
 

WIR HABEN MIT ENERGIE VIEL ERREICHT 

I 

 

1. Integriertes Energie- und  

Klimaschutzkonzept vorgelegt 

 

Mit der Regierungserklärung der Ministerin 

für Umwelt, Forsten und Verbraucher-

schutz vom 28. Juni 2007 hat die Landes-

regierung ein integriertes Energie- und 

Klimaschutzkonzept vorgelegt. 

 

Darin werden vier Ziele miteinander ver-

bunden, nämlich: 

� Klima schützen,  

� Energie sichern,  

� Energierechnungen reduzieren und  

� Arbeitsplätze schaffen. 

 

Die Energiestrategien stützen sich auf die 

vier Pfeiler: 

� Energie einsparen,  

� Energieeffizienz steigern,  

� Erneuerbare Energien ausbauen 

und die 

� Energieversorgung im eigenen 

Land stärken. 

 

Die Landesregierung hat die Umsetzung 

ihrer Energiestrategien systematisch vo-

rangetrieben und wird dies auch weiterhin 

tun. Die Entwicklung der wichtigsten Bau-

steine und Handlungsfelder werden in ei-

nem kurzen Zwischenbericht nachfolgend 

dargestellt. 

 

 

2. Landesweite Energieeinspar-

kampagne „Unser Ener“ etabliert  

 

Seit ihrem Start im März 2007 hat sich die 

Energieeinsparkampagne „Unser Ener 

– Unsere beste Energie ist gesparte 

Energie“ im Land etabliert und wird konti-

nuierlich weiter ausgebaut. Ziel ist es, die 

Energiekosten dauerhaft bezahlbar zu 

halten. Die Energiesparkampagne hat als 

Mitmachkampagne, die sich vor allem an 

die Bevölkerung richtet, eine besondere 

soziale Bedeutung. 

 

Der Schwerpunkt liegt auf der energeti-

schen Gebäudesanierung und dem Neu-

bau von Häusern, die mehr Energie pro-

duzieren als sie verbrauchen. Durch die 

zahlreichen Veranstaltungen vor Ort hat 

die Kampagne eine breite Basis und ist im 

Land verankert. Hiermit ergibt sich ein 

unmittelbarer Kontakt zu Bürgerinnen und 

Bürgern. 

 

Die Kampagne wirkt als Konjunkturpro-

gramm, insbesondere für das Handwerk 
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und die kleinen und mittelständischen Un-

ternehmen (KMU). Sie ist zugleich Innova-

tionsmotor und Markteinführungspro-

gramm für hocheffiziente technische Lö-

sungen und erneuerbare Energiesysteme.  

 

Die Kampagne baut auf Partner im Land. 

Im Partnernetzwerk sind 27 Partner ver-

treten - von den Kammern und Innungen, 

Hochschulen, Energieagenturen bis hin zu 

Gewerkschaften, der Wohnungswirtschaft 

und den Mieterverbänden. Das Partner-

netzwerk ist Motor und Diskussionsplatt-

form für die Kampagne. 

 

Bis Ende 2008 hat die Kampagne mit ih-

ren vielfältigen Informationsangeboten auf 

über 200 Veranstaltungen über 325.000 

Menschen im Land erreicht. Einen beson-

ders großen Zuspruch verzeichnete die 

Sonderschau „Energie Sparen“ auf den 

Rheinland-Pfalz-Ausstellungen seit 2007. 

Durch Zeitungsanzeigen und Hörfunkspots 

wurden 115,5 Millionen Bruttokontakte 

gezählt. Rein rechnerisch wurde jeder 

Rheinland-Pfälzer 28,9 mal erreicht. 

 

Eine kostenlose Energieerstberatung 

über die Verbraucherzentrale wurde etab-

liert. 

 

Im Internet wurde ein umfassendes und 

interaktives Informationsangebot mit Fach-

informationen, Energieberaterdatenbank 

und Förderatlas aufgebaut, das von über 

80.000 Besuchern genutzt wurde. In der 

Förderdatenbank konnten 12.290 gezielte 

Anfragen gezählt werden. 

 

Sehr erfolgreich waren die Unser Ener-

Aktionstage. Mit Unterstützung zahlrei-

cher Partner aus dem Netzwerk zur Kam-

pagne und vieler Kommunen konnten 

2008 insgesamt 66 Veranstaltungen in 

rund 30 Orten angeboten werden.  

 

Seit Herbst 2008 steht das Unser Ener- 

Infomobil bereit. Das Fahrzeug bietet 

eine ideale Plattform zur Präsentation der 

Kampagnenthemen vor Ort. 2009 wird das 

Infomobil an rund 150 Tagen im Land un-

terwegs sein. 

 

Stromsparen: Ein weiterer Schwer-

punkt 2009 

Der Stromverbrauch der privaten Haushal-

te nimmt zu. Zwischen 1995 und 2006 war 

ein Anstieg von 11,5% zu verzeichnen. 

Ursache ist die stark gestiegene Anzahl an 

Elektrogeräten und Informationstechnolo-

gie sowie Zweitgeräten. Die Kosten für 

Strom sind seit 2003 um rund 30% gestie-

gen. Alleine seit 2007 sind für einen 4-

Personenhaushalt die durchschnittlichen 

Stromkosten (4.000 kWh) um 114 € auf 

920 € im Jahr gestiegen. 

Die Kampagne greift daher als neuen 

Schwerpunkt 2009 das Stromsparen auf. 

Mit verhaltensbedingten und geringinvesti-

ven Maßnahmen können hier bereits deut-
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liche Einsparungen erreicht werden. Hier-

zu haben wir in einer neuen Broschüre 

Tipps und Hinweise zusammengestellt, 

eine Stromsparaktion mit Musterhaushal-

ten in Zusammenarbeit mit den Medien 

und der Verbraucherzentrale zeigt diese 

Möglichkeiten an konkreten Beispielen 

auf. 

 

Ein weiterer Baustein der Kampagne ist 

das 10-Millionen-Euro-Förderprogramm 

des Umweltministeriums, das Hausei-

gentümer in Rheinland-Pfalz bei der Um-

setzung anspruchsvoller Energiestandards 

in Neubau und Gebäudebestand unter-

stützt und hilft, sich so dauerhaft von stei-

genden Energiepreisen zu entkoppeln.  

Bereits das Vorläuferprogramm 2007/2008 

über 2 Millionen € für innovative Neubau-

ten war ein Erfolg. 

 

Bisher sind in beiden Förderprogrammen 

bereits Anträge für den Neubau von 721 

Wohneinheiten im Energiegewinn- oder 

Passivhausstandard eingegangen, zusätz-

lich Anträge zum Bau von 13 Nichtwohn-

gebäuden in diesem Standard. 

 

Gefördert wurden beispielsweise der Neu-

bau einer Kindertagesstätte in Passiv-

hausbauweise in Kaiserslautern, der Neu-

bau eines Supermarktes als Energiege-

winngebäude in Bleialf oder der Neubau 

des Alten- und Pflegeheims in Queiders-

bach in Energiegewinnbauweise. 

Bei der Förderung der Sanierung auf ei-

nen Standard von 30 bzw. 50% besser als 

in der Energieeinsparverordnung für Neu-

bauten vorgeschrieben, liegen Anträge für 

236 Wohneinheiten vor.  

 

Die Gesamtinvestitionssumme aller Pro-

jekte liegt bis heute nach Angaben der 

Antragsteller bei insgesamt rund 110 Milli-

onen €. 

 

Gefördert werden Musterlösungen, um 

innovative energiesparende Technologien 

im Markt zu etablieren und weiterzuentwi-

ckeln, den Einsatz von erneuerbaren 

Energien zu Zwecken der Wärmeversor-

gung zu steigern und dadurch die Nach-

haltigkeit der Energieversorgung zu 

verbessern und den Wissenstransfer hin-

sichtlich hoch-energieeffizienter Bauwei-

sen zu beschleunigen. 

 

Die Inanspruchnahme von Fördermitteln 

des Bundes durch rheinland-pfälzische 

Bürgerinnen und Bürger steigt. Sowohl 

absolut als auch im Vergleich mit anderen 

Bundesländern ist gegenüber den Vorjah-

ren eine deutliche Steigerung festzustel-

len. So flossen beispielsweise im CO2-

Gebäudesanierungsprogramm 2006 ledig-

lich 3,4% der gesamten Fördermittel nach 

Rheinland-Pfalz, 2008 waren es trotz des 

(bundesweiten) Einbruchs in der 2. Jah-

reshälfte bereits 4,6% bzw. ein Kreditvo-

lumen von 131,7 Millionen €. 
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3. Zielgruppenspezifische Bera-

tungsinfrastruktur aufgebaut 

 

In Rheinland-Pfalz wurde in Bezug auf die 

vielfältigen Fragen und Problemstellungen 

zum Thema Energie eine umfassende 

Beratungsstruktur aufgebaut, die unter-

schiedliche Zielgruppen, wie z. B. die pri-

vaten Haushalte, die gewerbliche Wirt-

schaft oder die Kommunen anspricht und 

die zielgruppenbezogen eine qualifizierte 

Erstberatung und Information, bei an-

spruchsvollen Projekten auch eine Pro-

jektbegleitung zur Verfügung stellt. 

 

Mit der rheinland-pfälzischen Energie-

agentur EOR, der Verbraucherzentrale 

Rheinland-Pfalz, dem Effizienznetz 

Rheinland-Pfalz (EffNet), aber auch mit 

den Fachabteilungen des Ministeriums für 

Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz, 

ebenso wie mit Landesforsten Rhein-

land-Pfalz und den Dienstleistungszent-

ren ländlicher Raum (DLR) stehen eine 

Reihe von Anlaufstellen für eine fachlich 

kompetente Erstberatung und Information 

zu den unterschiedlichsten energierele-

vanten Fragestellungen im Land zur Ver-

fügung.  

 

Die rheinland-pfälzischen Hochschulen, 

insbesondere die TU Kaiserslautern, die 

FH Kaiserslautern, die TSB Bingen, das 

Institut für angewandtes Stoffstrommana-

gement (IfaS) und das Institut für geo-

thermisches Ressourcenmanagement 

(IGEM) wurden entsprechend ihrer fachli-

chen Ausrichtung in die Beratungsstruktur 

integriert. 

 

Themenbezogen hat das Land Beratungs- 

und Kompetenzzentren aufgebaut, wie z. 

B. das Kompetenzzentrum Brennstoffzelle 

oder das Kompetenzzentrum nachwach-

sende Rohstoffe beim DLR Eifel.  

 

Die rheinland-pfälzische Energieagentur 

EOR wurde in den letzten Jahren über-

wiegend durch Mittel des Umweltministeri-

ums deutlich gestärkt und ausgebaut. Die 

Landesförderung stieg von rund 255.000 € 

in 2005 auf 1,13 Millionen € in 2009. Die 

EOR ist damit zu einem zentralen 

Dienstleister für energierelevante Fragen 

geworden, leistet insbesondere in der Öf-

fentlichkeitsarbeit einen wichtigen Beitrag 

zur Kampagne Unser Ener und ist im 

Rahmen des Effizienznetzes Rheinland-

Pfalz (EffNet) für Unternehmen ein wichti-

ger Ansprechpartner. 

Mit ihrer Präsenz auf zahlreichen Messen, 

Veranstaltungen und bei den Einsätzen 

des Infomobils leistet die EOR einen wich-

tigen Beitrag, die Bürgerinnen und Bürger 

in Rheinland-Pfalz für Energieeinsparung, 

Energieeffizienz und die Nutzung erneuer-

barer Energien zu interessieren und zu 

informieren. 
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3.1 Beratungsangebote für private 

Haushalte 

Durch die Förderung des Ministeriums für 

Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz, 

die im Jahr 2009 insgesamt 111.600 € 

betrug, kann die Verbraucherzentrale 

Rheinland-Pfalz eine kostenfreie Ener-

gieerstberatung privater Haushalte an-

bieten. Seit 2006 konnte zudem die An-

zahl an Beratungsstellen der Verbraucher-

zentrale von 40 auf 53 ausgebaut werden, 

im gleichen Zeitraum hat sich die Anzahl 

an durchgeführten Beratungen mehr als 

verdoppelt. 

 

Die auf der Unser Ener-Homepage zu fin-

dende Energieberaterdatenbank mit 

über 500 Beratern in Rheinland-Pfalz so-

wie die Fördermitteldatenbank erleich-

tern die Kontaktaufnahme und die Nut-

zung der attraktiven Bundes- und Landes-

förderungen. 

 

3.2 Beratungsangebote für die gewerb-

liche Wirtschaft, insbesondere für klei-

ne und mittlere Unternehmen 

Seit November 2005 steht den kleinen und 

mittleren Unternehmen aus Handwerk, 

Industrie und Dienstleistungsgewerbe in 

Rheinland-Pfalz mit dem Effizienznetz 

Rheinland-Pfalz (EffNet) ein zentraler 

Ansprechpartner für alle Themenstellun-

gen zu Energie und Umwelt zur Verfü-

gung. Das Effizienznetz Rheinland-Pfalz - 

eine gemeinsame Initiative des Ministeri-

ums für Umwelt, Forsten und Verbrau-

cherschutz sowie des Ministeriums für 

Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau - ist beim Landesamt für Umwelt, 

Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht 

(LUWG) angesiedelt und wird gemeinsam 

mit der EOR betrieben.  

Ein grundlegendes Anliegen des EffNet ist 

es, die in Rheinland-Pfalz zahlreich vor-

handenen, nicht-kommerziellen Informati-

ons- und Beratungsangebote zu Energie- 

und Umweltschwerpunkten thematisch 

aufbereitet an einer zentralen Stelle zu 

bündeln. Auf der Homepage des EffNet, 

www.effnet.rlp.de, stellen sich die derzeit 

30 Netzwerkpartner mit ihren aktuellen 

Informationen und laufenden Projekten 

vor. Darüber hinaus findet der Nutzer / die 

Nutzerin eine Informations- und Bera-

tungsplattform. 

 

Mit dem EffCheck – PIUS-Analysen in 

Rheinland-Pfalz, einem Projekt des Eff-

Net, unterstützt die Landesregierung seit 

Anfang 2007 insbesondere kleine und mit-

telständische Unternehmen aus Rhein-

land-Pfalz bei der Durchführung von Ana-

lysen zum produktionsintegrierten Um-

weltschutz (PIUS). Ziel eines EffChecks ist 

es, dem Unternehmen durch Analyse sei-

ner Produktionsverfahren und Fertigungs-

prozesse wesentliche Einsparpotenziale 

beim Einsatz von Energie, Roh-, Betriebs- 

und Hilfsstoffen aufzuzeigen und eine 

Verbesserung des betrieblichen Umwelt-
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schutzes zu erreichen. Die EffChecks 

werden vom LUWG in Zusammenarbeit 

mit der Sonderabfall-Management Gesell-

schaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) durch-

geführt. 

 

In Kooperation mit den rheinlandpfälzi-

schen Industrie- und Handelskammern, 

den Handwerkskammern, den Berufsge-

nossenschaften und der Gewerbeaufsicht 

wurde der SGU-Leitfaden® (Sicherheit, 

Gesundheit, Umweltschutz) erarbeitet. Ein 

eigenes Modul zum SGU-Leitfaden® ist im 

Kapitel „Energie“ abgebildet, in dem u. a. 

Maßnahmen zur Energieeinsparung vor-

geschlagen werden, die sich in vielen Fäl-

len innerhalb kurzer Zeit durch eine dau-

erhafte hohe Einsparung bei den Energie-

kosten bezahlt machen. 

 

3.3 Beratungsangebote für Kommunen 

Verschiedene vom Land unterstützte Be-

ratungseinrichtungen wenden sich mit ih-

rem Informations- und Beratungsangebot 

vorrangig an Kommunen und kommunale 

Einrichtungen. 

 

So berät die Transferstelle Bingen vor 

allem zu den Themen Energiekonzepte, 

Energietechnik und -systeme sowie zum 

wirtschaftlichen Einsatz der Kraft-Wärme-

Kopplung. 

 

Informationen und Beratung zur Bioener-

gienutzung und zum Aufbau eines kom-

munalen Energie- und Stoffstrommana-

gements sind Schwerpunkte des Instituts 

für angewandtes Stoffstrommanage-

ment (IfaS).  

 

Das Landesamt für Geologie und Berg-

bau (LGB) und das IGEM beraten neben 

den Unternehmen auch Kommunen über 

Potenziale und effiziente geothermische 

Ressourcennutzung.  

 

Auch die Fachabteilungen des Ministeri-

ums für Umwelt, Forsten und Verbrau-

cherschutz und Landesforsten Rheinland-

Pfalz begleiten die Kommunen beratend 

bei der Umsetzung konkreter Projekte. 

Hierzu zählen u. a. der Einsatz der Erneu-

erbaren Energien und ihre Technologien, 

Energieeinsparmaßnahmen, Abwärme-

nutzung aus Abwässern und energieeffi-

zienter Betrieb von Abwasseranlagen, der 

Aufbau kommunaler Stoffstrommanage-

mentsysteme oder der optimierte Einsatz 

von Holz als Energielieferant.   

 

 

4. Module Erneuerbare Energien 

entwickelt 

 

Die Landesregierung unterstützt die bun-

desweiten Ausbauziele und hat sich selbst 

das Ziel gesetzt, den Anteil der Erneuer-

baren Energien am Stromverbrauch auf 

mindestens 30% bis 2020 zu erhöhen. 
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Im Wärmemarkt soll der Anteil der Erneu-

erbaren mit mindestens 16% bis 2020 

gegenüber 2005 verdreifacht werden. 

 

Sowohl im Strom- als auch im Wärme-

markt gibt es eine erfreuliche Dynamik 

gerade in den letzten Jahren.  So stieg der 

Anteil der Erneuerbaren am Bruttostrom-

verbrauch von 5,4% im Jahr 2002 auf 

12,6% im Jahr 2007.  

 

Die Landesregierung setzt auf einen Mix 

der Erneuerbaren Energien aus Biomas-

se, solarer Energie, Windkraft, Geothermie 

sowie Wasserkraft.  

Die Nutzung aller regenerativen Energie-

quellen und ihre Einbindung in ein Ener-

giesystem, in dem die einzelnen Erneuer-

baren sich gegenseitig ergänzen, er-

schließt beachtliche Potenziale zur Ver-

drängung importierter, immer teurer wer-

dender fossiler Energieträger.  

 

Die Erneuerbaren Energien umfassen ver-

schiedene Ressourcen, die mit unter-

schiedlichen Technologien und unter un-

terschiedlichen rechtlichen Anforderungen 

erschlossen werden. 

 

Deswegen verlangen die verschiedenen 

regenerativen Energiequellen spezifische 

Ausbaustrategien, Erschließungs- und 

Nutzungstechnologien sowie entspre-

chend angepasste Fördertatbestände. 

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 

hat das Ministerium für Umwelt, Forsten 

und Verbraucherschutz landesweit für alle 

regenerativen Energien unterschiedliche 

Ausbaumodule u. a. mit fachspezifischen 

Foren wie z.B. Biomassetagung, Wind-

krafttagung oder Solartagung entwickelt. 

Rheinland-Pfalz ist mittlerweile eine wich-

tige Tagungsadresse, wenn es um die 

Erneuerbaren Energien geht. 

 

4.1 Modul Biomasse 

Ein wesentlicher Anteil des rheinland-

pfälzischen Primärenergieverbrauchs auf 

regenerativer Basis ist auf die Nutzung 

von Biomasse zurückzuführen.  

Zusammen mit den flüssigen biogenen 

Stoffen, den biogenen Kraftstoffen, dem 

biogenen Anteil des Abfalls und dem Bio-

gas ergab sich 2007 ein Gesamteinsatz 

an Biomasse von 11,8 Mrd. kWh. Das 

entsprach knapp 78% des gesamten Pri-

märenergieverbrauchs aus erneuerbaren 

Energieträgern. 

 

Der Ausbau der Bioenergienutzung muss 

mit einer weiteren Effizienzsteigerung 

einhergehen. Unsere Biomassepotenziale 

werden derzeit noch nicht ausgeschöpft, 

sind aber in ihrem Umfang begrenzt, so 

dass eine nachhaltige, effiziente Nutzung 

der biogenen Energiequellen - ohne Kon-

kurrenz zur Nahrungsmittelproduktion - 

geboten ist.  
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Die Lagerfähigkeit der Biomasse ermög-

licht deren Einsatz als Ausgleichsener-

gie insbesondere zur Strom- aber auch 

Wärmeproduktion durch fluktuierende re-

generative Energiequellen, wie Wind oder 

Solarenergie. Dadurch kommt der Bio-

masse eine besondere Bedeutung unter 

den Erneuerbaren zu.  

 

Biomasse sollte daher vorrangig zur Er-

zeugung von Strom in Kombination mit 

Nutzwärme in KWK-Anlagen oder zur Er-

zeugung von Prozesswärme auf ver-

gleichsweise hohem Temperaturniveau 

eingesetzt werden. 

 

Die jährlich mit Förderung des Ministeri-

ums für Umwelt, Forsten und Verbrau-

cherschutz am Umwelt-Campus Birkenfeld 

stattfindende Biomassetagung mit Fach-

ausstellung hat sich zu einem wichtigen 

Treffpunkt von Anwendern, Technologie-

anbietern, Beratungseinrichtungen, Wis-

senschaftlern und Behördenvertretern 

entwickelt. Die in der Regel zweitägige 

Veranstaltung bietet vielfältige Informatio-

nen zu den aktuellen Entwicklungen, 

Rahmenbedingungen, Möglichkeiten der 

Nutzung sowie zu Konzepten der Biomas-

sebranche.  

 

Mit Förderung der Landesregierung sind 

gerade in großen kommunalen Objekten 

zahlreiche Hackschnitzelheizungen, viel-

fach in Verbindung mit entsprechenden 

Nahwärmenetzen entstanden. In 28 Fällen 

wurden auch Machbarkeitsstudien für die 

Konzeption der Anlagen gefördert. So 

können die noch vor Ort verfügbaren 

Holzpotenziale im ländlichen Raum, vor 

allem in Gemeinden mit großem Waldbe-

sitz, erschlossen werden. 

 

Sehr erfolgreich entwickelt sich auch die 

Nutzung von holzhaltigem Grünschnitt 

für die Wärmenutzung in kommunalen, 

aber auch gewerblichen Objekten. Ein 

Vorzeigeprojekt ist das ORC-Kraftwerk der 

Stadtwerke Neuwied mit großem Wärme-

netz. Hier wird dokumentiert, wie eine ty-

pische Mittelstadt in Rheinland-Pfalz mit 

einem regionalen Stoffstrom – vor allem 

Grünschnitt, Hackschnitzel aus Straßen-

begleitgrün etc. – wertschöpfend Strom 

erzeugt und mit der Abwärme Teile der 

Stadt unabhängig von Öl und Gas beheizt. 

Dieses Konzept – im Übrigen auch in Bad 

Dürkheim durch die dortigen Stadtwerke 

realisiert – soll auf mehr Klein- und Mittel-

städte übertragen werden. Auf diese Art 

wird bisheriger Abfall zu einem Energie-

träger mit Wert.  

 

Durch die Förderung von Logistikkonzep-

ten wird das in Rheinland-Pfalz im Rah-

men der Gehölzpflege anfallende Material 

zunehmend für die Nutzung erschlossen. 

Straßenbegleitpflanzungen, Naturschutz- 

und Landschaftsgehölze, Gewässerrand-
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streifen, Waldresthölzer etc. bieten hierfür 

noch Potenziale.  

 

Der Anbau von Energiepflanzen sowie der 

Betrieb von Biogasanlagen sind für viele 

landwirtschaftliche Betriebe ein zweites 

Standbein zusätzlich zur Nahrungsmittel-

produktion. Es macht unabhängiger von 

den starken Preisschwankungen der Ag-

rarmärkte. 

 

Die Effizienz der heute in Rheinland-Pfalz 

vorhandenen rd. 100 landwirtschaftlichen 

Biogasanlagen soll erhöht und so die 

Wertschöpfung maximiert werden. Hierzu 

arbeitet das Prüf- und Forschungsinstitut 

Pirmasens (PFI) mit Unterstützung durch 

das Ministerium für Umwelt, Forsten und 

Verbraucherschutz vor allem an der Opti-

mierung der Biogas-Prozessbiologie, aber 

auch an Technologien, wie z.B. der Ther-

modruckhydrolyse, die die Biomasse bes-

ser aufschließen soll, um so aus der glei-

chen Biomasse mehr Biogas zu gewinnen.  

 

Dazu gehört auch die Überprüfung der 

Anlagen auf die mögliche Auskopplung 

von Wärme und die Förderung von 

Wärmenetzen. 

 

Das Land hat darüber hinaus, in Zusam-

menarbeit u. a. mit dem Fachverband Bio-

gas, ein Handbuch für die Planung, die 

Errichtung und den Betrieb von Biogasan-

lagen in der Landwirtschaft herausgege-

ben.  

 

Mit dem Projekt „Nachverstromung von 

Abwärme aus Biogasanlagen über ORC-

Technik“ sollen die vorhandenen Anlagen 

mehr Strom erzeugen. Zusätzlich werden 

in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft 

vorhandene Biogasanlagen darauf unter-

sucht, ob Möglichkeiten bestehen, über 

Wärme- bzw. Biogasleitungen Wärmenet-

ze möglichst in Form von Bioenergiedör-

fern zu entwickeln, um so bisher unge-

nutzte Abwärme umfassend zur Verdrän-

gung von Öl und Gas zu nutzen. 

 

Ein künftiger Schwerpunkt zur Potenzial-

erschließung ist  die Verringerung der 

Nutzungskonkurrenz zwischen dem 

Nahrungsmittel- und dem Energiepflan-

zenanbau. Dabei wird u. a  untersucht, 

wie die Energiepflanzenproduktion vor 

allem als Zwischenfruchtanbau entwickelt 

werden kann. Auch die Erarbeitung natur-

schutzverträglicher Anbaukonzepte sowie 

die Identifizierung, welche Energiepflan-

zen unter welchen klimatischen und 

standörtlichen Bedingungen hektarbezo-

gen die höchsten Nettoenergiebeträge und 

Deckungsbeiträge erbringen sowie deren 

Umwelt- und Naturverträglichkeit, gehört 

hierzu. 
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4.2 Modul Solar 

Die Nutzung der Sonnenenergie zur 

Strom- und Wärmeversorgung ist ein wei-

terer wichtiger Baustein auf dem Weg zu 

einer zukunftsfähigen Energieversorgung.  

Die Solarenergie bietet das größte 

Energiepotenzial aller Erneuerbaren 

Energien.  

Die Herausforderung, der wir uns zu stel-

len haben, ist, dieses große, CO2-freie 

Angebot zu bezahlbaren Preisen für eine 

Strom- und Nutzwärmeerzeugung durch 

Freiflächenanlagen oder durch den Um-

bau von Dächern und Fassaden zu Solar-

kraftwerken nutzbar zu machen. Kein 

Neubau und keine Dachsanierung ohne 

Fotovoltaikanlage ist das Ziel. 

 

Wir sind hier auf einem guten Weg: Der 

Umsatz der Solarwärmebranche hat sich 

2008 im Vergleich zum Vorjahr auf rund 

1,7 Milliarden € bundesweit verdoppelt - 

über 6.000 Solarwärmeanlagen wurden 

allein in Rheinland-Pfalz neu installiert. 

Seit 2001 wurden in Rheinland-Pfalz rund 

260.000 Quadratmeter Solarkollektorflä-

che montiert. Auch die Fotovoltaik ver-

zeichnet eine sehr dynamische Entwick-

lung (+ 58 Megawatt in Rheinland-Pfalz 

allein in 2007). 

 

Im bundesweiten Vergleich belegt Rhein-

land-Pfalz bei der Solarwärmeerzeu-

gung pro Dachfläche nach Bayern und 

Baden-Württemberg den 3. Platz. Bei der 

Fotovoltaik befindet sich Rheinland-

Pfalz bezogen auf die installierte Leis-

tung pro Einwohner ebenfalls auf Platz 

3 im Bundesvergleich.  

 

Neben der Beratung zum Einsatz von So-

lartechnologien zur Strom- und Nutzwär-

megewinnung, beispielsweise über die 

TSB und IfaS, bietet das Land mit der So-

lartagung Rheinland-Pfalz ein landes-

weites Fachforum an, um über die Errich-

tung von Solarstrom- und Solarthermiean-

lagen zu informieren und den Einsatz die-

ser brenn-stofffreien und leicht zu er-

schließenden regenerativen Energiequelle 

zu fördern.  

 

Für Hausbesitzer, die über den Einbau 

einer Fotovoltaikanlage zur Stromerzeu-

gung nachdenken, gibt es ein spezielles 

Beratungsangebot bei der Verbraucher-

zentrale.  

 

Das Land engagiert sich aktiv bei der 

Durchführung der bundesweiten „Woche 

der Sonne“ in Zusammenarbeit mit dem 

Bundesverband für Solarwirtschaft. In den 

Jahren 2008 und 2009 fanden in Rhein-

land-Pfalz im Rahmen der bundesweiten 

Aktion jeweils über 100 Veranstaltungen 

zur solaren Energienutzung statt. 

 

Auf der Grundlage des Landesentwick-

lungsprogramms (LEP) IV unterstützt das 

Ministerium für Umwelt, Forsten und 
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Verbraucherschutz die kommunalen Pla-

nungsträger bei der Erarbeitung von Aus-

baukonzepten für die solare Energie.  

 

Industriebetriebe bzw. Industriegebiete 

sind nicht nur große Strom- und Wärme-

verbraucher, sie verfügen häufig auch 

über große Dach- und Fassadenflächen 

zur Stromerzeugung sowie über große 

Abwärmemengen aus Produktionsprozes-

sen. Die Solarisierung großer Dachflä-

chen bringt relevante Pachteinnahmen für 

die Unternehmen, wie das zum damaligen 

Zeitpunkt weltgrößte Dünnschichtfotovol-

taik-Kraftwerk der Welt auf den Dächern 

der ehemaligen Pegulan in Ramstein ein-

drucksvoll dokumentiert.  

 

Ob Fotovoltaik oder Solarthermie - 

nicht solarisierte Dächer bedeuten 

Nichtnutzung von Einnahmemöglich-

keiten. Dafür das Bewusstsein zu schaf-

fen, ist eine der wesentlichen Aufgaben. 

In Objekten mit sommerlichem Wärmebe-

darf sollte künftig jede Heizung solar un-

terstützt werden.  

Das „Energie-Gewinn-Gebäude“ (hochge-

dämmtes Gebäude, das durch regenerati-

ve Strom- und Nutzwärmerzeugung mehr 

Energie produziert als in ihm verbraucht 

wird) soll als künftiger Standard spätes-

tens ab 2020 in der Energieeinsparverord-

nung verankert sein.  

 

Die Kombination solare Wärme und 

Wärmepumpe, unabhängig davon, ob 

Erdwärme- oder Luftwärmepumpe, soll 

gezielt beworben werden. Denn so wird 

bei ausreichender solarer Einstrahlung 

Stromverbrauch durch die Wärmepumpe 

vermieden. Bei Erdwärmepumpen kann 

zusätzlich solare sommerliche Über-

schusswärme im Erdreich ausgelagert und 

im Winter Strom sparend nutzbar gemacht 

werden.  

 

Für den ländlichen Raum ist die Holz-

Sonne-Kopplung eine effiziente und um-

weltschonende Biomassenutzung. Damit 

wird Biomasse geschont, weil sie im 

Sommer durch die Sonnenenergie ersetzt 

wird. Damit entfallen über Sommer die 

Emissionen dieser Heizungen – ein Bei-

trag zur Vermeidung von Sommersmog. 

 

4.3 Modul Windkraft 

Der Ausbau des Anteils Erneuerbarer 

Energien im Strommarkt wird im Wesentli-

chen durch den Ausbau der Windkraft ge-

tragen. Ihre technische  Weiterentwicklung 

in den vergangenen Jahren hat die Wind-

kraft zur wirtschaftlichsten regenerati-

ven Energiequelle werden lassen. Sie 

stellte in 2007 mit ca. 43% landesweit den 

höchsten Anteil an der Bruttostromproduk-

tion aus erneuerbaren Energieträgern. 

 

Von der in Deutschland Ende 2007 instal-

lierten Windkraftleistung entfallen ca. 5% 
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auf Rheinland-Pfalz. 928 Anlagen mit 

1.122 MW stehen für eine Stromprodukti-

on von ca. 1,6 Mrd. kWh (DEWI). Dies 

entspricht knapp 5,5% des rheinland-

pfälzischen Bruttostromverbrauchs. 

 

Eine Plattform für alle Fragen rund um die 

Windenergie wurde mit der ersten Rhein-

land-Pfälzischen Windenergietagung 

2008 geschaffen. Ziel des Forums ist es, 

den Informations- und Erfahrungsaus-

tausch zu den Potenzialen der Windkraft-

nutzung, den regionalen Chancen und 

Herausforderungen der  Windenergie, den 

rechtlichen und naturschutzfachlichen An-

forderungen sowie zu Innovationen in der 

Windkrafttechnik zu intensivieren. 

 

Die Steuerung der Ausweisung von 

Windkraft-Standorten erfolgt über 

Raumordnungs- und Flächennutzungs-

pläne. Ziel ist die Konzentration an wind-

höffigen, natur- und raumverträglichen 

Standorten. 

 

Das Potenzial der Windenergie ist auch im 

Binnenland noch nicht ausgeschöpft. Vor 

allem der Austausch älterer Anlagen durch 

moderne, leistungsfähigere Anlagen („Re-

powering“) bietet große Perspektiven für 

den weiteren Ausbau. Mit Anlagen mo-

dernster Bauart und deren Platzierung an 

windhöffigen Standorten könnten mit 60% 

der heute vorhandenen Anlagenstandorte 

30% des Stromverbrauches unseres Lan-

des erzeugt werden.  

 

Das bereitgestellte Flächenangebot be-

läuft sich derzeit landesweit auf ca. 42,2 

km². Die Summe aller Vorrang- und Vor-

behaltsflächen umfasst damit 0,2% der 

Landesfläche in Rheinland-Pfalz. Diese 

raumordnerisch gesicherten Flächen 

sind derzeit nicht ausgeschöpft.  

 

Für das technische Potenzial der Wind-

energie ist die Windhöffigkeit der Standor-

te entscheidend, steigt doch die Wind-

stromerzeugung mit der dritten Potenz der 

Windgeschwindigkeit. Je nach Windhöffig-

keit des Standortes und nach Anlagen-

technik sind über 3000 Volllaststunden 

möglich. Die durchschnittlichen Volllast-

stunden der derzeit in Rheinland-Pfalz 

installierten Anlagen liegen bei ca. 1.500 

Stunden jährlich. 

 

Mit dem Projekt „Reduzierung der Strom-

rechnung von stromintensiven Unterneh-

men durch Direktverbrauch von Wind-

strom“ einer Verbandsgemeinde in der 

Eifel zusammen mit einem örtlichen strom-

intensiven Metallbearbeiter wird beispiel-

haft gezeigt, dass erneuerbare Energien, 

vor allem die Windkraft, einen wesentli-

chen Beitrag zur langfristigen Stabilisie-

rung bis zur Verringerung der  Stromrech-

nung leisten kann.  
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4.4 Modul Geothermie 

Rheinland-Pfalz ist Referenzregion für 

Geothermie. Durch die tektonischen Be-

sonderheiten im Oberrheingraben existie-

ren hervorragende Bedingungen für die 

Nutzung der Tiefengeothermie, wie das 

Beispiel des Geothermiekraftwerks in 

Landau beweist. In Rheinland-Pfalz wurde 

das erste industrielle geothermische 

Kraftwerk in Deutschland an das Netz ge-

bracht. 

 

Eine Erkundungsbohrung für einen weite-

ren potentiellen Geothermiekraft-

werksstandort ist bei Insheim abgeschlos-

sen worden. Bei Schaidt und an weiteren 

Standorten sind Erkundungsbohrungen in 

Vorbereitung. Insgesamt wurden 26 Berg-

bauberechtigungen im rheinland-

pfälzischen Oberrheingebiet für weitere 

tiefengeothermische Untersuchungen er-

teilt. 

 

Das größte Risiko der hydrothermalen 

Tiefengeothermie ist fehlende Fündigkeit 

der Bohrung. Das Land hat daher die Er-

arbeitung eines „Geothermischen Res-

sourcenatlasses“ unterstützt und fördert 

Forschung zur Optimierung geophysikali-

scher Explorationsverfahren (z.B. Magne-

totellurik, kalibrierte Temperaturprognosen 

auf Basis von 3-D-Modellen etc.) vor allem 

durch das Institut für geothermisches Res-

sourcenmanagement (IGEM).  

 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau 

erhebt, dokumentiert, verarbeitet und be-

wertet Daten über den Untergrund ein-

schließlich des Grundwassers und der 

Geothermie. Damit wird ein wichtiger Bei-

trag zur Reduzierung des Fündigkeitsrisi-

kos geleistet. 

 

Auf Anregung des Landes Rheinland-Pfalz 

werden im Rahmen eines EU-Interreg IV-

Projektes in einer grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit mit Baden-Württemberg, 

Hessen, dem Elsaß und den Kantonen 

Basel-Land und Basel-Stadt geologische 

und geophysikalische Informationen für 

den tiefengeothermisch relevanten Teil 

des Oberrheingrabens erfasst und in ein 

digitales dreidimensionales Modell 

überführt. 

 

Aber auch die oberflächennahe Erd-

wärme bietet große Potenziale für einen 

verstärkten Einsatz von Wärmepumpen  

für die Gebäudebeheizung und Warmwas-

serbereitung.  

In Neubauten sowie in sanierten Altbauten 

wird die Wärmepumpe (Erdwärme- und 

Luftwärmepumpe) zunehmend zum Re-

gelheiz- und -kühlsystem.  

 

Der jährlich stattfindende Wärmepumpen-

tag bietet hier eine gute Plattform zum 

Informations- und Erfahrungsaustausch für 

Handwerker, Planer und Entscheidungs-

träger, die sich über Planung und Betrieb 
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von Wärmepumpensystemen sowie neue 

Entwicklungen auf dem Wärmepumpen-

markt informieren wollen. Qualitätsverbes-

serungen bei der Installation, Steigerung 

der Effizienz sowie Optimierung des Be-

triebs von Wärmepumpenanlagen sind 

Ziele der Veranstaltung.  

 

Günstige Rahmenbedingungen für eine 

Wärmenutzung bieten ferner die Regio-

nen mit Vorkommen nutzbarer Thermal-

wässer. Hier gilt es, systematisch den 

Niedertemperaturwärmebereich, das ist 

vor allem das Heizen und die Warmwas-

serbereitung, für diese Form der Geo-

thermie zu erschließen. 

 

Konkrete Vorhaben werden aktuell in Bad 

Ems realisiert, wo Thermalwasserquellen 

und Stollen des ehemaligen Bergbaus mit 

warmen Quellen vorhanden sind. In der 

Verbandsgemeinde Flammersfeld und bei 

Herdorf weisen stillgelegte und geflutete 

Bergwerksanlagen gute Nutzungsbedin-

gungen und ein geeignetes Temperaturni-

veau für die Wärmeerschließung auf. 

 

Ein vom Ministerium für Umwelt, Forsten 

und Verbraucherschutz in enger Zusam-

menarbeit mit dem Landesamt für Geolo-

gie und Bergbau und dem Landesamt für 

Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbe-

aufsicht erstellter Leitfaden zur Nutzung 

von Erdwärme mit Erdwärmesonden er-

leichtert die erforderliche Abwägung und 

Bewertung einer Nutzung von Erdwärme 

unter Berücksichtigung des Grundwasser-

schutzes. Er richtet sich in erster Linie an 

die unteren und oberen Wasserbehörden 

(Kreisverwaltungen, Stadtverwaltungen 

und Struktur- und Genehmigungsdirektio-

nen) und soll zu einer hinsichtlich des 

Grundwasserschutzes landesweit einheit-

lichen Beurteilung und Bearbeitung von 

Anträgen zur Erschließung von Erdwärme 

führen. Gleichzeitig enthält er nützliche 

Hinweise für künftige Betreiber und Anla-

genbauer über technische Entwicklungen 

sowie Art und Umfang der Antragsunterla-

gen und trägt somit gezielt zur Verfah-

rensvereinfachung und -beschleunigung 

bei. Der Leitfaden wird kontinuierlich fort-

geschrieben, um jeweils den aktuellen 

Stand der Technik weiterzugeben. 

 

4,5 Modul Wasserkraft 

Die Wasserkraft leistete  mit einem Anteil 

von ca. 3,7% des Stromverbrauchs bzw. 

29,2% der regenerativen Stromproduktion 

in 2007 einen erheblichen Beitrag zur re-

generativen Stromerzeugung in Rhein-

land-Pfalz. Das Potenzial für den Ausbau 

der Wasserkraft in Rheinland-Pfalz ist al-

lerdings begrenzt. 

 

Durch Modernisierung vorhandener Anla-

gen sollen deren Effizienz und gleichzei-

tig die Fisch- und wasserwirtschaftliche 

Verträglichkeit gesteigert werden. Die 

Reaktivierung von Anlagen der kleinen 
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Wasserkraft wird unterstützt, wo sie unter 

Berücksichtigung des Wasserangebotes 

und der Gewässerökologie wirtschaftlich 

darstellbar ist. 

In einer Studie hat das Landesamt für 

Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbe-

aufsicht (LUWG) die rheinland-pfälzischen 

Wanderfischgewässer hinsichtlich Durch-

gängigkeit und Eignung zur Wasserkraft-

nutzung bewertet. 

 

 

5. Kraft-Wärme-Kopplungs-

Initiative gestartet 

 

Im Strom- und Wärmemarkt können be-

trächtliche Energieeffizienzsteigerungen 

insbesondere durch den Ausbau der Kraft-

Wärme-Kopplung (KWK) erreicht werden.  

 

Durch eine weitgehende Nutzung der Ab-

wärme aus der Stromerzeugung kann der 

Gesamtwirkungsgrad der Energieerzeu-

gung erhöht und der Einsatz fossiler und 

regenerativer Energieträger optimiert wer-

den. 

 

Nach einer Studie des Bremer Energiein-

stituts könnten deutsch-landweit bis zu 57 

Prozent des Stroms und 32 Prozent des 

Wärmebedarfs aus KWK gedeckt werden. 

 

Um die vielfältigen Potenziale einer effi-

zienten Nutzenergieerzeugung durch 

Kraft-Wärme-Kopplung im Land zu er-

schließen, hat das Land im Jahr 2008 die 

„Kraft-Wärme-Kopplungs-Offensive 

Rheinland-Pfalz“ gestartet. 

 

 

Die KWK-Offensive Rheinland-Pfalz be-

steht aus den Bausteinen:  

� „Strom erzeugende Heizung“ zu 

etablieren,  

� die industrielle KWK zu stärken 

sowie  

� Wärmenetze – fossil sowie auf Ba-

sis erneuerbarer Energien - auszu-

bauen.  

 

Die Kraft-Wärme-Kopplung ist dezentral. 

Sie braucht den Energieversorger vor Ort. 

Kraft-Wärme-Kopplung in Verbindung mit 

dem Ausbau von Wärmenetzen bietet ein 

großes Geschäftspotential vor allem für 

Stadt- und Gemeindewerke, aber auch für 

Regionalversorger und Contractoren. 

 

Die KWK-Offensive Rheinland-Pfalz erhält 

breite Unterstützung:  

� Die Gaswirtschaft und der Mineral-

ölhandel fördern die Installation 

von KWK-Anlagen. 

� Die Hersteller von KWK-Anlagen 

geben einen Zuschuss. 

� Sanitär-, Heizungs- und Klima-

handwerk sorgen für eine qualifi-

zierte Umsetzung. 
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Für die gewerbliche Kraft-Wärme-

Kopplung bietet das Land über das „Eff-

Net“ vielfältige Informationen an. Das Land 

fördert Konzepte für Wärmenetze und un-

terstützt finanziell im Rahmen eines Zins-

zuschussprogramms.  

 

Außerdem fördert das Umweltministerium 

die kostenlose KWK-Beratung durch die 

Transferstelle Bingen. 

 

Die Kommunen und die regionalen Pla-

nungsgemeinschaften werden ermutigt, im 

Rahmen ihrer Energiekonzepte KWK-

Potenzialanalysen zu erstellen, um das 

große Effizienz- und Klimaschutzpotential 

umfassend zu erschließen.  

 

Große Chancen bietet auch die Abwärme-

nutzung von Müllheizkraftwerken sowie 

von Fossil-Kraftwerken, wie u. a. die 

Fernwärmenetzstudie für die Metropolre-

gion Rhein-Neckar belegt. Der umfassen-

de Ausbau des Fernwärmenetzes in Lud-

wigshafen, der Anschluss von Speyer an 

Abwärme aus dem Großkraftwerk Mann-

heim sind Lösungen, die die Abhängigkeit 

von Erdgas deutlich reduzieren.  

 

Auch die Erneuerung des Fossil-

Kraftwerkparks muss ihren Beitrag zum 

Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung leis-

ten. Deshalb müssen die Standorte 

verbrauchsnah sein. 

 

In Rheinland-Pfalz ist das KWK-Ziel für 

2020 bereits heute erreicht 

Lag der KWK-Anteil 2004 noch bei 17% 

des Bruttostromverbrauchs, so ist er auf 

27% (!) in 2007 angestiegen. Damit über-

trifft Rheinland-Pfalz das von der Bundes-

regierung für 2020 formulierte Ziel eines 

KWK-Stromanteils von 25% bereits heute. 

Zu dieser Steigerung trägt zu ca. zwei Drit-

teln die industrielle KWK bei, aber auch 

die EVU’s haben mit über 1 Mrd. kWh zu-

sätzlichen KWK-Stroms einen erheblichen 

Anteil an dem Zuwachs. 

 

 

6. Eine gezielte Förderpolitik 

entwickelt 

 

Die Landesregierung hat eine gezielte 

Förderpolitik zur Umsetzung ihrer Ener-

giestrategien entwickelt. Sie nutzt, baut 

auf, ergänzt und verstärkt die attraktive 

Förderung des Bundes, des Erneuerbare 

Energien -und des KWK-Gesetzes.  

 

Der erste Förderbaustein dient dem Auf-

bau eines breiten zielgruppenorientier-

ten Beratungsangebotes, der Entwick-

lung von Energiekonzepten und von 

Machbarkeitsstudien. 

 

Ein weiterer Förderschwerpunkt sind an-

spruchsvolle, gebäudebezogene Ener-

giekonzepte. Die 12 Millionen €, die bis 
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2011 zur Verfügung stehen, ergänzen und 

verstärken die Bundesprogramme und 

setzen Anreize für innovative gebäudebe-

zogene Lösungen und fördern Kompetenz 

in der Breite, von der Planung bis zur Um-

setzung durch das Handwerk. 

 

Der dritte Förderschwerpunkt dient dem 

Ausbau der Energieinfrastruktur. Dazu 

steht seit dem Doppelhaushalt 2009/2010 

unter anderem ein Zinszuschusspro-

gramm zur Verfügung, das vor allen Din-

gen den Ausbau von Wärmenetzen unter-

stützen soll. 50 Millionen € Investitionen 

können damit jährlich gefördert werden. 

Der Ausbau und die Anpassung der Netz-

infrastruktur an die Erfordernisse einer 

dezentralen Versorgung mit einer Vielzahl 

von Erzeugungsanlagen ist ebenfalls Teil 

des Förderspektrums (smart-grids, smart-

meters).  

 

Die Unterstützung von Innovationen, 

Technologieentwicklungen und  De-

monstrationsanlagen ist ein weiterer 

Förderbaustein. Dabei geht es um beson-

ders innovative oder komplexe Lösungen, 

die am Markt noch nicht etabliert sind und 

eine Modellfunktion haben. Eine bunte 

Palette von Innovationen wurde damit un-

terstützt:  

� CO2-neutrales Schwimmbad, 

� Wärmerückgewinnung aus kom-

munalem Abwasser, 

� Energetische Nutzung von Trau-

bentrestern, 

� Thermodruckhydrolyse zur opti-

mierten Biogasproduktion, 

� Bau eines Nahwärmeverbundnet-

zes mit Wärmerückgewinnung 

durch Wärmepumpen.  

 

Das Sonderprogramm „Für unser Land: 

Arbeitsplätze sichern - Unternehmen 

unterstützen“ im Rahmen des Konjunk-

turprogramms II setzt einen besonderen 

Akzent: neben der energetischen Sanie-

rung, insbesondere der Bildungseinrich-

tungen, werden 20 Millionen € für kommu-

nale Investitionen in die Energieinfrastruk-

tur, Energieeffizienz und Erneuerbare 

Energien bereitgestellt. Damit werden lan-

deweit 47 Projekte mit einem Investitions-

volumen von ca. 40 Millionen € unterstützt. 

 

Auch über die bestehenden Förderpro-

gramme des Wohnungsbaus, der Unter-

nehmensförderung, für Forschung und 

Entwicklung oder für Städtebau und Dorf-

erneuerung werden Investitionen in Ener-

gie– und Ressourceneffizienz unterstützt. 
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7. Know-how-Entwicklung und 

Technologietransfer angescho-

ben 

 

Die Universitäten, Fachhochschulen und 

außeruniversitären Forschungseinrichtun-

gen sind zusammen mit den entwick-

lungsstarken Unternehmen wichtige Part-

ner der rheinland-pfälzischen Klima-

schutz- und Energiepolitik.  

Die Hochschulen des Landes bringen sich 

engagiert in Forschung und Entwick-

lung ein und haben eigene Profile in Fra-

gen der Energie- und Klimakompetenz 

entwickelt und gestärkt.  

Die Landesregierung unterstützt diesen 

Weg durch die institutionelle Förderung, 

durch Projektförderung, durch die Unter-

stützung von Netzwerken oder Verbund-

projekten.  

 

So hat sich die Fachhochschule Bingen 

mit der TSB zu einer profilierten Adresse 

für Energietechnologie und -systeme in-

klusive der Erneuerbaren Energien entwi-

ckelt. Das gilt auch für die Fachhoch-

schule Trier, z. B. mit dem Kompetenz-

zentrum Brennstoffzelle Rheinland-Pfalz 

oder dem Institut für energieeffiziente Sys-

teme. Der Umweltcampus Birkenfeld der 

FH Trier ist mit dem Kompetenznetz Um-

welttechnik und dem IfaS erste Anlaufstel-

le für Bioenergien und Stoffstrommana-

gement mit starker internationaler Ausrich-

tung geworden. Der Wissenschafts-

standort Kaiserslautern mit Universität, 

Fachhochschule sowie den Fraunhofer-

Instituten entwickelt sich einmal zum Zent-

rum für alle gebäudebezogenen Energie-

fragen und -systeme, setzt aber auch 

Schwerpunkte in automatisierten Energie-

systemen und innovativen Antriebssyste-

men in der Fahrzeugtechnik. Das (auch 

international) gefragte Zentrum für innova-

tive Abwassertechnologien der Universität 

Kaiserslautern ist für Land und Kommunen 

ein wichtiger Partner bei der energeti-

schen Optimierung von abwassertechni-

schen Anlagen sowie von Abwasser- und 

Klärschlammbehandlungen. 

 

Die Nutzung der Geothermie ist ein 

Schwerpunkt des Instituts für geothermi-

sches Ressourcenmanagement (IGEM) an 

der FH Bingen in Kooperation mit der Uni-

versität Mainz. 

 

Der interdisziplinäre Ansatz der Ener-

gieforschung und -entwicklung macht 

es erforderlich, fast alle klassischen The-

men aus dem Maschinenbau, der Elektro-

technik, den Informationstechnologien, der 

Chemie, der Biotechnologie, den Materi-

alwissenschaften, der Mathematik oder 

den Computersimulationen zu betrachten 

und damit das breite Profil und die Kompe-

tenzen nahezu aller Hochschulen und In-

stitute sowie der unternehmensnahen For-

schung einzubeziehen.  
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Die Hochschulen engagieren sich in der 

Ausbildung von Fachkräften auch für die 

Energiebranchen. Die Landesregierung 

fördert den Wissenstransfer auch au-

ßerhalb der Hochschulen, so z.B. zu-

sammen mit der Architektenkammer, die 

mit Unterstützung des Ministeriums für 

Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz 

ein Kompetenzzentrum Solararchitektur 

aufbaut, oder mit dem Handwerk. Dort 

wird mit dem Fachverband Sanitär-, Hei-

zungs- und Klimatechnik Rheinland-

Rheinhessen mit Förderung des Landes 

das Ausbildungszentrum auf moderne 

Anforderungen der Energietechnologien 

ausgerichtet.  

 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem 

Transfer von Know-how zwischen den 

Hochschulen und den Akteuren vor Ort. 

Das Umweltministerium führt in Kooperati-

on mit den Hochschulen jährlich zahlrei-

che Veranstaltungen durch, die sich zu 

attraktiven Tagungsadressen für die Öf-

fentlichkeit und Fachbranchen entwickelt 

haben, so z.B. der Energietag Rheinland-

Pfalz und die Wärmepumpensymposien 

an der TSB Bingen, die Biomassetagung 

auf dem Umweltcampus Birkenfeld oder 

der Energieberatertag in Kaiserslautern.  

 

Bildung für „nachhaltige Entwicklung“ 

steht beispielhaft für ein breites Angebot 

und die Unterstützung von Schulen und 

Kindertagesstätten. Dabei spielt das The-

ma Klimaschutz und Energie eine große 

Rolle. Bildungs- und Umweltministerium 

sowie die Landeszentrale für Umweltauf-

klärung (LZU) unterstützen die Entwick-

lung von Materialien für den Unterricht, 

Projekte sowie die Weiterbildung von Mul-

tiplikatorinnen und Multiplikatoren. Ergänzt 

werden solche Unterrichtseinheiten und 

Projekttage durch die praktische Erfahrung 

mit Zukunftsenergien: die Solarisierung 

unserer Schulen ist auch dank des En-

gagements der Träger und der Eltern-

schaft weit fortgeschritten. 

 

 

8. Energiewirtschaftliche Akteure 

gestärkt 

 

Wenn man andere mitnehmen und begeis-

tern will, muss man durch eigene Anstren-

gung und das eigene Vorbild überzeugen. 

 

In der internen Baurichtlinie „Energieef-

fizientes Bauen und Sanieren“ hat der 

Landesbetrieb Liegenschafts- und Bau-

betreu-ung (LBB) für Liegenschaften des 

Landes sehr anspruchsvolle Energiestan-

dards vorgegeben, die die Anforderungen 

der aktuellen Energieeinsparverordnung 

beim Neubau um 30% unterschreiten.  

Das seit 01.01.2009 gültige Erneuerbare-

Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG) 

wird als Mindeststandard herangezogen.  
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Das LBB nutzt in den Landesliegenschaf-

ten regenerative Energiequellen und 

Energieeffizienztechnologien zur Erzeu-

gung von Strom- und Nutzwärme. Foto-

voltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung 

von ca. 1.800 kWpeak, Solarthermiean-

lagen mit insgesamt ca. 520 m² Kollektor-

fläche, Holzfeuerungsanlagen mit einer 

installierten Gesamtleistung von ca. 5.500 

kW sowie Blockheizkraftwerke mit einer 

elektrischen Leistung von insgesamt ca. 

590 kW bei einer thermischen Leistung 

von ca. 1.100 kW vermindern deutlich die 

energiebedingten CO2-Emissionen der 

Landeseinrichtungen.  

 

Sanierungsmaßnahmen werden, soweit 

dies ökonomisch vertretbar ist, möglichst 

an den energetischen Standard eines 

Neubaus herangeführt. Mit diesen Vorga-

ben wird der nächste für 2012 vorgesehe-

ne EnEV-Standard bereits heute vorweg-

genommen. 

 

Die Vorschriften des Landes für das Be-

schaffungswesen verlangen eine beson-

dere Berücksichtigung von umweltver-

träglichen und energieeffizienten Pro-

dukten und Dienstleistungen. 

 

Auch bei der IT-Ausstattung der Ar-

beitsplätze in der Landesverwaltung trägt 

die Beschaffung dem Energieeffizienz-

anspruch Rechnung. 

 

In der IT-, eGovernment und Multimedia-

Strategie der Landesverwaltung wurden 

für den Bereich der Informations- und 

Kommunikationstechnologien (IKT) bereits 

frühzeitig die grundlegenden Konzepte 

erarbeitet. Zur Energieeffizienzsteigerung 

und Einhaltung der Umweltstandards im 

IT-Bereich (Green IT) tragen die Konsoli-

dierung, die Virtualisierung und opti-

mierte Infrastrukturen in den Rechen-

zentren als die drei großen Handlungsfel-

der bei. 

 

Die Zentralstelle für IT und Multimedia 

verfolgt konsequent die in der IT-Strategie 

festgeschriebenen Ziele. Der Landesbe-

trieb Daten und Information (LDI) stellt 

sich als zentraler Dienstleister den Anfor-

derungen von Green IT. 

 

Für die Umsetzung der Energie- und Kli-

maschutzstrategien in Rheinland-Pfalz 

sind die Kommunen, die kommunalen 

Werke und Unternehmen, wie auch die 

nicht kommunalen Energieversorger 

von strategischer Bedeutung. Sie zu 

unterstützen, als Akteure zu stärken und 

mit ihnen eng zusammenzuarbeiten, wa-

ren von Beginn an Handlungsschwerpunk-

te. 

 

Die Kommunen verfügen bei Energie und 

Klimaschutzschutz über wichtige Schlüs-

selkompetenzen. 
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Die Kommunen verfügen über die Bür-

gernähe, die wichtig für die Motivation und 

Beteiligung der Bevölkerung ist. Das Mi-

nisterium für Umwelt, Forsten und 

Verbraucherschutz arbeitet eng mit ihnen 

z. B. bei der Information von Bürgerinnen 

und Bürgern über Energieeinsparmöglich-

keiten zusammen.  

 

Klimaschutz und Energie sind zu kommu-

nalen Themen geworden. Die lokalen 

AGENDA 21-Gruppen, deren Arbeit u. a. 

von der LZU unterstützt wird, haben mit 

ihren zahlreichen Energiearbeitskreisen 

oder Energietischen wesentlich dazu bei-

getragen. Eine Vielzahl von kommunalen 

Energiekonzepten hat sich hieraus entwi-

ckelt. 

 

Kommunen können mit den eigenen Ge-

bäuden und Einrichtungen Vorbild sein 

für Klimaschutz, Energiesparen und den 

Einsatz Erneuerbarer Energien. 

  

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und 

Verbraucherschutz hat zahlreiche energe-

tisch modellhafte Umsetzungen in fast 

allen für Kommunen typischen Gebäude-

kategorien sowie Machbarkeitsstudien für 

kommunale Einrichtungen (z. B. Bäder) 

gefördert. Damit konnten der Energie-

Gewinn-Standard in zahlreichen Objekten, 

wie z.B. im Dorfgemeinschaftshaus und im 

Kindergarten, oder der Passivhausstan-

dard zum Beispiel in Schule, Sporthalle, 

aber auch zahlreiche Projekte mit 100% 

regenerativer Wärmeversorgung u. a. in 

Freibädern umgesetzt werden. 

 

Wie man im Rahmen der Bauleitplanung 

die passive und aktive Nutzung der Son-

nenenergie begünstigt, die Erneuerbaren 

Energien für die Wärmeversorgung sowie 

die Kraft-Wärme-Kopplung voranbringt, 

dokumentieren zahlreiche modellhafte 

Projekte. CO2-freies Neubaugebiet, ab-

wärme-, biomasse-, erdwärme- und solar-

basierte Wärmeversorgungskonzepte sind 

Beispiele hierfür. 

 

Die Landesregierung fördert, insbesonde-

re im Rahmen des Konjunkturprogramms 

II, aber auch durch ein im Doppelhaushalt 

2009/2010 ausgewiesenes Zinszuschuss-

programm Investitionen in kommunale 

Energieinfrastruktur. 

 

Im Rahmen der Daseinsvorsorge haben 

die Kommunen wichtige Aufgaben. Als 

Waldbesitzer und entsorgungspflichtige 

Körperschaften verfügen sie zudem über 

große Roh- und Reststoff-Ressourcen. In 

einer Vielzahl von Projekten werden durch 

spezifische Stoffstrommanagementkon-

zepte die Synergien gehoben, die sich aus 

der Entsorgungsverantwortung und der 

Verantwortung für die Energieversorgung 

ergeben. Unterstützt wird diese Entwick-

lung durch die Strategie „Von der Abfall-

wirtschaft zur Rohstoffwirtschaft“. Zu ent-
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sorgender Abfall wird zu Sekundärbrenn-

stoff, Klärschlamm, Grün- und Straßen-

schnitt, Waldrestholz etc. werden zu Bio-

energie. 

 

Wir unterstützen die Kommunen und Pla-

nungsgemeinschaften darin, ihre Pla-

nungskompetenz zu nutzen, vor allem 

zum gezielten und geordneten Ausbau der 

Erneuerbaren Energien sowie der Kraft-

Wärme-Kopplung. Wir fördern örtliche und 

regionale Energiekonzepte, die Ermittlung 

des Energiebedarfs in Form von Energie-

steckbriefen, unterstützen die Entwicklung 

von Repowering-Konzepten und die Identi-

fizierung von Standorten u. a. für Erdwär-

me und die solare Stromerzeugung. 

 

Mit den rheinland-pfälzischen Energiever-

sorgern, den kommunalen und regionalen, 

gibt es vor allem über die Verbände VKU 

und LDEW eine enge Zusammenarbeit. 

Hauptziel ist der Ausbau der Eigenerzeu-

gung insbesondere mit Erneuerbaren 

Energien, der Kraft-Wärme-Kopplung und 

der Energiedienstleistungen sowie die 

Entwicklung von Netzinfrastruktur- und -

management.  

 

Um die Wettbewerbsnachteile und Hand-

lungseinschränkungen gerade auch auf 

dem Gebiet der Energieversorgung zu 

beseitigen, hat die Landesregierung die 

Gemeindeordnung novelliert.  

Die Änderung der Gemeindeordnung ist 

am 23. April 2009 in Kraft getreten. Die 

wirtschaftliche Betätigung der Kommunen 

auf dem Gebiet der Energieversorgung, 

der Wasserversorgung und des öffentli-

chen Personennahverkehrswirtschaft ist 

nicht mehr beschränkt auf die Fälle, in 

denen der öffentliche Zweck nicht ebenso 

gut und wirtschaftlich durch einen privaten 

Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden 

kann. Auch können Kommunen nunmehr, 

soweit sie sich innerhalb des Gemeinde-

gebietes wirtschaftlich betätigen dürfen, 

diese Tätigkeit auch auf Gebiete außer-

halb des Gemeindegebietes ausweiten, 

wenn die berechtigten Interessen der be-

troffenen kommunalen Gebietskörper-

schaften gewahrt sind.  

 

Mit der Änderung der Gemeindeordnung 

unterliegen die Kommunen nunmehr u. a. 

auf dem Gebiet der Energieversorgung 

den Bedingungen, die den Anforderungen 

an eine dezentrale Energieversorgung und 

Dienstleistung gerecht werden. 

 

 

9. Energiewirtschaftliche Impulse 

gesetzt 

 

In der Studie „Vergleich der Bundesländer: 

Best Practice für den Ausbau der Erneu-

erbaren Energien“ der Agentur für Erneu-

erbare Energien (Leitstern 2008) wurde 
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Rheinland-Pfalz für sein politisches 

Engagement für die Erneuerbare-

Energien-Branche mit Platz 1 von allen 

Bundesländern bewertet. Besonders 

positiv herausgestellt wurde in der Studie, 

dass das Land sich proaktiv für einen 

energiewirtschaftlichen Strukturwandel 

einsetzt und sich für den wirtschaftlichen 

Erfolg aller Technologien der Erneuerba-

ren stark macht. Dabei wird insbesondere 

auf die Regierungserklärung der rhein-

land-pfälzischen Ministerin für Umwelt, 

Forsten und Verbraucherschutz vom 28. 

Juni 2007 sowie den Klimabericht Rhein-

land-Pfalz 2007 Bezug genommen. 

 

Auch die KWK-Offensive Rheinland-Pfalz 

gehört zu den erfolgreichen energiewirt-

schaftlichen Impulsen der Landesregie-

rung.  

 

Der kontinuierliche Ausbau aller Erneu-

erbaren Energien im Strom- und Nutz-

wärmemarkt wird vom Land weiter forciert. 

 

Mit unseren sehr gut genutzten Förder-

programmen, die die bestehenden Bun-

desprogramme ergänzen, verstärken und 

gezielt zusätzliche Anreize setzen, sollen 

vor allem Technologie- und Know-how-

Entwicklung, aber auch Infrastruktur vo-

rangetrieben werden.  

So wird mit der Landesförderung die not-

wendige Kompetenz für besonders ener-

gieeffiziente Gebäude, d. h. Passiv- und 

Energiegewinngebäude, in Rheinland-

Pfalz landesweit verbreitet, um diesen 

Baustandard zu etablieren. Mit den Wett-

bewerben im Rahmen der Energieeinspar-

Kampagne „Unser Ener“ bringen wir die-

sen Baustandard einer großen Öffentlich-

keit näher und zeigen, dass Energiege-

winngebäude nicht nur sparsam sind, 

sondern auch hohen architektonischen 

Ansprüchen entsprechen können.  

 

Die Integration der Erneuerbaren Energien 

und die Vielzahl von dezentralen Erzeu-

gungsanlagen zu einer sicheren, qualitativ 

hochwertigen und effizienten Versorgung 

ist eine der wichtigsten Herausforderun-

gen der Energie- und Technologiepolitik. 

Die Strom- und Nutzwärmeerzeugung in 

dezentralen Kraft-Wärme-Kopplungs-

Anlagen und die verstärkte Einbindung 

fluktuierender Energiequellen, wie zum 

Beispiel die Solarenergie und die Wind-

kraft, werden unsere Energieversorgung 

und die Energieinfrastruktur, auch die 

Netzinfrastruktur auf der Verteilebene, vor 

neue Anforderungen stellen. 

Die Ablösung der zentralen Energieerzeu-

gung in großen Kraftwerken durch viele 

dezentrale Erzeuger erfordert den Aufbau 

intelligenter Netze – sogenannter Smart 

Grids -, die im Gegensatz zur derzeitigen 

Netzinfrastruktur einen bidirektionalen Da-

tenaustausch erlauben.  

Das Energiemanagement wird künftig 

durch intelligente Messstellen - die so-
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genannten Smart Meter - unterstützt, die 

Energieangebot und –nachfrage optimiert 

aufeinander abstimmen.  

Durch die Vernetzung einer Vielzahl von 

dezentralen Stromerzeugungsanlagen in 

Kombination mit einem demand-

Management auf der Verbraucherseite 

lassen sich durch Smart Meters und Smart 

Grids auf der Verteilnetzebene sogenann-

te Virtuelle Kraftwerke bilden, die analog 

einem konventionellen Kraftwerk auf dem 

Strommarkt agieren können.  

Als Technologie der Zukunft unterstützt 

das Umweltministerium den Ausbau von 

Smart Grids und Smart Metering. Die erste 

Fachveranstaltung zu diesem Thema hatte 

eine große Resonanz. Wir fördern auch 

die Entwicklung von Virtuellen Kraftwerken 

in Zusammenarbeit mit verschiedenen 

rheinland-pfälzischen Stadt- und Gemein-

dewerken und unterstützen Netzwerke 

zwischen Energieversorgern, Forschungs-

instituten und Technologieanbietern. 

 

Die von der Landesregierung für Energie- 

und Klimaschutzmaßnahmen zur Verfü-

gung gestellten finanziellen Mittel wurden 

von 2,67 Millionen € im Haushaltsjahr 

2006 auf jährlich jeweils über 10 Millionen 

€ im Doppelhaushalt 2009 / 2010 erhöht. 

Hinzu kommen weitere 7 Millionen € an 

EFRE-Mittel für den Zeitraum 2007 bis 

2013. 

 

10. Klimaverträgliche und schad-

stoffarme Mobilität macht Fort-

schritte 

 

Auch der Verkehrssektor muss relevante 

Klimaschutz –und Energieeinsparbeiträge 

bringen. Zudem muss er die Abhängigkeit 

von Erdöl mindern. Die Preisentwicklun-

gen an den Tankstellen machen dies deut-

lich. Die Bevölkerung ist zunehmend be-

reit, sich für sparsame Modelle beim Auto-

kauf zu entscheiden und die Nachfrage 

nach alternativer Mobilität steigt.  

 

Weitere Attraktivitätssteigerung des 

Schienennahverkehrs 

Bereits durch die Einführung des Rhein-

land-Pfalz-Taktes mit dem um 50% aus-

geweiteten Angebotvolumen im Schienen-

personennahverkehr gegenüber der Situa-

tion vor der Regionalisierung des SPNV 

wird ein erheblicher Beitrag zur Verbesse-

rung der umweltfreundlichen Mobilität ge-

leistet. Bestandteil des Rheinland-Pfalz-

Taktes ist auch die Reaktivierung für den 

täglichen Schienenpersonennahverkehr 

von insgesamt 8 Eisenbahnstrecken mit 

einer Gesamtlänge von 95 Kilometern.  

 

Die rheinland-pfälzischen Schienenzweck-

verbände erarbeiten derzeit gemeinsam 

mit dem Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft und Weinbau sowie 

dem Saarland eine Rahmenkonzeption zur 
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Weiterentwicklung des Rheinland-Pfalz-

Taktes, den Rheinland-Pfalz-Takt 2015. 

Kernelement der zukünftigen Grundstruk-

tur soll ein landesweites Netz von hoch-

wertigen Regionalexpresslinien sein, die 

die Oberzentren des Landes untereinan-

der sowie mit den wichtigsten Zentren der 

Nachbarländer verbinden und das Ange-

bot noch einmal ausweiten. Auch die Re-

aktivierung von 6 weiteren Eisenbahnstre-

cken für den täglichen SPNV wird im 

Rahmen der Weiterentwicklung geprüft.  

 

Klimaverträgliche Mobilität und Tou-

rismus 

Durch die bisherigen und noch geplanten 

Weiterentwicklungen im SPNV wurden 

bzw. werden die Angebote auf der Schie-

ne auch im Touristikbereich deutlich ver-

bessert. Hinzu kommen weitere Reaktivie-

rungen von 4 Eisenbahnstrecken mit einer 

Gesamtlänge von rund 94 Kilometern aus-

schließlich für den touristischen Verkehr, 

die die Erreichbarkeit von touristischen 

Zielen verbessert haben.  

 

Landseitige Anbindung der Flughäfen 

an den öffentlichen Personennahver-

kehr 

Im Luftverkehr kommt es neben den von 

der EU und dem Bund veranlassten Emis-

sionsvorgaben darauf an, die Flughäfen 

hochwertig an den öffentlichen Personen-

nahverkehr anzubinden. Beim Flughafen 

Frankfurt-Hahn ist dies im Busverkehr be-

reits gewährleistet. Ein weiterer wichtiger 

Schritt ist die Herstellung einer Schienen-

verbindung zwischen dem Rhein-Main-

Gebiet und dem Flughafen Frankfurt-

Hahn. 

 

Effizienzverbesserungen im motorisier-

ten Individualverkehr in Rheinland-Pfalz 

Der motorisierte Individualverkehr ist und 

bleibt ein wichtiger Faktor in der Verkehrs-

erschließung unseres Flächenlandes. Eine 

klimaverträgliche und bezahlbare Mobilität 

gerade auch für Pendlerinnen und Pendler 

zu fördern, ist und bleibt ein Schwerpunkt 

unserer Verkehrspolitik.  

 

Dazu gehören Effizienzverbesserungen im 

motorisierten Individualverkehr, um durch 

die Förderung von Fahrbedingungen die 

Kraftstoffverbräuche zu reduzieren, z.B. 

durch den Verkehrsfluss verbessernde 

Maßnahmen, u. a. mit Hilfe moderner Ver-

kehrstelematik und intelligenter Steuerung.  

Auch das Mobilitätsportal des Landesbe-

triebes Rheinland-Pfalz leistet hier seinen 

Beitrag, indem es alle verkehrsrelevanten 

Informationen zusammenführt. Es steht im 

Internet unter www.verkehr.rlp.de für je-

dermann zur Verfügung und wird stetig 

fortentwickelt. 

 

Die Bildung von Fahrgemeinschaften 

wird hervorragend angenommen. Hierzu 

hat das Land mit dem Bau von mittlerweile 

130 Mitfahrerparkplätzen bereits einen 
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wichtigen Beitrag geleistet und weitere 

Projekte sind in Umsetzung oder Planung. 

Die Organisation der Fahrgemeinschaften 

wird mittlerweile durch das Pendlerportal 

Rheinland-Pfalz www.mitfahren.rlp.de 

über das Internet unterstützt. 

 

Förderung des Fahrradverkehrs 

Die Landesregierung setzt konsequent auf 

die positiven Effekte der Verwendung von 

Fahrrädern. 2008 wurden entlang klassi-

scher Straßen weitere 54 km Radwege 

fertig gestellt mit einem bisher für den 

Radwegebau in Rheinland-Pfalz einmali-

gen Investitionsvolumen von mehr als 12 

Millionen €. Das rheinland-pfälzische 

Radwegenetz an Bundes-, Landes–  und 

Kreisstraßen umfasst mittlerweile 1720 

km.  

 

Perspektive neuer Antriebssysteme 

und Elektromobilität 

Ohne Einsparungen der Energieverbräu-

che im Verkehrsbereich können weder 

nationale noch internationale Klimaschutz-

ziele erreicht werden. Die wachsenden 

Mobilitätsbedürfnisse, vor allem in Schwel-

len- und Entwicklungsländern, werden 

zudem einen enormen Druck auf die Roh-

stoffmärkte und Kraftstoffpreise ausüben. 

Mit neuen Antriebssystemen und der Ent-

wicklung der Elektro- und Wasserstoffmo-

bilität entgegenzusteuern ist ohne Alterna-

tive. Sie ist vor allem auch im Hinblick auf 

die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 

Wirtschaft und die für die Arbeitsplätze so 

bedeutende Automobilindustrie von ent-

scheidender Bedeutung. 

 

Die Hybridisierung der Antriebssyste-

me ist neben zahlreichen anderen Maß-

nahmen ein wichtiger Baustein zur 

Verbrauchsreduktion. Die Batterietechnik 

wird es ermöglichen, hohe Anteile des 

bisherigen Kraftstoffverbrauchs durch er-

neuerbare Energien, u. a. Solar– und 

Windstrom zu ersetzen. Den verbleiben-

den Restkraftstoffbedarf können - gege-

benenfalls teilweise - Biotreibstoffe oder 

regenerativer Wasserstoff in Verbindung 

mit effizienter Brennstoffzellentechnologie 

liefern.  

 

Gefordert für den Einsatz ist zunächst der 

öffentliche Sektor, insbesondere der 

ÖPNV. Mit der Förderung von Modellpro-

jekten auf der Basis dieselelektrischer 

Hybridbusse werden rheinland-pfälzische 

Verkehrsbetriebe demonstrieren, dass 

hierdurch nicht nur eine Kraftstoff-

verbrauchsminderung möglich ist. Elektri-

sches Fahren, zumindest streckenweise, 

trägt erheblich zur Reduzierung von Fein-

staub und Lärmbelästigung bei.  

Im Hinblick auf die Entwicklung der Elekt-

romobilität, vor allem als Plug-in-Hybride, 

besteht das Problem, dass noch keine 

Fahrzeuge in Serie angeboten werden. 

Die Landesregierung ist im Kontakt mit 

Partnern zurzeit dabei, ein „Netzwerk 
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Elektromobilität“ aufzubauen, dessen 

Ziel es ist, die Infrastruktur von Ladestati-

onen voranzubringen sowie über De-

monstrationsprojekte mit verschiedenen 

Zielgruppen die Technologieentwicklung 

zu unterstützen und den Markt für diese 

Technologien mit zu bereiten. 

 

 

11. Klimaschutz sichert 

Wohlstand und Arbeitsplätze 

 

Produkte und Technologien für Energie-

sparen und Energieeffizienz sowie die 

erneuerbaren Energien gehören wie die 

Umwelttechnologien zu den Leitmärkten 

der Zukunft. Sie verzeichnen bereits in 

den letzten Jahren ein überdurchschnitt-

liches Wachstum, sowohl in der Nachfra-

ge in Deutschland wie im Export. Mehrere 

Studien prognostizieren dieses auch für 

das nächste Jahrzehnt. 

 

In Deutschland arbeiten circa 1,8 Millionen 

Menschen in den Umweltbranchen, 

285.000 alleine im erneuerbaren Energie-

markt. Rheinland-pfälzische Unternehmen 

verfügen über hervorragende Kompeten-

zen und Voraussetzungen, sich in diesen 

grünen Märkten zu behaupten. Dafür set-

zen unsere Energie- und Klimaschutz-

technologien unterstützende Rahmenbe-

dingungen. 

Die erneuerbaren Energien und erst recht 

die Effizienztechnologien sind keine auf 

wenige Hersteller, Vertreiber und Dienst-

leistungen beschränkte Märkte, sondern 

haben positive Effekte in den klassi-

schen Industrien, z. B. des Maschinen- 

und Anlagenbaus, der Elektro- und der 

Elektronikindustrie oder der chemischen 

Industrie. 

 

Insbesondere die Baubranche, ein-

schließlich der Hersteller von energieeffi-

zienten Bauprodukten, profitiert vom ener-

gieeffizienten Bauen, insbesondere der 

arbeitsintensiven Sanierung im Bestand. 

Das Konjunkturprogramm als Reaktion auf 

die aktuelle Wirtschaftskrise setzt auf die-

sen Jobeffekt. 

Gerade in der schwierigen konjunkturellen 

Situation wirken Investitionen im Klima-

schutz und Zukunftsenergien stabilisie-

rend für Arbeitsplätze in einem breiten 

Branchenspektrum. 

 

Mit unserem Ansatz, Energieimporte durch 

heimische Energien einschließlich der 

Einsparenergie zu ersetzen, schaffen wir 

Wertschöpfung vor Ort. Deswegen sind 

Energie- und Klimaschutz auch ein Bau-

stein in unserer Landesstrategie zur nach-

haltigen Stärkung der ländlichen Räu-

me. Sie erhöhen die regionale Wertschöp-

fung und schaffen Arbeitsplätze. Sie be-

grenzen aber auch die Energiekosten für 
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Industrie und Gewerbe, Kommunen 

sowie private Haushalte. 

 

Mit unseren Energiestrategien verfolgen 

wir konsequent eine Politik der Standort-

sicherung der rheinland-pfälzischen, 

insbesondere der energieintensiven 

Unternehmen, so auch durch die Unter-

stützung individueller Energiekonzepte, 

die unabhängig machen von preistreiben-

den Fossilenergien. Die Unterstützung der 

Unternehmen, insbesondere der kleinen 

und mittelständischen, selbst energie- und 

rohstoffeffizient zu produzieren, stärkt ihre 

Wettbewerbsfähigkeit genauso wie die 

Förderung von innovativen Produkten, 

Prozessen und Dienstleistungen im Ener-

giesektor. 

 

Wohlstand mit weniger Ressourcen-

verbrauch, Versorgungssicherheit mit ei-

nem zunehmenden Anteil CO2-armer hei-

mischer Energien ist eine notwendige und 

Erfolg versprechende Entwicklung, der 

sich die Landesregierung stellt. 

Wir brauchen dazu letztendlich ein Bünd-

nis mit vielen Akteuren der Wirtschaft, 

der Kommunen und der Zivilgesell-

schaft. Die bisherige Entwicklung, das 

breite Engagement und die Beteiligung in 

Netzwerken, wie sie beispielhaft hier vor-

gestellt wurden, ermutigen - auch für die 

Zukunft. 
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Der Auftrag 

Der Energiebericht des Landes Rheinland-

Pfalz ist laut Beschluss des rheinland-

pfälzischen Landtags in zweijährigem Tur-

nus zu erstellen. Der 7. Energiebericht 

wurde 2007 veröffentlicht und bezog sich 

auf die Jahre 2002 bis 2004. 

 

Zum Bericht 

Nach dem Wechsel der Zuständigkeit für 

Energiepolitik zum Ministerium für Umwelt, 

Forsten und Verbraucherschutz 2006 wird 

mit dem vorliegenden 8. Energiebericht 

Rheinland-Pfalz die Bilanz zum zweiten 

Mal unter der Ägide dieses Ressorts vor-

gestellt. Die Aussagen des Berichts, ins-

besondere zur Energie- und CO2-Bilanz, 

beziehen sich auf die Jahre 2005 bis 

2007. Darüber hinausgehend werden, wo 

immer möglich, auch aktuellere Angaben 

präsentiert. 

Ein Hauptinhalt des Berichtes ist der ener-

giestatistische Teil (s. Kapitel 2) und das 

Kapitel zu den CO2-Bilanzen (s. Kapitel 7). 

In einem weiteren Hauptkapitel widmet 

sich der Bericht den Handlungsfeldern der 

Energiepolitik in Rheinland-Pfalz, mit den 

Schwerpunkten Forschung, Technologie, 

Wissenstransfer und Schulen sowie Ener-

gieeinsparung, Energieeffizienz und – 

ausgehend von der Energiebilanz – der 

Entwicklung der Erneuerbaren Energien 

(Kapitel 6). Klimawandel und Fragen der 

Anpassung an den Klimawandel sind Ge-

genstand des Klimaberichtes und nicht 

des Energieberichtes. 

 

Energiebilanz Rheinland-Pfalz  

Der Primärenergieverbrauch (PEV) in 

Rheinland-Pfalz ist 2007 zurückgegangen. 

Mit 176,2 Mrd. kWh ist der tiefste Stand 

innerhalb der letzten 13 Jahre erreicht 

worden. Gegenüber dem Vorjahreswert 

2006 (183,9 Mrd. kWh) sank der Primär-

energieverbrauch um 4,1%. Ein wesentli-

cher Einflussfaktor auf den Energie-

verbrauch, insbesondere auf den 

Verbrauch von Wärme, ist die Witterung. 

Temperaturbereinigt beträgt der Rückgang 

dennoch rd. 3%. Allerdings lässt sich aus 

den Entwicklungen der letzten Jahre keine 

langfristige Tendenz einer Zu- oder Ab-

nahme herauslesen. 

 

Die fossilen Rohstoffe mit knapp 92% An-

teil am Primärenergieverbrauch bilden 

nach wie vor die Basis der rheinland-

pfälzischen Energieversorgung. Allerdings 

hat sich die Abhängigkeit von Strombezü-

gen von außerhalb des Landes weiter ver-

ringert. In der langjährigen Entwicklung 

seit 1990 weist der Stromaustauschsaldo 



 

20 

fallende Tendenz auf. Gegenüber dem 

Basisjahr 1990 betrug der Rückgang über 

26%. Der rheinland-pfälzische Primär-

energieverbrauch unterscheidet sich in 

zwei Punkten wesentlich vom PEV für 

Deutschland. Zum einen liegt ein gegen-

über Deutschland vergleichsweise hoher 

nichtenergetischer Verbrauch vor. Zum 

anderen sind Verbrauch und Verluste in 

der Umwandlungsbilanz (rd. 7%) aufgrund 

der relativ geringen Eigenerzeugung elekt-

rischen Stroms geringer als auf Bundes-

ebene (knapp 30%). Damit steht dem 

Endenergieverbraucher in Rheinland-Pfalz 

unter dem Strich ein höherer Anteil des 

Primärenergieverbrauchs (rund 75%) als 

im Bundesdurchschnitt (64%) zur Verfü-

gung. 

Der Endenergieverbrauch (EEV) des Jah-

res 2007 lag bei 131,4 Mrd. kWh. und da-

mit um 5,2 Mrd. kWh (–3,8%) niedriger als 

2006. 

Die Bruttostromerzeugung in Rheinland-

Pfalz ist im Jahr 2007 auf einen neuen 

Höchststand angestiegen 

(14,9 Mrd. kWh). Das entspricht einem 

Plus von 5,3% gegenüber 2006. 

 

Erneuerbare Energien 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist 

ein zentraler Baustein im rheinland-

pfälzischen integrierten Energie- und Kli-

maschutzkonzept. Die erneuerbaren Ener-

gieträger (Windkraft, Wasserkraft, Klär-

gas/Deponiegas, feste, flüssige und gas-

förmige Biomasse, biogener Anteil von 

Abfällen, Solarenergie, Umweltwär-

me/Geothermie) spielen beim Primärener-

gieverbrauch eine immer wichtigere Rolle. 

Konnten die erneuerbaren Energieträger 

seit 2000 ihren Beitrag kontinuierlich aber 

relativ moderat von rd. 3,4 Mrd. kWh auf 

gut 5,8 Mrd. kWh bis 2004 steigern, so 

war ab 2005 ein deutlicher Anstieg von 

6,9 Mrd. kWh auf 12,6 Mrd. kWh in 2006 

und auf 15,3 Mrd. kWh in 2007 festzustel-

len. Der Anteil erneuerbarer Energien am 

Primärenergieverbrauch betrug damit 

8,6%. Damit hat sich ihr Anteil am PEV 

seit 2000 mehr als vervierfacht.  

 

Bereits 2006 liegt Rheinland-Pfalz mit sei-

nem gewachsenen Anteil erneuerbarer 

Energieträger am PEV (6,8% in 2006) 

über dem vergleichbaren Bundeswert 

(6,4% in 2006). 2007 konnte der Abstand 

weiter vergrößert werden (7,2% auf Bun-

desebene). Das bis 2010 bundesweit for-

mulierte Ziel von 4,2% am PEV wird in 

Rheinland-Pfalz folglich bereits erreicht 

bzw. überschritten. Sollte die Entwicklung 

bei den erneuerbaren Energieträgern wei-

ter anhalten, so sind schon für 2008/2009 

zweistellige Anteile zu erwarten.  

 

Auch die Vorgabe, auf Bundesebene bis 

2010 einen Anteil von 12,5% am Strom-

verbrauch aus erneuerbaren Energien zu 

beziehen, ist in Rheinland-Pfalz im Jahr 

2007 (12,6%) bereits erfüllt worden. 
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Die Eigenversorgungsquote bei Strom lag 

im Jahr 2007 bei über 50% gegenüber 

40% im Jahr 2005. Wesentlichen Anteil an 

der Erhöhung der eigenen Stromerzeu-

gung im Land haben mittlerweile die er-

neuerbaren Energieträger. Aus ihnen wur-

den 2007 über 3,7 Mrd. kWh gewonnen, 

wodurch ihr Anteil an der Bruttostromer-

zeugung weiter anwuchs: 2007 war es fast 

ein Viertel (24,9%). Die im Jahr 2007 ge-

genüber dem Jahr 2006 mehr erzeugte 

Strommenge wurde fast vollständig (92%) 

aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt. 

Dieser Anteil ist in den letzten Jahren ste-

tig gestiegen. 

 

So lag er 2004/2005 bei 13% und 

2005/2006 bei 31%. Das Plus 2006/2007 

von 692 Mill. kWh an „grünem Strom“ wie-

derum basiert dabei zur Hälfte auf der Ver-

stromung von Biomasse (+349 Mill. kWh) 

und zu 43% (+296. Mill. kWh) auf dem 

Ausbau von Windkraftanlagen. Die Stro-

merzeugung aus Windkraftanlagen insge-

samt hat von 2005 bis 2007 von 

1 Mrd. kWh auf 1,6 Mrd. kWh zugenom-

men. Die Wasserkraft leistete mit 

1,1 Mrd. kWh einen nahezu konstanten 

Beitrag gegenüber dem Vorjahr. Damit lag 

der Anteil der Stromerzeugung aus diesen 

beiden Erneuerbaren Energieträgern zu-

sammen bei fast einem Fünftel der heimi-

schen Produktion (18%).  

 

Der Endenergieverbrauch von erneuerba-

ren Energieträgern (8,1 Mrd. kWh) ist im 

langjährigen Vergleich mit einem Anteil 

von 6,2% die am stärksten wachsende 

Gruppe. Bezieht man auch die im EEV 

von Strom und Fernwärme enthaltenen 

Anteile erneuerbarer Energieträger (Um-

wandlungsausstoß aus der rheinland-

pfälzischen Eigenerzeugung) ein, so er-

höht sich der Verbrauch erneuerbarer 

Energieträger im EEV im Jahre 2007 an-

teilig von 6,2% auf 9,5%. Etwa die Hälfte 

(53%) des Gesamteinsatzes der erneuer-

baren Energieträger im PEV steht dem 

Endenergieverbraucher in Form von Wär-

me und Kraftstoffen zur Verfügung. Die 

Fernwärme (6,6 Mrd. kWh) weist eine wei-

ter steigende Tendenz (+6,6%) im 

Verbrauch auf. Mit 5,0% am EEV ist sie in 

Rheinland-Pfalz mittlerweile stärker betei-

ligt als auf Bundesebene (3,1%). 

 

Energiepreisentwicklung  

Ein volkswirtschaftlich wichtiger Faktor ist 

die Entwicklung der Energiepreise. Leich-

tes Heizöl hat sich auf der Basis der 

Verbraucherpreise von 1995 bis 2008 be-

sonders stark verteuert (um 256%). Die 

Teuerungsrate betrug durchschnittlich 

10,3% pro Jahr. Auffallend ist der starke 

Preisanstieg 2006 und besonders 2008, 

wo die Verbraucher fast um die Hälfte 

mehr für ihre Wärme-/ Warmwasserver-

sorgung aus Heizöl bezahlen mussten als 

noch im Jahr 2005. Die Erdgaspreise zo-



 

22 

gen 2006 besonders stark an und legten 

2008 noch einmal kräftig zu. Die Verbrau-

cherpreise für Strom verteuerten sich stark 

im Jahr 2007 und lagen 2008 um fast ein 

Fünftel über den Preisen von 2005. 

 

Die Verbraucherpreise für die wichtigsten 

Kraftstoffe des Verkehrssektors (Straßen-

verkehr) sind seit 1995 kontinuierlich ge-

stiegen. Benzin verteuerte sich seit 2005 

um knapp ein Fünftel, Diesel um ein Vier-

tel. 

 

Energieeinsparung / Energieeffizienz  

Ein weiterer Baustein im rheinland-

pfälzischen integrierten Energie- und 

Klimaschutzkonzept, um auch 

Energiepreissteigerungen entgegen zu 

wirken, ist die Förderung von 

Energieeinsparungen und die Steigerung 

der Energieeffizienz. Der wichtigste 

Bereich der Energieeinsparung ist nach 

wie vor der Gebäudesektor. 40% der in 

Rheinland-Pfalz verbrauchten Energie 

wird für Strom, Heizung und Warmwasser 

benötigt. Die energetische Qualität bei der 

Sanierung und dem Neubau von 

Wohngebäuden steht im Mittelpunkt der 

im März 2007 gestarteten 

Mitmachkampagne „UnserEner - Macht 

mit“. Mit dem Slogan „Unsere beste 

Energie ist gesparte Energie“ wird in den 

Medien und mit zahlreichen 

Veranstaltungen im Land über 

Einsparmöglichkeiten informiert und zum 

Handeln motiviert. Seit ihrem Start hat die 

Kampagne mit ihren vielfältigen 

Informationsangeboten auf über 200 

Veranstaltungen über 325 000 Menschen 

im Land erreicht. Rein rechnerisch wurde 

über Rundfunkschaltungen oder Anzeigen 

in Printmedien jeder Rheinland-Pfälzer 

28,9 mal erreicht. Sehr erfolgreich waren 

die „UnserEner“-Aktionstage. Mit 

Unterstützung zahlreicher Partner aus 

dem Netzwerk zur Kampagne und vieler 

Kommunen konnten in 2008 

66 Veranstaltungen in rund 30 Orten 

angeboten werden. Das Land unterstützte 

die örtlichen Veranstalter mit Informations- 

und Werbematerial sowie bei der 

Organisation und Öffentlichkeitsarbeit. 

Durch die zahlreichen Veranstaltungen vor 

Ort hat die Kampagne eine breite Basis 

und ist im Land verankert. 

 

Ergänzend zu diesen Angeboten werden 

im Rahmen der Kampagne Qualifizie-

rungs- und Fortbildungsprogramme für 

Energieberater, Architekten Handwerker 

und andere angeboten. Darüber hinaus-

gehend unterstützt die Landesregierung 

ganz gezielt zukunftsweisende Standards 

beim Neubau durch ein Förderprogramm 

für energieeffiziente Neubauten. Hierfür 

wurden im Haushalt 2007/2008 insgesamt 

2 Mill. € bereitgestellt. 2008 wurde für den 

Haushalt 2009/2011 ein 10 Mill. € Förder-

programm des Umweltministeriums für die 

hochenergieeffiziente Sanierung von Be-
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standsgebäuden und für den Neubau auf-

gelegt. 

 

Die Energieberatung der Verbraucherzent-

rale als wichtiger Kooperationspartner 

wurde finanziell gefördert; 2008 wurde der 

Zuschuss um rund ein Drittel erhöht. Die 

Energieberatung ist für Bürger in Rhein-

land-Pfalz durch die zusätzliche Förderung 

des Landes kostenfrei, dies ist bundesweit 

einmalig. Das Interesse an der Energiebe-

ratung wächst kontinuierlich.  

 

Auch das Land selbst ist Vorbild. Bei den 

landeseigenen Gebäuden sank der klima-

bereinigte flächenbezogene Energie-

verbrauch für Beheizung und Warmwasser 

im Jahr 2007 auf 146 kWh/m². Das ent-

spricht gegenüber dem Jahr 2002 einer 

Abnahme um 17,7%. Die verbrauchsbe-

dingten CO2-Emissionen sanken von 2002 

bis 2006 von rd. 120 000 t auf rd. 

111 000 t, was einer Reduktion um rd. 

7,6% entspricht. Mittel- bis langfristig soll 

der Energieverbrauch in den Liegenschaf-

ten des Landes weiter reduziert werden. 

Beim Bauen und Sanieren von landesei-

genen Liegenschaften liegen die Anforde-

rungen an die energetische Qualität um 

30-40% über den gesetzlichen Vorgaben 

der Energieeinsparverordnung (EnEV 

2007). Große Bedeutung wird dem beson-

ders energiesparenden Passivhausstan-

dard beigemessen. Das erste Passivhaus 

des Landesbetriebes Liegenschaften und 

Baubetreuung (LBB) wurde gleichzeitig als 

Energiegewinnhaus konzipiert und ist da-

mit das erste dieser Art einer Landesbe-

hörde bundesweit. Das Bürogebäude der 

Forschungsanstalt für Waldökologie und 

Forstwirtschaft in Trippstadt wurde 2007 

bezogen. Der Landesbetrieb LBB ist be-

strebt, für seine Immobilien den Anteil an 

regenerativ erzeugter Energie deutlich zu 

erhöhen. Ende 2007 betrug der Anteil des 

solar erzeugten Stroms am gesamten 

Stromverbrauch der LBB-Liegenschaften 

(ohne Hochschulen) rd. 2%, der Anteil der 

erzeugten Wärme aus Biomasse am ge-

samten Wärmeverbrauch ca. 1,7%. 

 

Seit November 2005 steht den kleinen und 

mittleren Unternehmen aus Handwerk, 

Industrie und Dienstleistungsgewerbe in 

Rheinland-Pfalz mit dem Effizienznetz 

Rheinland-Pfalz (EffNet) ein zentraler An-

sprechpartner für alle Problemstellungen 

aus den Bereichen von Energie und Um-

welt zur Verfügung. Das Effizienznetz 

Rheinland-Pfalz ist eine gemeinsame Initi-

ative des Ministeriums für Umwelt, Forsten 

und Verbraucherschutz sowie des Ministe-

riums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt-

schaft und Weinbau und wird gemeinsam 

vom Landesamt für Umwelt, Wasserwirt-

schaft und Gewerbeaufsicht (LUWG) so-

wie von der EffizienzOffensive Energie 

Rheinland-Pfalz e.V. (EOR) betrieben. Ein 

grundlegendes Anliegen des EffNet ist es, 

die in Rheinland-Pfalz zahlreich vorhan-
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denen, nicht-kommerziellen Informations- 

und Beratungsangebote zu Energie- und 

Umweltschwerpunkten thematisch aufbe-

reitet an einer zentralen Stelle zu bündeln. 

Auf der Homepage des EffNet, 

www.effnet.rlp.de stellen sich die namhaf-

ten Netzwerkpartner mit ihren aktuellen 

Informationen und laufenden Projekten 

vor. Darüber hinaus findet der Nutzer eine 

virtuelle Informations- und Beratungsplatt-

form. Das EffNet unterstützt aktiv die Re-

gionalpartner des KfW Sonderfonds 

„Energieeffizienz in KMU“ als Kommunika-

tions- und Koordinationsplattform. 

 

Mit dem EffCheck, einem Projekt des Eff-

Net, unterstützt die Landesregierung seit 

Anfang 2007 insbesondere kleine und mit-

telständische Unternehmen aus Rhein-

land-Pfalz bei der Durchführung von Ana-

lysen zum produktionsintegrierten Um-

weltschutz (PIUS). Ziel eines EffCheck ist 

es, dem Unternehmen durch Analyse sei-

ner Produktionsverfahren und Fertigungs-

prozesse wesentliche Einsparpotenziale 

beim Einsatz von Energie, Roh-, Betriebs- 

und Hilfsstoffen aufzuzeigen und eine 

Verbesserung des betrieblichen Umwelt-

schutzes zu erreichen.  

 

In Kooperation mit den rheinlandpfälzi-

schen Industrie- und Handelskammern, 

den Handwerkskammern, den Berufsge-

nossenschaften und der Gewerbeaufsicht 

wurde der sogenannte SGU-Leitfaden® 

(Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz) 

erarbeitet. Ein eigenes Modul zum SGU-

Leitfaden® ist in Kapitel „Energie“ abgebil-

det, in dem u.a. Maßnahmen zur Energie-

einsparung vorgeschlagen werden, die 

sich in vielen Fällen innerhalb kurzer Zeit 

durch eine dauerhafte Entlastung von ho-

hen Energiekosten bezahlt machen. 

 

Auch durch den Ausbau der Kraft-Wärme-

Kopplung können beträchtliche Energieef-

fizienzsteigerungen im Strom- und Wär-

memarkt erreicht werden. Um die Kraft-

Wärme-Kopplung flächendeckend im Land 

zu etablieren, wurde im Juni 2008 die 

KWK Offensive Rheinland-Pfalz gestartet. 

Ziel ist es, in Rheinland-Pfalz den KWK-

Anteil am Bruttostromverbrauch auf „30 

Prozent plus x“ im Jahr 2020 zu erhöhen. 

Dazu sollen Technologien zur effizienten 

Erzeugung von Strom unter Nutzung der 

dabei anfallenden überschüssigen Wärme 

für Prozess- und Heizzwecke verstärkt 

eingeführt werden. Auf der Grundlage der 

Förderrichtlinie „Zinszuschüsse für Investi-

tionen im Bereich der Energieeffizienz und 

der Energieversorgung einschließlich der 

Erneuerbaren Energien“ werden Investiti-

onen in Anlagen zur Verbesserung der 

Energieeffizienz, wie z.B. KWK-Anlagen, 

sowie der Ausbau von Nah- und Fern-

wärmenetzen vom Land gefördert. 
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Forschung und Entwicklung 

In Rheinland-Pfalz laufen seit Jahren zahl-

reiche Kooperationsprojekte zwischen 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-

lern der Hochschulen und den Firmen des 

Landes. Die Universitäten und Fachhoch-

schulen sind deshalb starke Partner der 

rheinland-pfälzischen Klimaschutz- und 

Energiepolitik.  

 

Beispiel hierfür ist die Technische Univer-

sität und die Fachhochschule in Kaisers-

lautern, die mit ihrem Schwerpunkt auf 

energieeffizientes Bauen und Wohnen z.B. 

hervorragende Voraussetzungen für die 

Entwicklung eines „Aktiv-Gebäudes“ bie-

tet, das sehr energieeffizient gebaut ist 

und mit allen geeigneten Flächen für die 

Energieerzeugung ausgelegt ist. Die Er-

zeugung, Verteilung und Regelung von 

erneuerbaren Energie-Technologien sind 

wichtige Kompetenzen, die in der Fach-

hochschule Bingen zusammen mit Indust-

rie und Gewerbe seit langem und erfolg-

reich vorangebracht werden. Stellvertre-

tend steht das Projekt „Virtuelles Kraft-

werk“, das im Zusammenschluss vieler 

kleiner dezentraler Stromerzeuger Regel-

energie bereitstellt. Im Bereich „Tiefengeo-

thermie und geothermische Stromerzeu-

gungstechnologie“ hat das Institut für geo-

thermisches Ressourcenmanagement, 

eine Zusammenarbeit mehrerer Fachbe-

reiche der Universität Mainz mit der Trans-

ferstelle Bingen, begonnen, Rheinland-

Pfalz als Referenzregion für die Geother-

mie zu etablieren und die Chancen für den 

Aufbau einer Exporttechnologie zu schaf-

fen. Die Fachhochschule Trier mit dem 

Umweltcampus Birkenfeld ist eine der ers-

ten Adressen für Stoffstrommanagement 

und Umwelttechnologien in Deutschland.  

Das Land unterstützt weiterhin Netzwerke 

für Umwelttechnik bzw. Wasserstoff- und 

Brennstoffzellentechnologie. Die For-

schungs- und Entwicklungsaktivitäten an 

den Universitäten, Fachhochschulen und 

außeruniversitären Einrichtungen werden 

weiter intensiviert und der Wissens- und 

Technologietransfer durch die Zusam-

menarbeit mit der Wirtschaft ausgebaut. 

 

Landes- und Regionalplanung 

Landes- und Regionalplanung in Rhein-

land-Pfalz leisten einen wichtigen Beitrag 

zu einer sicheren und nachhaltigen Ener-

gieversorgung des Landes. Das Landes-

entwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz 

(LEP IV) wie auch die regionalen Raum-

ordnungspläne enthalten zu verschiede-

nen Handlungsfeldern energierelevante 

landesplanerische Ziele und Grundsätze. 

Leitbild ist eine sichere, kostengünstige, 

umweltverträgliche und Ressourcen scho-

nende Energieversorgung für Rheinland-

Pfalz. Neben der Energieeinsparung, der 

effizienten Energieverwendung und der 

Stärkung der eigenen Energieversorgung 

kommt dabei dem weiteren Ausbau der 
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erneuerbaren Energien eine wesentliche 

Bedeutung zu.  

 

Zentrale Aufgabe der Regionalplanung ist 

die Konkretisierung der Vorgaben des 

Landesentwicklungsprogramms für den 

jeweiligen Planungsraum. Hierzu stellen 

die regionalen Planungsgemeinschaften 

regionale Raumordnungspläne auf. Im 

Energiebereich lag in den vergangenen 

Jahren ein Schwerpunkt im Bereich der 

Standortvorsorge für die Windenergie. In 

drei von vier regionalen Planungsgemein-

schaften und im rheinland-pfälzischen 

Planungsraum des Verbandes Region 

Rhein-Neckar (VRRN) liegen mittlerweile 

rechtsverbindliche Gesamt- bzw. Teilfort-

schreibungen zum Thema Windenergie 

vor. Damit stehen für die Nutzung der 

Windenergie insgesamt rund 5.000 ha 

regionalplanerisch gesicherte Vorrang- 

bzw. Vorbehaltsfläche zur Verfügung. Ein 

weiteres aktuelles Handlungsfeld der Re-

gionalplanung liegt in der Erarbeitung re-

gionaler Energieversorgungskonzepte. 

 

CO2- Bilanz 

Die Gesamtemissionen von CO2 aus dem 

Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) 

betrugen 2007 rd. 25,7 Mill. t. Dies bedeu-

tet einen Rückgang von 5,3% gegenüber 

2006. Das ist der niedrigste Stand im be-

trachteten Zeitraum 1990-2007. Der Aus-

stoß von Kohlendioxid im Endverbrauchs-

bereich (20,8 Mill. t) ist gegenüber 2006 

um 7,3% gesunken. Im langjährigen Ver-

gleich mit 1990 ist eine Reduktion der 

Emissionen um 9,6%  erreicht worden. 

 

Größter CO2-Emittent ist weiterhin der 

Bereich Verkehr (9,1 Mill. t). Hier gingen 

die Emissionen 2007 um 1,9% zurück. Der 

Bereich Haushalte (7,0 Mill. t) machte 

2007 rund 27% des CO2 Ausstoßes aus 

und unterschritt damit den Verkehrsanteil 

(36%) deutlich. Die Industrie (4,6 Mill. t) 

hat 2007 erheblich mehr CO2 emittiert (rd. 

+18%). Sie hat allerdings auch erheblich 

mehr Energie verbraucht (z.B. im EEV von 

Erdgas +15%). Im langjährigen Vergleich 

gegenüber 1990 ist trotz des Anstiegs in 

2007 immer noch eine Emissionsminde-

rung von ca. 23% erkennbar. 

 

Nach der Verursacherbilanz ergibt sich für 

Rheinland-Pfalz aufgrund der hohen 

Stromimportquote naturgemäß ein deutlich 

höherer Ausstoß an CO2 als nach der 

Quellenbilanz. Mit 38,7 Mill. t (–3,8% ge-

genüber 2005) wird der niedrigste 

CO2-Ausstoß seit 1990 erreicht.  

 

Bezogen auf die Emissionen aus dem 

Endenergieverbrauch (Verursacherbilanz) 

war der Sektor Industrie (14,7 Mill. t) 2007 

der Hauptemittent, gefolgt von den Haus-

halten mit 14,4 Mill. t. Anteilig am Ge-

samtausstoß von Kohlendioxid rangieren 

jetzt Industrie und Haushalte mit jeweils 

38% deutlich vor dem Sektor Verkehr 
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(24,3%). Während der CO2-Ausstoß in der 

Industrie von 2006 bis 2007 um rund 14% 

anstieg, nahm er im Bereich der Haushalte 

im gleichen Zeitraum um 17,5% ab. 

Im Vergleich zum Basisjahr 1990 reduzier-

ten Haushalte (–19%) und Industriebetrie-

be (–9%) ihre Emissionen, der Verkehr 

verursachte dagegen deutlich mehr 

(+21%). Im langjährigen Vergleich seit 

1990 ist der Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 in 

Rheinland-Pfalz um 14% (Quellenbilanz) 

bzw. 15% (Verursacherbilanz) zurückge-

gangen. In Rheinland-Pfalz überschreitet 

die erzielte Minderung 2007 (–25%, quel-

lenbilanzbezogen) die Effizienzsteigerung 

der Energieproduktivität (+10%). 

 

SO2- und NOX–Emissionen 

Der größte Anteil an den SO2-Emissionen 

(45,1%) hatte 2007 die Emittentengruppe 

Haushalte, Gewerbe, Handel und Dienst-

leistungen u. übrige Verbraucher. Danach 

folgt in geringem Abstand die Emittenten-

gruppe Gewinnung Steine u. Erden, sonst. 

Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe insge-

samt (42,9%), während die Emittenten-

gruppe Verkehr insgesamt nur rd. 12% 

verursacht. 

 

Die SO2-Emissionen nach Verursacherbe-

reichen stellen sich im Ergebnis für Rhein-

land-Pfalz wie folgt dar: Im Vergleich zu 

2004 ergeben sich für den Zeitraum 2005 

bis 2007 in der Emittentengruppe Haus-

halte, Gewerbe, Handel und Dienstleis-

tungen u. übrige Verbraucher insgesamt 

Emissionssenkungen um 18,2%, gefolgt 

von der Emittentengruppe Verkehr, die im 

Jahr 2007 ihre SO2-Emissionen um rd. 6% 

gegenüber 2004 senken konnte. In der 

Emittentengruppe Gewinnung Steine u. 

Erden, sonst. Bergbau, Verarbeitendes 

Gewerbe kam es im selben Zeitraum zu 

einem leichten Anstieg von 2,4%. In der 

Summe haben sich die SO2-Emissionen in 

Rheinland-Pfalz gegenüber 2004 deutlich 

vermindert (–8,9%). 

 

An den NOX-Emissionen hat die Emitten-

tengruppe Verkehr mit ca. 55% den größ-

ten Anteil. Danach folgt die Emittenten-

gruppe Haushalte, Gewerbe, Handel und 

Dienstleistungen u. übrige Verbraucher mit 

etwa 25%, während die Emittentengruppe 

Gew. Steine u. Erden, sonst. Bergbau, 

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt nur 

20% der NOX-Emissionen bedingt. 

Seit 2004 gingen die NOX-Emissionen im 

Bereich Haushalte, Gewerbe, Handel, 

Dienstleistungen und sonstige Verbrau-

cher um 6,7% zurück. Im Bereich Verkehr 

nahmen sie um 3% ab, während sie hin-

gegen in der Emittentengruppe Gew. Stei-

ne u. Erden, sonst. Bergbau, Verarbeiten-

des Gewerbe um 9,6% zugenommen ha-

ben. In der Summe haben sich die NOX-

Emissionen in Rheinland-Pfalz gegenüber 

2004 vermindert (–1,4%). 
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