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Vors. Abg. Gerd Schreiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 

 

Vor Eintritt in die Beratungen: 

 

Punkt 7 der Tagesordnung: 

 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur finanziellen Bür-

gerbeteiligung an Windenergieprojekten – Chancen für Rhein-

land-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

  – Vorlage 18/1927 – [Link zum Vorgang] 

 

Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 

gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

 

 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1927-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-297781
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Punkt 1 der Tagesordnung: 

 

Auswirkungen des neuesten Berichts vom Weltklimarat auf den rheinland-

pfälzischen Klimaschutz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

– Vorlage 18/1882 – [Link zum Vorgang] 

 

Staatssekretär Michael Hauer berichtet, Deutschland und die Europäische Union hätten sich mit dem 

Pariser Klimaabkommen zum 1,5-Grad-Ziel bekannt und darin die Begrenzung angelegt, um das Ri-

siko der unkontrollierten Auswirkungen zu kontrollieren und einzudämmen. 

 

Durch den Sechsten Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) 

werde erneut bestätigt, dass der Klimawandel eindeutig anthropogen, also durch den Menschen ver-

ursacht sei, und die Nettotreibhausgasemissionen in allen Bereichen kontinuierlich angestiegen seien. 

Selbst in einer optimistischen Szenarienrechnung werde mit einem Overshoot gerechnet, also damit, 

dass die globale Durchschnittstemperatur bereits Mitte des Jahrhunderts um mehr als 1,5 Grad Cel-

sius steigen werde. Sie könnte danach weiter sinken, wenn der Mensch die Emissionen langfristig 

wieder aus der Atmosphäre hole. Laut einer kurzfristig erfolgten Prognose in dem Bericht werde der 

Overshoot Day bereits im Jahr 2026 erreicht, also wesentlich früher als ursprünglich geplant. 

 

Nach den Szenarienereignissen und -ergebnissen der Kalkulation des Deutschen Wetterdienstes 

könne in Rheinland-Pfalz nach den derzeitigen weltweiten Klimaschutzzusagen eine Erwärmung zwi-

schen 3 und 4 Grad Celsius auftreten. Wichtig zu berücksichtigen sei, dass es sich bei den 

1,5 bzw. 2 Grad Celsius um Durchschnittstemperaturen handele. Das bedeute, in Rheinland-Pfalz 

würden die Hitzeperioden insbesondere im Rheintal sowie auf anderen Talflächen antreffen. 

 

Der fortschreitende Klimawandel wirke sich auf die Biodiversität und die Ökosysteme aus, und eine 

klimaresiliente Entwicklung müsse forciert werden. Die angegebenen Maßnahmen zur Einhaltung des 

1,5-Grad-Ziels sollten somit die Schäden verhindern, könnten jedoch nicht alle Risiken eliminieren. 

 

Das Ausmaß des Klimawandels und der damit verbundenen Folgen hänge jetzt von den entsprechen-

den Minderungs- und Anpassungsmaßnahmen ab, die weltweit zu treffen seien. Sie selbst müssten 

aber einen Beitrag dazu leisten. 

 

Das Zeitfenster, in dem die Maßnahmen getroffen werden könnten, schließe sich. Ohne eine Anpas-

sung der richtigen Gesetze werde bis zum Jahr 2100 auf eine globale Erwärmung von 2,2 bis 

3,5 Grad Celsius zugesteuert. 

 

In dem Bericht werde außerdem betont, dass die Investitionen in den Klimaschutz günstiger als die 

anschließende Beseitigung bzw. Kompensation der Schäden seien, sodass eine systemische Trans-

formation hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft mit rapiden und unverzüglichen Maßnahmen erfor-

derlich sei. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1882-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-297460
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Die Erkenntnisse des IPPC-Berichts seien für das Land bereits sehr alarmierend und bestärkten die 

Landesregierung in ihrer Arbeit, die sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sei. 

 

Die Landesregierung habe sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2035 bzw. 2040 klimaneutral zu werden, 

wofür das Landesklimaschutzgesetz fortgeschrieben und weiterentwickelt werde. In diesem Rahmen 

würden derzeit von einem externen Dienstleister die entsprechenden sektorspezifischen Treibhaus-

gasemissionsgrenzen entwickelt. Rheinland-Pfalz werde diese Ziele somit als eines der ersten Bun-

desländer unter Leitung von Dr. Boris Bonn entwickeln und sie beschließen. Dabei würden die Werte 

für den Mobilitäts- und Verkehrssektor wie auch für die anderen Sektoren definiert. 

 

Das bedeute auch, dass zur Steigerung der Attraktivität des Öffentlichen Personennahverkehrs 

(ÖPNV) verschiedene Ansatzpunkte auf den Weg gebracht würden. Auch die Entwicklung des Rad-

fahrverkehrs werde die Landesregierung verstärkt mit den Kommunen abstimmen und mit ihnen ko-

operieren, um sie in die stärkere Nutzung einzubringen. 

 

Zum Erreichen der Klimaneutralität des Landes werde die Landesverwaltung bis zum Jahr 2030 kli-

maneutral gestellt. Die Landesregierung habe den entsprechenden Plan bereits vorgelegt, der disku-

tiert und erörtert worden sei. Eine Projekt- und Lenkungsgruppe sei eingerichtet worden. 

 

Die Klimaschutzziele sollten auf kommunaler Ebene ermöglicht und unterstützt werden, da auf dieser 

die Projekte umgesetzt würden. Das Land sei mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Kom-

munen dabei, den Kommunalen Klimapakt, den sich die Landesregierung vorgenommen habe, abzu-

stimmen und in die Umsetzung zu bringen. Aktuell befinde sich die Entwicklung des Kooperationsab-

kommens in der Abschlussphase. 

 

Im Rahmen weiterer Programme wie beispielsweise der Aktion Grün oder anderen Förderungen der 

Klimaresilienz gebe die Landesregierung eine Antwort auf die Sicherung der Ökosysteme und das 

Artensterben. Das Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen, das im Jahr 2010 in Rheinland-Pfalz 

eingerichtet worden sei, sei eine hochgeschätzte Anlaufstelle im Rahmen der Fragen zu Klimawandel-

folgen und zur Klimawandelanpassung. Damit schaffe das Land Transparenz, biete Informationen und 

Beratung im Bereich der Forschung und bereite Daten auf, mit denen agiert werden könne. 

 

In Rheinland-Pfalz müssten der Natur- und Klimaschutz und die Anpassung an die Klimawandelfolgen 

als Querschnittsaufgabe betrachtet werden. Mitnichten sei dies in einem Ressort verankert, weshalb 

die Landesregierung das Thema als Querschnittsaufgabe etabliert habe. Somit seien beim Thema 

„klimaneutrales Rheinland-Pfalz“ alle Ressorts involviert, die dafür entsprechende Verantwortlichkeiten 

benannt hätten. Er werbe daher für Unterstützung hinsichtlich eines integrativen und ganzheitlichen 

Ansatzes innerhalb des Landes. 

 

Abg. Andreas Hartenfels rekapituliert, Staatssekretär Michael Hauer habe geschildert, es werde eher 

auf eine Erwärmung von 2,2 bis 3,5 Grad Celsius zugesteuert, wenn nicht entschieden gehandelt 

werde. In Rheinland-Pfalz seien 1,5 Grad Celsius bereits überschritten worden. Momentan liege das 
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Land bei 1,6 Grad Celsius mit landesspezifischen Unterschieden. Der Rheingraben werde zum Bei-

spiel ganz anders betroffen sein als die Höhenregionen in Rheinland-Pfalz. Die Topografie im Land sei 

sehr bewegt. 

 

Zu Recht habe Staatssekretär Hauer ausgeführt, dass zur Begegnung des Klimawandels eine syste-

mische Transformation erforderlich sei. Das sei in dem Zusammenhang ein sehr wichtiger Begriff. Des 

Weiteren habe er ausgeführt, dass die Herausforderungen, denen begegnet werden müsse, als Quer-

schnittsthema zu begreifen seien. 

 

Mit 100 % erneuerbaren Energien in dem Bereich, sei das Land bisher sehr stark auf dem Strom fo-

kussiert gewesen. Bei Betrachtung des aktuellen Energieberichts zeige sich aber, wie stark der 

Wärme- und der Verkehrsbereich eine Rolle spielten, sodass ein ganzheitlicher Blick erforderlich sei. 

 

Hinsichtlich der angesprochenen Projekt- und Lenkungsgruppe fragt er, was sich darunter vorzustellen 

sei, wie die Zusammenarbeit darin funktioniere und wann diese ihre Arbeit aufgenommen habe. Genau 

solche Gruppen hätten das Ziel, die verschiedenen Ressorts zu einer einheitlichen Bewegung zusam-

menzuführen. 

 

Es sei sehr wichtig, die Sektorziele zu erhalten. Diesbezüglich bittet er um Auskunft, wann die Beauf-

tragung gewesen sei, die ersten Zwischenergebnisse zur Verfügung gestellt würden und die Landes-

regierung plane, zu diesen Sektorzielen zu kommen. 

 

Staatssekretär Hauer habe davon gesprochen, dass die Kosten des Klimawandels eine große Rolle 

spielten. Diesbezüglich fragt er, ob Bundeszahlen oder Modelle vorlägen, die auf Rheinland-Pfalz her-

untergebrochen werden könnten. 

 

Abgesehen von den zu beklagenden Menschenleben gebe die traurige Erkenntnis aus dem Ahrtal mit 

Kosten in Milliardenhöhe erste Hinweise darauf, dass der Klimawandel ihnen sehr teuer zu stehen 

komme. 

 

Abg. Patrick Kunz stellt fest, im Vergleich zur Erwärmung von 1,6 Grad Celsius in den Höhenländern 

seien die Prognosen hinsichtlich der Erwärmung in Neustadt im Bereich von 2,5 Grad Celsius ein deut-

licher Unterschied. 

 

Er fragt, ob aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, dass sich die Luftströme beim Einsatz 

von großen Windparks veränderten, die Möglichkeit bestehe, die Windparks in Rheinland-Pfalz gezielt 

so zu errichten, dass der Wind in Teilen in die Hotspotregionen geleitet werden könne, um diese etwas 

abzukühlen. Weiter bittet er um Auskunft, ob dies von der Lenkungsgruppe oder dem Klimabeirat the-

matisiert werde. 

 

Hinsichtlich der Investitionen sei es seines Wissens nach so, dass in Europa darüber nachgedacht 

werden müsse, den Bereich des Klimaschutzes mit einer Verdoppelung bis Vervierfachung der Inves-
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titionen anzugehen, um die Klimaziele zu erreichen. Daher fragt er, inwieweit im Moment die Investiti-

onen in Rheinland-Pfalz ausreichten und wie stark sie gegebenenfalls erhöht werden müssten, um die 

Klimaziele im Hinblick auf die neuen Erkenntnisse einhalten zu können. 

 

Abg. Ralf Schönborn merkt an, seine Fraktion vertrete eine andere Meinung. Staatssekretär Hauer 

berufe sich bei der Argumentation auf den IPPC, dessen Fokus auf dem vom Menschen verursachten 

Klimawandel liege. Auch wenn es immer wieder in der Politik und den Medien behauptet werde, be-

stehe genau darin kein wissenschaftlicher Konsens in der Klimadebatte, denn ein anderer Teil der 

seriösen Wissenschaft und Forschung sehe das vom Menschen verursachte CO2 auf die Klimaerwär-

mung und den Klimawandel eher als nachrangig an. 

 

Auch bei den Extremwetterereignissen bestehe kein nachgewiesener Zusammenhang, dass CO2 der 

Verursacher sei. Darum sollte der Schwerpunkt der Debatte weniger stark auf dem Klimaschutz liegen, 

sondern mehr auf dem Katastrophenschutz und der Klimaanpassung, denn dort lägen die Versäum-

nisse, die im Ahrtal hätten beobachtet werden können. 

 

Staatssekretär Michael Hauer schildert, im IPPC-Bericht sei vor allem anhand der CO2-Emissionen 

sehr klar dargestellt, dass der Klimawandel anthropogen sei. Laut den einschlägigen Ergebnissen des 

Umweltbundesamts seien die Kosten auf 180 Euro je emittierte Tonne an Folgekosten ausgewiesen. 

 

Im vergangenen Jahr habe er mit Werner Hoyer, dem Präsidenten der Europäischen Investitionsbank, 

bei einer gemeinsamen Veranstaltung über das Thema der Investitionshemmnisse und Investitionsfol-

gekosten diskutiert. Die Europäische Investitionsbank setze inzwischen 220 Euro pro emittierte Tonne 

an, gehen also darüber hinaus. Er habe dies explizit damit begründet, dass es kein politischer Wert 

sei, der dort eingesetzt werde, wie beispielsweise die 180 Euro manchmal als politischer Wert disku-

tiert würden, sondern es handele sich um die Errechnung der Makroökonomen. 

 

Gleiches gelte für die großen Rückversicherer wie Munich Re oder Allianz, die genau diese Daten 

darstellten. Das bedeute, selbst an einer solchen Stelle sei diese Kalkulation gegeben, und damit wür-

den Investitionen bzw. Versicherungspolicen auf größerer makroökonomischer Ebene hinterlegt. 

 

Aus jedem Ressort werde ein Beauftragter benannt, der an der Arbeitsgruppe teilnehme. Die Maßnah-

men sowie die Entwicklung und Verabschiedung der Sektor- bzw. Emissionsziele auf Sektorenebene, 

die das Institut nun erarbeite, würden dort erörtert, fachlich verabschiedet und zur Freigabe in Richtung 

der Regierungsspitze entwickelt. Somit werde ressortübergreifend koordiniert und verabredet, welche 

Ziele in den einzelnen Sektoren bestünden, die verschiedene Ressorts beträfen. Auch würden dort die 

Arbeitsschritte definiert sowie die Maßnahmen für die übergreifende Koordinierung des Klimaschutzes 

in Rheinland-Pfalz. Des Weiteren würden der Beitrag, den die einzelnen Ressorts zur Erreichung der 

Sektorziele leisten wollten sowie die Entwicklungen im Kommunalen Klimapakt, erörtert. 

 

Dr. Boris Bonn (Referent im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität) ergänzt 

zur Projekt- und Lenkungsgruppe, es handele sich um ein zweistufiges Verfahren. Die Projektgruppe 

sei auf Arbeitsebene angesiedelt und tage alle zwei bis vier Wochen. Die Lenkungsgruppe tage etwa 
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dreimal jährlich und sei dementsprechend auf Staatssekretärsebene angesiedelt, um die zentralen 

Themen direkt miteinander abzustimmen und zu besprechen, bevor sie in den Ministerrat übergingen. 

 

Das Projekt sei in der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres ausgeschrieben und im Dezember 

an die Prognos AG vergeben worden, die insbesondere auf Bundesebene, aber auch auf Landes-

ebene über viel Erfahrung verfüge. Diese habe ihren Auftrag angenommen und am 1. Januar begon-

nen. Das Projekt sei auf zwölf Monate ausgelegt. 

 

Die Szenarienergebnisse lägen ab diesem Abend vor, würden im Laufe des Monats in der Projekt-

gruppe vorgestellt und gingen Anfang Juli in die sogenannten Stakeholder-Workshops. Somit würden 

alle relevanten Stakeholder in Rheinland-Pfalz für die einzelnen Sektoren eingebunden und mit ihnen 

besprochen, ob die Sektorziele umsetzbar seien, wo Handlungshemmnisse bestünden und wie diese 

gelöst werden könnten. Es handele sich um einen konstruktiven Workshop, nach dem Handlungsauf-

träge für die Landesregierung aufgenommen, aufgelistet, angegangen und in einem Bericht gebündelt 

würden, der gleichzeitig den Handlungsrahmen für das Bundesland erfasse. 

 

Der Bericht solle im Dezember vorliegen, und es werde darum gehen, was das Land im Rahmen seiner 

vorgeschlagenen Sektorziele leisten könne und an welcher Stelle Bundesrahmenbedingungen begren-

zend seien, auf die das Land keinen Einfluss habe. Die Zahlen sollten in einem Landesklimaschutzge-

setz fortgeschrieben verankert werden. 

 

Staatssekretär Michael Hauer äußert, hinsichtlich des Einsatzes von Windkraft zur Lenkung des 

Mikroklimas sei in Deutschland kein Projekt bekannt. In verschiedenen Studien gehe es um die Ent-

wicklung der Vegetation durch Windkraftanlagen und die Lenkungswirkung. 

 

Dr. Boris Bonn bestätigt, Projekte seien aktuell nicht bekannt, aber es handele sich um ein Mikroklima. 

Bei der Oberflächenalbedo, also der Rückstrahlungsfähigkeit des Erdbodens, würde zum Beispiel die 

Windkraft nicht helfen. Hinsichtlich der allgemeinen Luftabkühlung und -strömung sei aktuell nicht be-

kannt, dass diesbezüglich größere Veränderungen aufträten. Wenn sich allerdings die Gesamtwetter-

lage verschieben sollte, sich also zum Beispiel der Jetstream weiter nach Süden und Norden verlagere, 

habe dies einen Einfluss auf Zentraleuropa und somit auf Rheinland-Pfalz. 

 

Sicherlich sei es sinnvoll, insbesondere die Windkraftanalagen dort aufzubauen, wo sie am effektivsten 

seien, also der meiste Strom oder die meiste Energie abgegriffen werden könne. Gleichzeitig sei zu 

bedenken, dass die Windkraft auf etwa 120 bis 140 m Höhe abgegriffen werde. Der Kühlungseffekt 

am Boden dürfte unter Umständen nicht derartig groß sein, was aber seine persönliche Abschätzung 

sei. Detaillierte Studien dazu lägen nicht vor. 

 

Staatssekretär Michael Hauer erwidert hinsichtlich der Frage der Verdopplung bzw. Vervierfachung 

von Klimainvestitionen, die Projekte hätten die grundlegende Eigenschaft, dass sie in sich sehr renta-

bel seien, insbesondere bei Betrachtung der aktuellen Entwicklungen am Energiemarkt. Daher seien 

viele der neu etablierten Projekte meist Power Purchase Agreement (PPA)-Projekte, würden also nicht 

über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) finanziert, sondern trügen sich selbst. 

 



 

 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
18. Wahlperiode 

Ausschuss für Klima, Energie und Mobilität 
Protokoll 18/13 der öffentlichen Sitzung am 1. Juni 2022 

9 

An guten Standorten sei von Amortisationszeiten im Bereich von zehn bis zwölf Jahren die Rede, was 

umgekehrt bedeute, es seien keine Investitionen erforderlich. In die Entwicklung von Flächennutzungs-

plänen müsse investiert werden, weil es sich dabei um eine kommunale Aufgabe handele. Diese In-

vestitionen würden aber oft von Projektierern und Entwicklern getätigt. 

 

Umgekehrt seien viele Kommunen daran interessiert, ihren Beitrag im Bereich des Klimaschutzes und 

des Ausbaus erneuerbarer Energien zu leisten und gestalteten diesen selbst. Oftmals sei das kosten-

deckend und attraktiv, wenn entsprechende Vereinbarungen im Rahmen von städtebaulichen Verein-

barungen oder von Solidarpakten getroffen würden, welche die Landesregierung sehr unterstütze. 

 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 

 

Schwimmende Photovoltaik-Anlagen als Beitrag zur Energiewende in Rhein-

land-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 

Fraktion der SPD 

– Vorlage 18/1665 – [Link zum Vorgang] 

 

Staatssekretär Michael Hauer führt an, Rheinland-Pfalz bekenne sich zum Ziel, den Stromverbrauch 

bis zum Jahr 2030 vollständig aus erneuerbaren Energien zu decken. Dabei nehme der Ausbau der 

Photovoltaik (PV) eine wesentliche Rolle ein. Das bedeute, neben der Nutzung aller verfügbaren Dach-

flächen sei der starke Ausbau von PV-Freiflächen erforderlich. Im Bereich des Ausbaus gehe es nicht 

mehr um ein Oder, sondern um ein Und. 

 

Bei den schwimmenden PV-Anlagen, den sogenannten Floating-PV-Anlagen, seien die PV-Module 

auf Schwimmkörpern installiert und befänden sich auf einem Gewässer, meist auf einem ruhenden 

bzw. gering durchfluteten Gewässer. Die Vorteile der Technik lägen auf der Hand. Bestehende Was-

serflächen könnten zur Stromerzeugung durch PV genutzt werden, ohne dass weitere Flächen in An-

spruch genommen würden. Gleichzeitig seien die Wasserflächen aktuell unverschattet und dienten als 

Kühlmechanismus, was einen höheren Wirkungsgrad zur Folge habe, weil die Module von unten ge-

kühlt würden. Umgekehrt erhitzten sich die Gewässer dadurch weniger und die Eutrophierung werde 

geringer. Die kompakte Bauweise ermögliche eine höhere Leistung pro Flächeneinheit. 

 

Im Rahmen der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), dem sogenannten Osterpaket, 

werde die vergütungsfähige Flächenkulisse für Solaranlagen um diese künstlichen und erheblich ver-

änderten Gewässer erweitert und die Eigenversorgung im Rahmen der Eigenversorgung zugelassen. 

Die grundsätzliche Vergütungsfähigkeit der schwimmenden PV-Anlagen werde von der Landesregie-

rung besonders begrüßt, da die Doppelnutzung zu einer relativ konfliktarmen Erschließung von bereits 

genutzten Flächen beantragt werden könne und damit gleichzeitig die Grundlage für eine wirtschaftli-

che Perspektive eröffnet werde. 

 

Deutschlandweit sei das Land mit dem technischen Potenzial der gefluteten Tagebauflächen auf Stau-

seen und Kiesgruben bei dieser Anlagentechnik im Fokus. Für Rheinland-Pfalz würden die vorhande-

nen Potenziale allerdings als vergleichsweise gering angesehen, wofür folgende Gründe angeführt 

werden könnten: Die vorhandenen geeigneten Gewässerflächen seien im Ländervergleich eher ge-

ring; viele Gewässerflächen schieden aus, da naturschutzfachliche oder wasserwirtschaftliche Gründe 

einer Installation von schwimmenden PV-Anlagen entgegenstünden; Die betriebswirtschaftlichen Kos-

ten lägen relativ deutlich über einer regulären Freiflächen-PV-Anlage, die installiert werde, und ließen 

sich durch die bloße EEG-Einspeisevergütung kaum in einem angemessenen Zeitraum amortisieren. 

Das bedeute, dass diese Anlagen insbesondere dann rentabel seien, wenn eine entsprechende Ei-

genstromnutzung erfolge, weil dadurch der Stromeinkauf substituiert werden könne und das öffentliche 

Netz dadurch weniger belastet werde, insbesondere bei den aktuellen Strompreisentwicklungen. 

 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1665-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-290649
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Seit dem Jahr 2021 befinde sich auf einem Baggersee in Leimersheim die erste schwimmende PV-

Anlage in Rheinland-Pfalz mit einer Gesamtleistung von 1,5 MW. Die Realisierung sei in zwei Ausbau-

stufen von jeweils knapp 750 kWp zwischen Herbst 2020 und Herbst 2021 auf der Gewässerfläche 

von circa 14 ha erfolgt. Darauf seien knapp 3.800 Module mit einer Leistung von jeweils knapp 400 Wp 

installiert. Der voraussichtliche jährliche Stromertrag liege bei knapp 1,6 GWh für die gesamte Anlage, 

was bedeute, dass derjenige, der dort ein Kieswerk betreibe, 20 % seines Eigenstromverbrauchs über 

diese Anlage decken könne und den Überschuss in das öffentliche Netz einspeise. Das werde im 

Kraftwerk der EnBW vermarktet. Somit genieße der Betreiber dort die Vorteile der aktuellen Strom-

marktentwicklung. 

 

Die wasserrechtliche Genehmigung für dieses Projekt liege vor. Es habe lediglich die Auflage bestan-

den, dass keine Bauarbeiten während der Brutzeit im Frühjahr und im Sommer stattfänden. In Birken-

feld befinde sich durch den Wasserzweckverband ein weiteres wegweisendes Projekt in der Konzep-

tion, bei welchem es um die Errichtung einer 300 bis 450 kWp großen schwimmenden PV-Anlage der 

Trinkwassertalsperre Steinbachtalsperre gehe, die bereits geplant sei. Dabei solle der gesamte rege-

nerativ erzeugte Strom in der Wasserinfrastruktur wie der Wasseraufbereitung und in Pumpstationen 

verwendet werden. Die Umstellung des Konzepts führe dazu, dass für den Stromverbrauch am Was-

serwerkstandort circa 40 bis 50 % Autarkie erreicht würden. Die Landesregierung beabsichtige die 

Förderung dieses Projekts auch im Rahmen der Wasserwirtschaft. 

 

Er freue sich, dass in dieser konstruktiven Zusammenarbeit der Kooperationspartner Stadtwerke Trier 

und des Wasserzweckverbands Birkenfeld unter Einbezug des wissenschaftlichen Sachverstands des 

Umwelt-Campus Birkenfeld ein tolles und wegweisendes Projekt für die Energiewende entstehen 

könne. 

 

Abg. Benedikt Oster schildert, wie auch in der Antragsbegründung dargelegt, sei das Thema noch 

nicht im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. 

 

Ein niederländisches Projekt sei anvisiert. Auch wenn es sich dabei um andere Flächen und Ressour-

cen handele, zeige dieses, dass großes Potenzial bestehe. Im Rahmen dieses Projekts seien bereits 

über 27 MW erzielt worden. 

 

Im gesamten Energiebereich – in der vergangenen Plenarsitzung sei ebenfalls über Ressourcenflä-

chen gesprochen worden – handele es sich um ein Flächenthema. Die schwimmende PV eröffne noch 

weitere Möglichkeiten. 

 

Das Ausmaß in Rheinland-Pfalz sei bei Weitem nicht wie in anderen großen europäischen Regionen, 

die wasserbedingt ein viel größeres Potenzial verfügten. 

 

Staatssekretär Michael Hauer habe interessante und sehr innovative Projekte genannt, unter anderem 

eines in Birkenfeld. Er bittet um Auskunft, ob eine ungefähre Auflistung darüber existiere, welche Flä-

chen in Rheinland-Pfalz potenziell in Frage kämen. Die Kommunen müssten häufig angetrieben wer-

den. Möglicherweise komme die eine oder andere Kommune mit einem Bagger- oder Stausee gar 

nicht auf die Idee, ein derartig innovatives Projekt durchzuführen. In dem Zusammenhang bittet er um 
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Auskunft, wie die Kommunen bei diesem Weg unterstützt werden könnten. Am Ende des Tages sei 

jedes dazugewonnene Kilowatt hilfreich. 

 

Abg. Ralf Schönborn fragt, ob Staatssekretär Hauer bei seinen Ausführungen zu den Dächern auch 

an die landeseigenen Dächer gedacht habe. 

 

Vors. Abg. Gerd Schreiner rekapituliert, das Erzielen von 1,6 GWh im Jahr mit 1,5 MW installierter 

Leistung sei unter Berücksichtigung der Sonnenstunden nicht besonders viel. Da die Anlagen vermut-

lich nicht verschattet seien und eine optimale Lage aufwiesen, fragt er, wie deren Effizienz gesteigert 

werden könne. 

 

Staatssekretär Hauer habe von naturschutzrechtlichen Gegenargumenten, gesprochen, die zu berück-

sichtigen seien, aber gleichzeitig auf die zahlreichen positiven naturschutzrechtlichen Aspekte hinge-

wiesen, beispielsweise die Kühlung der Gewässer. Er fragt, welches die Gegenargumente seien, ab-

gesehen davon, dass Schilfbrüter durch die Installation einer solchen Anlage nicht gestört werden 

sollten. 

 

Abg. Patrick Kunz merkt an, er habe die Altrheinarme im Fokus, die durch die Wassererwärmung 

immer wieder von Blaualgen geplagt seien. Auch wenn es sich derzeit um Naturschutzgebiete handele, 

könnte eine Möglichkeit darin liegen, die Altrheinarme unter gewissen Voraussetzungen durch die In-

stallation von PV-Anlagen zu kühlen. Dadurch könnten möglicherweise zwei Fliegen mit einer Klappe 

geschlagen werden. Daher bittet er um Auskunft, inwieweit solche Anlagen in Naturschutzgebiete ein-

gebracht werden könnten und ob das Land die Kommunen vor Ort hinsichtlich dieser Transformation 

unterstützen würde. 

 

Staatssekretär Michael Hauer schildert zum Thema des Flächenpotenzials und der Entwicklung, es 

sei dargelegt worden, dass die Anlagen insbesondere dann rentabel seien, wenn eine hohe Eigen-

stromnutzung gegeben sei. Vor Kurzem habe eine Ausschreibung für Sonder-PV-Flächen stattgefun-

den, auf denen die schwimmenden PV-Anlagen möglich gewesen seien. Dort sei keine Beantragung 

geplant gewesen, sodass es keinen Zuschlag gegeben habe. Insbesondere sei dort Agri-PV bezu-

schlagt worden. 

 

Insofern gehe es nicht nur um die Frage des Flächenpotenzials, also wo sich beispielsweise ein ste-

hendes Gewässer befinde, sondern es gehe um die Frage, wie weit die Umsetzung vor Ort rentabel 

und wirtschaftlich sei. 

 

Hinsichtlich des Potenzials werde jemand benötigt, der die Anlage vor Ort in Eigenbetrieb betreibe. In 

dem Moment, in dem die Grenze von 20 % Eigenbedarf nicht gegeben sei, sei es nicht mehr rentabel. 

Dies sei ähnlich wie bei einer Freiflächenanlage mit einem guten Standort, für die jedoch zu lange 

Leitungen verlegt werden müssten, sodass die Grenzkosten zu hoch seien. 

 

Valérie Charbonnier (Referentin im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität) 

ergänzt, hinsichtlich des Wirkungsgrads unterlägen die Anlagen einer gewissen technischen Weiter-
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entwicklung, aber es seien speziell entwickelte Module, die auf den Schwimmkörpern installiert wür-

den. Inwiefern dort eine Effizienzsteigerung stattfinde, müsse in den nächsten Jahren betrachtet wer-

den. Grundsätzlich sei eine Wasserfläche aber auch durch den Kühlungseffekt ein sehr günstiger 

Standort. Die Anlagen liefen aktuell mit minimal höheren Stromerträgen relativ gut. 

 

Hinsichtlich der Potenzialflächen müsse darauf hingewiesen werden, dass die Anzahl der Wasserflä-

chen im Vergleich zu anderen Bundesländern deutlich geringer sei und die vergütungsfähige Flächen-

kulisse im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hinsichtlich der bereits skizzierten Flächenkulisse sehr 

eingeschränkt sei, sodass in Rheinland-Pfalz von keinen erheblichen Potenzialen auszugehen sei. 

Daher müsste auf die konkrete Ebene gegangen werden, um solche Untersuchungen zu untermauern. 

Dem Land seien aber keine konkreten Zahlen bekannt. 

 

Vors. Abg. Gerd Schreiner fragt vor dem Hintergrund der Ausführungen des Abgeordneten Oster, 

dass jedes dazugewonnene Kilowatt hilfreich sei, ob die Landesregierung plane, beratend tätig zu 

werden und insbesondere bei privaten Dritten offensiv für die Flächen zu werben. 

 

Hans-Hartmann Munk (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie 

und Mobilität) schildert, die Kulisse sei relativ eng, da die Anlagen auf künstliche und stark veränderte, 

also nicht auf natürliche Gewässer beschränkt seien. In Rheinland-Pfalz seien dies in der Regel Bag-

gerseen, die sich üblicherweise in privatem Besitz befänden. Kaum ein Baggersee oder ein künstliches 

Gewässer gehöre den Kommunen. Somit sei immer die Zustimmung eines privaten Eigentümers er-

forderlich. Insofern könnten die Kommunen, wenn sie mit jemandem nicht gut zurechtkämen, wenig 

unternehmen. 

 

Das Beispiel in Leimersheim habe gezeigt, dass dort, wo ein Unternehmer tätig sei, dem ein Baggersee 

gehöre, dieser sehr gut wisse, dass er das Potenzial für seine Zwecke ausnutzen könne, was auch der 

Fall sei. Dahinter stehe ein wirkliches Interesse. 

 

Er wolle nicht ausschließen, dass Kommunen in signifikanter Weise dazu gebracht werden könnten, 

solche Projekte durchzuführen, sehe aber diesbezüglich kein großes Potenzial. 

 

Die Altrheinarme seien überwiegend noch natürliche Gewässer und somit nicht in der Kulisse enthal-

ten. Es handele sich um durchströme Gewässer, sodass es einer größeren technischen Ausstattung 

bedürfe, um dort Floating-PV-Anlagen in entsprechenden Tiefen zu verankern. Zudem stelle Hoch-

wasser dort ein Problem dar. Die Anlagen müssten so installiert werden, dass sie mit dem Hochwasser 

mitschwömmen, ohne wegzuschwimmen, was einen erheblichen Aufwand darstelle. 

 

Letztendlich müsse auch im Auge behalten werden, dass für künstliche Seen die Freizeitnutzung eine 

Rolle spiele. Aktivitäten wie Segeln oder Schwimmen seien begrenzende Faktoren. Gerade dort, wo 

Bootsverkehr stattfinde, würden sehr schnell die Grenzen für Floating PV erreicht, beispielsweise, 

wenn mitten in einem See eine Insel schwimme. 
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Das solle alles nichts ausschließen. Natürliche Gewässer seien außen vor. Es zeige aber, dass einige 

Hürden zu überwinden bzw. Aspekte zu bedenken seien, sodass die Erwartungen einer Umsetzung 

wahrscheinlich nicht allzu groß seien. 

 

Gegebenenfalls komme zudem der Naturschutz ins Spiel. Die Beschattung von Gewässern könne dort 

positiv sein, wo Gewässer dadurch abgekühlt werden könnten. An anderer Stelle könne sie auch ne-

gativ sein. Für einige wasserabhängige Vogelarten dienten die PV-Anlagen zudem als Raststätte, was 

einen Betreiber möglicherweise weniger erfreue. 

 

Somit stelle sich eine Reihe von Fragen, da es sich nicht um etwas handele, das standardmäßig ab-

laufe. In der Praxis werde sich herausstellen, was realisiert werde. 

 

Staatssekretär Michael Hauer weist hinsichtlich der Frage nach der Kommunikation darauf hin, die 

Landesregierung werde dies bei der Energieagentur Rheinland-Pfalz einbringen, die über ein sich wei-

terentwickelndes Portal im Energieatlas Rheinland-Pfalz verfüge, in welchem diese Projekte darge-

stellt würden. 

 

Abg. Marco Weber fragt, ob er richtig in der Annahme gehe, dass die Installation von PV-Anlagen an 

den Augen der Eifel niemals in die Diskussion komme. 

 

Abg. Dr. Matthias Reuber bittet um Auskunft, wie sich die Kosten für die Installation und Wartung 

schwimmender PV-Anlagen im Vergleich zu Freiflächen-PV-Anlagen darstellten. 

 

Abg. Patric Müller merkt an, in der Diskussion dürfe nicht vergessen werden, dass es bei jeglicher 

Form erneuerbarer Energien – unabhängig davon, ob Windrad, schwimmende oder stehende PV-An-

lage – um die Netzverknüpfungspunkte gehe. Darin liege das Problem. Hinsichtlich der Ausführungen 

bezüglich der Kommunen werde er als Gemeindevertreter immer hellhörig. 

 

Statt auf Gewässer – Naturschutz spiele ebenfalls eine Rolle – sei der Fokus vielleicht eher auf andere 

Möglichkeiten zu legen, beispielsweise die Installation von PV-Anlagen auf Regenrückhaltebecken, 

die bereits mit einer Netzverknüpfungsmöglichkeit technisch erschlossen seien. Meist handele es sich 

dabei um Wirtschaftsbetriebe, welche die Gewässer betrieben bzw. unterhielten. In dem Zusammen-

hang gehe es darum, eine Wirtschaftlichkeit hinsichtlich der Anbindung realisieren zu können. Die 

Nutzung der Altrheinarme für PV-Anlagen halte er für abwegig.  

 

Staatssekretär Michael Hauer erwidert, die Ausschussmitglieder seien sich vermutlich alle darin ei-

nig, dass die Augen der Eifel nicht blind werden sollten. 

 

Abg. Marco Weber fragt, ob das bedeute, dass er nicht ausschließe, dass die naturparkgelegenen 

und unter Naturschutz stehenden Maare energetisch zur Verfügung stehen könnten. 
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Abg. Benedikt Oster merkt an, auch wenn das Thema erfreulicherweise sehr ausführlich diskutiert 

werde, sei es seiner Fraktion nicht darum gegangen, eine Einzelfallprüfung für einzelne Regionen vor-

zunehmen, sondern darum, zu schauen, was in Nachbarländern innovativ realisiert werde, und zu 

prüfen, ob dies auch in Rheinland-Pfalz eine Möglichkeit darstelle. 

 

Der Bericht habe seiner Fraktion zur Einordnung des Antrags sehr weitergeholfen. Der Aspekt der 

öffentlichen Gewässer sei ihm vorher nicht bekannt gewesen. Zudem sei auf den Faktor des wirtschaft-

lichen Betriebs hingewiesen worden. 

 

Staatssekretär Michael Hauer erläutert, die Augen der Eifel sollten nicht blind werden und dürften 

nicht bebaut werden, weil sie als Naturschutzgebiet für diese Anlagenart nicht bebauungsfähig seien. 

 

Die Kosten der Installation und Wartung lägen bei plus 25 % im Bereich einer regulären Anlage. 

 

Auf die Nachfrage des Abg. Dr. Matthias Reuber, ob dies die Kosten pro Megawattpeak seien, erwi-

dert Staatssekretär Michael Hauer, es seien Stromentstehungskosten. 

 

Der Antrag ist erledigt. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
18. Wahlperiode 

Ausschuss für Klima, Energie und Mobilität 
Protokoll 18/13 der öffentlichen Sitzung am 1. Juni 2022 

16 

Punkt 3 der Tagesordnung: 

 

Wärmewende in Rheinland-Pfalz beschleunigen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

– Vorlage 18/1662 – [Link zum Vorgang] 

 

Abg. Andreas Hartenfels führt zur Begründung aus, die Wärmewende sei ein großes Thema im Be-

reich des Klimawandels, dem zu begegnen sei. Es gelte, die Wärmewende zu beschleunigen. Die 

bundesweiten Fortschritte in dem Bereich erfolgten zu langsam und seien zu gering. Im Jahr 2017 

habe die Landesregierung ein Wärmekonzept mit acht verschiedenen Themenfeldern vorgestellt. Mit 

ihrem Antrag bittet seine Fraktion um einen Bericht zum Sachstand im Bereich der Wärmewende. 

 

Staatssekretär Michael Hauer berichtet, Wärme spiele bei der Energiewende eine zentrale Rolle, 

denn mehr als die Hälfte der gesamten in Deutschland verbrauchten Endenergie werde durch die Er-

zeugung von Wärme verursacht, die dabei vielfältig eingesetzt werde. So werde für das Heizen von 

Gebäuden und das Warmwasser fast ein Drittel der gesamten Endenergie in Deutschland benötigt, für 

die Erzeugung von Prozesswärme mehr als 20 %. 

 

Über 80 % der Wärme werde heute immer noch mit fossilen Brennstoffen erzeugt. Das bedeute auch, 

der Anteil an erneuerbaren Energien am Energieendverbrauch für Wärme und Kälte betrage deutsch-

landweit gerade einmal 16,5 %. 

 

Zur Erreichung der Klimaziele müsse die Energiewende, insbesondere auch die Wärmewände nun 

beschleunigt werden, was bedeute, dass Lösungen für einen klimaneutralen Wärmeeinsatz in Indust-

rieprozessen im Gebäudebereich gefunden und entsprechend umgesetzt werden müssten. Die Pro-

duktionsprozesse in der Industrie erforderten neben den Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffi-

zienz die Umstellung auf regenerative Energieträger zur Erzeugung von Prozesswärme. 

 

Dieser Transformationsprozess stelle für die Unternehmen eine große Herausforderung dar, bei deren 

Bewältigung die Landesregierung sie unterstütze. Bereits in den vergangenen Jahren sei der Ausbau 

von erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz sehr intensiv und erfolgreich vorangetrieben worden. 

 

Gleichzeitig wolle die Landesregierung grünen Wasserstoff fördern und in diesen investieren. Um diese 

innovative Technologie zu etablieren, werde derzeit eine landeseigene Wasserstoffstrategie erarbeitet. 

Im Rahmen der Wasserstoffstufe solle bis Herbst 2022 eine Roadmap Rheinland-Pfalz vorliegen. 

Dadurch solle Rheinland-Pfalz zu einer Modellregion für klimaneutralen Wasserstoff und im Rahmen 

der Energiewende weiterentwickelt werden, wodurch die die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des 

Landes und der Unternehmen gestützt werde. 

 

Allerdings sehe die Landesregierung zurzeit das Problem, dass Wasserstoff ein knappes und wertvol-

les Gut sei, das vor allem für industrielle Hochtemperaturprozesse, die stoffliche Verwertung sowie 

stromgeführte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen eingesetzt werde, aber nicht als Ersatz für Erdgas in 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1662-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-290615
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den Brennwertgeräten der Raumbeheizung, solange es diese Kapazitäten nicht gebe. Dies könne in 

den nächsten Jahren nicht forciert werden. 

 

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz biete den Unternehmen verschiedene Unterstützungshilfen an, 

beispielsweise einen kostenfreien und individuellen Energiecheck, in dessen Rahmen Energieeffi-

zienzpotenziale und der Einsatz von erneuerbaren Energien geprüft und für die Umsetzung vorgeplant 

werden könnten. Ebenfalls begleite die Energieagentur die Energieeffizienznetzwerke im Land, die 

Unternehmen eine etablierte Plattform anböten, um den Erfahrungsaustausch und die Informationen 

zum Thema der Energieeffizienz und den Einsatz der erneuerbaren Energien zu forcieren und dadurch 

vor allem den Austausch zwischen den erfahrenen Unternehmen zu ermöglichen und zu stimulieren. 

 

Im Bereich der Dekarbonisierung des Gebäudesektors sehe das Land eine große Herausforderung 

darin, diese in die Fläche zu bringen. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz als langjähriger und 

wichtiger Partner biete hierbei Unterstützung. An über 70 Standorten führe die Verbraucherzentrale 

Beratungen für Haushalte im Bereich der Energieeinsparung sowie zur Energieeffizienz und zur Nut-

zung erneuerbarer Energien durch. Die Mitarbeiter der Verbraucherzentrale führten ebenfalls Beratun-

gen zu den Fördermöglichkeiten durch Bund und Land durch, beispielsweise zur Bundesförderung 

beim Thema der effizienten Gebäude im Bereich des Austauschs fossilbetriebener Heizungsanlagen 

gegen erneuerbare Energien. Die Förderung betrage bis zu 45 %. 

 

Die Energieagentur halte ein vielfältiges Informationsprogramm bereit. Mit Wärme- und Energieeffi-

zienzkampagnen würden zum Beispiel verstärkt Anreize zur Umsetzung von Maßnahmen in den Be-

reichen der energetischen Sanierung gesetzt. In Wohngebäuden werde der Einsatz erneuerbarer 

Energien unterstützt, sodass diese auch beim Heizen die fossilen Brennstoffe substituierten. 

 

Ebenfalls unterstütze die Energieagentur Kommunen im Rahmen der Wärmeinitiative Rheinland-Pfalz 

dabei, Potenziale bei der Entwicklung effizienter erneuerbarer Wärmeversorgung, insbesondere bei 

der Wärmeplanung und bei der Entwicklung von Wärmenetzen, zu unterstützen. Im Kommunalen 

Klimapakt, der derzeit erarbeitet werde, werde die kommunale Wärmeplanung ein wichtiges Thema 

darstellen. Aktuell erfolge eine Wärmeplanung in einem Wärmekataster durch die Energieagentur. Da-

mit werde eine länger bestehende Forderung umgesetzt, sodass eine Grundlage für die kommunale 

Wärmeplanung vorliege, dass dort Wärmesenken und Wärmeüberschüsse miterfasst würden und da-

mit strukturiert geplant werden könnten. 

 

Daneben enthalte der Praxisleitfaden Nahwärme der Energieagentur sehr konkrete Anregungen sowie 

Beispiel- und Pilotprojekte, die dann in die Umsetzung kämen und Realisierungshilfen für die Nahwär-

menetze bereitstellten. Zudem bestünden zusätzlichen Möglichkeiten, diese konkret an die Förderbe-

ratung zu koppeln, was sehr stark frequentiert in Anspruch genommen werde. 

 

Im Rahmen des landesweiten Förderprogramms „Zukunftsfähige Energieinfrastruktur“ (ZEIS) werde 

seit dem Jahr 2016 der Bau und Ausbau von Wärmenetzen auf Basis der erneuerbaren Energien un-

terstützt. Dazu habe das Land insgesamt bereits 25 Wärmeprojekte mit einer gesamten Fördersumme 

von nahezu 3,5 Millionen Euro zuzüglich der Förderungen von Bundesseite gefördert. Die Landesför-

derung hebele die Bundesförderung und schaffe somit eine Wertschöpfung vor Ort. Im vergangenen 
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Jahr habe das Land drei intensive Wärmeprojekte mit einer Gesamtfördersumme von knapp 

350.000 Euro unterstützt. 

 

Ebenso informiere die Energieagentur über die entsprechende Bundesförderung, sodass zum Beispiel 

im Ahrtal die Energiewende in den überschwemmten Gebieten und beschädigten Wohneinheiten ein-

gebracht werden könne. Dort seien bereits verschiedene Projekte aktiv gefördert worden. In Marient-

hal, Mayschoß und Dernau sei die Landesregierung zum Beispiel gerade in Fördergespräche invol-

viert. 

 

Darüber hinaus bestehe das von der Landesregierung geförderte Landesnetzwerk BürgerEnergieGe-

nossenschaften Rheinland-Pfalz, das seine Wärmeversorgung selbst in die Hand nehme und gemein-

sam Nahwärmegenossenschaften gegründet habe und als kompetenter Ansprechpartner zur Verfü-

gung stehe. Beispielhaft sei eegon genannt, die vom Land im Ahrtal mit in die Diskussion eingebracht 

worden sei und dort Trägerschaften übernehme. 

 

Des Weiteren bringe sich das Land in die bevorstehende Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes 

ein, was bedeute, dass es nicht nur zu einer Verschärfung von Energieeffizienzstandards komme, 

sondern ab dem 1. Januar 2024 möglichst bei jeder neu eingebauten Heizungsanlage die erneuerba-

ren Energiestandards zu mindestens 65 % erfüllt würden. Anreize, einen besseren als den gesetzlich 

geforderten Standard zu verwirklichen, stelle zum Beispiel die KfW-Förderung „Effizienzhaus-Stufe 40 

mit Nachhaltigkeits-Klasse“ im Rahmen der Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude dar, wel-

che gerade in der aktuellen Zeit die Möglichkeit biete, die Energieversorgungskosten auch für Einzel-

haushalte langfristig stabil zu halten und zu senken. 

 

Bereits heute würden viele Maßnahmen umgesetzt. Die Landesregierung werde die Energiewende in 

Rheinland-Pfalz auf diese Art weiter voranbringen und ihre Anstrengungen verstärken. 

 

Abg. Marco Weber schildert, seine Verbandsgemeinde erstelle gerade einen neuen Flächennut-

zungsplan. Die Ortsgemeinden hätten ihre Gebiete angegeben, in denen sie Neubaugebiete anstreb-

ten. Das seien die ersten Gebiete, die im Nachgang erschlossen würden. Er bittet um Auskunft, ob bei 

der Erschließung von Baugebieten in den Ortsgemeinden eine Beratung, beispielsweise vonseiten der 

Energieagentur, durchgeführt werde, sodass neben dem Glasfaserkabel und Trägern wie Wasser und 

Abwasser die Gemeinden aufgeklärt würden, eine kleine Wärmeleitung einzubauen. Wenn ja, fragt er, 

ob es sich um eine verpflichtende Beratung handele oder jeder Orts- oder Verbandsbürgermeister 

damit alleingelassen werde. 

 

Gerade wenn die Neubaugebiete erschlossen seien, stelle er immer wieder fest, dass viele Energie-

formen bis hin zu alten Ölheizungen – in neuer Form – eingebaut würden. 

 

Würde eine solche Leitung gelegt, könne später immer noch darüber nachgedacht werden, gerade 

auch im Hinblick auf Genossenschaften, etwas zu realisieren, das verhältnismäßig einfacher sei, als 

das erneute Aufbrechen der Straßen. 
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Abg. Markus Wolf rekapituliert, der Abgeordnete Weber habe alles in Richtung des Neubaus ange-

sprochen, was wichtig sei. Ein viel größerer Hebel sei aber der Bereich der Gebäudesanierung, in 

welchem viel stärker agiert werden müsse. 

 

Staatssekretär Hauer habe ausgeführt, die Beratung erfolge vor allem über die Verbraucherzentrale 

an 70 Standorten. In dem Zusammenhang interessiere ihn, wie viele Bürgerinnen und Bürger in Rhein-

land-Pfalz die Beratung in Richtung der Sanierung ihres eigenen Wohneigentums im Jahr nutzten. 

 

Weiter habe er zu Recht darauf hingewiesen, dass das Verfahren beschleunigt werden müsse. Er 

fragt, welche Hebel das Land in Bewegung setzen wolle, um im Bereich der Sanierung Fortschritte zu 

machen. Bei Neubauten und beim Zubau von PV auf Neubauten könne beispielsweise gedreht wer-

den, der entscheidende Punkt sei aber die Sanierung des bestehenden Bestands.  

 

Abg. Ralf Schönborn merkt an, die Vorschriften seien zwar sinnvoll, das Bauen werde dadurch aber 

wesentlich teurer. Die Bausparkasse Schwäbisch Hall habe errechnet, dass die Mehrkosten erst nach 

circa 25 Jahren wieder eingebracht seien. Im Zuge dessen, dass nun wahrscheinlich die Zinsen erhöht 

würden, sei es möglich, dass es die Zinsen durch die bewirkte Einsparung nicht einmal nach 25 Jahren 

gebe. 

 

Ein Bauherr, der bauen wolle, habe ein ureigenes Interesse daran, das für ihn finanziell Mögliche zu 

realisieren, um möglichst viel Geld zu sparen. 

 

Staatssekretär Michael Hauer erwidert, es sei genau die Aufgabe und Erfahrung der Energieagentur, 

an dieser Stelle zu beraten. Im Kompetenzzentrum für die Wärmewende fänden permanente Beratun-

gen statt. Insbesondere durch die Sonderbelastung im Ahrtal seien die Beratungen mehr als ausge-

bucht. 

 

Nichtsdestotrotz empfehle er ganz klar die Ansprache der Energieagentur, vor allem, wenn hinsichtlich 

Flächennutzungsplanung und Quartierskonzeptentwicklung über einen längeren Zeitraum bekannt sei, 

was dort passiere, sodass dies auf den Weg gebracht werden könne. 

 

Hinsichtlich der Anregung des Abgeordneten Weber, im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen ähnlich 

wie bei Glasfaser neue Leitungen direkt mitzuverlegen weist er darauf hin, das sei ab dem Moment 

sinnvoll, ab dem bekannt sei, dass dort die Anschlüsse zur Wärmeversorgung erforderlich würden. Die 

Alternative läge darin, dass jedes Haus seine eigene Wärmeversorgung einbringe. Insbesondere weil 

es zurzeit schwierig sei, die Wärmeversorgung durch Handwerker zu leisten, sei das zwischenzeitlich 

ein großer Standortvorteil. 

 

In dem Moment, in dem eine Leitung verlegt werde, ohne dass ein Anschlusskonzept dahinter sei, 

könne keine Förderung stattfinden, weil die Förderung lediglich an den Betrieb und die Mindestleistung 

gekoppelt sei. Das hieße aber, dass die Gemeinde, die das eigentlich machen müsste, was mit relativ 

geringem Aufwand möglich sei, es umgekehrt bei einem Betrieb in Rechnung stelle und abgezinst 

vergütet bekomme. 
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Es bestehe aber auch die Möglichkeit, über den Anschlusszwang sicherzustellen, dass die Leitung in 

Betrieb komme. Früher sei das eine kontroverse Diskussion gewesen. Bei Betrachtung von Pionieren 

wie beispielsweise der EDG in Nieder-Olm mit einem Netz von inzwischen über 500 Haushalten sei 

jeder froh, dieses in Anspruch nehmen zu können, und es bestehe weniger die Sorge über einen 

Zwang, insbesondere, weil die Emissionswerte im Bereich der erneuerbaren Energien eingehalten 

würden. 

 

Aktuell werde die Landesbauordnung angepasst. Dort werde sichergestellt, dass es künftig keine Ver-

änderungsplanung mehr geben könne. Es sei kein Zwang, dass diese Möglichkeiten zum Ausbau der 

erneuerbaren Energie gegeben seien, dürfe aber auch nicht im Rahmen einer Bauordnung verhindert 

werden. Auch dort werde darauf ein Fokus gelegt. 

 

Vors. Abg. Gerd Schreiner fragt hinsichtlich der geplanten Novelle der Landesbauordnung, was da-

bei genau konkret geplant sei und welche Paragrafen in welcher Form angepasst werden sollten. 

 

Petra Moseler (Referentin im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität) infor-

miert, insbesondere in den vergangenen Monaten seien durch die steigenden Energiepreise und die 

Lage in der Ukraine die Nachfragen nach Sanierung und der Nutzung erneuerbarer Energien explosi-

onsartig bei der Verbraucherzentrale nach oben geschnellt. 

 

Staatssekretär Michael Hauer sagt auf Bitte des Abg. Markus Wolf 

zu, den Ausschuss über die Anzahl der Beratungen bei der Verbrau-

cherzentrale zu Bestandssanierungen zu informieren. 

 

Staatssekretär Michael Hauer weist ergänzend darauf hin, aktuell führe die Verbraucherzentrale die 

Initialberatung durch. Vor zwei Wochen hätten Gespräche mit der Verbraucherzentrale und den Ver-

antwortlichen stattgefunden. Zurzeit liege eher das Problem in der Individualberatung, wenn es darum 

gehe, in die konkrete Umsetzungsplanung zu gehen. In dem Bereich liege ein massiver Mangel an 

Energieberatern vor, was sich zurzeit auch bei allen Architekten bemerkbar mache. 

 

Auf die Frage des Vorsitzenden Abgeordneten Schreiner hinsichtlich der Landesbauordnung verweist 

er auf das federführende Ministerium der Finanzen. 

 

Hinsichtlich der Renovierung habe er ein großes Problemfeld dargelegt, nämlich, dass Energieberater 

im Rahmen eines integrierten Sanierungskonzepts, das bei der Renovierung von Haushalten ange-

wendet werde, gefunden werden müssten. 

 

Zwei weitere aktuelle Probleme bestünden beim Thema der Handwerker und bei der Materialbeschaf-

fung. Damit gehe eine entsprechende Preisentwicklung einher. Zurzeit bestehe bei der Entwicklung 

der Heizeinheiten ein Stau, insbesondere beim Thema der Wärmepumpen, die förderfähig seien und 

die Möglichkeit böten, die nachhaltige Energieversorgung über erneuerbaren Strom sicherzustellen. 
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Bei der Forcierung gehe es um die Verbraucherzentralen, welche die privaten Hausbesitzer in der 

Erstberatung kontaktierten und diesen fachliche Hinweise gäben, welche Maßnahmen wie umzuset-

zen seien. 

 

Abg. Andreas Hartenfels äußert, er wolle den Gedanken des Abgeordneten Wolf zum Thema der 

Gebäudesanierungen aufgreifen und für Quartierskonzepte werben. 

 

Es gehe nicht nur um die Gebäudesanierung, sondern darum, im Gesamtpaket über Gebäudesanie-

rung und Heizungsentwicklung möglichst im Verbund nachzudenken, insbesondere im Hinblick auf die 

alten Ortskerne. 

 

Viele der Ausschussmitglieder seien im kommunalen Bereich tätig – ob als Bürgermeister, im Gemein-

derat oder im Kreistag – und verfügten über einen großen Spielraum und viele Möglichkeiten. 

 

Hinsichtlich der Beschleunigung der Wärmewende sei auf das hervorragend aufgestellte Beratungs-

netzwerk in Rheinland-Pfalz hinzuweisen. Diesbezüglich leiste die Verbraucherzentrale gute Arbeit. 

Zudem stehe die Energieagentur unterstützend zur Verfügung. 

 

In seinem Landkreis Kusel habe die Klimaschutzmanagerin beispielsweise im vergangenen Jahr die 

Wärmewende zum Schwerpunkt gemacht. Alleine in diesem Jahr sei es gelungen, neun Ortsgemein-

den dazu zu bewegen, in Quartierskonzepte und die Erstellung von Nahwärmenetzen einzusteigen, 

was im Hinblick auf die Zukunftsgestaltung eine sehr hohe Win-win-Situation sei. 

 

Der Abgeordnete Weber habe die Neubaugebiete angesprochen, aber insbesondere die alten Orts-

kerne bereiteten Sorgen. Dort könnten aufgrund schlecht sanierter Gebäude mit einem hohen Wärme-

bedarf viele Heizungssysteme nicht am Markt genutzt werden, sodass komplexe Lösungen erforderlich 

seien. Das Beratungsangebot sei aber gut. In ihrer Funktion als Abgeordnete müssten sie noch einmal 

dafür werben, dass jeder Einzelne sehr viel tun könne. 

 

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sei sich in seinem Landkreis Kusel bewusst vorgenom-

men worden, die großen Themen herauszugreifen, um mit möglichst geringem Aufwand viel erreichen 

zu können. 

 

Wenn mit einem Nahwärmenetz 50 Einzelfeuerungsanlagen erreicht werden könnten, sei hinsichtlich 

des Planungsaufwands und der Investition relativ viel erreicht. Davon abgesehen gehe es neben dem 

Klimawandel auch um Daseinsvorsorge, was in der Diskussion häufig zu kurz komme. 

 

In den alten Ortskernen wohnten häufig die älteren Generationen. Hinsichtlich des Verbraucherverhal-

tens und eines geringeren Aufwands handele es sich um eine sehr große Chance, die Dörfer zukunfts-

fähig zu machen und sie attraktiv zu halten. Auch dieser Gedanke spiele für ihn immer eine Rolle, 

wenn es darum gehe, was in den nächsten 15 Jahren unternommen werde. 

 

Im Sinne der Daseinsvorsorge seien die Gemeinderäte und Landkreise gut beraten, das Thema immer 

wieder aufzugreifen und die vorhandene Infrastruktur zu nutzen. Es sei deutlich geworden, dass sehr 
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viele öffentliche Mittel im System seien und viele Förderprogramme durchgeführt würden. Diese müss-

ten aber auch nach Rheinland-Pfalz und in den ländlichen Raum gebracht werden, worin die Heraus-

forderung liege. Dafür sei ein Ineinandergreifen der verschiedenen Ebenen, also der kommunalen 

Ebene sowie der Landes- und Bundesebene notwendig. Der Kommunale Klimapakt stelle diesbezüg-

lich eine sehr große Chance dar. 

 

Wenn dies jeder verstanden habe und gemeinsam gearbeitet werde, könne im Sinne einer Beschleu-

nigung der nächste Schritt gegangen werden. 

 

Abg. Markus Wolf stimmt dem Abgeordneten Hartenfels in allen Punkten zu. Es gehe um eine große 

Herausforderung. Bei jedem von ihnen würden in der Gemeinde Projekte durchgeführt, bei denen un-

terschiedliche Interessenslagen in Einklang gebracht werden müssten. Dies sei gemeinsam zu schaf-

fen. 

 

Bei der Thematik hinsichtlich der Neubaugebiete und der Nahwärmeversorgung beschäftige ihn immer 

wieder die Frage, ab welchem Punkt dies nicht mehr rentabel sei. Je höher die Standards im Neubau-

bereich gesetzt würden, desto weniger Heizenergie sei notwendig. Allerdings sei ein gewisser Grund-

umsatz notwendig, um das Netz zu finanzieren. 

 

Er bittet um Auskunft, ob Berechnungen oder Erfahrungen dazu vorlägen, ab welchem Standard sich 

ein solches Netz nicht mehr rechne und eher dezentrale Anlagen genutzt werden müssten, weil sich 

das Vergraben einer Leitung, selbst mit einer Förderung und ökologischem Mehrwehrt, nicht mehr 

rechne. 

 

Staatssekretär Michael Hauer erwidert, dem könne, insbesondere auch beim Neubaustandard, mit 

einer sehr effizienten Möglichkeit begegnet werden, nämlich mit der kalten Nahwärme. Dabei handele 

es sich um ein kollektives Wärmenetz auf Basis von Sondenbohrungen, bei dem niederkalorische 

Wärme über Wärmepumpen erzeugt werde, was sehr effizient sei. Insbesondere gehe es dann auch 

um die Möglichkeit der Rezirkulation, also der Kühlung der Gebäude. 

 

In Zukunft werde es vermehrt um das Thema der Kühlung im Sommer gehen, die nicht allein durch 

eine Verschattung und Isolierung ermöglicht werden könne. Die meisten Häuser verfügten heute über 

große Fensterflächen. Dann handele es sich um ein besonders attraktives Angebot, vor allem, weil die 

kalte Nahwäme beliebig erweiterungs- und ausbaufähig sei und kollektiv betrieben werden könne. Es 

lägen sehr gute Beispiele vor. Mit der Energieagentur und den Hochschulen im Land bestehe eine 

Kooperation, durch die inzwischen ein sehr erfolgreicher Ausbau erfolge. Unter anderem erfolge eine 

Umsetzung im Ahrtal. 

 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 

 

Holzenergie in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 

Fraktion der FDP 

– Vorlage 18/1899 – [Link zum Vorgang] 

 

Staatssekretär Michael Hauer berichtet, eine nachhaltige Holznutzung in den multifunktional bewirt-

schafteten Wäldern leiste einen großen Beitrag zum Klimaschutz, größer als die unbewirtschafteten 

Wälder, wenn die Substitutionseffekte und -kosten von fossilen Energieträgern und energieintensiven 

Baustoffen berücksichtigt würden. 

 

Die jährliche Klimaschutzleistung des Sektors „Forst und Holz“ in Rheinland-Pfalz betrage laut einer 

bereits im Jahr 2018 im Auftrag des damaligen Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Fors-

ten angefertigten Studie rund 8,7 Millionen Tonnen CO2. Somit werde rund ein Viertel des in Rhein-

land-Pfalz emittierten CO2-Potenzials dort gebunden. Alleine die CO2-Einsparung aufgrund der Sub-

stitution fossiler Energieträger durch heimisches Energieholz betrage fast 2 Millionen Tonnen CO2 pro 

Jahr. 

 

Für ihn habe grundsätzlich die stoffliche Nutzung von Holz mit einem noch größeren Klimaschutzeffekt 

Vorrang vor einer energetischen Verwendung des Holzes, aber das Ziel sei eine möglichst hohe Aus-

lastung von Holz in der Kaskadennutzung. Das sei nicht nur im Koalitionsvertrag verankert, sondern 

werde auch im Rahmen der Beratungsleistungen sowie bei Landesforsten Rheinland-Pfalz umgesetzt. 

 

Insgesamt leiste der Energieträger Holz mit rund 50 % der erneuerbaren Primärenergie einen wesent-

lichen Beitrag zur Energiewende, und der Baustoff Holz trage damit in erheblichem Umfang zur Wär-

meversorgung und zum Klimaschutz in Rheinland-Pfalz bei. Der Anteil der erneuerbaren Primärener-

gie in Rheinland-Pfalz betrage 16 %, 8 % bzw. 50 % davon seien aus Holz gespeist. 

 

Insgesamt seien in Rheinland-Pfalz rund 620.000 Einzelfeuerungsanlagen installiert, die überwiegend 

mit Holz befeuert würden. Die Grenzwerte der Feinstaubbelastung würden landesweit eingehalten. 

Grundsätzlich habe das Land lediglich im Staatswald mit rund 25 % der Waldfläche in Rheinland-Pfalz 

Einfluss auf die Bewirtschaftung und Verwendung des Holzes. Das bedeute, der Einfluss sei dort direkt 

möglich. Die Landesregierung verfolge dabei das Ziel, möglichst wertvolle Stämme zu erzeugen, um 

das Holz möglichst stofflich zu verwenden. Es bestehe die Vorgabe, dass nicht mehr als 5 % des 

Nadelholzes und nicht mehr als 50 % des Laubholzes aus dem Staatswald als Energieholz vermarktet 

werden sollten. Diese sehr unterschiedlichen Richtwerte beruhten auf sehr unterschiedlichen Verwen-

dungsmöglichkeiten der einzelnen Baumarten und würden den Verwendungsmöglichkeiten entspre-

chend gerecht. 

 

Die Forstämter in Rheinland-Pfalz verzeichneten derzeit eine sehr starke Nachfrage nach Brennholz. 

Auslöser davon seien die wirtschaftlichen Entwicklungen in der Ukraine und an den Energie- und Gas-

märkten. Die Unsicherheit durch ausfallende Öl- und Gaslieferungen forcierten die Entwicklung der 

Nutzung durch Holzöfen. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1899-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-297503
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Die Menge pro Haushalt gemäß geltender Energieholzleitlinie sei auf maximal 20 Festmeter (fm) 

Brennholz kontingentiert, um möglichst alle Kunden bedienen zu können. Aufgrund der sehr unter-

schiedlichen Angebots- und Nachfragemenge der Forstämter fielen die Mengen regional unterschied-

lich aus. Einige Forstämter hätten die maximale Abgabemenge bereits auf 10 fm gesenkt, um diesem 

Umstand Rechnung zu tragen. 

 

Mit dieser Regelung solle neben der Bedienung möglichst aller Kunden auch ein Anreiz zur Reduzie-

rung der Energieholzmengen geschafft werden. Darüber hinaus forciere die Landesregierung weiterhin 

einen Anreiz zur Einsparung von Energieholz, der sie in die Lage versetzen solle, die Industrie mit 

diesem Reststoff zu versorgen und somit eine langfristig stoffliche Verwendung, insbesondere von 

Laubhölzern, zu sichern und zu steigern. 

 

Grundsätzlich werde trotz drastisch gestiegener Nachfrage nach Energieholz eine weitere Belieferung 

der Industrie mit Holz über Landesforsten Rheinland-Pfalz sichergestellt. Auch für das Jahr 2023 plane 

das Land, die Industrie mit vergleichbaren Industrieholzmengen wie in diesem Jahr zu versorgen. 

 

Das Land sei sich den Herausforderungen durch den Krieg in der Ukraine bewusst. Gemeinsam mit 

Landesforsten Rheinland-Pfalz und den Personen im Forstbereich würden die besten Lösungen für 

das Klima, die Natur und den Menschen sowie die Nutzung des Holzreservoirs und Potenzials in 

Rheinland-Pfalz erarbeitet. 

 

Abg. Marco Weber rekapituliert, in seinen Ausführungen gehe Staatssekretär Michael Hauer auf die 

Begründung seiner Fraktion ein, in der unter anderem nach den Forschungsergebnissen der Univer-

sität Hamburg gefragt werde. 

 

In den vergangenen Wochen und Monaten sei neben Teller-Tank-Diskussionen auch die Diskussion 

geführt worden, ob Holz energetisch weiter genutzt werden dürfe und könne. Er habe die Ausführun-

gen von Staatssekretär Hauer so verstanden, dass in Rheinland-Pfalz nach wie vor zunächst die stoff-

liche Verwertung im Blick sei und das, was nicht stofflich verwertet werden könne, nach wie vor holz-

energetisch verwertet werden könne. 

 

Bei all den Herausforderungen, welche die Filteranforderungen der einzelnen Holzbrennstätten künftig 

für den einzelnen Hausbesitzer oder Wärmeerzeuger mit sich brächten, sei dies die richtige Strategie. 

 

Aufgrund der laufenden Diskussion fragt er, ob sich darauf verlassen werden könne, dass die Bürger-

genossenschaften nach wie vor Holzenergie in Rheinland-Pfalz nutzen könnten. Zuvor sei über die 

Wärmewende und über Modell- und Pionierprojekte mit zum Beispiel Hackschnitzelheizungen in Teilen 

von Dörfern gesprochen worden. In der vergangenen Legislaturperiode seien zudem Förderungen 

durch Ofenprogramme erfolgt. 

 

Abg. Patrick Kunz fragt, ob durch Sturmschäden entstandenes Bruchholz in den von Staatssekretär 

Hauer genannten Werten berücksichtigt sei. 
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Abg. Ralf Schönborn rekapituliert, Staatssekretär Hauer habe bestimmte Werte genannt, um das 

Brennholz etwas zu begrenzen. Er fragt, ob daraus geschlossen werden könne, dass ein weiterer 

Ausbau der Holzenergie nicht gewünscht sei bzw. falls dem nicht so sei, wie sich der Anteil der Hol-

zenergie weiter ausbauen lasse. 

 

Rheinland-Pfalz als waldreichstes Bundesland verfüge über 605.000 Feuerstätten, die vorwiegend mit 

Scheitholz geheizt würden. 12 % der von Haushalten verbrauchten Energie stamme aus erneuerbaren 

Quellen, davon 80 % aus Brennholz. In dem Zusammenhang fragt er, ob angedacht sei, in waldreichen 

Gebieten, in denen es möglich wäre, statt mit Windkraft mit Kraft-Wärme-Kopplungen und Scheitholz 

zu arbeiten. 

 

Staatssekretär Michael Hauer schildert, beim Staatswald seien im Jahr 2020 insgesamt gut 1 Million 

Festmeter Holz vermarktet worden. Der Anteil an Energieholz habe bei 12 %, also bei ungefähr 

130.000 fm, gelegen. 

 

Für die Kommunal- und Privatwälder liege diese differenzierte Erfassung nicht vor. Somit liege die 

Frage, inwieweit die Kommunen das Holz vermarkteten, in ihrer Hand. Dort würden vor Ort unter-

schiedliche Regelungen bis hin zu Losverfahren angewandt. 

 

Hinsichtlich der Hackschnitzel- und Holznutzung und der Hackschnitzelheizung merkt er an, nach wie 

vor forciere die Landesregierung die Nutzung in der Kaskade von Holz zur Heizung und zur energeti-

schen Nutzung. Förderprogramme wie das Programm „Zukunftsfähige Energieinfrastruktur“ (ZEIS) 

seien darauf abgestellt. 

 

Insbesondere sei anzumerken, dass die vorhandenen strengeren Feinstaubrichtlinien in diesen Anla-

gen einfacher eingehalten werden könnten, weil dort zum Beispiel Elektrofilter installiert würden, die 

eine sehr gute Reinigungswirkung erzielten. 

 

Daher sei es im Rahmen einer Kollektivnutzung umso besser, wenn vor Ort Bürgergenossenschaften, 

Bürgergesellschaften oder die Kommunen selbst in Eigengesellschaften die Anlagen betrieben, um 

eine Effizienzsteigerung zu erreichen. Insbesondere bei dem Thema der Hackschnitzelheizung sei es 

besonders attraktiv, Hölzer aus Abfall- oder Durchforstungsholz, insbesondere bei Beständen im Mit-

telwuchs, nutzen zu können. Neben den Sturmschäden seien die Kalamitätsflächen zu berücksichti-

gen, die auch genutzt würden. 

 

Das Programm „1.000 effiziente Öfen für Rheinland-Pfalz“ sei sehr erfolgreich umgesetzt worden. Die 

Holznutzung durch Holzöfen werde weiterhin gegeben sein. Im Rahmen der Problematik der Energie-

preisentwicklung sei bereits ausgeführt worden, dass dies für die einzelnen Haushalte attraktiver sei. 

Außer Frage stehe, dies mit den Maßgaben der einzuhaltenden Emissionswerte zu unterstützen. Die 

Abgabe von Holz an Privatnutzer zeige, dass das ein wesentlicher Beitrag zur Energiewende sei. 

 

Die Frage, ob dadurch ein Windrad ersetzt werden solle, verneine er ausdrücklich. Wie bereits ausge-

führt, gehe es heutzutage beim Thema der Energie- und Klimawende nicht mehr um ein Oder, sondern 
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ausschließlich um ein Und. Das bedeute, eine erneuerbare Energiequelle könne nicht mit einer ande-

ren substituiert werden, sondern es müsse im Kollektiv in einem Parallelverfahren realisiert werden. 

Somit bedeute die Tatsache, dass Öfen eingesetzt und gefördert würden, nicht, dass Windkrafträder 

nicht mehr entwickelt und ausgebaut würden. 

 

Abg. Ralf Schönborn fragt, ob der Anteil an Holzenergie somit weiter ausgebaut werden solle und 

welche Möglichkeiten dafür bestünden. 

 

Staatssekretär Michael Hauer erwidert, das Land habe nicht mehr Fläche zur Verfügung, was be-

deute, dass das vorhandene Holz in der Kaskade genutzt werden müsse. Diese Nutzung müsse voll-

umfänglich sein. 

 

Lukas Mock (Referent im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität) ergänzt, 

laut den Zahlen der Bundeswaldinventur (BWI) stünden in Rheinland-Pfalz ungefähr 4 Millionen Fest-

meter Holz zur Verfügung. Die Anzahl der Bürger in Rheinland-Pfalz liege ungefähr bei 4 Millionen, 

sodass jedem Bürger 1 fm pro Jahr zur Verfügung stehe. 

 

Solle ein Haus ausschließlich mit Holz beheizt werden, sei – oder es gebe sehr viele Familienmitglie-

der – definitiv mehr als 1 fm notwendig. Es werde somit nicht ausreichen. 

 

Dementsprechend sei sehr klar, dass es um ein Oder und nicht um ein Und gehe. Neben der Wind-

energie und der Photovoltaik, unter anderem auf Dächern, sei auch die Biomasse, wenn auch in be-

grenztem Rahmen, notwendig. 

 

Im vergangenen Jahr seien über 600.000 fm Energieholz über einen Kommunal-, Privat- und Staats-

wald vermarktet worden, was zeige, dass der Anteil relativ hoch sei. Das passe gut hinsichtlich der 

rund 25 %, die deutschlandweit als Energieholz vermarktet würden. 

 

Ein weiterer Ausbau solle nicht fokussiert werden. Im Koalitionsvertrag sei eine Kaskadennutzung, 

also eine stoffliche vor einer energetischen Nutzung, festgelegt worden. Seitens der Industrie, die auch 

in Rheinland-Pfalz Arbeitsplätze sichere, bestehe ebenfalls eine Nachfrage nach Holz. Die Industrie-

holzmengen könnten momentan durchaus in den energetischen Sektor eingesteuert werden, jedoch 

würde die Industrie dann nicht mehr mit Holz versorgt, weil das Holz oftmals das gleich sei. Hinsichtlich 

der Qualität sei kein Unterschied festzustellen, ob die Nutzung als Polter für Industrieholz oder Brenn-

holz erfolge. 

 

Dementsprechend versuche Landesforsten Rheinland-Pfalz, immer sensibel zu steuern, sodass die 

Industrie in Rheinland-Pfalz weiter erhalten bleibe, um diesen wertvollen Rohstoff für zum Beispiel das 

Klimabündnis Bauen und für den Holzbau zu generieren. 

 

Von den Kalamitäten und Stürmen seien in erster Linie die Nadelbaumarten betroffen. Grundsätzlich 

sei beim Nadelholz mit circa 60 % ein deutlich höherer Anteil bei der stofflichen Nutzung. Ungefähr ein 

Anteil von 60 % laufe in die Säge hinein. Der rohe Anteil der restlichen 40 % werde als Holz für die 
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Industrie vermarktet, die Nadelholz für die Plattenproduktion und Papierindustrie nutze. Dementspre-

chend sei dort der Anteil der stofflichen Nutzung sehr hoch. 

 

Anders gestalte sich die Situation bei Sommerstürmen, durch welche Laubbäume in Mitleidenschaft 

gezogen würden, insbesondere Kronenmaterial oberhalb einer Derbholzgrenze. Dann müsse weiter-

hin die Nährstoffnachhaltigkeit in den Böden gewährleistet werden. Das Holz werde unter anderem an 

Brennholzselbstwerber vermarktet oder als Industrieholz aufgearbeitet und zum Beispiel an die Indust-

rie verkauft. 

 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 

 

Klimabündnis Bauen 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität 

– Vorlage 18/1963 – [Link zum Vorgang] 

 

Staatssekretär Michael Hauer führt an, die Klimakrise sei in Rheinland-Pfalz, insbesondere in den 

Wäldern, angekommen. Große bestehende Waldflächen, zum Beispiel im Westerwald, seien vollstän-

dig zerstört oder belastet. 

 

Neben der Schadensbewältigung und der Anpassung der Wälder an den Klimawandel stelle die Re-

duzierung der Treibhausgase die zentrale Herausforderung dar. Holz sei ein nachwachsender Rohstoff 

und binde das klimaschädliche Gas CO2. Baustoffe mit einer schlechteren Klimabilanz, zum Beispiel 

Beton und Stahl, könnten dadurch ersetzt werden, was diesen nachwachsenden Rohstoff in seiner 

Verwendung derartig wertvoll mache. 

 

Als politische Konsequenz und Notwendigkeit habe die damalige Umweltministerin Ulrike Höfken ge-

meinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Vertretern der Spitzenverbände des kommunalen 

privaten Waldbesitzes am 11. Juli 2019 die Walderklärung „Klimaschutz für den Wald – unser Wald für 

den Klimaschutz“ abgegeben. In dieser sei unter anderem vorgesehen, eine Holzbaustrategie zu ent-

wickeln, die nun in das „Klimabündnis Bauen in Rheinland-Pfalz – nachwachsende und kreislaufeffizi-

ente Rohstoffe stärken“ Eingang gefunden habe. 

 

Rheinland-Pfalz sei eines der waldreichsten Bundesländer. Der dort nachwachsende und nachhaltig 

erzeugte Rohstoff Holz bilde das ideale Fundament für ein leistungsfähiges Holzbauland. Neben dem 

Wald werde sich in rund 6.200 Betrieben mit circa 26.000 Mitarbeitern mit dem Holzbau beschäftigt. 

Gerade im ländlichen Raum sei dieser Sektor ein bedeutender Arbeitgeber, in dem auch die Entwick-

lung neuer innovativer Produkte hin zur Marktreife eine Rolle spiele, die weit über das Land hinaus-

strahlten. 

 

Das Interesse am modernen Holzbau sei auch in der Mitte der Gesellschaft längst angekommen. Die 

Landesregierung wolle dies mit der Entwicklung des Klimabündnisses weiter unterstützen und be-

schleunigen. 

 

Das Klimabündnis sei Bestandteil des Koalitionsvertrags im Klimaschutzkonzept und der Walderklä-

rung. Das mit dem Ministerium der Finanzen gemeinsam erarbeitete Konzept habe zum Ziel, den Ein-

satz nachwachsender und kreislaufeffizienter Rohstoffe wie zum Beispiel Holz bei Bauvorhaben deut-

lich zu steigern. Der Gebäude- und Bausektor sei aufgrund der material- und energieaufwendigen Bau- 

und Betriebsphasen für circa 40 % der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Die Verwendung kli-

mafreundlicher Bau- und Werkstoffe anstelle von energieaufwendig herzustellenden Baumaterialien 

trage wesentlich zur Minderung von CO2-Emissionen bei. 

 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1963-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-297947
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Zudem binde der Bau- und Werkstoff Holz im verarbeiteten Zustand CO2 langfristig, weil dessen Nut-

zung entsprechend langfristig sei. Deswegen strebe das Land eine Materialwende zurück zu recyc-

lingfähigen und klimafreundlichen Baustoffen an. Nur durch eine gemeinsame Kraftanstrengung sei 

mit der angestrebten Bauwende das Ziel der Landesregierung, die Klimaneutralität im Korridor zwi-

schen den Jahren 2035 und 2040 zu erreichen, realisierbar. 

 

Konzeptionell gliedere sich das Klimabündnis in die zwei Schwerpunkte „Bauen“ und „Wissenstrans-

fer“. Dabei unterliege der Schwerpunkt „Bauen“ der Federführung des Ministeriums der Finanzen, der 

Schwerpunkt „Wissenstransfer“ der Federführung des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie 

und Mobilität. 

 

Im Schwerpunkt „Wissenstransfer“ wolle die Landesregierung die Voraussetzungen schaffen, Wissen 

in allen beteiligten Bereichen zugänglich zu machen und weiterzugeben, durch zielgerichtete For-

schung zu erweitern und Netzwerke zu stärken, um Hemmnisse gegenüber dem klimafreundlichen 

Bauen zu reduzieren. 

 

Exemplarisch wolle er drei konkrete Maßnahmen nennen, die das Land im Bündniszeitraum umgesetzt 

habe. Das sei zum einen die Erstellung einer Informationsplattform des Bündnisses, die sich zurzeit 

im Aufbau befinde und noch vor der Sommerpause für die Bevölkerung freigeschaltet sei. Die zweite 

Maßnahme sei die Ausweitung der Förderung innovativer Modellvorhaben und Leuchtturmprojekte in 

Holzbauweise. Dort sei die bewilligte Förderung einer neuen Fertigungshalle eines mittelständischen 

Zimmereibetriebs exemplarisch. Als dritte Maßnahme würden Forschungsprojekte unterstützt. An die-

ser Stelle besonders zu erwähnen sei die Hochschule Trier, an der die stoffliche Verwendung von 

Laubschwachholz weiterentwickelt und erforscht werde. Das Projekt werde mit der Forschungsanstalt 

für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF) durchgeführt. 

 

Mirko von Lutzau (Referent im Ministerium der Finanzen) ergänzt, im Schwerpunkt „Bauen“ werde 

das Ministerium der Finanzen bzw. hauptsächlich der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung 

(LBB) bei den Landesbauten mit gutem Beispiel vorangehen und unter Einbeziehung der Nachhaltig-

keitsaspekte über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes die praktische Verwendung von kli-

mafreundlichen Baustoffen fördern. 

 

Dazu seien drei Beispiele zu nennen, die im Bündniszeitraum umgesetzt werden sollten. Klimafreund-

liche, nachwachsende und kreislaufeffiziente Rohstoffe sollten beim Bau und bei der Sanierung der 

Hochbaumaßnahmen des Landes verstärkt zum Einsatz kommen. Des Weiteren sollten Nachhaltig-

keitsbewertungen etabliert werden. Das bedeute, beim Neubau und bei der Sanierung der Liegen-

schaften des Landes durch den LBB würden das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) sowie 

ein eigenes, zusammen mit der Hochschule Mainz entwickeltes Softwaretool eingesetzt. Zudem seien 

baurechtliche Vorschriften in Rheinland-Pfalz zu überprüfen, beispielsweise die schnelle Einführung 

der Muster-Holzbaurichtlinie im vergangenen Jahr bzw. die weitere Betrachtung von Verbesserungs-

möglichkeiten für den Einsatz nachhaltiger Baustoffe. 

 

Abg. Benedikt Oster bittet um Auskunft, ob in naher Zukunft ein Projekt nach diesem Standard reali-

siert werde. 
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Vors. Abg. Gerd Schreiner erinnert sich an die vorzeigbaren Holzbauten. Es wäre großartig, wenn 

das Land, gerade auch bei Bürogebäuden und großen Immobilien stärker als Vorbild aktiv wäre und 

potenziellen Bauherren die Vorzüge dieser Art des Bauens nahebringen könnte. 

 

Abg. Andreas Hartenfels ergänzt, beim Holzbau befinde sich das Land seit einem Jahr auf einem 

sehr guten Weg. Das Holzbau-Cluster und die Landesbauordnung seien mehrmals angepasst worden, 

um die nächsten Schritte zu gehen und Holz als Baustoff einzusetzen. 

 

Bei den recycelten Baustoffen sehe er auf allen Ebenen einen großen Nachholbedarf, zum einen hin-

sichtlich des Angebots recyclingfähiger Baustoffe, zum anderen hinsichtlich dessen, dass es gerade 

im öffentlichen Bereich in den Ausschreibungen zum Standard werde, dass zuerst nach recycelten 

Baustoffen gefragt und erst in einem zweiten Schritt auf die neuwertigen Baustoffe zurückgriffen werde.  

 

Er bittet um vertiefende Aussagen hinsichtlich des Sachstands und dazu, wie die Landesregierung 

künftig bei den recycelten Baustoffen vorbildhaft tätig sein wolle, sowohl hinsichtlich des Angebots, 

aber auch hinsichtlich der Organisation der Nachfrage bei Landesbauten und – er denke dabei an die 

Fördermittel, die ausgegeben würden – hinsichtlich einer Kopplung mit der Anforderung, bestimmte 

Baumaterialien einzusetzen, um Fördermittel zu erhalten. 

 

Staatssekretär Michael Hauer informiert, in Prüm werde beispielsweise das Regino-Gymnasium sa-

niert, und in Ingelheim werde ein Gebäude gefördert. 

 

Lukas Mock (Referent im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität) ergänzt,  

als konkretes Beispiel einer momentanen Förderung sei das Holzbau-Cluster zu nennen, das Teil des 

Klimabündnisses werde. Diesbezüglich sei vorgesehen, die Fördermittel aufzustocken, sodass mehr 

Gebäude, die mit Holz gebaut würden, gefördert werden könnten. 

 

Ein weiteres Beispiel sei die Sanierung des Regino-Gymnasiums in Prüm zu nennen, die auch über 

Mittel des Holzbau-Clusters, also Mittel des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobi-

lität gefördert werde. Zudem sei das Verwaltungsgebäude in Ingelheim zu nennen, das gerade neu in 

Holz gebaut werde und sehr groß sei. 

 

In Annweiler würden beispielsweise der Forstbetriebshof und – im Rahmen eines kleineren Projekts – 

die Wetterschutzhütte in Esskastanie errichtet werden. Dabei handele es sich um hoch innovative Pro-

jekte, um insbesondere den Rohstoff Laubholz einzusetzen, aber grundsätzlich den Baustoff Holz in 

den Fokus zu bringen. 

 

Neben den Projekten wolle das Bündnis die Öffentlichkeit für das Bauen mit Holz sensibilisieren. Dabei 

sollten unter anderem Wettbewerbe, aber auch Holzmessen wie die Westerwälder Holztage unterstützt 

werden, die über Mittel des Klimabündnis Bauen finanziert würden. Zudem sollten junge Bauherren 

über Werbeartikel wie Zollstöcke oder Pixi-Bücher erreicht werden, um das Thema „Bauen mit Holz“ 

weiter in die Gesellschaft hineinzutragen. 

 



 

 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
18. Wahlperiode 

Ausschuss für Klima, Energie und Mobilität 
Protokoll 18/13 der öffentlichen Sitzung am 1. Juni 2022 

31 

Mirko von Lutzau ergänzt, die Frage nach der Verwendung von Recyclingbaustoffen vor neuwertigen 

Baustoffen sei etwas pikant, weil neue Häuser für gewöhnlich immer aus neuen Baustoffen errichtet 

würden und dies eine Umkehr darstellen würde, die Schritt für Schritt ermöglicht werden müsste. Letzt-

lich müssten auch über Erfahrungen und Entwicklungen die Rahmenbedingungen ermöglicht werden. 

Das beginne nicht unbedingt bei der Ausschreibung, sondern bereits bei der Zulassung der Baustoffe 

und sei im Bereich der Referatsgruppe für das Bauordnungsrecht im Ministerium der Finanzen ange-

siedelt. 

 

Bei einem Bauvorhaben müssten 10.500 geltende Normen eingehalten werden. Natürlich bezögen 

sich viele dieser Normen in ihrer Art auf die verwendeten Baustoffe. Recyclingbaustoffe für 10.500 Nor-

men gleichzeitig zu regeln, sei eine sehr große Herausforderung, weshalb dies abgeschichtet sei. Da-

her rückten klassischerweise dort, wo es um große Massen gehe, Recyclingbetone als erstes in den 

Fokus. 

 

In dem Zusammenhang stelle sich aber die Frage nach den Stoffkreisläufen, weil es nicht sinnvoll sei, 

Beton nach Norddeutschland zu fahren und ihn dort aufbereiten zu lassen, um ihn hier wieder einzu-

setzen. Neben der rein technischen Einsatzfähigkeit hinsichtlich der Frage nach der Qualität der ver-

wendeten Baustoffe betreffe dies den Bereich der Kreislauf- und Bauwirtschaft, wie eine Organisation 

erfolge. Dies sei weniger regelungstechnisch, und praktisch sei die regionale Wirtschaft betroffen und 

gefragt. 

 

Die meisten ihm bekannten Projekte – es gebe auch welche im LBB –, die sehr stark auf Recycling 

setzten, seien eher im kommunalen Bereich angesiedelt, weil dort die Vernetzung und die Beschaf-

fungswege einfacher als im staatlichen Hochbau seien. 

 

Vors. Abg. Gerd Schreiner äußert, im Tiefbau sei das gang und gäbe. Werde zum Beispiel eine 

Autobahn neu gemacht, werde im Zweifelsfall die alte geschreddert, und der Beton der alten Autobahn 

sei der Zuschlag der neuen Autobahn. 

 

Der Aussage, es wäre ein Paradigmenwechsel, alte Häuser abzureißen und aus alten Häusern neue 

Häuser zu machen, widerspreche er. Über Generationen hinweg sei derartig verfahren worden. 

 

Letztendlich gebe es beispielsweise Holzbau. Hinsichtlich des Brandverhaltens und der Tragfähigkeit 

sei kein Holzbalken besser geeignet als ein sehr alter. Im Regelfall könne dabei auf chemischen Holz-

schutz verzichtet werden. Wenn er an Abrisshäusern vorbeilaufe, schmerze es ihn zu sehen, dass sich 

in den Kübeln bestes Baumaterial befinde und jeder wisse, dieses werde geschreddert und verbrannt. 

 

Er fragt, ob auf Länderebene Verfahren angedacht seien, dieses gute Baumaterial regelmäßig zertifi-

zierbar weiterzuverwenden. Er selbst würde dieses Baumaterial immer kaufen, weil es viel besser als 

ein sägefrischer Balken aus dem Wald sei. 

 

Mirko von Lutzau erwidert, vornehmlich regional organisiert gebe es Baustoffbörsen, die jeden ein-

zelnen alten Balken beprobten. Es müsse für Schadstofffreiheit gesorgt werden, weil es möglich sei, 

dass die Balken in der Vergangenheit mit Holzschutzmitteln vergiftet worden seien. Diese müssten 
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dann mit einem entsprechenden Hinweis weiterverkauft werden. Das Land beschäftige sich mit ver-

schiedenen Fachhochschulen zu diesem Thema, die genau diese Abläufe entwickelten oder unter-

stützten. 

 

Kürzlich habe im Bauforum Rheinland-Pfalz eine Diskussion dazu stattgefunden, die Wege oder Ein-

satzmöglichkeiten für den staatlichen Hochbau zu finden. 

 

Er sei Leiter einer länderübergreifenden Projektgruppe Holzbau, in der bundesländerweit die Best-

Practice-Beispiele, gerade für den Einsatz von Holz in verschiedenen staatlichen Bauaufgaben, die 

manchmal ein bisschen speziell seien, gesammelt würden, um diese in der Fläche allen Kollegen an 

die Hand zu geben. Sowohl beim Holzbau als auch bei den Recyclingbaustoffen sei es eine jahrhun-

dertealte Tradition, zum Beispiel mit Spolien zu arbeiten, was aber viele Kollegen neu lernen müssten. 

 

Holzbau unterscheide sich hinsichtlich des Planungsablaufs – wenn dieser effizient sein solle – vom 

Massivbau. Auch diesbezüglich werde zusammen mit der Informationsoffensive in die Breite der Ar-

chitektenschaft hineingegangen, um die Kollegen dafür zu gewinnen, diese anderen Wege zu realisie-

ren. Einen Recyclingbau zu planen, wenn nichts in der Nähe recycelt werden könne, sei abwegig. 

 

Abg. Andreas Hartenfels merkt an, die Ausführungen seien ein ehrlicher Blick auf die vorliegende 

Situation. Ein Paradigmenwechsel sei notwendig, weil in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger nach 

wie vor der Gedanke vorherrsche, man fahre zum nächsten Baumarkt und erhalte dort relativ kosten-

künstig neuwertige Ware. Die graue Energie dahinter erscheine auf keinem Zettel. Jeder, der im kom-

munalen Bereich tätig sei, wisse aber, das größte Abfall- oder Stoffvolumen sei im Bauschuttbereich. 

 

Hinsichtlich des Beispiels des Autobahnbaus sei die Situation ein Stück weit anders, aber bezogen auf 

die Fläche, seien die Ausführungen eine recht ehrliche Bestandsaufnahme. 

 

Bei den zertifizierten Bauprodukten müsse geschaut werden, wo die großen Stoffströme seien und wo 

sie praktisch angeboten werden könnten, um hinsichtlich der grauen Energiebilanz einen Mehrwert zu 

erzielen. Weiter müsse geschaut werden, wie kleinere Kreislaufe aufgebaut werden könnten und wie 

die kommunale Familie ein Bewusstsein dafür erhalte, um mit Vorbildern zu arbeiten und letztlich zum 

Letztverbraucher zu gelangen. Bevor alles neu eingekauft werde, sei zu schauen, welche Möglichkei-

ten vor dem Hintergrund der grauen Energie bestünden und somit ein Recyclingbewusstsein zu schaf-

fen. Die EU versuche beispielsweise aktuell, über Produktdesignrichtlinien von vornherein zu berück-

sichtigen, dass sich von der Wegwerfmentalität entfernt werden müsse. 

 

Das Potenzial, dem sich gewidmet werden müsse, sei noch groß, was in den Köpfen der Menschen 

noch nicht allzu präsent sei. Daher habe er ausgeführt, dass man im Holzbaubereich schon sehr viele 

Schritte weiter sei, unter anderem mit dem Holzbau-Cluster und der Initiative, aber auch mit dem Be-

wusstsein, dass Rheinland-Pfalz ein waldreiches Bundesland sei. 

 

Das Thema sei auch emotional gut besetzt. Leider handele es sich bei den Recyclingbaustoffen um 

ein Nischenprodukt. Erfreulicherweise versuchten verschiedene Akteure, in den Arbeitskreisen eine 

Veränderung zu erzielen. Das sei aber der deutlich längere Weg, der noch bevorstehe. 
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Vors. Abg. Gerd Schreiner weist darauf hin, der Ausschuss sei nur am Rande für das Bauen zustän-

dig. Er würde sich freuen, Mirko von Lutzau immer einmal wieder auf Antrag von Fraktionen im Aus-

schuss begrüßen zu dürfen. 

 

Als öffentliche Hand sei es möglicherweise nicht ihre erste Aufgabe, Baustoffbörsen zu organisieren, 

um sicherzustellen, dass Baustoffe vorhanden seien, wenn sie gebraucht würden. Die Beprobung von 

Einzelbalken sei aber derartig kompliziert, dass bei der Anwendung dieses Verfahrens sichergestellt 

würde, dass kein Baustoff recycelt werde. 

 

Die Errichtung eines Verwaltungsbaus mit vier Etagen und 300 Arbeitsplätzen aus Recyclingholz fände 

er zum Beispiel interessant. 

 

Staatssekretär Michael Hauer weist darauf hin, er habe Zollstöcke, holzbasiertes Papier und Block-

materialien mitgebracht, die den Ausschussmitgliedern zur Mitnahme zur Verfügung stünden. Dies sei 

ein exemplarisches Beispiel dafür, wie Kaskadennutzung sinnvoll funktionieren könne. 

 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 

 

Kleine Wasserkraftanlagen in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der CDU 

– Vorlage 18/1924 – [Link zum Vorgang] 

 

Vors. Abg. Gerd Schreiner führt zur Begründung aus, Staatssekretär Michael Hauer habe den sehr 

wichtigen Satz geäußert, es gehe bei der Energiewende nicht um ein Oder, sondern ausschließlich 

um ein Und. 

 

Sie alle seien sich darin einig, dass Wasserkraft einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leiste, der 

je nach Region in Rheinland-Pfalz – im Raum Trier sei er sehr groß – unterschiedlich groß sei. Auch 

bestehe Einigkeit darüber, dass es bei guten Gesetzen immer um einen Interessensausgleich gehe, 

worüber sich auf der Ausschussfahrt lange unterhalten worden sei. So gehe es beispielsweise um das 

Interesse an gesunden Fließgewässern und an den gesetzlichen Rahmenbedingungen der Wasser-

rahmenrichtlinie, aber auch an der energetischen Nutzung. 

 

In dem Zusammenhang stehe eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) bevor. Seine 

Fraktion sehe diesbezüglich den einen oder anderen Aspekt skeptisch und übereilt. 

 

In Anbetracht des sehr ambitionierten Arbeitsplans des Deutschen Bundestags und des Bundesrats 

und des damit verbundenen Zeitdrucks bittet er um zeitnahen Erhalt des Sprechvermerks. 

 

Staatssekretär Michael Hauer sagt auf Bitte des Vors. Abg. Gerd 

Schreiner zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 

stellen. 

 

Auf die Frage des Abg. Marco Weber, wann der Bundesrat zu diesem Thema tage, erwidert Vors. 

Abg. Gerd Schreiner, die erste Befassung mit dieser Thematik sei schon erfolgt. Daher habe er um 

den zeitnahen Erhalt des Sprechvermerks gebeten, weil die Ausschussmitglieder im Rahmen dieses 

Tagesordnungspunkts möglicherweise Informationen erhielten, auf Basis derer sie die Landesregie-

rung bitten könnten, im Bundesrat aktiv zu werden. 

 

Staatssekretär Michael Hauer berichtet, die Wasserkraft steuere im Schnitt der letzten Jahre mit etwa 

5 % der Bruttostromerzeugung des Landes einen verlässlichen, aber überschaubaren Beitrag zu. Von 

diesen 5 % würden circa 97 % durch die wenigen großen Wasserkraftanlagen mit über 1 MW Leistung, 

vor allem an Mosel, Lahn und Saar, erzeugt. Im Anlagenbestand von Rheinland-Pfalz seien 200 Klein-

wasserkraftanlagen mit einer Leistung kleiner als 1 MW, die einen minimalen Anteil zur Bruttostromer-

zeugung beitrügen. Somit seien sie für den Klimaschutz und die Energiewende in Bezug auf den wei-

teren Ausbau weniger relevant. Wie vom Vorsitzenden Abgeordneten Schreiner ausgeführt, gehe es 

um ein Und und nicht um ein Oder. 

 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1924-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-297712
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Je kleiner die Wasserkraftanlage und je geringer ihr Stromertrag, desto ungünstiger stelle sich das 

Verhältnis zwischen den Kosten für die Einhaltung der gewässerökologischen Anforderungen und dem 

Ertrag der Anlage dar, denn der Betrieb dieser Klein- und Kleinstwasserkraftanlagen führe zu erhebli-

chen Beeinträchtigungen der Gewässerökologie und der Biodiversität an Gewässern. 

 

Das bedeute, die Wasserkraftanlagen stellten für Wanderfischarten, für welche die Durchgängigkeit 

von Gewässern für deren Artenvielfalt und den Artenerhalt, aber auch für deren Wiederansiedlung von 

wesentlicher Bedeutung sei, ein Hindernis dar. Aale, Lachse, Maifische, Meerforellen oder Meerneun-

augen seien als ökologische Schirmarten, also Arten, deren Schutz das Überleben der ganzen Le-

bensgemeinschaft sichere, besonders gefährdet. 

 

Im Rahmen des aktuell im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Entwurfs der Bundesregierung zur 

geplanten Novellierung des EEG sei vorgesehen, dass kleine Wasserkraftanlagen mit einer Leistung 

bis 500 kW aus ökologischen Gründen künftig nicht mehr gefördert würden. Im ursprünglichen Gesetz-

entwurf sei dies noch auf 1 MW begrenzt gewesen, was aber im Rahmen des Anhörverfahrens auf 

500 kW reduziert worden sei. 

 

Diese Neuregelung beziehe sich ausschließlich auf Neuanlagen. Bereits in Betrieb befindliche kleine 

Wasserkraftanlagen seien nur insoweit betroffen, als dass durch eine Erhöhung des Leistungsvermö-

gens der Anlage ab dem Jahr 2023 keine Förderung mehr ausgelöst werde. Einem Weiterbetrieb von 

in Betrieb befindlichen Anlagen stehe jedoch, auch fördertechnisch, nichts entgegen. 

 

Die Ausbauszenarien des Landes zur regenerativen Stromerzeugung ließen für die Wasserkraft in den 

kommenden Jahren keinen substanziellen Zubau erwarten. Daher seien durch die vorgesehene Neu-

regelung der Förderung kleiner Wasserkraftanlagen im Rahmen des Osterpakets der Bundesregierung 

keine großen Auswirkungen für Rheinland- Pfalz zu erwarten. Die Steigerung der Wasserkraftnutzung 

könne nur an den vorhandenen Standorten durch eine Steigerung der Effizienz der in Betrieb befindli-

chen Anlagen in Bezug auf die aktuell vorliegende Planung erfolgen 

 

Für die Zulassung der Neuerrichtung einer Wasserkraftanlage sowie die Neuzulassung von Wasser-

kraftanlagen, deren wasserrechtliche Zulassung befristet sei, seien die zum Zeitpunkt der (Neu-)Zu-

lassung geltenden rechtlichen und fachlichen Anforderungen einzuhalten. Dazu zählten insbesondere 

die auf- und abwärtsgerichtete Durchgängigkeit für Wasserlebewesen – insbesondere Fische –, der 

Fischschutz als solches und die Mindestwasserführung gemäß der §§ 33 bis 35 des Wasserhaushalts-

gesetzes. 

 

Fazit: Das Land Rheinland-Pfalz sei grundsätzlich daran interessiert, dass im Sinne einer Anpassung 

an die Klimaveränderungen die Erzeugung von Strom aus Wasserkraft als regenerative Energie mög-

lich sei, allerdings müsse diese mit den gesetzlich vorgegebenen Zielen des Gewässer- und Arten-

schutzes im Einklang stehen und stelle einen kleinen Anteil an diesem Potenzial dar, welches das 

Land für die Klima- und Energieneutralität bis zum Jahr 2030 benötige. 

 

Vors. Abg. Gerd Schreiner rekapituliert, Staatssekretär Hauer habe ausdrücklich gesagt, im Rück-

blick auf die Koalitionsverhandlungen sehe er keinen Ausbau der Wasserkraft in Rheinland-Pfalz im 
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großen Stil. Im Koalitionsvertrag sei aber ausdrücklich das Thema der Pumpspeicher enthalten. Rhein-

land-Pfalz verfüge über zwei große projektierte Pumpspeicher, nämlich einen an der Mosel und einen 

am Rhein. Er fragt, wie sich diesbezüglich die Situation gestalte. 

 

Bei dieser Thematik würde nicht nur das Oberwasser, über das immer gesprochen werde, benötigt, 

sondern auch ein Unterwasser, welches ausreichend Wassermengen vorhalten müsse und im Zwei-

felsfall eine Anstauung von Wasser ermögliche. Dabei stehe die Frage im Raum, ob das Unterwasser 

nicht nur im Wege des Pumpspeicherkraftwerks, sondern auch im Wege eines Laufwasserkraftwerks 

genutzt werde. In beiden Fällen gehe es um große Flüsse mit entsprechenden Wassermengen, bei 

denen es nicht mehr um 500 kW-Anlagen gehe, sondern um Anlagen, die in dem einen Beispiel ga-

rantiert in der Größenordnung von 1 TWh produzieren würden, wenn nur das Unterwasser benutzt 

würde. 

 

Staatssekretär Michael Hauer legt dar, das Thema der Pumpspeicherkraftwerke – explizit zu nennen 

sei das Pumpspeicherkraftwerk in Riol –, das Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden habe, stelle 

ein grundsätzliches Potenzial dar. In Gesprächen mit den potenziellen Betreibern und Entwicklern bei 

den Stadtwerken Trier sei die Situation so geschildert worden, dass die Wirtschaftlichkeit des Pump-

speicherkraftwerks bis dato nicht gegeben gewesen sei. Das Projekt sei in der Planung seit vielen 

Jahren forciert worden, aber inzwischen habe die fehlende Wirtschaftlichkeit die Entwicklung des Pro-

jekts gestoppt. 

 

Bei Betrachtung der aktuellen Energiepreise im Terminwarengeschäft auf den Strommärkten zeige 

sich, dass Steigerungen weit über 100 % stattgefunden hätten. Wenn gesehen werde, wie sich diese 

verstetigten, könnte ein Interesse darin bestehen, dass Erlöse und Erträge bis zu 12 Cent für solche 

Werke erreicht würden. Dies müssten das Land und der potenzielle Betreiber zunächst beobachten. 

 

Eine Langfristigkeit müsse gegeben werden. Die Zeiten der Absetzung für Abnutzung (AfA) solcher 

Kraftwerke betrügen bis zu 50 Jahre und nach Ertüchtigung manchmal sogar darüber hinaus. Somit 

handele es sich um langfristig wirtschaftliche Überlegungen, die getätigt werden müssten. 

 

Hans-Hartmann Munk (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie 

und Mobilität) ergänzt, diese zwei Projekte seien nicht unbekannt. Wie von Staatssekretär Hauer 

ausgeführt, sei die Wirtschaftlichkeit das A und O. Danach gehe es um andere Fragen, die beim Na-

turschutz anfingen, der beim Oberbecken immer eine Rolle spiele. Die Ausschussmitglieder wüssten, 

wo diese dann lägen, beispielsweise bei der Mosel entweder oben im Hunsrück oder in der Eifel. Am 

Rhein stelle sich die Situation, dort wo es geplant sei – der Franzosenkopf –, ähnlich dar. 

 

Hinsichtlich der Wasserfrage seien die großen Flüsse Mosel und Rhein die einzigen, die ernsthaft in 

den Blick zu nehmen seien. Das Problem liege darin, dass es sich bei beiden Flüssen um Bundeswas-

serstraßen handele. Die Kraftwerke müssten notwendigerweise im Schwallbetrieb laufen. Bisher habe 

er nicht erkannt, dass die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung das mit großer Sympathie be-

trachte, weil es für die Bundeswasserstraßen nicht unproblematisch sei, wenn ein Kraftwerk dort einen 

Schwall Wasser hineingebe. Gerade bei der Mosel, die staugeregelt sei, handele es sich durchaus um 

eine komplizierte Abfolge der Regulierung, unter anderem von Stauanlagen und Schleusen. 
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Das bedeute, Potenzial sei an diesen Flüssen vorhanden, und die nach Klärung der Wirtschaftlich-

keitsfrage zu beantwortenden Fragen könnten beantwortet werden, aber viele Mitspieler seien betei-

ligt, die sich einem solchen Projekt gegenüber positiv äußern müssten. Das sei nicht unkompliziert. 

 

Vors. Abg. Gerd Schreiner merkt an, sie als Abgeordnete nutzten regelmäßig den Energieatlas 

Rheinland-Pfalz. Insbesondere hinsichtlich der kleineren Wasserkraftanlagen und vor allem derjeni-

gen, die nicht durch das EEG abgedeckt seien, sei dieser nicht sehr aussagekräftig, weil darin die 

Anlagen nicht im Einzelnen aufgeführt würden. Er fragt, ob das Land ein öffentlich zugängliches Ka-

taster über die kleinen Wasserkraftanlagen führe, aus dem hervorgehe, wie viele Anlagen an welchem 

Gewässer installiert seien und welchen Beitrag sie leisteten. 

 

Dr. Thomas Paulus (Referent im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität) 

erwidert, im Querbauwerke-Informationssystem (QUIS) in der Wasserwirtschaftsverwaltung seien die 

Wasserkraftwerke, vor allem die Kleinkraftwerke, aufgeführt. Diese hätten aufgenommen werden müs-

sen, weil das Land im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet sei, ökologische Durchgängig-

keit herzustellen. Das Land habe eine grobe Einschätzung vorgenommen, ob diese auswärts sowie 

abwärts durchgängig seien. 

 

Insbesondere bei den kleinen Kraftwerken sei das häufig problematisch, weil sie kleine Betriebe seien 

und sich an den Oberläufen der Gewässer befänden, sodass sehr gezielt nachgeschaut werden müsse 

und man nicht immer über den aktuellen Stand informiert sei. Einige dieser kleinen Anlagen seien 

mittlerweile stillgelegt. 

 

Laut einer Statistik seien aber im Land nach jetziger Datenlage 481 Wasserkraftstandorte von mittle-

ren, kleineren und sehr kleinen Wasserkraftanlagen bekannt. 268 Anlagen würden noch genutzt, seien 

also in Betrieb. 22 große Anlagen, unter anderem an Mosel und Lahn, seien dabei außen vor. Es gebe 

216 sehr kleine und 33 mittlere Anlagen. Zu den sehr kleinen Anlagen gehörten diejenigen, die unter 

500 kW produzierten. 

 

Auf die Frage des Vors. Abg. Gerd Schreiner, ob diese Angaben im QUIS zu finden seien, erwidert 

Dr. Thomas Paulus, diese seien im QUIS abgeleitet und müssten einzeln ausgewertet werden. Darin 

seien die Einzelstandorte, unter anderem mit Fotos, dokumentiert. 

 

Weiter antwortet Dr. Thomas Paulus auf die Frage des Vors. Abg. Gerd Schreiner, ob dieses öf-

fentlich zugänglich sei, es sei beim Landesamt verfügbar. Nachfragen könnten gerne gestellt werden, 

sodass die Daten zur Verfügung gestellt werden könnten. 

 

Abg. Markus Wolf rekapituliert, einerseits gehe es um die Frage des Neubaus, andererseits um die 

Frage der bestehenden Anlagen. Wenn in Zukunft ein Betreiber beispielsweise in eine Fischtreppe 

investieren würde und dabei die Wasserkraftanlage ertüchtige – eine Investition ergebe nur bei einer 

Effizienzsteigerung Sinn – und dieser dann über die 15 % der Effizienzsteigerung käme, müsste er 

neu beantragen, und die Förderung entfalle. Das bedeute, die Fischtreppe werde niemals gebaut, 

sondern die Anlage werde eher zurückgebaut. Somit sei das Ziel der Förderkürzung in dem Fall ei-

gentlich erreicht. Die Nutzung der Wasserkraft werde beendet und die Anlage aufgegeben. 
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Er fragt, ob Staatssekretär Hauer eine andere Chance sehe, künftig in eine solche Kleinwasseranlage 

zu investieren, um eine Effizienzsteigerung zu erreichen, die trotzdem noch über das EEG gefördert 

werde. Mit dieser Regelung würde dies wegfallen. 

 

Staatssekretär Michael Hauer schildert, die beschriebene Erweiterung wäre dann nicht mehr EEG-

förderfähig. Die Frage des Abgeordneten Wolf sei aber mit der Eigenstromnutzung zu beantworten. 

Es müsse geschaut werden, ob der bisherige Strom eingespeist oder selbst genutzt werde. Der Über-

gang in eine Eigennutzung, also eine nicht durch das EEG geförderte Anlage, ermögliche aber eine 

größere Freiheit und eine wesentlich höhere Rendite. 

 

Nichtsdestotrotz müssten, auch wenn diese Veränderungen am Flussgewässer vorgenommen werden 

könnten, die naturschutzfachlichen Rahmenanforderungen gegeben sein. Das sei insbesondere dann 

auch interessant, weil zum Beispiel das Thema der Quartiersversorgung im EEG inzwischen ausge-

weitet sei. Es sei also inzwischen möglich, die Versorgung über den eigenen Haushalt zu gestalten. 

 

Abg. Markus Wolf fragt, ob dies konkret bedeute, dass kleine Wasserkraft, zum Beispiel durch einen 

Neu- oder Umbau, in Zukunft nur noch in Form von Eigenversorgungsanlagen möglich sei, abgesehen 

von den bestehenden Anlagen, und ob alles mit dem primären Ziel einer Einspeisung in das Netz nicht 

mehr rentabel oder möglich wäre. 

 

Staatssekretär Michael Hauer erwidert, inzwischen hätten sich sehr viele Direktvermarkter darauf 

spezialisiert, den Strom auslaufender EEG-Anlagen zu vermarkten. Dabei stelle sich die Frage, um 

welche Größenordnung es sich handele. Handele es sich um sehr kleine Anlagen, sei es auch dort 

nicht interessant. Inzwischen seien aber wesentlich höhere Preise in der Direktvermarktung zu erzielen 

als in diesem Bereich. Es müsse natürlich ein spezieller Vermarkter sein, der diese geringen Mengen 

aufnehme. 

 

Hans-Hartmann Munk merkt an, die notwendigen Vorkehrungen hinsichtlich der Durchgängigkeit, 

also Auf- und Abwärtswanderung und Fischschutz, die heute gesetzlich gefordert werden müssten, 

seien in der Regel für diese kleinen Anlagen wirtschaftlich derartig hoch, dass es ökonomisch ihr Aus 

darstelle. 

 

Als Wasserwirtschaftsverwaltung müssten sie eigentlich bis zum Jahr 2027 dafür sorgen, dass die 

Durchgängigkeit gewährleistet sei. Per Anordnung müsste an jeden Betreiber herangetreten werden 

und ihm zum Beispiel der Fischschutz auferlegt werden. Würde konsequent derartig vorgegangen, 

würden die Anlagen wirtschaftlich ruiniert, weshalb ihnen dies momentan schwerfalle. Sie säßen zwi-

schen Baum und Borke und versuchten, Wege zu finden. 

 

Die Rechnung, ob eine EEG-Förderung weitergehe oder durch Repowering das aufgewogen werde, 

was an Aufwendungen für die gewässerökologischen Anforderungen notwendig sei, gehe leider nicht 

auf.  

 

Insofern sei die Antwort auf die Frage, ob neue Anlagen gefördert würden, keine Antwort auf die Fra-

gen, die sie beantworten müssten. Von der Erreichung von Zielen, die durch das europäische Recht 
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gesetzt würden, nämlich ein guter Zustand nach der Wasserrahmenrichtlinie, könne nicht abgewichen 

werden. Dabei sei die Durchgängigkeit ein sehr entscheidender Faktor, der bei der kleinen Wasserkraft 

Probleme bereite. 

 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 

 

Teilfortschreibung des LEP IV 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der AfD 

– Vorlage 18/1954 – [Link zum Vorgang] 

 

Abg. Ralf Schönborn führt zur Begründung aus, seine Fraktion sehe den Natur- und Landschafts-

schutz und damit die über Jahrhunderte gewachsene rheinland-pfälzische Kulturlandschaft durch das 

Landesentwicklungsprogramm (LEP) oder diese Politik gefährdet.  

 

Er fragt, wie groß die Flächen im LEP seien, die durch die Teilfortschreibung neu für Wind- und Solar-

kraft erschlossen würden und welche rechtlichen Folgen die Teilfortschreibung des LEP im Zusam-

menhang mit einer möglichen Neuregelung des Bundes habe, nach der die bisherige Länderöffnungs-

klausel zur Einführung gesetzlicher Mindestabstände für Vorhaben, die der Windenergie dienen, auf-

gehoben werden solle. Weiter bittet er um Auskunft, wie sich das 2 %-Ziel aus den von der Landesre-

gierung vorgegebenen Ausbauzielen für Windkraft berechne. 

 

Vera Müller (Stellv. Abteilungsleiterin im Ministerium des Innern und für Sport) legt dar, am 

12. April 2022 habe der Ministerrat den Verordnungsentwurf zur Fortschreibung des Kapitels „Erneu-

erbare Energien“ des LEP im Grundsatz gebilligt und zur Durchführung des Beteiligungsverfahrens 

freigegeben. Mit den vom Ministerrat gebilligten Änderungen würden eine Reihe von Restriktionen, die 

Windenergie betreffend, zurückgenommen. 

 

Die wesentlichen Änderungen seien: 

 

1.: Die Siedlungsabstände von Windrädern zu bewohnten Gebieten würden einheitlich nur noch 900 m 

ab Mastfußmitte betragen. Zuvor seien es – gemessen von der Rotorspitze – je nach Anlagenhöhe 

1.000 oder 1.100 m gewesen. 

 

2.: Der Repowering-Bonus werde auf 20 % erhöht – zuvor habe er nur 10 % betragen –, sodass bei 

der Erneuerung von Windenergieanlagen an bestehenden Standorten nur noch ein Siedlungsabstand 

von 720 m einzuhalten sei. 

 

3.: Die Voraussetzungen, unter denen der Repowering-Bonus gewährt werde, würden verringert. Künf-

tig genüge es zum Beispiel, dass eine Einzelanlage erneuert werde. Die Anzahl der Anlagen müsse 

nicht sinken, dürfe sich aber auch nicht erhöhen. Auch komme es nur noch auf dieselbe Nennleistung 

und nicht auf die tatsächlich abgebaute Leistung der Anlagen an. 

 

4.: In Naturparkkernzonen werde Windenergienutzung künftig nicht mehr vollständig ausgeschlossen 

sein. Ausnahmen sollten zulässig sein, wenn das Schutzziel der Kernzone laut Naturparkverordnung 

nicht erheblich gestört werde. 

 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1954-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-297910
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5.: Ein weiterer, wichtiger Baustein sei der neue verbindliche Auftrag an die Regionalplanung, zumin-

dest Vorbehaltsgebiete für Freiflächenphotovoltaikanlagen auszuweisen. 

 

Durch diese Änderungen kämen auf Ebene der Landesplanung für die erneuerbaren Energien um-

fangreiche Potenzialflächen hinzu. 

 

Über die vierte Teilfortschreibung des LEP sei der federführende Innenausschuss in seiner Sitzung 

am 5. Mai 2022 informiert worden, der diese zur Kenntnis genommen habe. 

 

Die von der Fraktion der AfD gestellten Fragen seien wie folgt zu beantworten: 

 

Zu Frage 1: Mit der Teilfortschreibung des LEP würden keine Flächen für die Errichtung von Wind-

energieanlagen erschlossen. Durch die Änderung des LEP IV, insbesondere die Reduzierung des 

Siedlungsabstands auf 900 m, würden Flächen im Gesamtumfang von über 7 % der gesamten Lan-

desfläche von Rheinland-Pfalz aus der bisherigen Ausschlusskulisse für die Windenergie entlassen. 

Diese Siedlungsabstände hätten sich als Vorsorgegrundsatz und zur Steigerung der Akzeptanz in der 

Bevölkerung grundsätzlich bewährt und würden laut Koalitionsvertrag beibehalten. 

 

Durch die vierte Teilfortschreibung des LEP schaffe die Landesregierung wesentlich bessere Rahmen-

bedingungen, um das 2 %-Flächenziel zu erreichen. Dieses politische Ziel, das seit Neuerem in aller 

Munde sei, sei bereits im Jahr 2017 als Grundsatz in das LEP aufgenommen worden. Die vorgenann-

ten 7 % seien ein zusätzliches Flächenpotenzial und stünden keinesfalls vollumfänglich für die Wind-

energienutzung zur Verfügung. Vielmehr könnten verschiedene öffentliche Belange entgegenstehen, 

zum Beispiel der Denkmalschutz, der Natur- und Artenschutz, militärische Nutzungen, Erdbebenmess-

stationen oder eine Konzentrationsplanung in Flächennutzungsplänen. 

 

Die nachfolgenden Planungsebenen, insbesondere die kommunale Bauleitplanung, seien nun aufge-

fordert, aus diesen Flächen diejenigen auszuwählen, die für die Windenergienutzung vorrangig in Be-

tracht kämen. Auch im Hinblick auf Freiflächenphotovoltaikanlagen würden durch das LEP selbst keine 

Flächen erschlossen. Die geplante Teilfortschreibung enthalte jedoch den Auftrag an die Regionalpla-

nung, zumindest Vorbehaltsflächen für die Freiflächenphotovoltaik auszuweisen. Somit könnten auch 

Vorrangflächen ausgewiesen werden. 

 

Zu Frage 2: Es gehe um die Länderöffnungsklausel gemäß § 249 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) zur 

Einführung landesgesetzlicher Mindestabstände für Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5, die der Wind-

energienutzung, -entwicklung oder -erforschung dienten. Die Rechtsfolge einer solchen nach § 249 

Abs. 3 getroffenen landesgesetzlichen Regelung sei, dass innerhalb des gewählten Mindestabstands, 

der maximal 1.000 m von der Mitte des Mastfußes der Windenergieanlage bis zur nächstgelegenen 

baulichen Nutzung von Wohnzwecken betragen dürfe, Windenergieanlagen keine Privilegierung im 

Außenbereich genössen. Sie müssten als sogenannte sonstige Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB 

genehmigt werden. Es sei also eine unterschiedliche Rechtsfolge. 
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Rheinland-Pfalz habe von dieser Regelungsmöglichkeit keinen Gebrauch gemacht, wäre also im Fall 

einer Abschaffung, die dem Vernehmen nach Teil des angekündigten Gesetzespakets des Bundesmi-

nisteriums für Wirtschaft und Klimaschutz sein solle, nicht betroffen. Hiervon zu unterscheiden sei die 

rheinland-pfälzische Festlegung von Mindestsiedlungsabständen im LEP, die raumordnungsrechtlich 

und nicht bauplanungsrechtlich geregelt seien. Die Streichung von § 249 Abs. 3 BauGB hätte also 

keine Auswirkungen. 

 

Zu Frage 3: Das Ziel, 2 % der Landesfläche für die Windenergienutzung bereitzustellen, sei im Zuge 

der dritten Teilfortschreibung des LEP im Jahr 2017 als Grundsatz G 163 a in das LEP aufgenommen 

worden. Rheinland-Pfalz komme diesem Ziel immer näher. Mit Stand 31. Dezember 2021 seien zur 

Nutzung der Windenergie 31.719 ha, also rund 1,6 % der Landesfläche, planerisch ausgewiesen. Ein 

Jahr zuvor seien es noch 1,49 % gewesen. Allerdings sei dabei zu beachten, dass einige ältere Flä-

chennutzungspläne noch nicht an die Ziele der dritten Teilfortschreibung des Jahres 2017 angepasst 

worden seien. Vor allem sei aufgrund der verbindlichen Mindestabstände die emissionsschutzrechtli-

che Genehmigung von Windenergieanlagen auf älteren, planerisch gesicherten Flächen mit einem 

geringeren Siedlungsabstand nicht möglich, was die Neuerrichtung von Windenergieanlagen betreffe. 

 

Bringe man den geltenden Siedlungspuffer von 1.000 m sowie die Ausschlusskulisse des Welterbe-

gebiets Oberes Mittelrheintal in Abzug, seien 22.170 ha und somit 1,12 % der Landesfläche planerisch 

gesichert. Im Vorjahr 2020 seien es noch 1,01 % gewesen. Es gehe also langsam aufwärts. 

 

Vera Müller sagt auf Bitte des Vors. Abg. Gerd Schreiner zu, dem 

Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 

Abg. Ralf Schönborn schildert, er habe in den vergangenen Tagen andere Berechnungsformen ge-

sehen, die teilweise stark von dem 2 %-Ziel abwichen, zum Beispiel, dass durchaus zwischen 10 und 

14 % der Fläche betroffen sein könnten, wenn Haupt- und Nebenwindrichtungen beachtet würden. 

Daher fragt er, wie sich die 2 % berechneten. 

 

Abg. Jens Guth rekapituliert, im Innenausschuss und in der vergangenen Plenarsitzung hätten alle 

Redner – zumindest der Ampelfraktion, aber auch der Fraktionen der CDU und der FREIEN WÄH-

LER – signalisiert, dass der Weg ausdrücklich begrüßt werde und deshalb an dem 2 %-Ziel festgehal-

ten werde und dies aktiv in den kommunalen Parlamenten begleitet werden solle. Daher sei darüber 

in diesem Rahmen keine Debatte mehr zu führen. 

 

Staatssekretär Michael Hauer stellt klar, die Berechnungen von 10 % seien falsch. 

 

Der Antrag ist erledigt. 

 

(Die Sitzung wird von 16.38 bis 16.46 Uhr unterbrochen) 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 

 

ÖPNV endlich zukunftsfest finanzieren 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 

Fraktion der CDU 

– Vorlage 18/1926 – [Link zum Vorgang] 

 

Abg. Markus Wolf führt zur Begründung aus, das Thema des Öffentlichen Personennahverkehrs 

(ÖPNV) beschäftige den Ausschuss schon länger. Durch das 9-Euro-Ticket habe es quer durch alle 

Parteien große Friktionen zwischen Bund und Ländern hinsichtlich des Themas der Finanzierung und 

der Regionalisierungsmittel gegeben. Gleiches gelte zum Beispiel für die Frage der Busfahrer und des 

Rheinland-Pfalz-Indexes. Seine Fraktion bittet die Landesregierung um Bericht hinsichtlich der Ent-

wicklungen in den vergangenen Wochen bei diesen Verhandlungen. 

 

Staatssekretär Michael Hauer berichtet, der Verkehrsbereich sei für 25 % des CO2-Ausstoßes in 

Rheinland-Pfalz verantwortlich und der einzige Sektor, der in den vergangenen Jahren seine Emissi-

onen nicht habe senken können. Zur Erreichung der Klimaziele müsse also die Nutzung des ÖPNV 

attraktiver gestaltet werden. 

 

Eine nachhaltige Mobilität könne nur mit guten Rahmenbedingungen funktionieren, insbesondere also 

auch mit einer auskömmlichen Finanzierung. Der Haushaltsetat des Ministeriums für Klimaschutz, Um-

welt, Energie und Mobilität für Busse und Bahnen in Rheinland-Pfalz betrage jährlich 530 Millionen 

Euro Bundes- und in geringerem Maß auch Landesmittel. Darin enthalten seien unter anderem Leis-

tungen für den Betrieb des Schienenverkehrs, aber auch Investitionen in Gebäude sowie finanzielle 

Mittel für die Kommunen als Aufgabenträger. 

 

Neben der notwendigen Investition in die Substanz und Infrastruktur sei es für die Landesregierung 

und die Tarifpartner ein Anliegen, den Faktor Mensch in der Mobilität zu würdigen, und zwar explizit 

auch finanziell, um Teilhabe zu ermöglichen. 

 

Die Sicherung der Mobilität in Rheinland-Pfalz werde nicht nur aus klimaschutzpolitischen Aspekten 

betrachtet, sondern auch aus der Sicht des Erhalts von gleichwertigen Lebensverhältnissen in der 

Stadt und auf dem Land. Gerade im Flächenland Rheinland-Pfalz sei die Mobilität für die Menschen 

wichtig, um unabhängig vom Wohnort und von der finanziellen Ausstattung zu werden. Daher würden 

alle Maßnahmen begrüßt, die für die Mobilität eine nachhaltige Entwicklung und Grundlage böten. So 

werde das 9-Euro-Ticket ebenfalls grundsätzlich begrüßt, das für die Bürgerinnen und Bürger eine 

sinnvolle Entlastung darstelle. 

 

Der ÖPNV sei eine tragende Säule der Mobilitätswende. Die Mobilitätswende sei eine Herausforde-

rung, welche die Zusammenarbeit aller Akteure erfordere. Bund, Länder und Kommunen müssten in 

einem gemeinsamen Schulterschluss agieren. Wenn der Bund seine Klimaschutzziele ernst nehme 

und die Verkehrsleistung des ÖPNV bis zum Jahr 2030 verdoppelt werde, sei dringend ein Ausbau 

des Angebots und der Infrastruktur notwendig. Hierbei gehe es auch um eine dringende Erhöhung der 

Regionalisierungsmittel. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/1926-V-18.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-297765
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Das Land erwarte daher die Fortführung der Gespräche auf Bundesebene nach der Einführung des 9-

Euro-Tickets. Die Herausforderung für die ÖPNV-Finanzierung liege, wie im Berichtsantrag ange-

merkt, vor allem in den Folgekosten der Einführung des 9-Euro-Tickets. Hierzu könne zum jetzigen 

Zeitpunkt allerdings noch keine verlässliche Aussage getroffen werden. Selbst die Verkehrsbetriebe 

sähen sich in dem Zusammenhang mit diesem Pilotprojekt nicht in der Lage, verlässliche Schätzungen 

abzugeben und diese für die Zeit danach zu treffen. Daher bitte er den Ausschuss um Verständnis 

dafür, dass aktuell noch keine belastbare Daten- und Faktenlage vorliege, um diese Frage hinlänglich 

zu beantworten. Es stehe jedoch fest, dass die Länder kein zusätzliches Finanzrisiko aus dem 9-Euro-

Ticket heraus stemmen könnten. 

 

Auf ihrer Frühjahrskonferenz in Bremen am 4. und 5. Mai hätten die Verkehrsminister und Verkehrs-

ministerinnen ihre Forderung wiederholt an den Bund gerichtet, im Jahr 2022 nicht nur einen vollstän-

digen finanziellen Ausgleich der pandemiebedingten Einnahmeausfälle und des 9-Euro-Tickets zu er-

langen, sondern darüber hinaus verlangten sie auch eine strukturelle Erhöhung der Regionalisierungs-

mittel um 1,5 Milliarden Euro. Aktuell sei jedoch keine Erhöhung der Regionalisierungsmittel vorgese-

hen. Dies bedeute für Rheinland-Pfalz eine Mindereinnahme von circa 90 Millionen Euro. Zugleich 

seien sich sowohl das Land als auch die Kommunen ihrer Verantwortung bewusst. In diesem Kontext 

seien beide im konstruktiven Dialog und in einer transparenten Aufgabenkritik, um die Finanzierung 

des ÖPNV auf eine tragfähige Basis zu stellen. 

 

Die privaten Busunternehmen litten unter diesem enormen Kostendruck. Dazu hätten unter anderem 

die Folgen der Corona-Pandemie sowie die Auswirkungen der Ukraine-Krise beigetragen, auch in Be-

zug auf die Energie und die Entwicklung der Betriebskosten. 

 

Zugleich sei es gut und richtig, dass die Busfahrerinnen und Busfahrer fair bezahlt würden. Deswegen 

unterstütze das Land den rheinland-pfälzischen ÖPNV, insbesondere auf Ebene des Busverkehrs. Er 

freue sich daher, dass das Land nach Eingang der Anträge bis zum 2. Mai die Auszahlung an die 

Verkehrsverbünde für die Erhöhung der Tarifanteile vorgenommen habe. Somit sollten die Verbünde 

im Land, die im Auftrag der Kommunen der Aufgabenträger den ÖPNV betrieben, dabei unterstützt 

werden, die in den vergangenen Jahren massiv gestiegenen Lohnkosten für Busfahrer zu bezahlen. 

Mit der Auszahlung werde der 50 %ige Landesanteil an den vereinbarten Unterstützungsgeldern für 

das erste Halbjahr 2022 ausgezahlt. Die Kommunen würden als öffentliche Aufgabenträger dabei un-

terstützt, die Kostensteigerung bei Unternehmen des privaten Busgewerbes abzufedern. Betroffen von 

dieser Regelung seien gut 4.000 Busfahrerinnen und Busfahrer, die nach dem Tarif des privaten Bus-

gewerbes bezahlt würden. 

 

An dieser Stelle weise er darauf hin, dass die Förderung keinen Eingriff in die Tarifautonomie darstelle, 

die weiterhin in den Händen der Tarifparteien liege. Die Tarifautonomie sei ein hohes Gut, welches die 

Landesregierung und das Landesparlament schützen sollten. Daher werde die Landesregierung künf-

tig im Dialog vermittelnd zur Seite stehen und ihrer Verantwortung gegenüber den Kommunen gerecht, 

ihre Kompetenzen jedoch nicht überschreiten. Das Thema „Manteltarifvertrag“ stehe dem Vernehmen 

nach auf der Tagesordnung der Tarifpartner und werde vom Land begleitet, ohne die Tarifautonomie 

zu tangieren. 
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Abg. Markus Wolf merkt an, die Diskussion über das 9-Euro-Ticket sei nicht mehr notwendig. Es 

zeige sich aber, dass es gut angenommen und dazu führen werde, dass bei einzelnen Strecken nach-

gesteuert werden müsse. 

 

Staatssekretär Michael Hauer habe einerseits ausgeführt, die entstehenden Kosten könnten nicht ab-

geschätzt werden, andererseits, dass das Land auf keinen Fall die Mehrkosten tragen wolle. Am Ende 

stelle sich aber die Frage, wer die Kosten trage. In dem Zusammenhang fragt er, ob Regelungen 

existierten, dass der Bund die Kosten übernehme, oder ob diese durch die Aufgabenträger vor Ort 

übernommen werden müssten. 

 

Staatssekretär Michael Hauer erläutert, auf Bundesebene sei die Vereinbarung getroffen worden, 

dass der Bund die Kosten vollständig tragen solle und es eine Spitzabrechnung geben solle. Inwieweit 

die weiteren Corona-Mittel, die im Nachfolgenden ausgeschüttet werden sollten, hinreichend seien, sei 

damit nicht geklärt. 

 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 10 der Tagesordnung: 

 

Auswertung der Ausschussfahrt nach Österreich 

 

Vors. Abg. Gerd Schreiner führt an, zur Auswertung von Ausschussfahrten stehe eine Matrix zur 

Verfügung. Es sei angedacht, dass sich die Fraktionen und die Landesregierung darauf einigten, Be-

richte zu bestimmten Themen der Ausschussfahrt im Rahmen von Ausschusssitzungen vorzutragen, 

beispielsweise wenn es im Rahmen einer Ausschussfahrt um ein Thema gegangen sei, das in Rhein-

land-Pfalz in ähnlicher Form existiere. 

 

Die Matrix werde den Ausschussmitgliedern zur Verfügung gestellt, damit diese in den Fraktionen und 

in der Landesregierung besprochen werden könne. Nach Ausfüllen der Matrix werde überlegt, inwie-

fern diese Art der Einbindung von Informationen in der laufenden Legislaturperiode effizient und effek-

tiv erfolgen könne. 

 

Des Weiteren dankt er dem Abgeordneten Weber sowie seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 

die sehr gute Empfehlung, eine Informationsfahrt nach Österreich zu unternehmen. 

 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt.  
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Punkt 11 der Tagesordnung: 

 

Verschiedenes 

 

Vors. Abg. Gerd Schreiner informiert hinsichtlich der nicht funktionierenden Klimaanlage, der zustän-

dige externe Dienstleister, der eineinhalb Stunden entfernt sei, habe telefonisch die Auskunft gegeben, 

er könne nicht weiterhelfen. 

 

Im Namen des Ausschusses für Klima, Energie und Mobilität bittet er darum, dass sich die Baukom-

mission des Landtags Rheinland-Pfalz im Nachgang zur Sitzung treffe und dafür sorge, dass das Op-

timierungspotenzial der Immobilie genutzt werde.  

 

Abg. Marco Weber schlägt vor, die Sitzungssäle 1 und 2 zu nutzen, da diese von der Sonne abge-

wendet seien. 

 

Vors. Abg. Gerd Schreiner weist abschließend darauf hin, auch wenn die Mehrzahl an Zusagen durch 

die Landesregierung zeitnah erfüllt werde, stünden noch manche offen. Er bittet darum, sich diesen 

anzunehmen.  

 

Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt er die Sitzung. 

 

 

 

gez. Judith Kläwer 

Protokollführerin 

 

Anlage 
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Anlage 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete 

  

Guth, Jens SPD 

Horstmann, Lana SPD 

Müller, Patric SPD 

Oster, Benedikt SPD 

Wansch, Thomas SPD 

  

Reuber, Dr. Matthias CDU 

Schreiner, Gerd CDU 

Wolf, Markus CDU 

  

Hartenfels, Andreas BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

  

Schönborn, Ralf AfD 

  

Weber, Marco FDP 

  

Kunz, Patrick FREIE WÄHLER 

  

Für die Landesregierung  

  

Hauer, Michael Staatssekretär im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und 

Mobilität 

Müller, Vera Stellvertretende Abteilungsleiterin im Ministerium des Innern und für 

Sport 

von Lutzau, Mirko Referent im Ministerium der Finanzen 

  

Landtagsverwaltung  

  

Schneider, Kathrin Richterin 

Kläwer, Judith Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Protokollführerin) 

  

 


