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Empfehlung der hannoverschen Landeskirche  

zum Abschluss von Windenergieverträgen  
 

(aus LKA-Newsletter der Abteilung 8, Ausgabe 4/2012) 
 

 
Zur Erreichung der von der Bundesregierung gesteckten Ziele der Energiewende wird 
die Windenergie weiter ausgebaut werden müssen. In diesem Bereich ist also nach 
wie vor viel Geld zu verdienen. Daher sind in diesem Wirtschaftsbereich viele Akteu-
re wie z. B. Versorgungsunternehmen, Projektierungsfirmen und Einzelpersonen un-
terwegs, um sich möglichst frühzeitig Nutzungsrechte an möglichst vielen Grundstü-
cken zu sichern oder sich als Berater anzubieten. Diese Erfahrung haben auch schon 
viele Kirchengemeinden und Kirchenämter gemacht, wie wir durch verschiedene An-
fragen erfahren haben. 
 
Wir möchten deshalb grundsätzlich auf Folgendes hinweisen: alle, die sich Nutzungs-
rechte an Grundstücken erwerben oder sichern wollen, tun dies grundsätzlich im eige-
nen wirtschaftlichen Interesse. Von daher sollte man Verträge nicht voreilig und nicht 
ohne Vergleichsangebote abschließen. Insbesondere wenn die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen noch nicht vorhanden sind, besteht kein Zeitdruck. Wenn hier Ei-
gentümer zeitlich unter Druck gesetzt werden, hängt das vielfach damit zusammen, 
dass sich jemand vor anderen Interessenten Flächen sichern will. Da Windenergiean-
lagen in der Regel nur noch in Windparks errichtet werden dürfen, ist es auch empfeh-
lenswert, frühzeitig Kontakt zu anderen Grundstückseigentümern im Vorranggebiet 
aufzunehmen, um so möglichst gemeinsame Positionen in den Vertragsverhandlungen 
zu vertreten.  
  

* * * * * * * * * * 
 
Im landeskirchlichen Intranet sind zwei EKD-Musterverträge sowie ein dazugehöri-
ges Merkblatt (siehe Seiten 6 - 8) zum Ausfüllen zu finden, die von Kirchenjuristen 
ausgearbeitet wurden als  

Gestattungsvertrag   für den Bau und Betrieb                                        
     von Windenergieanlagen     

• AUF einer Kirchenfläche (Großer Standortvertrag)       - siehe Seiten  9 - 19 
• NAHE einer Kirchenfläche (Kleiner Windvertrag)        - siehe Seiten 20 - 24 

 
      Es gibt aber auch vorab eine landeskirchliche  

     Flächenpoolvereinbarung    für beteiligte Grundstückseigentümer 
          eines Planungsbereichs, um eine Nut-      
  siehe Seiten 28 - 32      zungsvereinbarung mit einem Betreiber 
          in optimaler Form zu erreichen. 

Das Kirchenkreisamt schickt Ihnen diese Verträge auf Wunsch gerne zu und erläutert 
sie entsprechend. 
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Das Kirchenkreisamt Dannenberg empfiehlt nach Beratung im Umweltaus-
schuss des Kirchenkreistages Lüchow-Dannenberg folgende Hinweise bei der 
Planung von Windenergieanlagen im Bereich der Kirchengemeinde zu beachten: 
 
 

(1)         Kirchenkreisamt regelmäßig informieren                      
Wenn in der Kirchengemeinde bekannt wird, dass neue Windkraftanlagen vor 
Ort geplant werden sollen, bitte die Grundstücksabteilung des Kirchenkreis-
amtes darüber informieren. Auch über alle Veranstaltungen, die von Planungs-
firmen oder Kommunalgemeinden organisiert werden. Herr Mattner vom 
KKA vertritt und berät die Kirchengemeinden auf Wunsch.  

 
(2)        Betroffene Kirchenflächen auflisten        

Herausfinden, welche Grundstücke als Standorte für den Bau neuer Wind-
kraftanlagen vorgesehen und ob davon auch Kirchenflächen betroffen sind. 
Lageplan besorgen, wo die Grenzen und Standorte eingezeichnet sind. 

 
(3)        Keine Namen von Grundstückseigentümer herausgeben       

da die Planungsfirmen dann einzelne Verhandlungen mit bestimmten Personen 
führen und versuchen, diese mit allen Tricks und falschen Versprechungen zur 
Unterschrift unter Vorverträgen zu überreden. Alle Bürgermeister haben eben-
falls Stillschweigen verabredet. Manche Planer holen sich diese Daten dann 
aber einfach vom Katasteramt. 

 
(4)        Ansprechpartner der Kirchengemeinde benennen     

Von einer neuen oder geänderter Windkraftplanung betroffene Kirchenge-
meinden sollten eine Person aus ihrem Kirchenvorstand oder eine Gruppe be-
nennen, die sich künftig mit diesem Thema genauer beschäftigt, an den Veran-
staltungen teilnimmt und den Kirchenvorstand immer wieder die neuesten In-
fos als Rückmeldung, ggf. zur Entscheidung zurück gibt.  

 
(5)        Informationsveranstaltungen besuchen                        

und die Termine rechtzeitig dem Kirchenkreisamt mitteilen. Alle dort ausge-
händigten Unterlagen mitnehmen und auch eine Kopie von Power-Point-
Präsentationen erbitten. Wichtig insbesondere der Lageplan mit den geplanten 
Standorten der neuen Windkraftanlagen, sowie die Kostenkalkulation oder ge-
naue Preiszusagen und die speziellen Pachtverträge. 

 
(6)        Grundstückseigentümer müssen sich zusammensetzen                   

wenn mehrere Planungsfirmen um ein und dasselbe Vorranggebiet streiten. 
Sie sollten sich gemeinsam auf einen Anbieter verständigen und dürfen nicht 
voreilig den angebotenen Pachtvertrag unterschreiben. Ansonsten müssten ggf. 
einzelne Verträge später teuer wieder freigekauft werden. Wenn in der Region 
mehrere Planungsfirmen aktiv sind, sollten die betroffenen Grundstückseigen-
tümer ggf. eine Flächenpoolvereinbarung nach landeskirchlichem Muster 
(siehe Seite 25 – 28) abschließen und sicherstellen, dass sich alle zusammen 
wirklich auf einen der Anbieter verständigen. 
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(7)             Kompetenzen und Referenzen der Planungsfirmen                                          
genauer unter die Lupe nehmen. Sie werden teilweise erst gegründet für die 
Planung eines bestimmten Windvorranggebietes. Welche Erfahrungen in  Pla-
nung und Bau von Windkraftanlagen bringen die handelnden Personen dieser 
Firma in den Prozess ein? 

 
(8)             Verschiedene Planungsanbieter intern bewerten        

mit der vom Landeskirchenamt angebotenen EXCEL-Vergleichstabelle, die 
das Kirchenkreisamt ausfüllt und zur Verfügung stellt (siehe Seiten 26 – 27). 
Nach verschiedenen Kriterien können mit diesem Hilfsmittel die unterschied-
lichen Aussagen der Planungsfirmen verglichen und mit einem Punktesystem 
bewertet werden.  

 
(9)            Vorgelegten Pachtverträge juristisch prüfen               

bevor sie unterschrieben werden. Wer den Vertrag erst unterschrieben hat, 
kommt nicht mehr raus. Ansonsten müssen einzelne Verträge später teuer 
wieder freigekauft werden. Vor der kirchenaufsichtlichen Genehmigung der-
artiger Verträge müssen diese dem Landeskirchenamt zur Prüfung vorgelegt 
werden. 

 
(10) Vorsicht vor den schwarzen Schafen          

einige Anbieter versuchen mit allen Mitteln und Methoden die unentschlosse-
nen Grundstückseigentümer im Gespräch unter vier Augen zu überzeugen. 
Immer einen unabhängigen Zeugen dazubitten und besser gar nicht erst alleine 
verhandeln.  

 
(11) Wiederverkäufer oder Betreiber            

Achten Sie genau auf die Aussagen der Planungsfirmen: Sammeln sie ledig-
lich Unterschriften der Grundstückseigentümer und wollen sie diese später an 
eine andere Planungsfirma oder einen Bauträger verkaufen? Oder wollen sie 
dort auch später am Ort auch ein Windrad bauen und betreiben?   

 
(12) Hiesige Windparks gehören der RWE          

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg gehören inzwischen fast alle genehmigten 
und gebauten Windpark zum RWE-Konzern und seinen zahlreichen Tochter-
firmen (Ausnahme sind z.B. die Bürgerwindräder der Wendland-Wind 
GmbH). 

 
(13) Leitungsnetze im Landkreis für neue Anlagen überlastet           

da nicht für neue Windkraftanlagen ausgelegt. Zusammenbrüche wären zu be-
fürchten. Biogasanlagen und andere Blockheizkraftwerke sollten intelligent mit 
Windkrafträdern zusammengeschaltet werden und dann mehr Strom produzie-
ren, wenn wenig oder kein Wind weht. Der Landkreis sollte die Betreiber von 
Windparks dazu mit entsprechenden Auflagen verpflichten. Bürgerbeteili-
gungsmodelle sollten den Vorzug erhalten.  

 
     (14)           Windräder über Waldgebieten          

Es gibt ökologische Bedenken zum Einsatz von Windrädern über Waldflächen. 
Viele artengeschützte, nachtaktive Vögel und Fledermäuse wären gefährdet. 
Windanlagen im Wald müssen einen genügenden Abstand zwischen maximaler 
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Baumhöhe und Rotorfläche haben. Sie werden dadurch erheblich höher als auf 
Freiflächen und verändern dadurch das Landschaftsbild. Außerdem erhöhen 
Schneisen und größere Kahlflächen zum Feuerschutz um die Standorte auch die 
Windbruchgefahr im Wald. Es wird diskutiert, auf vorgeschädigten Standorten 
oder in eintönigen Altersklassenwäldern (Monokulturen) Windkraftanlagen zu-
zulassen. Aber auch Waldmonokulturen werden älter und vielfältiger. Diese 
Entwicklungen müssen mitbedacht werden.   

 
     (15)          Ökologie und Naturschutz beachten 

Bei der Raumordnungsplanung werden vor der endgültigen Entscheidung über 
die Eignung von Windstandorten grundsätzlich auch ornithologische, faunisti-
sche und floristische Gutachten erstellt. Die hiesigen Umweltschutzgruppen wie 
BUND und avifaunistische Arbeitsgemeinschaft haben dem Landkreis gegen-
über erhebliche Bedenken geäußert, weitere Vorranggebiete auszuweisen. Alle 
hinsichtlich des Schutzes von Brutvorkommen und Zugwege bedrohter Vogelar-
ten unbedenklichen Standorte wurden im Rahmen des RROP 2004 schon aus-
gewählt. Neueste Daten mit dem Vorkommen wichtiger, besonders bedrohter 
Vogelarten und Fledermäuse, liegen dem Landkreis vor. Die Zulassung weiterer 
Standorte ist fragwürdig.  
 

     (16)              Planungskonzept des Landkreises abwarten 
Über die Festlegung neuer Windvorranggebiete entscheidet der Landkreis.  
Bevor Verträge mit einer bestimmten Planungsfirma abgeschlossen werden, 
sollten daher die genauen Kriterien des Planungskonzeptes abgewartet werden. 
Erst dann kann abgeschätzt werden, welches Potential eine bestimmte Fläche 
überhaupt hat, um als Vorranggebiet überhaupt in Frage zu kommen.  
 

     (17)              Denkmalschutz bei Kirchen beachten 
Belange des Denkmalschutzes müssen rechtzeitig bei allen Planungen beachtet 
werden. So sind Entfernungen zu neuen Windkraftstandorten von Kirchen und 
anderen Baudenkmalen von entscheidender Bedeutung. Die kirchlichen Denk-
malpfleger des Amtes für Bau- und Kunstpflege Celle und die Untere Denkmal-
schutzbehörde des Landkreises sind einzubeziehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diese Handlungsempfehlungen wurden vom Umweltausschuss des Kirchenkreistages 
Lüchow-Dannenberg am 09. Okt. 2013 beschlossen.



  

 

Landeskirchliches Merkblatt 

zum Abschluss von Gestattungsverträgen  

für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen  

unter Verwendung der EKD-Musterverträge 

 

  

  

Für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen stehen als EKD-Vertragsmuster 2 Ver-

träge zur Verfügung. In der Regel soll der Standort-Mustervertrag (7/2-2(a)) verwendet werden. 

Wenn eine Anlage auf kircheneigenen Flächen errichtet werden soll, enthält dieser Mustervertrag die 

nach heutigem Kenntnisstand und längerer Verwaltungsübung erforderlichen Regelungen für die 

Kirchengemeinden. Daneben gibt es ein Spezial-Vertragsmuster für die Fälle, in denen eine Wind-

energieanlage nicht direkt auf kircheneigenen Steht, aber nahe kircheneigener Flächen auf den sog. 

„windhöfigen Flächen“ (7/2-2(b) – „Kleiner Windvertrag“). Ausgehend von dem Gedanken, dass 

einerseits die Windanlagenbetreiber diese windhöfigen Flächen nachweisen müssen, wenn sie einen 

Standort für eine Windenergieanlage sicherstellen wollen, und andererseits Kirchengemeinden als 

Eigentümer dieser Flächen nicht anderweitig über diese Flächen verfügen können, insbesondere sich 

nicht selbst um einen Standort für eine Windenergieanlage bemühen können, erscheint der Gedanke 

angemessen, dass auch die Bereitstellung der windhöfigen Fläche mit einem Nutzungsentgelt hono-

riert wird. Deshalb beschränkt sich die vertragliche Grundlage hier gegenüber dem Standortvertrag 

auf das unverzichtbar regelungsbedürftige Minimum. 

Vorbemerkung 

 

 

 

Zum Standort-Windvertrag im Einzelnen: 

 

 

Zu § 1 Abs. 3 

Dieser Absatz ist zu streichen, wenn gemäß Absatz 5 die überlassene Teilfläche weiterhin landwirt-

schaftlich genutzt wird.  

 

Vertragsgegenstand 

  

Zu § 2 Abs. 1:  

Vertragsbeginn und Vertragsende sollen zeitlich genau bestimmt sein. Als Vertragsdauer sollten     

20 – 25 Jahre vereinbart werden. Im Hinblick auf die bei Verpachtungen kirchlicher Grundstücke zu 

landwirtschaftlichen Zwecken üblichen Pachttermine sollte ggf. das Ende auf den 30. September des 

betreffenden Jahres festgelegt werden. 

Vertragszeit 

  

Zu § 3:  

Bei der Höhe des Nutzungsentgeltes sollten berücksichtigt werden: 

- Umfang der jährlichen Stromleistung der WEA, 

- Höhe der Vergütung des in der WEA erzeugten Stromes durch die Netzbetreiber (vgl. Ge-

setz für den Vorrang Erneuerbarer Energien), 

- Beeinträchtigung der Nutzbarkeit angrenzender Flächen des Grundstückseigentümers durch 

Freihalten von Bebauung usw., durch Konkurrenzklauseln (keine WEA eines anderen  

Nutzungsentgelt 
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       Betreibers), durch Immissionen, durch Schatten der von der Baugenehmigungsbehörde   

       verlangten Anpflanzungen, 

- Belastung des Vertragsgegenstandes mit einer Dienstbarkeit. 

 

Zu § 3 Abs. 1: 

Üblich sind inzwischen auch 30-40 % für Standort- und 70-60 % für Windparkflächen. 

 

 

Zu § 4 Abs. 1:  

Der Zeitpunkt für den Beginn der Zahlung des Nutzungsentgeltes ist genau festzulegen. 

Sowohl für den Zeitpunkt wie auch für den Modus (§ 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 2) sind zur flexiblen 

Handhabung alternative Formulierungen vorgesehen; die passende Formulierung ist auszuwählen. 

 

Fälligkeit des Nut-

zungsentgeltes 

Zu § 4 Abs. 6:  

Auf die sich aus § 409 BGB ergebenden Rechtsfolgen wird hingewiesen.   

  

Zu § 5 Abs. 2:  

Soweit der Grundstückseigentümer über Bestandspläne für Leitungen und Dränagen verfügt, kann 

folgender Satz eingefügt werden: „Der Grundstückseigentümer händigt dem Nutzungsberechtigten 

Bestandspläne für Ver- und Entsorgungsleitungen Dritter und Dränagen aus.“ 

Rechte Dritter 

  

Zu § 7, letzter Satz:  

Diese Regelung gilt nur für Verträge in Niedersachsen. Abgaben und Lasten 

  

Zu § 9 Abs. 4:  

Üblich sind derzeit (2006) mindestens 3.000.000 € für Personen- und Sachschäden und 150.000 € 

für Vermögensschäden; bei größeren Anlagen auch mehr. 

Haftung/Haftpflicht- 

versicherung des Nut-

zungsberechtigten 

  

Zu § 14 Abs. 1 Buchst. c):  

Als angemessene Frist zur Errichtung der WEA sollten in der Regel 3 Jahre angesetzt werden, im 

Einzelfall kann aber davon abgewichen werden. 

Kündigung des Grund-

stückseigentümers 

  

Zu § 16 Abs. 1:  

 Eine Anrechnung etwaiger Materialrestwerte kommt jedenfalls dann nicht in Betracht, wenn die 

WEA einem Dritten sicherungsübereignet ist. 

Sicherheitsleistung 
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Zum „Kleinen Windvertrag“ im Einzelnen: 

 

 

 

Zu § 2 Abs. 1:  

Vertragsbeginn und Vertragsende sollten zeitlich genau bestimmt sein. Vertragszeit 

  

Zu § 2 Abs. 3  

Alternativ zur Vereinbarung einer separaten Vertragsdauer kann die Laufzeit auch an Betriebsdauer 

und Rückbau der WEA (auf dem Nachbargrundstück) ausgerichtet werden. Ansonsten ist diese Re-

gelung zu streichen. 

 

  

Zu § 5 Abs. 2:  

Üblich sind derzeit (2006) mindestens 3.000.000 € für Personen- und Sachschäden und 150.000 € 

für Vermögensschäden; bei größeren Anlagen auch mehr. 

Haftung/Haftpflicht- 

versicherung des Nut-

zungsberechtigten 

  

Zu § 7 Abs. 1 Buchst. e):  

Als angemessene Frist zur Errichtung der WEA sollten in der Regel 3 Jahre angesetzt werden, im 

Einzelfall kann aber davon abgewichen werden. 

Kündigung des Grund-

stückseigentümers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Landeskirchenamt Hannover      Stand: August 2006 
Arbeitshilfe für das kirchl. Grundstücks- u. Friedhofswesen AHGF  7/2 – 2 (a) 
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(Großer Standortvertrag) 
 

  
  
  
  
  

Gestattungsvertrag für die Errichtung  
und den Betrieb von Windenergieanlagen 

 

 

 

Zwischen 

der Ev.- ....................... Kirchengemeinde in ........................................................, 

vertreten durch den Kirchenvorstand 

    - als Grundstückseigentümer - 

 

und 

.......................................................................................................................... 

in..................................................................................................................... 

vertreten durch ................................................................................................................... 

    - als Nutzungsberechtigtem - 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 
 

 

  

§ 1  

(1) Der Grundstückseigentümer gestattet dem Nutzungsberechtigten, 

auf dem Grundstück Gemarkung ..................................... Flur ......... Flurstück ............  in 

Größe von ............ m² (Dotation ........................). 

(alternativ) 

auf einer Teilfläche in Größe von ............ m² des insgesamt ....... m² großen Grundstücks 

Gemarkung......................Flur ....... Flurstück ............. (Dotation 

.....................................) die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung 

- einer Windenergieanlage/von ..... Windenergieanlagen mit dreiflügeligem Rotor, einer Na-

ben-Höhe bis .... m und einer Leistung bis ........... kWh/ MWh zur Gewinnung und Abfüh-

rung von elektrischem Strom (WEA) in das Netz eines Elektrizitätsversorgungsunterneh-

mens (EVU), 

- der erforderlichen unterirdischen Leitungen zum Anschluss der WEA an das Netz des EVU in 

einer Tiefe von mindestens 1,50 m, 

- der sonstigen erforderlichen Nebenanlagen (Mess-, Schalt- und Transformatorenanlagen), 

- einer Zuwegung in Breite von ..... m von der öffentlichen Straße/von dem öffentlichen Weg 

zum Standort der WEA und der Nebenanlagen 

 

 

 

Vertragsgegen- 

stand 
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und eine Bepflanzung zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft durch die WEA je-

weils nach Maßgabe der Baugenehmigung der zuständigen Baugenehmigungsbehör-

de................ .................................... . 

Die Errichtung einer größeren WEA bedarf einer Zustimmung des Grundstückseigentümers. 

Dieser stellt die Zustimmung in Aussicht, wenn eine höhere Entschädigung ausgehandelt ist. 
 

(2) Das betroffene Flurstück bzw. die Teilfläche ist in dem Lageplan, der Bestandteil dieses Vertra-

ges ist, besonders gekennzeichnet. In dem Lageplan sind der Standort der WEA, die windhöfi-

ge Fläche, der Verlauf der Leitungen, der Standort der Mess-, Schalt- und Transformatorenan-

lage, die Zuwegung und die Bepflanzungen dargestellt. Soweit Nebenanlagen, insbesondere 

Leitungen abweichend vom Lageplan verlegt werden, ist dies unverzüglich nach dem Bau bzw. 

der  Verlegung in einem Bestandsplan festzuhalten, von dem der Grundstückseigentümer eine 

Ausfertigung erhält. 

 

 

(3) Im Fall der Überlassung einer Teilfläche eines Grundstückes markiert der Nutzungsberechtigte 

auf seine Kosten die Grenzen der Teilfläche, damit für die Pächter der Restfläche deutlich 

ist, wie weit die Flächen ihres Nutzungsrechtes reichen.  
 

 

(4) Die errichtete(n) Anlage(n) und alle damit zusammenhängenden Einrichtungen einschließlich 

der verlegten Kabel sind zu einem vorübergehenden Zweck i.S.v. § 95 Abs. 1 BGB mit dem 

Grundstück verbunden und verbleiben im Eigentum des Nutzungsberechtigten. 

 

 

(5) Dem Nutzungsberechtigten ist keine andere Nutzung als die Nutzung gemäß Absatz 1 gestat-

tet. Dem Grundstückseigentümer verbleibt insbesondere das Recht, den Vertrags-

gegenstand - soweit nicht die WEA und ihre Nebenanlagen entgegenstehen - zu land-

wirtschaftlicher Nutzung zu verpachten. Die Pacht steht dem Grundstückseigentümer zu. 

 

 

(6) Auf Verlangen des Nutzungsberechtigten kann sein Recht gemäß Absatz 1 durch folgende 

beschränkte persönliche Dienstbarkeit an rangbereiter Stelle dinglich gesichert werden: 

 

"Der Nutzungsberechtigte ist berechtigt, auf der im Lageplan gekennzeichneten 

Fläche des Grundstücks Gemarkung ............. Flur ..... Flurstück ........ eine 

Windenergieanlage mit erforderlichen Nebenanlagen und Leitungen zur Gewin-

nung und Abführung von elektrischem Strom in das Netz eines Energieversor-

gungsunternehmens in einer Tiefe von mindestens 1,50 m sowie eine Zuwegung 

zu errichten bzw. anzulegen, zu betreiben und zu unterhalten und Anpflanzungen 

vorzunehmen und zu unterhalten." 

 

Hinsichtlich einer Überlassung der Ausübung der Dienstbarkeit an einen Dritten und einer 

Übertragung der Dienstbarkeit an einen Dritten (§ 1092 BGB) gilt § 11. 

 

 

(7) Der Nutzungsberechtigte verpflichtet sich, etwa neu gebildete Flurstücke, soweit die WEA und 

die Nebenanlagen nicht betroffen sind, auf seine Kosten aus der Pfandhaft (Dienstbarkeit) 

zu entlassen, falls dies vom Grundstückseigentümer verlangt wird. 
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(8) Die Benutzung der in § 1 Abs. 1 genannten Anlagen  für andere Zwecke (beispielsweise Zwe-

cke der Telekommunikation) ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Grundstücksei-

gentümers nicht zulässig. 

 

 

(9) Bei einer Veräußerung der WEA  steht dem Grundstückseigentümer ein Vorkaufsrecht zu. 

 

 

 
 

 

§ 2  

(1) Das Vertragsverhältnis beginnt am ............... und endet am ...............  
 

Vertragszeit 

(2) Die Vertragsparteien werden auf Verlangen des Nutzungsberechtigten den Vertrag zweimal 

um je 5 Jahre zu dann angemessenen Konditionen verlängern. Das Verlangen des Nut-

zungsberechtigten muss in schriftlicher Form dem Grundstückseigentümer mindestens ein 

Jahr vor Vertragsablauf vorliegen. 

 
 

 

  
§ 3   

(1)  Das jährliche Nutzungsentgelt beträgt 

      Entweder: 

a)  je WEA ............% der vom EVU gezahlten Einspeisevergütung. Der Nutzungsberechtigte 

garantiert mindestens ..........Euro pro Jahr und WEA. 

Nutzungsentgelt 

oder: 

a)  .......... Euro  je WEA zuzüglich .......... Cent/kWh erzeugter Energie. Der Nutzungsberech-

tigte garantiert mindestens ..........  Euro  pro Jahr und WEA. 

 

Das Nutzungsentgelt verändert sich im gleichen Verhältnis, wie der Preis der elektrischen 

Energie, der dem Betreiber durch das EVU bezahlt wird, mit Wirkung des auf die Änderung fol-

genden Jahres. Ein Mindestbetrag in Höhe von ..........  Euro  darf nicht unterschritten wer-

den. 

b)  für die Zuwegungsflächen ............ Euro/m², 

c) für die übrigen betroffenen Flächen (insbesondere .......... m² großen windhöfigen Flä-

chen) ........... Euro/m². 

 

25 % des Nutzungsentgeltes erhält der Grundstückseigentümer für den Standort jeder WEA. 

Die verbleibenden 75 % werden auf die gesamte Windparkfläche umgelegt und dem Grund-

stückseigentümer entsprechend seinem Flächenanteil gezahlt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Sollte der Nutzungsberechtigte mit anderen Grundstückseigentümern in dem geplanten Wind-

park ein höheres Nutzungsentgelt je WEA oder je ha ausgewiesener Windparkfläche verein-

baren, so zahlt er dem Grundstückseigentümer ein entsprechend höheres Nutzungsentgelt, 

und zwar (rückwirkend) ab dem in Absatz 4 genannten Zeitpunkt. 

 

 

(3) Das Nutzungsentgelt  ist auch bei Stillstand der WEA zu zahlen. 

 
 
 
 

 
 
 



Empfehlungen für Kirchengemeinden zur Planung von Windenergieanlagen 
 

 - 12 - 

 

§ 4  

 

(1) Das Nutzungsentgelt  ist erstmals zu zahlen 

entweder  ab dem 1. des Monats, der auf den Vertragsabschluss folgt 

oder   ab dem 1. des Monats, in dem die Bauarbeiten beginnen, spätestens 2 Jahre nach 

dem 1. des Monats, der auf den Vertragsabschluss folgt   
 

Fälligkeit des Nut-
zungsentgelts 

(2) Entweder: 

Das jährliche Nutzungsentgelt ist bis spätestens ....................... jeden Jahres auf das Konto 

der Kirchengemeinde ........................ Nr. ......................, bei der ............................, BLZ 

........................ zu überweisen. 

Oder (sofern das Entgelt abhängig ist von der ermittelten Einspeisevergütung): 

Das jährliche Nutzungsentgelt in Höhe des Garantiebetrages (§ 3 Abs. 1) ist bis spätestens 

.......... jeden Jahres auf das Konto der Kirchengemeinde ................., Nr. ..................., bei 

der ............................., BLZ ........................... zu überweisen. 

Für denjenigen Anteil des Nutzungsentgeltes, der sich aus der tatsächlich erzeugten Energie 

ergibt, legt der Nutzungsberechtigte bis zum 31.01. des auf das jeweilige Betriebsjahr folgen-

den Jahres die Abrechnung (des Energieversorgungsunternehmens) vor. Ein sich ergebender 

Differenzbetrag zum Garantiebetrag ist bis zum 15.02. des auf das jeweilige Betriebsjahr fol-

genden Jahres auf das o. g. Konto der Kirchengemeinde zu überweisen. 
 

 

(3) Der Nutzungsberechtigte trägt die Mahnkosten und leistet bei Verzug Schadensersatz in Höhe 

von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugs-

schadens durch den Grundstückseigentümer bleibt unberührt. 

 

 

(4) Der Nutzungsberechtigte kann gegen Zahlungsforderungen des Grundstückseigentümers nur 

mit solchen Forderungen aufrechnen, die der Grundstückseigentümer schriftlich anerkannt 

hat oder für die der Nutzungsberechtigte einen mindestens vorläufig vollstreckbaren Titel 

hat. Entsprechendes gilt für ein Zurückbehaltungsrecht des Nutzungsberechtigten. 

 

 

(5) Der Grundstückseigentümer optiert nicht zur Umsatzsteuer. Falls er zur Umsatzsteuer optiert 

oder umsatzsteuerpflichtig ist, ist der Mietzins netto zuzüglich Mehrwertsteuer auszuweisen. 

Umsatzsteuer von zur Zeit ___ %:   .................................... Euro 

Gesamtbetrag:                          .................................... Euro 

 

 
 
 
 

(6) Zum Zwecke der Sicherung der o.g. Forderungen des Grundstückseigentümers tritt der Nut-

zungsberechtigte eigene Forderungen gegen das EVU ab Beginn des Vertragsverhältnisses 

an den Grundstückseigentümer ab. Der Grundstückseigentümer nimmt die Abtretung an. 

Die Abtretung gilt nicht als Erfüllung der Forderung des Grundstückseigentümers. Erfüllt 

sind die Forderungen erst dann, wenn der Grundstückseigentümer die Zahlungen vom Nut-

zungsberechtigten oder dem EVU erhalten hat. Der Grundstückseigentümer ermächtigt den 

Nutzungsberechtigten bis auf weiteres, die abgetretene Forderung gegen das EVU im eige-

nen Namen und auf eigene Rechnung einzuziehen. Der Grundstückseigentümer hat nur 

dann das Recht der direkten Einforderung des Nutzungsentgeltes von dem EVU, wenn der 

Nutzungsberechtigte einer Zahlungsverpflichtung nicht innerhalb von 2 Monaten nach Fäl-

ligkeit nachkommt. 

 

 

(7) Der Nutzungsberechtigte hat jeweils bei Zahlung des Nutzungsentgeltes dem Grundstücksei-

gentümer eine Bescheinigung des EVU über die Höhe der von diesem nach den gesetzlichen 
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Vorschriften zu leistenden Vergütung für den vorgenannten Zeitabschnitt zu übersenden. 

 
§ 5   

(1) Dem Nutzungsberechtigten ist bekannt, dass der Vertragsgegenstand bis zum ............... an 

.................... zur landwirtschaftlichen Nutzung verpachtet ist. Das Pachtverhältnis soll 

weiterbestehen - mit der Einschränkung, dass die landwirtschaftliche Nutzung nur in dem 

Maße zulässig ist, dass die WEA mit Nebenanlagen gebaut, betrieben, unterhalten und be-

seitigt werden kann. Der Nutzungsberechtigte übernimmt wegen der Einschränkung der 

Nutzung durch den Pächter die finanzielle Auseinandersetzung mit dem Pächter und regelt 

Haftungsfragen und Haftungsausschluss schriftlich mit dem Pächter. Die Pacht steht weiter-

hin dem Grundstückseigentümer zu und ist an diesen zu zahlen. Der Nutzungsberechtigte 

wird auch rechtzeitig - mindestens 14 Tage vorher - dem Grundstückseigentümer und dem 

Pächter Mitteilung vom Baubeginn machen. 

 

Rechte Dritter 

(2) Der Grundstückseigentümer erklärt, dass sonstige Rechte Dritter, die die WEA und Nebenan-

lagen beeinträchtigen können, nicht bestehen - ausgenommen etwaige Ver- und Entsor-

gungsleitungen und Dränagen. Wegen der Frage von Ver- und Entsorgungsleitungen und 

Dränagen wird sich der Nutzungsberechtigte mit der zuständigen Gebietskörperschaft und 

den Fachbehörden in Verbindung setzen. 

 

 

  
  

§ 6  

(1) Auf Verlangen des Grundstückseigentümers oder des Pächters hat der Nutzungsberechtigte 

bei Bedarf die WEA und die Nebenanlagen zum Schutz des Weideviehs in geeigneter Weise 

abzuzäunen und dabei ggf. geeignete Zaundurchlässe (Hecktore) einzurichten. 

 

Einfriedung 

(2) Der Grundstückseigentümer und sein Pächter sind berechtigt, die vom Anlagenbetreiber her-

gestellte befestigte Zuwegung im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung des Grundstü-

ckes zu betreten und mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Maschinen zu befahren; zur 

Unterhaltung und Ausbesserung der Zuwegung sind sie nicht verpflichtet. 

 

 

  
  

§ 7  

Der Nutzungsberechtigte hat die auf den Vertragsgegenstand, die WEA, die Leitungen und die 

Nebenanlagen entfallenden einmaligen und wiederkehrenden öffentlichen Lasten und Abgaben 

sowie Beiträge nach landesrechtlichem Kommunalabgabengesetz und Erschließungsbeiträge nach 

dem Baugesetzbuch zu tragen - ausgenommen die Grundsteuer. Das gilt bei fortbestehender 

landwirtschaftlicher Nutzung mit folgender Einschränkung bezüglich eines etwaigen jährlichen 

Wegebaubeitrages für einen Realverband: .............................................................................. 

 

Abgaben und 

Lasten 

  
  

§ 8  

(1) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, die WEA, die Nebenanlagen und die Leitungen nach 

den im Zeitpunkt ihres Baues anerkannten Regeln der Technik und gemäß der Baugeneh-

migung und sonstigen behördlichen Auflagen zu errichten bzw. zu verlegen und die Anlagen 

und Leitungen nach den jeweils geltenden technischen Vorschriften zu betreiben und zu un-

terhalten. Der Nutzungsberechtigte hat rechtzeitig vor einer Inanspruchnahme des Ver-

Verpflichtung des Nut-
zungsberechtigten 

zur ordnungsgemäßen 
Errichtung der WEA und 

der Nebenanlagen, 
zur ordnungsgemäßen 

Verlegung der Leitungen 
und zur ordnungs- ge-
mäßen Pflege des Ver-
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tragsgegenstandes, insbesondere vor Beginn von Erdarbeiten, den Grundstückseigentümer 

zu benachrichtigen. 
 

tragsgegenstandes, Be-
pflanzung 

(2) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, bei der Inanspruchnahme des Vertragsgegenstandes 

Mutterboden vorher abzunehmen und gesondert zu lagern, ausgehobene Gräben für Leitun-

gen anschließend ordnungsgemäß zu verfüllen, den Füllboden festzustampfen sowie den 

Mutterboden oben aufzubringen. Der Nutzungsberechtigte wird nach Verlegung der Leitun-

gen Bestandspläne über die Leitungen dem Grundstückseigentümer, der politischen Ge-

meinde und dem Wasser- und Bodenverband übersenden. 
 

 

(3) Der Nutzungsberechtigte hat vor Beginn aller Baumaßnahmen auf dem Vertragsgegenstand zu 

prüfen, ob und ggf. wo im einzelnen Ver- und Entsorgungsanlagen sowie Dränagen verlegt 

sind. Er hat sich mit der zuständigen Gebietskörperschaft, der zuständigen Fachbehörde 

und dem Grundstückseigentümer in Verbindung zu setzen. Etwaige im Vertragsgegenstand 

liegende Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Dränagen dürfen nur nach schriftlichem Ein-

verständnis des Trägers dieser Anlagen und des Grundstückseigentümers umgelegt werden. 

Werden bei Arbeiten des Nutzungsberechtigten Ver- oder Entsorgungsleitungen oder Drä-

nagen beschädigt oder beeinträchtigt, so hat der Nutzungsberechtigte diese in Absprache 

mit den Trägern der Anlagen und dem Grundstückseigentümer auf seine Kosten unverzüg-

lich wiederherzustellen. 
 

 

(4) Der Nutzungsberechtigte hat während der Dauer des Vertragsverhältnisses den Vertragsge-

genstand in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten, soweit der Gegenstand nicht von ei-

nem Pächter landwirtschaftlich genutzt wird. Das gilt insbesondere auch für Wege und die 

Bepflanzung (§ 1 Abs. 1), wobei die Baugenehmigung und sonstige behördliche Auflagen 

zu beachten sind. 
 

 

  
  

§ 9  

(1) Der Nutzungsberechtigte ist für die Verkehrssicherheit des Vertragsgegenstandes, der  WEA, 

der Leitungen, der Nebenanlagen, der Zuwegung und der Bepflanzung verantwortlich. Er 

haftet unmittelbar für alle Schäden, die dem Grundstückseigentümer oder Dritten im Zu-

sammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb, der Unterhaltung und der Beseitigung der 

Anlagen einschließlich Zuwegung und Bepflanzung entstehen oder für die der Grundstücks-

eigentümer von Dritten in Anspruch genommen wird. Der Nutzungsberechtigte kann sich 

nicht auf § 831 Abs. 1 S. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches berufen. Der Nutzungsbe-

rechtigte hat auch die öffentlich rechtlichen Pflichten des Grundstückseigentümers aus dem 

Eigentum an dem Vertragsgegenstand zu erfüllen. 
 

 

Haftung des Nutzungsbe-
rechtigten; 

Haftpflichtversicherung 
des Nutzungs-
berechtigten 

 
 

 

(2) Der Nutzungsberechtigte stellt im Rahmen seiner Haftung (Absatz 1) den Grundstückseigen-

tümers von allen Ansprüchen Dritter frei. 
 

 

(3) Der Nutzungsberechtigte hat den Pächter und andere Nutzungsberechtigte des Vertragsge-

genstandes wegen der durch die Errichtung, Verlegung, den Betrieb, die Unterhaltung, Be-

seitigung der Anlage entstehenden Flur- und Aufwuchsschäden unmittelbar zu ersetzen. 

Das gilt auch für Schäden im Sinne des Absatzes 1. Für die Entschädigung bei Flur- und 

Aufwuchsschäden gelten die Richtlinien der zuständigen Landwirtschaftskammer bzw. die 

Rahmenvereinbarungen des zuständigen Landvolkverbandes mit Leitungsträgern entspre-
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chend. 
 

(4) Der Nutzungsberechtigte hat eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe mit einer 

Pauschalsumme von mindestens ............... Euro   mit Wirkung ab Beginn der Bauarbeiten 

auf dem Vertragsgegenstand abzuschließen und diese während der gesamten Dauer des 

Vertragsverhältnisses aufrecht zu erhalten. Die Haftpflichtversicherung hat der Nutzungsbe-

rechtigte dem Grundstückseigentümer vor Baubeginn schriftlich nachzuweisen. Der Grund-

stückseigentümer kann auch später jederzeit den Nachweis des Weiterbestehens der Haft-

pflichtversicherung verlangen. Wenn sich im Laufe der Vertragszeit Verhältnisse, die für die 

Versicherungshöhe maßgebend sind, verändern, hat der Nutzungsberechtigte die Versiche-

rungshöhe anzupassen. 
 

 

  
§ 10  

(1)  Der Grundstückseigentümer übernimmt keine Haftung für die Größe, Beschaffenheit und die 

rechtliche und tatsächliche Eignung des Vertragsgegenstandes (z.B. Windhöfigkeit) ein-

schließlich Baugrundeigenschaft und Erschließung. Versteckte Mängel am Grundstück, Ver-

unreinigungen des Erdreiches und des Grundwassers durch Schadstoffe sind dem Grund-

stückseigentümer nicht bekannt.  Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich des Vertragsgegenstan-

des sind nicht anhängig. Garantien werden nicht abgegeben. 
 

Haftung des Grund-
stückseigentümers 

(2)  Alle Ansprüche und Rechte wegen Sachmängeln an dem Grundstück werden hiermit ausge-

schlossen; dies gilt auch für Ansprüche des Nutzungsberechtigten auf Schadensersatz we-

gen einer Beschädigung der WEA. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn der Grundstückseigentümer die Pflicht-

verletzung zu vertreten hat, und sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung des Grundstückseigentümers beruhen. Einer Pflichtverletzung 

des Grundstückseigentümers steht insoweit die seines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-

lungsgehilfen gleich; hierzu zählen nicht Pächter oder sonstige Nutzungsberechtigte. 
 

 

  
  

§ 11  

(1) Der Nutzungsberechtigte ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentü-

mers nicht berechtigt, Rechte aus diesem Vertrag einem Dritten (z.B. im Wege der Unter-

vermietung) zu überlassen. 
 

Überlassung der Nut-
zung, Untervermie-tung; 

Übertragung von Nut-
zungsrechten 

(2) Auch im Fall der Erteilung einer solchen Zustimmung gemäß Absatz 1 bleiben alle nach die-

sem Gestattungsvertrag bestehenden Verpflichtungen des Nutzungsberechtigten gegenüber 

dem Grundstückseigentümer aufrechterhalten. 
 

 

(3) Der Nutzungsberechtigte ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentü-

mers, die zur Rechtswirksamkeit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung bedarf, nicht be-

rechtigt, Rechte aus diesem Vertrag einem Dritten zu übertragen (abzutreten). 
 

 

(4) Die Erteilung einer Zustimmung gemäß Absatz 3 setzt vor allem voraus, dass der Dritte 

(Rechtsnachfolger) ein für den Grundstückseigentümer zumutbarer Vertragspartner ist, der 

Dritte alle Verpflichtungen dieses Vertrages übernimmt, Gewähr für die Erfüllung dieser 

Verpflichtungen bietet, insbesondere vor Erteilung der Zustimmung das Bestehen ausrei-

chender Haftpflichtversicherungen und Sicherheitsleistungen dem Grundstückseigentümer 
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schriftlich mit Unterlagen nachweist. 
 
  
  

§ 12  

Dem Grundstückseigentümer ist das Betreten und Besichtigen des Vertragsgegenstandes - auch in 

Begleitung Dritter - jederzeit zusammen mit dem Nutzungsberechtigten gestattet. 

 

Betreten des Vertragsge-
genstandes durch den 

Grundstückseigentümer

  
  

§ 13  

(1) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, sich tatkräftig um die Erteilung der Baugenehmigung 

für die WEA zu bemühen. Sind seine Bemühungen bis zum .............. 9 erfolglos, ist er be-

rechtigt, das Vertragsverhältnis zum 30. September des betreffenden Jahres mit einer 

Frist von 6 Monaten zu kündigen. Für den Fall der Kündigung verbleiben dem Grund-

stückseigentümer die Zahlungen des Nutzungsberechtigten bis zur Beendigung des Ver-

tragsverhältnisses. 
 

Kündigung des Nut-
zungsberechtigten  

 
 

(2) Dem Nutzungsberechtigten steht auch das Recht zu, das Vertragsverhältnis zum 

30. September eines jeden Jahres mit einer Frist von 6 Monaten zu kündigen, wenn die 

WEA nicht mehr rentabel betrieben werden kann. 
 

 

(3) Die Kündigung muss schriftlich ausgesprochen werden. 
 

 

  
  

§ 14  

(1) Der Grundstückseigentümer kann das Vertragsverhältnis außer aus den gesetzlich festgeleg-

ten Gründen fristlos und ohne dass dadurch der Nutzungsberechtigte einen Ersatzanspruch 

erhält, kündigen, wenn 
 

Kündigung des Grund-
stückseigentümers 

a)   der Nutzungsberechtigte mit den Zahlungen des § 3 und/oder § 7 oder eines nicht unerheb-

lichen Teiles länger als 3 Monate nach Fälligkeit in Verzug ist,  
 

 
 
 
 

b)      der Nutzungsberechtigte gegen § 13 Abs. 1 Satz 1 verstößt,  

c)       nicht innerhalb von ......................... Jahren eine WEA errichtet wurde,  

d) der Nutzungsberechtigte ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Grundstückseigentü-

mers Rechte aus diesem Vertrag an einen Dritten überträgt oder die Nutzung des Vertrags-

gegenstandes oder eines Teiles des Vertragsgegenstandes einem Dritten überlässt (§ 11), 
 

 

e) der Nutzungsberechtigte Verpflichtungen gemäß § 8 schuldhaft verletzt, 

f) der Nutzungsberechtigte keine ausreichende Haftpflichtversicherung nachweist (§ 9Abs. 4), 
 

 

g) der Nutzungsberechtigte dem Grundstückseigentümer keine angemessene Sicherheitsleistung 

für die Beseitigung der WEA, der Nebenanlagen und Leitungen (§ 16) stellt oder diese nicht 

an erhöhte Kosten anpasst, 
 

 

h) für den Grundstückseigentümer die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses eine unbillige Härte 

bedeuten würde. 
 

 

(2) Die Kündigung muss in allen Fällen schriftlich ausgesprochen werden.  
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§ 15 

 

(1) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, rechtzeitig vor Beendigung des Vertragsverhältnisses 

(Zeitablauf, vorzeitige vertragliche Beendigung, Kündigung usw.) auf seine Kosten die WEA 

(mit Fundament), die Nebenanlagen, Leitungen zu beseitigen und den Vertragsgegenstand 

geräumt in ordnungsgemäßen Zustand zurückzugeben. Auf Verlangen des Grundstücksei-

gentümers ist auch die Bepflanzung und Zuwegung zu beseitigen. Bis zur Erfüllung dieser 

Pflichten hat der Nutzungsberechtigte an den Grundstückseigentümer Entschädigungen in 

Höhe der Zahlungen der §§ 3 und 7 zu leisten, die Verpflichtungen des § 8 zu erfüllen 

und gemäß § 9 zu haften. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist dem Grund-

stückseigentümer nicht verwehrt. 
 

Rückgabe des Vertrags-
gegenstandes 

(2) Bei der Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der Nutzungsberechtigte keinen Anspruch 

auf Erstattung von Aufwendungen für das Grundstück. 
 

 

(3) Der Nutzungsberechtigte hat bei Beendigung des Vertragsverhältnisses auf seine Kosten die 

Dienstbarkeit (§ 1 Abs. 6) löschen zu lassen. 
 

 

  
  

§ 16  

(1) Für die vollständige Beseitigung der WEA und der Nebenanlagen hat der Nutzungsberechtigte 

zur Absicherung des Grundstückseigentümers vor Beginn der ersten Bauarbeiten auf seine 

Kosten dem Grundstückseigentümer eine von diesem anerkannte Sicherheitsleistung zu 

erbringen, die der Höhe der Beseitigungskosten entspricht. Zu diesem Zweck wird der Nut-

zungsberechtigte auf seine Kosten vor Baubeginn drei Kostenangebote geeigneter Firmen 

für die Beseitigung der WEA und der Nebenanlagen einholen. Die Angebote sind dem 

Grundstückseigentümer vorzulegen und von ihm anzuerkennen. Die Höhe der Sicherheits-

leistung ergibt sich aus dem Mittelwert der Angebote. Nach dem vorstehenden Verfahren 

soll alle 5 Jahre die Höhe der Sicherheitsleistung den sich verändernden Kosten angepasst 

werden. Der Nutzungsberechtigte hat dem Grundstückseigentümer etwaige zusätzliche Si-

cherheiten jeweils ohne Aufforderung zu den Anpassungsterminen zu leisten. 
 

Sicherheitsleis-
tung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Die Sicherheit ist durch eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft einer deutschen Großbank 

oder öffentlichen Sparkasse zu leisten. In der Bürgschaftsurkunde ist sicherzustellen, dass 

die bürgende Bank oder Sparkasse den Bürgschaftsbetrag auf erste Anforderung an den 

Grundstückseigentümer zahlt und auf die Einreden der Anfechtung, der Aufrechnung und 

der Vorausklage gemäß den §§ 770 und 771 BGB verzichtet. Die Bankbürgschaft ist unbe-

fristet zu erteilen. 
 

 

(3) Die Sicherheit kann statt einer Bankbürgschaft oder in Teilhöhe auch durch eine Verpfändung 

von Kapitalvermögen des Nutzungsberechtigten bei einer deutschen Großbank oder öffentli-

chen Sparkasse einschließlich der auflaufenden Zinsen in der gesetzlich vorgeschriebenen 

Form mit Bestätigung des Geldinstitutes erfolgen. Die Verpfändung muss das Recht zur 

Kündigung und Einziehung bei Pfandreife für den Grundstückseigentümer beinhalten. Ur-

kunden, die über das zu verpfändende Guthaben ausgestellt sind, sind dem Grundstücksei-

gentümer als Pfandgläubiger auszuhändigen. 
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(4) Der Grundstückseigentümer hat das Recht, die Sicherheiten zum Zwecke der Ersatzvornahme 

in Anspruch zu nehmen, wenn und soweit der Nutzungsberechtigte seinen Verpflichtungen 

zur Beseitigung der WEA und der Nebenanlagen nicht fristgerecht nachgekommen ist. Dem 

Grundstückseigentümer stehen die Sicherheiten zur Verfügung, bis die WEA einschließlich 

des Fundamentes und die Nebenanlagen samt den Wegen und Anpflanzungen vollständig 

beseitigt sind. Er verzichtet auf Sicherheiten, soweit er sie nicht mehr benötigt. 
 

 

  
§ 17  

Die Ersatzansprüche des Grundstückseigentümers wegen Veränderungen oder Verschlechterungen 

des Vertragsgegenstandes verjähren in 6 Monaten. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Zeit-

punkt, in welchem der Grundstückseigentümer den Vertragsgegenstand zurückerhält. 
 

Verjährung  

  
  

§ 18  

Alle Rechte und Pflichten dieses Vertrages gelten auch zugunsten oder zu Lasten etwaiger Rechts-

nachfolger der Vertragsparteien. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die vertraglichen Verpflich-

tungen etwaigen rechtsgeschäftlichen Rechtsnachfolgern aufzuerlegen. 
 

Rechtsnachfol-
ger  

  
  

§ 19  

Gerichtsstand und Erfüllungsort sind der Sitz des Grundstückseigentümers. 
 

Gerichtsstand und Erfül-
lungsort 

  
  

§ 20  

Der Nutzungsberechtigte hat den Grundstückseigentümer über seinen Gesellschaftsvertrag und 

etwaige Änderungen des Gesellschaftsvertrages zu unterrichten, soweit die Änderung das Ver-

tragsverhältnis zwischen den Vertragsparteien berührt. 
 

Gesellschaftsvertrag des 
Nutzungsberechtigten 

 

  
  

§ 21  

Die Nichtigkeit einer einzelnen Bestimmung dieses Vertrages hat nicht die Nichtigkeit des gesam-

ten Vertrages zur Folge. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, auf Verlangen der anderen Vertrags-

partei nichtige Bestimmungen entsprechend dem von den Vertragsparteien Gewollten durch eine 

rechtlich einwandfreie Form zu ersetzen. 
 

Neufassung vertraglicher 
Bestimmungen 

  
  

§ 22  
(1) Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Zusätzliche  

(2) Zusätzlich vereinbaren die Parteien folgendes: 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 

Vereinbarungen  

  
§ 23  

Der Vertrag und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der kirchenauf-

sichtlichen Genehmigung 

Kirchenaufsichtliche Ge-
nehmigung 
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§ 24 

Der Nutzungsberechtigte trägt sämtliche Kosten des Vertrages und seiner Durchführung. Dazu 

gehören u.a. die Kosten der Bestellung und Eintragung der Dienstbarkeit, einer Pfandentlassung, 

der Löschung der Dienstbarkeit, sowie die Kosten der Sicherheitsleistungen. 
 

Kosten  

  
  

§ 25  

Der Vertrag wird 3-fach ausgefertigt. Je eine Ausfertigung erhalten der Grundstückseigentümer, 

der Nutzungsberechtigte und das Kirchenkreisamt. 

 

 

 

 

................., den  ........................             ................., den ............................. 

 

.......................................................   ............................................................ 

 Kirchen-/Kapellengemeinde                   Nutzungsberechtigter 

 Der Kirchen-/Kapellenvorstand 

 

                                  (Siegel der 

                            Kirchen-/Kapellengemeinde)   

 

 

................................................                   ................................................... 

 (Vorsitzender)                                                        (Unterschrift) 

 

.................................................. 

 (Kirchen-/Kapellenvorsteher) 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kirchenaufsichtlich genehmigt: 

 

Landeskirchenamt Hannover, den .................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vertragsausfer-
tigungen  

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Landeskirchenamt Hannover      Stand: August 2006 
Arbeitshilfe für das kirchl. Grundstücks- u. Friedhofswesen AHGF  7/2 – 2 (a) 
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Gestattungsvertrag für die Errichtung und den Betrieb  
von Windenergieanlagen nahe kirchlicher Flächen 

 

(„Kleiner Windflächenvertrag“) 
 

 

Zwischen 

der Ev.- ....................... Kirchengemeinde in ........................................................, 

vertreten durch den Kirchenvorstand 

    - als Grundstückseigentümer - 

 

und 

.......................................................................................................................... 

in..................................................................................................................... 

vertreten durch ................................................................................................................... 

    - als Nutzungsberechtigtem - 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

 

 
 

 

  

§ 1  

 Der Grundstückseigentümer gestattet dem Nutzungsberechtigten, 

       sein Grundstück Gemarkung ..................................... Flur ......... Flurstück ............  in 

Größe von ............ m² (Dotation ........................). 

(alternativ) 

eine Teilfläche in Größe von ............ m² des insgesamt ....... m² großen Grundstücks Gemar-

kung................... Flur ....... Flurstück ............. (Dotation .....................................)  

 

in die Planung für den Windpark......................................einzubeziehen sowie das Recht der 

windenergetischen Nutzung auszuüben. Die genaue Größe der in Anspruch genommenen Flä-

che ergibt sich aus dem noch aufzustellenden Lageplan. Der Lageplan wird Bestandteil dieses 

Vertrages; das kirchliche Flurstück ist besonders zu kennzeichnen. 
 

Vertragsgegen- 

stand 

  
  

§ 2  

(1) Das Vertragsverhältnis beginnt am ............... und endet am ............... 1 
 

Vertragszeit 

(2) Die Vertragsparteien werden auf Verlangen des Nutzungsberechtigten den Vertrag zweimal 

um je 5 Jahre zu dann angemessenen Konditionen verlängern. Das Verlangen des Nut-

zungsberechtigten muss in schriftlicher Form dem Grundstückseigentümer mindestens ein 

Jahr vor Vertragsablauf vorliegen. 
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(3)   Abweichend von Absätzen 1 und 2 wird das Vertragsverhältnis auf die Betriebsdauer und den 

Rückbau der auf dem Nachbargrundstück, Flurstück ...., Flur...... der Gemarkung ........ be-

findlichen WEA / der WEA im Windpark begrenzt. 

 

 
 
 

 

§ 3   
 Haftung 
Der Grundstückseigentümer übernimmt keine Haftung für Größe, Beschaffenheit sowie rechtliche 

und tatsächliche Eignung des Vertragsgegenstandes. 

 

  
 

§ 4 
 

(1) Entweder: 

Der Nutzungsberechtigte zahlt für die WEA auf dem in § 2 Abs. 3 genannten Grundstück / 

innerhalb des Windparks......... ein jährliches Nutzungsentgelt in Höhe von ........% der vom 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) gezahlten Einspeisevergütung, mindestens aber 

in Höhe von ........ Euro. Hiervon entfallen ........ % auf den Standort der WEA und .........% 

auf die windhöfige Fläche / Windparkfläche. Der Grundstückseigentümer erhält vom Nut-

zungsentgelt für die windhöfige Fläche anteilig einen Betrag, der dem  Verhältnis der Fläche 

gemäß § 1  (.....ha) zur gesamten windhöfigen Fläche (.....ha) entspricht. mindestens aber  

........ Euro. 

          Das Nutzungsentgelt ist vom Beginn des Vertragsverhältnisses über die WEA auf dem in § 2 

Abs. 3 genannten Grundstück bis zu ihrer vollständigen Entfernung  zu zahlen. 

Oder: 

Vom Beginn des Vertragsverhältnisses bis zur vollständigen Entfernung der WEA auf dem in 

§ 2 Abs. 3 genannten Grundstück /in dem ...genannten Windpark  erhält der Grundstücks-

eigentümer als Entgelt je ha 

          jährlich .............................. (in Worten .........................................) Euro; 

         Größe der Fläche ............................... / Summe ................................... Euro. 
          

         Die genaue Größe der überplanten Fläche wird bei der Erstellung des Lageplanes  

         ermittelt und ggf. korrigiert. 

Nutzungsentgelt 

(2)    Das Nutzungsentgelt verändert sich im gleichen Verhältnis wie der Preis der elektrischen 

Energie, der dem Betreiber durch das EVU gezahlt wird, mit Wirkung des auf die Änderung 

folgenden Jahres. Ein Mindestbetrag in Höhe von ............... Euro darf nicht unterschritten 

werden. 

(3)   Das vorstehende Entgelt ist jeweils zum ................................. fällig. 

          Die ggf. anfallende Umsatzsteuer wird zusätzlich vergütet. 

          Das Nutzungsentgelt ist auf das Konto des Kirchenkreisamtes ........................ 

          Nr. .............. bei der ...................................... (BLZ.....................) unter Angabe der 

          Zweckbestimmung zu überweisen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(4)     Der Nutzungsberechtigte trägt die Mahnkosten und leistet bei Verzug Schadensersatz in 

Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz. Die Geltendmachung eines weiteren Ver-

zugsschadens durch den Grundstückseigentümer bleibt unberührt. 
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(5) Der Nutzungsberechtigte hat jeweils bei Zahlung des Nutzungsentgelts dem Grundstückseigen-

tümer eine Bescheinigung des EVU über die Höhe der von diesem nach den gesetzlichen 

Vorschriften zu leistenden Vergütung für den vorgenannten  Zeitabschnitt zu übersenden.  

 
§ 5  

 

  

(1)  Der Nutzungsberechtigte haftet unmittelbar für alle Schäden, die dem Grundstücks-

eigentümer oder Dritten im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb, der Unterhal-

tung und der Beseitigung der Anlagen einschließlich Leitungen, Zuwegung und Bepflanzung 

entstehen oder für die der Grundstückseigentümer von Dritten in Anspruch genommen wird. 

Der  Nutzungsberechtigte kann sich nicht auf § 831 Abs.1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetz-

buches berufen. 

(2) Der Nutzungsberechtigte stellt im Rahmen seiner Haftung (Abs. 1) den Grund-

stückseigentümer von allen Ansprüchen Dritter frei. Er hat eine Haftpflichtversicherung in 

ausreichender Höhe mit einer Pauschalsumme von mindestens ..................... Euro mit Wir-

kung ab Beginn der Bauarbeiten auf dem Vertragsgegenstand abzuschließen und diese wäh-

rend der gesamten Dauer des Vertragsverhältnisses aufrecht zu erhalten. Die Haftpflichtver-

sicherung hat der Nutzungsberechtigte dem Grundstückseigentümer nachzuweisen. 

Haftung des Nutzungsbe-
rechtigten; Haftpflicht-
versicherung des Nut-

zungsberechtigten 
 

 
 
 
 
 

 

 
§  6 

 

  

Der Nutzungsberechtigte kann nur dann seine Rechte aus diesem Vertrag ganz oder teilweise auf 

einen Dritten übertragen oder die Nutzung des Vertragsgegenstandes oder eines Teiles davon 

einem Dritten überlassen, wenn der Dritte gegenüber dem Grundstückseigentümer die von dem 

Nutzungsberechtigten eingegangenen Rechte und Verpflichtungen aus diesem Vertrag entspre-

chend übernimmt bzw. erbringt. Zur Übertragung ist die schriftliche Zustimmung des Grund-

stückseigentümers notwendig. 

 

Übertragung auf Drit-
te 

§  7  
  

(1)  Der Grundstückseigentümer kann das Vertragsverhältnis außer aus den gesetzlich festgeleg-

ten Gründen fristlos und ohne, dass dadurch der Nutzungsberechtigte einen Ersatzanspruch 

erhält, kündigen, wenn 

a) der Nutzungsberechtigte mit den Zahlungen nach § 4 oder eines nicht unerheblichen Teils 

länger als drei Monate nach Fälligkeit in Verzug ist, 

b) der Nutzungsberechtigte ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Grundstücks-

eigentümers Rechte aus diesem Vertrag an einen Dritten überträgt oder die Nutzung des 

Vertragsgegenstandes oder eines Teiles des Vertragsgegenstandes einem Dritten überlässt 

(§ 6), 

c) der  Nutzungsberechtigte oder derjenige, dem der Nutzungsberechtigte Rechte aus diesem 

Vertrage überlassen hat, die ihnen obliegenden vertraglichen Pflichten vorsätzlich oder grob 

fahrlässig verletzt haben., 

d) der Nutzungsberechtigte keine ausreichende Haftpflichtversicherung nachweist ( § 5 Abs. 2) 

e) oder die WEA nicht innerhalb von .... Jahren nach Vertragsabschluss errichtet wird. 

 

Kündigung des Grund-

stückseigentümers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2)   Die Kündigung muss in allen Fällen schriftlich ausgesprochen werden.  
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§ 8 

 

Alle Rechte und Pflichten dieses Vertrages gelten auch zugunsten oder zu Lasten etwaiger Rechts-

nachfolger der Vertragsparteien. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die vertraglichen Verpflich-

tungen etwaigen Rechtsnachfolgern aufzuerlegen. 

Rechts-
nachfolger 

 

 

 

§  9  

Gerichtsstand und Erfüllungsort sind der Sitz des Grundstückseigentümers. 

 

Gerichtsstand und Erfül-
lungsort 

  

 

§ 10 

 

Die Nichtigkeit einer einzelnen Bestimmung dieses Vertrages hat nicht die Nichtigkeit des gesam-

ten Vertrages zur Folge. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, auf Verlangen der anderen Vertrags-

partei nichtige Bestimmungen entsprechend dem von den Vertragsparteien Gewollten durch eine 

rechtlich einwandfreie Form zu ersetzen. 

 

Neufassung vertraglicher 
Bestimmungen 

  

§ 11  

(1) Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Zusätzliche Vereinbarun-
gen 

(3) Zusätzlich vereinbaren die Parteien folgendes: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

 

  
§ 12  

Der Vertrag und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der kirchenauf-

sichtlichen Genehmigung 

Kirchenaufsichtliche Ge-
nehmigung 

 
 

 

§ 13  

Der Nutzungsberechtigte trägt sämtliche Kosten des Vertrages und seiner Durchführung.  
 Kosten  

 
 
 

 

§ 14  

Der Vertrag wird 3-fach ausgefertigt. Je eine Ausfertigung erhalten der Grundstückseigentümer, 

der Nutzungsberechtigte und das Kirchenkreisamt. 

 

 

 

 

 

 

Vertragsausfer-
tigungen  
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................., den  ........................                             ................., den ............................. 

 

.......................................................                   ...................................................... 

 Kirchen-/Kapellengemeinde                                         Nutzungsberechtigter 

 Der Kirchen-/Kapellenvorstand 

 

                                  (Siegel der 

                            Kirchen-/Kapellengemeinde)   

 

 

................................................                               ................................................... 

 (Vorsitzender)                                                                    (Unterschrift) 

 

.................................................. 

 (Kirchen-/Kapellenvorsteher) 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Kirchenaufsichtlich genehmigt: 

 

Landeskirchenamt Hannover, den .................................... 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Landeskirchenamt Hannover      Stand: August 2006 
Arbeitshilfe für das kirchl. Grundstücks- u. Friedhofswesen AHGF  7/2 – 2 (b) 
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Vergleich verschiedener Windkraftplanungsanbieter 
 
Wenn eine Region als Vorranggebiet zur Windenergienutzung geeignet erscheint, laufen die verschie-
densten Planungsfirmen den dortigen Grundstückseigentümer die Türen ein. Sie versuchen mit allen 
Tricks eine Unterschrift unter Ihren Pachtvertrag zu erlangen, manchmal auch mit nicht ganz sauberen 
Methoden. Niemand sollte sich voreilig dazu hinreißen lassen, denn man kommt hinterher nicht mehr 
aus dem jeweiligen Vertragswerk raus. Besser ist es, wenn die interessierten Anbieter zu einem Info-
Abend eingeladen werden und dann ihr Projekt persönlich vorstellen.  
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Um die Firmen mit ihren Kriterien und Rahmenbedingungen besser vergleichen zu können, hat die 
Hannoversche Landeskirche eine EXCEL-Tabelle entworfen, mit der diese bewertet werden können. 
Das Kirchenkreisamt stellt Ihnen diese Tabelle gerne zur Verfügung. Hierbei zählt natürlich nicht nur 
das größte Gewinnversprechen eines Anbieters, sondern vor allem auch seine Professionalität und 
Vertrauenswürdigkeit. Die jeweilige Bewertung kann auch von allen Kirchenvorstehern einzeln vorge-
nommen und dann das Durchschnittsergebnis genommen werden. 
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Für den rechtlichen Zusammenschluss aller Grundstückseigentümer in einem mögli-
chen Windvorranggebiet, um eine Nutzungsvereinbarung mit einem Planungsanbieter 

zu erreichen, gibt es für Kirchengemeinden den landeskirchlichen Mustervertrag: 

 
 

Flächenpoolvereinbarung  

 
Präambel  

Die Die Vertragsparteien sind Eigentümer von Grundstücken in der Gemarkung 
................ Die Vertragschließenden streben die Errichtung eines Windparks auf ihren 
Eigentumsflächen in dem in der Anlage 1 dargestellten Gebiet an. Ferner sind ... (z.B. 
Kommune, externer Berater oder Dienstleister) ....  Vertragspartner.  Beabsichtigt ist 
die Nutzung durch Verpachtung der Flächen und/oder Selbstbetrieb von Anlagen oder 
dem Beitritt in Beteiligungsgesellschaften. Generell sind die Flächen begünstigt, auf 
denen die Anlagen stehen und die Baulastflächen, die sich nach der Höhe der Anlagen 
richten und durch Kreise um die Anlagen beschrieben sind. Die davon nicht betroffe-
nen Flächen sind von einem solchen Windpark nicht begünstigt. Das ist generell der 
überwiegende Teil der Flächen, da für einen Standort nur etwa ............  m² Fläche 
beansprucht werden. Hinzu kommen Flächen für Zuwegungen, Kranstellplätze und 
sonstige Infrastruktureinrichtungen. Durch die Flächenpoolvereinbarung möchten die 
Eigentümer und Nutzungsberechtigten erreichen, dass sie bei der Lage in dem Vor-
ranggebiet nicht grob unterschiedlich behandelt und vergütet werden. Es soll eine 
angemessene Regelung unter den Vertragsparteien erfolgen.   Um einerseits die Unge-
rechtigkeiten zwischen den Eigentümern zu vermeiden, andererseits aber eine von 
Windertrag und Agrarstruktur optimale Planung der Windanlagen zu erreichen, 
schließen die Vertragsschließenden nachfolgende  

 
 

Flächenpoolvereinbarung 
 
 

§ 1 Zweck  
 

1. Die Vereinbarungsparteien schließen sich zusammen, um eine Nutzungsver-
einbarung mit einem Betreiber/Nutzer in optimaler Form zu erreichen.  
          

2. Die Parteien verpflichten sich wechselseitig nur in Übereinstimmung mit den 
Vertragsschließenden gem. nachfolgenden Vereinbarungen Willenserklärun-
gen gegenüber zukünftigen Betreibern abzugeben, insbesondere einem Stand-
ort auf  eigenem Grundstück zuzustimmen, Wegenutzung einzuräumen 
und/oder Kabeltrassen zuzulassen. Demgemäß verpflichten sich die Parteien 
ausdrücklich, keine anderweitigen Nutzungsverträge über ihre Grundstücke im 
möglichen zukünftigen Windvorranggebiet abzuschließen, die die Errichtung, 
den Betrieb und die Erneuerung von Windenergieanlagen ausschließen oder 
verhindern, insbesondere auch nicht Baulasten oder Zustimmungen zu Wind-
energieanlagen zu erteilen, die auf Nachbargrundstücken errichtet werden. Die 
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Vertragsschließenden verpflichten sich ferner ausdrücklich, sich den Mehr-
heitsentscheidungen der Gemeinschaft der Vertragsschließenden zu unterwer-
fen und nach deren Entscheidung einen Nutzungsvertrag mit einem von der 
Mehrheit der Vertragsschließenden ausgewählten Betreiber für ihr Grundstück 
mit einer Laufzeit von mindestens 20 Jahren und zweimaligen Optionen von je 
mindestens 5 Jahren abzuschließen. Die Verpflichtung besteht, sofern mindes-
tens ein Nutzungsentgelt auf der Basis der erzielten Einspeiseerlöse von min-
destens 7 % der erzeugten elektrischen Energie je Anlage p.a. geleistet wird.  
      

3. Die Parteien bevollmächtigen                         

                            ..............................................................  

aus ihrer Gemeinschaft, die durch Wahl mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Beteiligten bestimmt werden, sowie ...(z.B. externer Berater oder Dienstleister) 
....., je einzeln, Vorverhandlungen zum Abschluss eines Vertrages zu führen, mit 
dem Ziel einen möglichst hohen Nutzen bei schonendem Eingriff in die Agrar-
struktur zu erzielen. Wie das zu maximierende Entgelt auf die Fläche, die Standor-
te, Wege, etc. verteilt werden soll, soll zu einem späteren Zeitpunkt – nach Vorla-
ge und Sondierung der Angebote - entschieden werden. Angestrebt ist eine Vertei-
lung von ... (90/80/70) ... % für die Grundstücksflächen, das heißt für das eigentli-
che Windvorranggebiet einschließlich außerhalb liegender baurechtlich erforderli-
cher Abstandsflächen sowie von ... (10/20/30) ... % des Nutzungsentgeltes auf die 
Grundstücke, die durch den Standort einer Windenergieanlage betroffen sind.  
           
4. Die Bevollmächtigten sind je einzeln berechtigt und bevollmächtigt hierzu mit 

potentiellen Betreibern und Bewerbern Verhandlungen zu führen. Die Voll-
macht gilt über den Tod hinaus. Ihre Haftung wird auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt.       
     

5. Die Verhandlungen sollen mit von der Gemeinschaft mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Beteiligten bestimmten potentiellen Betreibern und Bewer-
bern geführt werden.        
    

6. Die potentiellen Betreiber und Bewerber sollen sowohl einen Nutzungsvertrag 
als auch alternative Angebote für einen Selbstbetrieb (z.B. in Form eines Bür-
gerwindparks o.ä.) vorlegen. 

 
 

§ 2  
Flächen 

 
Die Flächen der beteiligten Grundstückseigentümer sind im anliegenden Lageplan 
dargestellt. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Vereinbarung. 

 
 

§ 3 
Finanzielle Vorleistungen 

 
2. Die konkrete Planung des Windparks, einschließlich aller Verhandlungen zur Ge-

nehmigung, sollen durch das Unternehmen geführt werden, dass von der Gemein-
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schaft mit einfacher Mehrheit der anwesenden Beteiligten für die Realisierung des 
Windparks bestimmt worden ist.       
   

3. Die Kosten der wirtschaftlichen und rechtlichen Beratung sollen mit den Bewer-
bern verhandelt werden, die diese Kosten zu übernehmen haben, ohne dass Ver-
trags- oder Mandatsverhältnisse zu den Bewerbern begründet werden. Es werden 
lediglich Kostenerstattungen verhandelt. Den Grundstückseigentümern ist be-
wusst, dass eine eigene Kostenpflicht besteht, sofern wider Erwarten keine Kos-
tenerstattung verhandelt werden kann.       
      

4. Ferner wird seitens der Eigentümer ein jährliches Zusatzhonorar für den Fall der 
Inbetriebnahme des Windparks in Höhe von ..... %-Punkten des zu vereinbarenden 
Prozentualen Nutzungsentgeltes für ...(z.B. externer Berater oder Dienstleister) 
......  gemeinsam gewährt, sofern ein ertragsabhängiges Nutzungsentgelt von 10 % 
oder mehr mit einem Nutzer vereinbart werden kann. Das Zusatzhonorar ist ent-
sprechend auf die Mindestvergütung und sonstige Zusatzleistungen aus Einspeise-
erlösen umzurechnen. Mit dem Zusatzhonorar ist die jährliche Überprüfung der 
Abrechnung des Nutzers für die Grundstückseigentümer abgegolten.   
     

5. .......(z.B. Kommune, externer Berater oder Dienstleister).... wird das Recht einge-
räumt, sich am künftigen Windpark oder an einzelnen Anlagen zu beteiligen. 

 
§ 4  

Beschlüsse, Entscheidungen 
 
1. Zu Versammlungen der Beteiligten ist schriftlich mit dreiwöchiger Frist zu laden. 

Über die Ergebnisse etwaiger Verhandlungen mit Betreibern und Bewerbern ist 
mit der Einladung zu informieren. In der Einladung ist auf anstehende Beschlüsse 
und Entscheidungen hinzuweisen.      
    

2. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 51 % der Fläche gem. An-
lage 1 vertreten ist. Nichtanwesende können sich durch schriftliche Vollmacht 
vertreten lassen.   

3. Beschlüsse und Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Personen (Abstimmung nach Köpfen) getroffen. 

 
 

§ 5 
Inkrafttreten, Laufzeit 

 
Diese Vereinbarung tritt am .......... in Kraft und wird auf unbestimmte Dauer ge-
schlossen. Sie kann von jeder Partei mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende ei-
nes Jahres, frühestens zum ............. gekündigt werden. Die Kündigung ist ausge-
schlossen, wenn ein Angebot zum Abschluss eines Nutzungsvertrages vorliegt, wel-
ches die Kriterien dieser Vereinbarung erfüllt.  
 
Sollten nicht alle Eigentümer der Flächen gemäß Anlage 1 diesen Vertrag unterzeich-
nen, oder einzelne Eigentümer nach Unterzeichnung durch Kündigung ausscheiden, 
hat das auf die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen keinen Einfluss.  
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§ 6 
Salvatorische Klausel 

 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt der Vertrag im 
Übrigen wirksam. Die unwirksame Bestimmung soll dann durch eine wirksame Rege-
lung ersetzt werden, die dem Willen der Vertragsparteien am nächsten kommt und 
wirtschaftlich der unwirksamen Regelung entspricht. 
 
 
 
…………………………………. 
           Ort, Datum                                
 
 
 
 
Unterschriften                 ………………………………………................ 
                         
                                                           …………………………………………………. 
 

                                                          ………………………………………………….
  

                                                          ………………………………………………….
   

                                                          …………………………………………………. 
 
                                                          …………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihr     Kirchenkreisamt Dannenberg 
           Bahnhofstr. 26, 29451 Dannenberg 
 
Ansprechpartner: Liegenschaftsverwalter Ingo Mattner   
   Tel. 05861 / 80 10 -27  (Fax -29) 
   E-Mail.  Ingo.Mattner@evlka.de 


