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8.  Ökonomische Betrachtung 

8.1 Die Windkraft-Einspeisevergütung 

 

Für jede Herstellung von erneuerbaren Energien gibt es in Deutschland eine Förderung nach 

dem EEG-Gesetz, so auch für die Stromerzeugung mit Hilfe der Windenergie. Bezüglich der 

Windenergie-Förderung und Einspeisevergütung muss allerdings unterschieden werden, ob es 

sich um eine so genannte Offshore- oder um eine Onshore-Windkraftanlage handelt. Eine 

Offshore-Anlage ist „im Wasser“ (im Meer) installiert, und zwar mit mindestens drei 

Seemeilen Abstand zur Küste, während die Onshore-Anlage auf dem Festland installiert ist. 

Auch im Bereich der Windkraft Förderung wurde die Einspeisevergütung historisch 

betrachtet gesenkt. So betrug die Vergütung zum Beispiel zu Beginn (1991) noch 

umgerechnet 18,31 Cent/kWh, während die Grundvergütung heute (2013) noch maximal bei 

4,80 Cent/kWh liegt.  

 

Die Windkraft Einspeisevergütung Onshore-Anlagen: Im Vergleich zu Offshore-Anlagen 

erhält man für Onshore-Anlagen zwar eine niedrigere Anfangsvergütung, dafür aber später 

eine höhere Grundvergütung. Für die auf dem Festland (Onshore) errichteten 

Windkraftanlagen erhält der Betreiber derzeit (2013) pro kWh, die ins Stromnetz eingespeist 

werden, eine Grundvergütung von 4,80 Cent. Allerdings gibt es die ersten fünf Jahre nach der 

ersten Inbetriebnahme eine höhere Anfangsvergütung, die bei 8,80 Cent/kWh liegt.  

 

Insgesamt beträgt die Förderdauer, wie auch schon aus dem Bereich Photovoltaik bekannt, 20 

Jahre. Die genannte erhöhte Anfangsvergütung gilt für Windkraftanlagen, deren Ertrag höher 

als 150 Prozent des Referenzertrages ist, die also in relativ windreichen Gebieten stehen. Ist 

der Ertrag der Windkraftanlage hingegen geringer als diese 150 Prozent, so verlängert sich die 

erhöhte Anfangsvergütung, und zwar exakt um zwei Monate für jede 0,75 Prozent, die unter 

dem Referenzertrag von mindestens 150 Prozent liegen. So würde man also für eine 

Windkraftanlage, die zum Beispiel 105 Prozent des Referenzsatzes an Leistung erbringt, 

zusätzlich zu den ohnehin vorgesehenen fünf Jahren noch weitere zehn Jahre die höhere 

Anfangsvergütung erhalten. Denn die Differenz beträgt 45 Prozent, dividiert durch 0,75 ergibt 

60, und die 60 multipliziert mit Zwei ergibt dann 120 Monate zusätzliche Anfangsvergütung.  

 

Folgende Gruppen erzielen unabhängig von der Rentabilität einer Windenergie-Anlage 

einen Gewinn: Projektierer, Gutachter, Planer, Windrad-Hersteller, Hersteller von 

Fundamenten, Kranverleiher, Transportunternehmen, Straßenbaufirmen, 

Versicherungsgesellschaften, Finanzinstitute (Banken, Kreditanstalt für Wiederaufbau), 

Vertriebsfirmen für den Verkauf von Anteilen an der Windenergieanlagen-GmbH an private 

Investoren, Steuerberater und Rechtsanwälte. 

 

Da in dem hier betrachteten Gebiet der Netto-Referenzertrag unter 60 % liegt, kann die 

Anfangsvergütung für den gesamten Vergütungszeitraum (20 Jahre) in Anspruch 
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genommen werden. Jedoch schädigt dies die Volkswirtschaft und die privaten 

Investoren, so dass in diesem Gebiet vermutlich nur politische geleitete Investoren 

(Energieversorger und Produzenten unter politischer Kontrolle) oder fragwürdige 

Bürgerbeteiligungsmodelle investieren werden.  
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8.2. Wirtschaftlichkeitsberechnung 

 

 Die nachfolgenden Berechnungen basieren auf den folgenden Annahmen: 

 

� In den Gebieten C5 und C6 werden 5 Windenergieanlagen aufgestellt, wobei wir die 

von den Herstellern empfohlenen Abstände zwischen den einzelnen Anlagen für diese 

Anzahl unterschreiten müssen. Bei 4 WEA stimmen die Abstände, aber die Kosten 

erhöhen sich dann um 5 % pro Anlage. 

� Von den möglichen Zufahrtswegen haben wir den kürzesten angenommen, über die A 

8 Abfahrt Karlsbad, wobei für die notwendigen Umbaumaßnahmen an Einmündungen 

und der Autobahnabfahrt für den Transport der Anlagenteile keine Kosten angesetzt 

wurden. 

� Bei einer Enercon E 82 beträgt die Transportlänge bei den Rotoren ca. 45 m, bei einer 

E 101 ca. 58 m und bei einer E 126 ca. 66 m. Die Länge der Zufahrten haben wir mit 

5.000 m angenommen. 

� Kosten für den Rückbau der Straße sind in der Berechnung nicht enthalten, laut 

Tiefbauamt ca. 80 – 100 € / m², B.U.N.D. rechnet für Bau, Rückbau und Kontrolle der 

Anpflanzung ca. 300 € / m². 

� Kosten für die Aufforstung sind in der Berechnung nicht enthalten, laut Forstamt ca. 

5.000 € / ha, bei einem Flächenverbrauch von mindestens 5 ha. 

� Für die elektrische Erschließung gingen wir von Stromleitungen zwischen den WEA 

von 1.600 m und von der Trafostation zum Umspannwerk im Industriegebiet Ettlingen 

(Albtal) von 3.000 m Länge aus. Der für den Leitungsbau der Stadtwerke Karlsruhe 

zuständige Sachbearbeiter geht von Kosten in Höhe von ca. 350 € / m aus, dazu 

kommen weitere Kosten für den Anschluss (20.000 €), die wir aber nicht mitgerechnet 

haben. Falls über eine Sammelschiene angeschlossen werden muss, erhöhen sich die 

Kosten um weitere 1 – 2 Mio. € (20 KV � 110 KV-Leitungen) 

� Die Kosten für den Anlagenrückbau wurden mit nur 300.000 € angenommen, 

realistisch sind eher 400.000 – 450.000 € pro Anlage. 

� Die kompletten Betriebskosten sind vorsichtshalber, weil die exakten Werte erst bei 

Betrieb ermittelt werden können, zu gering angesetzt. 

 

� Finanzierung: Laut Auskunft eines Vorstands einer in BW ansässigen Sparkasse, die 

viele WEA Investoren als Kunden hat, werden die Anlagen über Darlehen über die 

Kreditanstalt für Wiederaufbau finanziert, wobei die Bank gegenüber der KfW haftet, 

nicht der Investor und die Bank auf ein möglichst hohes Eigenkapital Wert legt.  

Finanzierungen mit 30 % Eigenkapital werden von dieser Bank nicht vermittelt, 

mindestens 40 % EK werden in windreichen Gegenden verlangt, in 

Schachwindregionen, falls überhaupt finanziert wird, mindestens 50 % (hier der Fall). 
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Die angesprochene Bank finanziert keine Anlagen in Baden-Württemberg, weil sich 

der Betrieb hier aus Sicht der Bank nicht lohnt, beziehungsweise das Risiko zu hoch 

ist. 

� Gewicht und Maße: Die Massen der Einzelteile für eine Enercon E 126: Fundament 

ca. 3.500 t, Turm ca. 2.800 t, Generator ca. 220 t, Rotor inklusive Nabe ca. 364 t, 

Gesamtgewicht komplettes Maschinenhaus ca. 650 t. Die Gesamthöhe der E 126 

beträgt 198,5 m, der E 101 entweder 190 m oder 204 m und der E 82 179 m. Der 

Turmdurchmesser am Boden beträgt bei der E 126 und E 101 16,5 m. 

 

Basierend auf diesen Annahmen wurde zunächst eine Berechnung des Referenzertrages 

für die Referenzanlagen, die auch der FNP des NVK enthält, vorgenommen. Die 

Berechnungen zeigen deutlich, dass sich die Investition in Windkraft in dem Gebiet C5 

und C6 wirtschaftlich nicht lohnt. Der entscheidende Maßstab hierfür ist der 

Referenzertrag. Eine auch rechtlich dokumentierte Mindestanforderung sind 60%, die 

Praxis orientiert sich eher an 80%. Für WEA n dem hiesigen Gebiet C5 und C6 liegt der 

Referenzertrag – bei unterschiedlichen mittleren Windgeschwindigkeiten (5,0 m/s bis 5,75 

m/s in 100m Höhe) – bei der Enercon E82-Anlage zwischen 34,1 und 49,9 % (vgl. Abb. 

23). Für die Enercon 101 liegt der Referenzertrag zwischen 43,5 und 54,4% (vgl. Abb. 

24). Die megawattstarke aber in Schwachwindregionen ungeeignete Enercon 126 

 

 

 
 

Abb. 23: Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Enercon E-82
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Abb. 24: Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Enercon E-101 und E-126 

 

 

Es zeigt sich deutlich, dass der Referenzertrag nicht erreicht wird. Die Deutsche 

WindGuard, ein anerkannter Dienstleister und führender Know-how-Träger im Bereich 

Windenergie,  hat in einem Gutachten
35

 für das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit (BM) festgestellt, dass Standorte zwischen 60% und 70% die unterste 

Grenze des wirtschaftlich tragbaren darstellen und nur bei extrem günstigen sonstigen 

Rahmenbedingungen errichtet werden sollten. In diesem Fall würde eine niedrige 

Eigenkapitalverzinsung zwischen 0 und 3% erreicht werden können Erst bei einer 

Standortqualität >80% sei in der Regel eine Wirtschaftlichkeit gegeben. Da hier ein 

Referenzertrag von deutlich unter 60% erwartet werden kann, wäre eine Ausweisung 

im Widerspruch zum Windenergieerlass BW und zur Rechtsprechung.  

 

 

Frage an die Planer:  

 

Welche Referenzerträge erwarten Sie in von WEA in dem betroffenen Gebiet und wie 

begründen sie diese methodisch bzw. wie sieht Ihre Berechnung aus? 

 

 

 

 

                                                 
35

 Vgl. WindGuard 2012 
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8.3  Bürgerwindräder / Genossenschaftsmodell 

 

In der Diskussion beim Bau von Windkraftanlagen wird vermehrt die Bürgerbeteiligung zur 

Steigerung der Akzeptanz eingefordert. Gerne wird der Vorschlag unterbreitet, die Bürger 

nicht nur am Genehmigungsverfahren, sondern auch am Investment zu beteiligen. Dies hört 

sich sehr demokratisch an, jedoch werden die Risiken und gefahren schnell deutlich. 

Unabhängig von der Gesellschaftsform kann das „Vertriebsmodell“ vom „Bürgerwindrädern“ 

wie folgt umrissen werden: 

 

� Finanzierung:  

o Bürger / Privatpersonen erwerben Anteile an einem z.B. 3-5 Mio. € teuren 

WEA  

o Eine Bonitätsprüfung / Kreditstellung durch Kreditinstitute entfällt: 100% 

Finanzierung mit Eigenkapital, so dass die Wirtschaftlichkeitsprüfung durch 

Banken entfällt. Vorteil: Kredite für WEA sind in Schwachwindgebieten nicht 

oder nur schwer erhältlich, da sie nicht wirtschaftlich sind.  

� Werbung: Geworben wird damit, dass auf diese Weise keine Fremdkapitalzinsen 

anfallen 

� Potenziell Verlusttragende:  

o Eine Rendite ist ggf. angestrebt, vorkalkuliert, wird jedoch nicht garantiert. 

Eine mögliche Gewinnausschüttung wird ggf. auf einige Jahre beschränkt. 

o Das Risiko des Kapitalverlustes liegt einzig bei den Anteilseignern, d.h. 

Bürgern und Bürgerinnen.  

o Die Beteiligten erhalten evtl. einen vergünstigten Strombezug. I.d.R. ist das für 

einen Privathaushalt eine eher symbolische Ersparnis, zumal die realen 

Gestehungskosten deutlich über denen von WEA in windreichen Regionen 

liegen.  

� Profiteur:  

o Der Hersteller erhält eine sofortige, vollständige Bezahlung der Anlage.  

o Die Herstellerfirma garantiert für einen Zeitraum x die Wartung  Zusätzliche 

vertraglich abgesicherte laufende Einnahmen für den Hersteller. Welche 

Schäden in welchem Umfang abgesichert sind, ist vertraglich zu regeln. Ggf. 

sind zusätzliche Versicherungen (Blitzschlag, Orkan, Vandalismus usw.)     

erforderlich, was zusätzliche Aufwandspositionen darstellen.  

o Die Gehälter der Geschäftsführer und Beiräte der Betreibergesellschaft werden 

von den Investoren (Bürgern) finanziert. 

� Grundstücksinhaber: Die Verpächter des Baugrundes erhalten ggf. x% vom 

Gewinn: 

o Falls kein Gewinn generiert wird, fließen ggf. auch keine Pachteinnahmen 
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o Das Risiko, für die Rückbaukosten haften zu müssen, ist für die 

Grundeigentümer schwer einschätzbar; genügen die ggf. hinterlegten 

Bürgschaften (Inflationsanpassung) und vom wem sind diese? 

 

Gewinne erzielen folglich in jedem Fall die Gutachter und Planer, die Hersteller der WEA 

sowie die Geschäftsführung von Betreibergesellschaften. Derartige Modelle sind in der 

Region bereits bekannt geworden und können gerne öffentlich gemacht werden.  

 

Angesichts der geringen Windhöffigkeit und des erzielbaren Referenzertrages von unter 60% 

würden solche „Bürgerwindräder“ mit Sicherheit nicht profitabel sein. Die Stadt Karlsruhe 

und der NVK würde derartigen unseriösen Betreibergesellschaften Beihilfe leisten. Folgende 

Risiken bestehen: 

- Liebhaberei: Der Bundesfinanzhof vertritt die Auffassung, dass Liebhaberei vorliegt, 

wenn ein Betrieb nicht nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt wird 

und nach seiner Wesensart auf Dauer gesehen keinen Gewinn erzielen kann. Die 

Gewinnerzielungsabsicht ist jedoch eines der Tatbestandsmerkmale für das Vorliegen 

von Einkünften aus Gewerbebetrieb und für die ertragssteuerliche Anerkennung. 

- Betrug: Da eine Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals mit keiner der 

Referenzanlagen erreicht werden kann, wäre jede Aussage einer (positiven) 

Verzinsung ein falsches und wissentlich  überzogenes Renditeversprechen. Es besteht 

die Gefahr, dass Bürgerinnen und Bürger gutgläubig Anteile erwerben und bei 

Mißerfolg Schadensersatz fordern (von der Stadt, NVK, HHP). 
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8.4. Wertverfall von Immobilien   

8.4.1 Grundlagen   
 

Während die Eigentümer von Flächen, auf denen sich Windkraftanlagen befinden, meist 

durch hohe Pachteinnahmen begünstigt sind, wird andererseits auf die Wertminderung der 

umliegenden Wohnbebauung verwiesen. Vor allem die Bewohner der an Windkraftanlagen 

angrenzenden Ortschaften müssen eine Herabstufung ihrer Grundstücks- und 

Immobilienwerte befürchten. 

Es ist in der Tat nicht einfach, den Wertverfall von Immobilien aufgrund von Windrädern zu 

erfassen. Die folgende Beschreibung spiegelt jedoch das Käufer- bzw. Verkäuferverhalten 

wieder, welches im „normalen Geschäftsverkehr“ üblich ist und von 

Immobilienwertermittlern, sowie Maklern bestätigt wird. Das Verhalten von 

Kaufinteressenten reicht in der Regel von „Abwarten, wie sich die Situation entwickelt“,  bis 

„Nich- kaufen“. Der Wertverfall wird zuerst ausgelöst durch Emotionen, dann, nachdem 

mögliche Windräder tatsächlich gebaut und in Betrieb gegangen sind, durch Immisionen 

(akustisch und visuell). Das Käuferverhalten ist in der Wertermittlung zu berücksichtigen. 

 

Eine Wertermittlung ist die ausführliche und marktorientierte Berechnung des 

Verkehrswertes. Der Verkehrswert, wie er in § 194 des Baugesetzbuches normiert ist, wird 

im Allgemeinen als der Preis angesehen, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr unter 

Berücksichtigung aller wertrelevanten Merkmale zu erzielen wäre. Insofern handelt es sich 

bei dem Verkehrswert um die Prognose des wahrscheinlichsten Preises; letztendlich wird 

jedoch der Markt, d.h. das lokale Angebot und die lokale Nachfrage,  den Preis bestimmen. 

 

Grundlage einer fundierten Wertermittlung ist eine hinreichend genaue Qualifizierung sowohl 

des Zustands des zu bewertenden Grundstücks / Objektes als auch der zum Vergleich 

heranzuziehenden Grundstücke. Die allgemeinen Wertverhältnisse eines Grundstücks 

bestimmen sich nach der Gesamtheit der am Wertermittlungsstichtag für die Preisbildung von 

Grundstücken im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für Angebot und Nachfrage maßgebenden 

Umstände. Dazu zählen Entwicklungen am Ort, Wirtschaftssituation, Kapitalmarkt,  

Zinserwartung, Bevölkerungsdichte und Bevölkerungsstruktur. Es handelt sich bei den 

allgemeinen Wertverhältnissen um eine Vielzahl von Umständen, die zum Teil ganz 

allgemein gelten oder auch nur im Ort oder auf Grundstücksteilmärkten für bestimmte 

Grundstücksarten relevant sind. 

 

8.4.2 Wahl des Bewertungsverfahrens 
 

Man unterscheidet bei bebauten Grundstücken zwischen dem Ertragswertverfahren und 

dem Sachwertverfahren. Hierzu einige Erläuterungen: 
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� Sachwertverfahren: Die Wohnimmobilien in den Bergdörfern sind hauptsächlich 

Ein- bzw. Zweifamilienhäuser. Der Eigentümer eines Solchen rechnet nicht mit einer 

hohen Verzinsung des bei Kauf des Objekts investierten Kapitals; denn er betrachtet 

das Grundstück nicht als zinsabwerfende Kapitalanlage. Es stehen vielmehr 

„persönliche Momente“ im Vordergrund. Ein Käufer erwirbt ein Ein- bzw. 

Zweifamilienhaus, um i.d.R. selbst darin zu wohnen und sich eine möglichst 

angenehme Zeit darin zu gestalten. Dazu gehört u. a. eine angenehme Nachbarschaft, 

Ruhe, Licht und Sonne.  Das Sachwertverfahren ist ein Hilfsverfahren zur rationalen 

Wertfindung. Darum muss der Sachwert als vermeintliches „Korrektiv“ zur Emotion 

des Marktteilnehmers einen rein bautechnischen,  erhobenen Wert darstellen, der sich 

orientiert an Kosten des Objekts, deren Begründung in der Vergangenheit liegt, oder 

an Preisen, die für ähnliche Objekte in der nahen Gegenwart gezahlt wurden. Somit ist 

dieser Wert dann schließlich völlig „emotionslos“. Der Sachwert ist die Summe aus: - 

dem Wert der baulichen Anlagen (Gebäude), dem Wert der sonstigen Anlagen 

(Außenanlagen) sowie dem Bodenwert. Der  Sachwert ist ein Zwischenwert bei der 

Ermittlung des Verkehrswertes. Die endgültige Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt 

unter anderem durch einen sog. Marktanpassungsfaktor. Der Marktanpassungsfaktor 

ist ein Sachwertfaktor, da Kaufpreisanalysen zeigen, dass der ermittelte Sachwert von 

bebauten Grundstücken des individuellen Wohnungsbaus (Ein- und 

Zweifamilienhäuser) und der auf dem Grundstücksmarkt erzielte Preis unterschiedlich 

sein können. 

� Ertragswertverfahren: Dieses Verfahren wird in der Hauptsache bei Mietobjekten 

angewandt. Das Ertragswertverfahren unterscheidet sich vom Sachwertverfahren 

schon darin, dass seine Wertfindung allein in Rechenexempeln begründet liegt. Der 

Marktteilnehmer, der überzeugter Anwender des Ertragswertverfahrens ist, schaltet 

seine Emotion bewusst und so gut es geht aus und lässt sich von seiner  „Vernunft“ 

leiten. Bei Ertragswertverfahren werden nachhaltig erzielbare Reinerträge unter Abzug 

der Bodenwertverzinsung im Regelfall über die Restnutzungsdauer der baulichen 

Anlagen unter Zuhilfenahme des Liegenschaftszinssatzes kapitalisiert und mit dem 

Bodenwert addiert. Das Ergebnis stellt den Ertragswert des Grundstücks dar. Diese 

Definition findet sich in ähnlicher Form auch in der Wertermittlungsverordnung (§ 

15–20). Bei Anwendung des Ertragswertverfahrens (§§ 15 ff WertV) findet die Lage 

auf dem Grundstücksmarkt insbesondere dadurch Berücksichtigung, dass die 

Ertragsverhältnisse (§ 16 WertV), der Liegenschaftszinssatz (§ 11 WertV), die 

Bewirtschaftungskosten (§ 18 WertV) und die sonstigen wertbeeinflussenden 

Umstände (§ 19 WertV) in einer ihr angemessenen Größe angesetzt werden. Weil 

diese Größen bei sachgerechter Anwendung des Ertragswertverfahrens aus den 

grundstücksbezogenen Daten vergleichbarer Grundstücke, d.h. also „marktorientiert", 

in die Wertermittlung eingeführt werden müssen, ist auch dieses Verfahren als ein 

vergleichendes Verfahren zu bezeichnen. Im Regelfall ist hier, wenn marktgerechte 

Eingangsdaten verwendet werden, eine Marktanpassung nicht mehr üblich. 

 

Kriterien bei der Wahl einer der beiden Verfahren sind: 
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� Stehen bei dem zur Bewertung stehenden Grundstück Renditeaspekte im Vordergrund 

oder die Kosten der Immobilie und deren Herstellungswert (fiktive Reproduktion)? 

� Lässt sich der Marktteilnehmer eher von seiner Emotion leiten oder eher von seiner 

Vernunft? 

 

8.4.3 Abschätzung des Wertverlustes 
 

Grundsätzlich muss bei einer Wertermittlung, unabhängig vom gewählten Verfahren, die 

Nachfrage nach einer Immobilie, sei es zur Eigennutzung oder als Mietobjekt, 

berücksichtigt werden. 

 

Ein Eigentümer, der sein Einfamilienhaus verkaufen möchte, muss sich der Marktsituation 

stellen. Hat er mehrere Interessenten zur Auswahl, die sein Haus gerne kaufen möchten, kann 

er den Preis relativ hoch ansetzen. Ist die Immobilie für mögliche, liquide Käufer jedoch zu 

unattraktiv, weil  

� der wesentliche Attraktivitätsfaktor, der Wald um Wettersbach (Veränderung der 

„Lage“), deutlich entwertet wird und 

� dafür in unmittelbarer Nähe WEA im Ausmaß der Referenzanlagen E-82 und E-101 

stehen, die eine entsprechende visuelle und akustische Beeinträchtigung bewirken,  

 

wird dies zu einem Rückgang auf Seiten möglicher Käufer führen. Ein möglicher Interessent 

einer Immobilie oder einer Mietwohnung wird sich bei Auswahl zwischen mehreren 

Angeboten i.d.R. für eines entscheiden, das nicht durch die Wirkungen von WEA belastet ist. 

Anfragen von Immobilieninteressenten, die wegen der geplanten WEA von der Kaufabsicht 

Abstand nehmen, liegen sowohl der Ortsverwaltung als auch der Bürgerinitiative vor.  

 

Die Immobilie bleibt, je nach Abstand und Position zu den Windrädern, unverkäuflich oder 

wird nur zu deutlich geringeren Preisen verkauft werden können.  

Umstritten ist lediglich, in welcher Höhe Grundstücke, die in Sicht- und Hörkontakt zu 

Windkraftanlagen liegen, einer Herabstufung unterworfen sind. Für einen Ort mit rund 500 

Einwohnern wird in einem Arbeitsbricht der Universität Köln von mehrere Millionen DM 

ausgegangen.
36

 Die Bergdörfer weisen deutlich mehr Immobilien auf. 

Die Makler bzw. deren Verbände gehen von Wertverlusten von 20-50%, im Extremfall bis zur 

Unverkäuflichkeit aus.  

"Zahlreiche Immobilien in der Nähe von WKA sind quasi unverkäuflich", erklärt 

Jürgen-Michael Schick, Sprecher des Verbands Deutscher Makler (VDM). 

Verbandsmitglieder in Niedersachsen und Schleswig-Holstein beklagten, dass einige 

Häuser seit Jahren mit Preisabschlägen von bis 40 Prozent angeboten würden. 

"Dennoch gibt es nicht einmal Interessenten für diese Objekte", sagt Schick. (Q: Die 

Welt 2003) 

                                                 
36

 Vgl. hierzu Ohlerth / Wagner 
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Am einfachsten nähert man sich einer Einstufung, wenn man sein eigenes Käuferverhalten 

hinterfragt. Für welchen Immobilienpreis wäre ich bereit zusammen mit meinen Kindern 

nachts nicht mehr richtig schlafen zu können.  

Für den Raum Bergdörfer wird von folgenden Annahmen ausgegangen: 

� Eine „Durchschnittsimmobilie“ in der Nähe der geplanten gebiete C5 und C6 weist 

einen Wert von 350.000 € vor Bekanntwerden der Pläne für WEA auf. 

� Es gibt zwei Gruppen von Immobilien, die betroffen sind: Eine Gruppe 1 von rund 

150 Immobilien ist von visuellen oder akustischen Einflüssen der WEA deutlich 

stärker betroffen, es wird ein Abschlag von 25% auf den ursprünglichen Wert 

vorgenommen. Eine Gruppe 2 ist in geringerem Maße betroffen, es wird eine 

Wertminderung von 15% angesetzt. Der Extremfall der Unverkäuflichkeit ist in dieser 

Durchschnittsbetrachtung integriert. 

Anzahl 

betroffener 

Immobilien 

Durch-

schnittswert 

in T€ 

Wertmin-

derung in % 

Wertminderung je 

Immobilie in T€ 

Wertminderung 

in Mio. € 

150 350 25% 87,5 13,125 

300 350 15% 52,5 15,75 

Summe     28,875 

Abb. 25: Typisierte Wertverluste bei Immobilien (individuell und kumuliert) 

 

 

Im Ergebnis führt dies zu einer Wertminderung je Immobilie von 87.500 € (Gruppe 1) bzw. 

52.500 € (Gruppe  2), vgl. auch Abb. 25. Angesichts bestehender Kreditfinanzierungen, 

angesichts des Vorhandenseins von Kindern und angesichts teilweise beruflich „erzwungener 

Verkäufe“ ein überaus hohe Bürde für Immobilienbesitzer. 

Kumuliert für die Bergdörfer ergeben sich rund 29 Mio. € Wertverlust (vgl. Abb. 25). Auf 

Dauer kann mit einer entsprechenden Abwärtsspirale [„WEA-Bau und Wald-Rodung � 

geringere Attraktivität �Wegzug � Leerstand � weniger Kaufkraft � Abschmelzen des 

Einzelhandels � geringere Attraktivität � …] gerechnet werden, die hier jedoch nicht 

einberechnet wurde. Hinweise für die Abwärtsspirale findet man in der Nähe (Gebiet D9): 

 

„Diskussion um Windräder verunsichert Kaufinteressenten in den Höhenstadtteilen von 

Ettlingen und Malsch (…). Im Stadtteil Schluttenbach ist die Nachfrage gering und eine 

schwierige Verkaufssituation festzustellen.“ Q: Wohnimmobilien. Marktbericht 2012, 

Volksbank Ettlingen 

 

Wenngleich diese Berechnungen naturgemäß nur grobe Kalkulationen darstellen, sind die 

Marktkräfte und -einflüsse plausibel. Die „Größenordnung“ der Berechnungen erscheint 

ebenfalls stimmig, zumal die besondere Situation der Bergdörfer (kein Kino, kein Theater, 
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kein Nachtleben …. - gekauft wird aufgrund des Waldes und der relativen Ruhe) zu 

berücksichtigen ist.   

Die Fragestellung, ob es grundrechts- und gesetzeskonform ist, WEA zu genehmigen, ohne 

die Ineffizienz und den wirtschaftlichen Schaden für Dritte zu berücksichtigen, wird die 

Rechtsprechung vermehrt beschäftigen, zumal in diesem Fall WEA ihrerseits ineffizient sind.  

  

Frage an die politischen Entscheider:  

Inwiefern werden bei den Planungen die finanziellen Auswirkungen – sowohl für den 

typischen Einfamilienhausbesitzer als auch kumuliert für Bergdörfer – berechnet, um eine 

volkswirtschaftlich vernünftige Entscheidung fällen zu können?  

 

 

 

 

 

 


