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Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Neugestaltung des Energiewirtschaftsgesetzes unter Berücksichti
gung des Umwelt- und Klimaschutzes bei Einführung von Wett
bewerb im Strommarkt 

Der Landtag stellt fest: 

Da.s Energiewirtschaftsgesetz von 1935 entspricht nicht den Anforderungen an 
eine umwelt- und klimaverträgliche, sichere und preiswerte Versorgung mit 
leitungsgebundener Energie. Es hat Monopolstrukturen unterstützt und eine 
ineffiziente Erzeugung und Verteilung der Energie zu Lasten der Umwelt 
ermöglicht. 

Der von Bundeswirtschahsminister Rexrodt (F.D.P.) am 15. Juni 1996 vorge
legte ,.Entv.'Urf eines Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschahsrechts .. 

verletZt die grundgesetzlich garantierte Selbstverwaltungshoheit der 
Gemeinden, 

unterläßt die Festlegung auf die Ziele des Umwelt- und Klimaschutzes und 
der Ressourcenschonung~ 

versäumt es, die Instrumente zur effizienten Energienutzung und zur ver
stärkten Nutzung erneuerbarer Energien festzuschreibe~ 

bevorteilt einseitig die Belange der großen Energieversorgungsunter
nehmen und der industriellen Großabnehmer, 

hat negative Folgen für die Verbraucherinnen und Verbraucher und die 
finanzielle Situation von Kommunen. 

Alle bislang bekanntgewordenen Neuregelungen von seiten der Bundesregie
rung zielen auch auf eine Zerschlagung eigenwirtschaftlicher Strukturen der 
Städte und Gemeinde"' deren Standbein die Stadtwerke sind. Der Quer
verbund zwischen kommunalen Energieversorgungsunternehmen und 
kommunalen Nahverkehrsbetrieben würde nicht mehr aufrechterhalten 
werden können, da städtische Nahverkehrsbetriebe ihr Angebotsniveau nur bei 
Sicherstellung einer ausreichenden Finanzierung aufrechterhalten und aus
bauen können. 

Nach dem Entwurf der EU-Binnenmarktrichdinie für Energie sollen die 
Stromerzeugungsmonopole auf den Ebenen Erzeugung, Transport und Ver
teilung entflochten werden, eine Forderung, der der vorgelegte Gesetzentwurf 
nicht nachkommt. Derzeit sind im Richtlinienentwurf nur Endverbraucher mit 
einemJahresverbrauch von 100 Gigawattstunden (GWh) in jedem Fall .. zuge
lassene Abnehmer ... Bislang sind ausdrücklich die geschlossenen Versorgungs
gebiete in den Kommunen von dieser Regelung ausgenommen. Die EU
Kommission konnte sich auch darauf verständigen, daß Strom aus erneuerba
ren Energieträgern oder Kraft-Wärme- Kopplung ausdrücklich vorrangig abge
nommen werden kann. Die Kompatibilitä[ des Rexrodt-Gesetzentwurfes vom 
15. Juni 1996 mit der vorgesehenen EU-Binnenmarktrichtlinie Energie ist zu 
bezweifeln. 
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Die Atomanlage Cattenom darf nicht mit Hilfe von Durchleitungsrechten 
durch geschlossene Versorgungsgebiete zur Versorgung einiger Großab
nehmer in Rheinland-Pf.Jz in ihrem Bestand gestärkt werden. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

1. im Bundesrat eine Energierechtsnovelle abzulehnen, die auf dem .Entwurf 
eines Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschtftsrechts"" vom 
15. Juni 1996 basiert. Darüber hinaus soll die Landesregierung 

sich ausdrücklichfür den Erhalt des Konzessionsabgabevolumens (von der
zeit ca. 6 Mrd. DM bundesweit) als wesentlichen Bestandteil der kommuna
len Finan2.masse einsetzen, 

sich dafür einsetzen, daß die Konzessionsabgabe zielgerichtet für Energie
sparmaßnahmen eingesetzt werden soll, 

bis ZUr Umsetzung einer ökologischen Steuerreform eine Bestandsgarantie 
für den kommunalen Querverbund einfordern, um den notwendigen Ver
lustausgleich beim städtischen Nahverkehr zu ermöglichen, 

sich für Regelungen einsetzen, die den Bestand der Gemeinde-, Kreis- und 
Sudtwerke sichern und die Möglichkeiten der Komnrunen verbessern, die 
Energieversorgung in eigener Verantwortung wilirzunehmen, 

- sich entschieden gegen die Abschaffung von geschlossenen Versorgungs
gebieten auf kommunaler Ebene durch die Pflicht zur Durchleitung und der 
dadurch eröffneten Möglichkeiten zur Versorgung einzelner Großab
nehmer wenden, 

- sich im Bundesrat für den Erhalt der Zuständigkeit der Gemeinden für die 
Energieversorgung im Rahmen der Daseinsvorsorge sowie den Bestand der 
Eigenwirtschaft, wie es auch schon die kommunalen Spitzenverbände 
gefordert haben, einsetzen, 

2. im Bundesrat initiativ zu werden, um eine Neugestaltung des nationalen Ener
gierechts unter Berücksichtigung von Umwelt- und Klimouchutz und einer 
Auflösung der Monopolstruktur der Verbundunternehmen RWE, VEW Dort
mund, Preussen Elektra, VEAG Berlin, Bayemwerke, Badenwerke, HEW 
Hamburg, EVS Stuttgart, BEW AG Berlin insbesondere unter Einbe· 
ziehungfolgender Punkte zu ermöglichen: 

im Bereich der Elektrizitätserzeugung und Elektrizitätsversorgung wird 
Wettbewerb eingeführt, d. h. diese Stromerzeuger sollen künftig keine 
Abnahmegarantie mehr besitzen, 

der Bereich der Energieübertragung wird von den Bereichen Erzeugung 
und Versorgung getrennt und in die Hände un:~bhängiger Netzbetreiber 
gelegt. Diese schaffen einen öffentlichen Strom-Großhandelsmarkt (Strom
pool), der für Wettbewerbsgleichheit sorgt, 

Strom aus erneuerbaren Energien und aus Kraft-Wärme-Kopplung wird 
vom Pool vorrangig aufgekauft und für eine Übergangszeit kostendeckend 
vergüte~ 

die UmsetzWlg der ".Integrierten Ressourcenplanung• (IRP) zur rationel
len Bereitstellung von Energie und zur Durchsetzung von Stromsparinitia
tiven wird festgeschrieben. 

Begründung: 

Mit Datum vom 15. August 1996 hat Bundeswinschaftsminister Rexrodt (F.D.P.) 
eine Anderung des Energiewirtschaftsgesetzes vorgelegt. Der vorgesehene 
Beratungstermin im Bundeskabinett über den Entwurf \\'Urde zunächst ver
schoben. Damit ist noch einmal Raum entsunden für eine ernsthafte Diskussion 
über eine ökologisch akzeptable Neugestaltung des energierechtlichen Ordnungs-
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rahmens. Die vorgelegte Gesetzesänderung wurde mit dem fehlenden. Wettbewerb 
des Energiemarktes begründet. Die Schlußfolgerungen, die daraus gezogen 
wurden, und die Strategie, die damit verfolgt wird, mißachten marktwirtschaft
liehe Regeln und fördern eher Monopolstrukturen, als sie zu behindern. Die durch 
den Gesetzentwurf ermöglichte Auflösung geschlossener Versorgungsgebiete mit 
Hilfe des Durchleitungsrechts würde zu einem gespaltenen Markt bei der Elektri
zitätsversorgung führen. Der daraus folgende .Preiskampf" 'WÜrde dazu führen, 
daß Haushaltskunden, Handwerk, Landwirtschaft und kleine Unternehmen ent
sprechend höhere Strompreise zu erwarten hätten. Grundsätzliche Kritik an dem 
Entwurf äußern auch die Verbraucher-, Umweltschutzverbände und die kommu
nalen Spitzenverbände. 

Auf einer Tagung des Deutschen Atomforums am 23.januar 1996 sagte Minister 
Rexrodt: ..,Es geht nicht an, daß kommunale Spitzenverbände und Stadtwerke wie 
bisher ihre eigenen Gewinninteressen über das Gesamtinteresse des Standorts 
Deutschland stellen. Wir müssen hier mehr Bewegung gerade im kommunalen 
Bereich erreichen, damit wir endlich von unserem im internationalen Vergleich 
überhöhten Preisniveau vor allem beim Strom herunterkommen."" 

Im Geiste dieser Äußerung zielt der Gesetzentwurf auch auf die Beendigung der 
wirtschafdichen Betätigung von Kommunen, die Beendigung der notwendigen 
(solange es keine wahren Preise durch die Ökosteuer gibt) Quersubventionierung 
des öffendichen Verkehrs durch Einnahmen aus dem Energiebereich und auf 
höhere Strompreise für Haushaltskunden zugunsten von niedrigeren Strom
preisen für Großverbraucher. Dabei wird vollkommen übersehen, daß gerade in 
Städten das vergleichsweise hohe Qualitätsniveau des ÖPNV nur über die Finan
zierung der Defizite durch die Gewinne aus den kommunalen Energiever
sorgungsunternehmen sichergestellt werden kann. Der öffentliche Nahverkehr ist 
jedoch eine Aufgabe der Daseinsvorsorge und muß ausreichend mit finanziellen 
Mitteln ausgestattet werden. Die Atomanlage Cattenom im Länderdreieck Frank
reich, Luxemburg, Rheinland-Pfalzbirgt ein erhebliches Risiko insbesondere für 
die Bevölkenmg im DreiländereelL Die Auflösung geschlossener Versorgungs
gebiete auf Gemeindeebene und die direkte Durchleitung bis zu einzelnen Groß
abnehmern würde die Möglichkeit eröffnen, daß noch mehr hochsubventionierter 
französischer Atomstrom insbesondere aus der Atomanlage Cattenom nach 
Rheinland-Pfalz fließt. 
Einer Ausschöpfung der Einsparpotentiale und einer konsequen[en Umsetzung 
von Energiesparmöglichkeiten stehen die ökonomischen Unternehmensziele ent
gegen, da es auch in der vorgelegten Gesetzesnovelle keinen dementsprechenden 
energierechtlichen und energiewirtschaftliehen Rahmen gab. Mühsam aufgebaute 
Energiesparansätze lokaler Versorger und umweltfreundliche Energie
erzeugung mit Kraft-Wärme-Kopplung blieben auf der Strecke, wenn der Preis
kampf um die Großkunden das Energiepreisgefüge zerstört und die Chancen 
alternativer Energien weiter minimiert. Die vorgesehenen Regelungen würden bei 
den vom Bundeswirtschaftsminister vorgeschlagenen Regelungen zudem noch 
durch höheren Umweltverbrauch erkauft, da im GesetzentwUrf der Bau konkur
rierender Versorgungsleitungen trotz vorhandener Leitungskapazitäten wesent
lich erleicbtert 'WUrde. 
Natürlich kann das Energiegesetz von 1935 nicht die Grundlage einer zukünftigen 
Strukwr zur Energiebereitstellung sein. Es läßt Umwelt- und Klimaschutz unbe
rücksichtigt und ist Grundlage für die Monopolstruktur. Darum ist eine Neu
formulierung des Energierechts längst überfällig. Eine notwendige Reform des 
Energiewirtschaftsgesetzes sollte insbesondere folgende Punkte enthalten: 
Trennung von Erzeugung. Ühertragung und Versorgung. Das übertragungsnetz 
soll in die Hände unabhängiger Netzbetreiber gelegt werden (Pool-Modell). 
Anband von ökologischen Kriterien sind umweltfreundliche Energieträger zu be
vorzugen. Strom aus erneuerbaren Energien und Krah-Wärme-Kopplung wird 
vorrangig abgenommen und kostendeckend vergütet, bis sie einen substantieiien 
Marktanteil erreicht haben. Auf der Versorgungsebene sollen Konzessionsgebiete 
ausgeschrieben werden. Die Höhe der Konzessionsabgabe soll unabhängig von 
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der abgenommenen Strommenge sein. Im Bereich der Elektrizitätserzeugung und 
Elektrizitätsversorgung wird Wettbewerb eingeführt, d. h. Stromerzeuger sollen 
künftig keine Abnahmegarantie mehr besitzen. Oberkapazitäten jenseits der not
wendigen Spitzenlastreserve werden zum RisikokapitaL 

Für die Fraktion: 
Dietmar Rieth 
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