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1. Um eine sichere, preiswerte und nachhaltige Energieversorgung für Rheinland-
Pfalz auch für die Zukunft sicherzustellen, ist mehr Wettbewerb auf dem Energie-
markt notwendig.

Zunehmend kommen der Dezentralität der Erzeugung und dem Ausbau dezen-
traler Energieinfrastrukturen sowohl als Leitprinzipien als auch als Chancen für
eine nachhaltige Qualitätssicherung eine wesentliche Bedeutung zu. Dezentrale
Strukturen helfen, die oligopolen Strukturen auf dem Energiemarkt aufzubrechen
und Positionen der großen Energieversorger einzuschränken. Unsere kommuna-
len Energieversorgungsunternehmen können dazu einen wesentlichen Beitrag leis-
ten. Dezentrale, kommunale Energieversorgungsunternehmen stärken außerdem
die Wirtschaftskraft der Kommunen, schaffen Arbeitsplätze und binden die Wert-
schöpfung vor Ort.

Durch eine stärkere Wahlfreiheit bei der Auswahl des Energieversorgers werden
die Kundenbindungen gelockert, wodurch Herausforderungen auch mit Auswir-
kungen auf die kommunale Energiewirtschaft entstehen. Neue Strategien sind
daher notwendig, die Zusammenschlüsse fördern, Synergieeffekte nutzen und die
kommunalen Energieversorger fit für den Wettbewerb machen. Hierbei bieten
sich Kooperationen in den Bereichen von Netzen, Metering, Marketing, Beschaf-
fung und Einkauf an. 

Besonders vor dem Hintergrund der Anreizregulierung ist es für Stadtwerke und
kommunale Energieversorger wirtschaftlich sinnvoll, wenn sie kooperieren und
flexibler auf den Markt reagieren können.

2. Die Erzeugung mittels regenerativer Energien macht sich regionale Gegebenhei-
ten zu Nutze und stärkt die örtliche Energieversorgung, wodurch ein lokaler Bei-
trag zum Klimaschutz geleistet werden kann. In Verbindung mit der effizienten
Kraft-Wärme-Koppelung wird der Energieselbstversorgungsgrad einer Region er-
höht, die Transportkosten werden gesenkt und die Übertragungsnetze entlastet.

Das intelligente Zusammenschalten vorhandener dezentraler Erzeugungsanlagen
in sogenannten „virtuellen Kraftwerken“ optimiert den Lastgang und kann ein
wesentlicher Beitrag zur Bereitstellung sowohl von Grund- als auch von Spitzen-
last sein. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, den dazu notwendigen Netzaus- und -um-
bau über schnelle Genehmigungsverfahren zu begleiten.

3. Für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz sind auch in Zukunft eine sichere
Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen und verbraucherfreundlichen Preisen
und eine größere Dezentralität bei der Energieversorgung, die die Versorgung des
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ländlichen Raums wie der Ballungszentren gleichermaßen berücksichtigen, not-
wendig. Die Landesregierung wird aufgefordert, den Ausbau einer dezentralen
Energieversorgung zu unterstützen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu för-
dern.

Bereits heute sind kommunale Energieversorger aus anderen Bundesländern in
Rheinland-Pfalz tätig, etwa beim Bau und Betrieb von Kraftwerken, bei der Liefe-
rung von Energie und als Kooperationspartner von heimischen Stadtwerken. Um
einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten und einer mögliche Benachteiligung der
rheinland-pfälzischen kommunalen Energieversorgungsunternehmen entgegen-
zuwirken, ist eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen notwendig ge-
worden. Der Landtag begrüßt die Anpassung und Änderung des Gemeindewirt-
schaftsrechts durch das Landesgesetz zur Änderung der Gemeindeordnung und des
Zweckverbandsgesetzes, damit in Zukunft unsere Kommunen bei der Energie-
versorgung betriebswirtschaftlich effizienter arbeiten können.

Eine territoriale Beschränkung rheinland-pfälzischer Kommunen bei der Energie-
versorgung ist vor dem Hintergrund der Liberalisierung, der Energiekosten und
des zunehmenden Wettbewerbs nicht mehr zeitgemäß. 
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