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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Jürgen Klein (AfD) 

Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) „Energiekonzepte Donnersbergkreis“

Der Kreistag Donnersberg beschloss im Jahr 2014 die Eröffnung einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) „Energiekonzep-
te Donnersbergkreis“, um sich auf dem Gebiet „Windstromerzeugung und Vertrieb nach EEG“ unternehmerisch zu betätigen 
und somit die angespannte Haushaltslage des hochverschuldeten Landkreises zu verbessern. So wurden ca. 7,2 Mio. Euro kredit- 
finanzierte Mittel in drei existente Windenergiegesellschaften und eine Photovoltaikanlage investiert. Leider wurde es per Kreis-
tagsbeschluss unterlassen, sich unabhängige Gutachten und Expertisen zur Wirtschaftlichkeit und Liquidität der Windenergie-
gesellschaften einzuholen. Bereits im ersten kompletten Wirtschaftsjahr 2015 war erkennbar, dass die dem Kreistag vorgelegten 
privaten Windgutachten eine viel zu optimistische, vollkommen unrealistische Windhöffigkeit darstellten. Trotz allem war der 
Kreistag nicht bereit, sofortige Maßnahmen zur Eindämmung der absehbaren gravierenden Verluste vorzunehmen. Nach einem 
Liquiditätskredit des Kreises an die AöR „Energiekonzepte Donnersbergkreis“ in Höhe von 1 Mio. Euro im Jahr 2017 und einem 
weiteren Kredit im Jahr 2018 in Höhe von 200 000 Euro zur Verhinderung der akuten Zahlungsunfähigkeit der AöR musste die 
AöR letztendlich am 18. Dezember 2019 final aufgelöst werden. Der Verlust zulasten des Steuerzahlers beträgt voraussichtlich 
zwischen 3,0 und 3,2 Mio. Euro. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Hat die Landesregierung dieses unternehmerische Engagement des Landkreises Donnersberg im Jahr 2014 – die vollends kredit-

finanzierte Beteiligung eines hochverschuldeten Landkreises an drei Hochrisiko-Investments in drei ungeprüfte Windenergie-
gesellschaften – unterstützt bzw. gefördert?

2. Wie erklärt sich die Tatsache, dass die zuständige Aufsichtsbehörde eine offizielle Genehmigung für die hochriskante Beteili-
gung ausgesprochen hatte, obwohl offensichtlich keine unabhängigen und belastbaren Wirtschaftlichkeits- und Liquiditätsgut-
achten erstellt und vorgelegt worden sind?

3. Wie erklärt die Landesregierung den Umstand, dass offensichtlich weder die zuständige Kommunalaufsicht bei der ADD Trier 
noch der Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz als weiteres staatliches Kontrollorgan festgestellt haben, dass die Windpark-
Beteiligungen der AöR „Energiekonzepte Donnersbergkreis“ schon in den Jahren 2015/2016 als hochgradig unwirtschaftlich 
bewertet werden mussten, wodurch selbstverständlich ausschließlich der sofortige Ausstieg aus diesen gravierend defizitären 
Beteiligungen eine Minimierung der Verluste – nun ca. 3 Mio. Euro sichergestellt hätten?

4. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung angedacht oder bereits ergriffen, damit eine solche gravierende Vernichtung von 
kreditfinanzierten Steuermitteln aktuell und zukünftig ausgeschlossen werden können?

5. Sind der Landesregierung weitere ähnliche kreditfinanzierte Beteiligungen von hochverschuldeten Kommunen, Tochtergesell-
schaften, Anstalten des öffentlichen Rechts etc. an Windenergiegesellschaften bekannt, welche auch ohne unabhängige Wirt-
schaftlichkeits- und Liquiditätsgutachten die kommunalrechtliche Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden anstands-
los erhalten haben?

6. Hat die Landesregierung für solche kommunalen Beteiligungen,wie die AöR „Energiekonzepte Donnersbergkreis“ die kommu-
nalrechtlichen Vorgaben nach Gemeindeordnung (GemO) in irgendeiner Form aufgeweicht, um das von der Landesregierung 
gewünschte und forcierte Engagement von willigen Kommunen in die dezentrale Windenergiegewinnung, nicht zuletzt zur 
Verbesserung der größtenteils angespannten Haushalte, gezielt zu unterstützen?

7. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung bzw. die zuständigen Kommunalaufsichten, um die exakten Umstände des 
Scheiterns der AöR „Energiekonzepte Donnersbergkreis“ zu analysieren, damit weitere und eventuelle zukünftige Fehlleistun-
gen verhindert werden und die Verantwortlichen des Finanzdesasters für die Steuerzahler im Donnersbergkreis ermittelt und 
ggf. zur Rechenschaft gezogen werden können?
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