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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums der Finanzen 

auf die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/2949 -

Stand und Perspektiven des ökologischen Bauens in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 2. April1998 hat folgenden Wortlaut: 

Mit der Neufassung der Landesbauordnung durch Gesetz vom 8. März 1995 sollte u. a. zur 
Stärkung des Umweltschutzes beim Bauen beigetragen werden. Eine weitere Novellierung der 
Bauordnung ist für dieses Jahr beabsichtigt. In einer ebenfalls 1995 vorgdegten Broschüre der 
Landesregierung ,.Ökologisch orientiertes Planen und Bauen01 werden sieben ,.Bausteine" 
formuliert: ,.Flächensparendes Bauen, naturnaher Wasserhaushalt, klimagerechtes Bauen, 
energiesparendes Bauen, Bauen im ökologischen Gleichgewicht, gesundes Bauen und weniger 
Eingriff- weniger Ausgleich". 

Diese ökologischen Vorgaben sind in Zusammenarbeit mit der Kammer der Beratenden 
Ingenieure und der Architektenkammer in vier rheinland-pfälzischen Kommunenmodellhaft 
umgesetzt worden, und zwar in Harnrn/Sieg (Kreis Altenkirchen), Zerf (Kreis Trier-Saaburg), 
Nastätten (Rhein-Lahn-Kreis) und Mackenbach (Kreis Kaiserslautern). Die Berichterstattung 
über die Modellvorhaben in der o. g. Broschüre endet allerdings mit dem fortgeschrittenen 
Planungsstadium, und dem ,.Baustein - gesundes Bauen" wird vergleichsweise wenig Raum 
gewidmet. So enthält die Präsentation zu dem hinsichtlich der Regenwasserversickerung 
optimierten Bebauungsplan ,.Flürchen" in Mackenbach (vgl. Broschüre, S. 47) lediglich den 
allgemeinen Hinweis: ,.Darüber hinaus steht es jedem Grundstückseigentümer offen, sein 
Haus nach ökologischen Prinzipien zu bauen." Auch das nachfolgende Kapitel "Ökologische 
Bausteine in der Praxis" geht diesbezüglich nicht über gleichermaßen allgemein gehaltene 
Forderungen hinaus, "Materialien zu wählen, die natürlich und nicht gesundheitsgefährdend 
sind", und es sollen "Holz, Lehm, Kies, Sand und ortstypischer Naturstein bevorzugt ver
wendet werden" (vgl. Broschüre, S. 97). 
Hier bestehr aber gleichzeitig der größte Aufklärungs- und Handlungsbedarf. Den wachsen
den Erkenntnissen über gesundheitsgefährdende Baumaterialien wie Asbest, gesundheitsge
fährdende Holzschutzmittel, PCB-haltige Fugenmassen oder PAK-baltige Parkettkleber 
stehen praktisch keine Anstrengungen gegenüber, einen "Positivkatalog" für umwelt· und ge
sundheitsverträ:gliche Baumaterialien und Hilfsstoffe zu entwickeln bzw. tragfähige 
Marktbedingungen für solche Produkte zu schaffen. Vielmehr ist ein Nischendasein für klei
ne und miudständische Anbieter historisch bewä.hrter Baumaterialien zu beobachten, weil sie 
dem Preisdruck durch synthetische, industriell hergestellte Baustoffe nicht gewachsen sind. 
Umstritten ist in diesem Zusammenhang die aus abfallwirtschaftlicher Sicht geförderte Ein· 
bringung u. a, von schadstoffbelasteten Schlämmen aus den unterschiedlichsten industriellen 
Produktionsprozessen bzw. von Klärschlammasche als Zuschläge oder Magerungsmittel in 
Ziegeleiprodukten. Gleiches gilt für die ,.Mitverbrennung" energiereicher Reststoffe in der 
Zementindustrie und der damit verbundenen Schadstoffanreicherung im Produkt einerseits 
bzw. in der Freisetzung leichtflüchtiger Schadstoffe über die Abgase während des Brennens 
andererseits. Die wissenschafdich abgesicherte Identifizierung von Problemstoffen und deren 
Vermeidung bei Ziegelei· und Zementmassenprodukten scheint noch am Anfang zu stehen, 
bzw. es dominieren reine Kostenersparnisargumente vor ökologischen und baubiologischen 
Erwägungen. 
Obwohl Holz als nachwachsender Rohstoff hinsichtlich seiner baubiologischen und techni
schen Eigenschaften als hochwertiger ,.ökologischer Baustoff" allgemeine Anerkennung ge
nießt, ist sein potentiell möglicher Einsatz noch weit vom baurechtliehen "Regeltatbestand" 
entfernt. Klärungsbedarf besteht hier hinsichtlich der "bremsenden" Wirkung des bestehen
den Bauordnungsrechts, wonach überwiegend in Holzkonstruktion ausgeführte mehr· 
geschossige Gebäude einer "schwierigen" Befreiungsregelung gern. § 67 Abs. 3 LBauO 
(Experimentierklausel) bedürfen (vgl. Drucksache 13/1456). Die Erfahrungen aus wissen-
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schafdich begleiteten Pilotprojekten in Bayern zeigen zum Teil erhebliche Kostenvorteile für 
die Herstdlung tragender Teile aus Holz gegenüber konventioneller Bauausführung und legen 
eine sachgerechte Lockerung der Brandschutzbestimmungen zuguruten der Holzbauweise 
nahe. Große Unsicherheit besteht nach wie vor beim .chemischen Holuchutz•. Der V erzieht 
auf jegliche lmprlgnierung durch ,.konstruktiven Holzschutz• sowie die Verwendung von 
reinem Borulz ohne Chromsalze, Arsen oder andere Chemikalien nach Dß\J" 68.800 scheint 
noch auf Akzeptanzprobleme bei Bautrigern wie Architekten zu stoßen. 

Mit heute am Markt angebotenen und bewlhrten Bau- und Heizungstechniken kann um rund 
30 Prozent energiesparender gebaut werden, als es der Mindesmandard der Wlrmescburz
verordnung von 1995 vorsieht. Mit diesem sogenannten Niedrigenergiehaus-Standard (NEH
Bauweise) wird in Abhängigkeit vom Oberfllchen·/V olumenverblltnis des Gebludes eine 
spezifische Wlnnebedarfskennzahl von 30 bis 70 k Wh pro Quadratmeter Nutzfliehe und 
Jahr erzielt. Demgegenüber liegt die Wlrmebedarhkennzahl im Gehludebestand bei rd. 220 
bis 270 kWb pro QU1drumeter und Jahr, wodurch ein erheblicher Nachrtlsrungsbodarf gege
ben ist. Die Landesregierung erwanet allerdings kein ..großes Interesse an Energiemaßnahmen 
im Mierwohnungsbereich"' und hat deshalb erstmals 1994 ein diesbezügliches Moderni
sierungsprogramm mit 3 Mio. DM geförden (vgl. Umweltbericht 1996. S. 378). Auch über 
den Förderungsumfang bzw. die Förderungserforderlichkelt für die NEH-Bauweise besteht 
weiterer Kllrungsbedarf. 
Grundsitzlieh scheint ,.ökologisches Bauen• bisher auf einzelne mehr oder weniger geför
derte Modellprojekte mit • Vorzeigecharakte~ reduziert zu sein, wobei der Übergang vom 
Experiment zum Nonnalfall durch den als zusltz.Iich zum gelrenden Baurecht ,.gedachten"' 
ökologischen Aufwand erschwert wird, sei es in fllchenplanerischer, archirek.tonischlkon· 
struk.tiver oder baustoffsehiger Hinsicht (vgl. Broschüre u. a. S. 125). 
Wir fragen die Landesregierung: 

I. Ergebnisse der vier Modellvorhaben Hamm/Sicg, Nastltten, Zcrf und M.adtc:nbach 
1. Welche der 1995 in der Broschüre des Ministeriums für Umwelt und Forsten (s.o.) vor· 

gestellten Planentwürfe mit der Vorgabe ,.flächensparendes Bauen"' wurden inzwischen 
verwirklicht? 

2. Wie viele Grundstücke mit welchen jeweiligen Flächen sind inzwischen wslchlich be
baut (bitte Angabe wenn möglich tabellarisch: Ort, Zahl der Grundstücke, Quadrat
meter)? 

3. In wie vielen und welchen der Plangebiete konnte die nach Naturschutzrecht erforder
liche Ausgleichsfläche im Plangebiet selbst nachgewiesen werden? 
In welchem der Plangebiete mußte gegebenenfalls der landespflegerische Ausgleich durch 
weitere Fllchen mit welcher Größe außerhalb geschaffen werden? 

-4. Welche geplanten Maßnahmen und Anlagen zur Regenwasserver.sick.crung wurden in 
welchem der jeweiligen Plangebiete tatsichlieh umgesetzt? 

5. Wie viele und welche Anlagen zur Regenwasserspeicherung und -nmzung (Zisternen/ 
Brauchwassernutzungsanlagen) wurden in weichem der Plangebiete verwirklicht? 

6. a) Wie viele Pflanzenkllranlagen wurden in wdc:hem der Plangebiete verwirklicht? 
b) Wurde insbesondere die im Baugebiet ,.Brünnchen• in Mackenbach vorgesehene 

Pflanzenkllranlage verwirklicht (vgl. Broschüre, S. 57)? 
Wenn nein, warum nicht? 

7. a) Wie viele Gehlude in welchem der Plangebiete sind aus baubiologischer Sicht nach 
ökologischen Prinzipien errichtet worden? 

b) Wie vide Grundstückseigentilmer haben insbesondere in den beiden Modellneu
baugebieten ,.Dansenbc:rg n• und ,.Flürchen• (Mackenbach) eine ökologische Bau
weise im engeren Sinne für die Geblude selbst angewandt (vgl. Broschüre, S. 47)? 

c) Welche Einzelmaterialien wurden gegebenenfalls eingesetzt (Holz, Lehm, Kies. Sand 
und ortstypischer Narurstein)? 

8. a) Wie viele Gehlude in welchem der Plangebiete zeichnen sich durch einen niedrigeren 
Energieverbrauchsstandard als den durch die Wlrmeschucz;verordnung von 1995 vor-
gegebenen aus? 

b) Befinden sich gegebenenfalls auch Gehlude darunter. die explizit in Niedrig
energiehaus-Bauwelse ausgeführt worden sind (NEH.Stmdard, in Abhängigkeit vom 
Oberfllchen-/Volumenverhlltnis. des Gebäudes mit einer spezifischen Wirmebedarfs
k.ennz.ahl von 30 bis 70 kWh pro Quadratmeter Nutzfliehe und Jahr)? 

c) Wo und wie viele Gehlude mit NEH·Standard &ibt es nach Kenntnis der Landesregie
rung an anderer Stelle in Rheinland·Pfalz? 

9. a) Wie viele Geblude in welchem der Plangebiete verfügen über eine passive/ak.tive 
Solarenergienutzung? 

b) Welche Erfahrungen liegen der Lande$regierung hinsichtlich der passiven/aktiven 
Solarenergienutzung aus anderen Modenprojekten in Rheinland-Pialz vor? 

2 

c) Liegen der Landesregierung Vergleichszahlen vor, welche Einsparpotentiale an fossi
len Energietrigern durch die insWlierten Solarenergieanlagen tatsächlich realisiert 
werden (Einsparprozente im Jahresdurchschnitt bezogen auf Wohn~/Nuczfliche)? 
Wenn ja, welche? 
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10. Wie hoch war die Förderung aus Landesmitteln b.zw. nach Kenntnis der Landesregierung 
aus anderen Mitteln für die vier Modellvorhaben ,.Ökologisch orientiertes Planen und 
Bauen" (bitte Angabe wenn möglich tabellarisch: Ort!Ein:.dprojekt, verausgabte Mittel, 
Zcitntum)? 

11. Welche anderen/weiteren Modellvorhaben oder Einzelprojekte für ökologisches Bauen 
im Sinne der .Sieben Bausteine" (vgl. Broschüre, S. 21) wurden aus Landesmitteln in den 
vergsngenen fUnf Jahren in welcher Höhe geförden (bitte Angabe wenn möglich tabella
risch: Ort!Einzelprojek.t, verausgabte Mine!, Zeitraum)? 

n. Ökologische Baustoffe 

1. Welche Zeniftkate!Zertifu:ierungsverfahren für weiche umweltvertrlglichenlökolog.i
sc.hen Baustoffe/Materialien sind der Landesregierung bekannt? 

2 . 

'· 
4. 

5. 

6. 

Bitte Angaben auch für die nachfolgenden Fragen ll.2 bis ll.5,. möglichst differenziert 
nach: 
- Ziegelelprodukte, 
- Zementprodukte!Putze, 

- Holz, 
- Anstriche, Farben, Lacke, 
- Dimmstoffe. 
- Dichtmassen, Kleber, 
- Massenk.unstStoffe, Fußbodenbellge (unter bes. Berücksichtigung von PVC). 

Welche Kriterien werden in den jeweiligen Zertifizierungsverfahren geprilft und erfnllen 
nach Ansicht der Landesregierung alle gleichermaßen ökologische Grundsltze? 
Welche Erkenntnisse bzw. statistischen Daten bezüglich der Marktanteile am Baumarkt 
liegen der Landesregierung für welche umwelrvertrlglichen/ökoJogischen Baustoffel 
Materialien vor? 
Welche Empfehlungen bzw. Beratungen für umwei(V'ertrlglichelökologische Baustoffel 
Materialien werden aufgrund welcher Vorschrihen, Nonnen oder anderer Kriterien 
durch Behörden/Kammern ausgesprochen? 
Welche Empfehlungen bzw. Beratungen zur Vermeidung umweltbelastender Baustoffel 
Materialien werden aufgrund welcher Kriterien, Nonnen oder Vorschriften durch 
Behörden!Kmlmern ausgesprochen? 
a) Welche Stoffe aus dem Kreislaufwirtschafts-/Abfallbereich werden als Zuschlagstoffe 

oder in anderer Weise (Mirverbrennung im Herstellungsprozeß) in Massenbaustoffen 
wie Ziegeleiprodukten bzw. Zement!Bet:on eingebracht? 

b) Welche Ergebnisse von Schadstoffanalysen solcher Produkte sind der Landesregie
rung bekannt, und um welche Stoffe handelt es sich im einzelnen? 

c) Welche Produkdinienanalysen, Ökobilanzen bzw. Unbedenklichkeitsnachweise im 
Rahmen immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen für die Mitverbrennung von 
energiereichen Abflllen bei der Zementherstellung sind der Landesregierung bekannt 
und mit welchen Ergebnissen? 

d) Welche Ergebnisse von R.adioaktivitltsmessungen von Zementrezepturen mit einem 
hohen Anteil an Hochofenschlacke (Hüttenzement, Eisenpordandzement) sind der 
Landesregierung bekannt? 

e) Sollren nach Auffassung der Landesregierung solche Hüttenzemente von der 
Anwendung im ökologischen bzw. generell im bewohnten Bereich awgeschlossen 
werden? 
Wenn ja, wie könnte dies geregelt/normiert werden? 
Wenn nein, warum nicht? 

7, a) Wie viele Gehlude welcher Gehludeklassen gem. § 2 Abs. 2 LBauO wurden in den 
vergangenen fünf Jahren in Rheinland-Pfalzganz oder überwiegend in Holzbauweise 
errichtet (bitte Angabe wenn möglich tabellarisch) ? 

b) In wie vielen und welchen Flllen mußte von der Befreiungsregelung nach § 67 
Abs. 3 LBauO für experimentdies Bauen Gebrauch gemacht werden und aus welchen 
Gründen? 

c) Welche Erfahrungen hinsichtlich der Baukosten von überwieg.end in Holzbauweise 
errichteten Gehluden liegen aus Rheinland-Pfalz bzw. aus anderen Bundeslindern 
(Bayern, vgl. Drucksache 13/1456) vor (bine Angabe wenn möglich tabellarisch nach 
Geblude/Gebiudetyp, Preis pro Quadratmeter bzw. im Vergleich zu konventio
neller Bauart)? 

d) Liegen bereits Erfahrungen bezüglich der Unterhaltungskosten von überwiegend in 
Holzbauweise errichteten Gebäuden vor? 
Wenn ja. bitte Angabe analog zu Frage 7 c). 
Wenn nein, bis wann werden diesbezügliche Daten verfügbar sein? 

e) Wie iS[ das Verhlltnis von Freistellung/Bindung an die Drn' 68.800 für tragende 
Holzkonscruktionen durch Bautriger I Architekten bei den rheinland-pfälzischen 
Baubehörden? 

f) Welche Erkenntnisse bzw. statistischen Daten bezüglich der Marktanteile von Kon-
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struktionsholz mit einer garantierten Imprägnierung nach DIN 68.800 mit reinem 
Borsalz ohne weitere Zusätze liegen der Landesregierung vor? 

111. Öffentliche Bau~ und Sanierungsvorhaben im Sinne des "ökologischen Bauens"' 

1. a) Wie viele öffentliche Gebäude welcher Gebäudeklassen mit Modellcharakter für öko
logisches Bauen in unmiuelbarer Trägerschaft des Landes bzw. von Bauträgem mit 
Landesbeteiligung oder anderen öffentlichen Bauträgern (Bund, Kommunen) gibt es 
in Rheinland-Pfalz? 

b) Welche Rolle spielt ökologisches Bauen speziell im Bereich Kindergarten-/Schulbau 
bzw. im sozialen Wohnungsbau? 

c) Welche ökologischen Ziele im einzelnen hinsichtlich Bauausführung, verwendeter 
Materialien, W asserspareinrichtungen, Energieverbrauch, anderer "ökologischer Bau
steine" (s. o.) wurden vorbildhaft verfolgt? 

d) Wurden die Bauprojekte wissenschaftlich begleitet und mit welchem Ergebnis? 
e) Welche Ergebnisse liegen bezüglich der Baukosten für ökologisches Bauen im Ver

gleich zu konventioneller Bauweise vor? 
f) Welchen konkreten Planungsstand hat das Neubauvorhaben des Landesamtsgebäudes 

in Oppenheim als ,.Ökohaus"? 
2. a) Welchen Stand hat die energetische Optimierung/Sanierung des Bestandes erreicht, 

und auf wie viele weitere als die bisher einbezogenen 44 Landesliegenschaften (10 % 
der gesamten Versorgungskosten, vgl. Energiebericht, Drucksache 13/1369) konnte 
das "Energieelnspar-Contracting" ausgedehnt werden? 

b) Welche Zielwene (MWh Energieeinsparung pro Jahr) entlang welcher Zeitachse 
sollen verwirklicht werden? 

c) Welcher Mitteleinsatz (DM pro Jahr) ist hierfür vorgesehen? 
d) In welcher Höhe ist mit einer Haushaltsentlastung durch Verringerung der Ausgaben 

für Heizenergie zu rechnen? 
3. a) Sind im Rahmen der Sanierung des Gebäudebestandes weitere Maßnahmen im Sinne 

der "ökologischen Bausteine" (s. o.) vorgesehen? 
Wenn ja, welche? 

b) Welcher Mitteleinsatz (DM pro Jahr) ist hierfilr vorgesehen? 
IV. Baurechtliche Konsequenzen und Bauberatungswesen 

1. Hält die Landesregierung weitergehende Änderungen der Landesbauordnung (LBauO) als 
die bisher im Entwurfsstadium bek.anntgewordenen zur Förderung des ökologischen 
Bauens für erforderlich? 
Wenn ja, welche? 
Wenn nein, warum nicht? 

2. Wird sich die angekündigte Überarbeitung der Planungshilfe ,.Energiesparendes Bauen" 
nur auf den Energiekennzahl-Standard der WSVO von 1995 beziehen oder bereits den 
Niedrigenergiebaus-Standard zugrunde legen? 

3. Soll auch die Planungshilfe "Umweltschutz im Bauwesen" üht:rarbeitet werden? 
Wenn ja, in welchen wesentlichen Bereichen? 
Wenn nein, warum nicht? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit, im Rahmen von Wohnungsbauförde
rungsbestimmungen präzisere Vorgaben hinsichtlich der Verwendung "gesundheits
unschädlicher und ressourcenschonender Baustoffe und optimaler Energienutzung" zu 
formulieren, beispielsweise für Holz durch einen Verweis auf die DIN 68.800, den 
Niedrigenergiebaus-Standard oder Wasserspareinrichtungen in Verbindung mit einer 
höheren Förderung bei Erfüllung ökologischer Baukriterien? 

5. Welchen Stellenwert (z. B. als Zielformulierung in Satzungen) haben die ,.ökologischen 
Bausteine" (s. o.) bei Bauvorhaben gemeinnütziger Landesgesellschaften und Landes· 
entwicklungsgesellschaften wie der Heimstätte Rheinland-Pfalz bzw. dem im Aufbau 
begriffenen Landesbetrieb ,.Liegenschafts· und Baubetreuung (LBB).w? 

6. a) Gibt es in Rheinland-Pfalz hauptamtliche Energieberaterinnen/-berater im Zusam
menhang mit dem Baubereich? 
Wenn ja, bei welchen Einrichtungen und wie vide ? 
Wenn nein, in welcher Form wird diesbezügliche Beratung angeboten? 

b) Sieht die Beratungspraxis hinsichtlich des Aus- bzw. Fortbildungsstandes auch den 
Niedrigenergiehaus-Standard vor? 

c) Ist der Landesregierung die Kritik der rheinland-pfälzischen Verbraucherzentrale an 
der Beratungspraxis in Baumärkten (Presse-Info vom 10. März 1998) bekannt, wo
nach nur in zwei von 16 rheinland-pfälzischen Baumärkten hinreichend detaillierte 
Aussagen zu einer korrekten Energieoptimierung durch Dämmstoffe in Eigen
leistung zu erhalten sind? 
Wenn ja, wie bewertet sie diese Stichprobenerhebung? 

d) Sieht die Landesregierung Handlungsbedarf bei der Fort- und Weiterbildung von 
Fach- und Verkaufspersonal in der Baubranche bzw. dem Baustoffhandel in Richtung 
ökologisches Bauen? 
Wenn ja, welche Träger (Berufsverbände, Kammern, branchenbezogene Bildungs-

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

werke) könnten hier einbezogen werden, und welche Rolle könnte das Land hierbei 
übernehmen? 
Wenn nein, auf welche Weise ist die Fort- und Weiterbildung in Richrung ökologi
sches Bauen gegenwärtig g~leistet? 

e) Wie hat sich die Beratungskapazität (Personalstärke, Beratungsverfügbarkeit in 
Wochenstunden, finanzielle Ausstattung) bei der rheinland-pfälzischen V erbraueher
zentrale im Bereich energieoptimiertes bzw. umweltgerechtes Bauen in den 
letzten fünf Jahren entwickelt? 

f) Beabsichtigt die Landesregierung, der Forderung der rheinland-pfälzischen Ver
braucherzentrale nach einem Ausbau des diesbezüglichen Beratungsangebots nach
zukommen? 
Wenn ja, in welcher Weise.' 
Wenn nein, warum nicht? 

Drucksache 13/31 07 

Das Ministerium der Finanzen hat die Große Anfrage namens der Landesregierung - Zuleitungsschreiben des Chefs der 
Staatskanzlei vom 19. Mai 1998- wie folgt beantwortet: 

L Ergebnisse der vier Modellvorhaben Hamm/Sieg, Nastätten, Zetf und Mac/unbtu;b 

In der Broschüre ,.Ökologisch orientiertes Planen und Bauen" des .Ministeriums für Umwelt und Forsten werden die Ergebnisse 
der Vorplanungsphase für die Bebauungsplanung dargestellt. Wie auch in dem Vorwort von Ministerin Martini hervorgehoben, 
waren wasserwirtschaftliche und landespflegerische Aspekte Schwerpunkte des Modellvorhabens. Die umfassende Behandlung 
aller Bausteine ökologischen Bauens war aus zeitlichen, organisatorischen, finanziellen und personellen Gründen nicht möglich. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Modellvorhabens war es vor allem, auch nachzuweisen, daß neue Denk- und Handlungsweisen 
bei der Durchführung von Bebauungsplanverfahren bereits in einem frühestmöglichen Planungsstadium zum Tragen kommen 
müssen. Bereits im Planungsvorfeld konnten so die fachlichen Vorstellungen aller Träger öffentlich-rechtlicher Belange inter
disziplinär aufeinander abgestimmt werden. Die sich hieraus für die Planung ergebenden Vorgaben wurden in einem weiteren 
Schritt von einem interdisziplinären Planungsteam planerisch umgesetzt. 

Mit den in der Broschüre dargestellten Planungsergebnissen für die Modellprojekte hat das .Ministerium für Umwelt und Forsten 
gemeinsam mit den Maßnahmeträgern eine Planungsgrundlage geschaffen, die - gegenüber konventionellen Verfahren - eine 
sowohl ökologisch als auch ökonomisch optimale Realisierung gewährleistet. 

Nach Abschluß des Modellvorhabens liegt es einzig und allein in der Verantwortung der kommunalen Gebietskörperschaft, wie 
und vor allem in welchem Zeitrahmen sie ihre Bauleitplanung konkret umsetzt. 

1. Welche der 1995 in der Broschüre des Ministeriums für Umwelt und Forsten (s. o.) vorgestellten Planentwürfe mit der Vorgabe 
,.jliichensparendes Bauen« wurden inzwischen verwirldicht? 

und 

2. Wie viele Grundstüclre mit welchen jeweiligen Fliichen sind inzwischen tatsiichlich bebaut (bitte Angabe wenn möglich tabellarisch: 
Ort, Zahl der Grundstüclu, Quadratmeter)? 

Antwort hierzu siehe Tabelle Seite 7. 

3. In wie vielen und welchen der Plangebiete lr.onnte die nach Naturschutzrecht erforderliche Ausgleichsfliiche im Plangebiet selbst 
nachgewiesen werden? 
In welchem der Plangebiete mußte gegebenenfalls der landespflegerische Ausgleich durch weitere Ft&hen mit welcher Größe außer· 
halb geschaffen werden.' 

Antwort hierzu siehe Tabelle Seite 7. 

4. Welcbe geplanten Maßnahmen und Anlagen zur Regenwasserversiclrerung wurden in welchem der jeweiligen Plangebiete tatsiich· 
lieh umgesetzt? 

Antwort hierzu siehe Tabelle Seite 7. 

5. Wie viele und welche Anlagen zur Regenwasserspeicherung und ·nutzung (Zisternen/Brauchwassernutzungsanlagen) wurden in 
welchem der Plangebiete verwirlr.licht.' 

Antwort hierzu siehe Tabelle Seite 7. 

6. a) Wie viele Pflanzenkläranlagen wurden in welchem der Plangebiete verwirklicht? 

Antwort hierzu siehe Tabelle Seite 7. 
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b) wurtk insbesondere dU! im Baugebil!t ,Brllnnchen • in Macirenbach vorgesehene Pfomzenlr.//Jranlage verwir/dicht {vgl. BroschUr~ 
s. 51}? 
Wenn nein, warum nicht? 

Antwort hierzu siehe Tabelle Seite 7. 

7. a) Will vil!k GehlJude in welchem der Plarv;ebil!te sind aus hauhwrogiscber Sicht nach akofogischen Prinzipren errichtet wortkn? 

Antwort hierzu siehe Tabelle Seite 7. 

b) Will vrek GnmdstiJck.rei,gentUmer haben inshesi»JJiere in tkn beiden Model/neubaugebil!ten ,Dansenberg Wund ,FlUrchen" 
{Macleenbach) eine 5ko/ogische Bauweise im engeren Sinne für dU! GehlJude selbst a"8""""ndt (vgl. Brorch~ S. 41}? 

Antwort hierzu siehe Tabelle Seite 7. 

c} Welche Einzelmaterialren wurtkn gegebenenfalls eingeretzt (Holz, Lehm, Kies, Sand und ortstypischer Naturstein}? 

Antwort hierzu siehe Tabelle Seite 7. 

8. a) Will vil!k GehlJude in welchem der Plangebrete zeichnen sich durch einen nil!drigeren Energieverbrauchsstandard als den durch 
dU, Wiirmeschutzverordnung von 1995 vo~ aus? 

Antwort hierzu siehe Tabelle Seite 7. 

b) Befinden sich gegebenenfalls auch Gehllude darunter, dU! explizit in Nil!drigenergiehaus-Bauweise ausgeführt wcrtkn sind (NEH· 
Standard, in Abhiingiglteit vom Oherf/IJchen·/Vo/umenverhli/tnis des Gehliudes mit einer spezifischen Wiirmehedarftkennzahl 
von 30 bis 7V leWb pro Quadratmeter Nutzfläche und fahr}? 

Antwort hierzu siehe Tabelle Seite 7. 

c} Wo und will vil!k GehlJude mit NEH.Standard gibt es nach Kenntnis der Landesregierung an anderer Stelle in Rhein/and·Pfalz? 

Viele kommunale und private Wohnungsunternehmen sowie Firmen befassen sich inzwischen mit dem Thema Niedrigenergie
haus und haben entsprechende Wohnungsbauprojekte in der Planung bzw. schon realisiert. Darllber hinaus gibt es eine Vielzahl 
von Einzelprojekten engagierter Bauherren und Planer, die aber hier nur teilwei"' bekannt sind. Projekte gibt es beispielsweise 
in Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Trier, Kaiserslautern, Bad Neuenahr, Herdorf, St. Alban und Gau-Algesheim. Umfassende 
statistische Angaben hierzu liegen nicht vor. 
Darüber hinaus fördert das Ministerium der Finanzen zwei konkrete Projekte zu diesem Thema im Programm Experimenteller 
Wohnungs- und Städtebau in Kaiserslautern und Wittlich. In Kaiserslautern wird a.o Reihenhäusern getestet, ob Gebäude mit 80 % 
niedrigerem Energiebedarf schon heute wirtschaftlich errichtet und betrieben werden können. In Wirtlich wird ein Teil der 
Baugrundstücke in einem Neubaugebiet Bauherren vorbehalten, die sich verpflichten, ein Niedrigenergiehaus zu bauen. Mit 
Unterstützung des Landes und der Stadt werden dort Planer und Bauherren bei der Umsetzung der Ziele fachkundig beraten. Die 
Ergebnisse beider Projekte sollen veröffentlicht werden. 

9. a) Will vil!k GehlJude in welchem der Plangebillte veif/J{?pl!Jber eine passive/ aktive Solarenergienutzung? 

Antwort hierzu siebe Tabdie Seite 7. 

b) Welche Erfahrungon liegen der Landesregierung hinsichtlich der passiven/aktiven Solarenergienutzung aus anderen Modell· 
proje/<ten in Rheinland·Pfalz vor? 

Keine. 

c) Liegen der Landesrqpenmg VergJeichszahkn vor, welche Einsparpotentiale an f=ikn Energietrll{pn durch dU! installil!rten 
Solarenergieanlagen tatsiJchlich realisil!rt wertkn {Einsparprozente im ]ahresdurcbsdmitt bezogen auf Wohn·/Nutzjläche}? 
Wenn P, welche? 

Solaranlagen zur Warmwasserbereitung sparen 50 bis 60% des Jahresenergiebedarfs für die Warmwasserversorgung. Bei einem 
Vierpersonenhaushalt entspricht dies einer Energieeinsparung von 200 bis 240 Litern Heizöl pro Jahr. 

10. Will hoch war dU! Flirderung aus Landesmitteln bzw. nach Kenntnis der ~ aus anderen Mitteln für dU! vil!r 
Modellvorhaben • 6/w/ogisch oril!ntiems Planen und Bauen • (bitte A~ wenn möglich tabellarisch: Ort/Einzelprojek~ ver aus· 
l§lbte Mittel, Zeitraum)? 

Antwort hierzu siehe Tabelle Seite 7. 

Darüber hinaus kamen in Mackenbach für vier Eigentumsmaßnahmen 346 964,- DM a.o Fördermitteln aus dem sozialen 
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Tabelle zu I. 

Anfrage 

Ziffer I 

Ziffer 2 

Ziffer 3 

Ziffer 4 

Ziffer 5 

Ziffer 6 a 

Ziffer 6 b 

Ziffer 7 a 

Ziffer 7 b 

Ziffer 7 c 

Ziffern 8 a · 8 c 
Ziffer 9 a 

Ziffer 10 

Anfrage 

Ziffer 1 

Ziffer 2 

Ziffer 3 

Ziffer 4 

Ziffer 5 

Ziffer 6 a •) 

Ziffer 6 b 
Ziffer 7 a 

Ziffer 7 b 

Ziffern 7 c, 8 a, 
8b,8cund9a 

Ziffer 10 

I. Ergebnisse der vier Modellvorhaben 

Ortsgemeinde Mackenbach 
NBG .Dansenberg II" 

keine grundsätzlichen Vorgaben, jedoch 
Festsetzung einer GFZ von 0,7 zur 
optimalen Ausnutzung der Bauflächen 

37 von 63 Grundstücken behaut 
37 x 680 m2 "" 25 160 m2 

Ausgleich im Plangebiet selbst 

zentrale Regenwasserversickerung in 
angrenzendem Waldgelände 

zentrale Regenwassernutzung zur 
Bewässerung der Sportanlagen 
(Volumen 400 ml) sowie priv. Regen
wassernutzung von ca. 50 % der unter 
Ziff. 2 genannten Grundstücke 

keine 

in Einzelfällen Ausrichtung größerer 
Glasfassaden und Dachflächenfenster 
in südlicher Himmelsrichtung 

siehe Ziffer 7 a 

ein Gebäude in Holzvollverkleidung, 
ansonsten Verwendung herkömmlicher 
Materialien 

nicht bekannt 

Orrsgemeinde Mackenbach 
NBG "Am Brünnchen" 

Realisierung des BPI in geänderter Form 
nach Absprache mit priv. Investoren 
(Baubeginn in 1998) 

Baubeginn 1998 

Ausgleich im Plangebiet selbst 

zentrale Regenwasserversickerung im 
Bereich des angrenzenden Golfplatzes 

Regenwassernutzung im Bereich des 
angrenzenden Golfplatzes (Volumen 
28 000 mJ), priv. Regenwassernutzung 
nach B-Plan erwünscht 

keine 

betriebswirtschafdich ist der Anschluß 
an die vorhandene öffentliche Schmutz· 
Wasserkanalisation mit Kläranlage kosten
günstiger 

noch keine Bautätigkeit 

noch keine Bautätigkeit 

noch keine Bautätigkeit 

noch keine Bautätigkeit 

keine noch keine Bautätigkeit 

in 1994/1995 insgesamt 182 000,- DM für alle Projekte der Ortsgemeinde Mackenbach 

Ortsgemeinde Zerf 
Gewerbegebiet 

Bebauungsplan wird voraussichtlich 
noch 1998 rechtskräftig 

Baubeginn 1999 

weitergehender Ausgleich im Plangebiet 
und Einbeziehung von Flächen aus dem 
Ökokonto 

narurnahe Niederschlagswasser
bewirtschaftung vorgesehen 

angestrebt wird eine private Regen
wassernutzung von mindestens 
50 % der Grundstücke 

nicht vorgesehen 

noch keine Bautätigkeit 

noch keine Bautätigkeit 

1994/1995 125 000,- DM 

Ortsgemeinde Harnrn/Sieg 
NBG "Auerhardt" 

Die Realisierung der Bebauung ist 
in zwei bis drei Jahren vorgesehen 

Baubeginn 2001 

Ausgleich soll im Gebiet erfolgen 

naturnahe Niederschlagswasser
bewirtschaftung vorgesehen 

angestrebt wird eine private Regenw 
Wassernutzung von mindestens 
50 % der Grundstücke 

ist im Rahmen der Planung noch 
zu prüfen 

noch keine Bautätigkeit 

noch keine Bautätigkeit 

1994/1995 127 000,- DM 

Drucksache 1313107 

Ortsgemeinde Mackenbach 
NBG "Flürchen" 

Vorentwurfsstadium 

Ausgleich soll im Gebiet erfolgen 

Wasserbewirtschaftungsfläche im 
Gebiet vorgesehen 

siehe Ziffer 4 

keine vorgesehen 

noch keine Bautätigkeit 

noch keine Bautätigkeit 

noch keine Bautätigkeit 

noch keine Bautätigkeit 

noch keine Bautätigkeit 

Stadt Nastätten 
NBG .. In Förth"' 

Der Bebauungsplan wird in den 
nächsten Wochen rechtskräftig. 
Die Erschließung erfolgt Ende 
1998 . 

Baubeginn 1999 

Ausgleich im Plangebiet selbst 

naturnahe Niederschlagswasser
bewirtschaftung vorgesehen 

angestrebt wird eine private 
Regenwassernutzung von minde
stens 50 % der Grundstücke 

nach Prüfung Anschluß an vor
handene Schmutzwasserkanalisa
tion kostengünstiger 

noch keine Bautätigkeit 

noch keine Bautätigkeit 

1994/1995 104 000,- DM 

"') In Rheinland-Pfalz wurde bereits eine ganze Reihe von Pflanzenkläranlagen realisiert. Bei den in den Modellprojekten vorgeschlagenen Pflanzenklär· 
anlagen konnte in dem Planungsstadium zur Zeit des Modellvorhabens [loch keine konkrete Prüfung des Entwässerungskonzeptes für die Baugebiete 
im Gesamtzusammenha.n~~: mit der Abwasserbeseitigungskonzeption der Verbandsgemeinde durchgeführt werden. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung 
war ebenfalls noch nicht möglich. 
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11. Wekbe anderen/weiteren Modellvorhaben oder Einu/proje/r.te ftlr /Jieolcgisches Bauen im Sinn;, der ,Sieben Bausteine• (vgl. 
Broschare, S. 21) wurden aus Landesmitteln in den ~ ftlnf Jahren in welcher Hßhe gefordert (bitte Angabe wenn mßg
lich tabellarisch: Ort/Einulprojek~ veraUJgllhte Mittel, Zeitraum)! 

Keine. 

IJ. 0/wlogische BausroJTe 

1. Welche Zertiflkate/Zertifizierungrveifahren ftlr welche umweltuertrllßlichen/ßlro/cgischen Baustoffe/Materialien sind der Landes
~belutnnt( 

Bitte Angaben auch ftlr dk mzchfolgenden Fri1ßen JL 2 bis 5. m/Jglichst differenziert nuch: 
- Z~rodulete, 
- Zementprodulete/Putze, 
- Holz, 
- Anstriche, Farben, Lacke, 
- D/Jmmstoffe, 
- Dichtmassen, Kkher, 
- MJJSsenlcunstsroffe, Fußhodenhelif8e (unter hes. &rilcltsichbg!mg von PVC) 

Anforderungen bezüglich der Verwendbarkeit von Bauprodukten ergeben sich im wesendichen aus dem europäischen Bau-
produktenrecht und dem Bauordnungsrecht der Länder. Die Konkretisierung der Anforderungen erfolgt überwiegend im tech- • 
nischen Regelwerk. Sicherheitsrelevante Bauprodukte müssen als Verwendbarkeitmachweis ein europäisches CE-Zeichen bzw. 
ein nationales Ü-Zeichen tragen. Bauprodukte, an die keine Sicherheitsanforderungen gestellt werden, dürfen ohne einen solchen 
Nachweis verwendet werden. 
Spezieile Zertifikate für in besonderer Weise umweltverträgliche Bauprodukte sind rechtlich nicht vorgeschrieben. Allerdings 
wird bei der Produktzulassung auch geprüft, ob die im Hinblick auf Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz, Energieeinsparung 
und Wärmeschutz zu stellenden Grundsauanforderungen erfüllt sind. 

Zertifikate!Zertifizierungsverfahren von Holzprodukten: 

Herkunftszeichen als Beleg für ein Holzprodukt, dessen Rohstoff Holz nachhaltig erzeugt wurde. Das Herkunftszeichen des 
Deutschen Forstwirtschaftsrates .Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft - gewachsen in Deutschlands Wäldern" dürfte die 
weitestgehende Marktverbreitung haben. Aufgrund der Herkunft dieses Holzes ist gesichert, daß es aus einer traditionell nach
haltigen multifunktionalen Waldbewirtschaftung stammt. 
Herkunftszeichen g.ibt es auch in Österreich und in Belgien. 

Diese nationalen Herkunftszeichen sollen in ein europäisches Nachhaltigkeitszcichen fortentwickelt werden, dem die Helsinki
Kriterien einer nachhaltigen Waldwirtschaft zugrunde liegen sollen. 
Produzenten von Holzprodukten sind nicht nur zunehmend nach ISO 9000, sondern auch zunehmend nach ISO 14000 (Umwelt
managementsystem) zertifiziert. Dementsprechend sind auch deren Produkte gekennzeichnet. 
Keine Marktbedeutung, aber in Diskussion ist noch die sogenannte FSC (Forest Stewardship Council)-Zertifizierung. 

2. Welche Kriterien werden in den jeweil@m Zertifizienm&roahren gepriJft und erftlllen mzch Ansicht der Landesrqperung alk 
gkichermußen ßkologische Grundslttze( 

Im bauaufsichtliehen Zulassungsverfahren wird geprüft, ob die wesentlichen Anforderungen im Hinblick auf Standsicherheit, 
mechanische Festigkeit, Brandschutz, Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz, Nutzungssicherheit, Schallschutz, Energieein
sparung und Wärmeschu[z gleichermaßen erfüllt sind. Dabei ist zu beachten, daß nach der europäischen Bauproduktenrichtlinie 
Bauwerke so beschaffen sein müssen, daß unter anderem die Hygiene und die Gesundheit der Bewohner und der Anwohner ins
besondere durch folgende Einwirkungen nicht gefährdet werden: 

- Freisetzung giftiger Gase, 
- Vorbandensein gefährlicher T ei.lchen oder Gase in der Luft, 
- Emission gefährlicher Strahlen, 
- Wasser- oder Bodenverunreinigung oder -vergiftung, 
- unsachgemäße Beseitigung von Abwasser, Rauch und festem oder flüssigem Abfall, 
- Feuchtigkeitsansammlung in Bauteilen und auf Oberflächen von Bauteilen in Innenräumen. 

Die Konkretisierung dieser Anforderungen erfolgt in einem Grundsatzdokument "Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz", das 
Grundlage für die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung von Bauprodukten ist. Sind die einschlägigen Anforderungen erfüllt, ist 
von der Unbedenklichkeit des Bauprodukts auszugehen. Zudem müssen auf Beschluß der :Ministerkonferenz der ARGEBAU 
vom 11. November 1988 bei VerwendbarkeilSnachweisen für neue Baustoffe alle relevanten Stoffdaten unter Beteiligung des 
Bundesgesundheitsamtes erfaßt werden, um eine mögliche gesundheitliche Gefährdung auszuschließen. 
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3. Welche Erkenntnisse bzw. statistischen Daten bezüglich der Marktanteile am Baumarkt liegen der Landesregierung für welche 
umweltvertrüglichenlölwlogischen Baustoffe/Materialien vor? 

Statistische Daten liegen vor bezüglich der Marktanteile von Holz am Baumarkt: 

Die Anzahl der Neubauten in Holzkonstruktion ist in Deutschland von 8 260 Wohnungen in 1990 auf über 20 500 in 1996 an
gestiegen (Statistische Jahrbücher). Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 16%. Der Marktanteil der Holzbauweise 
an der Gesamtzahl der Wohnungsbaugenehmigungen ist von 5,4% in 1990 auf 9,6% in 1996 deutlich angestiegen. Beim Markt 
der Einfamilienhäuser partizipiert das Holzhaus mit 12 %. 

4. Welche Empfehlungen bzw. Beratungen für umweltverträgliche/ökologische Baustoffe/Materialien werden aufgrundweicher Vor· 
schriften, Normen oder anderer Kriterien durch Bebo'rden/Kammern aUS§!!SJJrochen? 

und 

5. Welche Empfehlungen bzw. Beratungen zur Vermeidung umwelthelastender Baustoffe/Materialien werden aufgrund welcher 
Kriterien, Normen oder Vorschriften durch Behörden/Kammern ausgesprochen? 

Bezüglich der Verwendbarkeit von Baustoffen und Bauteilen gilt grundsätzlich, daß alle bauaufsichtlich zugelassenen Bau~ 
produkteentsprechend ihrer Zweckbestimmung beim Bauen verwendet werden dürfen. 
Im Rahmen der Bauberatung geben die Bauaufsichtsbehörden auch über umwelt-und gesundheitsrelevante Anforderungen, die 
an Bauprodukte gestellt werden, Auskunft . 

6. a) Welche Stoffe aus dem Kreislaufwirtschafts-/Abfallbereich werden als Zuschlagrtoffe oder in anderer Weise (Mitverbrennung im 
HerrtellungsprozifJ) in Massenbaustoffen wre Ziegeleiprodukten bzw. Zement/Beton eingebracht? 

Aus dem Kreislaufwirtschafts-/Abfallbereich wurden für folgende Stoffe Genehmigungen zum Einsatz als Zuschlagstoffe oder in 
anderer Weise (Mitverbrennung im Herstellungsprozeß) in Ziegeleiprodukten bzw. Zement/Beton erteilt: 

Glasschleifschlamm, Glasfritten, Glasgranulat, Papierfangstoff, Kieselgur, Gießereiformsand, Sanitärtone, Hydroxidschlämme 
aus industriellen Abwasserbehandlungsanlagen sowie aus Flußwasseraufbereitungsanlagen, Bleicherden, Wasserglas, Aluminium~ 
oxide (aus der Katalysatorherstellung, verbrauchte Katalysatoren), Rheinton aus Wasservverken, Keram.ikbruch, Katalysator~ 
bruch, Katalysatorstaub, Gleichgewichtskatalysatoren, Perlite, EPS (neu und Recycling), Sägemehl, Steinmehl, Kunststoffreste 
(Produktionsabfälle), Pulverlackrückstände, Kupolofenschlacke, Flugasche aus Kraftwerken, Hüttensand, AILreifen, Altöle. 
Inwieweit diese Stoffe in der jeweiligen Anlage auch tatsächlich eingesetzt werden, ist der Landesregierung nicht bekannt. 

b) Welche Ergebnisse von Scbodstoffanalyren solcher Produkte sind der Landesregierung hekann~ und um welche Stoffe handelt es 
sich im einzelnen? 

Für folgende Produkte liegen Ergebnisse von Schadstoffanalysen vor. Von einem Ziegelprodukt wurden die Eluatwerte für 
Arsen, Blei, Cadmium, Chrom (gesamt), Chrom(VI), Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink, Nitrat, Cyanid (gesamt) und PAK be· 
stimmt. Die ermittelten Werte liegen alle deutlich unter denen der Trinkwasserverordnung (soweit durch diese geregelt). Ähn
liche Ergebnisse wurden für ein Bimssteinprodukt ermittelt. Die vorliegende Analyse umfaßt die o. g. Schadstoffe, ausgenommen 
PAK. 

c) Weiche Produletlinienanalysen~ Ölrobilanzen bzw. Unbedenk.lichleeitsnacbweise im Rahmen immirsionsschutzrechtlicher 
Genehmigungen für dre Mitverbrennung von energiereichen Abfiillen bei der Zementherstellung sind der Landesregierung 
belwnnt und mit welchen Ergebnissen? 

Bei der immissionsschutzrechtlichen Beurteilung der Mitverbrennung von Abfällen bei der Zementherstellung steht die Frage des 
Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Vordergrund. Diesen Schutz stellt der Vollzug der Abfallverbrennungs
anlagenverordnung sicher, deren Grenzwerte strenger sind als die für sonstige Verbrennungsanlagen geltenden Werte. Im übri~ 
genhat die Abfallverwertung in Zementwerken auch nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes schadlos 
zu erfolgen. Welche Abfälle vor diesem Hintergrund in Zementwerken eingesetzt werden dürfen, ohne daß eine Schadstoff~ 
anreicherung im Wertstoffkreislauf erfolgt, ist jeweils zu prüfen. 

d) Welche Ergebnisse von Radioaktivitlitsmessungen von Zementrezepturen mit einem hohen Anteil an Hochofenschlacke 
{Hüttenzement, Eisenportlandzement) sind der Landesregierung belwnnt? 

Das Bundesministerium des Innern hat bereits im Jahresbericht 1978 zum Thema Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung 
einen Überblick über den Gehalt von Radionukliden in verschiedenen Baumaterialien veröffentlicht aufgrundvon rd. 500 durch
geführten Messungen in den Jahren lff72 bis 1976. Messungen aus den 80er Jahren an zusammengesetzten Baustoffen wie Betone 
haben die Mittelwerte der damaligen Messungen bestätigt. Im übrigen wird auf die Antwort zu II. 6. e) verwiesen. 
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e) Sol/tm nach Auff<IJJUng du lA~ solche HUttenzemenre wn du Anwendung im ökologiseben bz:w. generell im 
bewohnten Bereich ausgeschlossen werden/ 
Wenn ja, wie !Wnnre dies geregelt/normiert werden/ 
Wenn nein, warum nicht? 

Jedes natürliche oder künstliche Baumaterial hat eine natürliche Radioaktivität, die im wesentlichen aus den Radionukliden der 
Uran/Radium- und Thorium-Zerfallsreihen sowie aus Kalium-40 resultiert. Die Strahlenbelastung. der der Mensch ausgesetzt ist, 
setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, wie kosmische Strahlung, terrestrische Strahlung, Belastung durch Nah
rung und Belastung durch die Luft. Die gesamte mittlere natürliche Strahlenexposition der Bevölkerung heträgt filr Deutschland 
etwa 2,4 mSv/a. Es ist wissenschaftlich unbestritten, daß derartige Fragen ganzheitlich zu behandeln sind. Zement ist ein 
Bestandteil des Betons, und Beton ist ein Bestandteil eines Bauwerks. Die ganzheitliche Betrachtungsweise quantifiziert alle 
Eigenschaften eines Baustoffs und wichtet sie entsprechend ihres Mengenanteils im Bauwerk. Auf dieser Grundlage werden ge
genwlrtig umfassende Forschungsarbeiten durchgeführt, mit denen die Umweltrelevanz verschiedener Baustoffe überprüft wird. 
Die ganzheitliche Betrachtung muß auch berücksichtigen, ob man durch den Ersatz eines bcwihrten Baustoffes durch einen an
deren Baustoff positive Eigenschaften verliert, die nicht oder nur unter erheblichem Aufwand zurückgenommen werden können. 
Außerdem können dadurch neue, bisher nicht vorhandene Probleme ausgelöst werden. Hochofenzemente haben Gehalte an 
natürlichen Radionukliden die im unteren Bereich anderer Zemente (Portlandzement, Tonerdeschmelzzement) und Bindemittel 
(Kalk, Gips) liegen. Obwohl die in allen Baustoffen enthaltenen natürlichen radioaktiven Stoffe nur unwesentlich durch ihre 
direkte Gammastrahlung zur Strahlenexposition der Bewohner beitragen, wird die Beurteilung der Baustoffe über die Bestim
mung der spezifischen Aktivität der Radionuklide vorgenommen. Das bekannteste Modell zur Abschätzung der Gamma-Strahlen-
dosis von Baustoffen wird nach der Leningrader Summenformel abgearbeitet. Die Bewertung der natürlichen Radionuklidgehalte • 
mittels eines Bewertungsindexes zeigt, daß die Werte für Hochofenzement mit 0,2 bis 0,8 deutlich unter einer möglichen 
Geflhrdungsgrenze von 1,0 (entsprechend einer Belastung von 1,5 mSv/a) liegen. Das Modell geht von der Annahme aus, daß die 
Erhöhung der Gammastrahlenbelastung eines Bewohners 1,5 mSv/a nicht übersteigen darf, wenn sich die Person in einem Raum 
aufhält, dessen U mschließungsflächen ausschließlich aus dem betrachteten Baustoff bestehen, die Mauern unendlich dick sind und 
keine Fenster und Türen aufweisen. Diese Werte werden in der Praxis, in der Zement nur als eine Komponente des Betons zum 
Einsatz kommt, weiter auf ca. 0,18 abgesenkt, und durch die Abschirmwirkung des Betons liegen die tatsächlich gemessenen 
Werte im allgemeinen für Beton etwa 20% unter den aus der Zusammensetzung berechneten theoretischen Werten. Betone, die 
aus genormten bzw. bauaufsichtlich zugelassenen Stoffen hergestellt werden, leisten lediglich einen geringen Beitrag zur Strahlen-
belascung. Aus diesem Grund muß eine Verwendung von RUttenzement im bewohnten Bereich nicht ausgeschlossen werden. 

7. a) Wie viele GebtJude weJcber Gebiludelclassengem. § 2 Abs. 2 LBauO wurden in den vergangenenfünf fahren in Rheinland·Pfalz 
sanz odu ~in Holzhauweise errichtet (bitre Angabe wenn mi!glich tabellarisch)? 

Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz in Bad Ems führt Erhebungen im Rahmen des bauaufsichtliehen Genehmigungs
verfahrens durch. Hierbei wird im .Erhebungsvordruck für Baugenehmigungen• auch nach dem überwiegend verwendeten Bau
stoff Holz gefragt. 

Folgende Daten sind erfaßt: 

Jahr 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Anzahl der Gebäude 

1 136 
1 346 

994 
1164 
1 675 

Eine Erfassung nach Gebäudeklassen erfolgt nicht. 
Auch bei den Bauaufsichtsbehörden liegen darüber keine Angaben vor. 

b) ln wie vielen und welchen Fllllen mußte oon du IJefreiun~ung nach § 67 Abs. 3 LBauO für experimentelkr Bauen Ge
brauch gemacht werden und aus welchen Gründen/ 

Die Regelung wurde insgesamt fünfmal für die Zulassung von dreigeschossigen Wohngebäuden in Holzsystembauweise angewen
det; es wurden Befreiungen von der Baustoffanforderung .nicht brennbar• gewährt. 

c) Welche Erfahrungen hinsichtlich du Bau/wstm wn ~ in Holzbauweise errichteten Gebiiuden liegen aus Rbeinland
Pfalz bz:w. aus anduen BuntksJtindern (Bayern, vgL Druclerache IJ/1456) vor (bitre An,guhe, wenn möglich tabeilarisch nach 
Gebilude/Gebiiudetyp, Preis pro Quadratmeter bzw. im V ergkich zu konventicneller Bauart}/ 

Aus den Ergebnissen des 1994 vom Verband der südwestdeutschen Wohnungswirtschaft gemeinsam mit dem rheinland-pfälzi
schen Ministerium der Finanzen und dem hessischen Ministerium filr Landesentwicklung und Wohnen durchgeführten europa
weitcn, baustoffneutralen Bieterwettbewerbs .Elementiertes Bauen•ließ sich die Tendenz erkennen, daß ein eindeutiger Kosten-
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verteil für die Holzbauweise nicht gegeben ist. Diese Erkenntnis wurde inzwischen durch eine Reihe konkreter Bauprojekte 
rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen bestätigt. Zwischen der Holzbauweise und der Massivbauweise herrscht ein scharfer 
Wettbewerb. Die Angebote für kostengünstige Reihenhäuser liegen in beiden Fällen durchschnittlich zwischen 1 800,- DM und 
2 200,- DM/m2 Wohnfläche. 

d) Liegen bereits Erfahrungen bezUglieh der Unterhaltungskosten von überwiegend in Holzbauweise errichteten Gebäuden vor? 
Wenn ja, bitte Angabe analog zu Frage 7 c) 
Wenn nein, bis wann werden diesbezügliche Daten verfügbar sein? 

Entsprechende Erfahrungen liegen hier nicht vor. Eine Erhebung solcher Daten ist nicht vorgesehen. 

e) Wie ist das Verhältnis von Freistellung/Bindung an die DIN 68.800 für tragende Holzkonstruktionen durch Bau
träger/ Architekten bei den rheinlandpfälzischen Baubehärden? 

Die Norm 68.800-2 und -3 ist durch Verwaltungsvorschrift auf der Grundlage des § 3 Abs. 3 Satz 1 LBauO als Technische 
Baubestimmung eingeführt. Die Technischen Baubestimmungen sind allgemein verbindlich und müssen nach§ 3 Abs. 3 LBauO 
beachtet werden. Diese technischen Regeln sind zur Erfüllung der Grundanforderungen an die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung erforderlich. Nur bei Bauteilen für tragende oder aussteifende Zwecke in baulichen Anlagen- und dort auch nur für 
bestimmte Anwendungsbereiche- muß von der Bauaufsicht gefordert werden, daß Holz gegen holzzerstörende Pilze oder Insek
ten dauerhaft zu schützen ist. Bei tragenden oder aussteifenden Holzbauteilen ohne Holzschutzbehandlung kann nach einem 
Befall durch Pilze oder Insekten die Standsicherheit auf Dauer nicht mehr gegeben sein. Für den nicht konstruktiven Bereich be
steht diese Gefahr nicht. Dort dient eine Holzschutzbehandlung der Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit oder auch der 
Werterhaltung. Die DIN 68.800-2 zeigt Möglichkeiten auf, wie Konstruktionen durch besondere bauliche Maßnahmen oder 
Vorkehrungen gegen Eindringen von Feuchte oder die Beschädigung durch Insekten geschlitzt werden können. Durch derartige 
Maßnahmen kann eine Einstufung in eine niedrigere Gefährdungsklasse, die chemischen Holzschutz entbehrlich macht, erfolgen. 
Bei Verwendung splintfreier heimischer Holzarten bestimmter Resistenzklassen wie Kiefer, Lärche, Eiche und Douglasie kann 
die Gefährdungsklasse ebenfalls herabgesetzt werden. 
Chemische Holzschutzmittel sind nicht geregelte Bauprodukte; sie bedürfen als Verwendbarkeitsnachweis einer allgemeinen bau
aufsichtliehen Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Da ein Holzschutz nach heutigem Erkenntnisstand nur erreicht 
werden kann, wenn das Holzschutzmittel ausreichende Mengen an bioziden Wirkstoffen enthält, ist für die Zulassung der 
Nachweis zu führen, daß gegen die vorgesehene Verwendungsart bei bestimmungsgemäßem Gebrauch- dazu gehört auch die 
Ausführung der Holzschutzmaßnahmen durch Fachleute und Beachtung der Arbeitsschutzbestimmungen - insbesondere keine 
gesundheitlichen und keine ökotoxikologischen Bedenken bestehen. Im Rahmen des Verfahrens beim Deutschen Institut für 
Bautechnik führt das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin die gesundheitliche und das 
Umweltbundesamt die umweltbezogene Bewertung der Holzschutzmittel im Auftrag des Deutschen Instituts für Bautechnik 
durch. 

j) Welche Erlcenntnisse bzw. statistischen Daten bezüglich der Marktanteile von Konstruktionsholz mit einer garantierten 
Imprägnierung nach DIN 68.800 mit reinem Borsalz ohne weitere Zusatze liegen der Landesregierung vor? 

Um die Brandschutzanforderungen erfüllen zu können, ist in bestimmten Fällen eine besondere Behandlung von Holzbaustoffen 
erforderlich. Hierzu wird Borsalz, das sich seit Jahrzehnten als unbedenkliches Holzschutzmittel bewährt hat, eingesetzt. Diese 
Art der Holzbehandlung ist auch durch das Bundesamt für Materialprüfung anerkannt. Über die statistischen Daten bezüglich 
der Marktanteile von mit Borsalz behandeltem Holz liegen keine Erkenntnisse vor. 

IIL Offentliehe Bau- und Sanierungsvorhaben im Sinne des .ökologischen Bauens" 

1. a) Wie viele öffentliche Gehäude welcher Gehäudeklassen mit Moddlcharakter f/Jr ökologisches Bauen in unmittelbarer Träger
schelt des Landes bzw. von Bauträgern mit Landesbeteiligung oder anderen öffentlichen Bauträgern (Bund, Kommunen) gibt 
es in Rheinland-Pfalz? 

Als Beispiel mit Modellcharakter für ökologisches Bauen im Bereich des Landesbaues ist der Neubau der Jugendstrafanstalt 
Schifferstadt zu nennen, bei dem im Außenbereich das gesamte von den Dächern der Anstaltsgebäude anfallende Regenwasser 
über offene Zuleitungen in die im Forumsbereich angeordnete Teichanlage eingeleitet wird. Die Versickerung erfolgt in den 
Randzonen. 
Ein weiteres Beispiel ist der geplante Neubau des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht/Landesamt für Wasser~ 
wirtschaft in Oppenheim, bei dem als Pilotprojekt die konsequente Sicherung von Umwelt, Rohstoffen und natürlichen Lebens
grundlagen aufgezeigt werden soll. 
Darüber hinaus werden bei den in Ausführung befindlichen Neubaumaßnahmen des Landes sowie bei den in Planung befind
lichen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten unter ganzheitlicher Abwägung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit generell die 
Grundsätze des ökologisch orientierten Bauens, wie z. B. Dach- und Fassadenbegrünung, Rückführung von Regenwasser und 
energiesparendes Bauen, berücksichtigt. 
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b) Weiche Rolk spielt /Jiroiogisches Bauen speziell im Bereich Kindergrtrten-/St;hulbau bzw. im sozialen Wohnunsrbaur 

Gemllß § 15 des Kindertagesstättengesetzes sind Bau und Unterhaltung von Kindertagesstätten Aufgaben des Trägers. Das Land 
gewlhrt hierzu pauschale Zuschüsse als Fescbeträge. Außer den allgemeinen Bauvorschriften sind keine weiteren gesetzlichen 
Bestimmungen vorgegeben. 

Alle Fragen im Zusammenhang mit dem Schulbau fallen gemäß § 62 Abs. 2 Nr. 2 Schulgesetz in die ausschließliche Zuständigkeit 
der Schulträger, die fUr die Einhaltung der allgemeinen Bauvorschriften verantwortlich sind. Im übrigen ist die vom Ministerium 
der Finanzen herausgegebene Planungshilfe .,Umweltschutz im Bauwesen• Bestandteil der Schulbaurichtlinie und wird zum 
Gegenstand der Bewilligungsbescheide gemacht. 

In bezugauf den sozialen Wohnungsbau wird auf die Antwort zu IV. Nr. 4 verwiesen. 

c) Weiche 6/wlt;gischen Ziele im einzelnen hinsichdich Bauausftlhrvng, verwendeter Materüz/ien, Wasserspareinrichtungen, 
Energieverhraucb, anderer .6/w/ogischer Bausteine• (s. o.) wurden wrbüdhaft veifo/et? 

Siehe Antwort zu ill. 1. a. 

d) Wurden die Bauprojekte wissenschaftlich hqfleitet und mit welchem Ergebnis? 

Nein. 

e) Welche Ergebnisse liegen bezüglich lkr Baulwsten ftlr ölrologisches Bauen im Vergleich zu konventioneller BartWeise wr? 

Eine allgemeingültige Aussage hierzu ist nicht möglich. Diese Frage kann nur fUr jeden Einzdfall beantwortet werden. 

/) Welchen ironkreten Planungrstand hat das Neubauwrhaben des LandesamlsJgebliudes in Oppenheim als .Oirohaus•r 

Zur Erlangung eines beispielgebenden Entwurfs für den Neubau des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht/ 
Landesamt für Wasserwirtschaft in Oppenheim soll ein Wettbewerb naeh GRW 1995" ausgelobt werden. Der AuslobungsteJ<t 
hierfür wird zur Zeit auf der Grundlage des vorläufigen Raumprogrammes unter Beteiligung eines ftir die Lösung ökologischer 
Fragen besonders kompetenten Ingenieurbüros erstellt, so daß die Aspekte des ökologischen Bauens besondere Berücksichtigung 
finden werden. Die Wettbewerbsauslobung wird zur Zeit mit dem Ministerium für Umwelt und Forsten abgestimmt. 

2. a) Welchen Stand hat die energetische Optimierung/Sanierung des Bestandes erreich4 und auf wie fJiele weitere als die bisher ein
bezogenen # Landesliegenschaften (10 % der gesamten V~!rorten, vgL Energiebericht, Drucluacbe 13/1369) ironnte 
das .Energieeinspar-Contracung• ausgedehnt 'Werden? 

Seit dem I. Juni 1997 garantiert die Vertragsfirma eine jährliche Betriebskostenreduktion von 609 000,- DM im Rahmen des 
Energieeinspar--Contractings. Diese garantierte Einsparung wird über einen Zeitraum von sieben Jahren neben einer Entlastung 
des Landeshaushaltes dazu genutzc, ein umfassendes Energiecontrolling-System zu etablieren und wirtschaftliche Optimierungs
maßnahmen zu realisieren. 
Das erste nachprüfbare Jahr endet am 31. Mai 1998, sodann wird über eine Ausdehnung dieses Verfahrens auf andere Liegen
schaften entschieden werden. 

b) Weiche Zielwerte(MWh Energi«insparungpro]ahr)entU.ngwelcher Zeitachsesollen verwirklicht werden? 

Für fossile Brennstoffe (Öl, Gas, Koks) ist ein Verbrauch von 44 805 653 MWh festgelegt. 
Für Scrom ist ein Verbrauch von 14 608 294 MWh als Basis zugrunde gelegt. 
Der Wasserverbrauch betrug im Aualysejahr 170 491 cbm. 
Für alle Bezugsgrößen wird eine jährliche Einsparung von 10 %, gemessen an dieser Basis, angestrebt. 

c) Welcher Mitteleinsatz (DM pro fahr) ist hierfllr wrgesehenr 

Die Berechnung der Zahlungen an den Vertragspartner ergib[ sich aus der erzielten Einsparung abzUglieh der garantierten 
Haushaltsentlastung. Die garantierte Einsparung beträgt 609 000,- DM, die garantierte Haushaltsentlastung 180 000,- DM. Das 
in die Liegenschaften eingebaute Controllingsystem kann nach der Vertragsdauer von sieben Jahren allein betrieben werden. 
Dann kann sich die gesamte Einsparung im Landeshaushalt niederschlagen. 

d) In welcher Hßhe ist mit einer Haushaltsentlastung durcb Verringerung der A JIS8<lben ftlr Heizenergie zu rechnen? 

Nach den vorliegenden Analysedaten der Quartalsberichte ergibt sich folgende Kostenverteilung bei den Liegenschaften im 
ersten Vertragshalbjahr: 
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54,3% 
14,3% 
11,6% 
18,9% 

1,0% 

Stromkosten 
Wasser-/ Abwasserkosten 
Fernwärmekosten 
Gaskosten 
Ölkosten. 
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Die Haushaltsentlastungssumme durch Verringerung von Heizenergie wird nach dem 31. Mai 1998 zur Verfügung stehen, kann 
jedoch nach der derzeitigen Kostenverteilung höchstens 31,5% von 180 000,- DM betragen. 

3. a) Sind im Rahmen der Sanierung des Gebäudebestandes weitere Maßnahmen im Sinne der .ölwlogischen Bausteine• (s. oJ vor· 
gesehen? 
Wenn ja, welche? 

Im Rahmen der Bauunterhaltung und bei Sanierungsmaßnahmen in landeseigenen Gebäuden sind, soweit die Gebäudeart und 
-Struktur dies zuläßt, generell ökologische und überwiegend energiesparende Maßnahmen vorgesehen, wie z. B.: 

- Verbesserung der Wärmedämmung 
- Verbesserung der Heizungsanlagen durch Ersatz unwirtschaftlicher Wärmeerzeuger, 
- Einsatz moderner Regeltechniken, Ersatz von Heizkesselanlagen durch Anschluß an Fernwärm.enetze, soweit möglich, 
- Verbesserung raumlufttechnischer Anlagen durch Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen, 
- Reduzierung des Stromverbrauchs durch Einbau von Energiesparleuchten, 
- Verwendung von schadstofffreien Baustoffen. 

b} Welcher Mitteleinsatz (DM pro Jahr) ist hierfür vorgesehen? 

Der Mitteleinsatz beträgt dafür jährlich rd. 6 Mio. DM. 

IV. Baurechtliche Konsequenzen und Bauberatungswesen 

1. Hält die Landesregierung weitergehende Änderungen der LandesbaMrdnung (LBauO) als die bisher im Entwurfsstadium be
leanntgewordenen zur Förderung des ölwlogischen Bauens jar erforderlich? 
Wenn ja, welche? 
Wenn nein, warum nicht? 

Die Stärkung der Belange des Umweltschutzes beim Bauen war eines der wesentlichen Ziele der Bauordnungsnovelle 1995. 
Zahlreiche Regelungen, die diesem Ziel dienen, wurden neu in die Landesbauordnung aufgenommen. 
Der Entwurf eines Ersten Landesgesetzes zur Änderung der Landesbauordnung sieht weitere Regelungen mit ökologischer 
Zielsetzung vor. So sollen die Möglichkeiten für die Verwendung von Holzbaustoffen durch die Lockerung von Brandschutz
anforderungen erweitert werden. Diesbezüglich haben sich keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Mitce 1997 zur Dis
kussion gestellten Gesetzesentwurf ergeben. Da ökologische Gesichtspunkte bereits umfassend im Bauordnungsrecht berück
sichtigt sind, wird auf diesem Gebiet gegenwärtig kein weiterer Änderungsbedarf gesehen . 

2. Wird sich die angekündigte Überarbeitung der Planungshilfe, Energiesparendes Bauen • nur auf den Energiekennzahl-Standard der 
WSVO von 1995 beziehen oder bereits den Niedrigenergiebaus-Standard zugrunde legen? 

Die von den Fachkommissionen "Bauplanung" und "Gebäude und Betriebstechnik" des Hochbauausschusses der ARGEBAU 
überarbeitete Planungshilfe "Energiesparendes Bauen• berücksichtigt nicht nur die Wärmeschutzverordnung von 1995, sondern 
legt auch teilweise bereits den Niedrigenergiebaus-Standard zugrunde. 
Die vollständig überarbeitete Planungshilfe wurde am 13. März 1998 für den Landesbetrieb "Liegenschafts- und Baubetreuung" 
vorläufig eingeführt. 

3. Soll auch die PlanungshUfe. Umweltschutz im Bauwesen..: überarbeitet werden? 
Wenn ja, in welchen wesentlichen Bereichen? 
Wenn nein, warum nicht? 

Die Planungshilfe "Umweltschutz im Bauwesen" wurde inzwischen von der Fachkommission "Bauplanung" des Hochbau
ausschusses der ARGEBAU und von dem Landesinstitut für Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen in den Bereichen Bau
stoffe, Schadstoffe, Dach- und Fassadenbegrünung, Richtlinien der Europäischen Union und Vorschriften des Bundes und der 
Länder überarbeitet. 
Die überarbeiteten Unterabschnitte dieser Planungshilfe sind am 10. März 1998 für den Landesbetrieb "Liegenschafts- und 
Baubetreuung" vorläufig eingeführt worden. 
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4. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichleei~ im Rahmen von Wohnungrbauforderuncrbestimmungen prllzisere Vor.gaben 
hinsichtlich der Verwendung .gesundheitsunschlldlicher und rmcurr:mschonender Bauswffe und optimaler Energienutzung• zu 
formulieren, beispielsweise /Ur Holz durch einen Verweis auf die DIN 68.800, den Niedrigenergiebaus-Standard oder 
WasserspareinröchtJme.m in Verbindung mit einer hiiheren Förderung bei ErftJllung öfro/ogischer &nJeriterien? 

Die Landesregierung bemüht sich auf allen Arbeitsfddern um Deregulierung. Für Bauvorhaben des sozialen Wohnungsbaus 
gelten grundsätzlich die gleichen Anforderungen wie für sonstige Wohnbauvor haben. Allerdings wird in den allgemeinen Förder~ 
grunds!!tzen der Wohnungsbauförderungsbestimmungen (WFB 98) auf die Beachtung der ökologischen Grundsätze hingewiesen, 
u. a. auch auf das Verwendungsverbot HFCKW-haltiger Däm.mstoffe. In den Mietwohnungsbauprogrammen gibt es seit 1995 ein 
Anreizinstrument für energiesparende Maßnahmen, insbesondere zur COrReduzierung. Danach können Vermieter- wenn bei 
dem Bauvorhaben die Wärmeschutzverordnung um mehr als 10 % unterschritten wird - die Kaltmiete um den Betrag erhöhen, 
den die Mieter bei den Heizkosten einsparen. 

5. Welchen Stellenwert (z. B. als Zielformulierung in Satzungen) haben die ,öfrob;giscben Bausteine" (s. o.) bei llarnJorhaben 
g<meinniJtziser Landesgesellschaften und Landesentteidr.lu"_l/schaften wie der Reimstlitte Rbeinland·Pfalz bzw. dem im 
Aufbau bwiffenen Latukrbetrieb ,Lie&enschafts· und Baubetreuung{LBB)"l 

Die "ökologischen Bausteine" werden bei der Heimstätte Rheinland-Pfalz, als ehemals gemeinnützigem Wohnungsunternehmen, 
ohne förmliche Satzung als Planungsgrundsätze beachtet. 

Für die Bauverwaltungen derLindergibt es die Planungshilfen "Umweltschutz im Bauwesen" und .,Energiesparendes Bauen". In 
Rheinland-Pfalz gelten sie auch für den Bereich des Landesbetriebes "Liegenschafts- und Baubetreuung• und sind damit 
Entscheidungshilfen für die ökologische und energiesparende Planung und Durchführung von Bauvorhaben des Landes. 
Das Ministerium der Finanzen hat der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz die beiden 
Planungshilfen z:ur Anwendung bei Baumaßnahmen im kommunalen Bereich empfohlen. 

6. a) Gibt es in Rbeinland·Pfalz hauptamtliche Energieberaterinnen/-herater im Zusammenbang mit dem Bauhereöchl 
Wenn ja, bei welchen Einrichtungen und wie viele? 
Wenn nein, in welcher Form wird diesbeziJ&licbe Beratung angeboten? 

Bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. sind eine hauptamtliche Energieberateein und ein hauptamtlicher Energie
berater beschäftigt. Darüber hinaus werden in 18 Gemeinden von Rheinland-Pfalz "stationäre• Energieberatungen im Auftrag der 
V erbraucherzentrale in Rheinland-Pfalz von zwölf selbständigen Energieberatern durchgeführt. 
Im Bereich der Handwerkskammern sind ebenfalls Energieberater tiltig. die sich auch mit Fragen der Energieeinsparung im Bau~ 
hereich befassen. Darüber hinaus gibt es freie, jevveils für bestimmte Projekte verpflichtete Energieberater. Ferner informieren 
und beraten insbesondere die überregionalen und regionalen Energieversorgungsunternehmen, die Kommunen, das Handwerk, 
die Kammern der Wirtschaft sowie Ingenieurbüros und freie Berater über Energieeinsparungsmöglichkeiten im Wohn- und Bau
bereich. 
Die dort tätigen Personen werden statistisch nicht erlaßt, so daß ausreichend präzise Angaben zur Anzahl der Energieberater 
nicht möglich sind. 

b) Siebt die Berat""8'fJraxis hinsichtlich des Aus· bzw. Forlbild""ß'Standes auch den Niedri&energiehaus.Standard vor? 

Ja. Regelmäßig stattfindende Fortbildungsveranstaltungen bieten hier die Möglichkeit, die Kenntnisse über Niedrigenergiebaus-
Standards zu erwerben, zu aktualisieren und zu vertiefen. Des weiteren kann der Kenntnisstand auf diesem Gebiet kontinuierlich 
durch die inzwischen zahlreichen publizierten Fachbeiträge und Informationsschriften verbessert werden. 

und 

c) Ist der Landesrtgierung die Kritik der rheinlandpflllziscben Verbraucherzentrale an der Beratu"8'}Jraxis in Baumllrkten (Presse
Info vom 10. Mlirz 19~) beleann4 wonach nur in zwei wn 16 rheinlandpf/flzischen Baumllrkten hinreichend detaillierte 
AIW"4ß"" zu einer frorreltten Energieoptimierung durch Dlimmrwffe in Eigenleistung Zl4 erhalten sind? 
Wenn ja, wie bewertet sie diese Stichprobenerhehung? 

d) Siebt die Landesrqperung Handlungrbedarfbei der Fort· und Weiterbildungvon Fach- und Verfrouftpersona/ in der Baubranche 
bzw. dem Baustcf/handel in Richtung öfrolcgisches Bauen? 
Wenn ja, welche Trllger {Beruftverblinde, Kammern, hrancbenbezoeme Bild~) leönnten hier einbezogen werden, und 
welche Rolle leönnte des Land hierbei IJhernehmen? 
Wenn nein, auf welche Weise ist die Fort· und Weiterbildung in Richtungöfrologisches Bauen gegenwllrtiggewährleistet? 

Die Kritik der Verbraucherzentrale ist der Landesregierung bekannt. Eine Stichprobenerhebung liefert zwar noch keine reprä
sentative .Aussage. Gleichwohl sieht die Landesregierung hinsichtlich der beanstandeten Mängel neben den Baumärkten ins-
besondere die Hersteller von Dämmstoffmaterialien sowie die betroffenen Verbände gefordert, durch geeignete koordinierte 
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Maßnahmen zur Verbesserung der Kundenberatung beizutragen. Die Landesregierung hält dabei vorrangig Schulungen des 
Verkaufspersonals sowie die Verbesserung von Produkünformationen und Einbauanleitungen für wünschenswert. 
Für eine Fort~ und Weiterbildung von Fach- und Verkaufspersonal in der Baubranche bzw. im Baustoffhandel hinsichtlich des 
ökologischen Bauens sind die Kammern (Architekten- und Ingenieurkammern, Handwerkskammern sowie Industrie- und 
Handelskammern) und Berufsverbände (Bildungswerke, Technische Akademie Südwest) zuständig. Es gibt dort bereits Aus· und 
Fortbildungsveranstaltungen über ökologisches Bauen, an denen außer Gewerbetreibenden auch private Interessenten teilnehmen 
können. Das von den Umweltzeneren der Handwerkskammern angebotene Fort- und Weiterbildungsprogramm- z. B. der staat
lich anerkannte Lehrgang ,.Gebäudeenergieberater" - soll gewährleisten, daß Berater, Handwerker, Kunden und sonstige 
Multiplikatoren den akcuellen Wissensstand erlangen können. Die Aus- und Weiterbildung in den gewerblich-technischen 
Berufen sieht auch die Vermittlung von Informationen über ökologisches Bauen vor und kann auch von Einzelhandelsunter
nehmen genutzt werden. 

e) Wie hat sich die Beratungskapazitlit (Personalstlirke, Beratungsverfügharlceit in Wochenstunden, finanzielle Ausstattung) bei der 
rbeinlandpflilzischen V erbraucherzentrale im Bereich energieoptimiertes bzw. umweltt;erechtes Bauen in den letzten fünf fahren 
entwickelt? 

Die Beratungskapazität der zwei festangestellten Energieberater der Verbraucherzentrale belief sich für den Bereich energieopti
miertes bzw. umweltgerechtes Bauen in den vergangenenjahren auf ca. 40 Wochenstunden Qährliche Kosten: ca. 140 000 DM). 
Darüber hinaus setzt die Verbraucherzentrale zwölf selbständige Energieberater auf Honorarbasis für die stationäre Energie
beratung ein. Diese waren bis einschließlich 1997 auch in der Energieberatung vor Ort tätig. Die stationäre Energieberatung wird 
vom Bund, die Energieberatung vor On vom Land finanziert . 

Die Entwicklung stellt sich in diesen Bereichen wie folgt dar: 

Stationäre Energieberatung 

Jahr Mittel Beratungsstunden 

1993 129 790,- DM 2028 
1994 109 294,- DM I 707 
1995 127 515,- DM 1992 
1996 138 249,- DM 2160 
1997 73186,- DM 1143 
1998 110 559,- DM 1727 

EnergieberatWig vor Ort 

Jahr Mittel Zahl der Beratungen 

1993 200 000,- DM 174 
1994 180 000,- DM 118 
1995 163 000,- DM 150 
1996 180000,- DM 165 
1997 150000,- DM 148 

/) Beabsichtigt die Landesregierung, der Forderung der rbeinlandpflilzischen Verbraucherzentrale nach einem Aushau des dies· 
bezüglichen Beratun&rangebots nachzukommen? 
Wenn ja, in welcher Weise? 
Wenn nein, warum nicht? 

Im Doppelhaushalt 1998/1999 sind für 1998 insgesamt 2,52 Mio. DM für die Verbraucherinformation durch die Verbraucher
zentrale Rheinland-Pfalz vorgesehen. Davon sind gesondert 100 000,- DM für die Energieberatung ausgewiesen. Darüber hinaus 
besteht derzeit keine Möglichkeit, der Verbraucherzentrale weitere finanzielle Mittel für die Beratung im Bereich energieopti
miertes bzw. umweltgerechtes Bauen zur Verfügung zu stellen. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, daß die 
Landesregierung 1997 die Effizienzoffensive Energie (EOR) ins Leben gerufen hat. 

Gernot Mittler 
Staatsminister 
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