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Breitenbrunner Windräder bringen auch 

2014 weniger Ertrag 

Erneuerbare Energien – Hainhaus-GmbH steht erneut vor 

Defizit – FDP hat Erfolg mit Antrag auf Einblick 

 
Es dreht sich nicht so richtig – zumindest nicht beim einzigen kommunal betriebenen Rotor 

im Windpark Hainhaus. Dessen Betreiber-GmbH erwartet auch 2014 einen geringen 

Stromertrag. Dies vor allem, weil das nun zu Ende gehende Jahr sich als sehr windschwach 

erweist.  Archivfoto: Guido Schiek  

Der Stromertrag des kommunalen Rotors im Windpark Hainhaus wird auch 2014 deutlich 

unter den einst prognostizierten Werten liegen. Die Windpark-GmbH werde sich intensiv mit 

dieser Schieflage beschäftigen müssen, hieß es im Kreistag. 

ODENWALDKREIS.  

Es läuft nicht so recht mit den Windrädern beim Hainhaus nahe des Lützelbacher Ortsteiles 

Breitenbrunn. Diesen Schluss lassen zumindest die aktuellen Zahlen für Rotor 7 zu, welcher 

sich dort als Investition der kommunalen Betreibergemeinschaft Windpark Hainhaus GmbH 

& Co. KG dreht. Deshalb wird wohl auch das Wirtschaftsjahr 2014 dieser Gesellschaft mit 

einem Defizit abschließen. 

Wie Uwe Olt, Kreisausschussmitglied und Bürgermeister der an der GmbH beteiligten 

Standortgemeinde Lützelbach, am Dienstagabend bei der Sitzung des Odenwälder Kreistages 

darlegte, setzt sich die bereits 2013 problematische Entwicklung im nun zu Ende gehenden 

Jahr mit noch schlechteren Zahlen fort. Während der Stromertrag des kommunalen Rotors 
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2013 mit rund 5,5 Millionen Kilowattstunden schon unter den ursprünglich prognostizierten 

knapp 6,5 Millionen Kilowattstunden lag, werde es 2014 noch weniger sein. 

Seien es 2013 neben dem schwachen Windaufkommen am Standort des nach Norden 

vorgelagerten Rotors 7 auch technische Probleme gewesen, welche die erwarteten Zahlen 

beim Stromertrag zunichtegemacht hätten, habe die Windhöffigkeit 2014 noch unter den 

Werten des Vorjahres gelegen. Zudem habe dieses Jahr verstärkt Ostwind geherrscht, was an 

diesem Standort gehäuft zu Stillstand führte. 

Bürgermeister Olt: „An Finanzierung drehen?“  

„Wir müssen uns intensiv damit beschäftigen, wie diese Schieflage behoben werden kann und 

möglicherweise auch an der Finanzierungsstruktur was drehen“, mahnte Olt. Das Windrad der 

kommunalen Hainhaus-GmbH ist eines von derzeit insgesamt acht auf der Höhe zwischen 

Breitenbrunn und Vielbrunn. Anteilseigner der GmbH sind zu jeweils 45 Prozent die 

Gemeinde Lützelbach und die Odenwald-Regionalgesellschaft (Oreg) sowie zu zehn Prozent 

die Energiegenossenschaft Odenwald (EGO). Die technische Betriebsführung von Rotor 7 

wie auch der gesamte Betrieb der anderen Windräder am Hainhaus liegt bei dem Erzhausener 

Unternehmen whs Enertec.  

Schon in dem vergangenen August vorgelegten Jahresbericht 2013 der kommunalen GmbH 

war festgestellt worden, dass sich der Anfangsverlust der Gesellschaft zusammen mit dem 

ebenfalls negativen Jahresabschluss 2012 auf insgesamt rund 235 000 Euro summiert. Die 

drei Anteilseigner der kommunalen Windpark-GmbH haben für ihr Investment eine 

Ausfallbürgschaft von insgesamt etwa 1,3 Millionen Euro übernommen. Die käme freilich nur 

zu tragen, wenn eine Insolvenz einträte. 

Die Investition ist auf mindestens 20 Jahre angelegt und sieht für diesen Zeitraum eine 

garantierte Einspeisevergütung für den erzeugten Strom vor. „Dass es in den Anfangsjahren 

Verluste geben wird, war einkalkuliert. Doch dass wir derart in die Kalamitäten kommen, 

dachte keiner“, fasst Olt die Entwicklung zusammen, für die er trotz allem auf eine Wende ins 

Positive hofft. 

Liberale wünschen mehr Transparenz  

Anlass, das Thema im Kreistag aufzugreifen, hatte ein – schließlich von allen Fraktionen 

befürworteter – Antrag der FDP gegeben: „Um hier mehr Offenheit und Transparenz zu 

ermöglichen“, so deren Sprecher Moritz Promny, sollen die Geschäftsberichte der GmbH ab 

2012 sowie eine Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Zahlen dem Kreistag vorgelegt werden.  

  
 


