
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Langen {CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Entwicklung des Energi$verbrauchs 

Die Kleine Anfragt: 2269 Hlm 2. _!\pri\ 1490 hat ~olgenLlcn \X:'onlaut: 

.. 
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1'..1o..:h den ersten Bc.:r'-·..._-lmunt-:<--'n ~wf Bunde~cbc·nc war dvr Primärcncq:;ievcrbr.lUch der Bunde~republik Deut<.chLmd 1m 

.).1hrL' 1989 rl'1ckLiufig. 
Ab Gründe ~tnd \Or .1lkm der Abbau (kr lwhcn Heizölbcst:inde pnvater Hausluhc und die milde \Vittcrung gen.l!1nt worden. 

(.; L'LHlc· im Hin blic)... .Hif d.ic ku n f ti ge l'lh·r~tn\·i rbL·lnftlidw Ver~oq:;:ung in Rhemland- Pfalz ist d ic Emwickl ung des Primän:m-r
gleverbr.wch~ 111 umt'rL'm Lande \·or· Bedeutung. 

kh fr.1go..· dc~ha lh diL' I _.lmh·~ r·L').!.!nuc g: 
1. \X'ie h,1t ~ILh in dL·n jJhfL'Il 19S5 hh .1989 dn j,thrl1chc Primircncr~iL'VLTbrauch in Rheinland Pfa],_, jeweils gegliedert n,J.Lh 

den vcr<.chicdenen Ent.'rgictr:'igern, cnt\vickt.'lt? 
2 \'fic hth.-h i-,t d~r .\ntt.'il de~ in RhL·i•1!.1nd Pfal1 erzL·ut;tL'll Stromesam Gcsamtstromverbrau..:h in den Jahren I '.ISS bis l!JX9 

gewesen? 
3. bt mit einer deutiichcn Se-nkung ~!er Srrumpn:i~'-· in Rhl'inland-Pfalz zu rechnen, und was har. die I.andc~rcgierun~ getan, um 

im RJ.hmcn ihrer Strnmprcis~enehmq;ungcn cirlL."Scnkung der Strompreise zu '-·rreichcn? 
+. \'{"ic lub.._·n <.ich die Preise der anderen E ncrt_:;il'trJ.g<..'~ \ i nsbcson~lerc l\"linerall)] und Erdgas) in Rhcinland- Pfalz in den letz! cn 

J .1hrcn L'n t\\ ickc lt > 

S. \\".1:. unt;.:rnimmt ,Jic I.an,lc-.rcgiL':'Ul1('!. um diL· n.1..:h Ang.1bcn der Landesregierung Ubcrhöhtcn Erdgaspr~isc abiu~cnkcn ~ 

D.1s :Ylinisterium für \X'irtschaft und Verkehr Ju: die Klcim Anfr.1gc ncHncns der I..:mdöret::icrung mit Schreiben vom 
24. April I Y9~J \vie folgt bctnt\vone' 

/u hJ.gc!: 

Encrgictr:igcr I 1985 Anteil 1986 Anteil 1987 Anteil 1988 Antt:il 
I 

"" m I •m "V 
amPEV amPEV 

' --·----· -·--------··- -----·-·--- ___ .. --- -- ------- --
J."c~tc Brcn !l'>toffc (Kuhle, llnl1.) 2 ICB 8 9" 2 J3+ 8,6 ° {) I I 982 8,4% I 813 7' 7 ,~,., 

\1inn.lli"d 9 996 4.~,4" iJ.::,Js 44,5"o: 10238 43,3 {)~) 10 482 44,3 ';'o 

C.1S 4 S.l9 20,S ' " 4 >i89 19,4 '\, 5103 22,4 ü~) :) 118 21,6 "\, 

'itroll1L'Il1\< hl ,:sl fllilHU \OU \L ~~ 6 b23 J};J" I (4-'S -,7~ 6127 25,9 '"';, 6 227 26,4 "" --· ...... _, ______ ..... ·- --t---~-~--~ ( ~~-- --'-~'- "-G ,_. ____ _':__~ " 
l!l't:n.\1111 1 c·:.o ",, .?:. () u, lGC,C "., ' 2.1 r,.::,o 100,0 ";, 23 64C IJO,Cl "., 

! 

\ ur ,i.l" .1 .1h 1 l ')S\i l<'l~·h net -.1,·h hunclL·:- \\ ,·i t ll.kh ,kil h1 -.llL··· \ < ,r\ iq.:,c·n,lcn, ' nrl.nr hg'-·n /.1h kn l'lll R Ü(k)-';;l11h de" Prilll.lrL·ncq.:,lv

\ nbr.wch:- 111 ,kr ( ;r,,l;cll<•r,inunh \"Oll rd. 2 "o .tb. i\tl)',.llwn ubcr den Prim:irciWrt,ievcrbrauch in Rheinl.nid-Pfalz im Jahr !989 
\IL')-';'-'n LJL'Ci'Cit 1\l)'-.-il\li(\lt \\ll 

Druck· Landtag Rhe:niand-Ptalz, 25. Mai JY92 

·.·~.·.·.·.····· 
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.. 
Zu hage 2: 

1 k: i\il1L'ilcln 111 Rlwinl "ld- Pi 1l/ L'r, L'llt-:lL'Il Str(ltnL'~ .1m Cc".,,lmt~ wrm·crhr.IUL'h l'l1l\\'ic-kc!tL' :-.Ich\\ il' f(ll;..:,t (19R6 bi~ l9SS L'lll

\( hl. ProbdH·t nrb de\ K.c: nk rafn-verkes M ülheirn- Käriich): 

l'JSS 20.()' 

1986 32, I 

1987 44,() <•·., 

19RS 55.8 '\, 

Zu hage 3: 

).1. Auch in Rlll:inl.tnd Pl.tlz ;-,: mlt cin~·r deutlkhen Senkun.f.:: der Strllmprci\c zu rechnen. Die RW'E Energie AG hat eine Vl'r
rllthnung dr:r Sondcr.tbrwhmc·:· Stwmprt·isL· zurn 1. Juli 199·:; um nwa' mehr als 4 Prozent angcki.indigt. Die TariLlbnehmcr

prci~..: S( J]kr\ um et w ,l den _,:;kiL·lwn Prd/ c·nts<lti gL·~enk t werd L'll. DiL· Landesregierung geht davon .1u ~. daß es landc~wcit 1 u einer 

cnt.~prechenden Ab~cnkung llcr Strumprei~c komrT).Ltl wird, da dJs R\XT der wi..:htigste Stromlieferant der rheinb.nd-pfJlzi
'Lih.'n Wcitervt'rtcilt·r i~t. 

Dit· I .. mJc,rq~inm;g \VJ rd in dL'il an qc]wnden T,uif,_.;ent?hm igun~~ \' eriah rendarauf a..:htcn, daß die V ~?rbilligung d t:r Strom bc
/lt·~-;kt)Stcn an dit· :-,uomkundcn v.·citcrgcgeben \vird. 

Zu frage 4: 

\;_JL·h An;.;.tbc·:l dt'> Statiqi~chcn l anllt'-..lmtt'' h.1hcn ,.,id1 die iahredurl'h~..:hnittli..:hen \'erbr.tuchcrpreiSl' hir Hei?i)J sowie für 

I· rd~<b seit Jcm J,lhre 1985 m Rhcinlmd-Pfalz wie fl)lgt entwickelt: 

Verbraucherpreise in D;\-1 für Heizöl und Erdgas 1985- 1989 
in Rheinland-Pfalz 

Jahr Heizöl 
c 

l :c Liter 

l\IS"i 7S,23 
llJS(, 41,?C 

1YS7 _<.6,S4 
1().'\S 31 ,{S 
1 (JS9 4_,,-t::: 

Erdgas mit Grund- und Arbeitspreis 
bei einer monatl. Abnahmemenge von 
1 OOC kWh I 1600 kWh 2 300 kWh 

104,{6 142,53 IRS.OS 
ID3. I S 140,26 17R, II 
n.~J 99,51 125,c!2 

77,44 97,19 122,16 
77,8{ 97,9: 123,08 

Dun ,\1ii;:,tcrit~m für \Virtscluft und Verkehr q~h: J,], _I :mdesbrtellbl'hi)r,le nach dem Gesetz gegen Wettbewcrbsbcschr:in

kungen ((,\\-'B) die kancllrcchtli'--hc \Iißbrauch~kor~trnlle über die in Rheinland-Pfalztätigen Gasversorgungsunternehmen 
CVC) 1.u. Dil' Ll;,,dcskartellbehördc h.n desh.llb -wiedt:rholt die Erdgaspreise aller rheinland-pfälzischen Gasversarger im 

ßc1 eich der ~'ärmeversorgung von Haushalten überprüft. 

Sil' h,lt Z:lllll Stichta!", !.,Januar 1990 bei dm Erdg:.~prcl~cn unter Zu~nlndt·l<.'gung der Prei<;e der ~1ettbewerbsenergie "Leichtes 

!--lcizöl" (HEL) zum Teil erhebliche Preisunterschiede gegenüber Heizöl fc:.tgestellt. So verlangen 12 von 4;, das sind 26% der 

~·he~nLulll-pf:ilzi~'--·hcn Cas\·er:.or~er, türdie Belieferung eines freistehenden Familienhauses zwischen 5 o;o und 16% höhere 

Prei~e; 1m l.?.--L1milicnhaus l1egen neunl;ntcrnchmcn (2G "-'0) 1wi~'--·hcn 5°'~ und 25 (Yo über den Hei?,ölpreiscn. Die erheblichen 

Prt·i ~ll11' l'' ,L-h ivdc 1-. 1 hcn ~id1 .1 uch i 11 c1 ncr hr.mchenin t crnL'n Prci'hl'f!;l'l1 Uberqellung hc<;tätigt. 

I lic I .wtl,·~k.uwlllwhi'lrdc hr .llllt:rund dci· 1-.t ~dm·i~~l' di('\L'l' LhL'rrri.ilunt:cn gL'~('n I 5 rheinLmd-pf:-i.llls..:hc C,l\H'rsor~L'r 
k,lr-tvlll·ech:lichc "idnittc eingvlcitct mit dem !.Je!, die Prei\t' einem \\'CttbewL·rb~gerc..:hten Niveau ,l[l/up,l'>~en. Sie wml die not
\' endigen bnellbehi)rdlichen \i;:rt'üt:.un~cn crla~sen, fall\ die· betroffenen Unternehmen in den derzeit st:tttfindenJen Anhlir
vnf thren 111 n,il;hr:iuchlichcr '\'I/eise .ln überhöhten GJsprei'>en fe<;thalten. 

Brüderlc 

Staatsminister 
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