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Vastauksia yleisimpiin tuulivoimaloiden suunnittelua,  
toteutusta ja käyttöä koskeviin kysymyksiin



Rechtliches / Pachtvertrag 
Wer besitzt die Windenergieanlage? 
Die Windenergieanlagen, die von Energiequelle geplant und errichtet werden, befinden sich im Besitz einzelner Betreiberge-
sellschaften. Die Eigentümerstruktur dieser Gesellschaften kann verschieden sein. Grundsätzlich ist Energiequelle zumindest 
einer der Eigentümer, manchmal sogar der einzige Eigentümer. Ein Beitritt weiterer Eigentümer ist unter anderem durch Grün-
dung von Energiegenossenschaften und deren Beteiligung an einer Betreibergesellschaft möglich. An einer Energiegenossen-
schaft oder an einer Betreibergesellschaft können sich auch einzelne Bürger und auch Kommunen beteiligen. Im Laufe des 
Projektfortschritts können sich die Eigentümerverhältnisse an den Betreibergesellschaften noch ändern.

Warum sind die Pachtverträge so umfangreich?
Üblicherweise werden Windenergie-Projekte über Bankkredite finanziert. Wie bei einem privaten Kredit auch haben die finan-
zierenden Banken hier verschiedene Anforderungen an die Sicherheit. So sind beispielsweise das Sicherungsinteresse der Bank, 
die Übertragbarkeit des Vertrags sowie die erforderlichen Grundbuch-Eintragungen von Dienstbarkeiten des Grundstücks direkt 
im Pachtvertrag geregelt. Da die Sicherungsinteressen des Verpächters häufig dem Sicherungsinteresse der finanzierenden 
Banken entsprechen, kommen die umfangreichen Regelungen des Pachtvertrags letztlich auch Ihnen als Verpächter zugute. 

Was passiert, wenn der Betreiber der Windenergieanlage zahlungsunfähig wird?
Für Sie als Verpächter wird sich grundsätzlich nichts ändern. Im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Betreibers wird die Zahlung 
Ihrer Pacht durch den Eigentümer oder durch die finanzierende Bank sichergestellt und fortgeführt. Davon abgesehen steht 
allen Verpächtern ein Sonderkündigungsrecht zu, sollte die Betreibergesellschaft mit den Pachtzahlungen länger als zwei  
Monate aussetzen.

Warum wird der Windenergieanlagen-Typ im Pachtvertrag noch nicht festgelegt?
Innerhalb eines Jahres kann die Entwicklung der Technologien von Windenergieanlagen voranschreiten. Die Planung eines 
Windparks hingegen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Daher müsste bei einer Festlegung auf einen Anlagentyp der 
Pachtvertrag mit jeder neuen auf den Markt kommenden Anlagengeneration angepasst und erneut unterschrieben werden. Sie 
als Verpächter wären gezwungen, sich immer wieder erneut mit der Unterzeichnung von Nachtragsvereinbarungen zu Ihrem 
bestehenden Pachtvertrag auseinanderzusetzen. Um Ihnen dies zu ersparen, erfolgt in den Pachtverträgen noch keine Festle-
gung auf den endgültigen Windenergieanlagentyp, um dann bei Baubeginn die beste verfügbare Technik verwenden zu können.

Was bedeutet der Verzicht auf das Verpächterpfandrecht?
Die finanzierende Bank verlangt für die gewährten Kredite stets verwertbare Sicherheiten, dazu zählen insbesondere die Win-
denergieanlagen und sämtliches Zubehör. Diese Gegenstände lässt sich die Bank übereignen, um die Rückführung der Kre-
ditsumme sicherstellen zu können. Zugunsten des Grundstückseigentümers ist gesetzlich ein vergleichbares Sicherungsmittel 
vorgesehen. Dieses besteht in einem Pfandrecht des Verpächters an den auf seinem Grundstück eingebrachten Gegenständen. 
Hier droht eine Kollision dieser beiden Sicherungsrechte. Damit jedoch die finanzierende Bank bereit ist, die erforderlichen Kre-
dite zu gewähren, muss der Verpächter auf sein Pfandrecht verzichten. Dem Bedürfnis des Verpächters nach Sicherheit wird 
wie folgt Rechnung getragen: Bei einem Ausfall der Pachtzahlungen länger als 2 Monate steht dem Verpächter ein Sonderkün-
digungsrecht des Pachtvertrages zu. Sollte der Verpächter dieses allerdings nutzen, hat das einen negativen Einfluss auf die 
Darlehensrückführung an die finanzierende Bank. Aus diesem Grund wird in aller Regel die finanzierende Bank selbst auf Seiten 
des Pächters in den Pachtvertrag eintreten oder zumindest einen Dritten benennen, der unter Fortzahlung des vereinbarten 
Pachtzinses den Betrieb der Windenergieanlagen sicherstellt. Damit ist in jedem Fall sichergestellt, dass Sie als Verpächter den 
mit Ihnen vereinbarten Pachtzins erhalten.

Was ist eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit und wer muss diese wann bewilligen?
Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit bedeutet in unserem konkreten Fall, dass der Pächter befugt ist, das entsprechend 
überlassene Grundstück im festgelegten Rahmen zu nutzen. Dieses Recht entsteht durch die Einigung zwischen Ihnen als  
Eigentümer und dem Pächter sowie durch die Eintragung im Grundbuch. Dabei werden die im Rahmen der beschränkten per-
sönlichen Dienstbarkeit eingeräumten Nutzungsrechte ausschließlich auf solche beschränkt, die der Pächter zwingend zum 
Zweck der Errichtung, des Betriebs und der Unterhaltung der Windenergieanlagen benötigt. Nutzungsmöglichkeiten, die über 
diese Rechte hinausgehen, verbleiben bei dem Verpächter, also bei Ihnen. Die Grundbucheintragung sollte stets vor Beginn der 
Bauarbeiten erfolgen. 

Wie wird die Windenergieanlage auf meinem Grundstück versichert? 
Die Windenergieanlage auf Ihrem Grundstück wird mit einer Betriebshaftpflicht-Versicherung abgesichert. Die Deckungssum-
me wird entsprechend des möglichen Risikos festgelegt und deckt sowohl Personen- als auch Sachschäden ab. Sollte Ihnen als 
Verpächter oder auch einem Dritten durch den Betrieb der Windenergieanlagen ein Schaden entstehen, so ist sichergestellt, 
dass dieser Schaden durch die Versicherung ausgeglichen wird. Dabei erfolgt die Abwicklung des Schadenfalls direkt zwischen 
Ihnen, dem Dritten und der jeweiligen Versicherungsgesellschaft.

Details zum Projektablauf
Wer ist mein Ansprechpartner während der gesamten Projektlaufzeit?
Zentraler Ansprechpartner ist grundsätzlich der Ihnen bekannte Mitarbeiter der Energiequelle oder ein Kollege. Sollte ein  
Eigentümerwechsel erfolgen, wird Ihnen seitens der Betreibergesellschaft ein neuer Ansprechpartner benannt. Damit ist si-
chergestellt, dass Ihnen über die gesamte Betriebsdauer ein Ansprechpartner zur Verfügung steht. Da Energiequelle jedoch in 
der Regel die technische und kaufmännische Betriebsführung der Anlagen übernimmt, bleibt in diesem Fall auch nach einem 
Eigentümerwechsel ein Mitarbeiter der Energiequelle Ihr Ansprechpartner.

Was passiert bei entstandenen Flurschäden?
Die Bauarbeiten werden unter größtmöglicher Vermeidung von Flurschäden durchgeführt. Sollte im Einzelfall dennoch ein 
Flurschaden eintreten, so wird dieser selbstverständlich angemessen ersetzt werden. 

Wie breit werden die benötigten Zuwegungen?
Es muss gewährleistet sein, dass die Baustellenfahrzeuge die Windenergieanlage erreichen können. Hierzu müssen bereits 
vorhandene Zufahrtswege auf mindestens vier Meter verbreitert oder neue Zufahrten mit dieser Breite geschaffen werden.

In welcher Tiefe werden die elektrischen Kabel verlegt? 
Die elektrischen Kabel werden auf Äckern in der Regel so tief verlegt, dass die Erdabdeckung mindestens 1 m beträgt, sodass 
eine regional übliche landwirtschaftliche Nutzung nicht eingeschränkt wird. Entlang von Wegen können die Kabel auch in  
geringerer Tiefe verlegt werden. 

Was geschieht mit dem Mutterboden? 
Der Mutterboden wird entsprechend der Regelungen im Baugesetzbuch so gehandhabt und gelagert, dass er in nutzbarem 
Zustand erhalten bleibt und vor Vernichtung oder Vergeudung geschützt wird. In Absprache mit dem Verpächter oder dem land-
wirtschaftlichen Bewirtschafter verbleibt überschüssiger Mutterboden vor Ort und wird flächenmäßig verteilt. 

Einstellung des Anlagen-Betriebs
Wie wird der Rückbau der Windenergieanlagen sichergestellt? 
Der Rückbau der Anlagen wird von Energiequelle grundsätzlich durch eine Bankbürgschaft gesichert, die in der Regel von den 
Genehmigungsbehörden gefordert wird. Somit gewährleisten wir, dass in jedem Fall ausreichend Geld für den Rückbau der 
Windenergieanlagen zur Verfügung steht. 

Was passiert mit dem Fundament und der Kranstellfläche? 
Wird der Betrieb der Windenergieanlagen endgültig eingestellt, so werden die Fundamente vollständig entfernt und der entste-
hende Hohlraum wieder aufgefüllt, sodass eine landwirtschaftliche Nutzung des Grundstücks wieder vollumfänglich möglich 
ist. Dies gilt auch in Bezug auf die Kranstellfläche. 

Oikeuskysymykset/vuokrasopimus 
Kuka omistaa tuulivoimalan?
Energiequellen suunnittelemat ja pystyttämät tuulivoimalat ovat yksittäisten palveluntarjoajien omistuksessa.
Yhtiöiden omistusrakenne voi vaihdella suuresti. Yleensä Energiequelle on yksi omistajista, joissakin tapauksissa jopa ainoa 
omistaja. Uusien omistajien mukaan tuleminen on mahdollista muun muassa perustamalla energiaosuuskuntia, jotka omis-
tavat osuuden palveluntarjoajayhtiöstä. Myös yksittäiset kansalaiset ja kunnat voivat olla osallisina energiaosuuskunnassa tai 
palveluntarjoajayhtiössä. Palveluntarjoajayhtiöiden omistussuhteet voivat vielä muuttua hankkeen edetessä.

Miksi vuokrasopimukset ovat niin laajoja?
Yleensä tuulivoimahankkeet rahoitetaan pankkilainoilla. Rahoittavilla pankeilla on erilaisia vakuusvaatimuksia, kuten yksi-
tyisissä lainoissakin. Esimerkiksi pankin vakuusintressit, sopimuksen siirrettävyys ja tarvittavat kiinteistörekisterin merkinnät 
kiinteistön käyttöoikeuksista käsitellään suoraan vuokrasopimuksessa. Koska vuokranantajan edut ovat usein yhteneviä 
rahoittavien pankkien etujen kanssa, vuokrasopimuksen perusteelliset määräykset hyödyttävät lopulta myös sinua vuo-
kranantajana.

Mitä tapahtuu, jos tuulivoimalaitoksen hallinnoija ajautuu maksukyvyttömyyteen?
Sinun kannaltasi vuokranantajana ei yleensä muutu mikään. Jos hallinnoija ajautuu maksukyvyttömyyteen, omistaja tai 
rahoittava pankki takaa vuokrasi ja jatkaa sen maksamista. Tämän lisäksi vuokranantajilla on erityinen irtisanomisoikeus siinä 
tapauksessa, että hallinnoijayhtiön vuokranmaksut ovat keskeytyneet yli kahden kuukauden ajaksi.

Miksei tuulivoimalan tyyppiä määritellä vielä vuokrasopimuksessa?
Tuulivoimaloiden tekniikka voi kehittyä vuodessa huomattavasti. Tuulipuiston suunnittelu voi sen sijaan vaatia useita vuosia. 
Jos voimalatyyppi määriteltäisiin vuokrasopimuksessa, sopimus pitäisi päivittää ja allekirjoittaa uudelleen aina, kun markkino-
ille tulee uusi voimalasukupolvi. Sinun täytyisi vuokranantajana huolehtia aina uudelleen olemassa olevan vuokrasopimuksesi 
liitesopimusten allekirjoittamisesta. Jotta säästyisit tältä, vuokrasopimuksessa ei vielä määritellä tuulivoimalan lopullista 
tyyppiä, jotta rakentamisen alkaessa voidaan käyttää parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.

Miten maallani oleva tuulivoimala vakuutetaan?
Maallasi oleva tuulivoimala vakuutetaan yritysvastuuvakuutuksella. Vakuutussumma määritetään mahdollista riskiä vastaa-
vasti, ja se kattaa sekä henkilö- että esinevahingot. Jos sinulle vuokranantajana tai kolmannelle osapuolelle syntyy vahinkoja 
tuulivoimalaitosten käytön vuoksi, on varmistettu, että vakuutus kattaa ne. Vahinkotapahtuma hoidetaan tällöin suoraan 
sinun, kolmannen osapuolen ja kyseisen vakuutusyhtiön välillä.

Mikä on rajoitettu henkilökohtainen käyttöoikeus ja kenen on myönnettävä se ja koska?
Rajoitettu henkilökohtainen käyttöoikeus tarkoittaa konkreettisessa tapauksessamme sitä, että vuokraajalla on oikeus 
käyttää sille luovutettua tonttia määritellyllä tavalla. Tämä oikeus syntyy laatimalla sopimus sinun eli omistajan sekä vuo-
kraajan kanssa ja merkitsemällä oikeus kiinteistörekisteriin. Rajoitetun henkilökohtaisen käyttöoikeuden muodossa annetut 
käyttöoikeudet rajoittuvat tällöin yksinomaan niihin, joita vuokraaja tarvitsee välttämättä tuulivoimalaitosten pystyttämiseen, 
käyttämiseen ja ylläpitämiseen. Tämän ylittävät käyttöoikeudet pysyvät vuokranantajalla, siis sinulla. Kiinteistörekisterin mer-
kintä tulisi aina tehdä ennen rakennustöiden alkamista.

Mitä tarkoittaa vuokranantajan panttausoikeudesta luopuminen?
Rahoittava pankki vaatii myönnettäville lainoille aina hyödynnettäviä vakuuksia, joihin kuuluvat erityisesti tuulivoimalaitokset 
ja kaikki tarvikkeet. Pankki siirtää nämä esineet omistukseensa lainasumman takaisinmaksun varmistamiseksi. Laissa on sää-
detty vastaavanlainen vakuusväline tontinomistajan hyväksi. Se on vuokranantajan panttausoikeus hänen tontilleen tuotuihin 
esineisiin nähden. Vaarana on kuitenkin näiden kahden vakuusoikeuden välinen ristiriita. Jotta rahoittava pankki on valmis 
myöntämään tarvittavat lainat, vuokranantajan on luovuttava panttausoikeudestaan.

Mitä tarkoittaa vuokranantajan panttausoikeudesta luopuminen?
Rahoittava pankki vaatii myönnettäville lainoille aina hyödynnettäviä vakuuksia, joihin kuuluvat erityisesti tuulivoimalaitokset 
ja kaikki tarvikkeet. Pankki siirtää nämä esineet omistukseensa lainasumman takaisinmaksun varmistamiseksi. Laissa on 
säädetty vastaavanlainen vakuusväline tontinomistajan hyväksi. Se on vuokranantajan panttausoikeus hänen tontilleen 
tuotuihin esineisiin nähden. Vaarana on kuitenkin näiden kahden vakuusoikeuden välinen ristiriita. Jotta rahoittava pankki on 
valmis myöntämään tarvittavat lainat, vuokranantajan on luovuttava panttausoikeudestaan. Vuokranantajan turvaamistarve 
otetaan huomioon seuraavasti: Jos vuokranmaksu on keskeytynyt yli kahden kuukauden ajaksi, vuokranantajalla on erityinen 
vuokrasopimuksen irtisanomisoikeus. Jos vuokranantaja käyttää oikeuttaan, tällä on kuitenkin kielteinen vaikutus lainan takai-
sinmaksuun rahoittavalle pankille. Tämän vuoksi rahoittava pankki tulee yleensä itse vuokranantajan tilalle vuokrasopimuk-
sen osapuoleksi tai ainakin nimeää kolmannen osapuolen, joka varmistaa tuulivoimalan käytön jatkamisen jatkamalla sovitun 
vuokran maksamista. Näin on aina varmistettu, että sinä vuokranantajana saat sovitun vuokran.



Rechtliches / Pachtvertrag 
Wer besitzt die Windenergieanlage? 
Die Windenergieanlagen, die von Energiequelle geplant und errichtet werden, befinden sich im Besitz einzelner Betreiberge-
sellschaften. Die Eigentümerstruktur dieser Gesellschaften kann verschieden sein. Grundsätzlich ist Energiequelle zumindest 
einer der Eigentümer, manchmal sogar der einzige Eigentümer. Ein Beitritt weiterer Eigentümer ist unter anderem durch Grün-
dung von Energiegenossenschaften und deren Beteiligung an einer Betreibergesellschaft möglich. An einer Energiegenossen-
schaft oder an einer Betreibergesellschaft können sich auch einzelne Bürger und auch Kommunen beteiligen. Im Laufe des 
Projektfortschritts können sich die Eigentümerverhältnisse an den Betreibergesellschaften noch ändern.

Warum sind die Pachtverträge so umfangreich?
Üblicherweise werden Windenergie-Projekte über Bankkredite finanziert. Wie bei einem privaten Kredit auch haben die finan-
zierenden Banken hier verschiedene Anforderungen an die Sicherheit. So sind beispielsweise das Sicherungsinteresse der Bank, 
die Übertragbarkeit des Vertrags sowie die erforderlichen Grundbuch-Eintragungen von Dienstbarkeiten des Grundstücks direkt 
im Pachtvertrag geregelt. Da die Sicherungsinteressen des Verpächters häufig dem Sicherungsinteresse der finanzierenden 
Banken entsprechen, kommen die umfangreichen Regelungen des Pachtvertrags letztlich auch Ihnen als Verpächter zugute. 

Was passiert, wenn der Betreiber der Windenergieanlage zahlungsunfähig wird?
Für Sie als Verpächter wird sich grundsätzlich nichts ändern. Im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Betreibers wird die Zahlung 
Ihrer Pacht durch den Eigentümer oder durch die finanzierende Bank sichergestellt und fortgeführt. Davon abgesehen steht 
allen Verpächtern ein Sonderkündigungsrecht zu, sollte die Betreibergesellschaft mit den Pachtzahlungen länger als zwei  
Monate aussetzen.

Warum wird der Windenergieanlagen-Typ im Pachtvertrag noch nicht festgelegt?
Innerhalb eines Jahres kann die Entwicklung der Technologien von Windenergieanlagen voranschreiten. Die Planung eines 
Windparks hingegen kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Daher müsste bei einer Festlegung auf einen Anlagentyp der 
Pachtvertrag mit jeder neuen auf den Markt kommenden Anlagengeneration angepasst und erneut unterschrieben werden. Sie 
als Verpächter wären gezwungen, sich immer wieder erneut mit der Unterzeichnung von Nachtragsvereinbarungen zu Ihrem 
bestehenden Pachtvertrag auseinanderzusetzen. Um Ihnen dies zu ersparen, erfolgt in den Pachtverträgen noch keine Festle-
gung auf den endgültigen Windenergieanlagentyp, um dann bei Baubeginn die beste verfügbare Technik verwenden zu können.

Was bedeutet der Verzicht auf das Verpächterpfandrecht?
Die finanzierende Bank verlangt für die gewährten Kredite stets verwertbare Sicherheiten, dazu zählen insbesondere die Win-
denergieanlagen und sämtliches Zubehör. Diese Gegenstände lässt sich die Bank übereignen, um die Rückführung der Kre-
ditsumme sicherstellen zu können. Zugunsten des Grundstückseigentümers ist gesetzlich ein vergleichbares Sicherungsmittel 
vorgesehen. Dieses besteht in einem Pfandrecht des Verpächters an den auf seinem Grundstück eingebrachten Gegenständen. 
Hier droht eine Kollision dieser beiden Sicherungsrechte. Damit jedoch die finanzierende Bank bereit ist, die erforderlichen Kre-
dite zu gewähren, muss der Verpächter auf sein Pfandrecht verzichten. Dem Bedürfnis des Verpächters nach Sicherheit wird 
wie folgt Rechnung getragen: Bei einem Ausfall der Pachtzahlungen länger als 2 Monate steht dem Verpächter ein Sonderkün-
digungsrecht des Pachtvertrages zu. Sollte der Verpächter dieses allerdings nutzen, hat das einen negativen Einfluss auf die 
Darlehensrückführung an die finanzierende Bank. Aus diesem Grund wird in aller Regel die finanzierende Bank selbst auf Seiten 
des Pächters in den Pachtvertrag eintreten oder zumindest einen Dritten benennen, der unter Fortzahlung des vereinbarten 
Pachtzinses den Betrieb der Windenergieanlagen sicherstellt. Damit ist in jedem Fall sichergestellt, dass Sie als Verpächter den 
mit Ihnen vereinbarten Pachtzins erhalten.

Was ist eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit und wer muss diese wann bewilligen?
Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit bedeutet in unserem konkreten Fall, dass der Pächter befugt ist, das entsprechend 
überlassene Grundstück im festgelegten Rahmen zu nutzen. Dieses Recht entsteht durch die Einigung zwischen Ihnen als  
Eigentümer und dem Pächter sowie durch die Eintragung im Grundbuch. Dabei werden die im Rahmen der beschränkten per-
sönlichen Dienstbarkeit eingeräumten Nutzungsrechte ausschließlich auf solche beschränkt, die der Pächter zwingend zum 
Zweck der Errichtung, des Betriebs und der Unterhaltung der Windenergieanlagen benötigt. Nutzungsmöglichkeiten, die über 
diese Rechte hinausgehen, verbleiben bei dem Verpächter, also bei Ihnen. Die Grundbucheintragung sollte stets vor Beginn der 
Bauarbeiten erfolgen. 

Wie wird die Windenergieanlage auf meinem Grundstück versichert? 
Die Windenergieanlage auf Ihrem Grundstück wird mit einer Betriebshaftpflicht-Versicherung abgesichert. Die Deckungssum-
me wird entsprechend des möglichen Risikos festgelegt und deckt sowohl Personen- als auch Sachschäden ab. Sollte Ihnen als 
Verpächter oder auch einem Dritten durch den Betrieb der Windenergieanlagen ein Schaden entstehen, so ist sichergestellt, 
dass dieser Schaden durch die Versicherung ausgeglichen wird. Dabei erfolgt die Abwicklung des Schadenfalls direkt zwischen 
Ihnen, dem Dritten und der jeweiligen Versicherungsgesellschaft.

Details zum Projektablauf
Wer ist mein Ansprechpartner während der gesamten Projektlaufzeit?
Zentraler Ansprechpartner ist grundsätzlich der Ihnen bekannte Mitarbeiter der Energiequelle oder ein Kollege. Sollte ein  
Eigentümerwechsel erfolgen, wird Ihnen seitens der Betreibergesellschaft ein neuer Ansprechpartner benannt. Damit ist si-
chergestellt, dass Ihnen über die gesamte Betriebsdauer ein Ansprechpartner zur Verfügung steht. Da Energiequelle jedoch in 
der Regel die technische und kaufmännische Betriebsführung der Anlagen übernimmt, bleibt in diesem Fall auch nach einem 
Eigentümerwechsel ein Mitarbeiter der Energiequelle Ihr Ansprechpartner.

Was passiert bei entstandenen Flurschäden?
Die Bauarbeiten werden unter größtmöglicher Vermeidung von Flurschäden durchgeführt. Sollte im Einzelfall dennoch ein 
Flurschaden eintreten, so wird dieser selbstverständlich angemessen ersetzt werden. 

Wie breit werden die benötigten Zuwegungen?
Es muss gewährleistet sein, dass die Baustellenfahrzeuge die Windenergieanlage erreichen können. Hierzu müssen bereits 
vorhandene Zufahrtswege auf mindestens vier Meter verbreitert oder neue Zufahrten mit dieser Breite geschaffen werden.

In welcher Tiefe werden die elektrischen Kabel verlegt? 
Die elektrischen Kabel werden auf Äckern in der Regel so tief verlegt, dass die Erdabdeckung mindestens 1 m beträgt, sodass 
eine regional übliche landwirtschaftliche Nutzung nicht eingeschränkt wird. Entlang von Wegen können die Kabel auch in  
geringerer Tiefe verlegt werden. 

Was geschieht mit dem Mutterboden? 
Der Mutterboden wird entsprechend der Regelungen im Baugesetzbuch so gehandhabt und gelagert, dass er in nutzbarem 
Zustand erhalten bleibt und vor Vernichtung oder Vergeudung geschützt wird. In Absprache mit dem Verpächter oder dem land-
wirtschaftlichen Bewirtschafter verbleibt überschüssiger Mutterboden vor Ort und wird flächenmäßig verteilt. 

Einstellung des Anlagen-Betriebs
Wie wird der Rückbau der Windenergieanlagen sichergestellt? 
Der Rückbau der Anlagen wird von Energiequelle grundsätzlich durch eine Bankbürgschaft gesichert, die in der Regel von den 
Genehmigungsbehörden gefordert wird. Somit gewährleisten wir, dass in jedem Fall ausreichend Geld für den Rückbau der 
Windenergieanlagen zur Verfügung steht. 

Was passiert mit dem Fundament und der Kranstellfläche? 
Wird der Betrieb der Windenergieanlagen endgültig eingestellt, so werden die Fundamente vollständig entfernt und der entste-
hende Hohlraum wieder aufgefüllt, sodass eine landwirtschaftliche Nutzung des Grundstücks wieder vollumfänglich möglich 
ist. Dies gilt auch in Bezug auf die Kranstellfläche. 

Hanketta koskevat yksityiskohdat

Voimaloiden toiminnan lopettaminen

Kuka on yhteyshenkilöni koko projektin ajan?
Keskeinen yhteyshenkilö on yleensä Energiequellen sinulle tuttu työntekijä tai hänen kollegansa. Jos omistaja vaihtuu, hal-
linnoijayhtiö nimeää sinulle uuden yhteyshenkilön. Näin on varmistettu, että käytettävissäsi on yhteyshenkilö laitoksen koko 
käyttöajan. Koska Energiequelle kuitenkin hoitaa yleensä voimaloiden teknisen ja kaupallisen hallinnoinnin, Energiequellen 
työntekijä on tässä tapauksessa edelleen yhteyshenkilösi myös omistajanvaihdoksen jälkeen.

Entä jos maapalsta vahingoittuu?
Rakennustöissä pyritään kaikin keinoin välttämään maan vahingoittumista. Jos vahinkoja kuitenkin yksittäistapauksessa syn-
tyy, ne luonnollisesti korvataan asianmukaisesti.

Miten leveitä teitä tarvitaan?
On varmistettava, että rakennustyömaan ajoneuvot pääsevät tuulivoimalalle. Tämän vuoksi nykyisiä teitä on levennettävä 
vähintään neljään metriin tai on rakennettava tämän levyisiä uusia teitä.

Kuinka syvälle sähkökaapelit asennetaan?
Sähkökaapelit asennetaan pelloilla ja metsässä normaalisti niin syvälle, että niiden päällä on vähintään metri maata, jolloin 
se ei rajoita alueelle tavanomaista maa- ja metsätaloudellista hyödyntämistä. Teiden varsilla kaapelit voidaan asentaa myös 
matalampaan syvyyteen.

Mitä tapahtuu kasvumaalle?
Kasvumaata käsitellään ja varastoidaan rakennuslakikirjan säädösten mukaisesti niin, että se pysyy hyödynnettävissä ja sitä 
suojellaan tuhoutumiselta ja turmeltumiselta. Ylimääräinen kasvumaa jätetään paikoilleen tai levitetään alueelle vuokranan-
tajan tai maatalousmaan hoitajan kanssa sovittavalla tavalla.

Miten tuulivoimaloiden purkaminen varmistetaan?
Energiequelle varmistaa laitosten purkamisen aina pankkitakuulla, jota lupaviranomaiset yleensä vaativat. Näin takaamme, 
että tuulivoimalaitosten purkamiseen on varmasti käytettävissä riittävästi rahaa.

Mitä tapahtuu perustuksille?
Jos tuulivoimlaloiden käyttö päättyy lopullisesti, perustukset jätetään usein maan alle ja alue maisemoidaan.
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