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Herr Vors. Abg. Weber eröffnet die auswärtige Sitzung in den Räumlichkeiten des Prüf- und For-
schungsinstituts Pirmasens e. V. (PFI) und begrüßt die Anwesenden, insbesondere Herrn Staatssekre-
tär Dr. Griese als Vertreter der Landesregierung sowie die Vertreterinnen und Vertreter des PFI. An das 
PFI gehe ein herzlicher Dank für seine heutige Gastfreundschaft. Für die Stadt Pirmasens werde Herr 
Oberbürgermeister Dr. Matheis begrüßt. Ferner würden Vertreter der Hochschule Kaiserslautern am 
Campus Pirmasens willkommen geheißen. 
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 

Zukunft und Potenziale der Energiewende 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/1548 – 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese trägt vor, seinen Bericht mit einer PowerPoint-Präsentation zu unter-
stützen, die dem Ausschuss gern zur Verfügung gestellt werden könne. 
 
Der Bericht gliedere sich in fünf Abschnitte: (1) Stand und Ziele beim Klimaschutz und der Energiewende 
in Rheinland-Pfalz, (2) die Frage der Regelung, (3) die Frage der Speicherung, (4) die Sektorenkopp-
lung und (5) die noch zu überwindenden Hindernisse. 
 
Zu (1), dem Stand und den Zielen in Sachen Klimaschutz und der Energiewende in Rheinland-Pfalz. 
Der Koalitionsvertrag formuliere eine klare Zielstellung. Sowohl aus der Atomenergie als auch aus der 
Kohlekraft solle ausgestiegen werden. Es werde eine sichere, ökologische und preisgünstige Energie-
versorgung angestrebt. An den Zielen der UN-Klimakonferenz in Paris im Jahr 2015 werde festgehalten. 
Die Umsetzungsinstrumente der Landesregierung seien das Landesklimaschutzgesetz und das Klima-
schutzkonzept. 
 
Letzteres sehe insbesondere vor, bis 2020  40 % und bis 2050  90 % der Treibhausgase zu reduzieren. 
Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei bereits eine Reduktion von rund 37 % erreicht worden. Demnach 
liege das Land gut im Plan. Die Anstrengungen dürften aber nicht nachlassen, weil die Reduktion in 
Höhe von 40 % bis 2020 nur das Zwischenziel sei. Das Endziel liege nach wie vor bei 90 % im Jahr 
2050. Zusätzlich würden eine klimaneutrale Landesverwaltung und ein klimaneutraler Gebäudebestand 
angestrebt. 
 
Mit Blick auf die Energiewende sei zu konstatieren, ungefähr 47 % des in Rheinland-Pfalz erzeugten 
Stroms kämen inzwischen aus erneuerbaren Quellen. Den größten Teil mache die Windkraft aus. Fer-
ner trügen Solarenergie, Biomasse und etwas Geothermie dazu bei. Des Weiteren werde ein erhebli-
cher Stromanteil im Abfallbereich generiert. Die übrigen 53 % setzten sich aus Gas zusammen. Dies 
führe in Rheinland-Pfalz zu einer Gesamtstromerzeugung von knapp 20 Milliarden kWh. 
 
Vor dem Hintergrund des Ziels, die Bedarfe zu 100 % mit erneuerbaren Energien zu decken, würden 
Wind und Sonne künftig den größten Teil der Energieerzeugung ausmachen. 14,8 Milliarden kWh aus 
Wind und 5,2 Milliarden kWh aus Sonne seien prognostizierte Zahlen, die abbildeten, wie sich die Ge-
samtstromerzeugung im Land in Höhe von etwa 22 Milliarden kWh zusammensetzen solle. 
 
Für Rheinland-Pfalz sei sein sehr hoher Anteil an Eigenstromversorgung wichtig, gerade was den Be-
reich der erneuerbaren Energieerzeugung angehe. Das bedeute, der Strom werde ohne Inanspruch-
nahme des öffentlichen Stromnetzes vor Ort erzeugt und von den Erzeugern selbst wieder verbraucht. 
Der Anteil an Eigenstromversorgung belaufe sich auf 40 % des gesamten rheinland-pfälzischen Strom-
verbrauchs. 
 
Dies habe viele Vorteile. Zum einen reduziere die Eigenstromversorgung die Netz- und Netzausbau-
kosten. Werde der Strom selbst erzeugt und gleich wieder verbraucht, bedürfe es keines Netzes. Zum 
anderen bleibe der Strom vor Ort in der Region, wodurch die regionale Wertschöpfung gestärkt werde 
und kein Geld für Energieimporte gezahlt werden müsse. 
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Dadurch mache man sich unabhängig von Energieimporten und senke die Kostenbelastung in beträcht-
lichem Umfang. Dies gelte insbesondere für den erneuerbaren Strom, weil im Falle des sofortigen Ver-
brauchs vor Ort keine Einspeisevergütung gezahlt werden müsse. Das EEG-Konto werde nicht belastet, 
und die EEG-Umlage steige nicht an, sondern sinke sogar tendenziell. Gäbe es die hohe Eigenstrom-
versorgungsquote nicht, müsste das Land Rheinland-Pfalz laut einer aktuellen Studie mindestens 
250 km zusätzliche Übertragungsnetze bauen. 
 
Im Bereich Wärme gebe es noch keine vergleichbaren Fortschritte wie im Bereich Strom. Komme in-
zwischen fast die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Quellen, liege der Anteil im Wärmebereich erst 
bei 11 %. Dieser Anteil setze sich im Wesentlichen aus Biomasse zusammen. Hier spielten Holz, So-
larthermie und Wärmepumpen eine wichtige Rolle. 
 
Vor einigen Wochen habe die Ministerin für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten das Wärmekon-
zept vorgestellt, mit dem auf die notwendige Steigerung des Anteils von 11 % hingewirkt werden solle. 
Ein Beispiel sei die Förderung von Nahwärmenetzen. Ein solches Projekt gebe es mit dem Nahwärme-
verbund Neuerkirch-Külz. Insgesamt seien 140 Häuser angeschlossen, und das Netz werde mit einer 
großen solarthermischen Anlage mit einer Kollektorfläche von 1.400 m2 und zwei Holzhackschnitzkes-
seln betrieben. Es sorge dafür, dass eine ganze Siedlung mit erneuerbarer Energie versorgt werde, was 
zu einer jährlichen CO2-Einsparung von 1.200 t führe. 
 
Es gebe mehrere Dutzend solcher Nahwärmenetze, die entweder bereits gefördert und realisiert oder 
aktuell mit Förderanträgen bedacht worden seien, was einen Impuls für das ganze Land bedeute. Nah-
wärmenetze trügen wesentlich zur Umstellung der Wärmeenergieversorgung bei, weg von Öl und Gas 
und hin zu erneuerbaren Quellen. 
 
Im Verkehrsbereich belaufe sich der Anteil erneuerbarer Energiequellen auf nur 5 %. Die alternativen 
Antriebe – insbesondere Elektromobilität, biogene Kraftstoffe, erneuerbares Gas aus Power-to-Gas-An-
lagen – spielten noch eine relativ kleine Rolle. Hier gebe es den größten Handlungsbedarf. Vor allem 
werde auf Elektromobilität gesetzt. In der Energieagentur sei eine Lotsenstelle für erneuerbare Antriebe 
installiert worden, die diese Entwicklung voranbringen solle. 
 
Zu (2), der Frage der Regelung. Eine der Herausforderungen der Zukunft bestehe darin, die schwan-
kende Versorgung mit Wind- und Solarenergie durch Regelung auszugleichen. Je nachdem, wie stark 
die Sonne scheine und der Wind wehe, müsse die Energie zu- und abgeregelt werden können. 
 
Dazu böten sich im Wesentlichen drei Optionen an. Erstens bestehe die Möglichkeit, Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen zu nutzen. In Rheinland-Pfalz gebe es eine Vielzahl dieser Anlagen, die entweder 
wärme- oder stromgeführt betrieben werden könnten. Im einen Fall würden sie entsprechend des Wär-
mebedarfs und im anderen Fall entsprechend des möglichen Stromertrags geregelt. Aufgrund ihrer An-
zahl stellten die Anlagen für das Land ein großes Potenzial dar. 
 
Die zweite Möglichkeit sei die anpassungsfähige Stromerzeugung durch den flexiblen Einsatz von Bio-
gas. Beim Zu- und Abregeln spielten insbesondere Klärgas und die Bioabfallvergärung eine Rolle. Auch 
hier bestehe ein sehr großes Potenzial. Ziel müsse es sein, vor allem das landwirtschaftliche Biogas 
flexibler einzusetzen, seine Vorteile zu nutzen und es in den Regelmechanismus einzubringen. 
 
Die dritte Möglichkeit liege im Lastmanagement, also in der Steuerung der Stromnachfrage. Viele Wirt-
schaftsbereiche seien nicht auf die Sekunde genau auf Strom angewiesen und könnten über den Ta-
gesverlauf steuern, wann sie viel und wann sie wenig Strom bräuchten. Das Lastmanagement in Indust-
rie und Gewerbe sei ein wichtiger Baustein, um die schwankende Stromproduktion aus Wind und Sonne 
auszugleichen. 
 
Ein Beispiel, wie das funktionieren werde, gäben die Stadtwerke Trier. Das Regionale Verbundsystem 
unter ihrer Beteiligung bestehe darin, dass sie ihre Windkraft- und Solarproduktion durch den Bau eines 
gemeinsamen Leitungssystems ausgleichen würden. Daran würden auch 48 bereits bestehende große 
Biogasanlagen angeschlossen werden. Das Biogas werde in der gemeinsamen Leitung nach Trier ge-
leitet und dort flexibel verstromt, und zwar immer dann, wenn es gebraucht werde. Biogasanlagen ließen 
sich minutengenau steuern, sodass ein Regelsystem entstünde, welches den schwankenden Wind- und 
Solarstrom ausgleichen könne. 
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Die 48 bestehenden Biogasanlagen seien in der Lage, minutengenau und bedarfsgerecht 30 Millio-
nen kWh Strom zu liefern. Entsprechend genau ließe sich die Einspeisung wieder zurückfahren. Dies 
zeige das beträchtliche Potenzial des Verfahrens. 
 
Zu (3), der Frage der Speicherung. Da nicht nur die Stromerzeugung, sondern auch der Strombedarf 
schwanke, würden sämtliche Speicherarten – Kurzzeitspeicher mit einem Volumen von wenigen Se-
kunden oder Minuten, Tagesspeicher und saisonale Speicher mit einer Kapazität von einigen Tagen 
bis zu mehreren Monaten – benötigt. 
 
Kurzzeitspeicher seien bereits ausreichend vorhanden. Dabei handele es sich um bewährte Technik. 
Im Falle der Tagesspeicher zeichne sich eine große Entwicklung ab. Vor allem bei der Batteriespeicher-
technik habe es in den vergangenen zwei bis drei Jahren erhebliche Fortschritte gegeben. Allein im 
letzten Jahr habe sich in Deutschland die Zahl der Batteriespeicher von etwa 25.000 bis 26.000 auf 
50.000 verdoppelt. Es gebe sie inzwischen in allen Größenordnungen: für das Einfamilienhaus – mit 
einer Energiemenge von 4 kWh bis 8 kWh –, den klein- und mittelgewerblichen Bedarf – hier liege die 
Energiemenge bei 50 kWh oder 60 kWh – bis hin zu größeren Einheiten von mehreren Megawatt, die 
installiert werden könnten. Druckluft- und Pumpspeicher spielten ebenfalls eine Rolle. 
 
Die Solarindustrie rechne damit, in den Jahren 2017 und 2018 kämen jeweils weitere 50.000 Speicher 
hinzu. Auch dies sei ein Beleg für die dynamische Entwicklung. Inzwischen würden sich viele Firmen 
auf dem Gebiet betätigen und Produkte in allen Preiskategorien anbieten. Die Herausforderung bestehe 
darin, alle Speicherarten einzusetzen, einschließlich jener Speicher, die bereits vorhanden seien. 
 
Auch was die Langzeitspeicherung angehe, gebe es in Rheinland-Pfalz bereits vorhandene Technik. 
Zu denken sei an Biogas, das sich über Monate speichern lasse, an erneuerbares Gas, welches aus 
Power-to-Gas-Anlagen produziert werden könne und an das Thema der Elektrolyse und Wasserstoff-
gewinnung. Wasserstoff könne entweder direkt oder zu Methan weiterverarbeitetet und dann als Bio-
erdgas eingesetzt werden. 
 
Hier komme das deutsche Gasnetz mit seinen Gasspeichern ins Spiel. Das gesamte Speichervolumen 
umfasse 230 TWh – also 230 Milliarden kWh. Würde weder der Wind wehen noch die Sonne scheinen, 
könnte aus den Gasspeichern zwei Monate lang der nötige Strom bezogen werden. 
 
Die Speicher müssten vor allem erzeugungsnah eingesetzt werden. Die Speicherung in zentralen Spei-
chern werde nicht funktionieren. Stattdessen müsse sie ortsnah erfolgen, also in den Einfamilienhäu-
sern, Gewerbebetrieben, Siedlungen und Quartieren. Damit werde die erneuerbare Energie – insbe-
sondere die Solarenergie – grundlastfähig, und es gebe die Möglichkeit, Strom bedarfsgerecht zur Ver-
fügung zu stellen. 
 

(An die Sitzungsteilnehmer wird eine Handreichung verteilt) 
 
Die Handreichung informiere über ein Modell, das erstmalig in Deutschland erprobt werde, und zwar in 
Alzey. Man könne stolz sein, dass das Modell in Rheinland-Pfalz seine erste Anwendung finde. Es gehe 
darum, ein neues Wohnquartier – eine Reihenhaussiedlung mit 37 Wohneinheiten – energieautark zu 
machen. Über eine mit einer Photovoltaikanlage kombinierte Power-to-Gas-Anlage würden die Strom- 
und Wärmeversorgung des Quartiers sicherstellt. Hierbei handele es sich um ein Modell, das zeige, wie 
die Energieversorgung in Wohnquartieren künftig funktionieren werde. Ferner sei es ein Ausdruck des-
sen, dass die Energiewende – auch die Energieregelung und -speicherung – dezentral stattfinden 
werde. 
 
Zu (4), der Sektorenkopplung. Das Verfahren eröffne zusätzliche Chancen für die Regelung und Spei-
cherung. Es gebe damit die Möglichkeit, den zunehmenden Überschussstrom – insbesondere aus Wind 
und Sonne – zu bestimmten Tages- oder Jahreszeiten im Wärme- und Verkehrssektor einzusetzen, 
wenn er gerade nicht für die Stromerzeugung benötigt werde. Im Wärmesektor geschehe dies durch 
Wärmepumpen und im Verkehrssektor vor allem durch das Betanken von Elektrofahrzeugen. Eine wei-
tere Möglichkeit bestehe darin, aus dem Überschussstrom erneuerbares Gas in Power-to-Gas-Anlagen 
herzustellen und dieses Gas bedarfsgerecht zu Strom-, Wärme- oder Mobilitätszwecken einzusetzen. 
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Mit der Sektorenkopplung würden Speichermöglichkeiten vervielfacht, weil die drei Energiebereiche, die 
vorher immer voneinander getrennt gewesen sein – Strom-, Mobilitäts- und Wärmeenergie – zusam-
mengeführt würden oder in einen Austausch träten, indem Strom nicht mehr nur für Stromzwecke zur 
Verfügung gestellt, sondern auch in andere Bereiche gelenkt werde. Damit würde eine ganze Band-
breite an Verwendungsmöglichkeiten und ein System kommunizierender Röhren geschaffen. Hierin be-
stehe – zumindest als Vision – die Lösung des Regel- und Speicherproblems. 
 
Zu (5), den noch zu überwindenden Hindernissen. Eine Reihe dieser Hindernisse seien vor allem bun-
desgesetzlich begründet. Die jetzige Rechtslage erschwere den flexiblen Einsatz, die Speicherlösungen 
und die Sektorenkopplung. Zum Beispiel würden die Speicher überwiegend noch als Letztverbraucher 
eingestuft. Das habe eine unangenehme Konsequenz: Werde Strom in einen Speicher eingespeichert, 
müsse derjenige, der den Speicher betreibe, Netzentgelte und die EEG-Umlage bezahlen. Werde der 
– eigentlich nur geparkte – Strom anschließend wieder ausgespeichert, müsse derjenige, der den Strom 
vom Speicherbetreiber kaufe, nochmals zahlen. Der Vorgang sei demnach doppelt mit Abgaben belegt, 
was der Wirtschaftlichkeit entgegenstehe. Es handele sich um ein administratives Hindernis, welches 
zeige, dass Wirtschaftlichkeit ohne die Doppelbelastung tatsächlich gegeben wäre. 
 
Leider seien im Zuge der letzten EEG-Novelle alle Ansätze für den flexiblen Einsatz von Biogas abge-
schafft oder reduziert worden. Der Flexibilisierungszuschlag sei gedeckelt und der Bonus für die Aufbe-
reitung von Biogas zu Methan gestrichen worden. Ein besonderes Hemmnis sei die EEG-Umlage für 
Eigenstrom. Ausgerechnet jemand, der seinen Strom selbst nutze, das Netz nicht in Anspruch nehme, 
dadurch viel öffentliches Geld für den Netzausbau spare und zudem auf die Einspeisevergütung ver-
zichte, müsse die Umlage bezahlen. Damit werde künstlich erschwert, besonders kostengünstige und 
für die Verbraucher gute Möglichkeiten zu nutzen. 
 
Ferner sei die Unwucht im Vergütungssystem – also bei den Netzentgelten – nicht in Ordnung. Im Mo-
ment müssten entsprechend der Planungen der Bundesregierung Verbraucher, die Strom ortsnah er-
zeugten und gleich wieder verbrauchten, den Ausbau der Netze andernorts mitfinanzieren, wovon sie 
selbst keinen Nutzen hätten. Rheinland-Pfalz sei von dem Netzentgeltmodernisierungsgesetz, das der-
zeit beraten werde, sehr zu seinem Nachteil betroffen. Aufgrund dieser Regelung würde Rheinland-
Pfalz – und Baden-Württemberg sowie Nordrhein-Westfalen – dafür bezahlen müssen, dass Bayern mit 
dem Ausbau der Windenergie und der Netze nicht vorangekommen sei. Diese Unwucht in der Netzent-
geltgestaltung müsse vermieden werden. 
 
Herr Vors. Abg. Weber dankt Herrn Staatssekretär Dr. Griese für den Bericht. 
 
Herr Abg. Steinbach kommt auf den Betrieb der Verteilnetze zu sprechen. Trotz des Wunsches nach 
mehr dezentraler Produktion, ortsnaher Speicherung und lokalem Verbrauch, müssten sie unterhalten 
und instand gesetzt werden, was Kosten verursache, die im Blick zu behalten seien. 
 
Kommunen, die ihre Wegerechte über Konzessionsverträge zur Verfügung stellten und mit nicht uner-
heblichen Konzessionsabgaben zu den kommunalen Haushalten beitrügen, werde das mittel- bis lang-
fristig vor Herausforderungen stellen. 
 
Dies sei ein ergänzender Hinweis zu dem Bericht, der nicht als Kritik verstanden werden solle. Dennoch 
müsse dafür gesorgt werden, dass die Dezentralisierung nicht für neue, andere Probleme sorge, vor 
allem bei den zentralen Angeboten. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese stimmt Herrn Abgeordneten Steinbach zu, auch eine Ertüchtigung der 
Verteilnetze werde benötigt und zu finanzieren sein. Die Frage laute, ob das Wachstum, welches es 
insbesondere bei den erneuerbaren Energien gebe, unbedingt dazu führen müsse, dass das Verteilnetz 
in dem Maße ausgebaut werde, wie die erneuerbaren Energien anwüchsen. Dies dürfte nicht der Fall 
sein, da ein erheblicher Teil der jetzt anwachsenden Produktion aus erneuerbaren Quellen direkt und 
ortsnah verbraucht würde. Das Verteilnetz müsse erhalten werden, und dafür werde hinreichend Sub-
stanz und Entgeltvolumen vorhanden sein. Die Notwendigkeit, es im großen Umfang auszubauen – je-
denfalls in solch großem Umfang, wie es bisher zum Teil prognostiziert worden sei –, werde es aber 
nicht geben. 
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Frau Abg. Schneider dankt Herrn Staatssekretär Dr. Griese für die Ausführungen. Im Zusammenhang 
mit der künftigen Stromerzeugung sei von insgesamt 19,7 Milliarden kWh und rund 5 Milliarden kWh 
aus dem Bereich der Windenergie die Rede gewesen. Für das Jahr 2030 werde eine 100-prozentige 
Stromerzeugung aus regernativen Quellen angestrebt. Der Anteil der Windenergie verdreifache sich bis 
dahin auf 14,8 Milliarden kWh. 
 
In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage sei vor Kurzem bezweifelt worden, ob das ausgegebene Ziel, 
im Jahr 2030 den Strombedarf bilanziell zu 100 % aus erneuerbaren Energien zu decken, erreicht wer-
den könne. Da aktuell die Fortschreibung des LEP IV beraten werde, stelle sich die Frage, ob das Mi-
nisterium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten mit den neuen Vorgaben des LEP IV konform 
gehe und das Ausbauziel noch für realistisch halte. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bejaht dies mit Nachdruck. Das Ziel sei 100 % regenerative Energie,  
und dem verpflichte sich auch das LEP. In der Kleinen Anfrage gehe es darum, bis wann es erreicht 
werde, ob im Jahr 2030, erst im Jahr 2032 oder sogar schon im Jahr 2028. Aufs Jahr genau lasse sich 
dies nicht vorhersagen. Laut den Prognosen dürfte das Ziel in zwölf bis 15 Jahren erreicht werden. 
 
Die Steigerung von 5 Milliarden kWh auf rund 14 Milliarden kWh sei in der Tat beträchtlich. Dies bedeute 
aber nicht, dass nun die dreifache Menge an Windkraftanlagen benötigt würde. Stattdessen werde – da-
von gehe das LEP aus – die Leistung und damit der Ertrag durch ein entsprechendes Repowering er-
bracht. Die ersten beobachtbaren Anzeichen ließen genau das vermuten. Bisher gebe es noch eine 
große Zahl von Windenergieanlagen, die im Leistungsbereich von 1 MW – zum Teil auch knapp darun-
ter – arbeiteten. Die aktuell vermarktete Generation von Anlagen leiste zwischen 3,4 MW und 4,3 MW, 
Tendenz steigend. Diese neuen Anlagen erbrächten also das Drei- bis Vierfache der Leistung im Ver-
gleich zu jenen, die vor zehn Jahren gebaut worden seien. 
 
Dies sei der Grund, warum der LEP IV stark auf Repowering setze. Im Entwurf sei dafür eine Sonder-
regelung vorgesehen. Es gebe sehr viele Nutzer, die sich inzwischen über Repowering Gedanken ma-
chen müssten, gerade vor dem Hintergrund der 20-jährigen Einspeisevergütungszeit, die sich ihrem 
Ende zuneige. Es werde zu einem Leistungssprung in Höhe der bereits angesprochenen Verdrei- oder 
Vervierfachung kommen. 
 
Herrn Abg. Billen zufolge gehe Herr Staatssekretär Dr. Griese davon aus, es sei kein Problem, die drei 
Arten, regenerative Energie zu erzeugen, zu bündeln, gemeinsam weiterzuentwickeln und die eine 
Energieform in die andere umzuwandeln. Man müsse jedoch den Anteil von 10 % Verlust beachten, 
den es bei jeder Umwandlung gebe. Werde beispielsweise Batteriestrom ins Netz eingespeist, gehe ein 
Zehntel verloren. Von 100 kW blieben höchstens 90 kW übrig. 
 
Gleiches sei im Zusammenhang mit Biogas der Fall. Die Bundesregierung habe die Flexibilisierung des 
Biogases gedeckelt, und hier komme es zum Problem. Werde eine 300 kW-Anlage – zum Beispiel eine 
der 48 Anlagen im Landkreis Bitburg-Prüm –, die 24 Stunden am Tag in Betrieb sei, in eine bedarfsge-
rechte, flexible Anlage umgewandelt, müssten sechs Generatoren – zumindest drei mit einer doppelten 
Größe – ergänzt und die Gasspeicherkapazität versechs- oder versiebenfacht werden. Für die Kosten 
dieser Flexibilisierung würden die Verbraucher nicht aufkommen wollen. 
 
Deshalb sei es wünschenswert, Realität und Wirtschaftlichkeit nicht aus dem Blick zu verlieren. Wer 
über Photovoltaik rede, rede in Rheinland-Pfalz über höchstens 1.200 bis 1.300 Sonnenstunden. Rund 
8.000 Stunden lang scheine die Sonne im Land nicht, und in dieser Zeit werde kein Strom erzeugt. 
Windradbetreiber berichteten von ihren Anlagen, die im vergangenen Jahr nicht wirtschaftlich gewesen 
seien, weil der Wind nicht genug geweht habe. Gleiches werde für das aktuelle Jahr erwartet. 
 
Insofern müsse überlegt werden, wo noch etwas getan werden könne. Wasserkraft sei in Rheinland-
Pfalz bislang vernachlässigt worden. Hier gebe es Potenzial, und die neuen Techniken müssten derart 
nutzbar gemacht werden, dass sie sich auszahlten. 
 
Die neuen Windkraftanlagen seien in der Tat besser als ihre Vorgänger. Sie erzeugten bereits Strom, 
wenn dies bei den alten noch nicht der Fall sei. Heute könne schon bei geringeren Windgeschwindig-
keiten Strom erzeugt werden. An einem Leistungsausgleichssystem werde das Land aber nicht vorbei-
kommen. Rein rechnerisch lasse sich sagen, es würden 100 % regenerative Energie erreicht. Sie könne 
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man ohne eine andere Energieform jedoch nicht nutzen. In Rheinland-Pfalz gebe es immer Zeiten, zu 
denen die Sonne nicht scheine und der Wind nicht wehe und die Speicherkapazität am Ende sei. 
 
In den privaten Haushalten werde es mehr Batterien geben. Auch hier habe Herr Staatssekretär 
Dr. Griese Ausführungen zur Wirtschaftlichkeit vermissen lassen. Nur, wenn sich Batterien lohnten, wür-
den sie in Photovoltaikanlagen und in Häuser eingebaut. 
 
Es werde auf die Bundesregierung geschimpft, und dies teilweise zu Recht. Dennoch müsse man vor-
sichtig sein, die Sache nicht zu einseitig zu sehen. Die Bundesregierung habe das gleiche Ziel, welches 
auch Herr Dr. Griese als grüner Staatssekretär verfolge müsse: Strom habe bezahlbar zu bleiben, ge-
nauso wie regenerative Energien. 
 
Anerkennenswert sei aber, dass die Bundesregierung auf die Preise achte. Auch ihre Anstrengungen 
im Zusammenhang mit den Ausschreibungen dürften nicht vergessen werden. In der vergangenen Aus-
schusssitzung habe Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, welche Preise geboten worden seien. Der 
Einspeisungspreis im Bereich Wind liege bei 5,9 Cent. 
 
Der Vortrag des Staatssekretärs müsse zum Teil auf den Boden der Realität zurückgeholt werden. An-
sonsten werde jemand, der ihn ohne Kommentierung lese, auf den Gedanken kommen, alles wäre ganz 
einfach. Tatsächlich aber sei das Gegenteil der Fall. Nach wie vor würfen viele Menschen der Politik 
vor, sie habe den Ausstieg aus der Atomenergie und aus der Kohle zwar beschlossen, aber keinen Plan 
vorgelegt, wie und auf was umgestiegen werde. Im Nachhinein stelle man sich nun die Frage nach der 
Speicherkapazität. Dies hätte schon im ersten Schritt stattfinden müssen. 
 
Falle in ganz Europa der Strom aus und griffe man auf alle vorhandenen Wasserspeicher zurück, wür-
den sie für 25 Minuten ausreichen. Danach gingen die Lichter aus. Relativierungen wie diese bremsten 
die Euphorie und zeigten, welche Arbeit noch geleistet werden müsse, um den Umstieg auf regenerative 
Energien erfolgreich zu gestalten. 
 
Im Ziel, Energie verstärkt aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen, seien sich alle Beteiligten einig. In 
der Umsetzung aber müsse den Menschen erklärt werden, wie wichtig der Aspekt der Wirtschaftlichkeit 
sei, sowohl aufseiten der Nutzer als auch aufseiten der Betreiber. Ohne Wirtschaftlichkeit mache das 
Ganze keinen Sinn. Verdienten Betreiber kein Geld und gingen bankrott, gebe es keinen Strom. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese führt aus, nicht auf alle der von Herrn Abgeordneten Billen genannten 
Punkte eingehen zu können, da dies ein Koreferat erfordern würde. 
 
Die Stadtwerke Trier engagierten sich im Bereich Biogas, weil es wirtschaftlich sei. Hierbei handele es 
sich um ein anderes als das von Herrn Abgeordneten Billen geschilderte Modell. Die einzelnen Biogas-
anlagen würden nicht an Ort und Stelle Strom erzeugen, da die Wärme möglicherweise nicht optimal 
genutzt werden könnte und deswegen der Effizienzvorteil gering wäre. Stattdessen werde das Biogas 
aus insgesamt fast 50 Anlagen in einem Leitungssystem gebündelt und nach Trier geführt, wo es Strom 
und Wärme produziere und hocheffizient genutzt werden könne. Dies rechne sich auf ganz andere Art 
und Weise. So müsse zum Beispiel nicht jeder einzelne Biogasanlagenbetreiber zusätzliche Generato-
ren anschaffen. Hiervon sei er befreit, weil er sein Biogas verkaufe und damit Ertrag erwirtschafte. Das 
Biogas werde optimal und flexibel an zentraler Stelle in Trier verarbeitet. 
 
Das System bestehe noch nicht – das sei richtig –, aber mit dem Bau werde in diesem Jahr begonnen. 
Die Konzeption gebe es bereits. Über die Frage der Speicherung sei notwendigerweise schon sehr 
lange nachgedacht worden, und Gleiches gelte für die Entwicklung zukunftsweisender Konzepte. 
 
Zu den Solarspeichern lasse sich sagen, die 50.000 Menschen, die solch einen Speicher gekauft hätten, 
hätten zuvor gerechnet, ob es sich für sie lohne. Brächte es ihnen keinen wirtschaftlichen Nutzen, hätten 
sie nicht in Speicher investiert. Die Zahl derjenigen, die Solarspeicher kauften, werde deutlich zuneh-
men. In Deutschland betrieben 1,6 Millionen Menschen eine Solaranlage, entweder auf einem Gewer-
bebetrieb, einem Mehr- oder einem Einfamilienhaus. Sie erhielten – nach bisherigem Stand – 20 Jahre 
lang eine Einspeisevergütung. Solange sie gezahlt werde, würden die Anlagenbesitzer ihren Strom ein-
speisen, und das nicht zuletzt auch deshalb, weil die Vergütung früher höher gewesen sei als heute. 
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Nunmehr seien die ersten Anlagen älter als 20 Jahre, und die Einspeisevergütung entfalle. Mit der Zeit 
werde die Zahl dieser Anlagen steigen. In den nächsten zehn Jahren werde es sich um die Mehrzahl 
der Anlagen handeln. Ihre Betreiber würden sie allerdings nicht verschrotten, sondern sich Speicher 
zulegen, weil dies die sinnvolle wirtschaftliche Folgelösung sei. Solarspeicher würden nicht etwas für 
wenige, sondern für viele sein. 
 
Bereits jetzt entstünden völlig neue Geschäftsmodelle. Auch dies müsse beachtet werden, wenn es um 
das Thema der Wirtschaftlichkeit gehe. Zum Beispiel habe E.ON mit Google eine Partnerschaft ge-
schlossen und biete jedem privaten Hausbesitzer an, ihm eine Solaranlage und einen Speicher zur 
Verfügung zu stellen. Den produzierten Strom könne er selbst nutzen. Den darüber hinaus benötigten 
Reststrom liefere E.ON für einen Betrag von 23 Euro bis 25 Euro im Monat. Dies sei ein zukunftswei-
sendes Geschäftsmodell, um Kunden für sich zu gewinnen. E.ON wisse, die Energieerzeugung werde 
sich dezentral entwickeln. 
 
Herr Abg. Hartenfels legt dar, an den Beiträgen des Herrn Abgeordneten Billen und der Frau Abge-
ordneten Schneider sei deutlich geworden, aus welchem Grund der Fortschritt in der Energiewende 
hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibe. Das Problem sei die Verzagtheit der Politik, also derjenigen 
Menschen, die in den Parlamenten säßen. Es handele sich weder um ein technisches noch um ein 
gesellschaftliches Problem. Mit einer mutigeren und innovativeren Politik hätte die Energiewende schon 
deutlich weiter vorangebracht werden können. Sie sollte sich ein Beispiel an der deutschen Wirtschaft 
nehmen, von der in Sachen technologischer Entwicklung verlangt werde, innovativ und an der Welt-
spitze zu sein. Die Verzagtheit in den Parlamenten könne einem immer wieder die Tränen in die Augen 
treiben. Aus diesem Grund sei es alternativlos, darüber zu diskutieren. 
 
Es würden zu 100 % erneuerbare Energien benötigt. Vor dem Hintergrund des Klimawandels, der den 
Kindern und Enkelkindern massive Probleme bereiten werde, stehe dies außer Frage. Die Menschen 
in Europa seien vergleichsweise privilegiert, und Deutschland werde noch vieles begleiten können, was 
der Klimawandel mit sich bringe. Zahlreiche Regionen der Welt würden ihm allerdings ausgeliefert sein 
und die Entwicklungen nicht mehr begleiten könnten. Die Menschen würden sich von dort aus in Bewe-
gung setzen, und es werde zu weltweiten Fluchtbewegungen kommen. 
 
Dies sei ein wesentlich anderer Ausgangspunkt als derjenige der Abgeordneten Billen und Schneider. 
Deshalb seien die Inhalte der Präsentation des Herrn Staatssekretärs Dr. Griese alternativlos. Man 
müsse sich die Frage stellen, ob man auf diesem Gebiet in Deutschland der Marktführer sein, Arbeits-
plätze schaffen und – dezentral, kommunal, bis hinein in die Privathaushalte – Wertschöpfung generie-
ren oder alles das anderen Global Playern überlassen wolle. 
 
Obwohl Deutschland das Abkommen von Paris mit beschlossen habe, mache die Bundesregierung 
leider nicht ihre Hausaufgaben, was die eigenen, von der Kanzlerin formulierten Selbstverpflichtungen 
betreffe. Vor dem skizzierten Hintergrund müssten die Hausaufgaben aber erledigt werden. 
 
Würde weiter auf die fossilen Brennstoffe gesetzt, wären die Energiepreise ab einem gewissen Punkt 
nicht mehr bezahlbar und man wäre einem globalen Weltmarkt ausgeliefert, der einen in die Knie 
zwänge. Die aktuellen Energiepreise seien hoch subventioniert, was stets etwas unter den Teppich 
gekehrt werde. Ohne die Fördermittel, die an anderer Stelle in die Atomenergie und die Kohlekraft ge-
flossen seien, läge der Preis pro Kilowattstunde, der von den Bürgerinnen und Bürgern gezahlt werden 
müsste – so etliche Studien –, um 10 Cent höher. Dies werde allerdings nicht abgebildet. 
 
Was die erneuerbaren Energien betreffe, sei ein Weg der Transparenz gegangen worden. Die Subven-
tionen bezogen auf die Kilowattstunde würden abgebildet. Unsubventionierte Energiepreise habe es in 
diesem Sinne nie gegeben. Es habe sich immer um einen geregelten, hoch subventionierten Markt 
gehandelt. Der Hauptenergieträger, also die Atomkraft, aus der ausgestiegen werden solle, hätte ohne 
die massive Förderung von „Papa Staat“ nie das Licht der Welt erblickt. Im Vergleich zum heutigen 
Stand in Sachen Photovoltaik und Windkraft lasse sich erkennen, was alles innerhalb von nur 15 Jahren 
habe erreicht werden können. Das betreffe die Entwicklungssprünge und auch die Tatsache, dass man 
mittlerweile marktfähig sei. Zu erinnern sei nur an die Ausschreibung des Windstroms auf hoher See. 
Es gebe drei Ausschreibungen, für die keine Subventionierung nötig sei. Die Gewinner des Wettbe-
werbs hätten gesagt, sie bräuchten keine staatliche Förderung mehr. 
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Auch im Bereich der Speicherung gebe es eine enorme Dynamik. Im vergangenen Jahr sei zu jeder 
zweiten Photovoltaikanlage, die auf dem Dach installiert worden sei, ein Batteriespeicher in den Keller 
gestellt worden, und zwar vor dem Hintergrund, dass die Preise in den letzten zwei bis drei Jahren um 
40 % zurückgegangen seien. Diese Entwicklung werde sich fortsetzen. 
 
Herr Abg. Billen wirft ein, der Grund für den Preisrückgang sei, dass man den Strom nicht mehr habe 
abliefern können. 
 
Herr Abg. Hartenfels widerspricht, der Grund sei vielmehr, im Bereich der Photovoltaik – auch bei den 
Dachanlagen – sei der Markt inzwischen durchdrungen. Photovoltaik sei inzwischen bezahlbar und eine 
lukrative Anschaffung geworden. In Rheinland-Pfalz gebe es 90.000 „Häuslebauer“, die sich eine Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach hätten installieren lassen. Diese Bürgerinnen und Bürger profitierten nicht 
nur von der Förderung, sondern würden auch nach Abschreibung ihrer Anlagen weiterhin Strom produ-
zieren, und dies zu dann konkurrenzlos günstigen Preisen. Der Wirkungsgrad einer 30 Jahre alten An-
lage könne noch immer bei 75 % liegen. Für den Geldbeutel der Menschen werde demnach ungeheuer 
viel Positives bewegt. 
 
Die Energiebereiche, die man gesellschaftlich noch zu wenig in den Blick genommen habe, seien Ver-
kehr und Wärme. Auch darauf habe Herr Staatssekretär Dr. Griese bereits hingewiesen. Würden in 
diesen Bereichen 100 % erneuerbare Energien gewünscht, stiege der Bedarf an erneuerbaren Energien 
im Strombereich im Vergleich zum heutigen Stand um ein Vielfaches. Gäbe es 100 Millionen Elektro-
Pkw auf den Straßen, bräuchte man den doppelten Anteil an erneuerbaren Energien, als er heute in 
Deutschland produziert werde. 
 
Die Verzagtheit in der deutschen Politik müsse dringend zu einem Ende kommen, um für bezahlbare 
Preise und Arbeitsplätze zu sorgen, innovativ zu sein und Weltmarktführer zu bleiben. Diese Rolle sei 
teilweise an andere Länder abgegeben worden. In Deutschland gebe es das wissenschaftliche Know-
how und junge Menschen, die in der Branche arbeiteten. Sie hätten die Bedeutung des Themas wo-
möglich viel mehr begriffen als manche der Politiker, die im Ausschuss mit am Tisch säßen. 
 
Herr Abg. Wäschenbach möchte wissen, ob in der prognostizierten Mehrstromerzeugung von unge-
fähr 2,4 Milliarden kWh bereits der durch die E-Mobilität verursachte Mehrverbrauch und die Einsparun-
gen durch höhere Effizienz berücksichtigt seien. Es scheine sich um einen recht geringen Anstieg zu 
handeln. 
 
Ferner stelle sich die Frage, ob eines Tages für sehr stromintensive Unternehmen und Produktionspro-
zesse vollständig auf Erdgaskraftwerke als Reserve- oder Notkraftwerke verzichtet werden könne, wenn 
auf 100 % regenerative Energien umgestellt worden sei. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bestätigt, dass es sich um eine Saldoprognose handele. Prognosen 
seien allerdings immer mit Unsicherheiten verbunden. Einerseits würden deutliche Stromersparnisse in 
den vorhandenen Sektoren kalkuliert. Beispielsweise werde es allein durch die Umrüstung der Straßen-
beleuchtung auf LED-Lampen eine erhebliche Stromeinsparung im Gesamtstromverbrauch geben. 
Auch für die Kläranlagen werde ein Effizienzprogramm durchgeführt, sodass mit erheblichen Stromein-
sparungen zu rechnen sei. Dies finde in vielen Bereichen statt. Andererseits werde davon ausgegangen, 
durch Elektromobilität und Wärmepumpen – also durch Elemente der Sektorenkopplung – komme es 
zu einem Anstieg. 
 
In diesem Zusammenhang gehe es um ein Zeitfenster von zwölf bis 15 Jahren. Bis dahin werde zwar 
ein erheblicher Teil, aber noch nicht der gesamte Pkw-Bestand auf Elektromobilität umgestellt worden 
sein. Dies anzunehmen, wäre nicht realitätsgerecht. 
 
In Deutschland gebe es rund 40 Millionen Pkw. Würden alle auf Elektroantrieb umgestellt, betrüge der 
Zusatzverbrauch etwa 120 Milliarden kWh. Zum Vergleich: Der momentane deutschlandweite Ver-
brauch liege bei 600 Milliarden kWh. Für Rheinland-Pfalz würde es einen Zusatzverbrauch in Höhe von 
6 Milliarden kWh bedeuten. So erkläre sich im Groben die prognostische, als Orientierungswert zu ver-
stehende Annahme von 22 Milliarden kWh. 
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Die Frage, ob ohne Erdgas ausgekommen werden könne, sei mit Ja und Nein zu beantworten. Natürlich 
werde für die angesprochenen Industrieprozesse Gas benötigt, und dies gelte auch für die Zukunft. 
Entscheidend sei, woraus das Gas gewonnen werde, also ob es sich um aus dem Boden gefördertes 
Erdgas oder in Power-to-Gas-Anlagen aus überschüssigem Wind- oder Solarstrom erzeugtes Gas han-
dele. Des Weiteren gebe es das in Biogasanlagen erzeugte Gas sowie über die Elektrolyse hergestellte 
Wasserstoffgas. Ziel sei es, das vorhandene fossile Gas durch erneuerbares Gas zu ersetzen. 
 
Da zum Beispiel das aus Power-to-Gas-Anlagen erzeugte und das fossil geförderte Gas chemisch 
gleich seien, ließen sich Gasarten sogar mischen. Es gebe damit die Möglichkeit, Schritt für Schritt die 
Gasanteile aus herkömmlichen Importen durch aus erneuerbaren Quellen stammendes Gas zu erset-
zen. 
 

Herr Staatssekretär Dr. Griese sagt zu, dem Ausschuss die den Bericht 
unterstützenden PowerPoint-Folien zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1548 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die konstruktive Diskussion und einem Hinweis auf das sich 
anschließende Programm schließt Herr Vors. Abg. Weber die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Weichselbaum 
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