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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der CDU

Halbzeitbilanz Klimaschutz der Landesregierung 

Im Jahr 2011 hat sich die rheinland-pfälzische Landesregierung das energiepolitische Ziel ge setzt, den Strombedarf des 
Landes bis zum Jahr 2030 bilanziell vollständig aus erneuerbaren Energien zu decken (u. a. Drucksache 17/11879). Im 
Jahr 2020 kann eine Halbzeitbilanz der Bemühungen und der Erfolge gezogen werden. 

Darüber hinaus wird beim Klimaschutz immer wieder auf das Landesklimaschutzgesetz (LKSG) aus dem Jahr 2014 ver-
wiesen. Die Maßnahmen, welche die Reduktionsziele ermöglichen sol len, werden im sogenannten Klimaschutzkonzept 
dargestellt. Auch hier kann eine erste Bilanz gezogen werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Klimaschutzziele der Landesregierung und Monitoring

Aktueller Stand der Klimaschutzziele 

 1. Wie hat sich der Strombedarf von Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jahren entwi ckelt?

 2. Wie hat sich der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch in den letzten zehn Jahren entwickelt?

 3. Hält die Landesregierung an Ihrem Ziel fest, den Strombedarf bis 2030 bilanziell zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu 
decken?

 4. Inwieweit wird die Produktion von Wasserstoff und die Nutzung der E-Mobilität den Strombedarf beeinflussen? Wurden 
diese Entwicklungen bei der Zielformulierung be dacht bzw. ist eine Zielanpassung geplant?

 5. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um dieses Ziel zu erreichen?

 6. Welche Meilensteine oder Zwischenziele hat sich die Landesregierung bei dem bishe rigen Ausbaupfad der erneuerbaren Ener-
gien gesetzt und wie werden diese überprüft?

 7. Welche Meilensteine oder Zwischenziele hat sich die Landesregierung für die verblei bende Zeit gesetzt und wie werden diese 
gemessen?

 8. Wie hat sich die Gesamtsumme aller Treibhausgasemissionen in Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jahren entwickelt?

 9. Wie hat sich die Gesamtsumme aller Treibhausgasemissionen in Rheinland-Pfalz im Vergleich zum Basisjahr 1990 in den 
letzten zehn Jahren entwickelt?

10. Hält die Landesregierung an ihrem Ziel fest, bis zum Jahr 2050 eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 100 Prozent, 
mindestens jedoch um 90 Prozent zu errei chen (bitte begründen)?

11. Welche Meilensteine oder Zwischenziele hat die Landesregierung sich bei dem bishe rigen Reduktionspfad gesetzt und wie 
werden diese überprüft?

12. Welche Meilensteine oder Zwischenziele hat sich die Landesregierung für die verblei bende Zeit gesetzt und wie werden diese 
gemessen?

13. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um dieses Ziel zu erreichen?

14. Wie hat sich die Gesamtbilanz an Treibhausgasemissionen der Behörden, Hochschulen und sonstigen Landeseinrichtungen, 
soweit sie der unmittelbaren Organisationsgewalt des Landes unterliegen, in den letzten zehn Jahren entwickelt?

15. Hält die Landesregierung an dem Ziel einer klimaneutralen Landesverwaltung bis zum Jahr 2030 fest?

16. Welche Meilensteine oder Zwischenziele hat die Landesregierung sich bei dem bishe rigen Reduktionspfad gesetzt und wie 
werden diese überprüft?
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17. Welche Meilensteine oder Zwischenziele hat sich die Landesregierung bei der verblei benden Zeit gesetzt und wie werden diese 
gemessen?

18. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um dieses Ziel zu erreichen?

Klimaschutzkonzept

19. Wann erscheint die im LKSG vorgesehene Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes, welche bereits 2019 veröffentlicht 
werden sollte?

20. Welche Maßnahmen zum Klimaschutzmonitoring wurden bisher entwickelt?

21. Wie häufig werden diese Maßnahmen erhoben und was sind die bisherigen Ergeb nisse?

22. Wie oft hat der Beirat für Klimaschutz in den letzten fünf Jahren mit welchem Ergebnis getagt (bitte mit entsprechendem 
Datum angeben)?

Energiebericht

23. Der letzte veröffentlichte Energiebericht datiert aus dem Jahr 2018 und berichtet über den Bilanzzeitraum 2014 bis 2015. 
Wann erscheint der nächste Energiebericht?

24. Welche Gründe führten zu der verzögerten Berichterstattung?

II. Ausbaupfad der erneuerbaren Energien

Photovoltaik

25. Wie haben sich die Anzahl der Photovoltaik (PV)-Anlagen und deren Leistung in Rhein land-Pfalz in den letzten zehn Jahren 
entwickelt (bitte pro Jahr angeben)?

26. In Drucksache 17/11879 führt die Landesregierung aus, sie rechne im Jahr 2030 mit 300 000 Anlagen auf Dachflächen. Aus 
Drucksache 17/10534 geht hervor, dass derzeit rund 100 000 Anlagen (Dach- und Freiflächen) installiert sind. Erachtet die 
Landesre gierung dieses Ziel als realistisch und hält an diesem fest (bitte begründen)?

27. Falls ja, auf welchen Gebäuden sollen die zusätzlichen 200 000 Anlagen errichtet wer den? Falls nein, mit welchem Ausbau an 
Anlagen plant die Landesregierung bis 2030 auf Dachflächen?

28. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um dieses Ziel zu erreichen?

29. Wie soll die notwendige Akzeptanz und Bereitschaft der Eigentümer zum Ausbau der erneuerbaren Energien bei einem zu-
sätzlichen Ausbau von 200 000 Anlagen auf Dach flächen gesichert werden?

30. In welchen Kommunen in Rheinland-Pfalz gibt es bereits ein Solarkataster?

31. Warum ist das landesweite Solarkataster nicht flächendeckend funktionsfähig?

32. Wie hat sich die Anzahl der Freiflächen-PV-Anlagen und deren Leistung in den letzten zehn Jahren entwickelt?

33. Aus Drucksache 17/11879 geht hervor, dass die Landesregierung bis 2030 mit 400 sol cher Anlagen plant. Erachtet die Landes-
regierung dieses Ziel als realistisch und hält an diesem fest (bitte begründen)?

34. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um dieses Ziel zu erreichen?

35. Die zusätzlichen Anlagen werden zumindest teilweise in Konflikt zur existierenden Nut zung (z. B. Landwirtschaft) treten. 
Auf welchen Flächen sollen nach Ansicht der Landes regierung die 400 Freiflächen-Anlagen errichtet werden?

36. Welche Änderungen der Regelung zu Ausgleichsflächen sind geplant?

37.  Gibt es Bestrebungen, den Flächennutzungsplan oder dahingehende regulatorische Rahmenbedingungen zu ändern? Falls ja, 
wie?

Windenergie

38. Wie hat sich die Anzahl von Windenergieanlagen (WEA) und deren Leistung in den letzten zehn Jahren in Rheinland-Pfalz 
entwickelt (bitte pro Jahr angeben)?

39. Ende 2018 wurden 1 748 WEA in Rheinland-Pfalz betrieben. In Drucksache 17/11879 führt die Landesregierung aus, sie rech-
ne im Jahr 2030 mit 2 500 installierten WEA in Rheinland-Pfalz. Erachtet die Landesregierung dieses Ziel als realistisch und 
hält an die sem fest (bitte begründen)?

40. Falls ja, auf welchen Flächen sollen nach Ansicht der Landesregierung die – bei einem vollständigen Erhalt aller Standorte 
bzw. Anlagen – zusätzlichen 750 WEA installiert werden? Falls nein, wie viele neue WEA sollen nach Ansicht der Landes-
regierung bis 2030 neu entstehen?
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41. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um dieses Ziel zu erreichen?

42. Wie soll die notwendige Akzeptanz für die erneuerbaren Energien bei den Eigentü mern, Anwohnern und Gemeinden für 
einen zusätzlichen Ausbau von 750 Anlagen – bei einem vollständigen Erhalt aller Standorte bzw. Anlagen – gesichert wer-
den?

43. Die Bundesregierung hat angekündigt, den Ländern die Mindestabstände für WEA zur Wohnbebauung zu flexibilisieren.  
Aktuell ist der Mindestabstand für WEA in Rheinland-Pfalz mit 1 100 m bei WEA höher als 250 m vergleichsweise hoch. Plant 
die Landesregierung von der Option zur Flexibilisierung der Mindestabstände Gebrauch zu machen und unter Einhaltung 
des BImSchG auch Anlagen unter 1 000 m zuzulassen bzw. unter 1 000 m zum Repowering freizugeben (bitte Begründen)?

Weitere erneuerbare Energien

44. Wie hat sich die Anlagenanzahl der weiteren erneuerbaren Energien (Biomasse, Was serkraft, Geothermie) in den letzten zehn 
Jahren in Rheinland-Pfalz entwickelt (bitte pro Jahr angeben)?

45. In Drucksache 17/11879 führt die Landesregierung aus, sie rechne im Jahr 2030 mit 500 Biomasseanlagen, 230 Wasserkraft-
anlagen und zwei Geothermieanlagen. Erachtet die Landesregierung dieses Ziel als realistisch und hält an diesem fest (bitte 
begrün den)?

46. Falls ja, auf welchen Flächen sollen nach Ansicht der Landesregierung die zusätzlichen Anlagen errichtet werden?

47. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um dieses Ziel zu erreichen?

48. Wie soll die notwendige Akzeptanz für die erneuerbaren Energien von Eigentümern, Anwohnern und Gemeinden bei einem 
zusätzlichen Ausbau der in Frage 44 genannten Anlagen gesichert werden?

49. Wer soll die erneuerbaren Erzeugungsanlagen nach Ansicht der Landesregierung er richten und betreiben und in welcher Rolle 
sieht die Landesregierung die kommunalen Energieversorger in diesem Zusammenhang?

Schutz von Bestandsanlagen

50. In den nächsten fünf Jahren fallen 583 WEA aus der EEG-Förderung. Welche Maßnah men plant die Landesregierung im Hin-
blick auf diese Anlagen?

51. Laut Drucksache 17/11880 stehen 372 WEA im Korridor von 800 bis 1000 m. An wel chen weiteren Standorten ist ein  
Repowering aufgrund von veränderten Genehmi gungsbedingungen (neben Abstand beispielsweise Arten- oder Lärmschutz-
regelungen) nicht möglich (bitte auflisten)?

52. Sollten diese in der vorherigen Frage genannten Standorte nicht weitergenutzt werden können, welche anderen Standorte hält 
die Landesregierung für geeignet, um die oben genannten 2 500 installierten WEA zu erreichen (bitte auflisten)?

53. Wie viele WEA mit welcher Leistung sind außerhalb der von den regionalen Planungs gemeinschaften definierten Vorrang-
gebiete in den letzten zehn Jahren errichtet wor den (bitte in Standorte und Anlagenzahl differenzieren)?

54. Wie viele PV-Anlagen mit welcher Leistung sind in den letzten zehn Jahren aus der EEG -Förderung gefallen (bitte pro Jahr 
auflisten)?

55. Wie viele dieser PV-Anlagen mit welcher Leistung werden aktuell nicht mehr betrie ben?

56. Wie viele PV-Anlagen mit welcher Leistung fallen in den nächsten zehn Jahren aus der EEG-Förderung (bitte pro Jahr auf-
listen)?

57. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um diese Kapazitäten nicht zu verlie ren?

58. Wie viele WEA Anlagen mit welcher Leistung sind in den letzten zehn Jahren aus der EEG-Förderung gefallen (bitte pro Jahr 
auflisten)?

59. Wie viele dieser Anlagen mit welcher Leistung werden aktuell nicht mehr betrieben?

60. Wie viele WEA Anlagen mit welcher Leistung fallen in den nächsten zehn Jahren aus der EEG-Förderung (bitte pro Jahr auf-
listen)?

61. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um diese Kapazitäten nicht zu verlie ren?

62. In welchem Zeitraum müssen Anlagen, die beispielsweise nach Auslaufen der EEG Förderung außer Betrieb genommen wer-
den, abgebaut werden und wie stellt die Landesregierung die fachgerechte Entsorgung der einzelnen Anlagenkomponenten, 
einschließlich der Entfernung der Fundamente sicher?

63. Wie viele MWh Strom gingen aufgrund von Redispatchmaßnahmen in den vergange nen zehn Jahren verloren (bitte pro Jahr 
auflisten) und welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um diese Strommengen nutzbar zu machen und damit die 
Energie effizienz des Gesamtsystems zu steigern?
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Brückentechnologie/Power-to-X/Speicher

64. Nach Ansicht zahlreicher Forschungsinstitute werden bei konsequentem Einsatz von erneuerbaren Energien in den Verteil-
netzen immer wieder positive und negative Resi duallasten auftreten. Plant die Landesregierung den Einsatz hocheffizienter 
Erdgas -KWK-Anlagen zum Ausgleich dieser Lasten und wenn ja, bis zu welchem Jahr plant sie deren Einsatz?

65. Welche Strategie verfolgt die Landesregierung bei der Förderung von Speicher- und power-to-X Technologien?

66. Für welchen Zeitraum plant die Landesregierung noch mit dem Einsatz von Erdgas, ins besondere zur Wärmeerzeugung (bitte 
begründen)?

Bürgerenergiegenossenschaften

67. Wie viele Bürgerenergiegenossenschaften, welche eine Produktion von erneuerbaren Energien betreiben, existieren derzeit in 
Rheinland-Pfalz (bitte auflisten)?

68. Welche Rolle sollen Bürgerenergiegenossenschaften beim Erreichen der oben genann ten Energie- und Klimaziele einnehmen?

69. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, damit Bürgerenergiegenossenschaf ten diese Rolle wahrnehmen können?

III. Technologischer und wirtschaftlicher Wandel

Bundesländervergleich

70.  Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) liegt Rheinland-Pfalz im Bundesländervergleich Erneuerbare 
Energien 2019 auf dem letzten Platz in der Indika torgruppe IB (Anstrengungen zum technologischen und wirtschaftlichen 
Wandel). Plant die Landesregierung, hier eine Veränderung herbeizuführen (bitte begründen)?

71. Plant die Landesregierung die Forschungs- und Entwicklungsausgaben für erneuerbare Energien bezogen auf das Brutto- 
inlandsprodukt zu steigern?

72. Falls ja, wie? Falls nein, wieso nicht?

73. Plant die Landesregierung die Forschungs- und Entwicklungsausgaben für die Sys temintegration erneuerbarer Energien be-
zogen auf das Bruttoinlandsprodukt zu stei gern?

74. Falls ja, wie? Falls nein, wieso nicht?

75. Plant die Landesregierung die Studiengänge zu erneuerbaren Energien bezogen auf die Gesamtzahl an Studiengängen zu  
steigern?

76. Falls ja, wie? Falls nein, wieso nicht?

77. Plant die Landesregierung ihr politisches Engagement für die erneuerbare Energien -Branche und ihre Ansiedlungsstrategie zu 
verbessern?

78. Falls ja, wie? Falls nein, wieso nicht?

Wertschöpfung

79. Wie definiert die Landesregierung den Begriff erneuerbare Energien-Branche und wel che Gewerke und Unternehmen zählt 
sie dazu?

80. Welchen Umsatz generierte die erneuerbare Energien-Branche in Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jahren (bitte pro Jahr 
auflisten)?

81. Wie viele Arbeitsplätze stellte die erneuerbare Energien-Branche in Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jahren (bitte pro Jahr 
auflisten)?

82. Wie werden sich nach Ansicht der Landesregierung diese Kennzahlen in den nächsten Jahren entwickeln?

83. Welche Bedeutung misst die Landesregierung der Wertschöpfung der erneuerbaren Energien-Branche in Rheinland-Pfalz zu?

84. Wie schätzt die Landesregierung die Risiken durch den Ausbau der erneuerbaren Ener gien, verbunden mit dem geplanten 
Kohleausstieg, auf die Versorgungssicherheit im Land ein und wie beabsichtigt sie, diese Risiken zu bewältigen?

85. Erachtet die Landesregierung die aktuelle Netzinfrastruktur für ausreichend, um die zusätzlichen Mengen an erneuerbar er-
zeugtem Strom aufzunehmen, zu steuern und zu verteilen (bitte begründen)? Welche Strategie zum Verteilnetzausbau hat die 
Lan desregierung, um die Verteilnetze zu ertüchtigen und Netzzusammenbrüche oder ei nen stockenden E-Mobilitäts- und 
EE-Ausbau zu verhindern?

86. Mit welchem Konzept und daraus ableitend mit welchen Maßnahmen beabsichtigt die Landesregierung, die weitere not-
wendige Infrastruktur in Rheinland-Pfalz zu verbes sern, insbesondere in den Bereichen Smart Grid, Sektorenkopplung, 
Speichertechno logie, um die Versorgungssicherheit dauerhaft zu gewährleisten und erneuerbare Energien effizient zu nutzen?
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87. Welche Auswirkungen hat dieser flächendeckend notwendige Netzausbau auf Berech nung bzw. Genehmigung der Netz- 
entgelte durch die Regulierungskammer Rheinland-Pfalz und welche Entwicklungen auf die Höhe der Netzentgelte erwartet 
die Landesregie rung hieraus?

IV. Rolle und Aufgabe der Energieagentur

88. Welche Ziele hat die Energieagentur Rheinland-Pfalz aktuell?

89. Wie entwickelten sich diese Ziele seit der Gründung der Energieagentur im Jahr 2012?

90. Welche Rolle kommt der Energieagentur nach Ansicht der Landesregierung bei der Er reichung der Klimaziele und hier ins-
besondere beim Ausbau der erneuerbaren Ener gien zu?

91. Von wem und nach welchen Kriterien wird die Rolle der Energieagentur bewertet?

92. Welche Meilensteine oder Zwischenziele hat sich die Energieagentur seit 2012 für diese Rolle gesetzt?

93. Falls vorhanden, wie und von wem werden diese überprüft? Falls nicht, wieso gibt es keine solche Ziele und Überprüfungen?

94. Welche Meilensteine oder Zwischenziele hat sich die Energieagentur für die nächsten fünf Jahre gesetzt?

95. Falls vorhanden, wie und von wem werden diese überprüft? Falls nicht, wieso gibt es keine solche Ziele oder Überprüfungen?

96. Wie viele Mitarbeiter beschäftigte die Energieagentur seit ihrer Gründung 2012 (bitte pro Jahr angeben)?

97. Für welche Aufgabe waren diese Mitarbeiter angestellt (bitte auflisten)?

Für die Fraktion:
Martin Brandl




