*

ftig*

l,Vi *rI e r1 e rsi §. V.
§ *i riati ve Ves"rt ri n
Urr*in eunr Schutz von lil€nsch und Natur
in den Gemeindefi Secklngen, Ralbach und §chmelz e- V- (ffw]
Edgar lungmann
Hiittersdorferstr. 33
66701 Beckingen

Bürgermeister der
Gemeinde Schrnelz
Herrn Arn{n frnanuei
RathausPlate 1
66839 Schmelz

Per E-Mail an:
Du

rchschrift an itie Fraktion§vorsitze$den
o der SPD Frau Sandra Quinten,
o der CDU Herr Nicolas Lorenz,
o der nlillFwc Herr Christian )oseph,

ggmeinde@schr0elz.de.

ilrln

re

desweiteren a* die irn Gemeinderat vertretenen Parteien.
Die Unke
Bündnis9OlDie Grünen

rc
ffi

Beckingen,28.t2.2üt7
s{t.

tÄIindpark Hüttersdorf
Aus;kgnftsersgrjren nacfr dem Saarländisclren Informationsfreiheitsgesetz (SIFG)
i

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

das prujekt,Windpar* HüttersdorF befindet sich seit über einem lahr im Genehmigungsverfu hren nach dern Bu ndesirnmissionsschut-zgesetz (BImSchG).
l_tm Auskunft nach dern Saarländischen Informationsfreiheitsgesetz (SIFG)
10 Fragen (F 1. Bis F 10.) wird gebeten:

1.

zu fcrlgenden

§actrstard zum,,Uttindpark Hüttersdorf' (WEA (}{ und wEA Ot)
Wir haben Kenntnis erlangt, dass der Projektleiter von ErtBW im Rathaus der Gemeindeverwaltung Schmelz vorstellig geworden ist und dargelegt hat, dass man im Prinzip
anfangen könne zu bauen- Es wäre soweit alles klar, lediglich ein paar Kleanigkeiten
{Zu${qufi§, Lärn§ütachten etc'} müssten noch geklärt rryerden.
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1. Wie ist der alcuelle §achstand zuru,,Windpark Hüttersdorf'?

2. Gibt es eine Genehmigung nactr dem BIrnSchG?
F 3. lIUenn nein, wird die Genehmigung in Ktirze en*rarteü?
F

2.

Windkraftanlage O8 (Anlage am Homrich, Peterswald)
In der Bauausschusssitzung der Gemeinde §chmelz vorn 08.06.2017, wurde Herr Dr.
Sartorius vsm Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz {LUA) zurn Genehmigungsstand
des -Windparls Hüttersdorf vom Fraktionworsitzenden der CDU Herrn Niaolas Lorenz
beftägt. Die Frage, ob es de*n stimrne, dass der Standert t$SB ü8 se nicht genehmigt
werden kann und von daher ein neuer Antrag von Nöten sei, bejahte Herr Dr. Sartorius.
Er erklärte, dass eine Verschiebung der Anlage 08 erbrderlich sei und dass diese Verschiebung nicht nur ein paar Meter betragen müsse. Die erforderliche gravierende Verschiebung des Standortm würde zwingend einen neuen Antrag nach dern BImSchG erfiorderlich machen.
F

4.

Hat die EnBW einen entspnechend geänderten (neuen) Antrag für die
§l(A O8 nadr dem EImSc{rG gestellt? Ggf. wann?

F

5.

Wenn ein neuer Genehrnigungsäntrag nadr Elm*re erforderlich ist,
muss dann nidrt auctr zwiege*d der Gemeirderat hierzu erneut sein
Ei nvernehmen herstellen?

F

6. Ist aufgrund
sung des

üer Yersrfiiebung des §tandortes der WKA O8 eine Anpas-

Pä.ämrtrage aforderlich?

F

7.

F

8. Ggf. warur und mit wele*rem Erye&nis kat ds Gerneindsat siclr mit ds

Wenn nein, warum nidlt?

Änderung befasst?
3. Auwsahlverfahren

lahr 2015 angesta8ene interkommunale Pmjekt der Gerneinden Beckingen, Nalbach und Schmelz, der.llUindpark Primsbogen" mit acht \ilindkraftanlagen (WKA), kam
nicht zustande. Grund hiefür war der Ausstieg der Gemeinden Beckingen und Nalbach
im lahr 2016 aus dem Projekt. In der Gemeinde Schmelz wurde darauffrin das nicht zuDas im

stande gekommene Prcjekt Windpark Primsbagen auf den ,,Windpark Hättersdorf' reduziert und erneut an EnBW zur Umsetzung gqeben"

Investor für den -Windpark Hüttersdorf ist die EnBW Windkraftprojekte GmbH {EnBW).
Die EnBW ging aus dem im Jahr 2015 durchgeftihrten Interessenbekundungsverfahren
mit wettbewerblicher Ausschreibung ftir die Projekhrmsetzung für den interkommunalen
"Windpark Primsbogen* mit acht WKA, davon drei Anlagen auf Schrnelzer Gebiet, als
Bestbieter hervor.
Nachdem die Gerneinderäte in Bmkingen und Flalbach das interkommunale Projekt
,,Windpark Primsbqen* abgelehnt hatten, war das Prcjekt beendet. Der Genehmigungsantrag wude vom Antragsteller, der EnBW, bei der Genehrnigungshehörde LUA
zurückgezogen. Demnach müsste es sich bei dem Proiekt *Windsark Hüttersdorf mit
nur noch zwei sbtt drei WKA um ei* verwaltunesrechtlich vollkommen neues Proiekt
fll
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handeln, für das,aueh_ein neues Auswahl.ve.rfahren zur Ermittlunq des besten Investors
und des vollen Werts der von der Gemeinde überlassenen Grundstücke erforderlich ist.
F

9.

Mit welcher Begründung wurde auf ein separates Auswahlverfahren für
den kleineren,,Windpark Hüttersdorf' verzichtet?
Vertragspartner für die Überlassung von Grundstücken (Pachtvertrag) nicht
wie eine Privatperson aussuchen. Vielmehr muss die Auswahl des Investors
im Rahmen eines wettbewerblichen Auswahlverfahrens erfolgen.

/

Bei der Überlassung von Grundstücken sind zudem die kommunalhaushaltsrechtlichen Regelungen zu beachten. Daese schreiben vor, dass Vermögensgegenstände zurn,,vollen Wert"2 veräußert/überlassen werden
rnüssen" Auch diese Anfarderung kann nur mit einem transparenten und
wettbewerblichen Verfahren (Bieterverfahren, Angebotsverfahren), unter
Zugru ndetegung der tatsächlichen Rahmenbedingungen, erfi.illt werden.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Weichen zur Erzielung des,,vollen Marktwerts" für die Grundstücksüberlassung durch den Verzicht auf ein eigenes
Auswahlvenfahren ftir den ,,Windpark liüttersdorf' richtig gestellt v,rurden. Kann ein
Auswahlverfahren. das auf Rahmenbedingungen basiert, die heute keine Gültigkeit
mehr haben (hier: Interessenbekundungsverfahren ,,Windpark Primsbogen", zwei statt
drei WKA in der Gemeinde Schmelz), noch zu einer korrekten Wertermittlung ftir die
Gru ndstü cksü berlassu ng fli r den,,Wi nd pa

4.

rk Hüttersdorf'

fü h ren?

Beteiligung Gemeinderat
In der Zuständigkeit des Gemeinderats liegt u. a. die Verfrigung über Gemeindevermögen'. Der Gemeinderat hat seine Zustimmung zur Verpachtung der Gemeindegrundstücke im Rahmen des Projekts ,.Windpark Primsbogen" für drei WKA in der Gemeinde
Schmelz erteilt. Über eine Grundstücksüberiassung für den ,,Wi*dpark Hüttersdorf' mit
zwei WKA fand eine Beratung und Beschlussfassung im Gemeinderat nach unserer
Kenntnis nicht statt.
F

10. i4it welcher Begründung wurde auf eine Diskussion und Beschlussfassung im Gemeinderat für das kleinere Windkraftprojekt ,,Windpark
Hüttersdorf' verzichtet?

Mit freundlichen Grüßen
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Edgar Jungmann
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