
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Frakticn DIE GRÜNEN 

Gesetz für eine sparsame, rationelle, sozial- und umweltverträgliche 
Energieerzeugung und Nutzung in Rheinlar."-Pfalz (Energiespar
und Strukturgesetz) 

A. Zielsetzung 

Ziel dieses Gesetzes ist es, Energiedienstleistungen in Rheinland~Pfalz möglichst 
gL"f:ihrdungsfrei, unter Schonung der natürlichen Ressourcen, sparsam, rationell, 
sozial- und umweltvenräglich, sowie preisgünstig zu erbringen. Die dazu nötige 
Neuordnung der Energiewirtschaft mit den Zielen einer Rekommunalisierung 
und Demokratisierung <;ü~'ie die erforderlichen Investitionen in rationellere 
Fnergieanl.tgen sollen vom Lmd finanziell gefördert werden. 

J L'de Energiedienstleistung ~oll mit einem möglichst geringen Verbrauch an 
[lrimin:ner~ie erbra-.:ht werden. Anstelle nicht erneuerbarer Energien sollen zu~ 
nehmend erneuerbare Energien eingesetzt werden. Die "Energiequelle" 
l:nt:r~iecin.,parun~ h.u dabei Vorrang. 

Energievt·rsorgung der Zukunft wird darauf angewiesen sein, erneuerbare 
Energictr:iger zur Grundlage der Energieversorgung zu machen. Je rascher der 
Umstellungsprozcß eingeleitet wird, desto länger werden Rohstoffe, die heute zur 
F rzeugung von Strom oder Wärme dienen, erhalten und für andere Zwecke ein~ 
setzb.1r bleiben. 

Um diese Ziele zu erreichen, ist eine weitgehende Dezentralisierung der Energie~ 
'ersorgung notwendig. Die Kommune muß wieder der Handlungsträger der 
Energiepolitik werden. V nr Ort kann am besten beurteilt werden, welche 
Energieträger und welche Energietechnik die effizienteste Versorgung errnög~ 
Iichen. Der damit verbundene Urnstellungsprozeß bedeutet, viele Entwicklungen 
der Vergangenheit wieder rückgängig zu machen und gleichzeitig einige Schritte 
n.Kh vorn zu tun, muß vom Land nachhaltig und im Rahmen aller verfügbaren 
\tlöglichkL"iten unterstützt werden. Dazu ist gezielte Förderpolitik ebenso not~ 
wr:ndig wiL· Umstellungshilkn. Die Strukturen der heutigen "Energieversorgung" 
müssen umgestellt werden, die heutigen Energieversorgungsunternehmen (EVU) 
zu "Fneq;;iedienstleistungsumernehmen" (EDU) werden. 

B. Wesentlicher Inhalt 

DJ.s Gesetz legt neue Zielsetzungen für die Energieerzeugung und Nutzung und 
für diL" Organisation der Energiewirtschaft in Rheinland~Pfalz fest. Diese be~ 
trcfft'n vor .11lem: 

die Silll~.--rung der VL'fsorptng mit Energiedienstleistungen durch Gebote spar~ 
sJ.nH:r und rationeller Energienutzung, 
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- die .stärkere ßl'achtun)..;" (lkologist:ht.•r und sozialer Effekte der Energienutzung 

durch Cl'bote umwcit-, soziaJverträgJicher und gt•sarntwirtschaftJich preiS
wi..irdigcr Erzeugung und Verwendung von Energie, 

llic Umorgani-;ation der Fncrgicwin.-.chaft von überregionalen und vorr:m~ig 

hcwiniJ(lrJl'lltiertcn ·;u k(lllllllllll.tkn, dt'tlHlkLltisdH.·n und gemeinwohlorien

tierten U nrernchmensformcn und -zielsetzungen und 

den Ausstieg aus der Atomenergie. 

Das Gesetz führt eine Landesförderung für organisatorische und investive Maß
nahmen ein, die die genannten Ziele erreichen helfen sollen, insbesondere eine 
Förderung für: 

verstärkte Energieberatung der Verbraucher 

Wärmedämmung und Umrüstung auf rationelle Beheizung und Wärmerück
~ewinnung in Wohngebäuden, 

- Nutzung regenerativer Energien, 

SmJmeinsparung, 

den B.1u dezentraler rationeller Energieumwandlungs- und Nutzungsanlagen, 

Jen Bau und Betrieb von Pilot- und Demonstrationsanlagen sowie für 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben und 

die Erarbcitung von Energiesparkonzepten. 

I h.~ Gesetz enthält weiterhin eine Reihe von Selbstverpflichtungen für die Landes
rehierung, die den Umgang mit eigenen Energieanlagen und mit anderen energie
rclt·v J.ntcn Investitions- und Verhaltensbereichen betreffen und die insgesamt eine 
deutliche Verringerung des Energieverbrauchs in den staatlichen Liegenschaften 
und Anlagen erreichen sollen. 

Das Gesetz enthält zudem für eine Reihe anderer Rechtsbereiche Zielvorgaben, 
die dort künftig zu berücksichtigen und in Gesetze und Verordnungen einzubauen 
<;ind. Dies betrifft u. a. das gemeindliche und Landes-Baurecht und das Gesell
-~chaftsrecht der Versorgungsunternehmen. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Die Kosten belaufen sich für Fördermaßnahmen nach dem vorliegenden Gesetz 
IUJÜchst für vier Jahre auf mindestens 500 Millionen DM. Dabei ist davon auszu
)!;t'hl'n, dal~ nachhaltig dadurch Aufwendungen gespart werden, daß dem Land 
)!;l'fingl'rl' Enl'rgiekosten entstehen, daß durch den schnellstmöglich zu vollziehen
tkn Ausstieg J.US der Atomenergie, Atommüll-Lagerkosten in nicht abschätzbarer 
Hlihc eingespart und weitere Fehlinvestitionen in Großkraftwerke vermieden 
werden. 

Desweiteren werden durch optimierte Energienutzung ökologische Folgekosten, 
dte Jun:h die heutige Form der Energieversorgung entstehen, minimiert, insbe~ 
wndcn.· dun:h geringeren C02-Ausstoß und verminderte radioaktive Belastung 
der Umwelt. 
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Gesetz 
über sparsame, rationelle, sozial- und umweltver
trägliche Energieerzeugung und Nutzung in 
Rheinland-Pfalz (Energiespar- und Struktur-

gesetz) 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

§ I 
Ziele des Gesetzes 

( l) Dieses Gesetz di~:nt dazu: 

I. Die Bereitstellung von Energiedienstleistungen ~..:r 
Blirgt•rinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz zu sichern. 
Dies gesch1eht durch sparsame, rJ.tionelle, sozial- und 
umweltverträgliche sowie gesamtwirtschaftlich preis
würdige Erzeugung und Verwendung von Energie. 

( l) Die Versorgung mit Energiedienstleistungen der Bürge
nonen und Bürger in Rheinland-Pfalzist durch eine spar
s.Ime, rationelle, sozial- und umweltverträgliche sowie 
gesamtwirtschaftlich preiswürdige Erzeugung und Ver
wendung von Energie zu sichern. 

(2) Die Landesregierung unterstützt Investitionen in 
Energieeinsparung und rationelle Energieanlagen und die 
<'rganisatorische Neuordnung der Energiewirtschaft mit 
dt:m Zic.:l ihrer Rckommun.tlisierung und Demokratisie
rung. 

(J) Die Landesregierung leitet den Ausstieg aus der Atom
L·nergie mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln un
verzüglich ein. 

§2 
Grundsätze des Gesetzes 

(I) Energiedienstleistungen sind mit möglichst germgern 
\' erbrauch an Primärenergie zu erbringen. 

(2) Maßnahmen zur Bedarfs- und Verbrauchsminderung 
(z. B. Wärmedämmung) sowie zur Abwärmenutzung oder 
WJrmcrückgewinnung haben Vorrang vor Maßnahmen zur 
reinen Energieversorgung. 

(3) Der Einsatz regenerativer Energien hat Vorrang vor dem 
Einsatz fossiler und anderer endlicher Energien. 

( 4) Fneq?,ieversorgung 1st 
kostendeckend zu betreiben. 
r.mg1g. 

gcmcinwohlorit..·ntiert und 
Gewinnerzielung ist nach-

§3 
Energiebericht 

(I) I )ie l.andesrcgierung berichtet im Rahmen eines 
l·_nt,_·rgidwnchts j:ihrlich ü her die von ihr eingeleiteten MJ.ß
n.thmc.:n 1ur Durchführung dieses Gesetzes und deren 
I·. rgdm i ..... ~l·. 
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(2) Die Landesregierung bcrichtl't 1m Fnergicbcricht über 
die Fortcmwicklung des Bundes- und Landesenergierechts, 
welches die Handlungsspielräume der Energieversorgungs
unternehmen, der Verwaltung, der Gebietskörperschaften 
und sonstiger Stellen in bezug auf die Erreichung der Ziele 
dics<.'S Gc~ctzrs bestimmt. Sie veröffentlicht im Encrgic
hL·richt die von ihr vertretenen Grundsätze zur Auslegung 
und Anwendung der relevanten enl·q.;ie-, kartell-, preiS
und konzessionsabgabenrechtlichen Vorschriften. 

§4 
Verbraucherberatung und Demonstrationsan

lagen des Landes 

(I) Die Landesregierung richtet eine Verbraucherberatung 
ein und bietet Informationen über den Stand der Technik, 
insbesondere im Sinne dieses Gesetzes sowie über die hier
für bedeutsamen wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmen
daten. 

(2) Das Land installiert im Sinne dieses Gesetzes technologi
sche Neuentwicklungen in Demonstrationsvorhaben und 
stellt diese zu Informations- und Forschungszwecken zur 
Verfügung. 

(3) In Form von Anzeigen und Werbespots informiert die 
Landesregierung die Öffentlichkeit von den Möglichkeiten, 
die dieses Gesetz bietet. 

(4) Das Land ergreift Maßnahmen, Systeme zur sparsamen, 
rationellen, sozial- und umweltverträglichen Energienut
zung marktfähig zu machen. 

§S 
Öffentlichkeit in energieversorgungswirtschaft

lich bedeutsamen Angelegenheiten 

(I) Die Verwaltungsstellen des Landes haben bei allen An
gelegenheiten in Planungs- und anderen Verwaltungsver
fahren, soweit nicht Rechte Dritter oder Rechtsvorschriften 
entgegenstehen, die Auswirkungen auf die sparsame, ratio
nelle, sozial- und umweltverträgliche Energienutzung zu 
berücksichtigen und unter Öffentlichkeitsbeteiligung zu 
erörtern. 

(2) Bei der Förderung von Planungsvorhaben sonstiger 
Stellen, insbesondere § 14 betreffend, wird die öffentliche 
Erörterung gewährleistet. 

(3) Bei Dorferneuerungsmaßnahmen und Städtebausanie
rungen sind die Grundsätze dieses Gesetzes zu berücksich
tigen. 

§6 
Eneq:;iesparen in landeseigenen Gebäuden 

(1) Landeseigene Gebäude müssen ihren Energieverbrauch 
im Sinne dieses Gesetzes anpassen. 
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(2) Die Landesregierung richtet eine zentrale Erfassung und 
Auswertung des Energieverbrauchs aller landeseigenen An
lagen und Liegenschaften ein. Sie schafft eine zentrale Bera
tungsstelle für die Nutzer und Bediener dieser Heiz- und 
Kraftanlagen. Die Beratungsstelle hat bei Energieanlagen 
oder energiesparenden Einrichtungen eine beratende Funk
tion. Sie arbeitet hierzu mit Verwaltungsstellen anderer 
Gebietskörperschaften und anderen Stellen eng zusammen. 

(3) In Gesellschaften, an denen das Land beteiligt ist und in 
öffentlichen Unternehmen oder Einrichtungen, in die 
Organe des Landes Vertreter entsenden, wirkt das Land auf 
die Realisierung von Maßnahmen im Sinne von Absatz 1 
und 2 hin. . 

§7 
Vorbildliche Ausschreibungen 

( 1) Bei Ausschreibungen zur von Lieferungen und Leistun
gen sind die Ziele dieses Gesetzes durch die Verwaltungs
stellen des Landes zu beachten. Sie werden zu diesem 
Zweck bei einem entsprechenden Teil der Beschaffungen 
besonders solche energiesparenden Geräte, Anlagen etc. 
nachfragen, die als Pilot- und Demonstrationsanlagen im 
Sinne dieses Gesetzes erfolgsversprechend sind. 

(2) Bei der Bewertung von Angeboten ist Geräten, Anlagen 
etc der Vorzug zu gewährleisten, die während ihrer 
Nutzungsdauer eine dem Gesetz entsprechende Energiebe
d.lrfsdcckung gewährleisten, wenn dieser Vorteil in einem 
.mnehmbaren Verhältnis zu eventuellen Mehrkosten der 
Bt·s~haffung steht. 

§ 8 
Auflagen bei Landesförderungen 

Bei allen Förderungsmaßnahmen des Landes sollen Auf
lagen im Sinne der §§ 1, 2, 5 und 6 verpflichtend getätigt 
werden. 

§9 
Förderung des Energiesparens in Wohngebäuden 

für Kommunen und Gemeinden 

( 1) Das Land fördert auf Antrag Investitionen m 
Wohnungsbestand, die den Primärenergiebedarf und -ver
brauch zur Beheizung und Brauchwasserversorgung nach
haltig mindern. 

(2) Förderfähig sind dabei insbesondere: 

die na~.:hträgli~he Wärmedämmung bestehender Ge
bäud~.:, die vor lokrafttreten der derzeit gültigen Fassung 
der Wärmeschutzverordnung J,;ebaut wurden, 

die Wärmedämmung bei Neubauten, insoweit sie deut
lich über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinausgeht 
(z. B. Niedrig- und Nullenergiehäuser), 
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der Anschluß von Wohngebäuden an eine Nah- oder 
Fernwärmeversorgung aus einer kraft-wärme-gekoppel
ten oder mit regenerativen Energien betriebenen oder 
V<lll clnt·r vcrhn.•nnungsmotorischt.·n Wiinm·pumJW 
I :.ncu~u ngsan bgr:, 

- die Nut:tung rcgcncrativt:r Energien zur Beheizung, 
Brauchwassererwärmung und Stromerzeugung, und 

der Einsatz von Wärmerückgewinnungsanlagen m 
besonderen Fällen. 

(3) Maßstab für die Förderung sind die damit erreichten 
Einsparungen an Primärenergie. Bei Maßnahmen in Miet
wohngebäuden, die zu Erhöhungen der Kaltmiete führen, 
ist die Zustimmung der Mehrheit der Mieter erforderlich. 

{4) Zuschußberechtigt sind private Eigentümer, Mieter und 
Wohnungsbaugesellschaften. 

§ 10 
Energiesparen in gemeindeeigenen Gebäuden 

Die Landesregierung fördert Maßnahmen im Sinne dieses 
Gesetzes in gemeindeeigenen Gebäuden und Anlagen. Den 
Maßnahmen muß ein Konzept zugrunde liegen, das den 
Anforderungen des § 14 entspricht. Genaueres regelt eine 
Verordnung. 

§ 11 
Förderung des Stromspatens 

(1) Die Landesregierung fördert Maßnahmen zur Einspa
rung von Elektrizität, insbesondere 

Maßnahmen zur Umrüstung von elektrischer auf nicht
elektrische Wärmegewinnung, Beheizung, Warrn
wasserbereitung und Prozeßwärmeerzeugung, 

die beschleunigte Markteinführung besonders strom
sparender Geräte, 

Maßnahmen zur Verringerung des spezifischen Strom
verbrauchs in allen Verbrauchssektoren. 

(2) In Zusammenarbeit mit den Energieversorgungsunter
nehmen des Landes erstellt die Landesregierung Stromspar
pläne und fördert ihre Umsetzung. Ziel und Zweck dieser 
Pläne ist, den Stromverbrauch zu senken und die Stroman
wendung weitgehend auf stromspezifische Zwecke zu 
begrenzen. Einzelheiten sind durch eine Verordnung zu 
regeln. 

§ 12 

Förderung von dezentralen Energienutzungsan
lagen 

(I) Das Land fördert auf Antrag Investitionen in dezentrale 
Energienutzungsanlagen, die den Zielen dieses Gesetzes 
entsprechen. Dezentrale Anlagen im Sinne dieses Gesetzes 
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sind Anlagen, die den örtlichen Verhältnissen angepaßt 
sind, Energiedienstleistungen verbrauchsnah bereitstellen 
oder erneuerbare Energiequellen vor Ort nutzen. Die För~ 
derung erfolgt durch Investitionszuschüsse oder kreditver
billigende Maßnahmen. Eine Förderung durch Bürg
s..:haften kann alternativ oder in besonderen Fällen zusätz

lich gewährt werden. 

(2) Vorrangig gefördert werden: 

1. Anlagen aul J.~r Basis erneuerbarer Energiequellen wie 
w~.- I \'.? J.~~e .. kraftwerke, Anlagen zur Verwertung 

von Biomasse un..l zur din ~l!;'O Nutzung der Solar
energie sowie Anlagen der Jezenrralen Kraft-W'ärme
Kopplung auf der Grundlage von Kohle. 

2. Anlagen der dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung auf 
der ß..1.sts von Gas und~ in Ausnahmefällen~ von Mine
ralöl. 

3. Anlagen und Maßnahmen zur Abwärmenutzung, gas
und dieselbetriebene Wärmepumpen, soweit sie 
Bestandteil eines Nah- oder Fernwärmesystems sind. 

4. Andere Systeme von Nah- und Fernwärme wie z. B. 
Wärmenetze, Übergabestationen, Hausanschlüsse, 
Steuer- und Kontrolltechnik sowie Wärmespeicher. 

5. Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen 
nebst zugehörigen Speichern und Regeltechniken. 

6. Anlagen der dezentralen Gasproduktion (Bio-, Klär
und Deponiegas) und die zugehörigen Transport- und 
Verteilungsanlagen. 

7. Der Erwerb von Netzen zur Verteilung von elektrischer 
Energie und von Wärme sowie von Anlagen nach Nr. 1 
durch kommunale Gebietskörperschaften und Unter
nehmen nach Abs. 4 Satz 1, soweit der Erwerb dem Auf
bzw. Ausbau einer dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung 
oder der Nutzung erneuerbarer Energiequellen dient. 
Auch Mehrheitsbeteiligungen können im Sinne dieses 
Gesetzes gefördert werden. 

(3) Anlagen nach Absatz 1 müssen besonderen Umweltan
forderungen genügen und dürfen bestimmte Obergrenzen 
an Energieleistungen nicht überschreiten. Die Umweltan
forderungen und Obergrenzen werden in Richtlinien fest
gelegt. 

(4) Geförderten Maßnahmen muß ein Konzept zugrunde 
liegen, das den Anforderungen nach § 14 entspricht. 

§13 
f"örderung von Forschung und Entwicklung sowie 

von Pilot- und DemonstrJtionsanlagen 

(I) Das Lmd fürden auf Antrag durch Zuschüsse 
Fors~.:hungs- und Entwicklungsprojckte, Pilot- und 
Demonstrationsanlagen, die der TL·chnologie zur spar-
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samen, rationellen, sozial~ und umweltverträglichen 
Energienutzung entsprechen, sowie Vorhaben, die die 
organisatorisch~rechtlichen Einsatzbedingungen dieser 
Technologie erforschen und verbessern. 

(2) l)it· l;tm;dlun)!,sVt)rlubt·n und dit· d.unit ·/usamnwn

hingenden l;orschungsergebnisse werden veröffentlicht. 

(J) Ccf'i)n.h:rt werden können Vorhabt·n zur Emwicklun~ 
und Einführung von Verfahren, Organisationsformen und 
Produkten, deren Eignung für den jeweiligen An
wendungsbereich noch nicht hinreichend geprüft ist, wenn 
erkennbar ist, daß sie auf die Bereitstellung von Technola
gien angelegt sind, die eine Einsparung von'nicht emeuer
baren Energien oder eine verstärkte Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen und einen Beitrag zur Umwelt- und 
Ressourcenschonung erwarten lassen. Gefördert werden 
ebenfalls auch Vorhaben, die allein der Umweltentlastung 
dienen und dem Sinne dieses Gesetzes entsprechen. Bei der 
Förderung werden die Vorhaben vorrangig berücksichtigt, 
die auf dezentral einsetzbare und erneuerbare Energie
quellen im kommunalen Bereich abgestimmt sind. 

( 4) Forschungs- und Entwicklungsprojekte von Antrag
stellern werden nur dann gefördert, wenn sich der Betriebs
oder Geschäftssitz in Rheinland-Pfalz befindet. Pilot- und 
Demonstrationsanlagen werden nur gefördert, wenn sie in 
Rhcinbnd-Pfalz errichtet und betrieben werden. 

§ 14 
Förderung von Energiesparkonzepten 

(1) Die Förderung von Energiesparkonzepten muß den 
Grundsätzen des § 2 entsprechen. 

(2) Das Land fördert auf Antrag durch Zuschüsse die Ent
wicklung, Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung 
von Energiekonzepten. 

(3) Energiekonzepte im Sinne des Absatz 2 sind sowohl 
Konzepte für ein Gemeindegebiet, Versorgungsgebiet oder 
Gebiet eines Landkreises (örtliche und regionale Energie
konzepte) als auch Konzepte für Einrichtungen, Anlagen 
und einzelne Siedlungsgebiete ( objektbezogene Konzepte). 
Objektbezogene Energiekonzepte und örtliche oder regio
nale Energiekonzepte sollen miteinander abgestimmt 
werden. 

( 4) Gefördert werden Energiekonzepte von Gemeinden, 
Gemeindeverbänden und von Unternehmen, die öffent
liche Energieversorgung im Sinne dieses Gesetzes betreiben 
bzw. aufnehmen wollen. 

(5) Gefördert werden können Energiekonzepte, die folgen
den Anforderungen genügen: 

1. Szenarien zur Bereitstellung von F:nergiedienstleistun
gen, die den energiepolitischen Gesichtspunkten dieses 
Gesetzes in allen Belangen entsprechen. 

8 

Landtag Rheinland-P{alz - 11. Wahlperiode 



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

2. Neben den Angeboten an verfügbaren Energleträgern 
und -quellen ist die Nachfrage nach den verschiedenen 
Formen von Nutzenergie zu untersuchen. Bei der Ab
stimmung von Angebot und Nachfrage sind insbeson
dere energieverbrauchssenkende Maßnahmen zu unter
suchen. Die erforderlichen Schritte zur Verwirklichung 
der abgestimmten - technischen und organisatorischen 
Maßnahmen sind darzulegen. 

3. Die von den Energiekonzepten Betroffenen, wie 
Gebietskörperschaften, Verbände, Unternehmen und 
Bürgerinnen und Bürger sind an der Entwicklung und 
Umsetzung der Konzepte zu beteiligen. 

4. Bei der Entwicklung und Umsetzung der Energie
konzepte haben die Einsparung nicht erneuerbarer 
Energiequellen sowie die sinnvolle Nutzung für Ab
wärmequellen und erneuerbare Energiequellen Vorrang. 
Möglichkeiten zur dezentralen Stromerzeugung und 
-verteilung durch Unternehmen in Mehrheitseigentum 
von Gemeinden oder Gemeindeverbände müssen jeweils 
einzeln geprüft werden. 

§ 15 
Förderung von Energieberatung 

Das Land fördert die Beratung der Kommunen und Bürge
rinnen und Bürger über Möglichkeiten zur sparsamen, 
rationellen, sozial- und umweltverträglichen Energie
nutzung und über die Entwicklung und Umsetzung von 
Energieplänen bzw. Energiekonzepten insbesondere 
durch: 

I. Die flächendeckende Einrichtung von Energiebera
tungsstellen auf der f.bcm· der Kommunen bzw. Kreise. 
D:1s Lmd fördert die Beratungseinrichtungen durch 
Zuschüsse. 

2. Die Einrichtung eines Energieforschungs- und Bera
tungszentrums des Landes, vorrangig für Kommunen 
und deren Versorgungsunternehmen, welches zum Ziel 
hat, die Möglichkeiten zur verstärkten Energieeigen
erzeugung und -verteilung sowie zur sparsamen, ratio
nellen, sozial- und umweltverträglichen Energienutzung 
insbesondere im kommunalen Bereich zu erforschen und 
darüber zu informieren. 

3. Dabei sollen auch unabhängige Energie- und Wissen
schaftsbüros, die bereits im Sinne dieses Gesetzes Vor
arbeit geleistet haben, mit einbezogen werden. 

§16 

Förde rr ich tl in ien 

(I) Voraussetzungen für eine Förderung im Sinne dieses 
Ccsetzes werden in förderrichtlinien festgelegt. 

(.!) Fin H.~.·cht. ... mspruch auf h.)rderun)!. besteht nicht. 

{3) Die l;örderrichtlinien werden im Staatsanzeiger des 
Landes Rheinland- rfalz veröffentlicht. 
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§17 
Kommun.lle und rc~ionalc F.neq~icplänc, Fach~ 

plan Energie 

(I) Entsprechend der Zielsetzung dieses Gesetzes gemäß 
§§ I und 2 erstellen die Gemeinden und die Regionalver
bände in Zusammenarbeit kommunale und regionale Ener
giepläne. Das Energieforschungs- und Beratungszentrum 
des Landes gemäß § 15 Abs. 2 ist an der Planaufstellung zu 
beteiligen. Einzelheiten regelt die Rechtsverordnung. 

(2) Die die Regionalplanung betreffenden Aussagen des 
regionalen Energieplans sind vordringlich als fachliche Teil
pläne im Sinne des Raumordnungsgesetzes aufzustellen. 
Ein regionaler Energieplan beinhaltet mindestens: 

1. Vorranggebiete für bestimmte Arten und Techniken der 
Wärmebedarfsdeckung; 

2. Art, Umfang und Einsparpotential der einzusetzenden 
Primärenergieträger; 

3. Standorte und Trassen für Erzeugungs- und Verteilungs
anlagen leistungsgebundener und erneuerbarer Energie
träger. 

(3) Die Gemeinden erstellen auf der Grundlage der regiona
len Energiepläne eigene Energiepläne. Ein kommunaler 
Energieplan beinhaltet mindestens 

1. die Grundzüge der kommunalen Energiebedarfs
deckung; 

2. eine Zeitplanung für die Errichtung von neuen bzw. den 
Ausbau bestehender Erzeugungs- und Verteilungs
anlagen leistungsgebundener Energieträger; 

3. Angaben über Investoren und Betreiber dieser Anlagen. 

( 4) Die Behörden des Landes und weitere an der Erstellung 
der Energiepläne beteiligten Stellen sind gegenüber den 
Gemeinden, den Regionalverbänden und den betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger in allen die Planaufstellung und 
-durchführung betreffenden Fragen auskunftspflichtig. 

(5) Die Gerneiden und Regionalverbände erhalten für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben vom Land einen jährlichen Zu
schuß. Förderleistungen nach § 14 dieses Gesetzes können 
mit diesem Zuschuß verrechnet werden. 

§ 18 
Dienstleistungsanspruch 

(1) Das Land leitet durch Wahrnehmung seiner Rechte aus 
Unternehmensbeteiligungen eine Neubestimmung der 
Unternehmensziele von in Rheinland-Pfalz ansässigen 
Energieversorgungsunternehmen (EVU) im Sinne emes 
Energiedienstleistungsunternehmens (EDU) ein. 
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(2) Energiedienstleistungsunternehmen (EDU) im Sinne 
von Absatz 1 sind Unternehmen, deren Gesellschaftsver
trag und Geschäftspolitik folgende Unternehmensziele zu
grunde liegen: 

1. Vorrang für rationelle Energienutzung und Enegieein
sparung vor der Ausweitung des Energieangebots; 

2. Vorrang der Bereitstellung von preiswürdigen Energie
dienstleistungen vor der Erwirtschaftung von Über
schüssen; 

3. möglichst weitgehende Offenlegung der Investitions
und Wirtschaftspläne sowie der Preiskalkulation; 

4. Bürgerbeteiligung bei allen grundlegenden Planungs
prozessen. 

(3) Das Land nimmt seine Rechte aus der Minderheitsbe
teiligung an Energieversorgungsunternehmen wahr, um 

I. den Gesellschaftsvertrag im Sinne eines Energiedienst
leistungsunternehmens auszugestalten; 

2. das Eigentum an Kraftwerken, Netzen und Anlagen des 
Energieversorgungsunternehmen derart neuzuordnen, 
dag eint· besser an den örtlichen Strom- und Wärmebe
darf angepaßte Versorgungsstruktur geschaffen wird 
und die Eigenversorgung kommunaler Energieleistungs
untcrnehmen sowie der regionale Stromverbund 
zwis..:hcn allen Stromerzeugern in Rheinland-Pfalz 
gdürdnt wird; 

3. die Geschäftsbereiche und die Geschäftspolitik des 
Energieversorgungsunternehmens auf das Ziel der 
Rekommunalisierung und Demokratisierung der 
Energiewirtschaft in Rheinland-Pfalz zu konzentrieren. 

( 4) Das Land nimmt seine Rechte aus der Minderheitsbe
teiligung an Energieversorgungsunternehmen wahr, um die 
Geschäftspolitik dieser Unternehmen an der Zielsetzung 
dieses Gesetzes, insbesondere gemäß § 18, Abs. 2 auszu
richten. 

(5) Zur Umsetzung der Maßnahmen gemäß Absatz 3 und 4 
wird ein Energiebeirat eingerichtet, an dem die Vertreter 
der betroffenen Unternehmen, die Umwelt- und Ver
braucherschutzverbände sowie die Gewerkschaften drittel
paritätisch vertreten sind. Der Energiebeirat erarbeitet eine 
Empfehlung für die Umstrukturierung der Unternehmen 
und deren Umorienrierung zu Encrgiedienstleistungsunter
lll,.'hrn~..·n. 

§ 19 
Fördervolumen 

Zur Förderung von Maßnahmen gemäß§§ 9 bis 15 werden 
insgesamt zunächst für vier Jahre mindestens 500 Millio
nen DM zur Verfügung gestellt. Davon ist mindestens die 
Hälfte zur Förderung von Energiesparmaßnahmen zu ver
wenden. 
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Die Landesregierung richtet einen Fonds ein, in den die aus 
nach § 1 {5) entstehenden Mittel zur weiteren Föderung des 
Energieeinsatzes sowie der Energieverwendung im Sinne 
dieses Gesetzes eingesetzt werden. 

§ 20 
Änderungen der Gemeindeordnung 

( 1) Das Land Verpflichtet sich, Energiedienstleistungen im 
Sinne diese5 Gesetzes in die Gemeindeordnung neu aufzu
nehmen. Zu den Aufgaben der Gemeinden zählt ausdrück
lich die Bereitstellung von Energiedienstleistungen. Diese 
kommunale Aufgabe darf auf einen anderen öffentlichen 
Träger oder auf ein privates Unternehmen nur übertragen 
und ausgeübt werden, wenn sichergestellt ist, daß die Ziele 
dieses Gesetzes erfüllt werden. Beim Angebot von Energie
dienstleistungen sind dabei folgende Grundsätze zu be
achten: 

1. Vorrang für rationelle Energienutzung und Energieein
sparung vor der Ausweitung des Energieangebotes; 

2. Vorrang der Bereitstellung von preiswürdigen Energie
dienstleistungen vor der Erwirtschaftung von Über
schüssen; 

3. Offcnlegung der Investitions- und Wirtschaftspläne so
wie der Preiskalkulation; 

4. Bürgerbeteiligung bei allen wesentlichen geplanten Ent
scheidungen durch öffentliche Bekanntmachung und 
öffentliche Anhörung der Gemeindeanwohnerinnen 
und Gemeindeanwohner. 

(2) Die Gemeinde darf Verträge über Energiedienstleistun
gen betreffend dem Gemeindegebiet sowie Konzessions
verträge nur abschließen, wenn die Erfüllung der Aufgaben 
der Gemeinde nicht gefährdet wird und Ziele und Grund
sätze dieses Gesetzes beachtet werden. Hierbei soll dem 
Gemeinderat vor der Beschlußfassung das Gutachten eines 
unabhängigen Sachverständigen vorgelegt werden. Das
selbe gilt für die Verlängerung oder Ablehnung sowie eine 
wichtige Änderung derartiger Verträge. 

§ 21 

Änderung der Landesbauordnung 

Das Land verpflichtet sich, Gesichtspunkte von Energie
dienstleistungen im Sinne dieses Gesetzes in die Landes
bauordnung aufzunehmen, wobei insbesondere folgende 
Belange zu berücksichtigen sind: 

12 

eine maximale, wirtschaftliche und an die jeweiligen bau
physikalischen Gegebenheiten augepaßte Wärme
dämmung; 

jede Wohneinheit hat wenigstens eine besonnte Fassade 
aufzuweisen; 
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- Entwurf von Gebäudehöhen und -abständen sind unter 
Beachtung winterlicher und sommerlicher Sonnenab
läufe zu erstellen; 

Minimierung der Energieverluste bei den Gebäudeober
flächen; 

Beachtung von Kleinklimafaktoren; 

Einbeziehung von thermischen Pufferzonen; 

Ausbildung von Details und Materialauswahl (Bau
stoffe) im Hinblick auf Verschattung/Besonnungs-Wär
meschutz/Wärmespeicherung; aktiVen/passiven Wär
merückgewinnungsmöglichkeiten; 

Maßnahmen zur passiven Sonnenenergienutzung; 

Integration von Abwärmerückgewinnungssystemen aus 
Abluft; 

Wärmedämmende und wärmespeichernde Materialien. 

Dieses Gesetz tritt am ........... in Kraft. 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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Begründung: 

1. Energie sparsam, rationell, sozial- und umweltverträg
lich zu erzeugen und zu nutzen, ist eine Forderung, der 
auch von seiten der etablierten Energiewirtschaft und 
Energiepolitik öffentlich nicht mehr ernsthaft wider
sprochen werden kann. 

14 

Diese Forderung liegt z. B. dem Hessischen Energie
spargesetz von 1985 und dem Baden-Württembergi
schen Energiespar- und Strukturgesetz zugrunde, das 
für den Abschnitt "Fördermaßnahmen" dieses Gesetzes 
als Grundlage und Anregung diente. Weitere Impulse 
zur Formulierung dieses Gesetzes gingen im wesent
lichen vom Energiegesetz des Kantons Basel-Stadt (vorn 
Juni 1983), von der dänischen Energiegesetzgebung wie 
auch von einem programmatischen Antrag der Bundes
tagsfraktion der GRÜNEN zur "Rekommunalisierung 
und Demokratisierung der Energieversorgung (Neuord
nung der Energiewirtschaft und Novellierung des Ener
gierechts)" vom 5. Februar 1986 aus. 

Interessant ist hierbei, daß alle diese energiepolitisch 
wichtigen Initiativen vor Tschernobyl ergriffen wurden. 

Ohne Zweifel wird es nicht einfach sein, auf der Ebene 
der Landespolitik beim derzeit gegebenen energierecht
lichen Rahmen und den Monopolstrukturen des Groß
verbundsystems in der BRD, die Rekommunalisierung 
und Demokratisierung umzu!ietzen. Aber die Landes
energiepolitik kann durch geziclte Fllrder- und Struktur
politik den ihr verbleibenden Handlungsspielraum 
nutzen, um gegen den privatwinsch.1ftlichen Dirigismus 
der marktbeherrschenden Energiekonzerne eine gewisse 
Marktöffnung zu erzwingen. Die insbesondere durch 
Dumpingpreisangebote und prohibitive Einspeisebe
dingungen bewußt herbeigeführte "Markt"-Ab
schottung und künstlich hergestellte Unwirtschaftlich
keit von Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung kann so 
ansatzweise überwunden werden. 

Mit dem vorliegenden Gesetz wird der Versuch unter
nommen, den Handlungsspielraum des geltenden 
Energierechts für ordnungspolitische Reformen auf 
Landesebene konsequent auszuschöpfen. Es vermag, 
Bedingungen zu schaffen und Zielvorgaben festzulegen 
("Rekommunalisierung und Demokratisierung der 
Energiewirtschaft"), die es erlauben, das Recht und die 
Struktur der Energiewirtschaft in der BRD auf Bundes
ebene zu reformieren, um Schritte weg vom Großver
bundsystem auf Basis von Atomkraft und hin zu einer 
ökologisch und sozial orientierten Energiewirtschaft 
einzuleiten. 

Die Notwendigkeit einer solchen KJorm wurde bereits 
vor Tschernobyl in einer Studie des Öko-Instituts aus 
den Mißständen und Hemmnissen des derzeitigen 
Energiesystems abgeleitet und im einzelnen begründet 
(vgl. Hennicke u. a., 1985). 

Die Dringlichkeit für die Umsetzung eines Reform
konzeptes wurde durch die Reaktorkatastrophe von 
Tschernobyl in tragischer Weise bestätigt. Auch der 
Skandal um die Hanauer Nuklearbetriebe sowie die Vor
gänge um die Urananlage in Eilweiler verdeutlichen die 
Unbeherrschbarkeit dieser Energieform. 

Durch zahlreiche Studien (z. B. Öko-Institut, Prot=;nos, 
R WI u. a. ) ist bestätigt worden, daß der Ausstieg aus der 
Atomenergie in der BRD ohne gravierende volkswirt
schaftliche Konsequenzen möglich ist. 

Viel ist über die Fristen für einen solchen Ausstieg 
diskutiert worden. Zu wenig ist bisher dargestellt wor
den, wohin umgestiegen werden kann und soll. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf liegt ein energie
politisches Konzept vor, das- wenn die entsprechenden 
politischen Mehrheiten und der politische Wille vor
handen sind - aus der Forderung nach einer sparsamen, 
rationellen, sozial- und ökologisch verträglichen 
Energienutzung trotz restriktiver Rahmenbedingungen 
praktische Energiepolitik auf Landesebene machbar ist. 

2. "Rekommunalisierung und Demokratisierung der 
Energiewirtschaft" 

Das diesem Gesetzentwurf zugrundeliegende Konzept 
zur Reform von Struktur und Recht der Energiewirt
schaft steht unter der Leitidee 

"Rekommunalisierung und Demokratisierung der 
Energiewirtschaft". 

Hierunter ist eine örtlich angepaßte, weitgehend dezen
tralisierte Struktur der Energiebedarfsdeckung zu ver
stehen 

durch die die Kommune bzw. kommunale 
Zusammenschlüsse ihre an das Großverbundsystem 
abgegebene "Energieautonomie" wiedergewinnen 
können, 

durch die der Aufbau örtlich angepaßter Energie
systeme auf Basis von energiesparender Kraft
Wärme- Kopplung und regenerativen Energiequellen 
im breiten Umfang erst möglich wird, 

durch die Energiesparen als öffentliche Aufgabe Vor
rang erhält vor dem Ausbau des Energieangebots, 

durch die die Bürgerbeteiligung und demokratische 
Kontrolle in allen Fragen der Energiepolitik ver
bessert wird, 

durch die Energiespar- und Beratungsprogramme 
für die individuellen Energienutzer erst ihre 
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erwünschte umfassende Wirksamkeit entfalten 
können. 

Entscheidend für die Durchsetzung einer sozial und 
ökologisch orientierten Energiewende ist: Das Geschäft 
mit der Ware Energie, ob aus privatgewinnorientierten 
oder aus öffentlich-fiskalischen Gründen, muß durch 
eine Neuorientierung der Energiewirtschaft auf ratio
nelle Energienutzung und durch einen Wandel von 
gewinnorientierten Energie· "Versorgungsunter
nehmen" (EVU) zu bedarfsorientierten Energie
" Dienstleistungsunternehmen • (EDU) abgelöst werden. 

Dadurch soll einerseits eine Umkehr' eines historischen 
Entwicklungsprozesses eingeleitet werden, durch den 
auch die Energieversorgungsunternehmen der öffent
lichen Hände immer mehr auf rein privatwirtschaftliche 
Unternehmensziele und Maximierung der Überschüsse 
aus Energieverkauf festgelegt wurden. Entscheidender 
Faktor für diesen Entwicklungsprozeß waren institutio
nelle und rechtliche Rahmenbedingungen. 

Die extensive Ausweitung des Energieabsatzes und ins
besondere der Stromanwendung hatten solance eine ge
wisse Berechtigung, wie sie z. B. zum Anschluß jedes 
Verbrauchers an das öffentliche Stromnetz und zur 
Komfortsteigerung bei den Heizuncssystemen bei
trugen. Inzwischen sind die individuellen Wohlstands
gewinne durch externe Kosten des Energiesystems über
kompensiert. Zudem zwingen die absehbare Erschöp
fung der fossilen Energieträger. die Schäden an Mensch 
und Umwelt durch Schadstoffbelastuncen eines über
steigerten Energieverbrauchs, die Bedrohung durch 
Nuklearkatastrophen und die säkular steigende Energie
kostenbelastung der Letztverbraucher dazu, der ratio
nellen Energienutzung absolute Priorität einzuräumen. 
Dieses notwendige Umsteuem in der Energiepolitik 
kann heute noch ohne Wohlstandsverlust ermöglicht 
werden. 

Die Wende in der Energiepolitik ist andererseits nur teil
weise - z. B. bei der Nutzung von Energiesystemen auf 
erneuerbarer Basis - eine Frage der Entwicklung neuer 
technischer Systeme. Sie ist vor allem ein Problem der 
Organisationsformen, der Untemehmens%iele und der 
Neuordnung des Energiesystems. Großtechnische 
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Systeme und der Aufbau gigantischer Konzern
strukturen pr~en die Phase des extensiven Energiever
brauchs bis zu den beiden "Energiepreiskrisen". Um 
Energiedienstleistungen möglichst umweltfreundlich, 
ressourcenschonend und preiswürdig für die Ver
braucher vor Ort bereitzustellen, sind sie gänzlich unan
gemessen, kontraproduktiv und häufig auch einzelwirt
schaftlich unvertretbar. 

Heute kommt es darauf an, grundsätzlich vor jeder 
Investitionsentscheidung über die Ausdehnung des 
Energieangebots zu prüfen, ob die gleiche Energie
dienstleistung (z. B. warme Wohnung, helle Räume) 
nicht zweckmäßiger durch Investitionen in rationelle 
Energienutzung (z. B. durch Wärmedämmung, energie
sparende Geräte) erreicht werden kann. 

Eine derartige an die örtlichen Bedingungen augepaßte 
Energienutzung und eine planmäßige Abwägung 
zwischen Energiezuführung und Energieeinsparung ist 
jedoch selbst über einen idealtypischen "Markt" allein 
niemals möglich; ganz abgesehen davon, daß die hoch
konzentrierten Monopol~ und Machtstrukturen in der 
Energiewirtschaft in der Praxis alle sinnvoll nutzbaren 
Wettbewerbselemente ausschließen und zusätzliche 
Hemmnisse geschaffen haben. 

Um der rationellen Energienutzung, Vorrang vor der 
Ausdehnung des Energieangebots einräumen zu 
können, muß die Energiepolitik heute - auf neuer tech
nischer Basis - wieder dorthin zurückgeholt werden, 
wo sie einst ihren Ursprung hatte: in die Kommunen. 
Denn Energieeinspar- sowie Abwärme- und Biomasse
potentiale sind nicht transportierbar, sondern müssen 
,.vor Ort• mobilisiert werden. Gerade Nah- und Feen
wärmesysteme erfordern eine flexible und kleinräumig 
abgestimmte Anpassung an die verschiedenen Siedlungs
und Gebäudetypen sowie an vorhandene Versorgungs
strukturen und Geräteausstattung. ,.Erst Energiesparen, 
dann den Restenergiebedarf decken!" Diesen Grundsatz 
rationeller Energieplanung können nur öffentliche, nicht 
primär an Gewinnerzielung orientierte Körperschaften 
verfolgen. Bürgerbeteiligung und öffentliche Kontrolle 
bei energiepolitischen Entscheidungen können im über
sehaubaren Bereich von Kommunen und deren Zusam
menschlüssen am ehesten durchgesetzt werden. 
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