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Herr Vors. Abg. Hartenfels eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und weist darauf hin, dass 
zu Punkt 2 der Tagesordnung Herr Abgeordneter Bracht am 3. Oktober 2014 gebeten habe, die politi-
schen Vertreter der Landesregierung, die damals im Wirtschaftsministerium tätig gewesen seien, heu-
te zu der Sitzung einzuladen, damit sie für Fragen zur Verfügung stünden. Die Landesregierung habe 
darauf geantwortet, dass die beiden betroffenen Staatssekretäre, Herr Schweitzer und Herr Englert, 
gern zur Verfügung stünden, aber dies zum heutigen Termin so kurzfristig nicht möglich sei. Insofern 
stehe das Angebot für eine der nächsten Sitzungen des Wirtschaftsausschusses. 
 

Der Ausschuss beschließt, den Tagesordnungspunkt 3 im Anschluss 
an den Tagesordnungspunkt 1 zu behandeln. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Zwischenbericht des Unterausschusses „Begleitung der Energiewende in Rheinland-Pfalz“ 
 – Vorlage 16/4420 – 
 

Der Ausschuss nimmt von dem Zwischenbericht des Unterausschus-
ses „Begleitung der Energiewende in Rheinland-Pfalz“  
– Vorlage 16/4420 – Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 StoREgio Energiespeichersysteme e.V. 

Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4001 – 

 
Herr Abg. Guth führt aus, mit dem Projekt StoREgio sehe man die Chance, die Zukunftsherausforde-
rungen zu bewältigen und neue Projekte im Bereich der Speicherung von Energie anzustoßen. Gebe-
ten werde, über den aktuellen Stand zu informieren. 
 
Herr Staatssekretär Hüser legt dar, zu den Aufgaben, Inhalten, Tätigkeiten und Zielen von StoREgio 
werde Herr Dr. Eckerle in seiner Funktion als Geschäftsführer der Firma StoREgio Ausführungen ma-
chen. Das Ministerium begleite dieses Projekt seit Langem. Seit 1. Juli 2013 bestehe über die Cluster-
strukturen die Möglichkeit, den Verein zu unterstützen, sodass die strukturelle Arbeitsfähigkeit mit 
EFRE-Mitteln gewährleistet werden könne. Die Arbeit passe sehr gut in die strategische Ausrichtung 
zur Energiewende und industriellen Anwendungsentwicklung von industriellen Speichern, sodass die-
ses Projekt als sehr wichtig angesehen werde. 
 
Herr Dr. Eckerle (Geschäftsführer der Firma StoREgio Energiespeichersysteme e.V.) bedankt 
sich für die Möglichkeit, das Projekt vorstellen zu dürfen, und für die finanzielle Unterstützung, die 
über das Land zur Verfügung stehe. Bei der Darstellung des Projektes werde er eine Zusammenfas-
sung über die Historie bis zum aktuellen Stand vortragen, Hintergrundinformationen über die Zielset-
zung nennen und Beispiele vorstellen, wie die Herausforderungen angegangen würden und über die 
Arbeitsweise. 
 
Die Aktivitäten habe man 2010 als eine Initiative der Metropolregion Rhein-Neckar bei einem Spitzen-
clusterwettbewerb des BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) gestartet. Nach einein-
halb Jahren habe man die Finalrunde erreicht. Im Februar 2012 habe man dabei jedoch die Prämie-
rung nicht erreicht. 
 
Zum damaligen Zeitpunkt hätten etwa 60 Partner, die gesamte Wertschöpfungskette abdeckend, zum 
Cluster gehört, davon 16 aus Rheinland-Pfalz. Nachdem die Clusterprämierung negativ ausgefallen 
sei, habe man sich mit Blick auf das starke Engagement der einzelnen dafür entschieden, die Aktivitä-
ten mit einer gewissen Neuausrichtung fortzuführen. Als Plattform für die zukünftige Zusammenarbeit 
habe man die Vereinsform gewählt. StoREgio stelle keine lokal festgelegte Organisation nur in den 
Grenzen der Metropolregion dar, denn das Thema Energiewende ende nicht an der lokalen Grenze. 
Offenheit bestehe für juristische Personen mit Sitz in Deutschland. Der Schwerpunkt liege auch aus 
historischen Gründen im Südwesten Deutschlands. 
 
Sitz und Büros befänden sich im Technologiezentrum Ludwigshafen. Seit Juli 2013 stehe eine Förde-
rung über das Wirtschaftsministerium aus EFRE-Mitteln zur Verfügung. 
 
Zu Clusterzeiten habe die Entwicklung von Speichertechnologie im Vordergrund gestanden. Bei der 
jetzigen Tätigkeit liege der Schwerpunkt bei der Industrialisierung und Anwendung. Aktuell verfüge 
man über 20 Mitglieder, davon sieben aus Rheinland-Pfalz. Derzeit liege ein Aufnahmeantrag von 
Siemens vor, sodass sich die Zahl auf 21 erhöhen werde. 
 
Als nächstes werde er über die Arbeit und die Herausforderungen berichten. In einer Präsentation 
werde Differenzbildung zwischen erzeugter erneuerbarer Energie, Summe aus Windenergie, PV-
Energie, Wasser, minus die aktuelle Last im Netz dargestellt. Bundesweit hoch projiziert auf das Jahr 
2025 gehe man von etwa 50 % erneuerbaren Energien bundesweit im Netz aus. Rheinland-Pfalz ha-
be das Ziel, bis 2030 100 % zu erreichen. Auf einer Grafik zeige sich die unterschiedliche Intensität in 
den verschiedenen Jahreszeiten. Sehr große Ausschläge gebe es im Sommer, verursacht durch die 
Solaranlagen. Zum Ende einer Zweiwochenfrist werde in der Grafik ein Anstieg in der Windenergie 
erkennbar. Tagsüber ergäben sich in diesem Zeitraum regelmäßige Überschüsse an erzeugter Ener-
gie. In den Nachtstunden gebe es noch keine komplette Selbstversorgung. Wenn tagsüber Wind und 
Sonne in großen Mengen zur Verfügung stünden, gebe es große Überschüsse. Kurzfristige Unter-
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schiede seien in dieser Grafik nicht besonders erkennbar, weil es sich um Tagesbetrachtungen han-
dele. 
 
Extrem große Leistungsgradienten im Netz, was Energieprobleme im Hinblick auf Netzstabilität mit 
sich bringe, müsse man berücksichtigen. Erkennbar sei, dass sich der Flexibilitätsbedarf in Summe 
sehr groß darstelle. Aus den Unterschieden zwischen Mittelwert und den Ausschlägen nach oben und 
unten ergebe sich ein Flexibilitätsbedarf von plus/minus 20 bis 30 Gigawatt innerhalb eines Tages. 
Zum Vergleich: Der Regelenergiepool europaweit habe heute 3 Gigawatt Leistungskapazität. Klarheit 
müsse bestehen, dass Einsparungen überwiegend in den Verteilnetzen bestünden, 20, vielleicht auch 
110 kV, aber überwiegend in den Verteilnetzen. Große saisonale Unterschiede könne man beim Ver-
gleich der Werte von Sommer und Winter erkennen. Es gebe Zeiten, in denen Solar und Wind nicht 
ausreichten, um den Bedarf zu decken. 
 
Wenn man Flexibilität als übergeordnetes Thema betrachte, dann stelle diese Flexibilität die entschei-
dende Größe in einem solchen Energiesystem dar. Flexibilität benötige man in unterschiedlichen Di-
mensionen, zum Beispiel bei der Netzstabilität. Anhand von grafischen Darstellungen sei erkennbar, 
dass die Flexibilität zum Tag- und Nachtausgleich sinnvoll eingesetzt werden könne. Zunehmend an 
Bedeutung gewinne dies für einen saisonalen Ausgleich. 
 
2025 bestehe mit 50 % erneuerbaren Energien noch nicht die Möglichkeit, genügend Energie aus 
dem Sommer in den Winter zu transferieren. Aber wenn mehr erneuerbare Energien vorhanden seien 
und zusätzlich die konventionellen Kraftwerke zurückgingen, werde dieser Faktor an Bedeutung ge-
winnen. 
 
Zu der Frage, welche Flexibilitätsmodule zur Verfügung stünden, werde auf das Thema Lastverschie-
bung verwiesen, wo es in Rheinland-Pfalz mit dem virtuellen Kraftwerk Rheinland-Pfalz einen sehr 
starken Protagonisten gebe. Lastverschiebungen stellten gute Möglichkeiten dar; denn dann werde 
die zur Verfügung stehende Energie zu 100 % ausgenutzt. Lediglich ein paar Leitungsverluste müsse 
man berücksichtigen. 
 
Als nächstes Thema sei das Speichern zu nennen. Man müsse verschiedene Arten von Speicherun-
gen unterscheiden, Stromspeicher mit unterschiedlicher Technologie und Wirkungsgraden, Strom zu 
Strom zwischen 70 und 90 %. Bei dem wesentlichen Bereich „Power to Heat“ werde die Wärme mit 
integriert. Unter dem Stichpunkt werde hier überschüssiger Strom in Wärme umgewandelt, dass even-
tuell dafür hätte verwendete Gas werde gespeichert und bei bestehendem Strombedarf zur Gewin-
nung von Strom genutzt. Je nach Kraftwerk gebe es Stromwirkungsgrade zwischen 40 und 60 %. 
 
Die einzige Technologie, die für den saisonalen Ausgleich wichtig erscheine und zum jetzigen Zeit-
punkt noch notwendig sei, stelle „Power to Gas“ mit einem Stromwirkungsgrad von 25 bis 35 % dar, je 
nachdem, ob man für die spätere Verfeuerung des Methans große effiziente Kraftwerke oder kleine 
Blockheizkraftwerke (BHKW) nutze. Es bestünden verschiedene Instrumente, die zur Nutzung bereit-
stünden. 
 
In einer grafischen Darstellung werde der Bereich Netzausbau nicht berücksichtigt, weil das kein Fle-
xibilitätsinstrument darstelle. Der Netzausbau sei jedoch notwendig. Netz- und Flexibilitätsausbau 
müsse man gemeinsam betreiben. Der Netzausbau werde benötigt, weil es physikalisch notwendig 
sei. Um erzeugten Strom an die Verbraucherstelle zu bringen, benötige man Leitungen. Ein Netzaus-
bau erlaube die Ableitung von Überschüssen. Wenn beispielsweise in Rheinland-Pfalz zu viel Strom 
erzeugt werde und ein Netz in die anderen Bundesländer oder nach Europa bestehe, könne man die-
se Überschüsse weitergeben. Dabei müsse man die Auslegung des Netzes berücksichtigen. Wenn 
ein Netz auf Überschüsse ausgelegt werde, gebe es im Durchschnitt eine sehr schlechte Grundaus-
lastung. Das bedeute hohe umzulegende Infrastrukturkosten. Im Bedarfsfall könne das Netz an sich 
keine Versorgung garantieren. Ein Netz erzeuge kein Strom, sondern leite ihn. 
 
Wenn man im Sommer Überschüsse ableite und im Winter Strombedarf bestehe, habe man eine Ab-
hängigkeit, dass jemand anderes dann überschüssigen Strom zur Verfügung stelle, der hergeleitet 
werden könne. Flexibilität leite keinen Strom. Flexibilität verfüge über zusätzliche Möglichkeiten. Es 
könne Schwankungen ausgleichen. Das stelle in Kombination mit einem Netzausbau die ideale Vo-
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raussetzung dar, den Ausbau auf ein Maß zu begrenzen, dass die Infrastruktur sehr gut ausgelastet 
werden könne. 
 
Ein ganz wichtiger Partner, auch ein Kritikpunkt an den meisten dazu vorliegenden Studien, sei die 
Tatsache, dass die Flexibilität die Wertschöpfung lokal binden könne. Wenn die Überschüsse an 
Energie über ein Netz woanders hin transportiert würden, dann verursache das gegebenenfalls Kos-
ten, sogenannte negative Strompreise. Wenn man später den Bedarf dann decken wolle, müsse man 
die nötige Energie zukaufen. Mit einer Stromspeicherung, einer Flexibilität vor Ort bestehe die Mög-
lichkeit, diese Wertschöpfung lokal zu halten und sie in Stromprodukte zu integrieren, die zunehmend 
von Stadtwerken entwickelt würden. 
 
Für lokale Versorgungssicherheit benötige man Netzwerke. Das dürfe man jedoch nicht mit lokaler 
Autarkie verwechseln. Eine lokale Versorgung könne in Form eines Stromproduktes interessant er-
scheinen und zumindest eine gewisse Flexibilität ermöglichen, was ein Netz nicht leisten könne. 
 
Bei einem möglichen Durchbruch neuer Technologien gebe es die Schlagworte technische Notwen-
digkeit, volkswirtschaftlich sinnvoll und wirtschaftlich erfolgreich. Die meisten Studien, die das Thema 
Speicher beträfen, kämen bei den Themen, ob ein Speicher notwendig und volkswirtschaftlich sinnvoll 
sei, zu dem Ergebnis, dass dies nicht unbedingt zutreffe. Wenn man die drei Schlagworte in einer. 
Analogie auf das iPhone anwende, könne man sagen, dass dieses technisch nicht notwendig sei, man 
aber fragen könne, ob es volkswirtschaftlich sinnvoll erscheine. Es zeichne sich durch wirtschaftlichen 
Erfolg aus. Beim iPhone könne man noch fragen, ob es für den Nutzer wirtschaftlich erfolgreich sei, 
aber es gebe die Akzeptanz und die Bereitschaft der Nutzer, Geld dafür auszugeben. Diese Punkte 
gehörten zu den ausschlaggebenden beim Erfolg über neue Technologien. 
 
Die Wirtschaftlichkeit von Speichern bestehe nicht in jedem Fall. In Kooperation mit der Energieagen-
tur gebe es in der nächsten Woche eine Veranstaltung, in der über profitable Anwendungsmöglichkei-
ten von Speichern berichtet werde. Derzeit liege der Speicher maximal an der Grenze der Wirtschaft-
lichkeit. Dabei stellten sich die Fragen nach der jetzigen Situation und welche Maßnahmen erforder-
lich seien, um die Wirtschaftlichkeit voranzubringen. Viele Speichertechnologien verfügten über einen 
Pilotstatus. Danach folge die Skalierung, Optimierung mit mehreren Zyklen, bis irgendwann eventuell 
2025, 2030 oder 2035 der Massenbetrieb erreicht werden könne. Das benötige Zeit. Industriezyklen 
benötigten für neue Technologien einen Zeitbedarf von 15 bis 20 Jahren. 
 
Beschäftigt werde sich mit der wirtschaftlichen Anwendung. Man begleite das Pilotprojekt von Spei-
chern mit der Aufgabe, Betriebserfahrungen zu den Fragen zu sammeln, wie ein Speicher in der Pra-
xis arbeite, wie Systeme integriert werden müssten, wie solche Systeme gesteuert werden müssten. 
Ein ganz wesentlicher Bereich stellten Geschäftsmodelle dar, mit denen später Betreiber Geld verdie-
nen könnten. 
 
Systemvernetzung und Sicherheit gehörten auch zu den zu berücksichtigenden Punkten. Je mehr 
solcher Instanzen gekoppelt mit anderen Flexibilitätsinstrumenten installiert würden, desto mehr ver-
füge man über ein vernetztes System, was auch von den Fragen bezüglich Daten- und Zugriffssicher-
heit geschützt werden müsse. 
 
Als Weiteres sei der Bereich der Marktdurchdringung bzw. Marktakzeptanz zu nennen. Es gebe ver-
schiedene Speichertechnologien mit unterschiedlichen Wirkungsgraden. Pumpwasserspeicher seien 
bekannt, verfügten über eine etablierte Technik, wenig Entwicklungspotenzial und einen Stromwir-
kungsgrad von 80 %. Das Ausbaupotenzial stelle sich in Deutschland relativ überschaubar dar. Dazu 
gehöre die Bedingung der regionalen Notwendigkeit. Daher sei das nicht geeignet, es als kleinere 
Speicher irgendwo im Netz einzusetzen, auch wenn es dazu erste Ansätze gebe. 
 
Ferner gebe es unterschiedliche elektrochemische Speicher. Der Bereich Lithium-Ionen verfüge über 
den höchsten Wirkungsgrad von 90 bis 95 %. Man befinde sich in der Phase Skalierung und Optimie-
rung. Das Thema Elektromobilität unterstütze die Entwicklung. Im Bereich Kosten und Lebensdauer 
bestehe noch großer Entwicklungsbedarf. Lithium-Ionen-Batteriespeicher stünden technisch heute 
dem Markt zur Verfügung. 
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Andere Technologien beschäftigten sich mit Natriumschwefel, Natriumnickelchlorid. Natriumschwefel 
stelle ein interessantes Beispiel dar, das sei über 20 Jahren weltweit im Einsatz und etabliert sei, aber 
in Deutschland bisher habe nicht Fuß fassen können. Eigentlich stelle es eine Monopoltechnologie 
von NGK Japan dar. Natriumnickelchlorid funktioniere ähnlich. Es handele sich auch um eine Hoch-
temperaturbatterie mit einem etwas geringeren Wirkungsgrad. Auch müsse man die Kosten und die 
Lebensdauer optimieren. Im Prinzip stehe dieses aber zur Verfügung. 
 
Bei Redox-Flow-Batterien handele es sich um eine Technologie mit einem deutlich geringeren Wir-
kungsgrad. Das stelle im eigentlichen Sinne einen Energie- und nicht ein Leistungsspeicher dar. In 
diesem Bereich bestehe noch Entwicklungsbedarf. 
 
Ferner gebe es Technologien, die sich im Stadium Pilotentwicklung, Laborentwicklung wie 
Lithiumschwefel oder Metall-Luft-Batterien befänden. 
 
„Power to Gas“ mit einem geringeren Wirkungsgrad sei noch zu nennen, was sich derzeit im Pilotsta-
dium befinde. 
 
Diese Technologien ergänzten sich. Bei Pumpwasser handele es sich um große, zentral angesiedelte 
Anlagen mit großer Leistung im Bereich Minuten bis Stunden. Lithiumionen seien typische Leistungs-
speicher bis zur Megawattklasse hoch, könne man wegen der Kosten nicht sinnvoll skalieren bis in 
den Mehrstundenbereich. Da liege der Vorteil eher bei den Redox-Flow-Batterien, Natrium, Schwefel-
natrium und Nickelchlorid. Wenn es um Energieinhalte von mehreren Tage gehe, dann kommen nur 
noch „Power to Gas“ infrage. 
 
Benötigt würden unterschiedliche Technologien mit unterschiedlichen Kostenpositionen. Bis die alle 
wirtschaftlich dem Markt zur Verfügung stünden, werde Zeit vergehen. Wichtig erscheine es, frühzeitig 
mit der Entwicklung zu beginnen und ihre Anwendung zu untersuchen. 
 
Angaben über den Leitgedanken des Vereins seien bereits gemacht worden. Flexibilität werde als die 
kritische Komponente im neuen Energiesystem angesehen. Der Speicher werde als eine attraktive 
Option angesehen, diese Flexibilität zu liefern. Es stelle aber keinen Selbstzweck dar. Die große Fra-
ge der Speicher nach der Wirtschaftlichkeit stehe im Mittelpunkt; denn ohne Wirtschaftlichkeit werde 
es immer ein Nischendasein von einigen Idealisten sein. Ohne Wirtschaftlichkeit gebe es keine Inves-
toren, die Geld investierten. Wirtschaftlichkeit habe ihre Ursachen unter anderem in der Kostenper-
formance und der Tatsache, dass es sich um neue Geschäfts- und Betriebsmodelle handele, zu de-
nen ein neues Geschäftsmodell entwickelt werden müsse. Den Energieversorgern bereite es gegen-
wärtig Schwierigkeiten, solche Geschäftsmodelle zu formulieren. Nicht zuletzt hänge ein sinnvoller 
Speicherbetrieb am Umfeld. Regulatorische Rahmenbedingungen gehörten zu den beachteten Aspek-
ten. 
 
Jeder Verein verfüge über Fachgruppen und Ausschüsse, in denen die eigentliche Arbeit geleistet 
werde. Von anderen Initiativen unterscheide sich der Verein dadurch, dass verseucht werde, sehr 
stark mit in die Projektarbeit hineinzugehen. Als nicht ausreichend werde die Diskussion über die 
Themen angesehen, sondern der Fokus liege auch auf der Durchführung bzw. der Beteiligung an 
Projekten, die eine Realisierungszeit von zwei bis drei Jahren hätten, bis eine sinnvolle Anwendung 
beginnen könne. Man begleite Implementierungsprojekte und helfe den Projektpartnern und Mitglie-
dern bei der Handhabung von Förderprojekten. Zum Teil engagiere man sich auch im Projektmana-
gement und unterstütze die Partner. 
 
Beim BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) habe man einen Antrag genehmigt be-
kommen, bei dem man die Konsortialführerschaft bei einem Projekt übernehme. Die Finanzmittel wür-
den im Wesentlichen für die Mitarbeiter investiert, die solche Arbeit leisten könnten. 
 
Es gebe starke Vernetzungen mit anderen Initiativen. Im Land arbeite man sehr gut mit der TSB, der 
Energieagentur zusammen, die starke Unterstützung biete. Im Bund gebe es eine Vernetzung mit 
dem Bundesverband Energiespeicher; denn als Organisation sei man zu klein, um das alles allein 
bewältigen zu können. 
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Vier Fachgruppen arbeiteten derzeit im Verein. Eine Fachgruppe befasse sich mit den Themen Anfor-
derungen und Möglichkeiten für innovative Geschäftsmodelle, eine andere mit Veranstaltungen, bei-
spielsweise nächste Woche zu wirtschaftlich attraktiven Einsatzmöglichkeiten. Das Thema Sicherheit 
von Speichern werde immer aktueller. Das Thema Datensicherheit und Kommunikationssysteme wer-
de noch angesprochen. 
 
Im Bereich Geschäftsmodelle habe man ein Pilotprojekt mit zehn Stadtwerken von Oktober 2013 bis 
Mai 2014 zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zur Nutzung von Kleinspeichern durchgeführt. Man 
müsse sich mit einer Reihe von Fragestellungen beschäftigen, wenn man neue Geschäftsmodelle 
entwickle. Für manche Stadtwerke, die 50 oder 60 Jahre lang Strom verkauft hätten, gestalte sich die 
Beantwortung der Frage schwierig, welche Produkte oder Dienstleistungen sie in der Zukunft anbieten 
könnten, für die Kunden bereit seien, Geld zu bezahlen. 
 
In dem Projekt habe man sich mit der Formulierung der Geschäftsmodelle beschäftigt. Versucht wor-
den sei, sie ökonomisch mit allen existierenden Unsicherheiten zu bewerten. Ferner habe man eine 
rechtliche Bewertung vorgenommen und sich mit der Frage beschäftigt, wie man solche Geschäfts-
modelle in eine Organisation etablieren könne, die seit 50 oder 60 Jahren nichts anderes mache, als 
in der gleichen Art und Weise Energie zu produzieren, zu verteilen und zu verkaufen. 
 
Folgende Herausforderungen könnten bei Stadtwerken dazu geführt haben, dass Projekt zu machen: 
Typischerweise verfügten Stadtwerke über eine sehr hohe lokale Marktdurchdringung. Die meisten 
Bewohner in einem Stadtgebiet gehörten immer noch zu den Kunden der lokalen Stadtwerke, was 
über das Netz und aufgrund der kritischen Masse selten über die Kostenführerschaften verfüge. Im 
Vertrieb und beim Netzbetrieb gerate es zunehmend unter Druck durch überregionale Energieanbie-
ter, die die Kunden wegnähmen. Ein zusätzlicher Druck entstehe durch die Kleinspeicher, PV-Anlagen 
mit Solarspeichern für den Eigenverbrauch. Das bedeute für die Stadtwerke einen Rückgang von Ab-
satzmöglichkeiten, von Einnahmen durch den Verkauf von Kilowattstunden. Ferne gebe es zuneh-
mend Probleme durch die Netzbelastung. Dadurch entstünden zusätzliche Kosten. Das stelle keine 
besonders angenehme Situation dar.  
 
Die Chance liege in der traditionell sehr hohen Kundenbindung und der Beschränkung nicht nur auf 
Strom. Es bestehe die Möglichkeit, Koppelprodukte anzubieten, Strom, Wärme, Gas, gegebenenfalls 
Kommunikationsdienstleistungen. Normalerweise bestehe auch eine geringe Komplexität, also die 
Möglichkeit einer schnellen Reaktion bei Bedarf. Für die Stadtwerke stelle sich die Frage, wie ein 
neues Geschäftsmodell aussehen könne. Benötigt würden Servicemodelle, zum Beispiel was anstelle 
einer Kilowattstunde verkauft werden solle.  
 
In der Telekommunikation würden keine Gesprächsminuten mehr verkauft, sondern heute werde Geld 
durch die Apps verdient. Sehr übertrieben dargestellt könne man fragen, was die Apps im Energie-
markt seien. Das stelle die zu beantwortende Frage dar, weil man damit in Zukunft Geld verdienen 
wolle.  
 
Das Projekt befasse sich mit unterschiedlichen Themen. Dazu gehöre die zunehmende Zahl von 
Kleinverbrauchern, die sich mit einer PV-Anlage gekoppelt mit Speichern befassten und die Energie 
weitgehend selbst produzierten. Daraus resultierten Probleme für die Energieversorger. Es entstehe 
die Aufgabe, ein Gegenangebot zu unterbreiten. 
 
Zehn Stadtwerke habe man zusammengezogen. Eine starke Unterstützung gebe es von der Energie-
agentur Rheinland-Pfalz insbesondere bei der Bewertung regulatorischer Rahmenbedingungen. Ver-
schiedene akademische Institute aus dem Verein beteiligten sich. Ferne habe man eine externe Pro-
jektleitung mit der Firma Schäffler Consult gefunden, dass das Projekt operativ geführt habe.  
 
Zu den Ergebnissen gehörten drei Modelle im urbanen Bereich, die man sinnvoll unterscheiden kön-
ne, und zwar unabhängig von der Komplexität und der Anzahl der Beteiligten. 
 
Das einfachste Geschäftsmodell stelle ein Speicherdienstleister im Gebäude dar. Das erscheine bei 
Gewerbetreibenden nur dann sinnvoll, wenn das Gewerbe über einen gegenläufigen Lastverlauf oder 
sehr hohe Lastspitzen verfüge. Die meisten gewerbetreibenden Betriebe verbrauchten Energie in dem 
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Moment, wo die Sonne aufgehe und hörten auf, Energie zu verbrauchen, wenn die Sonne untergehe. 
Für diese lohne sich ein Speicher in der Regel nicht. Wenn diese eine PV-Anlage dimensionierten, 
dann machten sie das am besten für den eigenen Verbrauch ohne Speicher. 
 
Interessanter gestalte sich das Produkt Liegenschaftsversorger. Bei den Stadtwerken Speyer gebe es 
das Beispiel mit einer Reihenhaussiedlung, in der in einer Art Garage ein BHKW (Blockheizkraftwerk) 
arbeite. Es gebe die Idee, einen Speicher  zu integrieren. Aus einer sinnvollen Kombination von PV-
Anlagen auf den Dächern, einem BHKW – dabei spiele Strom-Wärme-Integration eine Rolle – und 
Speicher entstehe ein Strom-Wärme-Produkt mit einer bis zu 98 %igen Versorgung aus lokaler 
Stromproduktion der elf Reihenhäuser. Das stelle eine Möglichkeit dar. Es gebe einen Nutzerkreis, der 
daran Interesse zeige. Dieses Stromprodukt sei gegenüber einem reinen Netzbezug für den Nutzer 
äquivalent und unter bestimmten Annahmen wie zukünftige Strompreissteigerungen, die man moderat 
berücksichtigt habe, usw., wirtschaftlich darstellbar.  
 
Das zukünftig interessanteste Geschäftsmodell stelle das der Quartiersversorger dar, eigentlich ähn-
lich wie ein Liegenschaftsversorger. Man verfüge irgendwo über zentrale Speicher in einem Netzge-
biet. Ferne gebe es PV-Anlagen und die Kombination mit BHKWs. Der Unterschied liege darin, beim 
Quartiersversorger befinde man sich im öffentlichen Netz, wodurch Netzentgelte anfielen, die über die 
Wirtschaftlichkeit entscheiden würden. Dieses Geschäftsmodell liege derzeit an der Grenze zur Wirt-
schaftlichkeit. Aufgrund von Skaleneffekten, dem Zugriff auf die Steuermöglichkeit durch die Stadt-
werke, der Möglichkeit, gegebenenfalls Flexibilitäten zu nutzen, indem man sie parallel in den Regel-
energiemärkten nutze, und einem Ausbaupotenzial werde das als am attraktivsten angesehen. Folge-
projekte seien in diesem Bereich initiiert worden, die das näher beleuchteten.  
 
Herr Abg. Guth bittet, die Präsentation elektronisch zur Verfügung zu stellen. Mit Blick auf die sehr 
anschaulich dargestellten Technologien stelle sich die Frage, wie viel Projekte bei den verschiedenen 
Technologien, wie viel Kleinspeicherprojekte, Großspeicherprojekte, begleitet würden, damit man eine 
Einschätzung erhalte, inwieweit die Markttiefe und Marktdurchdringung von Speichertechnologien 
vorliege.  
 
Herr Dr. Eckerle sagt zu, die Präsentation zur Verfügung zu stellen. Kleinspeicherprojekte, die typi-
schen Haushaltsspeichern mit fünf bis acht Kilowatt, begleite man nicht einzeln, weil es sehr viele 
gebe, außerdem gehöre der private Kunde nicht zu den primären Ansprechpartnern. Vielmehr gehe 
man den Weg über Multiplikatoren wie die Stadtwerke, die in diesem Bereich aktiv werden wollten, 
oder über Energieberatungsunternehmen. 
 
Begleitet würden derzeit zwei Projekte, und zwar das Projekt SolVer der HSE Darmstadt und Strom-
bank der MVV in Mannheim. In beiden engagiere man sich nicht im Projektteam; denn die Aufgabe 
ende dann, wenn man den Partnern zu Projekten verholfen habe. 
 
Ausnahmsweise habe man in einem Projekt die Konsortialführerschaft übernommen, das hoffentlich 
Anfang Januar starte. Über ein Speichernetzwerk wolle man ein Flexibilitätsmanagementinstrument 
setzen. Aus diesem Projekt heraus solle ein Leihspeicher entwickelt werden, den man als Verein inf-
rastrukturinteressierten Stadtwerken temporär zur Verfügung stellen könne, um Betriebserfahrungen 
zu sammeln. Da dies sehr stark in die Tätigkeit des Vereins hineinreiche, habe man die Projektleitung 
mit übernommen. Mit den Stadtwerken Speyer arbeite man derzeit ein Quartierspeichermodell aus, 
was in die Phase der Antragsstellung gehe. Bei diesem interessanten Projekt müsse man den Verlauf 
abwarten. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker bringt vor, die vorgetragenen technischen Hintergründe zählten zu den 
Grundkenntnissen der Elektrotechnik und stellten keine neuen Erkenntnisse dar.  
 
Verschiedene Regulierungsformen seien aufgelistet worden. Jedoch fehle eine Quantifizierung. Wenn 
man in Rheinland-Pfalz die Energiewende bewältigen wolle, müsse man sich nicht nur theoretisch mit 
der Materie auseinandersetzen, sondern müsse eine Quantifizierung vornehmen, was mit welcher 
Technik realisiert werden könne, um das gesetzte Ziel zu erreichen. Gebeten werde, weitere Erläute-
rungen zu machen. 
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Im zweiten Teil der Ausführungen sei von Unterstützung von Geschäftsmodellen gesprochen worden, 
während im ersten Teil die Aussage bestanden habe, dass die Effizienz der Speichermedien sich 
noch nicht so darstelle, um verkauft zu werden. Gebeten werde, dazu genauere Erläuterungen zu 
geben.  
 
Herr Dr. Eckerle erläutert, zum Ausdruck habe gebracht werden sollen, dass Speicher in Form eines 
Massenbetriebes noch nicht wirtschaftlich eingesetzt werden könnten, weil sie an vielen Stellen und 
für viele Anwendungen zumindest in einer singulären Anwendung nicht genügend Geld erwirtschafte-
ten, um für einen Investor interessant  zu sein. Dabei spiele das Thema Skalierung eine Rolle. Wenn 
Technologien neu in den Markt kämen, erfolge eine Skalierung und dann automatisch eine Kosten-
senkung über Skaleneffekte, was auch hier in Zukunft zu erwarten sei. Insofern stelle es keinen Wi-
derspruch dar, da es sich um Nischenanwendungen handele, die heute bereits wirtschaftlich darstell-
bar seien. Am kommenden Dienstag erfolge die Darstellung einiger solcher Technologien.  
 
Häufig diskutiere man über Kleinspeicher in Gebäuden. Wenn man zukünftig weiter steigende Preise 
für die Energien und sinkende Speicherkosten prognostiziere, dann gehöre das zu den Modellen die 
in zwei bis drei Jahren für private Investoren wirtschaftlich von Interesse sein könnten. Interessant sei 
ein fünf Megawatt-Speicher von Younicos, was zusammen mit der WEMAG in Schwerin gemacht 
werde. Das Geschäftsmodell, das finanziell darstellbar sei, werde ebenfalls nächste Woche vorge-
stellt. Dazu gehörten die Stichworte Primärleistungsspeicher und Primärregelenergie über Batterie-
speicher. 
 
Einige Anwendungen könne man derzeit darstellen. Aber es handele sich nicht um einen Massenbe-
trieb. Wenn man diese Technologien nicht berücksichtige und voranbringe, werde man den Massen-
betrieb nicht erreichen. 
 
Bei der Quantifizierung gestalte es sich schwer, Prognosen zu machen. Viele Studien befassten sich 
mit der Frage, wie viele Terawattstunden Speicherbedarf bestehe. Diese Frage werde jedoch nicht als 
die wichtigste angesehen, weil es nur eines der Bedürfnisse adressiere, nämlich die Frage nach dem 
saisonalen Ausgleich. Aber ein Speicher verfüge über mehrere Möglichkeiten. Beim Thema Netzstabi-
lität gehe es nicht um Terawattstunden, sondern um Gigawattleistung. Eine Quantifizierung sei extrem 
schwierig. Das könne man nicht vereinheitlichen, sodass eine Quantifizierung habe nicht vorgenom-
men werden können. Er sei kein Experte dafür, eine Quantifizierung vorzuschlagen. Dafür finde man 
bei Bedarf sicherlich entsprechende Experten, mit denen man das zusammen erarbeiten könne. Man 
dürfe darüber keine falschen Erwartungen knüpfen. Bei Betrachtung der Studien gebe es immer wie-
der Annahmen, die man auf den Prüfstand stellen könne. 
 
Verfolgt werde vielmehr der Weg, über Investoren, die bei einem Geschäftsmodell die Möglichkeit 
sehen, Geld zu verdienen. Daraus entwickele sich ein Markt, der die Parameter mit sich bringe, wie 
viel Gigawattstunden und Gigawattleistung wirtschaftlich darstellbar seien. 
 
Herr Abg. Dr. Braun ergänzt, wenn schon alles über Marktreife verfügen würde, bestehe nicht die 
Notwendigkeit der politischen und finanziellen Unterstützung. Die Politik verfolge das Ziel, Planungen 
für die Zukunft vorzunehmen und solche zu unterstützen.  
 
Zu den beteiligten Firmen gehörten auch sogenannte Globalplayer. Daher stelle sich die Frage nach 
der Zusammenarbeit und der Netzwerktätigkeit. Nächste Woche finde eine Veranstaltung mit der 
Energieagentur statt. Es stelle sich die Frage, wie sich die Zusammenarbeit mit Entwicklern von Sys-
temen und mit Blick auf die Tätigkeit des Vereins in Richtung Vermarktung darstelle. 
 
Zu den Beteiligten gehörten beispielsweise die BASF, SAP und viele regionale Firmen, sodass sich 
die Frage stelle, ob eine Einzelbetreuung erfolge bzw. wie sich die Zusammenarbeit darstelle. 
 
Herr Dr. Eckerle erklärt, diese Zusammenarbeit könne man in zwei bis drei Kategorien unterteilen. 
 
Angesprochen worden seien die Globalplayer, zu denen Firmen der gesamten Wertschöpfungskette 
gehörten. Lediglich die Energieversorger gehörten nicht dazu, die auf einen bestimmten Markt kon-
zentriert seien. Ein wichtiger Aspekt bei den Aktivitäten sei für die Globalplayer, dass Deutschland 
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nicht den Zielmarkt darstelle; denn dafür sei Deutschland zu klein und verfüge über zu gut ausgebaute 
Netze. Alles, was diese Globalplayer von der BASF über ABB usw. produzierten, müsse für den inter-
nationalen Markt geeignet sein. Eine gewisse Vorreiterrolle bestehe darin, gewisse Technologien aus-
probieren zu können. Als Beispiel werde die BASF genannt, die sich in der Entwicklung von Batterie-
materialien engagiere. Die BASF nutze den Verein, um frühzeitig die Anforderungen aus der Anwen-
dung zu verstehen, was man für die Bereiche Design der Materialien und der Batteriezellen benötige. 
Das reiche bis in die Elektrochemie hinein. Die Entwickler bei der BASF benötigten diese Informatio-
nen.  
 
Die BASF gehöre aber auch zu den großen Stromverbrauchern. Die Flexibilität und der Einsatz stell-
ten für die BASF ganz wichtige Themen dar, aber nicht so sehr am Standort Ludwigshafen, weil dort 
die Anlagen 24 Stunden in Betrieb seien. An anderen Standorten stünden die Themen Lastmanage-
ment, Einsatz von Speichern und Flexibilität im Vordergrund. Die Globalplayer nutzten diesen Bereich 
zur Anwendung ihrer Technologien. 
 
Es gebe eine zweite Gruppe, zu denen die Speicherhersteller gehörten, die durch die Unterstützung 
profitierten, ihre Speicher zu vermarkten. Die gezahlten Mitgliedsbeiträge an den Verein seien von den 
Beteiligten in diesem Bereich durch die wirtschaftlichen Erfolge ausgeglichen worden.  
 
Zu der dritten großen Gruppe gehörten die Energieversorger in unterschiedlicher Größe. Bei diesen 
gehe es existenziell um die Frage der Geschäftsmodelle und das Sammeln von Betriebserfahrung. 
 
Herr Abg. Hering merkt an, der Energiemarkt verändere sich sehr schnell, sodass Planungen, welche 
Speicher man in welcher Region und in welcher Quantität und Qualität benötige, von der Realität 
überholt würden. 
 
Viele Experten hätten die Auffassung, dass Kleinspeicher für private Haushalte in wenigen Jahren 
rentabel eingesetzt werden könnten. Das bringe die berechtigte Gefahr für regionale Netzbetreiber 
und Versorger mit sich, wie man die hohen Kosten des Netzbetriebs umlegen könne. 
 
Aus den gemachten Ausführungen gehe hervor, dass es sinnvolle Lösungen für regionale Versorger 
gebe, beispielsweise Lastmanagement, Flexibilität, Quartiersspeicher, die Nutzung von Kraft-Wärme-
Kopplung und anderes. Es stelle sich die Frage, ob die vorgestellten Aktivitäten für die Versorger aus-
reichten, um mit der zunehmenden Marktfähigkeit von Kleinspeichern auch im privaten Bereich Schritt 
zu halten oder ob die Notwendigkeit gesehen werde, vonseiten der Politik regulierend einzugreifen, 
um den regionalen Versorgern und Modellprojekten die Möglichkeit der Umsetzung zu erhalten. 
 
Herr Dr. Eckerle sieht es als schwierig an, diese Frage zu beantworten. Die Regulierung setze Rah-
menbedingungen, unter denen Geschäftsmodelle sinnvoll funktionieren sollten. Mit der Neufassung 
des EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz), das EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) usw. gebe es noch 
zu lösende Aufgaben. Einige der Rahmenbedingungen favorisierten nicht unbedingt eine Speicherlö-
sung, weil sie verhindere, dass Speicher entsprechend der technischen Möglichkeiten gleichzeitig in 
mehreren Anwendungsgebieten genutzt werden könnten. Regulierungen sehe man zum Teil als eine 
Voraussetzung an. 
 
Wenn immer neue technologische Umbrüche von statten gingen, bestehe die Gefahr, dass einige 
nicht mithalten könnten, und zwar diejenigen, die nicht schnell genug auf die Veränderungen reagier-
ten.  
 
Bei den Kleinspeichern erscheine es absehbar, dass diese die Wirtschaftlichkeit erreichten. Bereits 
heute gebe es diese schon mit Unterstützung durch Kredite. Auch wenn eine 100 %ige Wirtschaftlich-
keit noch nicht vorliege, erfolge die Nutzung, weil über die Wirtschaftlichkeit hinaus weitere Faktoren 
hinzukämen, beispielsweise bei bestehender Überzeugung, diese Technologie zu nutzen.  
 
Gesagt worden sei, vermutlich erreiche man die Wirtschaftlichkeit in drei bis vier Jahren. Wenn in 
dieser Situation eine Stadtwerke über kein Gegenangebot verfüge, dann werde der Absatz von Kilo-
wattstunden der Stadtwerke zurückgehen. Es gebe keine Incentive, dass ein Speicher für das Netz 
dienlich sein müsse. Die Stadtwerke müssten ein Gegenangebot machen. Sicherlich bestehe auch die 
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Möglichkeit, die Politik aufzufordern, Richtlinien oder Verbote vorzusehen. Es bestehe jedoch die An-
sicht, die Politik solle sich mit Verboten zurückhalten, wenn es sich durch wirtschaftliche Prozesse 
entsprechend entwickeln könne.  
 
Volkswirtschaftlich erscheine es sinnlos, viele Kleinspeicher in Gebäuden vorzusehen. Dabei berück-
sichtige man noch nicht die Sicherheitsfragen. Auch mit Blick auf den Platzbedarf sei es für den Kun-
den nicht attraktiv, sich einen Speicher in den Keller zu stellen, wenn die Stadtwerke vergleichbar gute 
Angebote unterbreite. Diese Möglichkeit bestehe mit Quartiersspeichern. Das Thema Regulation spie-
le dabei eine Rolle; denn man müsse das öffentliche Netz nutzen, wofür Entgelte zu zahlen seien. 
Hier werde eine Chance gesehen, da an vielen Stellen Vorteile bestünden. Gehofft werde, dass die 
Stadtwerke schnell genug entsprechende Angebote vorlegten und umsetzten.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4001 – hat seine Erledigung gefunden. 
 
(Die Sitzung wird mit der Beratung von Punkt 2 der Tagesordnung fortgesetzt – siehe Teil 2 des Pro-

tokolls) 
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Punkte 4, 5, 6 und 9 der Tagesordnung: 
 
 4. Meister-BaföG: Anstieg der Zahl der Geförderten  
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4291 – 
 
 5. Rückgang der Unternehmensinsolvenzen  
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4292 – 
 
 6. Landesamt für Geologie und Bergbau – Direktor klagt gegen das  
  Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4316 – 
 
 9. Neue Anlaufstelle für Film- und Medienschaffende in Rheinland-Pfalz 
  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4321 – 
 

Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte 4 bis 6 und 9 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit 
Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet. 
 
Der Ausschuss beschließt des Weiteren,  
 
Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
Koordination der Energiewende  
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4317 – 
 
von der Tagesordnung abzusetzen. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Festlegungen für eine Informationsfahrt 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die vom Ältestenrat genehmig-
te Informationsfahrt vom 13. Bis 16. April 2015 nach Marseille (drei 
Übernachtungen) durchzuführen.  
 
Thematische Schwerpunkte dabei sind die Auswirkungen der Finanz-
krise und deren Bewältigung, Jugendarbeitslosigkeit, Außenhandel 
und erneuerbare Energien/Klimaschutz. 
 
Das Ausschusssekretariat wird die Zugverbindung nach Marseille 
noch einmal überprüfen.  
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Ausbau von Windkraft im Pfälzerwald 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4320 – 
 
Herr Abg. Baldauf führt aus, Hintergrund des Berichtsantrags der CDU sei eine Absichtserklärung 
aus dem Umweltministerium, die in den unterschiedlichen Kommunen zur Entwicklung von Windener-
gieanlagen im Pfälzerwald abgegeben worden sei. Die CDU sei sehr erstaunt über die Beteiligung des 
Umweltministeriums in einer Angelegenheit, die doch eigentlich in der Zuständigkeit des Wirtschafts-
ministeriums liege. 
 
Er fragt nach, wie es miteinander vereinbar sei, wenn die Landesregierung einerseits nach außen hin 
Transparenz und Bürgerbeteiligung predige und andererseits über eine Hintertür versuche, Kommu-
nalräte in finanzschwachen Kommunen, die förmlich dazu gezwungen seien, sich solchen Entwicklun-
gen anzuschließen, sofern sie planerisch überhaupt erlaubt seien, dazu zu bewegen, Vorwegent-
scheidungen zu treffen, die erst hinterher mit den Bürgern besprochen werden könnten. Dies halte er 
für ein Unding, und es entspreche auch absolut nicht dem erklärten Ziel von Frau Ministerin Lemke, 
dass dort, wo Bürgerinnen und Bürger es nicht wünschten, auch keine Windenergieanlagen errichtet 
würden.  
 
Nach Verlautbarungen des Pfälzerwald-Vereins bestehe im kompletten Pfälzerwald kein großes Be-
dürfnis danach, an irgendeiner Stelle Windkraftanlagen zu errichten. Einige wenige, die sich für Wind-
energieanlagen einsetzten, machten immer die kommunalen Räte dafür verantwortlich mit dem Argu-
ment, sie hätten es so entschieden. Wenn den Kommunen aber keine ausreichende Finanzausstat-
tung zur Verfügung gestellt werde, brauche man sich auch nicht zu wundern.  
 
Zwischenzeitlich sei man an der einen oder anderen Stelle sogar schon dazu übergegangen, über-
haupt nicht mehr sachlich mit den Menschen vor Ort zu reden, sondern sie zu ignorieren und über 
Planverfahren zu versuchen, in dieser Angelegenheit voranzukommen. Er könne nur dringend an die 
Landesregierung appellieren, von dieser Art und Weise des Vorgehens abzulassen. Dass die CDU in 
der Planung andere Vorstellungen verfolge als die Landesregierung, sei bekannt. Die CDU bleibe 
aber dabei, das Biosphärenreservat Pfälzerwald als eine einheitliche Fläche ohne Windenergieanla-
gen zu erhalten. Es könne nicht angehen, dass die Landesregierung über die Köpfe der Bürgerinnen 
und Bürger sowie der Betroffenen hinweg Absichtserklärungen dieser Art in die Welt setze und unter 
Zuhilfenahme der kommunalen finanziellen Bedrängnis ihre Planungen auch noch zu verwirklichen 
versuche. Die CDU wehre sich dagegen, halte dies für einen denkbar schlechten Stil und könne nur 
dazu auffordern, dies zu unterlassen. So etwas müssten schon die Kommunen selbst tun, aber erst 
nach entsprechender Bürgerbeteiligung.  
 
Herr Staatssekretär Hüser trägt vor, die Landesregierung stehe zu der Energiewende sowie zum 
Ausbau der Windenergie. Dies habe man schon mehrfach betont. Er wisse aber auch, dass es in 
Rheinland-Pfalz besonders schützenswerte Räume gebe, in denen der Bau von Windenergieanlagen 
unterbleiben müsse. Aus diesem Grund habe man in der Teilfortschreibung erneuerbare Energien des 
Landesentwicklungsprogramms festgelegt, dass in den Kern- und Pflegezonen des Naturparks 
Pfälzerwald die Errichtung von Windenergieanlagen auszuschließen sei. Dies gelte auch für die Flä-
chen innerhalb eines Korridors von maximal sechs Kilometern Breite westlich des Haardtrands.  
 
In den Stillezonen außerhalb der Pflegezonen des Naturparks Pfälzerwald sei eine Befreiung von 
einem generellen Verbot der Naturparkverordnung nur zur Errichtung von Windenergieanlagen nur 
nach Einzelfallprüfung möglich. Die außerhalb der schon genannten Gebiete liegenden Räume seien 
der Steuerung der Windenergienutzung durch die Bauleitplanung vorbehalten. Damit räume die Lan-
desregierung den Kommunen einen großen Freiraum ein, nehme die jeweiligen Kommunen aber auch 
in die Pflicht, mit ihrem Planungsraum sorgfältig umzugehen und in dem durch das Baugesetzbuch 
vorgegebenen Verfahren zur Aufstellung der Flächennutzungspläne alle rechtlichen und räumlichen 
Belange vor Ort unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger abzuwägen.  
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Derzeit stellten mehrere im Pfälzerwald gelegene Kommunen wie die Verbandsgemeinden 
Hauenstein, Rodalben und Annweiler Überlegungen an, auf ihren Gemarkungen Standorte für Wind-
energieanlagen auszuweisen und entsprechende Bauleitpläne aufzustellen. Da die Planungen vor Ort 
gegensätzlich diskutiert würden, beabsichtigten die Kommunen, eine Bürgerbefragung zum Bau der 
Windenergieanlagen durchzuführen. Die Standorte lägen teilweise im Staatswald. Landesforsten habe 
die grundsätzliche Bereitschaft erklärt, zur Unterstützung der Energiewende die notwendigen Flächen 
bereitzustellen.  
 
Auf Initiative der Kommunen solle mit dem Grundstückseigentümer eine gemeinsame Absichtserklä-
rung unterzeichnet werden. Diese Absichtserklärung solle keine Vorwegnahme einer Bürgerbefragung 
sowie der Planungs- und Genehmigungsprozesse sein; vielmehr solle gezeigt werden, dass eine Be-
reitschaft bestehe, die notwendigen Flächen bereitzustellen und die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zu schaffen. Die Absichtserklärung befinde sich derzeit in Vorbereitung und sei noch von nie-
mandem unterschrieben worden.  
 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung unterstütze die Überlegungen der vorgenannten Kommu-
nen, im Sinne der Umsetzung der Energiewende Bauleitplanungen zur Ausweisung von Windenergie-
standorten zu betreiben. Das durch das Baugesetzbuch vorgegebene Verfahren garantiere die Betei-
ligung der Öffentlichkeit bereits bei der Planaufstellung sowie die Einbeziehung und Abwägung aller 
rechtlichen und fachlichen Fragen durch die Kommunen. Eine vorgeschaltete Bürgerbeteiligung stelle 
für die kommunalen Gremien eine zusätzliche Entscheidungshilfe dar, um zu einer für alle Interes-
sensgruppierungen akzeptablen Planung zu kommen, und sei demgemäß zu begrüßen. Die Ent-
scheidung über eine solche ergänzende Bürgerbefragung sowie der Zeitpunkt ihrer Durchführung 
obliege jedoch allein den kommunalen Gremien.  
 
Abschließend bleibe festzustellen, dass die gewählten kommunalen Gremien den Mehrheitswillen der 
Bürgerinnen und Bürger vor Ort repräsentierten und damit die Errichtung von Windenergieanlagen nur 
dort erfolge, wo es die Bürgerinnen und Bürger auch wünschten.  
 
Herr Abg. Dr. Braun sieht die Darstellung seines Kollegen Baldauf als korrekturbedürftig an. Es sei 
bekannt, dass Windanlagen, die von den Kommunen geplant würden, auf dem Gelände stehen soll-
ten, das dem Staat gehöre. Insbesondere die Standorte Christelseck, Langerkopf und Taubensuhl 
seien ehemalige Militärgelände, die sich im Staatswald befänden. Wenn die Kommunen entsprechend 
planten, sei es durchaus sinnvoll, den Besitzer des Geländes, auf dem man eine Windenergieanlage 
zu errichten beabsichtige, zu fragen, ob er damit einverstanden sei und sich gegebenenfalls daran 
beteiligen wolle.  
 
Genau dies sei auch geschehen. Der Letter of Intent, der wiederholt als Vorentscheidung herangezo-
gen werde, besage doch gerade, dass der Staatswald auch für eine solche Planung genutzt werden 
könne. Insoweit sehe er die Zuständigkeit in dieser Angelegenheit, gerade weil es sich um den 
Staatswald handele, nicht beim Wirtschaftsministerium, sondern beim Umweltministerium angesiedelt. 
 
Des Weiteren würden Gespräche geführt mit dem Komitee MAB, Man and the Biosphere. Der 
Pfälzerwald besitze den Status eines Biosphärenreservats, das niemand gefährden wolle. Von daher 
solle eine diesbezügliche Planung mit dem MAB-Komitee besprochen werden, wobei an der Spitze 
zwischenzeitlich ein Wechsel stattgefunden habe. Daher müsse man auch mit der neuen Vertreterin 
darüber sprechen.  
 
Bisher habe es noch keine eindeutige Äußerung vonseiten des Komitees gegeben. Es sei lediglich die 
Aussage getroffen worden, dass man Windenergieanlagen beispielsweise auch entlang von Autobah-
nen als MAB-verträglich ansehen würde. 
 
Es stelle sich die Frage, ob es auch auf Konversionsflächen sinnvoll wäre, Windenergieanlagen zu 
errichten. Wer das Gelände gesehen habe, der wisse, in welchem Zustand es sich befinde; insoweit 
sei es nicht begrüßenswert, das Gelände brach liegen zu lassen. In diesem Abstimmungsprozess 
befinde man sich derzeit. Daher brauche die CDU überhaupt keine Befürchtungen zu haben, dass 
außerhalb von Bürgerbefragungen etwas geplant werde. Wenn die Bürger befragt würden, geschehe 
dies über konkrete Projekte, und konkrete Projekte wiederum könne es erst geben, wenn der Ge-
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meinderat oder Verbandsgemeinderat vor Ort die Ausweisung einer Fläche vorschlage. Insoweit sei 
die geplante Art und Weise durchaus vertretbar.  
 
So wünschten es auch die Gemeinden. Wenn er es richtig gelesen habe, habe Herr Oberbürgermeis-
ter Schlimmer für die Stadt Landau schon geäußert, dass man keine Entwicklungsperspektive sehe, 
wenn das MAB nicht zustimme. Gleiches habe offenbar auch Herr Wagenführer vom Innenministeri-
um für die Landesregierung schon geäußert; insoweit befinde man sich derzeit noch in einem Entwick-
lungsprozess.  
 
Die Landesregierung nehme im Moment die Funktion wahr, dass sie in Gestalt des Umweltministeri-
ums Grundbesitzerin sei. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN könne er nur feststellen, dass 
das MAB-Komitee in diesen Prozess eingebunden werden solle. Es solle nichts übers Knie gebrochen 
werden, aber vor allem solle nicht gegen die Gemeinden und gegen die Bürgerinnen und Bürger et-
was entschieden werden. Sicherlich könne man eine Lösung niemals im vollkommenen Konsens er-
reichen, weil nie alle einer Meinung seien, aber man müsse mit klaren Positionen der Bürgerinnen und 
Bürger umgehen können, und auf diesem Weg befinde man sich derzeit.  
 
Herr Abg. Fuhr äußert seinen Eindruck, derzeit werde in der Südwestpfalz eine sehr ernsthafte De-
batte geführt über das Für und Wider der Errichtung von Windenergieanlagen. Dabei würden die be-
troffenen Kommunen keineswegs erpresst oder gar gedrängt, sich mit dieser Thematik zu befassen, 
sondern sie hätten sich selbst dafür entschieden.  
 
Eigentlich führe Herr Abgeordneter Baldauf mit dieser Debatte im Wesentlichen einen Kampf gegen 
seine eigenen Kommunalpolitiker; denn in der Mehrzahl der in Rede stehenden Gemeinden stünden 
CDU-Politiker in der Verantwortung. Herr Staatssekretär Hüser habe zu Recht darauf hingewiesen, 
dass mit den Kern- und Pflegezonen wichtige Gebiete des Pfälzerwaldes von einer Flächennutzung 
durch die Windenergie ausgenommen worden seien. In der SPD habe von Anfang an die gemeinsa-
me Überzeugung bestanden, dass das Landschaftsbild und eine touristische Nutzung nicht beein-
trächtigt werden dürften und das entscheidende Kriterium für eine Windenergienutzung die 
Windhöffigkeit sein müsse.  
 
Derzeit beschäftigten sich die Ortsgemeinden mit dieser Absichtserklärung. Die erste Ortsgemeinde 
habe schon zugestimmt, im Übrigen auch mit einer CDU-Mehrheit im Gemeinderat. Soweit ihm aus 
persönlichen Gesprächen und aus Pressemitteilungen bekannt sei, erklärten alle Ortsgemeinden uni-
sono, dass ihnen eine Bürgerbeteiligung sehr wichtig sei und dass nach einem Beschluss über die 
Absichtserklärung konkrete Pläne erarbeitet werden sollten, über die die Bürgerinnen und Bürger 
dann entscheiden könnten und diese Entscheidung auch von den Gemeinderäten akzeptiert werde. Er 
begrüßt ausdrücklich für seine Fraktion, dass diese intensive Bürgerbeteiligung möglich gemacht wer-
de und die Bürgerinnen und Bürger das letzte Wort darüber haben könnten.  
 
Es sei unbestritten, dass man über einen geordneten Ausbau der Windenergie in Rheinland-Pfalz 
sprechen müsse, wenn man die Ziele durch die Energiewende erreichen wolle. Daher bitte er darum, 
in der Diskussion das, was vor Ort geäußert werde, auch ernst zu nehmen und den Kommunalpoliti-
kern, die es vor Ort umsetzen wollten, zuzugestehen, dass sie die Bedürfnisse der Bevölkerung ernst-
nähmen, und nicht so zu tun, als werde jemand in eine Entscheidung hineingedrängt. 
 
Herr Abg. Brandl führt aus, der Ortsbürgermeister von Leimen schreibe in einem Brief, dass es in 
Leimen keine Chance auf touristische Einnahmen oder Industrieansiedlungen gebe. Die einzige 
Chance, etwas Geld in die Kasse zu bekommen, sehe er in der Windkraft. Sollte sich dies als profita-
bel erweisen, werde man dem zustimmen; andernfalls werde sich kein Windrad in Leimen drehen. 
Selbstverständlich könnten alle umliegenden Ortschaften einen Solidaritätsfonds gründen, dann wer-
de man den Gedanken an die Windkraft selbstverständlich wieder aufgeben. – Das bedeute, das Fi-
nanzargument sei für diese Gemeinden ein ganz zentrales Argument und stütze die zentrale These, 
dass die schlechte Finanzausstattung, die durch das Land verschuldet sei, die Kommunen zu einem 
solchen Schritt zwinge. 
 
Herr Abg. Fuhr stellt fest, alle stimmten darin überein, dass der Gemeinderat der Absichtserklärung 
zugestimmt habe.  
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Herr Abg. Baldauf betont, er sei des Öfteren schon in der Westpfalz in den unterschiedlichsten Funk-
tionen unterwegs gewesen, wo dieses Thema sehr oft angesprochen werde. Herr Abgeordneter 
Brandl habe soeben die Ursache dafür geschildert: Einem Ertrinkenden werde ein Seil hingehalten, an 
dem er sich festhalte, um zu überleben.  
 
Allen sei bekannt, dass man die Fläche für alle Windräder, die man brauche, um das völlig utopische 
bilanzielle Ziel bis 2030 durch die Windkraft zu erreichen, gar nicht im Pfälzerwald darstellen müsse. 
Auch wenn man kein einziges Windrad dort installieren würde, sei es ausreichend. Den Menschen vor 
Ort werde vorgegaukelt, sie müssten dieser Absichtserklärung zustimmen. Sie würden regelrecht da-
zu gezwungen, Windenergieanlagen zu errichten, um daraus Einnahmen zu erzielen, weil das Land 
den Kommunen das Geld nicht gebe, das sie brauchten. Man könne keinen „Krieg führen“ gegen eine 
komplette Region, die das nicht wünsche. 
 
Herr Staatssekretär Hüser erachtet es als unredlich, den Kommunalvertretern den Vorwurf zu ma-
chen, sie nutzten ihre Möglichkeiten, um Einnahmen in ihre Gemeindekassen zu bringen. Durch die 
Windenergie würden darüber hinaus auch Arbeitsplätze geschaffen. Dies sei ein Wirtschaftszweig wie 
jeder andere auch, und die Landesregierung habe klare Regeln und Bedingungen aufgestellt, unter 
denen dieser Wirtschaftszweig genutzt werden könne. Im Übrigen werde niemand zu etwas gedrängt. 
Die Kommunen seien viel mehr auf das Land bzw. das Umweltministerium zugekommen mit der Bitte, 
eine Windenergienutzung zu prüfen. Es mache nur Sinn, diesen Weg zu gehen, der im Übrigen auch 
Geld koste, wenn die entsprechenden Flächen zur Verfügung stünden. Dies sei keine Erpressung, 
sondern es biete den Kommunen eine gewisse Sicherheit. Die Landesregierung stehe dazu, dass 
überall dort Windräder installiert würden, wo es rechtlich möglich sei.  
 
Herr Abg. Dr. Braun schickt voraus, es seien zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Energiewende 
durchgeführt worden, und er sei immer darum bemüht gewesen, sachlich zu argumentieren. Man 
könne ernsthaft über die Frage diskutieren, ob die Windkraft in einem Biosphärenreservat richtig oder 
falsch sei. In ein Biosphärenreservat gehöre eine wirtschaftliche Entwicklung, da es kein Naturschutz-
gebiet oder auch kein Nationalpark sei, und es gebe viele Gemeinden, die sich weiterentwickeln und 
neue Gewerbegebiete ausweisen wollten. Die CDU selbst fordere den vierspurigen Ausbau einer 
Straße in diesem Biosphärenreservat.  
 
Viele Windkraftgegner argumentierten mit einer Zerschneidung des Biosphärenreservats durch Wind-
kraftanlagen. Das Biosphärenreservat werde nicht durch Windräder, sondern durch Straßen zerschnit-
ten, teilweise durch sehr stark frequentierte Straßen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kämpfe momentan 
für eine Wildbrücke an der A 61, wo eine Zerschneidung der Landschaft gegeben sei, zumal dann, 
wenn die Straße noch sechsspurig ausgebaut werden solle. Durch Windkraftanlagen gebe es allen-
falls eine optische Beeinträchtigung, aber vielfach herrsche die Auffassung, dass man im Biosphären-
reservat selbst natürlich auch Energie gewinnen können solle. Er sei der Auffassung, dies sei nicht 
allein durch Biomasse oder durch Solarenergie möglich, sondern ergänzend dazu auch durch eine 
begrenzte Anzahl von Windkraftanlagen.  
 
Für die CDU sei es schlussendlich eine eher ideologische Kampfesrichtung. Er sei für eine sachliche 
Diskussion vor Ort sowie für eine Durchmischung von Biomasse, Solarenergie und Windkraft, um eine 
gewerbliche und industrielle Nutzung im Pfälzerwald zu gewährleisten. Dort gebe es Firmen, die viel 
Energie verbrauchten. Wenn man dort günstig Energie durch Direkteinspeisung in Form von Windkraft 
oder Solarenergie zur Verfügung stellen könnte, würden dadurch auch neue Arbeitsplätze geschaffen 
oder gesichert. Dies sei das Ziel, das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN immer verfolgt habe. 
 
Herr Abg. Fuhr stellt klar, unabhängig von der E-Mail, die der Ortsbürgermeister von Leimen ge-
schrieben habe, habe er sich in der betreffenden Gemeinderatssitzung dafür ausgesprochen, dieser 
Absichtserklärung nicht zuzustimmen, sondern erst die Bürgerinnen und Bürger zu befragen. Die 
Mehrheit des Gemeinderates habe letztlich für diese Absichtserklärung gestimmt. 
 
Es gebe eine ernsthafte Debatte in der Region mit Für und Wider. Die CDU könne nicht einfach be-
haupten, die gesamte Region sei gegen die Windkraftnutzung, sondern durch alle Parteien hindurch 
würden Diskussionen geführt über das Für und Wider von Windkraft. Die Ortsgemeinderäte befassten 
sich sehr ernsthaft mit diesen Fragestellungen. Er bitte darum, dies zukünftig ernst zu nehmen und zu 
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akzeptieren und nicht so zu tun, als würden diese Gremien ferngesteuert. Es seien Kommunalpoliti-
ker, die sehr wohl verantwortlich vor Ort handelten und sehr gut wüssten, was für ihre Region gut sei.  
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker äußert seinen Eindruck, die Abgeordneten von Rot-Grün diskutierten stän-
dig auf zwei Ebenen und wählten dabei einen zentralen Ansatz. Das bilanzielle Ziel, bis zum 
Jahr 2030  100 % Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu erreichen, sei eine zentrale Forde-
rung. Für die Umsetzung dieses Ziels bedürfe es eines geordneten Systems, aber gleichzeitig sollten 
die Menschen vor Ort entscheiden.  
 
Wenn man einen zentralen Ansatz verfolgen wolle, müsse man entsprechend logisch vorgehen. Man 
müsse im Vorfeld genau prüfen, was funktioniere und was nicht funktioniere, und dürfe die Entschei-
dung nicht einzig und allein den kommunal Verantwortlichen überlassen, die gar nicht den Überblick 
haben könnten und zunächst einmal primär nach finanzpolitischen Erwägungen handelten. Dies habe 
nichts mit einem Energiewendeantrag zu tun. Rot-Grün falle jedes Mal erneut von ihrem zentralen 
Antrag zurück auf die Selbstbeteiligung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Dieser Ansatz sei nicht 
zielführend, weshalb er dieses Vorgehen auch immer wieder moniere.  

 
Der Antrag – Vorlage 16/4320 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Die Fraktion der CDU hatte am 30. September 2014 im Ältestenrat 
darum gebeten, die Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 11. De-
zember 2014 zu verlegen.  
 
Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Sitzung auf den 
16. Dezember 2014, 10:00 Uhr, zu verlegen. 

 
Herr Vors. Abg. Hartenfels bedankt sich bei allen Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die 
Sitzung.  
 
 
 
 
 
gez. Geißler 
Protokollführerin 
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