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Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Ich darf Sie recht herzlich zur 12. Sitzung des Unterausschusses „Beglei-
tung der Energiewende in Rheinland-Pfalz“ begrüßen. Wie jedes Mal haben wir auch heute eine An-
hörung. Ich möchte aber zunächst einmal auf die Tagesordnung verweisen. Gibt es Änderungsanträ-
ge zur Tagesordnung? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir wie vorgeschlagen verfahren. 
 
Ich möchte zunächst einmal ankündigen, dass es neue Mitglieder im Unterausschuss gibt. Das ist 
zum einen Herr Kukatzki, der Nachfolger von Herrn Ramsauer. Herzlich willkommen! Für Herrn Weh-
ner ist Frau Scharfenberger benannt, die im Moment nicht da ist. Für Herrn Hartenfels ist Herr 
Schlagwein nachgerückt. Dieser ist heute aber in der Enquete-Kommission, die gleichzeitig tagt. Des-
wegen freuen wir uns, dass Frau Neuhof ihn heute vertritt. 
 
Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 
 
 Energieeffizienz und Energieeinsparung in Rheinland-Pfalz im Kontext der EU-

Energieeffizienz-Richtlinie (EED) 
 Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4632 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/4847/4848/4871/4879 
 
 – Anhörverfahren – 
 
Ich darf mich herzlich bedanken, dass heute Anzuhörenden gekommen sind, die von den Fraktionen 
benannt wurden. Das sind nach der zeitlichen Reihenfolge Frau Dr. Fouquet, Herr Dr. Rohde und Herr 
Dr. Beckmann, herzlich willkommen. Somit haben wir ein breites Spektrum, eine rechtliche Betrach-
tung, eine wissenschaftliche und eine aus Firmensicht. Ich nehme an, dass Sie teilweise auch die 
Sicht der BASF vorstellen werden. 
 
Wir haben etwa 20 Minuten Redezeit vereinbart. Wir werden Nachfragen stellen, je nachdem, wie 
unsere Verständnislage ist. 
 
Wir beginnen nun mit der Anhörung. Frau Dr. Fouquet, ich darf Sie bitten, Ihre Stellungnahme vorzu-
tragen. Eine schriftliche Stellungnahme liegt uns vor – Vorlage 16/4871 –. 
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 Frau Dr. Dörte Fouquet 
 Lawyer, Partner, German Admission to Practice, Kanzlei Becker, Büttner, Held 
 
Frau Dr. Fouquet: Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, es ist mir ein Ver-
gnügen herzukommen. Ich bin heute aus Brüssel angereist, weil ich dort für unsere Kanzlei haupt-
sächlich von Brüssel aus arbeite, insbesondere auf dem Gebiet der EU-rechtlichen Themen im Be-
reich Energie, Energieeffizienz, Umwelt usw.  
 
Ich freue mich sehr, dass ich hier ein bisschen Reklame für die vielen Punkte in der Energieeffizienz-
Richtlinie machen darf, welche die Länder in Zukunft – eigentlich jetzt schon und auch weiterhin – 
aufgrund der besonderen föderalen Struktur der Bundesrepublik Deutschland beschäftigen sollten und 
müssten. 
 
Kurz zu Beginn: Die Energieeffizienz-Richtlinie war Ende 2012 in Kraft getreten, nach einer langen 
Beratungsvorgeschichte und durchaus schwierigen Verhandlungen im Rat und zwischen Rat und 
Parlament, um zu einer Kompromisslösung zu kommen. Sie ist in dem Kontext zu sehen, dass Europa 
sich aufgegeben hatte, bis 2020 eine Verbesserung der Effizienz im Energiebereich um 20 % zu errei-
chen, genauso, wie Europa sich aufgegeben hatte, verbindlich bis 2020  20 % erneuerbare Energien 
Energiemix in der Gesamtenergieumwandlung zu haben. 
 
Merkwürdigerweise – aber vielleicht kann man sagen, es hat auch damit zu tun, dass es eine alte 
Bundesregierung gegeben hat und die jetzige Bundesregierung gibt – war es unter der alten Bundes-
regierung etwas schwieriger – wurde jedenfalls in Brüssel gemunkelt –, diesen Kompromiss zu finden, 
der dann aber noch unter jener Regierung kam.  
 
So ist es vielleicht nicht ganz verwunderlich, dass wir etwas hinten dran hängen, was die Umsetzung 
der Richtlinie in deutsches Recht und in die deutsche Programmatik angeht, obwohl natürlich umge-
kehrt gesagt werden muss, Deutschland hat Klimaschutz schon vor der Energieeffizienz-Richtlinie auf 
Bundes- und natürlich auf Landesebene betrieben. Wir haben die Nationale Klimaschutzinitiative, die 
immerhin bereits aus dem Jahr 2008 ist und aus der sich viele Maßnahmen ableiten, insbesondere 
auch bezogen auf die Kommunen im Rahmen der Kommunalrichtlinie. 
 
An dieser Stelle komme ich kurz auf Folgendes zu sprechen: Die Effizienzpolitik in der Bundesrepublik 
Deutschland ist dem allgemeinen Ziel unterworfen, dass man die Treibhausgasemission mittelfristig 
drastisch senken möchte, um bis 2050 zu der besonderen Minderung von mindestens 80 % bis 95 % 
zu kommen. 
 
Wie sieht das nun mit der Energieeffizienz-Richtlinie aus? Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaa-
ten, Rechts- und Verwaltungsvorschriften im Rahmen der Effizienz bei der Energienutzung, aber auch 
bei der Energieerzeugung in Kraft zu setzen. 
 
Alle Mitgliedstaaten mussten bis zum 30. April 2014 der Europäischen Kommission ihre sogenannten 
Nationalen Energieeffizienzaktionspläne vorlegen. Sie mussten der Kommission vorher bereits indika-
tive Energieeffizienzziele nennen. 
 
Welche Vorgaben haben wir nun im Bereich der Effizienz der Energienutzung? Es gibt eine ganze 
Reihe von Maßnahmen. Zunächst einmal werden Berichte verlangt. Man könnte zwar sagen, das ist 
das einfachste, der Teufel steckt aber in der Erstellung der Berichte. Die Richtlinie verlangt nämlich 
eine langfristige Strategie zur Mobilisierung von Investitionen in die Renovierung des nationalen Ge-
bäudebestandes.  
 
Das war das, was mit am meisten diskutiert wurde: Um welchen Gebäudebestand soll es in der Effizi-
enzrichtlinie gehen? Insbesondere die damalige Bundesregierung als Vorreiter hatte gemeinsam mit 
Polen darauf gedrängt, dass nur der nationaler Gebäudebestand ins Auge zu fassen sei. Insofern 
haben Sie diese merkwürdige Nationalität einer europäischen Richtlinie bei der Bestimmung, um wel-
chen Gebäudebestand es sich handelt. 
 
Das können Sie in Art. 4, 5 und 6 nachlesen. Nach Art. 5 ist zu gewährleisten, dass jährlich mindes-
tens 3 % der Gesamtfläche beheizter bzw. gekühlter Gebäude im Eigentum der Zentralregierung in 
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ihrer Energieeffizienz verbessert werden. Es gibt bestimmte Gebäudegrößen. Bis Juli 2015 zählen 
hierzu nur Gebäude mit einer Grundfläche von 500 m² plus, und danach 250 m² plus. Die Sonderrege-
lung für die Kirchen will ich jetzt einmal außen vor lassen.  
 
Art. 7 ist ein Artikel, bei dem ich glaube, dass es verschiedene Doktorarbeiten dazu geben wird. Es ist 
ein Artikel, der eine Fülle von Paragrafen und Maßnahmen enthält, zwölf Paragrafen mit erheblichen 
Unterabsätzen. Ich will versuchen, ihn ganz kurz aufzudröseln. 
 
Es geht um ein Energieeffizienzverpflichtungssystem. Das heißt, dass ab Januar 2014 bis Dezember 
2020 jährlich 1,5 % Energieeinsparung zu liefern sind. Welche Einsparungen das sein können sowie 
die Ausnahmen zu dieser Verpflichtung werden in diesem Artikel dargelegt.  
 
Zum Beispiel können 25 % Minderung der Einsparung durch eine Staffelung der Einsparungen über 
verschiedene Jahre erreicht werden, durch Herausrechnen der dem Emissionshandel unterstehenden 
Industrien und der insofern genutzten Energie, durch Anrechnung von Einsparungen aus der Energie-
versorgung oder durch Anrechnung von bestimmten Einzelmaßnahmen, die zur Energieeinsparung 
nach 2008 neu eingeführt wurden. 
 
In dieser Hinsicht hat man positiv auf das Petitum der Bundesregierung reagiert. Ich würde fast prag-
matisch sagen, dass die deutsche Industrie im Verhältnis zu ihren Kollegen in anderen Mitgliedstaaten 
in vielen Bereichen durchaus schon relativ viel gemacht hat. Das war sozusagen der Early-Bird-
Bonus, der jetzt nicht plötzlich unter den Tisch fallen sollte. 
 
Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Deutschland hat schon länger angefangen, Effizienz zu ma-
chen. Die deutsche Industrie macht Effizienz nicht nur im Energiebereich. Was vielleicht interessant 
wäre, auch einmal anzuhören: Ich verweise nur ganz kurz auf das Programm des VDI zur Ressour-
ceneffizienz der deutschen Wirtschaft, das vor allem die mittelständische Industrie betrifft und nicht 
nur Energie meint. 
 
Dieser Early-Bird-Bonus war es, der es der damaligen Bundesregierung erlaubt hat zu sagen, wir 
machen uns mit auf diesen Weg, weil wir in vielen Bereichen sowieso schon viel weiter als die ande-
ren sind. 
 
Dann führt die Richtlinie bestimmte Energieaudits für große Unternehmen ein. Ich denke mir, der Kol-
lege von der BASF ist am besten geeignet, zu sagen, wie das in den großen Unternehmen umgesetzt 
wird. Auch Energie-Audits im Allgemeinen sind einzuführen. 
 
Es gibt eine Geschichte, die sehr wohl die Landes- und die kommunale Ebene und die Energieversor-
ger dort betrifft. Das ist, dass Art. 9 individuelle Zähler zur tatsächlichen Energieverbrauchserfassung 
mit der Einschränkung einführen will, soweit technisch machbar, finanziell vertretbar und im Verhältnis 
zu den erwünschten Einsparungen nicht unverhältnismäßig. 
 
Art. 10 möchte eine Abrechnung auf Basis von tatsächlichem Verbrauch vorschreiben. Auch das ist 
eine Sache, die natürlich nicht im Bund, sondern auf Landes- und kommunaler Ebene eine Rolle 
spielt. Wo keine intelligenten Zähler eingeführt wurden, soll dies durch Selbstablesen durch den Ver-
braucher ermöglicht werden. 
 
Gut, das sind alles Sachen, die zum Teil natürlich eingeführte Praxis in der Bundesrepublik Deutsch-
land sind. Weiter sind eine Gewährleistung – das ist ein Punkt, bei dem es Probleme zu geben scheint 
– des kostenfreien Zugangs zu Verbrauchs- und Abrechnungsinformationen und die Einführung eines 
nationalen Programms für die effiziente Nutzung von Energie bei Kleinabnehmern und Privathaushal-
ten vorgesehen.  
 
Dort ist sicherlich die Schnittstelle – ich komme noch ganz kurz darauf, wenn die Zeit reicht – zur Zu-
sammenarbeit zwischen Bund und Ländern; denn was Sie auf Landesebene machen, ist quasi das 
Echo eines solchen nationalen Programmes. 
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Ganz wichtig wie bei vieler Umweltgesetzgebung auf europäischer Ebene in weiterem Sinne: Art. 13 
sieht vor, dass Sanktionen in den Gesetzen der Mitgliedstaaten einzuführen sind, die wirksam, ange-
messen und abschreckend sind. Das ist sozusagen die Latte, die zu geben ist. 
 
Ich will noch ganz kurz auf den Bereich der Vorgaben zur Effizienz in der Energieversorgung einge-
hen. Auch dort gibt es konkrete Vorhaben, über die berichtet werden muss. Art. 14 ist insbesondere 
für die kommunale Energieversorgung interessant, nämlich zunächst einmal die Erstellung einer um-
fassenden Bewertung von Potenzialen nach wie vor durch den Einsatz der hocheffizienten KWK, effi-
ziente Fernwärme- und Fernkälteversorgung, Verpflichtung zu dem Ausbau einer entsprechenden 
Infrastruktur, Sicherstellung, dass bei thermischen Anlagen ab 20 Megawatt eine Kosten-Nutzen-
Analyse im Vergleich zu einer KWK-Anlage bzw. bei Fernwärme und Fernkälte im Vergleich zur Nut-
zung von industrieller Abwärme anzustellen ist. 
 
Art. 15 sieht vor, Energieeffizienzpotenziale bei der Infrastruktur zu prüfen und zu bewerten, Anreize 
für Netzbetreiber – wieder ein Thema, das die Bundesregierung nicht machen kann, sondern bei dem 
die Musik hier spielt –, um effizienzsteigernde Systemdienstleistungen über Netztarifregelungen, Zu-
gang zum Netz und vorrangige Inanspruchnahme von Strom aus hocheffizienter KWK plus erneuerba-
ren Energien usw. 
 
Das ist das Füllhorn des Zuganges zum Netz mit mehr und mehr offenbar effizienteren Maßnahmen 
der Energieumwandlung für die Energieversorgung. 
 
Weiterhin – das ist nicht uninteressant, weil es etwas ist, wie alle diese Bereiche im Übrigen beim 
Potenzial Arbeitskräfte ausbauend wirken können – brauchen Sie Kompetenzzentren in den Mitglied-
staaten mit Qualifizierungs-, Akkreditierungs- und Zertifizierungssystemen und entsprechenden Aus-
bildungsprogrammen. Das soll die Welt der Ausbildung modernisieren.  
 
Das ist wieder ein Thema, das die Bundesrepublik nicht an erster Stelle als Neuland betrifft, auf gar 
keinen Fall. Als ich Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre noch Beamtin in Hamburg war, hatten wir 
schon den Energieberater als Lehrberuf. Es gibt aber Mitgliedstaaten, in denen es kaum Lehrberufe 
gibt, wo also alles, was Qualifizierung meint, richtiges Neuland ist. 
 
Weiterhin soll die Erbringung von Energiedienstleistungen vorangestellt werden, insbesondere in Be-
zug auf kleine und mittelständische Unternehmen, und es gibt die Möglichkeit einer Einführung eines 
nationalen Energieeffizienzfonds. Auch das ist etwas, das in Deutschland angenommen wird und bei 
dem ich sehe, dass Ihr Bundesland mit dem Bund zusammenarbeiten sollte, das unter Umständen als 
gemeinsame Aufgabe anzusehen. 
 
Zu den Umsetzungsansätzen möchte ich nur ganz kurz etwas sagen, weil wir als Bundesrepublik dort 
komischerweise in Verzug geraten sind. Es ist nicht so, dass wir immer alles stichgenau und zeitge-
recht umsetzen. Hier hat es aber doch Umsetzungsqualitätsverluste gegeben. Ich habe sie in der 
schriftlichen Stellungnahme dargestellt.  
 
Zum Beispiel – dazu wird Herr Beckmann sicherlich noch etwas sagen können – ist erst im November 
2014, also sechs Monate nach Ende der Frist, die dafür angesetzt worden war, die Einführung von 
verpflichtenden Energie-Audits durch die entsprechende Verordnung in Deutschland auf den Weg 
gebracht worden. 
 
Auch der nationale Energieeffizienzplan war leicht verspätet angekommen. Die Kommission hat Ver-
tragsverletzungen gegen die Bundesrepublik auf den Weg gebracht. Dort ist man dabei, nachzubes-
sern. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele der verstrichenen Fristen jetzt sozusagen durch die tat-
sächliche Verordnungsgesetzgebung geheilt sind. 
 
Ein Punkt, der, glaube ich, noch offen war – das müsste ich jetzt noch einmal nachsehen –, ist, dass 
die Kommission der Auffassung war, dass die Sanktionsmaßnahmen nicht ausreichend sind. Sie hat 
auch im Bereich Verbrauchserfassung und Abrechnungsinformationen noch Defizite gesehen. 
 
Ich habe in meiner kurzen Stellungnahme auch geschrieben, dass die Ambitionen in Deutschland 
generell auf vielen Schultern ruhen, sowohl beim Bund als auch bei den Ländern. Rheinland-Pfalz ist 
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sicherlich ein Land, zu dem ich es hier einmal so geschrieben habe, wer sich schon den vernünftigen 
Titel gibt und Klimaschutz mit aufnimmt, der hat eine Programmatik unterhalb des Titels des Ministeri-
ums. Ich denke mir, übergreifend im Landtag gehen Sie davon aus, dass Klimaschutz ein Bestandteil 
Ihrer Energiewendepolitik ist, und Sie haben auch entsprechende Aktionen, die Sie durchsetzen. 
 
Ich würde mich jetzt zum Schluss noch einmal kurz auf die Umsetzungsmöglichkeiten und die nächs-
ten Schritte beschränken. Bei der Durchsicht Ihrer Politiken und Ihrer vielen guten Ansätze und dem, 
was der Bund macht, ist für mich die Scharnierwirkung zwischen Bund und Ländern wirklich wichtig. 
Ich kann nur sagen, ich finde es gut, dass es diese Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Klima gibt, also 
diesen KliNa-Ausschuss.  
 
Ich habe einmal nachgesehen, welche Initiativen es sonst noch gibt und gesehen, dass Sie gemein-
sam mit Hessen Fachzentren für Klimawandel haben, dass Sie diese Oberrhein-Konferenz auch kli-
mamäßig unterfüttern. Im Grunde genommen wäre mein Petitum, dass dieser Arbeitskreis und auch 
die anderen Facharbeitskreise, die Sie teilweise mit den anderen Mitgliedstaaten betreiben, genau die 
richtigen Stellen wären, um Input zu geben, Erfahrung zu sammeln, der Bundesregierung zu helfen, 
Berichte im Rahmen der Berichtspflichten an die Kommission zu liefern, die Sinn ergeben, und aufzu-
passen, dass sich die Industrie erst einmal in allen unseren Bundesländern auf dem gleichen Weg 
mitgenommen fühlt.  
 
Ich glaube, es hat gar keinen Zweck, irgendwelche Kirchturmspolitiken zu machen. Wichtig ist, in Ih-
rem Land weiter Verständnis zu schaffen, dass diese Energieeffizienz-Richtlinie sehr, sehr viele Ein-
zelpunkte hat, die erstens Arbeitskräfte schaffen oder mehr Qualifizierung erreichen, zweitens damit 
sicherlich mehr Wertschöpfung bedeuten und drittens ernst zu nehmen sind, weil der Bund ohne die 
Arbeit in den Ländern die Effizienzrichtlinie sinnvollerweise nicht umsetzen kann. 
 
Vielleicht reicht das jetzt erst einmal, und ich kann gerne noch Stellung nehmen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank. Ich möchte noch nachholen, Sie als neues Mitglied zu be-
grüßen, Frau Scharfenberger. Ich hatte es bereits zu Beginn der Sitzung gesagt. Ich habe auch die 
Gelegenheit, die Landesregierung zu begrüßen. Herr Abteilungsleiter Wolf, der auch in dem Arbeits-
kreis vertreten ist, den Sie gerade genannt hatten, ist in Vertretung für die Landesregierung hier. – 
Herr Dr. Mittrücker, bitte. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker: Frau Fouquet, vielen Dank für Ihren Vortrag mit sehr interessanten Aspek-
ten.  
 
Wir wissen, dass in der EU viele Staaten unterschiedlicher Struktur vorhanden sind, von der Wirt-
schaftskraft her betrachtet, von dem Klima als solches, von den inneren Strukturen und, und, und, 
also große Unterschiede. Wir wissen aber auch, dass es eindeutig eine EU-Energieeffizienz-Richtlinie 
gibt, die für alle gilt. 
 
Ich habe jetzt die Frage: Wie sehen Sie das? Sind die Rückläufe, die Erfüllungsgrade dieser Richtlinie 
wirklich vergleichbar, oder gibt es dort große Unterschiede? Man hört einmal, dass wir verklagt wer-
den, dann wieder andere, oder sonst etwas. Das ist die Frage, die man sich stellt: Wie wird es im Kon-
text aller von Ihrer Seite bewertet, und wie darf ich es betrachten? Machen wir im Verhältnis zu den 
anderen unsere Hausaufgaben richtig, falsch oder wie auch immer? Diesen Eindruck würde ich gerne 
von Ihnen in Erfahrung bringen. 
 
Frau Dr. Fouquet: Das ist eine sehr schwierige Frage. Einmal ist sie natürlich an die Kommission zu 
richten, und ich hatte das Vergnügen, an einer Konferenz teilzunehmen, die ich einmal im Jahr in 
Brüssel vonseiten der Kanzlei für die Brüsseler im Energierecht und Energiebereich organisiere. Dort 
war der zuständige Direktor der Generaldirektion Klima – sie heißen jetzt anders, aber es war noch 
die alte Kommission – Paul Hodson anwesend und hat berichtet, wie es sich so anlässt. 
 
Man kann sagen, bei allen – bis auf Dänemark und, ich meine, Schweden, ich sage jetzt einmal, die 
Nordstaaten in Europa – gab es bei der Umsetzung der Richtlinie Defizite in sehr vielen Regionen. 
Insbesondere die Regionen, die große Mengen herkömmlicher, traditioneller Emissionen haben, 
Stichwort Polen mit den Kohlekraftwerken, sind natürlich besonders zögerlich. 
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Andererseits, wenn man uns jetzt ins Verhältnis setzt, und darum war es mir auch so wichtig, das in 
diese kurze Begutachtung hineinzuschreiben, ist bei uns mittlerweile Energieeffizienz wie auch die 
Energiewende mit all den Schwierigkeiten ein Wirtschaftsfaktor. Diesen Wirtschaftsfaktor haben nicht 
so viele andere Mitgliedstaaten. 
 
Darum habe ich auch nicht umsonst die VDI-Initiative, die vom Bund finanziert wird – das Zentrum –, 
erwähnt. Ich würde sagen, die Kommission hat uns nicht ohne Grund in die Vertragsverletzung 
hineingeschickt. Die Kommission wird aber mit Deutschland sicherlich am wenigsten Probleme bei der 
Erfüllung der Richtlinie über die kommenden Jahre haben. Das ist richtig. 
 
Ich habe es hier erwähnt, das ist nur ein Teil der Emissionsmaßnahmen, die wir in Europa haben und 
umsetzen müssen. Ein anderer Teil ist zum Beispiel die Frage der Emissionskontrolle aus den indust-
riellen Emissionen, bei der unsere Kraftwerke offenbar wesentlich weiter sind als die anderer Länder. 
 
Es ist interessant: Viele Mitgliedstaaten stehen davor, dass sie Kraftwerkskapazitäten stilllegen müs-
sen, weil die Kapazitäten nicht mehr den Erfordernissen der Emissionsrichtlinien entsprechen. Ich 
habe den Eindruck, für sie kommt ein bisschen eines zum anderen, und sie fühlen sich so, als stün-
den sie mit dem Rücken zur Wand, insbesondere unser Nachbar gen Osten, Polen. 
 
Andererseits arbeite ich viel mit polnischen Unternehmen. Es ist nicht so, dass sie alle nichts tun. Es 
gibt bei ihnen diejenigen, die begriffen haben, wenn ich mein Unternehmen modernisiere, gewinne ich 
auf Dauer. Ich denke mir, Herr Beckmann ist der beste Zeuge einer solchen Industriepolitik in Europa.  
 
Ich würde einmal sagen, wir sollten jetzt nicht sagen, es sollen erst einmal die anderen machen, also 
solange die Tschechen nicht vorwärtskommen, was soll das, warum sind wir immer die Weltmeister. 
Wenn man einmal schaut, wo die Effizienztechnologie herkommt, wo sie gebaut wird, dann ist das 
auch hier. 
 
Insofern sehe ich das Ganze für uns – mit bestimmten Ausnahmen, wo es vielleicht wirklich Härtefälle 
gibt – als eine absolute Gewinnsituation.  
 
Frau Abg. Neuhof: Sie haben sehr genau aufgezeigt, dass eigentlich alle staatlichen Ebenen vom 
Bund bis zur Kommune betroffen sind und die Länder eine wichtige Scharnierfunktion haben, nicht nur 
zwischen Bund und Land, sondern auch, um die Interessen oder das Einbinden der Kommunen mit 
voranzutreiben, wenn ich das richtig verstehe. 
 
Ich habe zwei Fragen. Sie haben gesagt, es gibt viele Einzelpunkte und dass dadurch auch Chancen 
eröffnet werden. Sehen Sie dort mehr Chancen als Nachteile? Ich denke vor allen Dingen an Mittel-
stand und Industrie, aber auch für die Energiewirtschaft der Kommunen, die im Kommen ist. 
 
Das andere ist: Wenn man zu spät kommt, wird man nicht immer nur bestraft, aber Sie haben gesagt, 
es hat beim Bund Verzögerungen gegeben. Gibt es, außer dass es vermerkt worden ist, weitere 
Sanktionsmöglichkeiten, oder wird sanktioniert? Wie steht die Bundesrepublik eigentlich im Ranking 
der anderen europäischen Länder? Das war jetzt viel. Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Es waren auf jeden Fall mehr als zwei Fragen. Deswegen können Sie 
direkt antworten. Danach würde ich noch einmal sammeln, damit die Fragen gemeinsam beantwortet 
werden können. 
 
Frau Dr. Fouquet: Ich hatte die Klimaschutzprojekte nach der Kommunalrichtlinie, die es vor Ort gibt, 
aufgeschrieben. Wenn man sieht, dass allein im Jahr 2013  83 % der Förderung aus dieser Richtlinie 
in Klimaschutztechnologie ging, dann heißt das doch, es wird durch den Installateur vor Ort und durch 
den Bauunternehmer, der Ihnen die zweite Haut von außen anbringt, umgesetzt.  
 
Ich bin mit jemandem von Saint-Gobain im Zug gefahren, der mir die ganze Zeit erklärte, man kann 
jetzt auch von innen isolieren, wunderbar. Das isoliert aber auf jeden Fall jemand. Das mache ich 
nicht selbst. 
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Bei uns ist wirklich das Prä, das wir haben – ich lebe seit 1991 in Belgien und sehe den Unterschied –: 
Wir haben ausgebildete Handwerker. Diese ausgebildeten Handwerker haben es jetzt schon in ihrem 
Kanon, was sie zu tun haben, um Energieeffizienz zu machen.  
 
Zu den kommunalen Energieversorgern: Für die kommunalen Energieversorger ist dieses Ding doch 
eigentlich die beste Möglichkeit der Kundenbindung. Sie sagen, komm, ich baue dir den Zähler ein 
und passe auf, ich garantiere dir jahrein, jahraus ein 19°C oder 20°C warmes Haus und mache ge-
meinsam mit der Innung und dem Handwerk vor Ort alles, damit dein Haus das erfüllt. 
 
Das ist das Prä der kommunalen Unternehmen im Verhältnis zu den großen, klassischen Energiever-
sorgern, die den Schuss nicht früh genug gehört und gedacht haben, in der Produktion liegt der Ge-
winn. Natürlich muss das gesteuert werden. Darum ist Ihre Landesinitiative wichtig, um ein bisschen 
die Hand darauf zu halten und zu schauen, dass nicht alles in dem einen Ort stattfindet, und in dem 
anderen Ort findet gar nichts statt, zu schauen, ob das Handwerk vielleicht nicht mehr hinterher 
kommt, weil nicht genügend Ausbildungsplätze vorhanden sind. Das hat Auswirkungen bis in die be-
rühmte Einbürgerungspolitik.  
 
Ich denke mir, ich kann Sie nur beglückwünschen zu dem Weg, auf den sich das Land gemacht hat. 
 
Zu den Sanktionen: Ehrlich gesagt habe ich bei der Kommission angerufen. Sie konnten mir aber 
nicht so richtig sagen, ob das Verfahren gegen Deutschland jetzt mit der Einreichung des Effizienz-
plans und der Verordnung usw. beendet ist. Davon gehe ich einmal aus. 
 
Die anderen Sanktionen richten sich zum Beispiel gegen Unternehmen, die sich weigern, Energieau-
dits einzuführen. Dort gab es diese drei Sachen. Das soll weh tun. Das ist genau wie immer bei uns im 
Umweltrecht. Auch wenn jemand das Wasserhaushaltsrecht verletzt, haben Sie im Wasserhaushalts-
gesetz die Sanktionsbeschwer. Das läuft so. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Herr Dr. Rohde, Sie haben gerade mit dem Kopf geschüttelt. Haben Sie 
nähere, direktere und aktuellere Informationen? 
 
Herr Dr. Rohde: Ja, ich war gerade letzte Woche in Brüssel. Dort ging es um die Umsetzung von Art. 
8. Das Vertragsverletzungsverfahren Art. 8 kann natürlich erst in dem Moment eingestellt werden, 
wenn die entsprechende gesetzliche Regelung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und durch die 
Kommission geprüft worden ist. Das wird also noch einige Zeit in Anspruch nehmen, weil die Konfor-
mität bei der Sanktionsbewehrung ein kritischer Punkt ist, der in der Diskussion ist. 
 
Insofern ist der Nationale Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) sicherlich ein Schritt, aber Art. 8 ist 
noch einer der kritischen Punkte. 
 
Herr Abg. Hürter: Frau Dr. Fouquet, Sie haben in Ihrer Stellungnahme eine Art Emissionsreduktions-
barometer angeregt. Könnten Sie vielleicht kurz ausführen, wie das in der Praxis ausgestaltet werden 
könnte? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Ich darf noch eine weitere Frage stellen. Wenn es danach keine weiteren 
Fragen gibt, kämen wir zum nächsten Anzuhörenden. Meine Frage geht in Richtung der Einsparung 
von 1,5 %. Sie haben gesagt, es müssten eigentlich 1,5 % eingespart werden, aber es gibt viele Mög-
lichkeiten, die Einsparungen nach hinten zu verschieben, wenn ich es richtig verstanden habe. 
 
Wir haben bei uns im Land das Ziel – zumindest beim Strom –, in der Effektivität tatsächlich 1,5 % pro 
Jahr zu erreichen. Wenn allerdings keine Verordnungen als Bundesgesetze und keine gesetzlichen 
Vorgaben vorhanden sind, die das entsprechend unterstützen, fällt das oft sehr schwer. 
 
Sind denn vom Bund noch Nachbesserungen zu erwarten, oder wie können wir als Länder dort – Sie 
haben das so schön gesagt – den Bund darin unterstützen, dass entsprechende Vorgaben gemacht 
werden? 
 
Frau Dr. Fouquet: Auf den ersten Blick, von außen betrachtet, würde es mich ein bisschen wundern, 
wenn plötzlich jedes Bundesland sein eigenes Klimaschutzgesetz hat. Das wäre schade. Es fehlt aber 
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ein Bundesschutzgesetz. Insofern wäre das sicherlich ein Petitum an die Länder, das vom Bund zu 
fordern. Wir haben mit den Kollegen vom Fraunhofer-Institut für die Bundesregierung zur Frage eines 
Klimaschutzgesetzes gutachterlich gearbeitet. Das ist sicherlich etwas, das dort noch in Arbeit ist. Es 
ist sinnvoll, ein solches Gesetz zu haben. 
 
Solange das Gesetz nicht da ist und Sie sagen, wir verpflichten uns auf 1,5 %, muss es auf Landes-
ebene weitergebracht werden. Das bringt mich zu der Verknüpfung mit dem, zu dem ich lapidar ge-
sagt habe, das wäre doch schick. Dieses Emissionsreduktionsbarometer finde ich deshalb eine sinn-
volle Lösung, um die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft ein bisschen zu systematisieren und umge-
kehrt eine Stelle der Datenerfassung und Datensammlung zu haben, die dann jedem Land hilft, Erfah-
rungen auszutauschen und abzugleichen, welche Maßnahme wie viel Emissionsminderung oder Effi-
zienzsteigerung eigentlich wirklich gebracht hat. Das ist etwas für die Ingenieure und Mathematiker. 
Ich bin nur Jurist.  
 
Ein solcher Datenpool wäre aber wirklich sinnvoll, auch deshalb, weil man sich dann an die eigene 
Nase fassen kann, ob man wirklich weit genug gekommen ist, ob vielleicht andere Landesregierungen 
vorangeprescht sind. Außerdem wird es der Bundesregierung eine exzellente Datenbasis für ihren 
Bericht an die Kommission liefern.  
 
Ich finde, solche Barometer kann man auch öffentlichkeitswirksam gut benutzen. Ein solches Barome-
ter, wahrscheinlich ein einfacheres, ist Folgendes: Wenn Sie heutzutage auf irgendeine Windenergie-
konferenz gehen, hat der dänische Windenergiehersteller immer eine große Turbine und eine LED-
Anzeige, die – klack, klack, klack – genau anzeigt, wie viel neue Windenergieleistung gerade weltweit 
im Netz ist.  
 
Darüber kann man lachen, aber immer, wenn ich an so etwas vorbei gehe, sehe ich, die Menschen 
bleiben stehen und schauen. Darunter hat dieses Unternehmen natürlich seine anderen Informati-
onsmaterialien liegen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Sie haben es vielleicht beim Eingang gesehen, wir haben auch eine So-
laranlage auf dem Dach, und unten steht auch der Zähler. Darauf haben wir damals geachtet, dass 
jeder schauen kann, was erzeugt wurde, genauso wie beim Finanzministerium auf der anderen Seite. 
Das war übrigens ein Modell, an dem sich Abgeordnete beteiligt haben, Bürgerenergie sozusagen, 
Abgeordnetenenergie in diesem Fall. 
 
Herzlichen Dank noch einmal. – Wir kommen nun zu Herrn Dr. Rohde. Sie kommen vom Fraunhofer-
Institut für System- und Innovationsforschung. Eine schriftliche Stellungnahme liegt uns vor – Vorlage 
16/4847 –. Ich darf Sie um Ihre Ausführungen bitten. 
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 Herr Dr.-Ing. Clemens Rohde 
 Leitung Geschäftsfeld Energieeffizienz, 
 Competence Center Energietechnologien und Energiesysteme 
 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) 
 
Herr Dr. Rohde: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich denke, ich kann wunderbar daran anschließen. 
Die Effizienzrichtlinie habe ich in meinem Papier nur ganz kurz angerissen, weil ich bereits davon 
ausging, dass das so umfassend behandelt wird.  
 
Ich würde an dieser Stelle versuchen, Ihnen zwei Dinge vorzustellen. Zum einen würde ich ganz kurz 
aus dem aktuellen Prozess der Implementierung in Deutschland berichten. Wir als Fraunhofer-Institut 
ISI sind in den aktuellen Prozess mit der Plattform Energieeffizienz involviert, die in Berlin regelmäßig 
tagt und an der auch das Land Rheinland-Pfalz über das Ministerium beteiligt ist. Dazu würde ich über 
die aktuellen Entwicklungen berichten. 
 
Der Nationale Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE), die Plattform Energieeffizienz, obwohl nicht na-
mentlich unmittelbar damit verknüpft, hat natürlich sehr enge Verknüpfungen zur Implementierung der 
Energieeffizienz-Richtlinie in Deutschland. 
 
Der zweite Punkt, den ich gerne noch aufführen würde, ist unsere wissenschaftliche Sicht. Ich habe im 
Papier schon kurz angerissen, bei welchen Punkten wir unmittelbare Handlungsmöglichkeiten für das 
Land sehen. Das sind relativ operative Vorschläge, die wir schon gemacht und aus unserer Erfahrung 
der Begleitung verschiedener wissenschaftlicher Projekte haben. 
 
Ich würde gerne bei der Plattform Energieeffizienz in Berlin beginnen, die die Umsetzung des Nationa-
len Aktionsplans Energieeffizienz begleitet. Es ist immer ganz wichtig, die begriffliche Verwirrung zwi-
schen dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz und dem Nationalen Energieeffizienz-Aktionsplan 
zu vermeiden. Der Nationale Energieeffizienz-Aktionsplan ist die Berichtserfüllung an die EU-
Kommission, während der NAPE, also der Nationale Aktionsplan Energieeffizienz, die programmati-
sche Ausgestaltung der Energieeffizienzpolitik der Bundesregierung ist. Das wird gerne einmal begriff-
lich durcheinander geworfen. International ist es noch komplizierter, das zu kommunizieren. 
 
Der Nationale Aktionsplan Energieeffizienz wurde ursprünglich einmal über einen Auftrag im Energie-
konzept der Bundesregierung initiiert, das es schon gab. Im Koalitionsvertrag ist noch einmal verein-
bart worden, dass es einen solchen gibt. Insofern ist dieser Aktionsplan jetzt mit verschiedenen Maß-
nahmen vorhanden, die dort beschlossen worden sind. Einige sollen als Sofortmaßnahmen im Laufe 
dieses Jahres umgesetzt werden.  
 
Die Summe dieser Maßnahmen, insbesondere der dort genannten, dient dazu, das Einsparziel von 
1,5 %, das die Bundesregierung durch die Energieeffizienz-Richtlinie zu erfüllen hat, also diesen 
Nachweis von Energieeffizienzmaßnahmen, mit zu erfüllen. Das ist aber, wie Herr Herdan, der zu-
ständige Abteilungsleiter im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, immer sagt, fast ein Ne-
beneffekt davon, weil die Maßnahmen so, wie sie bilanziert sind, durchaus viel umfangreicher sind, als 
das, was mit den 1,5 % erreicht wird. 
 
Bei den Sofortmaßnahmen gibt es einige spannende Ansätze. Ich will nur ein paar noch einmal her-
ausgreifen, weil sie in dem Kontext für das Land womöglich von Bedeutung sind. Das ist zum einen 
das Tendermodell, das aufgelegt wird, also ein Ausschreibungsmodell für Energieeffizienz, das bis 
zum Jahr 2018 auf einen Betrag von 150 Millionen Euro jährliches Ausschreibungsvolumen hochge-
fahren wird. Wir starten jetzt, in diesem Jahr noch, in Deutschland mit ungefähr 15 Millionen Euro. Das 
hat also erst einmal Pilotcharakter, wird aber innerhalb von vier Jahren sukzessive auf das zehnfache 
Volumen hochgefahren. 
 
Dort ist der Prozess so, dass in diesem Jahr die erste Ausschreibungsrunde beginnen soll. Das ist ein 
offenes Programm, ein Programm, bei dem bis auf Privatpersonen jeder antragsberechtigt ist. So, wie 
ich das letzte Woche bei der aktuellen Vorstellung verstanden habe – aber da muss man sicherlich die 
Ausgestaltung der konkreten Förderrichtlinie abwarten –, könnten durchaus beispielsweise auch 
Kommunen antragsberechtigt sein. Dort hätten wir wieder die Scharnierfunktion des Landes in der 
Unterstützung der Kommunen bei ihren dortigen Aktivitäten. 
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Das heißt, ich habe ein Antragsverfahren, ich habe ein spannendes Energieeffizienzprojekt, hinterlege 
das mit Einsparungen, beantrage dafür einen Zuschuss, und der kosteneffizienteste Vorschlag oder 
die kosteneffizientesten Vorschläge werden dann gefördert. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes 
Modell. Es wird in der ersten Phase erst einmal auf den Strombereich eingeschränkt sein. 
 
Das hat zum einen den Grund, das Programm nicht zu groß werden zu lassen. Es hat auch operative 
Gründe, weil man sich in der Kürze der Zeit bei der Wärme, gerade mit den Fragestellungen der KWK, 
nicht zugetraut hat, in den nächsten zwei bis drei Monaten eine konsistente Förderrichtlinie auf die 
Beine zu stellen. Im Bereich der Wärme ist es nämlich nicht ganz trivial ist, Einsparungen korrekt zu 
quantifizieren. Ab März 2018 ist aber dort auch vorgesehen, den Wärmebereich einzusehen. 
 
Dieses Instrument der wettbewerblichen Ausschreibung ist ein Bereich für Aktivitäten im Land, sowohl 
bei den Kommunen, aber natürlich auch bei den Unternehmen, die antragsberechtigt sein können, 
und den Stadtwerken, die als Projektbündler auftreten können. Es gibt also ganz viele Akteure, die 
sich dort ihre Rolle suchen können.  
 
Das ist eine Sache, bei der die Kommunikation eigentlich jetzt schon anfangen sollte, dass es dieses 
Programm gibt, sodass im Oktober nicht alle damit überfallen werden, dass die Ausschreibung auf 
einmal kommt. Dann ist nämlich keine Zeit mehr vorhanden, um sinnvolle Projekte zu entwickeln. 
Diese Gedanken sollte man sich tatsächlich jetzt schon in der ganzen Breite machen. 
 
Als zweites wichtiges Instrument möchte ich die Energieeffizienznetzwerke herausheben, die dort 
genannt sind. Das ist ein ganz wesentlicher Bereich der Instrumente für den Bereich der Industrie, die 
500 Energieeffizienznetzwerke, die sich die Bundesregierung in der gemeinsamen Zielvereinbarung 
mit den verschiedenen Verbänden zu etablieren vorgenommen hat.  
 
Das Instrument der Energieeffizienznetzwerke ist ein kooperatives Instrument zur Steigerung der 
Energieeffizienz in mittleren Unternehmen und kleineren Großunternehmen. Wir reden an dieser Stel-
le über Unternehmen mit Energiekosten in Höhe von mehreren 100.000 Euro, die durch ein solches 
Instrument adressiert werden. Es ist ein kooperatives Instrument. Zehn bis zwölf Unternehmen finden 
sich zusammen, nehmen gemeinsam Energieaudits vor und setzen sich ein gemeinsames Ziel. Die-
ses gemeinsame Ziel wird dann versucht, im Laufe der nächsten Jahre der Netzwerkarbeit durch die 
Umsetzung von Effizienzmaßnahmen zu erreichen. 
 
Es ist ein sehr spannendes Instrument. Wir haben für das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit ein Pilotvorhaben begleitet, die 30 Pilotnetzwerke zur Steigerung 
der Energieeffizienz. Das ist im letzten Jahr abgeschlossen worden und war sehr erfolgreich.  
 
Wir sind jetzt im Folgeprojekt, bei dem es um die Etablierung von 100 Netzwerken mit Unterstützung 
dieses Förderprogrammes geht. Die ganzen Industrie- und Handwerksverbände und die Kammern 
haben sich aber dazu entschlossen, diese Anzahl auf 500 Netzwerke auszuweiten. Wir reden also 
über eine Anzahl von 5.000 bis 6.000 Unternehmen, und zwar nicht kleine Unternehmen, sondern 
große mittlere Unternehmen und kleine Großunternehmen, die dort adressiert sind. 
 
Auch hier ist die Rolle der Länder als Multiplikatoren, als Aggregatoren für solche Netzwerke eine 
ganz wesentliche. Baden-Württemberg zum Beispiel fördert mit finanziellen Zuschüssen die Umset-
zung von Netzwerken schon relativ lange. Es gibt andere Netzwerke, die institutionelle Rahmenbedin-
gungen bereitstellen, um interessierte Unternehmen zusammenzuführen. Das ist also ein Instrument, 
bei dem die Länder in Zusammenarbeit mit den Kommunen oder auch den Verbänden auf Landes-
ebene sehr aktiv werden können.  
 
Es ist ein sehr schlankes Instrument, wenn man sich die Kosteneffizienz anschaut. Das ist sehr be-
eindruckend, auch im Vergleich zu klassischen Förderprogrammen beispielsweise, wenn man das 
gegenüberstellt, weil es insbesondere das Informationshemmnis behebt und die richtigen Interessens-
träger im Unternehmen durch ein solches Instrument aktiviert werden. Auch hier ist also die Rolle des 
Landes in meinen Augen relativ stark. 
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Der dritte große Block, der auch im NAPE anklingt, aber insbesondere im Kontext der Effizienzrichtli-
nie zu sehen ist, ist der Punkt der Qualifikation und Ausbildung, der schon angeklungen ist. Dort sind 
die Länder aufgrund ihrer Hoheit in diesem Bereich ganz klar die Akteure, die Akzente setzen können. 
Das ist wieder auf zwei Ebenen zu sehen. Das ist zum einen der akademische Bereich. Wenn wir 
beispielsweise in den Bereich des energieeffizienten Bauens gehen, reden wir auch darüber, qualifi-
zierte Absolventen im Bereich des Bauingenieurwesens und der Architektur zu haben.  
 
Ich habe selbst vor 15 Jahren in Darmstadt Bauingenieurwesen studiert. Damals spielte das Thema 
Energieeffizienz im Studium noch gar keine Rolle. Das dringt so langsam in die Studieninhalte durch. 
Man könnte sich dort aber für qualifizierte Arbeiten sicher noch viel mehr vorstellen. Dort ist natürlich 
die Zusammenarbeit des Landes mit seinen Universitäten und Hochschulen ein ganz wesentlicher 
Punkt, um solche Inhalte institutionell stärker in diesen Themenfeldern zu verankern, um qualifiziertes 
Personal in diesem Bereich zu haben. Das ist der Bereich der akademischen Ausbildung. 
 
Wir haben aber natürlich einen weiteren wichtigen Baustein, der für Deutschland ein ganz wesentli-
cher Punkt ist, denke ich. Das ist das qualifizierte Handwerk, das die Maßnahmen dann zum Teil bei 
Einzelmaßnahmen plant, aber auch umsetzt. Dort haben wir sicherlich sehr, sehr viel Qualifikation. 
Andererseits, wenn man in verschiedenen Kontexten mit Energieberatern entspricht, ist dort häufig 
noch Luft nach oben.  
 
Das liegt zum Teil einfach daran, dass gewisse Branchen im Handwerk momentan nicht wirklich ein 
Auslastungsproblem haben und dann natürlich die Motivation, stärker auf das Thema Energieeffizienz 
einzugehen, durchaus beschränkt ist. Das sieht man, das bekommt man in Gesprächen mit vielen 
Energieberatern mit, dass das Thema Energieeffizienz beim Handwerk im Verkaufsgespräch für 
Technologien nicht immer an aller erster Stelle steht. 
 
Hier besteht dann über die Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern sicherlich eine Möglichkeit, 
dadurch zu sensibilisieren, zu informieren und zu motivieren. Ich denke, hier kann auch eine Institution 
wie die Landesenergieagentur eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, um dieses Thema dort noch 
einmal viel bewusster zu machen.  
 
Das ist nämlich letztendlich der Kontakt zum Einzelnen, der beispielsweise sein Gebäude sanieren 
will. Er spricht häufig, weil er über Einzelmaßnahmen nachdenkt, mit dem einzelnen Handwerker. Das 
ist der, dem er vertraut, und das zu Recht. Es ist natürlich wünschenswert, dass auch aus einer ener-
giepolitischen Sicht die richtige Information an den Verbraucher kommt. Das ist wieder ein Punkt, an 
dem das Land eine ganz wesentliche Rolle spielen kann, viel mehr als der Bund, der dort ganz weit 
von diesen Fragestellungen weg ist. 
 
Der letzte Punkt, der auch immer als ganz wesentlich identifiziert wird, ist wieder im Kontext der Ener-
gieeffizienz-Richtlinie. Sie spricht an dieser Stelle von der vorbildhaften Rolle der öffentlichen Hand. 
Im Gebäudebestand ist nur der Bundesgebäudebestand adressiert. Ich denke aber trotzdem, dass 
durch eine vorbildhafte Rolle der öffentlichen Hand, gerade im Gebäude-, aber auch im Technologie-
bereich, im Straßenbeleuchtungsbereich, viel möglich ist, um zu zeigen, Energieeffizienz ist machbar. 
In diesem Bereich bieten sich tatsächlich wirtschaftliche Potenziale, was das angeht. 
 
Auch wenn hier keine unmittelbare Verpflichtung auf Landesebene besteht, sind wir durchaus der 
Meinung, dass sich dort wirklich Potenziale ergeben, das zu nutzen, zum einen, weil das wirtschaftli-
che Potenziale für einen selbst heben kann. Das kann also für die Haushalte durchaus ein positiver 
Effekt sein. Zum anderen gibt es diese Vorbildfunktion. Dort kann man gerade im Bereich der Gebäu-
desanierung zeigen, energetische Gebäudesanierung kann funktionieren. Wenn man positive Beispie-
le sieht, ist das in der Diskussion immer sehr hilfreich. 
 
Wir erleben im Bereich der energetischen Gebäudesanierung immer, dass es dort viele Diskussionen 
um Material und die ganzen Probleme gibt. Ganz platt gesagt: Gegen einen im Bekanntenkreis, der 
Probleme damit hatte, kommen 99 positive Beispiele im Bekanntenkreis nur ganz, ganz schwer an. 
 
Insofern ist jedes positive leuchtturmhafte Beispiel, mit dem man zeigen kann, dass es funktioniert und 
sich rechnet, ganz, ganz wichtig. Die Negativbeispiele bleiben dummerweise bei den Sachen immer 
hängen. 
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Das schlägt die Brücke zum letzten Punkt, die Information für Verbraucher. Dort hat das Land auch 
eine unmittelbare Rolle, nämlich beispielsweise in der Marktüberwachung der EU-Ökodesign-
Richtlinie, wo das Land in der Verantwortung ist.  
 
Bei den Energieverbrauchskennzeichen muss man sich nur einmal den Spaß machen, durch einen 
Baumarkt zu gehen. Dort sieht man zum Teil noch Energielabel, die eigentlich seit Jahren nicht mehr 
eingesetzt werden dürfen. Es ist also durchaus noch Luft nach oben, was solche Überwachung bei 
der Verbrauchskennzeichnung angeht. Ich kenne das persönlich nur aus Baden-Württemberg. Viel-
leicht ist die Situation in Rheinland-Pfalz wesentlich besser. Ich möchte mir darüber kein Urteil erlau-
ben. 
 
Es geht auch um die Information der Verbraucher nicht über dieses unmittelbar ordnungsrechtliche 
informatorische Instrument, sondern wieder über eine Institution wie die Energieagentur, die Verbrau-
cher informieren kann, und zwar nicht nur über ein technisches Instrument wie Smart Metering, son-
dern auch über informelle Informations- und Beratungsangebote, über die verschiedenen Angebote, 
die es gibt, auch die Förderprogramme.  
 
Förderprogramme müssen promotet werden. Es ist ganz klar zu beobachten, wenn Werbung bzw. 
Information geschaltet ist, gehen sofort die Nachfragen nach Förderprogrammen hoch. Das ist also 
kein Ballon, der irgendwo in die Gegend steigt und nichts bewirkt, sondern das hat einen ganz klaren 
Zusammenhang. Die unmittelbare Information der Verbraucher schlägt sich ziemlich direkt in der 
Nachfrage nach Maßnahmen nieder, wenn es dahinter tatsächlich Maßnahmen gibt, die in Anspruch 
genommen werden können. 
 
So viel erst einmal als kurzen Überblick. Ich denke, ansonsten kann man viel in der Frage- und Ant-
wortrunde klären. 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank. Ich möchte eine Bemerkung direkt dazu machen. Wir haben 
in Rheinland-Pfalz als Projekt die energetische Sanierung unseres Landtags. Wir werden nächstes 
Jahr unseren Landtag sanieren, ein sehr altes Gebäude, nach dem Krieg allerdings wieder aufgebaut. 
Dabei haben wir uns vorgenommen, genau das zu tun, was Sie geschildert haben, nämlich vorbildlich 
zu sanieren. Das wird auch mit viel Öffentlichkeitsarbeit getan. Ich hoffe, dass es dann auch den ent-
sprechenden Effekt hat. 
 
Ansonsten haben wir in Rheinland-Pfalz ein Klimaschutzgesetz, das vorschreibt, dass bis 2030 die 
landeseigenen Gebäude zumindest bilanziell CO2-neutral sein müssen. Insofern haben wir natürlich 
an dieser Stelle auch die Anreize. 
 
Noch eine Frage: Sie haben erwähnt, dass es die Umsetzung und auch die Werbung dazu braucht. 
Können Sie Länderbeispiele nennen? Wir haben natürlich auch eine Energieagentur in Rheinland-
Pfalz, aber können Sie Länderbeispiele nennen, bei denen Sie sagen würden, dort haben wir sehr 
gute Erfahrungen gemacht? 
 
Herr Dr. Rohde: Zwei Beispiele möchte ich nennen. Das ist zum einen das Land Baden-
Württemberg, das in seinem Engagement, was die Energieeffizienznetzwerke angeht, sehr intensiv 
ist, sehr intensiv mit den Unternehmen dort aktiv ist und Energieeffizienz dort fördert, und zwar weni-
ger finanziell als tatsächlich durch das Bereitstellen von strukturellen Rahmenbedingungen, also die 
Menschen zusammenzubringen, Plattformen bereitzustellen, damit die Menschen überhaupt erst ein-
mal miteinander ins Gespräch kommen. Das ist dort tatsächlich schon seit vielen Jahren aktiv. 
 
Ansonsten finde ich die Aktivitäten der Energieagentur in Nordrhein-Westfalen immer sehr interessant, 
die dort beispielsweise mit dem mod.EEM-Projekt, also diesem Energiemanagementsystem-Projekt 
gerade für kleinere und kleine mittlere Unternehmen, sehr viel gemacht hat. Die Energieagentur NRW 
ist aber zum Beispiel auch in der Promotion von Förderprogrammen sehr, sehr intensiv tätig.  
 
Das ist das, was ich in Deutschland an dieser Stelle als Leuchtturm sehen würde. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? – Ich sehe keine. Dann machen wir 
direkt weiter. 
 
Herr Dr. Beckmann, Sie haben uns einen Vortrag mitgebracht – unschwer zu erkennen –, der schon 
die ganze Zeit Strom verbraucht. Das habe ich mir vorher schon überlegt. Wir erkennen aber die 
BASF-Werbung, und wir hören jetzt, dass Sie viel Energie einsparen. 
 

(Heiterkeit im Saal) 
 
Eine schriftliche Stellungnahme liegt uns vor – Vorlage 16/4848 –. 
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 Herr Dr. Claus Beckmann 
 Head of Energy and Climate Policy 
 BASF SE 
 
Dr. Beckmann: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren Abgeordnete! Vielen Dank 
für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein und Ihnen einige Sachen zum Thema Ener-
gieeffizienz erläutern darf.  
 

(Herr Dr. Beckmann unterstützt seinen Vortrag mithilfe einer  
PowerPoint-Präsentation – Vorlage 16/4879 –.) 

 
Der Ausschuss heißt „Begleitung der Energiewende in Rheinland-Pfalz“. Ich habe darüber nachge-
dacht, was ich Ihnen mitteilen möchte. Es gibt zum einen das Thema Energieeffizienz und wie wir die 
BASF dort einordnen müssen. Sie ahnen es aber wahrscheinlich schon.  
 
Zum anderen würde ich ganz gerne eine Schleife zum Thema Energiewende und dazu, wie die In-
dustrie die Energiewende unterstützen kann, machen. Damit sind wir beim Thema Lastmanagement 
und Flexibilisierung. Das möchte ich gleich mit streifen, auch wenn es vielleicht nicht direkt im Titel 
enthalten war. Ich habe nur vier Folien, also keine Bange.  
 
Deswegen habe ich es auch „Energieeffizienz des Verbunds vs. Potenziale der Flexibilisierung“ ge-
nannt. Dazwischen haben wir nämlich einen gewissen Kontrast. Dort muss man wissen, was man 
möchte. 
 
Ich fange einmal so an: Unser Werk in Ludwigshafen ist der größte Chemiestandort der Welt. Das 
werden die meisten wahrscheinlich wissen. Einen größeren gibt es nicht. 
 
Das zweite wichtige Fundament ist: Die chemische Produktion ist von zwei oder drei großen Kosten-
blöcken geprägt. Das eine sind die Einsatzstoffe, die wir brauchen, um Produkte herzustellen. Das 
andere ist die Energie. Das dritte sind die teuren Anlagen. Dann kommt irgendwann das Personal und 
das, was man sonst so auf dem Schirm hat. Das heißt, das Thema, wie ich effizient mit Energie um-
gehe, haben wir seit Dekaden auf der Tagesordnung. Sonst gäbe es uns nämlich nicht mehr.  
 
Das führt mich zum zweiten Bild. Das soll Ihnen rein schematisch erläutern, wie wir die Basis dafür 
gesetzt haben. Das ist unsere Verbundstruktur, der Wärmeverbund. Wie Sie vielleicht noch aus dem 
Chemieunterricht Ihrer Schulzeit wissen, gibt es exotherme und endotherme Reaktionen, das heißt, 
chemische Reaktionen, bei denen Wärme freigesetzt wird, und andere Reaktionen, bei denen Sie 
Wärme benötigen. Genau das haben wir gekoppelt, indem wir praktisch unsere ganzen Produktions-
einheiten energetisch miteinander verknüpft haben.  
 
Das können Sie sich so vorstellen, dass die Wärme, die gebraucht wird, auf verschiedenen Niveaustu-
fen im Werk verteilt wird. Es geht von hoher Temperatur mit hohem Druck bis hinunter zu niedrigem 
Druck und niedriger Temperatur. Die letzte Stufe können wir noch nutzen, um die Gebäude damit zu 
beheizen. Sie sehen also, dass 50 % bis 60 % des Wärmebedarfs, den wir haben, über diese Pro-
zesswärme zur Verfügung gestellt, also aus den Anlagen, aus den Reaktionen heraus bereitgestellt 
wird. 40 % bis 50 % stellen wir dann noch über die Kraftwerke zur Verfügung.  
 
Die Besonderheit ist, dass wir sowohl Wärme als auch Strom brauchen. Bitte erschrecken Sie beim 
nächsten Bild nicht, dort kam der Ingenieur in mir durch. Ich mag das einfach. Sie müssen sich das 
wie ein Energieflussbild vorstellen. Was ich Ihnen damit zeigen möchte: Von links sehen Sie den 
Energiefluss, der hineingesteckt wird. Dort sehen Sie diesen großen gelben Teil. Das ist Erdgas. Das 
heißt, das ist der Löwenanteil der eingesetzten Energie. Dieses Bild bedient nur den Aspekt der Ener-
gieversorgung, nicht die Produktion. Dort haben Sie die gleiche Erdgasmenge noch einmal. Wir sind 
also wirklich erdgasbasiert. 
 
Der zweite Block, die Ersatzbrennstoffe, sind im Grunde genommen die Kohlenwasserstoffe, die wir in 
der Produktion nicht mehr verwenden können, die sozusagen nicht mehr tauglich sind. Sie werden 
dann energetisch im Kraftwerk genutzt. 
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Sie sehen die Pfeile, die nach rechts hinausgehen. Das ist der bereits erwähnte Wärmebedarf, den wir 
damit abdecken, nämlich zum einen der sogenannte Abhitzedampf – das ist das, was ich erwähnte, 
das aus der Produktion kommt – und zum anderen der Dampf aus den Kraftwerken – das ist so unge-
fähr halbe-halbe, kann man sagen –, und das Grüne unten ist der Strom. Das ist schon die erste wich-
tige Botschaft, die ich habe. Wir haben also ganz grob zwei Drittel Wärmebedarf und ein Drittel 
Strombedarf. 
 
Weil wir das rund um das Jahr haben, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, ist natürlich die Kraft-
Wärme-Kopplung ideal. Deswegen haben wir an diesem Standort – und auch an anderen Standorten, 
die wir haben, ich will das aber heute natürlich am Standort Ludwigshafen erläutern – drei Kraft-
Wärme-Kopplung-Kraftwerke auf Erdgasbasis. 
 
Weil es aber nun so ist, dass wir das meiste an Wärme brauchen, zwei Drittel, sind diese Kraftwerke 
wärmegeführt. Es wird also nicht geschaut, wie viel Strom wir heute brauchen, und danach richten wir 
die Kraftwerke aus. Nein, der Strom ist ein Nebenprodukt, das bei der Wärme, die wir für den Standort 
gerade in diesem Moment erzeugen, anfällt. 
 
Sie können sich vorstellen, dass im Winter mehr Wärme als im Sommer gebraucht wird. Das kann 
man gut nachvollziehen. Das heißt, weil der Strom ein Nebenprodukt ist, habe ich im Winter einen 
Überschuss an Strom, also mehr, als wir selbst brauchen, und im Sommer gerade umgekehrt. Weil 
die Kraftwerke dann nicht so hoch fahren, fehlt mir Strom. Das sind die kleinen grünen Pfeile, die Sie 
dort unten sehen, nämlich zum einen die Stromausspeisung und zum anderen der Fremdstrombezug.  
 
Das heißt, im Winter speisen wir Strom aus und unterstützen damit in der Region die Stromversor-
gung und die Infrastruktur. Wir stabilisieren dadurch die Netze. Das sind keine Kleinigkeiten. Das sind 
200 Megawatt, die dort anstehen. Das ist richtig viel. Im Sommer hingegen beziehen wir Strom aus 
dem Stromnetz. Das ist dann der sogenannte Fremdstrombezug.  
 
Jetzt muss ich sagen, ich habe das so im Präsens formuliert. Ich hätte es eigentlich im Imperfekt be-
schreiben müssen; denn das ist die Situation vor der EEG-Novelle 2014. Nach der Novelle hat sich 
das erledigt. Das Problem ist nämlich, dass wir durch die EEG-Novelle 2014 eine 15-Minuten-
Bilanzierung vorgeschrieben bekommen haben.  
 
Das heißt, Sie müssen den Behörden 15 Minuten scharf Ihren Strom, also die Ausspeisung oder den 
Fremdstrombezug, melden. Damit entfällt die Möglichkeit, die wir in der Vergangenheit hatten, dass 
wir diese beiden Strommengen miteinander saldiert haben. Auf die Differenz haben wir dann EEG-
Umlage gezahlt. Wenn wir also mehr bezogen als ausgespeist haben, bleibt etwas übrig. Darauf ha-
ben wir EEG-Umlage, Netzentgelte usw. gezahlt. 
 
Das geht wegen der 15-Minuten-Bilanzierung jetzt nicht mehr. Da ist nichts mehr mit Jahressaldierung 
zu machen. Das heißt also, die Kraftwerke werden jetzt so gefahren, dass wir im Sommer keinen 
Strom mehr vom Netz beziehen, was natürlich volkswirtschaftlich gesehen Unsinn ist. Dann haben wir 
nämlich günstigen PV-Strom, aber mit der EEG-Umlage obendrauf ist der so teuer, dass das eigent-
lich nicht mehr sinnvoll ist. 
 
Im Winter war es in der Vergangenheit so, dass wir den Strom sogar mit Verlust verkauft haben, weil 
wir es gedanklich sozusagen mit dem Sommer gegengerechnet haben. Da das nicht mehr der Fall ist, 
wird das Kraftwerk im Winter jetzt nur so hoch gefahren, dass nicht zu viel Strom entsteht. Die Wär-
me, die wir darüber hinaus brauchen, wird dann eben über Dampfkessel hergestellt. Sie sind auch 
hocheffizient, aber so wirklich toll finden wir das natürlich nicht. 
 
Nun zum Thema Flexibilisierung. Es wird immer wieder gefragt, was die Industrie dazu beitragen 
kann, ihre Kraftwerke flexibel zu fahren, also dann, wenn Überschüsse im Netz da sind, diese abzu-
nehmen, wenn Mangel da ist, entsprechend zu verfahren. Das Einfachste und Effizienteste wäre es, 
wieder eine Jahressaldierung zuzulassen. Das ist für bestimmte Branchen gemacht worden, die Stahl-
industrie beispielsweise, Kuppelgasverstromung. Sie haben eine Jahresbilanzierung. Das würde dazu 
führen, dass wir diese Kraftwerksfahrweise wieder machen würden. Wir müssen uns betriebswirt-
schaftlich vernünftig verhalten. Das heißt, wir orientieren uns an den politischen Rahmenbedingungen. 
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Diese werden auch alle exakt und brav eingehalten. Wenn sie uns zu einem Verhalten zwingen, was 
gesamtwirtschaftlich nicht vernünftig ist, dann müssen wir uns eben leider auch so verhalten. 
 
Ein weiterer Punkt zu diesem Thema ist das Lastmanagement selbst. Was ist das Potenzial, das wir in 
der Produktion haben? Das ist auch eine Geschichte, die ein wenig in diese Richtung geht. Sie kön-
nen sich vorstellen, wenn wir in der Produktion einzelne Produktionsanlagen herunterfahren wollen, 
weil im Netz gerade ein Mangel an Strom ist, beispielsweise im Winter, dann hat das natürlich Auswir-
kungen auf die ganze Verbundstruktur. Die ganzen Produktionsprozesse sind aufeinander abgestimmt 
und befinden sich eigentlich in einem energetischen Optimum. 
 
Das bedeutet, wir müssen dann die Produktion, die wir zu diesem Zeitpunkt dann nicht machen kön-
nen, vorproduzieren und dann irgendwo speichern. Ich möchte damit sagen, wir müssen eigentlich 
Investitionen tätigen in Sachen, sage ich einmal, die wir im Moment so nicht haben, weil das alles so 
schön wunderbar miteinander vernetzt ist, einmal abgesehen davon, ob man das möchte, einen gro-
ßen Chlorbehälter irgendwo hinzusetzen, aber gut. 
 
Das bedeutet, wir müssen investieren. Wenn wir aber die Rahmenbedingungen so haben, dass wir 
den Strom, den wir vielleicht von außen beziehen würden, wieder so belastet haben, dann rechnet 
sich eine solche Investition auch nicht. Das ist der eine Aspekt. 
 
Der andere Aspekt ist – Sie verfolgen das auch –, wie die Diskussion in der Politik im Energiebereich 
abgeht. Wir wissen heute nicht, wie die Situation in zwei Jahren sein wird. Ich nehme einmal das Bei-
spiel Eigenstromversorger. Dort haben wir einen Bestandschutz für unsere Anlagen. Dieser läuft aber 
leider 2016 aus. Zahlen wir danach eine EEG-Umlage oder nicht? Vor dem Hintergrund Investitions-
entscheidungen zu treffen, ist sehr schwierig. Daher noch einmal unser Dank auch an die Landesre-
gierung, die sich bei dem Thema sehr für uns eingesetzt hat. Das war natürlich sehr gut. 
 
Die Verbundstruktur hat eigentlich dazu geführt, dass wir eine enorme Energieeffizienz – jetzt komme 
ich wieder zu dem Thema zurück – haben. Ich habe vorgestern Abend an einer Podiumsdiskussion 
teilgenommen. Ich war nicht selbst aktiv, sondern ich habe zugehört. Es war beim ZEW in Mannheim. 
Dort war der Vertreter vom MVV, also dem Kraftwerk in Mannheim. Er hat über das neue Kohlekraft-
werk berichtet, also den neuen Block 9, oder wie er heißt, der in diesem Jahr in Betrieb gehen soll. Er 
war wirklich ganz stolz und hat berichtet, dass dieses Kohlekraftwerk dem Stand der Technik ent-
spricht und ganz toll ist. 46 % Wirkungsgrad. Wir haben 90 %. 
 

(Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Aber elektrischer Wirkungsgrad beim Kohlekraftwerk!) 
 
– Ja klar. Wir können eben alles ausnutzen, einschließlich der Wärme, aus den Gründen, die ich ge-
schildert habe. Da ist natürlich das Problem – das führt mich dann zum letzten Bild –, dass nicht mehr 
allzu viel Potenzial da ist. Wenn Sie einmal einen Wirkungsgrad von 90 % erreicht haben, dann sind 
Sie im statistischen Streuungsbereich. Dann hängt es wirklich davon ab, wie denn die Konjunktur in 
dem Jahr war, was Sie anschauen, wie also der Auslastungsgrad der Anlagen ist. Deswegen haben 
wir auf der Darstellung Punkte enthalten. Dort fängt es an zu streuen. 
 
Wir haben das Jahr 1990 einmal zu 100 % gesetzt. Dort sehen wir im Vergleich zu 2012, die Produk-
tionsmenge hat sich bei uns verdoppelt. Wir haben die absoluten Treibhausgasemissionen um 45 % 
reduziert. Beides zusammengenommen führt zu einer Reduktion der spezifischen Treibhausgasemis-
sion von 73 %. Da kann man jetzt nicht mehr so viel machen, jedenfalls nicht, indem Sie eine Pumpe 
in einer Bestandsanlage durch eine digital gesteuerte Pumpe ersetzen. Das ist zwar nett, machen wir 
auch, aber das bringt jetzt nicht die großen Fortschritte. 
 
Das ist jetzt die zweite wichtige Botschaft, die ich noch geben möchte. Wenn Sie wirklich einen Schritt 
nach vorne machen wollen, dann brauchen Sie eine Neuanlage. Dann wird die Altanlage, die meinet-
wegen 30 Jahre alt ist – so lange fahren unserer Anlagen, die sehr teuer ist –, ersetzt, und es wird in 
eine Neuanlage investiert. Wenn Sie das machen, dann bauen Sie eine solche Anlage im Weltmaß-
stab. Dann machen Sie nicht eine kleine Anlage, sondern dann wird etwas richtig Großes hingesetzt, 
was dann auch die entsprechende Effizienz hat. 
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Das ist jetzt der nächste wichtige Punkt, den es zu unterscheiden gilt. Die Energieeffizienz, die wir 
dann haben, in eingesetzter Energie pro Tonne Produkt ist natürlich besser. Wenn Sie aber natürlich 
eine Anlage aus wirtschaftlichen Gründen dort hingesetzt haben, die dann doppelt soviel produziert, 
dann haben Sie in absoluten Zahlen natürlich einen höheren Energiebedarf und auch eine höhere 
CO2-Emission. Man muss das sozusagen global betrachten. 
 
Ein weiteres Problem, was wir in der politischen Diskussion um Energieeffizienz sehen, ist, wie Sie 
eigentlich Energieeffizienz definieren. Wir definieren es so, wie viel Energie ich pro Tonne pro Produkt 
einsetze. Da versuchen wir besser zu werden. Aber jetzt machen Sie einmal eine gedankliche Übung. 
Wir haben in der Chemie – das ist das Typische für uns – Wertschöpfungsketten, das heißt, Produkte 
die aufeinander aufbauen. Am Ende haben Sie dann das letzte Produkt, was Sie dann am Markt ver-
kaufen. In dem Moment, in dem Sie Ihre Wertschöpfungskette um eine Stufe nach vorne erweitern, 
weil Sie diesen Wertschöpfungsschritt auch noch mitnehmen wollen, haben Sie deswegen am Ende 
nicht eine Tonne Produkt mehr. Aber Sie haben natürlich dadurch, dass Sie diese Veredelungsstufe 
vorne noch drangesetzt haben, natürlich diesen Energieeinsatz auch. Das heißt, Ihre Effizienz wird, 
zumindest theoretisch, schlechter. Das ist also eigentlich kontraproduktiv. 
 
Ich glaube, das sind die wichtigsten Dinge, die ich berichten wollte. Jetzt bin ich ganz gespannt auf 
Ihre Fragen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank. Ich möchte noch einmal eine Bemerkung zur Effizienz ma-
chen. Ich denke, das sollte schon so definiert sein – wir können das zu Recht unterscheiden –, dass 
wir nicht den absoluten Verbrauch sehen. Wenn dann weitere Stufen dazu kommen, dann ist das eine 
weitere Wertschöpfung. Dann muss man den Vergleich sehen bei einer anderen Produktionsweise. 
Deswegen glaube ich, es geht uns und auch der EU bei der Effizienz-Richtlinie nicht um die Treib-
hausgasemissionen im Absoluten, sondern tatsächlich darum, wie effizient gearbeitet wird. 
 
Ich möchte jetzt keinesfalls die Mannheimer verteidigen. Sie haben eine Kraft-Wärme-Koppelung und 
die 46 %. Ich möchte auch kein Steinkohlekraftwerk verteidigen. Wenn man die 46 % nimmt, dann 
geht bei Steinkohle nicht viel mehr. Sie haben Gaskraftwerke, dort geht es eben besser. Das ist trotz-
dem schon eine Effizienzmaßnahme. In Mannheim wird – das nur zur Kenntnis – ein großer Wärme-
speicher für Warmwasser gebaut. Das ist dann in dem Zusammenhang eine gute Sache. 
 
Was uns aber mehr interessiert, ist natürlich Rheinland-Pfalz und die Frage, wie weit man Ihre Kraft-
werke, die die größten in Rheinland-Pfalz sind, wenn man von dem Mainzer einmal absieht, einbinden 
kann. Dazu möchte ich später noch eine Frage stellen. Aber zuerst erteile ich das Wort Herrn Dr. Mitt-
rücker. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker: Vielen Dank, Herr Beckmann, für Ihre Ausführungen. Ich denke, ich habe 
Sie richtig verstanden, dass sie seit Dekaden dabei sind, effizient zu handeln, weil es nicht nur um-
weltpolitische, sondern auch finanzielle Aspekte gibt. Das hat Sie bewogen, schon lange so zu han-
deln. 
 
Sie haben ausgeführt, dass die Effizienz und die Einsparungsoptionen mittlerweile ein endliches Maß 
bei Ihnen erreicht haben. Das heißt im Klartext, wenn wir die CO2-Emissionen reduzieren wollen – auf 
das Land Rheinland-Pfalz in Gänze bezogen –, fällt dann sozusagen das Einsparungspotenzial nur 
auf die privaten Haushalte und auf den Mittelstand, weil die großen Industrien scheinbar – aus wel-
chen Gründen auch immer, Effizienz finanzieller Art – schon sehr weit sind. 
 
Haben Sie einen Überblick, inwieweit der Mittelstand oder Zulieferfirmen für die BASF in den letzten 
Jahren ähnliche Überlegungen angestellt haben, um energieeffizient zu hantieren, damit sie auch 
Geld sparen? Gibt es dort irgendwelche Erhebungen, die Sie uns mitteilen können? 
 
Herr Dr. Beckmann: Ob es Erhebungen gibt, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Was mir zu dem 
Thema einfällt, sind zwei Aspekte. Das eine ist, dass wir über unseren Verband, den VCI, im letzten 
Jahr eine Initiative hatten – sie nannte sich SPiCE –, mit der wir eine Informationsplattform geboten 
haben, die an zahlreichen Orten stattgefunden hat, gerade für die KMUs, also die kleinen und mittle-
ren Unternehmen, um denen anhand von Beispielen zu zeigen, wie man die Energieeffizienz noch 
steigern kann. Das war sicherlich eine löbliche Sache. 
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Ich habe in diesen Tagen die Zahl gehört. Ich glaube, es waren dort 200 Teilnehmer, alles Unterneh-
men. Ich denke, das ist etwas, was man weiter verfolgen sollte. 
 
Es kann schon sein, dass ein mittelständisches Unternehmen, das nicht so viele Leute hat, vielleicht 
weniger ein Auge darauf hat als die große BASF, die ganze Einheiten darauf ansetzen kann, das zu 
optimieren. 
 
Das Zweite, das ich dazu sagen möchte, ist, dass man schon eine ungefähre Vorstellung davon hat, 
wo im Moment die Potenziale noch sitzen. Das ist der Gebäudebereich und der Verkehr, beides leider 
nicht so gut in den Griff zu bekommen, wie wir alle wissen. Auch da ist natürlich die Bestrebung der 
Landesregierung sehr löblich, mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich fürchte aber einmal, in diesen 
beiden Bereichen gibt es im Land nicht so viele Möglichkeiten. Das ist eher ein Thema für den Bund, 
sprich, was man dort an Fördermöglichkeiten machen kann, ob man steuerliche Geschichten macht, 
was beim Bundesbürger immer besonders gut ankommt, wenn er Sachen absetzen kann. Das kann 
das Land Rheinland-Pfalz nicht machen. Da sehe ich eher den Bund in der Pflicht. Was ich mitbe-
kommen habe, laufen momentan Gespräche, was man da machen kann. Das Volumen ist, glaube ich, 
auch wieder überschaubar, was man dort andenkt. 
 
Abg. Frau Neuhof: Meine Frage geht in die gleiche Richtung wie die von Herrn Mittrücker. Deshalb 
möchte ich mich auf eine Bemerkung beschränken. Was Sie zur EEG-Umlage gesagt haben, da muss 
ich sagen, das sehen wir ähnlich. Das hat uns auch nicht besonders amüsiert. Das war meine erste 
Bemerkung. 
 
Eine zweite Bemerkung ist, Energieeffizienz ist zum einen unter Klimaschutzaspekten zu sehen, unter 
anderem aber natürlich auch unter ökonomischen und Wirtschaftsinteressen. Ich stelle immer wieder 
fest, wenn ich in größeren mittelständischen Unternehmen unterwegs bin, dass die Energieeffizienz 
einen ganz hohen Stellenwert hat, sicherlich oft auch unter Klimaschutzinteressen, aber vorwiegend 
unter ökonomischen Interessen, und dass dort sehr kreativ gehandelt wird. Ich muss gar nicht fragen, 
ob sie so etwas haben, und es wird mir nicht gezeigt, weil ich eine GRÜNE bin, sondern weil es seit 
Jahren eine Selbstverständlichkeit in der Wirtschaft ist, in dem Bereich etwas zu tun. 
 
Jetzt habe ich doch eine kleine Frage. Versprechen Sie sich unter Umständen durch diese Energie-
rahmenrichtlinien oder wie sie heißen – ich muss sagen, es sind fürchterliche Wörter, ich hasse sie – 
mehr Möglichkeiten zur Kooperation, vielleicht über die Energienetzwerke gerade im ländlichen Raum, 
in dem wir nicht die super großen Betriebe, aber möglicherweise doch relativ große Betriebe haben? 
 
Herr Dr. Beckmann: Ich weiß, dass auch wieder über den VCI Bestrebungen laufen, das in diesem 
Jahr fortzuführen, was ich eben beschrieben hatte. Das soll es auch hier geben, nämlich diese Ener-
gienetzwerke – ich kenne jetzt nicht genau den Terminus technicus –, bei dem sich mindestens zehn 
oder 15 Unternehmen zusammenfinden sollen. Dort werden wir sicherlich auch mitmischen und unter-
stützend tätig sein. 
 
Herr Braun, ich wollte noch eine kleine Antwort in Ihre Richtung geben. Ich stimme Ihnen völlig zu und 
sehe das genauso wie Sie, was Sie zur spezifischen Emission bzw. dem Energieverbrauch gesagt 
haben. Wenn Sie sich aber die politische Diskussion anschauen und sehen, dass dort wirklich absolu-
te Energie-Caps eingezogen werden, dann ist das nicht mehr spezifisch. Wir sehen also die Gefahr, 
dass dann wirklich absolute Caps eingezogen werden. Wenn ich das verfolge, dann sträuben sich mir 
immer die Haare. Die Sachen werden durcheinander geworfen. Ich verstehe zwar die Politik, die sich 
ein Ziel setzen möchte, das sie einhalten will. Dann ist natürlich, wenn ich das in Petra Joule oder wie 
auch immer ausdrucken möchte, natürlich ein schönes Ziel, aber es ist eigentlich im Sinne von Effizi-
enz falsch. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Können Sie es noch einmal spezifizieren? Es ist klar, wenn alles in China 
produziert wird, haben wir weniger Emissionen. Das ist schon klar. Aber welche absoluten Caps mei-
nen Sie? 
 
Herr Dr. Beckmann: Wenn wir jetzt einmal die große Nummer nehmen wollen, soll der Energiever-
brauch in Deutschland in absoluten Zahlen um so und so viel Prozent pro Jahr reduziert werden. 
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Wenn Sie dann solche Effekte haben, wie wir sie haben, dann können Sie keine Produktionssteige-
rungen mehr haben. Wir wissen aus Untersuchungen, die wir gerade erst im letzten Jahr über unse-
ren europäischen Verband haben machen lassen, dass die Nachfrage nach chemischen Produkten in 
den nächsten Jahren deutlich steigt, weil die Weltbevölkerung wächst und auch das Wohlstandsni-
veau zunimmt. Das heißt, dann haben Sie automatisch mehr Nachfragen nach solchen Produkten. 
 
Die Frage ist also im Endeffekt, wo es dann noch produziert wird. Wenn wir es hier nicht dürfen, dann 
müssen wir es eben woanders machen. Produziert wird es. Es ist eben nur die Frage, wo. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Entschuldigung, wenn ich da noch einmal nachfrage, weil Sie es ange-
sprochen haben. Es gibt keine Ziele, dass die BASF nicht ihre Emissionen erhöhen dürfte. Es ist also 
nicht verboten. Vielleicht können wir das aber nachher auch noch im Dialog klären. 
 
Herr Dr. Beckmann: Genau. 
 
Herr Abg. Dötsch: Herr Dr. Beckmann, Sie haben eben ausgeführt, dass Sie infolge der Bilanzie-
rungsveränderungen, also 15-minütige Bilanzierung in der EU, im Winter weniger Strom abgeben und 
auch im Sommer die Leistung reduzieren. Über welches Leistungsdelta sprechen Sie in dem Zusam-
menhang? 
 
Herr Dr. Beckmann: Wir haben im Winter bis zu 200 MW ausgespeist. Eine Hausnummer, die ich 
immer im Hinterkopf habe von der Strommenge, die wir ausspeisen oder beziehen, ist ungefähr 10 % 
von unserem gesamten Strombedarf, den wir haben. Das sind sechs Terawattstunden, also 10 % 
davon. 
 
Herr Abg. Dötsch: Die Sie jetzt dann komplett nicht mehr ausspeisen? 
 
Herr Dr. Beckmann: So ist es. Das ist vorbei. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Ich möchte aber darauf hinweisen, dass das keine EU-Vorgabe ist, son-
dern eine Vorgabe der jetzigen Bundesregierung. 
 
Herr Abg. Dötsch: Okay, ich hatte es eben als EU-Vorgabe verstanden. 
 
Herr Abg. Hürter: ich möchte noch einmal ganz kurz auf die Diskussion eingehen, inwieweit die ab-
soluten Ziele geeignet sind. Die Folie, die Sie zuletzt an die Wand geworfen haben, zeigt sehr schön 
Ihre individuelle Leistung aus rheinland-pfälzischer Sicht. Das finde ich insofern auch besonders 
schön, weil sich damit korrespondierend und – zu 90 % durch Sie ausgelöst – auch die rheinland-
pfälzischen Emissionen sehr positiv in dem Zeitraum entwickelt haben. 
 
Wenn man dieses absolute Ziel kritisch sieht, wenn man sagt, Standorte können wachsen, nicht nur 
einzelne Unternehmen, sondern auch Volkswirtschaften, dann ist dieses Wachstum gegebenenfalls 
auch dafür verantwortlich, dass Emissionen steigen. Das muss man in die Rechnung mit hineinneh-
men. Dann kommt man fast zwangsläufig zu relativen Zielgrößen. Die einfachste wäre im Prinzip 
Treibhausgasemissionen pro Einheit BIP. Gibt es auch andere Zielgrößen, die Ihnen plausibel er-
scheinen, wenn Sie die jetzige Zielgröße für unplausibel oder für nicht sinnvoll halten? 
 
Herr Dr. Beckmann: Ich finde, pro Wertschöpfung hat etwas. Das könnte ich mir als relatives Ziel 
vorstellen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Ich habe noch eine Nachfrage angekündigt. Wir haben natürlich ein Inte-
resse daran, dass diese Flexibilität wieder genutzt werden kann. Sehen Sie eine Chance, dass die 
genutzt werden kann, oder sagen Sie, da müsste erst einmal das EEG geändert werden, und es 
müsste wieder zum alten System zurückgegangen werden? Oder gibt es andere Chancen? Nur als 
Hintergrund: Wir sind natürlich schon daran interessiert – es ist nicht unbedeutend, was Sie auskop-
peln können –, gerade auch im Winter zu windschwachen Zeiten eventuell dann in Rheinland-Pfalz 
Strom zu produzieren und ihn nicht irgendwoher holen zu müssen. Gibt es Modelle? Überlegen Sie 
sich momentan Modelle, wie man wieder zurückkehren könnte, oder muss man einfach die Verord-
nung bzw. das Gesetz ändern? 
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Herr Dr. Beckmann: Im Grunde genommen müssen wir das Gesetz ändern. Die nächste Novelle 
erwarte ich für 2016, denn dann muss das EEG sowieso in die Hand genommen werden wegen der 
Ausschreibungsmodelle, die im Moment im Pilotmaßstab laufen. Auf der Erfahrung basierend muss 
das EEG angepasst werden. Da wir 2017 die nächste Bundestagswahl haben, kann ich mir nicht vor-
stellen, dass nach der Nummer im Jahr 2016 im Jahr 2017 das noch einmal kommt. 2016 wird das 
gemacht. 
 
Das hat zwei Aspekte. Das eine ist diese 15-Minuten-Bilanzierung. Da ist meine persönliche Einschät-
zung, das müsste doch irgendwie zu machen sein, weil es die Regelung schon für eine andere Bran-
che gibt, die mit den Kuppelgasen, die Stahlindustrie. Warum sollte es also bei uns nicht gehen? Bei 
uns hängt der Wärmebedarf auch an der Produktion. Genau das war die Argumentation der Stahlin-
dustrie. Irgendwie haben sie Gehör gefunden, wir nicht. Das ist der eine Aspekt. 
 
Der andere Aspekt ist das Thema, was ich vorhin schon angesprochen hatte, der Bestandsschutz für 
die Eigenstromerzeugung. Da gibt es eigentlich in meinen Augen nur zwei Möglichkeiten. Zur Erläute-
rung: Die Eigenstromerzeuger sind in der Vergangenheit vor der Novelle 2014 nicht Bestandteil des 
EEG-Systems gewesen, da die Wälzung der Umlage auf dem Lieferverhältnis von einem Stromerzeu-
ger an einen Kunden basierte. Das haben Sie logischerweise bei der Eigenstromerzeugung nicht. Sie 
haben ein eigenes Kraftwerk, einen eigenen Standort, einen eigenen Verbrauch. 
 
Das hat sich mit der Novelle 2014 geändert. Jetzt wird nur noch auf die letztverbrauchte Kilowattstun-
de abgehoben. Logischerweise haben wir letztverbrauchte Kilowattstunden. Dann hat man gesagt, na 
gut, wir wollen eigentlich dem Eigenstrom nichts Böses, also machen wir jetzt eine salomonische Ge-
schichte mit Bestandsschutz, also Anlagen, die es bis Sommer letzten Jahres schon gab, müssen 
nicht bezahlen, aber Neuanlagen müssen jetzt 40 % bezahlen. 
 
Dann hat die Kommission mit einer gewissen Berechtigung gesagt, Moment einmal, sie gehören doch 
jetzt alle dazu, und die einen müssen bezahlen, die anderen nicht. Das ist beihilferechtlich etwas 
schwierig. 
 
Jetzt gibt es in meinen Augen nur zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir zu dem alten System zu-
rück, was ich mir politisch nur sehr schwer vorstellen kann, also einen Salto rückwärts, oder aber die 
Bundesregierung muss sich mit der gleichen Vehemenz bei diesem Thema einsetzen, wie sie sich 
auch an anderen Stellen der EEG-Reform in Brüssel eingesetzt hat, dass sie die durchbekommt. Dort 
gibt es einige Sachen, die beihilferechtlich durchaus fragwürdig sind. 
 
Das sind die beiden Punkte. Die Bundesregierung hat sich dazu geäußert, also Herr Gabriel, Frau 
Merkel auch, ja ja, wir kümmern uns. Wenn sich die Landesregierung aber in dem Sinne auch für uns 
einsetzen würde, fände ich das toll. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank. Bei der Eigenstrombelastung haben wir gekämpft wie die 
Löwen. Wir werden das auch noch weitermachen. Wir nehmen das auf jeden Fall mit. Vielen Dank für 
Ihre Stellungnahme. 
 
Frau Dr. Fouquet: Ich möchte vielleicht nur ergänzen, dass es für das Land in dem Sinne interessant 
sein könnte, einmal beim Bund nachzufragen. Es gab zwei Entscheidungen der Kommission, EEG 
2012 und EEG 2014. 2012 ist natürlich die Weichenstellung gewesen. Ich habe vernommen, dass der 
Bund gegen das EEG 2012 und die dortige Beihilfeentscheidung Nichtigkeitsklage einreicht. Wenn 
dem so ist – die Argumentation, die der Bund vorgetragen hat, PreussenElektra, steht –, haben wir 
unter Umständen auch aus dem Grunde vielleicht jetzt positiv gesehen eine Novelle, in der man dann 
die Verschlechterung durch das EEG 2014 hin zu Beihilferegelungen wieder entschlacken könnte. 
Das wäre eigentlich ein Punkt, bei dem Sie genau mit der Eigenstromgeschichte wiederkommen 
könnten. 
 
Sie könnten auch eventuell helfen, dass man der Wertigkeit Ihrer Dienstleistung, der Ausspeisung und 
Netzstabilisierung, die Sie dort in hohem Maße haben, einen Faktor in einem zu novellierenden EEG 
gibt, der schon ein bisschen angelegt ist, Systembalancierungsdienstleistung. Vielleicht sollte man das 
noch einmal ganz in Ruhe im kommenden Jahr ausweiten, also nicht nur sagen, ich schicke das Pro-
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dukt Strom heraus, sondern ich schicke die Stabilisierung heraus. Also das geht jetzt vielleicht etwas 
weit. Entschuldigung. 
 
Herr Vors. Abg. Braun: Das können Sie vielleicht gemeinsam noch weiterentwickeln. Ich habe gera-
de gehört, die Klage ist schon erhoben. Von daher wird das auch seinen Weg gehen. Wie schon eben 
bestätigt, bei der Eigenstromumlage bzw. -belastung hatten wir gemeinsame Standpunkte. 
 
Wenn es jetzt keine weiteren Wortmeldungen gibt, dann darf ich mich bei Ihnen allen recht herzlich 
bedanken. Wir haben noch zwei Punkte auf der Tagesordnung. Sie können gerne noch dabei bleiben, 
es wird nicht lange dauern. Sie können aber auch gerne schon gehen, damit Sie Ihre entsprechenden 
Züge erreichen. Herzlichen Dank dafür, dass Sie da waren! 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4632 – wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Beschlussfassung über ein Anhörverfahren am 19. Mai 2015 

 
Der Ausschuss beschließt einstimmig, zu dem Berichtsantrag 
 
Kommunaler Klimaschutz in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4873 – 
 
am Dienstag, dem 19. Mai 2015, um 14:00 Uhr 
 
ein Anhörverfahren durchzuführen. 
 
Die Anzahl der Auskunftspersonen wird auf drei im Verhältnis  
1 : 1 : 1   festgesetzt. 
 
Die Fraktionen werden gebeten, der Landtagsverwaltung die von ih-
nen zu benennenden Anzuhörenden bis zum 16. März 2015 mitzutei-
len. 
 
Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/4873 – wird vertagt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Die Verkehrswende als integraler Bestandteil der Energiewende – Rahmenbedingungen und 
Konzepte 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Absatz. 2 
GOLT 
– Vorlage 16/4421 – 
dazu: Vorlagen 16/4639/4640/4686 

 
Der Unterausschuss kommt überein, die Auswertung des Anhörver-
fahrens im Rahmen der Gesamtauswertung für den Abschlussbericht 
vorzunehmen. 
 
Der Tagesordnungspunkt – Vorlage 16/4421 – wird vertagt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun weist auf die Sitzungstermine für das Jahr 
2015 hin: 
 
Dienstag, 19. Mai 2015, 14:00 Uhr 
Dienstag, 15.September 2015, 14:00 Uhr. 
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Dr. Braun die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Patzwaldt 
 
Protokollführerin 


