
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Gesetz für eine atomenergiefreie, sparsame, rationelle, sozial- und 
umweltverträgliche Energieerzeugung und Energienutzung in 
Rheinland-Pfalz (Energiespar- und Klimaschutzgesetz) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Die Umwandlung und Verwendung von Energie berührt alle Bereiche des wirt
schaftlichen und gesellschahliehen Lebens. Die Umweltprobleme, die das gesamte 
Öko-System bedrohen (Klimaveränderung, Ozonloc~ Waldsterben etc.) und die 
Schädigung der menschlichen Gesundheit, werden vom übermäßigen Energiever
brauch wesendich mitverursacht. 

Beim UN-Erdgipfel in Rio 1992 haben sich die westlichen Industriestaaten zur 
Reduktion von C02-Emissionen besonders verpflichtet. Die Bundestags
Enquete-Kommission .Schutz der Erdatmosphäre• weist dacauf hin, daß es keine 
realistische Alternative zur Verminderung der klimarelevanten Emissionen gibt. 

Der von Rheinland-Pfalzverursachte C02-Ausstoß erreichte 1990 40 417 000 t. 
Die bislang ergriffenen Maßnahmen erreichen keinesfalls die möglichen Einspar
potentiale durch sparsamen Verbrauch und rationelle Nutzung der vorhandenen 
Primärenergie. Bei der konventionellen Erzeugung von elektrischer Energie 
werden zwei Drittel der eingesetzten Primärenergie als • Wärmeverlust• unge
nutzt an die Atmosphäre abgegeben. Die Nutzungsmöglichkeiten der Sonnen
energie sind nicht annähernd erkannt. Die Einsparpotentiale durch z. B. optimale 
Wärmedämmung, Abwärmenutzung, verbrauchsnahe Bereitstellung von Energie, 
Solararchitektur, Stromspartechnologien und Aufklärung zum Verbraucherver
halten bieten erhebliche Möglichkeite~ um den Energieverbrauch zu drosseln und 
damit auch die Kohlendioxid (C02)-Emissionen zu reduzieren. 

Auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht muß der Primärenergieverbrauch drastisch 
verringert werden. Die jährlichen Umweltkosten allein für Westdeutschland 
werden vom Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung 
(ISI), Ka.rlsruhe, auf 610 Milliarden DM bilanziert. Ein ressourcen-und umwelt
schonendes Energiedienstleistungssystem sichert und schafft Arbeitsplätze, redu
ziert die Umweltkosten und beschränkt eine wesentliche Quelle von Gesundheits
gefahren. 

Der Staat. die Gemeinden und die Gemeindeverbände haben nach Art. 69 der 
rheinland-pfälzischen Landesverfassung die Aufgabe, die natürlichen Lebens
grundlagen des Menschen zu schützen. Es besteht somit ein politischer Auftrag an 
das Land Rheinland-Pfalz, seinen Teil zur nachhaltigen Reduzierung des Energie
verbrauchs zu leisten. Neben der Bundeskompetenz nach Art. 74 Ne. 11 GG bleibt 
Raum für energiewirtschaftliche Neuregelungen durch den Landesgesetzgeber. 
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B. Lösung 

Dieses Gesetz verfolgt das Ziel, die Umwandlung, Verteilung und Verwendung 
von Energie in möglichst sparsamer, rationeller, sozial- und umweltverträglicher 
Weise sowie unter Ausschluß der Verwendung von Atomstrom zu gewährleisten. 
Die Maßnahmen und Instrumentarien ermöglichen eine gezielte Reduktion der 
klimawirksamen Kohlendioxidemissionen im Bereich der leitungsgebundenen 
Energieversorgung und im Raumwäcmebereich. 

Neben ordnungsrechtlichen Instrumenten enthält das Gesetz die Selbstverpflich
tung des Landes, seiner Vorbildfunktion beim sparsamen und rationellen Umgang 
mit Energie gerecht zu werden sowie Fördermaßnahme~ die insbesondere den 
Einsatz von erneuerbaren Energien und Energiespanechniken beschleunigen 
sollen. 

Weitere Regelungen betreffen 

- den Aufbau von Energiedienstleistungsunternehmen (EDU) auf der Ebene der 
Landkreise und kreisfreien Städte, womit die verbrauchsnahe Energiebereit
stellung unterstützt wird; 

- ein Landesenergieprogramm, das den Handlungsbedarf aufzeigt und Lösungs
strategien anbietet; 
größere Öffentlichkeit für alle Energieplanungen; 
Ausbau der Energieberatung, u. a. durch die Gründung einer Energieagentur; 
kommunale Energiesparkonzepte zur Ermittlung und Umsetzung der lokalen 
und regionalen Energiesparpotentiale; 
breite Förderung der Anwendung von erneuerbaren Energien und Energie
sparmaßnahmen; 
Bedarfs- und Verbrauchsminderung sowie Maßnahmen zur Abwärmenutzung 
haben Vorrang vor Maßnahmen, die einen im Vergleich höheren Einsatz von 
Energie zur Folge haben. 

Jede Energiedienstleistung soll mit einem möglichst geringen Verbrauchan Primär
energie erbracht werden. Die Energieversorgung der Zukunft wird darauf ange
wiesen sein, erneuerbare Energieträger zu ihrer Grundlage zu machen. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Mehrausgaben für die Modernisierung von Landesbauten bzw. Liegenschahen 
stehen Erträge durch Energieeinsparung und vermiedene Folgekosten durch 
energiebedingte Umweltzerstörung gegenüber. Die Maßnahmen der rationellen 
Energienutzung und des Einsatzes erneuerbarer Energien werden mittelfristig die 
Gesamtkosten der benötigten Energiedienstleistungen senken. Der Landeshaus
halt wird somit allenfalls mittelfristig belastet. 
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ I 
Ziel des Gesetzes 

Ziel dieses Gesetzes ist es, die Bereitstellung von Energie
dienstleistungen unter Ausschluß von Atomstrom, mit 
geringer Klimabeeinflussung und in risikoarmer, gesund
heitsverträglicher, sparsamer, ressourcenschonender, ratio
neller, sozial- und umweltverträglicher Weise - als die 
gesamtwirtschaftlich kostengünstigste Form- zu sichern. 

§2 
Grundsätze 

Die Ziele dieses Gesetzes (§ 1) werden insbesondere durch 
sparsamen und rationellen Umgang mit Energie und den 
Einsatz erneuerbarer Energien verfolgt und sind nach Maß
gabe folgender Grundsätze zu verwirklichen: 

1. Die zu erbringenden Energiedienstleistungen sollen mit 
dem geringsten spezifischen Verbrauch an nicht erneuer
barer Energie und mit den geringst möglichen Emissio
nen oder durch den Einsatz erneuerbarer Energien 
bereitgestellt werden. 

2. Bedarfs- und Verbrauchsminderung (z. B. Wärme
dämmung, Niedrigenergiebauweise bei Neubauten, 
Stromsparprogramme~ energieeffiziente Geräte, Ab
wärmenutzung) sollen Vorrang haben vor Maßnahme~ 
die einen im Vergleich höheren Einsatz von Energie zur 
Folge haben. 

3. Der Einsatz erneuerbarer Energien soll Vorrang vor dem 
Einsatz fossiler Energien haben. 

4. Anlagen zur Umwandlung und Nutzung von Energie 
sollen so ausgelegt werden, daß sie den höchsten 
Wirkungsgrad nach Stand der Technik, bezogen auf die 
eingesetzte Primärenergie und die entstehende Ab
wärme, haben. 

§3 
Begriffsbestimmungen 

Primärenergieträger sind Energieträger, aus denen durch 
Umwandlung Endenergien hergestellt werden. 

Endenergie ist die vom Endverbraucher unmittelbar ein
setzbare Energie. 

Nutzenergien sind die in Wärme, K.rah und Licht umge
wandelten Endenergien. 

Erneuerbare Energieträger sind Wärmeriickgewinnungs
systeme, Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft, Bio
masse, geothermische Energie und Umgebungswärme . 
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Kraft-Wärme-Kopplung ist die gleichzeitige Erzeugung 
und Nutzung von Strom und Wärme. 

Anlagen im Sinne dieses Gesetzes sind heizungstechnische 
Anlagen und Brauchwasseranlagen im Sinne des § 2 der 
Heizungsanlagen-Verordnung, ferner raumlufttechnische 
Anlagen und Einrichtungen sowie Maschinen und Geräte 
im Sinne des § 3 Abs. 5 Nr. 2 Bundes-Immissionsschutz
gesetz (BlmSchG ). 

LCP-Prinzip: Least-Cost-Planning oder Minimal-Kosten
Planung; hierbei findet eine systematische Kostenahwägung 
von Energieeinsparungsmöglichkeiten (Nachfrageseite} 
und Energieerzeugungsmöglichkeiten (Angebotsseite} 
statt, um die gesamtwirtschaftlich kostengünstigste Maß
nahme zu realisieren. 

§4 
Verbindlichkeit der Ziele und Grundsätze 

Die Ziele und Grundsätze dieses Gesetzes sind vom Land 
Rheinland-Pfalzsowie den Gebietskörperschaften bei allen 
Planungen und Maßnalunen, insbesondere Investitionen 
und Bauvorhaben zu beachten. Sie gelten insbesondere auch 
für die Eigenbetriebe im Sinne der Gemeindeordnung. Die 
Grundsätze der wirtschaftlichen und sparsamen Haushalts
führung bleiben unberührt. 

Zweiter Abschnitt 
Maßnahmen zur Neuordnung der Energiebereitstellung 

in Rheinland-Pfalz 

§ 5 
Landesenergieprogramm und Energiebericht 

(1) Die Landesregierung stellt alle vier Jahre ein Landes
energieprogramm auf, das Ziele und Maßnahmen zur Ein
sparung von Energie, zur Reduzierung des Energiever
brauchs, zur Umweltentlastung und zur Erhöhung des An
teils erneuerbarer Energien an der Energiebereitstellung 
enthält. 

(2) Das verbindliche Landesenergieprogramm ist von den 
Behörden und Planungsträgern sowie den Köcperschafte~ 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts bei allen 
energiewirtschaftlich bedeutsamen Maßnahmen im Gebiet 
des Landes zugrunde zu legen. 

(3) Die Landesregierung berichtet im Rahmen eines Ener
gieberichts jeweils rechtzeitig vor Erstellung des Landes
haushaltsplans über die von ihr eingeleiteten Maßnalunen 
zur Durchführung dieses Gesetzes und des Landesenergie
programms sowie deren Ergebnisse. 

(4) Die Landesregierung berichtet im Energiebericht über 
die Fortentwicklung des Bundes- und Landesenergierechts, 
welcher die Handlungsspielräume der Energieversorgungs
unternehmen, der Verwaltung, der Gebietskörperschaften 
und sonstiger Stellen in bezug auf die Erreichung der Ziele 
dieses Gesetzes bestimmt. 
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(5) Bestandteil des Berichts ist eine Darstellung, inwieweit 
die Maßnahmen zur Reduktion klimarelevanter Emissio
nen umgesetzt werden konnten und welche Auswirkungen 
die festgestellten Klimaveränderungen speziell auf Rhein
land-Pfalz haben. 

§6 
Neuaufbau von Ene rgiedienstleistungs

unternehmen (EDU) 

(1) Das Land unterstützt die Landkreise und kreisfreien 
Städte beim Aufbau von Energiedienstleiswngsunter
nehmen (EDU). 

(2) Energiedienstleistungsunternehmen (EDU) sind Unter
nehmen, deren Gesellschaftsvertrag. Geschäftspolitik und 
Geschäftspraxis folgende Unternehmensziele zugrunde 
liegen: 

1. Unternehmensziele, Geschäftspolitik und -praxis be
stimmen sich entsprechend den Zielen und Grundsätzen 
dieses Gesetzes. Insbesondere werden der Energieein
sparung und der rationellen Energienutzung Vorrang 
vor einer Ausweitung des Energieangebots eingeräumt. 

2. Das Energiedienstleistungsunternehmen wendet das 
Least-Cost-Planning (LCP) Prinzip an. 

3. Es gewährt Einspeisebedingungen, die die dezentrale 
Stromerzeugung Dritter durch Kraft-Wärme-Kopplung 
und Nutzung erneuerbarer Energiequellen fördert. 

(3) Die Aufgabe der Energiedienstleistungsunternehmen 
besteht in der sparsamen und rationellen Energiebereit
stellung durch ein breites Angebot kundenspezifischer und 
anwendungsbezogener Energiedienstleistungsangebote 
und Energieeinsparpakete einschließlich der umfassenden 
Information und Beratung. 

§7 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die nach § 4 Energiewirtschaftsgesetz anzeigepflichcigen 
Vorhaben sind öffentlich bekanntzumachen. Dabei ist 
Gelegenheit zur Stellungnahme und zur öffentlichen 
Erörterung des Vorhabens zu geben. Insbesondere sind die 
Auswirkungen auf die Verwirklichung der Ziele dieses 
Gesetzes sowie auf eine gesicherte Energieversorgung nach 
den Grundsätzen des Energiewirtschaftsgesetzes zu be
urteilen. Der Kreis der anhörungsberechtigten Beteiligten 
richtet sich dabei nach § 51 BlmSchG. 

§8 
Konzessionsverträge 

(1) Die Energieaufsichtsbehörde des Landes hat bei einem 
zur Prüfung vorgelegten Konzessionsvertrag darauf zu 
achten, ob den in § 1 des Gesetzes genannten Zielen und 
Kriterien Rechnung getragen wird. 
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Die von den kommunalen Gebietskörperschaften nach 
gutachterlieber Prüfung und Beratung geschlossenen 
Konzessionsverträge sollen vorsehen, daß die Energie
dienstleistungs- und Energieversorgungsunternehmen als 
Vertragspartner verpflichtet sind, die kommunalen 
Gebietskörperschaften bei der Umsetzung dieses Gesetzes 
zu unterstützen. Konzessionsverträge sollen die Ziele des 
§ 6 dieses Gesetzes umsetzen, soweit Rechtsvorschriften 
nicht entgegenstehen. 

(2) Konzessionsverträge sollen vorsehen, daß die Städte und 
Gemeinden eine Anpassung getroffener Regelungen ver
langen können, wenn dies im öffentlichen Interesse zur Ver
wirklichung einer den Zielen und Grundsätzen dieses 
Gesetzes entsprechenden Energienutzung erforderlich ist. 

(3) Neuabgeschlossene und angepaßte Konzessionsverträge 
nach Absatz 2 sind der Energieaufsichtsbehörde anzu
zeigen. 

§ 9 
Energieagentur 

(1) Das Land errichtet eine Energieagentur. Die Energie
agentur hat die Aufgabe, eine umfassende Energieberatung 
im gewerblichen und öffentlichen Bereich durchzuführen, 
soweit dies zur Erreichung der Ziele dieses Gesetzes erfor
derlich ist. 

(2) An der Energieagentur sollen außer dem Land als Mehr
heitseigner, die Kommunen, die Kreditwirtschaft und die 
Energiewirtschaft beteiligt sein. 

(3) Die Energieagentur erhält einen Energiebeirat, der Vor
haben und Fragestellungen, die für die Energieversorgung 
des Landes Rheinland-Pfalz bedeutsam sind, unter fach
lichen, ökologischen, gesamtwirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Gesichtspunkten erörtert. Der Energiebeirat 
soll insbesondere bei der Herstellung und Fortschreibung 
des Landesenergieprogrammes mitwirken. 

(4) Die im Landtag vertretenen Parteien haben je ein 
Grundmandat im Energiebei rat. Die übrigen Mitglieder des 
Beirats werden aus den verschiedenen Bereichen der Ener
giewirtschaft, den Interessenvertretungen der Energiever
braucher, den Organisationen des öffentlichen Lebens, die 
durch die Energieversorgung berührte öffentliche Inter
essen vertreten, sowie aus der Wissenschaft ausgewählt. Die 
Zahl der Mitglieder des Beirats sollte 20 nicht übersteigen. 
Die Ministerin für Umwelt ernennt die übrigen Mitglieder. 

§ 10 
Kommunale Energiesparkonzepte 

(1) Die kommunalen Energiesparkonzepte sind Konzepte 
für die Landkreise und kreisfreien Städte. Sie werden in 
Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Verbands
gemeinden erstellt. Kommunale Energiesparkonzepte sind 
laufend zu aktualisieren. Energiesparkonzepte für Einrich
tungen, Anlagen oder einzelne Siedlungsgebiete (objekt-
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bezogene Energiesparkonzepte) sind mit den betreffenden 
korrununalen Energiesparkonzepten abzustimmen. 

(2) Das Land fördert auf Antrag die Entwicklung. Auf
stellung und Umsetzung von kommunalen Energiespat
konzepten nach Absatz 1 sowie objektbezogene Energie
sparkonzepte. 

§ 11 
Auskunftspflicht 

Die Energieversorgungsunternehme~ die Energiedienst
leistungsunternehmen und die Eigentümer von Gebäuden 
und Anlagen sind der zuständigen Behörde zur Auskunh 
über solche Umstände verpflichtet, die zur Erarbeitung des 
Landesenergieprogramrns, der regionalen Energiesparpläne 
und der kommunalen Energiesparkonzepte erforderlich 
sind. Die Angaben dürfen nur für diesen Zweck und für die 
Maßnahmen nach diesem Gesetz verwendet werden. Die 
Vorschriften des Datenschutzgesetzes finden Anwendung. 

Dritter Abschnitt 
Verpflichtungen zur sparsamen und 

rationellen Energieverwendung 

§ 12 
Energieeinsparung in Gebäuden und 

Anlagen des Landes 

(1) Bei der Errichtung, Erweiterung, Modernisierung oder 
Instandsetzung oder bei sonstigen für die Energienutzung 
wesentlichen Veränderungen von Gebäuden und Anlagen 
des Landes sind Maßnahmen durchzuführen, die einen den 
Zielen und Grundsätzen dieses Gesetzes entsprechenden 
Energieeinsatz gewährleisten. 

(2) Für jedes Neubauprojekt des Landes wird in der Regel 
ein Pilotvorhaben aus dem Bereich noch nicht marktfähiger 
Anlagen, insbesondere zur Nutzung erneuerbarer Ener
gien, mit einem 1/ 2% der Bausumme gefördert. 

§ 13 
Anforderungen an die Beschaffung von 

Lieferungen und Leistungen, Ausschreibungen 

(1) Bei Beschaffung von Lieferungen und Leistungen durch 
das Land sind die Ziele und Grundsätze dieses Gesetzes 
unbedingt zu beachten. 

(2) Das Land soll bei Beschaffungen auch solche energie
sparenden Geräte und Anlagen nachfragen, die sich als 
Pilot- und Demonstrationsanlagen aus wirtschaftlichen 
Gründen noch nicht am Markt durchgesetzt haben. 

Vierter Abschnitt 
Fördermaßnahmen 

§14 
Energiepaß 

(1) Der Nachweis eines Energiepasses ist Voraussetzungfür 
die Bewilligung von Fördermitteln. 

8 

Landtag Rheinland-Ffalz- 12. Wahlperiode 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

Der Energiepaß enthält mindestens Angaben: 

1. über die Beschaffenheit der Bauteile, Anlagen und son
stigen Einrichtungen, die den Energieverbrauch beein
flussen; 

2. zum derzeitigen Energieverbrauch für Raumheizung, 
Haustechnik und Warmwasserbereitung; 

3. über die erzielbare Einsparung von Primärenergie sowie 
die dazu erforderlichen Maßnalunen. 

(2) Die Angaben nach Absatz 1 und das Verfahren zur Er
teilung von Energiepässen werden durch eine Rechtsver
ordnung näher bestimmt. Dabei kann vorgesehen werden, 
daß der Heizenergieverbrauch eines Gebäudes mit einer 
Energiekennzahl zu erfassen ist. 

§ !5 
Förderung von Energiesparkonzepten 

(I) Das Land fördert auf Antrag die Entwicklung und Auf
stellung von Konzepten zur Energieeinsparung und für 
Alternativen zur Bereitstellung von Nutzenergie für 
Gebäude und Anlagen sowie für einzelne Siedlungsgebiete 
( objektbezogene Energiekonzepte). 

(2) Gefördert werden können auf Antrag auch staatliche 
oder regionale Energiekonzepte, wenn diese Konzepte für 
die Umsetzung bestehender oder die Aufstellung künftiger 
objektbezogener Energiekonzepte von Bedeutung sind. 

(3) Gefördert werden können Energiekonzepte von 
Gemeinden, Gemeindeverbänden und von Energiedienst
leistungsunternehmen. 

§ 16 
Förderung des Energiespatens in Wohngebäuden 

(!) Das Land Rheinland-Pfalz fördert auf Antrag Maß
nahmen in Wohngebäuden, die den Verbrauch nicht er
neuerbarer Primärenergieträger für Raumheizung und 
Warmwassergewinnung nachhaltig vermindern. Förder
fähig sind insbesondere: 

1. Bautechnische Maßnahmen zur erheblichen Verminde
rung des Wärmebedarfs; 

2. Maßnahmen zur Umrüstung und zum Anschluß von 
Heizungsanlagen an Nah- und Fernwärmeversorgung 
aus Kraft-Wärme-Kopplung. aus nichtelektrischen 
Wärmepumpen oder aus Abwärmenutzung; 

3. Maßnahmen zur Nutzung von erneuerbaren Energie
trägern zur Raumheizung, Warmwasserbereitung und 
Stromerzeugung; 

4. Maßnahmen zum Stromsparen, wie Umrüstung von 
elektrischer auf nichtelektrische Beheizung und Warm
wasserbereitung. 
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(2) Bei Maßnahmen in Mietwohngebäuden ist die Förde
rung so zu gestalten, daß sie zusanunen mit den einge
sparten Energie- und Betriebskosten die durch diese Maß
nahmen rechnerisch ermittelbare Mietpreissteigerung 
kompensiert. Ist die Mietpreissteigerung trotzdemhöher als 
die eingesparten Energie- und Betriebskosten, ist vor Be
ginn der Maßnahme die Zustimmung der Mieter erforder
lich. 

(3) Fördermittel können private Eigentümerinnen und 
Eigentümer, Wohnbaugesellschaften und Mieterinnen und 
Mieter beantragen. 

§ 17 
Förderung von dezentralen und regenerativen 

Energienu tzu ngsa nlagen 

(1) Das Land fördert auf Antrag die Errichtung von An
lagen, die eine den Zielen und Grundsätzen dieses Gesetzes 
entsprechende Energienutzung gewährleisten, den ört
lichen Verhältnissen angepaßt sind und Energie verbrau
chernah bereitstellen oder erneuerbare Energien vor Ort 
nutzen. 

(2) Gefördert werden vorrangig: 

1. Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energieträger nebst 
zugehörigen Speichern, Regel- und Steuertechnik 

2. Bestandteile von Nahwärmesystemen wie z. B. Wärme
netze, Übergabestationen, Hausanschlüsse, Steuer- und 
Kontrolltechnik, Wärmespeicher. 

§ 18 
Förderung von Forschung und Entwicklung sowie 

von Pilot- und Demonstrationsanlagen 

(1) Das Land fördert auf Antrag durch Zuschüsse For
schungs- oder Entwicklungsvorhaben sowie Pilot- und 
Demonstrationsanlagen im Bereich von Technologien, die 
eine den Zielen und Grundsätzen dieses Gesetzes ent
sprechende Verwendung von Energie fördern. 

(2) Die Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvor
haben erfolgt im Rahmen eines Forschungsprogramms, das 
die Landesregierung erstellt. Die Forschungsergebnisse 
sind zu veröffentlichen. 

(J) Gefördert werden können Vorhaben zur Entwicklung. 
Einführung von Verfahren, Organisationsformen und Pro
dukten, deren Eignung für den jeweiligen Anwendungs
bereich noch nicht hinreichend geprüft ist. Es muß erkenn
bar sein, daß sie auf die Bereitstellung von Tedmologien an
gelegt sind, die eine Einsparung oder Vermeidung von nicht 
erneuerbaren Energien oder eine verstärkte Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen und einen Beitrag zur Um
welt- und Ressourcenschonung erwarten lassen. Bei der 
Förderung werden solche Vorhaben vorrangig berücksich
tigt, die auf dezentral einsetzbare und erneuerbare Energie
quellen im konununalen Bereich abgestimmt sind. 
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(4) Pilot- und Demonstrationsanlagen werden nur geför
dert, wenn sie in Rheinland-Pfalz errichtet und betrieben 
werden. 

§ 19 
Förderung der Energieberatung 

(1) Das Land fördert die anbieterunabhängige Beratung der 
Bürgerinnen und Bürger, der öffentlichen Träger und der 
Betriebe über die Möglichkeiten zu sparsamen, rationellen, 
sozial- und umweltverträglichen Energienutzung durch 
Zuschüsse, Kredite und Bürgschaften. 

(2) Das Land stellt in Zusanunenarbeit mit den Landkreisen 
und den Kommunen ein Programm auf zur Einrichtung 
von Energieberatungsstellen auf kommunaler oder Kreis
ebene, die gemeinsam von der Verbraucherzentrale und der 
Energieagentur betreut werden. 

(3) Das Land entwickelt ein Programm für eine werbewirk
same Öffentlichkeitsarbeit, um die Bürgerinnen und Bürger 
verstärkt zur Energieeinsparung aufzufordern. 

§20 
Fördereichtlinien und Förderungsprogramm 

(1) Die Landesregierung stellt für Fördermaßnahmen nach 
den§§ 17 bis 20 Förderungsprogramme auf. 

(2) Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 

Fünfter Abschnitt 
Schlußvorschriften 

§21 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wervorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen§ 14 Absatz 2 keinen Energiepaß erstellen läßt; 

2. entgegen § 11 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu einhunderttausend Deutsche Mark geahndet werden. 

§ 22 
lnkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am .................•...... in Kraft. 
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Begründung 

Klima in Gefahr 

Die vom Deutschen Bundestag eingesetzte Enquete-Kom
mission • Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre• hat 
nachgewiesen, daß die Klimasituation der Erde sich drama
tisch verschlechtert. Die Kanunission empfiehlt, die 
Kohlendioxid-Emissionen aus dem Energiebereich bis zum 
Jahre 2050 weltweit um mindestens 50 o/o zu reduzieren 
(bezogen auf die Emissionsmengen des Basisjahres 1987). 
Sie weist nachdrücklich darauf hin, daß es trotz der aus 
heutiger Sicht extrem erscheinenden technologischen und 
finanziellen Anstrengungen zur Realisierung dieses Reduk
tionsziels keine realistische Alternative gibt. Im Gegenteil 
müsse damit gerechnet werden, daß jeder zusätzliche An
stieg der Kohlendioxidfreisetzung auf Grund eines ver
späteten Wirksamwerdens nationaler und internationaler 
Reduktionspflichten im Zeitraum bis zum Jahre 2050 zu
sätzlich ausgeglichen werden müsse. 

Die Klima-Enquete-Kommission des Deutschen Bundes
tages kommt zu dem Schluß, daß sich ohne eine Änderung 
der Energiebereitstellungs- und Nutzungsstrukturen der 
weltweite Energieverbrauch bis zum Jahr 2050 nahezu ver
doppeln würde. Die UN-Kommission für Umwelt und 
Entwicklung geht davon aus, daß eine Fortsetzung der bis
herigen Energieverschwendung zu weltwirtschafdichen 
Verwerfungen, globalen Wirtschaftskrisen und Umwelt
katastrophen führen wird. 

Die energiebedingten Emissionen führen zu irreversiblen 
Schädigungen der Natur und zu Gesundheitsschäden bei 
uns Menschen. Iogesamt verbrauchen die Industrieländer 
rund 80% der bereitgestellten Energie. Ihr Pro-Kopf-Ver
brauch ist im Durchschnitt mehr als zehnmal so hoch wie 
der von Entwicklungsländern. Die energiebedingten 
Kohlendioxid-Emissionen lagen 1986 in der alten Bundes
republik Deutschland bei 11,6 t, in Indien jedoch bei 
0,7 t pro Einwohner und Jahr. 

Energiebereitstellungs- und Nutzungsstrukturen ändern 

Deshalb müssen die Energiebereitstellungs- und Nutzungs
strukturen, aber auch das Verkehrsverhalten, das von 
diesem Gesetzentwurf nicht erfaßt werden kann, grund
legend verändert werden. Dabei kommt den Industrie
ländern, die neben dem vielfachen Pro-Kopf-Verbrauch 
auch über die technischen und wirtschaftlichen Potentiale 
zum Umbau der Energieversorgung verfügen, besondere 
Verantwortung gegenüber den Entwicklungsländern zu, 
die einen erheblichen Entwicklungsbedarf haben. Aller
dings muß auch klar aufgezeigt werden, daß unser konsum
orientiertes Wohlstandsmodell, das v. a. auf der Aus
beutung der Natur gründet, nicht kopiert werden kann. 
Deshalb muß es schnell gelingen, das Prinzip der Nach
haltigkeit, das nur eine erhaltende Nutzung der natürlichen 
Lebensgrundlagen durch den Menschen zuläßt, zur Grund
lage der Entwicklung der modernen Gesellschaften zu 
machen. 
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C02- Einsparziele 

In der Antwort zur Großen Anfrage der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Klimakatastrophe durch 
Emissionen• (Drucksache 12/1794) bekennt sich die rhein
land-pfälzische Landesregierung ausdrücklich zu dem Ziel 
der 30 o/oigen Reduzierung der C02-Emissionen in Rhein
land-Pfalz bis zum Jahre 2005. 

In absoluten Zahlen ausgedrückt ergibt sich bei einem 
gesamten C02-Ausstoß von 40 417 000 Tonnen/jährlich 
(1990) in Rheinland-Pfalz ein Minderungspotential von 
12 125 IOD t CO, jährlich. Um dieses Ziel wenigstens an
nähernd noch erreichen zu könne~ müssen allerdings auf 
Landesebene Maßnahmen ergriffen werden, wie sie u. a. mit 
dem vorgelegten Gesetzentwurf beschrieben werden. 
In allen Energieverbrauchsbereichen bestehen erhebliche 
Einsparpotentiale, wobei der Raumwärmebereich mit bis 
zu 70 % Einsparpotential klar dominiert. Bei den Einspar
potentialen ist zu unterscheiden zwischen den technisch 
möglichen Einsparungen, die unabhängig von den Kosten 
verwirklicht werden können, und den unter den jeweiligen 
rechtlichen, energiepolitischen und finanziellen Rahmen
bedingungen auch tatsächlich realisierbaren Maßnahmen, 
dem sogenannten wirtschaftlichen Einsparpotential Die 
technischen Energieeinsparpotentiale sind vor allem im 
Raumwärmebereich sehr hoch. Eine Kombination von viel
fältigen Maßnahmen zur Energieeinsparung und eine Um
stellung der bisher getrennten Strom- und Wärmeerzeu
gungssysteme auf Verfahren der Kraft-Wärme-Kopplung 
ist der wirksamste Weg zur Verminderung schädlicher, 
energiebedingter Emissionen. Die Energiebereitstellung der 
Zukunft wird die erneuerbaren Energien zur Grundlage 
haben. Es muß damit begonnen werden, die jetzt nutzbaren 
Potentiale zu erschließen und die Energiebereitstellungs
strukturen danach auszurichten. 

Das vorgelegte Energie- und Klimaschutzgesetz trägt der 
Erkenntnis Rechnung, daß eine größtmögliche Ausschöp
fung der Energieeinsparpotentiale und die Umstellung auf 
erneuerbare Energien nur mit Hilfe von zu schaffenden 
politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen möglich 
ist. 

Versorgung ohne Atomstrom 

Der Entwurf sieht davon ab, eine gesetzliche Pflicht zum 
Ausstieg aus der Atomenergie festzuschreiben. Eine der
artige landesgesetzliche Regelung wäre im Blick auf das 
gültige Atomgesetz des Bundes, wonach die Atomenergie 
zu fördern ist, mit der Pflicht des Landes zum bundestreuen 
Verhalten nicht vereinbar. Dieser Verzicht ändert aber 
nichts an der grundsätzlichen Ablehnung der Nutzung der 
Atomenergie, die mit nicht zu verantwortenden Gefahren 
verbunden ist. Ein sofortiger Ausstieg aus der Atom
energienutzung ist technisch machbar, ökonomisch vorteil
haft und ökologisch unumgänglich. Eine sparsame und 
rationelle Energiebedarfsdeckung macht die Energiewende 
möglich und die Atomkraftnutzung auch aus diesem Grund 
völlig überflüssig. 
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Maßnahmen auf höheren Ebenen 
Die globalen Wirkungen der Umweltzerstörung zeigen, 
daß ein weltweiter Handlungsbedarf zur Reduzierung der 
Schadstoffproduktion notwendig ist. Auf der Ebene der 
Europäischen Gemeinschaft und auf der Bundesebene ist 
dringender Handlungsbedarf geboten, dazu zählt auch die 
Einführung einer längst überfälligen Primärenergiesteuer. 
Weiterhin ist es notwendig, insbesondere folgende Rege
lungen auf Bundesebene unter den Gesichtspunkten der 
umweltverträglichsten und kostengünstigsten Energie
bereitstellung zu verändern bzw. einzufordern: 

Energiewirtschaftsgesetz (En WG) i. V. m. dem Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und 
Bundestarifordnung Elektrizität (BTO Elt), 
Heizungsanlagen-Verordnung und Wärmeschutzver
ordnung, 
Stromeinspeisungsgesetz, 
Einführung der Wärmenutzungs-Verordnung. 

Kernpunkte des Gesetzentwurfs 

Die Landesenergiepolitik kann beim gegebenen energie
rechtlichen Rahmen und den Monopolstrukturen des der
zeitigen Großverbundsystems in der Bundesrepublik 
keinen vollständigen Umbau der Energiestruktur herbei
führen. Der vorliegende Entwurf nutzt aber die kompe
tenzrechtlich möglichen Spielräume auf Landesebene, um 
durch gezielte F örderpolitik und strukturpolitische 
Elemente eine ökologisch und sozial orientierte Energie
wirtschaft einzuleiten. 

Die Verwirklichung einer weitestgehend rekonununalisier
ten und dezentralisierten Energiewirtschaft gehört zu den 
Kerninhalten dieses Entwurfes. Eine sozial und ökologisch 
verträgliche Energienutzung läßt sich aus verschiedenen 
Gründen am effektivsten vor Ort realisieren: 

Energiesparen als .. Energiequelle'" muß vor Ort realisiert 
werden und ist nicht transportierbar. 
Rationelle Energieverwendung bei der Stromerzeugung 
führt direkt zur Technik der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK), die nur dezentral in Heiz- und Blockheizkraft
werken anwendbar ist. Abgesehen von den Vorteilen für 
die Umwelt ist die Stromerzeugung in KWK auch wirt
schaftlich konkurrenzlos. 
Die Erschließung der jeweiligen Potentiale erneuerbarer 
Energien wie Kleinwasserkraftwerke, Biogasanlagen 
oder Windkraftwerke sind von den jeweiligen regionalen 
Gegebenheiten, dem Wissen und der Akzeptanz der 
regionalen Bevölkerung abhängig. 

- Die Kommune gibt selbst Rahmenbedingungen für 
wesentliche Teile der Energieversorgung durch eigene 
Versorgungsunternehmen, Stadt-, Gemeindeentwick
lungsplanung, Planungshoheit, eigene Wohnungsbau
gesellschaften sowie den eigenen Gebäuden, Anlagen 
und Grundstücken. 
Nah- und Fernwärmesysteme erfordern eine flexible 
und kleinräumig abgestimmte Anpassung an die ver
schiedenen Siedlungs- und Gebäudetypen. 

Drucksache 12/4 6 6 5 

- Eine demokratische Mitwirkung der Bürger und Bürge
rinnen an der Gestaltung einer sozial und ökologisch 
verträglichen Energiebereitstellung ermöglicht wird. 
Das Energiesparen wird zur öffentlichen Aufgabe und 
erhält Vorrang vor dem Ausbau des Energieangebots. 

Entscheidend für die Durchsetzung einer sozial und ökolo
gisch orientierten Energiewende ist, daß das Geschäft mit 
der Ware Energie, ob aus privat-gewinnariendenen oder 
aus öffentlich-fiskalischen Griinden, durch eine Neuorien
tierung der Energiewirtschaft abgelöst wird. Die Neuorien
tierung erfordert den sparsamen Einsatz von Primär
energieträgern und eine rationelle Energienutzung sowie 
den Umbau von Energie-Versorgungsunternehmen (EVU), 
die letztendlich immer auf die Maximierung der Absatz
mengen ausgerichtet sind, zu Energie-Dienstleistungs
unternehmen (EDU), die sich am tatsächlichen Bedarf von 
Energiedienstleistungen orientieren. Die Kunden benötigen 
nicht eine bestimmte Energiemenge (k Wh Strom oder Gas), 
sondern fragen eine bestimmte Energiedienstleistung 
(Licht, Wärme, Kraft) nach. Energiedienstleistung bedeutet 
die Abkehr von der Angebotsorientierung und eine Aus
richtung am Bedarf und der Nutzung von Energie. Die 
Nutzungsorientierung schließt inuner die Gesamtoptimie
rung hinsichtlich Energiezuführung und -einsparung ein 
und erkennt gerade auch die Einsparung von Energie als 
eine zumindest gleichrangige öffentliche Aufgabe neben der 
Versorgung an. Von großer Bedeutung sind hierfür zum 
Beispiel Wärmedänunprogramme im Wohnungsbau (im 
Mietwohnungsbau mit warmmieteneutralem Förderkon
zept). Die EDU können ihre Unternelunenssubstanz da
durch sichern, daß sie Energiedienstleistungen - Angebote 
über Energiezufuhr und Energieeinsparung - kosten
deckend (oder mit angemessenem Gewinn) als Pakete für 
die Nachfrageseite bereitstellen. 

Ein EDU ist sinnvollerweise ein Querverbundunter
nehmen, das als Eigen- oder Regiebetrieb einer Gemeinde 
oder als konununaler Zweckverband mehrerer Gemeinden 
geführt wird, in jedem Fall die örtlichen Netze besitzt und, 
wo sinnvol~ auch eigene Kraftwerke betreibt. 

Der Bereich der Energiewirtschaft und der Luftreinhaltung 
unterliegt der konkurrierenden Gesetzgebung gemäß Arti
kel 72 Absatz 1 GG. Bei der landesgesetzlichen Ausge
staltung eines Energiegesetzes sind insbesondere die Rege
lungsgehalte des 

Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), 
Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) i. V. m. der 
Heizungsanlagenverordnung und der Wärmeschutzver
ordnung, 
Stromeinspeisungsgesetzes, 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (BlmSchG), 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) 

zu beachten. Die Länder sind auch im Bereich der Energie
erzeugung- und Energieversorgung zum Erlaß von 
Gesetzen berechtigt, solange und soweit der Bund nicht 
durch eine ausdrückliche und eindeutige Regelung eine der
artige Landesgesetzgebung unterbindet. 

Für die Fraktion: 
Dietmar Rieth 
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