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Keine zufälligen Nachbarn Gesundheit

Anrainerbeteiligung ist seit langen Jahren im Gespräch. Dabei 
werden immer wieder klassische Beteiligungskonzepte ins Spiel 
gebracht, die den Nachteil haben, dass sie die nicht vermö-
genden Teile der Bevölkerung ignorieren. Das soll bei den von 
der REZ umgesetzten Projekten anders laufen. Hier werden alle 
Anrainer von Windparks ins Visier genommen, egal ob arm 
oder reich, und eigentlich auch egal, wie sie zur Windenergie 
stehen. Dahinter steht die Erkenntnis, dass Nachbarschaft eben 
auch Pflichten mit sich bringt. 

Anfang 2021 war es soweit: Ungefähr 6.000 
Anlagen fielen aus der sogenannten gere-
gelten Direktvermarktung, mussten also 
sehen, wo sie bleiben. Kurz vor Toresschluss 
wurde im EEG zwar noch eine Regelung 
eingeführt, mit der auch die Betreiber be-
dient wurden, die sich um nichts geküm-
mert haben. Hier zahlen die Anschluss-
netzbetreiber den Marktwert abzüglich 
der Verwaltungskosten aus. Aber der Rest 
hatte sich schon vorher entschlossen, ent-
weder in die Spotvermarktung zu gehen 
oder sich ein Festpreisangebot geben zu 
lassen. Das aber lag oft nur bei mäßigen 
3 Cent / kWh, was einen wirtschaftlichen 
Betrieb nicht zulässt, zumal dann, wenn 
erhöhte Reparaturkosten zu stemmen sind. 
Das aber ist bei Altanlagen eher die Regel. 
Die Hoffnung ruhte also auf dem Jahr 2022, 
auf einem baldigen Repowering oder da-
rauf, dass der Gesetzgeber ein Einsehen 

haben und eine deutlich höhere Vergütung 
zusichern würde.

Die Wirklichkeit sah aber im Jahr 2021 
völlig anders aus als erwartet. Diejenigen 
Betreiber, die keine Festpreise vereinbart 
hatten, konnten sich trotz des schlechten 
Windangebots über eine außerordentlich 
gute Preisentwicklung freuen. Der Markt-
wert für Onshore-Anlagen lag 2021 nie 
unter 3,395 Cent / kWh, der Mittelwert 
bis September erreichte sogar einen Be-
trag von 5,89 Cent / kWh. Der September 
übertraf dann aber mit einem Wert von 
11,754 Cent / kWh sämtliche Erwartungen. 
Mit einem solchen Preis hatte niemand ge-
rechnet, und konnte niemand rechnen. 
Soll heißen: Statt sich einigermaßen über 
Wasser zu halten, hatten Windparks in der 
Spotvermarktung  großen Spielraum. Die 
Mindereinnahmen aus dem schlechten 
Windangebot wurden sogar kompensiert. 

Das werden interessante Zeiten – nicht zum ersten 
und nicht zum letzten Mal. Immerhin scheinen sich 
alle einig darin zu sein, dass das Klima eine wichtige 
Rolle spielen muss, wenn es eine hinreichend erträg-
liche Zukunft geben soll. In Verbindung mit etwas 
weniger Bürokratie und etwas mehr Verständnis für 
die Sorgen des jeweils anderen könnte das schon ein 
bisschen was bringen. 

Dass es hier Entlastung geben muss, hat das Jahr 2021 
gezeigt. Denn eigentlich ist es bewundernswert, dass 
eine Krise wie diese halbwegs bewältigt worden ist 
und die Meisten in den letzten anderthalb Jahren ih-
ren Job haben machen können. Eigentlich auch schön, 
dass es ein paar Neuheiten gibt, die einem das Leben 
erleichtern, ein paar Reisen ersparen und dennoch 
eine gute Kommunikation möglich machen. 

Dennoch sind diese letzten Jahre auch voller Merk-
würdigkeiten gewesen, zu denen wieder einmal die 
Stromsteuer gehört oder die Einführung von Redis-
patch oder die Umsetzung der Bedarfsgerechten 
Nachtkennzeichnung. Als hätte man nicht genug 
zu tun. Zum Beispiel mit dem miesen Windangebot 
seit Anfang 2020. 

Wir werden sehen, ob die neue Bundesregierung we-
nigstens das eine oder andere Thema erledigen und 
für Entlastung sorgen wird, etwa beim Formularwust 
bei der Stromsteuer oder bei den starren Regularien 
beim Redispatch und, und … 

Lassen Sie sich den Spaß nicht verderben!

Ihre 
Prof. Dr. Walter Delabar 
und Klaus Wolters

Anrainer sind der Schlüssel zum Erfolg eines Windparks: 
Sie sind dessen direkte Nachbarn und haben ein Anrecht 
auf Beteiligung. Immerhin tragen sie auch die konkreten 
Lasten. Die REZ hat für die MLK-Gruppe eine Reihe von 
Anrainerprojekten realisiert – mit dem einen Ziel:  
Wissen zu lassen, dass Nachbarn nicht nur lästig sind. 

2020 und 2021 waren nicht nur wegen 
Corona ereignisreich, auch in der Wind-
branche gab‘s den einen oder anderen Auf-
reger. Aber jetzt soll alles besser werden.

Fortsetzung Seite 2 »

Fortsetzung Seite 3 »
Post-EEG geht ab
Die Zeit der geregelten EEG-Vergütung läuft für jeden Windpark irgendwann ab. 
War darauf irgendjemand vorbereitet? Seit Anfang 2021 ist viel passiert.
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REZ-Kunde MLK 
investiert in die 
Anrainerbeteiligung.
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SIE KÖNNEN ALLES SO 
LASSEN WIE ES IST.
MÜSSEN SIE ABER NICHT.

Ein Vergleich zwischen Prognose und erreichten Werten 
von Januar bis September 2021 in einem kleinen Windpark 
mit zwei Anlagen zeigt ein überraschendes Bild. Obwohl die 
Einspeisung 200 MWh unter der Prognose blieb, lag die Ver-
gütung bis September 15 TEuro über den Erwartungen. Das 
ist bei einem Gesamtvolumen von 54 TEuro / pro Jahr ein 
beträchtlicher Betrag, hat doch der Windpark die Jahrespro-
gnose bereits im September erreicht. Bei der Planung war eine 
Durchschnittsvergütung von 3 Cent angenommen worden. 

Auch an anderer Stelle bot das vergangene Jahr Überra-
schungen: So ist es nicht immer gelungen, die Herkunfts-
nachweise anstandslos zu übertragen, immerhin 1,50 Euro 
/ MWh. Hintergrund sind wohl fehlerhafte Meldungen von 
Netzbetreibern und ein Verfahren, das erst erprobt werden 
muss, bevor es reibungslos läuft. In einem Park der REZ fehl-
te bis November die Abrechnung der Herkunftsnachweise. 
Bei einem Gesamtvolumen von 12.500 MWh auch immerhin knapp  
20 TEuro, die bislang nicht ausgekehrt werden konnten.

Größere Verwerfungen sind aber in einem Referenzprojekt bei 
der Abrechnung über den Referenzertrag zu beobachten gewesen. In 
einem der von der REZ neu übernommenen Projekte waren von ca. 
50 Megawatt rund 25 Megawatt noch in der geregelten Vergütung, 
die andere Hälfte in der sonstigen Direktvermarktung. Die EEG-
Vergütung war also ausgelaufen. Abgerechnet wurden die Anlagen 
über einen gemeinsamen Netzverknüpfungspunkt, die Abrechnung 
erfolgte auf der Ebene darunter nach konkreter Einspeisung. Bis 

Ende 2020 gab es damit kein Problem, da die Vergütungen in etwa 
auf demselben Niveau lagen. 

In 2021 sollte aber die Hälfte der Anlagen aus dem EEG fallen. Es 
war also zu vermuten, dass es sinnvoll ist, die Einspeisung messgenau 
voneinander abzugrenzen. Da kurzfristig kein Messkonzept mehr 
umzusetzen war, wurde die Aufteilung der Vergütung auch im Jahr 
2021 nach Referenzertrag, wie im EEG vorgesehen, vorgenommen. 
Dabei kam es jedoch zu massiven Verschiebungen in Richtung Post-
EEG-Anlagen. 

Allem Anschein nach waren die Ausfälle durch Fehler und Repa-
raturen bei den Altanlagen signifikant höher als bei den 
jüngeren Anlagen. Im Referenzertrag bildet sich das aber 
nicht ab. Dadurch wurden den Post-EEG-Anlagen Einspei-
sungen der EEG-Anlagen zugeordnet, dann eben vergütet mit 
dem Vergütungssatz der Post-EEG-Anlagen, statt also mit ca.  
9 Cent / kWh mit ca. 3 Cent / kWh. Das betraf bis September 
rund 4,7 Mio. kWh, was einen äußerst hohen Verlust für die 
EEG-Windparks bedeutet. 

Spätestens damit war klar, dass die Aufteilung nach Refe-
renzertrag umgehend  durch eine Aufteilung mittels Messung 
ersetzt werden musste. Die Vorbereitungen und Planungen 
begannen im Februar/März 2021, als die Verschiebungen 
offensichtlich wurden und Korrekturen nicht die notwen-
digen Änderungen brachten. Die Umsetzung war aufgrund 
des Alters des Umspannwerks aber aufwendig und wird erst 
im November 2021 abgeschlossen werden können. Neben 
einer geeichten Messung waren umfangreiche Umbauten 
beim Umspannwerk vorzunehmen, die bei den Windparks 
jeweils ca. 18 TEuro neue Kosten generierten.                 :::
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Die Energiewelt hat sich 2021 völlig anders bewegt, 
als dies erwartet worden war. 

Entwicklung Marktwert onshore 2021
(in Euro-Cent / kWh)
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Erst recht dann, wenn die eigentlichen Ak-
teure weit weg von den Betriebsstätten tätig 
sind. 

Der klassische Windpark wird heute nicht 
mehr vom Landwirt aufs Feld gesetzt, Land-
eigentum und Betrieb von Windkraftanla-
gen sind aufgrund der hohen Investitions-
summe mittlerweile getrennt. Damit kom-
men Investoren ins Spiel, die aber mit dem 
konkreten Standort ihres Windparks in den 
meisten Fällen nichts verbindet – außer eben 
der  Windpark. Das führte bei den frühen 
Bürgerwindparks zu dem Vorwurf, dass der 
Zahnarzt aus München den Leuten an der 
niederländischen Grenze (beispielsweise) ei-
nen Windpark vor die Nase gesetzt habe, mit 
dem Resultat: Der Zahnarzt hat den Profit, 
die Leute vor Ort haben den Lärm.

Nun ist das mit dem Lärm so eine eigene 
Sache und zahlreiche Zahnärzte oder andere 
Investoren mussten auch das eine oder ande-
re Investment abschreiben: Weil der Wind 
nicht so stark wehte wie berechnet oder weil 
die Anlagentechnik noch unausgereift war 
und Anlagen häufig ausfielen.

Das ist heute anders, wobei das unter-
nehmerische Risiko bei einer direkten 
Beteiligung nie auszuschließen ist. Die 
wenigsten Anrainer eines Windparks sind 
jedoch Unternehmer oder können es sich 
leisten, ihr eingesetztes Geld zu verlieren. 
In manchen Fällen haben sie kaum genug, 
um einen angemessenen Lebensstandard zu  
sichern.

Besser für alle
Allein schon aus diesem Grund gehen die 
REZ-geführten Projekte, die für den Planer 
und Betreiber MLK umgesetzt wurden, einen 
anderen Weg: Hier werden allen Anrainern 
dieselben Angebote gemacht, und hier wird 
das gesamte Spektrum der Beteiligungsmög-
lichkeiten ausgeschöpft, von den vergünstig-
ten Angeboten beim Strom bis hin zur di-
rekten Beteiligung am Windpark.

Projekt: Anrainerstrom
Das wohl erfolgreichste Projekt ist dabei das 
Anrainerstrom-Angebot, das an zwei Stand-
orten, bei Frankfurt/Oder und bei Prenzlau 
umgesetzt worden ist. Hier arrangieren die 
MLK-Windparks mit einem Ökostromanbie-
ter ein deutlich vergünstigtes Stromangebot: 
Die Windparks verteilen also kein Geld, son-
dern ermöglichen einen deutlich günstige-
ren Stromtarif. Je nach Region und Profil 
werden Stromkosten zwischen 156,00 und 
226,00 Euro pro Jahr gespart. Beim Verbrau-
cher kommt das als Ökostromtarif an, der 
besonders günstig ist –  in der Regel sogar 
günstiger als in der Region verfügbare Bil-
ligtarife und deutlich besser als der Grund-
versorgertarif, bei dem immer noch viele 
Verbraucher auf dem Land angeschlossen 
sind. Im Bereich Frankfurt/Oder werden 
kinderreiche Familien und Familien mit 
geringem Einkommen darüber hinaus mit 
einer zusätzlichen Ermäßigung von 60 Euro 
pro Jahr gefördert.

Projekt: Bürgersparen
Die beiden Bürgerspar-Projekte, die die 
Windparks bislang in Kooperation mit der 
MLK und der DKB durchgeführt haben, wa-
ren gleichfalls sehr erfolgreich. 3 Prozent 
Zinsen pro Jahr über drei Jahre, und das 
Sparguthaben abgesichert über den Banken-
sicherungsfonds – das sind Konditionen, die 
sich sonst nirgends finden.

Projekt: Patenschaft
Das wirkungsvollste Projekt aber war die 
Patenschaft, die die Windparks mit einem 
Kindergarten in Prenzlau eingegangen ist. 
Mit dieser Patenschaft wurden nicht nur 
zahlreiche Projekte und Neuanschaffungen 
möglich. Die Windparks sichern zudem die 
tägliche Milchversorgung, mittlerweile für 
die gesamte Kita. 

Projekt: Nachrangdarlehen
Weniger Zuspruch aus der Region hatte das 
Nachrangdarlehen, das im Jahr 2021 über 
die DKB Crowdfundingplattform aufgelegt 
wurde. Zwar wurde aufgrund des eben nicht 
auszuschließenden Risikos ein Zinssatz von 
4,3 Prozent angeboten. Angesichts der Co-
rona-Einschränkungen waren die Kommu-
nikationsmöglichkeiten aber zu schlecht, 
um die hohe Investitionssicherheit stark 
genug bei den Windparknachbarn bekannt 
zu machen. Die Vorbehalte gegen Risiken ist 
dafür zu groß, die freien Mittel der Anrai-
ner zu gering, um doch eine Beteiligung zu  
wagen.

Was tun?
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass ein 
Engagement der Windparks vor Ort gern ge-
sehen ist und eine effektive Beteiligung aller 
Anrainer positive Effekte für beide Seiten 
mit sich bringt. Die dafür notwendigen lau-
fenden Belastungen sind vergleichsweise ge-
ring. Werbemaßnahmen und Verwaltungs-
kosten liegen in der Regel deutlich darüber. 
Unerlässlich sind Letztere dennoch, denn 
anders sind die Maßnahmen vor Ort nicht 
bekannt zu machen. Projekte wie eine Paten-
schaft und Anrainerstrom-Angebote führen 
jedenfalls dazu, dass die Windparkprojekte 
und ihr Engagement in der Region auf Basis 
guter persönlicher Erfahrungen  von den 
Windparknachbarn positiver wahrgenom-
men werden. Das Engagement lohnt sich, 
aus vielen Gründen.           :::
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Die Meldepflichten und Anforderungen bei der Stromsteuer sind weiter gewachsen. Problem sind immer noch die Angaben 
zum Selbstverbrauch, die geschätzt werden müssen. Außerdem muss jetzt auch noch ein neues Formular ausgefüllt werden, 
mit dem die EU-Beihilferegeln eingehalten werden. Die Papierflut nimmt kein Ende.
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Die Hauptzollämter und die Generalzolldi-
rektion machen Druck: Immer mehr Wind-
parks bekommen Post und müssen sich für 
die vergangenen Jahre ehrlich machen. Was 
teuer werden kann, weil die Stromsteuer, 
die vor allem für 2019 und früher abgeführt 
werden muss, nicht mehr erstattet werden 
kann. 

Weshalb jedoch überhaupt Windparks 
mit dem Formulardschungel des Strom-
steuerrechts konfrontiert werden, bleibt 
eines der Rätsel in der Finanzverwaltung 
der Bundesrepublik. Denn im Gesetz steht 
ohne Wenn und Aber: Strom, der zur Er-
zeugung von Strom verwendet wird, ist 
von der Stromsteuer befreit. Daraus ein 
Verwaltungsmonstrum geschaffen zu ha-
ben, ist das Verdienst der nachgeordneten 
Behörden. Wobei die Sachbearbeiter/innen 
der Hauptzollämter einem leidtun können. 
Sie sind in vielen Fällen nicht weniger Opfer 
dieser verhängnisvollen Entwicklung und 
müssen sich nun mit unwilligen Windpark-

betreibern, unklaren Regelungen und tech-
nischen Problemen herumschlagen.

Angefangen hat alles mit Änderungen für 
das Steuerjahr 2018: Für 2018 wurde das 
Stromsteuergesetz geändert. Windpark-
betreiber mussten ihren Erlaubnisschein 
zurückgeben und die Stromsteuer erst ein-
mal zahlen. Im Folgejahr durften sie die 
gezahlte Stromsteuer zurückfordern und 
bekamen auch etliches erstattet. Allerdings 
konnte es sein, dass sie Einbehalte für Be-
leuchtung, Fahrstühle, Umrichter oder 
Trafos hinnehmen mussten. Mittlerweile 
hat der BFH entschieden, dass Trafos jedoch 
zur Stromerzeugung unvermeidlich sind, 
bei Umrichtern war er allerdings anderer 
Meinung.

Im Jahr 2019 kam eine weitere Rege-
lung hinzu, die auf den ersten Blick alles 
einfacher macht, denn Strom, der vor Ort 
verbraucht wird, wurde ebenfalls von  der 
Stromsteuer befreit. Dafür musste nur ein 
Antrag gestellt werden. Offen blieb die Ein-

schätzung von sogenannten Mischparks, bei 
denen mehrere Windparkgesellschaften im 
Feld betrieben werden und sich untereinan-
der mit Strom versorgen. Kluge Hauptzoll-
ämter erkannten die Regelungen aus dem 
Jahr 2019 auch für solche Windparks an. 
Andere kämpften auch um diese Mengen.

Wieder andere kamen auf die Idee, den 
Stromverbrauch und die Querlieferungen in 
Mischparks für das erste Halbjahr 2019 zur 
Grundlage einer Versteuerung zu machen. 
Mit der Begründung, dass für eine Befreiung 
eine Versorgererlaubnis vorliege müsse – die 
das Hauptzollamt höchstselbst kurz vorher 
ja entzogen hatte. Das verstehe, wer will.

Auch wurde das Thema „Bestimmung 
des Selbstverbrauchs“ neu angegangen. 
Leider sind Anlagen auch neueren Typs 
nicht mit Verbrauchszählern ausgestattet, 
sodass ein belastbares Schätzverfahren her 
musste. Was jetzt auch in Zusammenarbeit 
mit dem Betriebsführerbeirat des BWE von 
der Generalzolldirektion akzeptiert wird, 
ist ein Verfahren, mit dem der höchste 
Verbrauchswert nach Außerbetriebnahme 
einer Anlage auf die Betriebsstunden umge-
rechnet wird. Das Ergebnis ist eine relativ 
hohe Zahl, die bisherige Annahmen und 
Herstellerangaben deutlich übersteigt. 
Dieser Wert ist zudem deutlich höher als 
der Wert, den das Hauptzollamt Hannover 
aus dem Außenbezug generierte. Hier war 
die Unterstellung, dass Außenbezug nur in 
Stillstandszeiten vorkommt, die Werte aus 
dem Außenbezug also nur in Beziehung zu 
den Betriebsstunden gestellt werden muss-
ten, um den Eigenverbrauch zu schätzen. 
Mit der Peak-Methode wird jetzt nicht der 
Gesamtverbrauch aus den Stillstandseiten, 
sondern der höchste Wert als Ausgangs-
punkt genommen. 

Stromsteuer: Meldepflichten automatisieren? 
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Im Urteil vom 24.6.2021 (BFH - VII R 26/19) 
entschied der BFH, dass ein Unternehmen 
der Wasserwirtschaft, das nach dem Strom-
steuergesetz von der Stromsteuer befreit ist, 
die Befreiung nicht in Anspruch nehmen 
kann, weil es einem anderen Unterneh-
men die vollständige Betriebsführung sei-
ner Anlagen, damit also die „tatsächliche 
Sachherrschaft über die stromverbrauchen-
den Anlagen“, überlassen habe. Weil der 
Betriebsführer und nicht der Betreiber die 
faktischen Handlungen ausführe und mit 
weitreichenden Vollmachten ausgestattet 
worden sei, werde der Strom, so der BFH, 
vom Betriebsführer und nicht vom Betrei-
ber entnommen und verbraucht. Damit 
entfalle zugleich die Stromsteuerbefreiung, 
da der Betriebsführer nicht dem produzie-
renden Gewerbe zuzurechnen sei. 

Vorrang hat für den BFH also nicht der fak-
tische Verbrauch in der Anlage, sondern 
das, was er die „tatsächliche Sachherr-
schaft“ nennt, die sich unter anderem da-
durch ausdrücke, dass der Betreiber kein ei-
genes Personal vorhalte, der Betriebsführer 
die eigentlichen Entscheidungen über die 
laufende Betriebsführung treffe und über 
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Betriebsführungsvertrag entscheide. Zu-
dem habe der Betreiber den Betriebsführer 
mit einer Generalvollmacht ausgestattet. 

Für den Fall, dass die Generalzolldirektion 
und die Hauptzollämter nun die Entschei-
dung des BFH auf den selbstproduzierten 
Eigenverbrauch ausdehnen und die Pro-
duktion dem Betreiber zurechnen, den 

Verbrauch von Strom vor Ort aber analog 
zur BFH-Entscheidung dem Betriebsfüh-
rer, würde das bedeuten, dass Windparks 
künftig ihren gesamten Stromverbrauch 
versteuern müssen. Selbst die 3-Prozent-
Regel, die das Stromsteuergesetz vorsieht, 
fände dann keine Anwendung, da die dem 
Betriebsführer zuzurechnende Menge nicht 
erstattungsfähig ist. 

Ob es so weit kommt, hängt nicht zuletzt da-
von ab, ob die Steuerbehörden die gängige 
Struktur in der Windbranche, bei der Be-
treiberfirmen Betriebsführer in Anspruch 
nehmen, analog zu den Verhältnissen se-
hen, die im BFH-Urteil behandelt wurden. 
Schädlich dürfte in jedem Fall sein, wenn 
Betriebsführer weitgehende Kompetenzen 
oder sogar Generalvollmachten haben. Ent-
scheidungsvorbehalte der Betreiber oder 
die Zurechnung des wirtschaftlichen Er-
gebnisses zum Betreiber werden wohl als 
nicht ausreichend angesehen werden. Im 
Übrigen hat der BFH vertragliche Korrek-
turen im behandelten Fall als nicht relevant 
und aussichtsreich bezeichnet.

Es entbehrt dabei nicht der Ironie, dass 
die zu versteuernde Menge kürzlich erst 
durch das Schätzverfahren, das in enger 
Zusammenarbeit zwischen Branche und 
Generalzolldirektion erarbeitet wurde, 
deutlich nach oben korrigiert wurde. In 
der Hoffnung, ein anerkanntes und be-
lastbares Verfahren zu etablieren, um 
die Stromsteuerfront zu befrieden, hätte 
damit die Branche der Generalzolldirekti-
on Mittel in die Hand gegeben, möglichst 
hohe Steuerbeträge generieren zu können. 
Bei knapp 30.000 installierten Anlagen in 
Deutschland beliefe sich das Steueraufkom-
men auf schätzungsweise insgesamt 60 Mio. 
Euro.            :::

Gelddruckmaschine
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Im ersten Schritt ist damit der Druck vom 
Markt genommen, Messungen einführen 
zu müssen. Die Gefahr besteht jedoch, dass 
die Hauptzollämter größere Mengen des 
Selbstverbrauchs nicht mehr als steuerbe-
freit anerkennen. Immerhin wird die Liste 
der auszunehmenden Sachverhalte immer 
länger, bereits geregelte Themen wie Tra-
fos werden zudem hinter Formulierungen 
versteckt, die so allgemein gehalten sind, 
dass sie für viele Themen gelten können. 
Es geht dabei zwar erst noch um kleinere 
Mengen, aber der BFH wird wohl noch häu-
figer zu Urteilen gezwungen werden, wenn 
die Regelungen nicht vereinfacht werden. 
Die 0,3-Prozent-Regelung, die die Stromsteu-
erverordnung derzeit vorsieht, hilft beim 
Thema Eigenverbrauch nicht weiter.

Entlastung gibt es freilich. Ende 2020, 
Anfang 2021 hat die REZ in einem ge-
meinsamen Projekt mit node:energy die 
Entwicklung eines Verfahrens begleitet, 
das nicht nur die Abschätzung von Quer-
lieferungen, Stromsteuerforderungen und 
Eigenverbrauch ermöglicht. node:energy 
hat ins Programm gleich noch ein Tool 
eingebaut, mit dem sämtliche Formulare 
in Sachen Stromsteuer automatisch mitge-
liefert werden. Der Aufwand für Betreiber 
und Betriebsführer kann auf diese Weise 
deutlich gesenkt werden. Mit dem Schön-
heitsfehler, dass die Softwareentwickler 
von node:energy naheliegenderweise Geld 
für ihre Leistung verlangen. Das Programm 
wurde Anfang 2021 im Markt platziert 
und ist mittlerweile sehr erfolgreich. Kein 
Zweifel, node:energy liefert ein verlässliches 
und den gesetzlichen Bestimmungen genü-
gendes Instrument für die gesamte Branche. 
Es hat nur, wie gesagt, einen kleinen Haken: 
Je nach Portfolio müssen pro WEA zwischen 
200 und 300 Euro pro Jahr höhere Kosten 
hingenommen werden – für eine Steuer, 
von der die Windparks im Grundsatz befreit 
sind.           

           ::: 

Ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs zur Stromsteuer mit – vielleicht – 
fatalen Folgen für die Windbranche

§
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Die Vorbereitungen für Redispatch 2.0 ha-
ben im dritten Quartal 2021 für einige 
Aufregung gesorgt. Ziel von Redispatch 
sollte – für die Betreiber – sein, dass das 
Entschädigungsverfahren vereinfacht 
und beschleunigt wird. Herausgekommen 
ist eine Regelung, die leider zu großen 
Teilen an der Realität in der Windenergie 
vorbeigedacht ist. Und die wird nun ein-
mal von Mischparks bestimmt, in denen 
verschiedene Gesellschaften mit unter-
schiedlichen Direktvermarktern zusam-
menarbeiten. Die Möglichkeit, am selben 
Netzverknüpfungspunkt mit mehreren 
Direktvermarktern zusammenzuarbeiten 
war, als die Direktvermarktung anfing, 
skeptisch beäugt worden. Am Ende aber 
gab es dazu organisatorische und tech-
nische Lösungen, die auch von den An-
schlussnetzbetreibern umgesetzt werden 
konnten.

Im Fall Redispatch 2.0 hingegen 
fängt die Welt wieder an, sich von vorne 
zu drehen: In der Eile der Zeit haben die 
Anschlussnetzbetreiber für Mischparks 
nur zwei Alternativen: Entweder einigen 
sich die Betreiber und Direktvermarkter 
auf einen Ansprechpartner für die 
Netzbetreiber, sprich auf einen Einsatz-
verantwortlichen (EIV) und können im 
sogenannten Duldungsfall bleiben. Das 
heißt, der Netzbetreiber regelt über die 
gemeinsame Parkschnittstelle die Netzsi-
cherheitsmaßnahmen. Oder sie wechseln 
in den sogenannten Aufforderungsfall. 
Dann müssen die jeweiligen Einsatz-
verantwortlichen auf Aufforderung des 
Netzbetreibers die gewünschten Netzsi-
cherheitsmaßnahmen – soll heißen: Ab-
regelungen – durchführen. 
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In seiner Abschlussarbeit arbeitete Richard 
Knittel zum Thema Sektorenkopplung und 
Stromspeicherung – mit direktem Praxis-
bezug. Am realen Modell untersuchte er 
die Machbarkeit, ungenutzten Windstrom 
am Standort Jacobsdorf per Elektrolyse zu 
Wasserstoff zu wandeln und anschließend 
in einer Biogasanlagen unter Zugabe von 
CO

2
 zu methanisieren, um dieses Methan 

anschließend zur Speicherung ins Erdgas-
netz einzuspeisen.

 
Knittels Forschung ist von großer Relevanz, 
da bei starkem Wind oftmals mehr Strom 
produziert wird, als die Netze im Norden 
des Landes aufnehmen können. Damit die 
Anlagen trotzdem nicht abgeschaltet wer-
den müssen und der Windstrom gespei-
chert werden kann, bietet sich das Power-
to-Gas-Verfahren an, um große Energie-

mengen umzuwandeln. Das erzeugte Gas 
lässt sich anschließend auch in anderen 
Sektoren, wie Wärme, Industrie und Ver-
kehr nutzen – ein entscheidender Faktor 
für das Gelingen der Energiewende.

Die REZ unterstützte Knittels Studie mit 
Zuschüssen für fremde Zuarbeiten, mit 
fachlicher Beratung und mit Leistungs-
daten von Windenergie- und Biogasanla-
gen. Doch nicht nur die technische Mach-
barkeit war Forschungsgegenstand: Spezi-
ell die rechtlichen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen sind entscheidend. 
Bei angepassten Rahmenbedingungen, et-
wa durch Abschaffen der EEG-Umlage für 
die Erzeugung von Wasserstoff aus Wind-
strom, ist schon heute ein wirtschaftlicher 
Betrieb möglich. Dabei ist aber sehr darauf 
zu achten, nur bei Überproduktion von 
Strom Wasserstoff zu produzieren!       :::Q
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Redispatch 2.0 – 
Betaversion

Windstrom zu speichern ist eine der größten Anforderungen an die Energiewende. 
Der Erzeugung von Wasserstoff fällt dabei eine zentrale Rolle zu. REZ-Mitarbeiter 
Richard Knittel hat das Thema nun in einer Fallstudie in seiner Masterarbeit 
simuliert. Das Ergebnis: Noch ist die Nutzung von Windenergie bei der Wasser-
stofferzeugung zumindest für kleine Player nicht wirtschaftlich. 
Aber die Perspektiven sind gut.

Mit Redispatch 2.0 sollen unter 
anderem die NSM-Entschädigungen 
einfacher abgewickelt werden. 
Die Einführung war allerdings holprig.

Power to the People
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In diesen Fällen dürfen die jeweiligen 
Einsatzverantwortlichen aber nicht auf 
die Schnittstelle des Gesamtparks zugrei-
fen, sondern nur auf die ihres Vertrags-
partners, des Einzelwindparks. Dennoch 
muss der Gesamtpark nach Gesamtauffor-
derung reagieren. Das aber ist ein Koordi-
nierungs- und Zeitproblem, das nur durch 
präzise Abstimmung der Betreiber und 
ihrer Einsatzverantwortlichen lösbar ist. 
Diese Lösung ist damit kompliziert und 
fehleranfällig. Und das Risiko trägt der 
Betreiber. Das aber kann niemand wollen, 
weder die Netzbetreiber noch die Anla-
genbetreiber. Und die Direktvermarkter 
scheuen den Aufwand sowieso. 

Dass aber die Netzbetreiber sehenden 
Auges ein System implementieren, das ih-
ren hohen Anforderungen an eine sichere 
Netzführung nicht gerecht wird, ist ver-
wunderlich. Hinzu kommt, dass sie unter 
der Hand in die Vertragsfreiheit der Betrei-
ber eingreifen, die das Risiko fehlerhafter 
Reaktionen nicht eingehen wollen und 
sich – auch unter Verlusten – auf einen 
Direktvermarkter einigen.

Dabei hätte es eine Lösung gegeben: 
Der BDEW hat einen Vorschlag vorge-
legt, nach dem die Einzelwindparks in 
Mischparks weiterhin ihre Einsatzverant-
wortlichen wählen können und der Netz-
betreiber die Mischparks über eine Rege-
lungsgruppe steuert. Allerdings haben 
sich die Netzbetreiber in der Kürze der 
Zeit auf diesen Vorschlag nicht einstellen 
können. Bleibt also die Aufforderung, den 
BDEW-Vorschlag so schnell wie möglich 
doch noch in die Praxis umzusetzen.        :::

Regenerative Energien Zernsee GmbH & Co. KG 7
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Ende vom Weltende?

Die Lernkurve war steil, aber schließlich 
haben sich alle an die neuen Gegeben-
heiten gewöhnt. Und Glück hat die REZ 
auch noch gehabt, denn keine/r der REZ-
Kolleginnen und -Kollegen ist bislang 
an Covid-19 erkrankt. Dazu beigetragen 
haben die Maßnahmen, die innerhalb 
der REZ umgesetzt worden sind. Dazu 
gehören die Maskenpflicht im Büro und 
insbesondere die Testangebote, die auch 
weiterhin kostenfrei angeboten werden. 
Eine Impfpflicht gibt es nicht, auch wenn 
die REZ die Impfung empfiehlt. Darüber 
hinaus wurde das Angebot an die Kolle-
ginnen und Kollegen ausgeweitet, von zu 
Hause aus zu arbeiten. Die Leitwarte ar-
beitet seit letztem Jahr in wöchentlichen 
Wechselschichten. Die Kaufleute nutzen 
intensiv Homeoffice, lediglich die Ver-
waltung ist fast durchgängig im Büro, 
um die Kolleginnen und Kollegen, die im 
Homeoffice sitzen, mit Unterlagen zu ver-

sorgen. Besprechungen werden verstärkt 
online durchgeführt, ebenso Beiratsbe-
sprechungen für Publikumsgesellschaften. 
Reisen wurden weitgehend eingestellt. Ge-
sellschafterversammlungen wurden und 
werden auch noch dieses Jahr im schrift-
lichen Verfahren durchgeführt. Um den 
Gesellschaftern angemessene Frage- und 
Diskussionsmöglichkeiten zu geben, wur-
den Telefon- und Videokonferenzen ange-
boten. Das technische Angebot hat sich seit 
Anfang 2020 massiv verbessert. Aber Lo-
ckerungen kündigen sich gleichfalls an: In 
diesem Herbst geht die REZ erstmalig wie-
der auf eine Messe, auf die Windenergie- 
tage im November. Und damit wieder halb-
wegs normale Zeiten einkehren, gönnen 
sich die Kolleginnen und Kollegen in 
diesem Herbst dann doch mal wieder die 
eine oder andere hartnäckige Erkältung. 
Vermutlich jedenfalls. Das Ende vom Ende 
naht. Gesundheit!        :::

Am Anfang waren es einfache Hilfsmittel, mit der Zeit war dann doch 
mehr Aufwand nötig. Ziel war und ist: die Kolleginnen und Kollegen 
zu schützen und die Arbeitsfähigkeit der REZ zu erhalten.
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Der Fotograf Markus Bullik hat die Demontage der alten Anlagen und die Errichtung der beiden Repoweringanlagen im 
Windpark Loher Heider begleitet. Mit einem klaren Blick für die harte Arbeit, die mit der Windenergie immer noch verbunden ist. 
Und für die idyllischen Momente, die auch beim Windparkbau möglich sind.
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Statt der beiden Anlagen des Typs GE 1,5, die zwanzig Jahre 
ihren Dienst getan hatten, wurden im Herbst 2020 zwei 
Anlagen der 3 bis 4 MW Klasse errichtet. Der Standort liegt 
auf dem Grenzgebiet zwischen Hückelhoven und Erkelenz 
in Nordrhein-Westfalen, nördlich von Aachen. Doppelte 
Leistung und bis zu vierfache Einspeisung, und das am 
selben Standort sind ein Argument für sich. Geplant und 
errichtet wurden die Anlagen vom REZ-Kunden MLK.

Die Bilanz der beiden GE-Anlagen kann sich sehen lassen: 
Seit dem Jahr 2001, als die beiden Alt-Anlagen errichtet 
wurden, haben sie rund 120.000 Megawattstunden ein-
gespeist, 1.700 Durchschnittshaushalte wurden pro Jahr 
versorgt und etwa 86.000 CO

2
 eingespart. Ohne Frage 

stolze Zahlen – die aber von den nun installierten Anla-
gen schnell eingeholt werden. 

Denn statt bei drei Megawatt liegt die Leistung des Re-
poweringprojekts bei insgesamt 7,8 Megawatt. Die Na-
benhöhe liegt bei 150 Meter, der Rotorblattdurchmesser 
bei 136 Meter. Die Erträge hängen an Nabenhöhe und 
überstrichener Fläche. Dementsprechend hoch sind die 
Erwartungen: Prognostiziert ist eine jährliche Einspei-
sung von 21.600 Megawattstunden. Somit kann eine CO

2
-

Einsparung von 16.000 Tonnen pro Jahr erreicht werden. 
Gelernt hat die Planerin MLK auch aus der Vergangenheit: 
Gerechnet wird mit dem sogenannten P75-Wert, also mit 
einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 75 Prozent. Wie die 
vergangenen Betriebsmonate zeigen, war das eine gute 
Entscheidung. Gerade in den windschwachen Monaten 
zeigt sich, wie robust die Prognose ist.

Auch wenn sich also vieles verändert hat, ist das Projekt 
Loher Heide was die Beteiligung von Bürgern angeht, im-
mer noch mit dabei. Eine der Betreiberinnen der Altanla-
gen war eine Bürgerwindgesellschaft, in der die Anrainer 
den Ton angaben. Im neuen Windpark ist die Betreiber-
struktur ähnlich geblieben. Eine Anlage wird von einer 
Kaptalgesellschaft betrieben, wie zuvor. Die andere hat 
eine Genossenschaft übernommen, die an die Stelle der 
alten Kommanditgesellschaft getreten ist.                 :::

Loher Heide aufgemotzt
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Nach rund 20 Jahren war für die beiden Wind-
energieanlagen des Windparks Loher Heide Schluss. 
Die Zeit fürs Repowering war gekommen. 

Der Fotograf Markus Bullik hat die Demontage der alten Anlagen und die Errichtung der beiden Repoweringanlagen im 
Windpark Loher Heider begleitet. Mit einem klaren Blick für die harte Arbeit, die mit der Windenergie immer noch verbunden ist. 
Und für die idyllischen Momente, die auch beim Windparkbau möglich sind.
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Die Energiewende umfasst zahlreiche Maßnahmen und Ressourcen. 
Jetzt übernimmt die REZ auch die Betriebsführung von Solaranlagen.

Der Sonne entgegen

Gelegenheit macht Diebe: Eigentlich 
machte die REZ bis vor kurzem nur Wind-
parks, aber da die Kolleg/innen jetzt auch 
den einen oder anderen E-Firmenwagen 
haben, macht die Einrichtung einer Solar-
tankstelle Sinn und die Errichtung einer 
Dachflächenanlage. Und wenn man ein-
mal soweit ist, dann kann man auch die 
Betreuung von Solaranlagen für Kunden 
übernehmen. 

Im Jahr 2021 hat die REZ die Betreuung 
einer Dachflächenanlage im Amt Odervor-
land übernommen. Die Anlage hat eine Lei-
stung von 47,6 kWp und wurde auf dem 
Dach der Kita Heinersdorf errichtet. Betrei-
berin ist die Gemeinde Steinhöfel, vertreten 

durch das Amt Odervorland. Hersteller der 
Gesamtanlage ist Sunfarming aus Erkner 
bei Berlin. Geplant und errichtet wurde die 
Anlage durch die Bürgerenergie Oder-Spree 
eG, die auch Eigentümerin geblieben ist. 
Seit Ende April 2021 speist die Anlage Solar-
strom ins öffentliche Netz ein und versorgt 
Kita und Grundschule, an deren Netz die 
PV-Anlage angeschlossen wurde.

Zugleich hat die REZ Vorbereitungsmaß-
nahmen getroffen, um weitere PV-Anlagen 
in die Betreuung zu übernehmen. Im Fo-
kus stehen zunächst Dachanlagen, ab 2023 
sind jedoch auch mehrere Freiflächenanla-
gen im ostdeutschen Raum geplant, deren 
Betrieb die REZ sichern wird. Dabei handelt 

es sich um Projekte mit einer Leistung von 
jeweils rund 50 MWp. Landwirte, vor allem 
in Ostdeutschland, sehen in PV-Projekten 
eine interessante Möglichkeit, ihre Akti-
vitäten zu erweitern und ihre wirtschaft-
liche Unabhängigkeit zu verbessern. Zu-
dem ist es mit PV-Projekten möglich, auch 
landwirtschaftlich unattraktive Flächen 
zu nutzen. Längere Trockenphasen, die 
im Wechsel mit Starkregenschüben die 
Böden weiter verschlechtern, legen eine 
Nutzung mit Freiflächenanlagen nahe. Zu-
mal damit nicht nur weitere Bodenverluste 
vermieden, sondern auch Flächen wieder 
weitgehend sich selbst überlassen werden 
können oder in eine nachhaltig Nutzung 
überführt werden.                      :::
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Die Jahre 2019 und 2020 waren bewegte Jahre in der Windenergie. Viel hat sich getan. Die REZ-Windparks 
hielten das anvisierte Niveau – auch wenn sich 2020 nach gutem Start eine lange Durststrecke ankündigte.

Auf den ersten Blick hat sich bei den Wind-
parks der REZ in den Jahren 2019 und 2020 
wenig getan. Lediglich ein Windpark mit 
zwei Anlagen, die für einen dänischen Pen-
sionsfonds verwaltet werden, kam Anfang 
2020 dazu, die Gesamtleistung erhöhte sich 
um vier Megawatt auf rund 256 Megawatt. 
Dennoch war Ende 2020 klar, dass bewegte 
Zeiten auf die REZ und ihre Windparks zu-
kommen würden. Denn Ende 2020 hat die 
REZ das Umspannwerk Kehr (Rheinland 
Pfalz) mit 50 Megawatt Leistung und ins-
gesamt zehn angeschlossenen Windparks 
in die Verwaltung übernommen. Damit 
verbunden ist seit Anfang 2021 die Verwal-
tung des Windparks Hocheifel 7. Außerdem 
hat die REZ die technische Betriebsführung 
des Gesamtwindparks Immekath übernom-
men, bestehend aus insgesamt vier Enercon 
E40. Mit dem Umspannwerk Kehr und den 
Anlagen in Immekath kamen Windparks 
in die Verantwortung der REZ, die Anfang 
2021 in die sonstige Direktvermarktung ge-
gangen sind. Binnen kurzem mussten hier 
Verträge, Nachweise und Konzepte her – oh-
ne Vorerfahrung in der gesamten Branche.

Ende 2020 gingen die Anlagen Basedow 
(Uckermark), Houverath und Loher Heide 
(Rheinland) in Betrieb und wurden von der 
REZ in die Betriebsführung genommen. 
Schließlich sicherte sich die REZ Anfang 
2021 die Gesamtverantwor-
tung für die WEA Odervor-
land Windkraft und organi-
sierte in diesem Kontext ein 
erfolgreiches Crowdfunding, 
mit dem ein Volumen von 400 
TEuro platziert wurde. Außerdem wurde 
die erste Solaranlage, eine Dachflächen-
anlage im Amt Odervorland, ins Portfolio 
aufgenommen. Zugleich wurde zum Jah-
reswechsel der Windpark Bromskirchen 

abgegeben, dessen Eigentümer gewechselt 
hatte. Die WEA Scheid in der Eifel wurde 
2020 stillgelegt. 

Anfang 2021 hatte die REZ 34 Windparks 
in der Betriebsführung, was 123 Windener-
gieanlagen mit einer Gesamtleistung von 
305 Megawatt umfasste. Dazu kamen vier 
Umspannwerke und zwei Solaranlagen, eine 
davon im Eigenbestand. 

Die Einspeisung lag 2019 bei rund 483 
Gigawattstunden, 2020 bei rund 464 Giga-
wattstunden. Dabei wurde das Jahr 2020 vor 
allem durch den guten Februar gerettet. Das 
restliche Jahr erreichte bis auf den Oktober 

die Prognosen nicht. Die Schwachwindpha-
se setzte sich auch 2021 fort, sodass Ende 
2021 nichts sehnlicher erwartet wird als 
Wind. Indian Summer? Will in der Wind-
branche keiner haben. Der vermiedene CO

2
-

Ausstoß lag 2019 bei 363.000 Tonnen, 2020 
bei gut 349.000 Tonnen. Das sind immer 
noch hohe Zahlen, die aber Luft nach oben 
haben. 

Aufgrund des Zuwachses an Wind-
parks und Umspannwerken hat die 
REZ das Personal im wirtschaftlichen 
Management und in der technischen 
Betriebsführung weiter aufgestockt 
und zudem Initiativen für die weitere 

Automatisierung von Verfahren angesto-
ßen. Gerade die Verwaltung der REZ, die 
täglich große Datenströme und Dokument-
zugänge zu verarbeiten hat, gerät so in den 
Fokus.                              :::

Alles ändert sich 

2019 2020
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REZ Leitwarte: Bereitschaftsnummer: +49 (0) 30 22 44 598 44, Mailkontakt: leitwarte@rez-windparks.de

Sie stammen wohl aus den jüdischen Ge-
meinden Osteuropas, kommen aber jetzt, 
nach einem langen Umweg (über den zu 
sprechen sich nicht erübrigt) über New York 
und eine amerikanische Bäckerin in Berlin zu 
uns. Wer sich auf‘s häusliche Backen verlegt, 
kommt irgendwann an Cynthia Barcomis 
Backbüchern nicht vorbei. Und dort findet 
sich ein Rugalach-Rezept, auch Butterhörn-
chen oder Schnecken genannt, das Barcomi 
als ultimative New York-Erfahrung anpreist. 
Aber soweit muss man nicht reisen, immer-
hin hat Barcomi ein Café in Berlin, das auch 
wieder geöffnet ist und in dem man in die 
Gemengelage von amerikanischer, exileuro-
päischer und sonstiger Backkunst eintauchen 
kann. Und wenn man nicht ins Café will oder 
kann, kann man sich die Rugalach auch fein 
selber backen. 

Wir bringen Ihnen gern ein paar Päckchen 
mit nach Potsdam, und wenn die Windbran-
che keinen Gesprächsstoff mehr bietet, kann 
man immer noch übers Essen reden, über 
Kekse, oder gleich über Rugalach. Wenn‘s 
der Völkerverständigung oder dem Wohl-
befinden nach so langer Zeit dient, soll‘s 
uns recht sein. Barcomi schlägt im Übrigen 
drei Arten von Füllungen vor: Schokolade-
Nuss, Rosinen-Aprikose und Erdbeer. Um ein 
großes Kinderbuch zu zitieren: Alles lecker! 
Aber unsere Bäckerin bevorzugt die Füllung 
mit Schokolade und Nuss, um ein wenig  
Kirsche ergänzt. Das kann sie nicht lassen. 

Rezept für 48 Rugalach
Teig
• 280 Gramm Mehl (450 oder 550 Weizen)
• 30 Gramm Puderzucker, gesiebt
• 1/4 TL Salz
• 1/2 TL Vanille-Aroma
• 250 Gramm Butter, gewürfelt
• 230 Gramm Frischkäse, nicht zu kalt
• 1/2 TL Zitronensaft

• 4 EL Puderzucker zum Bestäuben

Füllung (Schokolade, Nuss, Kirschen)
• 50 Gramm Walnüsse
• 50 Gramm getrocknete Kirschen, 
    grob gehackt
• 150 Gramm Zartbitterschokolade, 
    fein gehackt
• 50 Gramm Zucker
• 1/2 TL Zimt

1. Mehl, Puderzucker, Salz und Vanille in 
einer Rührschüssel verrühren.
2. Frischkäse und Butter dazugeben. Mit 

Mixer zerkrümeln. Zitronensaft dazu, mit 
Gabel mischen, bis ein Teig entsteht.
3. Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsflä-
che geben, schnell durchkneten (Fett soll 
nicht schmelzen), in 4 Stücke teilen, jedes 
Stück zu einer Scheibe formen. Teigschei-
ben in Klarsichtfolie wickeln, 2 Stunden in 
Kühlschrank ruhen lassen. Füllungen vor-
bereiten: Zutaten gut vermischen.
4. Ofen auf 185 Grad Celsius (Umluft) 
vorheizen. Backblech mit Backpapier ausle-
gen. Teigscheiben zu Kreis ausrollen, ca. 
2 mm dick, ca. 26 cm Durchmesser. 
12 Tortenstücke schneiden. Füllung vertei-
len, vom dicken Ende her aufrollen.
5. 5 bis 10 Minuten backen (so lange bis die 
Rugulach goldbraun sind). Auf Kuchen-
gitter auskühlen lassen, mit Puderzucker 
bestäuben. Bald essen.

Die Rugulach sind frisch am besten und 
können nicht lange gelagert werden. 

(Das Rezept in der Barcomi-Fassung findet sich bei 

Cynthia Barcomi: Backen. I love baking. Fotos: Maja 

Smend. München: Mosaik 2010, 17,95 Euro).

Butter auf die Hörnchen genommen!
Rugalach oder Rugelach, so findet sich als Erklärung, sind 
ziemlich gute Kekse aus Frischkäse, Butter und Mehl. 
Das ist mindestens untertrieben …
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