
Sehr geehrte Mitglieder, 

im Geschäftsjahr 2014 haben wir uns überwiegend mit dem Thema Windkraft in der Region 

beschäftigt. Unser Bestreben war es mindestens eine Windenergieanlage (WEA) für die 

Genossenschaft und die Bürger zu erwerben und ein regionales Energieprodukt anzubieten. 

Geprüft und verhandelt haben wir mit verschiedenen Projektierern und kommunalen 

Vertretern an den Standorten Hohenstein (RTK), Weilrod (Hochtaunuskreis) und Dautenheim 

(Alzey-Worms). Zudem haben wir erste Gespräche mit der Gemeinde Hünfelden (Kreis 

Limburg Weilburg) zum geplanten Windpark geführt. 

An allen genannten Standorten ist es möglich WEA wirtschaftlich zu betreiben - 

vorausgesetzt der Kaufpreis ist richtig kalkuliert. 

Zwingend erforderlich sind für die Kaufpreiskalkulation zwei Windgutachten von 

unabhängigen Gutachtern. Daneben sind die Betriebskosten (Vollwartungsvertrag, Pacht, 

techn. u. kfm. Betriebsführung, Versicherung etc.) entscheidend. Je höher die in den 

Windgutachten prognostizierten Energieertragswerte und je niedriger die Betriebs- und 

Finanzierungskosten, desto rentabler der Betrieb eines Windparks. 

Die Praxis zeigt: Je höher die prognostizierten Stromerträge desto höher der Preis für eine 

WEA. Eine simple Betrachtung, welche in  keinster Weise das unternehmerische Risiko 

würdigt. Der Windmarkt hat eine oligopolistische Struktur. Es gibt wenige Anbieter, begrenzte 

Fläche und viele Kaufinteressenten. Sehr viele Versicherungen und Kapitalsammelstellen 

suchen im Projektgeschäft eine höhere Rendite, da aufgrund der europäischen 

Niedrigzinspolitik die Rendite an den Finanzmärkten gegen Null tendiert. Dies hat zur Folge, 

dass Windparks im Bieterverfahren verkauft werden. Der Höchstbietende erhält den 

Zuschlag. Himmlische Zustände, wenn man einen Pachtvertrag und die Projektrechte besitzt 

Hinzu kommen Vermittlungsprovisionen für Vollwartungsverträge, Direktvermarktung etc. pp. 

Wie stark die Preise für WEA gestiegen sind zeigt die Tatsache, dass Banken noch vor 2-3 

Jahren bei der Finanzierung eines Windparks mit  12-15 Jahren Laufzeit gerechnet haben. 

Die Finanzierungslaufzeit stieg in den vergangenen Jahren stetig bis auf heute max. 18 

Jahre an und dies bei historisch niedrigen Zinsen. Nur mit einer solch immensen Streckung 

der Finanzierung rechnet sich ein Windpark noch. 

Die vergangenen 5 Jahre waren durchweg windschwache Jahre. In vielen Windgutachten 

liegen die  prognostizierte Erträge nach einer Studie des Bundesverbandes Wind zwischen 

15-20% über den tatsächlich realisierten Einspeiseergebnissen.  

Das Recht und die Pflicht der Kommunen ist es die eigenen Flächen zu einem maximalen 

Preis zu verpachten. Mit Unterzeichnung des Pachtvertrages verliert die Kommune jedoch 

auch alle Mitspracherechte bspw. bei den Themen Bürgerbeteiligung und regionaler 

Stromtarif. 

Das Thema Bürgerbeteiligung war immer nur im Vorgang zu den Vertragsunterzeichnungen 

angesagt. Nach Unterzeichnung der Pachtverträge hatten die Projektierer wenig Interesse 

an deren Umsetzung.  

Erstaunt hat uns, dass es tatsächlich Bürgermeister gibt, die sich auf mündliche Zusagen 

von Projektierern bei der Bürgerbeteiligung verlassen. Welch eine Fahrlässigkeit. 



Kommunale Flächen gehören den Bürgern und nicht deren Vertretern, deshalb sollte der 

Entwicklungsprozess so transparent wie möglich sein und die Bürger einbeziehen. 

Wir haben in Verhandlungen u.a. immer wieder auf die Risiken in den Windgutachten 

hingewiesen und  versucht Kaufpreisanpassungsklauseln zu vereinbaren. Letztlich ohne 

Erfolg. Die Differenz zwischen den Preisvorstellungen der Projektierer und unseren 

Angeboten betrug rund 600.000 Euro/WEA.  

Das Windkraftprojekt in der Gemeinde Hünfelden ist noch immer aktuell. Probleme gibt es 

noch mit der Deutschen Flugsicherung. 

Bei allen Bemühungen ein Windrad zu erwerben sahen wir uns noch den Anfeindungen von 

Bürgerinitiativen ausgesetzt. Diese arbeiten scheinbar durchweg mit Unterstellungen und 

reißen Zitate gerne aus dem Zusammenhang. Dabei sind sie nach eigener Angabe immer für 

Windkraft - nur halt bitte nicht vor der eigenen Haustür. Alternativen in der 

Energiegewinnung, welche dabei immer aufgeführt werden, wurden nach unserem Wissen 

bisher von diesen nie umgesetzt. Stimmung gegen Windkraft machen ist halt einfacher.  

Fazit: 

Wir haben es trotz großem Aufwand und großartiger Unterstützung durch unsere 

Kooperationspartner im Jahr 2014 nicht geschafft ein Windrad für unsere Genossenschaft zu 

erwerben. 

Auf Grund der gesammelten Erfahrungen werden wir unsere Bemühungen, ein Windrad in 

2015 zur erwerben reduzieren um die Aufwendungen für unsere Genossenschaft niedrig zu 

halten.  

 

Lutz Sand                 Stefan Scholz  

 


