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Zum Nachdenken  –  Grundstücke für Windkraftanlagen 

Fragen zu Kauf oder Miete? Antworten aus logischer, kaufmännischer Sicht 

1) Wann miete / pachte ich etwas? 
In der Regel bei einer kurzfristigen & seltnen Nutzung, wegen 
Flexibilität (Wohnung) oder Mangel an Startkapital für Kauf. 

2) Wann kaufe ich etwas? 

Wenn ich etwas langfristig nutzen möchte (Auto, Wohnung, 
Haus, Grundstück...), oder etwa häufig, kurzfristig und schnell 
benötige (Kleinwerkzeug usw.) und weil Anschaffungskosten 
preiswerter sind, als die langfristigen Mietkosten! 

3) Wer ist Grundstückseigentümer? 
Der/Die Eigentümer stehen im Grundbuch! Eigentum 
verpflichtet, auch zu alle notwendigen Sicherungspflichten! 
Regelungen dazu stehen im „Bürgerlichen Gesetzbuch“ !!! 

4) Was ist am Ende eines Mietvertrages 
für Grundstück... – so nach 25 Jahren? 
Wer ist danach für Schäden, Rückbau 
und Entsorgung verantwortlich? 

Wenn ein Mieter nach Jahren z.B. Wohnung o. Grundstück in 
schlechten, „vermüllten“ Zustand verlässt, exakte Vertrags-
regelungen nicht existieren bzw. Mieter „Zahlungsunfähig“ ist,  
bleibt der Eigentümer auf dem vollen Schaden sitzen !!! 

5) Warum mietet der Windkraftanlagen-
betreiber bzw. die WKA-Gesellschaft  
die genutzten Grundstücke?  
Der Kauf wäre doch viel preiswerter! 

Auf Grund der höheren Mietkosten in Summe gegenüber dem 
Grundstückskauf, lässt sich grundsätzlich auf Kapitalmangel 
für Kauf (Geld erst aus EEG-Umlage...) und auf die begrenzte 
Nutzungsdauer ohne spätere Verpflichtungen schließen !!! 

6) Welches Interesse hat der Mieter  
am Ende des Mietvertrages, z.B. für den 
preisintensiven WKA-Rückbau,  
auch von Bodenfundamenten etc. und 
der Wiederherstellung der Flächen im 
voll nutzungsfähigen Urzustand? 

Wegen der immensen Kosten und wegen viel Sondermüll  
besteht dafür grundsätzlich kein Interesse !!! 
Für ältere WKA-Anlagen besteht außerdem keine 100%-ige 
Rückbauverpflichtung für Fundamente usw.! Siehe alte und 
neue Verträge, so wie die örtliche Baugesetzgebung und 
die juristischen „Winkelzüge“ von Staat und Unternehmen !!! 

7) Was ist, wenn trotz jetziger Zusage, 
gesetzliche staatliche Vergütungen  
in ein paar Jahren real gesenkt werden? 

Dann ist die Betreibergesellschaft sicherlich zahlungsunfähig! 
      >>> Schulden- und lastenfreie Grundstücke bzw. 
      Wohneigentum sind immer sichere Kapitalanlage !!! 

8) Was ist, wenn die zuständige 
Betreibergesellschaft zahlungsunfähig 
oder nur bedingt zahlungsfähig ist? 

Wenn schon Länder wie Griechenland Zahlungsprobleme 
haben, oder Banken Zahlungsunfähig sind (Euro-Krise), was 
vor Jahren undenkbar war, wer kann dann sicher sagen, was 
in 25 Jahren ist? Der WKA-Müll wird einfach liegen bleiben !!! 

9) Wie hoch sind in 25 Jahren die 
Abrisskosten, Entsorgungskosten etc. 
mit den Preissteigerung wirklich? 

Auf jeden Fall wesentlich höher als jetzt !!! 
Schauen Sie mal Ihrer Wohngebäudeversicherungen... mit 
den Steigerungen der Beiträge und Neuwertfaktoren an !!! 

10) In 25 Jahren kann sich vielleicht die 
Betreibergesellschaft ändern oder  
still & heimlich auflösen, und dann ??? 

Der Grundstückseigentümer steht weiter im Grundbuch und 
trägt damit alle verbundenen Pflichten, Lasten und Kosten !!! 
Siehe Punkt 3) und 11). 

11) Können da vielleicht Rechtsstreitig-
keiten und Anwaltskosten entstehen? 

Natürlich !!! Bei Zahlungsunfähigkeit ist nichts zu holen und  
gegen gerichtliche Auflage kann auch noch verstoßen werden! 

Zahlen zum Kostenvergleich für Grundstücknutzung  –  Ca. Werte: 

Kaufpreis f. Fläche: Windkraftanlage mit Höhe ca. 200m und großzügig berechneten Flächenbedarf 
    von 400m x 400m  =  160.000m² x 0,55 €/m²         =      88.000,- € einmalig. 

Mietpreis f. Fläche: Es wird Mietpreis für WKA-Fläche/Jahr gezahlt        =      40.000,- €/Jahr. 
    Also in Summe  25 Jahren x 40.000,- €/a               = 1.000.000,- €/25 Jahre 

Selbst bei Rückabwicklung der gekauften Fläche an den „Alt-Eigentümer“ nach 25 Jahren mit 5% Wert-
steigerung pro Jahr würde die Betreibergesellschaft ca. 800.000,- € gegenüber Mietkosten sparen !!! 
Fazit:  Es entstehen also ca. 11-fache Mietkosten gegenüber dem Kaufpreis für diese Fläche.  
   Warum werden so hohe Mietekosten gezahlt?  Die EEG-Umlage... macht es möglich und: 

Um nicht Grundstückeigentümer mit Pflichten zu werden !!! 


