
TESLA, immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren,
Landesentwicklungsplan

Sehr geehrte Gemeindevertreter und Ortsbeiräte,

vorgestern fand im Kreistag eine Beratung mit Herrn Minister Steinbach und Herrn Landrat Lindemann zum
Projekt Tesla in Grünheide (Mark) statt Neben den bekannten Informatonen, gibt es weitere Details zu den
Möglichkeiten der Ortsentwicklung und dem Ablauf des Bauvorhabenst

1t Immissionsschutzrechtliches  Genehmigungsverfahren  und  Fällarbeiten  vor  Beginn  der
Vegetatonsperiode (01.03..0000)?

Das Verfahren wird nach Bundesimmissionsschutzrecht (BImschG) geführt, sodass der §10 das 
Genehmigungsverfahren regelt:
„(3) Sind die Unterlagen des Antragstellers vollständig, so hat die zuständige Behörde das Vorhaben in ihrem amtlichen 
Veröffentlichungsblat und außerdem entweder im Internet oder in örtlichen Tageszeitungen, die im Bereich des 
Standortes der Anlage verbreitet sind, öffentlich bekannt zu machent …“

Es  ist  davon auszugehen,  dass  die  Veröfentlichung  im Internet  auf  der  Seite  der  zuständigen
Behörde, dem Landesamt für Umwelt, stehen wird.

Ab  dem  Zeitpunkt  der  Veröffentlichung  beginnt  die  Frist  für  die  Auslegung  (1  Monat)  und
Stellungnahmen/Einwendungen  (bis  2  Wochen  nach  Ende  der  Auslegungsfrist)t
Stellungnahmen/Einwendungen können, müssen aber nicht von der Behörde mit den Einreichenden
erörtert werdent Danach kann der Genehmigungsbescheid erlassen werden, wobei die Behörde bis
zu 6 Monate Zeit hatt

Es ist davon auszugehen, dass die Behörde die kürzeste Frist nutzen wird und unmitelbar nach
dem Ende der Einreichungsfrist den Bescheid erstellt. 

In der Verkehsplanung zum B-Plan 13 wird zum Baustellenverkehr weitere Aussagen zur Rodung
getroffent Es sind 40t000 Fm Derbholz und 30t000 m³ Biomasse abzufahren, sodass mit 2450 LKW
Ladungen  gerechnet  wurdet   Problematsch  werden  die  verfügbaren  Forstunternehmer  werden,
welche mit modernen Forstmaschinen je Fahrer cat 50 Fm je Tag erreichent Für den Holzfuss fehlen
aktuell  auch  ausreichende  Kapazitäten  für  Lagerung  und  Sägewerk  in  Deutschland,  sodass  nach
Skandinavien  und  Österreich  transportert  werden  müsstet  Gleiches  gilt  für  Transport  und
Verarbeitung von Biomasse in Holzkrafwerkent

Es  ist  davon  auszugehen,  dass  nur  eine  erste  Teilfäche  gerodet  werden  kann,  ein
Holzzwischenlager auf der Fläche entsteht und Holzzüge (ca. 1000 Fm je Zug) zum Einsatz kommen.

Ergebnis:

Für  einen  Baubeginn  bis  zum  01.03..0000  muss  der  Antrag  zum  immissionsschutzrechtliches
Genehmigungsverfahren vollständig bis zur KW50 eingehen, alle Genehmigungsbehörden über die
Feiertage arbeiten und die Stellungnahmen abgeben.   Die Einsicht in die Unterlagen würde bis
Mite Januar 0000 möglich sein und eine Baugenehmigung könnte frühestens im Februar erfolgen. 
Unklar  ist,  ob  die  Vegetatonspause  für  Rodungen  angewendet  wird,  oder  das  Brandenburger
Waldgesetz  §10  gültg  ist,  welches  auch  ganzjährige  Rodungen  in  Ausnahmefällen  erlaubt.  Im
optmalen Fall kann bis 01.03.. ein Fläche von 150ha mit 00.000 Fm beräumt werden. 

0. Wenn die Fristen nicht eingehalten werden, kann TESLA vom Projekt zurücktreten?
Aktuell  gibt  es  „nur“  eine  Absichtserklärung,  welche  aber  bereits  rechtliche  Bindungswirkung
entfalten kannt Da bisher keine Einsicht in den LoI möglich ist, können nur aus den Aussagen des
Herrn Ministers Steinbach Mutmaßungen abgeleitet werden:

 „Der Zeitplan ist ambitoniert und setzt voraus, dass TESLA die vollständigen Bauunterlagen
fristgerecht und in höchster Qualität einreicht“
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 „Beim Förderantrag für EU Gelder hat TESLA es entgegen aller Erwartungen geschaf, die
Unterlagen fristgerecht einzureichen“

 „Alle verantwortlichen Mitarbeiter der Taskforce stehen fast rund um die Uhr bereit, um
schnelle Abstmmungen und Entscheidungen zu treffen“

 „Einmalige Chance für das Land Brandenburg, die wir uns nicht entgehen lassen dürfen, jetzt
liegt es an TESLA zu liefern“

 „TESLA erwartet die Fertgstellung so schnell wie beim Werk in China“
 „Wenn der Baubeginn nicht im Frühjahr erfolgt, kann es auch sein, dass TESLA abspringt“

Es ist davon auszugehen, dass in der Absichtserklärung die Entscheidung für den Standort an den
Baubeginn  im  Frühjahr  0000  gekoppelt  wurde.  Die  Planungsbüros  werden  vermutlich  eine
erhebliche Bonuszahlung erhalten, um die Fristen einzuhalten. 

3.. Fraktonsübergreifender Bürgerdialog sollte rechtzeitg starten
Sowohl der Herr Minister Steinbach, als auch der Herr Landrat Lindemann haben ihre fachliche und
persönliche  Unterstützung  für  einen  Bürgerdialog  angekündigtt  Dabei  sollen  auch  die
Rahmenbedingungen der  Landesentwicklungsplanung LEP  HR für  diese  Region  geändert  werdent
Dies ist  eine Voraussetzung für  eine mögliche Siedlungsentwicklung im Außenbereicht  In  diesem
Zusammenhang  hat  Herr  Lindemann  auch  empfohlen,  ein  Informatonsbüro  zur  Ansiedlung  zu
eröffnent Zuvor hate der Bürgermeister, Herr Christani, am 03t12t2019 in einem Gespräch mit Herrn
Wötzel  und  Herrn  AtRunge  zugestmmt,  dass  die  Gemeindevertretung  die  Form  der
Öffentlichkeitsbeteiligung wählen solltet

Auf vorgestrige Nachfrage  von Herrn Wötzel im Kreistag wurde von Herrn Lindemann bestätgt, dass
er selbst und Herr Christani bereits einen Anforderungskatalog an Herrn Minister Steinbach und an
TESLA übergeben habent Der Inhalt dieses Anforderungskatalogs ist den Gemeindevertretern nicht
mitgeteilt wordent Zu erinnern sei daran, dass die Vorlage 0110/19 in der Sitzung am 18t11t2019 von
der Gemeindevertretung nicht beschlossen wurdet 

Es  ist  wichtg,  dass  wir  Gemeindevertreter  und  Ortsbeiräte  die  Verwaltung  in  ihrem  Handeln
unterstützen  und  durch  gemeinsame  Bürgerdialoge  die  Beteiligung  und  Transparenz  fördernt
Gleichzeitg  muss  vertrauensbildend  von  Einzelaktonen  sowohl  im  Bezug  auf  Durchsetzung  von
Einzelwünschen (Anforderungskatalog) als auch in der Verwendung des Projektes zur persönlichen/
politschen Profilierung abgesehen werdent Dies kann nur die Gemeindevertretung leistent

Wir empfehlen:
 Den Eingang des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens  nun abzuwarten

und eine vom Eingangsdatum bestmmte Zeitplanung für Bürgerdialoge in Abstmmung
mit Landrat, Minister und Bürgermeister gemeinsam zu erarbeiten.

 Die  Einsicht  in  das  immissionsschutzrechtliche  Genehmigungsverfahren  arbeitsteilig
innerhalb  des  erweiterten  Hauptausschusses  zu  organisieren  und  Stellungnahmen  der
Verwaltung abgestmmt zu formulieren.

 Eine  fraktonsübergreifende  öfentliche  Informatonsbasis  in  Form  einer  Website  mit
moderiertem Forum zu erstellen. 

 Nach  Eingang  des  immissionsschutzrechtlichen  Genehmigungsverfahrens  unverzüglich
eine  Sondersitzung  des  erweiterten  Hauptausschusses  einzuberufen  und  die  oben
genannten Tagesordnungspunkte, incl. Vorlage 110/19  öfentlich zu beraten. 

 Den  Gemeindevertretern  und  Ortsbeiräten  sollte  umgehend  dieser  vorgestern  vom
Landrat  genannte  „Anforderungskatalog“  über  den  Informator  zur  Kenntnisnahme
zugestellt werden.

 Kurzfristg zu vereinbaren, wie wir zu einer gemeinsamen Lösung kommen. 

Tomas Wötzel                                    Ulrich Kohlmann                              Andre Runge
Grünheide (Mark), 06t12t2019
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