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Schluss mit dem Dauerblinken Kummerkasten

Es gibt wohl keinen Ausweg aus dem Dilemma: Der Gesetzge-
ber hat im Energiesammelgesetz im Jahr 2018 festgelegt, dass 
Windparks, die eine Nachtkennzeichnung benötigen, ab dem 
1.7.2021 ein „System zur Bedarfsgerechten Nachtkennzeich-
nung“ vorhalten müssen (BNK). Das bedeutet, dass Windparks 
nachts nur noch dann blinken, wenn sich ein Flugzeug nähert. 
Grundsätzlich und zweifelsfrei ist eine bedarfsgerechte Nacht-
kennzeichnung eine gute Idee, aber das im Januar 2019 im 
Bundesgesetzblatt veröffentlichte Gesetz hat hohe Ansprüche 
und ist kaum erfüllbar. Und das aus verschiedenen Gründen.

Eigentlich kommt die Windenergie aus 
dem Naturschutz, und zahlreiche Akteure 
in der Windindustrie fühlen sich ihrer 
Herkunft immer noch verbunden. Immer 
wieder stoßen Umweltschützer, die etwas 
tun wollen, zur Windenergie. Denn für 
den Erhalt einer einigermaßen intakten 
Natur und Umwelt sind die erneuerbaren 
Energien zwingend notwendig. Selbst un-
ter wirtschaftlicher Perspektive haben 
sich die Erneuerbaren gemausert. Aus 
dem Steckenpferd einiger Aktivisten der 
späten 1970er Jahre ist eine respektable 
Industrie geworden, deren Anlagen Strom 
zu äußerst günstigen Kosten produzieren 
können. Und eine breit aufgestellte mit-
telständische Industrie ist entstanden, die 
sich mit Planung, Realisierung und dem 
Betrieb der Anlagen beschäftigt. In den 
letzten Jahren aber haben sich Umwelt-

schützer verstärkt gegen die Realisierung 
von Windparks gewendet. Selbst wenn 
man die Windkraftgegner abzieht, die je-
des verfügbare Argument gegen die Wind-
energie nutzen, um sie zu verhindern, 
bleiben genügend Umweltaktivisten, die 
es ernst meinen mit ihrem Widerstand. 
Dann ist die Rede von geschredderten Vö-
geln und Fledermäusen, vom Insektenster-
ben, von verlorenen Schutzräumen, vom 
schützenswerten Wald und vielem mehr. 
Die Windenergie wird zum bösen Buben.

Der Bundesverband Windenergie hat 
jetzt eine Broschüre herausgegeben, in der 
dargestellt wird, dass ein Klima- und Na-
turschutz nur mit den Erneuerbaren und 
mit der Windenergie möglich ist. Dahin-
ter steht zum einen die Einsicht, dass sich 
Klima- und Naturschutz in der Industrie-
gesellschaft nur durchsetzen wird, wenn 

Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung, EEG-Umlage, 
Stromsteuernovelle. Es hört nicht auf, spannend und 
anspruchsvoll zu sein. Vor allem deshalb, weil die An-
forderungen, die durch gesetzliche Vorgaben formu-
liert werden, eigentlich nicht erfüllt werden können. 
Ein Beispiel: Es mag sein, dass es richtig ist, dass 
Windparks, die gemeinsam an einem Umspannwerk 
einspeisen und über ihr internes Netz Strom liefern, 
EEG-Umlage und Stromsteuer zahlen sollen. Von der 
Stromsteuer sind sie zwar weitgehend befreit. Aber 
die Messung der verschiedenen Lieferungen etwa über 
Gesellschaftsgrenzen hinweg und die Abgrenzung 
von verschiedenen Lieferungsarten ist technisch un-
möglich. Der Einbau von Messinstrumenten wäre 
unerhört teuer. Und die Schätzverfahren, die man 
entwickelt, sind nur bedingt belastbar. 

In einem viel schlimmeren Dilemma stecken aber 
alle Betreiber – sollen sie doch bis zum 30.6.2020 
bedarfsgerechte Nachtkennzeichnungen einführen. 
Keiner aber weiß, wie das gehen soll. Betreiber müssen 
sich also entscheiden, können es aber nicht wirklich. 
Sie müssen jetzt handeln, und wissen, dass sie in 
jedem Fall das Falsche tun werden.

Schlimm genug, aber jammern hilft nichts. Statt-
dessen müssen einigermaßen belastbare Konzepte her, 
die auch die andere Seite – Hauptzollämter, Über-
tragungsnetzbetreiber, Genehmigungsbehörden usw. 
– zufriedenstellen. Die REZ ist deshalb aktiv geworden 
und hat Konzepte entwickelt, wie welches Thema denn 
am besten zu regeln ist. Für den selbstproduzierten 
Eigenverbrauch in Sachen Stromsteuer liefern wir 
Ihnen sogar eine Ausfüllhilfe. Und bei der Berechnung 
der EEG-Umlage haben wir ein akzeptables Konzept, 
das auch von Übertragungsnetzbetreibern anerkannt 
werden kann.
Also, los geht’s!

Ihre 
Prof. Dr. Walter Delabar 
und Klaus Wolters

Eine gute Idee: Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnungen 
sollen die Akzeptanz von Windparks verbessern. Aber die 
Kosten sind immens, die Frist ist zwar gerade um ein Jahr 
verlängert worden, bleibt aber knapp, die Lösungen sind 
nicht fertig. Betreiber müssen jetzt eine Entscheidung 
treffen – und arbeiten am besten zusammen. 

Ein Jahr wie viele, aufregend und aufrei-
bend. Nicht wegen der Windparks, son-
dern wegen der immer neuen Ideen auf 
Seiten des Gesetzgebers.
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Energiewende ist Naturschutz?
Natur- und Umweltschützer wenden sich gegen Windparks. Der Schutz von 
Natur und Umwelt wird gegen die Energiewende gestellt. Dabei haben beide 
dasselbe Ziel: den Erhalt einer intakten Umwelt.



SIE KÖNNEN ALLES SO 
LASSEN WIE ES IST.
MÜSSEN SIE ABER NICHT.

Mit 88 Windenergieanlagen erzielte die REZ 2018 
einen Jahresertrag von rund 406 Gigawattstun-
den – und das bei einem insgesamt schwachen 
Windangebot. Dies und die im Vergleich zum 
Vorjahr gleichbleibend hohe Verfügbarkeit macht 
deutlich, dass es der REZ gelungen ist, eine beein-
druckende Performance der betreuten Windparks 
zu erreichen.

Betreut wurden insgesamt 88 Windenergie-
anlagen (Gesamtleistung: knapp 230 Megawatt) 
die auf 27 Betreiberfirmen aufgeteilt sind. Gut 
125.000 Durchschnittshaushalte konnten so 2018 
mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden. 

Auch die CO
2
-Bilanz der von der REZ betreuten 

Windparks kann sich sehen lassen: Die eingespar-
te CO

2
-Menge betrug knapp 306.000 t. Angesichts 

des sehr windschwachen Sommers von Mai bis 
September 2018 sind dies beeindruckende Werte, 
mit denen man sehr zufrieden sein kann und die 
die Betriebsführungskompetenz der REZ unter-
streichen.

Trotz windschwacher Phasen war das Jahr 
2018 turbulent genug: Der Februar war der wohl 
schlechteste Wintermonat in der Ära der Wind-
industrie. Aber auch in anderen Themen gab es 
neue Arbeit. Die Stichworte: Stromsteuer, EEG-
Umlage, Ausschreibungsverfahren. Die REZ hat 
deshalb die Kundenkommunikation verstärkt. :::

die Energieversorgung zu vernünftigen 
Preisen gesichert werden kann. Und da-
für lohnt ein Blick auf die Situation von 
wildlebenden Tieren in Deutschland und 
darauf, was die Windindustrie tut, damit 
sich diese Situation verbessert. 

Dabei ist die Wirkung der Kompen-
sationsmaßnahmen, die für jedes Bau-
projekt heute realisiert werden müssen, 
von größerer Bedeutung als bislang 
sichtbar. Biotope werden mit Mitteln 
aus der Windenergie realisiert, Streu-
obstwiesen angelegt, Teiche gepflegt 
oder auch nur Flächen entsiegelt.

Dass etwa Rotmilane verstärkt Opfer 
von Windkraftanlagen werden, wird im-
mer wieder behauptet. Dem entgegen 
steht, dass auch nach langjährigem 
Betrieb von Windparks die Bestände 
nicht beeinträchtigt sind, sondern sogar 
noch wachsen. In einem Beitrag für die 
Frankfurter Allgemeine vom 13.7.2019 
gibt Carl-Albrecht von Treuenfels die 
Zahl von 458 durch Windenergiean-
lagen getöteten Rotmilanen an – seit 
2002. Das sind pro Jahr im Schnitt 27 
Tiere, bundesweit. Die Dunkelziffer mag 
deutlich höher sein, aber der dräuende 
Verweis darauf, dass ja nun niemand flä-
chendeckend die Areale um rd. 30.000 
Windenergieanlagen absuchen kann 
und sich wohl Fuchs und Wiesel an den 
Vogelkadavern bedienen werden, greift 
ebenso wenig wie die wiederkehrenden 
Berichte von zerstörten Brutstätten und 
vergifteten Tieren, die der Windenergie 
angelastet werden. Denn die Zahl der 
Rotmilanpaare hat sich in den vergan-
genen dreißig Jahren deutlich erhöht  
(siehe BWE-Broschüre). Gerade Tierar-
ten, die im Fokus der Naturschützer 
stehen, haben in den vergangenen Jah-
ren deutlich an Lebensraum gewonnen, 
trotz des Ausbaus der Windenergie.
Auch der Fledermausschutz wurde 

weiter intensiviert. Dabei hat sich aller-
dings herausgestellt, dass das absolute 
Tötungsverbot für Wildtierarten im Na-
turschutzgesetz kaum einhaltbar und 
kontraproduktiv ist. Die Abschaltung 
von Windparks außerhalb von tatsäch-
lich stark frequentierten Bereichen hat 
kaum erkennbare Effekte. Stattdessen 
hat die sogenannte Habitatpflege, also 
ein breites Angebot an Winterquartie-
ren und Aufzuchtstätten viel größere 
Erfolge vorzuweisen. Zahlreiche Wind-
parkbetreiber haben sich deshalb der 
Habitatpflege angenommen.

In erster Linie kommt es jedoch darauf 
an, die harten Fronten zwischen Natur- 
und Umweltschützern auf der einen und 
der Windbranche auf der anderen Seite 
zu durchbrechen und wieder die gemein-
samen Interessen in den Vordergrund zu 
stellen: eine sichere Energieversorgung, 
die sich zugleich dem Schutz von Natur 
und Umwelt verschreibt. Dafür ist jedes 
Engagement zu begrüßen.
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Guter Ertrag 
bei schwachem 
Windangebot
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Energiewende ist Naturschutz?

Der Jahresrückblick auf 2018 zeigt: Trotz 
eines relativ schwachen Windjahres gelang 
es der REZ, einen sehr guten Ertrag zu er-
wirtschaften. Die Anlagenverfügbarkeit lag 
erneut deutlich über der Verfügbarkeitsga-
rantie der Windparks.

2018

2

Die Broschüre „Es liegt in unserer 
Natur. Kima- und Naturschutz mit 
Windenergie“ kann beim BWE 
oder bei der REZ bestellt werden. 
Wir senden sie Ihnen kostenfrei 
zu. Ebenfalls hat der BWE ein Über-
sichtsplakat über die Natur- und 
Umweltschutzanstrengungen der 
Windindustrie herausgegeben. 
info@wind-energie.de oder 
info@rez-windparks.de.                :::
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Das Gesetz ist zwar technologieoffen, aber 
nicht alle möglichen Technologien sind der-
zeit gesichert einsetzbar. Grundsätzlich sind 
Aktivradarsysteme, Passivradarsysteme und 
Transpondersysteme möglich. Derzeit sind 
aber lediglich zwei Aktivradarsysteme und 
ein Passivradarsystem zugelassen. Die Syste-
me unterscheiden sich technologisch (siehe 
Infokasten) und im Preis. 

Preislich am günstigsten sind Transponder-
lösungen, die unter 500 TEuro liegen, derzeit 
aber noch nicht zugelassen sind. Am teuersten 
sind Aktivradarsysteme, die bei etwa 1 Milli-
on Euro ansetzen. Derzeit sind zwei Systeme 
am Markt und zugelassen. Weitere Lösungen 
werden aber erwartet. Im Zwischenbereich 
liegen Passivradarsysteme, die je nach Konstel-
lation um die 500 TEuro liegen. Hinzu kom-
men jährliche Kosten, die zwischen wenigen 
hundert Euro und 5 TEuro liegen können, je 
nach Konzept. In jedem Fall sind die Kosten 
zu hoch, um eine Entscheidung übers Knie 
zu brechen. 

Hinzu kommt, dass derzeit völlig unklar ist, 
was die Betreiber alles in den Anlagen selbst 
umrüsten müssen, um eine BNK einsetzen zu 
können. Je nach Anbieter und System können 
auch alte Lampen noch erhalten bleiben. Das 
bedeutet: Wenn die Lampen erhalten bleiben, 
muss nur noch die Steuerung mit der BNK ver-
bunden werden, was zwar Programmierauf-
wand ist, aber eben nicht mehr. Die Umrüst-
kosten bei den Anlagen blieben also gering. 
Es sei denn – und da wird’s ziemlich hakelig: 
Derzeit wird eine Neuauflage der AVV (vulgo: 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kenn-
zeichnung von Luftfahrthindernissen) in den 
Gremien abgestimmt. Dabei herauskommen 
kann die Pflicht, dass Anlagen in jedem Fall 
neue Infrarotlampen anschaffen müssen – was 
die Kosten nochmals deutlich über das oben 
genannte Maß hinaus treiben würde. Ob das so 
kommt, weiß keiner, aber wenn’s so kommt, 
gibt‘s auch keinen Bestandschutz.

Die Zeit wird knapp
Je mehr Zeit verstreicht, desto kritischer wird 
gerade diese Komponente: Zeit. Aktivradar-
systeme brauchen Radarsendemasten, die 
überhaupt erst einmal gebaut werden müssen. 
Dafür braucht es aber gesicherte Flächen, eine 
Baugenehmigung und ganz am Ende noch 
einen Überflugtest. Passivradarsysteme haben 
vor allem den Vorteil, dass für sie keine Bau-
genehmigung erforderlich ist, da sie lediglich 
drei Empfangsantennen von geringer Höhe 
pro System einsetzen. Es müssen aber ausrei-
chend genutzte Frequenzen vorhanden sein, 
die sie für die Erkennung von Flugobjekten 
nutzen können. 

Schließlich wird man sich auch mit dem 
Thema Strahlenbelastung auseinandersetzen 

müssen, denn mit Transpondern und Aktiv-
radaren kommt etwas dazu, was man nicht 
sehen und fühlen, aber engagiert diskutieren 
kann. 

Unter all diesen Umständen ist ein Umset-
zungstermin Mitte 2021 nur schwer zu hal-
ten – die Zeit drängt also, denn wenn Wind-
parkbetreiber Ende Juni übernächsten Jahres 
nicht nachweisen können, dass sie ernsthaft 
die Umsetzung eines BNK betrieben haben, 
müssen sie mit empfindlichen Strafen rech-
nen. Und zwar da, wo es am meisten weh tut, 
bei der Vergütung. Also ab 1.7.2021 womög-
lich: Marktprämie adé.

Aussitzen schadet
Darauf zu setzen, dass es eine weitere Verlän-
gerung der Umsetzungsfrist geben wird, ist 
nach fast einem Jahr, seit dem die Probleme in-
zwischen bekannt sind, extrem riskant. Auch 
auf die Transpondertechnologie zu setzen und 
darauf, dass sie einfacher und billiger umzu-
setzen sein wird, birgt enorme Risiken. Sich 
jetzt aber für eins der verfügbaren Systeme 
zu entscheiden, kann heißen, zu viel und zu 
früh Geld ausgegeben zu haben. Was also tun?

Verabschieden wird man sich wohl als Be-
treiber von der Idee, eine Lösung für seine gan-
ze Anlagenflotte unabhängig vom Standort zu 
bekommen, denn jedes dieser Systeme kennt 
nur regionale Lösungen, soll heißen, dass sich 
möglichst viele Anlagen in derselben Region 
zusammentun müssen, um die wirtschaftlich 
beste Alternative zu finden. 

Darauf zu setzen, dass es Signalanbieter 
geben wird, die ins Risiko gehen, dürfte be-
deuten, dass diese ihr System zu möglichst 
hohen Preisen vermarkten werden. Das hat 
dann den unschönen Nachteil hoher Kosten. 
Außerdem wird die Transponder-Lösung nicht 
flächendeckend realisiert werden können, da 
niemand die Investitionskosten stemmen und 
vor allem den wirtschaftlichen Misserfolg mei-
stern kann. Auch die Hersteller, die derzeit 
Angebote ausschreiben, können sie regional 
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Schluss mit dem Dauerblinken

Transponder
Transpondersysteme sind Empfangssy-
steme, die die Standortsignale, die von 
Flugobjekten ausgehen, empfangen und 
in Regulierungsanweisungen für betrof-
fene Windparks umsetzen. Kommt ein 
Flugobjekt in die Nähe eines Windparks, 
wird die Nachtbefeuerung angeschaltet, 
solange, bis es sich wieder aus der Um-
gebung des Windparks entfernt hat. 

Passivradar
Passivradarsysteme nutzen vorhandene 
Frequenzen und erkennen Musterverän-
derungen in den Frequenzen, die durch 
sie kreuzende Flugobjekte erzeugt wer-
den. Auch dieses System verwendet – wie 
die Transponder – keine eigenen Signale.

Aktivradar
Aktivradarsysteme senden Radarstrah-
len aus, die von Flugobjekten reflektiert 
werden. Aus den zurückgeworfenen 
Strahlen kann das System Qualität und 
Entfernung des Flugobjekts erkennen.

»
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nur dann realisieren, wenn sie möglichst 
viele Anlagen gewinnen können. Um ein 
Transpondersystem auf einen Preis nur für 
den Anschluss ans System von unter 10 TEuro 
zu bringen, braucht es immer noch 50 bis 60 

Anlagen. Wenn die Betreiber sich also weder 
einem Hersteller noch einem regional agie-
renden Systembetreiber ausliefern wollen, 
müssen sie selbst und vor allem abgestimmt 
handeln. Dann bleibt also nur eine Alterna-

tive, nämlich dass möglichst viele Betreiber 
einer Region eine gemeinsame Betriebsge-
sellschaft gründen, über die sie eines der 
Systeme betreiben. 
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Come together
Die REZ hat ein Konzept entwickelt, wie Windparks einer Region bei der Bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung 
die Sache selbst in die Hand nehmen können – und das bei gesenkten Kosten.

4

Der Zwang zur Bedarfsgerechten Nacht-
kennzeichnung (BNK) ist nicht nur eine 
wirtschaftliche Bedrohung, sondern auch 
eine rechtliche und organisatorische. Um 
aus dem unlösbaren Dilemma zu ent-
kommen, nicht handeln zu können, aber 
handeln zu müssen, schlägt die REZ vor, 
dass Windparks einer Region zusammen-
arbeiten. Dabei kann ein leistungsstarker 
Betriebsführer sich als Initiator profilieren. 
Außerdem können die Kosten für die Wind-
parks gesenkt werden. Voraussetzung ist 
aber, dass sie jetzt handeln.

Grundansatz ist, dass die Windparks eine 
gemeinsame Betreibergesellschaft gründen, 
in der sie nach Höhe ihrer installierten 
Anlagen oder Leistung als Gesellschafter 
eintreten. Die Gesellschaft wird von einem 
Beauftragten – am besten einem der betei-
ligten Betriebsführer – gegen eine kleine 
Vergütung verwaltet. Die Gesellschafter 
leisten statt einer Anzahlung eine Einlage, 
die als Eigenkapital gilt. Mit dieser Einlage 
wird das Eigenkapital für die Finanzierung 
des BNK-Systems gestellt. Ansatz im vorlie-
genden Fall waren 5 TEuro. Finanziert wird 
über sechs Jahre. Darüber hinaus werden 
noch jährliche Signalbereitstellungsvergü-
tungen in Höhe von rund 2 TEuro fällig, 
mit denen die Kosten der Gesellschaft und 
Wartungen bezahlt werden. Überschüsse 
können an die Gesellschaften zurückge-
führt werden. Nach Ende der Finanzierung 
kann die Höhe der Signalbereitstellungsver-

gütung verringert werden. Die Gesellschaft 
wird ohne Gewinnerwartung geführt, fi-
nanzielle Polster werden nur bedingt ange-
legt und an die Gesellschafter ausgekehrt – 
im Reparaturfall müssen die Gesellschafter 
dann gegebenenfalls nachschießen.

Das Konstrukt erlaubt es, auch Fremd-
windparks anzuschließen, die etwa das 
Betriebsrisiko für ein BNK-System scheuen. 
Für solche Fälle kann eine Anschlussgebühr 
erhoben werden, die höher ausfällt als die 
Einlage und an ihre Stelle tritt. Die Signalbe-
reitstellungsvergütung bleibt jedoch gleich, 
auch wenn die Finanzierung ausgelaufen 
ist. 

Mit diesem Konzept können sich Wind-
parks von Drittanbietern emanzipieren und 
über die Kosten der BNK transparent infor-
miert werden. Der Systemanbieter wird 
lediglich als Lieferant des Systems und als 
Dienstleister für das technische Know-how 
benötigt und ist über die jährliche Wartung 
immer noch beteiligt. Bei einem konkret 
durchgeplanten Projekt, in dessen Region 
auch ein Drittanbieter auftritt, landeten die 
Kosten für dieses Konzept bei 50 Prozent 
der Fremdanbieterkosten. Voraussetzung 
ist jedoch, dass 50 bis 60 Windenergieanla-
gen an einem solchen Projekt teilnehmen. 
Ansonsten ist die BNK für Einzelbetreiber 
kaum umsetzbar.

Fordern Sie Informationen zum 
REZ-BNK-Projekt an unter:
Regenerative Energien Zernsee GmbH & 
Co. KG, Projet BNK, Bergstraße 1 (Aufgang 
D/Ecke Heesestraße), 12169 Berlin oder 
unter info@rez-windparks.de        :::
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Saubere Rotorblätter sorgen für bessere 
Erträge. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
hausintern durchgeführte Analyse der 
REZ, in der die Performance vor und nach 
Rotorblattreinigungen untersucht wurde. 
Auf insgesamt 1,4 Prozent Verbesserungs-
potenzial kam die Analyse von Daten 
eines Windparks von fünf Anlagen, deren 
Rotorblätter 2016 und 2018 gereinigt wor-
den waren. Um die Veränderungen durch 
gesäuberte Rotorblätter möglichst genau 
vergleichen zu können, wurden Daten in 
jeweils 60 Tagen vor und nach der Reini-
gung erhoben. Verfälschende Einflussfak-
toren wurden dabei so weit wie möglich 
eliminiert, indem Daten zu Generatorlauf-
zeiten, Windgeschwindigkeiten, Tempera-
turen und Turbulenzintensitäten 
(z. B. als Folge unterschiedlicher Anströ-
mungsverhältnisse) erhoben wurden und 
deren Einfluss auf den Vorher-Nachher-
Vergleich neutralisiert wurde. Die Ergeb-
nisse der Untersuchungsjahre zeigten 
trotz dieser Eliminierung von Störfaktoren 
in verschiedene Richtungen, weshalb die 
REZ derzeit an der Identifizierung und 
Bewertung weiterer Störfaktoren arbeitet. 
Die Ergebnisse werden immer noch als 
kritisch angesehen. Dennoch spricht das 
Ergebnis dafür, dass eine regelmäßige Ro-
torblattreinigung wirtschaftlich sinnvoll 
ist. Im ausgewerteten Windpark lagen die 
statistisch ermittelten Zusatzerlöse bei 
einem Faktor 3 der Kosten der Rotorblatt-
reinigung. Die Kosten sollten also – je nach 
Jahreszeitpunkt – nach wenigen Mona-
ten amortisiert sein. Mit abnehmendem 
Effekt, da die Blätter ja im Betrieb sofort 
wieder verunreinigt werden und Patina 
ansetzen.          :::

ROTORBLATTREINIGUNG 
MIT EFFEKT 
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REZ-Kunden im Raum Jacobsdorf intensivieren Anrainerbeteiligungen. 
Neuer Vorschlag: die Gründung einer Genossenschaft

Neue Anrainerinitiativen

Neue Initiativen im Raum Jacobsdorf: Die 
REZ-Kunden MLK und VRE Jacobsdorf haben 
ihre Anstrengungen zur effektiven Anrai-
nerbeteiligung verstärkt. So wurde Mitte 
2019 der Preis für den Anrainerstromtarif 
in der Gemeinde Jacobsdorf nochmals ge-
senkt. Gleichzeitig können Anrainer jetzt 
vom Regionalstrommodell der Naturstrom-
Tochter Grünstromwerk profitieren. Damit 
wird endlich nach außen hin doku-
mentiert, dass der in Jacobsdorf pro-
duzierte Strom auch tatsächlich vor Ort 
verbraucht wird. Der Gesetzgeber hat 
diese Deklaration erst jüngst zugelas-
sen. Finanziert werden die Zuschüsse 
zu den Kosten, die die Verträge auch 
wirtschaftlich attraktiv machen, von 
den ansässigen und von der REZ ver-
walteten Windparks.

Die REZ hat für die Windparks – un-
terstützt durch Grünstromwerk – die 
Kampagne vor Ort organisiert. Unter 
anderem gingen Grünstromwerk-
Mitarbeiter von Tür zu Tür, um mit 
den Anrainern zu sprechen. Knapp 80 
Anrainer beziehen – Stand 1.10.2019 
– Strom aus den Anlagen vor Ort und 
profitieren zugleich von den attrak-
tiven Preisnachlässen, die durch 
die Windparks ermöglicht werden. 
Damit konnte die Zahl der Verträge 
mehr als verdoppelt werden. Anfang 
2018 hatten knapp 40 Anrainer in Ja-
cobsdorf Lieferverträge geschlossen.

Für neue Windenergieanlagen 
will die MLK-Gruppe Betreiberfir-
men nun teils als Genossenschaften 
organisieren. Damit sollen Anrainer 
die Möglichkeit haben, sich auch 
mit kleinen Anteilen an lokalen 
Windparkfirmen zu beteiligen. 
Gedacht wird an Genossenschafts-

anteilen von je 1.000 Euro. Interessenten 
sollen mehrere Anteile zeichnen können. 
Große Beteiligungen, die in der Genossen-
schaft dominant sein könnten, sollen aber 
nicht zugelassen werden. Vergleichbare Mo-
delle will die MLK-Gruppe auch bei neuen 
Projekten in Nordrhein-Westfalen möglich 
machen.           :::

www.mlk-windparks.de

ÖKOSTROM 
RAUF
STROMKOSTEN 
RUNTER
DER MLK ANRAINERSTROM
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Die Messung der Windgeschwindigkeit und 
der Windrichtung auf Nabenhöhe wird in 
der Regel durch Windmessgeräte (Anemo-
meter) gelöst, die am hinteren Ende des 
Maschinenhauses auf dem Dach montiert 
sind. Die Anemometer messen den Wind 
also, nachdem er die Rotorfläche passiert 
hat. Da die Rotorblätter sich vor dem Ane-
mometer durch den Windstrom bewegen, 
wird die Windmessung durch Abschattungen 
und Verwirbelungen stark verfälscht. Die so 
gemessenen Winddaten können also nicht 
die tatsächlichen Windverhältnisse vor der 
Rotorfläche wiedergeben. 

Dies ist ein großes Dilemma, da viele 
Auswertungen auf den gemessenen Wind-
geschwindigkeiten aufbauen. Regelmäßig 
wird etwa die angegebene Leistungskennlinie 
geprüft, also das Verhältnis von Windstärke 
zur Leistung der Anlage. Wenn die Windge-
schwindigkeiten jedoch nicht verlässlich ge-
messen werden, ist eine solche Auswertung 
zwangsläufig ebenso wenig verlässlich. 

Auch die korrekte Messung der Windrich-
tung spielt eine große Rolle für den erzielten 
Ertrag einer Windenergieanlage und für den 
Verschleiß, dem die Anlage unterliegt. Wird 
die Windrichtung falsch gemessen, kann die 
Anlage den Rotor nicht korrekt in die tat-
sächliche Windrichtung ausrichten, was zu 
niedrigeren Erträgen führt.  Außerdem führt 
solch eine Gondelfehlausrichtung zu Fehlbe-
lastungen an Anlagenbauteilen, was deren 
Verschleiß erhöht. Dies verringert die Lebens-
dauer von Bauteilen und erhöht die Kosten 
über den geplanten Gesamtbetriebszeitraum.

Die Hersteller versuchen, diese Nachteile 
von Gondelanemometern durch Korrektur-
parameter auszugleichen, die für jeden An-
lagen-Typ ermittelt werden. Mit Hilfe dieser 
Parameter soll aus den vom Gondelanemome-
ter gemessenen Windwerten die tatsächliche 
Windgeschwindigkeit und -richtung errech-

net werden, die vor dem Rotor herrscht. Er-
fahrungen aus der Praxis zeigen, dass dies 
nur ungenügend funktioniert. Außerdem 
sind Betreiber durch die Intransparenz des 
Verfahrens auf das Vertrauen zum Hersteller 
angewiesen. 

Um die Leistungskennlinien besser ausse-
hen zu lassen, können Hersteller die Wind-
korrekturparameter so oft ändern, bis die 
Leistungskennlinien schließlich akzeptabel 
aussehen. Ob die so schrittweise korrigierten 
Windmesswerte aber tatsächlich die wahren 
Windverhältnisse wiedergeben oder ob der 
Hersteller dadurch nur lästige Diskussionen 
vermeiden möchte, ist zumindest fraglich.

Eine mögliche Lösung zur unverfälschten 
Windmessung ist das iSpin-System von ROMO 
Wind. ROMO Wind Windsensoren werden 
vor dem Rotor auf der Rotornabe angebracht 
und sind somit nicht von Abschattungen 
und Verwirbelungen durch die Rotorblätter 
betroffen. Auf diese Weise können Windge-
schwindigkeit und -richtung also genauer 
gemessen werden.

Im Oktober 2018 wurde an acht von der 
REZ betreuten Windenergieanlagen jeweils 
das Nabenanemometersystem iSpin von RO-
MO Wind installiert. Bei allen ausgerüsteten 
Anlagen wurde in einer anschließenden 
Messkampagne die Gondelfehlausrichtung 
überprüft. Vorausgegangen waren Analysen 
des unterschiedlichen Leistungsverhaltens 
von geografisch benachbarten Anlagen. 
Unterschiede im Leistungsverhalten konn-
ten durch lokale Abschattungsverhältnisse 

nicht plausibel erklärt werden. Die Ergeb-
nisse legten nahe, dass eine unterschiedlich 
genaue Ausrichtung zum Wind die Ursache 
sein könnte. 

Tatsächlich wurden mit Hilfe der iSpin-
Anemometer an sechs der ausgerüsteten 
Anlagen Gondelfehlausrichtungen zwischen 
2,7 ° und 5,7 ° festgestellt, die anschließend 
korrigiert werden konnten. Pro korrigierter 
WEA wird durch die bessere Ausrichtung zum 
Wind ein mittlerer Produktionszuwachs von 
ca. 54.000 kWh pro Jahr erwartet.  

Neben der unmittelbar möglichen Korrek-
tur der Gondelfehlausrichtung erlaubt die 
genauere Windmessung bei ausreichender 
Datenbasis, die Turbulenzintensitäten ver-
lässlicher zu bestimmen, die auf die Wind-
energieanlagen einwirken. Hohe Turbulenz-
intensitäten erzeugen höhere mechanische 
Belastungen, was sich als höherer Verschleiß 
und kürzere Lebensdauer von Bauteilen aus-
wirken kann. So kann frühzeitig eingeschätzt 
werden, ob im Laufe der Gesamtbetriebsdau-
er der Anlage mit höheren Reparaturkosten 
zu rechnen ist.

Mit solchen und weiteren Maßnahmen 
prüft REZ Optimierungsmaßnahmen auf 
deren Wirtschaftlichkeit. Aber der Fokus 
liegt nicht alleine darauf, auch sind Lebens-
dauerverlängerung, Kostenreduktion und Ef-
fizienzsteigerung sowie Optimierung bspw. 
von Fledermausabschaltungen und Berech-
nungen von Netzsicherheitsmaßnahmen 
denkbare Einsatzgebiete.   

                          :::

Besser messen
iSpin von Romo-Wind im Praxistest bei REZ-Windparks: Die Performance von Windenergieanlagen lässt sich 
durch Einsatz des Nabenanemometers deutlich verbessern. 

A
bb

. R
O

M
O



SIE KÖNNEN ALLES SO 
LASSEN WIE ES IST.
MÜSSEN SIE ABER NICHT.

Regenerative Energien Zernsee GmbH & Co. KG 7

Wegducken hilft nicht

#5

Das Stromsteuergesetz wurde 2019 erneut geändert. 
Angepackt wurde das Thema des selbsterzeugten und 
-verbrauchten Stroms, das bislang vakant war. Aber 
aufgepasst: Wegducken hilft nicht, bis Ende 2019 müssen 
Anträge auf Steuerbefreiung bei den Hauptzollämtern 
eingegangen sein. Sonst drohen Steuerschätzungen! 

Zum 30.6.2019 wurde erneut eine Novelle des 
Stromsteuergesetzes in Kraft gesetzt. Darin 
wird das Problem des selbsterzeugten und di-
rekt vor Ort verbrauchten Stroms geregelt. Die 
Windparks werden für diese Mengen von der 
Stromsteuer befreit: „Strom, der in Anlagen 
mit einer elektrischen Leistung von mehr als 
zwei Megawatt aus erneuerbaren Energien 
erzeugt und vom Betreiber der Anlage am 
Ort der Erzeugung zum Selbstverbrauch ent-
nommen wird“ (nach StromStG § 9 (1) 1). Das 
bedeutet, dass für diese Strommengen keine 
Stromsteuer bezahlt werden muss, anders als 
für den fremdbezogenen Strom bei der die 
Stromsteuer bezahlt und im Folgejahr zu-
rückerstattet wird. Betroffen sind Windparks, 
deren Gesamtleistung mehr als 2 Megawatt 
beträgt, was wohl auf die meisten neueren 
Parks zutrifft.

Um die Steuerbefreiung in Anspruch zu 
nehmen, müssen Betreiber aber aktiv werden: 
Für den selbsterzeugten und verbrauchten 
Strom müssen Windparks einen Erlaubnis-
schein beim Hauptzollamt beantragen (nach 
§ 9 (4) 1). Dafür sind die Formblätter 1421 und 
1421a – zu finden unter www.zoll.de – zu ver-
wenden und auszufüllen. In den Formblättern 
sind Angaben zur Erfassung der Strommenge 
zu machen. Dafür stehen die Durchschnittsan-
gaben der Hersteller zur Verfügung, von denen 
der Außenbezug abgezogen wird. Es ist weiter-
hin darauf zu verweisen, dass weiter gehende 
Messungen oder Schätzungen nicht möglich 
sind, da die Hersteller dazu kein Konzept und 
keine Aufzeichnungen vorgelegt haben. Eine 
Übersicht der Verbrauchsstellen kann gleich-
falls nicht wie gewünscht geliefert werden. 
Der Umstand, dass in vielen Windparkkonstel-

lationen Strom zwischen den Anlagen auch 
verschiedener Gesellschaften geliefert wird, 
kann angegeben werden. Der Sachverhalt ist 
den Hauptzollämtern bekannt. 

Diese Neuregelung gilt aber nicht für den 
von Dritten bezogenen Strom. Der Erlaubnis-
schein für diese Mengen ist zurückzugeben, 
der Versorger (= Stromlieferant) muss Strom 
mit Stromsteuer liefern, die Windparks müs-
sen im Folgejahr die Stromsteuer zurückfor-
dern. Hierfür sind andere Formblätter zu 
verwenden (1412 und 1412a).

Dummerweise ist die Behandlung der in-
formellen gegenseitigen Querbelieferung 
von Windparks über Gesellschaftsgrenzen 
hinweg diesseits des Einspeisepunktes nicht 
vollständig erfasst. Es ist also der Einschät-
zung der Hauptzollämter überlassen, ob sie 
die räumliche Nähe, das Fehlen eines Liefer-
vertrags und das technische Konzept, das eine 
Zählung von Stromverbräuchen im internen 
Netz nicht vorsieht, akzeptieren und alles als 
selbsterzeugten Eigenverbrauch einschätzen. 

Die Verbräuche selbst sind mit den Herstelle-
rangaben halbwegs plausibel erfasst. 

Abzüge wird es allerdings in jedem Fall 
geben. Trafo-Verbräuche sind künftig nicht 
mehr stromsteuerbefreit, wie der Bundesfi-
nanzhof entschieden hat. Für jeden Windpark 
wird also auch eine Annahme notwendig, wie 
hoch der Verbrauch des Trafobetriebs ist.   :::

Eine Ausfüllanleitung für die Formulare 
1421 und 1421a kann bei der REZ gegen 
eine Gebühr von 25,00 Euro zzgl. Umsatz-
steuer angefordert werden. Sie entspricht 
dem Stand der REZ-Gespräche mit den 
Hauptzollämtern. Eine Gewähr wird nicht  
vor gegeben. Änderungen können sich 
aufgrund der unterschiedlichen Handha-
bung bei den Hauptzollämtern ergeben.

Bestellen Sie unter: 
c.kramer@rez-windparks.de

Nicht leicht auszufüllen, aber machbar. 
Neue Anmeldungen nach Stromsteuergesetz 2019
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Stromverbraucher müssen seit 2014 EEG-Um-
lage zahlen. Das gilt auch für Windparks und 
andere Anlagen, die Strom aus erneuerbaren 
Energien erzeugen. Nur nicht für den Strom, 
den sie selbst erzeugen und sofort verbrau-
chen. Was das aber genau heißt, darin liegt 
das Problem, denn Windenergieanlagen in 
größeren Windparks verbrauchen Strom, den 
sie jeweils selbst erzeugen oder den ihnen 
Nachbaranlagen liefern oder den sie aus dem 
Netz beziehen. Dabei ist für die EEG-Umlage 
auch relevant, ob der Strom von den Anlagen 
einer eigenen Gesellschaft geliefert wird oder 
von einer der Nachbargesellschaften, die im 
selben Windpark angeschlossen sind. 

Es gibt drei Befreiungsstufen bei der EEG-
Umlage: 100 Prozent Befreiung beim Eigen-
verbrauch, 40 Prozent bei einer Lieferung 
im internen Netz und ohne Ermäßigung 
bei Fremdbelieferung. Wer die Lieferungen 
mit geeichten Geräten messen kann, ist gut 
dran. Wer schätzen muss – was wohl heute 
meist der Fall ist – ist auf die Akzeptanz der 
Schätzung von Seiten der Übertragungsnetz-
betreiber angewiesen. 

Die REZ hat für ihre Windparks das fol-
gende Schätz-Konzept entwickelt, das vorerst 

von Seiten des zuständigen Übertragungs-
netzbetreibers akzeptiert worden ist:  In 
unserem Konzept wird die Summe der Ver-
brauchszähler der Anlagen, die in einem in-
ternen Netz vor der Anschlussstation verbun-
den sind, gebildet. Davon wird der externe 
Bezug abgezogen. Die Restmenge wird quotal 
nach Produktion auf die Anlagen aufgeteilt. 
Da das Worst-Case-Prinzip gilt, wird auf die-
se Menge noch ein Sicherheitsaufschlag von 
5 Prozent addiert. Darauf wird die gesamte 
EEG-Umlage bezahlt (6,405 ct/kWh für 2019), 
auch wenn hier Mengen einfließen, die teil-
weise umlagebefreit wären. Der Zwang zum 
Schätzen führt leider zu diesem Verfahren. 

Auf diese Weise kommt für das Jahr 2018 
etwa für einen Windpark von fünf Anlagen 
der 3 Megawattklasse eine Belastung von 
1200-1500 Euro zustande. Nicht geschätzt 
wird der selbstproduzierte Eigenverbrauch 
der Anlagen, der nicht über die Anlagenzäh-
ler erfasst wird. Denn dazu können nur be-
dingt Mengen geschätzt werden. Allerdings 
ist dieser Verbrauch auch vollständig von 
der EEG-Umlage befreit. Mit diesem Verfah-
ren wird ein von der Bundesnetzagentur 
vorgeschlagener Ansatz vermieden, in dem 

sämtliche Verbraucher der Anlage gelistet 
und deren Verbrauch unter Dauerbetrieb 
angenommen wird. Schließlich scheitert 
ein solches Verfahren bereits daran, dass es 
keine belastbare Liste von Verbrauchern in 
einer Windenergieanlage gibt. Hinzu kommt, 
dass die Annahme eines Dauerbetriebs bei 
Aufzügen oder Kranen nicht realistisch ist.

Vermieden wird mit dem von uns ent-
wickelten Verfahren auch ein Konzept, das 
aus der Stromsteuerabschätzung bekannt 
ist. Demnach würde der Drittbezug den 
Stillstandszeiten zugewiesen und daraus 
der Stromverbrauch für die Betriebszeiten 
abgeleitet. Damit würde eine Vervielfachung 
(tendenziell Verfünffachung) der Strommen-
gen im Vergleich zum Drittbezug erreicht, 
die – weil sie nicht voneinander abgrenzbar 
sind – nach dem Worst-Case-Prinzip vollstän-
dig mit EEG-Umlage belegt würden. 

Das REZ-Konzept führt in einigen Fällen 
dazu, dass negative Summen gebildet wer-
den. Sofern nicht erkannte Drittverbraucher 
auszuschließen sind, liegt das an ungeeich-
ten Zählern. In diesen Fällen sollte versucht 
werden, analoge Fälle als Schätzgrundlage 
einzusetzen.            :::

Rennen, messen, retten 



#5

Denn die Einrichtung ist genau das: einfach 
und das Essen genau das: gut. Vor allem, wenn 
es sich um Nudelgerichte handelt. Es soll so-
gar Menschen geben, die finden, dass es im 
Padre Pio die besten Nudeln nördlich von Bo-
logna gibt. Was sicher ein wenig übertrieben 
ist. Aber nach ein paar Gläsern Rotwein neigt 
der Italienfreund und seine Italienfreundin 
ja manchmal zur Übertreibung. 

Allerdings, das mit den paar Gläsern Rot-
wein ist gar nicht so einfach hier, wo sich die 
Öffnungszeiten doch recht unkonventionell 
über den Tag erstrecken, von 11.30 Uhr bis 
21.00 Uhr (Dienstag Ruhetag). 

Aber hin und wieder geht Roter ja auch 
zum Mittag. Oder Weißer. Zumindest, wenn 
man sich danach zur Ruhe legen kann. Es 
muss ja nicht gleich auf dem Friedhof sein, 
der gegenüber liegt. 

Apropos: Die Wirtin des Padre Pio heißt 
natürlich – wie könnte es anders sein – Maria. 
Und sie ist selbstverständlich so herzlich und 
gastfreundlich, wie man es von einem klei-
nen, familiären italienischen Bistro erwartet. 

Der Abend ist vor allem für junge Familien-
väter und -mütter ja ohnehin eine ganz nor-
male Essenszeit. Ob mit oder ohne Bambini. 
Und wie liebevoll Italienerinnen und Italiener 
zu eben diesen Bambini sind, ist sicher jedem, 
der schon mal in Italien war, geläufig.

Das alles zusammen führt dann dazu, dass 
nicht nur führende, kinderreiche Mitarbeiter 
eines benachbarten Unternehmens aus der 
Windbranche dort allzu gern speisen, son-
dern sich hin und wieder auch hochrangige 
Personen aus dem Regierungsumfeld dort 
blicken lassen. Die freilich hier gern inkogni-
to bleiben und nur von Insidern zu erkennen 
sind, da es sich hier nicht um so bekannte 
Gesichter wie die Kanzlerin, den Finanzmi-
nister oder den Gesundheitsminister handelt. 
Obwohl letzterer der Sache schon recht nahe 
kommt …

Benannt ist das Bistro im übrigen wohl 
nach Pio von Pietrelcina, einem 1968 ver-
storbenen Kapuzinerpater aus Kampanien, 
der zahlreiche Gaben gehabt haben soll. 2002 
wurde Padre Pio heiliggesprochen.            :::

Beim gläubigen Vater
Einfach gut. Mit diesen zwei Worten könnte man es eigentlich bewenden 
lassen, wenn man das „Padre Pio“ in der Bergstraße 62 in Berlin Steglitz 
charakterisieren will. 
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Still und leise

Die REZ-Kunden MLK und VRE Ja-
cobsdorf wollen am Standort Jacobsdorf 
(bei Frankfurt/Oder) einen großen 
Teil der Anlagen mit sogenannten 
Serrations ausrüsten (Trailing Edge 
Serrations). Es handelt sich dabei um 
geräuschdämmende Applikationen, die 
an den Hinterkanten der Rotorblätter 
angebracht werden und Sägezähnen 
ähnlich sehen. 

Durch die Serrations wird die Um-
strömung der Blätter verändert, was zu 
geringeren Geräuschemissionen führt. 
Untersuchungen des Herstellers Vestas 
an einer der Anlagen der 2 Megawatt-
klasse am Standort haben ergeben, dass 
die Geräuschemissionen um 1,5 bis 3 
dBA verringert werden. Eine Verringe-
rung um 3 dBA bedeutet eine Reduktion 
der Lautstärke auf ca. 82 Prozent, was 
eine Halbierung der Schallintensität 
bedeutet. 

Die Betreiber versprechen sich von 
dieser Investition eine Verringerung der 
Belastung der Anrainer. Das Eignungs-
gebiet Jacobsdorf liegt im Wesentlichen 
in der Mitte des Gemeindegebietes, 
umgeben von den Ortsteilen der Ge-
meinde. Die vorgeschriebenen Abstände 
und die nach Rechtslage tolerierbaren 
Belastungen werden zwar eingehalten, 
aber die REZ-Kunden wollen darüber 
hinaus auch eine hohe Akzeptanz vor 
Ort erreichen. Dazu bieten sie ver-
schiedene Anrainerbeteiligungen an, 
unter anderem den Anrainerstrom der 
Windparks Jacobsdorf. Hinzu kommen 
Maßnahmen, mit denen sie über das 
vorgeschriebene Maß hinaus Anrainer 
zu entlasten versuchen – wie mit der 
hier beschriebenen Maßnahme. Die 
Serrations der kleineren Anlagen sind 
bereits installiert, die der Anlagen der  
3 Megawattklasse sollen nach Möglich-
keit 2020 ausgestattet werden. Die Auf-
träge sind erteilt.                    :::

Im Moment wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Wir warten auf die Neueröffnung.
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#5

Seit einem Jahr treiben die Aktionen der Fridays for  
Future Bewegung die Regierenden so sehr um, dass sogar 
die CSU ihr Umweltbewusstsein wiederentdeckt hat. Da 
kann ruhig noch mehr kommen. In diesem Jahr ist so 
viel geschehen, dass bereits die ersten Bestandsaufnah-
men veröffentlich werden, so auch dieser Band, der die 
Plakate der Fridays dokumentiert. 

Es war ein Hilferuf. Eine einzige, winzige Stimme, die, 
inzwischen millionenfach aufgegriffen, zu einem gewal-
tigen Ruf wurde. Ein Ruf, der sich in vielfältigen, bunten, 
kreativen, anarchischen, einprägsamen Schildern aus-
drückt. Schilder, die weltweit von jungen und älteren 
Menschen für Demonstrationen gestaltet wurden und in 
diesem Buch in ihrer ganzen Vielfalt zu bewundern sind. 

So ist das Buch ein sehr emotionaler Bildband geworden, 
der visuell das erste Jahr der Bewegung dokumentiert 
und in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen von  
Fridays for Future entstanden ist. Im Mittelpunkt stehen 
die weltweit für die Demonstrationen selbst gestalteten 
Schilder und die damit verbundenen Botschaften an die 
Gesellschaft und Politik. 

Darüber hinaus liefert das Buch auch eine Sammlung 
wichtiger Reden, nimmt Bezug auf die Forderungen  
der Fridays und lässt Wissenschaftler (u. a. mit einem Es-
say von Dr.-Ing. Volker Quaschning von der HTW Berlin) 
zu Wort kommen. Über QR-Code-Verlinkungen gelangt 
man zu Videos und Websites. 

Der Druck dieses Buches erfüllt die höchstmöglichen öko- 
logischen Ansprüche. Mit der Druckerei »Gugler« in  
Österreich hat der Verlag Delius Klasing eine der füh-
renden ökologischen Druckereien mit dem »Cradle to  
CradleTM-Verfahren« ausgewählt. 

Ein Tipp: direkt beim Verlag bestellen, bedeutet 
höchstmöglicher Erlös für die FFFs.            :::

Fridays for Future

Schilder, 
die mehr 
aussagen 
als 1.000 
Worte ...

JETZT BESTELLEN: www.delius-klasing.de/fff
oder im Buch- und Fachhandel. ISBN 978-3-667-11820-2

19,90 PREIS E

Der Erlös aus dem Verkauf 

dieses Buches geht auf 

ein Spendenkonto der 

Fridays for Future.
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REZ Leitwarte: Bereitschaftsnummer: +49 (0) 30 22 44 598 44, Mailkontakt: leitwarte@rez-windparks.de

Man fühlt sich gleich wie in einer dieser klei-
nen, gut gefüllten Pasticcerien in Venedig mit 
einem Caffè doppio am Tresen stehend und 
dazu eines dieser frechen Teilchen – mit viel 
Marzipan und einem großen Schuss jenes 
Getränks, das sonst kein Mensch mit Ge-
schmack zu sich nehmen will, im weichen 
Mandelkern, umhüllt von einer knusprig 
gebackenen Kekskruste. 

Und wie schon bei den Nudeln im „Padre 
Pio“ gilt auch hier: nicht nur köstlich, son-
dern auch einfach. In diesem Fall: einfach, 
ganz einfach zu backen. Und zwar mit fol-
gendem Rezept, das wir unserer Kollegin 
Kirsten verdanken:

Mandorlini

Zutaten (für ca. 40 Kekse):
400g Marzipan
200g Puderzucker
150g brauner Rohrzucker
300g geschälte, gemahlene Mandeln
50g Mehl (geht auch mit Reismehl, 
dann sind die Mandorlini glutenfrei)
1 TL Backpulver
2 Eiweiß
1 groooßer Schuss Amaretto

Zum Wälzen und Bestäuben:
150g Mandelblättchen
100g Puderzucker

Alle Zutaten gut vermischen und die ca. wal-
nussgroßen, fertig geformten Teilchen in den 
Mandelblättchen wälzen. 

Anschließend bei 180° Ober/Unterhitze 12 bis 
20 Min. backen (je nach Backofen).
Die Mandorlini sollten leicht gebräunt sein. 
Nach dem Auskühlen mit Puderzucker be-
stäuben und luftdicht verpacken.

Noch ein Tipp zum guten Ende: Wer nach 
unserer Beschreibung vor dem Backen noch 
etwas zurückscheut, sollte sich ganz einfach 
eines der fast unzähligen Tutorials auf Youtu-
be zu diesen Wunderkeksen ansehen. Dann 
wird auch dem/der Letzten klar: An diesem 
italienischen Hochgenussgebäck führt kein 
vernünftiger Weg vorbei. Gepriesen seien sie, 
die Dolce aus Bella Italia!           :::

O dolce mio!
Wie Sie schon an unserem begeisterten Artikel über das italienische Bistro „Padre Pio“ sehen, haben wir uns diesmal kulina-
risch auf Italien kapriziert. Und dafür lassen wir sogar ein unmögliches Getränk zu: Weil wir nur an jene köstlichen Gebäcke 
denken, in denen eben dieser Amaretto eine tragende Rolle spielt: Mandorlini. 
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