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2. Sitzung des Unterausschusses "Begleitung der Energiewende in Rhelnland-Pfalz" am 23.05.2012 
-Öffentliche Sitzung-

Punkt 1 der Tagesordnung: 

Umsetzung der Energiewende durch Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms 
(LEP IV) 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
nach § 76 Abs. 2 GOL T 
-Vorlage 16/1 005 -

• Anhörverfahren -

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zur 2. Sitzung des Unter
ausschusses "Begleitung der Energiewende" begrüßen. Wir führen heute- das ist schon lange ge
plant- eine Anhörung zur Landesentwicklungsplanung durch. Ich freue mich, dass die Sachverstandi
gen, die wir angeschrieben haben, zum großen Teil bereit waren, heute hier direkt vorzutragen. Sie 
alle wissen, dass wir heute sehr schönes Wetter haben: Etwa 20.000 Megawatt Sonne sind mittags, 
glaube ich, in der Einspeisung. Von daher ist das Thema "Erneuerbare Energien" allgegenwartig. 

(Zuruf des Herrn Abg. Baldauf) 

- Herr Baldauf, das stimmt doch nicht. Es kam der Zwischenruf, die Halfte sei abgeschaltet. Das 
stimmt nicht. Mittags brauchen wir die Sonne fOr die Energiewende. Wenn nicht so viel Sonne schei
nen würde, hatten wir vielleicht ein Problem. 

Heute haben wir ein sehr ehrgeiziges Programm. Wir haben uns namlich vorgenommen, dass alle 
Sachverstandigen etwa zehn Minuten vortragen und wir noch Nachfragen stellen können. Allerdings 
werden wir heute keine Auswertung vornehmen; das geschieht erst in der nachsten Sitzung. 

Natürlich möchte ich auch die Ministerin herzlich begrüßen, die heute in der Zuhörerrolle anwesend 
sein wird. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben; denn das Thema ist auch für 
das Parlament und fOr die Zukunft des Landes entscheidend und wichtig. 

Außerdem hat der Ausschuss zu beschließen, die Zahl der Anzuhörenden - wir mossen das jetzt noch 
rein formal machen -zu erhöhen. Ursprünglich hatten wir sechs Anzuhörende eingeladen, jetzt sind 
es acht. Wir mossen also nachtraglieh beschließen, einen Vertreter der Landwirtschaftskammer- Herr 
Dr. Schindler wird noch spater kommen - und einen Vertreter des Gemeinde- und Stadtebundes, nam
lich Herrn Manns- einzuladen. Herr Manns hat uns eine schriftliche Stellungnahme zugeschickt. Er 
wird heute leider an der Sitzung nicht teilnehmen können. -Wenn sich dagegen kein Widerspruch 
erhebt, haben wir die Zahl der Anzuhörenden auf acht erhöht. 

Der Ausschuss kommt einstimmig Oberein, dass die Zahl der Anzuhö
renden gegenober der ursprünglich vereinbarten Zahl von sechs auf 
acht erhöht wird. · 

Wir wollen allerdings heute gleichzeitig noch einen weiteren Antrag- das ware Punkt 3- mit auf die 
Tagesordnung nehmen. Dabei geht es um einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD, der 
CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit dem Titel "Energieagentur Rheinland-Pfalz". Gleichzeitig 
werden wir- das ist generell vom Altestenrat genehmigt- eine Anhörung zu dem Punkt "Energieagen
tur" fOr die nachsie Sitzung beschließen. Die Namen der Anzuhörenden werden dann im Verfahren 
von den Fraktionen noch nachgereicht. Ich gehe davon aus, dass auch in dem Bereich vom Umfang 
her, glaube ich, zunachst einmal sechs Anzuhörende reichen werden, so dass jede Fraktion zwei An
zuhörende benennen kann. -Wenn sich dagegen kein Widerspruch erhebt, gehen wir so in dieses 
Verfahren. 

Außerdem haben wir heute noch zu beschließen, dass wir beim nachsten Mal zu einem bestimmten 
Termin -den haben wir noch nicht festgelegt- tagen werden. Im Moment haben wir eben gerade den 
22. August. vereinbart. Wenn sich dagegen kein Widerspruch erhebt, ware Mittwoch, der 22. August, 
14:00 Uhr, der nachsie Termin. Der Obernachsie Terminware dann der 14. November, nachmittags. 
Damit hatten wir uns- so, wie wir es beim letzten Mal beschlossen haben-- auf den Mittwochnach
mittag eingependelt. 
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Dann kommen wir zur Anhörung. Die schriftlichen Stellungnahmen sind -je nach Eingangszeit heu
te- verteilt worden. Noch als Tischvorlage finden Sie die Stellungnahme der SGD Nord. Die anderen 
Stellungnahmen sind - bis auf eine Stellungnahme der Landwirtschaftskammer; aber das wird heute 
noch mondlieh vorgetragen -verteilt worden. 

Wir können dann in die Anhörung einsteigen. Sie haben die Liste der Anzuhörenden vor sich liegen. 
Ich begrüße sehr herzlich alle Anzuhörenden und möchte mit Frau Michaela Schmidt-Schläger, Lan
desverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz e.V. (LDEW), beginnen. 
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2. Sitzung des Unterausschusses ,.Begleitung der Energiewende in Rheinland-Pfalz" am 23.05.2012 
-Öffentliche Sitzung-

Frau Michaela Schmidt-Schlaeger 
Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
Hessen/Rheinland-Pfalz e.V. (LDEW) 

Frau Schmidt-Schlaeger: Herr Vorsitzender! Frau Ministerin I Sehr geehrte Abgeordnete! Meine Da
men und Herren! Ganz vielen Dank, dass ich hier die Positionen des LDEW zum Landesentwick
lungsprogramm vortragen kann. For unsere Mitglieder, die Netzbelreiber sind, geht es dabei im Hin
blick auf die Netzplanung und auch die Integration der Erneuerbaren Energien um außerordentlich 
wichtige Festlegungen. Dazu möchte ich Ihnen gerne ein paar Satze sagen. Ich habe eine kleine Po
wer-Point-Prasentation vorbereitet. 

(Es folgt eine Power-Point-Prasentation- siehe Anlage-) 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Können wir die Power-Point-Prasentation als Anhang zum Protokoll be
kommen? Ich nehme an, dass Sie uns diese elektronisch Obermitteln können. Wir geben sie dann 
elektronisch oder, wenn gewünscht, auch schriftlich an die Mitglieder des Ausschusses weiter. 

Frau Schmidt-Schlaeger: Ich möchte ganz kurz den LDEW vorstellen, damit Sie wissen, wen wir 
eigentlich vertreten. Mir geht es darum, die Grundprobleme der Netzbelreiber bei der Integration von 
Anlagen der Erneuerbaren Energien zu verdeutlichen. Ich möchte klarmachen, welche Konsequenzen 
sich daraus eigentlich für das Landesentwicklungsprogramm ergeben. 

Der LDEW als Verband begrOßt den deutlichen Ausbau der regenerativen Energien. Unsere Unter
nehmen -sowohl die Netzbetreiber-Seile als auch die Anlagenbauer- sind intensiv damit befasst. Wir 
meinen, dass ein abgestimmtes Vorgehen für einen optimierten Netzausbau notwendig ist. 

Wir sind in Hessen und Rheinland-Pfalz tatig und haben 270 Mitglieder, wobei wir etwa 90 Prozent der 
Netzabdeckung der Unternehmen vertreten. Bei uns sind auch die anderen Sparten - Strom, Fern
warme, Erdgas und Wasser- sowie alle Wertschöpfungsgruppen vertreten. Wir sind eine Landesor
ganisation des BDEW, was wahrscheinlich einer Reihe von Ihnen bekannt ist, und vertreten die Inte
ressen der Mitglieder gegenüber Politik, Behörden und Öffentlichkeit. 

Wir reden hier über Stromkreislangen. Was ist im Hinblick darauf relevant? ln Rheinland-Pfalz sind sie 
in den letzten zehn Jahren von rund 66.800 Kilometer auf 76.000 Kilometer- also um ungefahr 
10.000 Kilometer- verlangert worden. Wir glauben, dass wir in der nachsten Zeit in einem wesentli
chen kürzeren Zeitraum aufgrund der Integration der Erneuerbaren Energien sehr viel mehr Ausbau
bedarf haben werden. Die Netzbelreiber haben ein großes Interesse, das im Rahmen eines geordne
ten Verfahrens zu machen . 

Zum Status quo: Wenn man sich einmal die Zahl der Anlagen der Erneuerbaren Energien anschaut, 
wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt haben, sieht man einen exponentiellen Anstieg. Das, was 
hierzu an Zahlen für die Zeit bis zum Jahr 2011 genanni wurde, ist wahrscheinlich jetzt schon nicht 
mehr relevant. Die Zahl ist schon wieder wesentlich gestiegen. Das zeigt eigentlich, wie sich der Aus
bau insgesamt entwickelt. 

All das muss mit den Zielen des Landesentwicklungsprogramms in Einklang gebracht werden: Bis 
zum Jahr 2030 sollen zwei Prozent der Flache für die Herstellung von Strom aus Erneuerbaren Ener
gien verwendet werden. Dieses Ziel soll hundertprozentig erreicht werden. Die Klimaschutzkonzepte 
müssen damit in Einklang gebracht werden. Des Weiteren geht es um die Sicherstellung eines geord
neten Ausbaus. Das sind Anliegen, die uns wirklich ein wenig umtreiben. 

Der starke Zubau von Anlagen der Erneuerbaren Energien hat dazu geführt, dass es in den letzten 
Jahren einen Übergang von Einzelanlagen hin zu einem Massenverfahren gab. Dabei geht es um 
sehr große Zahlen, um Zehntausende von Anlagen. Das stellt die Netzbelreiber vor erhebliche Her
ausforderungen. Sie beherrschen das Verfahren. Dabei gibt es kein technisches Problem; es ist aber 
eine Belastung einzelner Netzbereiche zu verzeichnen. Das gilt vor allem im landliehen Raum, wo 
geballt Anlagen der Erneuerbaren Energien erstellt werden und wo die Reserven, die in den Netzen 
eigentlich einmal vorhanden waren, aufgebraucht sind. Man fragt sich jetzt: Wie bekomme ich einen 
geordneten Netzausbau hin? Dazu kommt noch, dass sich die Strukturen bzw. die Aufgaben der 
Verteilnetze maßgeblich dadurch andern, dass es um dezentrale Anlagen geht. Wir hatten vorher im 
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Rahmen der Zentralitat eine bestimmte Systematik. Jetzt muss das System verandert werden. Grund
satzlich müssen ganz andere Aufgaben erfüllt werden. Es geht nicht nur um die Weiterleitung an die 
Kunden, sondern um eine Sammelfunktion. Das bedeutet auch, dass nicht nur die Höchstspannungs-, 
sondern auch die Verteilnetze umgebaut werden müssen, um diesen Anforderungen gerecht zu wer
den. 

Im Moment gilt auf der Grundlage des EEG das Windhund-Prinzip. Das heißt, dass der, der zuerst 
kommt und einen Antrag stellt, auch den ersten Anschluss bekommt. Von daher sind die einzelnen 
Projekte in relativ geringem Maße koordiniert. Das bedeutet: Wenn man fOr eine Anlage den richtigen 
NetzverknOpfungspunkt sucht, ist das auch für die Anlagenbelreiber ein Problem; denn irgendwann 
kommt die Situation, wo die letzte Reserve aufgebraucht ist. Dann sucht man fOr den Anlagenbelrei
ber einen entsprechenden NetzverknOpfungspunkt. Das bedeutet Ausbau und eventuell eine neue 
Trasse. Damit hangen entsprechende Kosten zusammen. Auch das führt also nicht zu einem optimier
ten Netz. 

Deswegen sind die Netzbelreiber auf politisch zuverlassige Rahmenbedingungen angewiesen, damit 
sie diesen Anforderungen gerecht werden und die Änderungen -es werden immer wieder neue fol
gen- bewaltigen können. Die Netzbelreiber stoßen an personelle Grenzen, wenn stichtagsbezogene 
Änderungen kommen. 

Die Windkraftanlagen werden vor allem an die Mittelspannungsebene angeschlossen. Das geht aber 
auch durch den großen Zubau bis in die Höchstspannung hinauf. Das bedeutet, dass man die Ziel
netzplane bis zur 110-kV-Ebene maßgeblich Oberarbeiten muss. 

Ich bringe ein Beispiel: Die EWR hat eine Jahreshöchstlast von 250 MW. Die Planungen bis zum Jahr 
2020 sehen 1.100 MW vor. Das ware mehr als das Vierfache der jetzigen Höchstlast Das kann vor 
Ort nicht verbraucht werden, sondern muss in höhere Ebenen zurückgespeist bzw. weitergeleitet wer
den. Dieses Problem stellt sich in einer Reihe von Gebieten. 

Zusammenfassend stelle ich fest: Die Standortwahl für Windkraftanlagen erfolgt nicht nach Ver
brauchsschwerpunkten, sondern nach dem Winddargebot Sie berücksichtigt eigentlich nicht die vor
handene Netzstruktur, sondern es geht immer um die Frage: Wo gibt es eigentlich den höchsten Er
trag für die Windkraftanlage? Des Weiteren erfolgt der Bau im Rahmen von Einzelprojekten. Die 
Netzbelreiber haben keinen Oberblick darüber, was wahrend einer Iangeren Frist an Projekten auf sie 
zukommt. Das heißt, manchmal erfolgen Ausbaumaßnahmen für Einzelprojekte, die nach einem hal
ben Jahr wieder anpasst werden müssen- und vielleicht in wenigen Monaten noch einmal. Wenn man 
vorher wüsste, welche Projekte in welchem Umfang kommen, könnte man ganz anders vorgehen und 
von vornherein ganz andere Maßnahmen ergreifen. 

• 

Netzausbaumaßnahmen erfolgen bisher nur reaktiv, sie sind nicht vorausschauend möglich. Das Lan- • 
desentwicklungsprogramm und die Regionalplanung sollen einen entsprechenden Beitrag leisten, um 
das zu verbessern. Ich glaube, das ist auch dringend nötig. 

Die EEG-Anlagen müssen auch hier einen Beitrag zur Netzstabilisierung und zur Spannungshaltung 
leisten: Das sind technische Probleme. Was die Planung angeht, denken wir, es ist ganz wichtig, dass 
die Politik regionale Planungsvorgaben macht und verbindliche Informationen für die Netzbelreiber 
bereitstellt. Das gilt insbesondere fOr größere Projekte und ist erforderlich, um das Netz optimal, kos
tengerecht und effizient ausbauen zu können. 

Ich zeige noch einmal den Weg auf: Gestern gab es vereinzelte Anlagen, heute gibt es viele Anlagen. 
Demnachst aber sollen die Erneuerbaren Energien die Basis für die Energieversorgung in Deutsch
land bilden. Das bedeutet, dass es eine neue Systembetrachtung und ein neues Technologiekonzept 
geben muss. 

Bei den SmartBits sind die Netzbelreiber schon sehr aktiv. Es gibt eine ganze Reihe von innovativen 
Projekten, in deren Rahmen durch neue Technologien versucht wird, die Anforderungen an das Netz 
zu erfüllen und Verbesserungen herbeizuführen. Sie brauchen dazu aber die Unterstatzung der Politik 
durch Rahmenbedingungen. 
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Aus dem, was ich geschildert habe, ergeben sich ganz klare Anforderungen an das Landesentwick
lungsprogramm: Die Versorgung muss sicher und effizient sein. Für das Verteilnetz auch in Rhein
land-Pfalz bedeutet das einen ganz erheblichen Ausbau, und zwar von der Niederspannungsebe
ne-wo es viel Fotovoltaik gibt- Ober die Mittelspannungsebene bis hin zur 110-kV-Ebene. Insbeson
dere bedeutet das eine Überarbeitung der Zielplanung. Beim Netzausbau muss es im Rahmen eines 
Miteinanders bzw. eines koordinierten Verfahrens eine Integration der Erneuerbaren Energien in den 
Netzausbau geben. 

Die Änderungen des Landesentwicklungsprogramms, gehen eigentlich dahin, die Vorranggebiete zu 
erhalten, lassen daneben aber weitere Plane zu. Dadurch wird die Koordinierung sehr erschwert. Wir 
meinen, dass diese Konzentrationszonen erhalten bleiben müssen. Ansonsten wird das zur Verzöge
rung beim Anschluss der Anlagen und zu nicht effizienten Netzstrukturen führen. 

Deswegen meinen wir auch, dass die Steuerung des Anlagenbaus auf der Ebene der Landesplanung 
und der Regionalplanung stattfinden muss. Die Planungsgemeinschaften, die gerade im Bereich 
Rheinhessen- wie ich von der EWR Netz GmbH in Worms weiß- sehr gute Arbeit geleistet haben, 
sollten erhalten bleiben; denn die Kooperation auch auf der Kommunalseite ist das A und 0 im Hin
blick auf die Ziele und Aufgaben, welche die Netzbelreiber haben. Unkocrdinierte Planung fOhrt- das 
ist ganz klar- zu raumliehen und finanziellen Fehlinvestitionen und schafft Konfliktpotenziale. Eine 

• Abstimmung bzw. Harmonisierung der Planung ist für die Netzbelreiber eminent wichtig. 

• 

Ich darf zusammenfassen: Es geht eben nicht nur um die Hochspannungsnetze, deren Ausbau bis
lang in aller Munde ist. Die Verteilnetze sind das ROckgrat der dezentralen regenerativen Energieer
zeugung. Sie stellen die Infrastruktur für den Umbau der Energieversorgung im Sinne der Energie
wende erst sicher. Ohne die Netze auf der Verteilungsebene wird nichts funktionieren. 

Wenn die Netzkapazitaten durch die Windeinspeisung, die man jetzt haben will, in sehr starkem Maße 
erhöht werden, muss es auch eine Erhöhung bei den Ziel-Netz-Planen geben. Das bedeutet, dass es 
einen langfristigen technischen und finanziellen Rahmen für Netzerneuerung und Netzausbau geben 
muss. Dazu muss die Landesentwicklung einen entsprechenden Beitrag leisten, damit das Oberhaupt 
möglich wird. 

Auch andere Punkte- wir pladieren zum Beispiel für eine Ausweisung von Konzentrationszo
nen -habe ich schon genannt. Wir glauben, dass eine Planabstimmung zwischen Bund, Landern und 
Kommunen dringend erforderlich ist. Es geht dabei auch um die Frage, wie eventuell ein Ausgleich 
auf der kommunalen Seite zu erreichen ist. Die Netzbelreiber stehen bereit. Sie brauchen aber auch 
die Hilfe der Politik für die Schaffung geeignete Rahmenbedingungen. 

Last, but not least geht es natürlich auch um die Finanzierung bzw. um einen investitionsfreundlichen 
Regulierungsrahmen. Das ist erforderlich, um die Netzintegration der EEG-Anlagen zu gewahrleisten. 
Weiter sollte es- das ist das Ziel- im Hinblick auf den SmartBit zu einer besseren Steuerung für das 
Netz insgesamt kommen. · 

Das sind die zentralen Punkte, die wir vom LDEW bzw. von Seiten der Netzbelreiber aus sehen. - Ich 
bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank, Frau Schmidt-Schlaeger. -Gibt es direkt dazu Fragen, die 
kurz beantwortet werden können? - Herr Dötsch und Herr Baldauf. 

Herr Abg. Dötsch: Ich habe eine Frage zum Netzausbau. Mit Ihrer ersten Folie haben Sie dargestellt, 
dass Sie im Niederspannungsbereich, im Mittelspannungsbereich und im Hochspannungsbereich 
Bedarfe für den Netzausbau sehen. Können Sie in etwa darstellen, wo der Schwerpunkt liegen soll 
und in welchem Verhaltnis aus Ihrer Sicht dieser Ausbau in den einzelnen Bereich bei uns in Rhein
land-Pfalz erfolgen soll? in welchem Umfang müssen Sie Netzausbau betreiben? 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Ich möchte jetzt gerne sammeln, damit wir mit der Zeit kommen. Viel
leicht kommt es zu einer Doppelung von Fragen. - Herr Baldauf. 
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Herr Abg. Baldauf: Sie haben in einem Nebensatz angesprochen, dass es bei der Frage der Netz
versorgung irgendwann um die Bezahlbarkeil gehen wird. Je mehr man ausbauen muss, um so mehr 
wird es auch in irgendeiner Form kosten. Können Sie denn so ungefahr- ansatzweise- sagen, wie 
groß die Spanne ware, wenn man es jetzt in einer ungeplanten Form Ober die Privilegierung machen 
würde? Und wie ware es von den Kosten her, wenn man es planen würde? 

Herr Abg. Guth: Herr Vorsitzender, meine Frage geht in eine ahnliehe Richtung. Ich frage nach der 
Finanzierung bzw. nach den Kosten beim Netzausbau, insbesondere der Verteilnetze. Wie beurteilen 
Sie die Rahmenbedingungen, die es dazu durch die Bundesnetzagentur geben wird? Mich interessiert 
insbesondere die Finanzierung der Netze bzw. die Amortisierung. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Bitte schön, das Wort hat Frau Schmidt-Schlaeger zur Beantwortung. 

Frau Schmidt-Schlaeger: Ich kann jetzt nicht genau Schwerpunkte benennen. Ganz klar ist: in Iand
Iichen Regionen sollte es grundsatzlieh einen größeren Ausbau geben, weil dort die entsprechenden 
Flachen zur Verfügung stehen. Das gilt für die Fotovoltaik, also die Niederspannung. Es trifft aber 
auch auf die Windkraftanlagen zu. Dabei geht es um die Mittelspannung bzw. die Umspannung. 

Das Zweite, was ich eben genannt habe, ist durchaus extrem. Ich glaube, dass mein Nachbar viel- • 
leicht zu konkreten Fragen etwas sagen kann. Es gibt einzelne Konzentrationen im landliehen 
Raum -dort, wo sich die Vorranggebiete befinden. Wenn man weiß, dass dort gemauert wird und 
nicht etwa verstreut noch einzelne andere gebaut werden, kann man sich auch bei der Netzausbau-
planung danach richten. Dies ist für eine optimale und damit auch kostengünstige Netzstruktur essen-
tiell. Es geht auch nicht, wie gesagt, um Einzelanlagen. 

Wie sieht die Planung aus? Windkraft soll bei den Erneuerbaren Energien durchaus den größten Bei
trag leisten. Die ehrgeizigen Ziele der Landesregierung bis 2030 laufen auf 100 Prozent hinaus. Wir 
sind - Sie haben die Zahlen eben gesehen -je nach Bereich bei ungefahr 13 bis 20 Prozent. Von da
her müssen in 18 Jahren noch einmal ungefiolhr 60 Prozent dazukommen. Das ist schon ein ganz gro
ßer Batzen. 

Es fallt mir schwer, etwas zu den Kosten -ob geplant oder ungeplant- zu sagen. Ich glaube aber, 
dass die Quantitat in Qualitat Obergeht Wenn ungeplante Netzausbauten nötig sind -die weiterhin, 
wie geschildert, nach dem Windhund-Prinzip durchgeführt werden -, ist das etwas anderes, als wenn 
man große Projekte durchführt, an die man ganz anders herangehen kann. E s gibt viele Schalzungen 
und verschiedene Studien. Ich bitte um Versttolndnis, dass ich nicht sagen kann: Es kostet pro Anlage, 
die gebaut wird, oder pro MW so oder so viel. 

Sie stellten die Frage nach dem Regulierungsrahmen. Das ist für uns ein sehr kritischer Rahmen. • 
Bisher sind die Anreizregulierungsbedingungen für die Höchstspannungsnetzbetreiber verandert wor-
den. Es sind Maßnahmen getroffen worden, um beim HÖchstspannungsnetz, wo der Ausbaubedarf 
schon benannt worden ist, Festschreibungen vorzunehmen. Für die Verteilnetzbetreiber ist das bisher 
nicht der Fall. Es sind zwar einzelne Maßnahmen - ich nenne das Stichwort "Erweiterungsfak-
tor'' -getroffen worden. Danach gibt es vielleicht einen Bonus, wenn es sehr viele Anlagen der Erneu-
erbaren Energie in einem Netzgebiet gibt. Investitionsmaßnahmen im Verteilnetz für Erneuerbare 
Energien als solche sind bisher nicht anerkannt worden. Das ist noch im Gesprach. Auch im 
Verteilnetzbereich haben wir eine Zeitversetzung. Dabei geht es, wenn man investiert, darum, wann 
man Geld zurückkommt. Im Rahmen der Regulierungsperiode konnte es von der Investition bis zum 
ersten Mittelfluss bisher bis zu sechs Jahre dauern. Das ist, wie man sich vorstellen kann, nicht sehr 
investitionsfreundlich. Dieser Zeitverzug ist auch bei den Höchstspannungsnetzbetreibern abgeschafft 
worden. Meiner Ansicht nach ist das auch für die Betreiber, die das Verteilnetz bearbeiten, dringend 
nötig. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank fOr die Antwort. - Ich möchte noch etwas nachholen, was ich 
eben übergangen habe. Es sind die Mitglieder des Wirtschafts- und des Innenausschusses zu dieser 
Sitzung -so hatten wir es ausgemacht- geladen worden. Auch sie haben die entsprechenden Unter
lagen bekommen. Ich freue mich, dass aus diesen Ausschossen Mitglieder anwesend sind. Herzlich 
willkommen. 
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Ich gebe nun das Wort an den zweiten Sachverstandigen, Herrn Chassein, weiter. Er ist Mitglied des 
Vorstandes der Pfalzwerke AG Ludwigshafen. Von Ihm liegt die Zuschrift Nr. 16/72 vor. Sie haben das 
Wort, Herr Chassein . 
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Herr Rene Chassein 
Mitglied des Vorstandes der Pfalzwerke AG, Ludwigshafen 

Herr Chassein: Herr Vorsitzender! Frau Ministerin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Als 
technischer Vorstand eines Regionalnetzbetreibers werde ich selbstverständlich den Schwer
punkt- das habe ich auch bewusst und prägnant in der thesenartig verfassten Vorabstellungnahme 
getan -auf das Thema , Netzinfrastruktur legen. Dazu haben wir teilweise eben schon etwas gehört. 
Zum anderen möchte ich als Vertreter der Pfalzwerke, deren Stellungnahme maßgeblich in die Positi
on des LDEW eingeflossen ist, nicht alles wiederholen. Auch möchte ich nicht noch einmal bekräfti
gen, was Frau Schmidt-Schlaeger schon richtigerweise vorgetragen hat. Vielmehr möchte ich diffe
renziert und nuanciert auf folgende Punkte eingehen: Ich stelle, ohne zu dramatisieren, fest, dass das 
Rennen auf die letzten freien Netzkapazitäten begonnen hat. Vor diesem Hintergrund ist es so, dass 
es an der einen Stelle etwas entspannter und an der anderen schon hochdramatisch ist. Da ist das 
Rennen schon beende!, bevor es begonnen hat, weil es keine Netzkapazitäten mehr gibt. 

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass vor diesem Hintergrund- Frau Schmidt-Schlaeger hat es er
wähnt - das Windhund-Prinzip, nach dem wir bisher den Ausbau der Erneuerbaren Energien vorange
trieben haben, absolut kontraproduktiv ist. Auf diese Weise können die Netzkapazitäten -auch die 
letzten freien Kapazitäten- wie schon bisher nur suboptimal genutzt werden. Sie werden letztendlich 
im Rahmen einer solchen suboptimalen Vergabe "auf den Markt gebrachr'. Insofern möchte ich auch, 
was die Perspektive angeht, zweiteilen. 

Wir haben einerseits die Aufgabe, eine Netzinfrastruktur zu schaffen, mit der wir die Ziele der Ener
giewende in der entsprechenden Frist- 2020/2030- erreichen können. Das ist die Langfristperspekti
ve. Damit aber ist es nicht getan. Wir müssen praktisch Sofortmaßnahmen am Unfallort betreiben, 
nämlich heute auf das reagieren, was wir in der Entwicklung bis zum Jahr 2020 sinnvollerweise, 
rettenderweise und in das Ziel befördernder Weise mit den vorhandenen Netzkapazitäten noch leisten 
können, ohne dass es zu unkocrdinierten Investitionen kommt, die letztendlich- das darf man, glaube 
ich, im Hinblick auf die Ausbauziele heute schon prognostizieren - am Ende des Tages zum Großteil 
zu gestrandeten Investitionen werden. 

• 

Lassen Sie mich zunächst die Langfristperspektive darstellen. Das bedeutet, dass wir in den 
Verteilnetzen -dazu möchte ich auf die Synopse verweisen, die der Verband hierzu erstellt hat- auf 
dem flachen Land -das, wenn ich die Zielsetzung der Windenergienutzung betrachte, davon betroffen 
ist- einen massiven Netzausbau brauchen, um, anders als bei den historisch gewachsenen Netzen, 
einer Versorgungsaufgabe folgend aus Windenergie erzeugten Strom abtransportieren zu können. Da 
ist es durchaus Uberlegenswert- dazu gibt es keine abschließende Meinung; das muss ich auch fin
den-, das Versorgungsnetz-vielleicht nicht generell, aber zumindest partiell -vom Entsorgungsnetz 
zu trennen, weil wir im Entsorgungsnetz mit anderen technischen Parametern- sprich: Spannungs-
hub, Kurzschlussleistung etc. -unterwegs sein können, als das vielleicht- aufgrund geltender Nor- • 
men - bei den Versorgungsnetzen der Fall wäre. Es sollte- ich betone es noch einmal -nicht generell 
der Fall sein, dass es zwei Sorten Netze in Rheinland-Pfalz gibt. Vielleicht sollte das aber partiell ge-
schehen, wenn es um bestimmte geografische Bereiche geht, wo wir einen massiven Ausbau der 
Windenergienutzung haben werden. Es kann durchaus sinnvoll sein, dort ein Entsorgungsnetz zu 
errichten, um Oberwiegend Windenergie abtransportieren zu können. Diese Überlegung ist zumindest 
wert, sie zu untersuchen. 

Generell geht es um das Thema "Kopplung Ober ein Entsorgungsnetz". Oder es geht um die Kombina
tion mit dem heute vorhandenen und weiter auszubauenden Versorgungsnetz. Die Situation ist gene
rell so, dass große Mengen Windenergie abtransportiert werden müssen. Das muss mit einer Netzinf
rastruktur geschehen, die heute entweder weitgehend ausgelastet oder noch gar nicht vorhanden ist. 
Dazu habe ich in der Stellungnahme eine Karte unseres Netzgebietes beigefügt. Die Diskussion um 
die Öffnung der Waldflächen ist insofern interessant, als es auf der gesamten Waldflache des Pfälzer 
Waldes nur eine einzige 11 0-kV-Leitung gibt. Insofern muss man- das ist ein ganz wesentlicher Punkt 
bei der Ausführung -dem Kriterienkatalog für eine Standortzuweisung auch im Hinblick auf den 
LEP IV ganz dringend, und zwar priorisiert, das Kriterium "Vorhandensein von Netzinfrastruktur" oder 
"Möglichkeit zur Schaffung von Netzinfrastruktu~· hinzufügen. Nicht nur die Winfhöffigkeit ist für den 
Standort maßgebend, sondern es ist unbedingt und zwingend - nahezu 1 : 1, was die Wertigkeit an
geht- die Frage- sie darf nicht aus dem Auge verloren werden - nach der wirtschaftlichen Auswir
kung und der Rendite einer solchen Anlage zu stellen. Ist irgendwo ein Netz in der Nähe? Wenn nicht: 
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- Öffentliche Sitzung -

Zu welchen Kosten kann ich es errichten? Wenn ich es errichte: Wer partizipiert außer dem ersten 
Windhund, der gerade angefragt hat, zukOnftig weiter davon? 

Ich leite zum Thema "Kurzfristperspektive" Ober. Dazu habe ich gesagt: Wir müssen schon heute 
Elemente schaffen, um das Oberhaupt handhaben zu können. ln meiner Vorabstellungnahme habe ich 
darauf hingewiesen, dass wir hier massive Nachsteuerungen im ordnungsrechtlichen Rahmen brau
chen. Das beginnt beim Energiewirtschaftsgesetz und setzt sich ganz massiv bei der 
Anreizregulierungsverordnung fort, die nicht nur nicht geeignet, sondern an vielen Stellen quasi kont
raproduktiv zu den Zielen des Netzinfrastrukturausbaus im Zuge der Energiewende ist. Diese Anpas
sung des ordnungsrechtlichen Rahmens werden wir vielleicht irgendwann bekommen. Nur können wir 
nicht darauf warten. Wir müssen Instrumente schaffen, um- ich nannte das vorhin etwas salopp "So
fortmaßnahmen am Unfallort"' -heute schon Abhilfe zu schaffen. Dabei geht es um eine intelligente 
Steuerung. Dazu haben wir Vorschlage vorgelegt. Dabei geht es um eine Reduzierung der maximalen 
Leistungsgröße, die hier als Einspeise-Maxima angemeldet wird. Insbesondere geht es dabei auch 
um das Thema "Baukostenzuschuss". Die optimierte Form, wie wir seit 100 Jahren Versorgungsnetze 
planen, müsste auch auf die zukOnftige neue Situation der Netzinfrastruktur angewandt werden, die 
mehr der Entsorgung von Strom dient. 

Wir müssen zum einen klar sagen, wer die Netzinfrastruktur finanziert. Wie wird sie vorfinanziert? Das 
werden -im Hinblick auf die Volumina- nicht nur die Netzbelreiber leisten können. Ich pladiere 
hier- dazu sage ich gleich noch etwas- dringend für ein Umlagesystem. Wir finanzieren das vor. Aber 
dann geht es insbesondere um die Frage: Wer tragt verursachungsgerecht die Kosten des Netzaus
baus? Das alles wird -das ist zu befürchten -letztendlich beim Kunden landen. Auch hier pladiere ich 
dafür, dass wir die Anlagenbetreiber, die letztendlich auch einen wirtschaftlichen Benefit von dieser 
Investition haben, verursachungsgerecht fOr den notwendigen, durch ihre Anlagen ausgelösten Aus
bau der Netzinfrastruktur mit in die Verantwortung nehmen. Am Ende kann das alles nicht nur der 
Kunde bezahlen. Ansonsten werden die Strompreise davonlaufen. 

Ich komme zum letzten Punkt. Da differenziere ich im Hinblick auf die AuslOhrungen von Frau 
Schmidt-Schlaeger. Wenn ich von einem Umlagesystem spreche, mache ich deutlich: Netzbelreiber 
ist nicht gleich Netzbetreiber. Der ehemalige Prasident der Bundesnetzagentur hat das in Berlin ein
mal schön auf den Punkt gebracht: Die Energiewende findet nicht bei den Stadtwerken, sondern bei 
den "Landwerken" statt. Die Pfalzwerke sind seit 100 Jahren ein solches Landwerk. Die Windrad er 
werden nicht vor dem Dom in Speyer und nicht auf dem Belzenberg in Kaiserslautern, sondern ir
gendwo draußen im flachen Land stehen. Dort gibt es Regionai-Netzbetreiber. Die haben zunachst 
die hauptsachliehen Lasten dieser Netzinfrastrukturausbaumaßnahmen zu tragen, wie auch immer 
das letztendlich weitergewalzt wird. 

Es kann nicht sein, dass wir diese Kosten -selbst wenn wir sie denn einmal irgendwann durch eine 
erdungsrechtlich geanderte Anreizregulierungsverordnung anerkannt bekamen -in unsere Netzentgel
te ein preisen, wahrend anderenorts diese Kosten nicht entstehen und die Netzentgelte entsprechend 
niedriger bleiben. Dann bekamen wir eine massive Verzerrung, ein Stadt-Land-Gefalle zwischen den 
nach Herrn Kurth "Landwerken" genannten Betrieben und den Stadtwerken. Weil das Netzentgelt 
durchaus ein Wettbewerbsfaktor ist, muss man hier unbedingt ein solidarisches System schaffen - in 
dem Zusammenhang ist eine Umlage zumindest Oberdenkenswert -, das diese Netzausbaukosten, die 
aus den genannten Gründen regional unterschiedlich sein werden, berOcksichtigt. ln bestimmten Be
reichen wird es vielleicht bei den Stadtwerken -Stichwort: Fotovoltaik- einen starkeren Zu bau geben, 
wahrend das auf dem flachen Land bei der Windenergie der Fall sein wird. Die durch unterschiedliche 
Ausbauszenarien bedingten Ausbaukosten sollten solidarisch übernommen werden. Sie sollten dann 
in einem Mchsten Schritt verursachungsgerecht an den Endkunden, aber eben auch an die Anlagen
betreiber, die hier sicherlich in die Verantwortung genommen werden müssen, weitergeben werden. 

Das ist eine kurze und pragnante Zusammenfassung der speziellen Baustellen, die wir als Heizwerke 
und als Verteilnetzbetreiber auf dem flachen Land haben. -Vielen Dank. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank, Herr Chassein. - Es gibt jetzt zwei Wortmeldungen: Frau 
Mohr und Herr Dr. Mittrocker. 

Frau Abg. Mohr: Vielen Dank, Herr Chassein, fOr den Vortrag. Ich weiß, dass Sie Netzfachmann sind. 
Deshalb will ich etwas konkreter werden. Es werden immer die Begriffe "Netzinfrastruktur'', "Kapazita-
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ten" und .,Schwachstellen" gebraucht. Das sind Oberbegriffe. Was beinhaltet denn eigentlich die Netz
infrastruktur? Was sind Bausteine der Netzinfrastruktur? Das sind doch nicht nur die Stromleitungen, 
die sich oben befinden. Was sind die kostenintensiven Teile bei dieser Netzinfrastruktur? Wir alle sind 
keine Fachleute. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn in einem landliehen Netz auf 
einmal 15 Windrader beginnen, sich zu drehen, wahrend es im Umkreis vielleicht nur drei kleine Orte 
mit jeweils 400 Einwohnern gibt? Wie sieht es dann im Netz aus? Welche Maßnahmen müssen ei
gentlich ergriffen werden, um das zu optimieren? 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Auch jetzt sammeln wir die Fragen.- Herr Dr. MittrOcker. 

Herr Abg. Dr. Mittrücker: Ich fand interessant, dass ausgeführt wurde, wir müssten darauf achten, 
dass im Allgemeinen auf allen Spannungsebenen ein koordinierter vonstattengeht. Ist die Erkenntnis, 
die ich erlangt habe, richtig, dass, je· nach Netzbetreiber, auch dann, wenn ein koordinierter Ausbau 
der entsprechenden Netze stattfindet, ein Betrag in dreisteiliger Millionen-Höhe notwendig ware, um 
die Netze in erster Naherung so anzupassen, dass man der Energiewende gerecht werden kann? 
Dieser dreisteilige Millionen-Betrag sei nur bei einem Netzausbau im Rahmen eines geordneten Sys
tems im nördlichen Bereich von Rheinland-Pfalz notwendig. Das ware also keine Gesamtbetrachtung 
für Rheinland-Pfalz, sondern eine partielle Betrachtung des nördlichen Teils. Sind diese Größenord
nungen Ihrer Kenntnis nach richtig? Oder liegen wir da total falsch? 

Herr Abg. Baldauf: Ich möchte erganzend das fragen, was ich vorhin Sie schon gefragt habe. Kön
nen Sie uns etwas zu den Kosten -geplant und ungeplant- sagen? 

Herr Chassein: Ich beginne mit dem letzten Block, weil das zusammengehört. -Natürlich haben wir 
uns Gedanken gemacht, was da investiv auf uns zukommt. All das, was ich jetzt sage, bezieht sich 
nur auf die zusatzliehe Netzinfrastrukturaufgabe bei der Energiewende. Da gibt es gewisse Über
schneidungen. Es ist die Sorge von Herrn Kurth gewesen, wenn er uns als Verteilnetzbetreiber bisher 
die Investitionsbudgets verwehrte, dass wir auf Kosten der Investitionsbudgets letztendlich Ersatzin
vestitionen vornehmen. Die Gefahr ist nicht riesengroß. Es ist mehr ein Verdachtsmoment Ich glaube, 
das ließe sich ausraumen. Es ist ein wichtiger Punkt, dass wir hier den Obertragungsnetzbetreibern 
endlich gleichgestellt werden und Investitionsbudgets für diese Maßnahmen bekommen. 

Wir haben natürlich versucht, das für unser Netzgebiet zu antizipieren. Wir sprechen von 
6.000 Quadratkilometern in der Pfalz mit 15.000 Kilometern Stromkreislange. Dabei geht es um die 
verschiedenen Netzebenen: von der Niederspannung -dabei könnte ich, Frau Mohr, zu Ihrer Frage 
kommen; auf die verschiedenen Komponenten der Netzebene gehe ich gleich noch ein -bis in die 
Höchstspannung. Ein Stock Höchstspannungsnetz haben wir auf Druck des Regulierers an RWE ver
pachtet haben, weil wir als Verteilnetzbetreiber kein Höchstspannungsnetz belreiben sollen oder dür
fen, wie auch immer man das sieht. 

Wir haben uns Gedanken gemacht, was da auf uns zukommt. Zunachst einmal haben wir das vor 
dem Hintergrund getan, dass wir geordnet, gezielt und mich Möglichkeit ressourcenoptimiert vorge
hen. Wir machen das namlich genauso, wie wir seit 100 Jahren die Versorgungsaufgabe wahrneh
men. Das geschieht geplant und koordiniert. Wenn heute ein Neubaugebiet bzw. ein Gewerbegebiet 
erschlossen wird, sitzen alle an einem Tisch. Dann gibt es eine übergeordnete Planung. Letztendlich 
führt das vor Ort zur Erschließung. Man kann Ober die Fragen reden: Wird zu viel Reservekapazitat 
vorgehalten? Ist man etwas zu üppig aufgestellt? Das ist immer Glaskugelleserei. Wenn sich nur eine 
Spedition ansiedelt, bei der nur Licht brennt, ist das etwas anderes, als wenn fünf Dreherelen neben
einander ans Netz gehen. Insofern gibt es da immer eine gewisse Unscharfe. Das ist bei der Versor
gung so, und das wird auch bei der Entsorgung von Strom so sein. An dieser Stelle geht es aber seit 
100 Jahren- auch bedingt durch die entsprechenden ordnungsrechtlichen Vorgaben- um einen ganz 
klaren und geordneten Vorgang, den wir abarbeiten können. Den haben wir jetzt einmal quasi in einer 
gewissen Analogie und mit einem gewissen Mut auf die Netzinfrastrukturaufgabe der Energiewende 
hochgerechnet bzw. quasi extrapoliert. Allein für unser Netzgebiet kommen wir- zusatzlieh zur Rein
vestilion, die, wie gesagt, parallellauft- nur für die neuen Anforderungen- dabei geht es insbesonde
re um die Windenergie- auf einen Betrag von zirka 150 Millionen Euro. Das können Sie auf Rhein
land-Pfalz etwa mit dem Faktor 3 bis 5 hochrechnen -je nachdem, wo Sie die Pfalzwerke ansiedeln 
wollen, Ober die Flache oder ober die Stromkreislange. Das sind die Zahlen, die im Raum stehen. 
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Wozu wird dieses Geld gebraucht? Damit komme ich zur Frage von Frau Mohr. Es wird für die Ertüch
tigung der Niederspannungsnetze in den einzelnen Ortschaften gebraucht. Die nachsie Komponente 
ist das sogenannte Trafohauschen, das ein jeder kennt. Das ist der Umspannpunkt Niederspan
nung/Mittelspannung. Dann kommen die Mittelspannungsnetze, die Oberwiegend schon in Kabel aus
geführt sind. Danach ist das Umspannwerk- ein wesentlicher Kostentreiber; bedingt insbesondere 
durch die oftmals redundante Vorhaltung, n-1-Prinzip- zu nennen. Ein n-1-Prinzip zum Abtransport 
von Strom brauchen wir nicht. Bei der Versorgung brauchen wir es. Das heißt, für die Windenergie 
benötigen wir ein Umspannwerk. Für den Abtransport der Windenergie reicht es, einen Trafo hinzu
stellen. Bei einem Umspannwerk für die Versorgung von Gewerbegebieten müssen immer zwei Tra
fos hingestellt werden. Alle anderen Komponenten müssen ebenfalls redundant ausgeführt werden. 
Insofern macht es vielleicht an der einen oder anderen Stelle durchaus Sinn, Ober ein eigenes 
Stromabtransportnetz nachzudenken, weil es technisch anders ausgeführt werden kann. Das Um
spannwerk ist also ein wesentlicher Kostentreiber. Das ist sehr teuer; aber im Hinblick auf den Kosten
faktor istes-im Hinblick auf den Zeit- und Planungsfaktor- nicht ganz so dramatisch, wie es bei einer 
Hochspannungsfreileitungstrasse der Fall ist. Oftmals ist das Hochspannungskabel noch deutlich !eu
rer als der berühmte Faktor von 3,5. Selbst wenn wir in die Kabelvariante gehen, ist es, bis man eine 
Hochspannungstrasse genehmigt bekommt, kostenintensiv. Von der Zeit her gesehen ist es aber 
noch kritischer. 

Zu Ihrer Frage, Herr Baldauf: Das ist naturlieh Glaskugelleserei. Man kann es sich gar nicht so 
schlimm vorstellen, wie es am Ende kommen kann. Wenn wir hier aber wirklich mit Wildwuchs, un
koordiniert und mit komplett versenkten Mittelspannungsinvestitionen, die schon Obermorgen durch 
Hochspannungsinvestitionen abgelöst werden müssen, weil doch nicht nur einer, sondern fOnf Wind
parks entstehen, vorgehen, dann können Sie- wenn wir dieses Werst-Case-Szenario extrapolieren -, 
nach meiner persönlichen Einschatzung die 150 Millionen Euro mit dem Faktor 10 versehen. 

Herr Abg. Guth: Ich habe noch eine Nachfrage. -Herr Chassein, wie beurteilen Sie die Überlegungen 
beispielsweise einzelner Kommunen, ihr Netz zurück zu erwerben, selbst zu betreiben bzw. weiter zu 
veraußern? Sehen Sie das weniger unter dem Gesichtspunkt, dass bei Ihnen als Pfalzwerk ein StOck 
Kuchen herausgeschnitten wird, sondern mehr unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit und der 
Netzstabilitat, insbesondere auch was die Einspeisung durch Windkraftanlagen und sonstige Anlagen 
angeht? 

Herr Chassein: Als Vertreter der Pfalzwerke habe ich das Thema .Konzessionswettbewerb und 
Rekommunalisierung" bisher insbesondere unter Maßgabe der regulatorischen Aspekte verfolgt. Die 
waren nicht unbedingt so ausgestaltet, dass man einer Rekommunalisierung auf Biegen und Brechen 
bis in die kleinsten Einheiten und letzten Dörfer der Pfalz wirklich das Wort reden könnte. Das war der 
bisherige Ansatz . 

Durch die Aufgabe der Energiewende haben wir eine ganz neue Qualitat. Wir sitzen hier wegen dem 
LEP IV; wegen der Planungskoordination und wegen der Obergeordneten Steuerung der Themen. 
Das wird aber zerschlagen -zumindest minimiere ich deuilich die Chance- , wenn auf immer kleinere 
Einheiten heruntergebrochen wird. Das heißt, was wir massiv in den Verband einspeisen - namlich die 
Forderung nach einer zentralen Zielnetzplanung -, mossen nicht die Pfalzwerke machen. Auch ein 
anderer Verteilnetzbetreiber muss das nicht machen. Das kann von mir aus das Ministerium, die Be
hörde oder wer auch immer- beispielsweise die Bundesnetzagentur, wenn sie sich in die Niederun
gen der Landespolitik begeben will- machen. Es muss aber irgendjemand zentral machen. Die Antizi
pation dessen, was kommt, wird nicht zu 100 Prozent gelingen. Wenn wir aber halbwegs 70 bis 
80 Prozent sinnvoll antizipieren und dann unsere Netzinfrastruktur danach ausrichten, hatten wir sehr, 
sehr viel gewonnen und sehr viele nutzlose Investitionen vermieden. An der Stelle ist es so, dass 
durch Rekommunalisierungsbestrebungen bis hin in die regulatorisch ohnehin unsinnigen kleinsten 
Einheiten eine Koordination dieser Zielnetzplanung- ich sage es einmal vorsichtig -zumindest nicht 
befördert wird. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank.- Wir kommen zum nachsten Anzuhörenden. 

(Zwischenruf von Frau Mohr, SPD) 

-Frau Mohr, wir sind nach wie vor beim LEP und nicht bei der Rekommunalisierung. 
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Frau Abg. Mohr: Ich möchte in Bezug auf das LEP eine Frage stellen. Die Pfalzwerke befinden sich 
doch im Verantwortungsbereich der Planungsgemeinschaft Westpfalz. Sie hat drei Kategorien ausge
wiesen: die Vorrangflachen, die ausschlussfreien Flachen und die Ausschlussfiachen. Insofern war 
doch für Sie eine Planungssicherheit gegeben. Im Hinblick auf die Fortschreibung des Landesentwick
lungsprogramms sagen sie, es mangele an Planungssicherheit, weil man dezentral viel starker agie
ren kann. Bislang war eigentlich durch die Vorranggebiete eine Planungssicherheit gegeben. Wie 
haben Sie sich denn bisher auf diese Planungssicherheiten eingestellt? 

Herr Chassein: Ich möchte mich im Hinblick auf den bisherigen Zustand jetzt nicht dem Euphemis
mus "Pianungssicherheit' hingeben. Wir konnten aber im Hinblick auf die Vorrangflachen in der Anti
zipation dessen, was da kommen könnte- von daher kommen auch die 150 Millionen Euro-, Schwer
punkte bilden. Mit dem, was wir jetzt im LEP IV. vorliegen haben, fallen wir an dieser Stelle im Prinzip 
deutlich einen Schritt zurück. Das greifen zu können, was da eventuell auf uns zurollt, ist nahezu un
möglich. Das ist ahnlieh wie die dena-Szenarien. Sie können jedes Szenario aufspannen; aber es wird 
beliebig komplex und damit teurer. Insofern können wir all das, was nach dem LEP IV möglich ware, 
jetzt antizipieren, indem wir ein Riesenrad drehen. Die Zahlen aber, die dann dabei herauskommen, 
will ich hier gar nicht nennen. Wir sind also qualitativ im Hinblick auf "Pianungssicherheit"- ich sage 
das in Anführungszeichen- mit dem, was heute auf dem Tisch liegt, deutlich zurückgeworfen worden . 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Ich stelle fest, dass keine weiteren Nachfragen vorliegen. -Wir kommen 
zum nachsten Anzuhören. Das ist Herr Dr. Clev, Leitender Planer der Planungsgemeinschaft West
pfalz. Er hat die Zuschrift Nr. 16/73 vorgelegt. Ich darf Sie um Ihre Stellungnahme bitten. 
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Herr Dr. Hans-Günther Clev 
Leitender Planer der Planungsgemeinschaft Westpfalz (PGW) 

Herr Dr- Clev: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Frau Staatsministerin I Meine Damen 
und Herren! Ich habe Ihnen eine schriftliche Stellungnahme zukommen lassen. Sie haben daraus 
erkennen können, an welchen Punkten wir den Entwurf für die LEP-Teilfortschreibung kritisch sehen. 
Ich darf dazu sagen, ich bin im Moment kommissarisch Leitender Planer auch der Planungsgemein
schaft Rheinhessen/Nahe. Insofern spreche ich hier für zwei Planungsgemeinschaften. 

ln meinen mondliehen Ausführungen möchte ich -so, wie in Ihrem Anschreiben ge
wünscht- versuchen, Ihnen Vorschlage mit der Blickrichtung aufzuzeigen, was man vielleicht im Hin
blick auf das, was in meiner Stellungnahme zum Ausdruck gekommen ist, anders oder besser ma
chen kann. Zunachst einmal möchte ich mich auf fünf Punkte konzentrieren. Sicherlich wird es dabei 
auch Überschneidungen mit dem geben, was meine beiden Vorredner angesprochen haben. 

Erstens geht es um das Thema der Zwei-Prozent-Marke. Das wird als Ziel formuliert. Ich halte 
sie- allein aus dem Grund, dass dieses Ziel in vier von fünf Planungsregionen schon heute weit bis 
massiv Oberschritten wird - nicht mehr für erforderlich. Insofern ist das ein Ziel der Vergangenheit. Es 
gibt nur eine Region, in der dieses Ziel im Moment noch nicht erreicht ist. Das ist die einzige, in der es 
keine regionale Steuerung der Windkraft gibt. Insofern ist das unter Umstanden auch als Modell zu 
hinterfragen. 

(Zuruf: Kann man die benennen?) 

- Das ist die Region Mittelrhein-Westerwald. -Wir haben im Moment, was die Planungssystematik 
angeh~ eine Logik, die da heißt: Vorranggebiete sind von der Regionalplanung gesetzt. Dann gibt es 
eine zweite Kategorie. Das sind in der Westpfalz die ausschlussfreien Gebiete. Sie heißen in anderen 
Planungsgemeinschaften z. B. "Eignungsgebiete". Das sind die Gebiete, wo die Kommunen letzten 
Endes Ober die Flachennutzungsplanung steuern können, ob, was und wie viel sie letzten Endes 
ausweisen möchte. Diese Aufgabenteilung halte ich für sinnvoll. Wir haben im Moment in der West
pfalz ein Verhaltnis von einem Achtel, das durch die Regionalplanung vorgegeben ist, zu sieben Ach
teln im Ermessensspielraum der Gebietskörperschaften. 

Ich hielte es für zweckmaßiger, wenn man- auch von der gesamten Problematik der Modulierung der 
zwei Prozent nach Eignung der einzelnen Regionen, die eine unterschiedliche Windhöffigkeit und 
auch sonst unterschiedliche Voraussetzungen haben -, statt die Zwei-Prozent-Marke anzuwenden, 
eher einen Anteil- ich nenne einfach einmal eine Hausnummer- von 0,5 Prozent als Vorranggebiete 
ausweisen wllrde. Das sollte mit der Bedingung kombiniert sein, dass diese 0,5 Prozent z. B. zu den 
fünf Prozent der windhöffigsten Standorte in der jeweiligen Region gehören müssen, um sicher zu 
sein, dass diese dann auch tatsachlich für Anlagenbelreiber zur Verfügung gestellt werden. Das wür
de das Problem dieser fünften Planungsregion letzten Endes ein Stock weit lösen. Alle anderen haben 
ihre Hausaufgaben langst Obererfüllt Insofernware diese Zielmarke langst erreicht. 

Zweitens. Ich pladiere dafllr, weniger von der Logik auszugehen, zu sagen: Wir brauchen einheitliche 
Kriterien für die Ausweisung von Windkraftanlagen in ganz Rheinland-Pfalz. Meines Erachtens 
nach- gerade auch beim Vergleich der beiden Planungsregionen, für die ich jetzt zustandig bin, kom
me ich eigentlich zu diesem Schluss- brauchen wir eher eine teilraumlieh ausdifferenzierte Strategie, 
damit wir auf die jeweiligen Voraussetzungen besser eingehen können. Es gibt nun einmal Regionen, 
wo es zum Beispiel wenig Wald gibt- nehmen Sie Rheinhessen -, und es gibt Gebiete mit flachen, 
großen Anhöhen. Des Weiteren gibt es Gebiete mit kleinteiligen Topografien. Manche sind dichter 
besiedelt, andere weniger dicht. Wenn Sie sich die Karten anschauen, springt das sofort ins Auge. 
Insofern würde ich fast schon dafür pladieren, dass auch innerhalb der Planungsregionen unter Um
standen differenzierte Strategien- natürlich in Abstimmung mit den Gebietskörperschaften -entwickelt 
werden. Ich möchte- weil das manchmal vergessen wird- noch einmal betonen, dass die Planungs
gemeinschaften Planungsverbande der Gebietskörperschaften sind. Mitglieder sind zu 85 Prozent die 
Gebietskörperschaften selbst. Es handelt sich nicht um eine staatliche Instanz. Die Vorgaben macht 
sich die Gemeinschaft der Gebietskörperschaften im Rahmen eines demokratischen Prozesses 
selbst. Insofern kommt damit auch immer, was ich durchaus für legitim halte, ein wenig der regionale 
Wille zum Ausdruck. 
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Ich denke, deshalb ist es erlaubt, nach Praferenzen oder unterschiedlichen naturraumliehen Voraus
setzungen von Teilgebiet zu Teilgebiet zu differenzieren, um so auch besser auf die lokalen Wünsche 
und Erfordernisse eingehen zu können. Das schließt natürlich nicht aus, dass manche Gebiete, die 
aus Landessicht besonders bedeutsam sind - beispielsweise das Welterbe-Gebiet oder ein National
park-, per se ausgenommen werden. Aber die Abschaffung einer möglichen Steuerung -und damit 
auch die Gewahrleistung von Konzentration-, die unserer Auffassung nach aus verschiedenen Gran
den erforderlich sind, erfordern es, dass man es ermöglicht, hier weiterhin in Abstimmung mit den 
Gebietskörperschaften eine Steuerung vorzunehmen. 

Ich komme zum dritten Punkt, der mir wichtig ist. Dabei handelt es sich exakt um das Thema meiner 
Vorganger. Wir müssen vor dem Hintergrund der eben geschilderten Kapazitatsprobleme eher mehr 
als weniger koordinieren. Die Planungsgemeinschaften da zwar schon einiges geleistet- die einen 
mehr, die anderen ein bisschen weniger. Wir müssen auf dem Gebiet eher mehr als weniger machen. 
Ich denke, es ist wichtig, dass es in der Zukunft- in der das Tempo immer höher und die Anzahl der 
Anlagen immer größer werden, wahrend die Kapazitaten immer begrenzter werden - immer mehr 
darum gehen wird, sich abzustimmen. Ich würde eigentlich dafür pladieren, dass wir das vor dem zeit
lichen Hintergrund in zwei Phasen sehen. 

ln Phase 1 geht es um die bestehenden Netze und um das, was kurzfristig durch NetzertOchtigung 
ausgebaut werden kann. Da sollten wir- auch wir als Planungsgemeinschaften -dafür sorgen, dass • 
sich die künftigen Projekte im Wesentlichen an den Kapazitaten und an den Einspeisepunkten orien-
tieren, die vorhanden sind. Wir sollten far BandeJung und fOr Koordination sorgen. Zugleich sollten wir 
aber auch sagen, wo langfristig weitere Anlagen hinkommen sollten, damit auch der Bau neuer Tras-
sen mit dem entsprechenden Vorlauf durch die Netzbelreiber geplant werden kann. 

Das würde- wenn man das zu Ende denken würde- dazu führen, dass wir jenseits der Vorranggebie
te-die ich nach wie vor befürworte-, der ausschlussfreien oder Eignungsgebiete-wo im Prinzip in 
Abstimmung mit den Kommunen ein Rahmen gesteckt, aber die erforderliche Konzentration gewahr
leistet wird - sogenannte Vorbehaltsgebiete - das ist jetzt ein Arbeitsbegriff - hatten, die praktisch die 
künftige Nutzung und das darstellen, wo man künftig hin will. Das könnten auch Erweiterungen der 
bestehenden Vorranggebiete oder ausschlussfreien Gebiete sein, zu denen im Prinzip den Netzbe
treibern gesagt wird: Im Moment- das betrifft die nachsten sieben, acht Jahre- gehen wir dorthin, 
aber in zehn Jahren wollen wir weitere Standorte- und das sind folgende- erschlossen haben, damit 
sie wissen, wohin sie ihre Kapazitaten planen können. Dementsprechend blieben noch die Aus
schlussgebiete-teilweise vom Land festgesetzt- Obrig. Das ist- auch unter Einbeziehung der Pla
nungsgemeinschaftgen -unser Pladoyer. Das gilt nicht nur für die Windkraft, sondern auch mit Bezug 
auf die Belange der Landwirtschaft und auch das, was Fotovoltaik angeht. 

Viertens. Eine wesentliche Motivation - das stellen wir vor Ort immer wieder fest- sind die finanziellen 
Ertrage fOr die Gemeinden. Es gibt unterschiedlichste Denkmodelle, wie man auf welche Art und Wei- • 
se man an den Einnahmen aus der Produktion Erneuerbarer Energien profitieren kann. Viele der klas-
sischen Einnahmen -ob es sich um Wegerechte, um Grundstückspacht und die Gewerbesteuer han-
delt oder ob es Ertrage aus den Anlagen selbst sind -sind teilweise mit Haken und Ösen versehen 
oder ergeben sich teilweise gar nicht. Das gilt insbesondere fOr die Gewerbesteuer. Es gabe unter 
Umstanden die Möglichkeit- wenn die eine Kommune etwas hat und die andere nichts hat, weil sie 
vielleicht von der Topografie ausgeschlossen ist oder wenn andere Gründe vorliegen -, ein Modell zu 
schaffen, das alle angemessen partizipieren lasst. Stellen Sie sich einmal vor, wir würden eine Art 
.Grundsteuer C" auf die Standorte von Windkraftanlagen mit der Folge einführen, dass die daraus 
resultierenden Einnahmen sowohl der Standortgemeinde, aber auch den jeweiligen Verbandsgemein-
den und Kreisen angemessen zugutekamen, da diese Einnahmen umlagepflichtig waren. Das ware 
eine relativ einfache Lösung, letzten Endes alle, die betroffen sind, am Ertrag partizipieren zu lassen. 

Ich komme zu den künftigen Herausforderungen. Ich sehe da- sie sind ganz wesentlich -drei Dinge. 
Wir sollten vor allen Dingen Arbeit und Zeit, aber vielleicht auch Fördermittel bei den Pilotanlagen 
investieren. Das gilt auch- mein Kollege hat das eben angesprochen -für sogenannte 
Einspeisenetze. Ich halte dies für ganz wesentlich, weil wir in solchen Einspeisenetzen Ietzen Endes 
die Schwankungen in der Produktion -auch mit den ersten Technologien im Bereich der Energiespei
cherung- ein Stück weit besser abfedern können. Das ist mein zweites Pladoyer. Wir sollten hier 
massiv hineingehen, denn das ist der Schlüssel, um aus den virtuellen 100 Prozent reale 100 Prozent 
zu machen. Dabei ist es gleich, ob das "Power to Gas" ist, ob das Biogasspeicher sind oder ob das 
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die Verbindung mit Klaranlagen und Biogasanlagen ist. Erst wenn wir lokale Verbundnetze haben, die 
es ermöglichen, Verbrauch und Produktion aufeinander abzustimmen, kommen wir da einen großen 
Schritt weiter. Wir sind auch gerne bereit, uns hier konstruktiv mit einzubringen. 

ln diesem Zusammenhang sind auch die sinnvollen Klimaschutzkonzepte zu erwahnen, die im LEP 
vorgesehen sind. Hier werden auch die Kommunen aufgefordert, in Abstimmung mit ihren Nachbarn 
nicht nur Ober ein intelligentes Verbundsystem in der Produktion nachzudenken, sondern auch Ober 
Energieeinsparung bzw. Energieeffizienz. Sie werden ausgefordert, daraus ein stimmiges Gesamt
konzept zu machen. - Vielen Dank. 

(Beifall) 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank. -Gibt es Fragen? - Frau Mohr. 

Frau Abg. Mohr: Bitte, präzisieren Sie die Einnahmen der Kommunen. Sie haben von Konzessions
abgaben und Wegegeld gesprochen. Die meisten Pachten kommen weniger den Kommunen zugute, 
sondern in der Regel Privateigentomern. ln Bezug auf was sprachen Sie von Konzessionsabgaben? 

Herr Dr. Clev: Im Prinzip gibt es klassischerweise vier Einnahmearten. Einmal sind das die Ertrage 
aus der Produktion selbst, beispielsweise das, was Sie Ober das EEG bekommen. Zweitens ist es die 
Gewerbesteuer. Da filllt in der Regel nichts bis ganz wenig an, weil sich das Ober die Finanzierungs
modelle eben so ergibt. Drittens geht es um die Grundstückspacht Dabei geht es in der Regel um den 
Standort selbst, auf dem die Anlage steht, bzw. um die Umgriffsflachen. Sie haben recht, das sind 
oftmals Private- Landwirte, wer auch immer. Viertens betrifft ein relativ bescheidender Teil die ent
sprechenden Pachteinnahmen für Wege- und Leitungsrechte. Das ist in der Regel das einzige, was 
die Kommunen haben, wobei nach den bisherigen Regelungen diese nur zielgerichtet wieder für sol
che Zwecke eingesetzt werden dürfen. Das ist auch so eine Sache. 

Die Frage ist: Wie kommt man zu einer Lösung, die es ermöglicht, dass nicht nur diejenigen etwas 
davon haben, bei denen die Anlage steht, sondern dass erstens die Kommune etwas davon hat und 
zweitens gegebenenfalls auch die Nachbarkommunen, die von der Optik und von vielen anderen Din
gen mit betroffen sind? Ich hielte es durchaus für angemessen, wenn man für die Standorte, für die 
man auf einmal 30.000 Euro bekommt- nachdem man bislang für 300 Quadratmeter 400 Euro pro 
Hektar bekam -, einen Teil abschöpfen und in die entsprechenden Umlagen einbeziehen würde. Dann 
hatte man eine Lösung, von der viele Bürger etwas hatten. 

Herr Abg. Baldauf: Ja. -Wir haben in dem -ich nenne es einmal so- Erstentwurf der Teilfortschrei
bung die Vorranggebiete erwahnt. Ausschlussgebiete haben wir verklausuliert genannt. Das geschah 
eher in der Begründung als vorne. Wie worden Sie denn das fassen? Worden Sie dem folgen, dass 
man das auf Ihrer Ebene nur mit Vorranggebieten und mit einer nicht klaren Regelung im Hinblick auf 
die Ausschlussgebiete machen sollte? Oder sollte man das genauer fassen? 

Herr Dr. Clev: Ich pladiere eindeutig dafür, es genauer zu fassen. Erstens. Es sollte im Prinzip nicht 
nur verpflichtend von Vorranggebieten gesprochen werden. Das gilt auch hinsichtlich der Qualitat 
dieser Gebiete in Bezug auf die Windhöffigkeit. Ich bin vollkommen dieser Meinung. Zweitens halte ich 
es für angemessen, dass wir weiterhin versuchen, die Konzentration- auch in Bezug darauf, wie viel 
entlang welcher Trassen geschieht- sicherzustellen, was die Restkapazitaten angeht. Drittens hatte 
ich aber- das war eben mein Pladoyer - eine weitere Kategorie eingeführt, nilmlich die mittel- bis 
langfristige Perspektive, um den Netzbetreibern zu sagen: Zukünftig wollen wir weitere Gebiete er
schließen. Sie werden hier oder da liegen. Das ermöglicht es den Kommunen -auch in ihrer Bauleit
planung- dies schon planarisch entsprechend vorzubereiten. Auf der anderen Seite gibt es den Netz
betreibern -wenn man den Planungs- bzw. Vorbereitungshorizont sieht, den diese brauchen -eine 
klare Planungssicherheit, wohin die Reise geht. Dasware die Kategorie 3. 

Übrig bleiben die Ausschlussgebiete, zu denen ich gesagt habe, dass sie sich aus denjenigen zu
sammensetzen sollten, die das Land vorgibt- Nationalpark etc. -, und aus denjenigen, die regions
spezifisch durch die Planungsgemeinschaften -durch Beschluss der Gebietskörperschaf
ten - beschlossen werden. 
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Herr Abg. Baldauf: Die Planungssicherheit, die Sie im Hinblick auf die mittel- und langfristige Per
spektive ansprechen, wurde aus Ihrer Sicht aber auch bedeuten, dass man, wenn man es plant, alles 
auf einmal planen müsste. 

Herr Dr. Clev: Ja. 

Frau Abg. Mohr: Gibt es in Bezug auf die Höhe der Anlagen unterschiedliche Antragsverfahren? Ich 
habe einmal etwas von 50 Meter gehört. 

Herr Dr. Clev: Für Anlagen unter 50 Meter sind wir schlicht nicht zustandig. Dafür wird im Prinzip ein 
Bauantrag bei der Kreisverwaltung gemacht. Das wird nicht regionalplanerisch gesteuert. 

Frau Abg. Mohr: Darf ich da nachfragen, weil ich das für wichtig erachte. Würde dann grundsatzlieh 
der Privilegierungstatbestand im Baugesetzbuch greifen, wenn ich eine kleine Anlage baue und das 
Ober einen Bauantrag mache? 

Herr Dr. Clev: Selbstverstandlich. Der gilt aber auch für jede andere Anlage, wenn es nicht Ober die 
Regionalplanung gesteuert ist bzw. wenn die Kommunen in den Bereichen, wo sie es ausformen kön
nen, keine Planung vorgenommen haben. Dann gilt im Prinzip auch der Privilegierungstatbestand 
nach § 35 BauGB. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Ich darf erganzen, dass es sicherlich Oberlegenswert ist, im LEP Bestim
mungen für kleine Windkraftanlagen -also die unter 50 Meter- aufgenommen werden. Die Frage 
ging, glaube ich, dahin, ob das mit berücksichtigt werden kann. - Es gibt weitere Fragen. Herr Baldauf. 

Herr Abg. Baldauf: Sie hatten vorhin ausgeführt, bei Ihnen sei es so, dass ein Achtel die Raumpla
nung betrifft und sieben Achtel auf der kommunalen Seite in die Abwagung geht. Können Sie aus Ihrer 
Erfahrung sagen, wie rechtssicher diese Abwagungen auf kommunaler Ebene erfolgen? Wie oft wer
den die angegriffen? Sind sie in der Regel gerichtsfest? Denn es geht gerade darum, dass, wenn sie 
wegfallen, wiederum die Privilegierung nach § 35 Baugesetzbuch greift. 

Herr Dr. Clev: Ich rede jetzt für die Westpfalz, weil die Situation in der Planungsgemeinschaft Rhein
hessen-Nahe eine etwas andere ist. Wir haben in der Westpfalz festgestellt, dass grob 40 bis 
45 Prozent der Verbandsgemeinden entsprechende Konzepte haben erstellen lassen, die so fundiert 
sind, dass es ihnen möglich ist, Ober die Flachennutzungsplanung eine Ausschlusswirkung an ande
ren Standorten als denjenigen vorzunehmen, die sie selbst vorgesehen haben. Bei den anderen ist es 
so, dass sie entweder gar kein Konzept haben oder dass das Konzept den Anforderungen einer ge
richtlichen Überprüfung nicht standhalten würde. Da hat man relativ subjektive Gründe genannt, die 
nicht immer ganz nachvollziehbar sind, um eine Auswahl zu treffen. Die Anforderungen an einen sol-

• 

chen Ausschluss, die höchstrichterlich festgelegt worden sind, sind groß. Die Latte liegt- das muss • 
man wissen -relativ hoch. 

Auf der anderen Seite hat diese Freiheit oder die Möglichkeit, entscheiden zu können, eine Diskussion 
in vielen Kommunen ausgelöst. Das hat bei ihnen dazu geführt, sich mit dem Thema zu beschaftigen. 
Ware alles vorgegeben gewesen, hatte man das einfach übernommen. Dann ware es 1 : 1 -wie ein 
Vorranggebiet in die Flachennutzungsplanung- Obertragen worden. Es ware kein weiteres Thema 
gewesen. Die ihnen gegebene Freiheit hat dazu geführt, dass es eine entsprechende thematische 
Auseinandersetzung mit der Sache gegeben hat. 

Herr Abg. Hartenfels: Ich stelle eine Nachfrage, und zwar bezogen auf die Vorranggebiete, die Sie 
geschildert haben. Sie sagen -auch mir gefallt das prinzipiell sehr gut-, dass man Ober die Vorrang
gebiete erst einmal den großen Schwung in der nahen Zukunft wegnimmt. Aus Ihrer Sicht geht man 
Ober die ausschlussfreien Gebiete oder die Eignungsgebiete in fünf, acht oder zehn Jahren in eine 
"zweite Welle" hinein und legt noch einmal nach. Wenn ich mir den derzeitigen Entwurf des LEPs an
schaue, wird das Instrument den Planungsgemeinschaften so zur Verfügung gestellt. Wir haben im 
LEP IV den Dreiklang Vorranggebiet, Windhöffigkeit und Konzentrationsgebot IV. Bei der Planungs
gemeinschaft Westpfalz war bisher das Verhaltnis eher anders herum: Dort gab es relativ wenig Vor
ranggebiete und sehr viele ausschlussfreie Gebiete. Deswegen gibt es im Moment auch sehr viel 
Spielraum bei den Kommunen, in die Debatte einzusteigen. Ziel müsste aber sein, zu sagen: 70 % bis 
80 % werden Ober die Vorranggebiete abgedeckt. Das sollte auch unter dem ökonomischen Ge-
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sichtspunkt geschehen: Dort, wo der Wind stark weht, sollten auch die Anlagen stehen. Dann gibt 
man den Kommunen in der Tat den Spielraum, im Rahmen einer "zweiten Welle" diese Gebiete noch 
zu erganzen. Mir ist nicht so ganz klar, warum Ihre Zielstellung, in zwei Phasen zu agieren, durch das 
LEP IV- so, wie es im Entwurf vorliegt- nicht realisiert werden kann. Können Sie dazu noch etwas 
sagen? 

Herr Dr. Clev: Gerne. - Ich glaube, da liegt ein Missverstandnis vor. Wir weisen im Moment- bezogen 
auf die Westpfalz- ein Achtel als Vorranggebiete aus. Es handelt sich um abgestimmte Ziele der regi
onalen Landesplanung. Die sind 1 : 1 in die Flachennutzungsplane zu übernehmen. 

Die zweite Kategorie, die wir haben, betrifft die sogenannten ausschlussfreien Gebiete. Das sind die 
Gebiete, in denen die Kommunen entscheiden können, ob sie, wie weit oder wie hoch sie die in Frage 
kommenden Anlagen auf ihrem Gemeindegebiet haben wollen. Das wird in der Regel auch mit den 
jeweiligen Kommunen abgestimmt. Dabei geht es darum, wohin das lauft. Es gibt da!Or Aufstellungs
verfahren. Beschlossen wird es am Ende von den Gebietskörperschaften selbst. 

Ich schlage vor, im Prinzip eine dritte Kategorie einzuführen. in der Kategorie "Vorranggebiet" können 
sie sofort etwas gemacht werden. in der Kategorie "ausschlussfreies Gebiet' können sie eben
falls- entweder im Rahmen des Flachennutzungsplans oder, wenn sie darauf verzichten, Ober den 
Privilegierungstatbestand -sofort etwas machen. Ich pladiere für eine dritte Kategorie, denn bei den 
ersten beiden geht es bereits um Kurz- bis Mittelfristigkeit. Mir geht es darum, eine mittel- bis langfris
tige Kategorie zu haben. Dabei geht es um das, was in sieben bis zehn Jahren kommen soll. Dann 
wissen die Kollegen vom Netz, wohin die Reise geht. Man sollte dort jetzt aber nicht unmittelbar Anla
gen bauen. Das kann man aber schon jetzt bei der Aufstellung der Flachennutzungsplane berücksich
tigen. Das waredann im Grunde genommen die Stufe 2. Sowohl die Kommunen als auch die Netzbe
treiber sollten wissen, wohin die Reise geht. Es sollten jetzt aber noch keine Anlagen irgendwo entwi
ckelt werden, die gar nicht angeschlossen werden können oder die zu Netzüberlastungen zur Unzeit 
führen. Das heißt, es geht um eine zeitliche und um eine raumliehe Komponente. Zum Beispiel kann 
das dazu führen, dass es ein Vorranggebiet und eine Erweiterungsflache gibt, die vielleicht noch ein
mal so groß ist, welche eine Art Vorbehaltsgebiet für die Zukunft ware. Damit hatten beide Planungs
sicherheit. Man wüsste, wie viel in den jetzigen Gebieten in den nachsten sieben Jahren entwickelt 
werden kann. Auch wüsste man, wo es danach weiterginge. Dabei geht es eigentlich um die Frage 
der langfristigen Koordination zwischen denjenigen, welche die Kapazitaten in den Netzen bereitstel
len. 

Nehmen Sie zum Beispiel eine 11 0-kV-Trasse. Die durchquert vielleicht fünf oder sechs Verbandsge
meinden. Irgendjemand muss verhindern, dass es zu einem Windhund-Rennen kommt, manche 
schon Investitionen und Planung vorantreiben, andere ans Netz gehen und auf einmal keinerlei Rest
kapazitaten für ihre Projekte mehr da sind. Es geht darum - raumlieh wie zeitlich - für eine harmoni
sche Entwicklung zu sorgen. Insofern ist meine Kritik am LEP folgende: Wir worden -das haben wir 
größtenteils schon -nur noch die windhöffigsten Standorte als Vorranggebiet ausweisen. Das aber, 
was bei uns bislang die anderen sieben Achtel ausmacht- in Bezug auf die 2,5 Prozent sind es bei 
uns vielleicht etwa 2,3 Prozent-, würde erst einmal auf 85 Prozent erhöht, wahrend dann eventuell 
hier oder da Ober die Flachennutzungsplanung versucht wird, das einzufangen. Dann kommt ein 
Mangel an Steuerungsmöglichkeiten auf. Ich sagte Ihnen bereits: Im Moment steuern etwa 40 bis 
45 Prozent der Kommunen. Die müssen teilweise ihre Konzepte überarbeiten. Alle anderen haben gar 
keine Konzepte. Das heißt, dort ware von heute auf morgen Wildwuchs möglich. Das ist genau das, 
was auch die Kollegen umtreibt. Dann waren Konzentration und Planbarkeil nicht mehr gegeben. 
Deshalb lautet mein Pladoyer, dass wir versuchen sollten, den Ausbau der Erneuerbaren mit den 
Netzkapazitaten und einer gerechten Aufteilung im Raum enger zu verzahnen und besser abzustim
men. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Es gibt jetzt noch eine Frage von Frau Mohr.- Nach Ihrer Frage und der 
Antwort möchte ich gerne zum nachsten Sachverstandigen übergehen. 

Frau Abg. Mohr: Herr Dr. Clev, wir beide kommen aus der Westpfalz. Ich kenne den Raumordnungs
plan. -Meine Frage bezieht sich auf den Bereich der Windhöffigkeit. Die Vorranggebiete, die im gege
benen Raumordnungsplan enthalten sind, orientierten sich an der Windhöffigkeit kleinerer Anlagen. 
Grundlage für die Windhöffigkeit war damals der Windatlas. Der hat in Höhe der damaligen Anlagen 
die Windgeschwindigkeit ermittelt. Das war die Bezugsgröße für kleinere Anlagen. 
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Wie worden sich - in Bezug auf die neueren Anlagen und die in höheren Höhen gemessenen Windge
schwindigkeiten- die Vorranggebiete im Raumordnungsplan Westpfalz verhalten? Wie worden die 
modifiziert werden? Die sind -Sie selbst haben es gesagt- auch mit den kommunalen Gebietskörper
schaften abgestimmt gewesen. 

Herr Dr. Clev: Ich kann mich kurz fassen. Es ist folgendermaßen: Sie haben natürlich recht. Als der 
im Moment noch gültige Plan -der neue ist noch nicht genehmigt- aufgestellt wurde- das geschah in 
den Jahren 2001 und 2002 -. hat man sich in Abstimmung mit den Herstellern und den Betreibern auf 
folgende Größenordnung festgelegt: 50 Meter Höhe, fünf Meter pro Sekunde. Uns ist auch bewusst, 
dass das heute nicht mehr zeitgernaß ist. Wir haben daraufhin Anfang letzten Jahres veranlasst, dass 
Ober das Innenministerium neuere Daten angeschafft wurden, die sich auf 100 Meter Höhe und sechs 
Meter pro Sekunde beziehen. Diese sind als Grundlage für den neuen Plan genommen worden, den 
wir zur Genehmigung eingereicht haben. Sie sind damals auf meine Initiative hin fOr das gesamte 
Land angeschafft worden. Damit sind sie die Grundlage für die Planung, wobei ich in unserem Fall 
dafür pladiert habe, dass wir die Gebietsanteile darin lassen, die auch kleinere Anlagen ermöglichen. 
Denn es kann auch einmal vorkommen, dass fOr ein kommunales Projekt eine kleine Anlage interes
sant ist. Ich habe auf die Gebiete überlagert, die sich auf größere Anlagen beziehen, wobei die Über
lappung so etwa bei 80 Prozent liegt. Es gibt in der Regel etwa 80 Prozent Überlappung, wobei es in 
der Regel aufgrund der Hauptwindrichtung und der Tatsache, dass wir eine hügelige Landschaft ha
ben, eine ganz leichte Nord-Ost-Verschiebung gibt. Wegen der Abwinde gibt es eine entsprechend 
kleine Verschiebung. Diese Anpassung haben wir bereits vorgenommen. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Als nachster Sachverstandiger steht der NABU-Vorsitzende, Herr 
Schuch, auf unserer Liste. Er ist hier als Stellvertreter des BUND für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland genannt. Ich möchte das ein wenig erweitern. Vom. Ausschuss aus haben wir geplant, 
dass alle zehn Umweltverbande eine Stellungnahme abgeben. Die Umweltverbande haben sich geei
nigt. Der Landesvorsitzende des BUND, Herr Dr. Schindler, ist auch anwesend. Herr Schuch, Sie 
tragen also fOr alle Umweltverbande eine Stellungnahme vor. Von Ihnen liegt die Zuschrift Nr. 16/74 
vor. - Sie haben das Wort. 
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Siegfried Schuch 
Vorsitzender des NABU Rheinland Pfalz als Vertreter des BUND für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland 

Herr Schuch: Herr Vorsitzender! Frau Ministerin I Meine Damen und Herren! Ich glaube, ich brauche 
kaum zu erwahnen, dass die Naturschutzverbande in Rheinland-Pfalz die Energiewende uneinge
schrankt unterstützen. Gerade NABU und BUND haben seit 20 Jahren die regenerativen Ener
gien- insbesondere auch die Windenergie- unterstatzt und deren massiven Ausbau gefordert. Neu ist 
aber in der Tat, dass ich hier für alle zehn nach Naturschutzgesetz anerkannten Verbande sprechen 
kann. Das gab es in der rheinland-pfalzischen Geschichte erst einmal. Heute ist es das zweite Mal, 
dass sich alle zehn. Verbande auf eine gemeinsame Position verstandigt haben. Das ist bei der gro
ßen Unterschiedlichkeil dieser Verbande- angefangen von Anglern und Jagern Ober die Wanderver
eine, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und die Naturfreunde bis hin zu den klassischen Natur
schutzverbanden -nicht alltaglich. Daran kann man vielleicht die Brisanz ermessen, welche dieses 
Thema für die Verbande hat, die sich im weitesten Sinne mit Natur beschaftigen. 

Rheinland-Pfalz beginnt nicht neu mit der Windenergie. Wir haben jahrelange Erfahrungen mit Ge
nehmigungsverfahren gemacht. Dabei mussten wir feststellen, dass Oberall dort, wo die Planung der 
kommunalen Ebene Oberlassen blieb, Obergeordnete Gesichtspunkte ganz wenig - so gut wie gar 
nicht- eine Rolle spielten. Naturschutz, Landschaftsbild und auch kumulative Wirkungen von Standor
ten wurden kaum berücksichtigt. Selbst die Auswirkungen auf Nachbarkommunen waren den meisten 
Gemeinden egal. Die Windenergieanlagen wurden weit weg vom eigenen Bebauungsgebiet ge
plant- egal wie sehr sie die Nachbarkommune beeintrachtigt haben. Viele Gerichtsverfahren von BOr
gern und Kommunen belegen dies. 

Wenn in diesen Genehmigungsverfahren Fachbehörden - z. B. aus Naturschutzgesichtspunkten her
aus- bestimmte Anlagen nicht akzeptierten, standen die Vertreter von Kommunen oftmals oder meis
tens zusammen mit den Vertretern der Anlagenbelreiber bzw. mit zwei, drei Rechtsanwalten gleich in 
den Dienststellen und drohten mit Klagen. Bei solchen Klagen, die oftmals zu Ungunsten des Natur
schutzes ausgingen, spielten bei Gerichten allerhöchstens sehr gewichtige Artenschutzaspekte eine 
Rolle. Aus diesem Grunde konnten teilweise- in wenigen Fallen -Standorte verhindert werden. Land
schaftsbildaspekte hatten Oberhaupt kein Gewicht. Es wurde aber auch oft versucht, Artenschutzas
pekte mit umstrittenen Gutachten auszuhebeln. 

Jüngstes Beispiel: Im Soonwald gab es zwei Genehmigungsverfahren. Ein Gutachter sagte, dass der 
Schwarzstorch, der dort vorkomme, immer nur in nördliche Richtung fliege. Man könne also im SOden 
Windenergieanlagen bauen. Ein anderer Gutachter hat im Rahmen eines anderen Genehmigungsver
fahrens attestiert, dass der Schwarzstorch nur in die andere Richtung fliege. Die Windenergieanlagen 
könnten also in der anderen Richtung geplant werden. Wir als Oberwiegend ehrenamtlich tatige Natur
schutzverbande können dem nichts entgegensetzen. Deshalb sind wir in der Regel in diesen Geneh-
migungsverfahren unterlegen. · 

Aus diesen Erfahrungen heraus haben wir unsere Unterstatzung der Windenergie seit vielen Jah
ren -das ist nicht neu -mit der Forderung verknüpft, dass deren Ausbau unbedingt mit einer Oberge
ordneten Planung gelenkt werden muss. Die Regionalplanung war für uns das geeignete Instrument 
dafür. Durch die Schaffung von Vorranggebieten und Vorbehaltsgebieten mit klaren Ausschlusswir
kungen für die restliche Flache sollte unserer Meinung nach -das ist auch heute noch unsere Mei
nung -ein für Mensch und Natur vertraglicher Ausbau bewirkt werden. 

Das ist übrigens ist das eine Entwicklung, die sich auch in den norddeutschen Landern abzeichnete, 
die mit der Brisanz der Windenergie viel frOher konfrontiert waren. Die Entwicklung verlief am An
fang- mit erheblichen BOrgerprotesten, auch mit Protesten der Naturschutzverbande- ungeplant. 
Heute gibt es z. B. in Niedersachsen und Schleswig-Holstein auf regionaler Ebene eine relativ gute 
Planung. Die Proteste sind weitgehend verstummt. 

Die Forderung, den Ausbau der Windenergie zentral Ober die Regionalplanung zu steuern, haben wir 
vor der Wahl mit allen Parteien besprochen. Wir waren wir eigentlich sehr enttauscht, als jetzt dieser 
LEP-Entwurf herauskam, der Oberwiegend der kommunalen Ebene die Entscheidung Oberlassen will. 
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Die im LEP vorgeschlagenen Ausschlussgebiete sind nach unserer Auffassung völlig unzureichend. 
Sie betreffen -wenn man die Naturschutzgebiete nimmt und den kommenden Nationalpark sowie die 
wenigen anderen Restriktionsflachen einbezieht- vielleicht etwa 2,2 Prozent der Landesflache. Das 
bedeutet im Umkehrschluss, dass der überwiegende Teil der Landesflache für die kommunale Ent
scheidung bzw. Planung freigegeben wird. 

Wenn auch die Natura-2000-Gebiete und die Naturpark-Kernzonen geöffnet werden, sofern Wind
energieanlagen den Schutzzweck nicht beeintrachtigen, sind diese Gebiete wieder der Gutachter
Beurteilung- mit den gleichen Problemen im Genehmigungsverfahren, die ich bereits schilder
te- unterworfen. Bei diesen Gutachten sind natürlich nur handfest belegbare Argumente zu berück
sichtigen. Das Wirkungsgefüge der Natur ist aber so komplex, dass man Auswirkungen oftmals nicht 
im Voraus planen kann. Deshalb brauchen wir auch ein Vorsorge-Prinzip bzw. einen Vorsorge
Gesichtspunkt beim Windenergieausbau. Derware dann in diesen Genehmigungsverfahren rechtlich 
kaum aufrechtzuerhalten. 

Im Ergebnis wird durch diese LEP-Änderung die überregionale Planung aufgehoben. Alle zehn in 
Rheinland-Pfalz anerkannten Verbande befürchten, dass dies dazu führt, dass übergeordnete Ge
sichtspunkte im Planungsprozess keine Rolle mehr spielen. Jede Verbandsgemeinde wird ihre Wind
krattslandorte ausweisen wollen, auch wenn in der jeweiligen Region Windenergie eigentlich nicht 
akzeptabel ist. 

Nach Ansicht der Verbande wird dies zu einem flachenhaften, dem Gießkannenprinzip ahnliehen 
Ausbau und zu einer industriell überformten Landschaft führen. ln zehn Jahren werden wir- wenn es 
so weitergeht, wie es sich jetzt im Norden des Landes abzeichnet- kaum noch eine Region haben, in 
der nicht Windenergieanlagen zu sehen sind. Landschaften, bei denen das nicht der Fall ist, würden 
ein Alleinstellungsmerkmal haben. Aber ein solches, durch Windenergieanlagen überpragtes Land 
halten wir für unzumutbar für Mensch und Natur. 

Das würde im übrigen auch eine andere Zielsetzung dieser Landesregierung konterkarieren, namlich 
eine effektive Biodiversitatsstrategie zu entwickeln. Denn es gibt viele windkraftsensible Arten, wie 
zum Beispiel den Rotmilan, für den wir eine ganz besondere Verantwortung haben. Der hatte keine 
Entwicklungschancen mehr. Er müsste auf den noch windkraftfreien Standorten beschrankt bleiben, 
weil alles andere flachenhalt mit Windenergieanlagen bestückt ware. Auch aus diesem Grunde brau
chen wir unbedingt- auch tor die Genehmigungsverfahren -klare Kriterien bezüglich der windkraft
sensiblen Arten. Wir brauchen zum Beispiel auch die Mindestabstande von 1.500 Metern um 
Rotmilan-Horste herum, die von den Vogelschutzwarten empfohlen werden. Wir benötigen aber auch 
großraumige, windenergiefreie Gebiete. 

Wir haben uns vorgestellt, dass die Regionalplanung einen bestimmten Anteil an Vorrangflachen bzw. 

• 

Vorbehaltsflachen ausweist, die für die Energiewende erforderlich sind, dass aber der Rest der Flache • 
als Tabuflachen deklariert wird. Damit hatten wir große Gebiete, die Vorranggebiete für den Natur-
schutz oder auch für das Naturerleben darstellen und frei von Windenergieanlagen waren. 

Der jetzt vorgelegte LEP-Entwurf geht in die genau entgegengesetzte Richtung. Deshalb brauchen 
wir, wenn es dazu kommt, ein anderes Instrumentarium, um großraumige Gebiete auszuweisen, die 
die Zielsetzung berücksichtigen, windkraftsensiblen Arten zu schützen, aber auch ein nicht technisch 
überpragtes Landschaftsbild zu haben und ein Naturerleben zu ermöglichen. Die Verbande befinden 
sich zurzeit mit dem Wirtschaftsministerium und dem Umweltministerium in einer Arbeitsgruppe. Wir 
versuchen, gemeinsam einen Windenergieerlass zu erarbeiten, der das Ziel hat, großraumige Vor
ranggebiete für Naturerleben und den Naturschutz zu schaffen. Ob uns das gelingt und ob das dann 
ein Ersatz für die fehlende Steuerung über die Regionalplanung sein kann, wird sich in den nachsten 
Wochen erweisen. 

Wie auch immer diese Frage der LEP-Änderung ausgehen wird -ob die Planung weitgehend der 
kommunalen Ebene überlassen wird oder nicht -, wir brauchen den Windenergieerlass unbedingt sehr 
schnell. Denn dort, wo wir keine überregionale Lenkung haben- im Norden des Landes, wo die Pla
nungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald die Windenergieentwicklung jetzt quasi völlig ungesteuert 
durchführt-, werden wir in der Tat bald keine Berge mehr ohne Windenergieanlagen haben. Dort wird 
das Horrorszenario, das ich eingangs geschildert und betorchtet habe, bald eintreten. Deshalb brau
chen wir ungeachtet der LEP-Änderungen diesen Windenergieerlass sehr schnell. Denn bis das LEP 
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Auswirkungen auf die Regionalplanung haben wird, ist dort alles gelaufen. Dann werden wir diese 
flächenhaft industriell Oberformte Landschaft. Um diese Verhältnisse bei den anderen Planungsge
meinschaften zu verhindern, lehnen wir zehn Verbände diese geplante LEP-Änderung einheitlich 
ab. - Vielen Dank. 

(Beifall) 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Gibt es Fragen dazu? - Es gibt keine Nachfragen. Vielen Dank, Herr 
Schuch. -Wir kommen dann zum nächsten Anzuhörenden. Das ist Herr Diplom-Ingenieur Christoph 
Zeis, EnergieDienstleistungs-Gesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH. Von ihm liegt die Zuschrift 
Nr. 16/71 vor. Herr Zeis, Sie haben das Wort . 
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Herr Dipl.-lng. Christoph Zeis 
Geschäftsführer EnergieDienstleistungs-Gesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH (EDG) 

Herr Zeis: Vielen Dank, Herr Braun. Frau Ministerin! - Zunachst einmal vielen Dank, dass ich Gele
genheit habe, hier vorzutragen, wie wir die Dinge aus der Sicht eines kommunalen Energiedienstleis
ters sehen, der weniger auf den Strombereich der Erneuerbaren Energien fokussiert und spezialisiert 
ist, sondern der sich mehr um den Warmebereich kümmert. Ich möchte eingangs versuchen, herüber
zubringen, dass an der Notwendigkeit des Windkraftausbaus, die wir zweifelsohne sehen -das steht 
außer Frage, wenn man das Ziel von 100 Prozent Erneuerbare Energien im Stromnetz schaffen will -, 
kein Weg vorbeigeht. Es ist mir aber schon wichtig, zu sagen, dass ein ganz wesentliches Element für 
diese Energiewende fehlt. Man merkt das allenthalben, auch in der Diskussion unter Fachleuten bzw. 
unter Energieberatern. Das ist namlich die Kraft-Warme-Koppelung, insbesondere die dezentrale 
Kraft-Warme-Koppelung. 

Wir sind der Meinung, dass sie in viel größerem Maße eine zentrale Rolle in der gesamten Diskussion 
um die Energiewende spielen muss, weil sie hervorragend geeignet ist- für mich ist sie der Königs
weg -, um die Ausgleichsenergien zu liefern, die wir bei den fluktuierenden Wind- und Sonnenstrom
technologien brauchen. Sie ist dezentral in der gesamten Brennstoffkulisse einsetzbar. Das gilt sowohl 
für Erneuerbare Energien- sprich: Biogas-, für feste Brennstoffe wie Holz bzw. Holzpellets sowie für 
flüssige Brennstoffe und fossile Energietrager. Weil sie hocheffizient ist- es gibt kaum eine effizientere • 
Technologie als die Kraft-Warme-Koppelung; keine Warmepumpe, nichts reicht an sie heran -, muss 
sie nach unserem Dafürhalten als gekoppelte Strom- und Warmeerzeugung viel mehr in den Fokus 
rücken. Außerdem ist sie auch planbar. Sie führt zu ganz betrachtliehen Primarenergieeinsparun-
gen- und damit zu C02-Einsparung. Ich nenne in dem Zusammenhang auch ein mit fossilen Brenn-
stoffen befeuertes Blockheizkraftwerk, das dezentral Objektareale versorgt. Das ist in vielen Schulen 
bzw. Schulzentren, in Verwaltungsgebauden, Schwimmbadern, Kindergarten usw. der Fall. 

Daher ist das, weil es eben so hocheffizient ist - auch gernaß EEWarmeG -, als Erneuerbare Energie 
eingestuft. Das ist eine sogenannte Ersatzmaßnahme. Sie spielt aber in der öffentlichen Diskussi
on - auch bei den Handwerksunternehmen - eine viel zu geringe Rolle. Deswegen sind wir der An
sicht, dass man durchaus in das LEP IV hineinschreiben kann, dass das 100-Prozent-Ziel unter Ein
beziehung der Kraft-Warme-Koppelung erreicht werden soll. Das ist nicht nur deshalb so, weil sie aus 
Effizienzgründen einen ganz erheblichen Beitrag leisten kann, sondern weil sie auch planbar ist und in 
Verbindung mit großen Pufferspeichern eine Möglichkeit darstellt, die heute technisch zur Verfügung 
steht, was es bei den anderen Speichern, die wir dringend brauchen, so noch nicht gibt. 

Es ist mir auch wichtig, darauf hinzuwirken, dass wir die anderen Möglichkeiten, die es gerade auch 
im Warmebereich gibt, ins Auge fassen- dazu gehört Biogas aus eigener Produktion -, insbesondere 
wenn es jetzt darum geht, unsere Abfallstoffströme bzw. unsere Bioabfallstoffströme in Energie zu 
verwandeln. Wir bauen gerade in Essenheim für den Kreis Mainz-Bingen und die Stadt Mainz für • 
48.000 Tonnen Bioabfalle eine Biogaserzeugungsanlage .. Da gibt es die Vision, insgesamt zur Aufbe-
reitung des Biogases auf Erdgasqualltat zu kommen, um dann die dezentrale Kraft-Warme-Koppelung 
vor Ort- dort, wo die warmesenken sind -dafür zu erschließen. Das ist eine visionare Aufgabe, die 
sicherlich auch eine Generationenaufgabe darstellt. 

Die Kraft-Warme-Koppelung soll eine Ausgleichsenergie im Hinblick auf die hohen Fluktuationen bei 
Windkraftanlagen darstellen. Wer einen Windkraftpark betreibt, weiß, dass an einem Tag 100 Prozent 
Leistung zur Verfügung stehen, am nachsten Tag aber nichts. Im Februar hatten wir 14 Tage lang 
eine Kalteperiode mit beinahe minus 20 Grad. Da gab es die höchsten Verbrauche im Netz. Das wür
de dort eine ganz zentrale Rolle spielen. Wir hatten Glück- das kann der Kollege von den Pfalzwer
ken auch bestatigen -, dass wir zu dieser Zeit - Gott sei Dank! - ein hohes Windaufkommen hatten. 
Sonstware namlich schon der GAU dagewesen. Auch das hat also etwas mit Versorgungssicherheit 
zu tun, die eine große Rolle spielen muss. 

Mir fehlt im Bereich der Windkraftplanung -ich habe hier durchaus ein wenig mit Erstaunen zur 
Kenntnis genommen, dass das Zwei-Prozent an vielen Stellen durchaus schon Oberschritten wur
de- die Berücksichtigung der Bedarfsorientierung. Jede Warmeanlage, die wir bauen, ist bedarfsori
entiert. Man schaut darauf, wie viel Warmebedarf das Gebaude hat. Dann wird die Anlage- unter 
Einbeziehung entsprechender Einsparmöglichkeiten -entsprechend ausgelegt, damit der Bedarf opti
mal gedeckt wird. Das findet weder bei Wind noch bei Fotovoltaik statt. Man baut so viel, wie man 
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kann, und nicht so viel, wie man braucht. Das ist schon ein Problem auch im Hinblick auf den Export 
von Windenergie. Wenn man hier mehr erzeugt, als gebraucht wird, exportiert man es halt. Es muss 
aber dort auch direkt auf einen Verbraucher treffen, bei dem tatsachlich ein Verbrauch physikalisch 
stattfindet. Oder es geschieht indirekt, indem es in einen Speicher geht. Dort sind wir noch Lichtjahre 
von den entsprechenden Technologien entfernt. Von daher meinen wir schon, dass bei einer Formu
lierung die Effizienz-Frage im Vordergrund steht- und nicht das, was möglich ist. 

Sie wissen, dass wir gerade in Rheinland-Pfalz bei der Energieeinsparung immer ganz vorne lagen. ln 
Rheinland-Pfalz gab und gibt es die Initiative "Die beste Energie ist gesparte Energie". 2009 gab es 
das IKEP I -.Integriertes Energie- und Klimaprogramm"- auf der Bundesebene. Da kamen -und zwar 
auch in dieser Reihenfolge -die berühmten drei "E"s vor: Energie einsparen, Energieeffizienz, Erneu
erbare Energien. Das bedeutet: Energieeinsparungen müssen beim Verbraucher stattfinden. Das 
kann er durch direkte Maßnahmen im Strom- und Warmebereich erreichen: Warmedammung, Aus
tausch von Beleuchtungen. An zweiter Stelle geht es aber auch um Energieeffizienz. Dabei geht es 
darum, so etwas wie eine Kraft-Warme-Koppelung herzustellen oder auch eine Warmepumpe im 
Neubau zu installieren. Wenn es nach diesen Maßnahmen einen verbleibenden Energiebedarf gibt, 
soll er durch Erneuerbare Energien gedeckt werden. Das kommt mir in der Diskussion ein wenig zu 
kurz. Ich würde mir- auch als Geschaftsführer eines kommunalen Unternehmens, das sich ein Stock 
weit als kommunale Energieagentur begreift- wünschen, dass das wieder ein wenig mehr ins Zentrum 

• gerückt wird. 

• 

Stichwort .Kiimaschutzkonzepte": Bei uns befindet sich zur Zeit eines kurz vor der Fertigstellung. Wir 
, haben das zusammen mit unseren Gesellschafter-Landkreisen Mainz-Bingen, Bad Kreuznach und 
Alzey-Worms erarbeiten lassen. Wir finden es geradezu hervorragend, dass vom Land aus- im Rah
men des LEP IV- die Klimaschutzkonzepte gefördert werden. Auch der Aufbau von Energiebera
tungsagenturen soll unterstützt werden. Entscheidend ist, dass man keine Strukturen schafft, die es 
schon gibt, bzw. solche, bei denen es nicht ganz klar einen Umsetzungswillen gibt. Ich bin der An
sicht, dass wir mit Konzepten genug Papier schwarz gemacht haben. Es ist Zeit, dass diese Konzepte 
jetzt umgesetzt werden. Dazu bedarf es entsprechender Mitarbeit aller gesellschaftlichen Gruppen. 
Ich sehe auch ein großes Potenzial bei den Banken, Finanzierungsmodelle zu entwickeln. Die gibt es 
im Wind- und Soldarbereich durchaus in vielfaltiger Form. Da haben sich viele Banken exzellent auf
gestellt. Es gibt auch die wunderspare Einspeisevergütung gernaß EEG. Die gibt es im Warmebereich 
nicht. ln der Warme müssen sich alle Projekte durch Energieeinsparung refinanzieren. Es gibt die 
verschiedensten Modelle, die entsprechend angewendet werden können. 

Ebenfalls wichtig ist der demografische Wandel. Die Frage ist, wie wir dazu kommen, energieautarke 
Gemeinden zu entwickeln, um dann vor Ort- durch Biogasgewinnung und die Nutzung lokaler Stoff-

, kreislaufe; dabei geht es um Holz und auch um Abfalle- die Energie zu erzeugen, die gebraucht wird. 
Das betrifft übrigens nicht nur die Energieversorgung. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Wasser
versorger bei ihren bisherigen Leitungsdimensionen Probleme bekommen werden, wenn der Wasser
verbrauch entsprechend geringer wird. All die Dinge, die da mit hineingehören, sind zu berücksichti
gen. Wir wünschen uns bei allem Respekt und bei aller Notwendigkeit des Ausbaus der Windenergie, 
für die wir uns als kommunales Unternehmen im Beteiligungsbereich einsetzen, dass die drei "E"s in 
der Reihenfolge, wie ich sie genannt habe, starker berücksichtigt werden. -Vielen Dank. 

(Beifall) 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank, Herr Zeis. -Gibt es Fragen?- Dr. MittrUcker und Herr Guth. 

Herr Abg. Dr. Mittrücker, CDU: Herr Zeis, Sie haben absolut zu Recht die Kraft-Warme-Koppelung 
angesprochen. Sie wird aller Regel- das ist klar- in unserer Gesellschaft- auch in der Politik- etwas 
stiefmütterlich behandelt. 

Eine Kraft-Warme-Koppelung ist dann rentabler, wenn sich die warmequelle ganz in der Nahe der 
Warmesenke befindet. Haben Sie sich einmal einen Überblick verschafft, wo eigentlich die Quellen 
und Senken liegen könnten, um zu ermitteln, welche Energiepotenziale darin enthalten sind? Herr 
Ramsauer, es ware wohl eine ein wenig falsche Investition, wenn man mitten im Pfalzer Wald eine 
Warmequelle definieren und die daraus resultierende Energie in Ludwigshafen verbrauchen würde. 
Deswegen gibt es in der Tat durchaus Kopplungseffekte. Dabei geht es um die Frage, wo Quellen und 
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Senken sein könnten. Dabei kommt es dann, bedingt durch die Geografie, in Rheinland-Pfalz zu einer 
deutlichen Minimierung. Haben Sie einen Überblick, welche Möglichkeiten es da gibt? 

Herr Zeis: Einen Überblick gibt es, was die Details angeht, nicht. Ich kann nur sagen: Laufen Sie 
durch die Stadt Mainz, dann sehen Sie die Warmesenken. Dazu müssten jetzt natürlich Netze- auch 
Warmenetze-gebaut werden. Viele Stadtwerke sind da aktiv. Das Potenzial ist gewaltig. Ich nenne 
dazu eine Zahl: Die Abwarme, die wir bisher aus unserem Kraftwerkspark Ober Kühltürme an die Um
welt abgeben -das wird immer weniger, je mehr. Erneuerbare Energien wir bekornrnen -, würde po
tenziell reichen, den gesamten Wohnungsbestand Deutschlands zu beheizen. Wir blasen das alles in 
die Luft. Das betrifft Kernkraftwerke, Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke. Das geschieht, wenn man 
Strom nur mit Kondensation erzeugt und die Warme wegblast. 

Es ware sicherlich interessant- das sage ich als Hinweis für die weitere Planung -, wie in Nordrhein
Westfalen -auch als Teil des Klimaschutzkonzepts- einen Warmeatlas zu erstellen, um die entspre
chenden Potenziale zu erfassen. Sie sind gewaltig groß. Der warmebedarf deckt bis zu 90 Prozent 
unseres Energiebedarfs. Strom ist gar nicht das Problem. Meine Kollegen werden mir recht geben. 
Das Hauptproblem für die Energiewende liegt darin, den Warmebereich in den Griff zu bekommen. 
Dieses gewaltige Potenzial in der Kraft-Warme-Koppelung sollten wir nutzen. Dafür brauchen wir die 
Mini-KWK-Anlagen, die jetzt mehr und mehr auf den Markt kommen. Alle großen Hersteller haben 
jetzt auch Mikro-KWK-Anlagen im Programm. Es gibt da noch ein bisschen Forschungs- und Entwick
lungsbedarf. Man muss das noch ein wenig zuverlassiger machen. Das geschieht mit Sterling
Motoren und auch mit kleineren Verbrennungsmotoren; aber das wird die Zukunft sein. Das sollte 
eigentlich Vorrang vor Technologien haben, die Strom erzeugen, der Oberhaupt nicht gebraucht wird. 
Natürlich macht es keinen Sinn, eine Kraft-Warme-Koppelung im Pfalzer Wald aufzubauen. Es macht 
aber in jeder Gemeinde Sinn, sich Ober so etwas Gedanken zu machen. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank. -Es gibt jetzt noch eine Frage. Ich möchte aber auch an 
dieser Stelle darauf hinweisen: Eigentlich reden wir Ober das LEP und nicht allgemein Ober die Ener
giewende. - Herr Guth. 

Herr Abg. Guth: Genau darauf zielt meine Frage. - Ich will namlich ganz losgelöst von Ihrer Stellung
nahme, Herr Zeis, und auch von Ihren Ausführungen speziell noch einmal auf das LEP eingehen. Sie 
haben zu Recht gesagt, dass ihre Firma ein kommunales Energiedienstleistungsunternehmen sei. Es 
interessiert mich abschließend, wie Sie den Entwurf der Teilfortschreibung des LEP IV aus kommuna
ler Sicht beurteilen. Soll man den Kommunen mehr Freiraume geben, um eigene Windkraftanlagen zu 
errichten? 

Herr Zeis: Diese Frage- darauf muss man nicht besonders hinweisen -beantworte ich mit Ja. Selbst
verstandlieh sehen wir das durch die kommunale Brille. Wir sehen die Schwierigkeiten der kommuna-

• 

len Haushalte. Weiter sehen wir eine riesige Wertschöpfung. Die Kommunen sollen daran teilhaben. • 
Es ist hier schon Ober das Thema "Pacht" gesprochen worden. Das lauft nach unserem Dafürhalten in 
eine völlig falsche Richtung. Man muss sehen, ob und wie man das umgesteuert bekommen, weil 
namlich die Wertschöpfung am Ende eigentlich beim Investoren stattfinden sollte und auch stattfindet, 
wenn man vorne die Kosten nicht beliebig Ober Projektentwicklungen nach oben treibt. Wir sind 
durchaus mit den kommunalen Spitzenverbanden auf dem Weg, hier entsprechende gesellschafts-
rechtliche Modelle zu entwickeln, um gerade für die Kommunen dort Möglichkeiten zu schaffen. Man 
kann das aber abkürzen. Ich beantworte das eindeutig mit Ja. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Klare Frage, klare Antwort. -Es liegen keine weiteren Fragen vor. Vielen 
Dank, Herr Zeis. -Wir haben jetzt durch einen Hinweis von Herrn Schindler mitbekommen, dass Herr 
Hüser mit Herrn Schindler tauschen könnte. Bei Herrn Schindler ist es heute zeitlich etwas eng. Ich 
darf Sie begrüßen, Herr Prasident und Bundestagsabgeordneter Norbert Schindler. Sie sprechen hier 
für die Landwirtschaftsammer Rheinland-Pfalz. Ich darf Sie bitten, Ihren Vortrag zu halten. 
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Herr Präsident Ökonomierat Norbert Schindler, MdB 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

Herr Schindler: Zunachst vielen Dank, Herr Hüser, dass Sie mir diese Zeitspanne zusatzlieh gönnen. 
Ich habe heute zwei, drei Flieger-Alternativen. Sie wissen aber, dass in Berlin ein Energiegipfel statt
findet. Heute Abend haben wir im Energiearbeitskreis wichtige Unterredungen. Das findet nicht nur bei 
den Ministerprasidenten und der Kanzlerin statt. Danke schön, dass Sie mir, Herr Dr. Braun, so ent
gegenkommen. 

Mir war es wichtig genug, als Prasident der Kammer selbst zu kommen. Ich spreche nicht nur für die 
Landfrauen und die Bauernverbande, sondern auch für den Forst und für alle Belange, die in den 
15 Berufen der Landwirtschaft gebündelt sind. Diese Anhörung ist mir persönlich !rotz einer derartig 
engen Terminlage, die man an einem Sitzungstag im Bundestag hat, so wichtig gewesen, dass ich 
hier heute anwesend bin. 

Im Vorfeld gab es eine gewisse Irritation. Ich möchte mich bei den großen Fraktionen bedanken, zu
erst einmal bei der CDU. Auch die SPD hat aber sehr eingesehen, dass die Landwirtschaft gefragt 
werden muss. Ich fand das im Vorfeld - das sage ich ganz vorsichtig - etwas irritierend. 
Bekannterweise könnte ich mich auch ganz anders ausdrücken; aber das soll man hier im Landtag, in 
diesen geheiligten Hallen nicht machen . 

Wir sind durch die Bereitstellung von Flachen, von Biomasse und auch von Grundrechten die Haupt
betroffenen. Dadurch werden wir in einen Clinch geraten mit dem Staat, mit den Netzbetreibern, mit 
den Wünschen der Gemeinden, den überzogenen Forderungen oder mit dem, was man an Wildwuchs 
befürchtet. Von daher finde ich es absolut richtig, dass wir gehört werden. Dafür noch einmal herzli
chen Dank. 

Meine Damen und Herren und Kollegen aus dem rheinland-pfalzischen Landtag, hinsichtlich der ge
samten Interessenlage weise ich zunachst einmal hin, dass es in der Bundesrepublik pro Tag 
85 Hektar Flachenverbrauch gibt. Im Land Rheinland-Pfalz sind es 6 Hektar pro Tag. Die sind für im
mer- für Biomasse, Nahrungsmittelproduktion usw. -weg. Unter diesem Eindruck gebe ich zum 
LEP IV einen ersten Hinweis. Ich werbe nicht für irgendeine Produktionsrichtung, was auch verschie
dentlich vorgetragen wurde. Man muss aber schon die Dreiteilung berücksichtigen: Leitungsrecht und 
die Entschadigung, Fotovoltaikanlagen und Windkraft. Ich habe den Eindruck, dass jetzt nur Ober 
Windkraft geredet wird. Gerne fange ich damit an. 

Wir wehren uns ganz entschieden dagegen, wenn ein Windrad auf einen Acker oder in Zukunft- was 
ich begrüße, was wir begrüßen -auf Natura- oder FFH-Richtlinien-Fiachen gestellt wird. Mein Nach
bar, Herr Schuch, muss jetzt leider weg; aber ich kenne die Begehrlichkeit, die es da gibt. Dazu sage 
ich: Ökostrom muss auch auf Ökoflachen ohne Kompensation möglich sein. Es gibt bei Kreisverwal
tungen. die Vorstellung -das betrifft Donnersberg, Alzey usw. -, für ein Windrad drei bis fünf Hektar 
Kompensationsflachen zur Verfügung zu stellen, am liebsten BOer-Ackerböden. Eine solche Debatte 
hatten wir schon beim parlamentarischen Abend wegen der RheinbrOcke Wörth in ganz anderen Di
mensionen geführt. Ich finde, es ist ein gutes Zeichen, dass man sich dafür öffnet und dass man in 
dieser Richtung auch Ober Wind-Standorte anders diskutiert. Das geht bis in den Pfalzer Wald hinein. 

Über die Leitungsprobleme will ich mich nicht mehr auslassen. Dazu ist genügend vorgetragen wor
den. Die Nahe zu diesen Stromautobahnen muss sich noch rentierlieh gestalten. Das wird man dann 
in den Planungsvorgaben berücksichtigen müssen. 

Ich komme auf das zu sprechen, was uns bezOglieh der Standorte- Herr Gockeln# und Frau Adams# 
sind meine Referenten sowohl bei der Kammer wie bei den Bauernverbanden-zugetragen wird, liebe 
Kollegen aus dem Landtag. Dabei geht es darum, was in den letzten Wochen an Planungsvorhaben 
bei den Gemeinden und Kreisverwaltungen angelaufen ist. Im SOden gab es vor einem Jahr eine Mel
depflicht. Da hat jede Gebietskörperschaft an die Raumordnungsverbande gemeldet, wo sie Windfla
chen oder Erweiterungsflachen haben wollte. Das ist im Norden so nicht geregelt. Ich muss leider 
feststellen, dass es in dieser Hinsicht im Land Unterschiede gibt. Das führt zu unterschiedlichen Inter
pretationen. Wieweit kann man einem Privatbesitzer von Grund das Recht verweigern, ein Windrad 
hinzustellen? Das kann im SOden Ober eine Oberregionale Konzeption leichter verhindert werden. Im 
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Norden ist es aber derzeit für einen Privatinvestor - ich sage· das ganz vorsichtig, ich bin kein Ju
rist - vielleicht möglich. 

Deswegen stelle ich -im Gegensatz zu meinem Vorredner, Herrn Zeis- fest: Ich habe hier nicht meine 
privaten Grundeigentümer-Interessen zu vertreten, sondern die der rheinland-pfalzischen Landwirt
schaft. Ich habe sieben Grundstücke, die von der Größe her bestens geeignet sind. Ohne Nachbar
schaft kann ich ein Windradehen darauf stellen, und dann habe ich mein Geschaft gemacht. So ge
schah es bei den Investoren in Brandenburg, was die militarischen Flachen anbelangt. Man muss 
schon abwagen, ob das im Interesse aller ist. Deswegen lehnen wir ganz entschieden das vorge
schlagene Recht für die Kommunen in der jetzigen Darlegung ab. 

Dann wird so etwas wie in Neuleiningen geschehen. Da wurde 400 Meter hinter dem Dorf ein Windrad 
hingeknallt, weil die Verbandsgemeinde Hettenleidelheim an den außersten Rand ihrer Gemarkungs
grenze gegangen ist. Die anderen verkaufen - das erleben wir auch - Windrader nach dem Motto: Ich 
nehme die liebste Kuh in Zahlung, meine Melkmaschine aber habe ich verkauft. Es ist so, dass man
che BOrgermeisterin und mancher Borgermeister bei diesen Planvorgaben die Dollars in den Augen 
haben. Viele nehmen - das ist unsere Erfahrung aus den letzten Wochen und Monaten - das Windan
gebot von 5,5 Meter pro Sekunde auf 50, 75 Meter Höhe wahr. Damit fangen die Niedersachsen gar 
nicht erst an. ln Rheinland-Pfalz aber haben wir solche Vorgaben. Wenn neu Parameter von 
100 Meter und 6 Meter pro Sekunde im Angebot sind, muss sich das jeder Investor gut überlegen. • 

Dazu sage ich auch: Wir haben eine Neiddebatte, die vor allem in Rheinhessen zu starken Verwer-
fungen geführt hat. Sie wird in Zukunft noch starker werden, wenn wir- das sage ich als Beispiel- ein 
Modell einführen, wie es die Verbandsgemeinde Grünstadt und, soweit ich wie, auch die Verbands-
gemeinde Monsheim entwickelt haben. Ich denke dabei an die 3,5er-Anlagen, die in Zukunft die 1 ,8er-
Anlagen im Repowering ersetzen sollen. Wie halten wir es mit dem Nachbarabstand? Die Verbands-
gemeinde Grünstadt hat ein 50-Hektar-Gebiet ausgewiesen, in dem alle Grundstückseigentümer- in 
der Regel sind das nur noch 30 Prozent der aktiven Bauern; so ist unsere Struktur drau-
ßen- mitgenommen werden. Der, bei dem das Windrad nach gutachterlicher Festlegung gebaut wird, 
bekommt 1.500 Euro oder 2.000 Euro für die Standortmiete, und alle anderen werden mitgenommen. 
Dies ist eine empfehlenswerte Überlegung. Denn wenn jemand für 500 bis 800 Quadratmeter ein ext-
remes Angebot zwischen 30 und 45 Euro bekommt- weiß der Kuckuck, welche Zahlen da genannt 
werden-, gibt es viel mehr Widerstand bei der Bevölkerung vor Ort. Wenn das breit mitgetragen wird, 
gibt es eine ganz andere Grundauffassung. Soweit zu den Windradern und zu dem, was uns bei den 
Standorten in Zukunft - da geht es auch um den Flachenverbrauch - in der Abstimmung mit dem Bun
desgesetzgeber noch viel Arger bringen wird. 

Jetzt komme ich zum zweiten Thema: Leitungsrecht und Leitungstrassen. Wir reden Ober Stromleitun
gen in der Erde oder ober neue Hochspannungsleitungen. Ich nenne die 110er, die 20.000er von Ort 
zu Ort und die 380.000er. Bei den 380.000er und den 110.000ern haben die Pfalzwerke und die • 
EBES . (European Bio Energy Services)#- das ist kein Vorwurf an meinen Kollegen hier am 
Tisch - Obergeleitete Datenrechte genutzt. Ich kündige hiermit- das sage ich auch dem Herrn Rösler; 
ich habe das nicht nur Norbert Röttgen gesagt, sondern das hat auch Peter Altmaier gestern gehört, 
und heute Abend wird er das noch einmal von mir hören- an: Man muss in der Entschadigungsfrage 
dem Grundeigentümer- ob es um Wald, Feld oder Wiese geht- mit einer anderen Entschadigungs-
höhe entgegenkommen. 

Nach dem Planungsvorsatz kostet der Energieausbau bzw. der Netzausbau in der Bundesrepublik 
Deutschland 38 bis 39 Milliarden Euro. Daran hat Rheinland-Pfalz meiner Ansicht nach einen ge
schatzten Anteil in Höhe von 500 Millionen Euro bis 700 Millionen Euro. Es können aber auch -das 
spielt jetzt keine Rolle- knapp eine Milliarde Euro sein. Es befindet sich aber kein Ansatz für eine an
dere Entschadigungsleistung gegenüber Eigentomern darin. Das machen wir nicht mit. Ich sage dies 
auch namens aller deutschen Bauern im Deutschen Bauernverband. Dann lassen wir Enteignungen 
laufen. Denn es ist ungerecht, dass andere großen Nutzen daraus ziehen, wahrend man als Grundei
gentümer bzw. Bauer einmalig 20 Prozent vom Einheitswert- das ist ein alter Begriff- ausgezahlt 
bekommt. Damit hat es sich. Die Oma, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommt irgendwann mit ihren 
Rechten aus dem Grundbuch heraus. Die Elektrizitatsunternehmen bleiben ewig drin. Tochtergesell
schaften beteiligen sich weiterhin unterversorgt oder Obergeleitet an diesem Kuchen, wahrend sich 
der Eigentümer ewig mit den Masten herumargem kann. Das ist eine Grundposition, die auch in der 
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Debatte mit Sicherheit eine große Rolle spielen wird, wenn es um den Ausbau der neuen Trassen 
geht 

Die Frage, ob das in der Erde oder Ober Land passiert, muss man hier nicht vertiefen. Natürlich soll 
auch ein Verlegen unter die Erde möglich sein. Ich kenne aber die Vorbehalte in Bezug auf die Er
warmung. Man braucht pro Starkstromkabel 15 oder 18 Meter Abstand. Damitware sehr viel Flachen
verbrauch verbunden; denn die Erde erwarmt sich da bekanntermaßen. Eine 380er-kV-Anlage hatte 
eine Breite von 50 bis 70 Meter quer durch die Landschaft. Ob das dann noch landwirtschaftlich zu 
nutzen ist, ist fraglich. Das wird vielleicht mit arabischen FeldfrUchten gehen, aber nicht mehr mit 
deutschen. 

Ich möchte als nachsten Punkt noch gerne die Fotovoltaik-Anlagen ansprechen. Ich habe die große 
Hoffnung, dass sich auch der Ministerprasident bei dem Gesprach heute im Reigen seiner Kollegin
nen und Kollegen vielleicht bei zwei Punkten -bis zu Biogasanlagen -unseren Forderungen an
schließt. Frau Lemke, Sie bekamen auch einen Brief von mir, in dem wir zum Ausdruck brachten, was 
ungerechtfertigt ist. Dabei geht dabei um das Thema "Biogas". Das ist grundlasttahig. Auch das The
ma ,Fotovoltaik" liegt uns derzeit noch auf der Seele. 

Bei Biogas gibt es große Anlagen. Das habe auch ich -das stimmt- in anderer Eigenschaft nicht hin
bekommen: Man hat ja manchmal Partner in der Politik. Es ist so, dass Anlagen mit Ober 500-kW
bzw. 750-kW Leistung nach dem EEG aus dem letzten Sommer mit zwei Cent zu gut- Ober die Ma
ßen- gefördert werden. Letztendlich zahlen wir das alles Ober den gemeinsam zu entrichtenden 
Energiepreis fOr Strom. Wir werden auch in Zukunft, meine Kolleginnen und Kollegen, beim Spitzen-

.. ausgleich for unsere stromintensive Industrie die 1.300- derzeit sind es genau 1.258- Firmen wieder 
entlasten. Diese Umlage tragt Otto NormalbOrger. Sonst sagen die: Der Industriestandort 
- beispielsweise Glatz in Neidenfels - geht tor Deutschland verloren, wenn der Strom nicht verbilligt 
angeboten wird. Ich nenne in dem Zusammenhang gar nicht die BASF; aber diese mittelstandische 
Struktur wird uns als Gesetzgeber zwingen, dabeizubleiben. 

Das heißt in der Konsequenz: Wenn wir diesen Bereich, was die Kostenbelastung angeht, einigerma
ßen im Zaum halten wollen, ist es notwendig, bei Biogasanlagen in dieser Größenordnung, die nicht 
mehr von der landliehen Kapitalgeberseite, sondern von Fonds finanziert werden, bestimmte Dinge zu 
berücksichtigen. Dabei geht es auch um eine gewisse Klientelpolitik. Wegen der zwei Cent Oberförde
rung können 500 Euro pro Hektar mehr Pacht gezahlt werden. Ich habe nichts gegen die Anlagen, bei 
denen es unter 500 Euro sind, auch nichts gegen die Ober 700 Euro. Sie dürfen aber in diesem Be
reich bis zu 1.000 Euro und mehr keinen Vorteil durch Veredelung -mit Methan und sonstigen Zusat
zen -haben, wahrend sie dem Lebensmittel erzeugenden Landwirt 500 Euro Pacht pro Hektar mehr 
für die Produktion von Mais zahlen können . 

Man muss draußen sehen: Wenn wir solch große Anlagen haben, muss die Masse, die man roh dort 
hinbringt, in gleicher Tonnage wieder zurückverteilt werden. Deswegen werden die Verkehrsbelastun
gen zunehmen. Die Gutwilligkeit der Borgerinnen und Boiger vor Ort ist ein weiteres Thema. -Soweit 
noch einmal zu Biogas in den großen Anlagen. Ich hatte mir sehr gewünscht, dass das Land Rhein
land-Pfalz- man kampft in diesen Minuten bzw. Stunden darum -von dieser Einspeisevergütung et
was abschöpft. 

Ich komme- das ist mein letztes Thema- zu den Fotovoltaik-Anlagen. Es gibt Bauantrage. Gepachtet 
wird entlang der A 63. Wir hören auch schon von der A 61, dass dort für landwirtschaftliches Gebiet 
quer durch die Gemarkung geboten wird. Der Abstand zum Rand der Autobahn oder zum Rand der 
Eisenbahnlinie betragt rund 110 Meter. Dort sollen Photovoltaikanlagen aufgestellt werden. Wir hören 
von Pachtsummen zwischen 1.000 und 2.000 Euro pro Hektar. Da kann niemand mithalten. Es findet 
dort agrarstrukturell eine Verwerfung statt. Die Schuld dator liegt mehr beim Bundesgesetzgeber. Das 
betrifft sowohl die große Koalition wie die Regierung 2004. Wir waren alle mit dabei. Man musste aber 
Korrekturen vornehmen. 

Im Rahmen der Planungshoheit mUsste beim LEP IV auch die Frage berücksichtigt werden: Lassen 
wir dies auf Dauer so zu? Das ist der eine Part. Man könnte bei dem Kompromiss der Ministerprasi
denten noch einmal das eine oder andere entscharfen. Aber auch hier soll in Zukunft gelten: Wenn 
das LEP IV in Rheinland-Pfalz gilt, sollte nicht wieder eine Kompensation im engen Besatz guter 
Ackertlachen erreicht werden. Ich weiß, damit holt man viele Verbande auf die ruhige Seite. ln Rhein-
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Iand-Pfaiz haben wir taglieh Flachenverbrauch. Wir brauchen diese Flachen dringend für die Biomas
se und vor allem für die Nahrungsmittelproduktion der Zukunft. 

Wir sind in einem Punkt- unser Papier wurde verteilt- offen. Mit Frau Ministerin Höfken wurde einmal 
darOber debattiert, wie man mit Fotovoltaik auf freien Flachen - unabhangig von der Glitzerlandschaft, 
die sich in Zukunft vielleicht an der A 63 entwickeln wird -umgeht. Das erinnert, Herr Kollege Ram
sauer und Herr Kollege Baldauf, an die FrOhkartoffelabdeckung in der Vorderpfalz. Das kann man sich 
eine Zeitlang anschauen; aber das wird es dann für immer und ewig geben. Es kostet uns alle viel 
Geld, weil die Fotovoltaik-Förderung dringend heruntergesetzt werden musste. Das war jedem ver
nünftigen Menschen klar. Die Modulpreise aus China sind derzeit für unter 900 Euro pro Hektar anzu
kaufen. Das gilt für die Einheiten, die einmal 5.500 Euro pro Modul gekostet haben. 

Ich sage offen in Vertretung aller Grundeigentümer: Es könnte für Fotovoltaik in abgespeckter Form 
eine Platzmöglichkeit geben. Wir haben das selbstverstandlieh auf militarischen Flachen. Nicht gut ist 
der Abstand zu den Verkehrsströmen. Ich rede von Geringstland in einer Region, in einer Verbands
gemeinde oder in einer Gemeinde. Nehmen wir einmal als Beispiel einen Ort wie Winnweiler oder 
irgendein Dorf in der Eitel. Solch eine Region hat im Schnitt 50 Bodenpunkte. Überall in diesen Regio
nen gibt es von 0 auf 100 20 Prozent Geringstflachen. ln der Hildesheimer Börde sind es die 90er
Böden. Da gibt es die Geringstflachen mit 60 Bodenpunkten. ln der Westpfalz sind es durchschnittlich 
vielleicht 45 bis 50 Bodenpunkte. Dann gibt es Geringstflachen mit 20 bis 24 Bodenpunkten. Auf die- • 
sen Grenzertragsböden-am Waldrand- kann es Fotovoltaik geben, weil da die Wertschöfpung eine 
andere ist. Das sollte aber auch konzeptionell in Raumordnungsverbanden gebündelt werden. Das 
sollte - wie wir das selbstverstandlieh auch bei der Suche nach Standorten für andere Anlagen wie 
Windkraftanlagen erwarten - ein abgestimmtes Konzept sein. 

Ich außere eine abschließende Bitte, meine Damen und Herren. 1/1/ir wollen, dass die Energiewende 
gelingt. Sie wird parlamentarisch getragen, und sie wird vom deutlichen Willen aller in Deutschland 
ansassigen Bevölkerungsschichten -es gibt da eine große Mehrheit- mit getragen. Wir wollen aber 
auch eine positive Begleitung für die Zukunft. Was im LEP IV derzeit angedacht ist, ist ein wenig - ich 
sage es mal so, ich könnte es auch anders ausdrücken- "ein bisschen locker vom Hocker" gemacht. 
Hier muss- in Bezug auf das, was an Plan, Ärger und Wildwuchs draußen passieren könnte- "mehr 
Butter bei die Fische" gegeben werden. Sie haben die Chance, das zu tun. Sie werden bei den parla
mentarischen Beratungen ihre Möglichkeit nutzen, das, was Sie bei dieser Anhörung und auch bei 
den Debatten draußen mitbekommen, mit einzubinden. Das ist die deutliche Bitte seitens der rhein
land-pfalzischen Landwirtschaft. Da sind alle- auch die Grundbesitzerverbande und die Waldverban
de - mit eingeschlossen. - Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Gestatten Sie mir, Herr Schindler, noch eine Erganzung anzubringen. • 
Ihre Einladung, die verfristet erfolgte, wurde gemeinsam von allen Fraktionen so beschlossen. Sie 
sind im Moment- weil es nach Fraktionsgröße geht- auf die CDU-Fraktion angerechnet worden. Wir 
haben aber alle gemeinsam beschlossen, dass Sie hier vortragen sollen, können und dürfen. Ich 
glaube, es war auch wichtig und richtig, dass wir das so gemacht haben. - Gibt es Fragen? 

Herr Schindler: Der Auftrag war schon da. Ich habe meinen Büros gesagt: Am Tag davor bekommen 
wir die richtig scharfen Erklarungen per Presse. Das ist aber heute vernünftig gelaufen. Danke schön! 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Wer weiß, was morgen kommt. -Ich frage noch einmal in die Runde: Gibt 
es Fragen dazu?- Wenn es keine weiteren Fragen gibt, bedanken wir uns sehr bei Ihnen und wün
schen Ihnen eine gute Diskussion bei den verschiedenen Energiegipfeln. 

Ich darf Herrn Hüser das Wort geben. Er ist Prasident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord. 
Von ihm liegt die Zuschrift Nr. 16/76 vor. Herr Hüser, Sie haben das Wort. 
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Herr Uwe Hüser, 
Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 

Herr Hüser: Herr Vorsitzender! Frau Ministerinl Meine Damen und Herren! Ich möchte zum 
Schluss - das hat immer den Vorteil, dass ich alles noch einmal aufnehmen kann, aber auch den 
Nachteil, dass einiges schon gesagt wurde und die Aufmerksamkeit etwas nachgelassen hat- einige 
Punkte hervorheben. Die ausführlichen Erklarungen können Sie der schriftlichen Stellungnahme ent
nehmen und bei Ihren Abwagungen berücksichtigen. 

Aus unserer Sicht als Genehmigungsbehörde- sicherlich aber auch stellvertretend !Or die Kreisverwal
tungen, die vor Ort Anlagen zu prüfen und zu genehmigen haben -ist es von großer Bedeutung, dass 
die Ausführungen im LEP möglichst sehr klar und eindeutig sind, so dass wenig Interpretationsspiel
raum bleibt. Es sind aus unserer Sicht an zwei oder drei Stellen - entweder im LEP IV oder nachher im 
Windenergieerlass-noch Nachbesserungen vorzunehmen, um den Interpretationsspielraum gering 
zu halten. 

Ein paar Dinge sind hier schon genannt worden. Es müsste definiert werden, was "hohe 
Windhöffigkeit" bedeutet. Ab wie viel Meter pro Sekunde spricht man von hoher Windhöffigkeit? An
sonsten ist das ein Begriff, mit dem wir bei der Stellungnahme nichts weiter anfangen können. Das 
ware aus unserer Sicht noch zu definieren. Der Kollege Clev- das ist sicherlich eine gute Anre
gung - hat gesagt: Vorrangflachen werden ausgewiesen, wenn sie eine bestimmte Windhöffigkeit ha
ben, die auch konkret benannt ist. 

Des Weiteren ist die Frage mehrfach diskutiert worden: Brauchen wir das Ziel zwei Prozent? Oder ist 
es nur ein politisches Ziel, das definiert wurde? Wenn wir es bei uns im Rahmen der Beurteilung von 
Flachennutzungsplanen und Raumordnungsplanen berücksichtigen sollen, müsste schon definiert 
sein, auf welche Einheit sich das bezieht. So global, wie das jetzt hier benannt ist, ist es für uns wenig 
aussagekraftig. Dabei ist es sicherlich so- das ist auch schon erwahnt worden -, dass in vielen Gebie
ten diese zwei Prozent schon bei weitem erreicht worden sind. ln dem Bereich, für den ich zustandig 
bin- Trier -, sind mit 0,5 Prozent, die als Vorranggebiet für die Windenergie ausgewiesen sind, schon 
fast 98 Prozent des Eigenbedarfs gedeckt. Es gibt sicherlich andere Gebiete, wo man eine höhere 
Prozentzahl der Flache braucht. Letztendlich ist es wichtig, dass man nachher die Energie erzeugt, 
die man benötigt - ob dafür 1 ,5 Prozent der Flache notwendig sind oder ob man in anderen Bereichen 
dafür vielleicht drei Prozent braucht. Das kann meines Erachtens nur ein Anhaltswert sein. Oder man 
müsste es konkret herunterbrechen. 

ln der Region Mittelrhein, die sich aus der konkreten Planung in diesem Bereich herausgezogen hat, 
sind durch die faktische Nutzung schon 45 Prozent des Eigenbedarfs installiert oder bis Ende 2011 
geplant. Weitere fast 300 Hektar sind in den Flachennutzungsplanen als Windenergiestandorte aus
gewiesen, so dass hier die Zielwerte von der Größenordnung her sicherlich auch erreicht werden. 

Es gibt noch einen anderen Punkt, wo- der Kollege Schihdler hatte diese Thematik angesprochen -
auch noch konkretisiert werden müsste. Dabei geht es um die Fotovoltaik-Anlagen, die auf ertrags
schwachen Gebieten aufgestellt werden könnten. Hierware zu konkretisieren: Was bedeutet ertrags
schwach"? Diese Konkretisierung ware nötig, wenn das in die Bewertung mit einbezogen werden soll. 

Ich komme zu einem wichtigen Punkt, den viele hier schon angesprochen haben. Nach meiner Mei
nung wird das LEP IV in seiner Ausgestaltung sicherlich dazu führen, dass die Energiewende prak
tisch umgesetzt werden kann. Denn wir werden einen ganz massiven Ausbau an Windenergie be
kommen. Das hangt maßgeblich damit zusammen, dass ein Großteil der Planungshoheit bei den 
Kommunen landen wird. Es gibt die Ausweisung von Vorrangflachen, Sicherheitsflachen. Allerdings 
stehen -bis auf die genannten Ausschlussgebiete-andere Flache potenziell auch noch zur Verfü
gung. Sie sind dann aber von der kommunalen Ebene zu beplanen. Hierzu stellen wir allerdings fest, 
dass ein Großteil der Flachennutzungsplane sehr schwer aufzustellen ist. Da gibt es kommunal keine 
Einigung. Die Kosten für die Gutachten sind sehr hoch, so dass eher zu befürchten ist, dass weniger 
Flachennutzungsplane aufgestellt werden und es dem reinen Baurecht überlassen bleibt. Das führt 
dazu, dass Windenergie, wenn es sich wirtschaftlich rechnet, massiv ausgebaut werden wird. Aller
dings kann die kommunale Bauleitplanung, wenn sie ihn nutzt, nur den raumliehen Teil für sich in An
spruch nehmen. Sie hat nicht die Aufgaben -sie darf es auch nicht-, raumordnerisch über ihre Gren-
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zen hinaus zu planen. Das heißt, in der Raumordnungsplanung bleibt dann -dessen muss man sich 
bewusst sein -eine LOcke zwischen den Ausschlussgebieten und der kommunalen Bauleitplanung. 

Ich glaube, wir müssen- das ist die Tendenz-, keine Sorge haben, dass sich Kommunen und Kreis
verbande generell gegen den Ausbau der Windenergie strauben. Vielmehr sind wir da, glaube ich, auf 
einem sehr guten Weg. Das zeigen auch die Vergleichswerte zu anderen Landern. Von daher ware es 
aus unserer Sicht sicherlich angebracht, zu überlegen, ob neben den vier Ausschlussgebieten noch 
weitere großflache Gebiete von Windenergie freigehalten werden; denn auf der reinen Genehmi
gungsebene bekommen wir Probleme wie Landschaftsschutz nicht in den Griff. Wir können es bewer
ten. Allerdings wird der Landschaftsschutz, glaube ich, nicht zu halten sein, wenn wir es auf die Ebene 
der einzelnen Anlagengenehmigung reduzieren und nicht sagen, dass wir großflachig Gebiete davon 
freihalten wollen. Auch ist das, was der Kollege Schuch gesagt hat, sicherlich zu prüfen, ob nicht aus 
naturschutzfachlichen Gebieten noch großflachig andere Gebiete in Betracht kommen. 

Falls es bei den vier Ausschlussgebieten bleibt, haben wir immer noch das Instrument. Es macht uns 
aber bei den vielen Anlagen, die geplant sind, viel Arbeit und Mühe. Bei jeder einzelnen Windparkan
lage muss geprüft werden, ob das mit den anderen Restriktionen - FFH, natura 2000, naturschutz
fachliche Belange- in Einklang zu bringen ist. Wir werden das- mit den entsprechenden fachlichen 
Bewertungen -sicherlich auch hinbekommen. Es ist sicherlich erheblich mehr Aufwand. Wenn man es 
könnte, ware es sicherlich sinnvoll, zu sehen, ob da nicht noch andere Flachen komplett ausgenom
men werden können. Beispielsweise nenne ich die Wasserschutzzone II. Sicherlich wird es da Stand
punkte geben, wo eine Windenergieanlage möglich ist. Nach unserer Erfahrung wird der größte Teil 
der Wasserschutzzone II nach fachlicher Prüfung wahrscheinlich eher nicht in Frage kommen. Wenn 
man diese Gebiete direkt herausnehmen würde, würde das vielleicht eine ganze Menge Planungsar
beit und Kosten ersparen. Auch bei unswaredas der Fall. Es würde sicherlich nicht die Energiewende 
gefahrden, wenn wir diese Gebiete herausnehmen wOrden. Dasware sicherlich Oberlegenswert. 

Herr Schuch hat es angesprochen: Wenn aber in Bezug auf den Windenergieerlass-zu dem sicher
lich noch einige Punkte angesprochen und konkretisiert werden können - geplant ist, weitere Gebiete 
mit in die Diskussion zu nehmen, welche nicht mit Windenergie beplant werden sollen, dürften unse
res Erachtens im LEP IV die Ausschlussgebiete nicht abschließend genannt werden; denn rein recht
lich steht der LEP IV Ober dem Windenergieerlass. Das würde sicherlich kompliziert werden. Ich bitte, 
das bei der konkreten Ausgestaltung zu berücksichtigen. 

Zu einem weiteren Punkt, der hier noch nicht angesprochen wurde, möchte ich aus meiner 
Sicht- Herr Prasident, nicht seitens der SPD#, sondern eher als Beauftragter für das Welterbe Mitlei
rheintal-Stellung nehmen. Es ware sicherlich hilfreich, wenn große Fotovoltaik-Anlagen aus der 
Kernzone herausgehalten werden würden, weil dies das Landschaftsbild doch sehr erheblich stören 
würde. DarOber sollte man sich vielleicht auch noch einmal Gedanken machen. Auch hinsichtlich des 

• 

Windenergieerlasses sollte man noch einmal gesondert- das betrifft insbesondere die Limesregi- • 
on-geprüft werden, wie konkret da die Abgrenzung ist. Das Kerngebiet ist zwar genannt; bei der Ab-
grenzung müsste noch nachgearbeitet werden. · 

Ich komme zu einem weiteren Punkt, bei dem es sicherlich interessant ware, dazu noch eine Aussage 
zu treffen: Wie wollen wir mit Speichertechnologie, insbesondere mit Pumpspeicherkraftwerken um
gehen? Im Bereich der SGD Nord werden im Moment konkret zwei dieser Werke geplant. Bei der 
weiteren Planung und beim Beteiligungsverfahren ware es sicherlich hilfreich, wenn hierzu- wenn es 
gewollt ist- ein positiver Satz im LEP IV stehen würde. Mit diesem Satz könnte zum Ausdruck ge
bracht werden, dass der Ausbau und die Nutzung von Pumpspeicherkraftwerken bei entsprechender 
Raumvertraglichkeil und sonstigen Gegebenheiten begroßt wird. Auch das bitte ich zu berücksichti
gen. ln der schriftlichen Stellungnahme ist das noch etwas naher ausgeführt. 

Die Ausschlussgebiete hatte ich genannt. Im Windenergieerlass sollten eine ganze Menge Punk
te- das ist sicherlich für die praktische Arbeit bei uns und auch bei den Kreisverwaltungen wich
tig- sehr zügig abgearbeitet werden. Vielleicht noch eine kleine Anekdote am Rande dazu, wie hoch 
der Druck bei den Kommunen im Moment ist. Bei einer Kreisverwaltung liegen zwei Antrage auf 
Windenergie zu. Da ging es bei der Frage, wer den zuerst eingereicht hat, um eine Stunde. Die An
tragsteller, die von der einen Seite der Gemeindegrenze her kamen, waren eine Stunde frOher da als 
die Antragsteller der anderen Gemeinde. Von daher müssen jetzt auch die Vorbelastungen der ersten 
Anlage berücksichtigt werden. Das zeigt nur, wie viel Druck bzw. Power sich in dem Bereich befinden. 
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Die alle wollen. Es ist, glaube ich, nicht so, wie es vor fünf oder zehn Jahren möglich war, als man die 
zur Jagd tragen musste, sondern es geht eher darum, den Prozess gut und gesteuert über die Bühne 
zu bringen. -Vielen Dank. 

(Beifall) 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank, Herr Hüser. -Gibt es Nachfragen? • Frau Mohr. 

Frau Abg. Mohr: Herr Hüser, vielen Dank für die Ausführungen. - Mir liegt Ihre schriftliche Stellung
nahme vor. in dieser steht· vielleicht haben Sie es jetzt auch im Zusammenhang erklart • steht fett 
gedruckt: "Es ist starker darauf zu achten, dass der Ausbau der Windenergie letztlich einer Jangfristi· 
gen Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung nicht entgegensteht." • Das erschließt sich mir nicht 
ganz. Bezieht sich das auf die von Ihnen angesprochenen Gebiete der Wasserschutzzone II? 

Herr Hüser: Ja, genau. in vielen Gebieten der Wasserschutzzone II stehen sich zwei wichtige Güter 
gegenüber: die Energiewende, aber auch die langfristige Wasserversorgung. Konkret geht es darum, 
dass wir die nicht gegeneinander ausspielen. Darauf muss man in besonderer Weise achten. Da geht 
es um ganz konkrete Falle, mit denen wir in unserem Bereich praktisch zu tun haben. 

Frau Abg. Mohr: Trotzdem ware ich Ihnen aber für konkretere Ausführungen dankbar. Ich kann mir 
nichts darunter vorstellen, wie die Windkraftanlagen in irgendeiner Form auf die öffentliche Wasser
versorgung einwirken. Geschieht das über den Bau-Kubus, der im Boden steckt? Oder? 

Herr Hüser: Nein, durch die Bauanlagen, die Verankerung usw. in Gebieten der Wasserschutzzone II 
ist es teilweise sehr komplex, Anlagen zu befestigen. Die Befahrung muss absolut sichergestellt sein. 
Sowohl beim Betrieb und bei der Wartung als auch beim Bau und Abbau darf es keine Gefahrdung 
des Wasserschutzgebietes geben. Da sich diese Flachen oft im Wald befinden und freigegeben sind, 
gibt es einen ganz erheblichen Druck, auch diese Flachen zu prüfen. Das tun wir auch. Wir würden sie 
auch ablehnen müssen, wenn das nicht gewahrleistet ist. Nach unserer Erfahrung kommt der Großteil 
der Flachen gar nicht in Frage. Von daher ware es für alle Beteiligten vielleicht einfacher, die Gebiete 
der Wasserschulzone II konkret herauszunehmen. Das würde aus unserer Sicht die Sache für alle 
Beteiligten vereinfachen. 

Frau Abg. Mohr: Gut, danke. 

Herr Vors. Dr. Braun: Es gibt keine weiteren Fragen mehr. -Ich möchte mich bei Ihnen, Herr Hüser, 
und natürlich auch bei allen anderen Anzuhörenden bedanken, dass Sie heute gekommen sind. 

Der Antrag -Vorlage 16/1 005 -wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 

Festlegungen zum weiteren Verfahren 

Der Ausschuss beschließt einstimmig folgende Sitzungstermine: 

Mittwoch, 22. August 2012, 14:00 Uhr, 
Mittwoch, 14. November 2012, 14:00 Uhr. 

. 33. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 

Energieagentur Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOL T 
-Vorlage 16/1253 -

Der Ausschuss beschließt zu dem Berichtsantrag -Vorlage 16/1253 -
am 

Mittwoch, dem 22. August 2012, um 14:00 Uhr 

ein Anhörverfahren durchzuführen. Die Anzahl der Auskunftspersonen 
wird auf sechs im Verhaltnis 3 : 2 : 1 festgesetzt. 

Die Fraktionen teilen der Landtagsverwaltung die von ihnen zu be
nennenden Anzuhörenden bis zum 22. Juni 2012 mit. 

Der Antrag -Vorlage 16/253- wird vertagt. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung . 

" Protok~lführer 

1 Anl./ge 
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