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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Schnellstmögliche Gründung der Energieagentur Rheinland-Pfalz 
für einen wirksamen Klimaschutz 

Der Landtag stellt fesc 

Die Ergebnisse der Bundestags-Enquete-Kommission ,.Schutz der Er-datmo
sphäre", der Weltklimagipfel in Rio (1992) sowie die erste Vertragsstaaten-Konfe
renz zur Klimarahmenkonvention in Berlin (1995) haben unbestreitbar belegt, 
daß das Gleichgewicht der Atmosphäre durch Treibhausgase akut gefahrdet ist. 
Um eine Klimakatastrophe zu vermeiden, ist es notwendig und auch möglich, die 
Kohlendioxidemissionen (COi) in den Industriestaaten bis zum Jahr 2005 um 
20 o/o und bis 2050 um 80 % gegenüber dem Stand von 1987 zu senken. Dazu 
hat sich die Bundesrepublik durch Unterzeichnung der Klimakonvention ver
pflichtet. 
Die Landesregierung hat zuletzt in der Unterrichtung,. Klimaschutz in Rheinland
Pfalz" (Drucksache 12/5828) bekräftigt, daß sie die Bemühungen zur Reduktion 
der COrEmissionen stets unterstützt. Aus dem 2. Energiebericht der Landesre
gierung geht allerdings hervor, daß die COrEmissionen in Rheinland-Pfalz 1994 
um 1,5 Mio. Tonnen höher waren als 1992. Die Maßnahmen der Landesregierung 
zum Klimaschutz sind völlig unzureichend. Wenn das Reduktionsziel noch er
reicht werden soll. müssen die Anstrengungen zur Eindämmung der Energie
verschwendung erheblich verstärkt werden. Ein wichtiges Instrument dazu ist die 
Einrichtung einer Energieagentur Rheinland-Pfalz. 
Rheinland-Pfalzist eines der wenigen westlichen Bundesländer, die nicht über eine 
Energieagentur zur Unterstützung der Energiepolitik des Landes in den Bereichen 
rationelle Energieanwendung und Nutzung erneuerbarer Energien durch Dienst
leistungen und Informationsangebote sowie durch modellhafte Investitionsvor
haben verfügen, obwohl die SPD/F.D.P-Landesregierung bereits in der 12. Legis
laturperiode deren Gründung angekündigt haL 
Die bestehenden Energieagenturen haben wesentlich dazu beigetragen, daß sich in 
ihrem jeweiligen Einflußbereich das Bewußtsein, die konkrete Umsetzung von 
Energieeinsparung und der Einsatz regenerativer Energieträger sehr positiv ent
wickelt haben. Die Beratungsleistung einer Energieagentur sollte dazu beitragen, 
daß wirtschaftliche Maßnahmen zur rationellen Energienutzung, denen vielerlei 
Hemmnisse entgegenstehen, verwirklicht werden. Die Energiepolitik in Rhein
land-Pfalz braucht dringend neue Impulse und konkrete Strukturen zur Umset
zung der allgemein anerkannten Klirnaschutzziele. Aufgaben und Organisation 
einer Energieagentur müssen wohlüberlegt und am Ziel einer angebotsunab
hängigen Beratung und modellhaften Projektentwicklung orientiert sein. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

Die ,.Energieagentur Rheinland-Pfalz'" zu gründen und wie nachfolgend beschrie
ben zu organisieren sowie ihr die im folgenden beschriebenen Aufgaben zu über
tragen: 

1. Das Unternehmen 

Das Unternehmen ist in Form einer GmbH organisiert und befindet sich mehr
beidich im Besitz des Landes. Die Beteiligung weiterer Partner ist sinnvoll und 
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wünschenswert, solange deren Hauptgeschäftszweck nicht die Energieversorgung 
ist. In Frage kommen insbesondere Partner aus dem Bankenbereich, z. B. die !SB 
oder die Landesbank bzw. die Sparkassen. 
Die Dienstleistungen der Energieagentur Rheinland-Pfalz richten sich an die 
Kreise, Städte und Gemeinden des Landes Rheinland-Pialz, das Land selbst sowie 
an kleine und mittlere Unternelunen. 
Das Unternehmen ist dem Prinzip der Wettbewerbsneutralität verpflichtet und 
arbeitet nach dem Kostendeckungsprinzip. 

2. Die Aufgaben 

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz unterstütZt die Energiepolitik des Landes 
Rheinland-Pfalz im Rahmen einer konsequent umsetzungsorientierten Klima
schutzstrategie durch Information, Motivation und Initialberatung zum Energie
sparen und zur rationellen Energieverwendung sowie zum Einsatz regenerativer 
Energieträger oder mit Hilfe von Contracting, Energiesparprojekte selbst durch
zuführen. Sie überninuut Beratungs- und Agenturaufgaben im Energiebereich im 
direkten Auftrag des Landes. 
Ein Aufgabenschwerpunkt ist die Berarung der oben genannten Zielgruppen in 
allen Belangen des Klimaschutzes im Energiebereich. Dazu gehört auch die Ver
mittlung von Dienstleistungen, etwa in Form von spezialisiertem Know-how und 
von Finanzierungsmöglichkeiten sowie ggf. von Pannerinnen und Partnern zur 
Durchführung von Projekten. Die Energieagentur bietet im Rahmen ihrer Infor
mationsaufgaben auch fachbezogene Weiterbildungsmöglichkeiten für interes
sierte Personengruppen aus Handwer~ Architektur, Ingenieurbereich in Ab
stimmung u. a. mit den Umweltzentren des rheinland-pfoilzischen Handwerks und 
Einrichtungen an rheinland-pfälzischen Hochschulen an. 

Ferner entwickelt die Energieagentur Rheinland-Pfalz, eventuell zusammen mit 
Partnerinnen und Partnern, ausgewählte Unternehmerische Aktivitäten und Inve
stitionstätigkeiten in oben genannten Bereichen zur Oberwindung der vielfaltigen 
Ilemmnisse einer konsequenten Klimaschutzpolitik. Dabei soll sie 

sich einerseits durchaus in Konkurrenz zu anderen Anbietern von Energie
dienstleistungen begeben und marktwerte Leistungen etwa im Bereich von 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen anbieten, 
andererseits aber auch bei der modellhaften Erschließung von Technologien 
tätig werden, die am Rande der Wirtschaftlichkeit stehen (kleine Blockheiz
kraftwerke- BHKW -,Reaktivierung von Wasserkraftanlagen). 

Die Energieagentur Rheinland-Pfalzbedient sich dabei vorrangig neuer Finanzie
rungs- und Dienstleistungsformen wie Contracting;Wärmelieferung, Setreiber
gesellschaften etc. 

Die Aufgaben im einzelnen: 
- Die Energieagentur führt kostenfreie Initialberatungen in allen energierelevan

ten Belangen für die rheinland-pfälzischen Gebietskörperschaften und die von 
ihnen getragenen Einrichtungen, Landesdienststellen sowie für kleine und 
mittlere Unternehmen durch. In den Benrungen werden mit begrenztem Auf
wand mögliche Lösungswege für Probleme im Energiebereich und Vorgehens
weisen skizziert, die dann von anderen am Markt agierenden Akteuren vertieft 
und reilisiert werden. 
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Die Energieagentur kann die Landesregierung bei der Abwicklung von Ener
giespar-Förderprogramrnen und Modellvorhaben fachtechnisch unterstützen. 
Soll die Energieagentur Rheinland-Pfalzauch bei der Prüfung von Förderanträ
gen mitwirken, muß eine Lösung für mögliche Interessenkonflikte gefunden _ 
werden, die bei der Förderung ihrer eigenen Projekte entstehen können. Insbe
sondere in der Ausschöpfung des landespolitischen Spielraums für die Einfüh
rung von Least-Cost-Planning (LCP) kann die Energieagentur Rheinland
Pfalz die Preisgenehmigungsbehörde des Landes durch die Bewertung und 
Initüerung von Anreizregulierungen im Tarifgenehmigungsverfahren unter- _ 
stützen. 
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Im Bereich der Energiedienstleistungen kann sie die Energiebewirtschaftung 
von landeseigenen Liegenschaften übernehmen oder Dritte dabei beraten. Ziel 
ist es, die Energiebezugskosten in den Landesliegenschaften deutlich zu senken. 
Die Energieagentur Rheinland-Pfalzkann dazu vom Land die Nutzungsrechte 
an einzelnen landeseigenen Wärmeerzeugungsanlagen zum Buchwert der 
Anlagen erwerben und die Liegenschaft dann mit Wärme versorgeiL Damit 
können alle Vorteile betriebswirtschaftliehen Handelns, wie Vollkostenrech
nung und ordnungsgemäße Abschreibung von Investitionen, genutzt werden, 
um den energieoptimierten und sparsamen Betrieb von landeseigenen Wärme
erzeugungsanlagen dauerhaft zu sichern. 
Die Energieagentur Rheinland-Pfalz berät auf Wunsch die Kreise und kreis
freien Städte bei der Gründung und Aufgabenstellung dezentraler Energie· 
agenturenauf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte sowie bei der Umset
zung einer Energiedienstleistung für Wärmeerzeugungsanlagen im Besitz der 
kommunalen Gebietskörperschaften. 
Die Energieagentur führt eigene modellhafte Investitionsprojekte durch, in 
denen vorzugsweise neue Finanzierungs- und Organisationsformen erprobt 
werden. Dies können sein Contracting-Projekte im Bereich der Energieein
sparung, Betreibergesellschaften für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und Be
teiligungsgesellschaften etwa zur Erschließung der Windkraft-Potentialeinden 
rheinland-pfälzischen Mittelgebirgen. 

Die Landesförderung der Energieberatungsangebote der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz e. V. für private Haushalte wird beibehalten und soll dem Bedarf 
entsprechend ausgebaut werdeiL 

3. Die Finanzierung 

Die Organisation und Finanzierung der Gesellschaft trägt den verschiedenen Auf
gabenschwerpunkten Rechnung. Die Erzielung von Gewinnen ist nicht primärer 
Geschäftszweck des Unternehmens. 
Die Energieagentur hat die Rechtsform einer GmbH mit einem ausreichenden 
Stammkapital, um als Unternehmen flexibel am Markt agieren zu können. Siebe
fmdet sich mehrheitlich im Besitz des Landes Rheinland-Pfalz. Die Beteiligung 
weiterer Partner ist sinnvoll und wünschenswert, solange deren Hauptgeschäfts
zweck nicht die Energieversorgung ist. 
Aufgaben im direkten Auftrag des Landes, wie Initialberatung oder lochliehe Be
gleitung von Förderprogrammen, werden durch eine institutioneHe Förderung 
von seiten des Landes sichergestellt. Die Erfahrungen anderer Energieagenturen 
zeigen, daß eine Ansehubfinanzierung auch im Bereich der eigenen Investitions
projekte über mehrere Jahre notwendig ist. Ein Mittelbedarf in Höhe von bis zu 
2 Mio. DM pro Jahr muß bei einer Energieagenrur angesetzt werden, die die oben 
genannten Aufgabenbereiche möglichst weitgehend abdecken soll. 
Die Aufgaben einer Energieagentur sind langfristiger Natur; dem muß die Art der 
Finanzierung Rechnung tragen. 

Begrüudung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
D ietrnar Rieth 
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