
A
n den 

Vorsitzenden der S
tadtverordnetenversam

m
lung 

B
ahnhofstr. 26-28 

61267 N
eu-A

nspach

 
 

 
 

 
 

 
 

     N
eu-A

nspach, den 20.04.2016   

A
ntrag auf A

kteneinsichtsausschuß 

S
ehr geehrter H

err S
tadtverordnetenvorsteher, 

nam
ens der Fraktion b-now

 bitte ich S
ie, folgenden A

ntrag auf die Tagesordnung der nächsten 
S

tadtverordnetenversam
m

lung zu nehm
en: 

A
kteneinsichtsausschuss W

indpark 

1. D
ie S

tadtverordnetenversam
m

lung bildet einen A
kteneinsichtsausschuss betreffend der    

    G
estattung der E

rrichtung und des B
etriebs von W

indkraftanlagen auf städtischen Flächen zur  
    K

ontrolle der Vorgänge im
 Verantw

ortungsbereich des M
agistrats  

•
ab der Vorbereitung und D

urchführung des auf die A
usw

ahl eines G
estattungsnehm

ers 
(P

ächters) gerichteten Interessenbekundungsverfahrens  
•

bis zu dem
 Vertragsschluss zw

ischen der S
tadt N

eu-A
nspach und der N

eu-A
nspach W

ind 
G

m
bH

 &
 C

o. K
G

  
•

sow
ie der nachfolgenden E

rklärung der S
üw

ag E
rneuerbare E

nergien G
m

bH
 bzw

. des 
S

üw
ag-K

onzerns, aus dem
 W

indprojekt N
eu-A

nspach auszusteigen, einschließlich durch 
diese E

rklärung ausgelöster K
om

m
unikation zw

ischen dem
 M

agistrat und den 
(ursprünglichen und verbliebenen) B

eteiligten des W
indenergieprojekts,  

insbesondere zur K
lärung der Fragen: 

a) 
W

ie w
urde im

 R
ahm

en des Interessenbekundungsverfahrens die R
angfolge der B

ieter  
 

festgelegt? 

b) 
W

elche B
edeutung hatte die B

eteiligung der S
üw

ag E
rneuerbare E

nergien G
m

bH
 an der  

 
auf R

ang eins gesetzten B
ietergem

einschaft für das W
ertungsergebnis und die der  

 
S

tadtverordnetenversam
m

lung im
 Februar 2012 vorgelegte B

eschlussem
pfehlung? 

c) 
W

elche K
riterien w

urden im
 Zuge des Interessenbekundungsverfahrens und vor dem

  
 

A
bschluss des G

estattungsvertrags zur R
isikobew

ertung herangezogen und w
ie und  

 
durch w

en w
urde das E

rgebnis erm
ittelt? 

d) 
W

elche Vertragsentw
ürfe w

urden im
 Zuge des Interessenbekundungsverfahrens und vor  

 
dem

 A
bschluss des G

estattungsvertrages in w
elchem

 Teilnehm
erkreis erörtert? 

e) 
W

elche w
eiteren Vereinbarungen neben dem

 vorzulegenden G
estattungsvertrag um

fasst  
 

das den W
indenergiepark betreffende Vertragsw

erk? 
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Seite 2 zum Schreiben an den Stadtverordnetenvorsteher Neu-Anspach  

f) Wie wurde vor Vertragsunterzeichnung geprüft, ob die Vorgaben der    
 Stadtverordnetenversammlung hinsichtlich der ausgewählten Bietergemeinschaft  
 berücksichtigt wurden?  

g) Wer (namentlich) hatte zu welchem Zeitpunkt Kenntnis von den Inhalten des   
 Gestattungsvertrags und den Beteiligungsverhältnissen der Gestattungsnehmerin? 

h) Wann und wodurch wurde deutlich, dass die Neu-Anspach Wind GmbH nur eine 100%- 
 Tochter von „juwi“ ist, an der „Süwag“ nicht beteiligt war/ist? 

i) Welchen Schriftwechsel zwischen ausgewählter Bietergemeinschaft bzw. den jeweiligen  
 Konzernunternehmen und der Stadt gab es vor / nach Vertragsschluss und nach dem  
 „Ausstieg“ von „Süwag“? Gab es insbesondere Hinweise auf veränderte  Risikobewertung 
 und Schadensersatzforderungen? 

j) Inwieweit ergeben sich aus der Akteneinsicht Hinweise auf Pflichtverletzungen des  
 Magistrats oder einzelner seiner Mitglieder? 

2. Der Akteneinsichtsausschuss wird als besonderer Ausschuss neben den ständigen  
    Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung gebildet. Er hat zehn Mitglieder. Seine  
    Zusammensetzung richtet sich nach den Fraktionsstärken. Er nimmt seine Arbeit  
    unverzüglich auf. 

Begründung: 
Zwecks Verpachtung städtischer Flächen für einen Windenergiepark führte die Stadt Neu-Anspach 
in den Jahren 2012/2013 ein Interessenbekundungsverfahren durch. Nach Auswertung der 
Angebote und Durchführung von Bietergesprächen belegte eine Bietergemeinschaft bestehend 
aus der Süwag Erneuerbare Energien GmbH und der juwi Windprojekte GmbH den ersten Rang 
des Bieterfeldes. Auf Vorschlag des Magistrats beschloss die Stadtverordnetenversammlung am 
20.02.2013, dieser Bietergemeinschaft den Zuschlag zu erteilen. Abgeschlossen wurde aber ein 
Vertrag mit einer Neu-Anspach Wind GmbH & Co KG, einer 100%-Tochter von „juwi“. „Süwag“ war 
in Wirklichkeit aber offenbar zu keiner Zeit in die Kommanditgesellschaft eingestiegen. 
Die sich insbesondere aus den zugehörigen Entscheidungen der Stadt und diesem Vertrag 
ergebenden rechtlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Konsequenzen für die Stadt Neu-
Anspach sind unklar. „Süwag“ begründete im März 2014 seinen Rückzug aus dem 
Windenergieprojekt u.a. damit, dass aus ihrer Sicht Aussagen zu den wirtschaftlichen 
Rahmendbedingungen dieses Projekts mittlerweile nur noch „spekulativ“ möglich seien und die 
Unsicherheiten „in keinem Verhältnis zu den Investitionen, die getätigt werden müssen,“ stünden 
(Pressemitteilung „Süwag“ vom 11.3.2014). Ferner wird aus einem Schreiben des hessischen 
Innenministeriums vom 7.5.2014 deutlich, dass es der Stadtverordnetenversammlung obliegt zu 
prüfen, ob die Vertragsunterzeichnung durch den Bürgermeister und die Erste Beigeordnete noch 
durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.3.2013 gedeckt war 
(Geschäftszeichen IV 1 – 3k02 vom 7.5.2014). 
Es ist daher im Sinne der Transparenz des Verwaltungshandelns und zur Klärung der Vorgänge im 
Verantwortungsbereich des Magistrats eine umgehende Prüfung der diesbezüglichen Akten 
erforderlich. 

Aufschluss ist in diesem Zusammenhang insbesondere zu erwarten von den Unterlagen zum 
Interessenbekundungsverfahren, den Angebotsunterlagen der Bieter inkl. technischer Präsen-
tationen o.ä., den Notizen/Aufzeichnungen zu den Bietergesprächen, der Auswahl des Inves-tors/
Betreibers zugrunde liegende Auswertungstabelle bzw. der zugehörigen Dokumentation, allen 
Verträgen bzw. Vertragsentwürfen (z.B. Vorvertrag, Absichtserklärung, LOI (Letter of Intent), 
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Seite 3 zum Schreiben an den Stadtverordnetenvorsteher Neu-Anspach  

Pachtvertrag, städtebaulicher Vertrag, Gestattungsvertrag), dem Schriftwechsel zwischen der 
ausgewählten Bietergemeinschaft, Süwag und juwi und der Stadt, von erfolgten 
Risikobewertungen, Informationen, Protokollen, Vorlagen, Beschlüssen vom, von bzw. für 
Magistrat, Fraktionsvorsitzende und Stadtverordnete, von der Dokumentation der Unterzeichnung 
des Pacht-/Gestattungsvertrags, bei dem Magistrat vorhandenen Dokumenten und Notizen rund 
um den Ausstieg von Süwag und zur nachfolgenden Kommunikation mit juwi (inkl. Mails) u.a. zu 
Schadenersatzforderungen. 
Zusätzlich zu der die Einsetzung eines Akteneinsichtsausschusses rechtfertigenden Aufgabe der 
Stadtverordnetenversammlung nach der Hessischen Gemeindeordnung, die gesamte Verwaltung 
der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats zu überwachen, wird darauf hingewiesen, dass 
es jetzt nach der Kommunalwahl eine größere Zahl neuer Stadtverordneter gibt, die mit den 
Vorgängen der Vergangenheit nicht vertraut sind, aber ggf. in naher Zukunft Entscheidungen dazu 
treffen müssen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bernd Töpperwien 
Fraktionsvorsitzender b-now




