dann können wir in die erste Fragerunde 
einsteigen. Bisher liegen Fragen von Herrn Dr. Braun und Herrn Brandl vor. – Herr Dr. Braun, bitte. 
 
Herr Abg. Dr. Braun: Ich habe verschiedene Fragen. Frau Yacoub, Sie hatten angesprochen, dass 
es dann, wenn wir nichts tun, teuer werden kann. Sie haben gesagt, Sie haben eine Zahl recherchiert. 
Das mit der Beifuß-Ambrosia fand ich interessant. Das habe ich vorher noch nie gehört. Wir haben im 
Land Rheinland-Pfalz aber auch andere Kosten, wie Hochwasserschutz, Umstellung der Landwirt-
schaft, der Forstwirtschaft, eventuelle Ernteeinbußen, Umstellung der gesamten Agrarinfrastruktur etc. 
Sind Ihnen da Kosten bekannt? Wenn nicht, würden Sie befürworten, dass wir das auch mit abschät-
zen?  
 
Zum Zweiten an die IHK eine Frage. Sie hatten gesagt, dass Sie große Befürchtungen was – ich sage 
einmal – Ihre Bewegungsfreiheit, Ihre Investitionsfreiheit angeht. Dazu folgende Frage: Welche Wege 
sehen Sie, um diese Bedenken auszuräumen? Von meiner Seite aus kann ich sagen, es ist natürlich 
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nicht angedacht, die Planungen so einzuschränken. Welche Wege sehen Sie, dass man eventuell 
gemeinsam an Kompensationsprojekten arbeiten kann, die sinnvoll sind und einer industriellen Struk-
tur auch im internationalen Wettbewerb Nutzen bringen können?  
 
Ich habe auch noch eine Frage an den Landesrechnungshof. Wir haben Ihre Stellungnahme erst ges-
tern gelesen. Ich war ein bisschen überrascht. Ein Abriss von Gebäuden wegen Klimaschutz ist schon 
eine sehr radikale Maßnahme. Vor allem würden wir befürworten, bei den einzelnen Projekten Kosten-
Nutzen-Rechnungen und Effizienzrechnungen anzustellen. Dazu gehört auch der Stein, mit dem man 
das Gebäude gebaut hat, wenn man eine richtige Effizienzrechnung macht. Also sehe ich diese Ge-
fahr nicht. Sehen Sie eine Alternative zu einer gesamten Gesetzesfolgenabschätzung, die schwierig 
ist? Sie haben gesagt, Sie sehen vielleicht eine Alternative nur in bestimmten Gebäuden. Sehen Sie 
es als Alternative an, wenn wir aufnehmen würden, dass wir für die einzelnen Projekte immer eine 
Kosten-Nutzen-Abschätzung vorab machen wollen, bevor man die Projekte geht? Das wäre eine Mög-
lichkeit, über die man sehr konkret in die Kosten-Nutzen-Abschätzung gehen könnte. 
 
Ich habe noch eine weitere Frage. Haben Sie Einsparungsmaßnahmen oder Einsparungseffekte in 
irgendeiner Art und Weise berechnet, oder nur die Investitionskosten? Nach der dena sind nur die 
Investitionskosten da.  
 
Noch eine weitere Frage: Haben Sie Kompensationsmaßnahmen völlig außen vor gelassen? Als Hin-
weis: Ich weiß – ich sage es einmal so salopp –, dass man klimaneutrales Gas – so heißt das tatsäch-
lich – für einen nicht sehr erhöhten Preis kaufen kann, so wie es eben auch Öko-Strom gibt, für den 
Zertifikate vorliegen. Das würde nach unserer Kenntnis höchstens im unteren einstelligen Millionenbe-
reich liegen, wenn man solche Kompensationsmaßnahmen berücksichtigen würde. Haben Sie sich 
darüber informiert?  
 
Die letzte Frage lautet: Warum haben Sie nicht vorher angerufen? – Ich habe es gestern bei Ihnen 
versucht, aber ich habe Sie nicht erreicht. Vielleicht war es auch andersherum so.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Dr. Braun. – Fangen wir mit Frau Yacoub an. 
 
Frau Yacoub: Es liegen mir keine weiteren Zahlen für Rheinland-Pfalz vor. Ich habe aber auch nicht 
extrem intensiv recherchiert, sondern einfach nur geschaut, ob man im Internet Informationen dazu 
findet. Wir würden es natürlich begrüßen, wenn man das mit abschätzen würde, weil das reale Fakto-
ren sind. Da die Gelddiskussion immer eine sehr große Rolle spielt, sollte man sie umfänglich führen. 
Ich denke, es zeigt noch einmal die Realität des Klimawandels und die Dringlichkeit des Handelns, 
wenn man das mit finanziellen Zahlen unterlegen kann.  
 
Herr Dr. Müller: Es sind zwei Fragen gestellt worden. Zuerst einmal vielen Dank für die Klarstellung, 
dass – so habe ich das gehört – sie nicht über die Planung steuernd in den Wirtschaftssektor eingrei-
fen wollen.  
 
Im Endeffekt sind es die beiden Paragrafen, die man eventuell missverstehen kann. Deshalb würde 
ich sagen, in § 9 Abs. 2 eine Klarstellung – nicht in die Planung – und streichen des § 13 mit der Pla-
nung. Dann hätten wir das ziemlich klar. 
 
Zweitens: Wie kann man Kompensation machen? – Die Industrie, die größere Industrie macht das 
schon über den Emissionshandel – Cap and Trade. Es wird politisch vorgegeben, wie viel darf euro-
paweit ausgestoßen werden. Ich sage, wir hätten das am liebsten international, aber wir wissen auch, 
wie schwierig das ist. Europaweit haben wir einen homogenen Raum. Dann wird automatisch markt-
basiert geschaut, wo man zu den geringsten Kosten die Tonne einsparen kann. Es ist ganz egal, ob 
das im Gebäudesektor oder in der Industrie ist. Das geht dann. 
 
Ich würde ganz dringend davon abraten, einen zweiten Emissionshandel auf rheinland-pfälzischer 
Ebene aufzubauen, weil das relativ schwierig ist. Man entbürokratisiert ihn – das ist die eine Sache –, 
aber man könnte sicherlich überlegen, dass man ihn ein bisschen ausweitet, weil dann hätte man ihn 
marktbasiert. Ich weiß, wie schwierig es ist, marktbasierte Instrumente aufzubauen, aber das ist si-
cherlich gut, weil dann – wie gesagt – holen wir mit jedem Euro – Geld ist nun einmal knapp – das 
meiste heraus. Das ist auch unser Anliegen.  
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Die Kompensation sieht man an der Börse. Im Moment – das habe ich nicht offiziell gesagt – dümpelt 
das bei 4 Euro die Tonne, aber durch das Backloading – was wir nicht wollen, aber andere wollen 
das – wird es sich wahrscheinlich irgendwann wieder um die 20 Euro pro Tonne einpendeln. Das kann 
man sicherlich nachher so als Preis pro Tonne Treibhausgas, zumindest CO2, als Kompensation Pi 
mal Daumen annehmen. Anhand dessen kann man die Projekte durchrechnen.  
 
Im kleingewerblichen Bereich mag das noch gehen, aber da, wo energieintensive Prozesse sind – wir 
sind halt relativ energieintensiv, wie eine Industriestudie im Land demnächst zeigen wird –, muss man 
natürlich höllisch aufpassen, weil diese Firmen im internationalen Wettbewerb stehen. Eine gewisse 
Vorreiterrolle tragen wir – das ist gar kein Problem und das wollen wir auch –, aber wenn das Delta zu 
Frankreich, zu den USA, die im Moment sehr günstige Energie haben, zu groß wird, fließen Investitio-
nen woanders hin. Dann haben wir für den Klimawandel nichts gewonnen. 
 
Herr Herrmann: Das war eine ganze Menge an Fragen. Ich hoffe, ich bekomme sie noch alle zu-
sammen.  
 
Zunächst zu den Kosten-Nutzen-Analysen. Damit hätte ich überhaupt kein Problem. Das ist eigentlich 
das, was auch wir immer machen. Ich würde es für äußerst sinnvoll halten, wenn das so im Gesetz 
stünde. Wenn das so im Entwurf gestanden hätte, hätten Sie von mir wahrscheinlich keine Stellung-
nahme bekommen, weil es dann aus meiner Sicht kein Problem gibt. Dann ist das sinnvolles und wirt-
schaftliches Handeln.  
 
Was das Thema Abriss betrifft, wird das heute schon generell bei Sanierungen und Erweiterungen 
gemacht. Da wägt man immer ab. Das kann man nie von vornherein sagen, aber generell heißt, wenn 
die Sanierungskosten mehr als 80 % der Kosten eines Neubaus ausmachen, ist das unwirtschaftlich, 
und dann reißt man ab und baut neu, veräußert oder wie auch immer. Das ist jetzt schon Praxis. 
Wenn man die Standards wesentlich anzieht, könnte natürlich die Gefahr bestehen, dass der Anteil 
der Gebäude, der abgerissen oder veräußert werden muss, steigt.  
 
Der Verbrauch ist ein Punkt, den ich nicht gegengerechnet habe, weil ich den nicht fassen kann. Wie 
gesagt, das ist nur eine hypothetische Berechnung. Natürlich muss man den Punkt gegenrechnen. 
Das ist gar keine Frage. Man muss alle Folgekosten gegenrechnen. Das ist auch das, was wir immer 
sagen. Ich habe aber Zweifel, dass sich das dann, wenn man sich sehr ambitionierte Ziele setzt, über 
die Einsparungen quasi von selbst refinanziert. Das wird kaum zu erreichen sein. Insbesondere bei 
den Neubauten sehe ich spätestens ab 2019 da das geringere Problem, weil Sie sich da ohnehin bei 
einem Passivhausstandard oder einem noch strengeren Standard befinden. Das hängt davon ab, wie 
der Bund das in nationales Recht umsetzt.  
 

(Herr Abg. Dr. Braun: Da ist das Ziel erreicht!) 
 
– Ja, da ist ohnehin das Ziel erreicht.  
 
Sie hatten die Frage nach dem Biogas gestellt. Da habe ich mich nicht kundig gemacht. Nach meinen 
Informationen hat man da im Landesbetrieb Untersuchungen angestellt. Man hat davon aber wieder 
Abstand genommen, weil das teurer als Erdgas war.  
 
Herr Dr. Braun: Entschuldigung, nur zur Aufklärung. Es geht nicht um Biogas, sondern es geht um 
zertifizierte Systeme. So wie Öko-Strom gibt es inzwischen auch ein Öko-Gassystem, das mit dem 
Zertifikatehandel arbeitet. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man dann, wenn wir die Sanierungs-
quote nicht schaffen – es geht niemand davon aus, dass wir alle Gebäude bis 2030 sanieren können, 
die im Landeseigentum stehen, weil wir das von den Kapazitäten her schon gar nicht können –, mit 
anderen Methoden, nämlich mit Zertifizierungen und Kompensationsgeschäften, wie das auch die 
Industrie zum Teil macht, die Klimaneutralität erreichen muss. Das ist in anderen Bundesländern ge-
nauso. Die Sanierungsquote wird nicht 100 % sein. Wir werden auch nicht alle Burgen und Schlösser 
in einen Mantel einpacken. Ich glaube, das wird das Kulturministerium nicht zulassen. Das wollen wir 
auch gar nicht. Also muss man Kompensationsgeschäfte haben. Die sind bedeutet günstiger als in 
Ihren Rechnungen angenommen. Das war der Hintergrund. 
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Herr Herrmann: Den Ermittlungen der dena lag auch nicht eine vollständige Sanierung zugrunde. Ich 
glaube, die haben zwischen 60 und 65 % der Liegenschaften angenommen. Daher ist das – ich sage 
einmal – keine 100-Prozent-Sanierung.  
 
Dann haben Sie mir noch die Frage gestellt, warum ich nicht vorher angerufen habe. Auf die Idee, bin 
ich ehrlich gesagt, nicht gekommen. Das ist nicht üblich. 
 
Herr Abg. Brandl: Herr Vorsitzender, Fragen an die Landesregierung sind auch gestattet? – Vor dem 
Hintergrund des Kommentars des Rechnungshofs bezüglich einer Gesetzesfolgenabschätzung richte 
ich die Frage an die Landesregierung, Frau Ministerin, ob der Bitte der CDU-Fraktion auf eine Geset-
zesfolgenabschätzung entsprochen wird oder nicht. Vielleicht können Sie dazu Stellung nehmen. 
 
Dann habe ich eine Frage an die drei Herren von der Wirtschaft. Im § 9 sind ausdrücklich die Einrich-
tungen des Landes ausgenommen, soweit sie Dienstleistungen im freien Wettbewerb mit Privaten 
erbringen. Ist das aus Ihrer Sicht ein Hinweis auf – ich sage einmal – wettbewerbsbehindernde Wir-
kungen dieses Gesetzes, oder wie beurteilen Sie den Passus, dass die staatlichen Organisationen, 
die im freien Wettbewerb tätig sind, von diesem Gesetz ausgenommen werden sollen? 
 
Dann noch eine Frage an den Rechnungshof. Haben Sie eine Alternativberechnung angestellt, wie 
viel es kosten würde, wenn sich das Land quasi über den Emissionshandel einfach zu 100 % freikau-
fen würde? Gibt es da Berechnungen bzw. das könnte man vielleicht auch hochrechnen. Frau Ministe-
rin, ich glaube, Ihrer Plenarrede habe ich entnommen, dass es um 20.000 t Einsparungen geht. Viel-
leicht können Sie aber den aktuellen Stand darstellen, was einzusparen wäre. Dann könnte man das 
mit den 4 Euro hochrechnen, die Herr Müller genannt hat. Das wäre quasi die Alternativberechnung, 
um sagen zu können, wir machen alles klimaneutral. Wir kaufen uns einfach frei, indem wir jedes Jahr 
rund 1 Million Euro für Zertifikate ausgeben. – Okay, dann ist die Frage schon beantwortet.  
 
Ich komme dann zu meinem letzten Punkt. Im Gesetz steht auch, die Klimaschutzbelange sind bei 
allem Handeln zu berücksichtigen. In den Erläuterungen heißt es, jede noch so kleine Aktivität solle 
ebenfalls Berücksichtigung finden. Vor dem Hintergrund ist es spannend zu wissen, was – ich sage 
einmal – die Betroffenen und auch der Rechnungshof in diese Formulierungen hineininterpretieren 
würden, weil das ist unter Umständen durchaus ein Risiko, das dann hinterher als unbestimmter 
Rechtsbegriff unter Umständen eingeklagt werden kann. Wie beurteilen Sie diese Formulierungen? 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Abg. Guth: Gegenüber Herrn Herrmann vom Rechnungshof bestätige ich, dass Ihr Bericht ges-
tern in der Tat Irritationen ausgelöst hat. Ich habe den SWR-Bericht vorliegen. Ich muss das zur Klar-
stellung formulieren und daran dann meine Frage anschließen. Er enthält die Interpretation, den rot-
grünen Plänen zufolge sollen in sämtlichen Rathäusern, Verwaltungen oder Behörden zum Beispiel 
neue Heizungen installiert werden usw. Man hat durch Ihre Ausführungen interpretiert, es wären auch 
alle Kommunen betroffen. Das hat natürlich nicht nur insbesondere bei den Kommunen zu Irritationen 
geführt, sondern auch zu Unverständnis und Entrüstung. Dies nur vorweggeschickt zur Interpretation.  
 
Ich weiß nicht, wo der Fehler lag. Ob das von Ihnen falsch übermittelt wurde, ob das vom SWR falsch 
verstanden oder ausgelegt wurde oder wie auch immer. Das vorausgeschickt, sage ich, bevor ich 
meine Frage anschließe: Wir wollen mit dem Gesetz jetzt die Ziele definieren und dann ein Klima-
schutzkonzept im breiten Miteinander mit der Industrie und, und, und erarbeiten. Am Ende steht im-
mer noch – darauf haben wir uns bereits verständigt und das habe ich auch im zurückliegenden Ple-
num schon mitgeteilt – der Parlamentsvorbehalt. Das heißt, dass das Parlament immer mit entschei-
det, welche Maßnahmen in welchem Umfang umgesetzt werden.  
 
Vor diesem Hintergrund frage ich bewusst: Warum haben Sie die 250 Millionen Euro so explizit in den 
Raum gestellt? – Sie haben das gerade über die dena-Studie usw. erläutert. Ich weiß nicht, ob Sie 
schon anwesend waren, als Herr Zeiss die Maßnahmen in NRW erläutert und die Campus-Bahn er-
wähnt hat, die schon über 1 Million Euro verursacht hat, um zu ermitteln, was am Ende dadurch ein-
gespart werden kann und in welchem Umfang sie zum Klimaschutz beiträgt. Vor dem Hintergrund, 
dass es immer mehrere Varianten gibt, wie man mit einem Gebäude, mit einer Maßnahme umgeht, 
frage ich: Wie beurteilen Sie dann die Aussage zu den 250 Millionen Euro und die realistische Ein-
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schätzung, überhaupt zu konkreten Zahlen zu kommen, um zu einer klimaneutralen Verwaltung in 
Rheinland-Pfalz zu kommen? Wie verbindlich wäre überhaupt eine Kostenschätzung unter dem Ge-
sichtspunkt, dass man Millionen investieren müsste, um zu diesen Zahlen überhaupt zu kommen?  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank. – Bevor wir in die Antwortrunde einsteigen, möchte ich 
Folgendes klarstellen: Dieser Gesetzentwurf ist kein Gesetzentwurf der Landesregierung, sondern der 
rot-grünen Regierungsfraktionen im Landtag. – Dies nur, damit keine Missverständnisse auftreten. 
 
Für die Antwortrunde fange ich links bei Herrn Bettendorf an. Dann gehen wir die Runde durch. – Herr 
Bettendorf, bitte. 
 
Herr Bettendorf: An uns ging die Frage, inwiefern der § 9 Abs. 3 relevant ist. Eigentlich entspricht es 
dem Selbstverständnis der Wirtschaft, dass kein Gesetz in seiner Art so gestaltet werden darf, dass 
eine öffentliche Einrichtung in Konkurrenz zum freien Wettbewerb treten darf. Das sollte eigentlich 
selbstverständlich sein. 
 
Zum § 5 haben wir in unserer Stellungnahme formuliert, dass immer die ökonomische Verhältnismä-
ßigkeit gegeben sein soll und eine Kosten-Nutzen-Abschätzung erfolgen soll. Das heißt, wie der Kol-
lege eben schon sagte, erst sollten die niedrig hängenden Früchte geerntet werden, ehe man sich an 
die Spitze begibt. Insofern sollte immer eine Kosten-Nutzen-Abschätzung vorgenommen werden. 
 
Danke. 
 
Herr Dr. Müller: Zunächst zum § 9 Abs. 3, das Ausnehmen der Landeseinrichtungen. Rein ordnungs-
politisch würde ich antworten: Warum muss das Land überhaupt in den freien Wettbewerb eintreten? 
– Aber gut, das nehme ich an der Stelle einmal aus. Sonst müsste aber – ich sage einmal – zumindest 
Waffengleichheit bestehen, weil wir auch immer günstige Kommunalkredite kritisieren. Die Anforde-
rungen, die für Private gelten, sollten also mindestens auch für die Landeseinrichtungen gelten.  
 
Dann war noch die Frage zu den unbestimmten Rechtsbegriffen. Ja, davon gibt es eine ganze Reihe. 
Ich muss gestehen, bei dem einen Punkt war ich nicht weit weg von Frau Yacoub, nämlich was da für 
Folgen kommen könnten. Ich höre aus den Fraktionen, so wäre das alles nicht gemeint. Frau Yacoub 
versteht das aber so oder würde das gerne so haben, wie wir das befürchten.  
 

(Frau Yacoub: Ich schreibe, ich hätte gerne klarere Regelungen!) 
 
– Da unterstütze ich Sie. Ich hätte auch gerne klarere Regelungen. Wenn wir sagen, das ist ein Ge-
setz, das nur die Ziele nimmt und wir machen den Rest in den Maßnahmen, würde ich sagen, abspe-
cken. Dann kann das alles raus. Dann machen wir das nachher unter den Maßnahmen und reden 
darüber unter den einzelnen Maßnahmen, weil sonst sitzen wir wahrscheinlich in vier Jahren da  
– dann hat Ihre Organisation geklagt – und wissen es dann nicht. Dann sollten wir uns lieber jetzt 
gleich informieren und darüber verständigen, damit das klar ist. Dann sollte das raus, weil sonst könn-
te der Worst Case oder in Ihrem Fall der Best Case im Zweifelsfall enorm sein. 
 
Herr Dr. Lendle: Ich glaube, man muss dem gar nichts mehr hinzufügen. Wenn ich darf, würde ich 
gerne noch etwas anderes anschneiden, und zwar möchte ich vor dem Missverständnis warnen, dass 
dann, wenn ich sage, wir brauchen dafür kein Gesetz, nichts getan wird. Es gibt genügend Möglichkei-
ten für die Landesregierung, Pläne zu machen, Strategien zu machen, die im Dialog konkreter mit 
gesellschaftlichen Gruppen zu formulieren und dann Pläne auf den Weg zu bringen. In Teilen tut sie 
das bereits. Deshalb ist mein Plädoyer nicht, dass nichts getan wird. Im Gegenteil, ich habe das am 
Anfang nur ganz kurz beleuchtet, wir von der chemischen Industrie versprechen uns davon insbeson-
dere bei der Wärmedämmung zu profitieren. Das ist bisher ein vernachlässigtes Gebiet. Das ist schon 
mehrfach angesprochen worden. Wir sind da ganz auf der Seite, dass man etwas tun muss.  
 
Warum brauchen wir dafür aber ein Gesetz? – Es hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, dass Herr 
Zeiss gesagt hat, das Gesetz in Nordrhein-Westfalen hilft ungemein. Er ist nicht mehr anwesend, aber 
vielleicht kann mir das jemand anderes erklären. Das Gesetz ist – darüber ist vorher auch gesprochen 
worden – relativ unbestimmt. Es gibt keine Vollzugsmaßnahmen, die vollzugsmäßig zu ergreifen sind. 
Deshalb befürchten wir, dass wir uns im Unbestimmten streiten würden, wenn etwas mit Bußgeld 
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bewehrt wird oder eine Maßnahme auf uns zukommt. Dabei denke ich noch nicht einmal in erster 
Linie an die Industrie, weil wir eine hoch regulierte Industrie sind. Wir unterliegen europäischen und 
nationalen Gesetzen und weniger den Landesgesetzen. Von den anderen gibt es viel mehr. Deshalb 
betonen Sie auch, dass Sie das gar nicht vor haben.  
 
Trotzdem, es gibt das Gutachten von Herrn Professor Beckmann aus Münster, der in den anderen 
Gesetzen – analog würde ich das einfach einmal für den Entwurf in Rheinland-Pfalz sehen – ein Ver-
fassungsproblem sieht, weil mittelbar doch Bundesrecht oder EU-Recht tangiert sein könnten. Das 
wird sich dann am konkreten Fall erweisen. Da werden wir wahrscheinlich in einen Rechtsstreit kom-
men.  
 
Mich würde auch interessieren, ob die Fraktionen den Gesetzentwurf vom Justizministerium haben 
prüfen lassen und was das Justizministerium zu diesen bekannten Vorwürfen gesagt hat.  
 
Danke.  
 
Frau Yacoub: Auch wenn ich vorhin kritisiert habe, dass in diesem Gesetz die Konsequenzen fehlen 
und dass alles recht unbestimmt ist, was ich schon als Problem ansehe, habe ich doch eine gewisse 
Hoffnung aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein Gesetz und nicht irgendeine Strategie oder 
einen Plan handelt, bei denen man dann immer nicht weiß, wie verbindlich die eigentlich sind, weil wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass dann nicht immer unbedingt etwas passiert. Es gibt eine bundes-
weite Biodiversitätsstrategie. Zum Teil passieren Dinge, aber viele Dinge passieren auch nicht. Man 
braucht also schon eine gewisse Verbindlichkeit. Wenn zumindest das Land jetzt einmal zeigt, wir 
meinen es ernst, wir geben uns selbst ein Gesetz, in dem das steht, ist das, ich denke, ein größerer 
Schritt als zu sagen, wir machen dann einmal einen Plan und schauen, was passiert. Dennoch würde 
das Ganze aber verbessert, wenn noch klarer wäre, was daraus tatsächlich folgt. Ich würde aber 
schon dafür plädieren, es bei einem Gesetz zu belassen und lieber noch einmal zu überlegen, wo 
man noch nachjustieren kann, weil eben dringend etwas passieren muss. 
 
Herr Weinreuther: Nur noch zwei, drei kleine Anmerkungen. Zur Diskussion, welche Folgen das hat, 
wenn man das in Gesetzesform gießt, kann ich nichts sagen, weil ich weder Jurist noch 
Verwaltungsrechtler bin. Ich stimme aber zu, dass es auf der Konzepteebene schon so ist, dass eine 
Menge Konzepte auf kommunaler Ebene existieren, die aber hinterher in der Schublade landen. Des-
halb muss man kritisch sehen, ob es eine Alternative wäre, wenn man auf Freiwilligkeit und Konzepte 
setzt.  
 
Ich möchte aber noch etwas zu zwei Details sagen, die vorhin diskutiert wurden. Das war einmal der 
Hinweis auf das klimaneutrale Gas. Bei dem aktuellen Stand der Diskussion bin ich da skeptisch. Das 
war beim Thema Öko-Strom und Zertifizierung schon sehr anspruchsvoll und unübersichtlich. Ich se-
he beim Thema Gas, dass die aktuelle Situation dort noch gar nicht angelangt ist. Das ist sehr vage. 
Zumindest in der aktuellen Situation wäre ich sehr zurückhaltend, mich darauf zu verlassen.  
 
Zu der Kostendebatte noch ein Hinweis. In der Vorbereitung habe ich vom Wuppertal Institut eine 
Analyse gefunden, die im Netz steht und die ich ganz spannend fand: „Chancen durch Klimaschutz: 
Positive ökonomische Implikationen einer ehrgeizigen Klimaschutzpolitik für Schlüsselbranchen in 
NRW“ – Die haben sich die wichtigsten Branchen in NRW angeschaut und bewertet, was das für 
Auswirkungen auf die Branchen haben könnte. In der Tabelle – das nur als Hinweis, aber das fand ich 
sehr spannend – überwiegen die positiven Wirkungen. Ich denke, das muss man immer mitdiskutie-
ren. Klar, der ganze Spaß kostet etwas, aber man muss auch die Chancen sehen, die dabei beste-
hen.  
 
Herr Herrmann: Zunächst zu den 250 Millionen Euro, die wir genannt haben. Es war nicht unser An-
sinnen zu sagen, das kostet so viel, sondern es war unser Ansinnen, Ihnen als Parlamentier eine ganz 
grobe Vorstellung zu vermitteln, in welche Dimensionen das geht. Das kann weniger, aber das kann 
auch mehr sein.  
 
Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, haben wir natürlich auch im Hause diskutiert, was das für 
Konsequenzen hat. Dann haben wir versucht, uns irgendwo an einen Wert heranzutasten. Natürlich 
kosten solche Untersuchungen Geld, aber ich glaube nicht, dass das eine dermaßen horrende Grö-
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ßenordnung einnimmt, wie sie Herr Zeiss genannt hat. Ich habe Ihnen den Weg aufgezeigt, dass man 
sich einfach auf die Liegenschaften konzentriert, die den höchsten Energieverbrauch haben. Das sind 
20 bis 30 % der Liegenschaften. Da greift man sich typische Referenzgebäude heraus, entwickelt 
einen Kennwert und rechnet das dann über den Rest hoch. Genauso könnte man das bei den derzeit 
stattfindenden Neubauplanungen machen – das ist auch überschaubar – und fragen: Was würde an 
Mehrkosten pro Quadratmeter Nutzfläche oder Nettogrundfläche – wie auch immer – bei diesen An-
forderungen anfallen? – Dann kann man das auch hochrechnen. Ich denke, das ist vom Aufwand her 
überschaubar.  
 
Der Bund hat das mit der dena für einen wesentlich größeren Liegenschaftsbestand gemacht. Unser 
rheinland-pfälzischer Liegenschaftsbestand ist nur ein Bruchteil davon. Ich denke, das ist mit vertret-
barem Aufwand zu schaffen. Es muss ohnehin nachher gemacht werden. Wenn Sie das Gesetz ver-
abschieden, befindet sich der LBB, der Eigentümer des Großteils der Landesliegenschaften ist, in der 
Situation, dass er auch ermitteln muss, was auf ihn zukommt und wie er das in eine Strategie umsetzt. 
Wenn er vorher schon eine Ermittlung hat, kann er darauf aufbauen. Das macht ihm das leichter. Das 
ist also kein verlorenes Geld.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank. – Herr Brandl hat noch eine Frage. 
 
Herr Abg. Brandl: Ich beziehe mich auf die Äußerung von Frau Yacoub. Sie haben gesagt, wir ma-
chen jetzt einmal ein Gesetz und schauen dann, was hinten herauskommt. An der Stelle noch einmal 
eine Frage an den Rechnungshof: Wäre das auch in Ihrem Sinne, oder fordern Sie weiterhin – ich 
sage einmal – haushaltsrelevante Ansatzpunkte, dass man sagt, bevor ein Gesetz verabschiedet wird, 
sollten die Folgen eigentlich recht transparent sein? 
 
Herr Herrmann: Ja, gut, das ist das, was wir fordern. Wir haben es eingegrenzt auf den Bereich der 
Landesliegenschaften, womit unmittelbar der Landeshaushalt getroffen wird. Ich kann nicht im Namen 
des Rechnungshofs fordern, dass man alle Auswirkungen dieses Gesetzes kostenmäßig erfasst. Das 
ist nicht unser Metier. Unser Metier ist der Landeshaushalt. Wir sagen, ermittelt das, was voraussicht-
lich bis 2030 auf den Landeshaushalt an Kosten zukommt. Natürlich muss man die Einsparungen 
gegenrechnen, die dadurch erzielt werden. Das ist selbstverständlich. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herr Dr. Lendle, Sie hatten sich noch einmal gemeldet. 
 
Herr Dr. Lendle: Ja, vielen Dank. – Ich möchte noch einmal auf Frau Yacoub eingehen; denn bei mir 
hat sich ein Verständnis entwickelt, wenn gesagt wird, wenn man es nicht gesetzlich regelt, ist es un-
wirksam und landet in der Schublade. Ich möchte das eigentlich abstreiten. Ob ein Konzept oder eine 
Strategie, die entwickelt werden, in der Schublade landen, ist wesentlich davon abhängig, wie über-
zeugend dieses Konzept ist und wie stark sich derjenige, der Treiber eines Konzepts ist, mit den Teil-
habern darum gekümmert hat, dass das akzeptiert wird. Zu sagen, Konzepte nutzen nichts, das ist für 
die Katz, man muss das in ein Gesetz gießen, kann ich so nicht unterstützen. Ich glaube, es gibt ei-
gentlich in ganz Europa einen Konsens, dass wir zu viele Gesetze haben und dass in zu vielen Ge-
setzen zu viel formal geregelt wird, wofür die Vollzugskapazität überhaupt nicht ausreicht. Deshalb 
lassen Sie uns doch daran denken, weitere Maßnahmen zu erdenken, die gut sind für die Land und 
über die wir sinnvolle Beiträge mit Beteiligten leisten können. Nicht nichts tun, aber nicht im Gesetz.  
 
Herr Abg. Dr. Braun: Es tut mir leid, aber das haben Sie jetzt herausgefordert, Herr Lendle. Selbst-
verpflichtung der Autoindustrie, Altlastenfonds der Chemieindustrie in Rheinland-Pfalz usw., das sind 
alles Selbstverpflichtungen. Ich würde gerne wissen, warum die nicht funktioniert haben.  
 
Ich sage aber nicht, dass alles ins Gesetz gegossen werden muss. Trotzdem will ich dazu noch ein-
mal etwas fragen. Unser Ansatz war, wir hätten gerne ein Bundesgesetz. Deshalb haben wir mit dem 
Landesgesetz so lange gewartet, bis die Große Koalition so weit war, ob sie eines machen will oder 
nicht. Es stand in den Wahlprogrammen, dass man eventuell ein Gesetz haben will. Wenn es ein 
Bundesgesetz gäbe, wären es am Schluss vielleicht 16 Landesgesetze weniger und es gäbe nur ein 
Bundesgesetz oder eine europäische Regelung. Dann wären wir auch froh. Dann wären wir nicht aktiv 
geworden, sondern dann hätte man das auf der Ebene angesiedelt, auf die es auch hingehört. Nur 
wenn dies nicht geschieht, müssen wir eben handeln. Wenn Sie mit einem Bundesgesetz einverstan-
den wären, würde ich Sie bitten, dass wir gemeinsam dafür kämpfen, dass es das gibt. 
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Ich habe noch eine Frage an den Landesrechnungshof. Ich habe vorhin schon gesagt, der LBB hat 
durchaus Kosten-Nutzen-Rechnungen erstellt und hat auch eine Klimabilanz etc. Könnten Sie uns 
noch einmal Hinweise für Einzelprojekte geben, welche konkreteren Planungen Sie da wünschen? 
Das würden wir gerne aufgreifen. Ich gebe noch einen Hinweis: Ich habe drei Verbrauchswerte abge-
fragt, nämlich Strom und Wärme der Gebäude der Landtagsverwaltung und der Gebäude von zwei 
Ministerien. Da kann man eine Tendenz sehen, wie sich das entwickelt. Diese Zahlen stelle ich Ihnen 
gerne zur Verfügung, falls Ihnen die so noch nicht vorliegen. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns da 
zusammensetzen und Ansätze finden würden.  
 
Herr Herrmann: Dazu bin ich gerne bereit. Das kann ich jetzt natürlich nicht alles aus dem Stand 
machen. Ich habe mir aber auch einen Überblick verschafft. Das Land verbraucht in seinen Liegen-
schaften derzeit 390 Gigawattstunden an Wärmeenergie. Beim Strom ist es mit 200 Gigawattstunden 
etwa die Hälfte. Da liegt aus meiner Sicht auch das geringere Problem. Von den 390 Gigawattstunden 
werden derzeit gerade einmal etwas mehr als 5 % durch regenerative Energien gedeckt. Der Landes-
betrieb ist da wohl schon seit längerer Zeit hinterher. Wenn man diese Zahl wesentlich steigern will, 
reicht eine Strategie nicht aus, über die nur abgängige Anlagen ersetzt werden, sondern dann muss 
man auch an relativ neuwertige und teilweise relativ energieeffiziente ältere Anlagen herangehen und 
sie vor Ablauf ihrer Lebensdauer ersetzen. Da sehe ich also ein gewisses Problem, zumindest wenn 
man das bis 2030 machen will. Wenn sich der Zeitraum strecken würde, wäre das wesentlich einfa-
cher hinzubekommen. 
 
Ich glaube, ich bin Herrn Guth noch eine Antwort schuldig. Der hat eben eine Frage zu der Presseer-
klärung gestellt. Ich mache im Rechnungshof nicht die Pressearbeit, aber bei mir kamen, weil ich Mit-
verfasser des Textes bin, im Vorfeld die Anfragen von unserem Pressesprecher an. Da kann ich nur 
sagen, das ist von uns so nicht kommuniziert worden. Es war immer ganz klar, dass das a) eine hypo-
thetische Zahl ist und dass sie sich b) ausschließlich auf Landesliegenschaften bezieht. Wir können 
gar keine Aussagen zu kommunalen Liegenschaften treffen, weil es a) für die in der Form keine ver-
bindlichen Vorgaben für das Land gibt und b), weil es nirgendwo greifbare Zahlen zu den kommunalen 
Liegenschaften gibt. Keiner weiß, wie viel Nutzfläche haben die Kommunen in ihrem Besitz. Da gibt es 
keine Statistik. Ich wäre sehr froh, wenn es eine solche Statistik gäbe. Das würde uns das Prüfungs-
geschäft in vielen Bereichen erleichtern, aber die gibt es nicht. Insofern ist auch gar keine Aussage 
möglich, welcher Investitionsbedarf da theoretisch entstehen würde. Das geht gar nicht. 
 
Herr Dr. Lendle: Herr Braun, ich finde es schön, dass Sie sagen, dort gehört es eigentlich hin. Das ist 
ein gemeinsames Verständnis, das wir haben. Ich finde, ein Bundesgesetz wäre allemal besser als 
sozusagen in Ihrer gedachten Endausbaustufe 16 Landesgesetze. Es ist aber auch noch einmal die 
Frage, ob es selbst eines Bundesgesetzes bedarf.  
 
Auf jeden Fall soll hier hängenbleiben: Wir sehen uns als chemische Industrie nicht in erster Linie als 
Betroffene, wir sind keine Verhinderer, sondern wir denken, dass wir vom Klimaschutz mit unseren 
Produkten profitieren, dass wir neue Absatzmöglichkeiten haben und dass wir der Gesellschaft, uns 
allen, helfen. Wir wollen nur dafür sorgen, dass möglichst wenig Bürokratie dort entsteht, wenn wir es 
anders machen können.  
 
Ich habe nicht in Erinnerung, dass Altlastenbemühungen auf freiwilliger Basis in Rheinland-Pfalz ge-
scheitert wären. Der Fachmann sitzt hinter Ihnen. Herr Dr. Jung befindet sich auch im Raum. Wir ha-
ben großes Vertrauen in freiwillige Selbstverpflichtungen, in Aktionen. Wir als Industrie haben das 
schon öfter mit der Bundesregierung, mit anderen Regierungsteilen gemacht. Das ist insofern erfolg-
reicher, weil es zwar am Anfang eine große Überzeugungsarbeit braucht, aber dann die Akteure 
selbst laufen. Da muss kein Gesetz gemacht werden.  
 
Meine Hoffnung ist, dass ich das noch einmal in diesem Kreis implementieren konnte. 
 
Ich danke Ihnen. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank. – Es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen für Fragen 
mehr vor. Dann kann Frau Ministerin Lemke auf Herrn Brandl antworten. – Frau Ministerin, Sie haben 
das Wort. 
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Frau Staatsministerin Lemke: Herr Brandl, von Ihnen ist eine wesentliche Frage übrig geblieben, 
nämlich die zur Gesetzesfolgenabschätzung und Ihre Bitte. Ich sage, das ist jetzt auch eine Frage des 
parlamentarischen Raums, weil es sich um einen Gesetzesvorschlag der rot-grünen Fraktionen han-
delt. Grundsätzlich darf ich Ihnen sagen, was Gesetzesfolgen schon jetzt betrifft, tut das Land bereits 
einiges, was dazu beiträgt, um alle Folgen dieses Gesetzes abzuschätzen. Zum Beispiel haben wir in 
Trippstadt das Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen, von dem genau dieser Forschungsauftrag 
wahrgenommen wird und von dem auch die Monetarisierung der Folgen für einzelne Sektoren und 
Bereiche sukzessive quantifiziert wird. Frau Yacoub hat angesprochen, dass es auch notwendig ist, 
diese Seite mit abzubilden.  
 
Ferner haben wir schon viele Projekte, die in die Richtung gehen, was Herr Herrmann will. Ich will nur 
eines nennen, weil ich dazu jüngst wieder Öffentlichkeitsarbeit betrieben habe. Da ging es um den 
Bereich Green Hospital und die Frage, wie man zum Beispiel im Gebäudebestand Maßnahmen täti-
gen kann, um schneller zur Einsparung von CO2-Emissionen zu kommen. Das könnte sich auch staf-
feln, weil es dann nicht um die Frage geht, über eine komplette Sanierung zu reden, sondern dann 
geht es um den Austausch von spezifischen Anlagen, die besonders viel Energie verbrauchen, und 
um die Frage – das wäre eine Feinarbeit, die man leisten muss –, welche Anlagen vielleicht auch vor 
Ende deren ursprünglich errechneter Lebensdauer auszutauschen sind, um nicht nur zu einem 
schnellen Return on Investment zu kommen was die Energiekosten betrifft, sondern zugleich die CO2-
Emissionen mit zu senken.  
 
Genau diese Analysen erfordern aber viel Kleinarbeit, so wie wir das aus Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen gehört haben. Deshalb ist sie auch sehr facettenreich. Natürlich gehört dazu 
auch, die Ausgangspositionen der Emissionen zu ermitteln. Sie wissen, dazu läuft ein Gutachten, das 
im Sommer vorliegen soll. Insofern sind viele Maßnahmen schon auf den Weg gebracht worden. Es 
obliegt natürlich auch Ihnen zu entscheiden, wie der Prozess ausgestaltet werden soll. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Frau Ministerin. – Dann können wir die Anhörung schlie-
ßen. – Herr Brandl. 
 
Herr Abg. Brandl: Herr Vorsitzender, die Frau Ministerin hat doch jetzt die Entscheidung ein bisschen 
an den Ausschuss delegiert, ob wir eine Gesetzesfolgenabschätzung gerne hätten. Oder habe ich das 
falsch verstanden? – Wir hätten die gerne. Ich weiß nicht, wie die anderen Fraktionen das sehen. 
Wenn sich SPD und GRÜNE anschließen, könnten die Ausführungen der Ministerin in eine ordentli-
che offiziele Gesetzesfolgenabschätzung einfließen. Oder hatte ich Sie falsch verstanden, Frau Minis-
terin? 
 

(Herr Abg. Guth: Heute führen wir nur die Anhörung durch!) 
 
Herr Abg. Dr. Braun: Erstens findet heute eine Anhörung statt. Zweitens stellen wir deshalb nur Fra-
gen. 
 

(Zurufe von der CDU) 
 
Drittens ist es so, dass wir uns einen gewissen Rhythmus gegeben haben, wie dieses Gesetz weiter-
gehen soll. Herr Brandl, Sie wissen auch, eine umfangreiche Gesetzesfolgenabschätzung würde ei-
nen großen Zeitraum in Anspruch nehmen. Deshalb wäre es sinnvoll, wenn wir die Folgenabschät-
zung in die Diskussion über die Klimakonzeptionspläne hineingeben. Zu den Einzelmaßnahmen ge-
hört sie hin, aber da wird sie ohnehin gemacht. 
 
Herr Abg. Baldauf: Frau Ministerin, ich frage noch einmal klarstellend: Sie wären also bereit, auf 
Antrag eine solche Gesetzesfolgenabschätzung zu machen? Das will ich nur noch einmal wissen. Ich 
weiß, dass wir den Antrag nicht stellen können, sondern – – – 
 
Frau Staatsministerin Lemke: Ich bin ein Exekutivorgan. Ich mache all das, was Sie beschließen. 
 
Herr Abg. Baldauf: Hielten Sie das auch für sinnvoll? 
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Frau Staatsministerin Lemke: Ich kann die Äußerung von Herrn Braun absolut unterstützen, dass 
für jede einzelne Maßnahme, bevor sie durchgeführt und mit den Partnern verabredet wird, natürlich 
eine Folgenabschätzung sowohl mit Blick auf CO2-Emissionen als auch ökonomisch erfolgen muss. 
Das muss vorausgehen. Ich bin mir sicher, dass Sie in Ihren parlamentarischen Beratungen – das 
verlangt auch der Rechnungshof – keine Entscheidung treffen, die den Landeshaushalt oder Partner 
belasten würde, ohne vorab solche Erkenntnisse vorliegen zu haben, weil Sie das immer tun. Das 
gehört auch sozusagen in den parlamentarischen Raum. So wie ich das Verfahren verstehe, betrifft 
das natürlich immer alle Einzelmaßnahmen, die dann Bestandteil der Konzeption sind.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Frau Ministerin. – Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, den 
wir heute noch abarbeiten müssen. Wir vertagen nämlich den Beratungsgegenstand bis zur Auswer-
tung. Die ist für den 17. Juli 2014, also für die übernächste Sitzung des Ausschusses, vorgesehen. Ich 
gehe davon aus, dass das die Zustimmung des Ausschusses genießt. – Das ist der Fall. Dann kann 
ich an dieser Stelle die Sitzung schließen.  
 
Ich bedanke mich noch einmal sehr herzlich bei den Anzuhörenden für ihre Stellungnahmen und ent-
lasse Sie alle in die Mittagspause. 
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/3288 – wird einstimmig zur Aus-
wertung auf Donnerstag, den 17. Juli 2014, vertagt.  

 
 
 
 
 
 
 
gez. Röhrig 
Protokollführer 
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