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Beschlussvorschlag:

Dem Abschluss eines Kooperationsvertrages zwischen der Stadt und der VSE 
Aktiengesellschaft zur Gründung einer Projektgesellschaft zum Bau und Betrieb 
von Windkraftanlagen wird zugestimmt.

Sachverhalt mit Begründung:

Im derzeit rechtsgültigen Teilflächennutzungsplan Windenergie der Stadt Blieskastel 
(i. d. F. der Ausfertigung vom 30.07.2013) werden vier Sondergebiete für die 
Windenergienutzung ausgewiesen. Dadurch ist die Windenergienutzung an anderen 
Standorten des Stadtgebietes nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB ausgeschlossen. Um 
dem Klimawandel kommunal zu begegnen und die Energiewende weiter 
voranzubringen, möchte die Stadt auf der Grundlage zeitgemäßer Kriterien ein 
Standortkonzept für die Ausweisung der Windenergienutzung entwickeln und der 
Windenergie weiteren substantiellen Raum geben. Dazu soll ein neuer 
Teilflächennutzungsplan „Windenergienutzung" aufgestellt werden.

Die VSE hat als regionaler Energiedienstleister mit starker kommunaler Beteiligung 
bereits mehrere große Windparkprojekte im Saarland realisiert. Soweit in dem 
aufzustellenden Teilflächennutzungsplan „Windenergienutzung" weitere geeignete 
Flächen ausgewiesen werden, beabsichtigt die VSE dort Windparkprojekte zu 
realisieren. Im Rahmen eines kommunalen Partnermodells vereinbaren die 
Vertragsparteien eine langfristige und enge Zusammenarbeit, bei der sich die Stadt 
aktiv an der Energiewende beteiligen und im größtmöglichen Umfang regionale 
Wertschöpfung generieren kann. Gemeinsames Leitbild der Kooperation ist ein 
interessengerechter Ausgleich zwischen der bestmöglichen Ausnutzung des 
Potenzials erneuerbarer Energien, den Belangen des Natur- und 
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Landschaftsschutzes im Biosphärenreservat Bliesgau und der Schaffung 
angemessener Bürgerbeteiligung.

Grundlage des Abschlusses eines Kooperationsvertrages ist der Beschluss zur 
Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans „Windenergienutzung“ und des zur 
Umsetzung notwendigen Städtebaulichen Vertrages. Die zu gründende 
Projektgesellschaft sieht die Beteiligungsmehrheit von 51 % der Anteile im Besitz der 
VSE Aktiengesellschaft vor. Die Stadt besitzt das Recht bis zu 49 % der 
Geschäftsanteile innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren nach Gründung der 
Gesellschaft zu erwerben. Auf diese Weise können die notwendigen Haushaltsmittel 
langfristig einkalkuliert werden. Die Pflicht zum Erwerb von Anteilen besteht 
grundsätzlich nicht. Die Gesellschaft soll ihren Sitz in Blieskastel haben, um somit 
zusätzlich die anfallende Gewerbesteuer generieren zu können.

Weiterhin ist vorgesehen zur größeren Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung eine 
Bürgerbeteiligungsoption zum Erwerb von Geschäftsanteilen als Genossenschaft 
oder ähnlichem zu schaffen. Diese Möglichkeit sieht vor, bis zu 5 % der 
Geschäftsanteile auf diesem Weg anzubieten. Weiterhin ist beabsichtigt, in 
Kooperation mit einen regionalen Kreditinstitut Windpark-Sparbiefe auszugeben, mit 
denen sich Bürger auch als Einzelpersonen beteiligen können.

Neben möglichen Gewinnausschüttungen aus den Geschäftsanteilen generiert die 
Stadt zusätzlich Einnahmen aus der Verpachtung ihrer für die Umsetzung der 
Windkraftanlagen und Kabeltrassen benötigten Flächen an die Projektgesellschaft. 
Es ist vorgesehen, soweit möglich, die Anlagen bevorzugt auf städtischen Flächen zu 
errichten. Die Ermittlung des Nutzungsentgelts erfolgt im sogenannten Poolmodell, 
bei dem die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen kalkulierte Gesamtpacht 
einheitlich für alle Grundstückseigentümer ermittelt und auf die tatsächlich in 
Anspruch genommenen Flächen (insbesondere Grundfläche des Turms, 
Abstandsflächen, Zuwegungs- und Montageflächen und gegebenenfalls Flächen für 
naturschutzrechtliche Maßnahmen) abgestuft nach dem Maß der tatsächlichen 
Inanspruchnahme verteilt werden. Die Gesamtpacht setzt sich dabei aus einem 
festen Mindestbetrag und einem ertragsabhängigen Anteil zusammen. Für die 
Inanspruchnahme der städtischen Grundstücke ist ein separater Nutzungsvertrag zu 
schließen. Darin muss weiterhin die Höhe der Pacht sowie des Mindestbetrages 
festgesetzt werden. Hinsichtlich der Nutzung kommunaler Infrastruktur müssen 
ebenfalls separate Gestattungsverträge auch im Hinblick auf etwaige 
Schadensregulierung getroffen werden.
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Die Kosten der Projektierung trägt zunächst die VSE Aktiengesellschaft. Ab 
Gründungszeitpunkt die Projektgesellschaft. Die VSE trägt das Risiko der 
Projektierungskosten, falls sich das Windparkprojekt nicht realisieren lässt.

Es wird referiert. 

Finanzielle Auswirkungen:

1. Höhe der Auswirkung:
(Auftragssumme, Kosten Maßnahme, etc.) unklar

2. Haushaltsmittel stehen bereit bei Produktsachkonto:

3. Eine über-/ außerplanmäßige Ausgabe ist erforderlich in 
Höhe von:

– wenn ja, Deckung erfolgt auf Produktsachkonto:

Klimaschutzziele:

Bereich Leitfrage ++ + o - -- k.A.
Klimaschutz Wie wirkt sich das Vorhaben auf 

das lokale Klima aus? X

Energie Welche Auswirkungen hat das 
Vorhaben auf die Förderung 
erneuerbarer Energien und eine 
bessere Effizienz bei Energie-
Erzeugung und -Verbrauch? 

X

Anlage/n:

Kooperationsvertrag



 

/.. 

Kooperationsvertrag  

 

zwischen 

 

der Stadt Blieskastel 

Paradeplatz 5, 

66440 Blieskastel 

vertreten durch den Bürgermeister Bernd Hertzler 

– nachfolgend kurz: Stadt – 

 

 

und der  

 

 

der VSE Aktiengesellschaft 

Heinrich-Böcking-Straße 10-14 

66121 Saarbrücken 

vertreten durch den Vorstand 

– nachfolgend kurz: VSE – 

 

 

Präambel  

 

Im derzeit rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Blieskastel (i. d. F. der Ausfertigung 

vom 30.07.2013) werden vier Sondergebiete für die Windenergienutzung ausgewiesen. Dadurch 

ist die Windenergienutzung an anderen Standorten des Stadtgebietes nach § 35 Abs. 3 Satz 3 

BauGB ausgeschlossen. Um dem Klimawandel kommunal zu begegnen und die Energiewende 

weiter voranzubringen, möchte die Stadt auf der Grundlage zeitgemäßer Kriterien ein 

Standortkonzept für die Ausweisung der Windenergienutzung entwickeln und der Windenergie 

weiteren substantiellen Raum geben. Dazu soll ein neuer Teilflächennutzungsplan 

„Windenergienutzung" aufgestellt werden. 

 

Die VSE hat als regionaler Energiedienstleister mit starker kommunaler Beteiligung bereits 

mehrere große Windparkprojekte im Saarland realisiert. Soweit in dem aufzustellenden 

Teilflächennutzungsplan „Windenergienutzung" weitere geeignete Flächen ausgewiesen werden, 

beabsichtigt die VSE dort Windparkprojekte zu realisieren. Im Rahmen eines Kommunalen 

Partnermodells vereinbaren die Vertragsparteien eine langfristige und enge Zusammenarbeit, 

bei der sich die Stadt aktiv an der Energiewende beteiligen und im größtmöglichen Umfang 

regionale Wertschöpfung generieren kann. Gemeinsames Leitbild der Kooperation ist ein 

interessengerechter Ausgleich zwischen der bestmöglichen Ausnutzung des Potenzials 

erneuerbarer Energien, den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes im 

Biosphärenreservat Bliesgau und der Schaffung angemessener Bürgerbeteiligung.  
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§ 1 Bauleitplanung 

1. Die Stadt verpflichtet sich, ein Bauleitplanverfahren zur Neuaufstellung eines 

Teilflächennutzungsplans für die Windenergienutzung durchzuführen. Die VSE trägt die 

gesamten dafür erforderlichen Planungskosten, insbesondere für die Beauftragung eines 

Planungsbüros mit der Durchführung der Standortanalyse und der Ermittlung des 

erforderlichen Abwägungsmaterials, einschließlich der gesamten Verfahrensbetreuung. Die 

Einzelheiten regeln die Parteien in einem gesondert abzuschließenden städtebaulichen 

Vertrag.  

2. Ein Rechtsanspruch der VSE auf rechtsverbindlichen Beschluss eines neuen 

Teilflächennutzungsplans besteht nicht. Die Parteien sind sich einig, dass die im Verfahren 

durchzuführende Standortanalyse nach den objektiv notwendigen und im Übrigen von der 

Stadt im Rahmen ihrer Planungshoheit festgelegten Kriterien durchzuführen ist. Die VSE 

hat keinen Rechtsanspruch, auf Ausweisung bestimmter Flächen, auch wenn sie 

grundsätzlich planungsrechtlich für die Windenergienutzung geeignet sind. 

3. Soweit in einem neu aufgestellten Teilflächennutzungsplan geeignete Flächen für die 

Windenergienutzung dargestellt werden, auf der die VSE ein Projekt realisiert, prüfen die 

Parteien, ob zur planerischen Feinsteuerung und optimierten Ausnutzung der Flächen ein 

(gegebenenfalls vorhabenbezogener) Bebauungsplan notwendig oder zweckdienlich ist. 

Soweit dies der Fall ist, regeln die Parteien die Einzelheiten in einem gesondert 

abzuschließenden städtebaulichen Vertrag.   

 

§ 2 Gründung einer Projektgesellschaft  

1. Sobald feststeht, dass auf einer geeigneten Fläche ein Windparkprojekt realisiert werden 

kann, spätestens mit Vorliegen der Anlagengenehmigung nach dem 

Bundesimmissionsschutzgesetz und dem Zuschlag bei einer Ausschreibung der 

Bundesnetzagentur zur wettbewerblichen Förderung des Stromes von Windenergie an 

Land, verpflichtet sich die VSE eine Projektgesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung (GmbH) zu gründen. 

2. Für die Dauer des Betriebes eines Windparks oder anderer erneuerbarer Energien-Projekte 

auf dem Stadtgebiet soll der Sitz der Gesellschaft in Blieskastel sein. Die Gesellschaft soll 

unter „Windpark Blieskastel GmbH" oder einem ähnlichen Namen firmieren, der die örtliche 

Verbundenheit zum Ausdruck bringt.  

3. Die VSE bietet der Stadt an, innerhalb von fünf Jahren nach Gründung auf schriftliche 

Anforderung, bis zu 49 % der Geschäftsanteile an der Projektgesellschaft zu erwerben. Die 

Übertragung der Geschäftsanteile kann nach Wahl der Stadt sowohl an die Stadt selbst als 

auch eine von ihr benannte und mehrheitlich beherrschte Gesellschaft (z. B. Stadtwerke) 

erfolgen. Soweit die Parteien im Benehmen miteinander vereinbaren, dass eine 

Bürgerbeteiligung an der Projektgesellschaft erfolgen soll (z. B. durch eine 

Bürgerenergiegenossenschaft), dürfen die von der VSE zu übertragenden Geschäftsanteile 

insgesamt 49 % nicht übersteigen. 

4. Die Finanzierung des Windparks soll durch einen nach betriebswirtschaftlichen 

Grundsätzen und im Rahmen verfügbarer Finanzierungsangebote zu ermittelnden 

Fremdkapitalanteil (in der Regel Bankdarlehen) erfolgen. Die Finanzierung ist so zu 

gestalten, dass persönliche Kreditsicherheiten der Gesellschafter oder eine Haftung der 

Gesellschafter für das Fremdkapital nicht erforderlich werden. Der verbleibende 

Eigenkapitalanteil, der erfahrungsgemäß zwischen 20 und 30 % des gesamten 
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Investitionsvolumens liegt, ist von den Gesellschaftern anteilig in Höhe ihres 

Geschäftsanteils aufzubringen. Diese Verpflichtung gilt entsprechend beim Erwerb von 

Geschäftsanteilen nach Absatz 3.  

§ 3 Nutzungsverträge  

1. Soweit die Stadt Eigentümerin von Grundstücken in einem im Teilflächennutzungsplan 

dargestellten Gebiet für die Windenergienutzung ist, verpflichtet sie sich, der VSE bzw. der 

zu gründenden Projektgesellschaft die erforderlichen Nutzungsrechte einzuräumen. Diese 

Verpflichtung besteht für alle benötigten Grundstücke und Teilflächen, die für eine optimierte 

Ausnutzung des Projektgebietes und die Errichtung möglichst vieler Windenergieanlagen 

erforderlich sind. Die VSE verpflichtet sich im Rahmen der Projektierung, vorrangig 

Grundstücke der Stadt in Anspruch zu nehmen, soweit sich daraus keine unzumutbaren 

Nachteile für den Projekterfolg ergeben.  

2. Die Ermittlung des Nutzungsentgelts erfolgt im sogenannten Poolmodell, bei dem die nach 

betriebswirtschaftlichen Grundsätzen kalkulierte Gesamtpacht einheitlich für alle 

Grundstückseigentümer ermittelt und auf die tatsächlich in Anspruch genommenen Flächen 

(insbesondere Grundfläche des Turms, Abstandsflächen, Zuwegungs- und Montageflächen 

und gegebenenfalls Flächen für naturschutzrechtliche Maßnahmen) abgestuft nach dem 

Maß der tatsächlichen Inanspruchnahme verteilt werden. Die Gesamtpacht setzt sich dabei 

aus einem festen Mindestbetrag und einem ertragsabhängigen Anteil zusammen. 

3. Soweit dies erforderlich wird (z. B. Aufgrund genehmigungsrechtlicher Anforderungen) 

erklärt die Stadt sich zur dinglichen Sicherung des Nutzungsrechts (z. B. durch 

Grunddienstbarkeiten) bereit.   

 

§ 4 Bürgerbeteiligung 

1. Die Parteien beabsichtigen, einer auszuwählenden Rechtsperson (vorzugsweise einer 

Bürgerenergiegenossenschaft) im Rahmen der Bürgerbeteiligung bis zu 5 % der 

Geschäftsanteile der Projektgesellschaft anzubieten. Voraussetzung für die Beteiligung ist, 

dass die zu beteiligende Rechtsperson ihren Sitz in der Stadt Blieskastel hat und 

grundsätzlich jedermann, insbesondere Bürgern der Stadt Blieskastel, Gelegenheit zur 

Beteiligung gibt, und keine Zweifel an der Zuverlässigkeit bestehen. Die Beteiligungsquote 

darf zusammen mit der Beteiligung der Stadt nicht mehr als 49 % der Geschäftsanteile 

betragen.  

2. Als weitere Möglichkeit der Bürgerbeteiligung beabsichtigt die VSE in Kooperation mit einem 

regionalen Kreditinstitut die Ausgabe von Windpark-Sparbriefen mit einem Gesamtvolumen 

von mind. 1,5 Mio. €, mit denen sich Bürger auch als Einzelperson durch Gewährung 

endfälliger Darlehen über das finanzierte Fremdkapital beteiligen können. Voraussetzung 

für die Umsetzung ist die Bereitschaft eines regionalen Kreditinstituts, einen Windpark-

Sparbrief aufzulegen.  

3. Die VSE wirkt im Rahmen ihrer Möglichkeiten darauf hin, dass über örtliche Stromanbieter 

ein regionales Grünstromprodukt angeboten werden kann, bei dem örtliche 

Stromendkunden ihren Strom – nachgewiesen durch das regionale Nachweisregister und 

die Stromkennzeichnung – aus dem jeweiligen Windpark erwerben können.  

§ 5 Allgemeine Kooperationspflichten 

1. Zur Verwirklichung der Ziele aus diesem Vertrag verpflichten die Parteien sich zur 

wechselseitigen Rücksichtnahme und gegenseitigen Mitwirkung und Unterstützung. Das 
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gilt insbesondere für die notwendige Mitwirkung in allen erforderlichen behördlichen 

Verfahren und die Abgabe etwaiger notwendiger Erklärungen. 

2. Die Mitwirkungspflichten der Stadt erstrecken sich insbesondere darauf, der VSE und/oder 

der Projektgesellschaft unter Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften die Benutzung 

kommunale Infrastruktur, d. h. insbesondere die Benutzung von Straßen und Wegen, für 

die Realisierung des Projektes zu gestatten. 

3. Soweit die Projektrealisierung oder die Nutzung kommunaler Infrastruktur Eingriffe in 

Eigentum der Stadt oder privater Dritter erfordert, sichert die VSE zu, ihre Maßnahmen 

gegebenenfalls mit kommunalen Infrastrukturmaßnahmen zu koordinieren und 

bestmögliche Synergieeffekte zu schaffen (z. B. im Straßen- und Wegebau).  

§ 6 Projektierung, Kostentragung  

1. Die gesamte Projektierung, einschließlich der Durchführung aller behördlichen 

Genehmigungsverfahren, die Planung und Realisierung der Windenergieanlagen, der 

Abschluss aller privatrechtlichen Verträge, insbesondere alle erforderlichen 

Nutzungsverträge, obliegt der VSE und/oder der zu gründenden Projektgesellschaft. 

2. Die Kosten der Projektierung, einschließlich der Kosten für die Bauleitplanverfahren nach 

diesem Vertrag, übernimmt die VSE bzw. ab dem Zeitpunkt ihrer Gründung die 

Projektgesellschaft. Die VSE trägt das Risiko der Projektierungskosten, falls sich das 

Windparkprojekt nicht realisieren lässt. Jedwede Haftung der Stadt ist ausgeschlossen, es 

sei denn das Projekterfolg wird vorsätzlich oder grob fahrlässig vereitelt. Die 

Planungshoheit der Stadt bleibt jedoch unberührt.  

§ 7 Ökologischer Ausgleich  

Soweit bei der Realisierung von Windenergieanlagen naturschutzrechtliche oder 

forstwirtschaftliche Maßnahmen oder sonstige Maßnahmen des ökologischen Ausgleichs 

erforderlich werden, soll die Durchführung mit der Stadt abgestimmt werden. Im Rahmen 

des rechtlich Zulässigen und wirtschaftlich Zumutbaren verpflichtet die VSE sich, bei 

derartigen Maßnahmen gegebenenfalls in etwaige Naturschutzprojekte der Stadt zu 

integrieren. 

§ 8 Rechtsnachfolge 

Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag gehen mit ihrer Gründung auf die von der VSE 

auf die Projektgesellschaft über. Hiervon ausgenommen sind alle Rechte und Pflichten, die 

von der VSE nur als Gesellschafter wahrgenommen werden können. die Rechtsnachfolge 

wird wirksam, sobald die VSE der Stadt die vollwirksame Gründung der Projektgesellschaft 

schriftlich anzeigt, es sei denn die Parteien vereinbaren schriftlich einen anderen Zeitpunkt. 

Diese Regelung gilt entsprechend für alle Folgeverträge nach diesem Vertrag. Die Parteien 

verpflichten sich aus Dokumentationsgründen entsprechende Nachtragsvereinbarungen zu 

sämtlichen Verträgen abzuschließen. 

§ 9 Kündigung  

1.  Dieser Vertrag kann von der VSE schriftlich gekündigt werden, wenn 

a. der Teilflächennutzungsplan für die Windenergienutzung nicht innerhalb von zwei 

Jahren nach Abschluss dieses Vertrages rechtswirksam neu aufgestellt worden ist, 
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b.  im rechtswirksam aufgestellten Teilflächennutzungsplan für die 

Windenergienutzung keine weiteren Flächen für die Windenenergienutzung 

ausgewiesen worden sind. 

2. . Dieser Vertrag kann von der Stadt schriftlich gekündigt werden, wenn 

a. innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Teilflächennutzungsplan für die 

Windenergienutzung nicht wenigstens für eine neu ausgewiesene Fläche ein 

genehmigungsfähiger Antrag nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz bei der 

Genehmigungsbehörde eingereicht worden ist, 

b. innerhalb von drei Jahren nach der Erteilung einer vollziehbaren Genehmigung für 

einen Windpark nicht mit dem Bau begonnen wurde, 

c. spätestens jedoch, wenn innerhalb von sieben Jahren nach Vertragsschluss keine 

Windenergieanlagen in Betrieb genommen worden sind. 

3. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

§10 Schlussbestimmungen  

1. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder aus 

tatsächlichen oder rechtlichen Gründen undurchführbar sein, bleibt die Wirksamkeit des 

Vertrages im Übrigen unberührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder 

undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare Regelung zu 

ersetzen, die dem angestrebten Vertragsziel am nächsten kommt. Die Wirksamkeit aller auf 

Grundlage dieses Kooperationsvertrages abgeschlossenen Folgeverträge (Städtebauliche 

Verträge, Nutzungsverträge) bleibt unberührt, auch wenn sich die vollständige oder 

teilweise Unwirksamkeit dieses Vertrages herausstellen sollte.  

 

 

 

 

Blieskastel, ____.____.________   Saarbrücken, ____.____.________ 

 

 

 

___________________________   _____________________________  
  Bernd Hertzler (Bürgermeister)                     Vorstand 
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