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Berücksichtigung von Least-Cost-Pianning (LCP)-Eiementen bei der energiepreisaufsichtlichen Genehmi
gungspraxis im Land Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 3102 vom 20. Dezember 1994 hat folgenden Wortlaut: 

Die Bundestagsenquete-Kommission .., Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre" hat bereits in ihrem 1990 vorgelegten dritten 
Bericht das Prinzip der Minimalkostenplanung (Least-Cast Planning!LCP) als geeignete sektorspezifische emissions
mindernde Maßnahme für den Energieumwandlungssektor vorgeschlagen. 
In diesem Sinne hat die Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in ihrem am 21. April1994 eingebrachten .Energie
spar- und K.limaschutzgesetz" (Drucksache 12/4665) ebenfalls diese Forderung der Enquete-Kommission in Gesetzesform ein
gefordert. 
Die aktuelle Energiesteuerdi_sku~s~_<:m _nach Wegfall des sogenaru:tt~n ,.~o!tJepfennigs" hat die Diskussion um eine ökologisch 
verträgliche Energiepolitik und die Anwendung des LCP-Prinzips neu entfacht. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. In welchem Umfang und mit welchen Konsequenzen teilt die Landesregierung die Auffassung der Bundestagsenquete

Kommission ,. Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre"', daß das LCP-Prinzip eine geeignete sektorspezifische emissions
mindernde Maßnahme für den Energieumwandlungssektor darstellt? 

2. Hat die RWE Energie AG ihr seit Sommerl992 in verschiedenen rheinland-pfälzischen Landesteilen durchgeführtes .KesS
Energiesparprograrnm• als K.osien für eine elektrizitätswirtschaftlich rationelle Betriebsführung im Rahmen eines preisauf
sichtlichen Tarifgenehmigungsverfahr~ns von der Landesregierung genehmigen lassen? 
Wenn ja, wann und mit welcher Begründung ist der Antrag gestellt worden? . 
Wenn nein, welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung vor, wie die Kosten des KesS-Programms der RWE Energie AG 
bilanziert werden? 

3. Welche Auffassung Vertritt die LaD.CfeSreiitrung gruna~~ZliCli-.zU-detF!age der Anerkefll?.Ung der Kosten von Energieein
sparprogrammen als Kosten im Rahmen der elektrizitätswirtschaftlich rationellen Betriebsführung? 

4. In welchem Umfang stimmt die Landesregierung der mehrfach geäußerten Auffassung der VDEW zu, beim LCP handele es 
sich um ein rein unternehmenswirtschaftliches Konzept der Energieversorgungsunternehmen ohne Rückwirkung auf die 
Praxis der Strom-, Investitions- und Kartellaufsicht? 

5. Ist die Landesregierung bereit,_ ä~nlich wie dies die Strompreisaufsicht in NRW jüngst getan hat, den rheinland-pfälzischen 
Energieversorgungsunternehmen anzubieten, zur Erhöhung der Attraktivität von Energiesparmaßnahmen die Kosten für 
solche Maßnahmen bei der Energiepreis-Festsetzungkalkulatorisch zu aktivieren und mit einer Rate zu verzinsen, die um 
1 bis 2 o/o über der kalkulatorischen Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals liegt? 
Wenn nein, Begründung? 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfragenamens der Landesregie
rung mit Schreiben vom 9. Januar 1995 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Least-Cast Planning ist ein betriebswirtschaftlicher Planungsansatz, mit dem auf die Stromnachfrageseite eingewirkt werden 

b.w. 
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soll. Führt ein solcher Ansatz unter Berücksichtigung der damit verbundenen Kosten, der Kosten einer Angebotsdeckung so
wie der Sicherheit der Versorgung zu einer Nachfrageminderung und damit einer Energieeinsparung, so kann das Least-Cast 
Planning mittelbar auch als emissionsmindernde Maßnahme angesehen werden. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß das Least-Cast Planning in seinen versclüedenen Anwendungsformen, z. B. Energie
beratung, Angebot von Energiedienstleistungen, Energ:ieeinsparprogrammen usw. in die Unternehmensplanungen der rhein-
land-pfälzischen Energieversorgungsunternehmen (EVU) integriert wird. ---- -

Zu Frage 2: 

Für das .KesS-Energiesparprogramm" war eine Genehmigung nicht erforderlich, so daß von der RWE Energie AG auch kein 
Antrag gestellt wurde. Wie die Kosten des KesS-Programms bilanztechnisch behandelt wurden, ist der Landesregierung nicht 
bekannt. 

Zu Fragen 3 und 5: 

Kosten für einzelne Maßnahmen im Rahmen des LCP, z. B. für die Ver-braucherberatung, wurden schon bei bisherigen Tarif
genelunigungen anerkannt. Bei darüber hinausgehenden Kosten von LCP-Maßnahmen ist im Einzelfall genau zu prüfen, ob 
diese nach den derzeitigen Vorschrlften der Bundestarifordnung Elektrizität als solche anerkannt werden können. U nproble
matisch sind danach solche LCP-Maßnahmen, die bei den begünstigten Nutzern zu niedrigeren Gesamtkosten der Energie
dienstleistung führen und die übrigen Verbraucher finanziell nicht stärker belasten als ohne die LCP-Maßnahme. Proble
matisch sind hingegen Fälle, in denen LCP-Maßnahmen bei den nichtbegünstigten Abnehmern zu höheren finanziellen 
Belastungen führen. In diesen Fällen bezahlen die nichtbegünstigten Abneluner zumindest zum Teil die Kosten für die Vorteile 
der LCP-Begünstigten. Dies widerspricht dem Grundsatz einer gerechten Kostenverteilung. 

Grundsätzlich tragen die EVU auch bei LCP-Maßnahmen eine Selbstverantwortung, aus der sie nicht entlassen werden 
können, zumal LCP kein Eingriffsinstrument für Behörden darstellt, sondern von den EVU selbst durchzuführen ist. Zunächst 
sind von den EVU alle den Stromkunden preislich nicht belastenden zielführenden LCP-Maßnahmen zu ergreifen (z. B. Ratio· 
nalisierung), die im Interesse der Kostensenkung liegen. Um zu klären, inwieweit Kosten für LCP-Maßnahmen, die zu einer 
Preiserhöhung führen, anzuerkennen sind, hat der Bund-Länder-ArbeitsausschuB ,.Energiepreise• eine Arbeitsgruppe ge
bildet, deren Ergebnis noch nicht vorliegt. Die Landesregierung kann deshalb zu den Fragen der Anerkennung von Kosten für 
LCP-Maßnahmen und einem Ausgleich für wirtschaftliche Nachteile der EVU derzeit noch nicht abschließend Stellung 
nehmen. 

Zu Frage4: 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß das Least-Cost Planning zu den wichtigen Planungsinstrumenten der Energiewirt
schaft gehört und insoweit dem unternehmenswiltschafdichen Bereich zuzuordnen ist. Daraus ergeben sich keine Sonderrege
lungen für die Praxis der Strom-, Investitions- und Kartellaufsicht. 

In Vertretung: 
Ernst Eggers 
Staatssekretär 
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