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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Große Anfrage der Fraktion der AfD
– Drucksache 17/3270 –

Voraussetzungen und Folgen der Energiewende in Rheinland-Pfalz

Die Große Anfrage 17/3270 vom 13. Juni 2017 hat folgenden Wortlaut:

Im letzten Halbjahr sind Programme und Berichte zur Energiewende erschienen und Ereignisse
eingetreten, die zu Fragen an die Landesregierung führen:

1. Klimaschutzplan 2050

Im November 2016 hat die Bundesregierung einen „Klimaschutzplan 2050“ vorgelegt. Dieser
Plan sieht eine nahezu vollständige „Dekarbonisierung“ Deutschlands bis 2050 vor. 

Neben der Schließung der deutschen Kernkraftwerke sieht dieser Plan einen nahezu vollständi-
gen Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern einschließlich des Erdgases bis zum Jahre 2050 vor
– mit deutlichen Schritten schon bis 2030. Die bewährten Kraftstoffe sollen durch Elektro-
antriebe und synthetische Kraftstoffe ersetzt werden. Für die Heizung sieht der Klimaschutz-
plan synthetische Brennstoffe und elektrische Wärmepumpen vor. Auch die Landwirtschaft soll
wendegerecht transformiert werden. 

2. Energiewende-Index Deutschland

Die Firma McKinsey legt alle sechs Monate einen Überblick über den Status der Energiewende
vor. In ihrem Bericht vom Frühjahr 2017 (veröffentlicht in der Zeitschrift „Energiewirtschaft-
liche Tagesfragen“, Heft 3, 2017) stellt McKinsey fest, dass viele der 15 festgelegten Ziele nicht
erreicht werden. Darüber hinaus seien die Erfolge der Energiewende überwiegend durch Subven -
tionen zustande gekommen.

3. Sonderbericht des Bundesrechnungshofes zur Umsetzung der Energiewende

Am 21. Dezember 2016 hat der Bundesrechnungshof (BRH) dem Haushaltsausschuss des
Bundestags einen Sonderbericht zur Energiewende übermittelt. Die Kritik lässt sich wie folgt
zusammenfassen:

– Die staatlichen Programme und Anreize hält der BRH zum Teil für überflüssig und zum Teil
für irreführend.

– Bei dem klassischen Zieldreieck der Energiepolitik (Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit
und Umweltverträglichkeit) wird zu viel Wert auf die Umweltziele gelegt.

– Die verantwortlichen Ministerien nehmen wenig Rücksicht auf die Kosten für die öffent-
liche Hand und für die Energienutzer.

– Es gibt keine Gesamtstrategie von Bund und Ländern, noch findet ein koordinierter Aus-
tausch statt.

Der BRH beklagt auch, dass elementare Fragen, wie „was kostet die Energiewende den Staat?“,
nicht gestellt und auch nicht beantwortet werden. In Bezug auf den Staatshaushalt heißt es im
Sonderbericht: „Der BRH sieht das Risiko, dass es immer teurer wird, die Energiewende vor-
anzutreiben.“ 

4. Wärmekonzept für Rheinland-Pfalz

Am 19. Februar 2017 hat Ministerin Höfken ein „Wärmekonzept für Rheinland-Pfalz“ vor-
gestellt. Mit diesem Konzept soll die Konzentration der Energiewende auf den Stromsektor kor-
rigiert werden. Die bewährten fossilen Brennstoffe sollen durch Effizienz-steigerungen, durch Sub-
stitution mit Holz und anderer Biomasse sowie durch den Einsatz von Strom zum Heizen ver-
drängt werden. Der notwendige Strom soll dann zusätzlich von Anlagen der erneuerbaren
Energien, hauptsächlich Windkraft, erzeugt werden. Die Kosten dieses Plans für Wirtschaft und
Verbraucher werden nicht näher ausgeführt. 
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5. Ausfall der wetterabhängigen erneuerbaren Energien

Im Januar 2017 war die Stromerzeugung aus den wetterabhängigen Quellen Windkraft und Foto -
voltaik in Rheinland-Pfalz extrem niedrig. Die Versorgung konnte nur durch umfangreiche und
vielfältige Importe von Strom und mithilfe von Netzeingriffen aufrechterhalten werden.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

I. Fragen zum Klimaschutzplan 2050

1. Wie hat das Land an der Erstellung dieses Planes mitgewirkt? Wie und wann hat die
Landesregierung bzw. ein Landesministerium diesem Plan zugestimmt? Welche Pflichten
für das Land Rheinland-Pfalz ergeben sich aus dem Klimaschutzplan 2050?

2. Wie will die Landesregierung die ununterbrochene Stromversorgung des Landes sicher-
stellen, wenn im Jahr 2030 die Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien über
das Jahr der Nachfrage entspricht (bilanzieller Ausgleich)? Ein konkretes Beispiel: Woher
sollte die Stromnachfrage gedeckt werden, wenn, wie im Jahre 2017, über den gesamten
Januar die Produzenten erneuerbarer Energien nur insgesamt 5 Prozent ihrer Nennleistung
erbringen?

3. Wie sollen die unvermeidlichen zeitweiligen Überschüsse an Strom aus erneuerbaren
Energien gespeichert bzw. entsorgt werden? Welche Speicher an welchen Standorten sind
geplant und welche sind in den Planungen der Landesregierung vorgesehen?

4. Ist der Landesregierung bekannt, aus welchen Gründen die Stadtwerke Mainz die Reali-
sierung des Pumpspeicherwerks Niederheimbach zurückgestellt haben?

5. Beabsichtigt die Landesregierung angesichts der Unzuverlässigkeit der wetterabhängigen
erneuerbaren Energien die Industrie- und Gewerbebetriebe im Lande Rheinland-Pfalz zur
Eigenerzeugung von Strom zu verpflichten? Mit welchen Primärenergien könnten die
Betriebe zuverlässig bezahlbaren Strom erzeugen?

6. Wie will die Landesregierung den privaten Haushalten die Möglichkeit der Heizung im
Winter erhalten? Wie hoch würden die volkswirtschaftlichen Kosten eines Ausstiegs aus
dem Erdgas und anderen fossilen Brennstoffen sein und wer würde diese tragen?

7. Auf welcher Grundlage sollte nach Vorstellung der Landesregierung die landwirtschaft-
liche Produktion beruhen, wenn die herkömmlichen Kraftstoffe nicht mehr wie bisher
zur Verfügung stehen? Wie soll der unerlässliche Nitratdünger ohne fossile Energieträger
hergestellt werden? Wie und von wem sollen die Mehrkosten aufgebracht werden?

8. Welche Kosten für Bürger, Unternehmen und öffentliche Hand ergeben sich bis 2030 aus
der Tatsache, dass die Landesregierung anstrebt, dann bilanziell 100 Prozent des verbrauch -
ten Stroms aus erneuerbaren Energien zu produzieren?

9. Welche CO2-Ersparnis wird sich in Rheinland-Pfalz ergeben, wenn zwar bilanziell 100 Pro-
zent des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Quellen kommen, aber in wind- und
sonnen armen Zeiten der Strom ganz überwiegend aus konventionellen Wärmekraft-
werken in Deutschland und im Ausland kommt?

II. Fragen zum Energiewende-Index

10. Wie beurteilt die Landesregierung den Stand der Energiewende in Rheinland-Pfalz nach den
Maßstäben des bewährten Energie-wende-Index?

11. Kann die Landesregierung die 15 Indikatoren aus dem Energiewende-Index zeitnah spe-
ziell für Rheinland-Pfalz bestimmen? Kann sie abschätzen, wie diese Indikatoren im Jahre
2020 und in dem von ihr gewählten Zieljahr 2030 aussehen werden?

12. Wie findet die Erfolgskontrolle der Förderprogramme des Landes zur Energiewende statt?
Wie wird sichergestellt, dass Programme mit geringem Ertrag und niedriger Effizienz aus-
laufen? 

III. Fragen aufgrund des Sonderberichts des Bundesrechnungshofes 

13. Wird die Landesregierung darauf drängen, dass bei kommenden Gesetzen zur Energie-
wende die Angaben zu den Kosten des Gesetzes für Staat, Kommunen, Unternehmen und
Verbraucher vollständig angegeben werden, auch wenn diese nicht im Haushaltsplan er-
scheinen?

14. Wie werden die Aktivitäten der an der Energiewende beteiligten Ressorts der Landes-
regierung (Wirtschaftsministerium, Umweltministerium, Innenministerium, Finanzminis -
terium) koordiniert?

15. Der BRH fordert „ineffiziente Programme müssen eingestellt werden“. Hält die Landes-
regierung eine Überprüfung der Windkraftförderung in Rheinland-Pfalz für nötig ange-
sichts der Tatsache, dass der Ertrag dieser Anlagen in Rheinland-Pfalz vergleichsweise ge-
ring ist und die Fördermittel mit höherem Ertrag in den Küstengebieten verwendet  werden
könnten?
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16. Da die deutsche Energiewende nicht ohne die Berücksichtigung der europäischen Nach-
barn umgesetzt werden kann, fragen wir die Landesregierung, welche Haltung die Nach-
barländer Frankreich, Luxemburg und Belgien zur deutschen Energiewende haben und
inwieweit diese an der Umsetzung der Energiewende mitwirken? Sind die Energiewende
und deren Folgen auch Gegenstand der Beratung in den Organisationen der regionalen Zu-
sammenarbeit?

17. Wie sieht die Landesregierung das Problem der Bund-Länder-Koordinierung bei der Energie -
wende? Über welche Mechanismen ist das Land an der Planung der Energiewende beteiligt?
Wie werden die energiewirtschaftlichen Tätigkeiten im Land Rheinland-Pfalz zwischen den
Ressorts, den Kommunen und den Netzbetreibern koordiniert? 

18. Welche Ausgaben und Aufwendungen des Landes Rheinland-Pfalz einschließlich der Kom-
munen waren in den Jahren seit 2012 durch die Energiewende veranlasst? In welchem Aus-
maß und mit welchen Mechanismen wurden diese Kosten durch den Bund erstattet?

19. Wie hoch waren in den Jahren von 2002 bis 2016 die Kosten der Energiewende (EEG-Um-
lage, Netzentgelte, KWK-Umlage usw.) für die Stromverbraucher in Rheinland-Pfalz?
Welcher Anteil dieser Kosten entfiel jeweils auf private Haushalte, gewerbliche Ver-
braucher, öffentliche Einrichtungen und sonstige Verbraucher? Wie hat sich der Strompreis
in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2002 bis 2017 entwickelt?

IV. Fragen zur Wärmeversorgung

20. Warum gibt es in Rheinland-Pfalz wenig Fernwärmenetze in der Größenordnung von
Tausenden von Anschlüssen? Wie will die Landesregierung die rechtlichen Rahmen-
bedingungen und die Anreize für den Ausbau von Netzen, die an große Wärmequellen,
z. B. Kraft werke, gebunden sind, verbessern?

21. Welche Mittel gedenkt die Landesregierung einzusetzen, um die große Mehrheit der priva -
ten Haushalte zur Aufgabe ihrer Heizung mit Brennstoffen wie Erdgas oder Erdöl zu be-
wegen? Wie will die Landesregierung mehr Brennstoffe mit neutraler CO2-Bilanz, z. B. Ab-
fälle und Holz, mobilisieren? 

22. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung für die Gewinnung von Flächen für die
Holzproduktion durch Aufhebung von Nutzungsverboten und durch Aufforstung? Wie
kann das Angebot und die Nutzung von Brennholz (einschließlich der Zubereitungen wie
Hackschnitzel und Pellets) aus heimischer Produktion gesteigert werden?

23. Aus welchen Quellen soll der Strom kommen, der nach dem Wärmekonzept die fossilen
Brennstoffe teilweise verdrängen soll?  

24. Wie und wo und auf wessen Kosten soll der Strom aus den wetterabhängigen Erzeugungs-
anlagen gespeichert werden?

25. Wie viele Windkraftanlagen mit welcher Gesamtkapazität sind nötig, um in Rheinland-
Pfalz die Elektromobilität, die Wärme-versorgung und gewerbliche Stromversorgung zu
sichern? 

26. Inwieweit kann aufgrund der guten Versorgung der hiesigen Wälder mit Stickstoff und
Kohlendioxid mit einem steigenden Zuwachs an Holzmasse gerechnet werden?

27. Kann die Landesregierung die geplante Verdrängung der fossilen Brennstoffe durch andere
Wärmequellen jeweils bis zum Jahre 2020 und 2030 quantifizieren – mit Angaben in
Energieeinheiten und Umsatzanteilen?

28. Wie hoch schätzt die Landesregierung das Potenzial der Optimierung der thermischen Ab-
fallverwertung ein? 

29. Wie hoch werden die finanziellen Lasten aus der Wärmewende für Kommunen, andere
Institutionen der öffentlichen Hand sowie Verbraucher und Gewerbe bis zum Jahre 2030
sein?

V. Fragen zur Versorgungssicherheit

30. Welche Wahrscheinlichkeit besteht für einen großen Stromausfall, d. h. eine Unterbrechung
der Stromversorgung bei mindestens 100 000 Rheinland-Pfälzern für mindestens 24 Stunden?

31. Wie viele Redispatch-Maßnahmen waren in den Jahren von 2002 bis 2016 in Rheinland-
Pfalz notwendig und welche Kosten sind dadurch entstanden? Wie werden sich die
Redispatch-Maßnahmen und die daraus folgenden Kosten bis zum Jahre 2020 entwickeln?
Welche Haltung nehmen die in Rheinland-Pfalz tätigen Netzbetreiber zu der steigenden
Anzahl notwendiger Netzeingriffe ein? 

32. Wie sah die Außenhandelsbilanz des Landes Rheinland-Pfalz für Strom in den Jahren 2002
bis 2016 aus? Ist zu erwarten, dass das Land bis 2030 zu einem Gleichgewicht von Expor-
ten und Importen über das Jahr kommt?
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33. Wie beurteilt die Landesregierung den Zustand der Stromversorgung im Januar 2017 im
Lichte des § 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, insbesondere da sich solche Gefährdungs-
lagen mit zunehmender Abhängigkeit der Stromversorgung von Wind und Sonne verschär -
fen werden? 

34. Wie gedenkt die Landesregierung den Anteil der risikobehafteten, wetterabhängigen
Erzeugungstechniken zu begrenzen? 

35. Wieso will die Landesregierung, auch angesichts der bleibenden Risiken von Dunkel-
flauten, aus dem Erdgas, dem wichtigsten zuverlässigen Primärenergieträger in Rheinland-
Pfalz, aussteigen?

36. Welche weiteren Netzausbaumaßnahmen sind  in Rheinland-Pfalz als Folge der Energie-
wende notwendig? Welche Mittel hat die Landesregierung, um den angemessenen Netz-
ausbau zu sichern?
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Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Große Anfrage namens der Landes regierung
– Zuleitungsschreiben der Ständigen Vertreterin des Chefs der Staatskanzlei vom 27. Juli 2017 – wie folgt beantwortet:

Der vom Menschen verursachte Klimawandel ist Realität. Schon heute leiden viele Länder der südlichen Hemisphäre unter
Dürren und Hungersnöten, in den Hochgebirgen schmelzen die Gletscher ab, extreme Stürme und Orkane nehmen zu. Mit
zunehmender globaler Erwärmung wird sich diese Situation noch weiter verschärfen. Die Jahre 2014 und 2015 waren weltweit die
heißesten Jahre seit dem Beginn der systematischen Wetteraufzeichnungen. 

Rheinland-Pfalz ist eine der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Regionen Deutschlands. Die Durchschnittstemperatur in
Rheinland-Pfalz hat sich, bezogen auf das Gesamtjahr, seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 bereits
um 1,5° C erhöht. Mit zunehmender Temperatur steigt die Wahrscheinlichkeit extremer Wetterereignisse. 

Vergangene Extremwetterereignisse geben uns bereits Aufschluss über mögliche volkswirtschaftliche Kosten des Klimawandels.
So verursachte beispielsweise das Elbe-Hochwasser im Jahr 2002 in Deutschland gesamtwirtschaftliche Schäden in Höhe von
9,4 Mrd. Euro, die Orkane „Lothar“ und „Martin“ aus dem Jahr 1999 insgesamt Schäden in Höhe von 14 Mrd. Euro. Bei einem
weiteren Anstieg der Erderwärmung werden sich die volkswirtschaftlichen Kosten des Klimawandels in Deutschland wie auch welt-
weit dramatisch weiter erhöhen. Der Klimawandel wird auch zu einem Anstieg der Mortalitätsrate in den Sommermonaten führen.
In dem heißen Sommer 2003 zählten Statistiker in Deutschland über 7 000 Todesfälle mehr als in üblichen Sommern 1).

Um dem zunehmenden Klimawandel wirkungsvoll zu begegnen, unterstützt die rheinland-pfälzische Landesregierung den Beschluss
der internationalen Staatengemeinschaft auf der Weltklimakonferenz im Dezember 2015 in Paris, die globale Erwärmung auf deut-
lich unter 2° C, möglichst sogar auf 1,5° C zu begrenzen. 

In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts soll dabei ein Gleichgewicht zwischen dem menschengemachten Ausstoß von Treibhaus -
gasen und der CO2-Bindung erreicht werden, damit die Netto-Emissionen insgesamt auf „Null“ gesenkt werden können.

Die Energiepolitik der rheinland-pfälzischen Landesregierung leistet ihren Beitrag zu den globalen Klimaschutzbemühungen der
internationalen Staatengemeinschaft und setzt ihre Schwerpunkte auf den Ausbau der erneuerbaren Energien im Strom-, Wärme-
und Verkehrssektor, Energieeinsparung sowie den effizienten Energieeinsatz. Die Landesregierung bekennt sich zum Ausstieg aus
der Atomkraft sowie zur Fortführung der Energiewende und wirkt auf einen Ausstieg aus der Kohleverstromung hin. 

Entsprechend des Duktus der Fragen wird davon ausgegangen, dass in den Fragen auf die Energiewende im Stromsektor abgezielt
wird. Die Antworten konzentrieren sich daher im Wesentlichen auf diesen Teil der Energiewende.

Unter Zugrundelegung des bisherigen und des für dieses und das kommende Jahr sich abzeichnenden Ausbautempos bei den er-
neuerbaren Energien ist nicht ausgeschlossen, bis 2030 den Strombedarf bilanziell zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen zu
decken. Bis wann eine bilanzielle Deckung des Strombedarfs aus 100 Prozent erneuerbaren Quellen erreicht werden kann, hängt
maßgeblich von den Entscheidungen des Bundesgesetzgebers ab.

1) http://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/folgen-des-klimawandels#textpart-3



Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode Drucksache 17/3665

Dies vorausgeschickt, beantwortet die Landesregierung die Große Anfrage wie folgt:

I. Fragen zum Klimaschutzplan 2050

1. Wie hat das Land an der Erstellung dieses Planes mitgewirkt? Wie und wann hat die Landesregierung bzw. ein Landesministerium
diesem Plan zugestimmt? Welche Pflichten für das Land Rheinland-Pfalz ergeben sich aus dem Klimaschutzplan 2050?

Die Bundesregierung hatte sich das Ziel gesetzt, den Klimaschutzplan 2050 „im Lichte des Klimagipfels der COP 21“ vom Dezember
2015 entstehen zu lassen und rechtzeitig vor Ende der 18. Legislaturperiode zu verabschieden. Der politische Prozess bei der
Diskussion nahm mehr Zeit in Anspruch, als ursprünglich geplant worden war. Mit der Vorlage des Referentenentwurfs vom
6. September 2016 wurde auf Bundesebene die Ressortbeteiligung eingeleitet, gleichzeitig erhielten andere Akteure Gelegenheit zur
Stellungnahme. Auch das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten (MUEEF) hatte dazu eine Stellungnahme ab-
gegeben. Der Erarbeitungsprozess fand unter einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung statt, bei der auch die Bundesländer beteiligt
waren. Neben Nordrhein-Westfalen war auch Rheinland-Pfalz im Delegiertengremium vertreten, um insbesondere an dem Maß-
nahmenkatalog mitzuarbeiten. Der Maßnahmenkatalog 3.1 wurde am 19. März 2016 vom Delegiertengremium an die Bundes-
umweltministerin Hendricks übergeben und soll als Grundlage des zukünftigen ersten Maßnahmenprogramms 2018 dienen. 

Der Beschluss des Bundeskabinetts zum Klimaschutzplan 2050 wurde am 14. November 2016 per Umlaufverfahren herbeigeführt.
Frau Bundesministerin Hendricks präsentierte in Marrakesch den Klimaschutzplan 2050 als NDC (nationally determined contri-
bution) Deutschlands – die nationale Minderungsverpflichtung unter dem Übereinkommen von Paris. Der Klimaschutzplan ent-
hält die Strategie der Bundesregierung, mit den noch konkret zu definierenden Maßnahmen des Bundes die Zielerreichung sicher-
zustellen. Für das Land Rheinland-Pfalz ergeben sich aus dem Klimaschutzplan 2050 keine unmittelbaren Pflichten.

2. Wie will die Landesregierung die ununterbrochene Stromversorgung des Landes sicherstellen, wenn im Jahr 2030 die Produktion von
Strom aus  erneuerbaren Energien über das  Jahr der Nachfrage  entspricht  (bilanzieller Ausgleich)? Ein konkretes Beispiel: Woher
sollte die Stromnachfrage gedeckt werden, wenn, wie im Jahre 2017, über den gesamten Januar die Produzenten erneuerbarer Energien
nur insgesamt 5 Prozent ihrer Nennleistung erbringen?

30. Welche Wahrscheinlichkeit besteht für einen großen Stromausfall, d. h. eine Unterbrechung der Stromversorgung bei mindestens 100 000
Rheinland-Pfälzern für mindestens 24 Stunden?

33. Wie beurteilt die Landesregierung den Zustand der Stromversorgung  im  Januar 2017  im Lichte des § 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes, insbesondere da sich solche Gefährdungslagen mit zunehmender Abhängigkeit der Stromversorgung von Wind und Sonne
verschär fen werden? 

Die Fragen 2, 30 und 33 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

Die Stromversorgungssicherheit konnte in Deutschland ebenso wie in Rheinland-Pfalz in den zurückliegenden Jahren auch bei stei-
gendem Anteil an fluktuierender Stromerzeugung aus Windkraft und Photovoltaik auf hohem Niveau gewährleistet werden. 

Entsprechend den Angaben der Bundesnetzagentur zur Versorgungsqualität im Strombereich 2) hat sich der Wert für die durch-
schnittliche Unterbrechungsdauer für jeden angeschlossenen Verbraucher im Nieder- und Mittelspannungsnetz bezogen auf ein
Kalenderjahr (SAIDI-Wert: System Average Interruption Duration Index) von 2006 bis 2015 von 21,53 Minuten auf 12,7 Minuten
deutlich verringert. 

Im europäischen Vergleich liegt die Zuverlässigkeit der Stromversorgung in Deutschland auf einem sehr hohen Niveau. So be-
trug der SAIDI-Wert in 2013 im weitgehend von Atomkraft abhängigen Frankreich 68,1 Minuten, in Tschechien mit seiner von
Atom- und Kohlekraftwerken geprägten Stromerzeugung 98 Minuten oder im weitgehend von Kohlestrom abhängigen Polen
254,9 Minuten 3).

In Dänemark, das in 2013 bereits einen Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch von über 43 Prozent bei ho-
hen Anteilen an Windenergie erreicht hatte, lag der SAIDI-Wert dagegen nur bei 11,25 Minuten. Das zeigt deutlich, dass die Inte-
gration einer zunehmend fluktuierenden Stromerzeugung aus Windenergie und Photovoltaik in sichere Versorgungsstrukturen er-
folgreich ist. 

Diese Beispiele zeigen, dass die Versorgungssicherheit nicht von einer Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energie -
quellen gefährdet ist. Vielmehr ändern sich die Anforderungen an das Stromnetz und die Stromnetzbetreiber. 

Zudem ist das in Frage 2 angeführte Beispiel irreführend, da es nicht auf die Nennleistung ankommt, sondern auf die Menge des
erzeugten Stroms. Auch im Januar 2017 sind deutschlandweit über 25 Prozent des gesamten Stromverbrauchs aus erneuerbaren
Energien gedeckt worden. In 2016 waren es deutschlandweit ca. 31,7 Prozent.
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2) https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Stromnetze/
 Versorgungsqualitaet/Versorgungsqualitaet-node.html

3) Vergleich der SAIDI-Werte europäischer Länder des CEER (Council of European Regulators).
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Darüber hinaus leistet der Ersatz von fossilen Energieträgern, die aus politisch teilweise instabilen Drittländern zu volatilen Welt-
marktpreisen importiert werden müssen, durch heimische regenerative Energien, die möglichst regional erzeugt und verbraucht
werden, einen grundlegenden Beitrag zur Versorgungssicherheit.

Die zukünftige bilanziell vollständig regenerative Deckung des Stromverbrauchs des Landes Rheinland-Pfalz wird insbesondere auf
der Windenergie und der Photovoltaik beruhen. Es wird davon ausgegangen, dass der Anteil der regenerativen fluktuierenden
Stromerzeugung an der Gesamtstromerzeugung über 90 Prozent betragen wird. Dies entspricht auch den Ausbauszenarien des
Bundes für eine weitgehend regenerative Stromerzeugung. 

Der damit verbundene hohe Anteil an dargebotsabhängiger Stromerzeugung lässt eine grundlegende Flexibilisierung des gesamten
Energieversorgungssystems notwendig werden, um die Residuallast, d. h. die Abweichung von aktueller Stromeinspeisung und
Stromverbrauch zu jedem Zeitpunkt sicher ausgleichen zu können. 

Die dazu notwendigen Flexibilitätsoptionen sind bereits heute verfügbar. 

Hierzu zählen insbesondere: 

– Stromerzeugung in flexibel steuerbaren KWK-Anlagen auf der Basis von Bioenergie, übergangsweise Erdgas und zukünftig ver-
stärkt regenerativen Brennstoffen aus Power-to-Gas-Anlagen, 

– die Nutzung bereits zahlreich vorhandener temporärer Lastverschiebepotenziale beim Energieverbrauch, insbesondere in In-
dustrie und Gewerbe sowie kommunalen Einrichtungen (Demand-Side-Management – DSM), sowie 

– die Energiespeicherung für Stunden, z. B. durch PV-Batterien in privaten Haushalten, für Tage, z. B. durch Pumpspeicher-
kraftwerke oder Biogasanlagen, sowie für Wochen und Monate durch Power-to-Gas-Anlagen oder Biogaserzeugung in Verbin-
dung mit KWK-Anlagen.

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die rheinland-pfälzische Stromversorgung in die nationalen und europäischen Strom-
versorgungsstrukturen eingebunden ist. 

3. Wie sollen die unvermeidlichen zeitweiligen Überschüsse an Strom aus erneuerbaren Energien gespeichert bzw. entsorgt werden? Wel-
che Speicher an welchen Standorten sind geplant und welche sind in den Planungen der Landesregierung vorgesehen?

24. Wie und wo und auf wessen Kosten soll der Strom aus den wetterabhängigen Erzeugungsanlagen gespeichert werden?

Die Fragen 3 und 24 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Mit dem fortschreitenden Ausbau der regenerativen Stromerzeugung wird infolge der fluktuierenden Einspeisecharakteristik von
Windenergie und Photovoltaik die aktuelle Einspeiseleistung mit zunehmender Häufigkeit und zunehmendem Umfang temporär
die jeweilige Stromlast überschreiten.

Die dadurch zusätzlich zur Verfügung stehenden Strommengen gilt es kosteneffizient und im Sinne des Klimaschutzes zu nutzen.
Möglichkeiten dazu bieten neben dem nationalen oder europäischen Stromhandel u. a. die klassische Stromspeicherung, z. B. in
Batteriesystemen oder Pumpspeicherkraftwerken, die Erzeugung von regenerativen Brennstoffen durch Power-to-Gas-Anlagen,
aber auch die Nutzung des zusätzlich zur Verfügung stehenden Stroms durch Sektorenkoppelung im Wärmesektor, z. B. durch
Wärmepumpen gegebenenfalls in Kombination mit Pufferspeichern oder im Verkehrssektor z. B. durch die Betankung von Elek-
trofahrzeugen, um dort fossile Brennstoffe zu ersetzen.

Energiespeicher werden in der Regel als Marktspeicher betrieben und stehen in den Strom- und Regelenergiemärkten im direkten
wirtschaftlichen Wettbewerb mit anderen Flexibilitätsanbietern, wie beispielsweise flexibel regelbare konventionelle Stromerzeu-
gungsanlagen oder der Vermarktung von Lastmanagementpotenzialen. 

Vor dem Hintergrund des liberalisierten Strommarkts in Deutschland ist es nicht Aufgabe des Landes, Stromspeicher zu planen
und zu errichten. Investitionen in Speicher werden entsprechend den jeweiligen Marktverhältnissen von den energiewirtschaftli-
chen Akteuren im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit vorgenommen. Die Kosten für die Speicherung von Strom werden
als Bestandteil des Strompreises an die Letztverbraucher weitergegeben. Die Preisentwicklung an den Strom- und Regelener-
giemärkten ist derzeit allerdings von einem Überangebot an konventioneller Stromerzeugungskapazität und einem damit verbun-
denen sinkenden Preisniveau gekennzeichnet. Nach dem vollständigen Ausstieg aus der Atomenergie und der endgültigen Stillle-
gung alter Braunkohlekraftwerke werden neue Marktimpulse für Investitionen in Energiespeicher erwartet. 

4. Ist der Landesregierung bekannt, aus welchen Gründen die Stadtwerke Mainz die Realisierung des Pumpspeicherwerks Niederheim-
bach zurückgestellt haben?

Bereits am 27. Oktober 2014 hatten die Stadtwerke Mainz AG von der SGD Süd nach Durchführung des Raumordnungsverfah-
rens den positiven raumordnerischen Entscheid hinsichtlich des Baus des Pumpspeicherwerkes Heimbach erhalten. Die Entschei-
dung hinsichtlich einer Antragstellung auf Durchführung des Planfestellungsverfahrens zum Erlangen von Baurecht für das
Pumpspeicherwerksprojekt liegt bei der Stadtwerke Mainz AG. 

In ihrer Pressemitteilung vom 6. April 2017 zum Pumpspeicherkraftwerk Heimbach weist die Mainzer Stadtwerke AG darauf hin,
dass ihre Projektplanungen zum Bau dieser Anlage in den kommenden Monaten deutlich verlangsamt werden. Als Grund dafür
werden von den Mainzer Stadtwerken insbesondere die politischen Rahmenbedingungen für Pumpspeicherkraftwerke in Deutsch-
land angeführt, die nicht dazu geeignet sind, einen wirtschaftlichen Betrieb in absehbarer Zeit zu gewährleisten. 

6



Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode Drucksache 17/3665

Die auch mit den Stimmen von Rheinland-Pfalz gefasste Entschließung des Bundesrats zur Unterstützung der Forschung, Ent-
wicklung und Markteinführung von elektrischen Energiespeichern (Bundesratsdrucksache 739/16) wurde von der Mainzer Stadt-
werke AG in ihrer Pressemitteilung positiv bewertet. Neben der Bereitstellung weiterer finanzieller Mittel für die Speicherent-
wicklung wird die Bundesregierung darin von den Ländern aufgefordert, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Energie-
speicherung zu verbessern und Energiespeicher nicht als Endverbraucher, sondern als Bestandteil des Stromnetzes zu behandeln
und von allen Letztverbraucherabgaben (Abgaben, Umlagen und Entgelte) zu befreien.

Neue Pumpspeicherwerke (PSW), aber auch bestehende Speicheranlagen sind derzeit kaum wirtschaftlich zu betreiben. Wesentli-
cher Grund dafür ist die geringe Strompreisdifferenz zwischen Hochlast- und Schwachlastzeiten an der Strombörse, aus denen sich
keine ausreichenden Erlöse für den Betrieb der PSW erwirtschaften lassen.

5. Beabsichtigt die Landesregierung angesichts der Unzuverlässigkeit der wetterabhängigen erneuerbaren Energien die Industrie- und
Gewerbebetriebe im Lande Rheinland-Pfalz zur Eigenerzeugung von Strom zu verpflichten? Mit welchen Primärenergien könnten die
Betriebe zuverlässig bezahlbaren Strom erzeugen?

Entscheidungen zur Energieversorgung von Industrie- und Gewerbebetrieben werden von den Unternehmen entsprechend ihrer
wirtschaftlichen Analysen und ihrer Marktentwicklungsprognosen getroffen. Eine Einflussnahme der Landesregierung auf diese
Entscheidungen erfolgt nicht.

In Rheinland-Pfalz hat die industrielle Eigenstromerzeugung mit einem Anteil von über 40 Prozent an der Gesamtstromerzeugung
bereits eine große Bedeutung erlangt. Die industrielle Eigenstromerzeugung im Land erfolgt im Wesentlichen in hocheffizienten
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen unter Einsatz von Erdgas als Brennstoff. Mit fortschreitender Umsetzung der Energiewende im
Land kann Erdgas schrittweise durch erneuerbares Erdgas, also beispielsweise Biomethan (aufbereitetes Biogas) oder in Power-to-
Gas-Anlagen erzeugtes EE-Methan, ersetzt werden.

Großes Potenzial hat auch die Eigenstromerzeugung auf Solarstrombasis sowohl für Private als auch für Wirtschaftsbetriebe. In
Verbindung mit in Häusern oder Betriebsgebäuden installierten Solarstromspeichern lässt sich Strom jederzeit bedarfsgerecht zur
Verfügung stellen.

In Deutschland hat sich einer Markterhebung des Bundesverbands Solarwirtschaft zufolge die Zahl der Solarstromspeicher inner-
halb eines Jahres von ca. 32 000 auf rund 52 000 gesteigert. Heute wird nach Informationen des Verbands bereits fast jede zweite
PV-Anlage in Deutschland im Eigenheimbereich gemeinsam mit einem Speicher gekauft.

6. Wie will die Landesregierung den privaten Haushalten die Möglichkeit der Heizung im Winter erhalten? Wie hoch würden die volks-
wirtschaftlichen Kosten eines Ausstiegs aus dem Erdgas und anderen fossilen Brennstoffen sein und wer würde diese tragen?

29. Wie hoch werden die finanziellen Lasten aus der Wärmewende für Kommunen, andere Institutionen der öffentlichen Hand sowie
Verbraucher und Gewerbe bis zum Jahre 2030 sein?

Die Fragen 6 und 29 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Mit über 20 Jahren besitzen Heizungsanlagen in der Regel eine relativ lange Nutzungsdauer, weshalb sich künftig die Investitionen
in neue Gebäudeheizanlagen verstärkt an den CO2-Emissionen der Anlagen orientieren sollten. Bei der Modernisierung von Hei-
zungsanlagen ist deshalb bereits heute der Umstieg von fossilen Energieträgern auf regenerative Energien anzustreben. In Rhein-
land-Pfalz sind 35 Prozent der Heizungsanlagen vor 1995 eingebaut worden und damit bereits älter als 20 Jahre. Die Landesregie-
rung wird mit einem gezielten Informations- und Beratungsangebot den Austausch alter ineffizienter Heizungsanlagen gegen er-
neuerbare Wärmetechnologie anreizen sowie gleichzeitig zu bestehenden Förderprogrammen informieren. Mit der Verbraucher-
zentrale Rheinland-Pfalz, der Energieagentur Rheinland-Pfalz und der Holzenergieberatung von Landesforsten Rheinland-Pfalz
haben Kommunen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger starke Partner für die Umsetzung der eigenen Wärmewende an
ihrer Seite.

Die Investitionen in neue Heizungsanlagen werden von den Eigentürmern der Gebäude getragen. Diese gilt es zu aktivieren. Die
Ergebnisse der Studie „Gesamtwirtschaftliche Einordnung der ESG“ im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums zeigen, dass
durch die Aktivierung von Investitionen in erneuerbare Energien zur Wärmebereitstellung das Bruttoinlandsprodukt einen posi-
tiven Impuls erfährt. Die privaten Haushalte können ihre Ausgaben für Energie reduzieren und die Volkswirtschaft profitiert z. B.
von neuen Arbeitsplätzen und vermiedenen externen Kosten. Von den Investitionen profitieren dabei insbesondere das Baugewerbe
und das Handwerk und befördern damit die inländische Wertschöpfung.

7. Auf welcher Grundlage  sollte nach Vorstellung der Landesregierung die  landwirtschaftliche Produktion beruhen, wenn die her-
kömmlichen Kraftstoffe nicht mehr wie bisher zur Verfügung stehen? Wie soll der unerlässliche Nitratdünger ohne fossile Energie-
träger hergestellt werden? Wie und von wem sollen die Mehrkosten aufgebracht werden?

Für die Herstellung von Nitratdünger ist der Einsatz von fossilen Energieträgern nicht zwingend notwendig. Im Rahmen der der-
zeit genutzten Verfahren für die Herstellung von Nitratdünger werden fossile Energieträger, wie z. B. Erdgas, Mineralöl, früher
auch Kohle, insbesondere stofflich zur Wasserstofferzeugung für die Ammoniaksynthese eingesetzt. Dabei entstehen prozessbe-
dingt CO2-Emissionen. 
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Power-to-Gas-Anlagen ermöglichen es, aus aktuell nicht benötigten erneuerbaren Strommengen große Mengen an Wasserstoff
ohne CO2-Emissionen zu erzeugen, die in der Ammoniak-Synthese eingesetzt werden können. Bei Einsatz regenerativer Wärme
im weiteren Produktionsprozess kann die Herstellung von Nitratdünger weitgehend treibhausgasneutral gestaltet werden. Zu-
sätzlich dazu stellt auch die nachhaltige Produktion von Biomethan aus dem Biogas- oder Klärgasprozess eine weitere Alternative
zur Substitution von fossilem Erdgas dar.

Darüber hinaus stellen Wirtschaftsdünger (Gülle, Stallmist, Gärreste, Jauche etc.), Komposte, Klärschlämme und tierische Neben-
produkte (Blutmehl, Hornmehl, Federmehl etc.) weitere Stickstoffquellen dar. Zusätzlich können zur Deckung des Stickstoff-
bedarfs Leguminosen angebaut werden.

Letzteres würde auch einen Beitrag im Kampf gegen das Artensterben leisten, dem sich die Landesregierung unter anderem mit der
Biodiversitätsstrategie verschrieben hat.

Mögliche Mehrkosten, die sich aus der Verwendung alternativer Kraftstoffe in der Landwirtschaft oder regenerativer Gase in in-
dustriellen Produktionsprozessen ergeben, sind über die marktwirtschaftlichen Mechanismen zu finanzieren. Bei der Kostenbe-
trachtung sind auch die Kosten bzw. deren Vermeidung zu betrachten, die durch einen ungebremsten Klimawandel entstünden.

Darüber hinaus ist möglicherweise der technische Fortschritt in der Landwirtschaft 2050 soweit fortgeschritten, dass E-Antriebe
der Stand der Technik sein werden. Schon 2015 hat ein Hersteller einen ersten Prototypen eines vollelektrisch angetriebenen Trak-
tors gebaut und getestet. 

Neben E-Antrieben ist es durchaus denkbar, dass auch erneuerbare Kraftstoffe auf Basis von Power-to-liquid oder einer nachhalti-
gen Biomassenutzung im Bereich der Landwirtschaft eingesetzt werden. Insbesondere sind hier regional erzeugte Kraftstoffe auf
Pflanzenölbasis zu nennen. Sofern diese primär in der Landwirtschaft eingesetzt werden, können diese in erheblichem Umfang zum
Betrieb der Landmaschinen genutzt werden. Die notwendige Technik steht schon heute zur Verfügung.

Unabhängig von der jeweiligen Antriebstechnik kann auch zukünftig von einer Steigerung der Wirkungsgrade von Antrieben aus-
gegangen werden, sodass für 2050 mit einem geringeren Primärenergiebedarf zum Betrieb von Landmaschinen zu rechnen ist.

8. Welche Kosten für Bürger, Unternehmen und öffentliche Hand ergeben sich bis 2030 aus der Tatsache, dass die Landesregierung an-
strebt, dann bilanziell 100 Prozent des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien zu produzieren?

Eine belastbare Kostenabschätzung zur Umsetzung der Energiewende im Stromsektor bis 2030 gestaltet sich bereits auf nationaler
Ebene sehr schwierig. Auf der Basis der vorliegenden Erfahrungen aus der bisherigen Umsetzung der Energiewende ist davon aus-
zugehen, dass sich die spezifischen Ausbaukosten je kWh für die erneuerbaren Energien insbesondere im Stromsektor weiter re-
duzieren und der Einsatz von Energieeffizienztechnologien den Stromverbrauch und damit verbundene Kosten weiter senken wird. 
Festzuhalten ist, dass durch den Ausbau der erneuerbaren Energien der Strompreis an der Strombörse in den letzten zehn Jahren
drastisch gesunken ist. Im Intraday-Handel verringerte sich der Preis von 2007 bis 2017 im Jahresdurchschnitt um ein Drittel von
5,573 Cent/kWh auf 3,713 Cent/kWh. 

Die weitere Entwicklung der Kosten der Energiewende wird neben den technologischen Entwicklungen maßgeblich durch die
rechtlichen Rahmenbedingungen vor allem auf der Bundesebene bestimmt werden. Dabei wird es bei den Energieinfrastruktur-
kosten eine entscheidende Rolle spielen, inwieweit der dezentrale Ansatz bei der zukünftigen Ausgestaltung der Energiewende
weiter umgesetzt wird.

Eine fachlich fundierte Abschätzung der Kosten und Kostensenkungen für die Bevölkerung, die sich aus der Umsetzung der
Energiewende in Rheinland-Pfalz ergeben, ist daher nicht möglich.

9. Welche CO2-Ersparnis wird sich in Rheinland-Pfalz ergeben, wenn zwar bilanziell 100 Prozent des verbrauchten Stroms aus er-
neuerbaren  Quellen  kommen,  aber  in  wind-  und  sonnenarmen  Zeiten  der  Strom  ganz  überwiegend  aus  konventionellen 
Wärmekraftwerken in Deutschland und im Ausland kommt?

Eine ganz erhebliche CO2-Ersparnis ergibt sich bereits daraus, dass konventionelle Kraftwerke nicht das ganze Jahr über fossile
Brennstoffe verbrennen und CO2 ausstoßen, sondern nur an den wenigen wind- und sonnenarmen Tagen des Jahres und in der
übrigen Zeit ganz oder teilweise heruntergeregelt werden. Aus der reduzierten Zahl von Jahreseinsatzstunden der fossilen Kraft-
werke ergibt sich eine hohe Brennstoffreduzierung und damit eine hohe CO2-Ersparnis. Dieser Effekt ist aus heutiger Perspektive
allerdings nicht genau quantifizierbar, weil nicht genau vorherbestimmt werden kann, welche Reststrommengen nach Erreichen
einer bilanziellen 100-prozentigen Stromversorgung aus erneuerbaren Energiequellen infolge wind- und sonnenarmer Zeiten nach
Rheinland-Pfalz eingeführt werden müssten. Zudem ist unbekannt, welcher bundesweite oder europäische Strommix dann vor-
liegen wird. Demzufolge kann nicht prognostiziert werden, welche Strommengen zu diesem Zeitpunkt aus konventionellen Wär-
mekraftwerken nach Rheinland-Pfalz importiert würden.
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II. Fragen zum Energiewende-Index

10. Wie beurteilt die Landesregierung den Stand der Energiewende in Rheinland-Pfalz nach den Maßstäben des bewährten Energiewende-
Index?

11. Kann die Landesregierung die 15 Indikatoren aus dem Energiewende-Index zeitnah speziell für Rheinland-Pfalz bestimmen? Kann
sie abschätzen, wie diese Indikatoren im Jahre 2020 und in dem von ihr gewählten Zieljahr 2030 aussehen werden?

Die Fragen 10 und 11 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

Der von der Unternehmensberatung McKinsey & Company, Düsseldorf, in halbjährlichem Turnus erstellte Energiewende-Index
Deutschland (EWI) beruht auf einem Vergleich von Startwerten, aktuellen Werten, Zielwerten für 2020 und aktuellen Zielwerten
von jeweils fünf von den Autoren ausgewählten Indikatoren aus den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, Versorgungssicherheit
sowie Wirtschaftlichkeit. 

Die Auswahl der Indikatoren ist allerdings nicht immer nachvollziehbar. Nicht berücksichtigt wird beispielsweise der Ausbau der
für Rheinland-Pfalz wichtigen Energieträger Wind Onshore und Bioenergie. Auch Kennzahlen zu Energieverbrauch und Ener-
gieeffizienz sind nicht umfasst. Kostenersparnisse durch die Energiewende, z. B. der gesunkene Börsenstrompreis, werden ebenfalls
nicht berücksichtigt.

Eine Übertragbarkeit dieser bundesweiten Indikatoren auf Rheinland-Pfalz ist für den Energiebereich nicht möglich, da keine ent-
sprechenden landesspezifischen Zielwerte festgelegt sind oder sinnvoll aus den Bundeswerten auf die Landesebene übertragen wer-
den können. 

Für den Klimaschutzbereich sind im Landesklimaschutzgesetz Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen in Rheinland-Pfalz für
die Jahre 2020 von mindestens 40 Prozent und 2050 von mindestens 90 Prozent vorgegeben.

Im Jahr 2011 hatten die THG-Emissionen (in CO2-Äquivalenten) einen Reduktionsstand gegenüber 1990 von rd. 34,5 Prozent er-
reicht (ca. 52,8 Mio. t CO2,äq. in 1990 zu ca. 34,6 Mio. t CO2,äq. in 2011). In den Folgejahren bis 2014 gab es bezüglich des wesent-
lichsten Treibhausgases, des energiebedingten CO2, Schwankungen zwischen 24,2 Mio. t CO2,äq. und 26,6 Mio. t CO2,äq.. Aktua-
lisierungen der THG-Werte für die Jahre 2014 und 2015 werden im laufenden Jahr vom Statistischen Landesamt vorgenommen.
Die Erreichung des 2020-Ziels ist nicht unrealistisch. Zeitlich darüber hinausgehende Aussagen sind gegenwärtig nicht möglich.

12.  Wie findet die Erfolgskontrolle der Förderprogramme des Landes zur Energiewende statt? Wie wird sichergestellt, dass Programme
mit geringem Ertrag und niedriger Effizienz auslaufen?

Die Förderprogramme des Landes weisen klare Ziele auf. In jedem einzelnen Förderbescheid werden konkrete, soweit wie mög-
lich messbare Ziele der Förderung definiert. Der Zuwendungsempfänger hat bei mehrjährigen Projekten jeweils bis Ende März des
Folgejahres oder nach Projektende einen Sachbericht vorzulegen, aus dem hervorgeht, ob bei mehrjährigen Projekten das Errei-
chen der Ziele zu erwarten ist oder – beim Abschlussbericht – diese erreicht wurden. 

Die Landesregierung wertet diese Berichte regelmäßig aus und entscheidet auf dieser Grundlage, ob es sinnvoll ist, ein Förderpro-
gramm weiterzuführen oder es auslaufen zu lassen.

III. Fragen aufgrund des Sonderberichts des Bundesrechnungshofs

13.  Wird die Landesregierung darauf drängen, dass bei kommenden Gesetzen zur Energiewende die Angaben zu den Kosten des Geset-
zes für Staat, Kommunen, Unternehmen und Verbraucher vollständig angegeben werden, auch wenn diese nicht im Haushaltsplan
erscheinen?

Im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren werden die mit der Umsetzung des Gesetzes zu erwartende Höhe der Haushaltsaus-
gaben sowie der Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft und die Verwaltung sowie weitere Kosten er-
mittelt und in der Gesetzesbegründung detailliert dargelegt.

Diese Angaben werden nach § 1 Abs. 3 NKRG vom Nationalen Normenkontrollrat bei neuen gesetzlichen Regelungen geprüft.
Nach § 6 Abs. 1 NRKG werden die Stellungnahmen des Nationalen Normenkontrollrates u. a. bei der Einbringung in den Bun-
destag beziehungsweise bei der Zuleitung an den Bundesrat dem Gesetzentwurf beigefügt. 

14. Wie werden die Aktivitäten der an der Energiewende beteiligten Ressorts der Landesregierung (Wirtschaftsministerium, Umwelt-
ministerium, Innenministerium, Finanzministerium) koordiniert?

Entsprechend der Geschäftsverteilung der Landesregierung Rheinland-Pfalz vom 18. Mai 2016 umfasst der Geschäftsbereich
des Umweltministeriums nach § 11 Nr. 26 LRegGVertAnO RP 2016 die Angelegenheiten der Energie mit einer beispielhaften Nen-
nung einzelner Themenfelder in diesem Bereich. Wie bei vielen Themenbereichen sind auch bei der Energiewende in einzelnen
Berührungspunkten andere Ressorts zuständig. Die Zusammenarbeit wird dabei mit den etablierten, erfolgreichen Verfahren ent-
sprechend der Gemeinsamen Geschäftsordnung für die Landesregierung sowie für die Staatskanzlei und die Ministerien (Gemein-
same Geschäftsordnung – GGO) geregelt. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 17 verwiesen.
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15. Der BRH fordert „ineffiziente Programme müssen eingestellt werden“. Hält die Landesregierung eine Überprüfung der Windkraft-
förderung in Rheinland-Pfalz für nötig angesichts der Tatsache, dass der Ertrag dieser Anlagen in Rheinland-Pfalz vergleichsweise
gering ist und die Fördermittel mit höherem Ertrag in den Küstengebieten verwendet werden könnten?

Unrichtig ist die in der Frage implizierte Behauptung, es gäbe seitens der Landesregierung Förderprogramme für Windkraft. Rhein-
land-Pfalz verfügt über keine Förderprogramme für den Ausbau der Windenergie. Auch in dem zitierten Bericht des Bundesrech-
nungshofes sind keine entsprechenden Förderprogramme genannt oder in Bezug genommen. Die Förderung der Windkraft erfolgt
im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, das durch den Bericht des Bundesrechnungshofes nicht infrage gestellt wird. 

Unrichtig ist des Weiteren die Behauptung in der Fragestellung, dass der Ertrag der Windkraftanlagen in Rheinland-Pfalz ver-
gleichsweise gering sei.

Tatsächlich haben die Windkraftanlagen in Rheinland-Pfalz im Jahr 2015 über 5 Mrd. kWh Strom produziert und damit rd. 26 Pro-
zent des in Rheinland-Pfalz erzeugten Stroms geliefert.

Im Übrigen ist die in der Fragestellung enthaltene Behauptung unzutreffend, dass der Ausbau der Windenergie in Rheinland-Pfalz
keinen wirtschaftlichen Sinn mache. Rheinland-Pfalz verfügt über Standorte, deren Windhöffigkeit mit denen in Norddeutschland
vergleichbar ist. Zudem verfolgt die Landesregierung das Ziel einer dezentralen Energiewende, die unter Berücksichtigung ver-
brauchsnaher Erzeugung und des damit einhergehenden geringeren Ausbaus der Übertragungsnetze Kostenvorteile generiert.

16.  Da die deutsche Energiewende nicht ohne die Berücksichtigung der europäischen Nachbarn umgesetzt werden kann, fragen wir die
Landesregierung, welche Haltung die Nachbarländer Frankreich, Luxemburg und Belgien zur deutschen Energiewende haben und
inwieweit diese an der Umsetzung der Energiewende mitwirken? Sind die Energiewende und deren Folgen auch Gegenstand der
Beratung in den Organisationen der regionalen Zusammenarbeit?

Die Landesregierung weist darauf hin, dass die Nachbarländer Frankreich, Belgien und Luxemburg im Rahmen der jeweiligen
nationalen Politiken am Erfolg der Energiewende mitwirken. Zuletzt hat die Europäische Kommission in diesem Bereich am
30. November 2016 ein umfangreiches Legislativpaket (sog. „Winterpaket“ oder „Clean Energy“-Paket) veröffentlicht. Damit
werden die Beschlüsse des Europäischen Rats vom 23./24. Oktober 2014 zum europäischen Klima- und Energierahmen 2030 um-
gesetzt, der auf dem geltenden 2020-Rahmen und den darin enthaltenen sogenannten „20-20-20-Zielen“ aufbaut. Im 2020-Rahmen
haben sich die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, bis 2020 ihre Treibhausgasemissionen um mindestens 20 Prozent gegenüber 1990
zu reduzieren, die Energieeffizienz um 20 Prozent zu erhöhen und einen Anteil von 20 Prozent erneuerbarer Energien am Gesamt -
energieverbrauch zu erreichen. Entsprechend gibt es Verpflichtungen Frankreichs, Deutschlands, Belgiens und Luxemburgs,
den Anteil der Energieproduktion am Endenergieverbrauch aus erneuerbaren Quellen im Jahr 2020 auf 23 Prozent, 18 Prozent,
13 Prozent bzw. 11 Prozent zu erhöhen. 

Die französische Nationalversammlung verabschiedete im Juli 2015 ein Energiewendegesetz, welches sich in zahlreichen Punkten
an der deutschen Energiewende orientiert. So sieht es z. B. eine Reduzierung des Atomstromanteils am Strommix von heute
75 Prozent auf 50 Prozent bis 2025 vor, sowie einen Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch im Jahr 2030
von 32 Prozent, was einem Anteil von 40 Prozent an der Stromerzeugung entspräche. Ziel ist eine Senkung der Treibhausgas-
emissionen um 40 Prozent bis 2030 und um 75 Prozent bis 2050 jeweils im Vergleich zum Jahr 1990.

In den Organisationen der regionalen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (Großregion, Euregio Maas-Rhein, Oberrheinrat)
gibt es auch im Energiebereich seit Jahren eine gute Zusammenarbeit, bei der die Kooperation der maßgeblichen Akteure in
Politik, Verwaltung, Kommunen, Umwelt, Wirtschaft und Wissenschaft im Mittelpunkt steht. Zuletzt ist am 1. Juni 2017 mit der
Region Burgund-Franche-Comté eine Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit beim Klimaschutz und bei der Energie-
wende abgeschlossen worden. In diesem Rahmen werden die Weiterentwicklung und die grenzüberschreitende Verflechtung
der regionalen Energieinfrastrukturen, der Erzeugung und Speicherung von Energie und den Erfahrungsaustausch in gemeinsamen
Projekten der erneuerbaren und effizienten Energienutzung vorangetrieben.

17.  Wie sieht die Landesregierung das Problem der Bund-Länder-Koordinierung bei der Energiewende? Über welche Mechanismen ist
das Land an der Planung der Energiewende beteiligt? Wie werden die energiewirtschaftlichen Tätigkeiten im Lande Rheinland-Pfalz
zwischen den Ressorts, den Kommunen und den Netzbetreibern koordiniert?

Die Steuerung der Energiewende auf nationaler Ebene erfolgt primär durch die Bundesregierung, die die nationalen Energiewen-
deziele definiert. Sie muss aufgrund der ihr vom Grundgesetz verliehenen gesetzgeberischen Kompetenzen auch die zur Erreichung
der nationalen Energiewendeziele notwenigen energierechtlichen Rahmenbedingungen schaffen. Die Bundesländer bringen sich
im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren im Bundesrat sowie auf der Ebene von Fachministerkonferenzen (z. B. Umweltminis -
terkonferenz, Wirtschaftsministerkonferenz, Ministerkonferenz für Raumordnung) aktiv und konstruktiv in den Energiewende-
prozess ein. 

Für den fachlichen Austausch von Bund und Ländern zur Umsetzung der Energiewende wurden themenbezogen verschiedene Platt-
formen und Gremien geschaffen. Hierbei sind u. a. die Plattformen beim BMWi zu den Themenfeldern Strommarkt, Energieeffi-
zienz, Gebäude, Energienetze, Forschung und Innovation mit verschiedenen Arbeitsgruppen zu nennen. Von Bedeutung sind außer-
dem der Bund-Länder-Gesprächskreis EEG und die Bund-Länder-Initiative Windenergie.
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Die Umsetzung der Energiewende erfolgt vor Ort. Daher kommt den vielfältigen Maßnahmen, Projekten und Initiativen unserer
Regionen und Kommunen eine hohe Bedeutung bei der Energiewende zu. 

Eine enge Abstimmung zu den regionalen Zielen und der Vorgehensweise beim Ausbau der erneuerbaren Energien erfolgte bzw.
erfolgt vor dem Hintergrund des noch zu leistenden Ausbaus der regenerativen Energieerzeugung im Land u. a. im Rahmen der
Überarbeitung des LEP IV, der Umsetzung des Wärmekonzepts für Rheinland-Pfalz, aber auch im Rahmen von Dialogplatt-
formen wie z. B. dem Energiebeirat Rheinland-Pfalz, aber auch fachspezifischer Veranstaltungen im Energiebereich wie dem Wind -
energietag. Darüber hinaus gilt es, die Maßnahmen und Initiativen der Kommunen und Regionen im Sinne einer dynamischen Um-
setzung der Energiewende weiter zu verstärken. Neben der Unterstützung durch die Landesregierung leistet die Energieagentur
Rheinland-Pfalz mit ihren acht Regionalbüros dazu einen wichtigen Beitrag.

18.  Welche Ausgaben und Aufwendungen des Landes Rheinland-Pfalz einschließlich der Kommunen waren in den Jahren seit 2012 durch
die Energiewende veranlasst? In welchem Ausmaß und mit welchen Mechanismen wurden diese Kosten durch den Bund erstattet?

Die Ausgaben aus der Titelgruppe 72 „Energie“ im Kapitel 08 17 „Energie und Strahlenschutz“ können nachstehender Tabelle ent-
nommen werden. Hierin sind auch die Mittel enthalten, die zur Unterstützung der Energiewende, beispielsweise zur Förderung
von Pilotvorhaben, eingesetzt wurden.

Es handelt sich dabei um Landesmittel, die vom Bund naturgemäß nicht erstattet werden. 

Die Ausgaben der Kommunen im Bereich der Energiewende werden nicht statistisch erfasst.

Für Energiesparmaßnahmen wurden im Einzelplan 04 (ohne LBB) folgende Ausgaben im Rahmen eines Contractings getätigt:

2012: 14 951 Euro
2013: 35 805 Euro
2014: 35 805 Euro
2015: 18 906 Euro.

Der Vertrag wurde 2015 gekündigt. Eine Erstattung des Bundes erfolgte in Ermangelung einer Anspruchsnorm nicht.

Im Rahmen der im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung veranschlagten Baumaßnahmen trägt das
Land durch energieeffizientes Bauen und Sanieren, Energiecontrolling und Nutzung regenerativer Energien zur Energiewende bei. 

Die gesetzlichen und verordnungsrechtlichen energetischen Anforderungen werden dabei erfüllt und in Ausübung der Vorbild-
funktion bei vertretbarer Wirtschaftlichkeit übertroffen. Diese Maßnahmen sind Bestandteile der durchgeführten Baumaßnahmen,
eine differenzierte Kostenaufstellung im Rahmen der gesamten Bauvolumina ist im genannten Zeitrahmen nicht leistbar.

19.  Wie hoch waren in den Jahren von 2002 bis 2016 die Kosten der Energiewende (EEG-Umlage, Netzentgelte, KWK-Umlage usw.) 
für die Stromverbraucher in Rheinland-Pfalz? Welcher Anteil dieser Kosten entfiel jeweils auf private Haushalte, gewerbliche Ver-
braucher, öffentliche Einrichtungen und sonstige Verbraucher? Wie hat sich der Strompreis in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2002
bis 2017 entwickelt?

Energiestatistisch werden die angefallene EEG-Umlage, Netzentgelte, KWK-Umlage und andere Umlagen nicht getrennt nach
priva ten Haushalten, gewerblichen Verbrauchern, öffentlichen Einrichtungen und sonstigen Verbraucherinnen und Verbrauchern
erfasst. Die Zahlen hängen vom jeweiligen Verbrauch ab. 

Bei der EEG-Umlage, der KWK-Umlage, der Offshore-Haftungsumlage (ab 2013) sowie der Umlage für abschaltbare Lasten
(ab 2014) ist von Strompreisbestandteilen auszugehen, die sich vollständig bzw. überwiegend aus der Umsetzung der Energie-
wende ergeben. Die Netzentgelte sind nur zum kleineren Teil den Kosten der Energiewende zuzuordnen, da die Stromnetze auch
im konventionellen Stromversorgungssystem auf allen Spannungsebenen errichtet, betrieben und gewartet werden müssen.

In der nachfolgenden Grafik des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) sind exemplarisch die Kosten
in Cent pro kWh Strom für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3 500 kWh seit 1998 in ihre Bestandteile aufgegliedert. 
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Ausgaben des Landes Rheinland-Pfalz

aus der Titelgruppe 72 „Energie“ im Kapitel 08 17 „Energie und Strahlenschutz“

(in Euro)

2012 2013 2014 2015 2016

8 150 339,55 8 845 262,18 11 062 935,07 12 389 519,51 9 410 943,86
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Quelle: Strompreisanalyse Mai 2017 des BDEW 4).

Für die Verbrauchergruppe Industrie kann aufgrund der verschiedenen Entlastungsregelungen für stromkostenintensive Unter-
nehmen, z. B. bei der EEG-Umlage oder dem KWK-Aufschlag, sowie des hohen Anteils an industrieller Eigenstromerzeugung
keine entsprechende Abschätzung der Kosten erfolgen, die auf die Energiewende zurückgeführt werden können. 

Die Entwicklung der Verbraucherpreise für Strom für den Zeitraum 2002 bis 2016 ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Es han-
delt sich bei den Preisangaben um Indexwerte mit dem Basisjahr 2010 = 100. Der Verbraucherpreisindex stellt die Entwicklung der
Preise von Waren und Dienstleistungen dar, die in Rheinland-Pfalz von privaten Haushalten für Konsumzwecke gekauft werden. 

Landesspezifische Daten zur Entwicklung der Preise, die gewerbliche Kunden in Rheinland-Pfalz für Strom zahlen, werden nicht
erhoben. Im Vergleich europäischer Strompreise im 2. Halbjahr 2015 für Nicht-Haushaltskunden mit einem Jahresverbrauch
zwischen 20 GWh und 70 GWh wird für Deutschland ein Durchschnittspreis von 11,24 Cent/kWh angegeben.
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IV. Fragen zur Wärmeversorgung

20. Warum gibt es in Rheinland-Pfalz wenig Fernwärmenetze in der Größenordnung von Tausenden von Anschlüssen? Wie will die
Landesregierung die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Anreize für den Ausbau von Netzen, die an große Wärmequellen,
z. B. Kraftwerke, gebunden sind, verbessern?

Eine Grundvoraussetzung für Fernwärmenetze in der genannten Größenordnung ist das Vorhandensein großer Wärmeemitten-
ten, wie beispielsweise Großkraftwerke. Die rheinland-pfälzische Energieerzeugung ist allerdings von einer dezentralen Struktur
geprägt. Dort wo große Abwärmemengen entstehen, wird die Abwärme regelmäßig auch genutzt, wie beispielsweise in Mainz.

Rheinland-Pfalz ist ein Bundesland mit vergleichsweise wenig urbanen Ballungsräumen, aber großen ländlichen Bereichen mit vielen
Dörfern. In knapp 95 Prozent der rheinland-pfälzischen Gemeinden leben weniger als 5 000 Einwohner. Bei einer durchschnitt-
lichen Haushaltsgröße von 2,1 Personen stehen folglich in den meisten Gemeinden in Rheinland-Pfalz weniger als 2 380 Haushalte als
potenzielle Anschlussnehmer zur Verfügung.

Wirksame Lösungen müssen diese besondere Struktur berücksichtigen, weshalb der Fokus in Zukunft vor allem auf Nahwärme-
netzen liegt. In Rheinland-Pfalz sollen deshalb vorhandene effiziente Nahwärmenetze weiterentwickelt, der Bau neuer effizienter
Nahwärmenetze gefördert sowie die Einspeisung von Wärme aus erneuerbaren Energien und Abwärme gestärkt werden. Zudem
sind in die Planung effizienter Nahwärmenetze ausreichend dimensionierte Wärmespeicher miteinzubeziehen. Die Landesregie-
rung stellt hier Fördermittel im Rahmen des Programms „Zukunftsfähige Infrastruktur – ZEIS“ zur Verfügung.

Vor dem Hintergrund der nachhaltig nur begrenzt zur Verfügung stehenden CO2-neutralen Brennstoffe (z. B. Holz), ist ein effi-
zienter Einsatz dieser Rohstoffe unbedingt notwendig.

Zudem sind Nahwärmenetze gegenüber Fernwärmenetzen aus folgenden Gründen häufig im Vorteil:

– geringe Wärmeverluste aufgrund der geringeren Netzlänge,

– höhere Wärmedichten aufgrund der geringeren Netzlänge,

– auf Änderungen kann flexibler reagiert werden (z. B. neue Technologien im Bereich der Wärmeerzeugung, Anpassungen auf
Änderungen im Wärmeverbrauch im Gebäudebestand).

21. Welche Mittel gedenkt die Landesregierung einzusetzen, um die große Mehrheit der privaten Haushalte zur Aufgabe ihrer Heizung
mit Brennstoffen wie Erdgas oder Erdöl zu bewegen? Wie will die Landesregierung mehr Brennstoffe mit neutraler CO2-Bilanz,
z. B. Abfälle und Holz, mobilisieren?

Auf die Antworten zu den Fragen 6, 22 und 28 wird verwiesen.

Die Bioenergie spielt bei der Erzeugung regenerativer Wärme heute die größte Rolle. Damit sie auch zukünftig einen substanziel-
len Beitrag zur Wärmewende leisten kann, unterstützt die Landesregierung die Erschließung neuer Rohstoffpotenziale und setzt
sich für die Sicherung bestehender Flächen zur Produktion von Biomasse ein. Das Wärmekonzept 5) enthält hierzu in Modul 3 viel-
fältige Maßnahmen. 

Die Wärmeerzeugung durch Solarthermie wird weiterhin stark genutzt. Bundesweit wurden 2016 93 000 neue Anlagen installiert,
sodass nun 2,24 Millionen Solarthertmieanlagen mit einer Gesamtleitung von 13,9 Gigawatt in Betrieb sind (Quelle: Bundesverband
Solarwirtschaft).

22.  Welche Möglichkeiten  sieht die Landesregierung  für die Gewinnung von Flächen  für die Holzproduktion durch Aufhebung von 
Nutzungsverboten und durch Aufforstung? Wie kann das Angebot und die Nutzung von Brennholz (einschließlich der Zubereitun-
gen wie Hackschnitzel und Pellets) aus heimischer Produktion gesteigert werden?

Rheinland-Pfalz ist mit rund 42 Prozent Waldflächenanteil eines der waldreichsten Bundesländer. Das Land Rheinland-Pfalz hat
das Ziel der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt, einen Anteil von 10 Prozent des Staatswaldes als Prozessschutzflächen
auszuweisen, nahezu erreicht. Einen höheren Anteil streben wir nicht an.

Nachhaltig steht Holz nur begrenzt zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund muss der CO2-neutrale Brennstoff Holz so effektiv
wie möglich eingesetzt werden. In Rheinland-Pfalz gibt es ca. 575 000 Einzelfeuerungsanlagen. Davon sind ca. 40 Prozent älter als
20 Jahre. Der Wirkungsgrad solcher Anlagen ist verbesserungsbedürftig und -möglich.

Dabei ist zu beachten, dass viele Menschen – gerade auch ältere – noch mit Stückholz heizen. Hier gilt es Angebote zu machen, wie
man sukzessive Fördermöglichkeiten entwickelt, um diese vorhandenen Öfen durch modernere zu ersetzen bzw. die Brenn-
kammern bestehender Öfen gegen modernere auszutauschen. Vor allem bei Grundöfen gibt es für den Austausch der Brenn-
kammer entsprechende Lösungen, die auch bereits mit dem Innovationspreis Rheinland-Pfalz ausgezeichnet wurden.

Darüber hinaus ist der Ansatz der Kaskadennutzung zu verfolgen, um den Rohstoff bis zur thermischen Verwertung so effizient
wie möglich zu nutzen.
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23.  Aus welchen Quellen soll der Strom kommen, der nach dem Wärmekonzept die fossilen Brennstoffe teilweise verdrängen soll?

Im Wärmesektor soll zukünftig Strom aus erneuerbaren Energien energieeffizient eingesetzt werden und fossile Energieträger er-
setzen. Dazu ist eine intelligente Kopplung der Sektoren notwendig. Die Sektorenkopplung ist ein wichtiges Instrument, das zum
Erreichen der Ziele der Energiewende beiträgt. Die Bereitstellung von regenerativem Strom wird dabei vor allem durch die Wind-
kraft und die Photovoltaik erfolgen.

25.  Wie viele Windkraftanlagen mit welcher Gesamtkapazität sind nötig, um in Rheinland-Pfalz die Elektromobilität, die Wärmever-
sorgung und gewerbliche Stromversorgung zu sichern?

Die zukünftige regenerative Energieversorgung des Landes Rheinland-Pfalz in den Verbrauchssektoren Strom, Wärme und Ver-
kehr wird aus einem Mix der erneuerbaren Energien bestehen. Dazu gehört neben der Windenergie, Photovoltaik und Wasserkraft
zur regenerativen Stromerzeugung insbesondere auch die Nutzung der Bioenergie im Strom-, Wärme- und Verkehrssektor. Auf-
grund ihrer besonderen Eigenschaften wird sich der Einsatz der Bioenergie insbesondere auf hochwertige Anwendungsfälle konzen -
trieren, wie z. B. die Lieferung von Regelleistung und Ausgleichsenergie, die Erzeugung von Hochtemperaturwärme für industri-
elle Prozesse oder die Herstellung von Hochleistungstreibstoffen für den Flugverkehr. 

Die Nutzung von Umwelt- und Erdwärme wird im Niedertemperaturwärmebereich (Gebäudebeheizung, Warmwasserbereitung)
den Einsatz fossiler Brennstoff schrittweise ersetzen. 

Darüber hinaus wird sich durch den Einsatz von Effizienztechnologien in Industrie, Gewerbe und privaten Haushalten, hohe ener-
getische Standards im Gebäudebereich sowie die Umsetzung der Energiewende im Verkehrssektor der Energieverbrauch insgesamt
weiter verringern. 

Aus den genannten Gründen ist es nicht möglich, einen zukünftigen Bedarf an Windenergieanlagen für ein vollständig regenera-
tives Energieversorgungssystem in Rheinland-Pfalz anzugeben. Zudem verbessert sich die Leistungsfähigkeit der Windenergie-
anlagen fortwährend. Es macht daher keinen Sinn, dies in der Zahl von Windkraftanlagen bemessen zu wollen, weil es nicht auf
deren Anzahl, sondern auf die produzierten Kilowattstunden ankommt und die Anlagen infolge des technischen Fortschritts ständig
leistungs- und ertragsstärker werden.

26.  Inwieweit kann aufgrund der guten Versorgung der hiesigen Wälder mit Stickstoff und Kohlendioxid mit einem steigenden Zuwachs
an Holzmasse gerechnet werden?

Dem Zuwachsverhalten der Bäume liegen komplexe Wechselwirkungen zahlreicher Einflussfaktoren zugrunde. Mangelfaktoren
können den Zuwachs limitieren. Ein verbreitetes Mangelelement war in der Vergangenheit Stickstoff. Das ist heute im Wald nur
noch ausnahmsweise der Fall. Im Gegenteil droht auf immer mehr Standorten Stickstoffüberschuss zu Nährstoffungleichgewich-
ten, zu Nitratüberschuss mit Bodenversauerung und Austrag anderer wichtiger Nährelemente zu führen. Dies kann u. a. zuwachs-
mindernd wirken. Die wachstumsfördernde Wirkung eines erhöhten CO2-Gehaltes ist bei vielen Pflanzen durch Sätti gungs effekte
gekennzeichnet, außerdem hat der Klimawandel als Konsequenz eines erhöhten CO2-Gehaltes in unserer Atmosphäre, wegen des
von ihm ausgelösten Umweltstresses, auch negative Auswirkungen auf das Wachstum. 

In der Regel wirken meist andere Faktoren, wie z. B. Wassermangel, begrenzend. 

27. Kann die Landesregierung die geplante Verdrängung der fossilen Brennstoffe durch andere Wärmequellen jeweils bis zum Jahre 2020
und 2030 quantifizieren – mit Angaben in Energieeinheiten und Umsatzanteilen?

Nach § 1 Abs. 2 EEWärmeG soll sich deutschlandweit der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und
Kälte bis zum Jahr 2020 auf 14 Prozent erhöhen. In Rheinland-Pfalz liegt derzeit der Anteil der erneuerbaren Energieträger im Be-
reich der Wärme- und Kälteerzeugung bei rund 11 Prozent. Damit werden von insgesamt knapp 69 TWh für Wärme und Kälte 7,4
TWh regenerativ erzeugt.

Im Zweiten Erfahrungsbericht zum Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) wird für das Jahr 2020 ein Endenergiever-
brauch für Wärme und Kälte in Höhe von 1 150 TWh prognostiziert, wobei davon ausgegangen wird, dass 2020 16,3 Prozent des
Endenergieverbrauchs für Wärme und Kälte regenerativ erzeugt wird.

In Deutschland konnten 2014 durch den Einsatz erneuerbarer Energien im Wärmebereich 4 Mrd. Euro für den Import fossiler
Brennstoffe vermieden werden 6). Weitere Daten liegen der Landesregierung nicht vor.
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28.  Wie hoch schätzt die Landesregierung das Potenzial der Optimierung der thermischen Abfallverwertung ein?

Für die energetische Verwertung von Restabfällen steht in Rheinland-Pfalz eine leistungsfähige und hochwertige Anlageninfra-
struktur zur Verfügung. Aus dem Anlagenkataster geht hervor, dass die drei rheinland-pfälzischen Müllheizkraftwerke in Ludwigs -
hafen, Mainz und Pirmasens über installierte Kapazitäten von 710 000 Tonnen Abfälle pro Jahr verfügen. Diese Anlagen sind nicht
nur hochwertige Energieerzeugungsanlagen, sondern sichern auch die gemeinwohlverträgliche Restabfallentsorgung in der Region.
Durch die Nutzung des energetischen Potenzials der Abfälle werden fossile Energieträger substituiert und wirksame Beiträge zur
Ressourceneffizienz geleistet. Hinzu kommen Kapazitäten von 140 000 Jahrestonnen an Ersatzbrennstoffen im Industrieheiz-
kraftwerk Andernach. Die Anlagenauslastungen liegen zwischen 90 und 100 Prozent. Weiteres Optimierungspotenzial ist derzeit
nicht erkennbar.

In Linkenbach und Singhofen werden mechanisch-biologische Anlagen (MBA) für Restabfälle betrieben, in denen nach Wertstoff -
entfrachtung und Kompostierung eine Deponierung der Abfälle erfolgt. Die Inputmenge beider Anlagen lag im Jahr 2015 bei
ca. 140 000 Tonnen. Würden diese Massen nach der Wertstoffentfrachtung anstelle einer Kompostierung und Deponierung ener-
getisch verwertet werden, könnten nach überschläglicher Abschätzung durch das Landesamt für Umwelt noch ca. 50 000 MWh/a
an elektrischer Energie erzeugt werden. Prognosen des Potenzials von Wärme und Prozessdampf seien nicht möglich.

Für Bioabfälle ist die energetisch-stoffliche Nutzung der effizienteste Weg, um Biotonneninhalte und krautiges Material der
Garten-, Park- und Landschaftspflegeabfälle in diesem Sinne zu verwerten. Die verstärkte energetische Nutzung von Bioabfällen,
insbesondere in Biogasanlagen, ist daher ein wichtiges Anliegen der Landesregierung. Mittels Kaskadennutzung wird aus dem
Material durch Vergärung ökologisch wertvolles Biogas gewonnen, das entweder aufbereitet und in das Erdgasnetz eingespeist, oder
in Blockheizkraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung zur Erzeugung von Strom und Wärme umweltfreundlich genutzt werden
kann. Anfallende Gärreste werden zu hochwertigen Komposten aufbereitet. Holzartige Bestandteile der Garten-, Park- und Land-
schaftspflegeabfälle, die für Vergärungs- oder Kompostierungszwecke nicht geeignet sind, werden einer energetischen Verwertung
zugeführt, zum Beispiel in Biomasseheizkraftwerken. Aus der Abfallbilanz geht hervor, dass 2015 von 304 000 Tonnen angefalle-
nen Biotonnenabfällen aus Haushalten ca. 40 Prozent einer Vergärung zugeführt wurden. Die restlichen Massen wurden ohne Nut-
zung des energetischen Potenzials lediglich kompostiert. Hier besteht weiteres Optimierungspotenzial. Bei einer energetisch-stoff-
lichen Nutzung aller Biotonnenabfälle ließen sich überschläglichen Abschätzungen des Landesamtes für Umwelt zufolge weitere
22 000 MWh/a elektrische Energie und 40 000 MWh/a Wärmeenergie erzeugen.

Nur lediglich 7 Prozent des Gartenabfallaufkommens aus dem kommunalen Bereich von 354 000 Tonnen im Jahr 2015 wurden einer
Hauptverwendung als Brennstoff oder als anderes Mittel der Energieerzeugung zugeführt. Durch die optimierte Trennung der
erfassten Bioabfälle lässt sich weiteres energetisch nutzbares Potenzial mobilisieren, das aber aktuell nicht quantifizierbar ist. 

Das rheinland-pfälzische Klärschlammaufkommen lag 2015 bei ca. 96 000 Tonnen Trockenmasse. Etwa ein Drittel davon wurde
thermisch behandelt, ca. 60 000 Tonnen Trockenmasse landwirtschaftlich verwertet. Die Novelle der Klärschlamm-Verordnung,
mit deren Inkrafttreten im August zu rechnen ist, lässt erwarten, dass die landwirtschaftliche Verwertung künftig nur noch ein-
geschränkt möglich sein und die thermische Behandlung an Bedeutung gewinnen wird. Genauere Prognosen über diesbezügliche
Massenveränderungen und Auswirkungen auf das energetische Potenzial und dessen Nutzung sind derzeit nicht möglich.

V. Fragen zur Versorgungssicherheit

31. Wie viele Redispatch-Maßnahmen waren in den Jahren von 2002 bis 2016 in Rheinland-Pfalz notwendig und welche Kosten sind da-
durch entstanden? Wie werden sich die Redispatch-Maßnahmen und die daraus folgenden Kosten bis zum Jahre 2020 entwickeln?
Welche Haltung nehmen die in Rheinland-Pfalz tätigen Netzbetreiber zu der steigenden Anzahl notwendiger Netzeingriffe ein? 

Der Landesregierung liegen keine Daten zur Anzahl der Redispatch-Maßnahmen und zu den dadurch entstandenen Kosten in
Rheinland-Pfalz vor. Diese Daten werden nicht auf Landesebene erhoben, sondern von den deutschen Übertragungsnetzbetreibern
auf monatlicher Basis an die Bundesnetzagentur (BNetzA) gemeldet, die diese in ihren jährlichen Monitoringberichten veröffent-
licht.

Auf die Regelzone von Amprion, zu der Teile von Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfa-
len sowie die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland insgesamt gehören, entfielen im Jahr 2015 Redispatchmaßnahmen von
insgesamt 78 Stunden. 

Die veranschlagten saldierten Kosten für Redispatch beliefen sich im Jahr 2015 in der Regelzone von Amprion auf einen Betrag
von rd. 2 Mio. Euro. 

Die Übertragungsnetzkosten sind nach Daten des Bundeswirtschaftsministeriums deutschlandweit von 2015 auf 2017 um 50 Pro-
zent gestiegen. Bei den vier Übertragungsnetzbetreibern war die Entwicklung sehr unterschiedlich. Bei TenneT gab es einen An-
stieg um 100 Prozent, bei 50Hertz um 57 Prozent, bei TransnetBW um 14 Prozent und bei Amprion um neun Prozent.

Die Landesregierung erwartet in den kommenden Jahren keine relevante Verschlechterung der vergleichsweise günstigen Situati-
on in der Regelzone Amprion. Allerdings sind weitere Kostensteigerungen zu erwarten, nachdem mit dem Netzausbaumoderni-
sierungsgesetz eine bundesweite Wälzung der Netzentgelte auf der Übertragungsnetzebene beschossen wurde.
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32.  Wie sah die Außenhandelsbilanz des Landes Rheinland-Pfalz für Strom in den Jahren 2002 bis 2016 aus? Ist zu erwarten, dass das
Land bis 2030 zu einem Gleichgewicht von Exporten und Importen über das Jahr kommt?

Es liegen keine Informationen aus der Außenhandelsstatistik vor, aus der sich differenzierte Angaben über Höhe und Herkunfts-
bzw. Zielort der Stromimporte bzw. -exporte ableiten ließen.

Aus den Energiebilanzen für Rheinland-Pfalz lässt sich aus der Stromerzeugung und dem Stromverbrauch ein Saldo ermitteln, der
zeigt, welche Menge an Strom netto importiert wurde. Daten liegen für die Jahre 2002 bis 2014 vor. 

Der Anteil des Stromaustauschsaldos, d. h. des Importstroms am Bruttostromverbrauch ist innerhalb des Betrachtungszeitraums
von 70 auf 38 Prozent gesunken. Dies zeigt, dass insbesondere durch den Ausbau der erneuerbaren Energien die rheinland-pfälzi-
sche Abhängigkeit von Stromlieferungen anderer Bundesländer und Auslandsimporten ganz erheblich verringert werden konnte. 
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Die zukünftige Entwicklung von Stromerzeugung und Stromverbrauch im Land wird durch eine Vielzahl von Faktoren bestimmt
werden. Dazu zählen u. a. die Ausgestaltung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den weiteren Ausbau der erneuerbaren
Energien durch den Bundesgesetzgeber, aber auch die Erfolge bei der weiteren Steigerung der Energieeffizienz im Stromsektor, bei-
spielsweise durch die Einführung verbrauchsarmer Produkte. Im Gegenzug dazu können ein stärkerer Einsatz elektrisch betriebe-
ner Wärmepumpen in der Gebäudebeheizung und Warmwasserbereitung sowie die Ausweitung der Elektromobilität im Ver-
kehrsbereich zu einem Anstieg des Stromverbrauchs führen. 

Unter Zugrundelegung des bisherigen und des für dieses und das kommende Jahr sich abzeichnenden Ausbautempos bei den
erneuerbaren Energien ist nicht ausgeschlossen, bis 2030 den Strombedarf bilanziell zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen zu
decken. Bis wann eine bilanzielle Deckung des Strombedarfs aus 100 Prozent erneuerbaren Quellen erreicht werden kann, hängt
maßgeblich von den Entscheidungen des Bundesgesetzgebers ab.

34.  Wie gedenkt die Landesregierung den Anteil der risikobehafteten, wetterabhängigen Erzeugungstechniken zu begrenzen?

Ein besonders hohes Risiko für Mensch und Umwelt geht von Atomkraftwerken und, insbesondere wegen der Folgen für unser
Klima, von Kohlekraftwerken aus. Die kontinuierliche Verringerung des Anteils von Strom aus diesen Risikoquellen wird durch
die Steigerung des Anteils aus sicheren, regenerativen Quellen aufgefangen und von einem Ausbau von Regel- und Speicherlösungen
begleitet.

Für die Integration der dargebotsabhängigen Stromerzeugung aus Windenergie- und Photovoltaikanlagen in sichere Energiever-
sorgungsstrukturen stehen bereits heute verschiedene Flexibilitätsoptionen zu Verfügung. Dazu zählen u. a. die 

– Stromerzeugung in flexibel steuerbaren KWK-Anlagen auf der Basis von Bioenergie, übergangsweise Erdgas und zukünftig ver-
stärkt regenerativen Brennstoffen aus Power-to-Gas-Anlagen, 

– Flexibilisierung des Stromverbrauchs insbesondere in Industrie und Gewerbe (Lastmanagement) sowie 

– Energiespeicherung in Form von Strom, aber auch Wärme oder erneuerbar erzeugtem Gas im Rahmen einer zunehmenden
Sektorenkopplung.
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Mit ca. 46 Mrd. kWh hat allein die Bioenergie bereits in 2016 bundesweit eine Menge an Strom erzeugt, die bilanziell dem bundes -
weiten Stromverbrauch eines Monats entspricht. 

35.  Wieso will  die  Landesregierung,  auch  angesichts  der  bleibenden Risiken  von Dunkelflauten,  aus  dem Erdgas,  dem wichtigsten
zuverlässigen Primärenergieträger in Rheinland-Pfalz, aussteigen?

Mit einem Anteil von ca. 35,4 Prozent am Primärenergieverbrauch, von ca. 25,6 Prozent am Endenergieverbrauch sowie von ca.
53 Prozent an der Stromerzeugung (2014) ist Erdgas für die rheinland-pfälzische Energieversorgung derzeit von großer Bedeutung. 

Gleichzeitig war Erdgas in 2014 aber auch für ca. 41 Prozent der CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz)
bzw. ca. 17 Prozent der CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch (Verursacherbilanz) verantwortlich. 

Aus dem im Landesklimaschutzgesetz formulierten Ziel einer Treibhausgasreduktion um mindestens 90 Prozent bis 2050 ergibt
sich die Notwendigkeit, Erdgas schrittweise durch regenerativ erzeugte Brennstoffe, wie z. B. Biogas, Biomethan oder Wasserstoff
bzw. Methan aus Power-to-Gas-Anlagen, zu ersetzen. 

Die bereits vorhandene Erdgasinfrastruktur, wie z. B. das Leitungsnetz, Gasspeicher, aber auch KWK-Anlagen, soll dabei an die
Erfordernisse einer regenerativen Energieversorgung angepasst und auch zukünftig weiter genutzt werden. Diese Umstellung wird
jedoch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

36.  Welche weiteren Netzausbaumaßnahmen sind in Rheinland-Pfalz als Folge der Energiewende notwendig? Welche Mittel hat die
Landesregierung, um den angemessenen Netzausbau zu sichern?

Nach dem Energiewirtschaftsgesetz ist es Aufgabe der Netzbetreiber, ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Energiever-
sorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und auszubauen, soweit es wirt-
schaftlich zumutbar ist. Die Netzbetreiber in Rheinland-Pfalz kommen dieser Aufgabe im erforderlichen Umfang nach. Um dem
Innovationsprozess bei den elektrischen Netzen zu sichern, unterstützt die Landesregierung die Entwicklung einer zukunftsge-
rechten Stromversorgung. 

So sind im Auftrag der Landesregierung 2014 die notwendigen Kapazitäten und die Technologieoptionen, die sich dämpfend auf
den Netzausbau auswirken, ermittelt worden. Die Ergebnisse der Verteilnetzstudie zeigen, wie der Einsatz moderner Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien (Smart Grid) die neuen Strukturen effizient miteinander verknüpfen kann und welche Rah-
menbedingungen die technisch aussichtsreiche Entwicklung unterstützen müssen. Mit der Studie wird ein Beitrag dafür geleistet,
dass die Netzwirtschaft das elektrische Netz im Rahmen ihrer Verpflichtung nach Energiewirtschaftsrecht bedarfsgerecht ausbau-
en kann. Die Verteilnetzstudie wurde auf folgender Website veröffentlicht:

https://mueef.Rheinland-Pfalz.de/fileadmin/mulewf/Themen/Energie_und_Strahlenschutz/Energie/Verteilnetzstudie_Rhein-
land-Pfalz.pdf. 

In Vertretung:
Dr. Thomas Griese

Staatssekretär
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