
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 11/1955 -

Energiepolitik des Landes Rheinland-pfalz 

Die Große Anfrage vom 20. Dezember 1988 hat folgenden Wortlaut: 

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur ersten Teilgenehmigung und der darauf
hin erfolgten Abschaltung des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich wurden auch die Frage der 
Sicherheit der Energieversorgung und die künftige Entwicklung der Versorgungsstruktur und 
der Energienachfrage diskutiert. 
Die Landesregierung hat angekündigt, daß sie ein neues Konzept für die künftige Energiever
sorgung des Landes erarbeiten will. Dazu ist sowohl eine vorurteilsfreie Beurteilung des Ist
Zustandes als auch die Beantwortung einer Vielzahl von Fragen über die künftigen Anforde
rungen und politischen Zielsetzungen nötig. 
Wir fragen die Landesregierung: 

A. 
Grundlagen der Energiepolitik des Landes 

1. Welche voraussichtlichen Auswirkungen wird die Durchsetzung von der Landesregie
rung anerkannten Grundsätze sparsamen Energieverbrauchs auf die Ertragslage der Ver
sorgungswirtschaft, die Zahl der Arbeitsplätze in der Versorgungswirtschaft und die 
Entwicklung der Strom- und Wärmepreise haben? 

2. Tritt die Landesregierung in der Stromerzeugung für eine im Vergleich zu heute weiter
gehende nationale Autarkie ein, oder bejaht sie auch auf diesem Sektor den gemeinsamen 
Markt in der EG? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Preis
entwicklung die Wettbewerbschancen von elektrischer Energie, die auf Kohlebasis er
zeugt wird, gegenüber Atomstrom aus Frankreich? 

4. Welche Auswirkungen ergäben sich nach Ansicht der Landesregierung für die Wettbe
werbsfähigkeit der deutschen und rheinland-pfälzischen Wirtschaft, wenn eine gezielte 
Verteuerung der Energieerzeugung bzw. Umwandlung zwar in der Bundesrepubük, 
nicht aber in anderen Ländern dc=r Europäischen Gemeinschaft durchgeführt würde, 
zum Beispiel verursacht durch Maßnahmen, die die Umweltverträglichkeit der Ener
gieerzeugung verbessern würden? 

5. Hat die Landesregierung Erkenntnisse, wie sich die Energiepreisentwicklung unter Zu
grundelegung verschiedener Stromversorgungsmodelle auf die Arbeitsplätze und die 
Wettbewerbsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Wirtschaft auswirken würde? 

6. Wie hat sich die Energieversorgung, insbesondere die Versorgung mit elektrischer Ener
gie, in Rheinland-Pfalzseit 1960 entwickelt, und welche Auswirkungen haben sich hier
aus für die Wirtschaftsentwicklung und die Umweltsituation des Landes ergeben? 

7. Welche Erfolge kann die Landesregierung dabei aufweisen, sich in ihrer Energiepolitik 
vom Grundsatz der Umweltverträglichkeit leiten zu lassen, insbesondere 

bei der Entwicklung entsprechend risikoarmer Energieträger 
bei Forschungen und Entwicklungen zur Verminderungder Risiken der gegenwärtig 
genutzten Energieträger, wie fossile Energieträger und Kernkraft? 

8. Wie konnten dabei die Erfordernisse des Umweltschutzes, der Gesamtwirtschaft und die 
Belange der Entwicklungsländer und Schwellenländer, sofern sie direkt oder indirekt 
durch unsere Energieversorgung berührt sind, angemessen berücksichtigt werden? 

9. Ist die Landesregierung bereit, die Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes zu initi
ieren, um in diesem, neben den gesetzlichen Zielen der sicheren und preisgünstigeren 
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Fncrgit:vt:r~orgung, .1\Kh dtc A-,pl'ktc der '>pJ.r>Jmcrl, LltHJncllcn und urtl\\eltvertrag 

liL hL·n l·_nngienuuung .ntilu•1chmcn? 

!C. Tt•ih dir.' Lmdnrq.;rerung die A.tnidn. Jall Wl'f:C!l Jn lwgn·n:r.t~en R..:-,cncn Jcr tu,-,ikn 
EnergiL·tr:lgcr umgehend F r~.H7cncrgien, zum Beispiel :tu'> n.ILhw tL h,cndcn R.oh-.t()Hen, 
gewonnt'll und schon hcuu· in vcr'>tirktem r...h!l etnge.,eut v.ndnt >ollten. auc:h bei vor 
üheq;t:hend niedrig<.'n Ko,u·n für !n.,sik Enngicrr:igu' 

11. \\'1e beurtedt die LJ.ndörcgicrung <..:inc dau<..:rlulte )uhvcrltlonierurq.~ dn Stcinkohk nJ.ch 

clo:r ÖHnung Je~ Binncnnurkte-; im jJ.hre 1992' 

B. 
Beitrag der Kommunen zur Energiepolitik des Landes 

12. \X'ie h..:unelit Jie I .mJ<:-;regit•rung den Handlun~~-'>pidrJ.um Jn kommurulcn (_;ebit'f)
k(irpt'r~duftt'rl, ~Kh in t'igL'm'r zu.,r:-inJigh.:it unt<.:~ den gegebenen \'.:rhiiltmw.'n \Lirkc:r 
hir eine -.ichcrert', umweltireundhchere, preis~t.imtignc: unJ ri-.ikoirmc:re Fneq~tever
-;nrgung .wf dn Grundb~c· eineT '>p.u<;.lmen und rJ.tioncllc:n hlergi<.'\<.'fWl'llciun,_:; eint_u
~etz<:n? 

1 l. I q die [ .mdt•<;rt'gierung bc-rc·it, die K.ommunen 1ur F.r.ubeitung eint'> kornmun.1kn Lner
giekonzeptö .:tufzutordern unJ '>ie lhbt'i zu unter>tÜtlt'n? 

H. \X-elche grundützlidlt' Energit•po!itik mügte in dte'>cm Kon?ept \"t'r.mknt Sl"ltl, und 
wdcht.' f!;runds:-itzlichen Am'>.:tgen ~ullten in ihm endultcn -;ein' 

15. \\"ie beurteilt Jie I .:tnde'irt'gicrung dit' \löglichkeitc·n. den im trumenteilen Sp1elr .1um dt'r 
Kommunen zu \t'rbessc'rn, um eigene c:ncrgiewirt.-.duftliche Ge~ichtspunktL' oder Zid
St'tzungen dt•r Landc">fl"~tcrung zu berück,ichtigen? 
Ist ~ie der Amicht, dJ.G hier J.nge:.prochen <;lnd: 

die Formulierung Hlll S,nzungen 
die Auhtcllung \"On Fl:ichennutzungs- und Bebc~uung-.p!Jnen 
dit' Vag.lbt' von \Vef!;ereL·hten. Kont.es,ionen und Denurk.1tionen 
die Kommunen in ihrer Figt:rN:hJ.ft .1ls Anteilseigner ent'rgie\virtschJ.ftlicher C ntcr
nehmt"n? 

\6. [<;t die LJ.nde,rt'gierung bereit, künftig einer dezcntr.den kommurulcn Fnt'rgit'versor
~ung be~ .. cre E·:mwieklung-.mii~llchkeiten zu eröffnt'n .1ls heute? 

17. \X'te beurtedt dit: Lmde,rehierung dit.' MOglichkeiten der Kommunen, über S.nzungen in 
Nt•ub.luhebidt'n, :,ntenll' der N.:th- und Fernwirmevcr~orgung vorzus..:hreiben? 

c. 
T arifpolitik, Preispolitik 

1 S. Ist d1e Landt"sregierung lwreit, sich für t'ine Andcrung der bi,hcrigen 1'>'.-t:iglit"drigen 
T.lrilstruktur bei Strom und (;.l,~ einzusetzen mit dt'm 7id, tbt; ~p.1n.1mes und rationel!ö 
Vcrbr.:tuchervcrh.l!ten horwrit'rt v.ird, z. 1:3. durch verstirkte Einbeziehung lci,-,rungs
bongent'r Merknuil' bei der Stromprei~bildung und durch '>Ürkerc Retonung Je, 
Schwachlastt.lrih ~ 

\9. ;\'fit welchen F rf(Jlg~.lu<;-;Khten kJnn dit• Landt'sregicrung die Fnergie\-cr,or~ung~unt<;."r
nehmcn J.11u dringen, dJ.G in die T .:trifs::steme verstiirkt wirtsch.1ftliche Anreize zur Ein
\pJ.run~ von Ener~ie eingeb,wt wcrdt'n? 

2-:J. Welche urit'politisL·hen 1\-Tiiglichkeiten ~ieht die LJ.nde,regierung für eine Verbe,serung 
der L.:t~l\truktur bet elektri,cher Energie, imbe~onderc beim Abb.1u Jer !''-hd1fr.:tge
spitzen? 

21. bt ruch Au!Üssung der Landc·~regierung die Beurteilung richtig, d.:t{; die Kon?t')\iom
verträge der EVU mit den Kommunen dJ.rJ.uf :Ib?ielen, einen möglichst hohen Lnergie
Jb'>.:tet. über einm möglich\t Lmgen Zeitraum zu sichern und das Ziel dt•r betrieblichen 
Gcwinnmnimierung zu verfolgen? 
ht die Altern.lti>e der reinen Ko~tcndeckung mit den nurktwirt,duftlidlt'n und volks
win.-.chaftlichen Grund-,it?en der Landesregierung vereinbar? 

22 \X: eiche Preis,teigerungen .1uf dem Strom-, \\':-irme· und Fernw:irme_-.ektnr werden "eh 
\"Or.:tm<;ichtlieh in den n.-ich~ten fünf J.1hren dadurch ergeben, d.1ß im Bereich der Strom
und Fernwärmevenorgung erhebliche lnvötitiunen für Cmwelt\chutzmaßn.Üunen 
durchgeilihn werden tnÜ)<;en) 

23 H:ih die Landesregierung \trumkmtt:n.ln7t'igende 7ihler (in OM) für ein geeignett·~ 
Mittel, zur Eimp.:trung in den HaushJ.ltungen beizutragen? 
F.:tll, p, in welchem ZeitrJ.um \\ire eine Umrüqung miJglich, unJ wie würden ~Kh dte 
Umrü~tungskosten :~ut den Stromprei' .1uswirkt'n? 

D. 
Maßnahmen zur Energieeinsparung und rationdien Energieilutzung 

24. \X'ekhe~ Energiesparpotential ist nach Auft"J.ssung der L.:tndesregierung 1ur 7ett tm 
Bereich der Energie> ersorgung und \pC?iell der StrornYer-,orgung vorhanden? 

25. \\reiche Vorstellungen h.1t d1e Landesregierung, EnergieeimpJ.rpotenti.lle 1n Industrie, 
VcrwJ.!tung, privJ.ten H.~u.,h.dten unJ im Verkehr 7U .:tktivieren? 

26. In welchem Umfang gl.wbt die Landesregierung, in den nächsten fünf J.:thren d.1s Ein
sparpott'nti.ll auszmchiipten und mmit eine Reduzierung dö lnergievcrbr.:tuch,, 111 Jen 
gen.:tnnt<.:n Bereichen herbeiführen zu kOnnen? 
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27. Welche konkreten Möglichkeiten bestehen in Rheinland-Pfalzfür die Substitution von 
Strom durch andere Energieträger? 
Setzen ökologische Kriterien hier bestimmte Prioritäten? 

28. Welches Potential an erneuerbaren Energiequellen besteht in Rheinland-Pfalz? 
29. Hat die Landesregierung in den Technologieförderprogrammen einen besonderen 

Schwerpunkt" Energieeinsparung und rationelle Energieverwendung" vorgesehen? 
30. Wie beurteilt die Landesregierung im Hinblick auf die Entwicklung von lokalen und 

regionalen Energieversorgungskonzepten die Einführung einer Informationspflicht über 
verfügbare Mengen von Abwärme und deren TeiTiperatur-Niveau (Abwärmekataster)? 

31. Ist die Landesregierung bereit, mit einer Initiative die Realisierung des Abwärme
nutzungsgebotes nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz zu beschleunigen, unter 
anderem durch die Forderung nach der Vorlage einer Rechtsverordnung zur Ausge
staltung des Abwärmenutzungsgebots und Sicherung der Vollzugseignung durch Einbe
ziehung neutraler Sachverständiger? 

32. Ist die Landesregierung darüber hinaus bereit, sich für die Erhebung einer EG-einheit
lichen Abgabe auf die ungenutzte Abwärme von Energieanlagen einzusetzen? 

33. Inwieweit hat die bisherige Energiepolitik des Landes dazu geführt, vor der Schaffung 
neuer Energiekapazitäten alle vertretbaren Möglichkeiten der Energieeinsparung und der 
rationellen Energieverwendung auszuschöpfen? 

34. Auf welche Rahmenbedi11gungen hat die Landesregierung einen Einfluß, die zu einem 
breiteren Einsatz der Wärme-Kraft-Kopplung für die Fern- und Nahwärmeversorgung 
und damit zu einer rationelleren Primärenergienutzung führen könnten? 

35. Wie sieht die Energiebilanz eines typischen Haushaltes aus? 
Wie hoch ist der Anteil des Stromverbrauchs, und wie teilt er sich aufbestimmte Nutzun
gen auf? 
Wie hoch wären die Einsparungsmöglichkeiten, wenn in den Haushalten die zur Zeit 
energiesparsamsten Geräte Verwendung finden würden? 
Welche Bedeutung hätte diese Energieeinsparung für Volkswirtschaft und Umwelt? 

36. Hält die Landesregierung die Aufbringung von Energieverbrauchsdaten (zum Beispiel 
Kilowattstunden je Liter Wasser mit 60 Grad C) auf elektrischen Geräten statt der bis
herigen Leistungsangabe für ein geeignetes Mittel, den Verbraucher durch verbesserte 
Information im sparsamen Umgang mit der Energie zu unterstützen? 

37. Beabsichtigt die Landesregierung die Einrichtung von Förderprogrammen zur Entwick
lung und Erprobungvon Produktionsverfahren und Geräten mit geringerem Energiever
brauch? 
Hält die Landesregierung es für zweckmäßig und möglich, diese Programme durch eine 
Landesabgabe auf die ungenutzte Abwärme von Energieanlagen zu finanzieren, solange 
eine entsprechende EG-einheitliche Abgabe noch nicht eingeführt ist? 

38. Welche Bedeutung besitzen nach Auffassung der Landesregierung Energieeinspar
potentiale, die sich aus folgenden Verkehrsmaßnahmen ergeben könnte: Förderung des 
ÖPNV, der Binnenschiffahrt und des Eisenbahnverkehrs (kombinierter Verkehr) und 
speziell für den Straßenverkehr: Verbesserung des Verkehrsnetzes, der Verkehrslenkung 
und Verkehrssteuerung und der Automobiltechnik? 

39. Wie beurteilt die Landesregierung die Umlegung der KFZ-Steuer auf die Mineralöl
steuer, nicht nurunter dem Gesichtspunkt der Steuerharmonisierung in der EG, sondern 
auch im Hinblick auf die energieeinsparende Wirkung im Verkehrsbereich? 

E. 
Einzelmaßnahmen zur Energieeinsparung 

40. In welchem Umfang sind bisher im Land bei den kommunalen Gebietskörperschaften 
Energieeinsparstudien angefertigt worden, und welche Energieeinsparpotentiale sind 
bisher bekannt geworden? 

41. Ist die Landesregierung bereit, ein Programm aufzulegen, wonach alle energiewirtschaft
liehen Daten der kommunalen und staatlichen Gebäude zu erfassen (Gebäudekataster) 
und einer Schwachstellenanalyse zu unterziehen sind, um daraus einen Katalog von 
kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen für Energieeinsparungen zu erstellen? 
Stimmt sie darin überein, daß zu diesen Maßnahmen z. B. die Schulung von Hausmei
stern für Überwachungsaufgaben beim Energieverbrauch und auch die Einwirkung auf 
das Nutzerverhalten im Sinne rationeller Energiev_erwendung gehört? 
Sind die hierfür eventuell notwendigen zusätzlichen personellen Kapazitätenangesichts 
des damit ersparten Energiepotentials vertretbar? 
Könnten diese Aufgaben nicht zweckmäßigerweise Privaten übertragen werden? 

42. Ist die Landesregierung bereit, mit dem Ziel der Einsparung von elektrischer Energie in 
staatlichen und kommunalen Gebäuden die Ausstattung und Brenndauer von Brenn
stellen ( tageslichtabhängige Steuerung), die Dimensionierung der Transformatoren (Ein
sparung von Blindstrom) und den bedarfsgerecht vereinhatten Tarif zu überprüfen? 

43. Wie beurteilt die Landesregierung die Einführung eines Energiepasses für Gebäude oder 
Wohnungen mit einer Informationsverpflichtung des Vermieters oder Verkäufers, der 
auf der Grundlage einzelfallspezifischer Analysen Auskunft über den thermischen Zu
stand der Wohnung oder des Gebäudes gibt? 

., 
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L..r di~: L~nde~regirrung der Aufhswng, daG der thermische Zmt.md eint:.\ B.1uwerk-; ~P 

über den Preis Eingang in eine m.uktmäßige Bewertung finden könnte und d.unit ein Rei
trag zur Ausschöpfung von Energin:insparpotcntiJ.kn wJre? 

44. Durch welche :\iaßnahmen wird die LandcHcgicrung die Umstellung pnvatcr Heizan

bgcn und 'iOil'itige energiesp.trende .\1aßnahmen ("\X'irmedimmung u~w. 1 Uber die kürz
lich eingeführten steuerlich<:'n Maßnahmen hinam fördern? 

-1-S. Beim Tankvoq~.tng an der T.mkstelle entweiL·ht Krah~wft in Casform. Du,·~ \Ch.1det der 
U mv. elt und führt zu Em•rgieverlu~ten. 
W'ie beurteilt die Landc.m:ginung di~.:~c Fmis5ion na..::h Ausmaß und Umwdt~chJ.di

gung? 
\X' dche geeigneten tcch nischen Vorrichrun~en g:ibt e~ zur V ~:rmeidung oder Rt.·du1·1erung 
dieser Fmi~~ionen? 

F. 
Regenerative Energien, neue Energietechnologicn 

46. Beabsichtigt di~: Landesregierung, m:h bei den großen Energieverbundunternehmen für 
verbes~erte Preise für Strom von Betreibern kleiner Knftwerke einzusetzen, um die 
darin liegenden Potentiale des Landes besser auszuschöpfen? 

47. Ist die Landesregierung bereit, die Einrichrung einö "Deut~chen Forum~ Zukunfts
eneq;ien" zu unterstützen, Jas mit der Aufgabe der Weiterentwicklung und \-brktein
filhrung umweltfreundhcher Ener~ien beauftragt werden soll? 

48. Welche :'vlittel sind erfordnlich, um die in Rheinland-Pfalz im Energiesektor tätigen 
forschungseinrichtungcn per~onell und fin.mziell ~o aus7U~tatten, daG sie in do:r Lage 
sind, ihre Aufg.1ben im Sinne Jn neuen energiepoliti~chen Prioritäten zu erhillen? 

49. Wird die Landesregierung in Eq!;inzung der Forschungsaktivitäten des Bunde~ ein eige
ne\ Landesfor~chungsprogramm "~utzung erneuerbarer Energiequellen, imbe~ondere 
der Sonnenener~ie und nachwach~ender Rohstoffe" auflegen, und inwieweit könnten 
sich die landeseigenen Cniver~itäten und Hochschulen daran beteiligen? 

50. W'ekhe Chancen und Bedingungen bestehen fiir einm künftigen groGrechni.\chen Ein
~atz neuer Fnergietechnologien wie Windkonverter, Solarzellen, Solarelemente, Biogas
anlagen, Geowirme und Kraft-Wärme-Kopplung für Rheinland-Pfalz? 
Ist es möglich, hierüber einen realistischen Zeitplan aufzustellen? 

51. Gibt es Konversions-Anlagen zur Umwandlung von nachw:Khsenden Rohstoffen zu 
Bioäthanol in RheinLmd-Pfalz und in anderen Bundesbndern? 
\X'enn ja, welche Rohstoffe werden dort na..:h welchen Verfahren einge~et7t, und mit 
welchen Ergebnissen kann man dabei rechnen? 
fOrdert die Landesregierung solche Vorhaben? 

52 Wie ist die Umweltverträglichkeit von Bioäthanol - im Vergleich zu Benzin und 
Diesel - beim Einsatz in Kraftfahrzeugen zu bewerten, und welche technischen Ände
rungen an entsprechenden Motoren sind notwendig bei den verschiedenen Treibstoffzu
sammensetzungen? 

53. Sind der Landc~regierung Pilotprojekte, wie zum Beispiel im Land Hamburg, bekannt, 
mit denen beabsichtigt ist, im OPNV den Wasserstoff als alternativen Treibstoff einzu
~et7en? 

Kennt die Landesregierung darüber hinaus Bereiche, in denen W .tsserstoff als Er~atL hir 
fo:.sile Brennstoffe einsetzbar ist? 
Welche Erfahrungen liegen vor? 

54. Ist der Landesregierung bekannt, wo, in welchem L'mtang und mit welchen bisherigen 
Erfahrungen Wasserstoft aus erneuerbaren Energien hergestdir wird? 

55. Wo wird Wasserstoff als Speichermedium filr Überschußenergien benutzt, um ihn bei 
Bedarhspitzen in Nutzenergie zurückzuverwandeln? 

56. Welche Maßnahmen sind nach Auffassung der Landesregierung notwendig, um die 
grogtechnische Einführung Je~ Sekundärenergieträgers Wasserstoff voranzutreiben? 

57. Weichen Beitrag sieht die Landesregierung in der Wasserstoffwinschaft, die absehbaren 
Folgen aus derNutzungder hhsilen Energietriger 7U vermeiden oder zu mildern? 

58 Welche Chancen und Bedingungen sieht die Landesregierung flir einen verstärkten Ein
~atz dn Solararchitektur zur pa~siven Nutzung der Solarenergie fiir die Gl·bäudeklimati
sierung? 

59 Welches Potential sieht die Lande~regierung in der ;\1ittclgebirg~lage des Lmdes für 
Windkon\Trtn kleiner und mittlerer Leistung' 

G. 
Energiewirtschaftliche Beratung und Information 

60. Welche W'ege hat die Landesregierung beschritten, um die Information und Aufklärung 
der Bevölkerung, auch durch anbieterunabhängige einzelfallspezifische Beratung, iibl·r 
die effektive Verwendung von Energie zu gewährleisten? 

61. ln welchem Umfang bestehen Beratungsprogramme zur Förderung rationeller Energie
verwendung, insbesondere in der minelstindi~chen Wirtschaft? 
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62. Ist die Landesregierung bereit, auf der Ebene der Landkreise die Einführung einer an
bieterunabhängigen und fachübergreifenden Energieberatung zu initiieren und zu unter
stützen, um so eine Kooperation zwischen den verschiedenen Handwerksberufen, freien 
Berufen, Energieversorgungsuntemehmen, Verbänden und Kammern sowie den 
kommunalen Gebietskörperschaften zu bewirken, wobei bereits bestehende Einrichtun
gen einbezogen werden sollten? 

H. 
Kernenergiewirtschaft 

63. Was wird die Landesregierung unternehmen, um die Realisierung einer nationalen End
lagerstätte für hochradioaktive Abfälle drastisch zu beschleunigen? 

64. Welche Bedeutung kommt nach Meinung der Landesregierung der Nutzung der Kern
energie zur Stromerzeugung bis zum Jahr 2000 unter wirtschaftlichen, energie-und um
weltpolitischen Gesichtspunkten zu? 

65. Wie beurteilt die Landesregierung die Sicherheit des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich? 
Welche Maßnahmen werden durchzuführen sein, um die Sicherheit ständig auf dem 
höchsten Stande zu halten? 

66. Verdient das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich das Prädikat, zu den sichersten Kern
kraftwerken der Welt zu zählen? 
Falls ja, worauf stützt die Landesregierung diese Aussage? 

67. Wie beurteilt die Landesregierung das Risiko der jenseits der Landesgrenzen arbeitenden 
französischen Kernkraftwerke im Vergleich zum Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich und 
anderen deutschen Kernkraftwerken? 

68. In welchen Ländern Europas sind Keckraftwerke in Betrieb oder im Bau, und in welchem 
Umfang trägt die Nutzung der Kernenergie dort zur Stromversorgung bei? 
Wie wird dort die weitere Entwicklung der Kernenergie eingeschätzt? 

69. Mit welchen Auswirkungen auf Stromversorgung, Sicherheit der Bevölkerung und Um
welt, Wirtschaft und Arbeitsplätze sowie private Haushalte wäre bei einem sofortigen 
oder mittelfristigen Ausstieg aus der Kernenergie zu rechnen? 

70. Welche Szenarien über den Ausstieg aus der Kernkraft sind der Landesregierung 
bekannt? 
Wie beurteilt die Landesregierung deren Eignung als Entscheidungsgrundlage für einen 
Ausstieg aus der Kernenergie? 

71. Welche energiepolitischen Konsequenzen sind aus der anthropogenen Beeinflussung des 
Weltklimas, aus dem sogenannten Treibhauseffekt zu ziehen? 
Wie beurteilt die Landesregierung deren Einfluß auf die kommenden energiepolitischen 
Entscheidungen im Vergleich zu dem Gewicht der bisher bedeutsamen Betriebsunfälle 
und Störfälle bei Kernkraftwerken, zu den Problemen des Brennstoffkreislaufes und der 
Entsorgung, zum Verteilungskonflikt bei den knapper werdenden Ressourcen fossiler 
Brennstoffe und zu den Schwierigkeiten, erneuerbare Energien im großen Umfang zu 
nutzen? 

72. Es wird gesagt, die Akzeptanz der Kernenergie sei bisher bestimmt worden durch die 
Risiken beim Betrieb, durch die Probleme der Entsorgung und durch das Entstehen von 
Plutonium des bisher zur Anwendung gekommenen Typs des Leichtwasserreaktors. 
Teilt die Landesregierung diese Auffassung, und, falls ja, wie beurteilt die Landesregie
rung unter diesen Gesichtspunkten den gasmoderierten, inhärent sichereren Hoch
temperaturreaktor? 

73. Würde sich aus der Beantwortung der Fragen 9 und 10 ergeben, daß stillzulegende 
Leichtwasserreaktoren nur noch durch Hochtemperaturreaktoren zu ersetzen wären? 

74. Hält die Landesregierung die weitere Förderung des sogenannten "Schnellen Brüters" in 
Kaikar für sinnvoll? 

75. Wie beurteilt die Landesregierung die Notwendigkeit einer Wiederaufbereitungsanlage 
in Wackersdorf? 

76. Hält es die Landesregierung für denkbar, sowohl auf den "Schnellen Brüter" in Kaikar 
als auch auf die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf zu verzichten? 
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Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Große Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
13. April1989 wie folgt beantwortet: 

Energiepolitik ist ein wesentlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge. Jede Investitionsentscheidung der Energiewirtschaft, wie 
z. B. für ein Kraftwerk, eine Strom- oder Gasleitung, wird für Zeiträume von drei bis vier Jahrzehnten konzipiert. 

Die Energiepolitik muß diesem Langfristcharakter von Ents~heidungen zur Energieversorgung ebenso Rechnung tragen wie 
der Ressourcenabhängigkeit der Energieträger. Energiepolitik darf nicht nur für die Gegenwart, sie muß auch für die über
sehaubare Zukunft tragfähig sein. Eine sich an kurzfristigen Zielen orientierende Energiepolitik würde den Herausforderungen 
der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Umwelt- und Verbraucherpolitik nicht gerecht. 
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Der erreichte Wohlstand für breite Schichten unserer Bevölkerung beruht in nicht unerheblichem Ausmaß auch darauf, daß 
eine jederzeit ausreichende, sichere und preiswerte Energieversorgung gewährleistet war. Die strukturellen Veränderungen 
und Anpassungsprozesse unserer Wirtschaft, vor al1em die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, werden in Zukunft 
zusätzliche Anforderungen an die Leistungskraft unseres Landes stellen. Dafür ist weiterhin Wirtschaftswachstum notwendig. 
Die Energieversorgung darf hierbei nicht zum begrenzenden Faktor werden. 

Gerade die Sicherung der Versorgung der Verbraucher während der beiden Ölkrisen und die Einsparerfolge der letzten Jahre 
haben gezeigt, daß sich eine Politik bewährt hat, die auf winschaftlichem Anreiz und Wettbewerb beruht. Durch eine markt
orientierte Energiepolitik ist es gelungen, den Versorgungsstandard unserer Energieversorgung ständig zu verbessern, die Um
weltverträglichkeit weiter zu steigern .. und den Verbrauchern die jeweils günstigsten Preise zu gewährleisten. Vor allem im 
Wärmemarkt, auf den bei uns fast zwei Drittel des Verbrauchs entfallen, haben Markt und Wettbewerb entscheidenden Anteil 
an einer angemessenen Entwicklung von Versorgungsstruktur und Verbrauch. 

Vor diesem Hintergrund geht die Energiepolitik der Landesregierung von folgenden wesentlichen Zielsetzungen aus: 

1. Die Landesregierung setzt sich für eine sichere, dauerhaft ausreichende und umweltfreundliche Energieversorgung ein. Die 
zum Einsatz kommenden Energieträger müssen daher sicher verfügbar sein, also entweder im Lande selbst ausreichend vor
handen sein oder von außerhalb zuverlässig bezogen werden können. Dabei ist diese Sicherheit nicht nur kurz-, sondern 
langfristig gemeint, d. h. beim Einsatz der verschiedenen Energieträger ist vor allem ihre Verfügbarkelt zu beachten. Sicher
heit bedeutet aber auch die technische Sicherheit der Energieversorgung. Das technische Risiko bei der Energieerzeugung 
und -Verteilung muß minimiert werden. Zudem sind die bei Energieerzeugung, -Verteilung und-einsatzzwangsläufig ein
tretenden Belastungen auf das geringstmögliche Maß zu beschränken. 

Das Ziel der dauerhaft ausreichenden Versorgung richtet sich auf eine kontinuierliche Versorgungssicherheit für den lang
fristigen Zeitraum, in dem sich die heutigen Entscheidungen auswirken. In diesem Zusammenhang kommt dem Gemein
samen Markt ab 1992 eine besondere Bedeutung zu. Die Landesregierung strebt eine marktwirtschaftlich geordnete Energie
wirtschaft auch in der Europäischen Gemeinschaft an. 

2. Die Landesregierung strebt des weiteren an, einseitige Abhängigkeiten in der Versorgung so weit wie möglich zu vermindern 
und eine weitere Diversifikation zu erreichen. Das bedeutet 

die Erhaltung einer Versorgungsbasis im eigenen Lande und rechtfertigt im begrenzten Umfang eine Unterstützung der 
heimischen Steinkohle, 

eine breite Verteilung der Energiedarbietung auf möglichst viele Energieträger, nachdem die beiden Ölkrisen die Risiken 
einer einseitigen Abhängigkeit von einem dominierenden Energieträger vor Augen geführt haben, 

eine Streuung derNachfrage auf möglichst viele Lieferländer, 

die Förderung regenerativer.Energien. 

3. Die Landesregierung setzt sich für einen rationellen Energieeinsatz und einen sparsamen Energieverbrauch ein. Diese Ziele 
dienen nicht nur der Verlängerung der Nutzungsdauer dfr fossilen Brennstoffe und der Umweltentlastung; sie sind auch als 
eine moralische Verpflichtung im Hinblick auf den in der Dritten Welt kontinuierlich steigenden Bedarf an einfach handhab
baren Energieträgern erforderlich. 
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Der rationelle Umgang mit Energie hat bereits zu erheblichen, in der Vergangenheit nicht erwaneten Fortschritten geführt. 
So lag. der Energieverbrauch in Rheinland-Pfalz im Jahre 1987 nur wenighöher als vor der ersten Ölkrise im Jahre 1973/1974, 
obwohl z. B. das Bruttosozialprodukt in diesem Zeitraum um mehr als 25 % gestiegen ist und der Kfz-Bestand sich mehr als 
verdoppelt hat. Der Ölanteil an der Energieversorgung ist vom Höchststand 1975 mit 66 % auf 48,5 % abgesunken, ent
sprechend hat sich der Anteil der übrigen Energieträger erhöht. 

In fast allen Anwendungsbereichen ist auch der spezifische Energieverbrauch deutlich zurückgegangen: 

beim Einsatz von Energie für Heizzwecke durch verbessene Wirkungsgrade der Heizungsanlagen und durch Maß
nahmen der Wärmedämmung und der Wärmerückgewinnung, 

im Verkehr durch die Entwicklung von Motoren mit niedrigeren Verbrauchswenen, 

bei nahezu allen Haushaltsgeräten durch eine oft erhebliche Senkung des Stromverbrauchs, 

bei der Umwandlung von Primär- und Endenergie durch die Verringerung der Energieverluste durch technische Ent
wicklungen einerseits und durch die Verbindung der Stromerzeugung mit der Abwärmenutzung andererseits. 
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Allein die bisherigen Entwicklungen werden für die Zukunft zu einem weiteren Absinken des Energieverbrauchs führen. 
Gleichzeitig geht die Entwicklung weiter und führt zu neuen, noch sparsameren Geräten, Aggregaten und Verfahren. Zwar 
sind nicht mehr so spektakuläre Einsparerfolge zu erwarten wie bisher, weil die größten Einsparpotentiale bereits genutzt 
sind; gleichwohl werden auch in Zukunft noch weitere Reduzierungen erreicht werden können. 

4. Die Landesregierung strebt die Sicherstellung einer preisgünstigen Energieversorgung an. Preisgünstigkeit bezieht sich nicht 
nur auf die absoluten Energiebeschaffungs- und -erzeugungskosten, wenigstens ebenso wichtig ist die Energiepreis-Relation 
zu den mit der Bundesrepublik auf den Weltmärkten konkurrierenden Industrieländern. Im Hinblick auf die hohe Export
quote der Bundesrepublik ist diese Relation für die Wettbewerbsfähigkeit und für die Sicherung von Arbeitsplätzen von 
wesentlicher Bedeutung. 

5. Die Landesregierung strebt außerdem die Herstellung einer regionalen Ausgewogenheit in der gesamten Energieversorgung 
an. Soweit dies möglich ist, sollen die Verbraucher in allen Bereichen des Landes zwischen den verschiedenen Energieträgern 
wählen können. 

Diese Zielsetzungen stehen in der Kontinuität einer Energiepolitik, die seit der ersten Ölversorgungskrise auch von den je
weiligen Bundesregierungen verfolgt wurde. Dabei muß davon ausgegangen werden, daß Energiepolitik und Energieversor
gung in Teilen der Bundesrepublik nicht grundsätzlich anders betrieben werden können als in der Bundesrepublik insgesamt. 

Bund und Bundesländer sind durch Leitungsverbünde miteinander verzahnt und werden durch die gleichen Importe versorgt. 
Mineralöl und Erdgas werden nicht nur für Rheinland-Pfalz, sondern für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt impor
tiert. Zudem liegen alle wesentlichen energiepolitischen Gesetzgebungskompetenzen beim Bund. Aus diesen Gegebenheiten 
resultiert ein hohes Maß an energiepolltischer Übereinstimmung zwischen Landes- und Bundespolitik. Die Bundesregierung 
hat ihre Leitlinien im Energiebericht vom September 1986 dargelegt (Bundesratsdrucksache 423/86 ). 

Zur Erfüllung ihrer Zielsetzungen muß die Energiepolitik eine Reihe wesentlicher Grundvoraussetzungen beachten. Dabei ist 
zunächst die gegenwärtige und für die Zukunft absehbare Verfügbarkeit der einzusetzenden Energieträger von Bedeutung. 
Nach der Endenergiebilanz für das Jahr 1987 dominieren im Land mit 49% die Mineralölprodukte, gefolgt von Erdgas mit 
22 % und Strom mit 21 %; feste Brennstoffe leisten einen Beitrag von rd. 8 %, die Fernwärme einen Beitrag von knapp 1 %. 
Die zur Darbietung dieser Endenergienutzung eingesetzten Primärenergieträger sind im wesentlichen Rohöl, Braunkohle, 
Steinkohle und Kernenergie für die Str~merzeugung sowie Erdgas. Regenerative Energieträger spielen bislang nur in der 
Stromversorgung eine nennenswerte Rolle, wo durch Wasserkraft fast 5% des Stromverbrauchs in Rheinland-Pfalz sicherge
stellt wird. Geringe Beiträge liefern außerdem Klärgas, Klärschlamm, Müllverbrennungsanlagen und Holz. 

Ansatzpunkte, daß sich an dieser Versorgungsstruktur kurzfristig grundlegend etwas ändern wird, bestehen derzeit nicht. Ihre 
langfristige Veränderung bleibt jedoch ein wic:htiges energiepolitisches Ziel. Alle wesentlichen Prognosen gehen davon aus, daß 
der Energiesparp:r:ozeß weitergehen wird, wobei der Anteil der leitungsgebundenen Energieträger Strom, Gas und Fernwärme 
leicht zu-, der Ölverbrauch hingegen abnehmen wird. Bezüglich der Gesamtentwicklung liegen die meisten Prognosen 
zwischen nur leichtem Anstieg und leichtem Rückgang. 

Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, müssen die notwendigen Voraussetzungen erhalten bzw. geschaffen werden; da
bei müssen Möglichkeiten zur Einbindung neuer Energieformen und Technologien geschaffen werden. Hierzu zählt die Förde
rung neuer Energietechnologien und Energiespartechnologien und die Intensivierung der Energiesparberatungsförderung. 

Die aufgezeigte energiepolitische Ausgangssituation führt auch dazu, daß die Kernenergie als wichtigster Energieträger zur 
Sicherung der öffentlichen Stromversorgung derzeit nicht zu ersetzen ist, weder durch Einsparungen beim Stromverbrauch 
noch durch regenerative Quellen. 

Die Kernenergie-Nutzung sichert gegenwärtig knapp 40 % der öffentlichen Stromversorgung in der Bundesrepublik. Nur 
durch ihre kostengünstige Nutzung ist es möglich, die finanziellen Lasten zu tragen, die durch die Verstromung der heimischen 
Steinkohle verursacht werden. Da die Strompreise in der Bundesrepublik schon jetzt im internationalen Vergleich zu hoch sind, 
kommt der Nutzung der Kernenergie solange eine wichtige Bedeutung zu, bis gleichermaßen kostengünstige und emissions
arme Stromerzeugungsmöglichkeiten gegeben sind. 

Die Landesregierung verkennt nicht die potentiellen Restrisiken der Kernenergie. In Kenntnis dieser Risiken sind die Sicher
heitseinrichtungen an Kernkraftwerken mit großem Aufwand ständig verbessert worden und unterliegen einer ständigen Über
prüfung. Die friedliche Nutzung der Kernenergie ist deshalb für einen begrenzten Zeitraum weiter verantwortbar. Dies setzt 
allerdings voraus, daß auch in Zukunft die Nutzung mit einem Maximum an Sicherheit verbunden wird und die Gesundheit der 
Menschen absoluten Vorrang vor der Wirtschaftlichkeit der Erzeugung haben muß. Dabei ist unter einem "begrenzten Zeit
raum" jener Entwicklungszeitraum zu verstehen, der notwendig ist, um durch Fortschritte in Forschung und Entwicklung eine 

7 



Drucksache 11/2 4 81 Landtag Rheinland-Pfalz- 11. Wahlperiode 

dauerhafte Energieversorgung aus anderen Energiequellen zu ermöglichen. In diesem Sinne ist die Kernenergie eine Über
gangsenergie, die sich darüber hinaus selbst, wie alle Technologien, in einem steten Wandel befmdet. 

Die vermehrte Nutzung der regenerativen Energieträger liegt derzeit noch im Bereich der Zukunft. Dessen ungeachtet müssen 
nach Auffassung der Landesregierung verstärkte Anstrengungen für ihre Erforschung und Nutzung unternommen werden. Im 
Bereich der regenerativen Energiequellen muß ihr Einsatz auch dort verstärkt werden, wo z. B. Markthemmnisse entgegen
stehen; zugleich müssen Forschung und Entwicklung dort vorangetrieben werden, wo es an grundlegenden Kenntnissen, Pro
duktionstechnikenund Einsatzmöglichkeiten fehlt. 

Die hierzu erforderlichen Maßnahmen werden umfassend von der Bundesregierung und auch von der EG gefördert. Eine zu
sätzliche Landesförderung kommt bei speziellen, landesbezogenen Projekten in Betracht. Dies ist beispielsweise bei dem wich
tigen Photovoltaikprojekt bei Kobern-Gondorf der Fall, mit dem nicht nur die direkte Sonnenenergieumwandlung in Strom 
nebst Netzeinbindung weiter erforscht wird, sondern gleichzeitig wichtige Erkenntnisse im Bereich der Wasserstoffwirtschaft 
gewonnen werden können. 

Nach Auffassung der Landesregierung muß die Förderung des Bundes dort ergänzt werden, wo es um den Einsatz weitgehend 
bekannter, aber noch zu teurer Techniken zur Nutzung der regenerativen Energien geht. Eine solche Förderung erscheint bei 
der Nutzung von Laufwasser, Wind, Biogas und Umweltwärme geeignet, vorhandene Potentiale auszuschöpfen. 

Förderung und Entwicklung regenerativer Energieträger sind zugleich wichtige Elemente für eine umweltfreundliche Energie
versorgung. Im Gegensatz zu allen fossilen Energieträgern ist eine Energieerzeugung aus regenerativen Energien mit Ausnahme 
der Biomasse frei von Verbrennungsprodukten, insbesondere Schwefeldioxid, Stickoxiden und Kohlendioxid. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

A. 
Grundlagen der Energiepolitik des Landes 

Zu Frage 1: 

Die Sicherstellung eines sparsamen und rationellen Energieverbrauchs ist eine der energiepolitischen Zielsetzungen der Landes
regierung. Die Energiewirtschaft ist ihrerseits bemüht, durch eigene Beratungsleistungen zu dieser Zielsetzung beizutragen. 

Mögliche weitere Einsparergebnisse lassen sich allerdings in einem marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftssystem weder 
exakt vorhersagen noch vorgeben. Spezifizierte Aussagen über mögliche Auswirkungen der Energieeinsparung auf die Versor
gungswirtschaft sind deshalb - wie eine entsprechende Umfrage bestätigt hat - nicht möglich. Generellläßt sich feststellen, 
daß die weiteren Energieeinsparerfolge, die sich in allen Prognosen über die Entwicklung des Energieverbrauchs in stark abge
schwächten Zuwachsraten oder sogar Verbrauchsrückgängen widerspiegeln, tendenziell zu einem Rückgang der Arbeitsplätze 
in der Versorgungswirtschaft führen dürften. 

Auswirkungen auf die Preise werden von mehreren Faktoren abhängen. Zum einen ist insoweit die Auslastung der Anlagen zu 
nennen. Hier führt eine Verminderung zwangsläufig zu einer Verschlechterung der Ertragslage. Zum anderen werden die Aus
wirkungen davon abhängen, wie sich die Gesamtkosten der Versorgungaufgrund der allgemeinen Preis-, Personalkosten- und 
vor allem der Primärenergiepreis-Entwicklung ergeben. Es ist davon auszugehen, daß sich die Versorgungswirtschaft durch 
Rationalisierungsmaßnahmen und Organisationsanpassungen auf diese Entwicklung rechtzeitig einstellen wird. 

Zu Frage 2: 

Die Landesregierung bejaht auch im Bereich der Stromerzeugung den Gemeinsamen Markt in der Europäischen Gemeinschaft. 
In einer auf Antrag der Länder Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Ffalz kürzlich angenommenen Entschließung des 
Bundesrates (Bundesratsdrucksache 264/88) begrüßt der Bundesrat grundsätzlich eine Ausweitung der Möglichkeiten grenz
überschreitenden Energieaustausches bei Berücksichtigung der notwendigen Versorgungssicherheit. Sich daraus ergebende 
Vorteile müssen - so der Bundesrat - jedoch der Gesamtheit der Verbraucher zugute kommen; die Entstehung sektoraler und 
regionaler Disparitäten muß vermieden werden. 

Die Landesregierung tritt nicht für eine nationale Autarkie im Bereich der Stromerzeugung ein. Heute werden jährlich mehr als 
5 % des bundesdeutschen Stromaufkommens über die Grenzen ausgetauscht. Ein verstärkter internationaler Verbund führt zu 
einer besseren Auslastung der Erzeugungsanlagen, was wiederum dämpfend auf die Strompreise wirken kann. 
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Bei allen Überlegungen zur künftigen Strombedarfsdeckung sind aber zunächst die vorhandenen und angesichts der aktuellen 
Stromzuwachsraten für die nächsten Jahre ausreichenden bundesdeutschen Kraftwerkskapazitäten zu beachten. Ein weiterer 
wesentlicher Gesichtspunkt ist die aufgrunddes Jahrhundertvertrages gegebene Verpflichtung der bundesdeutschen Strom
wirtschaft, mehr als 40 Mio. t deutscher Steinkohle jährlich zu verstromen. 

Die Gewährleistung der notwendigen Versorgungssicherheit wird in einem künftigen europäischen Strommarkt einen be
sonders hohen Rang einnehmen. Wie eine kürzliche Stellungnahme der Unipede (Union International des Producteurs et 
Distributeurs d'Energie Electrique), der europaweiten Verbundorganisation ergeben hat, ist kaum ein europäisches Land 
bereit, auf eine zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit ausreichende Zahl von Kraftwerken im eigenen Lande zu ver-
zichten. .. 

Im Rahmen des Gemeinsamen Marktes wird aber zu prüfen sein, inwieweit Versorgungssicherheit auch EG-weit und nicht für 
jeden Staat als nationale Aufgabe definiert werden kann. Dadurch kann auch das Niveau einer EG-weiten Versorgung möglich
erweise etwas niedriger angesetzt werden, als heute bei einer Addition aller national als notwendig angesehenen Kapazitäten. 
Eine solche Neubestimmung der Versorgungssicherheit setzt allerdings voraus, daß klargestellt ist, in welchem Umfang der 
liberalisierte Energiemarkt problemlos und ohne quantitative Begrenzungen den grenzüberschreitenden Austausch ermög
licht. 

Zu Frage 3: 

Nicht nur im Vergleich zu Frankreich und anderen Ländern, sondern auch im Vergleich zur Stromerzeugung aus Kernenergie 
in der Bundesrepublik ist die Stromerzeugung aus heimischer Steinkohle nicht wettbewerbsfähig. Über den Mechanismus des 
sog. Kohlepfennigs wird eine doppelte Nivellierung der Kostenunterschiede herbeigeführt: Zum einen durch die Direktsub
ventionierung des Steinkohleeinsatzes in der Stromerzeugung, zum anderen durch die künstliche Verteuerung des Stromver
brauchs aus anderen Quellen. 

Diese zweite Form der künstlichen Preisangleichung findet beim französischen Strom aus Kernenergie (wie auch aus anderen 
Quellen) nicht statt. Die Kohlesubventionierung führt daher dazu, daß der Strom aus allen Quellen, mit Ausnahme der Stein
kohle, in der Bundesrepublik teurer ist, als es den Produktions- und Verteilungskosten entspricht. Der Preismix für elektri
schen Strom führt bereits zu Wettbewerbsnachteilen, die je nach der Stromintensität der Produktion für einzelne Abnehmer 
gravierend sein können. Noch wesentlich stärker wäre der Kostennachteil der deutschen Stromabnehmer, wenn allein die 
Kosten für Strom aus Steinkohle den Preis bestimmen wUrden. 

Ohne die staatliche Regulierung wäre die Stromerzeugung aus deutscher Steinkohle vermutlich auf den Bereich der Mittellast 
beschränkt. Im Hinblick auf einen europäischen Binnenmarkt ist es daher weniger ein Problem, wie die Wettbewerbschancen 
einer Stromerzeugung aus Steinkohle eingeschätzt werden. Vielmehr stellt sich die Frage, wie weit die Stromerzeugung aus 
allen Quellen noch wettbewer-bsfähig ist, wenn sie durch den Preismix zum Ausgleich der Kostennachteile des Kohlestroms be
lastet wird. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß - bei Beibehaltup.g der heutigen Bedingungen - in der Bundesrepublik Deutschland 
erzeugter Strom in einem liberalisierten europäischen Binnenmarkt kaum Wettbewerbschancen hat. Die Landesregierung er
wartet daher, daß der Umfang der Stromerzeugung aus deutscher Steinkohle nach 1992 neu definiert und auf neue Bedingungen 
umgestellt wird. Dabei ist auch von Bedeutung, daß die EG-Kommission bereits Kritik am deutschen] ahrhundertvertrag geübt 
hat. 

Im übrigen wird auf die Antwort zu Frage 11 verwiesen. 

Zu Frage4: 

Die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft bei einer einseitigen Verteuerung der Energieer
zeugung in der Bundesrepublik ohne entsprechende Maßnahmen der anderen EG-Staaten hängen entscheidend von dem Anteil 
der Energiekosten an den gesamten Produktionskosten in den einzelnen Branchen ab. 

In der Bundesrepublik sind in vielen Wirtschaftszweigen die Energiekosten neben den Lohnstückkosten maßgebend für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Aufgrund der starken Mechanisierung der Produktion fallen hier insbesondere die 
Kosten des Stromverbrauchs ins Gewicht. 

Im Vergleich mit anderen Industrienationen hat die Wirtschaft in der Bundesrepublik schon heute eine massive Belastung mit 
überdurchschnittlich hohen Strompreisen zu verkraften. Nach Auffassung der Landesregierung würde eine gezielte Verteue
rung der Stromerzeugung in der Bundesrepublik stromintensive Branchen wesendich stärker belasten, als dies in anderen EG
Staaten der Fall wäre. 
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Stromintensive Wirtschaftszweige, wie etwa das Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe, würden demnach eine nach
haltige Wettbewerbsverschlechterung erfahren, die auch die Gefahr einer Standortverlagerung in Nachbarländer mit sich 
bringen würde. Dies würde letzdich - neben den direkten Folgen im Einzelfall - zu einer Veränderung der Wirtschafts
struktur in der Bundesrepublik führen. 

Speziell für die rheinland-pfälzische Wirtschaft würden sich nachhaltigere Konsequenzen als für andere Bundesländer ergeben, 
da die Branchenstruktur des rheinland-pfälzischen Verarbeitenden Gewerbes sehr stark vom Grundstoff- und Produktions
gütergewerbe geprägt ist. Besondere Bedeutung kommt hierder Chemischen Industrie zu, die nahezu ein Drittel des Umsatzes 
der rheinland-pfälzischen Industrie erzielt, und die mit 137,3 kWh pro Arbeitsstunde einen sehr hohen Stromverbrauch ver
zeichnet. 

Die Landesregierung erwartet allerdings von dem gemeinsamen Binnenmarkt für Energie eine Harmonisierungder technischen 
und fiskalischen Wettbewerbshemmnissen sowie der Umweltschutzvorschriften, so daß die Wettbewerbsvoraussetzungen in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft einander angenähert werden. 

Zu Frage 5: 

Der Landesregierung liegen Erkenntnisse dieser Art nicht vor, da es für Rheinland-Pfalzverschiedene Stromversorgungs
modelle nicht gibt. 

Generell gilt, wie in der Antwort zu Frage 4 bereits ausgeführt, daß die Wettbewerbsfähigkeit in einzelnen Wirtschaftszweigen 
umso stärker beeinträchtigt wird, je höher der Anteil der Stromkosten im gesamten Kostengefüge ist und je höher die bundes
deutschen Strompreise im Vergleich zu denen der Mitbewerber in anderen Ländern ·liegen. 

Zu Frage 6: 

10 

Grundlage energiestatistischer Bewertung des Energieverbrauchs in Rheinland-Pfalzist die Energiebilanz. Da die Energie
bilanz erstmals für das] ahr 1965 erstellt worden ist, kann eine Betrachtung hinsichtlich der Energieversorgung in Rheinland
Pfalzerst ab diesem Jahr erfolgen. 

Der Endenergieverbrauch in Rheinland-Pfalzstieg von 1965 bis 1973 um durchschnittlich 4,5% pro Jahr von 9,52 Mio. t 
SKE auf 13,54 Mio. t SKE. In diesem Zeitraum wurde der Verbrauchszuwachs hauptsächlich durch das Mineralöl gedeckt 
( + 90,5% auf 8,81 Mio. t SKE). Der Endenergieverbrauch von Gas und Strom stieg von 0,44 Mio. t SKE auf 1,23 Mio. t 
SKE, bzw. von 1,27 Mio. t SKE auf 2,14 Mio. t SKE. Gleichzeitig verminderte sich der Verbrauch von Kohle und Holz von 
3,18 Mio. t SKE auf 1,36 Mio. t SKE (- 57,4% ). 

Der Anteil des Mineralölesam gesamten Endenergieverbrauch betrug 1973 65,1 %, der des Stromes 15,8 %. Der Rest ver
teilt sich in etwa gleichermaßen auf die festen Brennstoffe (Kohle, Holz) und das Gas. 

Im Zuge der ersten Ölpreiskrise verringerte sich der Endenergieverbrauch im Jahre 1974 um 3,7 % gegenüber dem Vorjahr, 
stieg dann aber wieder bis Ende der siebziger Jahre an. 

Im Anschluß an die zweite Ölkrise führten energiepolitische Maßnahmen, vornehmlich aber energiepreisinduzierte An
strengungen zur rationellen und sparsamen Energieverwendungen zusammen mit der über drei Jahre anhaltenden wirt
schaftlichen Schwäche dazu, daß der Endenergieverbrauch im Jahre 1982 um etwa 10 % unter das Niveau von 1977 fiel, in 
erster Linie zu Lasten des Mineralöles (- 25,6 % ). Mit der konjunkturellen Erholung erhöhte sich der Endenergieverbrauch 
ab dem Jahre 1983 bis 1987 wieder um durchschnittlich 1, 5 %. 

Die folgenden Tabellen zeigen einen Überblick über die strukturellen Veränderungen des Energieverbrauchs. 

Feste Brennstoffe 
Mineralöl 
Gas 
Strom 
Fernwärme 

Insgesamt 

... 

1965 

3,18 
4,62 
0,44 
1,27 

9,51 

1977 

1,10 
9,57 
1,68 
2,38 
0,08 

14,81 

Endenergieverbrauch in Rheinland-Pfalz 
-Mio.tSKE-

%-Veränderungen 
1987 65/77 65/87 77187 

1,14 - 65,5 - 64,4 + 3,2 
6,97 + 107,1 + 50,7 -27,2 
3,25 + 280,9 + 639,2 + 94,1 
2,93 + 87,5 + 130,5 + 22,9 
0,09 + 24,8 

14,38 + 55,6 + 51, 1 - 2,9 



Landtag Rheinland-Pfalz- II. Wahlperiode Drucksache II/ 2 4 81 

Die Anteile der Energieträger am Endenergieverbrauch änderten sich wie folgt: 

1965 1977 1987 

Feste Brennstoffe 33,5% 7,4% 7,9% 
Mineralöl 48,6% 64,7% 48,5% 
Gas 4,6% 11,3% 22,6% 
Strom 13,3% 16,1% 20,4% 
Fernwärme 0,5% 0,7% 

Der Endenergieverbrauch stieg somit im Jahre 1977 gegenüber 1965 um 55,6 %, bzw. zwischen 1965 und 1987 um 51,1 %. 

Zum Vergleich hierzu erhöhte sich das reale Bruttoinlandsprodukt um 56,5 % von 46,250 Mrd. DM im Jahr 1965 auf 
72,362 Mrd. DM im Jahr 1977 bzw. um 88,3% auf 87,104 Mrd. DM im Jahr 1987. Zwischen 1977 und 1987 stieg das Brutta
inlandsprodukt um 20,4 %. Der Endenergieverbrauch verringerte sich in dieser Periode aber um 2,9 %. Dies zeigt, daß 
durch den rationellen und sparsamen Energieeinsatz der spezifische Energieverbrauch stark zurückgegangen ist. Bis 1977 
haben sich Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch noch etwa im Verhältnis 1:1 entwickelt. 

In den Jahren 1977 bis 1987 haben sich Verschiebungen zwischen den einzelnen Energieträgern durch Substitution vor allem 
zu Lasten des Mineralöles ergeben. 

Der Anteil des Mineralölesam gesamten Endenergieverbrauch fiel von 64,7% im Jahre 1977 auf 48,5% im Jahre 1987, dem
nach auf das Niveau von 1965. Deutlich zugenommen hat der Verbrauch von Gas. Der Verbrauch von Strom stieg ebenfalls 
stark an. 

Sektoral hat sich der Endenergieverbrauch (EEV) in Rheinland-Pfalz im Zeitraum von 1965 bis 1987 wie folgt geändert: 

Verbrauchssektor 1965 Anteil 1977 Anteil 1987 Anteil Änderung% 
amEEV amEEV% amEEV 1965/77 65/87 77/87 

% I OOOt SKE % 

Industrie 4442 46,7 5289 35,7 4096 28,5 + 19,1 - 7,8 -22,6 
HuK 3291 34,6 6 795 45,9 7001 48,7 + 106,5 + 112,7 + 3,0 
Verkehr 1785 18,7 2 725 18,4 3280 22,8 + 52,7 + 83,8 + 20,4 

EEV 9518 14 809 14377 + 55,6 + 51,1 - 2,9 

Die Tabelle zeigt, daß sich die Anteile der Verbrauchssektoren am Endenergieverbrauch deutlich verschoben haben. 
Während im Jahre 1965 die Industrie den stärksten Verbrauch für sich verbuchte, verringerte sich ihr Anteil auf nur noch 
28,5 % im Jahre 1987. Umgekehrt verlief die Verbrauchsentwicklung im Bereich der Haushalte. Zwischen dem Jahre 1965 
und 1977 verdoppelte sich der Energieverbrauch, veränderte sich dann aber bis zum Jahre 1987 nur noch geringfügig. Beim 
Sektor Verkehr ist zu berücksichtigen, daß sich der Fahrzeugbestand zwischen 1965 und 1987 mehr als verdoppelt hat. 

Speziell beim Stromverbrauch haben sich seit 1965 folgende Veränderungen ergeben: 

Der Stromverbrauch stieg von 1965 bis 1987 von 10 328 Gwhdurchschnittlich um 3, 9% auf 23 807 Gwh. In dieser Periode 
erhöhte sich der Anteil des Stromesam Endenergieverbrauch von 13,3 % auf 20,4 %. 

··.' 

Zwischen den Jahren 1965 und 1972 hatte der Stromverbrauch den höchsten durchschnittlichen Verbrauchszuwachs pro 
Jahr von 7,1 %. In den Jahren 1973 bis 1976 verlangsamte sich der Zuwachs auf durchschnittlich 3,4% pro Jahr, stieg aber 
von 1977 bis 1979 noch einmal durchschnittlich um 4,4% an. In der Periode der wirtschaftlichen Rezession (1980- 1982) 
sank der Stromverbrauch jährlich durchschnittlich um 1 %. In Verbindung mit der sich wieder belebenden Konjunktur ab 
dem Jahre 1983 erhöhte sich der Stromverbrauch wiederum durchschnittlich pro Jahr um 2,1 %. 

Die Bedeutung des Energieträgers Strom in den jeweiligen Verbrauchssektoren zeigt folgende Tabelle: 

-I OOOtSKE-

Sektor Endenergie- Strom %Anteil Endenergie- Strom %Anteil Endenergie- Strom %Anteil 
verbr.\965 verbr.1977 verbr.1987 

Industrie 4442 874 19,7 5289 1359 25,7 4096 1490 36,4 
HuK 3 291 349 10,6 6 795 959 14,1 7001 1372 19,6 
Verkehr 1785 48 2,7 2 725 64 2,3 3 280 66 2,0 
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Der Vergleich der Jahre 1965, 1977und 1987 zeigt, daß im Bereich der Industrie der Anteil des Stromverbrauchs im Verhält
nis zum Endenergieverbrauch deutlich zugenommen hat. Der Endenergieverbrauch im Jahre 1987 ist gegenüber 1965 um 
7,8 % zurückgegangen. Gleichzeitig erhöhte sich der Stromverbrauch um 70,5 %. Gegenüber dem Jahre 1977 ist 1987 der 
Endenergieverbrauch um 22,6 % gesunken, der Stromvebrauch aber um 9,6 % angestiegen. Dies bedeutet, daß durch 
Strom, aber auch durch Gas, die Energieträger Kohle und Mineralöl in einem erheblichen Maße substituiert worden sind. 
Während der Mineralölanteil1965 noch 37,6% betrug, 1977 sogar ein Anteil von 51,0% erreichte, verringerte er sich im 
Jahre 1987 auf 11 ,2 %. Der Anteil der Kohle betrug 1965 noch 35,9 % und 1987 18, 1 %. Der Gasanteil stieg von 6, 9 % im 
Jahre 1965 auf33,9% im Jahre 1987:· 

Ebenso deutlich erhöht hat sich auch der Stromverbrauch im Sektor Haushalt. Der Endenergieverbrauch stieg im Jahre 1987 
im Vergleich zum Jahre 1965 um 112,7% an. Der Stromverbrauch erhöhte sich in diesem Zeitraum um 293,1 %. Auch in 
diesem Bereich sind andere Energieträger durch Strom substituiert worden, in erster Linie ist aber der Strommehrverbrauch 
auf die zusätzliche Ausstattung der Haushalte mit Elektrogeräten zurückzuführen. 

Der Stromverbrauch im Sektor Verkehr hat sich nicht nennenswert verändert. Es handelt sich hier lediglich um Bahnstrom. 

Die Energiepolitik hat u. a. dafür Sorge zu tragen, daß die wirtschaftliche Weiteremwicklung nicht durch Versorgungseng
pässe behindert wird. In Rheinland-Pfalzhat es - auch in der Zeit der beiden Energiekrisen in den 70er Jahren - solche Eng
pässe nicht gegeben. Das Versorgungsniveau war ausreichend, um die überdurchschnittliche Entwicklung in vollem Umfang 
abzusichern. Das hohe Maß an Versorgungssicherheit in Rheinland-Pfalzist nicht zuletzt dadurch erreicht worden, daß seit 
der ersten Ölkrise 1973 die Energiepolitik auf eine größere Diversifikation der Energieträger ausgerichtet war. Auch die 
regionale Verteilung der Bezugsquellen ist gegenüber 1973 ausgewogener. 

Für die wirtschaftliche Entwicklung hat eine ausreichende Stromversorgung besondere Bedeutung, da dort kaum eine Mög
lichkeit zur Substitution gegeben ist. 

Bei Strom handelt es sich -wie auch beim Gas - um eine leitungsgebundene Energie. Der weitere Netzverbund über den 
örtlichen Raum hinaus auf nationaler Ebene, wie auch auf internationaler Ebene im europäischen Stromverbundsystem und 
die breite Streuung der Erzeugungs- und Bezugsquellen, leisten einen bedeutenden Beitrag zur Erhöhung der Versorgungs
sicherheit. 

Eine ausreichende Mengenversorgung mit Energie ist jedoch nur ein Aspekt der Energieversorgung. Hinzu kommt eine Ver
sorgung zu Preisen, die keine nachteilige Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit der Abnehmer auslösen. In Einzel
fällen kann das hohe Preisniveau für elektrische Energie dazu beigetragen haben, daß gewerbliche und industrielle Stand
ortentscheidungennicht für Rheinland-Pfalzerfolgt sin& Da in der Regel Standortentscheidungen nicht nur eine Ursache 
haben, sondern auf einem ganZen Bündel von Ursachen beruhen, ist nicht abzuschätzen, ob die hohen deutschen- und da
mit auch rheinland-pfälzischen - Strompreise einen spürbaren Einfluß auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes 
hatten. Allerdings ist davon auszugehen, daß der Energiepreis umso stärker ins Gewicht fä1lt, je g~ößer der Abstand zu ande
ren Ländern wird. 

Der jahrelang erheblich steigende Energieverbrauch hat zwangsläufig wie überall in der Welt auch zu höheren Umweltbe
lastungen beigetragen. In diesem Zusammenhang sei nur das Problem der zunehmenden Waldschäden genannt. Durch die 
Umweltschutzgesetzgebung der Bundesregierung seit 1982 sowie die Erfolge bei der Verminderung der spezifischen Ener
gieverbräuche ist die Entwicklung ständig zunehmender Umweltbelastungen teils gestoppt, teils sind die Belastungen bereits 
rückläufig. 

Zu Fragen 7 und 8: 
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In den letzten 10 Jahren wurde in Rheinland-Pfalzder Ausbau der Gas- und Fernwärmeversorgung mit Fördermitteln von 
rd. 130 Mio. DM finanziell unterstützt. Die Finanzhilfen von Bund und Land haben dazu beigetragen, daß sich die genann
ten Versorgungssysteme im Lande zügig entwickelt haben. Mittlerweile wird jede dritte Wohnung in Rheinland-Pfalzmit 
Erdgas versorgt und der Fernwärmeanschlußwert hat rd. 600 MW erreicht. Mit der Unterstützung des Gas- und Fern
wärmeausbaushat das Land einen erheblichen Beitrag zur Verminderung der Umweltbelastung geleistet. 

Außerdem wurden richtungsweisende Projekte zur Nutzung regenerativer Energien gefördert. In diesem Zusammenhang 
sind vor allem zu nennen die Photovoltaikanlage in Kobern-Gondorf sowie die Umweltwärmeanlage in Rülzheim als Kern 
eines Nahversorgungssystems. Beide Anlagen haben über die Landesgrenzen hinaus Beachtung gefunden. 

Die Landesregierung beabsichtigt darüber hinaus, zusammen mit der Europäischen Gemeinschaft und dem Bund ein 
Demonstrationsvorhaben zur "Ausnutzung der Rheinwasserwärme mittels Wärmepumpen" zu fördern. Eine solche Anlage 
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kann durch eine hohe Energieausbeute, ein günstiges Emissionsverhalten und die Absenkung der Rheinwasserwärme einen 
Beitrag zur rationellen Energienutzung und zum Umweltschutz darstellen. 

Die Landesregierung hat außerdem über den Bundesrat an Gesetzgebungsvorhaben mitgewirkt, durch die umweltpolitische 
Zielsetzungen auch im Bereich der Energieversorgung verwirklicht werden. Zu nennen ist beispielsweise der Erlaß der 
Großfeuerungsanlagen-Verordnung. Aufgrund dieser Verordnung werden die Emissionen von 28 mit fossilen Brennstoffen 
befeuerten Anlagen in Rheinland-Pfalzdem Stand der Technik entsprechend reduziert. 

So werden die Schwefeldioxid-Emissionen von 31 500 tim Jahr 1983 auf 11 600 tim Jahr 1993 zurückgeführt. Die Stickoxid
Emissionen sinken im gleichen Zeitraum von rd. 25 000 t pro Jahr auf 6 000 t pro Jahr. Die Staubemissionen dieser Anlagen 
werden halbiert und betragen im Jahr 1993 nur noch 950 t. 

Die Anforderungen der Verordnung werden erreicht durch 

Reduzierung der Anlagenleistung 

Umstellung auf emissionsarme Brennstoffe 

Einbau von Rauchgasreinigungsanlagen. 

Den Erfordernissen der Gesamtwirtschaft trägt eine vom Grundsatz der Umweltverträglichkeit geleitete Energiepolitik 
dann Rechnung, wenn durch die Maßnahmen für den Umweltschutz keine Wettbewerbsverzerrungen gegenüber anderen 
EG-Ländern eintreten. Wettbewerbsnachteile für die Gesamtwirtschaft sind durch die bundesdeutschen Umweltschutzvor
schriften sowohl bei der Stromerzeugung wie auch bei den Mineralölraffinerien gi!geben. Die Landesregierung tritt daher da
für ei.n, daß die EG-Kommission Umweltschutzvorschriften erläßt, die dem bundesdeutschen Standard entsprechen. 

Im Rahmen der Energiepolitik wird auch den Belangen von Ländern der Dritten Welt Rechnung getragen. So erleichtern in 
diesen Ländern Einsparungen beim Einsatz leicht handhabbarer Energieträger oder deren Substitution, wie beispielsweise 
von Öl durch den Einsatz anderer Energieträger, die Energieversorgung vom Umfang und von den Kosten her. 

Zu Frage 9: 

Die Gesichtspunkte einer rationellen, ressourcenschonenden Energieversorgung sind nach geltendem Recht bei der energieauf
sichtlichen Prüfung gemäß § 4 Energiewirtschaftsgesetz zu berücksichtigen. 

Darüber hinausgehende Anforderungen des Umweltschutzes stehen nur bedingt im Zusammenhang mit dem energiewirt
schaftliehen Normzweck des Energiewirtschaftsgesetzes. Die umweltpolitischen Anforderungen der Energieerzeugungs- und 
Verteilungsanlagen sind daher, wie bei anderen Industrieanlagen auch, in einer Vielzahl von Gesetzen des Umweltrechts außer
halb des Energiewirtschaftsgesetzes geregelt und werden aufgrund dieser Bestimmungen überwacht. Eine zusätzliche Auf
nahme umweltpolitischer Anforderungen in das Energiewirtschaftsgesetz kommt unter der Voraussetzung in Betracht, daß 
Doppelprüfungen nicht die Folge sind und eine effektive Verbesserung der Umweltpolitik der Energieversorgung erreicht 
wird. Die Landesregierung behält sich insoweit vor, eine Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes zu gegebener Zeit zu 
initiieren. 

Zu Frage 10: 

Die Vorräte an fossilen Energieträgem sind begrenzt. Zahlreiche Vorkommen haben bei gegenwärtiger Ausbeutung nur noch 
eine Reichweite von wenigen Jahrzehnten. Es sind daher große finanzielle und wissenschaftliche Anstrengungen notwendig, 
um möglichst frühzeitig über Alternativen verfügen zu können. 

In diesem Zusammenhang sind die Nutzungsmöglichkeiten von regenerativen Energien stärker in den Vordergrund gerückt. 
Im Verhältnis zu allen Brennstoffen weisen sie jedoch eine erheblich niedrigere Leistungs- und Energiedichte auf, die zu einem 
sehr hohen Flächen- und Materialbedarf führen. Zudem ist ihre Verfügbarkeit oft periodischen oder unregelmäßigen 
Schwankungen unterworfen. Regenerative Energien sind deshalb heute noch nicht in der Lage, nennenswerte Anteile der Ver
sorgung zu übernehmen. 

Bislang liegen außerdem die Energiegestehungkosten bei allen kommenden regenerativen Energieformen, insbesondere auch 
aus nachwachsenden Rohstoffen, häufig um ein Mehrfaches über den Kosten der konventionellen Energieträger. Grundsätz
lich gilt, daß eine kostenintensivere Energiequelle Rohstoffe, Kapital und Energie aus anderen produktiven Verwendungsbe
reichen abzieht und so einen unnötigen Verzehr von Ressourcen bewirkt. In der derzeitigen Situation würde ein verstärkter 
Einsatz dieser Energien zu einer deutlichen Erhöhung der Energiepreise führen, wovon die Wettbewerbsfähigkeit des Stand
ortes Bundesrepublik stark betroffen wäre. 
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Dessen ungeachtet setzt sich die Landesregierung dafür ein, daß die Förderung der Markteinführung erneuerbarer Energien 
durch Schaffung wirksamer Förderinstrumeme verbessert wird. Dadurch muß den an der Schwelle zur Markteinführung 
stehenden T echnologien die notwendige Überbrückung der gegenwärtig schwierigen, energiepreisbedingten Marktsituation 
ermöglicht und eine Perspektive gegeben werden. 

Durch eine solche Förderung kann insgesamt eine vermehrte Nachfrage nach diesen Technologien angeregt werden. Dies 
würde bei den Herstellern nicht nur zu einer technologischen Weiterentwicklung, sondern auch zu einer Weiterproduktion 
führen, so daß die Technik ständig ve_r:bessert würde und im Markt präsent bliebe. 

Die Landesregierung hat die Absicht, im Rahmen eines Programms zur Förderung regenerativer Energien den Einsatz von nahe 
an der Schwelle der Wirtschaftlichkeit stehen_den Energieformen (Laufwasser, Wind, Biogas, Umweltwänne-Nutzung durch 
Wärmepumpen und Solaranlagen) durch Investitionszuschüsse zu fördern. Die Landesregierung geht dabei davon aus, daß auf 
der einen Seite bei der Anlagentechnik Kostendegressionen durch die fortlaufende Verbesserung der Produktions- und Installa
tionstechniken zu erwarten sind und auf der anderen Seite die voraussichtlich mittelfristig wieder ansteigenden Energiepreise 
zu einer relativen Besserstellung der erneuerbaren Energien führen werden. 

Zu Frage 11: 

Ein gemeinsame~ Binnenmarkt muß nicht zwangsläufig auch eine vollständige Liberalisierung des Energiemarktes zur Folge 
haben. Es ist weder auszuschließen, daß der Energiemarkt insgesamt von einer Liberalisierung weitgehend ausgespart bleibt, 
noch daß Teilmärkte- z. B. für Strom- nur in sehr begrenztem Umfang geöffnet werden. In allen EG-Staaten ist der Energie
markt in besonderer Weise Regulierungen unterworfen, die sich s.tark voneinander unterscheiden. Konkrete Vorstöße zur 
Harmonisierung gibt es bisher nur in Teilbereichen. 

Die Frage einer zukünftigen Steinkohlesubventionierung hängt ganz wesentlich davon ab, in welchem Umfang ein liberalisier
ter Energiemarkt verwirklicht wird. Die Landesregierung ist unverändert der Auffassung, daß die Versorgungssicherheit eine 
besonders hohe Priorität hat. In einem gemeinsamen Binnenmarkt unter Einschluß des Energiemarktes tragen alle heimischen, 
d. h. alle im Binnenmarkt vorhandenen Energiequellen, zur Versorgungssicherheit bei. Während in der Bundesrepublik ledig
lich Stein- und Braunkohle in einem Umfang vorhanden sind, der einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten 
kann, stehen in der Europäischen Gemeinschaft niederländisches Erdgas, britisches Öl und Steinkohle, französische, deutsche 
und italienische Wasserkraft sowie auf l~gere Sicht u. U. Sonnenenergie in Spanien, Portugal, Italien und Griechenland als 
heimische Quelien zur Verfügung. Dazu kommt der Beitrag der quasi heimischen Energiequelle Kernenergie, die derzeit ein 
Drittel der EG-Stromversorgung sicherstellt. 

Bis auf eine denkbare Nutzung der Sonnenenergie in den südlichen Ländern der EG können alle anderen Energievorkommen 
in der Gemeinschaft zum Teil wesentlich kostengünstiger ausgebeutet werden als die deutschen Steinkohlevorkommen. 

Nach Auffassung der Landesregierung wird die deutsche Steinkohle - insbesondere unter dem Aspekt der Versorgungssicher
heit- in einem liberalisierten EG-Binnenmarkt nicht melrr das gegenwärtige Gewicht haben. 

B. 
Beitrag der Kommunen zur Energiepolitik des Landes 

Zu Frage 12: 

Die originäre Verantwortung für die örtliche Versorgung liegt im kommunalen Bereich. Daraus folgt jedoch keine grundsätz
liche Pflicht zu eigener Versorgungstätigkeit. Der Handlungsspielraum der kommunalen Gebietskörperschaften steht zudem 
unter dem Vorbehalt einer Reihe gesetzlicher Bestimmungen. Neben der Kommunalaufsicht gehört dazu auch die staatliche 
Energieaufsicht, die nicht nur die Interessen der jeweiligen Gemeinde, sondern auch die Belange der Energieversorgung des 
Landes insgesamt zu wahren hat. 

In Rheinland-Pfalzhat sich, wie in der ganzen Bundesrepublik eine Versorgungsstruktur entwickelt, die durch eine große Viel
falt und ein aufeinander abgestimmtes Funktionieren gekennzeichnet ist. Diese Struktur weist ebenso viele zentrale wie dezen
trale Elemente auf. Dabei ist die flächendeckende Versorgung in erster Linie von überörtlich tätigen Versorgungsunternehmen 
aufgebaut worden. Soweit die Gemeinden diesen oder anderen Versorgungsunternehmen die Ortsversorgung übertragen 
haben, haben sie in der Regel über die Eigentumsrechte maßgeblichen Einfluß behalten. In der Bundesrepublik Deutschland 
beträgt der Anteil der von privaten Versorgungsunternehmen an Letztverbraucher verteilten Strommenge nur 15 % des 
Gesamtaufkommens. 

14 
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Insgesamt sind in Rheinland-Pfalz rd. 100 Versorgungsunternehmen, davon 90% kommunale Unternehmen, tätig. Diese ge
wachsene Struktur hat sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, insgesamt bewährt. Sie hat wesentlich dazu beigetragen, die 
landespolitischen Ziele der Energiepolitik zu erreichen. 

Das bestehende System ist nicht statisch. Die Landesregierung strebt an, daß es sich im Sinne einer technisch-wirtschaftlichen 
Optimierung zum Wohle der Verbraucher weiterentwickelt. Sie trägt hierzu durch Beratung gern. § 86 der Gemeindeordnung 
bei; es wird versucht die für jeden Einzelfall optimale Lösung zu finden. Dabei überwiegen überörtliche oder gemischte, nicht 
aber reine Kommunal-Strukturen. 

Gegen eine generelle Vorgabe, die Versorgungsaufgaben stärker oder ganz auf kommunale Versorgungseinrichtungen zu über
tragen, sprechen in der Regel folgende Gründe, insbesondere soweit dies mit der Errichtung neuer kleiner Erzeugungsanlagen 
verbunden werden soll: 

bessere Durchmischung bei größetem Versorgungsbereich, 

günstige Preisentwicklung für die Gesamtregion (Kosten unterschiede zwischen Ballungsraum und flachem Land) 

höheres Know how bei spezialisierten V ersorgungsunternehmen, 

kleine Kraftwerke haben einen größeren spezifischen Flächenbedarf als große, 

kleine Kraftwerke sind überwiegend gas-oder öl betrieben; sie erfüllen daher derzeit nicht die Forderung, in der Stromerzeu
gung heimische oder quasi heimische Brennstoffe einzusetzen, 

zuviele kleine Versorgungseinheiten erhöhen nicht die Sicherheit der Gesamtversorgung. 

Zu Frage 13: 

Eine Umfrage der Landesregierung ergab, daß in den meisten größeren Städten des Landes kommunale Versorgungskonzepte 
erstellt wurden. Die Landesregierung begrüßt die Aufstellung solcher Konzepte gemäß den in der Antwort zu Frage 14 darge
legten Grundsätzen. Ein Handlungsbedarf für die Landesregierung besteht deshalb derzeit nicht. 

Zu Frage 14: 

Unter Beachtung eines Beschlusses der Wirtschaftsministerkonferenz sind bei der Erstellung von Energieversorgungskonzep
ten folgende Gr:undsätze zu berücksichtigen: 

Die übergeordneten energiepolitischen Zielvorgaben und sonstigen Rahmenbedingungen sind zu beachten. Bei der Er
stellung solcher Konzepte, deren Gegenstand vor allem die Versorgung mit Niedertemperaturwärme ist, sind auch die Aus
wirkungen auf die übrigen Bereiche der Energieversorgung zu berücksichtigen (Versorgungssicherheit und Leistungsfähig
keit sowie Preiswürdigkeit). 

Versorgungskonzepte dürfen nicht zu einer Verteuening der Energieversorgung führen. 

Der Substitutionswettbewerb und die freieWahlder Energieträger im Interesse der Verbraucher sollten soweit wie möglich 
aufrechterhalten werden. 

Versorgungskonzepte können nur auf der Basis freiwilligen Konsenses der Beteiligten erarbeitet werden. Da die Realisie
rung solcher Konzepte einen erheblichen Investitionsaufwand erfordert und diese Investitionen im wesentlichen von den 
Energieversorgungsunternehmen zu tätigen sind, muß bei ihnen auch die Verantwortung für die Erarbeitung und die Reali
sierung der Konzepte liegen. 

Die Erarbeitung der Konzepte muß in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden, den sonstigen öffentlichen Planungs
trägern und der gewerblichen Wirtschaft erfolgen. 

Aus diesen Grundsätzen ergeben sich die nachfolgenden generellen Zielsetzungen für Versorgungskonzepte: 

sinnvolles Verhältnis zwischen Fernwärme, Erdgas und Strom 

Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung und der industriellen Abwärme sowie neuer Technologien da, wo es wirtschaftlich 
vertretbar ist 

Abbau der noch vorhandenen Umweltbelastung 

Vermeidung eines Anschluß- und Benutzungszwanges für bestimmte Energiearten 

Berücksichtigung der Erfordernisse von Raumordnung und Landesplanung. 
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Unter Beachtung dieser Grundsätze kann eine Optimierung des Einsatzes verschiedener Energieträger im gemeinsamen Inter
esse der Energieverbraucher sowie der örtlichen und regionalen Entwicklungsplanung erreicht werden. 

Zu Frage 15: 

Die Landesregierung sieht die Möglichkeiten, den instrumentellen Spielraum der Kommunen zu nutzen, um eigene energie
wirtschaftliche Gesichtspunkte oder Zielsetzungen der Landes- bzw. Bundespolitik zu berücksichtigen, als ausreichend an. 
Eine zusätzliche Verbesserung wird sich mit der fünften Kartellrechtsnovelle im Bereich des Abschlusses von Konzessionsver
trägen ergeben. 

Zu Frage 16' 

Nach Auffassung der Landesregierung ist eine dezentrale kommunale Energieversorgung nicht generell besser als die Versor
gungsstruktur, die sich aus einzelnen Inselversorgungen heraus bis heute zur Verbundstruktur entwickelt hat. In einem stark 
ländlich strukturierten Flächenland wie Rheinland-Pfalzmit nur wenigen Ballungsgebieten könnte eine solche Entwicklung im 
übrigen den ländlichen Raum in erheblicher Weise benachteiligen. Die Landesregierung sieht daher keine Notwendigkeit, die 
heute bereits bestehenden Entwicklungsmöglichkeiten zu erweitern. Die Frage riach der jeweils besten Form der Energiever
sorgung ist primär eine Frage der Wirtschaftlichkeit und der Versorgungssicherheit, nicht aber der zentralen oder dezentralen 
Versorgung. 

Unabhängig davon stellt die Landesregierung durch ihre Beratungstätigkeit und die durch die im Rahmen des geplanten Förder
programms für regenerative Energien gegebenen Möglichkeiten sicher, daß die wirtschaftlich verwertbaren Möglichkeiten des 
Zugewinns regenerativer Energien innerhalb einzelner Kommunen genutzt werden können, ohne daß hierzu eigens eine 
ke>mmunale Versorgung aufgebaut werden müßte. 

Zu Frage 17' 

Gemäß§ 26 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalzkönnen die Gemeinden bei öffentlichem Bedürfnis durch Satzung für 
Grundstücke ihres Gebietes u. a. den Anschluß an Fernheizung sowie den Anschluß von Heizungsanlagen an bestimmte Ener
gieversorgungseinrichtungen vorschreiben (Anschlußzwang). Sie können durch Satzung bei öffentlichem Bedürfnis auch die 
Benutzung dieser und anderer dem Gemeinwohl dienender Einrichtungen vorschreiben (Benutzungszwang). Gemäß § 9 
Nr. 23 des Baugesetzbuches können im Bebauungsplan Gebiete festgesetzt werden, in denen aus besonderen städtebaulichen 
Gründen oder zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bestimmte 
luftverunreinigende Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen (Verbrennungsverbote). Die Landesregierung 
hält diese Möglichkeiten, in die Energieversorgung einzugreifen, für ausreichend. 

Jede dieser Maßnahmen schränkt allerdings den bestehenden, außerordentlich aktiven Wettbewerb im Wärmemarkt ein und ist 
deshalb geeignet, die Verbraucher mit zusätzlichen Kosten zu belasten. Betroffen von kommunalen Regulierungen im Wärme
markt ist außerdem der mittelständisch strukturierte Brennstoffhandel, der in den vergangeneo Jahren durch die im Wärme
markt erfolgten Umstrukturierungen bereits erhebliche Belastungen erfahren hat. 

Nach Auffassung der Landesregierung hat die freie Brennstoffwahl für den Verbraucher in der Regel Vorrang vor anderen 
Gesichtspunkten. Von der Möglichkeit, Anschluß- und Benutzungszwänge zu erlassen, sollte daher nur in Ausnahmefällen 
Gebrauch gemacht werden. 

c. 
T arifpolitik, Preispolitik 

Zu Frage 18' 

Die Wirtschaftsministerkonferenz hat einvernehmlich beschlossen, bei der von ihr geforderten Änderung der Bundestariford
nung Elektrizität die zweigliedrige Tarifstruktur beizubehalten. Zweigliedrige Tarifsysteme fördern besser als andere Preis
systeme ein sparsames und sinnvolles Verbraucherverhalten beim Umgang mit Strom und Gas, weil sie einerseits eine kosten
orientierte Umlage der hohen Anschlußkosten (etwa 55 % der Gesamtkosten) auf alle Tarifkunden ermöglichen und anderer
seits den tatsächlichen Verbrauch berücksichtigen. Durch das Tarifglied Anschlußkosten (Grundpreis) wird eine unvertretbare 
Subventionierung der Kleinverbraucher durch die übrigen Tarifabnehmer verhindert. 

Zweigliedrige Tarifsysteme werden in der Wirtschaft vor allem bei leitungsgebundenen Lieferungen verwendet. So erhebt bei
spielsweise auch die Bundespost bei ihren Telefongebühren gesprächsunabhängige Grundpreise. 
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Im Hinblick auf ein sparsames Verbraucherverhalten unterscheiden sich zweigliedrige Tarifsysteme nicht von anderen Preis
systemen. Zweigliedrige Tarifsysteme zeigen jedoch dem Verbraucher in den Preisen die wirtschaftlichen Gegebenheiten der 
Versorgung realistischer auf. So werden beispielsweise bei einem linearen Tarifsystem für den Kunden die hohen Anschluß
kosten im Preis nicht erkennbar. Diese Systeme besitzen daher den Nachteil, daß sie den Verbraucher dazu verleiten, sich auch 
dann einen Anschluß legen zu lassen, wenn keine oder nur eine geringe Abnahme von Energie beabsichtigt ist. Die anfallenden 
Kosten des Anschlusses müssen dann die anderen Abnehmer tragen (z. B. bei Ferienwohnungen). 

Jedes T arifsystem, das die wirtschaftlichen Gegebenheiten der leitungsgebundenen Versorgung beachtet, muß in seinen Preisen 
die Kosten der Leistungsbereitstellung berücksichtigen. Aufgrund der guten Durchmischung im Tarifabnehmerbereich verur
sachen normalerweise die einzelnen Kunden, trotz unterschiedlicher, individueller Leistungs-Inanspruchnahmen die gleichen 
Leistungskosten. Nur bei besonders hohem Verbrauch und damit extrem hoher Leistungs-Inanspruchnahme bringt daher bei 
einer kostenorientierten Preisbildung die Leistungsmessung einen merklichen Preisunterschied. Bei den Tarifabnehmern sollte 
daher das Tarifsystem nur dort eine Leistungsmessung vorsehen, wo sich dieses Verfahren aufgrundder Abnahmeverhältnisse 
lohnt. 

Zu Frage 19: 

Neben der Verbesserung des Schwachlasttarifes sieht die Landesregierung in der Vereinfachung der derzeitigen Tarife eine 
Möglichkeit, den Verbraucher zu einem bewußterenund somit sparsameren Umgang mit Energie anzuregen. Nur der Verbrau
cher, der durch ein verständliches Preissystem über die Knappheit der Energie richtig informiert ist, kann ein wirtschaftlich 
sinnvolles Sparverhalten entwickeln. 

Zusammen mit rheinland-pfälzischen Stromversorgungsunternehmen hat die Landesregierung ein neues Tarifsystem ausge
arbeitet, das die vorgenannten Grundsätze beachtet. Dieser sogenannte "Mainzer Tarif" ist wegen seines einfachen und damit 
verständlichen Aufbaus als wesentlich kundenfreundlicher anzusehen als die derzeitigen Tarife. Aufgrund seiner verschiedenen 
Schwachlasttarife (Saison- und Tageszeittarife) wird hiervon auch ein wichtiger Beitrag zum sinnvollen Umgang mit Strom er
wartet. Durch das Angebot attraktiver Schwachlastpreise soll der Verbraucher angeregt werden, einen Teil seines Stromver
brauches in die Zeiten schwächerer Last zu verlagern. 

Soweit dies im gegenwärtigen Zeitpunkt beurteilt werden kann, werden die rheinland-pfälzischen Stromversorgungsunter
nehmen nach der von der Wirtschaftsministerkonferenz geforderten und beim Bundeswirtschaftsministerium in Vorbereitung 
befindlichen Reform der Bundestarifordnung Elektrizität den Mainzer Tarif einführen. Nach dem gegenwärtigen Informa
tionsstand wird sich die Novelle zur Bundestarifordnung Elektrizität, die derzeit im Bundesministerium für Wirtschaft vorbe
reitet wird, an den wesentlichen Grundsätzen dieses Tarifsystems ausrichten. 

Zu Frage 20: 

Die Lastkurven der rheinland-pfälzischen Stromversarger weisen derzeit keine bemerkenswerten Lastspitzen auf. Die rhein
land-pfälzischen Stromversorgungsunternehmen haben ihre friiheren Lastspitzen durch die Lieferung von Heizstrom und 
andere weitergehende Verbrauchsverlagerungen in Schwachlastzeiten weitgehend abgebaut. Von der Einführung preisgünsti
ger Schwachlasttarife erwartet die Landesregierung, daß in Zukunft weitere Stromanwendungen in Schwachlastzeiten verlagert 
werden. 

Zu Frage 21: 

Nach Auffassung der Landesregierung fördern Konzessionsverträge zwischen Elektrizitätsversorgungsunternehmen und 
Kommunen nicht den Energieabsatz. Der Energieabsatz ist primär von den Bedürfnissen der Verbraucher, aber auch von der 
Preishöhe abhängig. Die Konzessionsabgabe an die Kommunen verteuert den Energiepreis (bei Tarifabnehmern um 10 %) und 
stellt somit eher eine Behinderung des Energieabsatzes dar. Langfristige Lieferverträge zwischen Produzenten und Abnehmern 
sind auch in anderen Wirtschaftszweigen verbreitet und kein spezifisches Merkmal der Elektrizitätswirtschaft. Sie tragen der 
für den Produzenten bestehenden Notwendigkeit Rechnung, die Kapazitäten langfristig zu planen. In der Elektrizitätswirt
schaft müssen die Lieferverträge zudem korrespondierend zur Belieferungspflicht gesehen werden, die sich auch auf Abnehmer 
erstreckt, deren Anschluß nur unter hohen und betriebswirtschaftlich oft nicht vertretbaren Kosten aufrecht zu erhalten ist. 

Bei einer leitungsgebundenen Strom- bzw. Gasversorgung fallen notwendigerweise hohe Investitionskosten für die zu ver
legenden Netze an. Ein wirtschaftlich handelndes Versorgungsunternehmen wird daher nur eine Gemeinde versorgen, wenn 
ihm im Konzessionsvertrag eine langfristige Versorgungsmöglichkeit eingeräumt wird. Konzessionsverträge werden von den 
Energieversorgungsunternehmen auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer betrieblichen Gewinnmaximierung abgeschlossen. 
In vielen Fällen wäre die Versorgung einer einzelnen Gemeinde sogar verlustbringend. Beim Abschluß von Konzessionsver
trägen stehen daher eher Gesichtspunkte einer flächendeckenden Versorgung, finanzielle Vorteile der Gemeinden sowie die 
Sicherung von Versorgungsgebieten bei den Energieversorgungsunternehmen im Vordergrund. 
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Das Prinzip der reinen Kostendeckung ist keine Alternative für die Bildung der Strom preise. Gewinnerzielung ist eine Voraus
setzung für Innovation und Weiterentwicklung. Ohne die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen, wären etwa die kurzen Fristen 
der Großfeuerungsanlagenverordnung oder der TA Luft für die Reduzierung von Schadstoffemissionen im Kraftwerksbetrieb 
gar nicht zu realisieren gewesen. Gewinne sind z. B. auch die Voraussetzung dafür, daß Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
Pilotanlagen zur Erprobung regenerativer Energiequellen finanzieren können. 

Zu Frage22: 

Die außerordentlich hohen lnvestitonsaufwendungen für die Entschwefelung von Kohlekraftwerken, insgesamt bundesweit 
14,3 Mrd. DM, sind bereits zum größten Teil vollzogen und nach Kenntnis der Landesregierung durch Ausnutzung der Preis
spielräume, die sich aus dem Rückgang der Primärenergiepreise der letzten Jahre ergeben haben, weitgehend abgeschrieben. 
Die daraus und aus den jährlichen zusätzlichen Betriebskosten von rd. 3,5 Mrd. DM resultierenden Mehrkosten von minde
stens 1,9 D-Pfennig/kWh im Durchschnitt, sind in den geltenden Strompreisen enthalten. 

Der noch anstehende Investitionsaufwand für die Reduzierung der SticksroHoxide liegt bundesweit bei mindestens 
6,8 Mrd. DM; der notwendige betriebliche Jahresaufwand wird noch einmal rd. 1,6 Mrd. DM betragen. Daraus ist mit einer 
zusätzlichen Belastung der Stromerzeugungskosten in Höhe von mindestens 1 Pfennig/k Wh zu rechnen. 

Die Landesregierung geht jedoch davon aus, daß bei den meisten Stromerzeugern der Höhepunkt der Kostenbelastung erreicht 
ist und Abschreibungen und Zinsen in den nächsten Jahren wieder sinken werden. Außerdem ist mit Entlastungseffekten durch 
die Kernenergie zu rechnen. Nach Auffassung der Landesregierung werden daher Umweltschutzmaßnahmen die Stromerzeu
gungskosten in Kohlekraftwerken in den nächsten Jahren nicht mehr stärker belasten. 

Zu Frage 23: 

Nach den der Landesregierung vorliegenden Informationen hat die Zählerindustrie bislang keine stromkostenanzeigenden 
Zähler (in DM) entwickelt. 

Die Stromkosten haben im übrigen nur einen geringen Einfluß auf den Elektrizitätsverbrauch im Haushalt, wie eine kürzliche 
Untersuchung des IFO-Instituts für Wirischaftsforschung, München, belegt. 

D. 
Maßnahmen zur Energieeinsparung und rationellen Energienutzung 

Zu Frage24: 

Die Abschätzung des Energiesparpotentials erfordert eip.e eingehende Analyse der Energiebedarfsstruktur in sämtlichen Ver
brauchssektoren. Das dafür benötigte umfangreiche Datenmaterial für Rheinland-Pfalzliegt der Landesregierung nicht vor, so 
daß für eine Quantifizierung des bestehenden Energiesparpotentials zur Zeit keine ausreichende Basis besteht. Für den Bereich 
des Wärmemarktes erwartet die Landesregierung hierzu jedoch nähere Aufschlüsse im Rahmen eines kürzlich in Auftrag gege
benen Gutachtens (vgl. Antwort zu Frage 34). Die Frage ~iner weiteren Untersuchung kann nach Vorlage dieses Gutachtens 
geprüft werden. 

In den vergangenenJahren ist es Iandes- und bundesweit gelungen, beachtliche Mengen an Energie einzusparen. Der Erfolg in 
der Einsparpolitik in Rheinland-Pfalzspiegelt sich deutlich in den Zahlen des Endenergieverbrauchs wider: 1987lag der End
energieverbrauch mit 14,4 Mio. t SKE im Lande kaum höher als vor der ersten Energiekrise im Jahr 1973 mit 13,5 Mio. t SKE, 
obwohl das Bruttosozialprodukt in dieser Zeitspanne um mehr als ein Viertel zugenommen hat, der Kraftfahrzeugbestand sich 
mehr als verdoppelt hat und auch der Wohnungsbestand beträchtlich angestiegen ist. 

Auch künftig bieten sich nach Ansicht der Landesregierung noch gute Einsparmöglichkeiten. Dabei ist allerdings zu berück
sichtigen, daß Energieeinsparung nur dann gleichbedeutend mit rationeller Energienutzung ist, wenn der Nutzen der Ener
gieeinsparung zumindest den Aufwand der dafür erforderlichen Energiesparmaßnahme ausgleichen kann. 

Da ein Energiesparpotential nur einmal ausschöpfbar ist und jede zusätzliche Senkung des Energieverbrauchs in der Regel auch 
einen höheren technischen und finanziellen Aufwand erfordert, werden die in Zukunft in der Praxis erreichbaren Energieein
sparungen jedoch im Durchschnitt voraussiChtlich erheblich unter den Einsparraten früherer Jahre liegen. Diese generelle Ten
denz wird auch in den Ergebnissen einzelner Vorausschätzungen sichtbar, die für das Bundesgebiet von der Prognos AG, von 
der Kommission der EuroPäischen Gemeinschaften sowie von den Mineralölgesellschaften Esso, BP und Shell vorgelegt 
wurden. Gegenüber dem Bezugsjahr 1985liegen die für das Jahr 2000 vorausgesagten Veränderungsraten beim Endenergiever
brauch zwischen plus 4,5 und minus 12,3 Prozent. Diese Vorausschätzungen berücksichtigen allerdings noch nicht den Öl-
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preisverfall und die daraus resultierende Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des Energiepreisniveaus. Andere 
Prognosen wie die Energiegutachten für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg liegen zwischen leichtem Anstieg und 
Stagnation des Endenergieverbrauchs. 

Die Einsparerfolge beim Strom spiegeln sich im Bereich der Haushalte vor allem in der Entwicklung des spezifischen Ver
brauchs bei Elektrogroßgeräten wider. Der Verbrauch wurde seit Anfang der 70er Jahre um 35 bis 55% reduziert. Ein erheb
licher Teil dieses Einsparpotentials w~rde im Zuge des Ersatzbedarfs bereits in den Haushalten genutzt. Diese Entwicklung 
wird auch in Zukunft weitergehen. Zum einen sind noch längst nicht alle alten, weniger effizienten Geräte in den Haushalten 
durch neue Geräte mit einem günstigeren Energieverbrauch ersetzt. Zum anderen werden die Geräte durch die Industrie noch 
weiter verbessert, wenngleich auch die hierbei erreichbaren Einsparerfolge geringer werden. Nach Schätzungen einer Studie für 
die STIFfUNG Warentest beträgt das realisierbare Einsparpotential beim Haushaltsstromverbrauch (ohne Heizung) - be
zogen auf den Istverbrauch von 1985 bis zum Jahre 2000 - mindestens 15 %. Diese Einsparungen werden aber voraussichtlich 
durch den Mehrbedarf aufgrund der steigenden Zahl von Haushalten und der wachsenden Geräteausstattung weitgehend 
kompensiert. 

Im Industriebereich beträgt das realisierbare Stromeinsparungspotential nach einer Studie der KFA]ülich bis zum Jahre 2000 
mindestens 5 %. Dieser Anteil dürfte ebenfalls teilweise durch Mehrbedarf aufgrund von Produktionsanstiegen und zu
nehmender Automatisierung ausgeglichen werden. 

Zu Fragen 25 und 26: 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß die Ausschöpfung wirtschaftlicher Energieeins parpotentiale in erster Linie über 
den Markt erfolgen muß. Staatliche Maßnahmen sollten daher vor allem darauf abzielen, die Marktkräfte zu verstärken. 

Haushalte und Kleinverbraucher verfügen vor allem im Bereich des Wärmebedarfs noch über ein beträchtliches Einspar
potential. Seine Aktivierung hängt wesentlich davon ab, welche Energiesparmaßnahmen für den Verbraucher wirtschaftlich 
sind und inwieweit der einzelne dem Energiesparen aufgeschlossen gegenüber steht. 

Die Landesregierung mißt vor diesem Hintergrund der Information und Beratung des Verbrauchers verstärkte Bedeutung zu. 
Sie begrüßt, daß im Nachtragshaushalt 19~9 dafür zusätzliche Mittel bereit gestellt wurden. Darüber hinaus wird geprüft, ob 
im kommenden Doppelhaushalt weitere Fördennittel zur Intensivierung der Energieberatungen zur Verfügung gestellt werden 
können. 

Im industriellen Bereich wird ein großer Teil des wirtschaftlichen Energiesparpotentials im Rahmen der kontinuierlichen An
lagenerneuerung erschlossen, ohne daß es dazu einer zusätzlichen Förderung bedarf. Dies gilt besonders für den energieinten
siven Prozeßwärmebedarf, auf dentrotzanhaltenden Rückgangs noch rd. 75% des industriellen Energieverbrauchs entfallen. 

Die Landesregierung wird darauf achten, daß die Bemühungen und Zusagen der Industrie bezüglich der Entwicklung neuer 
eqergieeffizienter Verfahren und Produkte in Zukunft fortgesetzt werden. Mit der Fördermöglichkeit neuer rationeller Ener
gietechnologien im Rahmen des Innovationsförderungsprogrammes wird sie für den Bereich mittelständischer Unternehmen 
weiterhin Anreize bieten. 

Zur Ausschöpfung bestehender Energiesparpotentiale hält'die Landesregierung es für wichtig, den umfangreichen Maßnah
men-Katalog im Bereich landeseigener Gebäude fortzuführen, da er zugleich beispielgebend für andere (insbesondere kommu
nale) Verwaltungen wirkt (vgl. Antwort zu Frage 41). 

Ansatzpunkte für Energieeinsparungen ergeben sich für kommunale Verwaltungen auch im Bereich der Sportstätten, für die 
das Land seit Jahren finanzielle Hilfen leistet. 

Der Verkehrssektor in Rheinland-Pfalzist zu 98% von Mineralölprodukten abhängig. Hiervon entfallen 96% auf den Kraft
fahrzeugverkehr. Die Bemühungen zur Aktivierung des Energieeinsparpotentials müssen sich deshalb vor allem auf diesen 
SektOr konzentrieren. Obwohl in den vergangeneo Jahren erhebliche Erfolge bei der Senkung des spezifischen Kraftstoffver
brauches erzielt werden konnten, sind auch in Zukunft im Zuge der technischen Weiterentwicklung der Fahrzeugtechnik in 
Verbindung mit einem verstärkten Einsatz der Mikroelektronik weitere Einsparungen zu erwarten. Dazu kommen Möglich
keiten der Verkehrsführung und der ÖPNV -Gestaltung. 

Besonderes Gewicht kommt schließlich auch dem energiebewußten Verhalten der Autofahrer zu, die z. B. durch eine kraft
stoffsparende Fahrweise oder durch die verstärkte Bildung von Fahrgemeinschaften nicht unwesentlich zur weiteren Ver
minderung des Energieverbrauchs beitragen können (hierzu im einzelnen die Antwort zu Frage 38). 
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Die Landesregierung wird sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür einsetzen, daß die in Industrie, Verwaltung, privaten 
Haushalten und im Verkehr realisierbaren Energieeinsparpotentiale in den kommenden Jahren verstärkt genutzt werden. 
Treffsichere quantitative Annahmen über die in den einzelnen Verbrauchssektoren in den nächsten fünf Jahren erreichbaren 
Energieeinsparungen sind allerdings kaum möglich. Der Grad der Ausschöpfung des Energiesparpotentials wird dadurch be
stimmt, inwieweit Industrie und private Verbraucher bei sich wandelnden Marktbedingungen bestehende Einsparmöglich
keiten in der Praxis nutzen. 

Zu Frage 27: 

Strom ist ein Sekundärenergieträger, der gegenüber anderen Energieträgern erhebliche Nutzungsvorteile aufzuweisen hat. 
Stromanwendungen haben zur Humanisierung der Arbeitswelt, zur Erhöhung der Lebensqualität und zur rationellen Energie
verwendung beigetragen. Die Stromanwendungen lassen sich unterteilen in die Einsatzbereiche 

Kraftbedarf 

Lichtbedarf 

Prozeßwärmebedarf 

Bedarf für Raumheizung und Warmwasserbereitung. 

Es kann davon ausgegangen werden, daß bei den Anwendungen für Kraft-, Licht- und Prozeßwärme-Bedarf der Einsatz der 
elektrischen Energie in der Regel die optimale Lösung bietet. So gibt es viele Beispiele, bei denen Stromeinsatz im Prozeß
wärmebereich zu verfahrenstechnischen Vorteilen und sinkendem spezifischen Primärenergieverbrauch führt, sei es durch die 
speziellen Möglichkeiten, Wärme im Gut direkt zu erzeugen oder aber auch die Substitution von Wärme durch Kraft. Auch im 
Haushaltsbereich haben Stromanwendungen zu erheblichen Entlastungen geführt. 

Die Anwendungen für Kraft, Licht und Prozeßwärme dürften ähnlich wie für die gesamte Bundesrepublik bei 80% des gesam
ten Stromverbrauchs liegen; gesonderte Zahlen für Rheinland-Pfalzliegen nicht vor. 

Die elektrische Raumheizung und die elektrische Wasserbereitung haben einen Anteil von knapp 20 % am gesamten Stromver
brauch und damit lediglich ca. 4 % am Endenergieverbrauch des Landes. Eine Substitution von Strom im Bereich der Raum
heizung soweit es die dezentrale elektrische Speicherheizung oder Wärmepumpen betrifft, und der Warmwassererzeugung läßt 
sich weder mit einspar- noch mit energie- und umweltpolitischen Argumenten rechtfertigen. Diese Auffassung wird durch 
Untersuchungen der Forschungsstelle für Energiewirtschaft, FfE, München und von der Fichtner Development Enginee
ring GmbH, Stuttgart aus dem Jahr 1987 bzw. 1986 unterstützt. 

Die Landesregierung: sieht darüber hinaus in ländlich strukturierten Gebieten, in denen weder eine Fernwärme- noch eine Gas
versorung wirtschaftlich betrieben werden kann, im Einsatz von Strom für Wärmepumpen, elektrische Speicherheizungen und 
Warmwasserbereitung eine wichtige Alternative zu Öl und anderen Brennstoffen. 

Insgesamt besteht danach nur ein geringes Substitutionspotential von Strom durch andere Energieträger. Dagegen kann es in 
Einzelbereichen auch aus ökologischen Gründen nicht nur vertretbar, sondern ausgesprochen sinnvoll sein, andere Energie
träger durch Strom zu substituieren. Solche Fälle sind etwa die Elektrifizierung von Regionalstrecken der Bundesbahn, die ge
planten und im Bau befindlichen Schnellbahnstrecken, der Ausbau von U- und S-Bahnstecken oder die Verlagerung von Güter
transporten von der Straße auf die Schiene. 

Im übrigen geht die Landesregierung davon aus, daß der spezifische Stromverbrauch bei nur leichtem absoluten Verbrauchsan
stieg in den kommenden Jahren weiter rückläufig sein wird. Sie begrüßt diese Entwicklung ausdrücklich. 

Zu Frage 28: 

Das Potential erneuerbarer Energien läßt sich auf vier Arten bestimmen: 
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Das theoretische Potential gibt das Angebot der regenerativen Energiequellen nach physikalischen beziehungsweise natur
wissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiteil wieder (z. B. die solare Einstrahlung auf die Fläche der Bundesrepublik Deutsch
land); 

das technische Potential ergibt sich aus dem theoretischen Potential unter Berücksichtigung der Wirkungsgrade der verschie
denen Systeme zur Nutzbarmachung erneuerbarer Energiequellen sowie unter Berücksichtigung anderer technischer Rand
bedingungen und entspricht dem jeweiligen Stand der Technik; 
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das wirtschaftliche Potential schränkt das technische Potential auf den Anteil ein, der sich unter Einbeziehung der Kosten 
der jeweiligen Systeme zur Nutzung der erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu den Kosten konkurrierender Systeme 
als wirtschaftlich konkurrenzfähig erweist; 

das Erwartungspotential ist die Teilm.enge des wirtschaftlichen Potentials, die die Markteinführungsgeschwindigkeiten und 
andere Einflußfaktoren berücksichtigt; es stellt damit das ausgeschöpfte wirtschaftliche Potential dar, das aufgrundder ver
schiedenen Randbedingungen zu erwarten ist. 

Der Anteil der regenerativen Energiequellen am Primärenergieverbrauch des Bundes beträgt derzeit 2,4 %. In Rheinland-Pfalz 
liegt der Anteil etwa in gleicher Höhe. Die Landesregierung geht davon aus, daß sich die mittel- und langfristigen Entwicklun
gen in Rheinland-Pfalznicht grundsätzlich von denen in der Bundesrepublik unterscheiden werden. 

In einer Untersuchung aus dem Jahre 1984 haben das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und das Fraunhofer-lnstitut 
für Systemtechnik und Innovationsforschung das wirtschaftliche Potential (einschließlich des Erwartungspotentials) aller er
neuerbaren Energien unter Einschluß der Müllverbrennung in der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2000 auf rd. 15 bis 
24 Mio. t SKE geschätzt. Bezogen auf den gegenwärtigen Primärenergieverbrauch, wären dies etwa 4 bis 6%. Neuere Energie
verbrauchsprognosen von Energieversorgungsunternehmen liegen um bis zu 2% darunter. 

Für das Land Rheinland-Pfalzwurden bisher keim: speziellen Untersuchungen durchgeführt. 

Es ist davon ausZ'tgehen, daß bei der Wasserkraftnutzung am ehesten leichte Zuwächse zu erzielen sind. Derzeit werden auf 
Basis alter Wasserrechte Untersuchungen an alten Wasserkraftanlagen vorbereitet. Zur Erfassung des Windenergiepotentials 
laufen derzeit an geeigneten Höhenstandorten des Landes geo;;onderte Windmessungen (s. hierzu die Antwort zu Frage 59). 

Darüber hinaus werden in dem kürzlich in Auftrag gegebenen Gutachten (s. hierzu Antwort zu Frage 34), die Potentiale und 
die wirtschaftlichen Entwicklungsaussichten der regenerativen Energien ermittelt, soweit sie im Zusammenhang mit dem Wär
memarkt stehen. 

Zu Frage 29: 

Eine besondere Schwerpunktbildung "Energieeinsparung und rationelle Energieverwendung" ist bislang nicht erfolgt. Pro
jekte dieser Art können im Rahmen der Förderprogramme "wirtschaftsnahe Forschung", "Technologie-Einführungspro
gramm" und "Innovationsförderung'sprogramm" nach den jeweiligen Förderkriterien gefördert werden. Restriktionen haben 
sich bis lang nicht ergeben. 

Zu Fragen 30 und 31: 

Es gibt kaum eine Form der Energieerzeugung oder -verwendung, bei der nicht Verluste in Form von Abwärme entstehen. Das 
gilt für die Stromerzeugung im Kraftwerk ebenso wie für den Kochherd, für den Automotor ebenso wie für die Glühbirne. Die 
entstehende Abwärme ist sowohl im großen Maßstab (Fern-, Nah wärme) als auch im Maßstab eines Einzelhaushalts oder eines 
einzelnen Verbrauchers im Prinzip (Wärmerückgewinnung, W'irmepumpe, Autoheizung) nutzbar. 

Der praktischen Nutzung sind jedoch entscheidende Grenzen gesetzt. Diese Grenzen sind einerseits technisch bedingt, ande
rerseits durch räumliche und zeitliche Trennung von Abwärmeerzeugung und Wärmeverbrauch vorgegeben. Während die 
Stromerzeugung in Kraftwerken und der Energieverbrauch in Produktionsbetrieben jahreszeitlich relativ kontinuierlich er
folgen, konzentriert sich vor allem die Nutzung von Wärmeenergie zu Heizzwecken auf wenige Monate im Jahr. Zudem sind 
die Großerzeuger von Abwärme (Kraftwerke und Industriebetriebe) in aller Regel bewußt und oft durch gesetzliche Vorgabe 
räumlich von den Verbrauchern getrennt. So sind etwa die Standorte von Großkraftwerken, bei denen in großem Maßstab Ab
wärme euttsteht, aus Sicherheits- oder Umweltschutzgründen möglichst weit von dicht besiedelten Gebieten entfernt. 

Da Abwärme in diesen Fällen nur über ausgedehnte Leitungsnetze verfügbar gemacht werden könnte, sind die Kosten häufig 
so hoch, daß eine Nutzung aus ökonomischen Gründenunvertretbar wäre. In der Abwägung zwischen einer rationellen Ener
gienutzung einerseits und dem Schutz des Bürgers vor Belästigungen und Gefährdungen andererseits lehnt die Landesregierung 
es ab, die Trennung von Industrie- und Wohngebieten zu lockern, nur um auf diese Weise eine stärkere Nutzung von Abwärme 
zu erreichen. 

Die Landesregierung ist jedoch der Auffassung, daß die Erzeuger von Abwärme ihren eigenen Wärmebedarf nach Möglichkeit 
aus den eigenen Wärmequellen decken sollen. Voraussetzung ist allerdings, daß die Abwärmenutzung technisch überhaupt 
möglich ist und nicht zu unvertretbaren Mehrkosten führt, die die Wettbewerbsfähigkeit von Produktionsbetrieben erheblich 
einschränken würde. Dabei geht die Landesregierung davon aus, daß allein aus betriebswirtschaftliehen Kostenüberlegungen 
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die Unternehmen eine Abwärmenutzung stets dann realisieren, wenn damit Kostenvorteile gegenüber einer anderen Wärmebe
schaffung verbunden sind. Entsprechende Pflichten der Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen sind bei der Novellierung 
des Bundes-Immissionsschurzgesetzes im Jahr 1985 (§ 5 Abs. 1 Nr. 4) konkretisiert worden. 

Der Spielraum für eine stärkere Abwärmenutzung ist damit gering, sofern nicht durch gesetzliche Vorgaben auch eine Ab
wännenutzung erzwungen wird, die den Unternehmen Mehrkosten auferlegt. Derartige Auflagen könnten Industriestandorte 
in der Bundesrepublik nachhaltig belasten und damit Arbeitsplätze gefährden. 

Diese Aspekte sind zu berücksichtigen, wenn eine Abwärmenutzungs-Verordnung zur Ausfüllung des§ 5 Abs. 1 Nr. 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassen wird. In dieser Verordnung sollen die Anlagen benannt werden, in denen eine Ab
wärmenutzung technisch und wirtschaftlich vordringlich in Frage kommt. Damit wird auch die Grundlage für ein Abwärme
kataster geschaffen. Die Landesregierung ist der Auffassung, daß der Entwurf dieser Rechtsverordnung, an dem z. Z. im 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit Nachdruck gearbeitet wird, sobald wie möglich vor
gelegt werden sollte. Sie legt aber Wert darauf, daß die Auswirkungen generalisierender Vorgaben sehr sorgfältig überprüft und 
unzumutbare Kostenbelastungen für das produzierende Gewerbe vermieden werden müssen. 

Zu Frage32: 

Die Einführung einer EG-einheitlichen Abgabe auf ungenutzte Abwärme von Energieanlagen erscheint auch im Hinblick dar
auf wenig sinnvoll, daß in den Mitgliedstaaten der EG mit Ausnahme von Frankreich ein rechtsverbindliches Abwärme
nutzungsgebot, wie es z. B. in§ 5 Abs. 1 Nr. 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und mittelbar auch in Nr. 3.1.2 Abs. 2 
der TA Luft verankert ist, nicht besteht. Es erscheint daher eher angezeigt, innerhalb der Mitgliedstaaten eine Harmonisierung 
der ordnungsrechtlichen Anforderungen zur Abwärmenutzung anzustreben. Ob derartige Regelungen allein auf Energierzeu
gungsanlagen begrenzt sein sollten, erscheint fraglich, da nutzbare Abwärme durchaus auch bei vielen anderen industriellen 
Anlagen anfällt. 

Generell ist zur Frage der Erhebung einer Abgabe für die ungenutzte Abwärme darauf hinzuweisen, daß aus ordnungsrecht
lichen Gesichtspunkten die für eine Rechtfertigung einer solchen Abgabe erforderliche Lenkungsfunktion praktisch nicht ge
geben ist. Soweit eine Abwärmenutzung aus technischen Gründen entfällt oder nicht zurnutbar ist, würde die Abgabe ohnehin 
keine Lenkungsfunktion übernehmen können. Hinzu kommt, daß eine ausreichend praktikable Bemessungsgrundlage für eine 
Abgabe kaum erreichbar sein dürfte, zumal Abwärmeverluste häufig auch an diffusen Quellen auftreten und schon deshalb 
nicht erfaßt werden können. 

Zu Frage 33: 

Die Forderung nach sparsamer und rationeller Energieverwendung wird im energieaufsichtliehen Genehmigungsverfahren 
berücksichtigt; diese Zielsetzungen werden grundsätzlich von den Prinzipien der Versorgungssicherheit und Preiswürdigkeit 
umfaßt und sind damit aus dem Normzweck des Energiewirtschaftsgesetzes ableitbar. Aufgrund der Endlichkeit der Vorräte 
der heute überwiegend genutzten Primärenergieträger, aber auch mit Rücksicht auf die politischen, technischen und wirtschaft
lichen Probleme, die mit ihrer Beschaffung verbunden sind, trägt zudem nur ein möglichst sparsamer und somit auch ressour
censchonender Umgang mit Energie weSentlich zur langfristigen Versorgungssicherheit bei. Die Energieaufsichtsbehörde prüft 
auch, ob bei der Energieerzeugung und -Verteilung die nach dem Stand der Technik bestehenden Möglichkeiten zur Verbesse
rung der Energienutzung ausgeschöpft sind, die einerseits zu einer Kostenminderung der Energieversorgung beitragen und 
andererseits einen rationellen und sparsamen Umgang mit Energie gewährleisten. 

Diese Verfahrensweise ist Teil einer Energiepolitik, die dazu beigetragen hat, daß die bereits dargestellten Energiesparerfolge 
erreicht werden konnten. Im Zeitraum der Jahre 1973 bis 1987 konnten in Rheinland-Pfalzinsgesamt 21 Mio. t SKE als End
energie eingespart werden. Dadurch konnte insoweit auch auf die Schaffung "neuer" Energiekapazitäten verzichtet werden. 

Zu Frage 34: 

Von 1979 bis 1987 hat die Landesregierung zusammen mit der Bundesregierung den Ausbau der Nah- und Fernwärmeversor
gung mit insgesamt rd. 78 Mio. DM gefördert. Der überwiegende Teil dieser Mittel ist in kommunale Projekte geflossen. 

Die Fernwärme ist nur ein kleinerTeil der Möglichkeiten zur Deckung des Raumwärmebedarfs. Der Wärmemarkt (Raum- und 
Prozeßwärme) stellt mit über 60 % Anteil am Endenergieverbrauch das bedeutendste Energieverbrauchspotential im Lande 
dar. Er ist kein homogenes Gebilde, das im ganzen Land gleichmäßig ausgebildet, sondern im Gegenteil regional völlig unter
schiedlich strukturiert ist. Besondere Schwerpunkte bilden die Ballungsgebiete und Zentren größerer Industrieansiedlungen. 
Von rechdich möglichen, von der Landesregierung jedoch im Regelfall abgelehnten Anschluß- und Benutzungszwängen bzw. 
Verbrennungsverboten abgesehen (vgl. Antwort zu Frage 17) ist der Wärmemarkt ein ausgesprochener Wettbewerbsmarkt~ auf 
dem derzeit vor allem Erdgas und das leichte Heizöl miteinander konkurrieren. 
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Ziele der Landesenergiepolitik auf dem Wärmemarkt sind 

die Sicherstellung der Versorgung bei ausgewogener Versorgungsstruktur, 

die Verbreitung der Versorgungsbasis i.n strukturschwachen Gebieten, 

sparsamer, ressourcenschonender Umgang mit Energie, 

Erhaltung des Wettbewerbs im Wärmemarkt,. 

Vermeidung von Anschluß- und Benutzungszwängen und Verbrennungsverboten. 
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Um einen sicheren Überblick zu erhalten, wie diese Ziele verwirklicht und mit welchen Energieträgern die Versorgung lang
fristig gesichert werden kann, ist die Erstellung eines Gutachtens notwendig. Dabei muß zunächst eine Bestandsaufnahme der 
rheinland-pfälzischen Wärmemärkte unter regionalen Aspekten erfolgen. Daran anschließend sind die zukünftige Entwicklung 
der regionalen Wärmenachfrage und ihrer Determinanten zu bestimmen. Als Fazit ist eine Analyse der Versorgungssituation 
in den einzelnen Landesteilen und die Konzipierung künftiger Versorgungsoptionen notwendig. Ein entsprechendes Gut
achten ist kürzlich an das Energiewirtschaftliche Institut der Universität Essen gemeinsam mit dem Energiewirtschaftlichen 
Institut der Universität Köln vergeben worden. Mit Hilfe dieses Gutachtens werden die Möglichkeiten einer künftigen Dek
kung des Wärmebedarfs auch unter Hinzuziehung neuer, bisher weniger genutzter Energieträger deutlich werden. Das Gut
achten wird auch Aufschluß darüber geben, auf welche Rahmenbedingungen, abgesehen von der Finanzierung, die Landes
regierung u. U. noch Einfluß nehmen kann. 

Bei der Beurteilung der Frage eines weitergehenden Fern- oder Nahwärmeausbaus, den die Landesregierung grundsätzlich be
grüßt, spielt auch der Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit eine wesentliche Rolle. Die Landesregierung ist mit der Bundes
regierung der Auffassung, daß die Preisentwicklung der konkurrierenden Energieträger für den weiteren Ausbau der Fern
wärme eine ausschlaggebende Bedeutung hat. Nach Auffassung der Bunde~regierung, die von der Landesregierung geteilt 
wird, kann eine öffentliche Förderung auf Dauer Preisnachteile am Markt nicht ausgleichen. 

Zu Frage35: 

Der Gesamtenergieverbrauch der überwiegenden Zahl der Haushalte setzt sich aus dem Stromverbrauch für den Betrieb von 
Elektrogeräten und Beleuchtung sowie dem Brennstoffbedarf für Heizung und Warmwasserbereitstellung zusammen. 

Für einen 3-Personenhaushalt, der eine Wohnung mit 100 qm Wohnfläche bewohnt, können bei einem angenommenen Durch
schnittsverbrauch von 20 I Heizöl pro qm rd. 20 000 kWh/a für Heizung und etwa 3 000 kWh/a für Stromverbrauch angesetzt 
werden. Der Stromverbrauch hat somit nur einen Anteil von r~. 13% am Energieverbrauch eines 3-Personenhaushaltes. 

Die ermittelten Werte sind statistische Durchschnittswerte, die im Einzelfall erheblich abweichen können. Der Energiever
brauch eines Haushaltes hängt von sehr vielen Faktoren wie Größe und Art der Wohnung, Anzahl und Altersstruktur der 
Personen, die im Haushalt leben, Geräteausstattung und NutzerVerhalten, Einkommen et,. ab. 

Hinsichtlich der Einsparmöglichkeiten durch den Einsatz der energiesparsamsten Geräte ist von Bedeutung, daß bereits im 
Zeitraum der Jahre 1970 bis 1985 der spezifische Stromverbrauch von 

Kühlschränken um 

Gefriergeräten um 

Waschmaschinen um 

Geschirrspüler um 

gesenkt Werden konnte. 

40% 

54% 

55% 

35% 

Es ist davon auszugehen, daß durch die Verwendung der derzeit energiesparsamsten Geräte theoretische Stromeirrspar
potentiale von 30 - 40% bezogen auf den spezifischen Stromverbrauch des heutigen Gerätebestandes erzielt werden könnten. 

Weder für die Volkswirtschaft noch für die Umwelt würden jedoch Vorteile entstehen, wenn alle Haushalte kurzfristig die 
energiesparendstell Geräte anschaffen würden. Volkswirtschaftlich wäre es eine nicht zu rechtfertigende Verschwendung, 
wenn noch funktionsfähige Geräte kurzfristig ausgesondert würden. Außerdem käme es zu nachhaltigen Störungen im Pro
duktionsrhythmusder Geräteindustrie. 
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Auch für die Umwelt wäre ein solcher kurzfristiger Geräteaustausch nicht sinnvoll. Die Ausmusterung noch funktionstüchti
ger Geräte ist nicht nur eine Verschwendung knapper Rohstoffe, sondern ebenso auch Energieverschwendung, da die Produk
tion der Geräte mit teilweise erheblichem Energieeinsatz verbunden ist. 

Vor allem aber würde die kontinuierliche technische Weiterentwicklung zu weiteren Einsparungen beim spezifischen Energie
verbrauch unterbrochen. Wenn über Jahre hinaus praktisch kein Geräteersatz vorgenommen würde, könnte der technische 
Fortschritt bei der Entwicklung stromsparender Geräte nicht zum Verbraucher durchdringen. Der Anreiz zur technischen 
Weiterentwicklung würde stark vermindert. 

Energieverbrauchsdaten dürfen im übrigen nicht zur einzigen Richtschnur für umweltbewußtes Handeln gemacht werden. So 
verbrauchen zwar Kühl- und Gefriergeräte, die nicht mehr mit FCKW -geschäumten Isolationsmaterialien ausgerüstet sind, 
etwa 10 % mehr Energie, dafür belasten sie aber die Umwelt entsprechend weniger. Bei einer ausschließlichen Fixierung auf 
den geringsten Energieverbrauch würden diese positiven Entwicklungen zum Umweltschutz nachdrücklich beeinträchtigt 
werden. 

Zu Frage 36: 

Die Landesregierung hält sowohl elektrische Leistungsangaben als auch zusätzliche Verbrauchsgrößen für sinnvolle Möglich
keiten einer verstärkten Verbraucherinformation. 

Bereits heute sind in den Geräteprospekten der Hersteller Angaben über den Energie- und Wasserbrauch so dargestellt, daß der 
Verbraucher leicht Vergleiche anstellen kann. Allerdings wird der tatsächliche Stromverbrauch nicht allein von der Geräte
technik, sondern in entscheidendem Maße auch vom Nutzerverhalten bestimmt. 

Zu Frage 37: 

Soweit generell neue Produktionsverfahren oder Geräte mit geringerem Energieverbrauch zu entwickeln sind, ist dies primär 
Aufgabe der betroffenen Industrie. Die im Bereich der Elektrogeräteindustrie oder der Automobilindustrie erreichten Erfolge 
beweisen, daß diese Industriezweige ihre Aufgaben in diesem Bereich wahrnehmen. Soweit echter Forschungsbedarf besteht, 
bieten die bestehenden Förderprogramme entsprechende Möglichkeiten. 

Neue Energie- oder Energieeinspartechnologien können aus den Technologieprogrammen des Landes gefördert werden. 

Abgesehen von den Bedenken gegen eine EG-einheitliche Abgabe (vgl. Antwort zu Frage 32) stehen einer Landesabgabe ver
fassungsrechtliche Gründe entgegen, da gern. Artikel74 Nr. 11 GG die Gesetzgebungskompetenz auf dem Gebiet des Immis
sionsschutzes und der Energiewirtschaft dem Bund zusteht. 

Zu Frage 38: 

Für den Bereich des Verkehrs sieht die Landesregierung Energieeinsparungspotentiale vor allem in der Entwicklung und dem 
Einsatz verbrauchsarmer Kraftfahrzeuge,- einer flüssigen Verkehrsabwicklung sowie in einer attraktiven Gestaltung und ver
stärkten Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsangebote. Im Individualverkehr gilt es, die bestehenden Beförderungskapazi
täten optimal zu nutzen. 

Bei der Entwicklung verbrauchsarmer Kraftfahrzeuge konnten in den letzten zehn Jahren erhebliche Erfolge erzielt werden. 
Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch der Pkw wurde um 25 v. H. gesenkt. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. 
Weitere Verbesserungen sind insbesondere zu erwarten durch 

Verringerung des Luftwiderstandes (Cw-Wert) Optimierung der Verbrennung (Brennraumgestaltung, Magermotor, Auf
ladung, Verwendung von Keramikwerkstoffen) und Motorsteuerung durch vermehrten Einsatz von Elektronik bei Zün
dung, Kraftstoffzumessung und Gemischaufbereitung 

Verringerung der mechanischen Reibung in Motor, Getriebe und Antriebsachsen 

elektronisch gesteuerte Motor-Getriebe-Systeme 

Verbesserung des Wirkungsgrades der Nebenaggregate 

Verringerung des Fahrzeuggewichtes durch Verwendung von Kunststoffen, Leichtmetallen und hochfestem Stahl 

Verringerung des Rollwiderstandes. 

Neben diesen technischen Maßnahmen kommt auch dem energiebewußten Verhalten der Kraftfahrzeugführer erhebliche Be
deutung zu. 
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Den Belangen einer flüssigen Verkehrsabwicklung dienen neben der Gestaltung eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes vor 
allem verkehrslenkende Maßnahmen wie 

Grüne Welle 

Leit- und Informationssysteme unter Einsatz moderner Elektronik (Stauwarnung, Wechselwegweisung, Park-Leit
systeme). 

Im Bereich der öffentlichen Verke~rsbedienung verfolgt die Landesregierung attraktive ÖPNV -Systeme mit Verkehrsgemein
schaften und Verkehrsverbünden. Eine hiermit erreichbare integrierte Fahrplan- und Tarifgestaltung zusammen mit der Ein
richtung von park-and-ride-Anlagen, die das Land langfristig finanziell unterstützt, schaffen alternative, energiesparende 
Beförderungsmöglichkeiten zum Individu_alverkehr. 

Daneben wird angestrebt, den Individualverkehr auch durch eine bessere Nutzung der Beförderungskapazitäten, wie die 
Bildung von Fahrgemeinschaften, zu verringern. Vor allem in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalzsind hierangesichtsder 
weiten Transportentfernungen erhebliche Einspareffekte zu erzielen. Die Landesregierung richtet deshalb im Rahmen eines be
sonderen Programms Mitfahrerparkplätze an verkehrsgünstigen Knotenpunkten ein. 

Im Bereich d~s Fernverkehrs verfolgt die Landesregierung die Einbindung des Landes an das künftige europäische Hoch
geschwindigkeitsnetz der Eisenbahnen und die Förderung des kombinierten Verkehrs auf Schiene und Wasserstraße. Hier
durch sollen Luft- und Straßenverkehr entlastet werden. Da deren spezifischer Energieverbrauch wesentlich höher liegt als bei 
den schienengebundenen Verkehrsmitteln und den Schiffen, geht von einer marktkonformen Umverteilung ein wesentlicher 
Beitrag zur Energieeinsparung aus. 

Zu Frage 39: 

Eine Umlegung der Kfz-Steuer auf die Mineralölsteuer würde bedeuten, daß derTreibstoffverbrauch zusätzlich besteuert wird. 
Dies könnte zu einem gewissen nachfragedämpfenden Effekt und damit zu Einsparungen führen. Da die Höhe der Besteuerung 
dann jedoch entfernungsabhängig wäre, ginge eine solche Form der Besteuerung vor allem zu Lasten der Flächenländer mit 
größeren Entfernungen zu Wirtschaftsstandorten, Arbeitsplätzen und Einkaufsmöglichkeiten. Aus der Sicht der Landesregie
rung wäre eine solche Umlegung nur tragbar, wenn_die Nachteile für ländliche Räume durch entsprechende steuerliche Ent
lastungsmaßnahmen, wie etwa durch ~rhöhung der Kilometerpauschale für Pendler, ausgeglichen würden. Dadurch würde je
doch eine mögliche energieeinsparende Wirkung der Umlegung mindestens zum Teil wieder kompensiert. 

Im Rahmen der EG zeichnet sich derzeit eine Umlegung der Kfz-Steuer auf die Mineralölsteuer nicht ab. 

E. 
Einzelmaßnahmen zur Energieeinsparung 

Zu Frage 40: 

Der Landesregierung ist nicht bekannt, ob und in welchem Umfang bei den kommunalen Gebietskörperschaften EnergieeiD
sparstudien gefertigt wurden. 

Bekanntgeworden ist lediglich eine Studie; die von der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nabe in Auftrag gegeben wurde 
und sich mit dem Substitutionspotential energetischer Abfallverwertung im Bereich der Haushaltsenergie in dieser Region be
faßt. 

ZuFrage41: 

Die Landesregierung hat in ihrer Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD betr. "Energiesparmaßnahmen in 
öffentlichen Gebäuden durch das Land Rheinland-Pfalz" (Drucksache 10/1553) im Jahre 1985 dargelegt (Antwort zu Fragen 7 
und 8 ): 

"Energiesparende Maßnahmen werden im Rahmen von Jahresprogrammen durchgeführt, wobei in jedem Einzelfalle die Wirt
schaftlichkeit geprüft wird. Wesentliche Grundlage dafür ist die jährliche Auswertung der Verbrauchswerte und deren lang
fristiger Vergleich. 

Die Abwicklung der Maßnahmen muß in der Regel mit anstehenden Maßnahmen des Bauunterhaltes und mit kleinen und 
größeren Um- und Erw~iterungsbauten nach wirtschafdicheß. Grundsätzen koordiniert werden. Insbesondere wegen der 
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engen Verknüpfung und gegenseitigen Abhängigkeit von Energiesparmaßnahmen und Maßnahmen des Bauunterhaltes, die 
durch jährliche Baubegehungen festgelegt werden, erscheint die Aufstellung eines mehrjährigen Programms für Energiespar
maßnahmen nicht zweckmäßig. 

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, daß in etwa 300 - 400 Gebäuden/Liegenschaften des Landes 
noch 25 - 30 Mio. DM in einem Zeitraum von fünf bis sieben Jahren zu investieren sind." 

Diese Aussagen haben auch jetzt noch Gültigkeit. Das bisher angewendete Verfahren hat sich als sehr brauchbar und effizient 
erwiesen. Die Jahresprogramme werden anband eines erarbeiteten Katalogs energiesparender Maßnahmen aufgestellt. Die sich 
hiernach ergebenden Maßnahmen an baulichen und betriebstechnischen Anlagen werden sich, wie oben ausgeführt, bis in die 
Jahre 1990 - 1992 erstrecken. 

Da aus den genannten Gründen langfristige Programme nicht zweckmäßig sind, hält die Landesregierung zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt die Aufstellung eines Gebäudekatasters für die Belange des staatlichen Hochbaues nichtfür sinnvoll, da der sehr hohe 
personelle Aufwand in keinem Verhältnis zum Erfolg stehen würde. 

Zur Schulung der Hausmeisterwird auf die Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung zu dem Beschluß des Land
tags vom 17. Februar 1984 verwiesen (Drucksache 10/783). Hier wurde u. a. festgestellt: 

"Die Landesregierung mißt der gründlichen und fortlaufenden Schulung und Information des Bedienungspersonals von 
betriebstechnischen Anlagen seit jeher eine große Bedeutung bei, da dies die GrUndvoraussetzung für ein fachgerechtes, wirt
schaftliches und energiesparendes Heizen ist. In Rheinland-Pfalzwerden deshalb Lehrgänge für Heizer durchgeführt. Haus
meister sind ebenfalls dann beteiligt, wenn sie mit dem Betrieb von Heizanlagen betraut sind. 

Die Lehrgänge, deren Durchführung dem Technischen Überwachungsverein obliegt, werden mit einer Kursdauer von 14 Ta
gen jeweils im Abstand von fünf Jahren durchgeführt und enden mit einer Abschlußprüfung. In diesen Lehrgängen werden 
Grundkenntnisse über Aufbau, Funktion, Bedienung und Wartung der heizungs- und regeltechnischen Anlagen nach dem je
weils neuestenStand der Technik vermittelt. Daneben finden 3tägige Kurzlehrgänge im Abstand von drei Jahren statt, in denen 
insbesondere die Kenntnisse aufgefrischt und vertieft werden. 

Seit dem Jahre 1981 behandeln die Lehrgänge schwerpunktmäßig die Möglichkeit der Energieeinsparung bei Betrieb und Rege
lung von heizungstechnischen Anlagen. 

Neben den Lehrgängen erfolgt eine Unterrichtung des heiztechnischen Bedienungspersonals durch Fachingenieure der Staats
bauämter, insbesondere nach der Änderung oder der Erneuerung von heizungs- und betriebstechnischen Anlagen in landes
eigenen Gebäuden." 

Auch diese Aussagen haben noch Gültigkeit. Die Landesregierung prüft, ob eine Übertragung von Aufgaben an "Private" im 
Einzelfall in Betracht kommen kann. 

Zu Frage 42: 

Ja. 

Zu Frage 43: 

Der Bundesrat hat sich am 5. Februar 1988 mit einem Richtlinienvorschlag der EG- Kommission befaßt, wonach beim Verkauf 
von Gebäuden bzw. der Vermietung von Wohnungen der Käufer bzw. Mieter grundsätzlich über die jeweilige spezifische 
Energiesituation zu unterrichten ist und über mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz (unter Einbezie
hung von Rentabilitätsberechnung) informiert werden soll. Dieser sogenannte Diagnosebericht soll von einem Sachverständi
gen erstellt werden. 

Die Landesregierung hat sich der Ablehnung dieses Vorschlags durch den Bundesrat angeschlossen (Bundesratsdrucksache 
399/87), die u. a. wie folgt begründet wurde: 

"Entgegen der Auffassung der Kommission können die bei der Erstellung des vorgeschlagenen Ausweises der "Energieeffi
zienz" anfallenden Kosten erhebliches Gewicht haben. Vor allem stellt das von der Kommission vorgeschlagene Instrument 
einer gesetzlichen Verpflichtung kein ordnungspolitisch angemessenes Mittel der Energieeinsparung dar. Das Ziel sparsamer 
und rationeller Energieverwendung sollte möglichst weitgehend über den Markt erreicht werden. 
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Eine gesetzliche Verpflichtung hätte nur dann ihre Berechtigung, wenn ernsthaft zu besorgen ist, daß der Markt insoweit ver
sagt hat. Gerade in den Bereichen der Automobilindustrie und der elektrischen Haushaltsgeräte hat sich jedoch gezeigt, daß 
eine energiespezifische Produktinformation auf freiwilliger Basis Erfolg haben kann. In diesen Bereichen wird der sparsame 
Energieverbrauch zunehmend zu einem für die Entscheidung des Verbrauchers maßgeblichen Argument. Auch die Einhaltung 
von DIN-Normen, die auf dem Markt als Qualitätskennzeichen anerkannt sind, hat sich als wertvolles Mittel bei der Vermark
tung und Verbreitung eines Produkts ausgewirkt. 

Der Bundesrat sieht daher zum gegd1wärtigen Zeitpunkt keine Veranlassung für eine unmittelbare gesetzliche Verpflichtung 
von Verkäufern und Vermietern von Immobilien. Stattdessen spricht er sich dafür aus, auf freiwilliger Basis auf eine entspre
chende Energiesparinformation hinzuwirken. Dazu sind Vereinbarungen mit den Verbänden der Wohnungs- und Bauwirt
schaft und des Maklergewerbes anzustreben, die zur Schaffung von aussagekräftigen und wissenschaftlich anerkannten Quali
tätsmerkmalen führen sollen. 

Maßnahmen in diesem Bereich fallen im übrigen in die Verantwortung der Mitgliedstaaten, zumal diese den unterschiedlichen 
geographischen Bedingungen besser Rechnung tragen können. Der Bundesrat bittet daher die Bundesregierung den sehr 
perfektionistisch ausgestalteten Richtlinienvorschlag abzulehnen und freiwillige Maßnahmen zur Verbesserung der Markt
transparenz für das Gebiet der Bundesregierung Deutschland zu initiieren." 

Zu Frage44: 

Die derzeit in diesem Bereich noch gegebenen steuerlichen Hilfen werden im Rahmen der Steuerreform zum 31. Dezem
ber 1991 entfallen. 

Im Rahmen und nach Maßgabe des Programms zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum fördert das Land die 
Durchführung energiesparender Maßnahmen an Wohngebäuden. Hierzu zählt die Wärmedämmung von Außenwänden und 
Dächern, der Austausch einfach verglaster Fenster gegen solche mit Isolierverglasung und die Verbesserung von Heizungsan
lagen, wenn die Heizleistung um mindestens 20 % niedriger ausgelegt werden kann. Die Landesregierung beabsichtigt in dem 
Maße, in dem das eigentliche Modernisierungsprogramm seine Aufgabe erreicht, schrittweise die Förderung energiesparender 
Maßnahmen an Wohngebäuden auszudehnen. Das Auslaufen der steuerlichen Hilfen wird dabei berücksichtigt werden. 

Zu Frage45: 

Bei der Lagerung und beim Umschlag organischer Flüs_sigkeiten, insbesondere von Treibstoffen, werden organische Stoffe 
ea1ittiert, die als solche oder als Umwandlungsprodukte, wie z. B. Photooxidantien, auf die Umwelt einwirken. Das Umwelt
bundesamt beziffert die Betankungsemissionen im speziellen mit 44 000 t/ a, das sind 1, 8 % der gesamten anthropogenen 
Emissionen organischer Verbindungen in der Bundesrepublik 

Zur generellen Reduzierung der Emissionen organischer Flüssigkeiten hat die Bundesregierung im Jahre 1988 einen Entwurf 
über eine Verordnung über Lagerung und Umschlag organischer Flüssigkeiten (16. Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes) vorgelegt. Darin werden Maßnahmen zur Gasrückführung oder Abluftreinigung bei der 
Lagerung und dem Umschlag vorgeschrieben. 

Die Landesregierung setzt sich, wie sie in ihrer Antwort vom 3. März 1989 auf die Kleine Anfrage Nr. 1323 der Abgeordneten 
Frau Schmidt dargelegt hat, dafür ein, daß der Geltungsbereich dieser Verordnung auch auf das Betanken von Kraftfahrze_ugen 
an Tankstellen ausgedehnt wird. Als technische Lösungsmöglichkeiten stehen tankstellenseitige Lösungen (Gaspendelungs
Verfahren) oder autoseitige Lösungen (großer Kohlefilter im Pkw) grundsätzlich zur Verfügung. Angesichts einer Fülle noch 
ungeklärter technischer und ökonomischer Fragen im Zusammenhang mit beiden Reduzierungsmöglichkeiten ist die Landes
regierung allerdings ·der Auffassung, daß eine endgültige Entscheidung über die Art der Reduzierung der T ankstellenemissio
nen erst getroffen werden sollte, wenn das Ergebnis einer Untersuchung vorliegt, die zwischen Mineralölindustrie, Bundesum
weltminister, Automobilindustrie und Umweltbundesamt im Frühjahr 1988 vereinbart wurde; durch diese Untersuchung 
sollen beide technische Optionen im Hinblick auf ihre technische Möglichkeiten und ihre Effizienz überprüft werden. Diese 
Untersuchung wird derzeit vom TüvRheinland durchgeführt. 

Zudem laufen Modellvorhaben zum Gaspendelungsverfahren in München und Berlin. 
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F. 
Regenerative Energien, neue Energietechnologien 

Zu Frage46: 

Derzeit richtet sich die Höhe der Vergütung für eingespeisten Strom nach der Vereinbarung zwischen Industrie- und Elektrizi
tätswirtschaft über stromwirtschaftliche Zusammenarbeit (Verbändevereinbarung). Danach bemißt sich die Vergütung grund
sätzlich nach den vermiedenen Kosten einer anderweitigen Strombeschaffung durch die EVU. 

Im Jahre 1987 hat die Vereinigung deutscher Elektrizitätswerke auf Veranlassung der Bundesregierung ein verbessertes., Ver
gütungsmodell für Stromeinspeisungen aus kleinen Kraftwerken auf der Basis rationeller Energienutzung" entwickelt, das 
wegen der Einführung eines ., Verfügbarkeitszuschlags" höhere Vergütungen als früher insbesondere für Strom aus Wasserkraft 
und Biogas ergibt. Dieses Vergütungsmodell ist inzwischen in die Verbändevereinbarung aufgenommen worden. In Überein
stimmung mit der BWtdesregierung und dem Bundeskartellamt hält die Landesregierung dieses Modell grundsätzlich für eine 
sachgerechte Lösung. 

Diese Auffassung steht auch in Übereinstimmung mit dem Vorschlag der EG-Kommission für eine Empfehlung des EG-Rates 
"zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen und Eigenerzeugern" 
(Bundesratsdrucksache 279/88). Danach sollen "die Einspeiseentgelte grundsätzlich auf der Basis derjenigen Kosten bestimmt 
werden, die in der öffentlichen Versorgung des betreffenden Gebietes im längerfristigen Durchschnitt vermieden werden 
können ... Auch die Kommission betont den nach Auffassung der Landesregierung wesentlichen Grundsatz, daß die Vergütung 
nicht zu einer ungerechtfertigten Subvention zulasten der Stromverbraucher führen darf. 

Die Landesregierung wird mit den in Frage kommenden Elektrizitätsversorgungsunternehmen im Lande erörtern, ob die der
zeit im Lande Rheinland-Pfalzgezahlten Vergütungen tatsächlich in vollem Umfang den vorgenannten Grundsätzen ent
sprechen oder ob ggf. Erhöhungen der derzeit gezahlten Vergütungen möglich sind. Außerdem soll die Frage günstiger Dar
lehen, wie sie ein einzelnes EVU im Zusammenhang mit Wasserkraftwerken schon gewährt, erörtert werden. 

Zu Frage 47: 

Die Landesregierung ist grundsätzlich bereit, die Einrichtung eines "Deutschen Forums Zukunftsenergien" zu unterstützen. 

Nach einer ersten Informationsaussprache beim Bundeswirtschaftsministerium erwartet die Landesregierung die konkreten 
Vorschläge über die Einrichtung dieses Forums. 

Zu Frage 48: 

In Rheinland-Ffalz, seinen Universitäten und Fachhochschulen, gibt es keine Forschungseinrichtungen, die speziell "im Ener
giesektor .. tätig sind. Grundlagenforschung und anwendungsnahe Forschungsprojekte in den Hochschulen auf naturwissen
schaftlich-technischem Gebiet enthalten allerdings auch Frage.stellungen aus dem Bereich der Energieforschung. 

Dementsprechend läßt sich ein personeller und finanzieller Bedarf allein für die Energieforschung nicht exakt bemessen. In der 
Regel wird die Forschung an den Hochsc~ulen durch die laufenden Hochschulhaushalte finanziert. Eine gezielte Mittelzu
weisung für bestimmte Forschungsgebiete ist demgegenüber die Ausnahme. Professuren und Hochschulinstitute, die speziell 
der Energieforschung gewidmet wären, sind an den Universitäten und Fachhochschulen des Landes nicht eingerichtet. Den
noch wird hier in einem gewissen Umfang auch Energieforschung betrieben. 

Der Bundesminister für Forschung und Technologie fördert z. Z. in seinem Programm" Energieforschung und Energietechno
logie" die Projekte 

thermodynamische Grundlagen der Aufarbeitung salzhaltiger Abwasserströme energietechnischer Anlagen und 

Dünnschichtsolarzellen aus gesputtertem amorphen Silicium oder Siliciumlegierungen 

an der Universität Kaiserslautern sowie 

- Laserspektroskopie als Analysentechnik für die Prozeßüberwachung bei der Entsorgung (nukleare Energieforschung ein
schließlich Reaktorsicherheit) 

an der Universität Mainz. 

Aus Landesmitteln wird an der Fachhochschule in Bingen ein Erdwärmenutzungsprojekt gefördert. Im übrigen ist das Förder
programm .. Wirtschaftsnahe Forschung" bei Vorhaben der industriellen Gemeinschaftsforschung nutzbar. 
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Im Rahmen der Projektförderung werden die benötigten Personal- und Sachmittel zur Verfügung gestellt. 

Ferner werden eine Reihe von Projekten an der Universität Kaiserslautern und der Fachhochschule Rheinland-Pfalz bearbeitet, 
die zum Forschungsschwerpunkt Umweltforschung gehören, aber auch einen Bezug zur Energieforschung haben, also z. B. 
der Entwicklung von V erfahren zur Energieeinsparung dienen bzw. dienen können. Dies wird sich fortsetzen. 

Zu Frage 49: 

Wie in der Antwort zu Frage 10 dargelegt, _beabsichtigt die Landesregierung im Rahmen eines speziellen Förderprogramms die 
Unterstützung des Einsatzes regenerativer Energien im Lande. Im Rahmen dieses Programms ist auch die Förderung von Pilot
und Demonstrationsanlagen in Verbindung mit der Nutzung regenerativer Energien vorgesehen. 

Nach Auffassung der Landesregierung reichen die bundesseitig vorgesehenen Fördermöglichkeiten grundsätzlich aus, um die 
notwendigen Maßnahmen für Forschung und Entwicklung zu fördern. Die Wirtschaftsministerkonferenz hat kürzlich festge
stellt, daß nicht erkennbar sei, daß notwendige konkrete Vorhaben an fiD.anziellen Restfiktionen scheitern. Wo tatsächliche 
Fortschritte er:wartet werden, mangelt es insgesamt gesehen nicht an öffentlichen Zuschüssen. 

Soweit spezielle landesbezogene Projekte vorlagen, konnte schon bisher, wie am Beispiel der Photovoltaik-Anlage Kobem
Gondorf, der Erdwärme-Untersuchung an der Fachhochschule Bingen und einigen anderen Projekten deutlich wird, eine 
Förderung erfolgen. 

Die Landesregierung unterrichtet darüber hinaus regelmäßig alle irrfrage kommenden Institutionen über die bei der EG gegebe
nen Fördermöglichk,eiten, wie z. B. kürzlich über das Programm ,.Joule-Nichtnukleare Energien und rationelle Energie
nutzung". 

Zu Frage 50: 

Bezüglich der generellen Einschätzung des in absehb~rer Zeit nutzbaren Potentials regenerativer Energien wird auf die Antwort 
zu Frage 28 verwiesen. 

Die Landesregierung schätzt die Chancen für den großtechnischen Einsatz der genannten Energietechnologien mit Ausnahme 
der Kraft-Wärme-Kopplung, die bereits in größerem Umfang genutzt wird, derzeit als gering ein. Die prinzipiellen technischen 
Nachteile dieser Energietechnologien, nämlich ihre geringe Energie- und Leistungsdichte, führen zu einem relativ großen 
Flächen-, Raum- und Materialbedarf und damit verbundenen sehr hohen lnvestitionskosten. 

Die damit verbundenen Fixkosten lassen sich nur in Ausnahmefällen wirtschaftlich kompensier-en, da diese Energienutzung~
systeme zusätzlich eine geringe Verfügbarkeit oder Ausnutzungsdauer aufweisen. Sie können deshalb auch in unseren Breiten 
konventionelle Energieerzeugungssysteme nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. 

Es gibt allerdings viele Länder, vornehmlich Entwicklungsländer, in denen die klimatischen und die allgemeinen Versorgungs
bedingungen, z. B. für die Sonnen- und Windenergienutzung wesentlich günstiger sind als bei uns. Hier sieht die Landesregie
rung die Möglichkeit einer großtechnischen Nutzung als gegeben an. 

Zu Frage 51: 

Die großtechnische Erzeugung von Bioethanol erfolgt, wie die Trinkalkoholherstellung, durch Vergärung kohlehydratreicher 
Substrate (Zucker, Stärke oder Insulin) mit Hilfe von Hefen oder Bakterien. Durch Destillation erhält man den reinen Alkohol. 

Da sich die allseits bekannten und praktizierten Verfahren der Trinkalkoholherstellung nicht ohne Probleme in großtechnische 
Herstellungsprozesse umsetzen lassen, wurden bisher in der Bundesrepublik Deutschland drei Versuchsprojekte unterschied
tieher Gewinnungsverfahren realisiert.'Die Landesregierung ist an der Förderung nicht beteiligt. Bei den Projekten handelt es 
sich um 

Pilot- und Demonstrationsanlage für Bio-Ethanol der Deutschen Agrar-Alkoholversuchsanlagen GmbH (DAA) in Ahau
sen-Eversen (Niedersachsen). 

Pilotanlage der Stärkefabrik Donnagen (Nordrhein-Westfalen). 

- Pilotanlage der Zucketfabrik Franken in Ochsenfurt (Bayern). 

Ziel der 1985 in Betrieb genommenen Ethanol-Anlage in Ahausen-Eversen ist es, verläßliche Aussagen über Eignung, Konver
sionsmethoden und -kosten bei der Anwendung einheimischer landwirtschaftlicher Rohstoffe zur Erzeugung von Ethanol zu 
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gewinnen. Dabei werden u. a. auch die Energieeinsparung bei Destillation und Absolutierung sowie die Entsorgung der Rest
stoffe mit Biogaserzeugung und Schlempeverwertung im Futtersektor untersucht. Da der ganzjährigen Rohstoffversorgung 
einer solchen Anlage eine zentrale Bedeutung zukommt, wird auf die Entwicklung entsprechend angepaßter Fruchtfolgen 
großen Wert gelegt; hierbei werden zunächst verschiedene Sorten Rüben, Kartoffeln und Tombinambur und später gegebenen
falls auch unkonventionelle Früchte, wie Zichorie, Zuckerhirse oder Com-Cob-Mix sowie versuchsweise auch Getreide einge
setzt. 

Bei der 1983 in Betrieb genommenen Pilotanlage der Stärkefabrik Donnagen bei Köln handelt es sich um eine Annexanlage zu 
einer Glucosefabrik auf der Basis von Weizenmehl. Die Alkoholproduktion dient hier als Entsorgungslinie für einen Teil der 
bei der Herstellungvon Glucose aus Weizenmehl anfallenden Nebenprodukte (B-Stärke). 

Das Ziel der 1983 in Betrieb genommenen Pilotanlage der Zuckerfabrik Franken in Ochsenfurt ist die Verarbeitung von Neben
produkten der Zuckergewinnung unter Einsatz modernster, noch nicht in der Praxis erprobter Technologien u. a. durch konti
nuierliche Fermentation, energiesparende Mehrstufendestillation und-rektifikationsowie Umsetzung der Schlempe zu Biogas. 
Die Ethanolherstellung erfolgt im engen Rohstoff- und Energieverbund mit der Zuckerfabrik. 

Die Prüfung dieser spezifischen, auf den jeweiligen Standort abgestimmten Herstellungssysteme läßt bisher nicht erkennen, 
wie die Herstellungskosten für Ethanol unter Anwendung unabhängiger Vollkostenrechnungen generell unter das Kosten
niveau von 1,20 bis 1,60 DM/ltr. Ethanol gedrückt werden können, bei vergleichbaren Mineralölpreisen von 0,20 bis 
0,30 DM/ltr. 

Auch ein vom Ministerium für Landwirtschaft und Forsten in Auftrag gegebenes Gutachten aus dem Jahr 1987 über Möglich
keiten der Ethanolherstellung aus Weizen - Standort Innenach -, kommttrotzbeachtlicher Sonderkonditionen für den Bau 
und Betrieb einer Ethanolanlage, wie kostenlose Bereitstellung in den ersten fünf Jahren von Dampferzeuger, Dampf, Grund
stück und Strom mit 0,10 DM/Kwh, zu dem Ergebnis, daß sich die Herstellungskosten bei der vorgesehenen Anlagengröße auf 
mindestens 1,67 DM/ltr. Ethanol belaufen, ohne diese Sonderkonditionen auf immerhin 1, 98 DM/ltr. 

Aus der Sicht des Umweltschutzes werden Probleme gesehen in der Bindung großer Flächen für die Treibstoffproduktion und 
in der Bildung großer Mengen an Schlempe, die nur zu einem geringenTeil als Tierfutter verwertet werden können. Die Haupt
menge muß mit hohem Aufwand entsorgt werden. 

Zu Frage 52: 

Ethanol aus Agrarprodukten weist eine ungünstige Energiebilanz auf, d. h. der Energiegehalt des Bioethanols ist deutlich 
niedriger, als die energetische Vorleistung für Anbau, Ernte, Verarbeitung und Herstellung. 

Ethanol hat beim Einsatz als Treibstoff im Vergleich zu Benzin kein entscheidend besseres Emissionsverhalten. Zwar kommt 
es bei 5 %iger Zumischung von Ethanol zum Benzin zu geringeren Schadstoff-Emissionen. Dieser Effekt ist jedoch verglichen 
mit der Entgiftungswirkung eines geregelten Drei-Wege-.Katalysators vernachlässigbar. 

Ethanolzusätze bis zu 5 % verlangen keine technischen Änderungen an den Motoren. EG-weit ist der Ethanolgehalt ent
sprechend begrenzt. Wesentlich höhere Ethanolgehalte können zur Entmischung der Treibstoffkomponenten führen und er
fordern Änderungen an der Gemischbildungsanlage und den K.raftstoffzuführungsteilen. 

In neuerer Zeit gewinnt die Verwendung von Alkoholen in Dieselmotoren (z. B. Dieselzündstrahlverfahren) zunehmendes 
Interesse. Ein entsprechender Modellversuch mit Linienbussen in Berlin konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Wie kein 
anderer Kraftstoff sind Alkohole in der Lage, insbesondere die Partikelemissionen von Dieselfahrzeugen drastisch zu reduzie
ren. Diese Emissionen sind neben den Stickoxiden das zentrale Schadstoffproblem bei Dieselfahrzeugen. Der Antrieb von 
Dieselmotoren mit Alkohol führt nicht nur zu einer nahezu vollständig rußfreien Verbrennung, sondern auch zu einer drasti
schen Reduzierung (50 bis 79 %) der NO:.:-Emission bei nahezu unverändert niedriger CO- und H C-Emission. Der mit Alko
hol betriebene Dieselmotor zählt daher zu den umweltfreundlichsten Antriebssystemen überhaupt. 

Dieses Konzept könnte deshalb als Alternative zur Rußfiltertechnologie bei Dieselkraftstoffbetrieb auf zunehmendes Interesse 
stoßen, zumal auch der energetische Wirkungsgrad dieser Strategie günstig zu beurteilen ist. 

Am Lehrstuhl für Kraft- und Arbeitsmaschinen der Universität Kaiserslautern werden bereits im Auftrag der Kommission der 
Europäischen Gemeinschahen Versuche mit Ethanol als Zusatzkraftstoff zu unverbleitem Benzin, mit der Zielsetzung durch
geführt, den spezifischen Kraftstoffverbrauch und die Abgasemissionen zu verringern. Außer Ethanol werden auch andere 
alkoholische K.raftstoffkomponenten, wie Methanol untersucht, wobei Zumischungen bis zu 20 % zum Kraftstoff vorge
nommen werden. 

30 



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode Drucksache 1112 4 81 

Zu Frage 53: 

Es bestehen Überlegungen, in Harnburg ein Pilotprojekt zur Wasserstoffnutzung zu realisieren. Dieses Projekt befindet sich 
derzeit noch in der Konzeptionsphase. Darüber hinaus sind in der Bundesrepublik derzeit keine Pilotprojekte vorgesehen, in 
denen im ÖPNV Wasserstoff als alternativer Treibstoff eingesetzt werden soll. 

Grundsätzlich können fossile Brennstotfe durch Wasserstoff als Energieträger substituiert werden. Der besondere Vorteil der 
Verwendung von Wasserstöff als Brenn- bzw. Kraftstoffbesteht darin, daß bei der Verwendung keine unverbrannten Kohlen
wasserstoffe und kein Kohlenmonoxid entstehen. Bei den Stickoxiden ergeben sich vergleichsweise geringe Emissionen. 
Außerdem entstehen keine COrEmissionen (Treibhauseffekt). Eine wirtschaftliche Realisierung des Wasserstoffantriebes, 
einschließlich Gewinnung, liegt allerdings noch in weiter Feme. 

Ein Ersatz von Erdgas durch Wasserstoffließe sich grundsätzlich mit relativ geringem Umrüstungsaufwand realisieren, da die 
Frage der Speicherung des Wasserstoffs entfällt und die Verteilung über vorhandene Rohrleitungen erfolgen könnte. Zu nennen 
wären industrielle Feuerungsanlagen zur Wärme- und Stromerzeugung, Gasturbinenanlagen sowie stationäre Verbrennungs
motoranlagen. Weiterhin könnte in den privaten Haushalten die Gebäudeheizung über Wasserstoff erfolgen. Mit Hilfe von 
katalytischen Brennern kann eine energietechnisch günstige Verbrennung bei niedrigen Temperaturen unter Ausnutzung der 
Kondensationswärme des entstehenden Wassers realisiert werden. Zu beachten wäre allerdings eine neue Risikoqualität, da 
Wasserstoff ein extrem leicht entzündliches Gas ist. 

Für die Wasserstoffnutzung bietet sich neben dem Bereich der Energiewirtschaft, der Industrie und der privaten Haushalte der 
Verkehrsbereich an. Hierbei müssen jedoch entsprechende Speichermassen und Volumina sowie im Falle einer Flüssigspeiche
rung energieaufwendige Techniken akzeptiert werden. Für den zivilen Luftverkehr sind Vorschläge bekanntgeworden, 
Flüssigwasserstoff als Kraftstoff für Strahltriebwerke einzusetzen. 

Auch für Schiffs- und Eisenbahnantriebe werden Gasturbinen mit. Wasserstoff als Kraftstoff diskutiert. Im Fahrzeugbereich 
werden neben der Flüssigwasserstofftechnologie die Hochdruckspeicherung in glasfaserverstärkten Behältern sowie die 
Speicherung in Metallhydriden, wie Eisen-Titan, untersucht. 

Weiterhin kann Wasserstoff durch Brennstoffzellen direkt in Strom umgewandelt werden. Die Brennstoffzelle käme in Ver
bindung_mit einem Elektromotor auch als Fahrzeugantrieb in Frage. Entwicklungen auf dem Gebiet der kostengünstigen 
Wasserstofferzeugung durch Hochtemperaturelektrolyse von Wasserdampf laufen u. a. bei der Fa. Dornier, Friedrichshafen, 
unter Mitbeteiligung der Daimler-Benz AG, Stuttgart, u~d der Badenwerke AG in Karlsruhe. 

Auf dem Gebiet des Wasserstoffeinsatzes in Fahrzeugmotoren sind Aktivitäten der Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt 
für Luft- und Raumfahrttechnik (DFVLR) in Stuttgart sowie der Bayerischen Motorenwerke in München unter Einsatz von 
Flüssigwasserstoff zu nennen. 

Am Lehrstuhl für Kraft- und Arbeitsmaschinen der Universität Kaiserslautem wurde mit Unterstützung des BMFT und in 
Zusammenarbeit mit der Daimler-Benz AG ein 2,816-Zylinder Ottomotor für Wasserstoff/Benzin-Mischbetrieb entwickelt. 
Hierbei wurden folgende Ziele verfolgt: 

Entlastung der Innenstadt von umwelt-und gesundheitsschädlichen Abgaskomponenten wie Kohlenwasserstoffe, Kohlen
monmeid und Stickoxide, realisiert durch einen Reinwasserstoffbetrieb bei Leerlauf und im unteren Teillastbereich (stop
and-go-Verkehr). 

Gleichzeitiger Beitrag zur C02-Reduzierung. 

Benzinzugabe mit steigender Motorlast, wodurch die Vollastleistung der Motoren erhalten bleibt und die Fahrzeugreich
weite bei akzeptabler Speichermasse erhöht wird. 

Von der Firma Daimler-Benz AG wurden Motoren für Reinwasserstoffbetrieb für städtische Transporter entwickelt. Auch die 
verwendeten Metall-Hydrid-Speicher wurden vom Hause Daimler-Benz entwickelt. 

In den Jahren 1984 bis 1988 wurden im Rahmen eines Flottenversuchs in Berlin zwei Konzepte - und zwar fünf Pkw-Kombi 
mit Wasserstoff/Benzin-Mischbetrieb und fünf City-Busse mit Reinwasserstoffbetrieb-erfolgreich erprobt. Die Gesamtfahr
leistung betrug 250 000 km. 

An der Universität Kaiserslautem wurden zwischenzeitlich auch erfolgversprechende Untersuchungen über den Einsatz von 
Wasserstoff in Nutzfahrzeugmotoren zum Zwecke der Reduzierung der Schadstoffemissionen durchgeführt. 
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In naher Zukunft dürfte der Einsatz von Wasserstoff in Stadtbusmotoren, ebenfalls ein Konzept zur Entlastung des inner
städtischen Bereiches, wie in Harnburg diskutiert, aktuell werden. 

Zu Frage 54: 

Die Erzeugung von Wasserstoff mit Hilfe erneuerbarer Energien befindet sich derzeit noch in der Entwick.lungsphase. Bekannt 
sind der Landesregierung in diesem Zusammenhang das Projekt der Solar-Wasserstoff-Bayern GmbH in der Oberpfalz sowie 
das deutsch-saudiarabische Gemeinschaftsprojekt HYSOLAR, bei denen die solare Wasserstofferzeugung im größeren techni
schen Maßstab untersucht werden soll. Betriebserfahrungen liegen aufgrundder erst kurzen Laufzeiten beider Projekte bisher 
noch nicht vor. 

Zu Frage 55: 

Der Landesregierung ist derzeit kein Fall in der Praxis bekannt, bei dem Wasserstoff als Speichermedium für Überschußener
gien eingesetzt wird, um diesen zur Abdeckung von Bedarfsspitzen wieder in Nutzenergie zurückzuverwandeln. 

In der Entwicklung befinden sich jedoch Wasserstoffspeicher auf der Basis von Metallhydriden. Solche Speichersysteme 
könnten in Verbindung mit einem Brennspiegel in besonders geeigneten Klimazonen Sonnenenergie aufnehmen und diese nach 
Abspaltung und Rekombination von Wasserstoff bei Bedarf wieder in Nutzenergie p.mwandeln. In einer kleinen Pilotanlage 
konnte die Funktionsweise dieses Verfahrens mit Magnesiumhydrid als Wärmespeicher bereits demonstriert werden. 

Technisch möglich wäre ferner grundsätzlich die elektrolytische Erzeugung von Wasserstoff mit Hilfe von Überschußstrom in 
Schwachlastzeiten, der dann gespeichert und in Bedarfsspitzenzeiten wieder kurzfristig zur Erzeugnung elektrischer Energie 
eingesetzt werden könnte. Wegen der damit verbundenen sehr hohen Energieverluste kommt diese Möglichkeit der Spitzen
stromerzeugungaus wirtschaftlichen Gründen jedoch bisher nicht in Betracht. 

Zu Fragen 56 und 57: 

Die Wasserstoffwirtschaft ist eine denkbare Option, mit deren Hilfe im Laufe des kommenden Jahrhunderts weltweit zunächst 
größere Mengen fossiler Energie ersetzt und. Wasserstoff als Energieträger, sowie als Energietransport-undSpeichermedium 
eingesetzt werden kann. Wichtigste Voraussetzung ist aber, daß Strom für die Elektrolyse kostengünstig verfügbar ist. 

Die Elektrolyse ist derzeit die einzige verfügbare Technik, nichtfossilen Wasserstoff großtechnisch herzustellen. Dabei spaltet 
Strom Wasser in Wasserstoff-Gas und Sauerstoff-Gas. Der Energieträger Wasserstoff ist ein speicherfähiger, transportierbarer 
und sauberer Sekundärenergieträger, bei dessen Verbrennung wiederum Wasser entsteht. 

Die Auffassung, daß Wasserstoff als ein nahezu unbegrenzt zur Verfügung stehendes Element eine Art perpetuum mobile ist, 
bei dem im Kreislauf von Gewinnung-Verbrennung-Verdampfung-Wiedergewinnung die immanente Energie erhalten bleibt, 
wäre allerdings verfehlt. Zur Herstellung von Wasserstoff wird mehr Energie verbraucht, als der Wasserstoff enthält. Die Um
wandlungsverluste bei der Elektrolyse liegen heute in einer Größenordnung von 30%. Weitere Energieverluste entstehen bei 
der Lagerung, beim Transport und bei der Verbrennung von Wasserstoff. Darüber hinaus sind die klimatischen Wirkungen, 
die vom Wasserdampf als Verbrennungsprodukt ausgehen noch nicht abzusehen. 

Die Wirtschaftlichkeit der Wasserstofferzeugung wird im wesentlichen von den Kosten der Stromerzeugung bestimmt. 

Mit den konventionellen Stromerzeugungssystemen sind die für einen wirtschaftlichen Einsatz von Wasserstoff erforderlichen 
günstigen Stromkosten bislang nicht erreichbar. Dies gilt in noch stärkerem Maße für die solare Stromerzeugung, in deren V er
bindung aber die Wasserstoffenergiewirtschaft vor allem diskutiert wird. Allenfalls käme eine Darbietung des benötigten 
Stroms aus Kernkraftwerken oder Großwasserkraftwerken wie in Kanada wegen derweit niedrigeren Kosten seiner Erzeugung 
in Betracht. 

Es ist derzeit noch ein erheblicher Forschungsaufwand zur Weiterentwicklung der solaren Stromerzeugung und der Elektroly
setechniken erforderlich. Daneben ist eine breitere und intensivere Grundlagenforschung auf anderen Pfaden der Wasser
stofferzeugung geboten. Der notwendige Forschungsaufwand ist primär durch den Bundesforschungsminister und die EG zu 
leisten. 

Zu Frage 58: 

DerNutzung der Sonnenenergie zur Verminderung des Heizenergieverbrauchs von Gebäuden kommt auch angesichts lang
fristig steigender Energiepreise eine wachsende Bedeutung zu. Die Kosten-Nutzen-Verhältnisse von Systemen zur aktiven 
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Solarenergienutzung erlauben aber bis heute in vielen Fällen keinen wirtschaftlichen Betrieb. Daher sollen Solarsysteme in Ver
bindung mit Wärmepumpen auch in die Förderung durch das Land einbezogen werden. 

Dagegen sieht die Landesregierung in der passiven Solarenergienutzung eine der ersten wirtschaftlichen und zudem umwelt
politisch attraktivsten Anwendungen zur Nutzung regenerativer Energien. Damit kommt der Solararchitektur ein besonderer 
Stellenwert zu. Es bestehen folgende grundsätzliche Möglichkeiten der passiven Solarenergienutzung: 

- sinnvolle Gebäudeorientierung 

- Wintergarten auf der Südseite 

- transparente Wärmedämmung. 

Untersuchungen über die passiven Solarenergienutzungen wurden bereits für zahlreiche Projekte durchgeführt, darunter auch 
im Rahmen eines Modellversuchs in LandstuhL Die Ergebnisse der von der Landesregierung in Auftrag gegebenen Studie zur 
Nutzung der Solarenergie an Verwaltungsgebäuden stehen noch aus. Zum Modellversuch in Landstuhlliegen bereits vorläufige 
Ergebnisse vor. 

Danach bringen Bauelemente zur passiven Solarenergienutzung deutliche Vorteile in der Wohnqualität durch großflächige Ver
glasungen. Die Helligkeit sowie die Sonneneinstrahlung im Winter und an kühlen Tagen der Übergangszeit vermitteln ein 
Gefühl der Behaglichkeit. Eine angenehme Luftfeuchtigkeit entsteht durch zahlreiche Pflanzen, die in allen Solarhäusern bei 
den großen, oft zum Boden reichenden Fenstern und insbesondere in den Wintergärten zu finden sind. Ein besonders deut
licher Zuwachs an Wohnqualität entsteht durch den Wintergarten. Von fast allen Bewohnern wird der Wintergarten als zusätz
licher Wohnraum genutzt. In den meisten Häusern herrscht ein sehr ausgeglichenes Raumklima. 

Das Modellvorhaben in Landstuhl hat bestätigt, daß eine effektive Solarenergienutzung nur in Verbindung mit einem guten 
Wärmeschutz möglich ist. Dabei ermöglicht ein hoher Wärmestandard gleichzeitig einen größeren Freiraum bei der architekto
nischen Gestaltung, z. B. durch die Einbeziehung großflächiger Verglasungselemente. 

Passiv-Solar-Komponenten wie großflächige Südverglasungen und Wintergärten werden vor allem eingesetzt, um die Wohn
qualität zu erhöhen. Bei richtiger Planung, Ausführung und Benutzung liefern sie auch einen bemerkenswerten Beitrag zur 
Energiegewinnung. Mißt man sie ausschließlich an den durch sie möglichen Energieeinsparungen, so sind allerdings in der 
Regel die Amortisationszeiten unter mitteleuropäischen Klimabedingungen und bei den heutigen Marktpreisen - gemessen an 
üblichen Erwartungen - zu lang. 

Zu Frage 59: 

Eine technische und wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der Windenergie zur Erzeugung elektrischer Energie setzt mittlere 
Windgeschwindigkeiten von mindestens vier Metern pro Sekunde voraus. 

Anders als in Küstenländern sind in Rheinland-Pfalznur an Höhenstandorten ausreichende Voraussetzungen im Hinblick auf 
Windhäufigkeit und WindgeSchwindigkeit gegeben. Dessen ungeachtet werden derzeit die Nutzungsmöglichkeiten der Wind
energie im Lande näher untersucht. Auf Initiative der Landesregierung wurden an 19 Standorten, die für die Errichtung von 
Windkraftanlagen geeignet erscheinen, Windmeßstationen aufgebaut. Die Stationen sind seit November letzten Jahres in 
Betrieb. Die Messungen werden über einen Zeitraum von einem: Jahr durchgeführt. Nach Abschluß der Meßreihe wird eine 
gutachterliehe Auswertung erfolgen, auf deren Grundlage die Errichtung von Windenergieanlagen im Rahmen des Förder
prograrnme.s für regenerative Energien vorgesehen ist. 

G. 
Energiewirtsc~aftliche Beratung und Information 

Zu Frage 60: 

Nach Auffassung der Landesregierung sollten Maßnahmen zur rationellen und sparsamen Energieverwendung auf freiwilliger 
Basis erfqlgen, wobei der Staat vor allem Hilfestellung im Bereich der Beratungsförderung geben sollte. Die Landesregierung 
setzt dabei primär auf die Eigenverantwortlichkeit des Verbrauchers. Dies erfordert einen hohen Informationsstand über die 
bestehenden Möglichkeiten zur sparsamen und rationellen Energienutzung. 

Im Sinne dieser Zielrichtung hatte die Landesregierung im Rahmen des Ende 1983 ausgelaufenen Energiesparprogramms die 
Energieberatungen durch die Verbraucherzentrale, das Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschafte. V. (RKW) 
und Projektuntersuchungen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft finanziell unterstützt. Hinzuweisen ist auch auf die Ener-
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gieberatung der Ländlich-Hauswirtschaftliehen Beratungsstellen, die in 23 Fachstellen-inder Regel in jedem Landkreis- an
geboten wird. Darüber hinaus hat die Landesregierung in zwei Auflagen ein Handbuch für Energiesparer herausgegeben, das 
dem Verbraucher wertvolle Tips und Anregungen zum Energiesparen gibt. 

Die vom Bund über die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände e. V., Bonn, auch der Verbraucherzentrale Rheinland
Pfalz zur Verfügung gestellten Mittel haben es ermöglicht, daß Energieberatung an 16 Orten im Land angeboten wird. Die 
Beratung wird überwiegend an Orten mit Sitz einer Beratungsstelle oder eines Stützpunktes der Verbraucherzentrale Rhein
land-pfalz durchgeführt. Ergänzt wird dieses Beratungsangebot zusätzlich durch ein dichtes Netz von Beratungsstellen der 
Energieversorgungsunternehmen. Die Landesregierung begrüßt, daß im Nachtragshaushalt 1989 Mittel für eine Intensivierung 
der Energieberatung durch die Verbrauchszentrale Rheinland-Pfalz e. V. veranschlagt wurden. 

Zu Frage 61: 

Mit Mitteln des Bundes, die von der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände e. V., Bonn, bundesweit in rd. 170-stationä
ren Beratungsstellen z-ur Verfügung gestellt werden, können sich - wie schon bei Frage 60 erläutert - Verbraucher über Maß
nahmen zur Energieeinsparung beraten lassen. Seit 1981 wird die regelmäßige stationäre Beratung zusätzlich durch den Einsatz 
eines mobilen Beratungssystems ergänzt. 

Im Rahmen der Förderung von Unternehmensberatungen für kleine und mittlere Betriebe unterstützt die Bundesregierung 
auch Beratungen über wirtschaftliche, organisatorische und technische Fragen der rationellen Energieverwendung mit beacht
lichen Zuschüssen. Mit diesem Beratungsprogramm sollen mittelständische Untert:tehmen ermutigt werden, die Kenntnisse 
und Erfahrungen sachverständiger Energieexperten zu nutzen. Dadurch wird auch ein wirksamer Beitrag geleistet, Know
How-Defizite und Wettbewerbsnachteile auszugleichen, die durch die Betriebsgröße bedingt sind. 

Förderbar ist ferner bundesweit die Durchführung von Informations- und Schulungsveranstaltungen über Maßnahmen zur 
Energieeinsparung, die sich in erster Linie an Inhaber bzw. Mitarbeiter kleiner und mittlerer Unternehmen richtet. 

Ergänzend zu diesem Beratungsangebot hat die Bundesregierung von Fachleuten ein Energieberatungshandbuch erstellen 
lassen, das Unternehmen und Beratern technische und wirtschaftliche Hinweise zur Energieeinsparung in Betrieben vermittelt. 
Dieses Handbuch bezieht sich bisher auf vier energieintensive Branchen der mittelständischen Wirtschaft (Brauereien, Bäcke
reien, holz- und kunststoffverarbeitende Betriebe sowie Papier-, Karton- und Pappenindustrie). Ein ergänzender Teilband 
über die Textil- und Bekleidungsindustrie ist geplant. 

Zu Frage 62: 

Die Landesregierung begrüßt grundsätzlich alle Vorschläge und Aktivitäten, die auf eine Verbesserung des bestehenden Bera
tungsangebots abzielen. Dazu zählt auch die Anregung einer anbieterunabhängigen und fachübergreifenden Energieberatung 
auf der Ebene der Landkreise. Die Landesregierung hält derzeit allerdings eine Intensivierung der Energieberatung auf der Basis 
der bestehenden Beratungsorganisation für effizienter als die Einführung eines zusätzlichen landesweiten Beratungsdienstes. 
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund des in Rheinland-Pfalzbereits bestehenden breiten Beratungsangebots. 

Sollten sich die an verschiedenen Orten des Bundesgebietes - so auch in Bad Kreuznach - angelaufenen Versuche einer aus 
öffentlichen Mitteln finanzierten"' Vor-Ort-Beratung" als erfolgreich erweisen, so sieht die Landesregierung darin eine Mög
lichkeit, die Beratungen noch stärker als bisher auf den konkreten Einzelfall - auch mit einem privaten finanziellen Engage
ment - auszurichten. Es wird deshalb geprüft, ob im kommenden Doppelhaushalt der Verbraucherberatung Fördermittel für 
den Aufbau einer Vor-Ort-Beratung zur Verfügung gestellt werden können. 

H. 
Kernenergiewirtschaft 

Zu Frage63: 

Grundlage der Entsorgungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland ist der Beschluß der Regierungschefs von Bund und 
Ländern zur Entsorgung der Kernkraftwerke vom 28. September 1979. Ein Eckpunkt dieses Beschlusses ist, daß die Anlagen 
zur Endlagerung der radioaktiven Abfälle, die der Bund einzurichten und zu betreiben hat, zum Ende der 90er Jahre betriebs
bereit gemacht werden. 

Als Endlager für hochradioaktive Abfälle ist der Salzstock Gorleben vorgesehen, für den im Jahre 1977 der Genehmigungs
antrag gestellt wurde. Seitdem wird der Salzstock auf seine Eignung untersucht. Mit dem Abschluß dieser Untersuchungen 
wird im Jahre 1992 gerechnet. Bei Eignung soll das Endlager Gorleben etwa im Jahre 2000 in Betrieb genommen werden. Für 
die Übergangszeit sind und werden Zwischenlagerungsmöglichkeiten vorgesehen. 
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Die vorgesehene Planufig zur Realisierung des Endlagers für hochradioaktive Abfälle entspricht dem Beschluß der Regierungs
chefs von Bund und Ländern. Di~·Landesregierung wird diese Planungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen. 

Zu Frage 64: 

Mit 20 kommerziellen Kernkraftwerken, dem Prototyp-Kernkraftwerk THTR und zwei Versuchskraftwerken erzeugte die 
öffentliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1988 fast 40% ihres Stromes aus Kernenergie. 

Mit Hilfe der Kernenergie konnten und können nach Meinung der Landesregierung ausreichende und kostengünstige Grund
leistungskapazitäten für die Stromversorgung geschaffen werden. Kernenergiestrom kann im Grundlastbereich rd. 4 Ffennig/ 
kWh billiger als Strom aus deutscher Steinkohle erzeugt werden. Dies entspricht bei dem derzeitigen Umfang der Stromerzeu
gung aus Kernenergie einem Kostenvorteil von rd. 50 Mrd. DM pro Jahr. Insgesamt übersteigt die Kostenersparnis von minde
stens 40 Mrd. DM aufgrundder bisherigen Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland die in den letzten 20 Jahren 
die für Leistungsreaktoren bereitgestellten öffentlichen Mittel (Forschungsförderung) um ein Mehrfaches. 

Mit den wachsenden Erkenntnissen über die Folgen der Luftschadstoff-Belastung wird ein weiterer Vorteil der Kernenergie 
deutlich, der bei Beginn ihres Ausbaus noch keine entscheidende Rolle spielte. Bei der Stromerzeugung aus Kernenergie fallen 
weder Schwefeldioxid und Stickoxide noch Stäube, Schwermetalle oder Kohlenwasserstoffe an. Müßte der derzeit erzeugte 
Kernenergie-Strom auf fossile Energieträger verlagert werden, so wären die Schwefeldioxid- und Stickoxid-Emissionen pro 
Jahr um 300 000 t höher. Dabei sind die bisherigen Maßnahmen zur Schwefeldioxid- und Stickoxid-Reduzierung bereits 
berücksichtigt. 

Darüber hinaus wird in jüngster Zeit immer stärker auf die vermutlich schwerwiegenden Klimaprobleme hingewiesen, die auf
grundder Verbrennung fossiler Energieträger und die dadurch bewirkte Erhöhung des Kohlendioxid-Gehalts der Atmosphäre 
entstehen. Die Energiegewinnung aus K:ernenergie im bisherigen Umfang in der Bundesrepublik Deutschland vermeidet jähr
lich den Ausstoß von -130 Mio. t Kohlendioxid. 

Ein Ersatz durch Öl oder Gas zur Stromerzeugung scheidet auch deshalb aus, weil deren Einsatz der Energiepolitik der 
Bundesregierung und den Verstromungsgesetzen zuwider liefe. Ein vermehrter Einsatz heimischer Steinkohle würde zu einer 
erheblichen Verteuerung der Stromversorgung führen, die nicht verkraftbare Wettbewerbsnachteile für die deutsche Wirtschaft 
verursachen würde. 

Von den regenerativen Energiequellen ist bisher nur die lechnologie zur Erzeugung von Strom aus Wasserkraft soweit entwik
kelt, daß sie gegenüber einer Stromerzeugung aus Kernkraft oder fossilen Brennstoffen in der Regel konkurrenzfähig ist. Zwar 
gibt es noch Möglichkeiten, den Einsatz der Wasserkraft zur Stromerzeugung zu steigern. Diese Möglichkeiten reichen jedoch 
bei weitem nicht aus, um auch nur die Leistung eines eiri:iigen Kernkraftwerkes in der Bundesrepublik Deutschland zu er
reichen, da die bestehenden Möglichkeiten, die derzeit 5% der Stromerzeugung der öffentlichen Hand bereitstellen, nach Sach
verständigenschätzungen bereits zu 88 % ausgeschöpft sind. 

In Ländern mit großem nutzbarem Wasserkraftpotential könnte die Wasserkraft demgegenüber noch wesentlich stärker ge
nutzt werden, als das bisher der Fall ist. Die Landesregierung sieht allerdings mit großer Besorgnis, in welchem Umfang welt
weit ganze Land.striche durch Staudämme und Staustufen zur Stromerzeugung unter Wasser gesetzt werden. Sie sieht in der 
großflächigen Landvernichtung mit ihren unabsehbaren Klimaveränderungen keine vertretbare Alternative zu anderen Formen 
der Stromerzeugung. 

Vor diesem Hintergrund hält die Landesregierung die friedliche Nutzung der Kernenergie innerhalb eines begrenzten Zeit
raumes für weiter verantwortbar. Dies setzt allerdings- wie bereits oben (S. 7) aufgezeigt- voraus, daß auch in Zukunft die 
Nutzung mit einem Maximum an Sicherheit verbuTiden wird und die Gesundheit der Menschen absoluten Vorrang vor der 
Wirtschaftlichkeit der Erzeugung haben muß. 

Zu Frage 65: 

Die Sicherheit des KernkEiftwerkes Mülheim- Kärlich wurde seit 1972 in einem umfangreichen Genehmigungsverfahren ge
prüft. Die seitherigen, für das G~nehmigungsverfahren verantwortlichen Landesregierungen waren aufgrundihrer Prüfungen 
zu dem Ergebnis gekommen, daß im Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich alle nach dem Stand der Technik und Erkenntnis erfor
derlichen Einrichtungen vorhanden und alle organisatorischen Maßnahmen getroffen worden sind, die einen sicheren Betrieb 
dieser Anlage gewährleisten. Zur Erreichung eines ausreichenden Schutzes gegen Störungen und Störfälle wurde in der Anlage 
ein gestaffeltes Sicherheitskonzept in mehreren Sicherheitsebenen realisiert. Dieses Konzept besteht in einer Kombination von 
vorrangig zu ergreifenden Maßnahmen zur Verhinderung von Störungen und Störfällen und Maßnahmen zu deren Beherr
schung bis hin zur Begrenzung der Auswirkungen von Unfällen. 
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Auf der Betriebsebene (1. Sicherheitsebene) tragen die Auslegungs- und Fertigungsqualität dazu bei, eine gute Verfügbarkeit 
zu erreichen. Im Hinblick auf die sicherheitstechnische Betrachtung ist dies insofern von Bedeutung, als hierdurch gleichzeitig 
Störungen und Störfälle vermieden werden. 

Trotzdem können, wie in jeder großtechnischen Einrichtung, Fehlfunktionen von Komponenten und Systemen auftreten, wie 
Ausfall einer Pumpe in einem System oder fehlerhaftes Öffnen oder Schließen eines Sicherheitsventils. Darüber hinaus ist 
menschliches Fehlverhalten nicht auszuschließen. Mit Hilfe von Regelungs- und Begrenzungseinrichtungen wird das Kern
kraftwerk Mülheim-Kärlich bei Auftreten solcher Störungen innerhalb zulässiger Auslegungsgrenzen in dem bestimmungs
gemäßen Betrieb gehalten (2. Sicherheitsebene). Die Regelungs- und Begrenzungseinrichtungen werden durch die inhärenten 
Sicherheitseigenschaften der Anlage unterstützt. 

Auf der 3. Sicherheitsebene wurde das Kernkraftwerk gegen denkbare Störfälle ausgelegt (Auslegungsstörfälle). Zur Beherr
schung der Auslegungsstörfälle sind zuverlässige, mehrfach vorhandene (redundante) und verschieden aufgebaute (diversitäre) 
Sicherheitssysteme in der Anlage installiert, die auch beim Ausfall der externen Energieversorgung ihre Aufgabe erfüllen. Die 
Wirksamkeit und die Zuverlässigkeit dieser Systeme wurde im Genehmigungsverfahren im Detail nachgewiesen. Auch die 
Sicherheitseinrichtungen der 3. Sicherheitsebene werden durch inhärente Sicherheitseigenschaften der Reaktoranlage wie z. B. 
negativer Temperatur- bzw. Leistungskoeffizient, unterstützt. 

Zahlreiche unabhängige Sachverständigenorganisationen wie TÜV und Reaktorsicherheitskommission (RSK) und Einzelsach
verständige sind im Genehmigungsverfahren beigezogen worden und haben die Sicherheit des Kernkraftwerkes Mülheim-Kär
lich bestätigt. Die RSK hat in einer Stellungnahme zum Sicherheitskonzept im Jahre 1980 festgestellt, daß beim Kernkraftwerk 
Mülheim-Kärlich keine Abweichungen von den Sicherheitsanforderungen zu erkennen sind, über die nicht im einzelnen be
raten und befunden wurde oder die zu Bedenken gegen das Sicherheitskonzept Anlaß geben. In der Stellungnahme der RSK 
zum Betrieb des Kernkraftwerks Mühlheim-Kärlich wird u. a. ausgeführt, daß die Anlage unter Anwendung deutscher Sicher
heitsanforderungenausgelegt wurde und daß gegen die Inbetriebnahme und den Betrieb der Anlage keine Bedenken bestehen. 

Der TÜV Rheinland führte in seinem Gutachten zum Dauerbetrieb des Kernkraftwerkes Mülheim-Kärlich vom August 1988 
u. a. folgendes aus: 

,.Die Auswertung der Ergebnisse der Leistungsprüfungen ergibt, daß ein sicherer Leistungsbetrieb gewährleistet werden kann, 
ohne daß Auslegungsgrenzen überschritten werden. Der erfolgreich durchgeführte Probebetrieb sowie der bisher genehmigte 
abbrandbegrenzte Leistungsbetrieb zeigten eine hohe Zuverlässigkeit der Betriebs- und Sicherheitssysteme. Die Auswertung 
der vor und nach der Inbetriebsetzung des Kernkraftwerkes Mülheim-Kärlich aufgetretenen besonderen Vorkommnisse er
brachte im Rahmen des nuklearen Leistungsbetriebs ein positives Bild über die Zuverlässigkeit dieses Kernkraftwerks. Die 
Überprüfung der Übertragbarkeit von Störungen und Störfällen in anderen Kernkraftwerken auf die Anlage Mülheim-Kärlich 
erbrachte keine neuen Anforderungen für das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich. Eine zusammenfassende abschließende Begut
achtung der Gesamtheit des Sicherheitssystems erbr.achte keine sicherheitstechnischen Bedenken gegen den Dauerbetrieb des 
Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich ... 

Im Rahmen von Sicherheitsstudien, der Reaktorsicherheitsforschung und von Risikostudien wird das im Kernkraftwerk Mül
heim-Kärlich vorhandene Sicherheitspotential systematisch weiteruntersucht. Daraus abgeleitete Maßnahmen, wie z. B. 
Druckentlastung des Sicherheitsbehälters nach Kernschmelzunfällen, werden im Rahmen des anlageninternen Notfallschutzes 
gezielt genutzt. Mit der Einbindung des anlageninternen Notfallschutzes wurde unabhängig von den vorgelagerten Sicherheits
ebenen eine 4. Sicherheitsebene geschaffen, die es erlaubt, selbst bei Ausfällen von Sicherheitseinrichtungen schwere Kern
schäden zu verhindern und die Integrität des Sicherheitsbehälters zu gewährleisten. 

Zu Frage 66: 

Zahlreiche unabhängige Institutionen haben bestätigt, daß die Sicherheit des Kernkraftwerkes Mülheim-Kärlich den hohen 
Standards entspricht, die für den Bau von Kernkraftwerken in der Bundesrepublik Deutschland maßgebend sind. Im einzelnen 
wird auf die Antwort zu Frage 65 verwiesen. 

Zu Frage 67: 

Die Landesregierung mißt den Sicherheitsanforderungen und dem Schutz der Bevölkerung bei dem Betrieb des französischen 
Kernkraftwerks Cattenom erhebliche Bedeutung zu. Seit Bekanntwerden der ersten Planungen hat sie sich über die Bundes
regierung mit der französist:hen Seite in Verbindung gesetzt, um für die deutsche Grenzbevölkerung eine dem deutschen Stan
dard entsprechende Sicherheit zu erreichen. Zwar wurden nicht alle Forderungen der Landesregierung erfüllt, beispielsweise 
die Forderung nach Errichtung von zwei statt vier Blöcken oder die weiterhin aufrechterhaltene Forderung nach Einrichtung 
einer betreiberunabhängigen Fernüberwachung. Gleichwohl konnten durch die jahrelangen deutsch-französischen Verband-
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lungenwesentliche Verbesserungen erreicht werden. So wurde z. B. von Frankreich die regierungsamtliche Zusage gegeben, 
daß die tatsächlichen flüssigen Ableitungen radioaktiver Stoffe höchstens 3 Curie pro Block und Jahr betragen werden; dabei 
handelt es sich um Ableitungswerte, mit denen die Einhaltung des deutschen 30-Millirem-Konzepts, einschließlich des Mini
mierungsgebots garantiert wird. Ein wichtiges Ergebnis der Bemühungen der Landesregierung war auch der Abschluß eines 
Informationsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der französischen Republik bei Vorfällen in grenz
nahen kerntechnischen Anlagen;·der u. a. zur Herstellung einer Direktverbindung zwischen der Präfektur Metz und der 
Bezirksregierung T rier geführt hat. 

Aufgrund der sicherheitstechnischen Unterlagen und der Erörterrungen der deutsch-französischen Kommission für Fragen der 
Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen geht die Landesregierung ebenso wie die Bundesregierung davon aus, daß für die 
rheinland-pfälzische Bevölkerung ein dem deutschen Sicherheitsstandard entsprechender Schutz vor Störfällen bzw. vor Stär
fallauswirkungen besteht. Die Vorsitzenden der deutschen Reaktorsicherheitskommission und der vergleichbaren französi
schen Institution haben nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl die in mehrjähriger Arbeit vorgelegten Unterlagen zu Catte
nom nochmals kritisch geprüft. Sie sind zu dem nach wie vor aktuellen Ergebnis gekommen, daß beim Kernkraftwerk Catte
nom gegenüber einer vergleichbaren deutschen Anlage kein Sicherheitsdefizit besteht. 

Die Zusammenarbeit der Sachverständigengruppen im Rahmen der deutsch-französischen Kommission, die die kerntechnische 
Sicherheit und den Strahlenschutz des Kernkraftwerks Cattenom im Vergleich zu bundesdeutschen Kernkraftwerken beurteilt, 
wird auch in Zukunft fortgesetzt. 

Zu Frage 68: 

Der Anteil der Kernenergie an der Gesamtstromerzeugung europäischer Länder stellte sich im Jahr 1987 wie folgt dar: 

Frankreich 
Belgien 
Schweden 
Ungarn 
Schweiz 
Finnland 
Bundesrepublik Deutschland 
Spanien 
Bulgarien 
CSSR 
Großbritannien 
UdSSR 
DDR 
Jugoslawien 
Niederlande 

ca. 70% 
ca. 66% 
ca. 45% 
ca. 39% 
ca. 38% 
ca. 37% 
ca. 31% (1988 knapp 40 %) 
ca. 31% 
ca. 29% 
ca. 26%-
ca. 18% 
ca. 11% 
ca. 10% 
ca. 6% 
ca. 5% 

Die weitere Entwicklung der Nutzung der ~ernenergie i_st in den einzelnen europäischen Ländern sehr unterschiedlich. Sie 
hängt ab von den Primärenergieressourcen im eigenen Land, von der derzeitigen Stro:merzeugungsstruktur, von der wirt
schaftlichen Entwicklung und damit von den Veränderungen im Strombedarf, von der Art der Umweltgesetzgebung und 
von der Akzeptanz der Kernenergie. 
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- Im Bau bzw. im Betrieb sind in Europa Kernkraftwerke in den folgenden Ländern (Stand Juli 1988): 

Land in Betrieb in Bau 
Blöcke MWe Blöcke MWe 

Belgien 8 5729 
BR Deutschland 23 22626 2 1641 
Finnland 4 2400 
Frankreich 54 53051 13 18 340 
Großbritannien 24 13616 3 2 561 
Italien 3 1344 3 2004 
Jugoslawien 1 664 
Niederlande 2 531 
Schweden 12 9724 
Schweiz 5 3079 
Spanien 10 7838 

Bulgarien 5 2760 5 5000 
DDR 5 1850 6 3760 
Polen 2 930 
Rumänien 3 1980 
Sowjetunion 48 35601 30 28980 
T schechoslowakei 8 3520 8 5760 
Ungarn 4 1760 

Mit Stand Ende Juli 1988 waren in Westeuropa einschließlich Jugoslawien 146 Kernkraftwerksblöcke mit zusammen 
120 632 MWe in Betrieb, 22 Blöcke mit 25 606 MWe in Bau, davon allein in Frankreich 13 Blöcke mit 18 340 MWe. In den 
RGW-Staaten sind zur Zeit 70 Kernkraftwerksblöcke mit 45 481 MWe in Betrieb und 54 Blöcke mit 46 410 MWe in Bau. 

In Westeuropa einschließlich Jugoslawien sind noch 23 Blöcke mit ca. 26 500 MWe projektiert bzw. geplant. Ein Großteil 
der Projekte und Planungen, wie z. B. in der Bundesrepublik Deutschland, Schweiz und Spanien, ruhen teils aufgrundder 
Stromverbrauchsentwicklung, teils aufgrundder politischen Situation und werden derzeit nicht weitergeführt. 

In Schweden (ca. 45 % Kernenergieanteil) will man mittelfristig aus der Kernenergienutzung aussteigen. Bislang ist aller
dings nicht bekannt, wie die Erzeugungslücke geschlossen werden kann. In Italien sind Betrieb und Weiterbau der drei 
Kernkraftwerke eingestellt worden. Pressemeldungen zufolge sind dort erste Versorgungsengpässe zu erwarten. 

Konkrete Projekte gibt es noch in Frankreich, Großbritannien und Jugoslawien. In der Sowjetunion werden noch 30 Kern
kraftwerksblöcke mit zusammen 30 000 MWe als Projekte angegeben. Weiterwerden in den Ländern DDR, Rumänien und 
Ungarn noch fünf Anlagen mit zusammen 3 660 MWe als Projekte geführt und sechs Blöcke mit zusammen 4 930 MWe 
gelten in Polen als geplant. 

In d,en Ländern Belgien, Finnland, Jugoslawien, Niederlande, Schweden und Schweiz befinden sich keine Kernkraftwerke 
in Bau. Es lassen sich dort auch keine Projekte mit absehbarem Baubeginn feststellen. 

Zu Frage 69: 

Die Landesregierung geht davon aus, daß der Strombedarf in der Bundesrepublik Deutschland bei einem sofortigen Ausstieg 
aus der Kernenergie nicht mehr sicher zu decken wäre. Das gilt auch für den Fall, daß alle Reservemöglichkeiten ausgeschöpft 
würden, also auch technisch veraltete Kraftwerke mit noch extrem hoher Umweltbelastung wieder für eine Dauererzeugung 
von Strom reaktiviert würden. Zudem ergäben sich gravierende energie- und volkswirtschaftliche Probleme durch erhebliche 
Strompreiserhöhungen, einen Rückgang des Bruttosozialprodukts, einen Anstieg des Preisindex und hohe Arbeitsplatzver
luste. 

Mittelfristig wäre ein Ausstieg aus der Kernenergie zwar technisch möglich. Er würde aber den Zu bau von Kraftwerken auf der 
Basis fossiler Brennstoffe und die Reaktivierung von Öl- und Kohlekraftwerken im Dauerbetrieb voraussetzen. Die Umwelt
belastungen, insbesondere auch der Radioaktivitäts-Ausstoß, würden dadurch erheblich steigen. 

Bei einem Verzicht auf die Kernenergie bis zum Jahr 1995 würden sich aus heutiger Sicht die zusätzlichen Emissionen bei 
Schwefeldioxid auf 35 000 t, bei Stickoxid auf 82 000 t und bei Staub auf7 000 t belaufen. Bei einem Verzicht bis zum Jahr 2010 
würde die erforderliche Verdoppelung der Steinkohleverstromung zu zusätzlichen Schwefeldioxid-Emissionen von 227 000 t, 
Stickoxid-Emissionen von 195 000 t und Staub-Emissionen von 53 000 t führen. 
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Nach heutigen Energiepreisen würde der Ersatz der Kernkraftwerke durch Öl-, Gas- und Importkohle-Kraftwerke im Daner
lastbetrieb weniger gravierende Kostensteigerungen bewirken. Ein entsprechender Zubau von Kraftwerken etwa bis zum 
Jahr 2000 könnte jedoch nicht mehr-v(inden heutigen Weltmarktpreisen ausgehen. Die Landesregierung rechnet spätestens im 
nächsten Jahrzehnt mit einem erheblichen Preisanstieg für Öl und Gas, weil in einer Reihe von bedeutenden Erzeugerländern 
(USA, UdSSR, Großbritannien, Indonesien) die nachgewiesenen Vorräte bis zur Jahrtausendwende knapp werden und die 
Zahl der am Weltmarkt anbietenden Länder sich verringert. Preiserhöhungen würden zudem induziert, wenn ein verbrauchs
intensives Land wie die Bundesrepublik in großem Umfang zusätzliche Mengen nachfragt. 

Auf mittlere Sicht ist dahr damit zu rechnen, daß ein Ausstieg aus der Kernenergie auch dann zu erheblichen Steigerungen des 
Strompreises führen müßte, wenn die heute noch billigen Brennstoffe Öl und Gas an die Stelle der Kernenergie treten würden. 
Dazu kommt das hohe Risiko neuer K.nappheitskrisen. 

Noch wichtiger als diese mittelfristigen Auswirkungen aber sind die langfristigen Folgen eines Ausstiegs aus der Kernenergie, 
bevor regenerative und andere neue Energiequellen den Strombedarf decken können. Der Prozeß der Verknappung von Öl und 
Gas würde zudem wesendich beschleunigt, vor allem, wenn andere Länder dem Beispiel der Bundesrepublik Deutschland 
folgen würden. 

Bei einer Verteilungskonkurrenz um knappe und dann auch teuere Brennstoffe, wären die reichen Industrieländertrotz erheb
licher Einbußen bei ihren Wachstumsmöglichkeiten gegenüber den armen Entwicklungsländern immer noch im Vorteil. Dabei 
wird sich der wesentliche Teil des Wachstums im Energieverbrauch in den Ländern der Dritten Welt vollziehen müssen, wenn 
ihnen die Chance zur wirtschaftlichen Entwicklung eröffnet werden soll. Bei einer fehlenden Infrastruktur zur Verteilung 
leitungsgebundener Energieträger sind diese Länder in besonderem Maße auf das leicht handhabbare Öl angewiesen. Eine 
Steigerung des Ölverbrauchs in den hochentwickelten Industrieländern ginge daher zu Lasten der Entwicklungsländer. 

Darüber hinaus ergäben sich auch qualitative Aspekte in der Energieversorgung, wie Verlust der Flexibilität in der Gewähr
leistung der Versorgung. Ebenso könnte die Investitionsbereitschaft deutlich beeinträchtigt werden, da die Investitionsdyna
mik der deutschen Wirtschaft wesentlich auf einer Vorausschaubaren kontinuierlichen Wirtschaftspolitik beruht. Mit einem 
Ausstieg aus der Kernenergie würde die Bundesrepublik z~dem das K.now-how für eine wichtige Hoch-Technologie aufgeben. 
Gleichzeitig würde damit die Entwicklung von Anschlußtechnologien sehr erschwert. 

Die Landesregierung sieht daher ers·t dann eine reale Möglichkeit zum Ausstieg aus der Kernenergie, wenn durch wesentliche 
Fortschritte in der Er:forschung, Entwicklung und Anwendung regenerativer Energien und neuer Energietechnologien, wie 
z. B. der Kernfusion, ein entsprechender Beitrag zur Stromversorgung geleistet werden kann. 

Zu Frage 70: 

Mehr als ein Dutzend .,Ausstiegsstudien" sind in den letzten zWei Jahren veröffentlicht worden. Sie befassen sich alle mit den 
Möglichkeiten und Bedingungen eines Verzichts ~uf Kernenergie. Die errechneten Folgen sind zwangsläufig von den gewähl
ten Prämissen abhängig und führen in der überwiegenden Zahl der Studien zu Kostensteigerungen und Arbeitsplatzverlusten. 
Während in den meisten Studien ein kurzfristiger Ausstieg aus der Kernenergie als undurchführbar angesehen wird, erscheint 
der mittelfristige Ausstieg zumindest rechenbar. Die meisten Studien weisen aber auch dann erhebliche zusätzliche Umwelt
belastungen und gravierende Konsequenzen für Wachstum, Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung der 
deutschen Wirtschaft auf. In einer Reihe von Studien werden zudem erhebliche negative Folgen für die stromintensiven Indu
strien unseres Landes mit der befürchteten Folge einer Abwanderung dieser Industrien gesehen. 

Im Grunde sind praktisch allen Untersuchungen wesentliche Unterlassungen gemeinsam: 

- Sie enden spätestens im Jahr 2020 und beachten nicht, daß sich die weltweiten Energieprobleme jenseits dieses Jahres mehr 
und mehr zuspitzen werden. Während heute 5 Mrd. Menschen mit Energie zu versorgen sind, werden es im Jahr 2020 vor
aussichtlich über 8 Mrd. Menschen sein. Gleichzeitig ist davon auszugehen, daß alle leicht erreichbaren Ressourcen fossiler 
Energieträger bis zu diesem Zeitpunkt verbraucht sein dürften. 

Sie betrachten isoliert nur die Folgen eines Ausstiegs in der Bundesrepublik Deutschland, teilweise sogar nur in einzelnen 
Bundesländern. Die Bundesrepublik Deutschland ist aber in bezugauf die Deckung ihres Energiebedarfs stark vom Ausland 
abhängig. Sie ist weiter in die EG und Weltwirtschaft eingebunden. Jede energiepolitische Maßnahme kann deshalb uner
wartete und unerwünschte Rückwirkungen auslösen, die nicht behandelt worden sind. 

- Sie berücksichtigen nicht die Auswirkungen auf das Welt-Energiepreis-Niveau. 

- Sie gewichten die Umweltprobleme nicht oder nicht ausreichend. 
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Sie untersuchen nicht die investitionspsychologischen Folgerungen für den Industriestandon Bundesrepublik Deutschland. 

Sie zeigen außer dem Einstieg in verfügbare konventionelle, fossile Energieträger keine realistischen Ersatztechnologien 
oder Energiesparpotentiale auf. 

Nach Auffassung der Landesregierung sind die Studien nicht in der Lage, den "Ausstieg" aus der friedlichen Nutzung der Kern
energie zu begründen. Als Entscheidungsgrundlage für einen Verzicht auf Kernenergie sind sie ausnahmslos unzureichend. 

Zu Fr2ße 71: 

Nach weitgehend gesicherter Erkenntnis hat die Verbrennung von fossilen Brennstoffen zur Energieerzeugung mit dazu ge
führt, daß sich die Zusammensetzung der Atmosphäre langsam verändert. Der mögliche Einfluß auf das Klima durch den 
steigenden Gehalt vor allem von Kohlendioxid der Atmosphäre, dem sogenannten Treibhauseffekt, kann nach Auffassung der 
Landesregierung bei der zukünftigen Energiepolitik nicht unberücksichtigt bleiben. Allerdings müssen hier europaweite, mög
lichst weltweite Reaktionen erfolgen. Mögliche wesentliche Gegenmaßnahmen liegen in einer Verringerung der Verbrennung 
fossiler Rohstoffe, einer Fortsetzung der Energieeinsparbemühungen, dem verstärkten Einsatz der Kernenergie und von rege
nerativen Energien. 

Die Bundesregierung hat zur Untersuchung aller mit der Klimaveränderung verbundenen Fragen eine Enquete-Kommission 
eingesetzt. Im ersten Zwischenbericht dieser Kommission vom 2. November 1988 (Bundesratsdrucksache 11/3246) wird eben
falls festgestellt, daß die aufgezählten grundsätzlichen Möglichkeiten in Frage kommen können, um eine Reduzierung der 
Kohlendioxid-Belastung zu erreichen, wobei konkrete Vorschläge unter dem Vorbehalt weiterer eingehender Untersuchungen 
stehen. Der Bericht soll demnächst in der Wirtschaftsministerkonferenz erörtert werden. 

Nach Auffassung der Landesregierung müssen die Ergebnisse der Untersuchungen der Enquete-Kommission abgewartet 
werden; sodann muß EG-weit über die Bewertung der Ergebnisse und die daraus zu ziehenden notwendigen Folgen für die 
Energiepolitik befunden werden. 

Die weltweite Problematik der Kohlendioxid-Situation macht im übrigen folgendes Beispiel deutlich. In der Bundesrepublik 
Deutschland werden jährlich (1986) 743 Mio. t Kohlendioxid- dies entspricht etwa 3,7% der weltweiten anthropogenen 
Emissionen-, erzeugt. In der Volksrepublik China waren es 1986 bereits 13% der Weltbelastung {2,7 Mrd. t); dabei steht 
China erst am Anfang einer umfassenden Industrialisierung, die primär auf den in China aus·reichend vorhandenen Energie
träger Steinkohle gestützt werden soll. Steinkohle hat bezogen auf die Energieeinheit den höchsten Anteil an Kohlendioxidaus
stoß. Nach Schätzungen werden sich die Kohlendioxid-Emissionen in China in den nächsten Jahren erheblich erhöhen. Das 
Beispiel zeigt, daß selbst massive nationale Maßnahmen in der Bundesrepublik Deutschland nur marginal zu einer Problem
lösung beitragen können. 

Zu Fragen 72 und 73: 

Nach Auffassung der Landesregierung zeichnet sich der Hochtemperaturreaktor insbesondere durch folgende Sicherheits
eigenschaften aus: 

~ ein Kernschmelzen wird durch die Verwendung von keramischem anstelle von metallischem Material für Brennelemente 
und Kernaufbau verhindert, 

aktive Sicherheitsmaßnahmen bei Störfällen sind nicht zwingend erforderlich. 

Allerdings ist bislangnicht gesichert, daß sich diese Vorteile auch bei Baugrößen über 300 MW ,. der Größenordnungdes ersten 
Prototyps des Hochtemperaturreaktors, der bei Hamm in Westfalen betrieben wird, ebenso günstig darstellen lassen. Außer
dem ist der Weiterbetrieb diesesPrototypsaus technisch-wirtschaftlichen Gründen in Frage gestellt. Derzeit ist also nicht über
sehbar, wann die nötigen Betriebserfahrungen für eine abschließende Stellungnahme zu der Frage vorliegen, ob und ggf. wann 
der Hochtemperaturreaktoreine erhebliche Einsatz-Alternative zur erprobten Leichtwasserlinie darstellt, wie sie sich vor allem 
in den jüngsten bundesdeutschen Konvoi-Kraftwerken manifestiert. 

Die Landesregierung hat keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, daß die Akzeptanz der Kernenergie bei umfassender 
Nutzung der Hochtemperaturreaktor-Technik erheblich zunehmen würde. 
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Zu Frage 74: 

Das große Energiepotential der BrüteTtechnik - der Brutreaktor verbraucht 98 % weniger Natururan als ein Leichtwasser
reaktor - sollte angesichts des wachsenden Weltenergiebedarfs wenigstens als Möglichkeit der Energieversorgung der Indu
strieländer erschlossen werden. Aus heutiger Sicht ist die Brütertechnologie eine der wenigen Langzeit-Versorgungsoptionen 
zur fast unbegrenzten Deckung des W eltenergiebedarfs. 

Die westeuropäischen Entwicklungspartner auf dem Gebiet der Brütertechnologie haben in einer gemeinsamen Erklärung ver
deutlicht, daß sie alle Anstrengungen unternehmen werden, um die Brüferoption zu erhalten und dafür zu sorgen, daß diese 
Linie technisch und wirtschaftlich bereitsteht, wenn ihr Einsatz erforderlich wird. Ein Entwicklungsvertrag wurde von def 
Bundesregierungam 16. Februar 1989 unterzeichnet. 

Um weiterhin am europäischen Brüterentwicklungsprogramm teilnehmen zu können, ist für die Bundesrepublik Deutschland 
die Inbetriebnahme des SNR 300 bei Kaikar von entscheidender Bedeutung. Ein forschungspolitischer Nutzen und Know
How-Gewinn für die Bundesrepublik Deutschland kann auf diesem Gebiet nur aus einem langjährigen Betrieb des SNR 300 
gewonnen werden. Die Landesregierung schließt sich in dieser Frage der Bewertung durch die Bundesregierung an. 

Zu Fragen 75 und 76: 

Die Brennelemente eines Kernkraftwerkes mit Leichtwasserreaktor haben aus technischen und physikalischen Gründen nach 
etwa vier Jahren ausgedient. In den ausgedienten Brennelementen sind noch etwa 95% Uran vorhanden. Darüber hinaUs ist in 
diesen Brennelementen 1 % Plutonium neu entstanden. Die restlichen 4 % sind radioaktiver Abfall. 

Durch die Wiederaufarbeitung der ausgedienten Brennelemente können die Bestandteile Uran und Plutonium zurückge
wonnen werden. Nach entsprechender Verarbeitung zu neuen Brennelementen können diese Stoffe dann wieder in einem 
Kernkraftwerk zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Darüber hinaus wird durch die Wiederaufarbeitung die Menge des 
radioaktiven Abfalls vermindert und seine Endlagerung erleichtert. 

Ausgediente Brennelemente gehören zu den radioaktiven Reststoffen. Die Behandlung radioaktiver Reststoffe und die Beseiti
gung radioaktiver Abfälle wird in§ 9 a Abs. 1 des Atomgesetzes geregelt. Danach hat derjenige, der Anlagen betreibt, in dC:nen 
mit Kernbrennstoffen umgegangen wird, dafür zu sorgen, daß anfallende radjaaktive Reststoffe schadlos verwertet werden 
oder, soweit dies nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht möglich oder wirtschafdich nicht vertretbar ist, als radio
aktive Abfälle geordnet beseitigt werden. 

Diese Gesetzesnorm liegt dem Beschluß zur Entsorgung der Kernkraftwerke zugrunde, der von den Regierungschefs von Bund 
und Ländern am 28. September 1979 gefaßt wurde. Nach diesem Beschluß wird unter anderem die zügige Errichtung einer 
Wiederaufarbeitungsanlage gefordert. Diese Anlage wird zur Zeit bei Wackersdorf errichtet. Sie soll jährlich 350 Tonnen 
Schwermetall (Uran und Plutonium) aufarbeiten. Damit stellt sie ebensoviel Energierohstoff bereit, wie es der jährlichen 
Förderung von 10 Millionen Tonnen Steinkohle entspricht. 

Die Landesregierung schließt sich bezüglich der Notwendigkeit der Inbetriebnahme des SNR 300 unter Forschungsgesichts
punkten der Auffassung der Bundesregierung an. Die Nichtinbetriebnahme des SNR 300 brächte der deutschen Industrie einen 
gravierenden Verlust an Know-How. Sie könnte darüber hinaus als Unfähigkeit der i:leutschen Industrie und des deutschen 
Staates gedeutet werden, ein komplexes Prototypprojekt mit moderner Technologie zu realisieren. Dies hätte negative Folgen 
für die Verhandlungsposition der Bundesrepublik Deutschland und der deutschen Industrie als Partner- und Standortland für 
zukünftige hochtechnologische Forschungs- und Entwicklungsprojekte. 

Brüderle 
Staatsminister 
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