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BürgerEnergieGenossenschaft Hochwald eG 

c/o  

Henry Selzer, Zwalbacher Straße 17a, 66709 Weiskirchen-Zwalbach, Tel.: 06872/ 90 17 75,  E-Mail: 
henryselzer@hotmail.com 

Liebe Mitglieder der BEG Hochwald eG, 

wir hoffen, Sie sind bisher alle gut durch die Pandemie und den Sommer gekommen. 

Die Themen heute sind: 

1. Diskussion um den Windpark Scheiden und saarlandweit 

2. Anmerkungen von Jürgen Millen zum Thema Gewerbesteuer und Ausschüttungen bei 

unseren Windpark-Beteiligungen 

3. Stand Bürgersolarparks Rimlingen, Morscholz, Noswendel und Büschfeld 

4. Generalversammlung 

5. Beteiligung Windpark Hüttersdorf der ENBW 

6. Beteiligung Windpark Wadrill-Felsenberg der VSE  

7. Sonstige Beteiligungen noch in diesem Jahr 

8. Sonstiges (Mitgliederzuwachs, neue Bürohilfe, Merziger Landstrom, etc…)  

 

Zu 1.:  Diskussion um den Windpark Scheiden und saarlandweit 

Sicher haben die meisten von Ihnen die Diskussion der letzten Tage und Wochen, insbesondere im 

Kreis Merzig-Wadern, um geplante Windparkstandorte und auch die Diskussion um den weiteren 

Ausbau der Windkraft im Saarland generell verfolgt. Diese hat ein Ausmaß an Absurdität erreicht, 

dass wir denken, dass wir Sie aus erster Hand informieren sollten. Aber auch mit der Bitte sich, 

gerade vor der wichtigen Bundestagswahl, verstärkt und soweit Ihnen möglich für den weiteren 

Ausbau der Erneuerbaren Energien einzusetzen. 

In unserem Einzugsgebiet, allein rund 500 unserer mittlerweile rund 800 Mitglieder sind aus dem 

Kreis Merzig-Wadern, geht es mit unserer Beteiligung um die Projekte Repowering Wahlener Platte 

und Windpark Losheim-Scheiden. Bei beiden Projekten sind mit den Initiatoren VSE und ABO Wind 

Beteiligungen der BEG Hochwald eG vereinbart. Insofern setzen wir uns auch in der Öffentlichkeit für 

beide Projekte ein und beteiligen uns an allen möglichen Vorbereitungsterminen. Bei beiden 

Projekten muss der Gemeinderat Losheim planungsrechtliche Voraussetzungen, nämlich eine 

Änderung des Flächennutzungsplanes beim Repowering auf der Wahlener Platte und eine 

Ausweisung als Konzentrationszone beim Projekt an der Landesgrenze bei Scheiden, für den Bau 
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neuer Anlagen schaffen. Auf der Wahlener Platte sollen die 7 alten Anlagen durch 4 neue und 

wesentlich leistungsstärkere Anlagen ersetzt werden.  

Beim Windpark Scheiden geht es um den Bau von 5 Anlagen durch die VSE, 2 möglichen weiteren 

Anlagen durch FERDI Wind, eine Firma des dortigen privaten Waldbesitzers Kühnle, die auch auf der 

Greimerather Seite der Landesgrenze bis zu 8 weiteren Anlagen errichten will. Ob alle diese 

angedachten Anlagen genehmigt und errichtet werden könnten, sei einmal dahin gestellt. Dass die 5 

Anlagen der VSE, an denen wir beteiligt sein wollen, ein gutes und notwendiges Projekt sind, davon 

haben wir uns genauestens überzeugt. Insbesondere das angedachte Wertschöpfungsmodell ( 

Betreiber-GmbH mit VSE 51%, BEG Hochwald eG, TWL Losheim und eventuell Gemeinde Losheim 

mit jeweils mindestens 15 %) garantiert jedoch, neben den direkten Pachtzahlungen an die 

Gemeinde Losheim für 3-4-Räder, einen Grad an Wertschöpfung in der Gemeinde und bei den 

Bürgern, welchen wir für beispielhaft halten. Ebenso betragen die Entfernungen von den nächsten 

Siedlungspunkten überall mindestens 1000 m. Insofern sind wir der festen Überzeugung, dass dieses 

Projekt sinnvoll ist und realisiert werden sollte. Da es jedoch aus den betroffenen Ortteilen 

Widerstände gibt, hat sich die Politik bisher noch nicht zu eindeutigen Schritten für das Projekt 

entscheiden können.  

Damit Sie sich selber ein Bild von dem angedachten Scheidener Projekt machen können, legen wir 

Ihnen die Informationsbroschüre, die nach den Bürgerversammlungen in den Dörfern Scheiden, 

Waldhölzbach und Bergen verteilt worden ist, bei. Ebenso eine Presseerklärung des 

Bundesverbandes Windenergie Saarland zu dem Vorstoß des CDU-Landtagsabgeordneten Thielen 

aus Faha zum weiteren Ausbau der Windenergie im Saarland, die heftige Reaktionen hervorgerufen 

hat und die allseitigen Bekenntnisse und Aufrufe zu mehr Klimaschutz und damit zum Ausbau der 

Windenergie in Frage stellt.  

Merker: Bürgerversammlung zum Repowering auf der Wahlener Platte am 29.9.2021 in der 

Wahlener Bürgerhalle zur Info aus erster Hand 

 

Zu 2.:  Anmerkungen von Jürgen Millen zum Thema Gewerbesteuer und Ausschüttungen bei 

unseren Windpark-Beteiligungen (siehe Anlagen Gewerbesteuer und Fiktivrechnung) 

 

Zu 3.: Stand Bürgersolarparks Rimlingen, Morscholz, Noswendel und Büschfeld 

Wie bereits mehrfach dargestellt, bereiten wir den Bau von 4 Photovoltaik-Freiflächenanlagen vor, 

die von unserer 100%-tigen Tochtergesellschaft BürgerSolarGesellschaft Saar mbH errichtet und 

finanziert werden sollen. Für diese Bürgersolarparks in Rimlingen und Morscholz liegen die 

baurechtlichen Genehmigungen und somit die Voraussetzungen zur Teilnahme an den 

vorgeschriebenen Ausschreibungen bei der Bundesnetzagentur vor. Für Rimlingen haben wir im 

April und zum 1. Juni teilgenommen und bisher keinen Zuschlag bekommen. Für Morscholz haben 

wir erstmals zum 1. Juni 2021 an der Ausschreibung teilgenommen und ebenfalls keinen Zuschlag 

bekommen. Drei Gründe sehen wir vornehmlich für die bisher erfolglose Teilnahme an den 

Ausschreibungen.  

Erstens sind die Ausschreibungskontingente regelmäßig überzeichnet und somit sicher zu klein. Viele 

gute Projekte können so nicht realisiert werden. Das Instrument der Ausschreibung verhindert so 

den allseits geforderten zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien.  



Zweitens gehen mindestens zwei Drittel aller bezuschlagten Projekte nach Bayern (größere 

landwirtschaftliche Flächen, höhere Sonneneinstrahlung, u.a.) und die anderen Länder gehen so leer 

aus. Was dringend durch regionale Quoten behoben werden sollte. 

Drittens rechnen wir durchweg konservativer als andere. Als Genossenschaft sind wir an einem 

stetigen Rücklauf von Gewinnen interessiert, um diese an die Genossinnen und Genossen 

weiterreichen zu können. Ein Projektierer errichtet solche Anlagen und verkauft sie zum 

höchstmöglichen Gewinn weiter. Fonds, Versicherungen oder Investmentgesellschaften kaufen 

diese Anlagen auch bei niedrigen Gewinnen, nicht zuletzt, weil sie auf spätere, höhere Strompreise 

setzen. Und Versorger wie Stadtwerke oder Versorgungsunternehmen errichten solche Anlagen für 

die Eigenproduktion ihres Produktes Strom. Drei verschiedene Geschäftsmodelle.  

Die Ausschreibungen und die niedrigen Kontingente bevorzugen faktisch die letzten beiden 

Geschäftsmodelle. Und wenn dann ein bayrischer Landwirt auf eigenes Land baut und so auch noch 

eine Pacht von der ihm gehörenden Betreibergesellschaft beziehen kann, dann ist der höchste Grad 

an privater Wertschöpfung erreicht. Unser Geschäftsmodell ist ein anderes. Da wir uns unbeschränkt 

weiter an den Ausschreibungen beteiligen können, gehen wir davon aus, dass wir über kurz oder 

lang einen auskömmlichen Zuschlag erhalten werden. Spätestens bei Erhöhung der Kontingente. Das 

ist von der Bundesregierung für nächstes Jahr beschlossen. 

Der Antrag für Noswendel ist bei der Stadt Wadern gestellt, vom Ortsrat Noswendel befürwortet 

und geht nun auf den einjährigen Weg durch die Genehmigungsinstanzen. 

Für eine größere Fläche bei Büschfeld haben wir die Flächen gesichert und sind nun in Beratungen 

und Diskussionen mit dem Ortsrat, der verschiedene Bedenken hat. Um diesen zumindest zum Teil 

Rechnung zu tragen, planen wir das Projekt zurzeit um und wollen es dann erneut dem Ortsrat 

vortragen. 

 

Zu 4.: Generalversammlung 

Im Oktober oder November steht wieder die Generalversammlung an. Nach derzeitigem Coron-

Regelstand müssten wir sie als Präsenzveranstaltung im Saalbau Losheim abhalten können, 

zumindest mit 2 oder 3 G (Geimpft, Genesen, Getestet). Den genauen Termin und die konkreten 

Bedingungen und Themen werden wir spätestens 4 Wochen vorher mitteilen. 

 

Zu 5.: Beteiligung Windpark Hüttersdorf der ENBW 

Wir haben über einen längeren Zeitraum mit der ENBW, die bei Hüttersdorf zwei Windräder 

errichtet, über eine Beteiligung verhandelt. Letztlich sind wir uns nicht einig geworden und so wird 

dieser Windpark ohne Bürgerbeteiligung betrieben. Kein Ruhmesblatt für die ENBW-Zentrale in 

Baden-Württemberg.  

 

Zu 6.: Beteiligung Windpark Wadrill-Felsenberg der VSE  

Im letzten Infobrief haben wir Sie davon unterrichtet, dass wir uns weiter um die Beteiligung am 

Windpark Wadrill- Felsenberg der VSE bemühen, dass jedoch durch eine umfassende Reparatur 

diese noch nicht umgesetzt werden kann. Die Reparaturen sind nun abgeschlossen und wir warten 

wöchentlich auf das Angebot der VSE. Mit Glück werden wir Ihnen also bald ein neues 

Beteiligungsangebot machen können. 



 

Zu 7.:  Sonstige Beteiligungen noch in diesem Jahr 

Wir bekommen ständig Anfragen von Mitgliedern und Noch- Nicht-Mitgliedern zu Beteiligungs- und 

Investitionsangeboten. Daher haben wir uns neben den bereits besprochenen Projekten um weitere 

Angebotsmöglichkeiten gekümmert und bemühen uns um den Kauf von weiteren PV-Dachanlagen 

und den Ankauf von Beteiligungen an bereits laufenden Windparkprojekten. Sollte das gelingen, 

werden wir Sie unmittelbar informieren. 

 

Zu 8.:  Sonstiges 

Mitgliederzuwachs: wöchentlich treten Frauen, Männer und Kinder unserer Genossenschaft bei und 

so sind wir mittlerweile bei rund 800 Mitgliedern gelandet. Ein herzliches Willkommen an die Neuen! 

Neue Hilfe fürs Büro: nachdem unsere langjährige Aufsichtsrätin Edith Hacket ihre ebenso 

langjährige Mithilfe im Büro aus privaten Gründen aufgegeben hat (noch einmal herzlichen Dank an 

Edith Hacket), konnten wir Frau Margret Mertes für die Mitarbeit im Büro gewinnen. Sie wird 

gemeinsam mit Ralf Recktenwald montags und donnerstags im Büro unter 06872/9218787 für Sie da 

sein. 

Merziger Landstrom: dem Infobrief liegt eine Anlagen der Stadtwerke Merzig bei. Das geht vor allem 

die Mitglieder an, die Kunden dieses Produktes werden können, also alle, die im Beritt der 

Stadtwerke Merzig Strom beziehen. Wir unterstützen diese Initiative ausdrücklich. Dieser Strom 

kommt tatsächlich aus hiesigen erneuerbaren Anlagen, aus unseren Anlagen letztlich. Diese 

Versendung ist auch ein Vorgriff auf die Präsentation des Produktes, zu der wir die Stadtwerke 

Merzig für unsere Generalversammlung eingeladen haben. Genaueres dazu später…. 

 

Das war es wieder einmal. Bleiben Sie weiterhin gesund. 

Mit erneuerbaren und zuversichtlichen Grüßen 

 

Henry Selzer, Patrick Müller, Gert Heiermann und Jürgen Millen 

Für Vorstand und Aufsichtsrat der BEG Hochwald eG 

 

 

 

 

 

 

 

 


