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Vorwort 
 
Klimaschutz ist eine globale Aufgabe. Besondere Verantwortung tragen die Industrieländer, 
die drei Viertel aller Treibhausgase weltweit verursachen 
 
Die Bundesrepublik Deutschland will beim Klimaschutz mit gutem Beispiel voran gehen und 
hat sich zur Verringerung des CO2-Ausstoßes um 25 % bis zum Jahr 2005 auf der Basis von 
1990 verpflichtet. Anlässlich der 5. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention in 
Bonn Anfang November dieses Jahres hat die Bundesregierung diese Selbstverpflichtung er-
neuert – ein deutliches Signal für die Ernsthaftigkeit des deutschen Bemühens. 
 
Dieses anspruchsvolle Verringerungsziel haben wir zwar mehr als zur Hälfte erreicht. Es darf 
aber nicht übersehen werden, dass der Strukturwandel in den neuen Ländern – die plötzliche 
Stillegung viele großer industrieller Anlagen – eine wesentliche Ursache für diese CO2-
Minderung gewesen ist.  
 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat im Jahr 1992 als erstes Bundesland ihren Kli-
mabericht und im Dezember 1994 den ersten Umsetzungsbericht erstellt. In dem jetzt vorge-
legten zweiten Umsetzungsbericht sind die umfangreichen und vielfältigen Maßnahmen und 
Projekte aufgezeigt, die in den Bereichen Energie, Bauen und Wohnen, Verkehr, Land- und 
Forstwirtschaft sowie Abfall und Abwasser in den vergangenen Jahren realisiert worden sind. 
Der Bericht zeigt aber auch auf, dass unsere Bemühungen nicht nachlassen dürfen. Im Gegen-
teil:  
 
Wir müssen in der Bundesrepublik Deutschland noch viel mehr tun, damit wir unser Ziel bis 
zum Jahr 2005 erreichen. Entscheidend kommt es auf die Verringerung der Emissionen im 
Verkehr und bei den privaten Haushalten an, denn in diesen Bereichen sind die Emissionen in 
den letzten Jahren sogar noch gestiegen, während sie bei den Kraftwerken zurückgegangen 
sind. Auch müssen wir noch sparsamer mit Energie umgehen, Kohle, Öl und Gas noch effi-
zienter nutzen und den Anteil der unerschöpflichen Energien deutlich steigern.  
 
Nordrhein-Westfalen begrüßt den von der Bundesregierung  beabsichtigten Beitritt zum UN-
Klimaabkommen und die für Mitte nächsten Jahres angekündigte umfassende nationale Min-
derungsstrategie für die Treibhausgase. Wir in Nordrhein-Westfalen werden dazu unseren 
Beitrag leisten.  
 
 
Peer Steinbrück 
 
Minister für Wirtschaft und Mittelstand, 
Technologie und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen  
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Positionen und Perspektiven der Klimapolitik in Nordrhein-
Westfalen 
 
Nach den derzeitigen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen der internationalen Klimafor-
schung ist eine deutliche Reduzierung der vom Menschen verursachten Emissionen klima-
relevanter Gase unbedingt notwendig.  
 
Die Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages "Vorsorge zum Schutz der Erdatmos-
phäre" hat im Jahr 1990 die Risiken einer globalen Temperaturerhöhung aufgezeigt und ent-
sprechende Klimaschutzziele vorgeschlagen.  
 
Die Bundesrepublik Deutschland hat in Wahrnehmung ihrer Verantwortung als große Indus-
trienation eine Verringerung der klimagefährdenden CO2-Emissionen bis zum Jahr 2005 um 
25 % auf der Basis des Jahres 1990 angekündigt und diese Zielsetzung zuletzt auf der 5. Ver-
tragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention Ende Oktober 1999 in Bonn bekräftigt. 
 
Die Landesregierung hat in den vergangenen Jahren in den Bereichen, die sie unmittelbar be-
einflussen kann, erhebliche Anstrengungen unternommen, um das von der Bundesregierung 
gesetzte Ziel der CO2-Reduzierung zu unterstützen:  
 
Energie 
 
Die Substitution bzw. Reduktion von Energie und Energieimporten durch Ingenieurwissen, 
Industrieproduktion, Handwerks- und Dienstleistung ist ein Element ökonomischer und öko-
logischer Modernisierung. Dies bedeutet einen besseren Schutz von Klima und Umwelt, 
stärkt die Wirtschaftskraft der Unternehmen und verbessert ihre Position auf den Auslands-
märkten.  
 
Die Landesregierung hat deshalb mit einem Bündel von Maßnahmen und Projekten dafür ge-
sorgt, dass Nordrhein-Westfalen heute eine führende Rolle in der klima- und damit umwelt-
schonenden Energieumwandlung, bei den Energieeinspartechniken und beim Ausbau der er-
neuerbaren Energieträger einnimmt.  
 
• Landesinitiative Zukunftsenergien  

 
Die im April 1996 als Informations- und Kommunikationsplattform ins Leben gerufene 
Initiative konzentriert sich darauf, im Energiebereich Innovationsprozesse zu forcieren, 
Kooperationen und strategische Allianzen anzubahnen sowie die Markteinführung innova-
tiver Produkte auf nationalen und internationalen Märkten zu beschleunigen.  
 
Die Initiative soll durch eine noch bessere Vernetzung und durch eine Stärkung des res-
sortübergreifenden Charakters weiterentwickelt werden.  
 

• Energieagentur NRW 
 
Die 1990 gegründete Energieagentur hat 1996 mit einer Intensivierung der Energiebera-
tung für kleine und mittlere Unternehmen und Gemeinden ihr Dienstleistungsangebot ein-
schließlich des Beratungssektors "Contracting" deutlich erweitert. Hinzugekommen ist die 
Außenstelle Duisburg für die Intensivierung der Beratung in den vom Strukturwandel be-
sonders belasteten Regionen. Mit der REN-Impulsberatung hat die Energieagentur außer-
dem Weiterbildungsmaßnahmen in den Bereichen "Bau und Energie" sowie "Rationelle 
Anwendung von elektrischer Energie (RAVEL)" im Angebot. Darüber hinaus bietet die 
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Agentur jetzt auch eine mobile Energieberatung (Energieberatungsmobil NRW) an und 
wird in Kürze mit der Spezialberatung in zwei vom Strukturwandel stark geprägten Stadt-
teilen im Ruhrgebiet beginnen. Außerdem initiiert die Energieagentur Projekte, bei denen 
Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen durch Steige-
rung der Energieeffizienz gestärkt werden. Dazu gehört z.B. eine "Fitness-Kur" zum Ener-
giesparen, die den nordrhein-westfälischen Unternehmen angeboten wird. Im Rahmen von 
sog. "E-Fit-Aktionswochen" werden die Beschäftigten für den bewussten Umgang mit 
Energie sensibilisiert und zu einem energiesparenden Verhalten motiviert.  
 
Damit hat die Landesregierung eine fachlich, personell und organisatorisch hocheffiziente 
Beratungseinrichtung zur Beseitigung von Informationsdefiziten in den Bereichen der ra-
tionellen Energieverwendung und der Nutzung erneuerbarer Energien geschaffen. Die 
Landesregierung wird dieses Projekt weiterführen.  
 

• Energieberatung der Verbraucherzentrale 
 
In Nordrhein-Westfalen führen Verbraucherberatungsstellen in 14 Städten und 2 Kreisen 
eine "Erweiterte Energieberatung für private Haushalte" durch. Die 1998 vorgenommene 
Evaluierung bestätigt ein hohes Maß an Zufriedenheit bei den Kunden. Das Basiswissen 
zum Energiesparen soll den privaten Haushalten künftig durch Nutzung der neuen Medien 
und durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit landesweit vermittelt werden. Darüber hinaus 
soll das örtliche Angebot an individuellen und fachspezifischen Energieberatungen durch 
zusätzliche effizienzsteigernde Maßnahmen weiter verbessert werden.  
 
Das Projekt soll gemeinsam mit den Kommunen auf der Grundlage eines weiterentwickel-
ten Konzeptes zunächst bis zum Jahr 2004 fortgeführt werden. 
 

• Clearing-Stelle Netzanschluss von Windenergieanlagen 
 
Die im Jahr 1996 eingerichtete Clearing-Stelle hat mittlerweile Lösungen für eine Reihe 
von grundsätzlichen technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Problemen im 
Zusammenhang mit der Netzanbindung von Windenergieanlagen angeboten. Darüber hin-
aus erarbeitet sie als neutraler Sachverständiger fachliche Bewertungen und Lösungsvor-
schläge bei konkreten Problemfällen.  
 
Die Clearing-Stelle arbeitet seit über 3 Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg. Aufgrund der 
großen fachlichen Kompetenz und der Neutralität genießt sie bei den Versorgungsunter-
nehmen und bei den Windanlagenbetreibern hohes Ansehen und große Akzeptanz.  
 
Die Arbeit der Clearing-Stelle ist bis Ende 2000 vertraglich gesichert. Die Landesregie-
rung wird das Projekt dem Bedarf entsprechend weiterführen.  
 

• Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH 
 
Das Wuppertal Institut ist eine gemeinnützige, fachlich nicht weisungsgebundene Gesell-
schaft des Landes NRW. Das Institut dient der Politikberatung, steht aber auch Unterneh-
men zur Verfügung und erfüllt Forschungsaufgaben. Es entwickelt z.B. Konzepte für die 
Klima-, Energie- und Verkehrspolitik, Methoden des Ökoauditing sowie Dienstleistungs-
angebote für Produktmarketing, Logistik und Mobilität. Das Wuppertal Institut gehört 
zum Wissenschaftszentrum NRW.  
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Für die Landesregierung erstellt das Institut zurzeit eine Studie zum Beitrag regenerativer 
Energien und rationeller Energienutzung zur wirtschaftlichen Entwicklung in Nordrhein-
Westfalen. Dabei sollen Zukunftstechnologien und deren Auswirkungen auf die Wirt-
schaftsstruktur und Beschäftigung in Nordrhein-Westfalen identifiziert und bewertet wer-
den. Außerdem erarbeitet das Wuppertal Institut zusammen mit dem Landesumweltamt 
die Grundlagen für ein Klimamonitoring Nordrhein-Westfalen. 

 
• Arbeitsgemeinschaft Solar NRW 

 
Die Arbeitsgemeinschaft Solar ist als ein offener Forschungs- und Technologieverbund 
organisiert, der Hochschulen, Forschungseinrichtungen sowie Wirtschafts- und kommuna-
len Unternehmen offen steht. Sie ist in die Landesinitiative Zukunftsenergien integriert. In 
ihr wird der Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, zwischen universitärer 
Forschung und industrieller Technologieentwicklung im Innovationsprozess vollzogen. 
Die Arbeitsgemeinschaft Solar steht für die anwendungsorientierte Forschung und Ent-
wicklung an Hochschulen und Instituten.  
 
Durch eine engere Anbindung an den NRW-Projektträger REN, der im Auftrag der Lan-
desregierung fachliche Projektbewertungen und -begleitungen innovativer Energieprojek-
te durchführt, wird eine noch bessere Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft und 
eine weitere Effizienzsteigerung angestrebt.  
 

• Programm Rationelle Energieverwendung und Nutzung unerschöpflicher Energiequellen 
(REN-Programm) 
 
Das REN-Programm bildet die finanzwirtschaftliche Grundlage für Projekte im  Energie-
bereich, die im Rahmen der Landesinitiative Zukunftsenergien initiiert, entwickelt und 
durchgeführt werden. Die finanzielle Ausstattung des REN-Programms ist seit 1996 mit 
etwa 100 Mio. DM jährlich trotz der angespannten Situation des Landeshaushalts annä-
hernd konstant geblieben. Etwa 41.000 Projekte sind seit 1987 aus diesem Programm ge-
fördert worden. Mit einem Fördervolumen von ca. 750 Mio. DM wurden Investitionen 
von mehr als 4 Mrd. DM initiiert.  
 
Die Förderbausteine des REN-Programms werden ständig auf ihre Wirksamkeit überprüft 
und den Entwicklungen angepasst. Mit der kontinuierlichen Anpassung der Förderbe-
stimmungen an die Marktgegebenheiten konnte die Gesamtförderquote in der REN-
Breitenförderung von ca. 30 % im Jahr 1994 auf 21 % gesenkt werden. Die Effizienz 
wurde damit um 30 % gesteigert. Trotz der Reduzierung der Fördersätze bzw. der Einfüh-
rung strengerer Fördervoraussetzungen ist eine steigende Nachfrage nach Fördermitteln 
festzustellen.  
 
Die REN-Demonstrationsförderung bei Windenergieanlagen ist seit Beginn des Jahres auf 
das Windtestfeld in Grevenbroich konzentriert. Darüber hinaus werden in diesem Bereich 
Einzelprojekte mit technischem Entwicklungspotential gefördert. Die Brennstoffzellen-
technologie gehört zu den neuen Schwerpunkten der REN-Förderung.  
 
Bei der Förderung von Erschließungsmaßnahmen zur Nah- und Fernwärmeversorgung auf 
der Basis von Blockheizkraftwerken werden künftig die veränderten wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen dieser Anlagen berücksichtigt.  
 
Die Landesregierung wird das REN-Programm als eines der erfolgreichsten Programme 
im Lande fortführen und weiterentwickeln. 
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• Kraft-Wärme-Kopplung  
 
Die Europäische Kommission hat eine Verdoppelung des Anteils der Kraft-Wärme-Kopp-
lung an der Gesamtstromerzeugung der Gemeinschaft von 9 auf 18 % bis zum Jahr 2010 
als Ziel genannt. Diese Maßnahme soll zur Verbesserung der Energieausnutzung beitra-
gen. Die Landesregierung unterstützt diese Zielsetzung der Kommission. 
 
Gleichzeitig haben sich jedoch die Rahmenbedingungen für die Kraft-Wärme-Kopplung 
aufgrund der Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes in Europa und durch die stark ge-
sunkenen Strompreise deutlich verschlechtert. Diese nachteiligen Auswirkungen der De-
regulierung des Energiesektors sind erkennbar. Inwieweit über die im Gesetz verankerten 
Regelungen hinaus ein Schutz bzw. der Ausbau der KWK erreicht werden soll, ist noch in 
der Diskussion.  
 
Diskutiert wird u.a. eine KWK-Quote, die durch handelbare Zertifikate erfüllt werden 
könnte. Ein Alternativvorschlag befristeter Betriebsbeihilfen zielt vor allem  auf den 
Schutz von Anlagen, die aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen in eine schwieri-
ge wirtschaftliche Situation geraten sind. 
 
Die Landesregierung wird sich mit der Situation und den Chancen der Kraft-Wärme-
Kopplung näher beschäftigen. Das Institut für Umwelttechnologie und Umweltanalytik, 
Dortmund arbeitet derzeit im Auftrag der Landesregierung an einer Potentialstudie zur 
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung. Nach Vorliegen der fundierten Datenbasis wird zu ent-
scheiden sein, ob und in welcher Form Rahmenbedingungen angepasst werden müssen, 
um der Kraft-Wärme-Kopplung auch künftig eine faire Chance im Wettbewerb zu eröff-
nen.  
 

• Unerschöpfliche Energiequellen 
 
Die EU-Kommission hat in ihrem Weißbuch "Energie für die Zukunft: Erneuerbare Ener-
gieträger, Weißbuch für die Gemeinschaftsstrategie und Aktionsplan" im Jahr 1997 eine 
Verdopplung des Anteils der erneuerbaren Energien von 6 auf 12 % bis zum Jahr 2010 
genannt. Der Bundesrat hat diese ehrgeizige Zielsetzung grundsätzlich begrüßt. 
 
Das Land unterstützt die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien durch finanzielle För-
derungen, aber auch durch den Abbau von Hemmnissen. Praktische Beispiele sind die So-
larfabrik in Gelsenkirchen, die "50 Solarsiedlungen in Nordrhein-Westfalen" und die No-
vellierung des Baugesetzbuches. Damit hat Nordrhein-Westfalen eine Spitzenposition 
beim Ausbau der Photovoltaik und bei der Windenergienutzung in den Binnenländern er-
reicht. 
 
Eine Untersuchung des Internationalen Wirtschaftsforums Regenerative Energien an der 
Universität Münster weist nach, dass NRW-Firmen allein  in den Sektoren Wind-, Solar-, 
Bio-, Wasser- und Geoenergie im Jahr 1998 einen Gesamtumsatz von mehr als 1 Mrd. 
DM erzielt haben. Dieser Ermittlung liegen die Daten von 380 Firmen zugrunde, die fast 
3.000 Arbeitsplätze in Nordrhein sichern. Insgesamt sind mehr als 1.000 Firmen in Nord-
rhein-Westfalen im Bereich regenerativer Energietechnologien tätig.  
 
Durch den starken Strompreisverfall als Folge der Liberalisierung des europäischen 
Strombinnenmarktes sind auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für regenerative 
Energien aufgrund der Kopplung der Einspeisevergütung an die Strompreise beeinträch-
tigt. Im Rahmen der Energierechtsreform ist daher auch das Stromeinspeisungsgesetz 
fortentwickelt worden, um die Position der erneuerbaren Energien im wettbewerbsorien-
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tierten Markt zu stabilisieren. Vorgesehen ist, die Höhe der Einspeisevergütung von den 
Strompreisen abzukoppeln und gleichzeitig stärker zu differenzieren sowie einen bundes-
weiten Ausgleich der Mehrkosten zu ermöglichen. 
 
Die Landesregierung wird ihren Weg der Förderung erneuerbarer Energien fortsetzen und 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu beitragen, dass die Betreiber von Anlagen zur Stro-
merzeugung aus regenerativen Energien auch in Zukunft von verläßlichen Rahmenbedin-
gungen ausgehen können. 

 
• Kraftwerkserneuerungsprogramm 

 
Die Landesregierung hat in ihren Entscheidungen und Bewertungen zum Tagebauvorha-
ben Garzweiler II eindeutig zum Ausdruck gebracht, welche hohe Bedeutung gerade der 
unternehmerischen Verantwortung zum innovativen, sparsamen und rationellen Umgang 
mit Energie als Beitrag zum Umweltschutz und insbesondere zur Reduzierung der klima-
relevanten Emissionen zukommt.  
 
Sie hat daher mit den Unternehmen Rheinbraun AG und RWE ENERGIE AG eine um-
fangreiche und verbindliche Vereinbarung getroffen, die im Kern ein Programm zur Er-
neuerung des Braunkohle-Kraftwerksparks beschreibt. Mit einem Investitionsprogramm 
von 20 Mrd. DM soll eine Reduzierung der spezifischen CO2-Emissionen aus der Braun-
kohleverstromung um 27 % gegenüber 1991 erzielt werden. Das erste 950-MW-Braun-
kohlekraftwerk mit optimierter Anlagentechnik (BoA) wird zurzeit am Standort Niede-
raußem errichtet. Der Beschluss zur Planung eines weiteren BoA-Kraftwerks am Standort 
Neurath ist im Mai 1999 gefasst worden.  
 

Neuer Ordnungsrahmen der leitungsgebundenen Energieversorgung 
 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Ausrichtung des Energieversorgungssystems 
am Ziel der Umwelt- und Ressourcenschonung haben sich durch die Ende April 1998 in Kraft 
getretene Reform des Energiewirtschaftsrechts grundlegend verändert - mit nachteiligen Aus-
wirkungen, aber auch Chancen für die umwelt- und ressourcenschonende Energienutzung. 
 
Durch die Erweiterung des Katalogs der Gesetzesziele des neuen Energiewirtschaftsgesetzes 
um den Umweltschutz ergibt sich eine rechtlich verstärkte Pflicht zur Berücksichtigung um-
weltbezogener Gesichtspunkte. 
 
Für die Marktbeteiligten eröffnet die Liberalisierung neue Chancen, die im Interesse einer 
umwelt- und ressourcenschonenden Energieversorgung genutzt werden können, aber auch 
Risiken - z.B. für die Kraft-Wärme-Kopplung.  
 
Die Dominanz des Preises im Wettbewerb nach Wegfall der Demarkationen wird dazu füh-
ren, dass die Bereitschaft der Energieversorgungsunternehmen zur Durchführung von För-
dermaßnahmen im Bereich der Umwelt- und Ressourcenschonung zurückgeht.  
 
Außerdem haben sich, wie erwähnt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für umwelt-
freundliche Strom- und Wärmeerzeugung im Wege der Kraft-Wärme-Kopplung durch die 
wettbewerbliche Öffnung und den damit verbundenen Strompreisverfall deutlich verschlech-
tert.  
 
Im Rahmen der Energierechtsreform ist auch das Stromeinspeisungsgesetz fortentwickelt 
worden, um die Position der erneuerbaren Energien im wettbewerbsorientierten Markt zu 
stärken. Über Regelungsvorschläge für eine weitere Novellierung werden derzeit diskutiert.  
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Die Landesregierung begrüßt, dass die Betreiber von Anlagen zur Stromerzeugung aus rege-
nerativen Energien auch in Zukunft von verlässlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen aus-
gehen können.  
 
Ökologische Steuerreform 
 
Am 01.04.1999 ist das Gesetz zum Einstieg in die ökologische Steuerreform in Kraft getreten. 
Es wird durch das Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steuerreform ab dem 01.01.2000 
ergänzt und erweitert (2. Stufe). Mit den Gesetzen ist beabsichtigt, Anreize zu bieten, vorhan-
dene Energiesparpotentiale auszuschöpfen, erneuerbare Energien stärker auszubauen und e-
nergiesparende sowie ressourcenschonende Produkte und Produktionsverfahren zu entwi-
ckeln. Das geschieht durch 
 
• die Einführung einer Stromsteuer und  
• die Erhöhung der Mineralölsteuer auf Kraftstoffe, Heizöl und Gas. 
 
Durch das zusätzliche Aufkommen aus der Energiebesteuerung sollen die hohen Lohnneben-
kosten, insbesondere die den Arbeitsmarkt belastenden Rentenversicherungsbeiträge gesenkt 
sowie Förderprogramme zugunsten regenerativer Energien finanziert werden.  
 
Nordrhein-Westfalen ist einerseits als 'Energieland' der Bundesrepublik Deutschland und an-
dererseits als herausragender Standort der energieintensiven Industrie - insbesondere der ei-
senschaffenden Industrie, der chemischen Industrie und des Bergbaus - in besonderer Weise 
betroffen. Den mit der ökologischen Steuerreform verbundenen Chancen für die klima-
politisch dringend notwendige Steigerung der Energieeffizienz steht in Nordrhein-Westfalen - 
stärker als in den übrigen Ländern - der sich weiter verschärfende Druck zur wirtschaftlichen 
Umstrukturierung gegenüber. 
 
Die Landesregierung wird sich daher weiterhin und nachdrücklich für die Harmonisierung der 
Verbrauchsteuern auf EU-Ebene einsetzen, um Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil der 
deutschen, insbesondere in Nordrhein-Westfalen beheimateten Wirtschaft zu vermeiden.  
 
Bauen und Wohnen 
 
Eine Hauptrolle beim Klimaschutz kommt der energetischen Sanierung der Gebäudebestände 
zu. Das haben die Ergebnisse der 5. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention 
von Bonn 1999 erneut gezeigt. Der 3. Bericht der Enquête-Kommission des Bundestages 
zeigt ein technisches CO2-Minderungspotential für den Bestand in Höhe von 70 bis 90 %. Die 
Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, mit einer breiten Instrumentenpalette im ökono-
misch umsetzbaren Rahmen Energiesparpotentiale zu erschließen:  
 
• Die Novelle zur Wärmeschutzverordnung hat auf der Bundesebene 1994 wichtige ord-

nungsrechtliche Voraussetzungen geschaffen. Durch die anschließende Einführung von 
staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Umweltschutz bei der Umsetzung 
der Verordnung verfügt Nordrhein-Westfalen über ein vorbildliches und effektives Mo-
dell, das sich schon in den ersten Jahren bewährt hat.  
 

• Mit der Aufstellung des Energiesparprogramms im Jahre 1995 hat die Landesregierung 
das Ziel einer energetischen Sanierung von 100.000 Altbauwohnungen bis zum Jahr 2000 
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verbunden. Bisher wurden mit jährlichen Wohnungsbaumitteln zwischen 250 und 
400 Mio. DM insgesamt über 80.000 Wohnungen gefördert, so dass das gesetzte Ziel im 
Jahr 2000 realistisch erreichbar ist.  
 

• Weitere private Energiesparinvestitionen werden durch das REN-Impulsprogramm von 
der Energieagentur angestoßen, über Weiterbildungsangebote sowie über die Initialbera-
tung für Gebäudeeigentümer in Form des Gebäudechecks Energie. 

 
• Durch die Einschaltung von zusätzlichen Investoren, den Contractoren, wird spezielles 

Know-how und Kapital sowohl für die energetische Sanierung als auch für eine komplette 
Erneuerung der Energieversorgung gewonnen. Für solche Contracting-Modelle in den 
Landesliegenschaften hat die Landesregierung die notwendigen haushaltstechnischen 
Voraussetzungen geschaffen. Auch ermöglicht der Landeshaushalt seit 1998 das Intrac-
ting, das in der Staatlichen Bauverwaltung gemeinsam mit den nutzenden Verwaltungen 
umgesetzt werden soll. Derzeit sind ca. 20 Contracting-Maßnahmen in der Untersuchung. 
Von den 50 Intracting-Projekten sind 18 Maßnahmen umgesetzt, 16 in der Realisierung 
und 14 in der Untersuchung. 

 
Der Neuerrichtung von Gebäuden kommt beim Klimaschutz zwar eine geringere Rolle zu, 
allerdings ist zu berücksichtigen, dass jeder Neubau die absolute Energienachfrage erhöht. 
Deshalb sind technologische Effizienzsteigerungen besonders gefordert. Im Neubau erprobte 
Techniken lassen sich außerdem auf die Gebäudebestände übertragen: 
 
• Seit 1992 forciert die Landesregierung im Rahmen des öffentlich geförderten Wohnungs-

baus das energiesparende Bauen. Das von 1993 bis 1996 durchgeführte Landesprogramm 
für frei finanzierte Niedrigenergiehäuser (NEH) unterstützte die technische Entwicklung 
dieser Bauweise. 

 
• 1997 wurde der NEH-Standard als generelle Fördervoraussetzung im sozialen Mietwoh-

nungsbau eingeführt, bereits im Vorgriff auf die angekündigte 3. Stufe der Novellierung 
der Wärmeschutzverordnung. Insgesamt 25.000 geförderte Mietwohnungen in Niedrig-
Energie-Hausstandard stellen einen in der Bundesrepublik Deutschland einmaligen Bei-
trag zum Klimaschutz dar. 
 
Die Energiesparverordnung als 3. Novelle der Wärmeschutzverordnung wird die Niedrig-
energiebauweise bundesweit zum generellen Neubaustandard erheben.  

 
• Die Landesregierung fördert über den NEH-Standard hinausgehende Entwicklungen mit 

den beiden Schwerpunkten  
 

- Optimierung der baulichen Wärmebedarfsminderung (z.B. bei Passivhäusern)  
- Integration erneuerbarer Energien in die Wärme- und Stromversorgung von Gebäu-

den. 
 

In einem Forum der Landesinitiative Zukunftsenergien entwickeln Akteure des Bauwe-
sens, der Energietechnik und der Verwaltung Projekte. Damit wird die Angebotsstrategie 
der traditionellen Förderprogramme um eine gezielte Nachfragestimulierung ergänzt. Ein 
besonders erfolgreiches Beispiel sind die "50 Solarsiedlungen in Nordrhein-Westfalen". 
Hiervon sind 4 Siedlungen in Bau und weitere 10 Siedlungsplanungen genügen bereits 
den Anforderungen. Für das Projekt hat die Landesregierung ihre Förderprogramme auf-
einander abgestimmt. 
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Nachhaltige Fortschritte beim Klimaschutz in den Bereichen Bauen und Wohnen erwartet die 
Landesregierung aus der Verbesserung des Ordnungsrechts insbesondere durch die neue E-
nergiesparverordnung, mit der eine Fortschreibung der Wärmeschutzverordnung und eine 
Zusammenführung mit der Heizungsanlagenverordnung vorgenommen wird. Wichtige Punkte 
sind:  
 
• Vorgabe eines energetischen Standards für die Nachrüstung des Bestandes (Klimaschutz-

ziel)  
 

• Erhöhte Anforderungen an erneuerte Bauteile 
 

• Nachrüstungsverpflichtungen für Heizung, Dämmung von oberster Geschossdecke und 
Keller 
 

• Energiekennzahlen und schrittweise Einführung des Energiebedarfsausweises 
 

• Einführung des NEH-Standards für alle Neubauten 
 

• Integration der Wärmeversorgung (Heizung, Warmwasser) in den energetischen Standard 
 

• Einführung einer primärenergetischen Gesamtbetrachtung (rechnerische Primärenergiebe-
darfsermittlung) mit Berücksichtigung von Umwandlungsverlusten bei der Stromerzeu-
gung und Kompensationsvorteilen für erneuerbare Energien. 

 
Darüber hinaus unterstützt die Landesregierung eine Ausweitung und Koordinierung der För-
derprogramme von Bund, Ländern und Kommunen zur energetischen Sanierung auf der 
Grundlage einheitlicher Nachweisverfahren und Energiebedarfsausweise.  
 
Verkehr 
 
Das Ziel "Klimaschutz im Verkehr" muss gleichgewichtig neben den anderen wirtschaftlich 
und gesellschaftlich wichtigen Aspekten des Verkehrs gesehen werden. Die zu erwartende 
Verkehrsentwicklung ist unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes problematisch. Ziele der 
nordrhein-westfälischen Verkehrspolitik sind daher u.a.  
 
• die Verlagerung des Pkw- und Lkw-Verkehrs auf Bahn, Bus und Schiff,  
 
• die Verlagerung von Kurzstreckenluftverkehr auf die schnelle Schiene, 
 
• die Optimierung des notwendigen Autoverkehrs und des Straßengüterverkehrs durch 

Fahrzeugtechnik, Telematik und  Logistik und  
 
• die Vermeidung motorisierten Verkehrs, soweit er nicht notwendig ist. 
 
Nach einer Bilanzierung des Energieverbrauchs und der klimarelevanten Emissionen des mo-
torisierten Verkehrs in Nordrhein-Westfalen durch das Institut für Energie- und Umweltfor-
schung, Heidelberg, ist beim Kohlendioxid  
 
• der Personenverkehr für insgesamt 76 % der Verkehrsemissionen verantwortlich. Wegen 

des hohen Anteils von etwa 80 % an der Personenverkehrsleistung geht dies zu rund 90 % 
auf den Autoverkehr zurück. 
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• Rund 6 % entfallen auf den Flugverkehr, der allerdings wegen der Wachstumsraten und 
der Beteiligung weiterer Emissionen künftig eine größere Bedeutung für das Klimage-
schehen aufweisen dürfte. 
 

• Der Schienenpersonenverkehr ist mit rund 2,2 % an den CO2-Emissionen des gesamten 
Personenverkehrs beteiligt.  
 

• Im Güterverkehr tragen die Lkw mit etwas mehr als 80 %  zu den CO2-Emissionen des 
Verkehrs bei; mit knapp 10 % folgen die Binnenschifffahrt und mit 6 % der Güterverkehr 
auf der Schiene. 

 
Bilanziert man nach Verkehrsträgern, so dominiert der Straßenverkehr bei den CO2-Emissio-
nen mit 91 %. 
 
Straßenverkehr 
 
Einer der meistversprechenden Wege zu einem umweltverträglichen Verkehr ist es daher, an 
der Quelle der Emissionen, an den Fahrzeugen selbst anzusetzen. 
 
• Eine erhebliche Reduktion des Schadstoffausstoßes ist gerade bei Pkw und Lkw in den 

letzten Jahren gesetzlich vorgegeben worden. Mit Inkrafttreten der bisher "letzten" Stufe 
der europäischen Abgasrichtlinie im Jahr 2006 wird ein so anspruchsvolles Grenzwert-
niveau erreicht, dass eine weitere Verschärfung nur noch graduelle Auswirkungen haben 
könnte. Ein Hauptaugenmerk wird in Zukunft auf der Reduzierung des Kraftstoff-
verbrauchs und damit der CO2-Emissionen liegen. 

 
• Verkehrstelematik und Parkraumbewirtschaftung tragen zu einer Verringerung des moto-

risierten Straßenverkehrs bei. Das Ziel ist ein umfassendes Verkehrssystemmanagement, 
in das alle Verkehrsträger, insbesondere der ÖPNV einbezogen sind. Dies dient der effi-
zienten und umweltschonenden Nutzung der Verkehrsmittel. 

 
• In Nordrhein-Westfalen ist die flächenhafte Verkehrsberuhigung mit Tempo-30-Zonen, 

verkehrsberuhigten Bereichen und weiteren 5.000 Gebieten mit sonstigen punktuellen 
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen weitgehend abgeschlossen. Diese Maßnahmen tragen 
dazu bei, dass die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge reduziert werden.  

 
• Einen neuen Akzent setzt die Landesregierung mit ihrem "Aktionsprogramm zur Förde-

rung des Radverkehrs in NRW". Dieser Aktionsplan fasst erstmalig alle Maßnahmen zum 
Radverkehr zusammen. Er stellt das Fahrrad als Nahverkehrsmittel heraus, dessen Poten-
tial bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist. 

 
Bahn- und Busverkehr 
 
Ziel der Landesverkehrspolitik ist ein attraktives Nahverkehrsangebot, damit ein möglichst 
hoher Anteil der Personenfahrten im Nahverkehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchge-
führt wird. Dazu stellt das Land jährlich rund 1 Mrd. DM für den weiteren Ausbau der Infra-
struktur des ÖPNV und rund 300 Mio. DM für die Beschaffung moderner, umweltfreundli-
cher Fahrzeuge bereit.  
 
Zu den Betriebskosten des Schienenpersonennahverkehrs werden jährlich rund 1,2 Mrd. DM 
Zuwendungen gezahlt. Hinzu kommen Mittel für die Verbilligung der Schülerfahrkosten, für 
die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV, für die Verlagerung des Gütertrans-
ports von der Straße auf Eisenbahn und Binnenschiff und für mehr Sicherheit im ÖPNV. Ins-
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gesamt stellt das Land jährlich rund 3,3 Mrd. DM für die Förderung des öffentlichen Nahver-
kehrs, der Eisenbahnen und der Schifffahrt bereit.  
 
Das Land NRW unterstützt und fördert das öffentliche Bahn-Verkehrsangebot mit einer Viel-
zahl von Maßnahmen wie der Landesinitiative Bahntechnik und der Unterstützung des Integ-
ralen Taktfahrplans (ITF): 
 
• Das Land Nordrhein-Westfalen hat gemeinsam mit der Deutschen Bahn AG ein S-Bahn-

Netz von 543 km Länge verwirklicht. Weitere wichtige Eisenbahn-Infrastruktur-Projekte 
laufen zurzeit, darunter der Ausbau der Hochgeschwindigkeitsstrecke Köln - Aachen - 
Brüssel – Paris und die S-Bahn-Projekte der S 5 Hagen - Witten – Dortmund, S 9 Haltern 
- Essen - Wuppertal  und der S 13 Köln - Horrem – Düren.  

 
• Bei den Stadtbahnen bleibt der Ausbau und die Erweiterung der bestehenden Netze För-

derschwerpunkt des Landes. Bis Ende 1998 wurden 324 km Stadtbahnstrecken fertig-
gestellt. In den kommenden Jahren ist die Inbetriebnahme weiterer Stadtbahnanlagen z.B. 
in den Städten Düsseldorf, Köln, Essen und Dortmund vorgesehen. 
 

• Auf einer Gesamtlänge von rund 300 km werden kommunale Schienenverbindungen be-
schleunigt. Die Gesamtkosten für diese Beschleunigungsprojekte betragen rund 
1 Mrd. DM. Rund 640 Mio. DM sind bewilligt. Abschnitte mit einer Länge von 186 km 
sind bereits fertiggestellt. 
 

• Mehr als die Hälfte der Verkehrsleistung des öffentlichen Personennahverkehrs wird mit 
dem Bus erbracht. Ein attraktiver Busverkehr muss in erster Linie schnell und pünktlich 
sein, darf nicht mit den Autos gemeinsam im Stau stecken. Rechnergesteuerte Betriebs-
leitsysteme helfen durch ständige Standorterfassung der Fahrzeuge, den Betriebsablauf 
mit Hilfe der automatischen Überwachung und Steuerung zu verbessern. Dazu gehören 
die Umrüstung von Signalanlagen, die Anlage von Busspuren und der Ausbau von Halte-
stellen. 
 

• Darüber hinaus fördert das Land mit jährlich über 300 Mio. DM die Beschaffung moder-
ner umweltverträglicher Fahrzeuge. Dabei wird die Ausrüstung mit besonders umwelt-
freundlichen Technologien (dieselelektrischer Antrieb, spezielle Filtersysteme, Gasan-
trieb) zuschusserhöhend berücksichtigt. Der Deutschen Bahn hat das Land in den kom-
menden Jahren eine Fahrzeugförderung von insgesamt 630 Mio. DM zugesagt.  
 

Die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs wird allerdings nicht allein durch das Ver-
kehrsangebot bestimmt. Saubere und einladende Bahnhofsbereiche, Sicherheit im Bereich 
von Haltestellen und in den Fahrzeugen und einfache und überschaubare Tarife müssen hin-
zukommen und sind weitere wichtige Aspekte der Landesverkehrspolitik - um nur Beispiele 
zu nennen.  
 
Um den zusätzlichen Flächenbedarf für Wohnungen vordringlich an Siedlungsschwerpunkten 
im Einzugsbereich von bestehenden oder geplanten ÖPNV-Haltepunkten zu decken, wird von 
der Landesregierung seit 1990 die Aktivierung von Bauflächen im Einzugsbereich von Halte-
punkten des schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs betrieben. Dabei zeigt 
sich, dass eine beachtliche Mobilisierung geeigneter Flächen für den Wohnungsbau möglich 
ist. 
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Güterverkehr 
 
Der Güterverkehrsmarkt ist gekennzeichnet durch weiteres Wachstum des Verkehrsaufkom-
mens und der durchschnittlichen Transportentfernungen. Folge ist ein überproportionaler An-
stieg der Verkehrsleistung und ein weiter steigender Anteil der mit dem Lkw abgewickelten 
Verkehrsleistung. 
 
• Zur Reduzierung der Umweltbelastungen trägt die Entwicklung neuer Gewerbegebiete auf 

brachgefallenen Industrieflächen und ehemals militärisch genutzten Arealen bei. Ein Er-
folg ist entscheidend abhängig von einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur.  
 

• Dazu hat die Landesregierung die Entwicklung einer Integrierten Güterverkehrskonzep-
tion initiiert, die vor allem auf die Nutzung und den Ausbau vielfach vorhandener Schie-
neninfrastruktur setzt, wo dies technisch und wirtschaftlich möglich ist. Auch bei der An-
bindung der großen Seehäfen Rotterdam, Amsterdam und Antwerpen an das nordrhein-
westfälische Wirtschaftszentrum setzt Nordrhein-Westfalen auf leistungsfähige Schienen-
verbindungen. 
 

• Die Landesregierung unterstützt die Pläne der Bundesregierung zur Einführung einer stre-
ckenbezogenen Gebühr für den Schwerlastverkehr und setzt sich für eine Zweckbindung 
dieser Abgabe für Verkehrsinvestitionen ein. Die Abgabe sollte im Sinn des Verursacher-
prinzips auf einen Gesamtbetrag von rund 2,8 bis 3,0 Mio. DM pro Jahr angehoben wer-
den um die - ganz überwiegend durch den Lkw-Verkehr verursachten - Kosten für die Er-
haltungsinvestitionen an den Bundesfernstraßen zu decken. 

 
• Der städtische Güterverkehr sichert die Warenversorgung für Handel und Wirtschaft wie 

auch für die privaten Haushalte. Dazu hat die Landesregierung das Modellvorhaben Stadt-
logistik NRW entwickelt, in dem 20 Städte und Stadtregionen Konzepte zur Verbesserung 
von städtischen Transportketten untersuchen. Zentrale Aufgabe der nächsten Jahre wird 
hier die Erweiterung der bisher punktuell angelegten Stadtlogistik zu einer integrierten 
Logistik der Region sein. 

 
Luftverkehr 
 
Die Landesregierung hat die von ihr verfolgte Luftverkehrspolitik im Rahmen der Vorlage der 
Fortschreibung der Luftverkehrskonzeption im Dezember 1991 dargelegt. Dabei spielt die 
Frage der Umwelt- und Klimaverträglichkeit eine wichtige Rolle. 
 
Das von der Landesregierung unterstützte Forschungsprogramm "Schadstoffe in der Luftfahrt 
- Wirkung und Prävention" der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt hat er-
geben, dass der derzeitige Anteil des globalen Luftverkehrs an allen vom Menschen verur-
sachten Kohlendioxid-Emissionen rund zwei Prozent ausmacht. Künftig ist mit wachsenden 
Anteilen zu rechnen.  
 
• Im Dezember 1992 hat die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) beschlossen, 

den Stickoxid-Grenzwert für Flugturbinen um 20 % für neue Turbinen ab 1996 und für al-
le Turbinen ab 1998 zu senken. Auf europäischer Ebene wurde in der Zwischenzeit der 
Vorschlag erarbeitet, darüber hinaus für eine weitere Absenkung des Stickoxid-Grenz-
wertes um 16 % einzutreten. Damit ergibt sich eine Senkung des Stickoxidausstoßes um 
ein Drittel gegenüber der ursprünglichen Schadstoffmenge. Im Frühjahr 1999 hat der 
Council der ICAO den neuen Grenzwert für neue Flugturbinen ab 2003 angenommen. 
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• Die Politik des Landes Nordrhein-Westfalen zugunsten lärmarmer Luftfahrzeuge umfasst 
eine Präferenzpolitik für modernes, verbrauchsgünstiges Fluggerät, da die lärmarmen 
Triebwerke neuer Technologie gleichzeitig erheblich geringere Treibstoffverbräuche auf-
weisen. Die Neuregelung der Nachtflugbeschränkungen beim Flughafen Köln/Bonn und 
bei den Flughäfen Düsseldorf und Münster-Osnabrück berücksichtigt dies. 
 

• Ziel der Landesverkehrspolitik ist es, Kurzstreckenluftverkehr nach Möglichkeit auf die 
Schiene zu verlagern. Dabei werden als "Kurzstreckenluftverkehr" Flugverbindungen auf 
solchen Strecken bewertet, bei denen auch bei Benutzung der Bahn eine Hin- und Rück-
reise an einem Tag unter vertretbarem Zeitaufwand möglich ist. Die Möglichkeiten dazu 
werden sich in kurzer Zeit durch die bereits im Bau befindlichen Flughafenanbindungen 
für Düsseldorf und Köln Bonn, die neue ICE-Verbindung Köln-Frankfurt und den Ausbau 
der Strecke Köln-Paris weiter verbessern. 
 

• Mit der Vorlage des Weißbuches der Europäischen Kommission zum Flugverkehrsmana-
gement "Für einen grenzenlosen Himmel über Europa" sind wichtige Impulse für mehr 
Effizienz in der Flugsicherung gegeben worden. Ziel ist die Optimierung des Verkehrs-
flusses, um Überlastungen im Luftraum abzubauen. Mehr Pünktlichkeit führt zur Reduzie-
rung von Warteschleifenflügen. 

 
Lokale Agenda 21 und Klimaschutz vor Ort 
 
Die Bevölkerung muss noch besser über die bedrohlichen Folgen der globalen Klimaerwär-
mung informiert und vor allen Dingen stärker an konkreten Klimaschutz-Maßnahmen vor Ort 
beteiligt werden. Die Aktivitäten der Städte und Gemeinden für den Klimaschutz sind dabei 
hervorzuheben:  
 
• In Nordrhein-Westfalen gehört mehr als ein Drittel aller Kommunen dem "Klimabündnis 

europäischer Städte" an, das sich zur Aufgabe setzt, Klimapolitik zum integralen Bestand-
teil von Lokalpolitik zu machen. In diesen nordrhein-westfälischen Städten und Gemein-
den werden Umwelt- und Klimaschutzpläne erarbeitet und angewendet, kommunale E-
missionsinventuren erstellt und kommunale Klimakoordinierungsstellen eingerichtet.  
 

• Die "Bundessiegerin im kommunalen Klimaschutz 1998" ist in NRW angesiedelt; dieser 
Preis wurde von der Deutschen Umwelthilfe an die Stadt Münster vergeben. In Münster 
ist der Klimaschutz außerordentlich weit in die Politik der Stadt integriert. Es wurde dort 
z.B. auf den Bau einer neuen Müllverbrennungsanlage verzichtet und die Stadt investierte 
ihre Mittel alternativ in den Bau einer Biomüllvergärungsanlage, an die ein Blockheiz-
kraftwerk angeschlossen ist. Durch diese Anlage werden (mit Hilfe von Mikroorganis-
men) die Abfallberge verkleinert und gleichzeitig wird - aus dem Zwischenprodukt Bio-
gas - Strom und Wärme erzeugt. Beides dient dem Klimaschutz. Nicht zuletzt beweist 
Münster, u.a. mit dem ökologischen Bauernmarkt, dass auch die Landwirtschaft ihren 
Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, wenn sie sich auf die Versorgung mit regionalen 
und ökologisch angebauten Nahrungsmitteln konzentriert. Dieser Bereich wird durch die 
Landesregierung intensiv gefördert. 

 
Die Landesregierung NRW fördert diesen Prozess der lokalen Klimapolitik sowohl in finan-
zieller Hinsicht als auch durch eine landesweite Beratungs- und Koordinationsstelle "Agenda-
Transfer" für die Städte und Gemeinden. Das Umweltministerium speziell fördert die Nut-
zung von Energieeinsparpotentialen in der kommunalen Abfallbehandlung und kommunalen 
Abwasserbeseitigung. 
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Auch die Arbeit der Energieagentur NRW zählt zum notwendigen Klimaschutz vor Ort, denn 
diese Agentur der Landesregierung informiert und berät lokale Unternehmen, Kommunen und 
Verbraucher über Möglichkeiten des rationellen Energieeinsatzes und Energieeinsparens. Hier 
ist insbesondere die Vielfalt der aufeinander abgestimmten Beratungsangebote bemerkens-
wert. 
 
Landwirtschaft  
 
Die Landwirtschaft trägt durch mineralische und organische Stickstoffdüngung (Lachgas) und 
durch Tierhaltung (Methan) zur Entstehung klimarelevanter Spurengase bei. Andererseits 
verfügt sie über Sauerstoffquellen, die wichtige "Kohlendioxid-Senken" darstellen. Kohlen-
stoff wird durch Wald-, Acker- und Grünlandflächen gebunden.  
 
Die Landesregierung strebt auch in diesem Bereich eine deutliche Treibhausgas-Minderung 
an: sowohl durch Förderung von umwelt- und klimaverträglicher Landbewirtschaftung als 
auch durch die Unterstützung von Maßnahmen zur extensiven Landnutzung. Die Landespro-
gramme reichen vom den Kulturlandschaftsprogrammen über das Rahmenkonzept "Ökologi-
scher Landbau" bis zur Effizienzförderung bei der Stickstoffdüngung.  
 
Hervorzuheben ist schließlich die Produktionsförderung von nachwachsenden Rohstoffen, die 
zunehmend auch für die energetische Nutzung interessant werden. Die kohlendioxidneutrale 
energetische Nutzung von Biomasse und von Biogas reicht bereits nahe an die Wirtschaftlich-
keitsschwelle heran. 
 
Darüber hinaus ist die Landwirtschaftspolitik in der EU von großer Bedeutung für NRW. Die 
EU-Staats- und Regierungschefs haben im Frühjahr 1999 ihren Beschluss zur "Agenda 2000" 
gefasst und in diesem Rahmen die Preis-Kosten-Verhältnisse deutlich verändert. Diese Ver-
änderung wird dazu führen, dass die Anreize zur Intensivierung der Landwirtschaft weiter ab-
nehmen. 
 
Gleichzeitig zielt der EU-Beschluss zur "Agenda 2000" darauf ab, die Entwicklungsförderung 
des ländlichen Raumes prioritär zu behandeln. Damit werden sich die Voraussetzungen für 
den integrierten Umwelt- und Klimaschutz in der Landwirtschaft deutlich verbessern. Die 
Landesregierung hat im Herbst 1999 einen eigenen NRW-Entwicklungsplan zur Förderung 
des ländlichen Raumes erstellt und diesen Plan der Europäischen Kommission zur Genehmi-
gung vorgelegt. 
 
Forstwirtschaft  
 
Der Wald ist die wichtigste und kostbarste "Kohlendioxid-Senke". Die Landesregierung ges-
taltet daher mit Hilfe einer Leitlinie zur Waldvermehrung im Industrieland NRW aktive Kli-
mapolitik. Sie verbindet die Förderung von Aufforstungsprogrammen für nicht bewaldete 
Flächen mit dem Ziel einer sich daran anschließenden nachhaltigen Bewirtschaftung der neu-
en Waldflächen. Das Landesprogramm "Wald 2000" verpflichtet zugleich den Staatsforstbe-
trieb dazu, die Waldbewirtschaftung naturnah zu betreiben, um so die vorhandenen Waldflä-
chen zu schützen und zu pflegen. 
 
Gleichzeitig strebt die Landesregierung an, Rest- bzw. Alt-Holz verstärkt als Energieträger 
einzusetzen. Das Land NRW wirkt im Zeitraum bis zum Jahre 2003 darauf hin, mindestens 
fünf holzbetriebene Blockheizkraftwerke als Modellanlagen in den Waldregionen Nordrhein-
Westfalens zu installieren; diese Anlagen machen eine Kombination von Strom- und Wärme-
erzeugung möglich. Dazu hat die Landesregierung im Jahre 1998 eine Holzabsatzförderricht-
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linie erlassen. Die im Rahmen der Richtlinien-Umsetzung bereit gestellten Finanzen werden 
durch die EU zum Teil kofinanziert. 
 
Abfall und Abwasser 
 
Die ökologische Kreislaufwirtschaft steht im Mittelpunkt der vorsorgenden Abfallpolitik, bei 
der ein möglichst hohes Maß an Ressourcen eingespart werden kann. 
 
Damit ist eine doppelte klimapolitische Wirkung verbunden: Die energiebedingten Treib-
hausgasemissionen aus den Deponien gehen zurück und die Deponien werden entlastet.  
 
Die Ziele einer energiesparenden, vorsorgenden Kreislaufwirtschaft stehen im Mittelpunkt 
des neuen Landesabfallgesetztes NRW, das seit dem 1. Januar 1999 in Kraft ist. Hier lautet 
eines der für den Klimaschutz besonders wichtigen Ziele: möglichst schnelle Beendigung der 
Deponierung unvorbehandelter Abfälle. 
 
Die Treibhausgasemissionen aus Siedlungsabfall-Deponien und Altablagerungen konnten in 
den letzten Jahren deutlich verringert werden. Insgesamt hat die Landesregierung Klimavor-
sorge betrieben durch das Landesabfallgesetz und durch die Festlegungen in den Abfallwirt-
schaftplänen für Siedlungsabfälle. 
 
Gleichzeitig hat die Landesregierung ihre Gewässerschutzpolitik um den Klimaschutz erwei-
tert. Im Rahmen der seit Dezember 1996 existierenden Landes-Initiative "Ökologische und 
nachhaltige Wasserwirtschaft", die aus dem Aufkommen der zweckgebundenen Abwasserab-
gabe finanziert wird, ist ein neuer Förderbereich geschaffen worden: die Energieeinsparung 
bei Kläranlagen. Die bisher durchgeführten Pilotprojekte haben gezeigt, dass hier im Falle 
einer Betriebsoptimierung ein Energiesparpotenzial von 30 bis 50 % mobilisiert werden kann. 
Die Landesregierung hat dazu ein Gutachten erstellen lassen, um den Betreibern von Kläran-
lagen die entsprechenden Erkenntnisse und Einsparmöglichkeiten aufzuzeigen.  
 
Klimamonitoring NRW 
 
Die  zunehmende Konkretisierung der Klimaschutzpolitik durch globale, europäische und 
nationale Zielvorgaben und Maßnahmenpläne stellt in Zukunft hohe Anforderungen an die 
Erfassung und Dokumentation klimarelevanter Emissionen. Bisher gibt es in der Bundesrepu-
blik jedoch keine konsistente Statistik klimarelevanter Emissionen. Vielmehr liegen Daten in 
der unterschiedlichsten Form mit abweichenden zeitlichen, räumlichen und sachlichen Be-
zugspunkten vor, so z.B. in der Energiebilanzierung, bei den Immissionsschutzbehörden oder 
im Rahmen von Gebäude- oder Verkehrsstatistiken. 
 
Nordrhein-Westfalen will deshalb mit dem "Klimamonitoring NRW" neue Wege beschreiten, 
um über eine verlässliche Grundlage für die quantitative Betrachtung der Klimapolitik in Zu-
kunft zu verfügen.  
 
Das Wuppertal Institut und das Landesumweltamt erarbeiten im Auftrag des Ministerium für 
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW derzeit die Grundlagen für ein Klimamoni-
toring, das den internationalen Vorgaben entspricht und die in Nordrhein-Westfalen verfügba-
ren Datenbestände einbezieht. 
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Elemente des Klimamonitorings NRW sind: 
 
• die Erhebung bzw. Abstimmung vorhandener Daten auf die vorgegebenen Basisjahre 

1990, 1995 und 2000 
 

• die Entwicklung eines Schnittstellensystems für die kontinuierliche Bilanzierung der 
klimarelevanten Emissionen 
 

• die Emissionsberichterstattung 
 
Das Klimamonitoring NRW soll in der räumlichen Aufgliederung so ausgestaltet werden, 
dass auch die Einbeziehung und der Abgleich mit Datenbeständen der Kommunen (Kreise 
und kreisfreie Städte) möglich ist. Dies ist insbesondere wegen der vielfältigen Aktivitäten 
der Kommunen im Rahmen von Lokalen Agenden und Mitgliedschaften im Klimabündnis 
europäischer Städte eine wichtige Ergänzung. 
 
Das Klimamonitoring NRW wird so ausgestaltet, dass es auch für die Evaluierung klimapoli-
tischer Maßnahmen geeignet ist. In einem zweiten Schritt sollen deshalb maßnahmenbezoge-
ne Betrachtungen durchgeführt werden, die eine Verifizierung konkreter klimapolitischer 
Maßnahmen (freiwillige Vereinbarungen, gesetzliche Regelungen etc.) ermöglichen. 
 
Die erste Phase der Einrichtung des Klimamonitorings NRW wird im Jahre 2000 abgeschlos-
sen sein, die Erarbeitung maßnahmenbezogener Elemente ist darauf folgend geplant. Mit dem 
in dieser Form bundesweit bisher einmaligen Klimamonitoring soll die mit dem Klimabericht 
1992 erlangte Vorreiterrolle Nordrhein-Westfalens in der Klimapolitik gefestigt und weiter 
ausgebaut werden. 
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Abschnitt I: Einleitung 
 
 
1. Auftrag 
 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat im Januar 1992 als erstes Bundesland einen 
Klimabericht und im Dezember 1994 den ersten Umsetzungsbericht zum Klimabericht vorge-
legt.  
 
Das Arbeitsprogramm der Landesregierung für die laufende Legislaturperiode beinhaltet die 
Vorlage eines weiteren Umsetzungsberichtes.  
 
Der Landtag hat die Landesregierung gebeten, einen weiteren Umsetzungsbericht vorzulegen 
und dabei die aktuellen und für den Klimaschutz bedeutsamen Entwicklungen wie z.B. Libe-
ralisierung der Energiemärkte und die Ergebnisse der 5. Vertragsstaatenkonferenz der Klima-
rahmenkonvention in Bonn zu berücksichtigen. 
 
 
2. Wissenschaftlicher Stand 
 

Der wissenschaftliche Kenntnisstand über den globalen Klimawandel wurde durch den zwei-
ten Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) von Ende 1995 entschei-
dend verbessert. Die grundsätzliche Tendenz der Prognosen für die globale Erwärmung hat 
sich seit diesem Bericht nicht verändert. Die schon 1990 festgestellten grundsätzlichen Trends 
werden deutlich bestätigt. 
 
Durch die Spurengase in der Atmosphäre wird die Strahlungsbilanz der Erde so verändert, 
dass die mittlere Temperatur auf der Erde bei etwa 15o C liegt und so menschliches Leben 
ermöglicht. Dieser Vorgang ist allgemein unter dem Begriff "Treibhauseffekt" bekannt. 
Durch die anthropogen verursachte Freisetzung von Spurengasen steigt die Konzentration 
dieser Gase in der Erdatmosphäre, so dass dieser Effekt in gefährlicher Weise verstärkt wird. 
Das IPCC artikulierte deshalb in seinem Second Assessment Report erstmalig: "Die Abwä-
gung der Erkenntnisse legt einen erkennbaren menschlichen Einfluss auf das globale Klima 
nahe". 
 
Grundsätzliche Aussagen und Prognosen des Second Assessment Report:1 
 
• Seit der vorindustriellen Zeit um ca. 1.750 hat sich die Konzentration von Spurengasen in 

der Atmosphäre drastisch erhöht. Die Konzentrationen der wichtigsten Treibhausgase stie-
gen (bis 1992) um folgende Prozentsätze an: CO2 um ca. 30 %, CH4 um 145 % und N2O 
um ca. 15 %.  
 

• In den letzten 100 Jahren hat sich global die bodennahe, mittlere Temperatur um ca. 0,3o C 
- 0,6o C erhöht. 

 
• Der Meeresspiegel ist - größtenteils bedingt durch die genannte Erwärmung - in den letzten 

100 Jahren um 10 - 25 cm gestiegen.  
 

                                                           
1 IPCC 1995: Summary for Policymakers: The Science of Climate Change – IPCC Working Group I. Zusam-
menfassungen für politische Entscheidungsträger und Synthesebericht. Zweiter umfassender IPCC-Bericht. Ü-
bersetzung durch: Lic. phil.-hist. Margarete Joss und Dr. Michael Ernst, Bern 1996. 
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• Die Hauptursachen für diesen Anstieg der Konzentration sind menschliche Aktivitäten, 
wie die Verbrennung fossiler Energieträger, die veränderte Landnutzung und die intensi-
vierte Landwirtschaft. 
 

• Die verschiedenen Klimamodelle, die unterschiedliche Arten von Klimasensitivität an-
nehmen, prognostizieren eine globale Erwärmung bis zum Jahr 2100 im Bereich von 1o C 
bis 3,5o C. Die Prognosen wurden seit  dem ersten Bericht des IPCC um ca. ein Drittel 
nach unten korrigiert, u.a. bedingt durch die Berücksichtigung des kühlenden Effekts von 
Sulfat-Aerosolen. Durch die Einbeziehung dieser Wirkung in die Klimamodelle wurden 
Fortschritte für die Unterscheidbarkeit von anthropogenen und natürlichen Signalen inner-
halb des Klimasystems erzielt. Die Erwärmungsrate dürfte in jedem Fall die größte in den 
letzten 10.000 Jahren sein. 
 

• Die vorausgesagte Meeresspiegelerhöhung bis zum Jahr 2100 liegt im Bereich von 15 - 
95 cm. 
 

• Andere Gase, die bislang nur einen geringen Anteil am Strahlungsantrieb besitzen (hier 
insbesondere Schwefelhexafluorid, Fluorkohlenwasserstoffe und perfluorierte Kohlenwas-
serstoffe) werden zukünftig die Strahlungbilanz stärker beeinflussen. 
 

Durch die Arbeit des IPCC wurde ein wissenschaftliches Gesamtbild geschaffen, das von der 
großen Mehrheit der Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention als wissenschaftliche 
Grundlage akzeptiert wird.2 Der nächste Bericht des IPCC, der Third Assessment Report, ist 
für 2000/2001 geplant. 
 
Im Ergebnis wurde also die Sicherheit der wissenschaftlichen Erkenntnisse - als Maßstab für 
das politische Handeln - durch den zweiten Bericht des IPCC gefestigt, da sich die grundsätz-
liche Annahme einer anthropogenen Klimaveränderung bestätigt hat. Ein Anwachsen der E-
missionen klimarelevanter Gase wird also zu einer weiteren Erwärmung der Atmosphäre füh-
ren. Diese Veränderung hätte demnach (u.a.) einen Anstieg des Meeresspiegels, verstärkt auf-
tretende Wetterextrema und Desertifikation zur Folge. Auch beträchtliche Auswirkungen auf 
die Landwirtschaft, Forstwirtschaft oder auf andere wirtschaftlich sensible Bereiche wie den 
Tourismus sind zu befürchten.3  
 
Angesichts der erheblichen Gefahrenpotentiale einer Klimaänderung bedingt der erzielte wis-
senschaftliche Konsens, dass sinnvollerweise dem Vorsorgeprinzip Rechnung getragen wer-
den muss. Eine Reduktion der vom Menschen verursachten Emissionen klimarelevanter Gase 
ist nach dem derzeitigen naturwissenschaftlichen Sachstand eine zwingende Notwendigkeit.  
 
 
3. Vereinte Nationen 
 
Am 11.12.1997 wurde in Japan das "Kyoto-Protokoll zur Klimarahmenkonvention der Ver-
einten Nationen" angenommen. Nach zweieinhalb Jahren Verhandlungen mit insgesamt acht 
Runden in Genf und Bonn hat damit der in Berlin 1995 auf dem ersten "Klimagipfel" begon-
nene Verhandlungsprozess einen vorläufigen Abschluss gefunden: Die Klimarahmenkonven-
tion von 1992 wurde durch ein Protokoll ergänzt, welches für Industriestaaten Pflichten zur 
Reduzierung von Treibhausgasemissionen enthält. Dieses Protokoll wurde bisher von 84 
Staaten unterzeichnet. 
                                                           
2 United Nations Framework Convention on Climate Change (Hg.): Geneva Ministerial Declaration (FCCC/CP 
1996/15/Add.1). 
3 Manfred Stock: "Klimaforschung: Mögliche Folgen des Klimawandels", S. 40 ff., in H.G. Brauch (Hg.): Kli-
mapolitik. Berlin, Heidelberg 1996. 
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Das Kyoto-Protokoll regelt eine differenzierte Pflicht zur Verminderung von vier Treibhaus-
gasen und zwei Gruppen von Gasen durch Industriestaaten über den Zeitraum bis 2008 bzw. 
2012 um 5,2 % im Verhältnis zu 1990. Die geregelten Gase sind das für den Klimawandel 
hauptverantwortliche Kohlendioxid (CO2), ferner Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O) und 
Schwefelhexafluorid (SF6). Die beiden geregelten Gruppen von Gasen sind die teilhalogenier-
ten Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW) und perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW). Basis-
jahr für die Verpflichtungen hinsichtlich Kohlendioxid, Methan und Distickstoffoxid ist 1990, 
für die anderen Treibhausgase kann alternativ das Jahr 1995 gewählt werden.  
 
Die vereinbarten differenzierten Reduktions- und Begrenzungsziele rangieren von minus 8 % 
für die Europäische Union und eine Reihe von osteuropäischen Staaten bis zu einer erlaubten 
Steigerung der Emissionen von plus 8 % für Australien und plus 10 % für Island. Die USA 
akzeptierten mit minus 7 % ein höheres Ziel als die von Präsident Clinton vorgeschlagene 
Stabilisierung auf dem Niveau von 1990. Japan und Kanada müssen die Emissionen dieses 
Korbes von Treibhausgasen um lediglich 6 % reduzieren. Der EU ist es erlaubt, die mitglied-
staatlichen Verpflichtungen intern zu differenzieren, solange die EU als Ganzes um 8 % ge-
ringere Emissionen gegenüber 1990 erreicht.  
 
Als Resümee kann festgehalten werden, dass die in Kyoto angenommenen Verpflichtungen 
für Industriestaaten aus der Sicht des Klimaschutzes sicherlich nicht ein optimales Ergebnis 
darstellen, dass jedoch die positiven Aspekte überwiegen. Das Kyoto-Protokoll bietet dem-
nach eine gute Grundlage für die internationale Klimapolitik.4  
 
Auf der 4. Vertragsstaatenkonferenz 1998 in Buenos Aires wurde ein Fahrplan für die Erar-
beitung der Detailregelungen für die sog. flexiblen Instrumente bis Ende 2000 verabschiedet. 
 
Die 5. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention vom 25. Oktober bis 5. Novem-
ber 1999 in Bonn hatte das Ziel, die 1998 in Buenos Aires getroffenen Festlegungen weiterzu-
führen. Dabei ging es insbesondere um die Ausarbeitung von Regelungen und Instrumenten 
für die Umsetzung der bisherigen Beschlüsse zur Verminderung der Treibhausgase.  
 
Die Konferenz hat nach Angaben der Vereinten Nationen eine Reihe von technischen Fragen 
geklärt. Dazu zählen 
 
• eine Vereinbarung über ein besseres Mess- und Meldesystem der Industrieländer über 

ihren Ausstoß an Treibhausgasen 
 

• eine Einigung über die Umsetzung der Berichte der Entwicklungsländer über ihre Emissi-
onen 
 

• Abmachungen über den Verhandlungsfahrplan vor der sechsten Weltklimakonferenz in 
Den Haag. 
 

Insgesamt wurden etwa 20 Beschlüsse gefasst.  
 
Die Klimakonferenz in Bonn wurde von vielen Beteiligen als wichtige Station auf dem Weg 
zur Ausgestaltung des Kyoto-Protokolls bewertet. Es bestand aber auch Einvernehmen dar-
über, dass noch wesentliche politische Fragen geklärt werden müssen.  
 
Dazu zählen 
                                                           
4 vgl. S.Oberthür, Berlin; H. Ott, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy: The Kyoto-Protocol 
- International Climate Policy for the 21st Century (1999) 
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• Regeln für Sanktionen, falls die Zusagen zur Minderung der Treibhausgase nicht ein-

gehalten werden, 
 

• Regeln und mögliche Beschränkungen für den "Emissionshandel" und andere flexible 
Instrumente 
 

• Nutzung der Instrumente zur gemeinsamen Umsetzung (Joint Implementation) von Kli-
maschutzprojekten zwischen den Industriestaaten und zur nachhaltigen Entwicklung (Cle-
an Development Mechanisme), mit denen Industriestaaten Projekte in Entwicklungslän-
dern fördern können, 
 

• Berechnung der Wirkung von "CO2-Senken" (z.B. Wäldern) für den Klimaschutz. 
 

Auf der Klimakonferenz wurde der Zeitplan für die Klärung der noch offenen Fragen des Pro-
tokolls von Kyoto festgelegt.  
 
Die 6. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention in Den Haag soll vom 13. bis 
24.11.2000 stattfinden. Sie soll von zwei Arbeitskonferenzen im Juni bzw. September 2000 in 
Bonn vorbereitet werden.  
 
 
4. Europäische Union 
 
Im Juni 1998 einigte sich der Umweltrat der EG auf differenzierte Emissionsziele (1990 - 
2010), die von minus 28 % (Luxemburg) bzw. minus 21 % (Deutschland, Dänemark) bis plus 
27 % für Portugal und plus 25 % für Griechenland reichen. Großbritannien übernahm eine 
Minderungspflicht von 12,5 % und Italien eine von 6,5 %, während Frankreich die Emissio-
nen im Verpflichtungszeitraum lediglich stabilisieren muss. 
 
Die Entwicklung seit 1990 lässt erwarten, dass die Emissionen im Jahr 2000 nur geringfügig 
über dem Niveau von 1990 liegen werden (zwischen 1990 und 1996 war der CO2-Ausstoß um 
ca. 2 % angestiegen). Das von der EU schon 1990 beschlossene Klimaschutzziel , die CO2-
Emissionen bis zum Jahr 2000 auf dem Niveau des Jahres 1990 zu stabilisieren, würde damit 
annähernd erreicht. Nach Schätzungen der Europäischen Kommission werden die Emissionen 
bis 2010 jedoch um 6 % steigen. Nach einer Analyse der Internationalen Energieagentur 
könnte der Ausstoß dieser Gase in einem "business-as-usual"-Szenario sogar um bis zu 25 % 
über dem Niveau des Jahres 1990 liegen. Diese Zahlen zeigen die dringende Notwendigkeit 
einer Einigung auf eine kohärente gemeinschaftsweite Klimaschutzpolitik. 
 
Die Europäische Kommission hat eine Vielzahl von Maßnahmen und Initiativen mit dem Ziel 
angestoßen, eine stärkere Einbeziehung der Umweltdimension in die Energiepolitik zu errei-
chen. Die gemeinsamen Ratstagungen "Energie" und "Umwelt" von Oktober 1990, Dezember 
1991 und April 1993 waren wichtige Wegbereiter für ein breites Spektrum der Maßnahmen.  
 
Im Weißbuch zur Energiepolitik ("Eine Energiepolitik für die Europäische Union - Weißbuch 
der Europäischen Kommission") werden Umwelt, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungs-
sicherheit als die elementaren Pfeiler der Energiepolitik bestätigt.  
 
Das Weißbuch Erneuerbare Energieträger ("Energie für die Zukunft: Erneuerbare Energieträ-
ger, Weißbuch für eine Gemeinschaftsstrategie und Aktionsplan") zielt darauf ab, den Markt-
anteil der erneuerbaren Energieträger am Energiemix bis zum Jahr 2010 auf 12 %  zu erhö-
hen. Die Europäische Kommission hat sich bei der Festlegung dieser Größenordnung an E-



- 26 - 

nergieverbrauchsprognosen der Prä-Kyoto-Szenarien orientiert und sieht die 12 % als Mini-
malforderung an. Der Bundesrat hatte mit Beschluss vom 27.03.1998 das Weißbuch im We-
sentlichen begrüßt.  
 
Der Energierat hat das Thema am 11.05.1999 erneut aufgegriffen und ein Arbeitspapier der 
Kommission "Kampagne für den Durchbruch" beraten, welches bereits im Weißbuch von der 
Kommission angekündigt worden war. Die Schwerpunkte der Kampagne betreffen folgende 
Aktionen:  
 
• 1 Mio. Solardächer (500.000 in der Gemeinschaft; 500.000 für Drittländer) 
• 1 Mio. durch Biomasse beheizte Wohnhäuser 
• 10.000 MW Windstromerzeugung  
• 10.000 MWth KWK-Anlagen auf Biomassebasis 
• 1.000 MW Biogas-Anlagen 
• 5 Mio. t Flüssig-Biokraftstoffe  
• 15 Mio. m2 Solarkollektoren 
 
Bestehende Instrumente der Mitgliedstaaten und Gemeinschaftsprogramme (wie ALTENER, 
Regionalfonds, 5. Forschungsrahmenprogramm) sollen hierfür genutzt werden. Während der 
Laufzeit der Kampagne (1999 - 2003) sollen mit öffentlichen Mitteln von insgesamt 7 Mrd. 
EURO Investitionen der privaten Hand von 23 Mrd. EURO ausgelöst werden. Die Kommis-
sion forderte die Ratsmitglieder auf, sich für die Beteiligung ihrer Regierungen an der Kam-
pagne einzusetzen.  
 
Die Europäische Kommission hat mit dem Dokument "Gemeinschaftsstrategie zur Förderung 
der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und zum Abbau von Hindernissen, die ihrer Entwicklung 
im Wege stehen" gefordert, die Effizienz der Brennstoffausnutzung von gegenwärtig 30 - 
40 % auf 70 - 80 % in Europa zu steigern. Die Strategie sieht vor, dass der Anteil der KWK 
an der Gesamtstromerzeugung der Gemeinschaft bis zum Jahr 2010 von den jetzigen 9 % auf 
18 % gesteigert wird. Der Energieministerrat hat am 08.12.1997 in einer Entschließung fest-
gestellt, dass unter dem Aspekt der Subsidiarität die Förderung der KWK vorrangig durch die 
Energiepolitik der einzelnen Mitgliedstaaten erfolgen soll.  
 
Mit dem Energierahmenprogramm ("Vorschlag für eine Entscheidung des Rates zur Festle-
gung eines Mehrjahres-Rahmenprogramms für Maßnahmen im Energiebereich (1998 - 2002) 
und damit verbundene Maßnahmen") strebt die Europäische Kommission eine erste Verein-
heitlichung mehrerer Programme im Energiebereich mit dem Ziel an, ein besser integriertes, 
transparenteres und effizienteres Konzept mit einer spürbaren Rationalisierung sämtlicher 
Aktivitäten bei zusätzlichen Synergieeffekten zu erreichen. Der Energierat einigte sich auf 
eine Mittelausstattung von insgesamt 170 Mio. ECU für den Zeitraum von 1998 - 2002 für die 
Einzelprogramme:  
 
• SAVE (Programm zur Förderung der rationellen und sparsamen Energieanwendung) 

64 Mio. ECU 
 

• ALTENER (Programm zur Förderung erneuerbarer Energien) 74 Mio. ECU 
 

• SYNERGY (Energiepolitisches Beratungsprogramm für Drittländer) 15 Mio. ECU 
 

• SURE (Aktionen im Bereich der Sicherheitsüberwachung und des Transports von radio-
aktivem Material) 9 Mio. ECU 
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• ETAP (Marktbeobachtung, Studien, Analysen, Prognosen und damit verbundene Arbei-
ten) 5 Mio. ECU 
 

• CARNOT (Förderung der sauberen und technisch effizienten Nutzung fester Brennstoffe) 
3 Mio. ECU 

 
Die genannten Gemeinschaftsinstrumente aus dem Zuständigkeitsbereich des Rates "Energie" 
können zwangsläufig nur einen kleinen Überblick über die tatsächlichen Aktionen geben.  
 
Die Maßnahmen und Initiativen der EU reichen jedoch voraussichtlich nicht aus, um die ein-
gegangenen Verpflichtungen einer Emissionsreduzierung bis zum Jahr 2010 zu erfüllen. 
Dringend notwendig ist eine Verständigung auf eine kohärente gemeinschaftsweite Klima-
schutzpolitik. Dazu gehören neben der Einführung einer einheitlichen europaweiten Energie-
steuer und der Festlegung von konkreten Zielvorgaben für die Anteile der erneuerbaren Ener-
gien an der Energieversorgung insbesondere auch Strategien zur CO2-Reduzierung im Ver-
kehrsbereich und in den privaten Haushalten (Wärmedämmung, Raumheizung). Hinzu kom-
men muss eine angemessene finanzielle Ausstattung der EU-Förderprogramme und eine zeit-
nahe, unkomplizierte Abwicklung der Förderanträge.  
 
 
5. Bundesrepublik Deutschland 
 
Für die Bundesrepublik gilt unverändert das nationale Ziel, die Emissionen von CO2 bis zum 
Jahre 2005 relativ zu den Emissionen im Jahre 1990 um 25 % zurückzuführen. 
 
In konkreten Zahlen bedeutet dies: Die gesamten CO2-Emissionen von deutschem Staatsge-
biet aus lagen im Jahre 1990 bei 1.014 Mio. t, und sollen im Jahre 2005 auf 760 Mio. t sinken. 
Seit dem Jahre 1993 liegen die Emissionen relativ konstant bei einem Wert knapp unterhalb 
von 900 Mio. t. Eine Analyse der Gründe des Rückgangs seit 1990 (DIW/ISI) hat ergeben, 
dass dazu "ausschließlich die neuen Bundesländer beigetragen haben". Ein näherer Blick auf 
die disaggregierte Zahlenreihe des Umweltbundesamt zeigt, dass die Wachstumsdynamik  
von den Sektoren "Haushalte" und "Straßenverkehr" stammt, während der Rückgang, der in 
der Summe überwiegt, den Sektoren "Stromerzeugung", "Industriefeuerungen" und "Klein-
verbrauch" zu verdanken ist. Erste Schätzungen für 1998 lassen einen Rückgang gegenüber 
1997 um 10 Mio. t CO2  erwarten. 
 
Seit 1994, der letzten Fortschreibung des Klimaberichtes der Landesregierung NRW, sind 
insbesondere die folgenden Maßnahmen getroffen worden, die von der früheren Bundesregie-
rung besonders herausgestellt wurden: 
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• Erklärung der deutschen Wirtschaft zur Klimavorsorge; 
 

• Zusage der deutschen Automobilindustrie von 1995 zur Minderung des Kraftstoff-
verbrauchs; 
 

• Anreizprogramme zur Energieeinsparung und verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien; 
 

• Novellierung der 1. BImschV. 
 
Am 01.04.1999 ist das Gesetz zum Einstieg in die ökologische Steuerreform in Kraft getreten. 
Es wird durch das Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steuerreform ab dem 01.01.2000 
ergänzt und erweitert. Mit den Gesetzen ist beabsichtigt, Anreize zu bieten, vorhandene Ener-
giesparpotentiale auszuschöpfen, erneuerbare Energien stärker auszubauen und energiespa-
rende sowie ressourcenschonende Produkte und Produktionsverfahren zu entwickeln. Das ge-
schieht durch 
 
• die Einführung einer Stromsteuer und  
• die Erhöhung der Mineralölsteuer auf Kraftstoffe, Heizöl und Gas. 
 
Durch das zusätzliche Aufkommen aus der Energiebesteuerung sollen die hohen Lohnneben-
kosten, insbesondere die den Arbeitsmarkt belastenden Rentenversicherungsbeiträge gesenkt 
sowie Förderprogramme zugunsten regenerativer Energien finanziert werden (vgl. Abschnitt 
II - 2.2). 
 
 
6. Nordrhein-Westfalen  
 
In den folgenden Abschnitten II bis VII sind die vielfältigen Maßnahmen und Aktivitäten be-
schrieben, mit denen Nordrhein-Westfalen als bevölkerungsreichstes Land der Bundesrepu-
blik und als energiewirtschaftliches Zentrum seinen Beitrag für eine effiziente Klimapolitik 
leistet. Allerdings muss bei allen erfolgreichen Bemühungen berücksichtigt werden, dass 
Klimaschutz eine globale Aufgabe ist und daher nur in internationaler Verantwortung und 
Abstimmung wirksam angegangen werden kann. 
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Abschnitt II: Energie und Klima 
 
 
1. Nordrhein-Westfalen - die bedeutendste Energieregion Europas 
 
Nordrhein-Westfalen ist das Energieland und das Energietechnologieland Nummer 1 in der 
Bundesrepublik. Ein großer Teil der industriellen Arbeitsplätze hängt davon ab, dass hier E-
nergie sicher, preiswert und umweltfreundlich umgewandelt sowie sparsam und rationell ein-
gesetzt wird.  
 
In Nordrhein-Westfalen befinden sich 
 
• 90 % des deutschen Steinkohlenbergbaus, 
• 50 % des Braunkohlenbergbaus, 
• 33 % der Stromerzeugung, 
• 40 % des industriellen Energieverbrauchs. 
 
In der nordrhein-westfälischen Industrie sind rd. 1 Mio. Menschen im Energiekomplex be-
schäftigt:  
 
• in der Energiewirtschaft  150.000 

 
• in den energieintensiven Grundstoffbereichen  

(Eisen, Stahl, Chemie, Aluminium u.a.) 400.000 
 

• bei den Lieferunternehmen von Vorprodukten  
(Maschinen, Anlagen) 360.000 
 

• in der elektrotechnischen Industrie 190.000 
 
Nordrhein-Westfalen bietet hervorragende Voraussetzungen für die Entwicklung, die Produk-
tion, die Anwendung und Vermarktung von Techniken zur rationellen Energieumwandlung 
und -verwendung sowie zur Nutzung unerschöpflicher Energiequellen. In keiner anderen Re-
gion der Welt ist so viel wissenschaftliches, technisches und organisatorisches Know-how, so 
viel Problemlösungskompetenz in Bezug auf Energieumwandlung und Energieanwendung 
vorhanden wie in Nordrhein-Westfalen. 
 
Nordrhein-Westfalen verfügt über die dichteste Hochschullandschaft Europas mit Transfer-
stellen zur Wirtschaft und einer Vielzahl von Technologiezentren.  
 
In Nordrhein-Westfalen ist heute ein großer Teil der Unternehmen ansässig, die in besonderer 
Weise befähigt sind, mit neuen Technologien zur rationellen Energieumwandlung und -ver-
wendung und zur Nutzung unerschöpflicher Energien beizutragen. Investitionen in diese 
Technologien sind Investitionen in die Zukunft. Sie stärken die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz.   
 
Die globale Herausforderung zum Ressourcen- und Klimaschutz einerseits und zur Bereitstel-
lung der notwendigen Energie andererseits erfordert das besondere Engagement der Industrie-
länder. Nordrhein-Westfalen trägt diesen Erfordernissen gerade im Energiebereich, einer der 
Schlüsselbranchen der Zukunft, in besonderem Maße Rechnung auf den Handlungsfeldern:   
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• Energie rationell umwandeln und verwenden, 
 

• Techniken für den rationellen Energieeinsatz entwickeln und einsetzen, 
 

• Techniken zur Nutzung regenerativer Energiequellen weiterentwickeln und verstärkt nut-
zen, 
 

• zielgerichtet wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen schaffen bzw. mitgestal-
ten. 

 
Diese Handlungsfelder beschreiben Schwerpunkte der nordrhein-westfälischen Energie-, 
Technologie- und Industriepolitik. Denn die Substitution bzw. Reduktion von Energie und 
Energieimporten durch Ingenieurwissen, Industrieproduktion, Handwerks- und Dienstleistung 
ist ein Element der ökonomischen und ökologischen Modernisierung. Nordrhein-Westfalen 
gibt damit deutliche Impulse für die Beschäftigung und gleichzeitig auch für einen besseren 
Schutz von Klima und Umwelt.  
 
 
2. Energiewirtschaftliche und -rechtliche Rahmenbedingungen 
 
2.1 Neuer Ordnungsrahmen der leitungsgebundenen Energieversorgung 
 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Ausrichtung des Energieversorgungssystems 
am Ziel der Umwelt- und Ressourcenschonung haben sich durch die Ende April 1998 in Kraft 
getretene Reform des Energiewirtschaftsrechts grundlegend verändert. 
 
Aus der Liberalisierung des Energiemarktes durch die Öffnung des Zugangs zu vorhandenen 
Netzen und durch den Anspruch auf diskriminierungsfreie Einräumung von Wegerechten zum 
Bau von Direktleitungen ergeben sich nachteilige Auswirkungen, aber auch Chancen für die 
umwelt- und ressourcenschonende Energienutzung.  
 
Zu erwähnen ist vor allem die Erweiterung des Katalogs der Gesetzesziele des neuen Ener-
giewirtschaftsgesetzes (EnWG), die neben einer sicheren und preisgünstigen Energieversor-
gung nunmehr ausdrücklich auch den Umweltschutz umfassen (§ 1 EnWG). Hieraus ergibt 
sich nicht nur für den Vollzug des Gesetzes im Einzelfall, sondern auch beim Erlass von 
Rechtsverordnungen auf der Grundlage des EnWG - etwa für die Tarife und Versorgungsbe-
dingungen - eine rechtlich verstärkte Pflicht zur Berücksichtigung umweltbezogener Ge-
sichtspunkte. Diese Berücksichtigungspflicht wird etwa durch § 11 Abs. 1 Satz 3 EnWG kon-
kretisiert. Dort ist nunmehr ausdrücklich vorgesehen, dass der Verordnungsgeber bestimmen 
kann, dass bei der Genehmigung der Stromtarife Aufwendungen eines Elektrizitätsversor-
gungsunternehmens für Least-Cost Planning-Maßnahmen anzuerkennen sind. 
 
Auch für die Marktbeteiligten eröffnet die Liberalisierung neue Chancen, die im Interesse 
einer umwelt- und ressourcenschonenden Energieversorgung genutzt werden können. Das gilt 
vor allem für die Möglichkeit, bei der Lieferantenwahl auch umweltbezogene Gesichtspunkte 
zu berücksichtigen. Die zur Ausfüllung der gesetzlichen Vorgaben für das Durchleitungsent-
gelt (§ 6 EnWG) abgeschlossene Verbändevereinbarung enthält seit ihrer Fortschreibung, auf 
die sich die beteiligten Verbände im Oktober 1999 verständigt haben, Sonderregelungen für 
die Belieferung von Privat- und kleinen Gewerbekunden im Durchleitungsweg; der bei An-
wendung der allgemeinen Grundsätze für die Ermittlung des Durchleitungsentgelts erforderli-
che Messaufwand wird damit für Lieferungen an diese Kundengruppen entbehrlich. 
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Diesen Chancen zur Berücksichtigung von Umweltschutzgesichtspunkten stehen fraglos 
nachteilige Auswirkungen der Liberalisierung gegenüber. Die von den Energieversorgungs-
unternehmen initiierten Einsparprogramme wurden zweifellos durch das bisherige System 
geschlossener Versorgungsgebiete begünstigt. Nach Wegfall der Demarkation wird die Do-
minanz des Preises im Wettbewerb dazu führen, dass die Bereitschaft der Energieversor-
gungsunternehmen zur Durchführung von Fördermaßnahmen im Bereich der Umwelt- und 
Ressourcenschonung zurückgeht. 
 
Auch sind die umweltfreundlichen Erzeugungskapazitäten zahlreicher Energieversorgungsun-
ternehmen, insbesondere der Stadtwerke, im KWK-Bereich vor dem Hintergrund geschlosse-
ner Versorgungsgebiete und damit einer fest kalkulierbaren Wirtschaftlichkeit errichtet wor-
den. Der nunmehr jederzeit mögliche Zugang Dritter zum Versorgungsnetz sowie die (prak-
tisch allerdings kaum genutzte) Möglichkeit des Direktleitungsbaus führen zu Unsicherheit, 
ob die Kalkulation, die der Errichtung dieser umweltfreundlichen Anlagen zugrunde lag, noch 
Bestand hat.  
 

Der Gesetzgeber hat diese nachteiligen Auswirkungen der Deregulierung des Energiesektors 
gesehen. Als schutzbedürftig hat er vor allem die von vielen kommunalen Versorgungsunter-
nehmen betriebenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen angesehen. Die Schutzklausel des § 6 
Abs. 3 EnWG räumt für solche Fälle, allerdings unter enggefassten Voraussetzungen, ein 
Durchleitungsverweigerungsrecht des Netzbetreibers ein. Voraussetzung ist jedoch, dass die 
Wirtschaftlichkeit der Anlage nicht lediglich beeinträchtigt, sondern ein wirtschaftlicher Be-
trieb verhindert würde. Unsicherheiten ergeben sich vor allem daraus, dass selbst unter dieser 
Voraussetzung die Verweigerungsbefugnis nicht zwingend gegeben, sondern das Interesse am 
Erhalt der Wirtschaftlichkeit von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen lediglich "besonders zu be-
rücksichtigen" ist. Das eröffnet Spielräume für eine Abwägung, die z.B. Wirtschaftlichkeits-
reserven des Netzbetreibers in anderen Bereichen kompensatorisch berücksichtigt und die 
Erfolgsaussichten einer Berufung auf die Schutzklausel für den Netzbetreiber schwer kalku-
lierbar macht. 
 
Vor diesem Hintergrund werden alternative Modelle zur Sicherung der kommunalen KWK-
Erzeugung im liberalisierten Elektrizitätsmarkt diskutiert. Sowohl auf die Sicherung der be-
stehenden KWK-Erzeugung als auch auf die Erschließung des dezentralen Erzeugungspoten-
tials zielt hierbei der Vorschlag einer KWK-Quote, die durch handelbare Zertifikate erfüllt 
werden könnte. Der Vorschlag befristeter Betriebsbeihilfen zielt hingegen vor allem auf den 
Schutz vorhandener Anlagen, die aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen in eine 
schwierige wirtschaftliche Situation geraten sind. 
 
Im Bereich der Zulassungsaufsicht (§ 3 EnWG) werden erneuerbare Energien und Kraft-
Wärme-Kopplung durch den Wegfall der Genehmigungspflicht für die Aufnahme der Ener-
gieversorgung außerhalb der allgemeinen Versorgung begünstigt, wenn die Abnehmer über-
wiegend auf ihrer Basis beliefert werden. Wegen des Erfordernisses, dass die Abnehmer "ü-
berwiegend" aus privilegierten Anlagen versorgt werden müssen, werden allerdings zahlrei-
che im Umweltinteresse liegende Anwendungsfälle von der Liberalisierung der Zulassungs-
aufsicht wieder ausgenommen. Dies gilt insbesondere für Anlagen, die vorwiegend in der 
Hochtarif- oder Spitzenlastzeit wirtschaftlich und zugleich umweltverträglich eingesetzt wer-
den könnten; denn gerade während dieser Zeitspanne ist der mit einem BHKW erzeugte 
Strom kostengünstiger als der vom Gebietsversorgungsunternehmen gelieferte Strom.  
 
Die Energieaufsichtsbehörden der Länder, die im Rahmen des Arbeitskreises "Energiepolitik" 
der Wirtschaftsministerkonferenz im Frühjahr 1999 eine Bestandsaufnahme der bisherigen 
Vollzugsfragen erstellt haben, sind sich einig, dass die Abgrenzung der nach § 3 EnWG ge-
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nehmigungspflichtigen und der genehmigungsfreien Versorgungstätigkeiten insgesamt über-
prüft werden muss. 
 
Schließlich ist im Rahmen der Energierechtsreform auch das Stromeinspeisungsgesetz fort-
entwickelt worden, um die Position der erneuerbaren Energien im wettbewerbsorientierten 
Markt zu stärken. Derzeit werden Regelungsvorschläge für eine weitere Novellierung des 
Stromeinspeisungsgesetzes diskutiert, die vor allem die Probleme der regional ungleichen 
Belastung der Energieversorgungsunternehmen und der "Deckelung" der Abnahme- und Ver-
gütungspflicht durch die sog. Härteklausel aufgreifen wollen. Vorgesehen ist, die Höhe der 
Einspeisungsvergütung von den Strompreisen abzukoppeln und gleichzeitig stärker zu diffe-
renzieren sowie einen bundesweiten Ausgleich der Mehrkosten zu ermöglichen. Beide Rege-
lungsansätze erscheinen im Prinzip geeignet, die gegen das geltende Stromeinspeisungsgesetz 
erhobenen europa- und verfassungsrechtlichen Bedenken auszuräumen. Die Betreiber von 
Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Energien werden daher auch in Zukunft von 
verlässlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen ausgehen können. 
 
2.2 Einstieg in die ökologische Steuerreform 
 
Am 01.04.1999 ist das Gesetz zum Einstieg in die ökologische Steuerreform in Kraft getreten. 
Es wird durch das Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steuerreform ab dem 01.01.2000 
ergänzt und erweitert (2. Stufe). Mit den Gesetzen ist beabsichtigt, Anreize zu bieten, vorhan-
dene Energiesparpotentiale auszuschöpfen, erneuerbare Energien stärker auszubauen und e-
nergiesparende sowie ressourcenschonende Produkte und Produktionsverfahren zu entwi-
ckeln. Das geschieht durch 
 
• die Einführung einer Stromsteuer und  
• die Erhöhung der Mineralölsteuer. 
 
Durch das zusätzliche Aufkommen aus der Energiebesteuerung sollen die hohen Lohnneben-
kosten, insbesondere die den Arbeitsmarkt belastenden Sozialversicherungsbeiträge gesenkt 
sowie Förderprogramme zugunsten regenerativer Energien finanziert werden.  
 
Kernpunkte der ökologischen Steuerreform sind folgende: 
 
• Einführung einer Stromsteuer von 2 Pf/kWh und deren Erhöhung für die Jahre 2000 bis 

2003 um jeweils 0,5 Pf/kWh, 
 

• Erhöhung der Mineralölsteuer, 
 
- auf Kraftstoffe um 6 Pf/l und danach deren Anhebung für die Jahre 2000 bis 2003 um 

jeweils 6 Pf/l, 
- auf Heizöl um 4 Pf/l und 
- auf Gas um 0,32 Pf/l 

 
• Einführung eines ermäßigten Steuersatzes in Höhe von 20 % des Regelsatzes auf Strom 

und Heizstoffe für das produzierende Gewerbe und die Land- und Forstwirtschaft, 
 

• Vergütungsanspruch für diejenigen Unternehmen des produzierenden Gewerbes, deren 
Belastung durch die Stromsteuer und/oder die Erhöhung des Steuersatzes auf Heizstoffe 
die Entlastung durch die Senkung des Arbeitgeberanteils an den Rentenversicherungsbei-
trägen erheblich übersteigt, 
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• ermäßigter Steuersatz von 1 Pf/kWh für Strom für den Fahrbetrieb im Schienenbahnver-
kehr (mit Ausnahme der betriebsinternen Werkverkehre und Bergbahnen) oder im Ver-
kehr mit Oberleitungsomnibussen, 
 

• ab dem 01.11.2001 Förderung von schwefelarmen und ab dem 01.01.2003 Förderung von 
schwefelfreien Kraftstoffen durch eine Steuerdifferenz von 3 Pf/l, 

 
• Verlängerung der Steuerermäßigung von erdgas- oder flüssiggasbetriebenen Fahrzeugen 

bis zum 31.12.2009 und Ausdehnung der Begünstigung auf Fahrzeuge des öffentlichen 
und privaten Verkehrs, 
 

• ermäßigter Steuersatz von 1 Pf/kWh für Strom und Betrieb von Nachtspeicherheizungen, 
 

• Befreiung von der Mineralölsteuer für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit einem Jahres-
nutzungsgrad von mindestens 70 %., ausgenommen Anlagen, die nur Strom erzeugen und 
keine Wärmeauskopplung haben, 
 

• Befreiung von der Mineralölsteuer von Gas- und Dampfturbinenanlagen mit einem elekt-
rischen Wirkungsgrad (netto) von mindestens 57,5 % für einen Zeitraum von 10 Jahren ab 
Inbetriebnahme, 

 
• Befreiung von der Stromsteuer für Strom aus regenerativen Energieträgern bei Entnahme 

des Stroms von Eigenerzeugern als Letztverbraucher oder von Letztverbrauchern aus aus-
schließlich aus solchen Energieträgern gespeisten Netzen. 

 
Die Öko-Steuergesetze führen in der 1. Stufe durch die Einführung der Stromsteuer und die 
Erhöhung der Mineralölsteuersätze im Bundeshaushalt vom 01.04. - 31.12.1999 zu geschätz-
ten Mehreinnahmen von 8,4 Mrd. DM und danach jährlich zu geschätzten Mehreinnahmen 
von 11,2 Mrd. DM. 
 
In der 2.Stufe führen die Erhöhungen der Steuersätze bei der Stromsteuer und der Mineral-
ölsteuer für Kraftstoffe zu einem geschätzten Mehraufkommen von  
 

-    5,1 Mrd. DM im Jahr 2000 
-  10,5 Mrd. DM im Jahr 2001 
-  15,8 Mrd. DM im Jahr 2002 und  
-  21,2 Mrd. DM im Jahr 2003. 

 
Das zusätzliche Aufkommen dient im wesentlichen der Finanzierung der Senkung der Bei-
tragssätze in der gesetzlichen Rentenversicherung um insgesamt 3 %-Punkte, d.h. von 20,3 % 
am 01.01.1999 auf 17,3 % am 01.01.2003. 
 
Nordrhein-Westfalen ist einerseits als 'Energieland' der Bundesrepublik Deutschland und an-
dererseits als herausragender Standort der energieintensiven Industrie - insbesondere der ei-
senschaffenden Industrie, der chemischen Industrie und des Bergbaus - in besonderer Weise 
betroffen. Den mit der ökologischen Steuerreform verbundenen Chancen für die klima-
politisch dringend notwendige Steigerung der Energieeffizienz steht in Nordrhein-Westfalen - 
stärker als in den übrigen Ländern - der sich weiter verschärfende Druck zur wirtschaftlichen 
Umstrukturierung gegenüber 
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Die Landesregierung wird sich daher weiterhin und nachdrücklich für die Harmonisierung der 
Verbrauchsteuern auf EU-Ebene einsetzen, um Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil der 
deutschen, insbesondere der in Nordrhein-Westfalen beheimateten Wirtschaft zu vermeiden.  
 
2.3 Selbstverpflichtungen der Wirtschaft 
 
Die Bundesregierung hatte sich im November 1990 verpflichtet, in der Bundesrepublik bis 
zum Jahr 2000 die CO2-Emissionen um 25 bis 30 % (gegenüber 1987) zu senken. Der Bun-
desrat hat dieses politische Ziel mit Beschluss vom 10.03.1995 (Drucksache 73/95) begrüßt, 
allerdings auch betont, dass die Bundesrepublik Deutschland international nur glaubwürdig 
sein könne, wenn sie eine aktive nationale Klimaschutzpolitik betreibe.  
 
Im März 1995 erklärten  
 
• der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI),  
• der Bundesverband der Gas- und Wasserwirtschaft (BGW),  
• der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT),  
• die Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW),  
• der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) und  
• der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU),  
 
dass die deutsche Wirtschaft auf freiwilliger Basis bereit sei, besondere Anstrengungen zu 
unternehmen, ihre spezifischen CO2-Emissionen bzw. den spezifischen Energieverbrauch bis 
zum Jahr 2005 (Basis 1987) um bis zu 20 % zu verringern und über die Erreichung der in den 
Erklärungen zugesagten Ziele regelmäßig zu berichten.  
 
In einer zweiten Runde der CO2-Selbstverpflichtung präzisierte und erweiterte die deutsche 
Wirtschaft 1996 ihre Zusage dahingehend, auf freiwilliger Basis besondere Anstrengungen zu 
unternehmen, ihre spezifischen CO2-Emissionen bzw. den spezifischen Energieverbrauch bis 
zum Jahr 2005 auf der Basis des Jahres 1990 um 20 % zu verringern. 
 
Die nachfolgende Tabelle des mit dem Monitoring beauftragten Rheinisch-Westfälis-
chen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) gibt einen Überblick über die von den 
vorgenannten Verbänden bzw. deren Mitgliedsverbänden genannten Klimaschutzerklä-
rungen: 
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Klimaschutzerklärungen der deutschen Industrie 

Verband Basis- 
jahr Bezugsbasis Minderung 

in v.H. 
t CO2/t Rohsalz 66 Kaliverein 1990 Mio. t CO2 78 

Verein Deutscher Zementwerke 1987 kJ Brennstoff/kg Zement 20 
Bundesverband der Deutschen Kalkin-
dustrie1) 1987 kJ Brennstoff/kg Kalk 15 - 20 

Bundesverband Keramische Fliesen 
und Platten 1990 kg CO2/t Fliesen und Platten 

kWh/t Fliesen und Platten 
25 
20 

Bundesverband der Deutschen Ziegel-
industrie 1990 kJ/kg Ziegel 28 

Bundesverband der Feuerfest-
Industrie1) 1987 kg CO2/t Feuerfest-Erzeugnis 15 - 20 

kg CO2/t Walzstahl 16 - 17 Wirtschaftsvereinigung Stahl   1990 Mio. t CO2 21 - 27 
Wirtschaftsvereinigung Metalle   1990 GJ/t NE-Metall 22 

  1990 Energieindex/Produktionsindex 30 Verband der Chemischen Industrie2)   1987 Mio. t CO2  44 
kg CO2/t Papier 22 Verband Deutscher Papierfabriken   1990 GJ/t Papier 20 

Bundesverband der Deutschen Glas- 
industrie und Mineralfaserindustrie   1987 kg CO2/t Glas 

GJ/t Glas 
25 
22 

Gesamtverband der Textilindustrie   1987 PJ/a 20 
Verein der Zuckerindustrie  19901) kWh/dt Rübenverarbeitung 20 
Vereinigung Deutscher Elektrizitäts-
werke3)   1990 Mio. t CO2  12 

Mineralölwirtschaftsverband   1990 Liter Heizöl/m2 Wohnfläche 25 
Bundesverband der deutschen Gas- und 
Wasserwirtschaft   1990 kg CO2/kWh Nutzenergie 34 

Verband kommunaler Unternehmen   1990 Mio. t CO2  25 
 
1)    Alte Bundesländer 
 
2)    Bezogen auf das Jahr 1990 wird bis zum Jahr 2005 eine absolute Minderung der CO2-Emissionen um 23,8 

Mill. t erwartet. 
 

3)    Minderungsziel bis zum Jahr 2015. Bis zum Jahr 2005 erwartet die VDEW eine Minderung um 8 bis 10 v.H. 
 
Quelle: Untersuchungen des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung Heft 28 
"CO2-Emissionen und wirtschaftliche Entwicklung" - Monitoring-Bericht 1998 von Hans Georg But-
termann, Bernhard Hillebrand und Ulrike Lehr. 
 
VIK und VDEW haben als weiteren Schritt im März 1998 eine Verbändeempfehlung zur 
Förderung der kooperativen Kraft-Wärme-Wirtschaft unterzeichnet. Diese verfolgt das Ziel, 
durch Abstimmung von Energiebedarf und Energieliefermöglichkeiten - ggf. durch koopera-
tive Kraft-Wärme-Wirtschaft, d.h. in Verbundlösungen - Brennstoff einzusparen, sowie Emis-
sionen und Kosten zu reduzieren und damit den Einsatz der KWK zu fördern.  
 
Im aktuellen 2. Monitoring-Bericht vom 16. Juni 1999 dokumentiert das RWI die anhaltenden 
Bemühungen der Unternehmen um einen rationelleren Energieeinsatz und eine Verringerung 
der CO2-Emissionen. Danach konnten durch eine Vielzahl von Maßnahmen seit 1990 die 
CO2-Emissionen in der Industrie um 45 Mio. t und im Bereich der öffentlichen Elektrizitäts-
versorgung um 30 Mio. t verringert werden.  
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Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Einzelergebnisse:  
 

Selbstverpflichtung der Industrie und absolute CO2-Minderung 

1995 1996 1997 Sektor 
Mill. t CO2  

Kaliindustrie 3,1 3,1 3,2 
Zementindustrie1) 2,0 2,4 2,7 
Kalkindustrie1) 2) 0,5 0,5 0,5 
Fliesen- und Plattenindustrie 0,1 0,1 0,2 
Ziegelindustrie 0,6 0,6 0,7 
Feuerfest-Industrie1) 2) 0,0 0,1 0,1 
Stahlindustrie 6,1 7,8 8,4 
NE-Metallindustrie 3,0 2,9 2,8 
Chemische Industrie            18,4            18,9          19,8 
Papierindustrie 2,7 3,4 3,7 
Glasindustrie1) 1,4 1,4 1,1 
Textilindustrie 0,3 0,0 0,2 
Zuckerindustrie 1,3 1,5 1,7 
Öffentliche Elektrizitätsversor-
gung3)           25,0            28,0          30,0 

Insgesamt           44,6            70,4          75,0 
 
1)    Basisjahr 1987 
 
2)    Alte Bundesländer 
 
3)    Um Doppelzählungen zu vermeiden werden der öffentlichen Elektrizitätsversorgung nur jene Emissionsmin-

derungen zugerechnet, die aus Effizienzsteigerungen und Substitutionsprozessen bei konstanter Erzeugung in 
diesem Bereich resultieren. CO2-Minderungen infolge von Stromeinsparungen oder Mehremissionen bei 
steigendem Stromverbrauch sind entsprechend dem Monitoring-Konzept den Verbrauchern zuzurechnen.  

 
Quelle: Die Selbstverpflichtung der deutschen Industrie zum Klimaschutz – Grundlagen und Ergeb-
nisse des zweiten Monitoring-Berichts von Hans Georg Buttermann und Bernhard Hillebrand, Rhei-
nisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, Essen 
 
Die Landesregierung begrüßt die getroffenen Maßnahmen der Mitgliedsunternehmen der be-
teiligten Verbände, da diese einen aktiven Schritt zur CO2-Reduzierung darstellen und die 
europäischen und nationalen CO2-Minderungsziele unterstützen. Mit dem neuen Ordnungs-
rahmen der leitungsgebundenen Energieversorgung stehen die Energieversorgungsunterneh-
men allerdings vor der Situation, dass die Kostengünstigkeit der Energiedarbietung in einem 
liberalisierten Markt einen besonders hohen Stellenwert bekommen hat. Dies muss nicht im-
mer in Einklang mit dem Ziel einer besonders umweltschutzfördernden Energieversorgung 
stehen.  
 
2.4 Grundsätze der Strompreisaufsicht zur Förderung der Stromerzeugung aus uner-

schöpflichen Energien 
 
Die Einführung der "Grundsätze der Strompreisaufsicht zur Förderung der Stromerzeugung 
aus unerschöpflichen Energien" hat die Schaffung finanziell hoch dotierter Programme der 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen zur Förderung regenerativer Energien möglich gemacht. 
Bei voller Ausschöpfung des preisrechtlich eröffneten Spielraums durch alle Elektrizitätsver-
sorungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen würden pro Jahr ca. 200 Mio. DM zur Förde-
rung von erneuerbaren Energien eingesetzt werden können. 
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Viele nordrhein-westfälische Elektrizitätsversorgungsunternehmen beteiligen sich unter Inan-
spruchnahme der preisrechtlich eröffneten Spielräume an der Förderung der regenerativen 
Energien zur Stromerzeugung. Etwa 25 nordrhein-westfälische Energieversorger, insbesonde-
re auch Stadtwerke, zahlen erhebliche Investitionszuschüsse an Dritte, die Anlagen zur Stro-
merzeugung aus unerschöpflichen Energien errichten. 12 Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men zahlen kostenorientierte erhöhte Einspeisevergütungen. Weitere 40 Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen unterstützen Anlagenbetreiber durch Beratung und unterschiedliche klei-
nere finanzielle Anreize.  
 
Insgesamt sind für Investitionszuschüsse und erhöhte Einspeisevergütungen in 1998 schät-
zungsweise 7,5 Mio. DM von den Elektrizitätsversorgungsunternehmen aufgewendet worden. 
Hinzu kommen Maßnahmen, die die Elektrizitätsversorgungsunternehmen außerhalb ihrer 
Strompreiskalkulation als freiwillige Maßnahmen durchführen. 
 
Durch solche Maßnahmen wird die Nachfrage nach Anlagen zur Nutzung regenerativer Ener-
gien angeregt. Neben den positiven Effekten für die Umwelt hat eine Nachfragebelebung auch 
entsprechende Wirkung für den Arbeitsmarkt.  
 
Auch in diesem Bereich hat der Wettbewerb im Strombereich bei einigen Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen bereits dazu geführt hat, dass Förderprogamme auslaufen. Insgesamt ist 
mit zunehmend zurückgehender Bereitschaft der Nutzung der preisrechtlich eröffneten Spiel-
räume zu rechnen, zumal sich die meisten Elektrizitätsversorgungsunternehmen bereits gehal-
ten sehen, aus Wettbewerbsgründen Tarifsenkungen vorzunehmen, die zu einem erheblich 
unter dem Preisniveau der Tarifgenehmigung liegenden Strompreis führen. 
 
 
3. Einrichtungen zur Umsetzung von Maßnahmen der rationellen Energie-

verwendung und Nutzung unerschöpflicher Energiequellen 
 

3.1 Landesinitiative Zukunftsenergien Nordrhein-Westfalen  
 
"Neu denken, entschlossen handeln" - diesen Anspruch erhebt die von der Landesregierung 
im April 1996 ins Leben gerufene Landesinitiative Zukunftsenergien. Die Initiative stellt als 
strategische Plattform ein Angebot an Industrie und Mittelstand, Energieerzeuger und Anla-
genbauer, Forschung und Wissenschaft, Beratungsfirmen, Ingenieurbüros, Bau- und Woh-
nungswirtschaft dar, um die effiziente Energieumwandlung und die Nutzung regenerativer 
Energien voranzubringen und die Wettbewerbsfähigkeit der nordrhein-westfälischen Wirt-
schaft zu steigern. 
 
Die Aktivitäten der Landesinitiative konzentrieren sich darauf, im Energiebereich Innovati-
onsprozesse in Nordrhein-Westfalen zu forcieren, Kooperationen und strategische Allianzen 
anzubahnen sowie die Markteinführung von innovativen Produkten auf nationalen und inter-
nationalen Märkten zu beschleunigen. 
 
Im Rahmen der Landesinitiative wurden bislang 14 verschiedene Facharbeitsgruppen auf den 
Gebieten Außenwirtschaft, Bauen und Wohnen, Biomasse, Branchenenergiekonzepte, Brenn-
stoffzelle, Energiedienstleistungen, Energiespeicherung, Kraft-Wärme-Kopplung, Kraft-
werkstechnologie, Photovoltaik, Solarthermie, Wärmepumpe, Wasser sowie Windkraft einge-
richtet. Diese Arbeitsgruppen sind offen für alle, die realisierbare Ideen im Bereich der Ener-
gieumwandlung, des Energiesparens und der regenerativen Energien haben und fachkundige 
Information, Beratung und Kooperationspartner suchen.  
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Eine Vielzahl von Projektideen wurde bisher schon in den Arbeitsgruppen, zu denen sich ins-
gesamt mehr als 2.800 Teilnehmer gemeldet haben, behandelt und mit Unterstützung des 
Landes auf den Weg gebracht.  
 
3.2 Energieagentur Nordrhein-Westfalen  
 
Die 1990 gegründete Energieagentur NRW hat 1996 mit einer Intensivierung der Energiebe-
ratungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Gebietskörperschaften einschließlich des 
Beratungssektors Contracting ihr Dienstleistungsangebot deutlich erweitert. Außerdem wer-
den mit der Einrichtung einer Außenstelle im Technologiezentrum Duisburg neue Akzente für 
einen Wandel in strukturschwachen Regionen gesetzt. 1999 kommt als Modellprojekt ein 
Spezialberatungsangebot in den vom Strukturwandel besonders stark geprägten Stadtteilen 
Duisburg-Marxloh und Gelsenkirchen-Bismarck hinzu. Darüber hinaus bietet die Energie-
agentur seit September 1999 auch eine mobile Energieberatung - das "Energieberatungsmobil 
NRW" - an.  
 
In dem vom Land initiierten Projekt "EnergieSchule NRW" steht die Energieagentur NRW 
als unabhängige Beratungsstelle zur Vorbereitung und Durchführung von Energieprojekten 
Schulen in NRW zur Seite. Zentrale Instrumente sind: 
 
• Motivation zur Durchführung von Energieprojekten durch Informationsveranstaltungen, 
• Unterstützung von Energieprojekten durch fachliche und neutrale Beratung vor Ort, 
• Unterrichtsmaterialien (Leitfäden, Folien), 
• Informationsmaterial und Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Außerdem bietet die Energieagentur NRW nordrhein-westfälischen Unternehmen jetzt eine 
gezielte "Fitness-Kur" zum Energiesparen an. Im Rahmen von sog. "E-Fit-Aktionswochen" 
werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den bewussten Umgang mit Energie sensibi-
lisiert und zu einem energiesparenden Verhalten motiviert. Planung und Realisierung erfolgen 
in Kooperation zwischen dem Unternehmen und der Energieagentur aus dem REN-
Impulsprogramm RAVEL NRW (vgl. Abschnitte II - 4.7 und III – 3.1).  
 
Die Initialberatungen der Energieagentur NRW tragen dazu bei, technisch und/oder betriebs-
wirtschaftliche Hemmnisse, die dem Einsatz effizienter Energietechnologien oder der Nut-
zung unerschöpflicher Energiequellen entgegenstehen, zu überwinden. Die Gesamtpalette der 
angebotenen Maßnahmen stimuliert zudem die Nachfrage im Markt der kommerziellen Leis-
tungsanbieter, vornehmlich der freien Planungs- und Ingenieurbüros.  
 
Ein Auszug aus der Jahresstatistik verdeutlicht die positive Entwicklung in der Inanspruch-
nahme der Energieagentur in den letzten Jahren: 
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 1996 1997 1998 

Anfragen aus den Zielgruppen 
• darunter Beratung 
• darunter Service 
 

2.866 
2.044 

722 

6.264 
2.918 
3.311 

7.685 
3.718 
3.967 

Speziell über Contracting 
• Anfragen 
• Beratungen 
 

 
80 
50 

 
270 
175 

 
401 
280 

Die Anfragen bezogen sich z.B. auf 
• unerschöpfliche Energiequellen 
• Förderung/Finanzierung 
• Kraft-Wärme-Kopplung/Wärmerückge- 

winnung 
 

 
552 
389 
123 

 
798 
551 
276 

 
614 
755 
424 

Zielgruppenverteilung 
• kleine und mittlere Unternehmen 
• kleine und mittlere Gebietskörperschaften 
• Vereine/Verbände, Parteien 
• Institute, Universitäten 
• Sonstige, z.B. Unternehmensgründer 
 

 
54 % 
22 % 
10 % 
10 % 
4 % 

 
54 % 
21 % 
12 % 
4 % 
9 % 

 
56 % 
19 % 

}    11 % 

14 % 

 
Das Energieberatungsangebot der Energieagentur NRW wurde 1998 auf seine Wirksamkeit 
überprüft. Dabei hat die Akzeptanzuntersuchung u.a. ergeben, dass bei den stichprobenartig 
Befragten der potentiell an Energieberatung interessierten Zielgruppen der Bekanntheitsgrad 
der Energieagentur NRW 43 % betrug. Im Vergleich: Nur die Energieversorgungsunterneh-
men hatten mit 48 % einen höheren Bekanntheitsgrad. Diese Gruppe kannte zu 94 % das An-
gebot der Energieagentur und 16 % hatten es mit durchgängig positiven Erfahrungen bereits 
in Anspruch genommen. Publikationen der Energieagentur NRW hatten als Informationsquel-
le die größte Bedeutung, was auf eine effektive Öffentlichkeitsarbeit der Energieagentur 
NRW hinweist. Die Wirkungsbefragung erbrachte einen hohen Zufriedenheitsgrad hinsicht-
lich der erhaltenen Beratungen und unterstrich die hohe Bedeutung ihrer Kostenfreiheit sowie 
der Unabhängigkeit und Neutralität. Nach Initialberatungen hatten 47 % der stichprobenweise 
Befragten die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen vorgenommen bzw. geplant.  
 
Mit den Evaluationsergebnissen wird bestätigt, dass sich an der 1989 formulierten Einschät-
zung, wonach die Zielgruppen der Energieagentur NRW über nicht ausreichende Fachkompe-
tenz in Energiefragen verfügen und deshalb auf externe Hilfen angewiesen sind, bis heute 
nichts geändert hat. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit des 1996 vorgenommenen Ausbaus des 
Agenturangebots und rechtfertigt die dauerhafte Existenz der Einrichtung.  
 
3.3 Energieberatung der Verbraucherzentrale 
 
Bereits seit 1978 fördert das Bundesministerium für Wirtschaft bundesweit, jedoch mit deutli-
chem Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen, stationäre Energieberatungen und zusätzlich im 
begrenzten Umfang die Erstellung von Wohngebäudegutachten für Privathaushalte (Vor-Ort-
Beratungen). Diese Leistungen werden durch Vermittlung der über 50 Verbraucherberatungs-
stellen in Nordrhein-Westfalen von freiberuflichen Fachberatern erbracht.  
 
Dieses Beratungsangebot wird seit 1990 durch das landes- und kommunalgeförderte Projekt 
"Erweiterte Energieberatung für private Haushalte" mit festangestellten örtlichen Fachkräften 
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in 14 Städten und 2 Kreisen in NRW ergänzt. Die 1998 durchgeführte Evaluation bestätigt 
einen hohen Bekanntheitsgrad der Verbraucherzentrale, ein besonders gutes Image sowie ein 
hohes Maß an Zufriedenheit bei in Anspruch genommenen Beratungen bzw. erhaltenen In-
formationen. Die kostenpflichtige Spezialleistung "Gebäudediagnose" bestätigt ihren geld-
werten Vorteil und einen hohen Grad von durchgeführten bzw. geplanten Umsetzungen emp-
fohlener Maßnahmen. Von besonders hohem Einfluss auf die guten Bewertungen ist dabei die 
Unabhängigkeit und Neutralität des Beratungsangebots.  
 
Mit dem Ziel einer deutlichen Ausweitung ihres Beratungsangebotes in der Fläche trifft die 
Verbraucherzentrale NRW mit Unterstützung des Landes und des Bundes zurzeit intensive 
Vorbereitungen, den Privathaushalten das Basiswissen zum Energiesparen unter Nutzung der 
neuen Medien (Call-Center für Telefonberatung, Infothek, Internet und CD-ROM, Abruffax 
etc.) und durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit landesweit zu vermitteln.  
 
Das örtliche Angebot an individuellen und fachspezifischen Energieberatungen kann dadurch 
mit derselben Anzahl von Beratungskräften intensiviert werden. Durch weitere effizienzstei-
gernde Maßnahmen sollen Kapazitäten für den Aufbau lokaler und regionaler Netzwerkstruk-
turen verschiedener Beratungsanbieter genutzt werden. Hierbei sollen die in dem bis 
31.08.1999 befristeten Pilotprojekt "Energieberatungsverbund Duisburg", an dem auch die 
dort ansässige Außenstelle der Energieagentur NRW beteiligt ist, gewonnenen Erkenntnisse 
über Kooperationsansätze und -möglichkeiten genutzt werden. Die Fortführung des Projektes 
mit dem Aufbau der erforderlichen Strukturen soll durch die Energieagentur NRW erfolgen. 
 
Statistik über das Energieberatungsangebot der Verbraucherzentrale NRW: 
 
Einzelfallberatungen 1995 1996 1997 1998 

Stationär und bundesgefördert (mit frei-
beruflichen Beratern) 
- außerhalb der Kommunen mit landes-/ 
kommunalgeförderter Energieberatung -  

6.388 7.456 3.711 6.349 

wie vor, jedoch innerhalb der vorgenann-
ten Kommunen 3.604 4.036 2.566 2.151 

Landes-/kommunalgefördert (mit festan-
gestellten Beratern) 4.216 5.832 8.246 10.205 

Energetische Wohngebäudeberatung     
bundesgeförderte Vor-Ort-Beratung 97 215 442 392 
landes-/kommunalgeförderte Gebäudedi-
agnose 98 136 253 225 

Gruppenberatungen, Vorträge, Kurse 
etc.  

    

Vorträge 1.548 2.452 2.332 2.819 

Kurse 579 771 635 615 

Sonstige Veranstaltungen 1.899 2.203 2.676 4.662 

Teilnehmer 4.026 5.426 5.645 8.096 
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3.4 Clearing-Stelle Netzanschluss von Windenergieanlagen 
 
Mit dem wachsenden Interesse an der Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) nahm in 
der Vergangenheit auch die Zahl der Beschwerden über nicht ausreichende Einspeisemög-
lichkeiten und vermutetes prohibitives Verhalten der Stromversorgungsunternehmen zu. Die 
Landesregierung hat daher im Jahr 1996 eine Clearing-Stelle eingerichtet, in der das Institut 
für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft der RWTH Aachen als neutraler Sachverstän-
diger vorliegende Problemfälle fachlich bewertet und Lösungsvorschläge unterbreitet werden. 
Darüber hinaus werden zu grundsätzlichen, offenen Fragen des Netzzugangs von WEA unter 
Beteiligung von Vertretern aller betroffenen Sparten (WEA-Hersteller, Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen, Verbände/Institutionen) Vorschläge für zukünftige Vorgehensweisen und 
Regelungen des Netzzugangs erarbeitet.  
 
Der Netzanschluss von WEA umfasst zahlreiche technische und wirtschaftliche, aber auch 
juristische Aspekte. Aufgabe der Clearing-Stelle ist die fachliche Beurteilung von technisch-
wirtschaftlichen Fragen des Netzanschlusses. Baurechtliche, subventionsbezogene oder sons-
tige juristische, z.B. kartellrechtliche Fragestellungen liegen nicht im Arbeitsbereich der Clea-
ring-Stelle. Es kann jedoch in vielen Fragen angebracht sein, im Rahmen solcher Verfahren 
oder Fragestellungen aus technisch-wirtschaftlicher Sicht eine fachliche Stellungnahme ab-
zugeben. 
 
Zur Untersuchung von grundsätzlichen Problemen wurden vier Arbeitskreise eingerichtet, die 
jeweils mit Vertretern der verschiedenen Unternehmen besetzt sind. In den Arbeitskreisen I, 
"Schutzkonzepte in Netzen mit WEA-Einspeisungen", und II, "Blindleistungseinspeisungen 
und -vergütung", wurden technische Fragen diskutiert und untersucht, die Arbeitskreise III, 
"Technische und organisatorische Regelung des Netzanschlusses" sowie IV, "Wirtschaftliche 
und rechtliche Regelung des Netzzugangs", beschäftigten sich vorwiegend mit organisatori-
schen Fragen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen stehen allen Interessierten über die Landes-
initiative Zukunftsenergien zur Verfügung. 
 
Die Clearing-Stelle arbeitet seit über 3 Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg. Aufgrund der gro-
ßen fachlichen Kompetenz und der Neutralität genießt das Institut für Elektrische Anlagen 
und Energiewirtschaft bei den Versorgungsunternehmen und den Windanlagenbetreibern ho-
hes Ansehen und große Akzeptanz. 
 
3.5 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH 
 
Das Wuppertal Institut übernimmt eine Mittler- und Transferfunktion zwischen Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Öffentlichkeitsarbeit, organisiert Dialogforen und engagiert sich bei 
Mediationsverfahren. 
 
Die Leistungen des Wuppertal Instituts konzentrieren sich auf die Schwerpunkte:  
 
• Konzepte einer integrierten Umweltpolitik, insbesondere für die Klima-, Energie- und 

Verkehrspolitik, für ökonomische Anreizinstrumente, Umweltindikatoren und Bilanzie-
rungsmethoden. Zusätzlich spricht es regionale Kompetenzen der Energie-, Verkehrs- und 
Klimapolitik an.  
 

• Energie und Ressourcenflüsse; Potentiale, Marktchancen und Umsetzungsstategien der 
Energie- und Ressourceneffizienz; Methoden des Öko-Auditing sowie Dienstleistungsan-
gebote für Nutzenergie, Produktmarketing, Logistik und Mobilität. 
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• Arbeiten an Strukturen, Wirkungsbeziehungen und Steuerungsmöglichkeiten technisch-
ökonomisch geprägter Systeme, vor allem in den Bereichen Güterausstattung, Energie-
dienstleistungen, Mobilität und Ernährung. Darüber hinaus steht das Wuppertal Institut in 
der Wissenschaft für eine praxisnahe Problemlösungsforschung.  

 
Für die Landesregierung erstellt das Institut zurzeit eine Studie zum Beitrag regenerativer 
Energien und rationeller Energienutzung zur wirtschaftlichen Entwicklung in Nordrhein-
Westfalen. Dabei sollen Zukunftstechnologien und deren Auswirkungen auf die Wirtschafts-
struktur und Beschäftigung in Nordrhein-Westfalen identifiziert und bewertet werden. Außer-
dem erarbeitet das Wuppertal Institut zusammen mit dem Landesumweltamt Grundlagen für 
ein Klimamonitoring Nordrhein-Westfalen. 
 
Die Abteilungen und Teams verfügen inzwischen über mehr als 120 Mitarbeitende. Im Rah-
men des Wissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen arbeitet das Wuppertal Institut mit dem 
Gelsenkirchener Institut Arbeit und Technik, dem Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen 
sowie der Zentrale in Düsseldorf zusammen. Zu den nordrhein-westfälischen Hochschulen, 
insbesondere der Bergischen Universität Wuppertal, bestehen enge akademische Beziehun-
gen. Das Institut kooperiert darüber hinaus besonders eng mit dem Fraunhofer Institut für 
Systemtechnik und Innovationsforschung in Karlsruhe, dem Institut für ökologische Wirt-
schaftsforschung, dem ÖkoInstitut, Freiburg und dem World Resources Institute in Washing-
ton D.C. 
 
Ein internationaler Beirat unterstützt das Institut und trägt zur Unabhängigkeit und Qualität 
seiner Arbeiten bei.  
 
Rechtsform des Instituts ist eine gemeinnützige GmbH, deren alleiniger Gesellschafter das 
Land Nordrhein-Westfalen ist.  
 
3.6 Arbeitsgemeinschaft Solar Nordrhein-Westfalen  
 
Seit 1991 fördert das Land die "Arbeitsgemeinschaft Solar NRW", um auf eine verstärkte 
Nutzung der Solarenergie und energieeinsparende Maßnahmen hinzuwirken. Es gilt, zu-
kunftsweisende neue Ideen aufzugreifen, Entwicklungen zielgerichtet voranzutreiben und 
Innovationen schnell umzusetzen.  
 
Die AG Solar arbeitet auf den Themenfeldern:  
 
• Solare Energie- und Wärmesysteme 

 
• Ökologische-Bauweise und Solarenergienutzung in Gebäuden 

 
• Solare Chemie und Solare Materialforschung 

 
• Nachhaltiges Stoff- und Energiemanagement 
 
Die Arbeitsgemeinschaft Solar (AG Solar) ist organisiert als ein offener Forschungs- und 
Technologieverbund mit über 140 Mitgliedern, der Hochschulen, Forschungseinrichtungen, 
Wirtschafts- und kommunalen Unternehmen gleichermaßen offensteht. Seit ihrer Gründung 
hat die AG Solar über 160 Projekte mit einem Gesamtvolumen von ca. 100 Mio. DM geför-
dert. 1998 liefen 67 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 15,2 Mio. DM.  
 
Die AG Solar ist in die Landesinitiative Zukunftsenergien integriert. In ihr wird der Brücken-
schlag zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, zwischen universitärer Forschung und indus-
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trieller Technologieentwicklung im Innovationsprozess vollzogen. Die AG Solar steht für die 
anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung an Hochschulen und Instituten.  
 
Im folgenden werden Beispiele derzeit aktueller Projektergebnisse aus der Förderung der AG 
Solar kurz dargestellt: 
 
• An der Test- und Demonstrationsanlage "Photovoltaik - Elektrolyse - Brennstoffzelle" 

(PHOEBUS) im Forschungszentrum  Jülich konnte gezeigt werden, dass es dank eines er-
folgreichen Energiemanagements möglich ist, mit einem Kurzzeit-Batteriespeicher und 
einem Langzeit-Wasserstoffspeicher einen größeren Verbraucher (Teile der Zentralbiblio-
thek) ganzjährig autark mit Strom zu versorgen. An einer Überführung der Technologie in 
Folgeanlagen wird gearbeitet.  

 
• Die Prüfeinrichtung "Sonnensimulator" zur Verbesserung und Qualifizierung großflächi-

ger Photovoltaik-Module beim TÜV Rheinland, Energie und Umweltschutz GmbH bilde-
te den Grundstein zum Aufbau der Mess- und Zertifiziereinrichtung von Modulen und So-
larsystemen. Seit Herbst 1998 ist der TÜV als europäische Zertifizierungsstelle nach DIN 
EN 45001 anerkannt. Der frühzeitige Aufbau dieser Einrichtung ermöglicht nun, da Shell 
Solar Deutschland bzw. Pilkington Solar International in Gelsenkirchen die weltweit 
größte Solarzellen- und Modulproduktion errichtet haben, die Möglichkeit, Zertifizierun-
gen photovoltaischer Systeme auch in Deutschland durchzuführen. Zudem kann der TÜV 
aufgrund der Förderung in internationalen Standardisierungs- und Normierungsgremien 
mitwirken. Dies besitzt einen wichtigen wirtschaftspolitischen Stellenwert. 

 
• Die Experimentieranlage "Hochflussdichte-Sonnenofen" zur Nutzung konzentrierten Son-

nenlichts für chemische und materialbezogene Forschungen bei dem Deutschen Zentrum 
für Luft und Raumfahrt (DLR) in Köln hat sich zu einem bedeutenden Forschungsinstru-
ment entwickelt. Es kommt bei der Untersuchung der Frage zum Einsatz, inwiefern kon-
zentriertes Sonnenlicht zum Beispiel für die Synthese von Feinchemikalien, zur thermi-
schen Zerstörung von Gift- und Abfallstoffen, zum Recycling von Aluminium oder für 
materialphysikalische Untersuchungen genutzt werden kann.  

 
• Im Bereich der Photovoltaik werden zwei Joint Venture-Projekte mit Industrieunterneh-

men durchgeführt: 
 
- die Entwicklung von kostengünstigem Solar-Silizium  

 
- eine Entwicklung im Bereich des Herstellungsprozesses von kristallinen Solarzellen in 

einer Kooperation mit einem niederländischen Forschungszentrum. 
 

• Mit dem Skiameter wurde ein Messinstrument entwickelt, das erlaubt, für Solaranlagen 
die jährlich zu erwartenden Energieertragsreduktion durch Horizonteinschränkungen z.B. 
aufgrund von Bäumen oder Gebäuden einfach zu ermitteln.  
 

• Im Bereich der Energietechnologien für sonnenreiche Länder laufen verschiedene Koope-
rationsprojekte mit spanischen und griechischen Forschungszentren und Hochschulen. 
Dabei stehen Wasseraufbereitung (photovoltaisch betriebene Umkehrosmose bzw. UV-
Entkeimung) und solare Kühlung im Vordergrund des Interesses. Das Solar Institut Jülich 
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der FH Aachen konnte unter Kooperation mit griechischen Institutionen das Demonstrati-
ons-Zentrum C.A.R.E. (Centre for the Application of Renewable Energies) auf Kreta auf-
bauen, das der internationalen Verbreitung regenerativer Energien dienen soll.  
  

Im Bereich der Niedrigenergie-Bauweise und Solare Architektur kann mit vergleichsweise 
geringem Mitteleinsatz ein hohes Maß an Energieeinsparung erzielt werden. Voraussetzung 
sind sowohl die Verbreitung des Wissens zum Stand der Technik bei Bauherrn und Planern 
als auch die Bereitstellung geeigneter Planungsinstrumente. 
 
• Zur Fehlervermeidung im neuen, sensiblen Bereich dieser Bauweise bietet eine CD die 

Ergebnisse der wissenschaftlichen Baubegleitung von 31 Niedrigenergiehäusern (114 
Wohneinheiten) an.  
 

• Die "NESA-Planungssoftware" erlaubt Bauherrn und Architekten, sich schnell und ein-
fach ein Bild vom Energieverbrauch der künftigen Gebäude schon auf der Basis erster 
Planungsentwürfe zu machen. Das Programm ist über das Internet der AG Solar erhält-
lich. Beide Programme werden von der Energieagentur NRW als CD vertrieben und in 
Fortbildungsseminaren eingesetzt. 

 
• In einem Verbundprojekt wird derzeit ein Leitfaden zur einfachen und zuverlässigen Di-

mensionierung von Luft-Erdwärmetauschern entwickelt. Sie stellen kostengünstige Alter-
nativen zu bisher notwendigen teureren Kälteanlage in Bürogebäuden dar und tragen we-
sentlich zur Energieverbrauchssenkung bei.  
 

• An der Ruhr-Universität Bochum wurde ein Projekt zur Frage der Netto-Arbeitsplatz-
effekte durch die verstärkte Einführung von erneuerbaren Energien in NRW durchgeführt. 
Diese Untersuchungen werden derzeit um die Einbeziehung des verstärkten Einsatzes von 
energieeinsparenden Maßnahmen erweitert und auf ganz Deutschland ausgeweitet.  

 
 
4. Förderung der Rationelle Energieverwendung und Nutzung unerschöpf-

licher Energiequellen 
 
Auf der Grundlage der Regierungserklärung für die 12. Legislaturperiode wird das von der 
Landesregierung bereits 1987 eingeführte "Programm zur rationellen Energieverwendung und 
Nutzung unerschöpflicher Energiequellen (REN-Programm)" mit seinen verschiedenen För-
derbausteinen fortgesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt. Das REN-Programm bildet 
zugleich eine finanzwirtschaftliche Grundlage für die Landesinitiative Zukunftsenergien, die 
als strategische Plattform dazu beitragen soll, dass Nordrhein-Westfalen auch in Zukunft die 
bedeutendste Energieregion in Europa und das wichtigste Energieland der Bundesrepublik 
bleibt. Mit einem Bündel von Maßnahmen in der Energieproduktivität, bei der Energiespar-
technik und bei der Entwicklung und Anwendung von Techniken zur Nutzung der erneuerba-
ren Energieträger Sonne, Wind und Wasser soll Nordrhein-Westfalens Spitzenposition gefes-
tigt und ausgebaut werden. 
 
Die finanzielle Ausstattung des REN-Programms ist seit 1996 mit etwa 100 Mio. DM jährlich 
trotz der angespannten Situation des Landeshaushalts annähernd konstant geblieben. Etwa 
41.000 Projekte (Stand: November 1999) sind bisher aus diesem Programm gefördert worden: 
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REN-Förderprogramm NRW (Demo- und Breitenförderung, Technische Entwicklung, 
Energiekonzepte und Nah-/Fernwärmeförderung) 
 
Übersicht über die geförderten Projekte von März 1988 bis 31.10.1999 
 

Anlagentechnik/Projekte Projekte 
gesamt 

davon 
1999 

∑Leistungsgrößen 
(Auswahl) 

∑Fördermittel 
(TDM) 

Messungen, Datenermittlung        69 0  186 
Wärmepumpen      363 204  5.717 
Wärmerückgewinnungsanla-
gen inkl. BKW   7.229 10  14.124 

Deponie-, Bio- und Klärgas-
anlagen, Gasentspannung      269 13  45.601 

Windkraftanlagen      8191 59 366,50 MW 108.965 
Thermische Solaranlagen 26.002 7.030 182.014 m2  69.094 
Solar/Elektromobile       27 0  270 
Photovoltaikanlagen   4.4842 1.366 14,63 MWp 109.119 
Wasserkraftanlagen      131 2 16,00 MW 11.384 
Mess-, Regel- und Speicher-
systeme    1.039 20  13.076 

Energieverteilung, Kraft-
Wärme-Kopplung        44 0  10.786 

Demonstrationsvorhaben/ 
Technische Entwicklung/ 
Energiekonzepte 

     171 29  112.770 

Niedrigenergiehaus-Projekte      103 0  1.636 
Nah- und Fernwärme  
• Auskopplung/Verteilung 
• Erzeugersysteme 

 
     230 
       29 

 
17 
0 

 
1.374 MW 

 

 
162.390 
78.000 

Kreditprogramm, diverse An-
lagen    14.460 

∑Projekte: 41.009 8.750  757.578 
 
1 davon 13 Demo-Anlagen mit insgesamt 16,5 MW Nennleistung 
2 davon   8 Demo-Anlagen mit rd. 1,6 MW Spitzenleistung 
 
Quelle: Landesinstitut für Bauwesen NRW 
            Landesoberbergamt NRW 
 
Damit wurden Investitionen in Höhe von mehr als 4 Mrd. DM initiiert und in erheblichem 
Umfang CO2-Emissionen eingespart. Aus der folgenden Tabelle sind die Primärenergieein-
sparungen und die CO2-Reduktionen verschiedener Projektförderungen ersichtlich (Stand: 
31.12.1998): 
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Primärenergie-
einsparung 

(GWh)1 

CO2-Reduktion 
(t)2 Anlagentechnik Projekt-

zahl pro 
Jahr 

in 15 
Jahren pro Jahr in 15 Jah-

ren 

∑ För-
der-

mittel 
(TDM) 

Wärmerückgewinnungs-
anlage inkl. Brennwert-
kessel 

7.214 225,1 3.367,5 58.658 879.870 13.816 

Mess-, Regelanlagen 985 363,5 5.452,5 94.373 1.415.595 12.647 
Fernwärmeauskopplung 
und -verteilung 213 2.078,9 31.183,5 531.301 7.969.515 152.800 

Bio-/Deponie-/Klärgas-
anlagen 252 1.080,8 16.212,2 259.684 3.895.260 43.737 

Wasserkraftwerke 120 189,8 2.847,0 36.262 588.930 11.384 
Windenergieanlagen 768 1.388,2 20.823,0 287.140 4.307.100 108.659 
Photovoltaikanlagen 3.315 21,8 327,0 4.512 67.860 83.565 
Solarthermische Anla-
gen 19.162 87,8 1.317,0 22.784 341.760 53.334 

Summe 32.029 5.435,9 81.538,7 1.294.714 19.465.710 479.942 
 
1 Endenergiefaktor Strom = 2,883; Wärme = 1,112 
2 bei Substitution von Heizöl/EL bei Endenergie Wärme (0,29 kg CO2/kWh)  
   bei Endenergie Strom = 0,688 kg/kWh 
 
Quelle: Landesoberbergamt NRW 
 
Die rationelle Energieverwendung und die Nutzung regenerativer Energien schafft auch Ar-
beitsplätze. Nach einer Untersuchung des Internationalen Wirtschaftsforums Regenerative 
Energien an der Universität Münster haben NRW-Firmen in den Sektoren Wind-, Solar-,  
Bio-, Wasser-, Geoenergie und Kraft-Wärme-Kopplung einen Gesamtumsatz von fast 1,2 
Mrd. DM für das Jahr 1998 erzielt. An der Untersuchung haben sich 380 Firmen beteiligt, die 
allein 3.200 Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen sichern. Insgesamt sind etwa 1.150 Firmen 
in Nordrhein-Westfalen im Bereich regenerativer Energietechnologien tätig. 
 
Die rationelle Energienutzung ist inzwischen ein interessantes Geschäftsfeld für die NRW-
Wirtschaft geworden. Die mit der Förderung ausgelöste Eigendynamik hat dazu geführt, dass 
die Firmenumsätze in diesen Sparten mehr als dreimal so hoch sind wie die jährlichen Investi-
tionen in Höhe von ca. 250 Mio. DM, die durch die staatlichen Hilfen direkt ausgelöst wer-
den. 
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NRW Arbeitsplatz- und Umsatzentwickung 
 
 Arbeitsplätze Umsätze (Mio. DM) 
 1997 1998 1997 1998 
Windenergie 1.044 1.295 335,6 603,7 
Bioenergie 587 516 192,8 192,8 
Solarthermie 439 451 74,5 105,0 
Photovoltaik 325 317 69,9 94,5 
Wasserkraft 125 169 19,5 41,5 
Solararchitektur 98 19 9,5 1,7 
Geoenergie 62 61 7,8 7,2 
KWK 383 280 100,8 100,0 
nicht differenzierbar 134 131 11,1 6,2 
Gesamt 3.197 3.231 821,5 1.153,0 
 
Quelle: Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien an der Universität Münster 
 
4.1   Technologietransfer - Zusammenarbeit vom Wirtschaft und Wissenschaft 
 
Die zunehmende nationale, europäische und internationale Konkurrenz erfordert auch im Be-
reich der Hersteller und Anwender von Energietechnologien verstärkte Maßnahmen zur Er-
haltung der Wettbewerbsfähigkeit. Hierzu gehört vor allem eine permanente Steigerung der 
Produktivität sowohl hinsichtlich eines effizienteren Ressourceneinsatzes als auch im Hin-
blick auf den Erhalt und Ausbau des technologischen Vorsprungs. Um gerade auch auf den 
Zukunftsmärkten erfolgreich bestehen zu können, bedarf es hierzu unterstützender, begleiten-
der Aktivitäten des Staates, die darauf ausgerichtet sind, neben einer umfassenden Grundla-
genforschung einen offenen Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft über die ange-
wandte transferorientierte Forschung zu organisieren. 
 
Die Beschleunigung der Umsetzung von Wissen in Produkte und Verfahren und damit in Ar-
beitsplätze erfordert eine frühzeitige Zielbestimmung und eine intensive Kooperation im For-
schungs- und Entwicklungsbereich zwischen Wissenschaftlern und Unternehmen. 
 
Eine intensive Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Unternehmen findet in der 
Vielzahl der Arbeitsgruppen der Landesinitiative Zukunftsenergien, durch die Arbeit der AG 
Solar und auch in Einzelprojekten der verschiedenen Bereiche des REN-Programms statt. 
 
Die vorhandenen Einrichtungen und Maßnahmen des Know-how-Transfers im Bereich der 
Energietechnologien werden gegenwärtig durch den Ausbau von Messe- und Kongressaktivi-
täten und den Aufbau von Kompetenznetzwerken ergänzt. Derartige Kompetenznetzwerke 
haben zum Ziel, internationale Spitzenleistungen durch die Verknüpfung von wissenschaft-
lich-technischer mit unternehmerischer Kompetenz im Bereich der Energietechnik zu erbrin-
gen. 
 
• E-world of energy 

 
Unter dem Titel "E-world of energy" startet die Messe Essen ein neues Projekt. Ziele des 
Projektes sind die internationale Zusammenführung von Angebot und Nachfrage, die 
Kommunikation und der interdisziplinäre Fach- und Erfahrungsaustausch über alle Ener-
giethemen.  
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Eine Auftakt-Veranstaltung am 8. und 9. Februar 2000 steht unter dem gleichen Titel und 
ist als internationales Forum konzipiert. Das Forum ist Fachkongress und Informations-
schau zugleich und widmet sich einer Gesamtdarstellung der "world of energy": 
 
- ihrem Status quo, den Entwicklungen und Perspektiven 
- den konventionellen und regenerativen Energien 
- den einzelnen nationalen Energieträgern im Vergleich 
- der zunehmenden internationalen Verflechtung. 

 
International renommierte Referenten aus den Energiezentren der Welt stellen in Fachbe-
trägen die Chancen und Risiken für Unternehmen, Verbände und Politik zur Diskussion, 
die sich aus dem raschen Wandel des Weltenergiemarktes ergeben. Das internationale Fo-
rum 2000 dient damit als Basis für die erweiterten Folgeveranstaltungen.. 
 
Die neue Energiemesse soll die globalen Herausforderungen in ihrer Komplexität darstel-
len, den Austausch stärken und so auch den Energiestandort Deutschland und seine inter-
nationale Bedeutung unterstreichen. Die Premiere der Energiemesse zum Themenspekt-
rum "Entwicklung - Technik - Management" ist für den 16. - 18. Januar 2001 geplant. 
 
Das Essener Messe-Konzept wendet sich vornehmlich an Fach- und Führungskräfte, die 
in ihren Unternehmen für Energieerzeugung, Energieverteilung und den wirtschaftlichen 
und effizienten Energieeinsatz verantwortlich sind. Im Gegensatz zu vielen sektoralen E-
nergie-Messen soll die "E-world of energy" als ganzheitliche Plattform für technische In-
novation, Kommunikation und Marketing regelmäßig alle zwei Jahre die aktuellen Ent-
wicklungen zusammenfassen und sie kompakt und klar für die internationale Fachwelt 
transparent machen.  
 
Die Landesregierung unterstützt dieses Projekt. 

 
• Brennstoffzellen-Kompetenznetzwerk 

 
Die Brennstoffzellentechnologie zählt zu den innovativen Energieanlagenentwicklungen. 
Sie besitzt durch die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten ein sehr hohes Potential im 
mobilen, stationären oder portablen Bereich. Vor diesem Hintergrund ist die Stärkung des 
Wirtschaftsfaktors Brennstoffzellentechnik in Nordrhein-Westfalen auch im Hinblick auf 
internationale Wettbewerbsfähigkeit ein wichtiges Ziel der Landesregierung.  
 
Um die bestehenden und zukünftigen Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und 
Anwendungsaktivitäten auf den verschiedenen Gebieten der Brennstoffzellentechnik zu 
bündeln, wird im Rahmen der Landesinitiative Zukunftsenergien NRW zurzeit ein "Kom-
petenznetzwerk Brennstoffzelle" in NRW aufgebaut. Die inhaltliche und organisatorische 
Struktur des Netzwerkes soll möglichst praxisnah auf die speziellen Anforderungen hin 
ausgerichtet werden. Ziel ist es, die Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu unter-
stützen, am Zukunftsmarkt Brennstoffzellentechnik erfolgreich teilzuhaben.  

 
4.2 Energietechnische Entwicklungen  
 
Innerhalb des Förderbereichs "Technische Entwicklung" des REN-Programms  (REN/TE) 
unterstützt die Landesregierung Vorhaben aus dem Forschungs- und Entwicklungsbereich zur 
rationellen Energieverwendung und Nutzung regenerativer Energiequellen. Das Förderpro-
gramm richtet sich an Unternehmen der Energietechnik, der Energiewirtschaft sowie gewerb-
liche und industrielle Energieverbraucher. Themenschwerpunkte sind die  
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• Rationelle Energie- und Rohstoffnutzung, 
• Wasserstoff- und Solartechnologien, 
• regenerative Energiequellen und 
• umweltfreundlicher Kohleeinsatz in der Kraftwirtschaft. 
 
Der Förderbaustein REN/TE schließt die Transferlücke zwischen der grundlagenorientierten 
Forschung an den wissenschaftlichen Einrichtungen und der industriellen Verwertbarkeit 
marktfähiger Produkte. Im Hinblick auf diese Funktion sind hier beispielhaft folgende Projek-
te aufgeführt: 
 
• Die Stadtwerke Bielefeld werden an der dortigen Universität eine Schmelzkarbonat-

Brennstoffzelle zur Strom- und Wärmeproduktion erstmalig im praxisnahen Test einset-
zen. Dabei wird die Prozesswärme von 650° C in zwei Stufen maximal ausgenutzt. Für 
die Stadtwerke ist dies nicht nur ein technischer Test, sondern die Erprobung einer neuen 
Dienstleistung, der in einem liberalisierten Strommarkt die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. 

 
• Entwicklung eines kostengünstigen Gasprozesssystems für BHKW auf Basis von erdgas-

betriebenen Membranbrennstoffzellen. Das Projekt konzentriert sich auf  die Untersu-
chung zur Wasserstofferzeugung aus Erdgas, der Feinreinigung und den Bau eines Funk-
tionsmusters, das mit einer geeigneten Brennstoffzelle gekoppelt wird. Anhand eines Ver-
suchsaufbaus soll die Funktionsfähigkeit der Gasaufbereitung nachgewiesen werden. 
 

• Grubengasnutzung durch BHKW. Seit zwei Jahrzehnten strömen aus den Grubenbauen 
des stillgelegten Bergwerks Mont-Cenis jährlich etwa eine Million Kubikmeter Gruben-
gas. Durch innovative Technik wird der Energiegehalt des Grubengases jetzt genutzt. Die 
Stadtwerke Herne betreiben ein Blockheizkraftwerk zur Erzeugung von Strom und Wär-
me mit Grubengas. Durch die Nutzung des Grubengases wird Primärenergie in einer Grö-
ßenordnung von jährlich fast 9 Mio. kWh eingespart. Die Umwelt wird damit um 12.000 
Tonnen CO2 entlastet. Die geplante Wärmemenge von ca. 2,7 Mio. kWh pro Jahr soll so-
wohl die Fortbildungsakademie des Innenministeriums als auch eine Neubausiedlung mit 
300 Wohneinheiten versorgen. Das in dieser Größenordnung einmalige Projekt hat Mo-
dellcharakter für mehr als 100 weitere potentielle Standorte in Nordrhein-Westfalen . 
 

• Entwicklung einer Großwindenergieanlage (2,5 MW) für den Einsatz im Binnenland und 
im Off-Shore-Bereich sowie die Entwicklung von Kleinanlagen (10 - 50 kW) in Verbin-
dung mit Speichersystemen als dezentrale Energieversorgungssysteme in Gebieten mit 
schwach ausgeprägter Netzinfrastruktur. 
 

• Die Firma Solar Diamant Systemtechnik hat einen neuartigen Flachkollektor mit wesent-
lichen Vorteilen gegenüber konventionellen Flachkollektoren entwickelt. Während der 
Projektlaufzeit wurden bereits drei deutsche Patente und zwei Gebrauchsmuster angemel-
det. Im März 1997 konnte der neue Verbundabsorberkollektor auf der internationalen Sa-
nitär- und Heizungsmesse ISH vorgestellt werden. Die automatisierte Produktion wurde 
im Juni 1997 fertiggestellt. Mittlerweile ist die Produktion so ausgelastet, dass mit einer 
Lieferzeit von 10 Wochen zu rechnen ist. 
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• Entwicklung eines multifunktionalen Batteriespeichersystems. In Verbindung mit der 
Photovoltaikanlage in Herne ist eine Batteriespeicheranlage mit dem Ziel der Substitution 
von Spitzenlastenergie durch regenerativ erzeugte Energie sowie einer Verbesserung der 
Qualität und der Zuverlässigkeit der Stromversorgung entwickelt worden.  

 
• Entwicklung einer modularen Wärmeversorgungseinheit, bestehend aus einem Gasbrenn-

wertkessel und einer an diesen energetisch angekoppelten Be- und Entladestation eines 
Sorptionsspeichers (SWS-Modul). Ausgehend vom Brennwertkessel-Standardprogramm 
entwickelt die Firma Interdomo ein neues Brennwertgerät, das in Verbindung mit einem 
SWS-Modul wesentliche Vorteile wie die Erhöhung des Wirkungsgrades, Verbesserung 
des Jahresnutzungsgrades und eine Schnittstelle für die Ankopplung externer Wärmequel-
len bietet. 
 

• Entwicklung einer Verfahrenstechnik zur Umwandlung von energiehaltigen Reststoffen, 
insbesondere Altöle und -fette, in hochwertige Treibstoffe. Je nach Ausgangsprodukt fal-
len nach der zweiten Verfahrensstufe schon dieselähnliche Kraftstoffe an. Das Ergebnis 
soll eine Pilotanlage zur Verarbeitung von ca. 40 kg Einsatzstoff pro Stunde sein. Dies 
entspricht einer Kraftstofferzeugung von 30 l/h in der Konversion. 

 
4.3 Demonstration 
 
Im Zuge der fortschreitenden Entwicklung der Technologien und der Konzepte zur rationellen 
Energieverwendung und Nutzung unerschöpflicher Energiequellen wurde die Demonstrati-
onsförderung entsprechend angepasst. Die Inhalte der Förderung wurden von der Einzelpro-
jektförderung zur Erprobung der technischen Zuverlässigkeit einer neu entwickelten Techno-
logie auf die branchenorientierte Förderung ausgeweitet. 
 
Herausragende Projekte, die teilweise zu "Leitprojekten der Landesinitiative Zukunftsener-
gien" erklärt wurden, sind beispielsweise: 
 
• Die Errichtung der Solarzellenfabrik in Gelsenkirchen durch die Shell Solar Deutschland 

GmbH. Mit einer Jahreskapazität von 25 MW im Endausbau wird sie die größte Produkti-
onsstätte für Solarzellen der Welt sein. Die 1. Ausbaustufe mit 10 MW ist am 16.11.1999 
in Betrieb genommen worden. Die Zellenfabrik ist ein wesentlicher Bestandteil des ganz-
heitlichen Konzeptes "Solarfabrik", zu dem darüber hinaus die Erweiterung der Modulfab-
rik, die Entwicklung eines neuartigen, kostengünstigen Verfahrens zur Herstellung von 
Roh-Silizium sowie die Errichtung einer Produktionsstätte für Silizium-Scheiben gehören. 
Durch die Ansiedlung dieser wesentlichen Prozessschritte mit modernster Technik und 
hohen Kapazitäten in einer Region wird eine signifikante Kostensenkung erwartet. 
 

• Das weltgrößte dachintegrierte Solarkraftwerk auf der Fortbildungsakademie des Innen-
ministeriums in Herne auf dem ehemaligen Zechengelände Mont-Cenis. Rund 3.000 Pho-
tovoltaik-Module mit einer Gesamtleistung von 1 MW produzieren mit rund 750.000 kWh 
Strom mehr als den doppelten Eigenbedarf der Fortbildungsakademie. Die Anlage wurde 
am 20.08.1999 offiziell in Betrieb genommen. 
 

• Die Errichtung des größten Testfeldes für Binnenlandwindenergieanlagen auf der Braun-
kohlehalde Frimmersdorfer Höhe bei Grevenbroich. Bis zu 8 Großanlagen mit einer Ge-
samtleistung von 12 MW können dort errichtet und zusammen mit den Herstellern hin-
sichtlich ihrer Kenngrößen wie Leistungsabgabe, Schallemission, Netzverträglichkeit, 
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mechanischer Belastung usw. getestet und optimiert werden. Das Testfeld ist am 
05.02.1999 eingeweiht worden; es wird intensiv genutzt. 
 

• Die Biogasanlage zur Entsorgung biologischer Abfälle in Herten. Bei diesem Projekt wird 
ein Integriertes Verfahren zur Methanisierung und Kompostierung (IMK-Verfahren) von 
Bioabfall angewandt. Es eröffnet neben der Kompostierung auch die energetische Nut-
zung der biologischen Abfälle mit einer positiven Energiebilanz. Die Anlage mit einem 
Jahresdurchsatz von 18.000 Tonnen erzeugt jährlich rd. 6.000 Tonnen Kompost und Bio-
gas, das in zwei Blockheizkraftwerken benutzt wird. Der nicht für den Eigenverbrauch 
benötigte Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist und die Überschusswärme an ei-
ne benachbarte Gärtnerei geliefert. Die Anlage ist am 18.05.1998 offiziell in Betrieb ge-
nommen worden. 
 

• Die Errichtung des Low-Energy-Office (LEO) in Köln-Ossendorf. Ein integratives Ener-
giekonzept mit Nutzung geeigneter Komponenten wie Transparente Wärmedämmung mit 
saisonalem Sonnenschutz, Tageslichtlenkung, freien Wärmespeichermassen der Baukon-
struktion, durchströmten Betonfertigdecken und Solararchitektur soll insgesamt den Ener-
gieverbrauch reduzieren und gleichzeitig die Komfortansprüche der Nutzer berücksichti-
gen. Die Einweihung erfolgte am 18.09.1995. 
 

• Errichtung einer Studentenwohnanlage bestehend aus fünf Gebäudezeilen im Rahmen des 
Solarcampus Jülich. Eine Zeile wird als Referenzzeile mit Baustandard nach Wärme-
schutzverordnung (WSVO) 95, zwei Gebäudezeilen nach Niedrigenergiehaus (NEH)-
Standard (mindestens 25 % unter WSVO 95) und zwei Zeilen mit weitergehender Mini-
mierung des Jahresheizenergiebedarfs bis zum Passivhausstandard ausgelegt. Anhand pro-
jektbegleitender Verbrauchswerterfassung durch die Arbeitsgemeinschaft Solar-NRW 
wird sowohl der Einfluss des Nutzerverhaltens als auch der verschiedenen Haustechnik-
systeme auf den Energiebedarf bestimmt. Die Wohnanlage wurde am 02.10.1998 einge-
weiht.  
 

• Der Bau einer Strom- und Wärmeproduktionsanlage durch die Firma Denaro auf Basis 
nachwachsender Rohstoffe mit einem pflanzenölbetriebenen BHKW, einer Feststofffeue-
rungsanlage und einem Rapsölheizkessel als Einzelkomponenten. Diese Komponenten 
sind über eine zentrale Regelung und thermisch über einen Brauchwassertank gekoppelt. 
Als Energieträger können Hackschnitzel, Rapsschrot und Rapsöl eingesetzt werden. Die 
Inbetriebnahme erfolgte am 27.04.1995. 
 

• Erstellung eines betrieblichen Energiekonzeptes zum Bau einer Eloxalanlage bei der Fir-
ma Franz Schneider Brakel. Es wurde ein Gesamtkonzept für die Abwärmenutzung ent-
wickelt, das sowohl interne (Bäder der Eloxalanlage) wie auch externe (z.B. Kompresso-
ren zur Drucklufterzeugung) Wärmequellen nutzt. Über zwei Pufferspeicher wird der zeit-
liche Wärmeanfall und der Wärmebedarf ausgeglichen. Mit der gewonnenen Abwärme 
werden zum Teil die Prozessbäder beheizt und die Hallenheizung unterstützt. Weitere 
Maßnahmen sind die Abdeckung der Prozessbäder zur Vermeidung von Wärmeverlusten, 
Verknüpfung einzelner Bäder über Speicher und Wärmetauscher, Wärmerückgewinnung 
aus Kesselabgas und Kompressoren. Bei Realisierung aller Maßnahmen an der im März 
1999 in Betrieb gegangenen  Anlage können jährlich ca. 600 MWh Strom und über 
500.000 m3 Erdgas eingespart werden. Dies ist gleichbedeutend mit einer Reduzierung der 
CO2-Emissionen von etwa 1.400 t/a. 
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4.4 Breitenförderung  
 
Anlass für die REN-Breitenförderung war insbesondere das Missverhältnis zwischen dem 
theoretisch möglichen und dem tatsächlich genutzten Potential zur Energieeinsparung und der 
Nutzung unerschöpflicher Energiequellen. Das Förderprogramm soll es interessierten An-
wendern erleichtern, die große Anzahl vorhandener und erprobter Techniken für die rationelle 
Energieverwendung, für den sparsamen Umgang mit Energie und für die Nutzung uner-
schöpflicher Energiequellen auf breiter Basis zu nutzen. Das Förderprogramm liefert zunächst 
einen gezielten Beitrag zur Ressourcen- und Umweltschonung; daneben soll durch Gewäh-
rung entsprechender Investitionshilfen die Marktentwicklung von energiesparenden Techno-
logien stimuliert werden. Es soll eine breite und stabile Nachfrage geschaffen werden, auf 
deren Grundlage energie- und ressourcensparende Produkte in Zukunft durch kostengünstige-
re Herstellungsverfahren (z.B. Serienfertigung) und durch verstärkten Wettbewerb den Inte-
ressenten und Verbrauchern preisgünstiger angeboten werden können. 
 
Mit der kontinuierlichen Anpassung der Förderbestimmungen an die Marktgegebenheiten 
konnte die Gesamtförderquote in der REN-Breitenförderung von ca. 30 % im Jahr 1994 auf 
21 % gesenkt werden. Die Effizienz wurde damit um 30 % gesteigert. Trotz der Reduzierung 
der Fördersätze bzw. der Einführung strengerer Fördervoraussetzungen ist eine steigende 
Nachfrage nach Fördermitteln festzustellen. Nach einer Verdopplung der Zahl der Förderpro-
jekte in 1998 (8.500) gegenüber 1997 (4.300) werden in diesem Jahr annähernd 9.000 Projek-
te gefördert.  
 
Erläuterungen zu den wichtigsten Förderbereichen: 
 
• Photovoltaik 

 
In der Photovoltaik nimmt Nordrhein-Westfalen nach einer Untersuchung des "Internatio-
nalen Wirtschaftsforums Regenerative Energien" an der Universität Münster in Deutsch-
land die Spitzenstellung ein. Diese erfreuliche Entwicklung ist ein Ergebnis des erfolgrei-
chen Zusammenwirkens zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Zwischen 1995 
und 1999 hat sich die Zahl der geförderten Photovoltaik-Projekte, insbesondere in der 
Breitenförderung, von 280 Anlagen in 1995 auf über 1.400 Anlagen in 1999 verfünffacht.  

 
• Thermische Solaranlagen 

 
Auch die Nutzung thermischer Solaranlagen für die Warmwasserbereitung und zur 
Raumbeheizung hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt. Rund 26.000 ge-
förderte Projekte belegen deutlich, dass in der Bevölkerung ein steigendes Interesse am 
Einsatz regenerativer Energien vorhanden ist. Solarthermische Anlagen haben damit end-
gültig ihre "Nischenfunktion" für die Brauchwassererwärmung verlassen. Solche Anlagen 
sind in der Lage, ungefähr die Hälfte des Jahreswärmebedarfs eines Niedrigenergiehauses 
zu decken.  
 
Das Land beteiligt sich außerdem an der Solarkampagne 2000 des "Bundesdeutschen Ar-
beitskreises für umweltbewusstes Management" (B.A.U.M. e.V.) und erwartet für die 
nächsten Jahre eine weiter deutlich positive Entwicklung in diesem Bereich. 
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• Windenergienutzung ausgebaut - erster Platz für Nordrhein-Westfalen unter den 
Binnenländern 
 
Bei der Nutzung der Windenergie nimmt Nordrhein-Westfalen den ersten Rang unter den 
Binnenländern und bundesweit den dritten Platz nach den Küstenländern Schleswig-
Holstein und Niedersachsen ein.  
 
Innerhalb eines Jahrzehnts hat das Land mit mehr als 108 Mio. DM 813 Windenergiean-
lagen mit insgesamt 350 MW installierter Leistung gefördert. Die Stromerzeugung der ge-
förderten Windenergieanlagen beträgt etwa 570 Mio. kWh im Jahr, rechnerisch entspricht 
dies einem Stromverbrauch von über 160.000 Haushalten. Gegenüber 1988 hat sich damit 
die durchschnittliche Nennleistung der Windenergieanlagen verzehnfacht. Allein in den 
Jahren 1997 bis 1999 sind mehr als 260 neue Windenergieanlagen mit finanzieller Unter-
stützung des Landes realisiert worden. 

 
4.5 Ausbau der Nah- und Fernwärme 
 
Die Nutzbarmachung von Wärmepotential aus Kraft-Wärme-Kopplung und industrieller Ab-
wärme und der thermischen Verwertung von Abfällen zu Heizzwecken wird aus dem Landes-
programm Fernwärme gefördert. Durch die Verdichtung bzw. Erweiterung vorhandener und 
die Erschließung neuer Nah- und Fernwärmeversorgungsgebiete - häufig verbunden mit einer 
Substitution von Einzelfeuerstellen - soll eine Reduzierung von Schadstoffemissionen erreicht 
werden. Darüber hinaus sichert und schafft der  Aufbau der Nah- und Fernwärme Arbeitsplät-
ze, insbesondere in den Bereichen Anlagen- und Rohrleitungsbau, Tiefbau, Leittechnik, War-
tung und Reparatur. 
 
Aus dem bereits seit 1984 laufenden Förderprogramm wurden bis 31.10.1999 für 259 Projek-
te Zuschüsse in einer Gesamthöhe von etwa 240 Mio. DM an Fernwärmeversorger bewilligt. 
Damit sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1,4 Mrd. DM direkt initiiert 
worden.  
 
4.6 Energiekonzepte 
 
Seit 1982 fördert das Land NRW die Erstellung regionaler und kommunaler Energiekonzepte. 
Das Förderangebot ist im Jahr 1996 auf betriebliche Energiekonzepte und im Jahr 1997 auf 
Branchenenergiekonzepte ausgeweitet worden. Diese Ausweitung machte eine organisatori-
sche Umgestaltung der Energiekonzeptförderung erforderlich, die auch zu einer Effizienzstei-
gerung führte.  
 
• Regionale und kommunale Energiekonzepte 

 
Bis heute sind in den Gebietskörperschaften des Landes weit über 300 Energiekonzepte 
gefördert worden. Für die Energiekonzepte der ersten Förderphase ab 1982 war im Jahr 
1992 eine Evaluierung durchgeführt worden. Eine weitere Evaluierung des Programms für 
die zweite Förderphase ab 1992 ist in den Jahren 1998 und 1999 erfolgt.  
 
Auf der Grundlage der Ergebnisse soll den Gemeinden in der ersten Jahreshälfte 2000 ein 
Aktionsprogramm "Kommunaler Handlungsrahmen Energie in NRW" vorgestellt werden. 
Das Aktionsprogramm wird sich auf Instrumente zur Umsetzung von Maßnahmen und auf 
die Erprobung neuer Organisations- und Finanzierungsmodelle konzentrieren. Es soll der 
Verbreitung der vorliegenden Erkenntnisse, dem Erfahrungsaustausch zwischen den Ge-
meinden und anderen Beteiligten dienen.  
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Neben dem Aktionsprogramm wird den Gemeinden eine Dokumentation angeboten wer-
den, die den Verantwortlichen die Bedeutung und den Nutzen kommunaler Energiekon-
zepte vermitteln und konkrete Handlungsempfehlungen enthalten soll. Die Dokumentati-
on soll konkrete Handlungsempfehlungen enthalten.  

 
• Betriebliche Energiekonzepte 

 
Zielgruppe für die betrieblichen Energiekonzepte sind die kleinen und mittleren Unter-
nehmen des Landes. 
 
Betriebliche Energiekonzepte sollen aufzeigen, wie in den untersuchten Unternehmen der 
Energiebedarf verringert, der Energieeinsatz verbessert, die Energieressourcen geschont, 
regenerative Energieträger eingesetzt, Emissionen vermindert und damit zugleich die 
Wirtschaftlichkeit erhöht werden kann. Ein gutes Energiemanagement führt zu Betriebs-
kostensenkungen, die die Ertragssituation verbessern und so zu einer Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit führen. Der geringere Energieverbrauch hat im Übrigen positive Aus-
wirkungen auf Klima und Umwelt.  
 
Seit 1996 ist die Erstellung von Energiekonzepten für 14 mittelständische Unternehmen 
gefördert worden. 

 
• Branchenenergiekonzepte 

 
Betriebe einer Gewerbebranche weisen aufgrund ihrer vergleichbaren Produktionspro-
zesse ähnliche technische Strukturen und damit auch ähnliche Schwachstellen im Ener-
giebereich auf. In Branchenenergiekonzepten sollen branchentypische und übertragbare 
Maßnahmen zur Behebung Schwachstellen aufgezeigt werden, die auf eine Vielzahl von 
Betrieben der Branche anwendbar sind. 
 
In den vergangenen beiden Jahren sind die ersten Phasen von 6 Energiekonzepten für die 
Branchen Metallverarbeitung, Nahrungsmittelindustrie, Holzbe- und Verarbeitung, Kunst-
stoffverarbeitung, Textilindustrie und Produktionsgartenbau gefördert worden. 

 
Zur Beschleunigung von Wissens- und Know-how-Transfer für die Zielgruppe der kleinen 
und mittleren Unternehmen in Industrie und Gewerbe wurde vom Verband der Industriellen 
Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) - Mitinitiator der "Selbstverpflichtungserklärung der 
Deutschen Wirtschaft zur Klimavorsorge" - mit finanzieller Unterstützung des Landes Nord-
rhein-Westfalen - eine Beratungsinitiative zum Klimaschutz am Beispiel energieoptimierter 
Industriestandorte in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. In insgesamt 10 "Praxis-Workshops" 
wurden unter dem Motto - "Vorzeigen" und "Demonstrieren" bereits verwirklichte innovative 
technische Konzepte - vorgestellt, die gewonnenen Informationen und Erkenntnisse sind in 
einem Praxisleitfaden zusammengefasst.  
 
4.7 REN-Impulsprogramm "RAVEL" 
 
Der rationelle Umgang mit Strom senkt in besonderem Maße Kosten und Umweltbelastung. 
Um möglichst alle Stromeinsparpotentiale erschließen zu können, hat das Land NRW zu dem 
1994 gestarteten Projektbereich "Bau und Energie" (siehe Abschnitt III - 3.1) 1996 mit  
"RAVEL - Rationelle Verwendung von elektrischer Energie" in einem zweiten Bereich des 
REN-Impulsprogramms die Bearbeitung entsprechender Themenfelder aufgenommen. 
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Ziel dieser vom Land NRW getragenen und finanzierten Initiative der Energieagentur NRW 
in Wuppertal ist es, durch Weiterbildung zum ökonomischeren, rationelleren und ökologi-
scheren Stromeinsatz anzuleiten. Mit dem RAVEL-Seminarprogramm werden u.a. die Sekto-
ren Industrie, Handwerk und Dienstleistungen (öffentlich und privat) angesprochen. Aufgrund 
der Flexibilität des RAVEL-Seminarsystems bieten mittlerweile 70 Kooperationspartner flä-
chendeckend für NRW RAVEL-Seminare an. 
 
REN-Impulsprogramm RAVEL NRW 
 
 1996 1997 1998 
Fachkurse 11 102 93 
Fach-Teilnehmer 205 827 1.578 
VHS-Kurse 49 48 28 
VHS-Teilnehmer 550 690 419 
Teilnehmer an Tagungen - 550 799 
 
Erstmalig in 1998 wurden Seminarmaterialien auch den NRW-Fachhochschulen sowie Wei-
terbildungsträgern von Fortbildungsmaßnahmen nach dem Arbeitsförderungsgesetz zur Ver-
fügung gestellt. Auch in die Meistervorbereitung der Handwerkskammern wurden RAVEL-
Seminare integriert. 
 
Das REN-Impulsprogramm trifft in den letzten Jahren auf zunehmendes Interesse anderer 
Länder in der Bundesrepublik. Die Energieagentur NRW gibt die Seminarmaterialien zu ver-
schiedenen Kursthemen kostenpflichtig an interessierte Landeseinrichtungen  in Deutschland 
weiter. 
 
Wegen der guten Resonanz auf das Programmangebot wird diese Initiative im Rahmen ver-
fügbarer Haushaltsmittel von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen fortgesetzt. 
 
4.8 Contracting 
 
Contracting ist ein Dienstleistungskonzept zur Realisierung von Effizienzverbesserungen bei 
Energieumwandlungs- und -nutzungsanlagen in allen Verbrauchsbereichen.  
 
Beim Contracting werden energieeffizienzsteigernde Maßnahmen durch außenstehende Inves-
toren verwirklicht, die - je nach Vertragsumfang - die Planung, Finanzierung, Bauausführung 
und den laufenden Betrieb des Investitionsprojektes übernehmen. Vom Energienutzer können 
Maßnahmen - wenn sie wirtschaftlich sind - unabhängig von der Investitionshöhe und unmit-
telbar ohne eigenen Kapitaleinsatz veranlasst werden.  
 
Grundsätzliches Ziel des Contracting-Konzeptes ist die wirtschaftlich optimale Bereitstellung 
einer vorgegebenen Energiedienstleistung. Neben der Installation von modernen Energieum-
wandlungsanlagen können im Rahmen von Contracting-Lösungen auch Maßnahmen zur Re-
duzierung des Nutzenergiebedarfs und Energieträgerumstellungen realisiert werden.  
 
Die aus Contracting-Projekten resultierenden Energieeinsparungen reichen im Idealfall zur 
gesamtkostenneutralen Refinanzierung der Maßnahme aus, d.h. trotz der Aufwendungen für 
die Contractoren hat der Contracting-Kunde keine höheren Kosten als vorher. Mit den erziel-
ten Kosteneinsparungen infolge eines geringeren Energiebedarfs werden also in der Regel bei 
jedem Projekt Deckungsbeiträge zur Finanzierung geleistet.  
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In der Praxis haben sich zwei typische Formen des Contractings am Markt etabliert, zum ei-
nen das Anlagen-Contracting und zum anderen das Einspar-Contracting, häufig auch Perfor-
mance-Contracting genannt. Eine besondere Form des Contractings stellt die Lieferung von 
Nutzenergie (z.B. Wärmelieferung) dar.  
 
Gerade nach der Einführung des Wettbewerbs im Energiesektor sind Energiedienstleistungen 
ein wichtiges Instrument zur Kundenbindung für die Versorgungswirtschaft. Für die Wirt-
schaft ist die Höhe der Energiekosten ein wichtiger Aspekt im Wettbewerb. Im öffentlichen 
Bereich eröffnet Contracting Investitionsspielräume zur Sanierung von Altanlagen.  
 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat die Energieagentur Nordrhein-Westfalen im 
Jahr 1997 zu einer unabhängigen und neutralen Anlaufstelle in allen Fragen der noch jungen 
Projektabwicklungsform des Contractings ausgebaut, um die Marktdurchdringung mit 
Contracting-Projekten weiter zu erhöhen. In den Jahren 1997 und 1998 wurden im Bereich 
Contracting/Wärmelieferung 671 Anfragen und Projekte bearbeitet und 455 Beratungen ge-
leistet. Damit ist die Energieagentur auf diesem Gebiet zu einem bedeutenden Ansprechpart-
ner in Nordrhein-Westfalen geworden.  
 
Die Energieagentur hat das Thema Contracting auch durch eine gezielte effiziente Öffentlich-
keitsarbeit vorangebracht. Neben Beteiligungen an Kongressen, Tagungen und Vortragsver-
anstaltungen hat die Energieagentur im Jahr 1998 die beiden Contracting-Seminare des REN-
Impulsprogramms konzipiert. Diese werden Bildungsträgern, Fachverbänden oder Unterneh-
men in Nordrhein-Westfalen unentgeltlich zur Verfügung gestellt und richten sich einerseits 
an Betreiber und Bauherren in öffentlichen Liegenschaften (RAVEL) und andererseits an 
Mitarbeiter und Wohnungsunternehmen und Facility-Manager (Bau und Energie). In beiden 
praxisnah konzipierten Kursen werden den Teilnehmern zielgruppengerecht Möglichkeiten 
des Anlagen- und Performance-Contractings sowie deren Umsetzung anhand von Fallbeispie-
len vermittelt.  
 
Das Potential für geeignete Contracting-Projekte wird unterschiedlich bewertet. Derzeit sind 
in Deutschland noch mehr als 1 Mio. Gebäude bzw. Objekte vorhanden, die für ein wirt-
schaftliches Wärme-Contracting geeignet sind. Erst 6 % dieses Gebäudebestandes wird im 
Rahmen des Contracting versorgt. Es errechnet sich ein heute realisierbares Contracting-
Potential von ca. 12 Mrd. bis 15 Mrd. DM jährlich allein für Wärme-Contracting. In Deutsch-
land gibt es derzeit 400 Unternehmen, die heute rd. 15.000 Verträge abgeschlossen haben. 
Dies entspricht einem gesamten Investitionsvolumen von etwa 5,2 Mrd. DM.  
 
Für erfolgreiche Contracting-Projekte gibt es viele Beispiele. Die Energieagentur hat für unter 
ihrer Beteiligung umgesetzte Projekte Informationen veröffentlicht. Sie betreffen z.B. 
 
• die Rheinischen Kliniken in Bonn, 
• die Wärmelieferung für Schulen in Bad Laasphe, 
• die Nahwärmeobjektversorgung des Theater- und Konzertgebäudes in Solingen, 
• das Performance Contracting für Schulen in Kaarst. 
 
Weitere Beispiele von in der Umsetzung befindlichen Projekten gibt es in Hagen für 320 
stadteigene Liegenschaften, in Köln für die energetische Sanierung mehrerer Schulen sowie in 
Wuppertal im Werk der AKZO Nobel (vgl. Abschnitt III – 5.5). 
 
Um die Bereitschaft potentieller Contractingnehmer zu erhöhen, sich mit dieser Investitions-
alternative vorurteilsfrei auseinanderzusetzen und deren Potential zu nutzen, hat die Landes-
regierung neben dem Ausbau der Energieagentur einen Arbeitskreis "Contracting" eingerich-
tet, an dem die Energieagentur, Contracting-Anbieter, das Wuppertal Institut für Klima, Um-
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welt und Energie GmbH, das Forschungszentrum Jülich sowie Vertreter energiewirtschaftli-
cher Verbände in NRW beteiligt sind. Arbeitsergebnisse dieses Arbeitskreises sind u.a. 
 
• ein Rechtsgutachten zum Vergabeverfahren - Contracting bei öffentlichen Bauten - von 

Prof. Baur und H. Matthey; 
 

• ein Leitfaden der Energieagentur zum Thema Contracting "Den Einsatz von Energieeffi-
zienztechnologie ermöglichen" - zu beziehen bei der Energieagentur.  

 
Ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Marktpräsenz wird schließlich durch eine wirksame 
Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Die am 19.11.1998 von der Energieagentur in Wuppertal ge-
meinsam mit der Landesregierung durchgeführte Fachtagung war die bislang größte Veran-
staltung in Europa zu diesem Thema.  
 
4.9 Least-Cost Planning 
 
Das Prinzip des Least-Cost Planning (LCP) - wörtlich übersetzt - "Minimalkostenplanung" - 
ist im Umsetzungsbericht 1994 zum Klimabericht Nordrhein-Westfalen umfassend und de-
tailliert beschrieben worden.  
 
Als Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen fand im Winterhalbjahr 1996/1997 unter Be-
teiligung von ca. 80 EVU in Nordrhein-Westfalen die bislang in Europa größte LCP-Aktion, 
die Aktion "Helles NRW", statt. Etwa 1 Mio. Leuchtkörper wurden durch Energiesparlampen 
ersetzt. Dies führt zu jährlichen Einsparungen von 360.000 t CO2. Ein detaillierter Evaluie-
rungsbericht des Wuppertal Instituts liegt dazu vor.  
 
Eine weitere LCP-Maßnahme, die "Niedrigenergie-Kfz-Werkstatt", ist landesweit mit Kfz-
Werkstätten durchgeführt worden. Sie hatte zum Ziel, Musterunternehmen mit besonders e-
nergiesparender Werkstatttechnik bzw. Niederlassungstechnik auszustatten. Ein Abschlussbe-
richt ist im August 1999 von der Energieagentur NRW als Leitfaden herausgegeben worden. 
 
Neben diesen landesweiten Initiativen hat die Strompreisaufsicht in den vergangenen Jahren 
vor allem LCP-Programme bei den einzelnen EVU angeregt und unterstützt. Die Kosten für 
solche Programme wurden - sofern ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis vorlag - als Kos-
ten der Stromversorgung im Tarifgenehmigungsverfahren anerkannt. Fast alle nordrhein-
westfälischen EVU haben in den vergangenen Jahren Energieeinsparprogramme durchge-
führt.  
 
Durch die im April 1998 in Kraft getretene Energierechtsreform sind jedoch ungünstigere 
Rahmenbedingungen für derartige Programme eingetreten (vgl. Abschnitt II - 2.1 und 2.4).  
 
4.10 Tarifgestaltung 
 
Die Landesregierung nutzt die Möglichkeit, im Rahmen der Strompreisaufsicht Tarifstruktu-
ren zu schaffen, die den sparsamen Umgang mit Energie optimal unterstützen ("linearer Ta-
rif"). In Nordrhein-Westfalen war ein Linearisierungsgrad bei den Tarifen von 85 % im Rah-
men von Stromtarifgenehmigungen erreicht. Die weitere Entwicklung ist jedoch auch hier 
bereits von der Energierechtsreform beeinflusst (vgl. Abschnitt II - 2.1).  
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4.11 Auslandsaktivitäten 
 
Mit den Technologien zur Nutzung der regenerativen Energien und zur rationellen Energie-
umwandlung und -verwendung ist nahezu zwangsläufig eine internationale Ausrichtung ver-
bunden. Zum Einen bieten nationale Standorte nur ein begrenztes Potential. Zum Anderen 
können regenerative Energietechniken und Technologien zur rationellen Energienutzung ins-
besondere dort sinnvoll eingesetzt werden, wo der vorhandene Energiebedarf gar nicht bzw. 
nur durch veraltete, klimaschädliche Technologien gedeckt werden kann oder die Netzinfra-
struktur nur schwach ausgeprägt ist und ein entsprechender Netzausbau bzw. eine Netzver-
besserung kostenintensive Maßnahmen nach sich zieht. Für die nordrhein-westfälischen Fir-
men entwickelt sich dadurch ein interessanter Exportmarkt, der durch Bildung von Produkti-
ons-, Vertriebs- und Servicekooperationen mit den Firmen vor Ort erschlossen werden kann. 
 
In den Arbeitsgruppen der Landesinitiative Zukunftsenergien wurde daher verstärkt der 
Wunsch geäußert, Hilfestellung zum Aufbau internationaler Kontakte zu erhalten. Zu diesem 
Zweck wurde eine Arbeitsgruppe "Außenwirtschaft" gegründet, in der die Branche in NRW 
mit dem Ziel zusammengeführt werden kann, ihre Internationalisierung voranzubringen und 
gemeinsam Auslandsmärkte zu erschließen. Um den unterschiedlichen Anforderungen ver-
schiedener Regionen gerecht zu werden, wurden in der Arbeitsgruppe Themen- und Länder-
schwerpunkte gebildet, um gezielt Projekte anzuschieben. Im Sinne eines konkreten Techno-
logietransfers sollen dazu beispielsweise mit den Partnern in den entsprechenden Ländern 
FuE-Vorhaben durchgeführt werden, um in Deutschland entwickelte Produkte und Verfahren 
an die spezifischen Einsatzbedingungen vor Ort anzupassen. 
 
Dieses gemeinsame Agieren flankiert das Land durch bestehende Kontakte im Ausland. Es 
zeigt im Rahmen der Landesinitiative Wege auf, wie Firmen-Pools im Ausland Fuß fassen 
können und welche Unterstützung beispielsweise auch in Form von Messeauftritten im Aus-
land bereitsteht.  
 
Neben diesen institutionalisierten Aktivitäten werden immer wieder Projekte unter Einbezie-
hung von NRW-Firmen initiiert. So hat das Land Nordrhein-Westfalen z.B. im Zusammen-
hang mit den ehrgeizigen Plänen der VR China zur Energieversorgung für die industrielle 
Entwicklung und die unterentwickelten Regionen mit der chinesischen Seite eine Reihe von 
Projekten auf den Weg gebracht.  
 
Auf Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen fand u.a. auch ein erstes Treffen zwischen 
Firmen aus NRW und Firmenvertretern der regenerativen Energiebranche und Energieversor-
gungsunternehmen in Südspanien statt. Dabei wurde deutlich, dass die spanische Seite u.a. 
einen hohen Bedarf an neuen Energietechnologien zur solaren Kühlung, zur energetischen 
Nutzung von Biomasse und zur Stärkung der Netzinfrastruktur durch qualitativ hochwertige 
Energiespeichersysteme hat. Auf diesen Feldern haben sich weitergehende Kontakte entwi-
ckelt. 
 
Neben diesen angeführten Beispielen gibt es eine Reihe weiterer konkreter Aktivitäten von 
Unternehmen in anderen Gebieten der Welt, die im Rahmen der Landesinitiative Zukunfts-
energien von der Landesregierung flankiert werden. 
 
 
5. Rationelle Energienutzung durch optimierte Kraftwerkstechniken 
 
Für das Energieland Nordrhein-Westfalen ist die Optimierung vorhandener Kraftwerke sowie 
der Einsatz modernster Technologien von großer Bedeutung. Wirkungsgradverbesserungen 
bedeuten geringeren Brennstoffeinsatz, reduzierte Emissionswerte, wirtschaftliche Stärkung 
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der Unternehmen und Steigerung der Exportfähigkeit der zum Einsatz kommenden Technolo-
gien, gleichzeitig aber auch Klimaschutz. 
 
5.1 Kraft-Wärme-Kopplung 
 
Die kombinierte Erzeugung von Strom und Wärme in Kraftwerken (Kraft-Wärme-Kopplung) 
ist eine besonders rationelle Form der Energieumwandlung. In modernen KWK-Anlagen 
kann unter optimalen Bedingungen eine Primärenergieeinsparung von 30 % gegenüber der 
getrennten Erzeugung gleicher Mengen an Strom und Wärme in konventionellen Versor-
gungssystemen erreicht werden. Die Kraft-Wärme-Kopplung leistet damit einen wesentlichen 
Beitrag zur Vermeidung von CO2.  
 
Die Europäische Kommission hat eine Verdopplung des Anteils der Kraft-Wärme-Kopplung 
an der Gesamtstromerzeugung der Gemeinschaft von heute 9 auf 18 % bis zum Jahr 2010 als 
Ziel genannt. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, dass die Effizienz der Brennstoffausnut-
zung von derzeit 30 - 40 % auf 70 - 80 % in Europa gesteigert wird (vgl. Abschnitt I - 4.).  
 
Durch die Veränderung des Ordnungsrahmens der leitungsgebundenen Energieversorgung 
sind zunächst auch die Rahmenbedingungen für die Kraft-Wärme-Kopplung beeinträchtigt 
worden. Der Gesetzgeber hat diese möglichen negativen Folgen der Deregulierung jedoch 
erkannt. Derzeit werden Schutzmechanismen vor allem für die von vielen kommunalen Ver-
sorgungsunternehmen betrieben Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen diskutiert. Die von der 
Bundesregierung vorgeschlagene "Bonusregelung" für bestimmte kommunale KWK-Anlagen 
dürfte dazu beitragen, die negativen Einflüsse der Liberalisierung des Strombinnenmarktes 
auf die Kraft-Wärme-Kopplung zu mildern (vgl. Abschnitt II - 2.1).  
 
Die Landesregierung wird sich mit der Situation und den Chancen der Kraft-Wärme-Kopp-
lung näher beschäftigen. Das Institut für Umwelttechnologie und Umweltanalytik, Dortmund, 
arbeitet derzeit im Auftrag der Landesregierung an einer Potentialstudie zur Kraft-Wärme-
Kälte-Kopplung.  
 
Die Bundesregierung hat angekündigt, dass der weitere Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 
ein wesentliches Ziel der für Mitte 2000 vorgesehenen nationalen Klimaschutzstrategie sein 
wird.  
 
• Blockheizkraftwerke 

 
Blockheizkraftwerke mit Leistungsstufen von 5 kW bis 20 MW sind für breite Anwen-
dungsfälle, wie z.B. Kliniken, Badezentren, Sportstätten, Verwaltungsgebäude mit Wär-
me- und Kältebedarf, Heizzentralen für Nahwärmesysteme, Schulzentren oder Deponie- 
und Kläranlagen geeignet. Ende 1998 waren in Deutschland fast 2.200 motorbetriebene 
Anlagen mit einer Gesamtleistung von ca. 1.400 MW für die öffentliche Versorgung in 
Betrieb:  
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       BHKW-Umfrage 1998 
 

Bundesland Anlagen Leistung  
in kW 

Baden-Württemberg 447 175.310 
Bayern 409 259.972 
Berlin  28 11.125 
Brandenburg  48 72.626 
Bremen  21 17.931 
Hamburg  18 29.907 
Hessen 186 69.414 
Mecklenburg-Vorpommern  48 55.122 
Niedersachsen 227 119.807 
Nordrhein-Westfalen 417 220.680 
Rheinland-Pfalz  77 33.728 
Saarland  14 2.474 
Sachsen  85 98.243 
Sachsen-Anhalt  45 140.170 
Schleswig-Holstein  76 52.481 
Thüringen  47 65.404 
Summe 2.188 1.424.395 

 
Quelle: VDEW, Frankfurt 
 
Die Landesregierung schreibt zurzeit die Richtlinien für die Förderung des Ausbaus der 
Nah- und Fernwärme dem Ziel fort, den Neubau von BHKW-Anlagen künftig stärker bei 
der Förderung zu berücksichtigen und damit die Realisierungschancen für diese rationel-
len Energieumwandlungsanlagen zu verbessern.  
 

5.2 Kraftwerkserneuerungsprogramm 
 
Die Landesregierung hat in ihren Entscheidungen und Bewertungen zum Tagebauvorhaben 
Garzweiler II aus den Jahren 1994/1995 zum Ausdruck gebracht, welch hohe Bedeutung ge-
rade der unternehmerischen Verantwortung zum innovativen, sparsamen und rationellen Um-
gang mit Energie als Beitrag zum Umweltschutz und insbesondere zur Reduzierung der kli-
marelevanten Emissionen zukommt.  
 
Im Vorfeld der landesplanerischen Genehmigung des Abbauvorhabens Garzweiler II hat die 
Landesregierung daher mit den Unternehmen Rheinbraun AG und RWE Energie AG im Jahr 
1994 eine umfangreiche und verbindliche Vereinbarung getroffen, die im Kern ein Programm 
zur Erneuerung des Kraftwerksparks beschreibt. Im Rahmen dieses ökologischen Investiti-
onsprogramms mit einem Volumen von 20 Mrd. DM soll eine Reduzierung der spezifischen 
CO2-Emissionen aus der Braunkohleverstromung um 27 % gegenüber 1991 erzielt werden.  
 
Vorlaufend zum Kraftwerksneubau erfolgte in der Zeit von 1994 bis 1997 in den Kraftwerken 
zunächst eine wirkungsgraderhöhende Ertüchtigung vor allem der Turbinen in 21 der 33 be-
stehenden Kraftwerksblöcke. Diese mehrere Prozentpunkte umfassende Steigerung der instal-
lierten Leistung um ca. 250 MW ermöglicht die Erzeugung von zusätzlich etwa 2 Mrd. kWh 
pro Jahr ohne Mehreinsatz an Braunkohle. Diese Leistungssteigerung ist gleichzusetzen mit 
der Vermeidung von ca. 1,9 Mio. t CO2 jährlich. Die betroffenen Unternehmen investierten 
500 Mio. DM in diese sog. Retrofitmaßnahmen.  
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Im Rahmen der weiteren Umsetzung des Kraftwerkserneuerungsprogramms hat die RWE 
Energie AG nach Vorliegen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung im Jahre 1998 
am Standort Niederaußem mit dem Bau des ersten neuen Kraftwerksblocks der "BoA"-
Generation (Braunkohlenkraftwerk mit optimierter Anlagentechnik) begonnen. Mit einem 
Investitionsaufwand von ca. 2,7 Mrd. DM wird mit dem vorgesehenen 950 MW-Block ein 
Wirkungsgrad von mindestens 43 bis 45 % realisiert werden. Dieses erste BoA-Kraftwerk 
wird 2002 den Betrieb aufnehmen und das weltweit modernste Braunkohlekraftwerk darstel-
len; parallel dazu werden sechs alte 150-MW-Kraftwerksblöcke mit wesentlich geringerer 
Ausnutzung des Energieinhalts der Braunkohle stillgelegt werden. Hierdurch wird der CO2-
Ausstoß um etwa 30 % reduziert.  
 
Im Mai 1999 hat die RWE Energie AG den Beschluss zur Planung eines weiteren BoA-
Kraftwerkes mit einem Investitionsvolumen von etwa 2,5 Mrd. DM am Standort Neurath ge-
fasst, das mit einer Leistung von etwa 1.000 MW im Jahr 2006 seinen Betrieb aufnehmen 
soll. 
 
BoA ist das Ergebnis einer systematischen Optimierung des Kraftwerksprozesses und all sei-
ner Komponenten. Die Wirkungsgradsteigerung beruht vor allem auf dem Einsatz hochmo-
derner Werkstoffe im Anlagenbau und der hierdurch ermöglichten Erhöhung der Temperatu-
ren im Dampfprozess und der verstärkten Ausnutzung der Abgaswärme der Rauchgase. Hinzu 
kommen technische Verbesserungen an den Turbinen und ein verringerter eigener Energiebe-
darf eines neuen Kraftwerks.  
 
Die Forschungsarbeiten zur Verbesserung der Kraftwerkstechnik einhergehend mit der weite-
ren Erhöhung des Wirkungsgrades, also der Ausnutzung des Energieinhalts der Braunkoh-
le, werden fortgesetzt und münden derzeit in eine neue Kraftwerksgeneration mit der Be-
zeichnung "BoA-Plus", bei der u.a. durch eine verbesserte Trocknung der Rohbraunkohle ein 
Wirkungsgrad von 50 % angestrebt wird. Mit dem Bau einer Pilotanlage zur Erprobung dieser 
Trocknungstechnik wurde am Standort Niederaußem ebenfalls bereits begonnen.  
 
Während der erläuterten Entwicklungsarbeiten zu "BoA" und "BoA-Plus" hat sich nach Aus-
sage der RWE Energie AG herausgestellt, dass diese Kraftwerkstechnologien trotz ihrer Nähe 
zur bisherigen Kraftwerkstechnik in Bezug auf die zu erreichenden Wirkungsgrade der eben-
falls in den letzten Jahren zusätzlich mit großem Aufwand verfolgten Entwicklungslinie der 
"KoBra-Technik" (Kombinationskraftwerk mit integrierter Braunkohlevergasung), mit der 
ebenfalls Wirkungsgrade von ca. 50 % realisierbar schienen, praktisch gleichwertig sind. 
Aufgrund bislang noch bestehender technischer Probleme bei der großmaßstäblichen Umset-
zung der Versuchsergebnisse aus einer Laboranlage in eine Demonstrationsanlage oder gar 
den endgültigen Maßstab eines 1000 MW Blockes wird die "KoBra"-Technologie deshalb 
derzeit nicht weiter als separates Entwicklungsziel verfolgt. Zahlreiche Einzelkomponenten, 
die im Verlauf der "BoA-Plus"-Technologie entwickelt werden, können indessen ohne Weite-
res in einem "KoBra"-Kraftwerk eingesetzt werden.  
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Abschnitt III: Bauen, Wohnen und Klima 
 
 
1. Beitrag des Sektors Bauen und Wohnen zum Klimaschutz 
 
Der Beitrag des Sektors Bauen und Wohnen zu den energiebedingten CO2-Emissionen in 
Deutschland (einschl. der anteiligen Emissionen der Fernwärme - und der Stromerzeugung) 
liegt bei 28 %. Der größte Teil dieser Emissionen fällt auf den Stromeinsatz der Haushalte 
(inkl. Stromheizung). 
 
Differenziert nach Anwendungen entstehen die CO2-Emissionen zu: 
 
• 72 % für Raumwärme 
• 16 % für den Betrieb von Elektrogeräten sowie Beleuchtung 
•   8 % für Warmwasserbereitung 
•   4 % für Kochen. 
 
Im Vergleich mit der Verteilung der Heizungsanlagen in den alten Bundesländern fällt auf, 
dass der Anteil der Erdgas-Zentralheizungen in NRW mit 38 % über dem Bundesdurchschnitt 
(+ 3,5 %) und der Anteil der Öl-Zentralheizungen unter dem Durchschnitt der alten Bundes-
länder (- 5 %) liegt. Leicht höher als der Bundesdurchschnitt liegt auch der Anteil der Elekt-
roheizungen.  
 
Der Anteil der dezentralen elektrischen Warmwasserbereitung liegt in NRW mit 32 % deut-
lich höher als der Durchschnitt der alten Bundesländer mit 22 %. Die Anteile der zentralen, 
mit der Heizungsanlage gekoppelten, Warmwasserbereitung liegen sowohl bei den Öl- als 
auch bei den Gasheizungen in NRW deutlich unter dem Durchschnitt. 
 
Die Haushalte in Nordrhein-Westfalen trugen 1995 mit etwa 7,2 % zu den gesamtdeutschen 
CO2-Emissionen bei. Mehr als die Hälfte der Emissionen der NRW-Haushalte entfällt auf den 
Stromeinsatz.  
 
1.1 CO2-Minderungsoptionen im Bau- und Wohnungssektor 
 
Klimaschutz durch energiesparendes Bauen heißt: 
 
• weniger Energie verbrauchen und damit weniger CO2 freisetzen, 
• einen Beitrag zu leisten, um den Klimakollaps zu verhindern,  
• weniger Raubbau an der Natur. 
 
Die Landesregierung hat deshalb in einer Studie vom Wuppertal Institut den möglichen Bei-
trag des Sektors Bauen und Wohnen zum Klimaschutz untersuchen lassen. 
 
Bestätigt wird, dass bei den CO2-Minderungsoptionen der Sanierung des Baubestandes eine 
Hauptrolle zukommt (vgl. Abschnitt III - 2.1). 
 
Ein weiteres wesentliches CO2-Minderungspotential wird in der verstärkten Nutzung der 
Kraft-Wärme-Kopplung und der Klein- und Kleinst-BHKW im Gebäudebereich gesehen. 
 
Nennenswerte BHKW-Potentiale im Gebäudebestand werden vor allem bei den Wohnungs-
baugenossenschaften und den Wohnungsunternehmen gesehen. Mit Ausnahme von Ein- und 
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Zweifamilienhäusern können nahezu alle wärmeverbrauchenden Objekte aus KWK-Anlagen 
versorgt werden. 
 
Neben den Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien im Gebäudebereich werden zur CO2-
Reduzierung die Möglichkeit zur Stromeinsparung bei Haushaltsgeräten benannt, beispiels-
weise auch die Potentiale der Substitution (z.B. Warmwasseranschlüsse von Wasch- und 
Spülmaschinen). Das Stromsparpotential wird insgesamt auf knapp 50 % beziffert.  
 
1.2 Beschäftigungswirkungen durch Klimaschutzmaßnahmen  
 
Das Wuppertal Institut kommt zu dem Ergebnis, dass Klimaschutzmaßnahmen positive Be-
schäftigungswirkungen auslösen. Bezogen auf Nordrhein-Westfalen ergeben sich - unter Be-
rücksichtigung des Rückgangs der Beschäftigten in anderen Sektoren - positive Beschäfti-
gungseffekte von fast 20.000 Arbeitsplätzen. Allein im Baugewerbe gibt es 
Beschäftigungswirkungen von fast 16.000 Arbeitsplätzen in Nordrhein-Westfalen.  
 
 
2. Energiesparen im Bestand und im Neubau 
 
2.1 Energiesparen im Bestand / Gebäude-Check-Energie 
 
Im Gebäudebestand liegen bekanntermaßen besonders hohe Energieeinsparpotentiale mit ent-
sprechenden Entlastungseffekten für die Umwelt. Der dritte Bericht der Enquête-Kommission 
des Bundestages zeigt ein CO2-Verringerungspotential für den Gebäudebestand von 70 bis 
90 %.  
 
Von den rd. 7,9 Millionen Wohneinheiten in Nordrhein-Westfalen sind rd. zwei Drittel aus 
der Zeit vor Inkrafttreten der Ersten Wärmeschutzverordnung 1977 erstellt worden. Sie stellen 
das größte Potential für Energieeinsparung im Wohngebäudebestand dar, da sie in der Regel 
unzureichend wärmegedämmt sind und über energetisch ineffiziente Heizungsanlagen verfü-
gen. 
 
Um dieses Potential zügig und effektiv für CO2 Einsparmaßnahmen zu nutzen, hat Nordrhein-
Westfalen 1996 erstmalig ein Energiesparprogramm (ESP 1996) aufgelegt. In Form der An-
reizfinanzierung (zinslose Darlehen in Höhe von 40 % der Kosten) werden Maßnahmen zur 
Verbesserung des Wärmeschutzes an der Gebäudehülle (Fassade, Fenster, oberste und unters-
te Geschossdecke bzw. Dachschrägen) in Kombination mit der energetischen Optimierung 
von Heizungs- und Warmwasseranlagen gefördert. Damit sollen jährlich 20.000 Wohnungen 
energetisch auf den Standard der aktuellen Wärmeschutzverordnung nachgerüstet werden. 
Bisher wurden mit jährlichen Wohnungsbaumitteln zwischen 250 und 400 Mio. DM insge-
samt über 80.000 Wohnungen gefördert, so dass das gesetzte Ziel im Jahr 2000 erreichbar ist. 
 
Bis 1995 waren Energiesparmaßnahmen im Rahmen des Modernisierungsprogramms (ModR 
1990) des Landes förderfähig, allerdings mit der Maßgabe, dass Mietpreis- und Belegungs-
bindungen für die geförderten Wohnungen einzuhalten waren.  
 
Die Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Energiesparprogramm des Landes (ESP 1996) 
bewirkt diese Sozialbindungen nicht mehr. Alleiniger Förderzweck ist die nachhaltige Einspa-
rung von Heizenergie in Wohnungen und die dadurch zu erreichende Minderung der CO2-
Emissionen durch eine dauerhafte Senkung des Energiebedarfes in Wohngebäuden des Lan-
des, die vor 1980 bezugsfertig geworden sind. Das Energiesparprogramm kann jedoch auch 
weiterhin mit Maßnahmen aus dem Modernisierungsprogramm kombiniert werden.  
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Insgesamt stehen 343,5 Mio. DM jährlich für Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen 
zur Verfügung. Rund zwei Drittel werden für Energiesparmaßnahmen und/oder kombinierte 
Bestandsmaßnahmen in Anspruch genommen. 
 
Um Bürgerinnen und Bürger für Energiesparmaßnahmen im Gebäudebestand zu sensibilisie-
ren, hat die Landesregierung die Initiative Gebäude-Check-Energie ins Leben gerufen. Diese 
Initiative ist Teil des REN-Impulsprogramms "Bau und Energie" (vgl. Abschnitt III - 3.1). 
Das Land übernimmt hierbei zwei Drittel der anfallenden Beratungskosten. 
 
Als erfolgversprechender Weg bot sich an, Handwerkern die Beratung zu übertragen, weil sie 
über Wartungsarbeiten und Reparaturmaßnahmen ohnehin in engem Kontakt mit den Gebäu-
deeigentümern stehen. Beim Gebäude-Check Energie erstellt der Handwerker eine Energiedi-
agnose für das Gebäude und die haustechnischen Anlagen auf der Grundlage einer PC-ge-
stützten, bauphysikalisch aufbereiteten Basis und liefert dem Gebäudeeigentümer eine erste 
Gesamtenergiebilanz. Auf dieser Basis unterbreitet er technische Vorschläge für sinnvolle 
Energiesparmaßnahmen und den damit verbundenen Kosten und Energieeinspareffekten.  
 
Darüber hinaus sollen Möglichkeiten zu einer weiteren, vertieften Beratung durch Architekten 
und Ingenieure aufgezeigt werden. Über 4.200 Beratungen erfolgten im Zeitraum von Mitte 
1997 bis Anfang 1999. 
 
2.2 Energiesparen im Neubau / Passivhäuser in Nordrhein-Westfalen  
 
Innerhalb des sozial-ökologischen Innovationsprogramms "Zukunftsweisende Bauvorhaben" 
fördert das Land seit 1994 Mietwohnungen mit Niedrig-Energie-Hausstandard. Mitte 1997 
wurde dieser wichtige ökologische Standard als zwingende Fördervoraussetzung für den sozi-
alen Mietwohnungsbau in Nordrhein-Westfalen eingeführt. In Anlehnung an die steuerliche 
Förderung gilt der Niedrig-Energie-Hausstandard im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus als 
nachgewiesen, wenn der nach der Wärmeschutzverordnung vom 16.08.1994 vorgeschriebene 
Wärmebedarf um mindestens 25 v.H. unterschritten wird. Insgesamt konnten in den Jahren 
1994 bis 1998 damit rund 17.705 Wohnungen mit geringerem Energieverbrauch gefördert 
und damit ein wesentlicher Beitrag zur CO2-Minderung geleistet werden. Im Einzelnen setzen 
sich die Förderergebnisse wie folgt zusammen: 
 

1994 989 WE 
1995 1.428 WE 
1996 2.050 WE 
1997 1.281 WE 
1998 11.957 WE 

 
Eine innovative Weiterentwicklung dieses energiesparenden Bauens sind Passivhäuser: sie 
benötigen nur noch 10 - 20 % der Heizwärme konventionell gebauter Häuser. Passivhäuser 
sind Teil einer notwendigen Effizienzrevolution. Faktor 4 oder Faktor 10 sind damit schon 
heute gebaute konkrete Realität.  
 
Passivhäuser beweisen, dass hochenergiesparende Bauweisen bereits heute zu vertretbaren 
Preisen möglich sind. Denn den Mehrkosten für die Herstellung und Dämmung stehen die 
eingesparten Kosten der nicht mehr notwendigen konventionellen Heizung gegenüber. 
 
Über 150 Wohnungen im Passivhaus-Standard sind bundesweit realisiert, über 380 Wohnun-
gen sind im Jahre 1999 im Bau. Die erste Passivhaussiedlung in NRW befindet sich in Lind-
lar-Hohkeppel und wurde zum Leitprojekt der Landesinitiative Zukunftsenergien NRW er-
nannt.  
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Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit dem Land Hessen, der VEBA-Immobilien AG, der 
Preussen-Elektra AG, der Stadtwerke Hannover AG und der Landesentwicklungsgesellschaft 
Nordrhein-Westfalen GmbH einen Kooperationsvertrag geschlossen, um die Möglichkeiten 
zukünftiger Passivenenergiehäuser zu testen, wissenschaftlich zu belegen und zu ökonomi-
schen Lösungen zu kommen. Damit sollen der Bauwirtschaft Handlungsanleitungen für mo-
derne Wohnformen und energiesparendes Verhalten angeboten werden. Durch die Unterstüt-
zung des Landes beim bundesweit arbeitenden Arbeitskreis "Kostengünstige Passivhäuser" 
konnte die Entwicklung von Passivhäusern mit vorangetrieben werden. 
 
Ende 1998 führte die Landesregierung die "Passivhaus-Tage NRW" durch. Über 600 Archi-
tekten, Vertreter von Wohnungsgesellschaften und Bauträgern nahmen an dieser Veranstal-
tungsreihe teil. Dies machte deutlich, dass das Interesse an Passivhäusern stetig steigt.  
 
Eine im Auftrag der Landesregierung erstellte Studie zum Stand der Passivhäuser zeigt, dass 
die hochgesteckten energetischen Ziele der Passivhäuser mit sehr unterschiedlichen Baukon-
struktionen möglich sind. Die Studie zeigt zudem, dass die Gebäudeformen eine große Viel-
falt aufweisen. 
 
Über den Aufruf zum Bau von 50 Solarsiedlungen in NRW (vgl. Abschnitt III - 3.2) wird ein 
Anschub zum Bau weiterer Passivhäuser erwartet.  
 
 
3. Bauen und regenerative Energien 
 
3.1 REN-Impulsprogramm "Bau und Energie" 
 
Die Energieagentur NRW wurde 1994 von der Landesregierung mit der Durchführung des 
REN-Impulsprogramms beauftragt. Allen, die im Baubereich Verantwortung tragen, eröffnet 
der Programmschwerpunkt "Bau und Energie" spürbare ökonomische und ökologische Vor-
teile durch praxisnahe Weiterbildungsveranstaltungen. Dieser Informationstransfer steht ande-
ren Weiterbildungseinrichtungen und Kommunen unentgeltlich zur Verfügung. Basis der un-
abhängigen und effektiven Wissensvermittlung ist ein "Wissenspool", an dem ausgewiesene 
Experten und erfahrene Praktiker aus verschiedenen Berufsgruppen beteiligt sind.  
 
Seit dieser Zeit wurden von der Energieagentur zum Thema "Bau und Energie" 262 Fachkur-
se mit ca. 4.000 Teilnehmern aus Industrie und Wirtschaft und 646 Kurse der Volkshochschu-
len (VHS-Kurse) mit ca. 7.900 Teilnehmern aus privaten Haushalten entwickelt und durchge-
führt. Im Jahre 1997 wurde die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und 
Tagungen in das REN Impulsprogramm "Bau und Energie" aufgenommen. Bis Ende 1998 
besuchten ca. 1.500 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Aus-
land die 16 angebotenen Tagungen. Die Themenauswahl erstreckt sich vom Architekturwett-
bewerb über Tageslichtlenkung bis hin zur aktuellen Doppelfassade an thermisch optimierten 
Gebäuden. Die Energieagentur NRW veröffentlicht jährlich ca. 5 Schriftenreihen zum Thema 
"Bau und Energie".  
 
Mit dem REN-Impulsprogramm "Bau und Energie" stellt die Energieagentur NRW einen 
Fundus an Spezialwissen zur Verfügung, der die nordrhein-westfälischen Bauverantwortli-
chen in ihrem Wettbewerb um die neuen Geschäftsfelder stärkt. Nordrhein-Westfalen hat ein 
Instrument entwickelt, mit dem ein effizienter Einsatz von Energie und Ressourcen im Bau-
wesen nachhaltig unterstützt wird. 
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3.2 Bau von 50 Solarsiedlungen in Nordrhein-Westfalen 
 
Im Frühjahr 1997 startete die Landesregierung den Aufruf zum Bau von 50 Solarsiedlungen 
in Nordrhein-Westfalen. Ziel dieses Projekts ist es, zum einen den Energiebedarf durch ent-
sprechende Bauweisen stark zu reduzieren und zum anderen den verbleibenden Energiebedarf 
größtenteils durch Solarenergie zu decken. Die entsprechenden Förderprogramme wurden 
aufeinander abgestimmt. 
 
Das Projekt der 50 Solarsiedlungen ist eine Herausforderung und Chance für viele unter-
schiedliche Akteure wie Stadtplaner, Architekten und Energieingenieure, Investoren wie 
Wohnungsbaugesellschaften oder Bauträger, Solarfirmen, örtliche Handwerker, Bewohner, 
Wissenschaftler für die Begleitung und Evaluierung und kommunale Politiker und Mitarbeiter 
in den Verwaltungen.  
 
• Anforderungen an die Solarsiedlungen 

 
Im Aufruf der Landesregierung  "Mit der Sonne bauen" werden konkrete Anforderungen 
an den Bau von Solarsiedlungen benannt: 

 
- Passive Solarbauweise: 60 % des nach der Wärmeschutzverordnung 1995 zulässigen 

Energieverbrauchs sind einzusparen,  
 
- Warmwasserbereitung: Der solare Deckungsgrad soll mindestens 60 % des Energie-

bedarfs betragen, 
 
- Stromversorgung und Stromverbrauch: Mindestens ein Drittel des durchschnittlichen 

Jahresstrombedarfs sollen durch Solarenergie gedeckt werden.  
 

Mindestens zwei dieser drei Anforderungen müssen für den Status "Solarsiedlung" erfüllt 
sein.  

 
• Planungsleitfaden 

 
Zusätzlich stellt ein Planungsleitfaden weitere Anforderungen an die Solarsiedlungen.  

 
- Die Siedlung soll in der Nähe von Versorgungsangeboten liegen, also in der Nähe von 

Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten usw, d.h. wir wollen keine Siedlungen auf der 
grünen Wiese, in die man nur mit dem Auto gelangt.  

 
- Ökologische Baustoffe sollen zur Anwendung kommen. 
 
- Eine gute Anbindung an den ÖPNV muss gewährleistet sein.  

 
Eine interdisziplinär zusammengesetzte Auswahlkommission vergibt schließlich den Sta-
tus "Solarsiedlung in Planung" und prüft die Einhaltung der Mindestanforderungen. Die 
Kommunen müssen entsprechende Unterlagen zur solarenergetischen Vorprüfung und 
zum Energiekonzept vorlegen. Das Energiekonzept beinhaltet Angaben zur Energienach-
frage (beispielsweise passive Solarbauweise) und zum Energieangebot (beispielsweise so-
larthermische Anlagen, Photovoltaik). Es soll weiterhin Informationen zu den zu erwar-
tenden Kosten für Gebäude und Solaranlagen, zur CO2-Bilanz und zu den möglichen 
Konditionen bei einer Eigenstromerzeugung in der Siedlung liefern.  
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Diese zukunftsorientierten Energiekonzepte zeigen unterschiedliche, jeweils konkret um-
setzbare Wege zur CO2-Reduzierung und damit zum Klimaschutz auf. 

 
• Zwischenbilanz 

 
Die Tatsache, dass 40 konkrete Projektvorschläge vorliegen und fast 20 Wettbewerbe 
schon gefördert wurden, zeigt, dass die Idee des solaren Bauens bereits in vielen Kommu-
nen verankert sind. Die ersten 14 Siedlungen haben den Status "Solarsiedlung in Planung" 
verliehen bekommen. In Bau befinden sich die Siedlungen: 

 
- Steinfurt-Borghorst mit 48 Wohneinheiten (WE) 

 
Realisiert wird hier ein solares Nahwärmekonzept mit einem saisonalen Speicher. 
Baubeginn war bereits im Sommer 1998. Der erste Bauabschnitt ist zu 90 % bezogen. 
 

- Hückelhoven mit 130 WE 
 
Hier erfolgte der 1. Spatenstich für die Solarsiedlung im Herbst 1998. Die Gebäude 
erhalten jeweils eigene Systeme für Solarthermie und zusätzlich Photovoltaikanlagen.  
 

- Gelsenkirchen mit 77 WE 
 
Die 1. Solarsiedlung im Ruhrgebiet entsteht in Gelsenkirchen. Hier wird zusätzlich zu 
den solarthermischen Anlagen und Photovoltaikanlagen ein gegenüber der Wärme-
schutzverordnung deutlich erhöhter Wärmedämmstandard angestrebt.  
 
Die Siedlung liegt nicht weit entfernt von der neuen Solarfabrik in Gelsenkirchen und 
dem Wissenschaftspark, einem auf das Thema Solartechnik ausgerichteten Technolo-
giezentrum. Die Solarsiedlung ist Bestandteil der Solarinitiative Gelsenkirchen. 
 

- Beckum mit 70 WE 
 
In Beckum ist eine Solarsiedlung mit fast 70 Wohneinheiten geplant. Der Wärmebe-
darf soll 60 % unter den Anforderungen der derzeit gültigen Wärmeschutzverordnung 
liegen und 60 % des Warmwasserbedarfs werden Solar gedeckt. Der Baubeginn er-
folgt Ende 1999.  

 
Die AG Solar wird die von der Landesregierung geförderte Errichtung von 50 Solarsiedlun-
gen in NRW an exemplarisch ausgesuchten Standorten evaluieren. Schon während der Pla-
nungs- und Errichtungsphase sollen die Siedlungen mit dem Ziel der Qualitätssicherung in-
tensiv begleitet und anschließend ausgewertet und vermessen werden. Die gesammelten Er-
fahrungen sollen für mögliche Qualitätsverbesserungen weiterer Siedlungen dienen. Die Da-
ten der errichteten Siedlungen und die Ergebnisse werden im Internet veröffentlicht. 
 
Das Projekt der "50 Solarsiedlungen in Nordrhein-Westfalen" trägt insgesamt zu dem von der 
EU in ihrem 1997 vorgelegten Weißbuch formulierten Ziel bei, den Anteil regenerativer E-
nergien bis zum Jahr 2010 von 6 auf 12 % zu verdoppeln. Europaweit werden insgesamt hier-
durch 500.000 neue Arbeitsplätze erwartet.  
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4.  Energiesparendes und umweltgerechtes Bauen und Sanieren bei der 
Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen GmbH  

 
Die Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen GmbH (LEG) verfolgt beim Neu-
bau von Wohnungen, Häusern und bei der Sanierung ihres eigenen Gebäudebestandes immer 
auch das Ziel, Energieeinsparungspotentiale zu nutzen, den Energieverbrauch möglichst ge-
ring zu halten und so die Umwelt zu entlasten. Hier nun einige Projekte der LEG, die bei-
spielhaft aufzeigen, wie dieses Ziel bei der LEG realisiert wird: 
 
• Ökotop in Düsseldorf-Heerdt 

 
Auf einer 16 ha großen Fläche entsteht in Düsseldorf-Heerdt eine ökologische Siedlung. 
36 öffentlich-geförderte Mietwohnungen und 20 Eigentumswohnungen wurden bisher 
dort unter ökologischen Gesichtspunkten gebaut. Das Verhältnis zwischen Natur- und 
Wohnbereich ist sehr ausgewogen. Natürliche Lebens- und Freiräume wurden gleicher-
maßen für Pflanzen, Tiere und Menschen gesichert. Alle Häuser wurden ausschließlich 
mit ökologischen Baustoffen erstellt. Beim Wasserverbrauch stehen Einsparmethoden an 
erster Stelle. Das Abwasser der Eigentumswohnungen und der geplanten Einfamilienhäu-
ser wird durch eine vollbiologische Abwasserwurzelkläranlage gereinigt. Der Energie-
verbrauch wurde durch die Ausrichtung und Bauweise der Gebäude und die erhöhte 
Wärmedämmung stark reduziert. Die organischen Abfälle können im angrenzenden Gar-
tengelände des Vereins in eine Kompostieranlage gebracht und damit wiederverwertet 
werden. 

 
• Holzsystembauweise in Essen-Frohnhausen 

 
Die LEG realisiert als Investorin in Essen-Frohnhausen in zwei Gebäuden 35 öffentlich-
geförderte Mietwohnungen in Holzsystembauweise. Dabei wird ein Stück innovative 
Baugeschichte geschrieben, denn in Essen entsteht das erste 4-geschossige Gebäude nach 
dieser ökologischen Baumethode in Nordrhein-Westfalen. Die Realisierung erfolgte in ei-
nem Bauteam in Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmen. Professionelle Planung, 
Kostenoptimierung, neueste umweltverträgliche Technik, zweckmäßige Ausrichtung und 
die Einbeziehung der künftigen Nutzerinnen und Nutzer sind die Grundideen dieses zu-
kunftsweisenden Bauvorhabens. 
 
Alle Einzelelemente des 4-geschossigen und des 3-geschossigen Gebäudes wurden im 
Werk vorproduziert. Das garantiert zum einen eine hohe Qualität bei der Konstruktion ei-
nes Wandaufbaus für den Niedrig-Energie-Hausstandard, zum anderen konnte die Bauzeit 
auf etwa 7 Monate reduziert werden. 
 
Bei dem Modellprojekt, das ein Investitionsvolumen von rd. 8,2 Mio. DM hat und als zu-
kunftsweisendes Bauvorhaben durch das Land NRW gefördert wird, wurde besonderer 
Wert auf die Verwendung wohngesunder und ökologischer Baustoffe gelegt. Beide Ge-
bäude entsprechen dem Niedrig-Energie-Hausstandard. Die Verbrauchswerte liegen auf-
grund einer 18 cm bis 20 cm starken Wärmedämmung aus Zellulose, je nach Baukörper-
ausrichtung, bei 50 bis 55 kWh/m² und Jahr. Mit dem erreichten "Niedrig-Energie-Haus-
standard" ist eine Begrenzung der Heizkosten auf lediglich 0,85 DM/m² Wohnfläche und 
Monat möglich. 
 
Alle Materialien, die bei dieser Baumaßnahme verwendet wurden, entsprechen den An-
forderungen an "gesundes Wohnen". Es wurden durchgängig wohngesunde, recyclingfä-
hige und ressourcenschonende Baustoffe wie Holz, Holzwerkstoffe aber auch Zellulose 
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und halogenfreie Kabel eingesetzt. Das Regenwasser wird für die Toilettenspülung ge-
nutzt und reduziert damit die Betriebskosten.  

 
• Wohnanlage in Hamm-Wiescherhöfen 

 
Die Wohnanlage in Hamm-Wiescherhöfen umfasst 67 öffentlich-geförderte Wohnungen. 
Das vielfältige Wohnungsangebot setzt sich aus 8 Ein-Raum-, 20 Zwei-Raum-, 36 Drei-
Raum- sowie 3 Vier-Raum-Wohnungen zusammen. Die Erdgeschosswohnungen haben 
alle einen Mietergarten. 
 
Ökologische Aspekte wurden sowohl bei der Planung als auch bei der Ausführung be-
rücksichtigt: So sind alle Gebäude mit überdurchschnittlicher Wärmedämmung ausgestat-
tet und werden deshalb auch vom Land aus dem Etat "Zukunftsweisende Bauvorhaben" 
gefördert. Durch die besonders gute Wärmedämmung wird eine sehr gute Energiebilanz 
erzielt, die den Mietern durch extrem niedrige Nebenkosten zugute kommt. Außerdem 
wurden zur Vermeidung von unnötigen Wärmeverlusten alle Heizungs- und Warmwasser-
leitungen besonders isoliert, so dass das Projekt allen Richtlinien des Niedrig-Energie-
Hausstandards in NRW entspricht. 
 
In Hamm realisiert die LEG auch noch andere ökologisch orientierte Projekte: So ist die 
LEG am Öko-Zentrum NRW beteiligt, plant und entwickelt den dortigen Gewerbepark 
und ist Bauherrin des Gründerzentrums HAMBAU. Darüber hinaus wird in Hamm-
Heessen das Modellprojekt "Ökologische Stadt der Zukunft" realisiert. Im Rahmen dieses 
Modellprojektes plant die LEG die Entwicklung einer ökologischen Siedlung mit ökologi-
schen Häusern und Wohnungen am Hohen Weg. Die LEG errichtete dort als Bauträgerin 
72 schlüsselfertige Einfamilienhäuser mit einer Wohnfläche von ca. 102 m² bei den Rei-
henhäusern bzw. 112 m² bei den Doppelhaushälften. Und schließlich ist die LEG an den 
beiden Hammer Technologie- und Gründerzentren HAMTEC I und HAMTEC II beteiligt. 
 

 
• Modernisierung der Bergarbeitersiedlung "Fine Fraue" in Dortmund 

 
Auch bei der Modernisierung und Sanierung von LEG-eigenen Wohngebäuden wird auf 
die Reduzierung des Energieverbrauchs geachtet: 
 
Die LEG hat in die Modernisierung ihrer 76 Wohnungen in der aus dem Jahr 1922 stam-
menden Bergarbeitersiedlung "Fine Fraue" rd. 10 Mio. DM investiert. Besonders gelun-
gen ist die detailgetreue Wiederherstellung des ursprünglichen Außenbildes und Charak-
ters der Häuser. Außerdem wurden die Dächer wärmeisolierend mit roten Tonziegeln neu 
eingedeckt und eine moderne Gaszentralheizung installiert, die sowohl den Energie-
verbrauch optimiert als auch die Abgasbelastung stark reduziert hat. Durch die umfassen-
de Modernisierung wurde der Energieverbrauch und die Umweltbelastung stark reduziert. 

 
 
5.  Rationelle Energienutzung und umweltschonendes Bauen im Gebäude-

bereich der staatlichen Bauverwaltung Nordrhein-Westfalen 
 
5.1 Baukonstruktion und technische Gebäudeausrüstung 
 
Gesetzliche Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz bestimmen das baukonstruktive 
Handeln. Für neu zu beginnende Planungen wird der Inhalt der Wärmeschutzverordnung von 
1995 berücksichtigt. Für die Gebäudetechnik gilt bzgl. der Wärmeversorgung die Heizungs-
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bauanweisung NRW5. Die Staatliche Bauverwaltung ist hierüber aufgefordert, bereits in den 
ersten Planungsüberlegungen entsprechende Versorgungsmodelle zu entwickeln. Die direkte 
oder indirekte Nutzung der Umweltwärme sowie der Fernwärmebezug aus Kraft-Wärme-
Kopplung oder Abwärme ist der eigenen direkten fossilen Wärmeerzeugung vorzuziehen. Bei 
der Planung von raumlufttechnischen Anlagen sind als Voraussetzungen für deren Einbau, für 
die Auslegung der Anlagen selbst sowie für die Leitungsmessung baufachliche Richtlinien6 
zu beachten. Für Um- und Erweiterungsbauten sowie für Sanierungsmaßnahmen wurde ein 
Katalog für energiesparende Baumaßnahmen vorgegeben. Um zukünftig den volkswirtschaft-
lichen Belangen des Umweltschutzes und der Energieeinsparung bei Um- und Erweiterungs-
bauten sowie bei Sanierungsmaßnahmen mehr Nachdruck zu verleihen, ist eine Überarbei-
tung des Kataloges für energiesparende Baumaßnahmen zwischenzeitlich abgeschlossen wor-
den. 
 
Weitere Entscheidungshilfen7 bei der Aufstellung des Bauprogramms, der Vorplanung, der 
Verwendung umweltfreundlicher Produkte und Ausführungsarten und für das Vergabeverfah-
ren ermöglichen, dass trotz höherer Preise entsprechende Aufträge auch an solche Bieter er-
teilt werden können, deren Angebot den Belangen des Umweltschutzes in noch größerem 
Maße als bei den Ausschreibungsanforderungen entspricht. 
 
Die Staatliche Bauverwaltung NRW bemüht sich bereits seit Beginn der 80er Jahre, den For-
derungen zum Energiesparen und Umweltschutz beispielhaft nachzukommen. 
 
Hierzu zählen Maßnahmen am Gebäude und an den gebäudetechnischen Anlagen ebenso wie 
die Nutzung regenerativer Energiequellen8 und die Energierückgewinnung. Vor allen Dingen 
führt ein energiebewusstes Verhalten der Anlagenbetreiber und auch der Nutzer zu erhebli-
chen Einsparungen. Das Energiesparprogramm umfasst deshalb zahlreiche aufeinander abge-
stimmte organisatorische und bauliche Maßnahmen. 
 
5.2 Betrieb der Landesliegenschaften 
 
In Fortschreibung der Grundlagen regelnden "Heizungsbetriebsanweisung NW" wurde für 
den Bereich der Landesbauten die Instandhaltung ergänzt. Diese Verwaltungsanweisung soll 
nachdrücklich Verständnis für fachgerechte und regelmäßige Instandhaltung von technischen 
Einrichtungen als weitere Grundlage für Energieeinsparung und Umweltschutz einwerben.  
 
• Betriebsüberwachung 

 
Mit der Neuordnung der Staatlichen Bauverwaltung zum 01.01.1993 wurden "BÜG-
Richtlinien"9 eingeführt. Dadurch ist sichergestellt, dass die in den fünf Regierungsbezir-
ken des Landes eingerichtete Betriebsüberwachungsgruppe alle dem Regierungsbezirk 
zugeordneten Landesliegenschaften betreut. Bezirksübergreifende Aufgaben werden von 
dem Landesinstitut für Bauwesen (LB) in Aachen erledigt.  

                                                           
5 Technische Gebäudeausrüstung – Anweisung für die Planung und Ausführung von Heizanlagen in Liegen-
schaften des Landes – Heizungsbauanweisung NW – Rd.Erl. des Ministeriums für Bauen und Wohnen vom 
18.03.1998, III A 5 – B1013-17-01 
6 Technische Gebäudeausrüstung – Planung von raumlufttechnischen Anlagen bei Bauten des Landes Nordrhein-
Westfalen – Lüftungsrichtlinie NRW – gem. Rd.Erl. des Ministeriums für Bauen und Wohnen, III A 5 – B1013-
61-25 – und des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, III A 3-8012.5111.1 – vom 30.09.1994 
7 Umweltschonendes Bauen des Landes, Rd.Erl. des Ministeriums für Bauen und Wohnen sogleich im Einver-
nehmen mit dem Ministerpräsidenten und allen Landesministerien, III A 4 – B1027 – vom 21.12.1998 
8 Nutzung regenerativer Energiequellen in Liegenschaften des Landes Nordrhein-Westfalen, Rd.Erl. des Ministe-
riums für Bauen und Wohnen vom 03.07.1996 (SMBL: NW.236) 
9 Rd.Erl. des MBW vom 20.04.1993 (SMB.NW 236) über die aktualisierten „Richtlinien für die Betriebsüber-
wachung durch die Staatliche Bauverwaltung Nordrhein-Westfalen“ 
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Für über 90 % des Liegenschaftsbestandes werden die Energieverbräuche und -kosten er-
hoben und ausgewertet. Kleine, energetisch nicht relevante Liegenschaften werden nicht 
erfasst.  
 
In den vergangenen 15 Jahren sind erhebliche Änderungen im spezifischen Energie-
verbrauch der Liegenschaften eingetreten. Die Entwicklung ist je nach Nutzung gekenn-
zeichnet durch deutliche Einsparungen beim Wärmeverbrauch in einem nutzungsbedingt 
wachsenden Stromverbrauch.  

 
 Verwaltungen    Hochschulen2 

Wärmeverbrauch1 -  36 % -  30 % 
Stromverbrauch   + 10 % 3   + 10 % 3 

   
  1   unter Berücksichtigung der Witterung 
  2   ohne medizinische Einrichtungen 
  3    Änderungen gegenüber 1980 

 
Als Folge dieser Entwicklung haben sich die Kosten für die Nutzung der Heizenergie um 
rd. 475 Mio. DM verringert, wo hingegen die Kosten für die Nutzung der Elektroenergie 
um 80 Mio. DM angestiegen sind. 

 
Deutet man dieses Ergebnis ökologisch, so ist festzustellen, dass über 7 Mio. MWh an 
Primärenergie eingespart und hierdurch Emissionen von rd. 2,1 Mio. t Kohlendioxid ver-
mieden wurden. 
 
Der mittlere jährliche Stromverbrauch der Landesbauten hat sich seit 1987 um 6 % erhöht. 
Die Ursachen hierfür sind vor allen Dingen in der informationstechnischen Entwicklung 
und den gebäudetechnischen Begleitungsmaßnahmen zu sehen. Die kontinuierliche Zu-
nahme des Stromverbrauchs konnte 1994 erstmalig gestoppt werden, u.a. als Folge einer 
1993 begonnenen gezielten Betriebsüberwachung im Elektrobereich. 1996 ist erstmals der 
mittlere Stromverbrauch um 2,7 % gegenüber 1995 gesunken. 

 
• Erfassen und Auswerten des Energie- und Wasserverbrauchs 

 
Das Erfassen und Auswerten des Energie- und Wasserverbrauchs und der dazugehörigen 
Kosten in einer Betriebsdatei NRW ist eine Grundvoraussetzung für den kontrollierten 
Energieeinsatz in den Liegenschaften sowie für die Planung und Durchführung von Ener-
giesparmaßnahmen. Für die Betriebsdatei haben die Betriebsüberwachungsgruppen für 
nahezu alle von Landesdienststellen genutzten Liegenschaften die Versorgungsstruktur 
aufgenommen und beim Landesinstitut für Bauwesen in ein Datenverarbeitungsprogramm 
eingebracht. 
 
Die Betriebsdatei enthält die jährlichen Verbrauchs- und Kostenwerte für Wärme, Strom 
und Wasser, aber auch die wichtigen Bezugsgrößen wie Hauptnutzfläche, elektrische und 
thermische Leistungen, Nutzungsart der Gebäude, Witterung u.a. Diese Datei ist Grundla-
ge einer einheitlichen, landesweiten Energiedaten-Auswertung und sichert damit wesentli-
che Entscheidungshilfen. Sie zeigt die Effizienz von Energiesparmaßnahmen auf, liefert 
Prioritäten für den Einsatz der Beriebsüberwachungsgruppen und bildet die Grundlage für 
den zielgerichteten Einsatz von Haushaltsmitteln für Sanierungsmaßnahmen und ermög-
licht einen ressort- oder bezirksweisen Überblick über die Situation des Energie-
verbrauchs. 
 
Um den landesweiten Vergleich der Liegenschaften gleicher Nutzungsart oder eine Grob-



- 72 - 

beurteilung einzelner Liegenschaften zu ermöglichen, ermittelt die Staatliche Bauverwal-
tung zeitnah die Energieverbrauchskennwerte des Liegenschaftsbestandes des Landes 
Nordrhein-Westfalen. 
 
Seit 1994 erhalten alle hausverwaltenden Landesdienststellen jährlich einen Energienut-
zungsnachweis für ihre Liegenschaften. Dieser Nachweis gibt den Hausverwaltungen ei-
nen Überblick über die Entwicklungen des Energie- und Wasserverbrauchs, der zugehöri-
gen Kosten und über die Verbrauchssituation in Relation zu anderen Liegenschaften glei-
cher Nutzungsart. 

 
5.3 Energiemanagement für Bauten des Landes Nordrhein-Westfalen  
 
Die Staatliche Bauverwaltung NRW verfügt mit der Betriebsüberwachung schon seit mehr als 
15 Jahren über eine wesentliche Organisationseinheit des Energiemanagements. Diese wird 
als erster Baustein zum Liegenschafts- oder auch Facility-Management für die Liegenschaften 
des Landes weiterentwickelt. 
 
Zum Betreiben des landesweiten Energiemanagements wurde in jedem der fünf Regierungs-
bezirke bei den Betriebsüberwachungsgruppen eine DV-Leitzentrale zur bezirksweisen Zu-
sammenfassung der peripheren Liegenschaften eingerichtet. Zur landesweiten Koordination 
und Informationsbündelung der fünf Workstations bei den Betriebsüberwachungsgruppen 
dient die überregionale Zentrale beim Landesinstitut für Bauwesen. 
 
In der ersten Ausbaustufe werden je Regierungsbezirk zunächst 15 - 20 Liegenschaften ange-
schlossen. Zielsetzung der ersten Nutzungsphase ist, energierelevante Störungen möglichst 
schnell zu erkennen und gezielte Sofortmaßnahmen einzuleiten, um so einem Mehrverbrauch 
an Energie und Kosten direkt entgegenzuwirken. Hierzu werden energierelevante Störungen 
und Verbrauchsdaten der Liegenschaften per Modem an die Leitzentrale übermittelt und über 
ein Funkrufnetz die zuständigen Betriebsüberwacher unmittelbar informiert und zur Unter-
stützung der Nutzer eingesetzt. 
 
In einer zweiten Nutzungsstufe kann der zuständige Betriebsüberwacher sich über die ener-
gierelevanten Störungen hinaus direkt auf die Liegenschaft aufschalten und die aktuellen Pa-
rametereinstellungen und Zustände mittels Trendkurven analysieren und mit den liegen-
schaftsbezogenen Sollwerten vergleichen. Damit kann die Betriebsüberwachungsgruppe den 
Betreibern wertvolle Hinweise auf technische Defekte und weitere Fehlerquellen liefern, die 
zu einem erhöhten Energieverbrauch und unnötigen Kosten führen. 
 
Das eigenverantwortliche Handeln der nutzenden Verwaltungen wird dadurch nicht einge-
schränkt, sondern im Sinne eines energiesparenden und umweltschonenden Betriebes unter-
stützt.  
 
Während die Maßnahmen des Energiesparprogramms eine Reduzierung des Energie-
verbrauchs und als Folge geringere Kosten bewirken, wird bei der Anpassung der Energielie-
ferverträge vorrangig das Ziel angestrebt, die benötigte Energie zum günstigsten Preis zu er-
halten. Bis Ende 1997 wurden landesweit mehr als 1500 Energie- und Wasserlieferverträge 
überprüft. Bei einem Teil der Verträge mussten Änderungen eingeleitet bzw. konnten schon 
umgesetzt werden. Insgesamt wurde der Landeshaushalt durch die Vertragsprüfung rückwir-
kend um 8,0 Mio. DM und fortlaufend jährlich um ca. 1,3 Mio. DM entlastet. 
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5.4 Nutzung erneuerbarer Energien in landeseigenen Gebäuden 
 
Um die Vorbildfunktion des staatlichen Bauens auch im Bereich der regenerativen Energien 
zu fördern, sollen die erneuerbaren Energien im Gebäudebestand und auch bei Neubauten 
gezielt gefördert werden. Hierfür stehen im Landeshaushalt 15 Mio. DM jährlich zur Verfü-
gung.  
 
Beispielhaft kann der Neubau der Fortbildungsakademie des Innenministeriums Nordrhein-
Westfalen und das Stadtteilzentrum Herne-Sodingen erwähnt werden. Hier wird im Rahmen 
einer zukunftsweisenden Architektur die Sonne als Energieträger nutzt. Integriert in eine glä-
serne Gebäudehülle wird Europas größtes Solarkraftwerk mit einer Nennleistung von ca. 
1 MW errichtet. Das Projekt ist im Rahmen der Internationalen Bauausstellung realisiert wor-
den und entspricht den von der IBA artikulierten Qualitätsansprüchen hinsichtlich Architek-
tur, Freiraumgestaltung, ökologischen Bauen und Einsatz regenerativer Energien.  
 
5.5 Contracting in der Staatlichen Bauverwaltung 
 
Durch eine Ergänzung im Haushaltsgesetz 1998 wurden die haushaltsrechtlichen Vorausset-
zungen geschaffen, Einspar-Contracting-Maßnahmen auch in Landesliegenschaften umzuset-
zen. Aus den jährlichen, vom Contractor garantierten Energiekosteneinsparungen werden die 
Investitionen des Contractors bezahlt. Eine Pilotmaßnahme steht kurz vor dem Abschluss. Die 
Sporthochschule Köln soll mit diesem neuen Instrument energetisch saniert werden (vgl. Ab-
schnitt II - 4.8).  
 
Außerdem wurde das Haushaltsgesetz dahingehend geändert, dass nunmehr auch landeseigen 
finanziertes Contracting - genannt Intracting - durchgeführt werden kann. Dazu stehen Haus-
haltsmittel in Höhe von 10 Mio. DM zur Verfügung mit denen Intracting-Maßnahmen finan-
ziert werden. Eingesparte Bewirtschaftungskosten - Intractingraten - stehen für weitere Intrac-
ting-Maßnahmen zur Verfügung. Im ersten Umsetzungsjahr sind bereits 18 einzelne Intrac-
ting-Maßnahmen umgesetzt und realisiert worden. 
 
5.6 Umweltschonendes staatliches Bauen  
 
Um die Stellung des Umweltschutzes im Bereich des Staatlichen Bauens weiter zu stärken, 
wurde 1998 mit dem Runderlass des Ministeriums für Bauen und Wohnen "Umweltschonen-
des Bauen des Landes"10 eine verbindliche Handlungsanweisung eingeführt. Danach ist bei 
Bauaufgaben frühzeitig ein Konzept für umweltschonende Maßnahmen zu entwickeln und in 
die Gesamtplanung zu integrieren. Darüber hinaus ist die Niedrigenergiebauweise für Neu-
bauten verbindlich vorgeschrieben, im Gebäudebestand wird sie ebenfalls angestrebt.  
 
5.7 Ökologische Baustoffe 
 
Neben der bauphysikalischen Optimierung der Gebäude sind bei der Wahl der Baustoffe die 
Minimierung von Stoff- und Energieströmen sowie die Schonung begrenzter Ressourcen zu 
beachten. Hierzu zählen Baustoffe mit möglichst geringem Primärenergieindex, die möglichst 
geringe Stoffströme verursachen. 
 
Die Baustoffauswahl soll nicht als Ergebnis einer isolierten Materialbetrachtung, sondern un-
ter Beachtung der gesamten Lebenslinie erfolgen. Es sind einfache und rationelle Baukon-
struktionen mit umweltverträglichen Baustoffen und Bauteilen zu wählen, die eine lange Nut-
zungsdauer ermöglichen. 
 
                                                           
10 RdErl.d. Ministeriums für Bauen und Wohnen "Umweltschonendes Bauen des Landes".  
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Auf die Verwendung von nicht FSC-zertifizierten Tropenhölzern und Hölzern aus borealen 
Wäldern, Hydrazin-haltige Baustoffe sowie FCKW- und H-FCKW-haltige Dämmstoffe soll 
verzichtet werden. Bereits im Dezember 1995, wurde bei Landesbaumaßnahmen nach vorhe-
riger Abstimmung mit den Herstellern von Dämmstoffen auf die Verwendung von H-FCKW-
Dämmmaterialien verzichtet. 
 
Um den Gedanken der Vermeidung und Beseitigung von gesundheits- und umweltschädli-
chen Stoffen beim Bauen Rechnung zu tragen, ist im Haushalt ein Titel für "Maßnahmen zur 
Sanierung umwelt- und gesundheitsschädlicher Bauteile in landeseigenen Gebäuden und 
Räumen" eingerichtet. Die Ausgaben dieses Titels dienen vor allem der Asbest-, FCKW- und 
PCB-Entsorgung.  
 
5.8 FCKW-Halon-Reduzierung 
 
Die Landesregierung hat den Einsatz aller FCKW-haltigen Kältemittel in der Technischen 
Gebäudeausrüstung untersagt.11 Sie geht damit über die Forderungen der FCKW-Halon-Ver-
botsverordnung vom 06.05.1991 hinaus  
 
Die Kälteanlagen mit FCKW-haltigen Kältemitteln wurden auf andere Kältemittel umgerüstet 
bzw. umgebaut. 
 
Das Kältemittel R 22 darf ab dem 01.01.2000 nicht in Neuanlagen zum Einsatz kommen. 
Langfristig ist eine Substitution dieses H-FCKW-haltigen Kältemittels vorgesehen. 
 
5.9 Umweltberatung in der Staatlichen Bauverwaltung 
 
Zur Umsetzung der landespolitischen Ziele im Bereich Umweltschutz, ökologisches Bauen 
und Energieeinsparung wurden 1998 in den Staatlichen Bauämtern nach einer breiten fachli-
chen und pädagogischen Qualifizierung Beschäftigte als Umweltberater/innen eingesetzt. Das 
Fortbildungskonzept enthielt Bausteine zur fachlichen Qualifizierung und zur Erweiterung der 
persönlichen Kompetenzen. Inhalte der fachlichen Ausbildung waren u.a. Umweltrecht, um-
weltschonende Bauformen und Baustoffe sowie neue Energiekonzepte. Im Rahmen der sozia-
len und persönlichen Fortbildung wurden Motivations- und Überzeugungsfähigkeit, Konflikt-
verhalten und Verhandlungsführung geschult. 
 
Die Umweltberater nehmen die Funktion für einen Zeitraum von 4 - 5 Jahren wahr. Sie bera-
ten die Beschäftigten der Bauämter und die nutzende Verwaltung bei allen Baumaßnahmen. 
Hierbei werden sie im Amt durch ein interdisziplinär besetztes Team der Fachrichtungen Ar-
chitektur, Bauingenieurwesen, technische Gebäudeausstattung und Landespflege unterstützt. 
Die Mitglieder dieses Umweltteams werden fortlaufend qualifiziert, so dass langfristig eine 
zunehmende Anzahl von Beschäftigten Kenntnisse und Fähigkeiten im umweltschonenden 
Bauen erwirbt. Durch interne Seminare geben sie ihr Wissen im Schneeballsystem an alle 
Beschäftigten der Staatlichen Bauverwaltung weiter. Es ist geplant, dass sich damit die Um-
weltberatung als Funktion in 8 - 10 Jahren selbst überflüssig machen wird.  
 
Der Erfolg der Umweltberatung zur Umsetzung bauökologischer Ziele soll im Rahmen des 
Umwelt-Controlling überprüft werden.  
 
5.10 Aus- und Weiterbildung in der Staatlichen Bauverwaltung 
 

                                                           
11 RdErl. d. Ministeriums für Bauen und Wohnen "FCKW-Halon-Reduzierung in der technischen Gebäudeaus-
rüstung" 



- 75 - 

Eine eigene Qualifizierungsreihe wurde für die Beschäftigten der Staatlichen Bauverwaltung 
angeboten, die seit 1998 als Umweltberater/innen in ihren Ämtern tätig sind. Das Fortbil-
dungskonzept enthielt Bausteine zur fachlichen Qualifizierung und zur Erweiterung der per-
sönlichen Kompetenzen. Inhalte der fachlichen Ausbildung waren u.a. Umweltrecht, umwelt-
schonende Bauformen und Baustoffe sowie neue Energiekonzepte. Im Rahmen der sozialen 
und persönlichen Fortbildung wurden Motivations- und Überzeugungsfähigkeit, Konfliktver-
halten und Verhandlungsführung geschult. Der Erfolg der Umweltberatung zur Umsetzung 
bauökologischer Ziele soll im Rahmen des Umwelt-Controlling überprüft werden. Zur Unter-
stützung der Umweltberatungen werden in jedem Bauamt Umweltteams gebildet, die fortlau-
fend qualifiziert werden, so dass langfristig eine zunehmende Anzahl von Beschäftigten 
Kenntnisse und Fähigkeiten im umweltschonenden Bauen erwerben.  
 
 
6.  Baurecht 
 
Bereits die Landesbauordnung vom 07.03.1995 (BauO NRW) nennt in ihrer Generalklausel 
den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen als Regelungsziel. Die BauO NRW ist aber in 
ihren Möglichkeiten, konkrete Regelungen zum Umweltschutz zu treffen, durch den Vorrang 
einschlägiger Fachgesetze beschränkt. Allerdings fordert § 18 Abs. 1, dass Gebäude einen den 
Energieverbrauch senkenden Wärmeschutz aufweisen müssen. Außerdem wird die nachträg-
liche Verbesserung des Wärmeschutzes bestehender Gebäude dadurch gefördert, dass die 
Mindestabstände zugunsten derartiger Maßnahmen unterschritten werden dürfen.  
 
Mit der am 04.11.1999 vom Landtag verabschiedeten Änderung der Landesbauordnung wird 
nicht nur in § 3 BauO NRW der sparsame Umgang mit Energie vorgeschrieben, es wird auch 
zugelassen, Solarenergieanlagen - genehmigungsfrei - auf Grenzgaragen zu errichten.  
 
6.1 Wärmeschutzverordnung  
 
Zur Umsetzung der ab dem 01.01.1995 geltenden Wärmeschutzverordnung hat die Landesre-
gierung die Wärmeschutz-Überwachungsverordnung vom 10.12.1994 zurückgezogen und 
durch die Wärmeschutz-Umsetzungsverordnung vom 28.07.1996 ersetzt. Danach führt im 
Neubaubereich der staatlich anerkannte Sachverständige für Schall- und Wärmeschutz den 
Nachweis des Wärmeschutzes und stellt den Wärmebedarfsausweis nach § 12 Wärmeschutz-
verordnung aus. Er hat auch Stichproben auf der Baustelle zu nehmen, um die planungsge-
rechte Ausführung sicherzustellen. Er ist auch im Gebäudebestand bei genehmigungsbedürf-
tigen Vorhaben zuständig, während bei genehmigungsfreien Änderungsmaßnahmen das aus-
führende Fachunternehmen für die ordnungsgemäße Ausführung der baulichen Maßnahmen 
zuständig ist. 
 
Insoweit wird die Wärmeschutzverordnung des Bundes in Nordrhein-Westfalen sehr sorgfäl-
tig über die Wärmeschutz-Umsetzungsverordnung und die Sachverständigen-Verordnung 
umgesetzt; die Maßnahmen erstrecken sich auf Neu- und Umbauten bestehender Gebäude. 
 
6.2 Energieeinsparverordnung 
 
In der zweiten Novelle der Wärmeschutzverordnung vom 01.01.1995 wurde bereits eine wei-
tere Stufe der energetischen Anforderungen angekündigt. Der seit Juni 1999 vorliegende Re-
ferentenentwurf zur Energieeinsparverordnung sieht die Einführung des Niedrig-Energie-
Hausstandards bei der Errichtung von Gebäuden vor. Dieser Standard bewegt sich zwischen 
30 und 70 kW/m2 pro Jahr und erhöht somit die derzeit geltenden Anforderungen um 25 bis 
30 %. In der Energieeinsparverordnung werden auch Anforderungen an die Heizungsanlage 
und an die Warmwasserbereitung integriert. Dieses Vorgehen unterstützt die integrierte Pla-
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nung von Gebäuden und fördert technische Innovation für mehr Energieeffizienz im Gebäu-
desektor. In das Nachweisverfahren wird ergänzend zur Energiekennzahl für den Wärmebe-
darf auch eine Primärenergiekennzahl aufgenommen. Diese primärenergetische Betrachtung 
trägt den Belangen des Klimaschutzes besonders Rechnung. Beide Kennzahlen fließen in den 
Energiebedarfsausweis ein, der für alle neu errichteten Gebäude und bei Gebäuden mit we-
sentlichen Umbauten aufzustellen ist.  
 
Für den Klimaschutz relevant sind vor allem auch die Anforderungen an den Gebäudebe-
stand. Bei den zu erneuernden Bauteilen werden die geforderten Wärmedurchgangskoeffi-
zienten ebenfalls reduziert. Auch sieht der Referentenentwurf die Einführung von Energie-
kennzahlen und Nachrüstungsverpflichtungen bei der Dämmung der obersten Geschossdecke 
und der Kellerdecke vor.  
 
6.3 Windenergienutzung 
 
Im Jahr 1994 hat die Windenergienutzung einen Rückschlag erlitten: Mit Urteil vom 
16.06.1994 hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, der öffentlichen Versorgung die-
nende Windenergieanlagen seien nicht standortgebunden und deshalb im Außenbereich nicht 
nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 Baugesetzbuch (BauGB) privilegiert.  
 
Damit galten Windenergieanlagen nur als "sonstige Vorhaben im Außenbereich". Jeder öf-
fentliche Belang (z.B. das Landschaftsbild), auch wenn er durch eine Windenergieanlage nur 
beeinträchtigt wurde, verhinderte die Genehmigung einer solchen Anlage. Das Land Nord-
rhein-Westfalen hat deshalb Initiativen zur Verbesserung der bauplanungsrechtlichen Grund-
lagen für die Nutzung der Windenergie im Bundesrat unterstützt. Mit Wirkung zum 
01.01.1997 hat der Bundesgesetzgeber dann alle Vorhaben privilegiert, die der Erforschung, 
Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dienen. Mit dem Gemeinsamen 
Runderlass vom 29.11.1996 hat die Landesregierung den Windenergieerlass herausgegeben, 
der den Bauaufsichtsbehörden und Planungsträgern der öffentlichen Hand, insbesondere den 
Gemeinden, Grundsätze für Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen erläutert 
und damit auch privaten Investoren Rechtssicherheit gegeben hat. Dieser Erlass zeigte die 
Zielrichtung der Landesregierung zur Nutzung der Windenergie als unerschöpfliche Energie-
quelle, die aktuelle Rechtslage für Landesplanung, Bauleitplanung, Baugenehmigungsverfah-
ren und die einschlägige Rechtsprechung auf.  
 
Im September 1998 wurden in diesem Erlass die Änderungen des BauGB aufgrund des Bau- 
und Raumordnungsgesetzes 1998 (insbesondere der vorhabenbezogene Bebauungsplan), die 
neuere Rechtsprechung zum Nachbarschutz (insbesondere zu Lärmimmissionen) aufgenom-
men und das Verhältnis zu Hochspannungsleitungen klargestellt. Um der Tatsache Rechnung 
zu tragen, dass umweltfreundliche Energien den Naturhaushalt entlasten, gilt nach § 4 Abs. 3 
Ziffer 4 des Landschaftsgesetzes Nordrhein-Westfalen die Errichtung von bis zu zwei nahe 
beieinander liegenden Windenergieanlagen nicht als Eingriff, mit der Folge, dass hierbei kei-
ne Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich werden.  
 
Mit der Änderung des § 6 Abs. 10 der BauO NRW vom 24.10.1998 hat der Landtag einen 
Vorschlag der Landesregierung zur Änderung der BauO NRW aufgegriffen und im Vorgriff 
auf die voraussichtlich zum 01.01.2000 in Kraft tretende Änderung der BauO NRW eine ei-
genständige Regelung für Abstände von Windenergieanlagen zu Grundstücksgrenzen einge-
führt. Unberührt geblieben von dieser Gesetzesänderung sind die Abstände, die sich aus dem 
Nachbarrechtsschutz für Wohngebäude (Lärmimmissionen, Licht-/Schatteneinwirkungen) 
ergeben.  
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Abschnitt IV: Verkehr und Klima 
 
 
1. Klimapolitische Zielsetzungen der Verkehrspolitik des Landes 
 
Das Ziel "Klimaschutz im Verkehr" muss aus der Sicht des Landes gleichgewichtig neben den 
anderen für Wirtschaft und Gesellschaft wichtigen Aspekten des Verkehrs gesehen werden. 
Während die lokalen und regionalen ökologischen Anliegen in der Regel durch Maßnahmen 
des Klimaschutzes gleichzeitig unterstützt werden, können sich gegenüber den ökonomischen 
Anliegen zumindest in kurz- und mittelfristiger Betrachtung Zielkonflikte ergeben.  
 
Die Landesregierung ist sich weiterhin der Problematik bewusst, dass die Förderung der Ka-
pazitäten und der Attraktivität der umweltverträglicheren Verkehrsträger allein nicht hinrei-
chend ist, um die angestrebte deutliche Reduzierung der Nachfrage, d.h. auch der Emissionen 
im motorisierten Individualverkehr und im Straßengüterverkehr, zu bewirken. Sie bildet je-
doch eine wichtige Voraussetzung für die nachfolgende Anwendung geeigneter ökonomischer 
und rechtlicher Instrumente im Sinne eines integrierten "Push-and-Pull"-Konzeptes. 
 
Die zu erwartende Verkehrsentwicklung ist unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes wei-
terhin als problematisch anzusehen. Angesichts der Zielvorstellungen der Bundesregierung 
zur Minderung der CO2-Emissionen um 25 % bis zum Jahre 2005 und der deutlich vorsichti-
geren Minderungsziele der Umweltministerkonferenz von 10 % für den Bereich des Verkehrs 
schaffen die laut Umweltbundesamt zu erwartenden Verbrauchserhöhungen von 38 % im 
Verkehr einen deutlichen Handlungsdruck. 
 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen verfolgt daher weiterhin mit Nachdruck als strate-
gische Elemente ihrer Verkehrspolitik 
 
• die Vermeidung motorisierten Verkehrs, soweit er nicht notwendig ist, 

 
• Die Verlagerung des Pkw- und Lkw-Verkehrs auf umweltfreundlichere Verkehrsarten 

sowie  
 

• die Optimierung des notwendigen MIV (motorisierten Individualverkehrs) und des Stra-
ßengüterverkehrs hinsichtlich ihrer Umweltfolgen mit den Mitteln der Fahrzeugtechnik 
und der Verkehrsbeeinflussung.  

 
Klimapolitik ist dabei nicht isoliert zu sehen. Angestrebt wird von der Landesregierung viel-
mehr eine konsistente Gesamtpolitik "aus einem Guss", in der die unterschiedlichen Hand-
lungsebenen in allen Maßnahmebereichen auf das gesamte Ziel einer sozial-, umwelt- und 
stadtverträglichen Verkehrspolitik hinarbeiten und Synergieeffekte aus dem Zusammenwir-
ken unterschiedlicher Handlungsbereiche nutzbar machen.  
 
Wichtige Handlungsfelder der Verkehrspolitik, die zu einer CO2-Reduzierung beitragen, lie-
gen allerdings auf der Ebene von Bund und EU. Hier bemüht sich die Landesregierung, durch 
entsprechende Anträge eine umweltgerechte Verkehrspolitik umzusetzen.  
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2. Maßnahmen der Landesregierung 
 
2.1 Datenbasis 
 
Das Institut für Energie- und Umweltforschung, Heidelberg (IFEU), hat im Auftrag des Wup-
pertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie eine Bilanzierung des Energieverbrauchs und der 
klimarelevanten Emissionen des motorisierten Verkehrs in Nordrhein-Westfalen vorgenom-
men, die als Basis für weitere Überlegungen zu Minderungsmaßnahmen geeignet erscheint. 
Die Daten beziehen sich auf das Jahr 1990. 
 
Die Berechnungen haben ergeben, dass der Personalverkehr für insgesamt 76 % der Verkehrs-
emissionen an klimabeeinflussendem Kohlendioxid (CO2) verantwortlich ist; maßgebliche 
Quelle ist dort - u.a. aufgrund des hohen Anteils von etwa 80 % an der Personalverkehrsleis-
tung - zu rd. 9/10 der Pkw-Verkehr. Etwa 6,3 % entfallen auf den Flugverkehr, der allerdings 
wegen der Wachstumsraten und der Beteiligung weiterer Emissionen (Stickoxide und Was-
serdampf in großen Höhen) eine größere Bedeutung für das Klimageschehen aufweisen dürf-
te. Der Schienenpersonenverkehr ist mit rd. 2,2 % an den CO2-Emissionen des gesamten Per-
sonenverkehrs beteiligt.  
 
Im Güterverkehr tragen die Lkw´s mit etwas mehr als 80 % zu den CO2-Emissionen des Ver-
kehrs bei; mit knapp 10 % folgen die Binnenschifffahrt und mit 6 % der Güterverkehr auf der 
Schiene. 
 
Bilanziert man nach Verkehrsträgern, so dominiert im Bezugsjahr 1990 der Straßenverkehr 
bei den CO2-Emissionen mit 91 %, gefolgt vom Luftverkehr mit knapp 6 %. Innerhalb des 
Straßenverkehrs verursachen die Verkehrsmittel des individuellen motorisierten Verkehrs 
(Pkw und motorisierte Zweiräder) etwa 70 %. 
 
Basis aller v.g. Berechnungen bilden die Fahrleistungen innerhalb der Grenzen des Landes, 
im Flugverkehr die Verkehrsleistungen im abfliegenden Verkehr bis zur ersten Destination 
außerhalb des Landes, um dem Verursacherprinzip Rechnung zu tragen.  
 
Vor allem im Straßengüterverkehr entfallen nennenswerte Anteile der Emissionen auf den 
Transitverkehr. Nimmt man die Transportleistung in Tonnenkilometern als Anhaltspunkt, 
sind dies 1990 etwa 34 %. 
 
2.2 Verkehrssparende Siedlungs- und Gewerbeflächenkonzeptionen 
 
Um den zusätzlichen Flächenbedarf für Wohnungen vordringlich an Siedlungsschwerpunkten 
im Einzugsbereich von bestehenden oder geplanten ÖPNV-Haltepunkten zu decken, werden 
seit 1990 sog. "Stadtgespräche" geführt. Diese dienen der  Aktivierung von Bauflächen im 
Einzugsbereich von Haltepunkten des schienengebundenen öffentlichen Personennahver-
kehrs. Ziel der Gespräche ist es, einen Einblick in die Baulandreserven der Gemeinden in die-
sem Bereich zu erhalten, die Hemmnisse bei der Mobilisierung dieser Flächen zu erkennen 
und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Durch die kurzfristige Förderung von Planungs-
leistungen soll darüber hinaus ein Beitrag zur Mobilisierung dieser Flächen geleistet werden.  
 
Die Gespräche, die zwischenzeitlich mit 48 Städten im Bereich des Verkehrsverbundes 
Rhein-Ruhr und 10 Städten in Bereichen des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg geführt wurden, 
haben ergeben, dass eine beachtliche Mobilisierung geeigneter Flächen möglich ist, auf denen 
in größerem Umfang Wohnungsbau betrieben werden kann. Durch die Nähe zu einem Halte-
punkt des ÖPNV kann für diese Gebiete erfahrungsgemäß eine geringere Autobenutzung er-
reicht werden.  
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Die Landesregierung bemüht sich, die Mobilisierung dieser Baulandflächen zu forcieren. So 
konzentrieren sich auch die Beratungsgespräche zur Durchführung städtebaulicher Entwick-
lungsmaßnahmen auf diese Flächen. In den kommenden Monaten werden weitere Stadtge-
spräche geführt. Die kurzfristige Förderung von Planungsleistungen zur Initiierung oder Be-
schleunigung von Planungs- oder sonstigen Maßnahmen zur Aktivierung der Flächenreserven 
ist hierbei sichergestellt.  
 
2.3 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, der Eisenbahnen und der Schifffahrt 
 
Die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs erfolgt auf der Grundlage des Regio-
nalisierungsgesetzes NRW und nach Maßgabe des jährlichen Haushaltsplans. Ziel ist ein att-
raktives Nahverkehrsangebot, damit ein möglichst hoher Anteil der Personenfahrten im Nah-
verkehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt wird.  
 
Das Land stellt z.B. jährlich rd. 1 Mrd. DM für den weiteren Ausbau der Infrastruktur des 
ÖPNV und rd. 300 Mio. DM für die Beschaffung moderner, umweltfreundlicher Fahrzeuge 
bereit. Mit dem Programm "Sicherheit und Service" wird seit 1998 für zunächst 5 Jahre eine 
Anschubförderung in Höhe von jährlich 30 Mio. DM gewährt, um über die Erhöhung der Si-
cherheit der Fahrgäste insbesondere durch eine Verstärkung der personellen Präsenz in den 
Fahrzeugen und eine Verbesserung des Service des ÖPNV die Akzeptanz des umweltfreund-
lichen öffentlichen Nahverkehrs zu erhöhen. 
 
Zu den Betriebskosten des Schienenpersonennahverkehrs werden jährlich rd. 1,2 Mrd. DM 
Zuwendungen gezahlt. 
 
Weitere Mittel werden beispielsweise für die Verbilligung der Schülerfahrkosten, für die Pla-
nung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV, aber auch für die Verlagerung des Güter-
transports von der Straße auf die umweltfreundlichen Verkehrsmittel Eisenbahn und Binnen-
schiff gewährt. 
 
Insgesamt stellt das Land jährlich rd. 3,3 Mrd. DM für die Förderung des öffentlichen Nah-
verkehrs, der Eisenbahnen und der Schifffahrt bereit.  
 
2.4 Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
 
Untersuchungs- und Demonstrationsvorhaben 
 
Zur Verbesserung des ÖPNV und seiner Akzeptanz fördert das Land Untersuchungs- und 
Demonstrationsvorhaben in Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen. Konkret zu be-
nennende Projekte sind hier: 
 
• Die Förderung der Konzeption einer Umweltagentur für den Verkehrsverbund Rhein-

Ruhr (VRR), 
 

• die Förderung einer Untersuchung zur umweltgerechten Gestaltung von ÖPNV-Werk-
stätten beim VRR sowie 
 

• die Konzeption eines Modellprojektes "Betriebliche Verkehrskonzepte im ländlichen 
Raum".  
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Förderung von Eisenbahn-Maßnahmen 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt und fördert das öffentliche Bahn-Verkehrsangebot 
mit einer Vielzahl von Maßnahmen. Aktuelle Beispiele sind die Landesinitiative Bahntechnik, 
die Einführung des Integralen Taktfahrplans (ITF) sowie der ÖPNV-Bedarfsplan und die da-
mit verbundene Investitionsförderung. 
 
In Verbindung mit dem ITF fördert das Land NRW in einem Zeitraum von etwa 7 Jahren mo-
derne Nahverkehrsfahrzeuge der DB AG mit etwa 630 Mio. DM. 
 
Das Land NRW hat mit der DB AG bereits ein S-Bahn-Netz von 543 km Länge verwirklicht. 
Weitere Eisenbahn-Infrastruktur-Projekte sind: 
 
• laufende Maßnahmen: 
 

- Schienenverkehrsanbindung des Flughafens Köln/Bonn an die Schnellfahrstrecke 
Köln - Rhein/Main und an das S-Bahn-Netz im Raum Köln 

- gemeinsamer Ausbau der Hochgeschwindigkeitsstrecke Köln - Aachen - Grenze D/B 
(- Brüssel - Paris) und der S 13 Köln - Horrem - Düren 

- Ausbau der S 9 Haltern - Essen - Wuppertal 
- Vollausbau der S 5 Hagen - Witten - Dortmund 
- Anbindung des Flughafens Düsseldorf an das Fern- und Regionalnetz der DB AG 
- Ausbau Bielefeld - Dissen - Bad Rothenfelde (EXPO-Modell Haller Willem) 
- etwa 60 ITF-bedingte Anpassungsmaßnahmen für etwa 70 Mio. DM 

 
• geplante Maßnahmen: 
 

- S-Bahn-Westring Köln bis Hürth-Kalscheuren 
- Weiterführung der S 4 DO-Lütgendortmund - Herne 
- S-Bahn-Ausbau Köln -Au(Sieg) und Troisdorf - Bonn-Oberkassel 
- Regionalbahn-Netz Region Aachen 

 
Stadtbahn 
 
Mit dem Aufbau des Stadtbahnnetzes wurde in den hochverdichteten Kernbereichen der 
Großstädte begonnen, da hier die Verkehrsprobleme am dringendsten waren. Weil die Lösung 
dieser Aufgabe nur durch den Bau unterirdischer Trassenführungen möglich erschien, wurden 
vielfach kostenintensive und zeitaufwändige Tunnelbauwerke errichtet. Inzwischen konnten 
die Arbeiten an diesen Bauwerken mit den technisch anspruchsvollen Verknüpfungspunkten 
an den Hauptbahnhöfen der Deutschen Bundesbahn weitgehend abgeschlossen werden.  
 
Zur Komplettierung der Netze sind nach Ansicht der Städte nur noch wenige ausgewählte 
unterirdische Tunnelanlagen notwendig. Sie werden jedoch auf solche verkehrlich und städte-
baulich kritische Bereiche beschränkt, in denen keine oberirdischen Verbesserungen möglich 
sind.  
 
Der Schwerpunkt in der Förderpolitik des Landes wird im Ausbau und in der Erweiterung der 
bestehenden Netze mit einer oberirdischen Trassenführung der Gleisanlagen liegen. Hierbei 
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werden Betriebsleitsysteme und die Einrichtung von Ampelvorrangschaltungen in besonde-
rem Maße zur Anwendung kommen.  
 
Den größten Teil der bis Ende 1998 fertiggestellten 324 km Stadtbahnstrecke bilden schon 
heute mit rd. 213 (67 %) die oberirdischen Abschnitte. In den kommenden Jahren sind die 
Inbetriebnahmen weiterer - vor allem oberirdischer - Stadtbahnanlagen z.B. in den Städten 
Düsseldorf, Köln, Essen und Dortmund vorgesehen.  
 
Beschleunigungsmaßnahmen 
 
Die kurz- bis mittelfristige Verbesserung des Schienennetzes hat in der Verkehrspolitik des 
Landes Vorrang. Die Umsetzung der auf Landesinitiative von den Städten und den Verkehrs-
unternehmen erarbeiteten Beschleunigungskonzepte ist daher der politische Schwerpunkt im 
ÖPNV-Landesprogramm. Die schwierigen und zeitaufwändigen Planungsarbeiten sind im 
Wesentlichen abgeschlossen; nach dem heutigen Stand kann grundsätzlich damit gerechnet 
werden, dass die letzten Finanzierungsvorhaben bis 2000 bewilligt werden können, soweit bis 
dahin die entsprechenden kommunalpolitischen Beschlüsse vorliegen. 
 
Die Gesamtkosten der kommunalen Beschleunigungskonzepte, deren Streckenabschnitte eine 
Gesamtlänge von rd. 300 km umfassen, betragen nach Planungsänderungen und Kostenerhö-
hungen rd. 1 Mrd. DM. Dieser Betrag kann sich durch die Konkretisierung der Planungen für 
die ausstehenden Strecken und infolge der Lohn- und Materialpreisgleitung noch erhöhen. 
Nach dem derzeitigen Antragsstand sind für rd. 640 Mio. DM (rd. 64 %) Bewilligungsbe-
scheide erteilt worden. 
 
Bis Ende 1998 wurden für Beschleunigungsmaßnahmen insgesamt 430 Mio. DM ausgegeben, 
davon waren rd. 400 Mio. DM Landeszuwendungen. Damit konnten Teilabschnitte mit einer 
Länge von 186 km fertiggestellt werden. 
 
Im jeweiligen ÖPNV-Landesprogramm werden die Fördermittel für Beschleunigungsmaß-
nahmen so eingeplant, dass die einzelnen Maßnahmen vorrangig gefördert werden können. 
Ein zügiger Fortgang der Bauarbeiten wird auch davon abhängig sein, dass die Kommunen in 
der Lage sind, trotz der angespannten Haushaltslage die entsprechenden Eigenmittel zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Rechnergesteuerte Betriebsleitsysteme und Busbeschleunigung 
 
Neben der Attraktivierung der Schienennetze kommt auch der weiteren Verbesserung des 
Busverkehrs als umweltfreundlichem Verkehrsträger eine besondere Bedeutung zu, denn er 
erbringt auf der Straße mehr als die Hälfte der Verkehrsleistung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs.  
 
Rechnergesteuerte Betriebsleitsysteme helfen durch ständige Standorterfassung der Fahrzeu-
ge, den Betriebsablauf mit Hilfe der automatischen Überwachung und Steuerung zu verbes-
sern. Neben der Optimierung der Anschlusssicherung erreichen sie durch die systemeigenen 
Möglichkeiten des Eingriffs (fahrzeugseitig) auf die Steuerung der Signalanlagen eine Straf-
fung und Stabilisierung der Fahrpläne.  
 
Mit Hilfe der Förderungsmöglichkeiten im Bereich des kommunalen Straßenbaus können die 
Signalanlagen entsprechend umgerüstet werden. Durch weitere Infrastrukturmaßnahmen, wie 
die Anlage von Busspuren an geeigneten Stellen, die Einrichtung von Buskaps und -schleusen 
sowie der Ausbau von Haltestellen wurden die kommunalen Baulastträger in die Lage ver-
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setzt, in den Städten die Voraussetzungen für ein störungsarmes, bevorrechtigtes - und damit 
auch schadstoffarmes - Fahren von Bussen zu schaffen.  
 
Die beschriebenen Beschleunigungssysteme für die Schienen- und Busfahrzeuge bilden sei-
tens des ÖPNV die Basiselemente, um zukünftig - u.a. auch für eine zeitnahe Information an 
die Fahrgäste über den aktuellen Betriebszustand - integrierte Verkehrsmanagementsysteme 
einrichten zu können. 
 
ÖPNV-Fahrzeugförderung 
 
Darüber hinaus fördert das Land mit jährlich über 300 Mio. DM die Beschaffung moderner 
umweltverträglicher Fahrzeuge. Dabei wird die Ausrüstung mit besonders umweltfreundli-
chen Technologien (dieselelektrischer Antrieb, spezielle Filtersysteme, Gasantrieb) zuschuss-
erhöhend berücksichtigt und damit ein besonderer Anreiz zur weiteren Verminderung des 
Schadstoffausstoßes der ÖPNV-Fahrzeuge geschaffen. 
 
Neben den "harten" Maßnahmen, wie Ausbau der Infrastruktur und Modernisierung des Fahr-
zeugparks und Ausweitung des Leistungsangebotes im Schienenpersonennahverkehr ist es 
eine Vielzahl von "weichen" Maßnahmen, die den ÖPNV attraktiver machen und die mehr 
Fahrgäste zuführen sollen. Zu diesen Maßnahmen zählen: Vereinfachung des Fahrplans durch 
den integralen Taktfahrplan Nordrhein-Westfalen, Vereinfachung der Tarifregelungen und 
Sicherheits- und Service-Maßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr.  
 
Leistungsangebot 
 
Die Kennzahlen für Bahnverkehrsleistungen haben sich in den zurückliegenden Jahren so 
positiv entwickelt, dass Nordrhein-Westfalen inzwischen bundesweit eine vordere Position 
einnimmt. Im Fernverkehr liegt Nordrhein-Westfalen mit 22,5 Mio. Zugkilometern (1999) 
bundesweit auf Platz 2 hinter Niedersachsen (24,7 Mio. Zugkilometern). Im Schienenperso-
nennahverkehr nimmt Nordrhein-Westfalen mit 85,3 Mio. Zugkilometern (1999) ebenfalls 
Platz 2 bundesweit hinter Bayern (95, 7 Mio. Zugkilometer) ein.  
 
Fahrplan 
 
Mit insgesamt ca. 10 Mio. zusätzlichen Zugkilometern jährlich konnten im Rahmen des integ-
ralen Taktfahrplanes Nordrhein-Westfalen die Fahrpläne im Schienenpersonennahverkehr 
wieder übersichtlicher und sinnvoller gestaltet werden.  
 
Tarife 
 
Vor Beginn der Verbundpolitik des Landes gab es über 100 ÖPNV-Tarife in Nordrhein-West-
falen. Jetzt gibt es noch zehn Tarife.  
 
Mittelfristiges Ziel ist eine landesweit einheitliche Tarifsystematik. Das heißt: alle Verbundta-
rife in Nordrhein-Westfalen sollen in der Struktur einheitlich sein. Wegen des in den Lan-
desteilen strukturell unterschiedlichen Verkehrsangebots wird allerdings das Preisniveau von 
Region zu Region unterschiedlich sein. Wir brauchen kundenfreundliche, übergreifende Re-
gelungen für Verkehre über Verbundgrenzen hinweg. Der nächste Schritt dazu ist das NRW-
Ticket. In der ersten Stufe soll das "NRW plus-Ticket" aus dem "DB-Tarif" zzgl. einen Zu-
schlag für die Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs am Zielort bestehen. 
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Zu den Nahzielen für landesweit gleichermaßen kundenfreundliche Bahntarife gehört auch, 
dass Fahrgäste mit Verbundtickets die Mitbenutzung von Fernverkehrszügen erlaubt wird. 
Dies ist im VRR seit Jahren möglich und soll in ganz Nordrhein-Westfalen zum Standard 
werden.  
 
Fahrzeuge 
 
Zusätzliche Fahrleistungen erfordern auch zusätzliche Betriebsmittel. Deshalb wird das Land 
die Deutsche Bahn AG in den kommenden Jahren mit einer Fahrzeugförderung von insgesamt 
630 Mio. DM ausstatten.  
 
Service 
 
Im Herbst 1998 ist das Landesprogramm "Sicherheit und Service im ÖPNV" gestartet. Bis 
2002 stellt das Land hierfür 150 Mio. DM (jährlich 30 Mio. DM) bereit. Damit wird eine in-
tensivere Kundenbetreuung möglich. Die Fahrgäste sollen sich in den öffentlichen Verkehrs-
mitteln auch in den nachfrageschwachen Zeiten gut aufgehoben fühlen. So fahren in den  
S-Bahnen nach 19:00 Uhr jeweils zwei Zugbegleiter mit.  
 
Zusätzliches, qualifiziertes Personal steht im Mittelpunkt des Programms. Außerdem sorgen 
Reinigungsteams für mehr Sauberkeit. Hinzu kommen Überwachungssysteme, Notrufeinrich-
tungen, bessere Beleuchtungen und andere technische Maßnahmen.  
 
Bahnhofsbereiche 
 
Ein weiterer wichtiger Bereich der Erneuerung im Bestand stellen die Bahnhofsbereiche in 
unseren Städten und Gemeinden dar. Durch Bündelung der Kräfte sollen zusammen mit der 
DB AG die Bahnhöfe und die Bahnhofsvorplätze wieder zu Drehscheiben des städtischen 
Lebens und des städtischen Verkehrs entwickelt werden. Im Rahmen der gesetzlichen Vorga-
ben wird die Stadtverkehrsförderung und die Schieneninfrastrukturförderung zusammen mit 
der Städtebauförderung hier einen entscheidenden Beitrag leisten. 
 
2.5 Umweltverträgliche Stadtstraßen, Wege für Radfahrer und Fußgänger 
 
Flächenhafte Verkehrsberuhigung/Tempo 30-Zonen 
 
In Nordrhein-Westfalen ist die flächenhafte Verkehrsberuhigung mit  
 
• Tempo-30-Zonen, 
• verkehrsberuhigten Bereichen sowie 
• 5.000 Gebieten mit sonstigen punktuellen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. 
 
weitgehend abgeschlossen.  
 
Radwegenetz 
 
Die Landesregierung war maßgeblich daran beteiligt, dass in der sog. Fahrradnovelle die 
Straßenverkehrsordnung (StVO) zugunsten eines sicheren und fortschrittlichen Radverkehrs 
fahrradfreundlich gestaltet worden ist. Die geänderte StVO, die nunmehr auch Qualitätsanfor-
derungen für Radverkehrsanlagen vorsieht, ist seit dem 01.09.1997 in Kraft. Im Rahmen der 
Umsetzung der Novelle ist eine erste Überprüfungsphase bestehender Radverkehrsanlagen 
abgeschlossen worden. Eine probeweise eingeführte Regelung zur Öffnung von Einbahnstra-
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ßen für den Radverkehr im Gegenverkehr wird im Jahre 2000 abgeschlossen und dann über 
eine endgültige Aufnahme der Regelung in die StVO zu entscheiden sein.  
 
Verkehrsberuhigung mit einer Neuverteilung der Verkehrsflächen und Verlangsamung insbe-
sondere des motorisierten Individualverkehrs verbessert vor allem die Bedingungen für Fuß-
gängerinnen und Fußgänger sowie für den Fahrradverkehr.  
 
Die Radverkehrsförderung ist seit Jahren ein Schwerpunkt der Verkehrspolitik des Landes. Im 
Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) werden deshalb alle notwen-
digen und förderungsfähigen Radverkehrsmaßnahmen und Gehwegmaßnahmen mit Vorrang 
in die Förderung eingestellt. Darüber hinaus hat die Landesregierung ein Sonderprogramm 
zur Förderung des kommunalen Radwegebaus für Projekte außerhalb des verkehrswichtigen 
Straßennetzes eingerichtet, das ausschließlich aus Landesmitteln finanziert wird. Der finan-
zielle Gesamtaufwand des Landes lag in den letzten zwei Jahrzehnten bei fast 2 Mrd. DM. 
 
Es ist Ziel der Förderung von Rad- und Gehwegen, die Verkehrsteilnehmer durch eine sichere 
und attraktive Wegeinfrastruktur zu ermutigen, vermehrt Rad zu fahren oder zu Fuß zu gehen. 
Kreise, Städte und Gemeinden des Landes werden in besonderem Maße unterstützt, wenn sie 
zur Schaffung fahrradfreundlicher Verkehrsbedingungen beitragen.  
 
Im Rahmen des vom Land initiierten Programms "Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden" 
haben sich in Nordrhein-Westfalen inzwischen 26 Städte, Gemeinden und ein Kreis zusam-
mengeschlossen. Weitere Städte haben die Aufnahme beantragt. Ziele der gleichnamigen Ar-
beitsgemeinschaft sind die Entwicklung und Umsetzung innovativer und auch unkonventio-
neller Ideen zur Schaffung einer fahrradfreundlichen Infrastruktur. Daneben wird durch pub-
likumswirksame Öffentlichkeitsarbeit bei den Entscheidungsträgern und den übrigen Ver-
kehrsteilnehmer um eine verstärkte Nutzung des Fahrrads geworben.  
 
Durch die intensive Förderung von Radwegmaßnahmen der Städte, Gemeinden und Kreise ist 
es gelungen, in Nordrhein-Westfalen eine Radverkehrsinfrastruktur zu schaffen, die den Ver-
gleich mit anderen Bundesländern nicht zu scheuen braucht. In Nordrhein-Westfalen besteht 
ein landesweites überregionales Radwegenetz von über 10.000 km Länge. An einer landes-
weit einheitlichen Wegweisung wird gearbeitet.  
 
Durch die Radwegeförderung soll auch eine Verbesserung für den Radtourismus erreicht 
werden. Dies erfordert eine gegenseitige Abstimmung von touristischer Infrastruktur und 
Radwegeinfrastruktur. Erste Radreiseveranstalter bieten inzwischen Touren rheinabwärts an. 
 
In der Vergangenheit wurden eine Vielzahl von kleineren Bike-and-Ride-Anlagen zum Um-
steigen vom Fahrrad auf Verkehrsmittel des SPNV gefördert. Ein aktuelles Beispiel für die 
Entwicklung zukunftsweisender Einrichtungen rund um das Fahrrad sind die Fahrradstationen 
an Bahnhöfen der DB AG. Dabei handelt es sich um bewirtschaftete Einrichtungen für mehr 
als 100 Fahrräder, die neben Bewachung und Witterungsschutz, Reparatur- und Wartungsser-
vice weitere Dienstleistungen zur besseren Nutzung des Fahrrads erbringen. 
 
Zur Umsetzung des Programms "100 Fahrradstationen in NRW" an Bahnhöfen ist am 
27.08.1997 eine Rahmenvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG abgeschlossen worden. 
Danach verpflichtet sich die DB AG, geeignete Räume oder Flächen zur Errichtung von Fahr-
radstationen unentgeltlich für die Dauer von 10 Jahren zur Verfügung zu stellen. Im Gegen-
zug stellt das Land die Zuwendungen für entsprechende bauliche Investitionen bereit. 
 
Bis Mitte 1999 waren 22 Fahrradstationen landesweit in Betrieb. Insgesamt haben schon 98 
Kommunen Interesse an der Einrichtung von Fahrradstationen bekundet. Dabei geht es um 
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insgesamt 109 mögliche Standorte. Die Errichtung von 46 Fahrradstationen wird bisher mit 
Fördermitteln des Landes unterstützt. 
 
Auch Mitfahrerparkplätze zur Bildung von Fahrgemeinschaften an leistungsfähigen überregi-
onalen Straßen gehören zu den Maßnahmen, die geeignet sind, den motorisierten Individu-
alverkehr zu verringern. Jährlich werden durchschnittlich zwei Einrichtungen mit Landesun-
terstützung am Rande der Ballungszonen realisiert. 
 
Straßenbau 
 
Der Straßenverkehrs nimmt auch in Nordrhein-Westfalen weiter zu. Die Probleme werden 
gerade in den bebauten Bereichen der Städte und Gemeinden deutlich. Eine Umkehrung des 
Trends zur weiteren Motorisierung ist gegenwärtig nicht erkennbar. Ein Ziel der Stadtver-
kehrspolitik des Landes ist es daher, den Kraftfahrzeugverkehr in den bebauten Ortslagen so 
sicher und stadtverträglich wie möglich abzuwickeln. 
 
Die Stadtverkehrsförderung ist daher auf die Verkehrsentlastung bzw. Optimierung des vor-
handenen kommunalen Straßennetzes konzentriert. Die Umgestaltung hat Vorrang vor dem 
Neubau von Straßen. Die verkehrlichen Verbesserung von Straßen im Bestand führen zu ge-
ringerem Flächenverbrauch und zur Einsparung von Baumaterialien.  
 
Nach der Anfang 1998 neugefassten Förderrichtlinien Stadtverkehr gelten folgende Priorisie-
rungsfaktoren: 
 
• Vorrang für Vorhaben des Umweltverbundes, 
• Vorrang für Vorhaben mit strukturpolitischer bzw. arbeitsplatzschaffender Wirksamkeit, 
• Vorrang für Vorhaben im Bestand vor Neubau, 
• Vorrang für Vorhaben, die die Sozialverträglichkeit des Verkehrs erhöhen. 
 
Verkehrstelematik 
 
Im kommunalen Bereich trägt der Einsatz der Verkehrstelematik dazu bei, dass der motori-
sierte Individualverkehr ohne Umwege und unnötige Belastung von Wohngebieten auf dafür 
geeigneten verkehrswichtigen Straßen sein Ziel erreicht. Die Verkehrsströme werden unter 
Berücksichtigung der verkehrsplanerischen Vorgaben auf leistungsfähige Magistrale gelenkt. 
Hier kann der Verkehr flüssig und ohne vermeidbare Umweltbelastungen abgewickelt wer-
den. 
 
Parkleitsysteme helfen mit, den Parkplatzsuchverkehr auf den zuführenden Straßen zu ver-
meiden. Die Verkürzung der Staus vor den Parkhäusern trägt erheblich zur Reduktion der 
Schadstoffemission bei. In Nordrhein-Westfalen werden solche Parkleitsysteme seit ca. 10 
Jahren aus Mitteln des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes vorrangig gefördert. Fertig-
gestellt bzw. in der laufenden Förderung sind 20 Parkleitsysteme mit einem Kostenvolumen 
von rd. 45 Mio. DM.  
 
Ziel ist ein Verkehrssystemmangagement, in das alle Verkehrsträger, insbesondere der 
ÖPNV, einbezogen werden, damit die Wege für Personen und auch Waren so umweltscho-
nend wie möglich zurückgelegt werden. Hierzu laufen die Vorbereitungen auf Landesebene. 
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Planungshinweise 
 
Den Straßenplanern stehen mit den von der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen he-
rausgegebenen "Empfehlungen für die Anlage von Hauptverkehrsstraßen" geeignete Pla-
nungsmittel zu Verfügung. Die jüngste Veröffentlichung des Institut für Landes- und Stadt-
entwicklungsforschung (ILS) "Hauptverkehrsstraßen für den Umweltverbund" im Rahmen 
der Schriftenreihe Bausteine ergänzt wird. 
 
Parkraumproblematik 
 
Die Landesregierung hält die systematische und flächendeckende Anwendung der differen-
zierten Möglichkeiten einer Neuordnung der kommunalen Parkraumpolitik für einen zentra-
len Ansatzpunkt zur Lösung kommunaler Verkehrsprobleme. Sie hält es für notwendig, die 
entsprechenden Maßnahmen nicht nur in Zentren und Nebenzentren, sondern auch im Bereich 
von anderen Arbeitsplatzschwerpunkten sowie Einkaufs- und Freizeitschwerpunkten am 
Stadtrand und im Umland einzuführen, da dort die übermäßige Autoorientierung der bisheri-
gen Verkehrserschließung und die durchweg kostenfreie, großzügige Bereitstellung von Park-
raum wesentlich zur Schaffung massiver Verkehrsprobleme und damit verbundener städte-
baulicher und umweltmäßiger Folgeprobleme beitragen.  
 
Die Landesregierung hat in dem Runderlass "Grundsätze für eine stadtverträgliche Ordnung 
des ruhenden Verkehrs" bereits 1989 die herausragende Bedeutung der kommunalen Parkpo-
litik für die Verkehrsentwicklung betont. Insbesondere in den Innenstädten und Nebenzentren 
ist der knappe Parkraum sinnvoll zu bewirtschaften, damit er bevorzugt dem qualifizierten 
Wirtschaftsverkehr und dem Einkaufsverkehr zugänglich wird und nicht in hohem Maße von 
Dauerparkern des Berufsverkehrs zweckentfremdet wird. In dichtbebauten Wohngebieten ist 
durch die systematische Einführung von Anwohnerparken sicherzustellen, dass der knappe 
Parkraum überwiegend den Anwohnerinnen und Anwohnern zur Verfügung steht, wobei das 
grundlegende Urteil des Bundesverfassungsgericht berücksichtigt werden muss - bishin zu 
einer etwaigen Änderung der StVO. Das Falschparken ist einer der wichtigsten Behinde-
rungsgründe für den fließenden Verkehr und insbesondere den ÖPNV sowie für Fußgänge-
rinnen und Fußgänger und für den Fahrradverkehr.  
 
Neben den Fragen einer besseren Ordnung des vorhandenen Parkraums geht es im Rahmen 
der Verkehrsentwicklungsplanung entscheidend auch darum, die Parkkapazität sinnvoll mit 
der Leistungsfähigkeit des Straßennetzes und der angestrebten ÖPNV-Förderung abzustim-
men. Großzügig bemessener Parkraum in Zentren, Nebenzentren und Arbeitsplatzschwer-
punkten begünstigt eine übermäßige Nutzung des Autoverkehrs und gefährdet die Attraktivi-
tät und Leistungsfähigkeit des ÖPNV. Kommunale Parkraumkonzepte sollen deshalb dazu 
beitragen, eine vernünftige Aufgabenteilung zwischen den Verkehrsmitteln zu unterstützen.  
 
Die Landesregierung hat die Förderung von kommerziell nutzbarem Parkraum in den Innen-
städten mit Stadterneuerungsmitteln beendet. Sie hat darüber hinaus durch die Novellierung 
des § 47 der BauO NRW und durch die Heraufsetzung der Höchstgrenzen für das gebühren-
pflichtige Parken die Möglichkeiten der Städte und Gemeinden für eine durchgreifende kom-
munale Parkraumbewirtschaftung wesentlich verbessert.  
 
Die Bedeutung der Parkraumbewirtschaftung wird durch das Konzept "Ticket statt Parken" 
gesteigert, bei dem auch außerhalb von Zentren an Arbeitsplatzschwerpunkten (z.B. Behör-
den, Hochschulen, Industriebetrieben) deutliche Anreize zum Umsteigen auf den ÖPNV ge-
geben werden sollen, wodurch sich erhebliche Spielräume zur Reduzierung des bisherigen 
Parkraumangebotes ergeben.  
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Straßenverkehrsordnung 
 
Die Straßenverkehrsordnung dient der sicheren Abwicklung von Kfz- und Radverkehr, be-
sonders auch der Sicherheit des Fußgängerverkehrs. Die Landesregierung war maßgeblich 
daran beteiligt, dass in der sog. Fahrradnovelle die StVO zugunsten eines sicheren und fort-
schrittlichen Radverkehrs fahrradfreundlich gestaltet worden ist. Die geänderte StVO, die 
nunmehr auch Qualitätsanforderungen für Radverkehrsanlagen vorsieht, ist seit dem 
01.09.1997 in Kraft. Im Rahmen der Umsetzung der Novelle ist eine erste Überprüfungsphase 
bestehender Radverkehrsanlagen abgeschlossen worden. Eine probeweise eingeführte Rege-
lung zur Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr im Gegenverkehr wird im Jahre 
2000 abgeschlossen. Anschließend wird über eine endgültige Aufnahme der Regelung in die 
StVO zu entscheiden sein. 
 
Um eine Weiterentwicklung der Verkehrssicherheit und Fußgängerfreundlichkeit der StVO 
voranzubringen, setzt sich die Landesregierung auf Bund-Länder-Ebene für eine entsprechen-
de Überarbeitung der StVO ein. 
 
2.6 Logistikkonzepte im Güterverkehr 
 
Der Güterverkehrsmarkt ist anhaltend gekennzeichnet durch 
 
• weiteres Wachstum des Verkehrsaufkommens (in Tonnen), 

 
• weiteres Wachstum der durchschnittlichen Transportentfernungen mit der Folge eines 

überproportionalen Anstiegs der Verkehrsleistung (in Tonnenkilometern) und 
 

• einem weiter steigenden Anteil der mit dem Lkw abgewickelten Verkehrsleistung. 
 
Zentrale Ursachen für diese Entwicklung sind neben allgemeinen Rahmenbedingungen im 
wirtschaftlichen Strukturwandel und in grundlegenden Änderungen der Fertigungsorganisati-
on zu sehen. Konzepte zur 
 
• Vermeidung von Verkehr (im Sinne der Verringerung der Tonnenkilometer), zur  
• Verlagerung des Verkehrs vom Straßengüterverkehr auf andere Verkehrsarten und zur 
• Verringerung von Fahrzeugkilometern bei gegebener Verkehrsleistung 
 
müssen die grundlegenden Strukturveränderungen berücksichtigen und sie entsprechend be-
einflussen. 
 
Zu diesem Themenkomplex ist vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik, Abtei-
lung Verkehrslogistik, eine Studie mit dem Titel "Güterverkehr und Umwelt" erarbeitet wor-
den. In dieser Studie werden die logistischen Strukturen und Tendenzen in der Wirtschaft 
anhand exemplarischer Branchen dargestellt; der Verkehrsaufwand wird vor dem Hintergrund 
logistischer Entwicklungen beurteilt. Außerdem wird der sich aus dieser Analyse ergebende 
Handlungsbedarf abgeleitet.  
 
Als entscheidende Ursachen für den Stellenwert und das anhaltende Wachstum des Straßen-
güterverkehrs werden in dem Gutachten u.a. genannt: 
 
• die Tendenz zu höherwertigen Gütern in großer Sortimentsbreite, 

 
• die durch relativ geringe Transportkosten begünstigte weiträumige Arbeitsteilung zusam-

men mit dem Streben nach Verringerung der Fertigungstiefe und kleineren Beständen 
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(Lean-Production, Just-in-time), 
 

• die überwiegend innerbetrieblich nicht verursachungsgerecht zugerechneten Transport-
kosten (z.B. zu Servicequalitäten, zu Produkten), 
 

• die erst im Ansatz erkennbare Strategie der Speditionen, durch klare Ausrichtung auf 
Qualität auch angemessene Preise bei Verladern durchzusetzen, 
 

• die systembedingten und organisatorischen Nachteile konkurrierender Verkehrsträger 
(Bahn, Schiff), 
 

• die hohen (z.T. als überzogen anzusehenden) Ansprüche an Lieferfristen und Service mit 
der daraus folgenden Tendenz zu verkehrsaufwändigen Distributionskanälen. 

 
Als zentrales Ergebnis der Studie ist festzuhalten, dass nicht so sehr die Bemühungen der 
Wirtschaft um logistische Optimierungskonzepte zu mehr Straßengüterverkehr führen, son-
dern dass die zentrale Ursache für die immer verkehrsaufwändigeren Logistikkonzepte in den 
gegenwärtig niedrigen und künftig eher noch sinkenden Transportkosten zu suchen sind. Auf-
grund dieser Rahmenbedingungen kommt es zu Logistikkonzepten, die aus Gründen einzel-
wirtschaftlicher Rentabilität erhöhten Transportaufwand beispielsweise durch häufigere klei-
nere Sendungsgrößen oder durch die Einrichtung zentraler Lager beispielsweise im Handel in 
Kauf nehmen. 
 
Als verkehrserzeugend werden auch andere wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen, wie 
z.B. Exportsubventionen, identifiziert. 
 
Vor diesem Hintergrund ihrer Problemanalyse empfehlen die Gutachten u.a. eine Wirtschafts-
struktur der kurzen Wege, die Vermeidung wirtschaftspolitisch erzeugter Gütermobilität, Ver-
braucherinformationen für "güterverkehrsarme Produkte", Kooperationen in der verkehrlichen 
Abwicklung (z.B. Informationsstruktur, verbesserte Schnittstellen, Linienzugsysteme), Ver-
besserung von Abläufen im Nahverkehr,  Verbesserung der Sicherheit und der sozialen Stan-
dards im europäischen Straßengüterverkehr.  
 
Diesen Gesichtspunkten wird die Verkehrspolitik der Landesregierung durch folgende Maß-
nahmen gerecht: 
 
• Zur Verbesserung der Voraussetzungen für kombinierte Verkehre hat sie im Landtag im 

Juli 1992 eine "Standortraumkonzeption für Güterverkehrszentren (GVZ) in Nordrhein-
Westfalen" (LT-Drucksache 11/1428) vorgelegt. 
 

• Zur Reduzierung der Umweltbelastungen trägt auch die Entwicklung neuer Gewerbege-
biete auf brachgefallenen Industrieflächen und ehemals militärisch genutzten Arealen bei. 
Ein Erfolg ist entscheidend abhängig von einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur. 
Hierdurch werden die Standortgunst gerade in strukturschwachen Gebieten positiv beein-
flusst und die Arbeitskräfte am Ort gehalten. Die Wege zum Arbeitsplatz bleiben kurz. 
 

• Die Landesregierung hat sich frühzeitig auch für die Verbesserung der Infrastruktur zwi-
schen den Güterverkehrszentren bei der Europäischen Kommission eingesetzt und mit den 
benachbarten Europäischen Regionen eine Gemeinsame Erklärung zum "Intermodalen 
Verkehr für eine zukunftsfähige Verkehrspolitik der Regionen in der Europäischen Uni-
on" erarbeitet. Damit sollen die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten, die Sicher-
heit und die Gesundheit der Menschen sowie der Erhalt der Umwelt nachhaltig unterstützt 
werden.  
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• Die Landesregierung hat eine Gemeinsame Güterverkehrsstrategie mit dem Niederländi-

schen Verkehrsministerium und dem Bundesverkehrsministerium angestoßen, die zu einer 
nachhaltigen Verbesserung des multimodalen grenzüberschreitenden und Transitverkehrs 
führen soll. 

 
Den eingeleiteten Strukturwandel in der Transportlogistik setzt die Förderung der Straßeninf-
rastruktur bei der Errichtung von Güterverkehrszentren wirkungsvoll fort. Im vergangenen 
Jahren sind Projekte in Duisburg, Köln, Herne, Rheine und Dortmund in die Förderung auf-
genommen worden; weitere sind in Vorbereitung. 
 
• Der städtische Güterverkehr sichert die Warenversorgung für Handel und Wirtschaft wie 

auch für die privaten Haushalte. Es ist andererseits bekannt, dass die mit dem zunehmen-
den Lkw-Verkehr einhergehenden verkehrlichen, umweltbelastenden und städtebaulichen 
Probleme nicht allein durch infrastrukturelle oder verkehrstelematische Maßnahmen zu 
lösen sind.  
 
Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung im Jahr 1995 das – auf einen Zeitraum 
von 5 Jahren ausgelegte - Modellvorhaben Stadtlogistik NRW ins Lebens gerufen. Hierbei 
sollen 20 Städte und Stadtregionen Konzepte zur Verbesserung und Gestaltung von um-
weltfreundlichen Transportketten untersuchen und realisieren.  
 
Zentrale Aufgabe der nächsten Jahre wird hier die Erweiterung der bisher eher punktuell 
angelegten Stadtlogistik zu einer integrierten Logistik der Region sein. Dabei bezieht sich 
der Ansatz nicht nur auf die Optimierung innerstädtischer Lieferverkehre, sondern auf die 
stadt- und umweltverträgliche Organisation des Wirtschaftsverkehrs unter Einbeziehung 
moderner DV-Unterstützung z.B. bei der Routenwahl oder der Sendungsverfolgung. 
 
Die Ergebnisse des Modellvorhabens Stadtlogistik werden Mitte des Jahres 2000 vorlie-
gen und in einer Abschlussveranstaltung der Öffentlichkeit präsentiert. 

 
• Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscher-Park (IBA) wurden Überlegun-

gen zur Einführung einer sog. Emschergüterbahn im Zusammenwirken mit mehreren re-
gionalen Partnern angestellt. 

 
Ein großer Teil der von der Politik zu gestaltenden Rahmenbedingungen wird auf der Ebene 
des Bundes und - zunehmend - der EU vorgesehen. Über ihren engeren Kompetenzbereich 
hinaus nimmt die Landesregierung daher Einfluss auf die Veränderung der Rahmenbedingun-
gen für den Güterverkehr im Wesentlichen auf EU-Ebene. Insbesondere unterstützt die Lan-
desregierung die Pläne der Bundesregierung zur Einführung einer streckenbezogenen Gebühr 
für den Schwerlastverkehr. 
 
2.7 Luftverkehrspolitik 
 
Die Landesregierung hat die von ihr verfolgte Luftverkehrspolitik im Rahmen der Vorlage der 
Fortschreibung der Luftverkehrskonzeption im Dezember 1991 dargelegt. 
 
In dieser Konzeption hat sie sich auch mit flugbetriebsbedingten Luftverunreinigungen sowie 
mit klimarelevanten Folgen des Luftverkehrs auseinandergesetzt. 
 
Die Landesregierung hat in ihrer Luftverkehrskonzeption ihre Handlungsoptionen zur Prob-
lemverminderung deutlich gemacht und mit den Zwischenberichten von 1993 sowie 1996 
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über die Umsetzung der Handlungsoptionen und die Entwicklung auf diesem Gebiet berich-
tet: 
 
• Forschung 

 
Die Landesregierung hatte sich für die Durchführung des Forschungsprogrammes "Schad-
stoffe in der Luftfahrt - Wirkung und Prävention" unter Leitung der Deutschen For-
schungsanstalt für Luft- und Raumfahrt e.V. im Verbund von Industrie, Max-Planck-Ge-
sellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft und Hochschulinstituten eingesetzt. Das inzwischen 
abgeschlossene Forschungsprogramm erbrachte wichtige Erkenntnisse über den Einfluss 
des Luftverkehrs auf das Klima. 
 
So nimmt man den derzeitigen Anteil des globalen Luftverkehrs an allen vom Menschen 
verursachten Kohlendioxid-Emissionen mit ca. 2 % an, geht aber hier von zukünftig höhe-
ren Emissionen aus.  
 
Die Forschung hinsichtlich der Auswirkungen von Kondensstreifen aus der Luftfahrt hat 
in den letzten fünf Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. So können mittlerweile die Be-
standteile der Kondensstreifen (Gase, Rußpartikel etc.) bzw. die Bedeckung des Himmels 
mit Kondensstreifen und die Absorption der atmosphärischen Wärmestrahlung erfasst und 
gemessen werden. Es besteht weiterer Forschungsbedarf im Bereich der Einordnung der 
Partikel. 

 
• Grenzwerte für Schadstoffemissionen 

 
Im Dezember 1992 wurde im Rahmen der Internationalen Zivilluftfahrt- Organisation (I-
CAO) beschlossen, den Stickoxidgrenzwert für Flugturbinen um 20 % für neue Turbinen 
ab 1996 und für alle Turbinen ab 1998 zu senken. 
 
Auf europäischer Ebene wurde in der Zwischenzeit der Vorschlag erarbeitet, über diese 
im Dezember 1992 beschlossene 20 %ige Absenkung hinaus, erneut für eine weitere Ab-
senkung des Stickoxid-Grenzwertes um 16 % einzutreten. Mit dieser zusätzlichen Grenz-
wertabsenkung wäre in der Summe eine Senkung des Stickoxidausstoßes um ein Drittel 
gegenüber der ursprünglichen Schadstoffmenge erreicht. 
 
Während der in der Zeit vom 22.09. bis 02.10.1998 in Montreal stattgefundenen 32. Voll-
versammlung der ICAO einigte man sich darauf, diese Grenzwertabsenkung auf ihre Um-
setzbarkeit zu prüfen. Schließlich gab die ICAO am 01.03.1999 bekannt, dass der Council 
der ICAO für neue Flugturbinen ab 2003 einen um 16 % niedrigeren Grenzwert für Stick-
oxide angenommen hat. 

 
• Fortsetzung der Präferenzpolitik der Landesregierung zugunsten verbrauchsarmer 

Verkehrsflugzeuge 
 
Die Präferenzpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen zugunsten lärmarmer, nach ICAO 
Annex 16 Kapitel 3 zertifizierter Luftfahrzeuge beinhaltet gleichzeitig eine Präferenzpoli-
tik für modernes, verbrauchsgünstiges Fluggerät, da die lärmarmen Triebwerke neuer 
Technologie gleichzeitig erheblich geringere Treibstoffverbräuche aufweisen. So haben 
die Triebwerke des Airbus 320 gegenüber der ersten Triebwerksgeneration einen bis zu 
40 % geringeren spezifischen Treibstoffverbrauch. 
 
Entsprechend wurden die Nachtflugbeschränkungen 
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- beim Flughafen Köln/Bonn zum 01.11.1997 
- bei den Flughäfen Düsseldorf und Münster/Osnabrück zum 01.04.1993 

 
neu geregelt. 

 
In allen Neuregelungen wurden die Einschränkungen für laute Strahlflugzeuge mit einer 
Lärmzulassung nach ICAO Annex 16 Kapitel 2 erheblich verschärft; darüber hinaus wur-
den auch laute Propellerflugzeuge ohne Lärmzulassung in die Nachtflugbeschränkungen 
einbezogen. 
 
Die Landeentgelte werden in der Regel im jährlichen Turnus auf Antrag der Flughafenun-
ternehmer geändert; bei der Änderung zum 01.10.1998 (Köln/Bonn) bzw. zum 01.04.1999 
(Düsseldorf und Münster/Osnabrück) wurde die Entgeltspanne zugunsten umweltverträgli-
cher Flugzeuge weiter geöffnet. 
 

• Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf die Schiene  
 
Die Landesregierung hat bereits 1993 eine Bestandsaufnahme des Kurzstreckenluftver-
kehrs an den großen NRW-Flugplätzen durchgeführt. Als "Kurzstreckenluftverkehr" 
wurden dabei die Flugverbindungen auf solchen Strecken bewertet, bei denen auch bei 
Benutzung der Bahn eine Hin- und Rückreise an einem Tag unter vertretbarem Zeitauf-
wand möglich ist. 
 
Außerdem sind mit den einschlägigen Fluggesellschaften über die Forderung von Land-
tag und Landesregierung, den Kurzstreckenluftverkehr auf die Schiene zu verlagern, 
wenn im Schienenverkehr eine gleichwertige Alternative geboten wird, Gespräche ge-
führt worden. Gegenüber dem Bund hat sich die Landesregierung für eine bessere Ver-
netzung zwischen Schienenfernverkehr und Luftverkehr zur Schaffung attraktiver 
Umstiegsmöglichkeiten vom Luft- auf den Schienenverkehr eingesetzt. Konkrete Forde-
rungen waren hier 
 
- Anbindung des Flughafen Düsseldorf an das IC-Netz, 
- Anbindung des Flughafen Köln/Bonn an die IC/ICE-Neubaustrecke Köln-Rhein/Main 

und an das S-Bahn-Netz. 
 
Beide Flughafenanbindungen befinden sich zur Zeit im Bau. 
 
 
Gegenüber Bund und der EU-Kommission hat sich die Landesregierung seit über 10 Jah-
ren für den Aufbau des Europäischen Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes eingesetzt und 
die hierfür infrage kommenden Strecken in den Bundesverkehrswegeplan/Schienen-
streckenausbaugesetz eingebracht. Das diesbezügliche Netz ist zum Teil noch im Bau. 
Nur noch der Lückenschluss Münster – Dortmund ist in Planung. Dieses Netz leistet ei-
nen großen Beitrag zur Vermeidung von Kurzstreckenflügen.  
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• Erhöhung der Effizienz der Flugsicherung 
 
Die Landesregierung begrüßt die Vorlage des Weißbuches der Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaft über das Flugverkehrsmanagement "Für einen grenzenlosen Himmel 
über Europa", da damit wichtige Impulse für die Bemühungen zum Abbau bestehender 
Mängel im europäischen Flugsicherungssystem und damit zur Erhöhung der Effizienz der 
Flugsicherung gegeben werden. 
 
Zielsetzung aller im Weißbuch enthaltenen Maßnahmen ist eine Erhöhung der Systemka-
pazität und Optimierung des Verkehrsflusses. Insoweit ist NRW beim Greifen der Maß-
nahmen implizit betroffen, als Überlastungen im Luftraum abgebaut werden können und 
die Pünktlichkeitsrate an den Flughäfen zunimmt, was wiederum auch zu einer Reduzie-
rung von Warteschleifenflügen führt. 

 
2.8 Initiativen Richtung Bund und EU 
 
• EG-Abgasrichtlinie 

 
Durch Verabschiedung der Richtlinie 98/69/EG ist eine weitere Verschärfung der in der 
"Abgasrichtlinie" 70/220/EWG festgelegten Schadstoffgrenzwerte erfolgt. Die Änderungs-
richtlinie weist zwei Stufen auf. Die erste Stufe - EURO III - tritt für erstmals zum Verkehr 
zuzulassende Pkw im Jahre 2001 in Kraft; die zweite Stufe - EURO IV - folgt im Jahr 2006. 
Insbesondere mit der Stufe EURO IV ist ein so anspruchsvolles Grenzwertniveau erreicht, 
dass eine weitere Verschärfung nur noch graduelle Auswirkungen hat. 

 
• Treibstoffverbrauch 

 
Die Bundesregierung hat mit der Automobilindustrie eine Vereinbarung auf freiwilliger 
Basis getroffen, in der sich die Automobilhersteller verpflichten, bis zum Jahr 2005 den 
spezifischen Kraftstoffverbrauch der in Deutschland abgesetzten Fahrzeuge gegenüber 
1990 um 25 % abzusenken. Auch in der EU ist mit den europäischen Automobilherstel-
lern eine ähnliche Übereinkunft getroffen worden. Zusätzlich hat die Kommission eine 
Richtlinie vorgeschlagen, die die Überwachung des Kaufverhaltens sowie der CO2-
Emissionen - und damit auch des Kraftstoffverbrauchs - ermöglicht. Die Mitgliedstaaten 
erheben periodisch bestimmte verbrauchsrelevante Daten der verkauften Kraftfahrzeuge. 
Anhand dieser Daten kann die Kommission  überprüfen, ob die Zusagen erfüllt werden. 
Ist das nicht der Fall, kann die Kommission der nichteingehaltenen Reduzierung durch die 
Festlegung von verbindlichen Verbrauchsvorschriften entgegensteuern. 

 
• Lkw-Geschwindigkeitsbegrenzer 

 
Mittlerweile sind alle von der Ausrüstungsvorschrift betroffenen Nutzfahrzeuge mit einem 
Geschwindigkeitsbegrenzer versehen. Es ist festzustellen, dass sich das Niveau der von 
Lkw und Kraftomnibussen gefahrene Geschwindigkeiten auf Autobahnen gesenkt hat. 
Dies hat natürlich einen positiven Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch, der allerdings 
zurzeit nicht quantifizierbar ist. 
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Abschnitt V: Landwirtschaft und Klima 
 
 
1. Umfang klimarelevanter Emissionen 
 
Nach dem Bericht der Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages "Schutz der Erdat-
mosphäre" trägt die Landwirtschaft weltweit mit rd. 15 % zur Emission treibhauswirksamer 
Spurengase bei. Der Anteil der deutschen Landwirtschaft an den weltweiten landwirtschaft-
lichen Emissionen wird auf bis zu 3 % geschätzt.  
 
Andererseits haben Wald-, Acker- und Grünlandflächen durch die Photosynthese ein Koh-
lenstoffbindungs- und Sauerstofflieferungspotential; sie dienen als CO2-Senke und als Sauer-
stoff-Quelle. Acker- und Grünlandflächen verfügen allerdings - anders als der Wald - nicht 
über eine dauerhafte Kohlenstoffspeicherung.  
 
In NRW wird eine Bodenfläche von rund 1,5 Millionen Hektar landwirtschaftlich als Acker 
oder als Grünland genutzt. Die landwirtschaftlich genutzten Böden emittieren Lachgas 
(Distickstoffmonoxid) durch die mineralische Stickstoffdüngung. Lachgas (N20) weist ein 
290-fach höheres Treibhauspotential als CO2  auf. Die Ausstoß-Menge von Lachgas in NRW 
liegt für das Jahr 1997 bei ca. 5.500 t. Im gleichen Zeitraum wurden zusätzlich in der Tier-
haltung ca. 1.200 t Lachgas freigesetzt, so dass die Landwirtschaft in NRW insgesamt rd. 
6.700 t Lachgas emittiert; das sind 21 % der gesamten Lachgas-Emission von 31.000 t in 
NRW. 
 
In der Landwirtschaft, speziell in der Tierproduktion, wird ein weiteres klimarelevantes, an-
thropogen bedingtes Gas freigesetzt: Methan (CH4). In Nordrhein-Westfalen lagen die 
Methan-Emissionen aus der Tierproduktion im Jahre 1996 bei ca. 183.000 t; das sind unge-
fähr 20 % der gesamten Methan-Emissionen in NRW.  
 
Auf den landwirtschaftlich genutzten Böden in Deutschland wird dagegen kein Methan frei-
gesetzt. Dank der biologischen CH4-Oxidation können hier die Böden sogar durchaus als - 
im Umfang noch nicht erforschte - "Methansenken" angesehen werden. 
 
 
2. Neue Rahmenbedingungen seit der EG-Agrarreform von 1992 
 
Mit den Agrarreformbeschlüssen des EG-Ministerrates vom Juni 1992 wurde ein grundle-
gender Kurswechsel in der Agrarpolitik vollzogen: mit weitreichenden Konsequenzen für 
den landwirtschaftlichen Strukturwandel und die Art der Landbewirtschaftung. Damit haben 
sich durchaus auch neue Möglichkeiten des Umwelt- und Klimaschutzes ergeben. 
 
Im Zentrum der neuen Agrarpolitik steht die Absenkung der staatlichen Marktordnungsprei-
se für zentrale Produkte wie Getreide, Ölsaaten und Rindfleisch, und damit die weitgehende 
Annäherung an die Weltmarktpreise. Die daraus resultierenden Einkommensverluste werden 
durch flächen- bzw. tierbezogene Direktzahlungen ausgeglichen; unter der Voraussetzung 
allerdings, dass eine Verpflichtung zur Flächenstillegung ab einer bestimmten Anbaufläche 
besteht (Flächenstilllegungssatz). 
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Die Folgen der EG-Beschlüsse im Einzelnen: 
 
• Vor dem Hintergrund der Flächenstilllegungs-Regelung wurde im Jahre 1994 eine A-

ckerfläche von 92.000 ha (5,8 % der Gesamtfläche), in den Jahren 1997 und 1998 eine 
Ackerfläche von 53.000 ha stillgelegt (3,4 % der Gesamtfläche).Nachdem der Flächen-
stilllegungssatz mehrfach den geänderten Markt- und Absatzverhältnissen angepasst 
worden ist (nach anfänglichen 15 % der prämienberechtigten Ackerfläche lag er schließ-
lich bei 5 % für die Ernten 1997 und 1998), gilt nun für das Jahr 1999 ein Stillegungssatz 
von  10 %.  

 
• Der Einsatz von energieintensiv hergestellten Betriebsmitteln ging - bei weiter steigen-

den Erträgen pro Hektar - deutlich zurück. Im Zeitraum 1996 bis 1998 reduzierte sich -
verglichen mit den Jahren 1990 bis 1992 - der Aufwand für Mineraldünger um 27 %, für 
Pflanzenschutzmittel um 8 % je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche. Der Viehbe-
satz je Hektar nahm in fast allen Landkreisen deutlich ab. Im Landesdurchschnitt ging 
der Viehbesatz im Vergleich zu Anfang der 90er Jahre um 8 % zurück.  

 
Resümierend kann festgestellt werden: 
 
Seit den EG-Agrarbeschlüssen von 1992 ist die Intensität der Landbewirtschaftung deutlich 
zurückgegangen. Zum Beispiel fiel der Einsatz von Dieselkraftstoff in der nordrhein-west-
fälischen Landwirtschaft von 1990/1992 bis 1997/1998 um 2 % auf 234 Millionen Liter ab.  
 
In Zukunft sind energische Schritte zu einer ökologisch ausgerichteten Reform der EU-
Agrarpolitik notwendig. Die Landesregierung hat dazu bereits im Jahre 1997 im Rahmen 
einer "NRW-Initiative in und für Europa" ihre Vorstellungen und Ziele dargelegt. 
 
Mit den Berliner Beschlüssen der EU-Staats- und Regierungschefs zur Agenda 2000 vom 
Frühjahr 1999 sind die agrarpolitischen Weichen für die nächsten Jahre neu gestellt worden. 
Anknüpfend an die 92er Reform wurden die staatlichen Stützpreise für Getreide, Fleisch und 
Milch deutlich gesenkt. Hierfür wurde ein teilweiser Einkommensausgleich festgelegt. Der 
Regelflächenstilllegungssatz beträgt 10 % ab dem Jahr 2000. Mit den nochmals deutlich 
veränderten Preis-Kosten-Verhältnissen werden frühere agrarpolitisch gesetzte Anreize zur 
Intensivierung zurückgenommen und keine neuen Anreize zur Intensitätssteigerung gesetzt. 
Darüber hinaus wurde die neue EU-Verordnung zur Förderung der Entwicklung ländlicher 
Räume als zweite Säule der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik etabliert; es sind damit 
bereits bessere Voraussetzungen für den integrierten Umwelt- und Klimaschutz geschaffen 
worden.  
 
 
3. Förderung extensiver Landnutzungsformen 
 
Eine der direkten Folgen der EG-Agrarreform von 1992 ist die Verordnung (EWG) Nr. 
2078/92 "für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftli-
che Produktionsverfahren". Diese Verordnung bietet u.a. die Möglichkeit, für umweltscho-
nende, extensive oder ökologische Produktionsverfahren in der Landwirtschaft finanzielle 
Anreize zu setzen.  
 
Das Land NRW setzt die Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 im Rahmen seines Kulturland-
schaftsprogramms um.  
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Kulturlandschaftsprogramm Nordrhein-Westfalen 1) 
 

Agrar-Umweltmaßnahmen2) 

  

Extensivierungs-
förderung3) 
 

andere  
Fördermaßnahmen 

Landesnaturschutz- 
Programme2) 

Regionale 
Programme2) 4) 

Ackerbau und Dauerkultu-
ren 
 
Grünland 
 
Ökologischer Landbau 
 
 
 
 
 
 
(Förderung des Betriebs-
zweiges bzw. Gesamt-
betrieb) 
 

20-jährige Flächenstillegung 
landwirtschaftlich genutzter 
Flächen zu Zwecken des Um-
weltschutzes 
 
Uferrandstreifenprogramm 
 
Zucht vom Aussterben be-
drohter Haustierrassen 
 
Demonstrations- und Weiter-
bildungsmaßnahmen "um-
weltgerechte Land-
bewirtschaftungen" 
 

Feuchtwiesenschutz- 
Programm 
 
Gewässerauenprogramm 
 
Mittelgebirgsprogramm 
 
Schutzprogramm für A-
ckerwildkräuter 
 
Programm zur Erhaltung 
und Wiederbegründung von 
Streuobstwiesen 

Kulturlandschafts- 
Programme  
Der Kreise und  
Kreisfreien Städte 

i.d.R. flächendeckendes Angebot 
wenige, globale, strikte Auflagen 

i.d.R. Gebietskulisse 
parzellengebunden 
zahlreiche detaillierte 
Einzelauflagen 

regionsspezifische 
Ergänzung der Lan-
desnatur-
schutzprogramme 

 
1) Umsetzung der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende land-

wirtschaftliche Produktionsverfahren 
2) Finanzierung durch das Land NRW und die EU 
3) Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
4) Unter anteiliger Mitfinanzierung der Kreise und kreisfreien Städte 
 
Dieses Programm ist integrativ angelegt; es umfasst zunächst die allgemeine landwirtschaft-
liche Extensivierungsförderung. Das heißt: es arbeitet hier mit Flächenprämien für die Ein-
führung bzw. Beibehaltung von extensiven Produktionsverfahren in den Betriebszweigen 
Ackerbau/Dauerkulturen und Grünland. Prämien gibt es außerdem für den Übergang zu öko-
logischen Anbauverfahren im Gesamtbetrieb.  
 

 Darüber hinaus sind landeseigene Sonderprogramme integriert, die auf die spezifischen 
Belange des Natur- und Umweltschutzes abgestimmt sind. Im Übrigen wird das Landespro-
gramm durch die Kulturlandschaftsprogramme der Kreise und kreisfreien Städte ergänzt.  
 
Von Beginn an - im Jahre 1993 - bis heute hat das nordrhein-westfälische Kulturlandschafts-
programm über 100.000 ha landwirtschaftliche Fläche in die Förderung einbezogen. Dabei  
überwiegen klar die Grünlandextensivierung und der Öko-Landbau.  
 
Seit 1996 wurden im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms deutlich mehr Fördermittel 
in Anspruch genommen als vorher. Diese Entwicklung geht auf die spürbare Prämienanhe-
bung im Bereich der landwirtschaftlichen Extensivierung ebenso zurück wie auf das im Jah-
re 1996 begonnene Förderangebot der 20jährigen Flächenstillegung. Die Kreiskulturland-
schaftsprogramme, die ebenfalls seit 1996 um sich greifen, setzen außerdem deutlich neue 
Impulse im dezentralen Vertragsnaturschutz. 
 
Zur Umsetzung der im Zuge der Agenda 2000 beschlossenen neuen EU-Verordnung zur 
Förderung ländlicher Räume wurde ein nordrhein-westfälischer Entwicklungsplan erstellt 
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und der Europäischen Kommission zur Genehmigung zugeleitet. Integraler Bestandteil die-
ses Planes ist das Kulturlandschaftsprogramm. Es wurde intensiv überprüft, im Naturschutz-
teil grundliegend umgestaltet und um weitere Förderbausteine ergänzt, um die Akzeptanz der 
Fördermaßnahmen weiter deutlich zu erhöhen und möglichst viele Flächen in den produkti-
onsintegrierten Naturschutz einzubeziehen. 
 
 
4. Rahmenkonzept "Ökologischer Landbau" 
 
Der ökologische Landbau basiert auf dem Gedanken des geschlossenen Betriebskreislaufes. 
Der Einsatz von mineralischen Stickstoffdüngern und synthetischen Pflanzenschutzmitteln 
ist ausgeschlossen. Der Viehbesatz je Hektar ist begrenzt; Fütterungsgrundlage sind be-
triebseigene Futtermittel.  
 
Stickstoff ist in diesem System ein knapper Faktor, so dass die effiziente Verwertung (ge-
zielte Wirtschaftsdüngung, Verlustvermeidung) elementar ist. Der schonende Umgang mit 
natürlichen Ressourcen ist ein Kernanliegen des ökologischen Landbaus.  
 
Die Zahl der nach diesem Prinzip wirtschaftenden Betriebe in Nordrhein-Westfalen beträgt 
mittlerweile 565; bei einem Flächenumfang von 18.000 ha.  
 
Erklärtes Ziel der Landesregierung ist es, den ökologischen Landbau in Nordrhein-Westfalen 
intensiv weiter zu entwickeln.  
 
Anfang 1996 wurde von der Landesregierung ein Rahmenkonzept "Ökologischer Landbau" 
erarbeitet, das verschiedene Ebenen erfasst:  
 
• die Kontrolle und Kennzeichnung der Produkte,  
• die Umstellungsförderung (flächenbezogene Prämien und Förderung artgerechter Tier-

haltungsverfahren), 
• die Beratung, Ausbildung und Forschung,  
• die Vermarktung sowie  
• die Verbraucheraufklärung und Öffentlichkeitsarbeit.  
 
Bereits heute können wesentliche Fortschritte auf dem Gebiet des Ökologischen Landbaus 
konstatiert werden:  
 
Die Prämien für die Einführung und Beibehaltung ökologischer Anbauverfahren wurden 
deutlich erhöht und im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung wird heute die Umstel-
lung auf artgerechte Tierhaltung bevorzugt und zu besseren Konditionen gefördert. Gleich-
zeitig wurde eine Fachschule für ökologischen Landbau in Kleve eingerichtet. Es wurden - 
begleitet von der Steigerung der Forschungsmittel - die allgemeinen Beratungs- und Weiter-
bildungsangebote ausgebaut wie das Projekt "Ökologische Leitbetriebe". All dies mit dem 
Ziel der Qualifizierung, der betrieblichen Entwicklung und der Fortentwicklung des ökologi-
schen Landbaus als moderne Form der Landnutzung.  
 

 Mehrere Pilotprojekte ebenso wie bereits laufende Förderprogramme wurden konsequent 
eingesetzt für den Aus- und Aufbau von Vermarktungsstrukturen für ökologische Erzeugnis-
se.  

  
 Mit Faltblättern, Broschüren und Plakatserien informiert das Land NRW über den ökologi-

schen Landbau und über den Wert seiner Produkte unter Qualitäts- sowie Gesundheits- und 
Umweltgesichtspunkten..  
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Nordrhein-Westfalen setzt sich ein für die baldige Erweiterung der Biokennzeichnungsver-
ordnung (Verordnung (EWG) Nr. 2092/91) um den Bereich der tierischen Erzeugnisse. 
NRW unterstützt die Einführung eines bundeseinheitlichen Prüfsiegels für alle Ökoprodukte, 
um so das Wissen und das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher zu erhöhen.  
 
 
5. Effizienzsteigerung bei Stickstoff-Düngung  
 
Die vergleichsweise hohen Lachgas-Emissionen in der nordrhein-westfälischen Landwirt-
schaft werden hauptsächlich durch den hohen Stickstoff-Umsatz verursacht. Hierbei ist es 
unerheblich, ob der Stickstoff aus mineralischer oder organischer Düngung stammt. Eines 
der zentralen Ziele der Landesregierung besteht deshalb darin, die Effizienz der Düngung 
und des Nährstoffmanagments deutlich zu erhöhen.  
 
Die Landesregierung favorisiert folgende Ziele, um die Freisetzung von Lachgas zu reduzie-
ren: 
 
• Eine enge Bindung zwischen maximal zulässiger Betriebs-Tierzahl und Fläche, die zur 

verlustarmen Verwertung der organischen Düngemittel notwendig ist. 
 
• Einführung N-reduzierter Fütterungsverfahren. 
 
• Effizientere Verwendung der Düngemittel:  
 

- durch bessere Anpassung der Ausbringungszeiten an den Pflanzenbedarf (z.B.: Ver-
längerung der im Betrieb möglichen Lagerungsdauer) sowie 

- durch Verwendung verlustarmer Exakt-Ausbringungstechnik (z.B.: Schleppschlauch-
verteiler). 
 

• Bessere Anpassung der mineralischen N-Ergänzungsdüngung an den Pflanzenbedarf. 
 

• Regionale und einzelbetriebliche Steuerung der landwirtschaftlichen Verwertung bioge-
ner Abfälle (Komposte, Klärschlämme). 

 
Aus diesen allgemeinen Zielen hat die Landesregierung ein umfassendes Maßnahmenbündel 
geschnürt:  
 
• Förderung zahlreicher Projekte des Forschungsschwerpunktes "Umweltverträgliche und 

standortgerechte Landwirtschaft" an den Landwirtschaftlichen Fakultäten der Universität 
Bonn und der Gesamthochschule Paderborn (Fachbereich Landbau Soest). 

 
• Einrichtung von "Leitbetrieben" für ökologischen und integrierten Landbau. 
 
• Erweiterung betrieblicher Lagerkapazitäten für organische Dünger (Güllebehälter) in den 

Kooperationen Landwirtschaft/Wasserwirtschaft im Rahmen eines Sonderprogramms. 
 
• Gezielte Förderung emissionsarmer Exakt-Ausbringungstechnik für Gülle. 
 
• Strikte Umsetzung der Verordnung über die gute fachliche Praxis der Düngung (Dünge-

verordnung). 
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• Intensivberatung im Rahmen des Projektes "Beispielsbetriebe optimiertes Nährstoffma-
nagement" sowie die allgemeine Unterstützung der aus der Düngeverordnung resultie-
renden notwendigen Anpassungsmaßnahmen landwirtschaftlicher Betriebe im Westli-
chen Münsterland (Reduzierung von N-Bilanzüberschüssen im Betrieb).  

 
• Verbesserte Flächenbindung der Tierhaltung durch Anpassung des im Rahmen von Bau-

genehmigungsverfahren angewendeten "Gülle-Beurteilungsblattes" an die Vorgaben der 
Düngeverordnung, durch Ausschluss von Betrieben mit mehr als 2 GV je Hektar aus der 
einzelbetrieblichen Investitionsförderung. 

 
• Förderung des Baus von Biogasanlagen. 
 
• Unterstützung der Einrichtung von Güllebörsen zum überbetrieblichen Ausgleich von 

organischen Nährstoffen. 
 
• Honorierung N-reduzierter Fütterungsverfahren im Rahmen von Baugenehmigungsver-

fahren. 
 
All diese Maßnahmen ändern allerdings nichts an der Tatsache, dass der Handlungsbedarf 
nach wie vor sehr groß ist. Die Verbesserungen der bundesrechtlichen Rahmenbedingungen, 
die man sich von der Düngeverordnung erhoffen konnte, sind bisher nur teilweise eingetre-
ten. Die Düngeverordnung bleibt insbesondere in zwei Punkten hinter den Landesregelungen 
(Güllerverordnung, Güllebeurteilungsblatt) zurück: bei den Sperrfristen für die Gülleaus-
bringung über Winter sowie bei der Höhe der maximal zulässigen N-Zufuhr aus organischen 
Düngemitteln. Hier ist der künftige Handlungsbedarf evident. 
 
 
6. Anbau und Nutzung nachwachsender Rohstoffe 
 
Die Produktion von nachwachsenden Rohstoffen für die industrielle und energetische Nut-
zung ist eine traditionelle Aufgabe der Land- und Forstwirtschaft. Dabei ist die klimaentlas-
tende Wirkung dieser nachwachsenden Rohstoffe von großer Bedeutung: sie liegt vorrangig 
in ihrer CO2-neutralen energetischen Nutzung. Denn bei der Verbrennung dieser Rohstoffe 
wird lediglich diejenige CO2-Menge emittiert, die vorher von den Pflanzen aus der Atmos-
phäre gebunden wurde. 
 
Der Anbau nachwachsender Rohstoffe hat durch die EG-Agrarreform in 1992 einen deutli-
chen Aufschwung erfahren. Hauptsächlich dadurch, dass auf den aus Konjunkturgründen 
stillgelegten Ackerflächen solche Pflanzen angebaut werden dürfen, die nicht der Produktion 
von Nahrungsmittel dienen. In diesem Fall wird gleichzeitig die EU-Stilllegungsprämie ge-
währt.  
 
Der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen auf stillgelegten Flächen stieg in Deutschland 
binnen zwei Jahren um das 5-fache: von 66.000 ha (in 1993) auf 361.307 ha (in 1995). Erst 
zur Ernte 1996, der Stilllegungssatz war von 12 auf 10 % reduziert worden, fiel dieser An-
bau leicht: auf 255.000 ha ab. Nachdem die EU für die Jahre 1997 und 1998 die Stillle-
gungsverpflichtung auf 5 % gekürzt hatte, ging der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen 
in Deutschland allerdings entscheidend zurück: auf 111.000 bzw. 150.000 ha.  
 
In NRW haben im Jahre 1994 insgesamt 2.250 Landwirte auf 13.500 ha stillgelegter Fläche 
nachwachsende Rohstoffe angebaut; dies sind 15 % der insgesamt in diesem Jahr aus Kon-
junkturgründen stillgelegten Fläche. 1995 lag die Zahl der Rohstoff-Anbauer bei 3.300, bei 
einer Fläche von 19.000 ha (21 % der Stilllegungsfläche). 1996 betrug die Zahl der Anbauer 
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3.000 und die Anbaufläche 13.150 ha (17 %). Danach gingen die Zahlen auch in NRW deut-
lich zurück: zuletzt auf nur 5.400 ha Fläche bei 2.300 Betrieben. Wie in Deutschland insge-
samt, so wurde auch in Nordrhein-Westfalen fast ausschließlich Raps angebaut, der sich für 
die Verarbeitung zu Biodiesel eignet. 
 
Das Verfahren zur Rapsproduktion ist heute in der landwirtschaftlichen Praxis breit einge-
führt, es ist mit der allgemein verfügbaren Technik realisierbar. Auch auf der Abnehmerseite 
gibt es keine Probleme, die einer Ausweitung der Produktion im Wege stehen würden. Aus 
Raps können nicht nur Kraftstofföl (Biodiesel), sondern auch Schmierstoffe und Grundstoffe 
für die chemische Industrie gewonnen werden. 
 
Nachwachsende Rohstoffe können nicht nur, wie geschildert, die Verwendung des fossilen 
Energieträgers Erdöl ersetzen, sie bieten sich insgesamt für einen Einsatz im chemisch-
technischen Bereich an. In NRW gibt es aber außer Raps kaum einen anderen nachwachsen-
den Rohstoff, der breit angebaut wird. Der Hanfanbau beispielsweise ist seit zwei Jahren in 
Deutschland erst wieder zugelassen. 
 
Die Biomasse gehört zu denjenigen erneuerbaren Energiequellen mit dem höchsten Nut-
zungspotential. Gerade die verstärkte Verwendung von Biomasse in NRW wäre ein großer 
Schritt zur klimaschonenden CO2-Einsparung. Die energetische Nutzung von Biomasse - 
insbesondere von Rest- und Abfallstoffen wie Stroh, Schwachholz, Bauholz-Abfall - reicht 
bereits nahe an die Wirtschaftlichkeitsschwelle heran.  
 
Das gleiche gilt für Biogas, das aus der anaeroben Vergärung organischer Abfälle (Gülle, 
Fettrückstände) gewonnen wird. Die Landesregierung NRW fördert inzwischen zahlreiche 
Biogas-Pilotanlagen zur kombinierten Wärme- und Stromerzeugung. Hier geht es vor allem 
um die Anlagen-Optimierung und die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, die eine breite Nut-
zung in der Zukunft ermöglichen sollen. 
 
Die Landesregierung wird den Einsatz nachwachsender Rohstoffe im Sinne des Klimaschut-
zes weiter fördern.  
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Abschnitt VI: Forstwirtschaft und Klima 
 
 
1.  Erweiterung der Waldfläche als zusätzliche CO2-Senke 
 
Für das Industrieland Nordrhein-Westfalen, insbesondere für seine waldarmen Regionen, ist 
die Waldvermehrung ein vorrangiges Ziel. Die Aufforstung von derzeit nicht mit Wald be-
standener Fläche, verbunden mit einer sich daran anschließenden nachhaltigen Bewirtschaf-
tung, würde dazu führen, dass der Atmosphäre über die Photosynthese zusätzlich CO2 ent-
zogen und das Gas für längere Zeiträume gebunden werden könnte. 
 
Flankierend zur EG-Agrarreform im Jahre 1992 wurden auch  Fördermaßnahmen zur Erst-
aufforstung bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen beschlossen, die bis heute ihre Wir-
kung zeigen. So gewährt das Land NRW - mit finanzieller Unterstützung der Europäischen 
Gemeinschaft und des Bundes (im Rahmen des Gemeinschaftsaufgabengesetzes) -  neben 
einem Zuschuss zu den Investitionskosten für die Erstaufforstung zusätzlich eine Erstauf-
forstungsprämie zum Ausgleich von Einkommensverlusten für einen Zeitraum von 20 Jah-
ren. Die entsprechende Richtlinie für die Zahlung einer Erstaufforstungsprämie wurde von 
der Landesregierung bereits im Juni 1993 erlassen. Danach kann das Land jährlich eine Prä-
mie von bis zu 1.400 DM/Hektar gewähren für Erstaufforstungen auf bisher landwirtschaft-
lich genutzten Anbauflächen; die Prämien werden regional und nach Baumarten gestaffelt. 
 
Im EG-Raum stehen nach Expertenschätzungen ca. 30 Mio. ha zusätzlich aufforstbarer Flä-
che zur Verfügung; in der Bundesrepublik Deutschland liegt diese Fläche bei rd. 400.000 
Hektar. Für Nordrhein-Westfalen nehmen die Experten an, dass eine früher landwirtschaft-
lich genutzte Fläche von ca. 400 Hektar pro Jahr zusätzlich aufgeforstet werden kann. 
 
Mit einer Leitlinie zur Waldvermehrung in Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung 
dafür die Voraussetzungen geschaffen. Diese Leitlinie stellt auch die Basis dafür dar, dass 
dann über Prioritäten bei der Bewilligung von Fördermitteln zur Erstaufforstung entschieden 
werden kann, wenn die Mittel insgesamt nicht ausreichen, alle Förderanträge zu bedienen. 
Die Leitlinie stellt die regional unterschiedliche Verteilung des Waldes in Nordrhein-
Westfalen und die Grundlagen je nach Standort für eine geeignete Baumartenwahl dar. Sie 
nennt Kriterien für eine Waldvermehrung, die sich an Leitzielen für die forstlichen Wuchs-
gebiete in Nordrhein-Westfalen ausrichtet. Sie dient zugleich im Vorfeld von Genehmigun-
gen, Planungen oder Maßnahmen zur Vermeidung von Konflikten bei divergierenden Nut-
zungsansprüchen. Die Leitlinie ist Grundlage für Fachbeiträge der Forstbehörde, insbesonde-
re zur Gebietsentwicklungsplanung.  
 
Im Übrigen: Die Förderung forstlicher Maßnahmen im Privat- und Körperschaftswald, für 
die von 1984 bis heute 380 Mio. DM zur Verfügung gestellt wurden, kommt sowohl der 
Walderhaltung als auch der Waldflächenerweiterung sowie der Waldpflege zugute. 
 
 
2. Verstärkung naturnaher Waldbewirtschaftung "Wald 2000" 
 
Das Programm "Wald 2000" verpflichtet den Staatsforstbetrieb zur naturnahen Waldbewirt-
schaftung. Der Aufbau von mehrschichtigen, ungleichaltrigen Mischbeständen soll dadurch 
erfolgen, dass der schlagweise Hochwald zur naturnahen Bewirtschaftungsform weiterentwi-
ckelt wird. 
 
Bei ihrem Leitbild orientiert sich die naturnahe Waldwirtschaft an den Entwicklungsmodellen 
des Naturwaldes. Ausgangsbasis für alle waldbaulichen Überlegungen ist die natürliche 
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Waldgesellschaft mit ihrem Standort, der realen Bestockung und dem Bestockungsziel unter 
Beachtung der spezifischen Entwicklungsdynamik des Waldbestandes. In erster Linie wird 
bei naturnaher Waldbewirtschaftung die Selbständigkeit der Wachstumsabläufe genutzt. 
 
Die naturnahe Waldbewirtschaftung (mit Kahlschlagsverzicht und intensiver Bestandspfle-
ge, Einzelstammnutzung und Förderung der Naturverjüngung) ist nicht nur aus ökologischer 
Sicht, sondern insbesondere auch unter Klimaschutzaspekten wünschenswert. Wirtschafts-
wälder können dann am wirksamsten zur Entlastung der Atmosphäre von Kohlenstoff bei-
tragen, wenn sie in möglichst langen Rotationsperioden genutzt und unter Bewahrung eines 
möglichst hohen Mindestholzvorrates (mit gleichzeitigem Schutz der Humusdecke) verjüngt 
werden. 
 
 
3. Verstärkter Einsatz von Holz als Rohstoff bzw. Energieträger 
 
Bei der Umsetzung der Landes-Leitlinie "Wald 2000", die den Aufbau stabiler und un-
gleichaltriger Wälder anstrebt, ist eine Steigerung des Holzeinschlages auf über 
4,5 Mio. m³/f möglich und erwünscht. 
 
Bei diesem Mehreinschlag handelt es sich überwiegend um geringwertige Industrie- und 
Schwachholzsortimente. Dieser Mehreinschlag ist insbesondere im nicht-öffentlichen Wald 
nur dann zu realisieren, wenn positive Deckungsbeiträge bei den anstehenden Durchfors-
tungsmaßnahmen zu erzielen sind. Aufgrund des derzeitigen Energiepreisniveaus hat Holz 
allerdings nur im geringen Umfang eine Chance, andere Rohstoffe bei der Energieerzeugung 
zu verdrängen. 
 
Waldholz ist zudem durch seine hohen Bereitstellungs- bzw. Transportkosten von vornher-
ein mit einem hohen Fixkostenanteil belastet und kann mit Rest-, Abfall- oder Altholz nicht 
in Konkurrenz treten. 
 
Rest-, Abfall- oder Althölzer können hingegen am Ort ihrer Entstehung, z.B. in der Sägein-
dustrie, optimal zum Einsatz kommen. Sie verursachen dadurch geringere Kosten und erhö-
hen den Wert des Produktes Holz in geeigneter Form. 
 
Dementsprechend wird das Land NRW darauf hinwirken, dass bis zum Jahr 2003 in den 
Waldregionen von Nordrhein-Westfalen mindestens 5 Modellanlagen (Blockheizkraftwerke) 
errichtet werden; dies soll in Kooperation mit der heimischen Sägeindustrie und unter Betei-
ligung sowohl der Kommunen wie der Energieversorgungsunternehmen geschehen. Die 
Technologie für holzbetriebene Blockheizkraftwerke (es handelt sich um dezentrale Energie-
Anlagen zur kombinierten Erzeugung von Strom und Wärme) ist heute vorhanden. In der 
Bundesrepublik, aber vor allem in den europäischen Nachbarländern, werden derartige An-
lagen bereits betrieben. 
 
Um fachliche und finanzielle Anreize zur verstärkten energetischen Nutzung von Holz anzu-
bieten, hat die Landesregierung im Jahre 1998 eine Holzabsatzförderrichtlinie erlassen. Na-
türliche und juristische Personen,  kommunale Gebietskörperschaften und Einrichtungen 
können Fördermittel beantragen, um Feuerungsanlagen für die energetische Verwertung von 
Waldholz zu errichten. Die Verwendung von Holz als nachwachsendem Rohstoff ist ein Bei-
trag zum Klimaschutz, da Holz "CO2-neutral" ist und fossile Energieträger ersetzen kann. 
Weiterer Gegenstand der Förderung sind Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der 
Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen forstwirtschaftlicher Erzeugnisse. Die im 
Rahmen der Umsetzung der Richtlinie bereitgestellten Finanzmittel werden zum Teil durch 
die EU kofinanziert.  
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4. Internationale Aktivitäten 
 
Die Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992 in Rio 
hat sich sowohl in ihrer Walderklärung wie im Aktionsprogramm "Agenda 21" für die finan-
zielle und technische Unterstützung der Entwicklungsländer durch die Industrienationen aus-
gesprochen. 
 
Die Landesregierung NRW hat auch vor diesem Hintergrund im Mai 1993 entwicklungspoli-
tische Leitsätze beschlossen, die bis heute eine Handlungsrichtschnur der Entwicklungszu-
sammenarbeit darstellen. Der Stellenplan der Forstverwaltung enthält Planstellen zur Ent-
sendung von Forstleuten, die im Rahmen von Waldprojekten Dritter für eine gewisse Zeit als 
Experten tätig sind. 
 
 
5. Stand der Erkenntnisse zu den Ursachen neuartiger Waldschäden und 

Konsequenzen 
 
Nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen können die Ursachen der neuartigen 
Waldschäden als ein Gemisch verschiedener Einflussfaktoren interpretiert werden, die so-
wohl zeitlich als auch räumlich unterschiedlich relevant sind. Zu diesen Faktoren zählen 
insbesondere: 
 
• Stress in höheren Lagen der Mittelgebirge als Folge der Einwirkung von Ozon und säu-

rehaltigem Nebel. 
 
• Erhöhter Stickstoffeintrag und dadurch bedingte Störungen im Nährstoffhaushalt und 

Stoffwechsel der Bäume. 
 
• Nährstoffarmut, insbesondere auf basenarmen Standorten, durch die Einwirkung säure-

haltiger Niederschläge und/oder Übernutzung der Wälder in der Vergangenheit. 
 
• Ungünstige Witterungsverhältnisse, insbesondere längere Trockenphasen im Winter und 

Frühsommer. 
 
In diesem komplexen Geschehen wirken Luftschadstoffe sowohl direkt auf die oberirdischen 
Organe der Bäume (insbesondere Blatt und Nadel) als auch indirekt über den Boden auf den 
physiologischen Zustand. 
 
Die bisherigen Ergebnisse und Erkenntnisse auf diesem Gebiet besagen, dass sich heute al-
lenfalls Facetten eines Gesamtbildes relevanter Einflussfaktoren darstellen lassen, die auf 
einer Vielzahl von ernstzunehmenden wissenschaftlichen Indizien beruhen. 
 
Für den Umweltschutz bleibt die Schlussfolgerung, dass zwar die Verminderung der Schwe-
feldioxidemissionen zur deutlichen Entlastung der Wälder geführt hat, dass aber die Emissi-
onen von Stickstoffoxiden und Kohlenwasserstoffen den Wald auch weiterhin wesentlich 
gefährden.  
 
Die Gruppe der Stickstoffoxide führt insbesondere zu Nährstoffungleichgewichten, die als 
Säureeintrag u.a. basische Nährstoffe auswaschen und somit die Nährstoffsituation der oh-
nehin nährstoffarmen Waldböden weiter verschlechtern.  
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Schließlich führen Stickstoffoxide in Verbindung mit organischen Luftverunreinigungen zur 
Ozonkonzentration vor allem in den höheren Lagen der Mittelgebirge.  
 
Hinzu kommt - als weitere wichtige Komponentengruppe - das Ammonium, das zum Teil 
wie der Säureeintrag wirkt, zum Teil das Nährstoffungleichgewicht zusätzlich verstärkt. Ins-
besondere diese Art von Luftverunreinigung durch Ammonium geht auf den Kraftfahr-
zeugverkehr zurück, zum Teil auch auf die Landwirtschaft, speziell auf die Tierintensivhal-
tung.  
 
Insgesamt sind - trotz aller beachtlichen Fortschritte im Immissionsschutz - wirksame me-
dienübergreifende Anstrengungen erforderlich, um eine spürbare Entlastung der Wälder vom 
chronischen Dauerstress zu erreichen. Dieses Ziel muss insbesondere auch aus klimapoliti-
schen Gründen erreicht werden, da der Wald die wichtigste und kostbarste CO2-Senke dar-
stellt. 
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Abschnitt VII: Abfall, Abwasser und Klima 
 
 
Die Schaffung einer umwelt- und ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft, die von der 
Abfallvermeidung und der Abfallverwertung getragen wird, gehört zu den Grundvorausset-
zungen des effektiven Klimaschutzes. Erst im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft werden 
Ressourcen und Energien optimal eingespart. Die Verbrennung von Abfällen ist ebenso wie 
deren Deponierung klimarelevant, da hierdurch CO2 und Methan freigesetzt werden. 
 
Die Ziele einer umwelt- und ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft stehen im Mittelpunkt 
des neuen Landesabfallgesetzes NRW, dass seit dem 01.01.1999 in Kraft ist. In diesem Ge-
setz sind die Anforderungen und Verantwortlichkeiten klar formuliert: 

 
• Vorrang von Vermeidung und umweltverträglicher Verwertung gegenüber der Beseiti-

gung von Abfällen. 
• Vorbildfunktion der öffentlichen Hand und Pflicht zur ortsnahen Abfallberatung. 
• Pflicht zur Erstellung kommunaler und betrieblicher Abfallwirtschaftskonzepte. 
• Flächendeckende Erfassung und Verwertung von Bioabfällen und Grünabfällen in NRW. 
 
In Nordrhein-Westfalen wurde im Zeitraum 1994 bis 1997 eine Senkung des Siedlungsabfall-
aufkommens von 18,7 Mio. auf 17,3 Mio. Tonnen erreicht; im Wesentlichen durch die Vor-
schaltung von Vermeidungs- und Verwertungsmaßnahmen. 
 
Ein weiteres abfallpolitisches Ziel der Landesregierung, das für den Klimaschutz bedeutend 
ist, besteht in der schnellstmöglichen Beendigung der Deponierung unvorbehandelter Abfäl-
le. Die Umsetzung der "Technischen Anleitung Siedlungsabfall" ist in den Abfallwirt-
schaftsplänen der nordrhein-westfälischen Regierungsbezirke fristgerecht festgeschrieben 
worden. Dadurch wird erreicht, dass spätestens im Jahr 2005 keine behandlungsbedürftigen 
Abfälle mehr auf Deponien gelagert werden dürfen, da sie klimaschädliche Treibhausgas-
emissionen verursachen.  
 
Bei allen Klimaschutzstrategien, die den Abfall betreffen, steht die Reduktion des fossilen 
Kohlenstoffs im Mittelpunkt der Aktivitäten. Die Tatsache, dass Kohlendioxidemissionen 
aus nativ organischen Materialien (Biomasse) klimaneutral sind, ist von großer klimapoliti-
scher Bedeutung. Organische Abfälle wie Bio- und Grünabfälle, Papier- und Pappeabfälle 
sowie Altholz können allerdings auch klimabelastend sein, nämlich dann, wenn bei der 
Verwertung, Behandlung und Beseitigung in anaeroben Umsetzungsprozessen Methan ent-
steht, dass ungefiltert in die Atmosphäre entlassen wird. Dies muss unbedingt vermieden 
werden, da das Treibhauspotential von Methan - bezogen auf einen Zeithorizont von 100 
Jahren - 20 mal höher liegt als das von Kohlendioxid. 
 
Deshalb ist die flächendeckende Sammlung und Verwertung von Bio- und Grünabfällen 
insbesondere in den Regionen wichtig, die derzeit die zur Beseitigung verbleibenden Restab-
fälle noch unvorbehandelt ablagern. Durch die Getrenntsammlung und Verwertung von Bio- 
und Grünabfällen kann das Emissionspotential der Restabfälle deutlich vermindert werden. 
Durchlaufen die schließlich übrigbleibenden Restabfälle dann noch eine Vorbehandlung, so 
können klimaschädliche Methangasemissionen gänzlich vermieden werden. Die Vorbehand-
lung der Siedlungsabfälle ist in NRW künftig zwingend vorgeschrieben. 
 
Bei der Sammlung und Verwertung von Bioabfall in NRW wurden in den vergangenen Jah-
ren insbesondere in den ländlichen Kreisen, aber auch in diversen städtischen Siedlungsregi-
onen große Fortschritte erzielt. Im Jahre 1998 gab es in Nordrhein-Westfalen noch einen 
Landkreis, der weder über eine flächendeckende Bioabfallsammlung und -verwertung noch 



- 105 - 

über eine Restabfallvorbehandlung verfügte. Nach den Vorgaben im Landesabfallgesetz sind 
sämtliche Gemeinden, Städte und Kreise jetzt in der Pflicht, die flächendeckende Bioabfall-
sammlung zügig umzusetzen. 
 
Die Treibhausgasemissionen aus Siedlungsabfalldeponien und Altablagerungen konnten 
ebenfalls in den vergangenen Jahren erheblich reduziert werden. Durch die Nachrüstung der 
Altdeponien wurde die geordnete Fassung, Behandlung und Verwertung des Methangases 
kontinuierlich ausgebaut. Von den Deponien, die über das Jahr 2005 hinaus in Betrieb sein 
werden, sind über 80 % mit Deponiegaserfassungssystemen ausgestattet. Auf allen anderen 
Betriebsdeponien befinden sich die Deponiegaserfassungs- und Deponiegasverwertungs-
Systeme in Planung oder bereits im Bau. 
 
Insgesamt hat die Landesregierung durch das Landesabfallgesetz und durch die Festlegungen 
in den Abfallwirtschaftsplänen für Siedlungsabfälle auch Klima-Vorsorge getroffen.  
 
Die Landesregierung hat mit der Landesinitiative "Ökologische und nachhaltige Wasserwirt-
schaft", die seit Dezember 1996 existiert, ein Förderprogramm geschaffen zur Reduzierung 
der Abwassermengen insgesamt und zur Entwicklung innovativer Techniken hin zur Wasser-
kreislaufwirtschaft. Durch das Initiativprogramm wurden im Zeitraum 1997 - 1999 Investitio-
nen von rund 1 Mrd. DM angeregt und auf diese Weise rd. 6.000 Arbeitsplätze, großenteils in 
kleinen und mittelständischen Unternehmen gesichert.  
 
Seit Oktober 1999 ist ein überarbeiteter Richtlinientext der Initiative 'Ökologische und nach-
haltige Wasserwirtschaft' in Kraft. Dieses Programm ist mit 300 Mio. DM aus dem Aufkom-
men der Abwasserabgabe ausgestattet. Die Landesregierung rechnet damit, dass hierdurch 
wiederum neue Investitionen von 1,5 Mrd. DM angeregt werden. 
 
Aus dem Programm 'Ökologische und nachhaltige Wasserwirtschaft' wird seit Oktober 1999 
auch die 'Energieeinsparung bei Kläranlagen' gefördert. Die 900 Kläranlagen in Nordrhein-
Westfalen verbrauchen aufgrund der vollbiologischen Verfahren mit hohem technischen 
Aufwand heute rd. 1 Mrd. kWh/jährlich Strom und 0,2 Mrd. kWh/jährlich Fremdbrennstoff. 
Die jährlichen Energiekosten belaufen sich auf rd. 200 Mio. DM. Bei guter Planung, bei op-
timierter Steuerung und weitgehend interner Energienutzung kann der heutige Energiebedarf 
deutlich gesenkt werden. Durchgeführte Energieanalysen weisen Energiesparpotentiale von 
30 - 50 % aus. Die Senkung des Energieverbrauchs in Kläranlagen ist außerdem von ökono-
mischen Interesse, weil die Energiekosten Bestandteil der Abwassergebühren sind. 
 
Die komplexen Verfahrensabläufe in einer Kläranlage, deren Energieverbrauch optimiert 
werden soll, erfordern eine systematische Vorgehensweise und ein umfangreiches Fachwis-
sen. Die Landesregierung beschränkt sich daher nicht auf die Vergabe von Fördermitteln. Sie 
gibt gleichzeitig ein Handbuch "Energie in Kläranlagen" heraus; das erste Buch dieser Art in 
Deutschland. Damit werden den Kläranlagenbetreibern, dem Klärwerkspersonal und den In-
genieuren Materialien an die Hand geben, die bei der praxisnahen Durchführung systemati-
scher Energieanalysen helfen. Eine speziell erstellte EDV-Software, die dem Handbuch bei-
liegt, ermöglicht außerdem eine gut strukturierte, schnelle und damit kostengünstige Energie-
analyse. Und anhand der ebenfalls in Broschürenform vorliegenden Energie-Musteranalysen 
kann jeder Kläranlagenbetreiber anschaulich die Vorgehensweise und die erzielten Energie-
einsparungen an untersuchten Kläranlagen nachlesen.  
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Ministerium für Wirtschaft 
und Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen herausgegeben. 
Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewerbern oder Wahlhelfern während eines Wahl-
kampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundes-
tags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist besonders die Verteilung auf Wahl-
versammlungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder 
Aufkleben parteipolitischer Informationen und Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Wei-
tergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser Druckschrift durch 
Parteien oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eige-
nen Mitglieder bleibt hiervon unberührt.  
 
Die Vervielfältigung des Umsetzungsberichts 1999 zum Klimabericht Nordrhein-Westfalen 
(auch auszugsweise) ist - unter Angabe der  Quelle - erlaubt, sofern hierfür keine finanziellen 
Forderungen über den Selbstkostenpreis hinaus erhoben werden.  
 
 


