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3.Sitzung des Unterausschusses "Begleitung der Energiewende ln Rhelnland-Pfalz" am 22.08.2012 
-Öffentliche Sitzung -

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie alle zur 3. Sitzung des Unter
ausschusses "Begleitung der Energiewende in Rheinland-Pfalz". Insbesondere heiße ich Herrn Staat
sekretär Hüser als Vertreter der Landesregierung sowie die Anzuhörenden willkommen. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Punkt 2 der Tagesordnung 

Auswertung des Anhörverfahrens zum Thema "Umsetzung der 
Energiewende durch Fortentwicklung des Landesentwicklungs
programms (LEP IV)" vom 23. Mai 2012 
dazu: Vorlage 16/1005 

wird von der Tagesordnung abgesetzt und soll erst nach Vorlage der 
Neufassung des Landesentwicklungsprogramms (LEP IV) durch die 
Landesregierung behandelt werden. 

Die Tagesordnung wird im Einvernehmen der Fraktionen und der 
Landesregierung ergänzt um den Antrag: 

Energ lewende und Innovation der Stromnetze 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 
NEN nach § 76 Abs. 2 GOL T 
- Vorlage 16/1555 
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Punkt 1 der Tagesordnung 

Energieagentur Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach 
§ 76 Abs. 2 GOLT 
- Vorlage 16/1253 -

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Ich schlage vor, dass Herr Staatssekretär Hüser zunächst einige einfüh
rende Sätze zur Energieagentur Rheinland-Pfalz sagt. Danach werden die Anzuhörenden ihre Stel
lungnahmen in der auf der Liste ausgedruckten Reihenfolge abgeben. - Dagegen erhebt sich kein 
Widerspruch. Ich bitte nun Herrn Staatssekretär Hüser, einige einführende Sätze zu den Rahmenbe
dingungen für die Energieagentur Rheinland-Pfalz zu sagen. 

Herr Staatssekretär Hüser: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Zum Stand in Sachen 
Energieagentur, wie er sich im Moment in unserem Haus darstellt: Wie Sie wissen, hat die Energie
agentur die Aufgabe, verschiedene Zielgruppen anzusprechen und zu beraten. Die Energieberatung 
ist ein maßgeblicher Baustein der Energiewende, weil es neben der Erzeugung regenerativer Ener
gien ganz besonders darauf ankommt, Energie einzusparen. Das soll massiv über die Energiebera
tung sowohl der Individualhaushalte als auch von kleinen und mittleren Unternehmen sowie von 
Kommunen erfolgen . 

Die Agentur arbeitet bereits voll mit den 20 Mitarbeitern, die von der EOR übernommen worden sind 
Das heißt, das operative Geschäft läuft schon. Darüber hinaus ist vorgesehen, eine Gesamtstärke von 
40,5 Stellen -Herr Rechenbach kann nachher sehr dezidiert Auskunft über die einzelnen Punkte ge
ben- zu erreichen. Wir sind im Moment dabei, die Zahl der Stellen der Agentur auf die volle Stärke 
auszubauen. Das Bewerbungsverfahren hat stattgefunden, die Fristen sind abgelaufen, und nun wer
den die Bewerbungen gesichtet. Ich glaube, es haben sich insgesamt über 1.000 Personen auf die 
attraktiven Stellen beworben, und da jetzt die Richtigen herauszufinden, ist eine wichtige Aufgabe, 
damit die Agentur operativ vollleistungsfähig ist. 

Während dieser Aufbauphase finden bereits Beratungsgespräche statt, gerade mit den Vertretern von 
Kommunen. Ein wichtiger Punkt ist- darüber haben wir uns dieser Tage verständigt, und darum sind 
wir jetzt an den Ausführungen der Anzuhörenden interessiert-, wie wir mit den regionalen Energie
agenturen im Aufbau umgehen. Es ist vorgesehen, dass zehn regionale Energieagenturen die Arbeit 
unterstützen. Es ist die Frage, wo die angesiedelt werden, welche Bereiche wir zusammenfassen und 
auch, in welcher Struktur sie aufgebaut werden: ob als rechtlich selbstständige Einheiten oder als 
Satelliten der Energieagentur, wie es in einigen Stellungnahmen, die heute vorliegen, ebenfalls ange
regt worden ist. 

Wir werden eine Auswertung der Anhörung vornehmen und dann eine grundsätzliche Entscheidung 
treffen müssen, um mit den beleiligten Kommunen und auch mit den Beratungsstellen vor Ort- IHKs 
etc- operativ tätig zu werden. Das wird der zweite ganz wichtige Baustein beim Aufbau der Energie
agentur sein. Ich denke, dass wir in den nächsten Wochen auch im Wirtschaftsausschuss berichten 
können, in welcher Richtung wir uns das vorstellen. Wie gesagt, zum operativen Teil kann Ihnen Herr 
Rechenbach aus dem Blickwinkel der Geschäftsstelle die Fragen wesentlich detaillierter beantworten 
als ich. Ansonsten ist es ganz wichtig für uns, die in der Anhörung abgegebenen Stellungnahmen in 
unsere Arbeit aufzunehmen. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank. - Gibt es Fragen dazu, oder sollen wir erst die Anhörung 
durchführen?- Herr Dr. Mittrücker. 

Herr Abg. Dr. Mittrücker: Ich möchte im Vorfeld eine Frage stellen - dann kann der Referent die 
Antwort mit einbauen-: Ich wundere mich ein bisschen darüber -das gebe ich ehrlich zu-, dass, 
wenn noch nicht ganz klar ist, wie die Strukturen aussehen sollen, wenn noch nicht ganz klar ist, wie 
die bestehenden Agenturen eingebaut werden, und wenn noch nicht ganz klar ist, wie die Organisati
on ist, wer also was macht, gleich mit einer Ausstattung von 40,5 Stellen hantiert wird. Das befremdet 
mich schon ein bisschen. Ich hätte, wenn Sie darüber referieren, gern eine Antwort darauf, wie Sie 
darauf kommen. Wenn solche Unsicherheitsfaktoren bestehen, wenn noch nicht einmal die Struktur 
als solche offiziell abgesegnet ist, warum kommen Sie dann gleich mit 40,5 Stellen? - Das ist ein 
bisschen seltsam. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Die Anregungen, die in der heutigen Anhörung gegeben werden, sind 
auch deswegen von Interesse, weil es eine zentrale und eine dezentrale Struktur gibt. Dann kommen 
wir bei den Inhalten heute vielleicht ein Stück weiter.- Bitte, Herr Staatssekretär Hüser. 

Herr Staatssekretär Hüser: Ich möchte einen kurzen Satz dazu ausführen; Herr Rechenbach kann 
sicherlich noch mehr dazu sagen: Was die Aufgabe der zentralen Energieagentur betrifft. gibt es eine 
klare Vorstellung. Es gibt auch eine Grundlage, von der ausgehend wir gesagt haben: Wir brauchen 
diese 40,5 Stellen. Das ist genau durchdacht. 

Nur für die Anbindung der regionalen Energieagenturen gibt es zwei Alternativen, die Vor- und Nach
teile haben und sich dann auf die Personalstärke auswirken: ob vor Ort verstärkt wird oder ob zentral 
in Kaiserslautern noch ein oder zwei Kräfte im administrativen Teil für die Steuerung benötigt werden. 
Um über die Vor- und Nachteile zu diskutieren und eben nicht am Bedarf vorbei Personal einzusetzen, 
wollen wir die Anhörung und die Stellungnahmen, die hier vorliegen, nutzen. Aber Herr Rechenbach 
wird nachher sicherlich noch etwas dazu sagen. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Dann können wir in die Anhörung einsteigen. Wir gehen nach der in der 
Tagesordnung angegebenen Reihenfolge vor. Wir haben eine Viertelstunde pro Anzuhörendem vor
gesehen. Üblicherweise handhaben wir es so, dass direkt im Anschluss an den Vortrag Fragen ge-
stellt werden können. Ein paar Minuten können allerdings dazugegeben werden, je nachdem wie viele • 
Nachfragen kommen. 

Als Erstem erteile ich Herrn Rechenbach von der Energieagentur Rheinland-Pfalzdas Wort. 

• 
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Herr Dipl.-lng. Oliver Rechenbach 
Geschäftsführer der Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH i. G. 

(Herr Rechenbach erläulert seinen Vortrag mithilfe einer Präsentation) 

Herr Rechenbach: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten, meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich werde als Geschäftsführer der Energieagentur Rheinland-Pfalz 
sehr gern dazu Stellung nehmen, wie wir im Moment dastehen, was uns die ersten Tage gebracht 
haben und wie die Strukturorganisation zu sehen ist, auch im Zusammenhang mit den regionalen 
Energieagenturen, die in Zukunft geplant sind. Ich möchte Ihnen über das, was bisher geschehen ist, 
berichten und unsere Ziele, wie sie hier stehen, definieren. 

Der Herr Staatssekretär hat es schon dargestellt: Wir stehen für den Ausbau der erneuerbaren Ener
gien und für die Steigerung der Energieeinsparung als eine zentrale Aufgabe, die in Zukunft angegan
gen werden muss. Darauf aufbauend ist unser Ziel auch die quantitative und qualitative Steigerung 
der Wohnungsbausanierung. Dies wird uns noch über Jahre hinaus beschäftigen. Wir wollen diese 
Energieagentur natürlich gemeinsam mit allen Akteuren im Land betreiben. Wir wollen die unter
schiedlichen Meinungen einholen, und wir wollen in Zukunft mit allen zusammenarbeiten. 

Die Zielgruppen wurden auch schon bestimmt: Das sind die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, 
vor allem aber die Kommunen, die eine Vorbildfunktion einnehmen sollen, und nicht zuletzt die Unter
nehmen. Ich denke, wir werden viel damit zu tun haben, zumindest die kleinen Unternehmen von der 
Zielrichtung, die wir eingeschlagen haben, zu überzeugen. Das sind die Vorgaben, die wir gemacht 
haben. 

Darüber haben wir eine ganze Zeit nachgedacht und eine Organisation entwickelt. Wir konnten am 22. 
Juni dieses Jahres die Agentur gründen- das war der Notartermin -, und rund eine Woche später, am 
27. Juni, hat Frau Ministerin Lemke offiziell die Gründung der Energieagentur verkündet, mit dem 
Termin für die Aufnahme der Arbeiten am 1. Juli. Das bedeutet aber, wie es auch der Herr Staatsekre
tär gesagt hat, dass wir nicht bei null anfangen: Vielmehr konzentrieren wir uns, was die Rekrutierung 
der Mitarbeiter betrifft, auf diejenigen, die die ganzen Jahre über die EffizienzOffensive Energie Rhein
land-Pfalz aufgebaut haben. Wir gehen mit umgerechnet 1 g,5 Vollzeitstellen an den Start und werden 
uns jetzt um weitere 20,5 Stellen verstärken. Wir kommen dann in Summe auf genau 40 Stellen. 

Wir sehen uns als Mittler und Promoter der Energiewende, als diejenigen, bei denen die im Land vor
handene Kompetenz gebündelt ist, die den verschiedenen Gruppierungen zur Verfügung steht. Wir 
wollen das auch nach außen tragen, und zwar, wie es eben schon angesprochen worden ist, mit un
seren Partnern, die über Jahre hinweg mit uns zusammen die EffizienzOffensive Energie Rheinland
Pfalzaufgebaut haben und auch an all den Aktionen, die da gelaufen sind, teilgenommen haben . 

Wir wurden als eine 1 00-prozenige Landes-GmbH gegründet, als eine nachgeordnete Organisation 
des Wirtschaftsministeriums, und aus diesem Grund besteht auch der Aufsichtsrat aus drei Vertretern 
des Landes -zwei vom Wirtschaftsministerium und einer vom Finanzministerium- als Gesellschafter 
der Agentur und einem Vertreter der EffizienzOffensive Energie Rheinland-Pfalz. Die Frau Ministerin 
hat es auf der Pressekonferenz angesprochen: "Unabhängige Landesenergieagentur wirbt bei Kom
munen, Unternehmen, Bürgern um die Energiewende." Das ist unser Auftrag, und das ist es, was wir 
tun wollen, was wir aber im Prinzip auch schon all die Jahre zuvor in kleinerem Umfang gemacht ha
ben. 

Ein Hauptansatzpunkt, an dem wir in den nächsten Monaten und Jahren arbeiten wollen, ist die Ver
netzung der Fachakteure. Ich werde Ihnen das gleich anhand unseres Organigramms vorstellen. Wir 
wollen zudem gewisse Punkte hervorheben, zum Beispiel Informationen über Förderprogramme und 
Fördermittel, Akquirierung von Fördermitteln des Bundes und der EU, die wir in unser Bundesland 
holen und somit für unsere Wirtschaft einsetzen können. 

Ein ganz entscheidender Punkt, der meines Erachtens in der zurückliegenden Zeit etwas vernachläs
sigt wurde, ist, dass wir uns mehr um den Bildungssektor kümmern: dass wir etwas für die Schulen 
und für soziale Einrichtungen, aber auch für kirchliche Einrichtungen machen. Daran arbeiten wir 
schon. Ein Punkt ist auch noch die internationale Zusammenarbeit, die wir in Zukunft forcieren wollen. 
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Der Herr Staatssekretär hat die Unterstützung der regionalen Energieagenturen angesprochen. Das 
ist zunächst einmal der Oberbegriff. Wir müssen noch sehen, wie es da weitergeht und wie die Struk
tur aussehen wird, nach der wir die regionalen Energieagenturen in unserem Bundesland ausrichten. 

(Folie .. Organisation") 

Auf dieser Folie sehen Sie die Organisationsstruktur: An oberster Stelle der Energieagentur befindet 
sich eine Geschäftsführung, die aus einem Geschäftsführer besteht. Sie hat drei Abteilungen, die 
durch drei Säulen dargestellt sind: die Zentralangelegenheiten, die Beratung- ich nenne es .,Service"; 
das umschreibt das Themengebiet meines Erachtens etwas besser- und die Netzwerke. Die zentrale 
Abteilung ist keine Zentralabteilung im normalen Sinne, wie man sie etwa aus den Ministerien kennt, 
sondern sie hat auch operative Aufgaben: Veranstaltungsmanagement -wie kann man neue Veran
staltungen auf den Markt bringen?-, die eben angesprochene Fördermittelakquise, die internationale 
Zusammenarbeit und die Unterstützung der regionalen Energieagenturen. 

Ein zentraler Baustein der Energieagentur - zweite Säule - sind Beratung und Service für die Kom
munen und die Unternehmen. ln diesem Bereich werden wir sehr viel zu tun haben; der Herr Staats
sekretär hat es schon angesprochen. Die ersten Gespräche haben in den knapp 60 Tagen, nachdem 
die Energieagentur ihre Arbeit aufgenommen hat, bereits stattgefunden. Wir waren schon vor Ort: Wir 
haben bereits zehn Kommunen besucht, mit deren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gespro-
chen und diverse Inputs geben können, die auch sehr gut angenommen wurden. • 

Auch bei den Unternehmen bauen wir auf dem Vorhandenen auf. Hier hatten wir schon jahrelang eine 
Veranstaltungsreihe zusammen mit den IHKs und den HWKs. Auf diesen Veranstaltungen informieren 
wir die Vertreter der Unternehmen, aber auch deren Berater. Auch für diese Veranstaltungsreihe sind 
die Vorarbeiten für das zweite Halbjahr gelaufen. Da ist der Flyer sozusagen im Druck. 

Bei der Bildung bauen wir, wie vorhin angesprochen, ein bisschen auf dem auf, was wir bisher ge
macht haben. Was die Unterstützung der Kirchen betrifft: Mit der Evangelischen Kirche der Pfalz ha
ben wir schon mehr als 20 Schulungen von Energiebeauftragten in den Dekanaten durchgeführt und 
somit auch dazu beigetragen, dass in den Gotteshäusern und in den Gemeindehäusern nachhaltig 
Energie eingespart wird. 

Bei der dritten Säule geht es um die Netzwerke. Dies ist die Abteilung, in der die Fachleute für die 
entsprechenden Themen sitzen. Im Zusammenhang mit den erneuerbaren Energien möchte ich 
Windenergie, Fotovoltaik, Biomasse, Wasserkraft und Geothermie hervorheben. All das soll dort be
handelt werden. Bei dem Schwerpunkt .,Netzwerke Energiewirtschaft und Energieeffizienz" gehen wir 
auch auf das Thema ein: Wie kann man die Kommunen bei energiewirtschaftliehen Fragen unterstüt
zen? Wie können wir mit dem VKU zusammenarbeiten und mit anderen Organisationen, sodass wir, 
auch für die Serviceabteilung - Säule zwei -, eine runde Sache bereitstellen können? 

Wir haben auch vor, Ihnen, den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, zur Verfügung zu stehen. 
Wenn Sie Fragen haben, können Sie gern bei uns anrufen. Wir schauen, dass wir ihnen dann sehr 
schnell eine Antwort auf Fragen zu den Spezialthemen im Bereich Netzwerke geben. 

Das Gebäudenetzwerk möchte ich als letztes Element dieser Organisationsstruktur benennen. Das ist 
meines Erachtens ein sehr wichtiger Baustein, mit dem wir in Zukunft in dem Sektor .,Sanierungsquo
te, Effizienzsteigerung und Energieeinsparung" vorankommen wollen und mossen. Hier arbeiten wir 
sehr eng mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zusammen, die an ihren Standorten vor Ort 
viele dieser Fragen vorab klärt. Wir werden allerdings im Rahmen dieses ganzen Konstrukts auf den 
unterschiedlichen Veranstaltungen und Messen im Land unterwegs sein, sodass wir die Bürgerinnen 
und Bürger da, wo sie sind, abholen und erste Fragen mit ihnen vor Ort klären können. 

Zusammengefasst: ln den ersten 100 Tagen, die wir jetzt hinter uns haben, haben wir die bewährten 
Konzepte weitergeführt; das habe ich eben erläutert. Die Vervollständigung des Teams habe ich be
reits angesprochen: Es sind rund 1.350 Bewerbungen auf die 20,5 Stellen eingegangen. Sie müssen 
abgearbeitet werden. Wir müssen das seriös machen, damit wir uns als Arbeitgeber keinen schlechten 
Namen machen. 

Bei der Ausarbeitung von Informations- und Serviceangeboten für Kommunen sowie für kleine und 
mittlere Unternehmen sind wir schon sehr weit vorangeschritten. Wir hatten schon erste Gespräche 
sowohl mit Mitarbeitern der Fachabteilungen des Ministeriums als auch mit Vertretern der Kooperati-
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onspartner, zum Beispiel der IHKs. Wir sind dabei, Gespräche mit den Vertretern der HWKs zu führen; 
auch mit den Vertretern der Verbraucherzentrale haben wir in naher Zukunft ein Gespräch dazu. 

Die ersten 100 Tage hinter uns gebracht zu haben, bedeutet für den Bereich Netzwerke, den wir jetzt 
neu aufbauen, auch, dass wir erst einmal schauen: Was gibt es an Netzwerken? Wo können wir wei
terarbeiten? Woran können wir anknüpfen? Wen können wir mit ins Boot holen? -Auch die Kontakt
aufnahme steht im Fokus. Wir werden ein Portfolio für alle Zielgruppen vorlegen, über das wir gern mit 
allen Akteuren im Land diskutieren. 

Weiterhin wollen wir- das ist meines Erachtens ganz wichtig, weil das Zeitfenster sehr klein ist- Hil
festellung bei der Beantragung von Fördergeldern aus dem 7. Forschungsrahmenprogramm der EU 
leisten. Ein speziell geschulter Mitarbeiter steht bereit. Er wird in den kommenden Tagen auf die Ak
teure im Land zugehen, damit diese noch schnell einen Antrag stellen können; denn das Zeitfenster 
ist zwischen Juli und November 2012 geöffnet. Wir müssen Gas geben, damit wir das noch nutzen 
können. Die Förderhotline für die im Gebäudesektor, in kleinen und mittleren Unternehmen sowie in 
den Kommunen Tätigen läuft parallel weiter, so, wie wir es die Jahre zuvor auch schon hatten. Es 
kommen täglich Anfragen. 

Ausblick: Wir werden neue Veranslaltungsformate etablieren. Das bedeutet, dass wir mit unseren 
Partnern im Land darüber sprechen: Was können wir machen? Wie können wir den Markt weiter sti
mulieren? 

Wir werden die regionalen Energieagenturen unterstützen. Wir werden sehen, wie da die genaue Aus
richtung sein wird. 

Die Bildungsangebote müssen aufgebaut werden. Da haben wir noch einige Defizite. 

Wir werden die Fachnetzwerke in Rheinland-Pfalz so schnell wie möglich etablieren. 

Die Öffentlichkeitsarbeit steht als ein wichtiges Thema ganz oben auf der Agenda. Wir werden sehr 
viel mehr Informationen nach draußen geben werden, bis in die kleinste Kommune hinein. Natürlich 
werden wir auch branchenspezifische Informationsangebote ausarbeiten. 

Eine zentrale Frage ist meines Erachtens die Einbindung aller relevanten Akteure im Land aus Wis
senschaft, Forschung und Institutionen. Das müssen wir machen; da sind wir dabei. Wir werden in 
Zukunft viel mit ihnen reden, um das Ganze voranzubringen. 

Am Schluss steht natürlich, dass wir die Kompetenz zur Umsetzung der Energiewende in unserem 
Bundesland nach draußen darstellen. 

• So weit von meiner Seite. Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Herzlichen Dank, Herr Rechenbach. - Als Erster hat sich Herr Guth zu 
einer Frage gemeldet. 

Herr Abg. Guth: Herr Rechenbach, zunächst vielen Dank für die Ausführungen. Das war ein umfas
sender Überblick über die Landesagentur und ihre Aufgaben. Ich habe mir drei Fragen aufgeschrie
ben. Wenn es Ihnen recht ist, möchte ich alle drei Fragen vortragen. 

Erstens. Mich würde die Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen interessieren, da diese eben
falls auf dem Energiesektor Beratungen anbieten: Wie ist die Schnittmenge? Wie ist die Abstimmung 
geplant? 

Zweitens. Sie haben die Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Wissenschaft als Punkt aufgeführt. Mei
ne Frage dazu: Würde die Technologieberatung- zum Beispiel hinsichtlich der Brennstoffzelle- auch 
durch Sie erfolgen? Würden Sie auf die Wissenschaftler zurückgreifen? Wie ist die Abstimmung ge
plant? 

Drittens. Vielleicht können Sie noch einmal einen kleinen Ausblick auf die regionalen Energieagentu
ren geben. Sie sagen, Sie würden diese regionalen Energieagenturen in fachlicher Hinsicht unterstüt
zen: also auch durch die Bereitstellung von Personal oder nur durch Know-how-Transfer? Oder wür-
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den Sie dann bei größeren Projekten auch in Kooperation mit den regionalen Energieagenturen han
deln?- Das sind zunächst die drei Fragen. Eine weitere Frage möchte ich später stellen. 

Frau Abg. Mohr: Ich habe eine Frage, die dazu passen würde. Die EOR stand in engem Kontakt mit 
der Universität Kaiserslautern. Meine Frage geht in die Richtung, wie Sie den Schulterschluss mit den 
Universitäten und Fachhochschulen gestalten wollen. 

Herr Rechenbach: Zu der Frage nach der Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen: Die Ver
braucherzentrale bietet eine Vor-Ort-Beratung an ihren Stützpunkten an; das sind mehr als 60 Stütz
punkte im Land. Aber die Verbraucherzentrale ist, wenn ich das richtig weiß, nicht auf jeder Verbrau
chermesse vertreten, um den Bürger zu beraten. Genau in diese Lücke gehen wir und werden -
zurzeit mit der Landesagentur- versuchen, diese Messen und Veranstaltungen aufzuwerten, sie zu 
besuchen und den Verbrauchern Kenntnisse über diese Themen zu vermitteln. Wir werden uns natür
lich intensiv abstimmen, wie wir uns ergänzen können: Wohin gehen die Mitarbeiter der Verbraucher
zentrale sinnvollerweise, und wo ist es vielleicht eher interessant, dass wir vor Ort sind und mit den 
Bürgerinnen und Bürgern reden? 

Wirtschaft, Wissenschaft und Brennstoffzelle: Dazu habe ich mir die Frage notiert, wie unsere Aufgabe 
in diesem Feld ist. Wir werden in diesem Bereich Netzwerke, auf jeden Fall aber Fachleute haben, die 
sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir werden um die 90 % der Fragen beantworten können, 
werden aber natürlich mit den Wissenschaftlern zusammenarbeiten. Wie werden das, wie Frau Mohr • 
eben gesagt hat, in Kooperationen machen. Dazu möchte ich noch etwas sagen: Wir stehen in engem 
Kontakt mit der TU Kaiserslautern, mit der FH Bingen und mit der FH Birkenfeld. Wir tauschen uns mit 
ihnen aus und sorgen für eben diese Rückkopplung. Die TU Kaiserslautern hat uns angeboten, dass 
wir dabei helfen, in diesem Bereich ein Netzwerk aufzubauen - damals als EOR, jetzt als Energie-
agentur Rheinland-Pfalz. Das werden wir angehen. Der Vorschlag der Hochschulleitung besteht darin, 
dass wir da Unterstützung leisten, Somit kommt es auch zu einem Wissenstransfer. 

Die Unterstützung der regionalen Energieagenturen ist logischerweise fachlicher Natur. Das heißt, es 
müssen nicht von zehn regionalen Energieagenturen die Energieagenturmanager deutschlandweit 
unterwegs sein, um sich Wissen in ihre Region zu holen, sondern wir werden dieses Wissen zentral 
einholen und es in Besprechungen und Sitzungen an die Kollegen weitergeben. Wir werden sie unter
stützen, wenn es Probleme gibt, und wir werden natürlich auch helfen, die Wissenslücken zu schlie
ßen, die vor Ort bestehen. Wir sehen die regionalen Energieagenturen in den Kommunen und bei den 
Unternehmen vor Ort als Türöffner, wenn es darum geht, mit unseren Fachleuten unterstützend zur 
Verfügung zu stehen. Wenn wir einen Türöffner gefunden haben, werden wir besser vorankommen. 

Herr Abg. Dr. Mittrücker: Ich lasse noch einmal Revue passieren, was hier auf dem Flipchart gezeigt 
wurde: Da gab es zunächst einmal eine Struktur. Bei dieser Struktur war überhaupt nicht zu erkennen, 
dass die Bürger beraten werden. Das fehlt dort völlig. Darauf bezog sich auch meine Frage zu Beginn. • 
Wenn Sie wirklich x Personen einsetzen, aber in diesem Organigramm keine Zuordnung dahin ge-
hend vornehmen, wie viele Personen sich in welchem Bereich bewegen, macht mich das etwas nach-
denklich. Ich sage das deswegen: Wenn die dezentralen Agenturen eingebunden werden sollen, und 
es weiß noch immer niemand genau, wie das geschieht -decken sie denselben Bereich ab, oder 
arbeiten sie ergänzend zu dem, was zurzeit geplant ist? -, hat das Auswirkungen auf die Zahl der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier einzuplanen sind. Sie sind leider Gottes nicht auf meine Fra-
ge eingegangen, wie das gesehen wird. 

Eine weitere Frage: Haben Sie sich, wenn wir die Energiewende gemeinsam gestalten wollen, Ge
danken darüber gemacht, wie viele Beratungen pro Jahr eigentlich stattfinden müssten, um die neuen 
Ideen flächendeckend zu vermitteln? - Wenn Sie diese Zahlen nicht vorliegen haben, können Sie 
auch nicht rückwärts rechnen, wie viele Personen Sie brauchen, um das zu bewerkstelligen. Dieser 
quantitative Rückschluss darauf, wie viele Personen notwendig sind, um die Energiewende zu gestal
ten, ist nicht gegeben. 

Deswegen noch einmal die Frage: Haben Sie sich noch keine Gedanken darüber gemacht, wie man 
das in quantitativer Hinsicht gestalten kann? - Nur so sind doch die Beschäftigung dieser 40 Perso
nen, das Einbinden der IHKs oder die dezentralen Organisationsformen, wie auch immer gelagert, zu 
bewerten. Das ist elementar wichtig zu wissen. Ich bin ein bisschen ratlos, weil ich einfach keine Zu
ordnung zu den von Ihnen definierten Säulen habe. Das würde mich interessieren. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Ich möchte eine Anmerkung dazu machen: Natürlich kann man zurück
rechnen. Aber es gibt eine zweite begrenzende Linie in diesem Konzept: den Landeshaushalt Wenn 
wir mit einer 1 Million Beratungen rechnen würden, hätten wir natürlich ganz andere Zahlen und Auf
stellungen. 

(Herr Abg. Dr. Mittrücker: Dann muss man damit argumentieren!) 

Herr Hartenfels, bitte. 

Herr Abg. Hartenfels: Meine Frage geht in eine andere Richtung. Herr Rechenbach, Sie haben ge
sagt, dass Sie schon zehn Kommunen besucht und dort auch Gespräche geführt und Inputs gegeben 
haben. Mich würde interessieren, ob es dort auch Rückmeldungen zu den regionalen Energieagentu
ren gab. Es wäre für uns interessant, das zu erfahren. 

Herr Rechenbach: Zu der Frage, wie viele Personen in den einzelnen Abteilungen sind: Grob gesagt 
sind es pro Säule zwölf bis 13, ergänzt durch die Geschäftsführung und die Öffentlichkeitsarbeit. 

Zum Zurückrechnen auf der Grundlage der Zahl der prognostizierten Beratungen: Ich kann Ihnen sa
gen, dass die EOR bisher pro Jahr 5.000 bis 6.000 Beratungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie 
Vertretern von Unternehmen durchgeführt hat. Das Ganze wurde von den 19 Personen durchgeführt, 
die wir jetzt auch in die Energieagentur übernommen haben. Wenn wir von dieser Seite rechnen, er
warten wir rund 10.000 bis 15.000 Beratungen im Jahr zu diesen Themen. Es werden aber tendenziell 
mehr sein. 

Die andere Möglichkeit, nämlich zu berechnen, was wir für die Energiewende in Zukunft brauchen, ist 
eine sehr schwierige Aufgabe. Diese Aufgabe können wir in Zukunft angehen, aber wir haben sie vor
ab nicht angepackt, weil es, wie Herr Dr. Braun sagte, sehr schwer ist- auch bedingt durch den Lan
deshaushalt -, daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie viele Personen wir dafür benötigen werden. Wir 
sehen nur auf der Grundlage dessen, was wir bei der EOR in den letzten Jahren gefahren haben, wie 
viele Personen vor Ort sowie auf Messen und Veranstaltungen in der Form beraten werden konnten, 
dass sie eine Erstinformation bekamen. Deren Zahl ist proportional zu dem Aufwand gestiegen, den 
wir bei den Mitarbeitern getrieben haben. Das würde im Rückschluss bedeuten, je mehr Mitarbeiter 
man hat, desto mehr Beratung kann man vor Ort anbieten. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad. 
Es kommt aber auch darauf an, dass das entsprechende Medium -die Veranstaltung, die Messe, der 
Vortrag, den man hält- gegeben sein muss. Das ist aber eine Sache, die am Anfang sehr schwer 
abzuschätzen ist. 

Zu den regionalen Energieagenturen: Die erste Frage bezog sich auf die ergänzende Funktion, die 
zweite auf die Quantität im Ganzen. Wir sehen, dass die regionalen Energieagenturen den Markt vor 
Ort öffnen werden. Seitens einer zentralen Agentur ist es nicht zu leisten, mit jedem vor Ort zu reden 
und mit jedem in Kontakt zu kommen. Das ist das Türöffnen, das ich schon beschrieben habe. 

Auf der anderen Seite ist es so, dass wir als zentrale Einheit das Fachwissen in den Netzwerken parat 
haben und somit die regionalen Energieagenturen unterstützen können, zum Beispiel wenn es um 
Windkraftanlagen geht: Gibt es allgemeine Informationen? Wie sind die Auslegungen? Wie muss man 
das Ganze sehen, wenn es zum Beispiel um Flächennutzungspläne geht?- Dafür haben wir Fachleu
te in der Zentrale, die wiederum die lokalen Manager unterstützen können, wenn Fragen dazu auftau
chen. 

Die regionalen Energieagenturen standen weniger im Fokus der Gespräche mit den Vertretern der 
Kommunen. Da wurde eher nach technischen Dingen gefragt, auch nach der Organisation. Die Form 
der Anstalt des öffentlichen Rechts ist im Augenblick ein großes Thema, nach dem wir gefragt werden. 
Das, was wir von außerhalb wissen - das habe ich jetzt außen vor gelassen -, ergibt sich aus unge
fähr 20 Rückmeldungen zu den regionalen Energieagenturen: von der Ortsgemeindeebene über 
Landkreise bis hin zu Verbünden von Landkreisen, deren Vertreter die Hand gehoben haben und gern 
bei den regionalen Energieagenturen mitarbeiten würden. Da muss geschaut werden, wie das Ganze 
in Zukunft weitergeht. 

Herr Baldauf: Erste Frage: Uns liegt die Anlage 1 der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz vor; da
rauf beziehe ich mich jetzt. Dort sind vier Säulen dargestellt; eine davon sind die regionalen Energie
agenturen. Ich habe Sie so verstanden, dass Sie sagen können, wie viele Beratungen Sie im Rahmen 
der EOR bisher durchgeführt haben. Bei dem anderen handelt es sich um Hypothesen, Prognosen -
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wie auch immer. Wäre es nicht, gerade im Hinblick auf den Haushalt, sinnvoller, dass man, wenn man 
über das Spektrum und die Größenordnung Bescheid weiß, erst einmal in dieser Größenordnung 
weiterarbeitet und dann, wenn man merkt, der Beratungsbedarf ist höher, aufstockt,? 

Zweite Frage: Es gibt jetzt auch eine ganze Menge sich auf dem freien Markt bewegende Berater. 
Nehmen wir einmal die Firma juwi- dort war ich am Samstag-: Die können mir ebenfalls ganz genau 
erklären, wo ich, wenn ich es mir leisten kann, ein Windrad aufstellen darf und wo nicht. Die können 
mir auch erklären, wo ich, wenn ich es mir leisten kann, meine Solaranlage bauen soll. ln Speyer gibt 
es die Firma Collectus -die habe ich vor Kurzen besucht-, die sich im Moment mit den unterschied
lichsten Modellen auf dem Markt zu etablieren versucht. Das ist interessant. Ich will damit sagen: Es 
gibt relativ viele private Berater. Wo ist der Unterschied zu Ihrer Beratung, und gibt es dann nicht ei
nen Konkurrenzkampf untereinander?- So stelle ich es mir vor, wenn ich Ihr Papier sehe. 

Letzte Frage: Sie haben gesagt, es gebe ein paar Schnittmengen mit der Arbeit der Verbraucherzent
rale. Wissen Sie, ob vorgesehen ist, bei der Verbraucherzentrale Personal zurückzufahren, weil das 
dann von Ihnen gemacht wird, oder wie habe ich mir das, immer im Hinblick auf die strengen Haus
haltsvorgaben, vorzustellen? 

Herr Abg. Guth: Auch ich habe eine Frage zu den regionalen Energieagenturen. Ich hätte sie auch 
an den Herrn Staatssekretär richten können, aber Sie, Herr Rechenbach, wissen das bestimmt eben-
falls. Vom Zeitablauf her und vom Auswahlverfahren her: Bis wann haben Kommunen oder andere • 
Träger die Möglichkeit, sich als Sitz für eine regionale Energieagentur zu bewerben bzw. zu erklären, 
dass sie gern mitarbeiten würden? 

Die andere Frage schließt an die des Kollegen Baldauf an: Man darf davon ausgehen, dass, wie es in 
der Vergangenheit immer war, die regionalen Energieagenturen eine neutrale Beratung machen, also 
unabhängig von der Trägerschaft immer aus der Sicht des Kunden, der Kommunen oder der Unter-
nehmen. · 

Herr Rechenbach: Das ist eine entscheidende Frage, die Sie eben aufgeworfen haben: die Neutrali
tät und Unabhängigkeit der nicht am Markt Tätigen. So sehen wir die regionalen Energieagenturen; 
denn das entspricht auch unserem Selbstverständnis als Energieagentur Rheinland-Pfalz. Wir haben 
in den letzten Jahren bemerkt, dass das ein entscheidender Grund ist, warum die Verbraucher und die 
kommunale Seite eine Information annehmen. 

Zum Zeitplan zur Schaffung der regionalen Energieagenturen: Ein Zeitplan liegt noch nicht vor. Sie 
sollen so schnell wie möglich etabliert werden. Es hängt aber auch vom System ab, also davon, wie 
das Ganze in Zukunft gemacht wird. Das befindet sich noch in der Abstimmung mit dem Ministerium 
und den Fraktionen. 

Nach der Schnittmenge mit der Verbraucherzentrale wurde gefragt: Eine Schnittmenge ist nicht vor- • 
handen, sondern wir ergänzen uns. Wir arbeiten Hand in Hand, um die Verbraucher zu informieren. 
Es ist nur so, dass wir zum Beispiel in der Stadt Kaiserslautern keine Vor-Ort-Sprechstunden anbieten 
werden. Ich weiß nämlich genau, dass die Verbraucherzentrale dort einen Stützpunkt hat, in dem 
zweimal pro Woche ein Berater anwesend ist. Den kann man buchen. Man kann sich für die Sprech-
stunde eintragen und wird dann eine Dreiviertelstunde lang beraten. Diese Beratung wird vom Bund 
gefördert. Dort werden wir natürlich keine neue Stelle aufbauen, auf die wir einen Mitarbeiter der 
Energieagentur setzen, der dann eine Erstberatung macht. Das wäre grober Unsinn und grob fahrläs-
sig. Vielmehr werden wir versuchen, auf Veranstaltungen, die in Kaiserslautern stattfinden -etwa 
Bau- und Energiemessen -, die Bürger zielgerichtet über das Thema .. Energieeinsparung und Ener-
giewende" zu informieren. Das ist sozusagen als Erst- bzw. Impulsinformation gedacht. Das kann von 
der Verbraucherzentrale meines Wissens nicht flächendeckend geleistet werden. 

Zu den privaten Beratern: Ich habe eben schon angesprochen, dass wir die Energieagenturen- wenn 
ich das einmal so subsumieren darf- als neutral, unabhängig und nicht am Markt tätig sehen. Dann 
unterscheidet man sich von den vielen Beratern. Wir haben eine internetbgestützte Energieberaterda
tenbank, die zurzeit um die 400 Berater aufführt. Nur dann können diese Berater frei am Markt agieren 
und ihre Angebote einbringen. Wenn die regionalen Energieagenturen auch am Markt tätig wären, 
hätten wir das Problem, dass wir in eine Konkurrenzsituation kämen, was wir aber nicht wollen. Das 
soll nicht sein. Unsere Aufgabe ist vielmehr -das ist eine große Aufgabe-, erst zu informieren und 
dann zu schauen, dass dieser Impuls gegeben wird. 
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Es wurde noch gefragt, ob die Stellen der regionalen Energieagenturen nicht lieber erst bei Bedarf 
aufgestockt werden sollten. Wir haben die Erfahrung gemacht, es hängt damit zusammen, dass man 
in einer Region aktiv wird. Im Frühjahr und Ende letzten Jahres haben wir das in zwei Verbandsge
meinden ausprobiert. Wir haben Vorträge gehalten und waren mit unserem Informationsmobil da. Wir 
haben gesehen, dass es genau in diesen Regionen einen viel größeren Bedarf bei den Bürgerinnen 
und Bürgern, aber auch bei den Kommunen gibt. Sie wollen mehr von diesem Thema wissen, um 
voranzukommen. Wir wollen mit dem System der regionalen Energieagenturen forcieren, dass mehr in 
einer Region passiert: proaktiv - nicht warten, bis der Bedarf da ist und jemand nachfragt, sondern 
den Bedarf wecken und dann schauen, dass man den befriedigen kann. 

Herr Abg. Baldauf: Ich beziehe mich auf das, was Sie am Schluss gesagt haben: Es erschließt sich 
mir immer noch nicht; denn wenn ich ein solches Unternehmen gründe, will ich wissen, was ich ma
chen soll. Gibt es da eine Rückkoppelung mit der Bundesebene oder der Kommunalebene, oder sind 
Sie für sich? - Ich frage das, weil Sie gerade gesagt haben, Sie bieten das proaktiv an. Das höre ich 
seitens der Bundesebene auch. Wo sind da die Schnittmengen? - Arbeiten Sie da auch zusammen, 
sodass es Synergieeffekte gibt? Wie kann ich mir das vorstellen? 

Herr Rechenbach: Selbstverständlich sind wir rückgekoppelt. Das bedeutet, wir gehen nicht proaktiv 
in eine Kommune hinein, ohne mit den Vertretern der kommunalen Ebene zu reden oder auch gerufen 
zu werden. Selbstverständlich sind wir auch auf der Bundesebene aktiv: Wir sind in verschiedenen 
Verbänden und Organisationen Mitglied und wissen, was zurzeit an Programmen läuft. Wir ergänzen 
uns da, aber auf keinen Fall sind dadurch Strukturen doppelt vorhanden. 

Herr Abg. Baldauf: Können Sie uns einen Aufgabenplan schicken, in dem steht, was Sie machen und 
was die Verbraucherzentrale macht? Wo gibt es Rückkopplungen? 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Ich rege an, dass wir uns erst einmal anhören, was die Vertreter der 
Verbraucherzentrale vortragen, die ebenfalls anwesend sind; denn die Vertreter dieser beiden Institu
tionen reden miteinander. Ich schlage vor, dass wir die Folien -Herr Rechenbach, ich gehe davon 
aus, das geht- dem Protokoll hinzufügen und der Energieagentur einmal einen Besuch abstatten. Ich 
denke, das bieten Sie an, wenn Sie umgezogen sind. 

Ich bitte nun Herrn Dr. Müller von der I HK, seine Stellungnahme abzugeben . 
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Herr Dr. Tibor Müller 
Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz 

Herr Dr. Müller: Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten, sehr 
geehrter Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren! Vielleicht kurz erst zu meiner Funktion: Ich 
bin Geschäftsführer der IHK Pfalz, darf aber zu dem Bereich Umwelt und Energie federführend für alle 
vier IHKs sprechen. Unsere schriftliche Stellungnahme liegt Ihnen vor; deshalb will ich mich relativ 
kurz fassen, damit wir nachher noch in eine Diskussion einsteigen können. 

Rückblickend kann ich sagen, dass wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit der EOR- mit Herrn Re
chenbach und seinem Team- hatten. Wir fanden es gut, wie die EOR als e. V. schlank aufgestellt war 
und dass alle Akteure -private Berater, Kammern und die Verbraucherzentralen- mit eingebunden 
waren. Das war ein gutes Miteinander mit klaren Schnittstellen. Wir sehen diese Transformation mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge: Mit Verständnis sehen wir sie deshalb, weil es schwer 
ist, eine Organisation mit 20 fest angestellten Personen als e. V. zu führen. Da ist eine GmbH sicher
lich ein besseres Instrument. 

Allerdings fragen wir uns auch: Wie wird das Netzwerk weiterhin eingebunden, also diejenigen, die 
bisher dabei waren? - Die EOR wird nur mit einem Sitz im Aufsichtsrat vertreten sein. Bisher gab es 
ein enges Miteinander und klare Absprachen. Wir hoffen, dass das auch weiterhin so ist. Wir hätten 
uns gewünscht, dass wir vor der Ausschreibung der Stellen und der Konzipierung der Organisation • 
noch stärker gehört worden wären. Wir hatten Gespräche mit einzelnen Abgeordneten und Frau Mi-
nisterin Lemke, aber ein direkter Abgleich mit unserem Leistungsangebot ist unseres Erachtens bisher 
nicht erfolgt. Deshalb fragen wir uns auch ein bisschen: Müssen es unbedingt 40 Leute sein? Hätten 
es nicht auch 20 getan? Vielleicht hätten wir 22 oder 23 gebraucht. Wie sieht der Kundenbedarf aus? 

Unsere Hauptforderung ist: Schaffen Sie bitte keine Doppelstrukturen, und nehmen Sie unsere Ange
bote wahr; wir stellen sie gern ein. Wir verstehen uns als erste Adresse für unsere Mitgliedsunterneh
men. Das ist quasi die ganze gewerbliche Wirtschaft außer den Freiberuflern und den Handwerkern. 
Wir haben ein sehr breites Dienstleistungsangebot 

Ich will es kurz umreißen: Wir haben vier Kammern mit 20 Dienstleistungszentren, sind also in der 
Fläche vertreten. Wir bieten eine Energieerstberatung an, wobei wir einfach einmal in die betreffende 
Firma gehen und die Dienstleistung- was gibt es überhaupt am Markt?- vorstellen. 

Wir machen bei der Mittelstandsinitiative des Bundesumweltministeriums mit. Das ist der neue Name; 
früher hieß das ,.Kiimaschutzinitiative". Das ist ein Förderprogramm des Bundes. 

Wir führen Veranstaltungen durch, oft gemeinsam mit der EOR. Das sind 30 bis 40 Veranstaltungen 
im ganzen Land -die Themen reichen von Druckluft bis zu den erneuerbaren Energien-, wobei wir • 
verschiedene Partner haben, zum Beispiel die Firma juwi. Wir binden sie alle ein. 

Wir bieten für größere Firmen eine Weiterbildung zum IHK-EnergieManager ein, die sich über 13 Wo
chenenden erstreckt. 

Dort, wo Bedarf ist, helfen wir, ,.Energietische" zu etablieren. Das sind Erfa-Kreise, in denen Vertreter 
der Unternehmen sitzen. Das wird vor Ort jeweils unterschiedlich angeboten. 

Das Herzstück ist, dass wir das Förderprogramm Energieeffizienz der KfW betreuen. Kleine und mitt
lere Unternehmen können die Inanspruchnahme von zwei- bis zehntägigen Energieberatungen bis zu 
80 % fördern lassen. Dafür haben wir aber keine eigenen Berater -das wollen wir ganz bewusst 
nicht -, sondern da verweisen wir auf Berater am Markt. Die KfW hat eine Datenbank. Das heißt, die 
Vertreter des Unternehmens melden sich bei uns, weil sie eine Energieberatung brauchen. Wir sagen 
ihnen, dass bis zu 80 % der Kosten gefördert werden und dass sie sich einen Berater am Markt su
chen sollen. Wir schauen nach, ob sie förderfähig sind; das ist klar. Förderfähig sind Unternehmen mit 
bis zu 250 Mitarbeitern. Die BASF braucht nicht gefördert zu werden, das ist klar. Dann bekommen 
sie, wie gesagt, bis zu 80 % der Kosten erstattet. Dieses Angebot wird wirklich gut nachgefragt. 

Wir bieten auch Newsletter und Webseiten zu dem Thema an. Außerdem verfügen wir über eine ln
ternetdatenbank mit Energieberatern für Firmen, die rund 10.000 Einträge enthält. 
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So weit ganz kurz zu unserem Angebot. Wie gesagt, wir bringen das gern ein. Wir sind gut ausgelas
tet, können aber sicherlich auch noch das eine oder andere stemmen. 

Wir würden uns wünschen, dass man vor der Aufnahme der Geschäftstätigkeit der neuen Energie
agentur noch einmal genau auf den Bedarf schaut: Wie sieht der Bedarf aus? Was wird angeboten?
Schließlich muss das abgeglichen werden können. 

Noch ein Wort zu den regionalen Energieagenturen: Wir sähen es gern, wenn sie eng an die Landes
energieagentur gekoppelt würden, sodass es auch hier keine Doppelstrukturen gibt und das Ganze 
wie eine einzige, dezentral ausgerichtete Energieagentur gestaltet ist. 

So viel zur Landesenergieagentur. Das, was wir zur Energiewende zu sagen haben, gebe ich Ihnen 
schriftlich mit. Wenn es dazu Fragen gibt, stehe ich aber gern zur Verfügung. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank für Ihren Vortrag. -Gibt es Fragen dazu?- Ich sehe keine 
Wortmeldungen. Dann geben Sie uns bitte noch, wie Sie gesagt haben, die ergänzenden Punkte zur 
Energiewende mit. 

Als Nächste tragen Frau von der Lühe und Frau Dünnhoff für die Verbraucherzentrale Rheinland-pfalz 
vor . 

-13-



3.Sitzung des Unterausschusses "Begleitung der Energiewende ln Rheinland-Pfalz" am 22.08.2012 
- Öffentliche Sitzung -

Frau Ulrike von der Lühe 
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. 

Frau von der Lühe: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete! Zunächst einmal 
möchte ich mich herzlich dafür bedanken, dass wir aus unserer Sicht noch einmal zu dem Thema 
"Energieagentur Rheinland-Pfalz" Stellung nehmen dürfen. Ich möchte jetzt nicht weiter interpretieren, 
warum wir heute zu zweit hier sind. Ich bin Vorstand der Verbraucherzentrale: Frau Dünnhoff ist seit 
einiger Zeit im Energieteam der Verbraucherzentrale tätig und hilft Herrn Weinreuter bei den vielen 
Energiestützpunkten, die wir vor Ort haben; denn die Aufgaben sind so vielfältig, dass Unterstützung 
notwendig ist. Ich werde versuchen, in meiner Stellungnahme auch auf die Punkte einzugehen, die 
von dem einen oder anderen schon angesprochen worden sind, und noch einmal unsere Erwartung 
an die Energieagentur deutlich machen. 

Vielleicht darf ich zu Beginn einen Blick auf die Tätigkeit der Verbraucherzentrale im Bereich Energie
beratung werfen. Vieles liegt Ihnen in unserer schriftlichen Stellungnahme bereits vor. Wie Sie der 
Landkarte entnehmen können, ist das Land mit Beratungsstützpunkten der Verbraucherzentrale für 
die Endverbraucher, also für die privaten Haushalte, zu dem Thema "Energieberatung" schon ganz 
gut bestückt. Wir haben zurzeit 62 Stützpunkte: zum einen über unsere Beralungsstellen, und zum 
anderen sind wir in vielen kommunalen Einrichtungen im Land - Verbandsgemeinden, Kreisverwal
tungen- einmal im Monat, alle 14 Tage oder jede Woche präsent. Wie oft, das hängt immer vom Be-
~rf~~a~ • 

Durchgeführt werden diese Beratungen - in der Regel dauern sie 45 Minuten - von Energieberatern 
auf Honorarbasis, meist von Ingenieuren und Architekten, die spezielle Kenntnisse in diesem Bereich 
haben. Vielleicht darf ich an dieser Stelle eines schon erwähnen -das ist auch ein Qualitätskonzept 
der Verbraucherzentralen insgesamt in diesem Bereich-: Wenn wir Bedarf an einem neuen Energie-
berater haben, legen wir sehr großen Wert auf die Auswahl; denn es ist ganz wichtig, dass die Bera-
tung der Verbraucher, ob sie sich nun in Kandel oder im Norden von Rheinland-Pfalz beraten lassen, 
nach einheitlichen Qualitätsstandards erfolgt. Dafür erhalten wir von unserem Bundesverband die 
entsprechende Unterstützung, sodass die Fortbildung der Berater gewährleistet ist und ein einheitli-
ches Konzept dahintersteht 

Sie können der schriftlichen Stellungnahme die Themen entnehmen, zu denen in unseren Stützpunk
ten Beratung erfolgt. Ergänzt wird das Ganze durch eine telefonische Beratung von der Zentrale aus, 
durch Beratung per E-Mail sowie durch Vorträge und Seminare. Wir sind auch auf der einen oder an
deren Verbrauchermesse mit einem Stand vertreten, aber nicht flächendeckend. Ab Herbst dieses 
Jahres werden wir zusälzlich Energiechecks vor Ort anbieten. Das heißt, dass wir auch in Haushalte 
gehen und Verbraucher ganz konkret bei folgender Frage unterstülzen: Wie kann ich Energie einspa
ren?- Ich denke- das ist ganz wichtig-, es geht nicht nur darum, die Energiewende als solche ein-
zuleiten, sondern auch darum, dass der Energieverbrauch gesenkt wird. Dazu wollen wir natürlich • 
auch viele Fragen beantworten. 

Zu der eben angesprochenen Frage, wie das mit dem Markt für die freien Energieberatern ist: Wir 
verstehen uns überhaupt nicht als Konkurrenz zu den freien Energieberatern, sondern wir führen eine 
Erstberatung durch, zum Beispiel wenn jemand wissen will, was er in Sachen Wärmedämmung ma
chen kann. Wir sagen den Verbrauchern dann, dass sie sich entsprechende Angebote einholen müs
sen, und unterstützen sie dabei. Aber es ist auf keinen Fall so -das zeigt auch eine Gegenüberstel
lung-, dass wir mit unserer Beratung den freien Energieberatern etwas an Arbeit wegnehmen wür
den, indem wir es kostenlos anbieten, während woanders dafür Geld bezahlt werden muss. - So viel 
zur Energieberatung, wie sie sich im Moment darstellt. 

Dann möchte ich noch einen Blick auf unsere Zahlen werfen. Die Zahl der Einzelberatungen hat sich 
in den letzten Jahren über das System, das ich gerade dargestellt habe, bei gut 5.000 eingependelt. 
Zurzeit haben wir gut 60 Beratungsstandorte, wobei wir immer wieder Anfragen aus verschiedenen 
Orten haben. Aktuellliegen uns Anfragen aus Orten vor, in denen es heißt: Wir möchten unseren Bür
gern auch gern vor Ort eine solche Beratung anbieten. - Ich kann aus den Erfahrungen in den Jahren, 
in denen es einen plötzlichen Anstieg der Zahl der Beratungen gegeben hat, sagen, wie wichtig es ist, 
dass man bei der Auswahl der Energieberater ein Augenmerk darauf hat, dass die Qualilät gesichert 
ist. 

Ich möchte noch eine Anmerkung machen zu dem, was eben angesprochen wurde: Die Beratung in 
den Stützpurikten vor Ort wird über Fördergelder des Bundeswirtschaflsministeriums finanziert: Wenn 
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wir merken, der Bedarf steigt zum Beispiel durch die Unterstützung der Energieagentur - weil auf 
unser Angebot noch auf ganz andere Weise hingewiesen wird-, ist es für uns kein großes Problem, 
auf den steigenden Bedarf entsprechend zu reagieren, indem mehr Beratungszeiten angeboten wer
den. Von daher würden wir uns sehr freuen, wenn das Angebot noch viel stärker in Anspruch genom
men würde, um bei den privaten Haushalten das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Energiewen
de besser zu verankern. 

Ich darf jetzt das Wort an Frau Dünnhoff weitergeben, die unsere Erwartungen an die Energieagentur 
darstellen möchte . 
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Frau Elke Dünnhoff 
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. 

Frau Dünnhoff: Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte die wichtigs
ten Punkte aus unserer Stellungnahme zusammenfassen. Viele Punkte sind heute schon angespro
chen worden. Eine wichtige Aufgabe und ein wichtiges Anliegen der Energieagentur sind aus unserer 
Sicht der Aufbau auf bestehenden Strukturen und die enge Verzahnung mit bestehenden Beratungs
angeboten; denn wir sehen, auch was Synergieeffekte betrifft, große Potenziale in einem mit der 
Energieagentur abgestimmten gemeinsamen Vorgehen. Damit kann auch zusätzliche Aufmerksamkeit 
für das Beratungsangebot er Verbraucherzentrale erzielt werden. 

Regionale Strukturen und Netzwerke sollten unterstützt werden. Dazu haben wir gehört, dass dies von 
der Energieagentur geplant wird. Wir haben über unsere Kontakte zu regionalen Netzwerken immer 
wieder die Information bekommen, dass es hier einen großen Bedarf gibt, beispielsweise an Fortbil
dungsangeboten für Handwerker, Energieberater und Klimaschutzmanager, die es mittlerweile in vie
len Kommunen gibt. Auch hier sehen wir eine große Chance, wenn die Energieagentur diese Aufga
ben übernimmt. 

Ein wichtiger Hinweis von unserer Seite - auch das ist bereits gesagt worden -: Die Energieagentur 
sollte sich bei ihren Angeboten auf eine Erstberatung beschränken, um eine Konkurrenzsituation zu 
freien Energieberatern -zu Ingenieurbüros oder auch zu Instituten- zu vermeiden. Dazu steht natür- • 
lieh im Widerspruch, dass dadurch Folgeaufträge akquiriert werden sollen. Diese Folgeaufträge aus-
zuführen sollte dann den freien Anbietern überlassen werden. Aber dadurch entsteht natürlich auch 
die Chance, für die freien Anbieter eine Nachfrage zu schaffen. 

Ein ganz wichtiger Aspekt auch in der Arbeit der Verbraucherzentrale ist die anbieterunabhängige 
Beratung. Die Anbieterunabhängigkeit sollte natürlich genauso für die Arbeit der Energieagentur gel
ten. Ein kleines Fragezeichen setzen wir hinter die Finanzierung der regionalen Energieagenturen. Wir 
haben gehört, dass die Landesenergieagentur eine 1 00-prozentige Finanzierung über das Land erhal
ten soll. Hier stellt sich für uns die Frage, wie die Planung bezüglich der regionalen Energieagenturen 
aussieht. Ist auch hier eine langfristige Absicherung gegeben, oder wird es für die regionalen Energie
agenturen langfristig notwendig werden, von dritten Stellen Gelder einzuwerben? - Wir sehen die 
Gefahr, dass die Unabhängigkeit dadurch ein Stück weit geschmälert wird. 

Ein ganz wichtiger Punkt, auch im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit, ist die Qualitätssicherung 
sowohl bei der Arbeit der Landesenergieagentur als auch bei der Arbeit der regionalen Energieagen
turen. Wir sehen die große Chance, dass die Qualitätssicherung durch die Vorgabe von Standards 
vonseilen der Landesenergieagentur an die regionalen Energieagenturen gewährleistet wird. 

Abschließend: Ein ganz wichtiger Punkt ist aus unserer Sicht die externe Erfolgskontrolle bezüglich • 
der Akzeptanz und der Erfüllung der Ziele, die man sich gesetzt hat. Es wurde vorhin schon über die 
Zahl der Beratungen und Ähnliches diskutiert. Das ist in unseren Augen ein wichtiger Punkt, um An-
gebote gegebenenfalls modifizieren und die Wirksamkeit überprüfen zu können. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank. - Gibt es Fragen zu den Ausführungen der Vertreterinnen 
der Verbraucherzentrale? 

Herr Dr. Mittrücker, Sie haben das Wort. 

Herr Abg. Dr. Mittrücker: Vielen Dank für die Ausführungen. Auch hier habe ich festgestellt, dass der 
Abstimmungsprozess über die Aufgabenliste im Speziellen und im Allgemeinen noch nicht so weit 
vorangeschritten ist, dass man sagen könnte, man hat eine gesicherte Grundlage. Ihren Ausführun
gen kann ich aber auch entnehmen, dass Sie sich bei einem Aufrüsten der Verbraucherzentrale 
durchaus in der Lage gefühlt hätten, die Arbeit in dem Feld, das nun zusätzlich von der neuen Ener
gieagentur bestellt werden soll, selbst zu leisten. Oder habe ich mich da verhört? 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Ich möchte die Frage ergänzen: Es gibt sicher schon Erfahrungen. Sie 
beide haben bisher aktiv agiert, sowohl die Energieagentur in Form der EOR als auch die Verbrau
cherzentrale. Sie sprachen von Synergieeffekten. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, 
dass, wenn der eine auf Märkten und Messen an seinen Ständen wirbt, möglicherweise auch die Zahl 
der Erstberatungen bei dem anderen steigt. Es ist also nicht so, dass durch das, was der eine tut, dem 
anderen etwas weggenommen wird, sondern Sie gehen davon aus, dass es dann zu einer verstärkten 
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Kontaktaufnahme mit denen, die es brauchen, kommt. Das ist schließlich das, was wir wollen: Wir 
wollen mehr Arbeit haben, nicht weniger. Ich würde gern etwas über Ihre Erfahrungswerte hören: Wie 
ist das bisher gelaufen? Oder sind Sie sich ins Gehege gekommen? 

Frau Dünn hoff: Meines Wissens sind wir uns nicht ins Gehege gekommen, sondern genau das ist in 
der Vergangenheit passiert: Wir haben gegenseitig auf unsere Angebote aufmerksam gemacht. Viel
leicht darf ich auf das hinweisen, was auf der Anlage 1 zu unserer schriftlichen Stellungnahme steht: 
Wir erwarten von der Landesenergieagentur, aber vor allen Dingen auch von den regionalen Agentu
ren. dass die Möglichkeit besteht, mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen, auf unser Angebot hinzuwei
sen -dass wir eine Erstberatung für Verbraucher anbieten- und damit die Nachfrage nach dieser 
Beratung anzukurbeln, die in unseren Augen ganz wichtig ist, um die Ziele erreichen zu können. 

Sie haben gefragt, ob wir auch anders hätten aktiv werden können. Unsere Zielgruppe sind die priva
ten Haushalte, die wir natürlich auch heute schon bei unserer Erstberatung im Blick haben. Aber ich 
denke, es ist sinnvoll, bestimmte Angebote für die Zielgruppen private Haushalte, Unternehmen und 
Kommunen zu bündeln und zu vernetzen. Wenn Sie eine klare Antwort haben wollen: Mit mehr Mitteln 
können wir natürlich noch ganz anders in die Beratung einsteigen. Ich denke, bestimmte Strukturen 
sind sinnvoll, wenn die vorhandenen nicht zu Parallelstrukturen werden, sondern die anderen gut er
gänzen . 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Es gibt keine weiteren Fragen. Ich darf mich noch einmal für den Vortrag 
bedanken. 

Ich möchte nun Herrn Reitzel, Vorsitzender der SGK Rheinland-Pfalz, das Wort erteilen . 
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Herr Michael Reitzer 
Vorsitzender der SGK Rheinland-Pfalz e.V. 

Herr Reitzel: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich bin Vorsitzender der Sozialdemokrati
schen Gemeinschaft für Kommunalpolitik und von Beruf Rechtsanwalt. Ich bitte Sie zu Beginn meiner 
schriftlichen Stellungnahme, ein Redaktionsversehen in meiner schriftlichen Stellungnahme zu ent
schuldigen. ln der vierten Zeile des ersten Absatzes steht: "hinsichtlich samtlicher für die Energiewen
de notwendigen Voraussetzungen". Es muss heißen: "hinsichtlich samtlicher bei der Energiewende 
auftretenden Fragen". Das andert sinngernaß nichts, aber es soll redaktionell seine Richtigkeit haben. 

Eine weitere Vorbemerkung: ln meiner schriftlichen Stellungnahme beziehe ich mich wesentlich- und 
ziliere es auch an etlichen Stellen- auf ein Diskussionspapier unter anderem der kommunalen Spit
zenverbände, der öffentlichen Rundfunkanstalten, der freien Träger und der Wohlfahrtsverbände. Dies 
empfehle ich, weil es doch ein Absender mit einem sehr breiten gesellschaftlichen Background ist, für 
diejenigen zum Nachlesen, die sich besonders darum kümmern. 

Des Weiteren will ich auf das eingehen, was in der Anhörung auch von Ihnen, Herr Rechenbach, zu 
dem Organigramm der Energieagentur Rheinland-Pfalz gesagt wurde. Ich würde mich für den sozial
demokratischen Part der Kommunalpolitik ungern einmischen, habe jedoch bei Ihrer Darstellung der 
drei Sektoren - Sie haben das in drei Abteilungen organisiert dargestellt - die Sektoren Recht, Finan- • 
zierung und Steuer vermisst. Das ist ein Bereich, der derzeit -jedenfalls in der Rundumberatung; 
wenn ich es nicht falsch sehe, auch in den Stützpunkten der Verbraucherzentrale- zu wenig berück-
sichtigt wird. Ich will an anderer Stelle darauf zurückkommen. Ansonsten möchte ich zur Organisation 
der Energieagentur sowohl auf der Landesebene als auch auf der regionalen Ebene nichts sagen. 
Lediglich auf den kommunalen Part will ich zu sprechen kommen. 

ln den Stellungnahmen und in den Nachfragen ist verschiedentlich die Konkurrenz der Beratungsan
gebote, wie sie jetzt durch die Energieagentur organisiert werden, zu den Leistungen privater Dritter 
angesprochen worden. Ich sehe hier, auch was den Vergleich zu den Beratungen der Kommunen und 
der kommunalen Unternehmen anbelangt, einen sehr wesentlichen Unterschied: Die einen gehen 
nämlich mit einem ausgeprägten eigenen Geschäftsinteresse an den Markt; das ist völlig klar. Das gilt 
im Übrigen auch für die Mitglieder der Kammern. Natürlich stehen legitime Geschäftsinteressen dahin
ter, im Unterschied zu einem öffentlichen Berater, zum Beispiel einem kommunalen. Auch er hat ein 
Geschäftsinteresse, allerdings mit dem Unterschied, dass die Ergebnisse, die der kommunale Unter
nehmer einfährt, dem Gemeinwohl zugutekommen und nicht wenigen privaten Dritten. Ich bitte Sie, 
diesen Unterschied zu beachten.- So viel zu dem Antrag, der von allen Fraktionen eingebracht wurde 
und daher von allen getragen wird. 

Ich bin davon überzeugt- und gehe davon aus, dass es sich bei den Vereinigungen anderer kommu-
naler Parteien nicht anders verhält-, dass die Energiewende nur unter ganz erheblicher Beteiligung • 
der kommunalen Gebietskörperschaften gelingen kann und wird, anders als in der Vergangenheit, als 
der Markt zwischen privaten Dritten- im Wesentlichen waren es vier Monopole- aufgeteilt war. Das 
gilt insbesondere mit Blick auf die Produktion; denn angesichts der im Verhältnis zur Gesamtversor-
gung wenigen kommunalen Energieversorgungsunlernehmen hatten die Kommunen der Produktion 
faktisch überhaupt keinen Anteil. Da hat sich die Produktion- da spielt die Musik- auf wenige private 
Dritte konzentriert. Das muss jetzt anders werden, wenn der Grundsatz "dezentral vor zentral" Geltung 
haben soll. Dann muss, auch aus Versorgungssicherheitsgründen, die Produktion ebenfalls eher de-
zentral als zentral erfolgen. 

Dies gilt in besonderer Weise mit Blick auf den kreisangehörigen Bereich. Ihnen allen ist der Begriff 
"Stadtwerk" bekannt. Den gibt es bundesweit; von Kiel bis München. Das ist der Unterschied zum 
kreisangehörigen Bereich: Der Begriff "Gemeindewerk" ist außerst selten, und der Begriff "Kreiswerk" 
existiert faktisch nicht, mit der Folge -das hatte natürlich Folgen für die Kunden-, dass der kreisan
gehörige Bereich, der im Verhältnis zur gesamten rheinland-pfälzischen Landkarte in Rheinland-Pfalz 
immerhin knapp 70 % des Ganzen ausmacht-, im Unterschied zu den Slädten eine leichte Beute 
privater Dritter geworden ist. Das wiederum hatte zur Folge, dass die Gewinne, die dort geschöpft 
wurden, ausnahmslos in die Taschen privater Dritter gefiossen sind, nie in die Taschen der Kommu
nen. Ausnahmsweise ist das vorgekommen. Ich denke an größere kreisangehörige Städte in Rhein
land-Pfalz wie Bad Kreuznach, Neuwied oder Andernach. Aber das sind Ausnahmen unter den kreis
angehörigen Kommunen. 
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Das bedeutet- das hat auch etwas mit Defiziten in der politischen Bildung zu tun; Sie haben auf das 
Segment politische Bildung hingewiesen, Herr Rechenbach -, dass den kreisangehörigen Kommunen 
Mut gemacht werden muss. Für die ist unternehmerisches Handeln im energiepolitischen Bereich 
nicht nur etwas Neues, sondern auch etwas relativ Fremdes. Deshalb begegnen sie den Möglichkei
ten, die ihnen der Markt im Zusammenhang mit der Energiewende neu bietet, sehr ängstlich und 
scheu. Es muss einfach Mut gemacht werden; neue Blaupausen müssen geschaffen werden, um 
anhand des Beispiels erfolgreicher Investitionen kreisangehöriger Kommunen überzeugend für weite
re Engagements werben zu können. Die Überschrift ist also: Die Energiewende wird nur gelingen, 
wenn dem Grundsatz "dezentral vor zentral" wirklich Rechnung getragen wird und wenn die Kommu
nen wesentlich stärker eingebunden werden, als dies in der Vergangenheit der Fall war. 

Das wird von einer weiteren Voraussetzung abhängig sein, nämlich davon, dass das Recht der Kom
munen auf eine wirtschaftliche Beteiligung, wie es bei uns im Land in den Bestimmungen der §§ 85 ff. 
festgeschrieben ist, deutlich novelliert wird. Das heißt, es muss zugunsten kommunaler unternehmeri
scher Interessen vereinfacht werden. Das gilt sowohl hinsichtlich der Fristen, innerhalb deren die 
Kommunen bestimmte Vorhaben der ADD anzuzeigen haben, als auch hinsichtlich der spezifizierten 
Vorlage von lnvestitionsabsichten. Dort muss bis hin zum Erfolgsplan alles vorgelegt werden. Das ist 
im Wettbewerb- insbesondere im Wettbewerb mit privaten Dritten- faktisch nicht zu leisten; denn bis 
dann Entscheidungen getroffen sind, hat sich die Situation auf dem Markt verändert. Das gilt insbe
sondere dort, wo im Rahmen kommunaler Kooperationen mehrere kommunale Gebietskörperschaften 
-vielleicht fünf oder sechs- gemeinsam handeln. Das muss dann durch alle Vertretungskörperschaf
ten, und bis diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist, wie gesagt, der Markt verlaufen. 

Auch hier verweise ich auf meine schriftliche Stellungnahme. Der VKU und die Spitzenverbände ha
ben sich ähnlich geäußert. Ich hoffe, dass der Landtag diesem Ansinnen bald stattgibt, nicht um 
Transparenz zu verschleiern -nein, genau das Gegenteil ist der Fall-, sondern um für die Kommu
nen am Markt annähernd gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen wie für private Dritte zu schaffen. 

Letzter Punkt: Ich will, was regionale Energieagenturen anbelangt, auf die Energiedienstleistungsge
sellschaft Rheinhessen-Nahe verweisen. Dem einen oder anderen von Ihnen mag sie bekannt sein: 
Das ist eine Gesellschaft, die im Wesentlichen von den drei Landkreisen Alzey-Worms, Bad Kreuz
nach und Mainz-Bingen getragen wird, darüber hinaus auch von Städten und Verbandsgemeinden. 
Das Gebiet entspricht in etwa dem der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, aber das ist kein 
Dogma; es kann auch noch Bad Kreuznach, Birkenfeld und möglicherweise sogar Worms umfassen. 
Dort ist beabsichtigt- ähnlich, wie Sie, Herr Rechenbach, es für die Landesenergieagentur dargestellt 
haben-, all diejenigen in die Beratungen unter dem organisatorischen Dach der EDG einzubeziehen, 
die auf der Landesebene in die Energieagentur Rheinland-Pfalz einbezogen werden sollen: die Ver
braucherschutzverbände und die Kammern. Wir wollen noch über das, was die Landesagentur macht, 
hinausgehen und auch das regionale Bankgewerbe mit den Sparkassen einbeziehen, weil wir uns 
dann, was die Finanzierungsfragen anbeiangt, das Know-how nicht einkaufen müssten, sondern direkt 
darauf zurückgreifen könnten. 

Es wurden auch Überlegungen zur Finanzierung angestellt. Ich gebe Ihnen die Antwort, weil es sonst 
immer heißt: Wer bezahlt das dann? Oder gibt das Land genügend Zuschüsse für solche Projekte?
Für Anlaufphasen könnte ich mir das vorstellen. Darüber hinaus halte ich das, auch mit Blick auf die 
Haushaltslage des Landes, für verzichtbar. Das ist in den kommunalen Gebietskörperschaften durch 
Umlagen finanzierbar. Das sind wirklich Centbeträge, über die wir hier reden. Wenn ich das pro Kopf 
der Bevölkerung rechne, stelle ich fest, das ist in etwa so hoch -oder noch geringer- wie die Mit
gliedsbeiträge der kommunalen Spitzenverbände. Das ist also auch in Anbetracht der sehr strapazier
ten Haushaltslage in den Kommunen sehr wohl darstellbar, insbesondere im kreisangehörigen Be
reich. Darauf bezieht sich die EDG. 

Wie die organisatorische Verknüpfung der Landesebene der Energieagentur mit denregionalen Agen
turen erfolgt, dazu möchte ich mich nicht äußern, solange gewährleistet ist, dass die regionalisierten 
Energieagenturen unter starker Anbindung an die kommunale Selbstverwaltung arbeiten. 
-Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank, Herr Reitzel. -Gibt es Fragen dazu? 

Herr Baldauf, bitte. 
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Herr Abg. Baldauf: Herr Kollege, mir hat sich nicht ganz erschlossen, was die wirtschaftliche Betäti
gung der Kommunen mit einer Beratung, über die wir heute hier reden, zu tun hat, unabhängig davon, 
dass ich es schon sehr interessant finde, dass man meint, Kommunen sollten bitte genauso wie Un
ternehmen behandelt werden. Das ist ein ganz neuer Zweig. 

Ich habe aber, wenn Sie das mit einer solchen Verve vortragen, doch noch eine Frage dazu. Ich 
komme aus Frankenthal; drüben sitzt der Kollege Ramsauer aus Ludwigshafen, und dort sitzt die Kol
legin Mohr aus Kaiserslautern. Ich stelle mir das gerade im Hinblick auf die Verschuldung der Haus
halte vor, mit der es dort zu tun haben. Wie sollte sich eine Kommune, wenn sie es denn dürfte und 
die Flächen dazu hätte, überhaupt wirtschaftlich betätigen? Soll das Land die kompletten Schulden 
übernehmen, oder soll bei dem Einbringen effizienterer Energieformen die ADD dort eine Ausnahme 
machen? Wie habe ich mir das vorzustellen? - Ich habe mir gerade Folgendes überlegt: Ich bin mir 
relativ sicher, dass, wenn wir im Dezember im Stadtrat den Haushaltsplanentwurf aufstellen und die 
Errichtung von drei Windmühlen vorschlagen -die wir gut gebrauchen könnten-, das von der ADD 
abgelehnt wird. Aber ich weiß es nicht genau. Dazu hätte ich gern eine Auskunft von Ihnen. 

Die zweite Frage ist: Sie haben eben so schön ausgeführt, dass sie die Beratungstätigkeit auch über 
die Kommunen gewährleistet sehen. Dann frage ich Sie das Gleiche wie vorhin auch -ich bitte Sie, 
das nicht despektierlich zu sehen; denn Beratung muss sein-: Wo sind die Schnittmengen, und wo 
können die Kommunen es Ihrer Meinung nach sogar vielleicht effizienter, besser und näher an den • 
Leuten machen, als es bei einer Landesagentur der Fall ist? 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Die erste Frage bewegt sich relativ weit vom Beratungsgegenstand weg. 
Aber wenn Sie es in dem Zusammenhang beantworten wollen, bin ich Ihnen dankbar. 

Herr Reitzel: Auch solche Fragen provoziere ich gern. Herr Baldauf, natürlich besteht da ein unmittel
barer Zusammenhang; denn die Überschrift heißt "Energieberatung im Zusammenhang mit der Ener
giewende": Da vertrete ich die These und stehe damit auch keineswegs allein -das reicht weit über 
die Grenzen meiner Partei hinaus -, dass die Energiewende nur unter kräftiger Mitwirkung der Kom
munen gelingen kann. Ich will auf die Darstellung weiterer Argumente verzichten. Das hat etwas mit 
dem Grundsatz "dezentral vor zentral" zu tun und darüber hinaus natürlich auch etwas mit der Pla
nungshoheit der Gemeinden. Ich will nur das Stichwort "Trassenplanung und deren Realisierung" er
wähnen. Das geht eben nicht an der Planungshoheit der Kommunen vorbei, und dann ist es vernünf
tig, sie im Vorfeld positiv mit einzubinden, und zwar als Mitspieler und nicht als Auftragnehmer. -Das 
ist der eine Punkt. 

Der andere Punkt ist: Was Ihr konkretes Beispiel betrifft, nämlich ein lnvest des Frankenthaler Stadt
werks in Windenergieanlagen, muss ich sagen: Wie die ADD darauf reagieren wird, weiß ich nicht. Da 
muss man fragen. Aber natürlich hat sich inzwischen eine größere Zahl kommunaler Energieunter-
nehmen in Rheinland-Pfalz an regenerativen Anlagen beteiligt, ob Sie jetzt EWR nehmen oder viele • 
andere. Das ist immer dann genehmigungspflichtig durch die ADD -derzeit allerdings auf einem rela-
tiv komplizierten Weg-, wenn in dem Erfolgsplan nachgewiesen wird, dass diese Investition selbst 
tragend ist bzw. sogar Gewinne abwirft. Nur dann wird ein Unternehmen investieren. 

Ich sage das deshalb, weil ich mir von einem vernünftigen Unternehmerischen Verhalten der Kommu
nen einiges verspreche: Nebenbei bemerkt, das ist keine Erfindung der SPD, Herr Baldauf; das hat 
etwas mit dem Begriff der Daseinsvorsorge zu tun, der von dem alles andere als sozialdemokrati
schen Verwaltungswissenschaftler Forsthoff vor annähernd 100 Jahren erfunden wurde. Das ist kein 
Eigengewächs der SPD. 

(Herr Abg. Baldauf: Wie kommen Sie denn jetzt auf Parteipolitik?) 

- Ich habe da -Gott sei Dank, sage ich- ab und zu sensible Ohren. Das sage ich vorweg, um mögli
chen Nachfragen zuvorzukommen. 

(Herr Abg. Dr. Mittrücker: Jetzt machen wir die Energieagentur, keine Politik!) 

-Nein, das war gefragt worden, und es gehört zusammen. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Entschuldigung, dies ist eine Anhörung. Der Anzuhörende ist von der 
SGK, was eine Abkürzung ist für "Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik" ist. Wir 
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wissen, dass es in den verschiedenen Parteien auch dazu unterschiedliche Ansichten gibt, und Sie 
haben entsprechend nachgefragt. 

Herr Reitzel: Auch den Vorwurf der Parteilichkeit würde ich mir, sollte er kommen, gefallen lassen. 
Damit kann ich leben. Ich will das nicht ausdehnen. 

Die Stadtwerke zeigen an vielen Stellen im Land, dass sie damit umgehen können. Wenn wir wirklich 
Wettbewerb wollen - Herr Baldauf, das ist meine feste Überzeugung-, muss insbesondere bei der 
Daseinsvorsorge Wettbewerbsgleichheit, das heißt Chancengleichheit im Wettbewerb am Markt, herr
schen. Die gibt es aber derzeit zwischen privaten Dritten und Unternehmen der öffentlichen Hand im 
Bereich der Energieversorgung nicht. Wenn Sie es mir nicht glauben, fragen Sie Herrn Bühring: Er 
wird Ihnen auf die gleiche Frage die gleiche Antwort geben. 

(Herr Abg. Baldauf: Das hat er am letzten Dienstag schon getan!) 

Herr Abg. Ramsauer: Da wir eine Anhörung haben, muss ich das, was ich sagen möchte, in eine 
Frage kleiden. Herr Baldauf, da Sie mich angesprochen haben: Wissen Sie nicht, dass die techni
schen Werke Ludwigshafen genau die Intention verfolgen, die Herr Reilzel eben beschrieben hat? -
Ich gehe davon aus, dass das auch in Frankenthai der Fall ist. 

(Herr Abg. Baldauf: Ja doch, aber das ist eine GmbH!! Das ist okay!) 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Herr Baldauf ist kein Anzuhörender; insofern können wir ihn nicht fragen. 
Aber ich glaube, Herr Reitzel hat auch darauf eine Antwort. Bitte schön. 

Herr Reitzel: Spielt jetzt die Rechtsform eine Rolle? - Es ist vom Unternehmerischen Handeln der 
Kommunen gesprochen worden. ln dem Zusammenhang ist für mich die Rechtsform sehr nachrangig. 

(Herr Abg. Baldauf: Ja, ich habe es jetzt verstanden! Ich hatte Sie anders verstanden!) 

- Dann hat es der Klarstellung gedient. 

Herr Abg. Guth: Auch noch einmal zur Klarstellung: Herr Reitzel, Sie sehen also für die SGK eine 
starke Beteiligung der Kommunen bei den regionalen Energieagenturen? 

Herr Reitzel: Ja. Es ist in dem von mir dargestellten Beispiel, das heißt unter dem organisatorischen 
Dach der Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe, in Aussicht genommen worden, 
dass wir von dieser regionalen Beratungsstelle aus, die in welchem organisatorischen Zusammen
hang auch immer mit der Landesenergieagentur stehen wird -da habe ich keine abgeschlossene, 
geschweige denn eine eigene Meinung dazu-, auf Nachfrage eine Beratung in den Rathäusern des 
Beratungskreises organisieren werden. Das heißt bezogen auf den Bereich Bad Kreuznach, Alzey
Worms und Mainz-Bingen zum Beispiel im Rathaus Nieder-Olm oder im Rathaus Oppenheim, wenn 
es dort eine Nachfrage gibt. Dann gehen die Beraterinnen und Berater dorthin und halten ihre Sprech
stunden ab, und zwar gezielt auch zusammen mit Fachberatern, wenn es um Fragen der Finanzierung 
und der technischen Realisierung oder um ausgefeilte Fragen der steuerrechtliehen Gestaltung geht. 
Dann soll eine Rundumberatung vor Ort so angeboten werden, dass die Ratsuchenden nicht zu ir
gendeiner Zentrale müssen. Vielmehr kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dorthin, wo die 
Beratung nachgesucht wird. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank.- Es liegen keine weiteren Nachfragen vor. 

Dann darf ich Herrn Bühring von der VKU begrüßen. Ich bitte Sie um Ihre Stellungnahme. 
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Herr Wolfgang Bühring 
Geschäftsführer der Stadtwerke Speyer GmbH, 
Vorsitzender der VKU Landesgruppe Rheinland-Pfalz 

Herr Bühring: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Herr Reitzel, ich bedanke mich für die 
Steilvorlage, die Sie uns, den Vertretern der Stadtwerke, geliefert haben. Das lässt mich gleich zum 
Thema kommen. Ich kann die Meinung, die wir zum Ausbau der EOR zu einer Landesenergieagentur 
haben, gleich zu Anfang äußern. Grundsätzlich begrüßen wir das, machen jedoch einige Einschrän
kungen. Wir sehen die Verbraucherzentrale und die regionalen Energieagenturen nicht als die alleini
gen Partner, bei denen man auch immer schauen muss: Sind es Aktive? Wie sind sie ausgestaltet? 
Sind das Organisationen, die auch etwas gestalten können, oder sind es Kaffeekränzchen? - Ich den
ke, da muss man sehr genau hinschauen. Aber es gibt solche, die sehr aktiv sind und vor Ort eine 
gute Arbeit leisten. 

Sicherlich muss man sich auch die kommunalen Versorgungsunternehmen anschauen, die alle in 
dieser Richtung unterwegs sind, wenn auch unterschiedlich weit. Ich denke, es ist die Aufgabe einer 
Energieagentur, diese Unternehmen darin zu unterstützen, weiterzukommen. Sie sind an vielen Stel
len schon so ausgestattet wie Energieagenturen. Ich könnte also meinen Vortag ähnlich gestalten wie 
meine Vorredner und schildern, was wir an Energieberatung und Dienstleistung alles erbringen. Aber 
ich denke, darauf alleine kommt es nicht an. Vielmehr müssen wir über die Beratung und die Effizi-
enzsteigerung- die sicherlich 30 % dessen ausmacht, was wir erreichen müssen, bevor wir viel Geld • 
in die Hand nehmen- sozusagen die Kraft auf die Straße bringen, was erneuerbare Energien und 
neue Technologien, von .,smart home" bis "smart city, anbelangt. 

Ich denke, die Stadtwerke sind in einem bidirektionalen Verhältnis die geeigneten Partner für eine 
solche Energieagentur. Das möchte ich daran deutlich machen, dass viele Städte mit ihren Stadtwer
ken Energiekonzepte auf den Weg gebracht haben, die etliche Maßnahmen enthalten, die es in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten umzusetzen gilt. Eine Energieagentur kann hier eine wichtige Un
terstützung und Hilfe leisten, indem sie diese Maßnahmen standardisiert, Blaupausen daraus macht 
und die Umsetzung solcher Konzepte in anderen Orten, in denen man erst startet, schneller durchset
zen kann. Sie kann auch eine Unterstützung von Stadtwerken, die etwas weiter sind, vornehmen, um 
mit Stadtwerken als Partnern an anderer Stelle solche Leistungen schneller auf den Weg zu bringen. 

Wenn ich das so höre, stelle ich fest, wir haben ein Zielproblem in unserer Gesellschaft: Seit Jahr
zehnten bieten die IHK, die Verbraucherzentrale-wir alle haben die Punkte gesehen-, die Stadtwer
ke und private Energieberater Energiedienstleistungen und -beratungen an. Anscheinend rechnet sich 
das überall. Ich sage ganz offen, bei uns ist das nicht so. Bei uns ist das eine Imagemaßnahme bzw. 
eine Maßnahme, um unsere Bürger -weil wir ein Bürgerunternehmen sind- zu unterstützen. Geld 
verdienen wir damit nicht. Auf der anderen Seite -wir machen das sehr intensiv; damit sind die 
Stadtwerke Speyer nicht alleine, ich nehme einmal unsere Unternehmen als Beispiel- stellen wir • 
landauf, landab, sowohl im Norden als auch im Süden Deutschlands - ich bin da stark vernetzt -, fest, 
dass die Bürger trotz steigender Energiepreise im Grunde genommen ein geringes Interesse daran 
haben. Das betrifft nicht nur die Bürger, sondern auch die Gewerbe- und die lndustrieunternehmen. 

Die Industrieunternehmen sagen: Wir finden die Energiebilanzierung - die die IHK anscheinend auch 
macht- ganz toll; dadurch könnten wir 20 %, 30 % oder sogar 50% an Energie einsparen, aber wir 
müssten investieren, und auch wenn Sie mit investieren, dauert es neun bis zehn Jahre, bis sich das 
amortisiert hat. -Vor dem Hintergrund der Ziele, die wir uns gesetzt haben, sind neun oder zehn Jah
re überhaupt nichts, aber man muss in den Unternehmen gewisse Dogmen über Bord werfen, und 
man muss auch bereit sein, sich helfen zu lassen. Das Gleiche gilt für die Haushalte: Wenn Energie
berater kommen und sagen: "Sie können Ihre Energiekosten halbieren, aber Sie müssen Fenster aus
tauschen und dammen und anschließend an die Heizanlage im Keller gehen", stehen schnell Kosten 
in Höhe von 10.000 oder 20.000 Euro im Raum, und der Häuslebauer sagt: Ich bin jetzt 65 Jahre alt, 
das sollen meine Kinder machen. -Das sind die Widerstände, die wir überwinden müssen. 

Ich denke, da ist es gut und wichtig, wenn eine Landesenergieagentur die Kräfte, die wir hier gerade 
versammelt haben, bündelt und als wirklich starkes Steuerungsinstrument in der Energiepolitik mehr 
Öffentlichkeits- und Breitenwirksamkeit entfaltet. Das kann ihr mit einer schlanken, zielgerichtet arbei
tenden Mannschaft gelingen. Dazu bedarf es jetzt keines ganz großen Stabs. 

Ich werbe auch dafür, die Partner mit an Bord zu nehmen, wie es gerade schon dargestellt worden ist. 
Die Finanzierung ist für uns übrigens kein Problem. Sparkassen und Volksbanken sind direkt an unse-
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rer Seite. Wir sind stark vernetzt mit diesen kommunal aufgestellten Banken, die auch Parallelproduk
te zu unseren Produkten anbieten. Das ist im Grunde genommen kein Problem, aber das muss noch 
mehr in Gang kommen. Auch bei den Sparkassen ist diese Produktlinie in Verbindung mit den Stadt
werken gerade erst vor einigen Monaten vereinbart und gestartet worden. 

Darüber hinaus möchte ich auch dafür werben, dass in der Energieagentur Fachleute tätig sind, die 
die neuen Technologien beherrschen. Ein Mehr an Know-how wäre für uns wichtig. Das, was die 
Stadtwerke, die IHK oder die anderen nicht haben, muss dort vorhanden sein. Es muss noch nicht 
einmal direkt dort vorhanden sein, sondern man kann gut auf die Mitarbeiter der Fachhochschulen 
und Universitäten des Landes zurückgreifen. Wir müssen uns mit den wissenschaftlichen Bereichen, 
die wir haben- das sind sehr schlagkräftige Bereiche-, sehr eng vernetzen und sie mit an Bord neh
men. 

Zuletzt möchte ich noch einmal auf den Vergleich mit anderen Energieagenturen eingehen, die ich 
kenne und deren Entwicklung ich schon Anfang der 90er-Jahre miterlebt habe. Sie verzeihen mir, 
dass ich, obwohl ich schon seit fast 15 Jahren Pfälzer bin, noch einmal auf Nordrhein-Westfalen ver
weise: auf die Energieagentur, mit der wir dort zusammengearbeitet haben, die mit uns Energiekon
zepte aufgestellt, Energiemarktmanagementprojekte umgesetzt und uns anschließend geholfen hat, 
eine Validierung dieser Projekte und des Einsatzes dieser Technologien vorzunehmen, um d an ande
ren Orten noch schneller zu einer Umsetzung und zum Umbau zu kommen . 

Eines macht mich sehr traurig -das stand im Zentrum der Diskussion am Dienstag-, nämlich dass 
wir nach einem ganz erfrischenden Aufbruch in dieser Republik, als es darum ging, die Energiewende 
zu schaffen und der ganzen Weit zu zeigen, wie es auch anders und ohne Öl funktioniert, jetzt einkni
cken und im Grunde genommen nur in den Vordergrund stellen, dass Angehörige der ärmeren 
Schichten der Bevölkerung das Ganze nicht mehr bezahlen können. Ich will Ihnen eines sagen: Wenn 
wir uns mit dem befassen, wozu Wissenschaftler sowohl in Deutschland als auch weltweit schon seit 
Jahrzehnten forschen und Studien auf den Tisch legen, erkennen wir, die Armut ist nicht dadurch be
dingt, dass wir jetzt aufgrund des EEG mehr zahlen müssen, sondern dadurch, dass wir die Energie
wende nicht weiter vorantreiben. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Ich habe fragende Blicke gesehen, als Sie den Termin am Dienstag er
wähnt haben: Am Dienstag hatten Herr Bühring, Herr Baldauf und ich das Vergnügen, in Frankenthai 
bei der Eröffnung der Energiewoche eine Diskussion zu führen. Das war keine Geheimsitzung, son
dern eine sehr öffentliche Veranstaltung. Gibt es Fragen dazu? - Es gibt keine Fragen. Wir nehmen 
das Angebot, das Sie uns, auch im Namen der VKU, gemacht haben, gern an. 

Ich möchte doch noch eine Frage zur Vernetzung stellen. Wie stellen Sie sich denn die Vernetzung 
vor? - Sie sehen sich des Öfteren. Alle, die in dem Bereich unterwegs sind, sehen sich bei den ver
schiedenen Veranstaltungen immer wieder. Kann man das institutionalisieren, damit es nicht am 
Schluss heißt: .,Bestimmte Unternehmen arbeiten mit gestimmten Leuten von der Energieagentur 
zusammen"? Gibt es einen Rahmen, innerhalb dessen wir das organisieren könnten? 

Herr Bühring: Vielleicht können wir das, was wir in der Anfangszeit der EOR mit aufgebaut haben 
oder was uns als Zeichen gesendet worden ist, weiterführen. Wir alle sind damals gebeten worden, 
Mitglied bei der EOR zu werden, eine Ansehubfinanzierung zu leisten und ein Signal zu geben, dass 
wir bereit sind, mitzumachen: dass wir als kommunales Unternehmen, das Strom und Gas verkauft, 
die Interessen in dieser Richtung geschäftsunabhängig vorantreiben. Dabei soll es auch bleiben. 

Ich denke, Unternehmen, die dort Mitglied sind, könnten vielleicht für Leistungen, die die EOR er
bringt, entsprechende Vorzugskonditionen bekommen; denn die EOR kann, wenn sie leistungsfähig 
aufgestellt und so arbeitet, wie ich das gerade beschrieben habe, auch eigene Gelder generieren und 
diese neben dem Steueraufkommen, das dafür verwendet werden soll, einsetzen. Es ist sicherlich ein 
bisschen einseitig, sich nur auf das Steueraufkommen zu verlassen. Das würde ich nicht empfehlen. 

Was ich eben vergessen hatte: Man sollte auch immer wieder darauf schauen -damit befinde ich 
mich auf der Linie der Verbraucherzentrale -, ob die Ziele erreicht werden und wo man nachsteuern 
muss. Ein neutrales Controlling dieser Einheit halte ich für richtig. Das wollen wir auf keinen Fall über
nehmen. Aber wir wollen als Partner in die Leistungserbringung für Kommunen und andere eingebun
den sein. Dafür könnte die EOR eine neutrale Plattform sein. Das könnte ich mir gut vorstellen. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Es gibt keine weiteren Fragen. - Ich darf nun Herrn Decken bitten, seine 
Stellungnahme vorzutragen. Bitte sehr. 
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Herr Dipl.-lng. Oliver Decken 
Umweltforum Mannheimer Agenda 21 e. V. 

Herr Dipl.-lng. Decken: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung, 
heute hier zu dem Thema "Energieagentur" zu sprechen. Ich will mich auf das Thema "regionale 
Energieagenturen" konzentrieren, weil ich in Baden-Württemberg seit zehn Jahren in diesem Bereich 
beruflich tätig bin. Zum einen erfolgt das über das Umweltforum in Mannheim, das früher quasi eine 
Energieagentur war -die Vorläuferinstitution zu der städtischen Energieagentur, die vor vier Jahren 
gegründet wurde -, und zum anderen bin ich seit zehn Jahren als freier Mitarbeiter der KUBA tätig. 
Das ist die Energieagentur der Stadt Heldeiberg und des Rhein-Neckar-Kreises, die schon entspre
chende Erfahrungen aufweisen kann. Ich stehe sozusagen tagtäglich an der Front und setze mich mit 
den Bürgern oder den Vertretern der Kommunen auseinander, wenn es darum geht, das Bewusstsein 
von der Energiewende in die Herzen und die Köpfe der Menschen hineinzutragen. 

Ein dritter Zugang ist für mich, dass ich Bürger der Stadt Landau bin. Von daher freue ich mich, dass 
ich in meinem Wahlheimatland jetzt zugunsten der Energiewende wirken kann. Ich sehe mit großem 
Interesse, wie die Diskussion in der Südpfalz -aber in Ihren Regionen sieht es nicht anders aus
läuft. Es gibt sehr viele Ideen. Sie stammen von den Bürgern, den Vertretern der Kommunen und der 
Verbände sowie von den Mitgliedern aller Parteien. Aber es fehlt jetzt die Truppe- das Management
, die diese Ideen aufgreift und umsetzt Das ist die Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Ich nehme 
an, dass das nicht nur in der Südpfalz, sondern auch in vielen anderen rheinland-pfälzischen Regio
nen so ist. Eine wichtige Aufgabe der regionalen Energieagenturen, die gegründet werden sollen, ist, 
als Motor der Entwicklung zu fungieren, also die Leute zu motivieren, die Ideen einzusammeln und 
gemeinsam mit den Gruppen und den Vertretern der Kommunen vor Ort zu schauen, wie wir in der 
Sache weiterkommen. 

Das sind vielfältige Aktivitäten. in der Stellungnahme der Verbraucherzentrale und in meinem Papier 
sind einige Punkte aufgeführt. Ich will sie nicht alle wiederholen, sondern ein paar entscheidende 
Punkte thematisieren, die für die Diskussion interessant sind. 

Ein Schlüsselthema ist wahrscheinlich die nachhaltige Finanzierung der regionalen Energieagenturen. 
in Baden-Württemberg ist es in den vergangenen acht Jahren geglückt- zumindest auf dem Papier-, 
flächendeckend kommunale Energieagenturen auf die Beine zu stellen. Es hat dort eine sehr gute 
Entwicklung stattgefunden. Grundlage war eine Anschubfinanzierung, die das Land den Kommunen 
gewährt hat. Als Träger der Energieagenturen fungieren dort die Kommunen. Das lief zwar in vielen 
Fällen gut, aber nicht überall. Wir haben in Baden-Württemberg Energieagenturen -ich will keine 
Namen nennen, um meine Kollegen nicht zu kompromittieren-, die seit dem Auslaufen der 
Landesanschubförderung praktisch nur noch auf dem Papier existieren. Das sind sozusagen "Brief
kastenagenturen". Wenn es darum geht, die Energiewende voranzutreiben, hilft so etwas natürlich 
nicht weiter. Wir brauchen stabile Strukturen . 

Deshalb plädiere ich hier eher für ein anderes Modell, nämlich dass man die regionalen Energieagen
turen nicht, wie das in Baden-Württemberg der Fall war, auf der Basis einer Ansehubförderung finan
ziert, sondern dass ihre Grundausstattung voll über Landesmittel erfolgt: dass man diese Agenturen 
also über den Landeshaushalt schafft. 

Dann stellt sich natürlich gleich die Frage -darüber ist auch diskutiert worden-: Was ist denn eine 
Grundausstattung bzw. eine aufgabengerechte Ausstattung? - Ich will es einmal so ausdrücken: Im 
Einzugsbereich der KUBA -ein Landkreis, eine relativ große Stadt- leben 700.000 Menschen. Die 
KUBA verfügt über acht Vollzeitstellen und hat vier freie Mitarbeiter. Ich denke, damit ist der endgülti
ge Ausbaustand einer funktionierenden regionalen Energieagentur erreicht. Natürlich wünsche ich mir, 
dass es uns auch in Rheinland-Pfalz gelingt, solche Strukturen zu schaffen. Aber das wird sicherlich 
nicht im ersten Anlauf der Fall sein. Ich bin auch dafür, dass man erst einmal mit überschaubaren 
Strukturen anfängt. 

Was die Mindestausstattung betrifft. Wenn wir von zehn regionalen Energieagenturen im Land ausge
hen -wobei wir auch immer die Flächengröße usw. beachten müssen-, können wir vielleicht mit 
Einzugsbereichen von 300.000 bis 500.000 Einwohnern pro Energieagentur rechnen, je nachdem ob 
es sich um städtische oder ländliche Regionen handelt. Ich würde sagen, zwei Vollzeitstellen sind am 
Anfang zwingend notwendig. Mit einer Viertelstelle, wie wir es teilweise haben, sind die Energieagen
turen völlig unterbesetzt, und auch eine halbe Stelle ist zu wenig. Wir müssen schon mit zwei Stellen 
anfangen. Ich sage Ihnen eines: Es gibt genug Arbeit; denn es müssen vor Ort die Aktivitäten der 
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Kommunen, der Parteien und der Bürgerschaft aufgegriffen werden. Mein Plädoyer geht also dahin, 
zwei Stellen pro Energieagentur anzusetzen. 

Dann sollte man sich natürlich darum kümmern, dass der Laden anfängt zu brummen. Damit fängt 
man an, und dann soll es mit Projekten, Initiativen und dergleichen mehr weitergehen. Ich stelle mir 
vor, dass man dann auch regionale Partner mit ins Boot holt. ln der Südpfalz diskutieren wir auch mit 
Vertretern der Universität -die ebenfalls viel in diesem Bereich macht-, der Wirtschaft, der Unter
nehmen und der Verbände darüber, dass man sich über die Akquise von Fördermitteln darum bemüht 
-vom Bund und von der europäischen Ebene gibt es entsprechende Mittel-, die Agenturen schritt
weise auszubauen. Dabei muss man natürlich aufpassen- das ist für mich ein zentraler Punkt-, dass 
diese Agenturen anbieterneutral als Gewährsmann für solide Auskünfte und solide Beratung in der 
Region arbeiten, also nicht in das Fahrwasser von irgendwelchen ökonomischen Interessen geraten. 
Man muss also schon ein bisschen darauf achten, mit wem man hinterher kooperiert. Aber wenn es 
um eine EU- oder eine Bundesförderung geht, ist sicherlich einiges zu machen. 
bei der Energiewende 
Ein weiterer Punkt zu dem Stichwort "Energiewende": Es drückt. Wir müssen jetzt mit Maßnahmen 
vorangehen. Ich denke, es ist wichtig, dass die regionalen Energieagenturen -natürlich mit der ent
sprechenden Beratung - jetzt zügig aufgebaut werden. Ich habe ein paar Bedenken dem Modell in 
Baden-Württemberg gegenüber -das auch ich zuerst präferiert habe-, wonach sich das Ganze in 
kommunaler Trägerschaft befindet. Ich bekomme auch die Diskussion in der Südpfalz mit: Da geht es • 
um 1.000 Euro- über freiwillige Ausgaben ist der ADD schon dabei-, und wir haben eine riesengroße 
Diskussion. Irgendwann werden wir die beende! haben, aber ich möchte, dass die Energieagenturen 
nicht erst in fünf Jahren, sondern möglichst schon im nächsten Jahr anfangen, zu arbeiten und die 
Energiewende mit anzuschieben. 

Von daher bin ich sehr dafür, dass man die regionalen Energieagenturen nach einem Satellitenmodell 
oder einem Dienststellenmodell -wie immer man das nennt; das ist mir egal- an die Landesenergie
agentur andockt. Wichtig ist auch, dass man die Kommunen mit ins Boot holt. Es ist nicht nur sinnvoll, 
sondern auch wichtig, dass die Kommunen mit ins Boot geholt werden, sei es über Beiräte, über einen 
Förderverein oder über Projekte, die man gemeinsam mit ihnen umsetzt. 

Der letzte Punkt betrifft die Aufgabenbeschreibung der regionalen Energieagenturen -es ist schon 
eine Liste vorgelegt worden-: Ich will noch einmal die kommunalen Energiesteckbriefe bzw. die 
kommunalen Energiewendekonzepte hervorheben. Dankenswerter haben die Kollegen aus der regio
nalen Energieagentur Trier schon eine Methodik erarbeitet. Ich denke, es ist eine wichtige, rasch an
zugehende Aufgabe der Energieagenturen, entsprechende Energiesteckbriefe für die Kommunen zu 
erarbeiten und zusammen mit ihnen Energiewendekonzepte zu entwickeln. ln einem solchen Steck
brief steht eine Zusammenfassung der Lage der Kommunen: Wo stehen wir jetzt bei der Energiewen
de? Wo sind wir gut? Wo müssen wir noch etwas machen? - Es sollen dort Ziele für die Jahre 2020 
bis 2030 formuliert werden. Diese kann man wiederum von den Zielen auf der Bundes- und auf der 
Landesebene ableiten. Es muss geklärt werden, was das für die jeweilige Kommune konkret bedeutet • 
und was sie in dem Zusammenhang erreichen will. 

Natürlich ist auch das schon in einem anderen Zusammenhang angesprochene Energiecontrolling 
wichtig; also dass man sich alle ein oder zwei Jahre anschaut: Wie hat sich die Energiewende bei uns 
in der Kommune entwickelt? Wo sind wir gut? Wo können wir uns auf die Schulter klopfen, und wo 
müssen wir Dampf geben? Wo ist noch starker Handlungsbedarf? - Solche Energiesteckbriefe zu 
erarbeiten ist eine Aufgabe der regionalen Energieagenturen gemeinsam mit den Kommunen. Sie 
sind wichtig als Controllinginstrument sowohl für die lokale als auch für die Landesebene, wenn es 
darum geht, Informationen zu bündeln und die Frage zu beantworten: Wie sieht es in den Regionen 
aus, und wie sieht es im Land aus? - Man bekommt sozusagen eine Rückkopplung von unten und 
erfährt, was in den Kommunen läuft in Sachen Energiewende. -So viel als Impuls für eine der Aufga
ben, die ich hier sehe und die in nächster Zeit angepackt werden sollte. Ich freue mich jetzt auf Ihre 
Fragen. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Vielen Dank, Herr Decken.- Gibt es Fragen dazu? 

Herr Baldauf. 

Herr Abg. Baldauf: Ich habe nur eine Frage, Herr Decken, wobei ich nicht weiß, ob Sie die beantwor
ten können: Wo ist der Unterschied zwischen Ihrer Energieagentur und dem, was in Rheinland-pfalz 

-26-



• 

• 

3.Sitzung des Unterausschusses "Begleitung der Energiewende in Rhelnland-Pfalz" am 22.08.2012 
- Öffentliche Sitzung -

angedacht ist, sowohl personell als auch von der Aufgabe her? Ich habe mir gerade die Hornepage 
angeschaut. Wenn ich es richtig sehe, gibt es sie seit 1994. · 

Herr Decken: Bis auf einen Bereich ist es, was die Aufgaben angeht, identisch: dass man zusammen 
mit den Kommunen, den Unternehmen und der Bürgerschaft Projekte durchführt. Es gibt einen we
sentlichen Unterschied. Aber die Lösung für dieses Problem ist hier schon besprochen worden. Da, 
wo ich arbeite, führt die Kommune auch die Bürgerberatung durch. Das ist das, was in Rheinland
Pfalz die Kollegen von der Verbraucherzentrale machen. Aber ich habe in meinem Papier skizziert, 
wie man die Schnittstelle organisieren kann: Die Verbraucherzentrale bietet weiterhin die Beratung an 
und baut sie nach Möglichkeit auch aus, während die Energieagentur mehr das Rahmengeschäft er
ledigt. Wichtig ist, dass beide Einrichtungen in einer Region gemeinsam auftreten, dass es also nicht 
heißt: Da gibt es die und die, und dann gibt es noch diese und jene. -Vielmehr sollte man darauf ach
ten, das unter einem gemeinsamen Dach oder einem gemeinsamen Label -wie auch immer- zu 
vermarkten und die Leute nicht mit allzu vielen Funktionen zu verwirren. Aber ansonsten passt das. 

Herr Abg. Baldauf: Ich habe eine Nachfrage dazu. Wollen Sie das Modell, das Sie hier sehen, auch 
so in Baden-Württemberg übernehmen? 

Herr Decken: ln Baden-Württemberg sind andere Strukturen geschaffen worden. Es geht immer um 
die Historie, die man hat. Man sollte schauen, dass man aus den jeweiligen Stärken und Schwächen 
lernt. 

(Herr Abg. Baldauf: Ja eben!) 

ln Baden-Württemberg wird jetzt darüber diskutiert. Wir werden sehen, wie es läuft, also ob die Lan
desförderung verstetigt wird. Das alles ist noch in der Diskussion. Aber die KUBA ist vielleicht insofern 
ein Ausreißer, als sie die erste größere Einrichtung war und sich sehr stark über kommunale Beiträge 
finanziert. Da funktioniert das über die kommunale Schiene. Aber, wie gesagt, bei den meisten ande
ren regionalen Energieagenturen in Baden-Württemberg ist es, vorsichtig gesagt, sehr schwierig, über 
die kommunale Finanzierung Stabilität hineinzubekommen. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Ich möchte darauf hinweisen, dass die kommunale Ausstattung in Baden
Württemberg und die Verschuldungssituation der Städle anders gelagert sind als in Rheinland-Pfalz. 
Die Hintergründe will ich nicht näher erläutern. ln Mannheim und in Ludwigshafen haben wir sehr un
terschiedliche Situationen; das weiß ich als Ludwigshafener Bürger. Von daher ist eine kommunale 
Beteiligung in Baden-Württemberg wahrscheinlich eher möglich. Aber wenn uns die CDU beauftragt, 
das rheinland-pfälzische Modell nach Baden-Württemberg zu tragen, können wir das gern machen. 

Es gibt keine weiteren Nachfragen. Ich möchte mich bei allen Anzuhörenden für ihre Vorträge herzlich 
bedanken. Wir haben viele neue Erkenntnisse gewonnen und werden sie in die Planungen und die 
Diskussionen mit einfließen lassen. 

Der Antrag - Vorlage 16/1253 - wird vertagt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Energiewende und Innovation der Stromnetze 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach 
§ 76 Abs. 2 GOL T 
- Vorlage 16/1555 -

Der Ausschuss beschließt, zu dem Berichtsantrag -Vorlage 
16/1555- am 

Mittwoch, dem 14. November 2012, um 14:00 Uhr 

ein Anhörverfahren durchzuführen. Die Anzahl der Auskunftspersonen 
wird auf sechs im Verhältnis 3:2:1 festgesetzt. 
Die Fraktionen teilen der Landtagsverwaltung die von ihnen zu be
nennenden Anzuhörenden bis zum 12. Oktober 2012 mit. 

Der Tagesordnungspunkt -Vorlage 16/1555 -wird vertagt. 

Festlegungen zum weiteren Verfahren 

Der Ausschuss beschließt einstimmig folgende Sitzungstermine: 

Mittwoch, 13.03.2013, 14:00 Uhr, 
Mittwoch, 12.06.2013, 14:00 Uhr, 
Mittwoch, 11.09.2013, 14:00 Uhr 
Mittwoch, 13.11.2013,14:00 Uhr. 

Herr Vors. Abg. Dr. Braun: Damit sind wir am Ende der Tagesordnung. Ich darf mich bei Ihnen allen 
recht herzlich für die Mitarbeit bedanken. 

i.V. 
Protokollführerin 
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