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Editorial

Sauber und preiswert:
Sonnenstrom von Dach,
Acker und Weide

Stromkosten senken

Doppelt ernten
Inzwischen ist eine doppelte Ernte von Äckern
und Weiden möglich. War früher die Konkurrenz
zwischen Solarstrom und Ackerbau oder Weidehaltung in aller Munde, etablieren sich zunehmend Lösungen, die beides vereinen und sogar
für viel mehr Wirtschaftlichkeit sorgen. |12
Dazu wurden inzwischen einige Produkte speziell für die Anwendung auf landwirtschaftlichen
Nutzflächen entwickelt. Doch auch existierende
Systeme können hier eingesetzt werden und so
die Doppelnutzung der Agrarflächen für die Nahrungsmittel- und die gleichzeitige Stromproduktion einfacher anwendbar machen. |10

Innovationen auszeichnen
Auch die jüngste EEG-Novelle unterstützt diesen
Weg. Hier werden konkrete Regeln festgelegt, welche Lösungen als Agriphotovoltaikanlagen zuge-
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Die EnergyDecentral findet wie üblich in Kombination mit der EuroTier statt, der Fachmesse
für die landwirtschaftliche Tierhaltung. Die DLG
organisiert die Messen wieder als Präsenzveranstaltungen, nachdem diese im vergangenen Jahr
aufgrund der Coronapandemie nur online stattfinden konnten. Aus den Erfahrungen der letzten
Messe hat die DLG ein zusätzliches Digitalangebot entwickelt.
In Vorbereitung der Messe hat die Redaktion der Fachzeitschrift photovoltaik gemeinsam
mit der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft
DLG wieder jede Menge Tipps und Ideen zusammengetragen, wie der Schritt in die unab-

hängige Energieversorgung gelingen kann. Selbst
Stromspeicher sind längst wirtschaftlich. Denn
die Regularien haben sich in den letzten Jahren
zugunsten der Solarstromnutzung auch mit Zwischenspeicherung geändert. |3 In manchen Fällen
ist der Speicher sogar notwendig, wie ein Beispiel
in Frankreich zeigt. |6

Marcus Vagt,
Projektleiter
EnergyDecentral
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lassen sind. Wie diese Regeln aussehen, hat unser Rechtsexperte unter die Lupe genommen. |16
Die Veranstalter der kommenden EnergyDecentral erweitern nicht nur das Format der Messe um digitale Angebote. Auch den beliebten und
spannenden Innovationswettbewerb führt die
DLG fort. Neben dem Innovationspreis gibt es
auch einen Zukunftspreis. Hier prämieren die Juroren visionäre Ideen und technische Lösungen,
wie der Umstieg auf die erneuerbare Energieversorgung der Höfe und Agrarbetriebe gelingen
kann. Wir dürfen gespannt sein.
In der Praxis erprobte Möglichkeiten, Ihren
Betrieb durch Eigenstrom und Solarparks zu stärken, finden Sie in diesem aktuellen Spezial „Solarstrom für Landwirte“.
Eine spannende Lektüre wünschen:
Marcus Vagt
Projektleiter EnergyDecentral
Sven Ullrich
Redakteur photovoltaik
Mehr Infos und Tipps:
▶▶https://www.photovoltaik.eu/tags/
landwirtschaft
▶▶https://www.energy-decentral.com
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n diesem Jahr ist es nach der Corona-Zwangspause endlich wieder so weit: Die EnergyDecentral öffnet vom 15. bis 18. November 2022 ihre
Tore für interessierte Landwirte, die ihre Energiekosten senken und mehr Unabhängigkeit von Versorgern erreichen wollen. Die Messe kommt genau
zur richtigen Zeit. Denn angesichts rasant steigender Preise für Strom und fossile Energieträger wird
für viele Landwirtschaftsbetriebe die Investition in
die dezentrale Stromversorgung immer interessanter.

Sven Ullrich,
Redakteur
photovoltaik
Spezial Sonnenstrom 2022
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Alexander Kuhn hat lange über die Installation einer Solaranlage
nachgedacht. Der Wegfall der EEG-Umlage auf den selbst
verbrauchten Solarstrom machte diese wirtschaftlich.

Auf dem Weg zur Autarkie
Eigenverbrauch ▪ Die Photovoltaik ist in den vergangenen Jahren immer preiswerter geworden.
Doch wer einen Speicher will, muss mit spitzem Bleistift rechnen. Ein Landwirt in der Oberpfalz
Dennis Mühlfort/Sven Ullrich
zeigt, dass es dennoch geht. 

S

chon seit fast zwei Jahrzehnten sind die Photovoltaikanlagen in der
Landwirtschaft ein wesentlicher Treiber der Energiewende. In den ers
ten Jahren ging es vor allem um die Einspeisung des Stroms ins Netz.
Inzwischen hat sich das geändert. Heute ist Photovoltaik zur Eigenstrom
erzeugung ein fester Bestandteil vieler produzierender Höfe.
Dieser Eigenverbrauch war auch der Grund für Landwirt Alexander
Kuhn, sich für eine Photovoltaikanlage auf den Dächern seines Hofes zu ent
scheiden. Um möglichst einen großen Anteil des Stroms aus der neuen Pho
tovoltaikanlage selbst nutzen zu können, wurde auch ein Solarspeicher in das
System integriert.

Generationenwechsel signalisiert
70 Hektar bewirtschaftet er mit seinem Milchviehbetrieb in der kleinen Ge
meinde Deinschwang in der Oberpfalz. Noch arbeitet der Hof, der schon seit
sieben Generationen von Familie Kuhn bewirtschaftet wird, konventionell.
„Der Trend geht aber zu Bio“, erklärt Alexander Kuhn.
Dazu würde der Umstieg auf die Eigenversorgung mit nachhaltigem So
larstrom gut passen. Zumindest ist die Solaranlage seit Oktober 2021 ein
sichtbares Signal für einen Generationenwechsel auf dem Hof und für mehr
Nachhaltigkeit, auch im Bereich Energie. „Strom mit Photovoltaik selbst zu
www.photovoltaik.eu

erzeugen hat mich immer schon interessiert“, erklärt Alexander Kuhn. „In
der ersten Boomzeit der Photovoltaik hat es sich bei uns aber einfach nicht
ergeben. Wir haben zwar darüber nachgedacht, aber damals stand das Thema
Einspeisung im Vordergrund. Jetzt sind Photovoltaik und Stromspeicher Be
standteil einer nachhaltigen Betriebsführung“, betont der Landwirt.

EEG-Novelle machte Weg frei
Der Eigenverbrauch ist schon seit einigen Jahren der Trend in der Landwirt
schaft und auch für den Familienbetrieb in Deinschwang ist es eine gute Lö
sung, um die Energiekosten im Zaum zu halten. Schon im Jahr 2018 wäre die
wirtschaftliche Betriebsweise einer Photovoltaik-Solarspeicher-Kombination
beinahe möglich gewesen. Doch damals stand die EEG-Umlage auf den Ei
genverbrauch, die alle Betreiber von Photovoltaikanlagen mit einer Leistung
von mehr als zehn Kilowatt bezahlen mussten, im Wege.
Mit der EEG-Novelle Anfang 2021 wurde die Grenze für den frei nutzba
ren Solarstrom von zehn auf 30 Kilowatt angehoben. Dadurch fiel die EEGUmlage auf den Eigenverbrauch auch für größere Anlagen weg. „Das waren
zwar nur weniger als drei Cent pro Kilowattstunde, aber ausreichend, um die
Anlage wirtschaftlich zu betreiben – mit Stromspeicher“, erklärt Alexander
Kuhn mit Blick auf seine Pläne für die Installation einer Solaranlage.
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Fast das halbe Dach ist noch frei. An Platzmangel scheitert die
Erweiterung der Anlage auf 50 Kilowatt nicht.

Mit dem Solarstrom und dem Speicher hat Alexander Kuhn auch nach
Sonnenuntergang Solarstrom, um große Verbraucher wie den
Melkroboter zu betreiben.

Der CI-Wechselrichter von Kostal erreicht die Schutzklasse
IP65. Eine Installation im Außenbereich ist demzufolge kein
Problem.

Deshalb hat der Landwirt entschieden, die Anlagengröße so zu beschränken,
dass er die Grenze von 30 Kilowatt nicht überschreitet. „Auf dem Dach ist
aber noch Platz für mehr Solarmodule. Der Betrieb kann mehr Erzeugungs
leistung für den Eigenverbrauch verkraften“, sagt Kuhn. „Wir verbrauchen
rund 50.000 Kilowattstunden pro Jahr“, rechnet er vor. „Großverbraucher
sind Melkroboter, die Milchaufbereitungsanlage mit Kühlung und unsere
Grundwasseraufbereitungsanlage.“

gerechnet, ob sich die Anschaffung einer Photovoltaik- oder auch einer Bio
gasanlage für ihn lohnt.
Beim Biogas sind für Milchviehbetriebe der Größe, wie ihn Alexander
Kuhn bewirtschaftet, vor allem Systeme zur Vergärung von Gülle bis 100 Ki
lowatt elektrische Leistung interessant. Denn diese werden zu 80 Prozent mit
Gülle und nur zu 20 Prozent mit Biomasse betrieben. Dass es bei Familie
Kuhn am Ende ein System aus Photovoltaik und Stromspeicher wurde, liegt
an der einfachen Installation und Inbetriebnahme im Vergleich zu einer Bio
gasanlage.

Immer wieder nachgerechnet
Außerdem hat er seinen bereits in die Jahre gekommenen Verbrenner gegen
ein Elektroauto getauscht, dessen Akkus natürlich mit Photovoltaikstrom
aufgeladen werden. „50 Kilowatt hätten gut zu unserem Verbrauch gepasst.
Die 30-Kilowatt-Photovoltaikanlage mit Kostal-Technik liefert in Verbin
dung mit dem Speicher aktuell genau die Hälfte unseres Jahresverbrauches.
Der 22-Kilowattstunden-Stromspeicher reicht uns bis Mitternacht“, erklärt
der Landwirt. „Einen vergleichsweise kleinen Beitrag leistet der eingespeis
te Überschuss der Anlage. Hier wird weiter versucht, durch intelligente Ver
braucher den Eigenverbrauch zu erhöhen.“
Dabei war die Photovoltaik nicht die einzige Technologie, die zur Debatte
stand, als sich Alexander Kuhn mit der Nutzung von erneuerbaren Energi
en beschäftigt hat. Schließlich sind regenerative Energien in der Landwirt
schaft immer schon ein Thema – egal ob Biomasse, Solarstromerzeugung
oder Wind- und Wasserkraft. Auch Alexander Kuhn hat immer wieder nach
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Dach vorher saniert
Bevor die Photovoltaik auf das Stalldach montiert wurde, hat Alexander
Kuhn eine neue Dachhaut mit Trapezblech installieren lassen. Darauf kam
eine minimalistische Unterkonstruktion mit kurzen Trapezblechhalterun
gen. Der Wechselrichter wurde an der Außenwand direkt neben dem Ein
gang zum Stall installiert – ein 30-Kilowatt-Gerät der 2021 neu am Markt er
schienenen Baureihe Commercial Inverter (CI) des Herstellers Kostal.
Die Wahl fiel nicht nur aufgrund der üppigen Kommunikationsmöglich
keiten und Funktionalitäten auf den CI von Kostal, sondern auch aufgrund
des staub- und wassergeschützten IP65-Gehäuses, das die Installation im Au
ßenbereich ermöglicht. „Ich finde es auch gut, dass die Wechselrichter von
einem Hersteller in Deutschland kommen, der die Geräte hier produziert.
Mein Solarteur kennt Kostal seit vielen Jahren und ebenso die passenden
Spezial Sonnenstrom 2022

Spezial
Komponenten, Installationsroutine sowie Langzeiterfahrung inklusive“, er
klärt Kuhn.

Stromspeicher nicht im Stall
Denn der Aufstellort der Geräte ist immens wichtig. So hat der Jungland
wirt auch den Stromspeicher nicht im Stall, sondern im Keller des Wohn
hauses installieren lassen. Vom Standort der Photovoltaik bis zum Wohnhaus
wurde extra ein Kabel verlegt, um den Speicher anzubinden. Im Keller steht
der Speicher trocken, warm und geschützt vor Ammoniak und wechselnden
Temperaturen. Die Wahl fiel auf einen BYD-Speicher mit 22 Kilowattstun
den Nettospeicherkapazität und Lithium-Eisenphosphat-Akkutechnologie.
Die Umwandlung des Wechselstroms aus dem Hofnetz in batteriegerech
ten Gleichstrom übernimmt der passende Batteriewechselrichter Plenticore
von Kostal. Er wandelt bei Bedarf den Gleichstrom aus der Batterie wieder in
Wechselstrom um, damit Alexander Kuhn ihn für den Betrieb seiner Geräte
nutzen kann. Zusammen mit dem direkt verbrauchten Solarstrom kann sich
der Betrieb nun mit selbst erzeugtem Strom versorgen.

Erzeugung und Verbrauch nach Plan
Nach den ersten neun Betriebsmonaten des neuen Photovoltaik-SpeicherSystems zeigt sich, dass die Anlage genau nach Plan arbeitet und liefert, was
berechnet wurde: 25.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr, selbst erzeugt für
den Eigenverbrauch. Das bedeutet eine Einsparung von rund 7.000 Euro
Energiekosten bei aktuellem Strompreis, Tendenz steigend. „Der Kostal-Pi
ko-CI-Wechselrichter und der Plenticore-Batteriewechselrichter in Kombi
nation mit einem BYD-Speicher sind eine bewährte und gut funktionierende

Kombination, was unsere Erfahrung bisher auch bestätigt“, fasst Alexander
Kuhn zusammen.
Die Installation des gesamten Systems wurde komplett vom anbietenden
Solarteur durchgeführt, einem Elektrounternehmen mit Schwerpunkt Pho
tovoltaik und Stromspeicher. „Die Arbeiten gingen schnell und routiniert
vonstatten. Das hat keine Woche gedauert“, erinnert sich Alexander Kuhn.
Installiert wurden Module mit einer Leistung von jeweils 375 Watt. Denn
auf diese Weise erreicht die Anlage mit 80 Modulen eine Nennleistung von
exakt 30 Kilowatt.

In Zukunft mehr Leistung
Alexander Kuhn hadert mit den fehlenden 20 Kilowatt Photovoltaikleistung.
Denn 50 Kilowatt Photovoltaik würden den Betrieb rechnerisch autark ma
chen. „Die Erweiterung der Anlage auf 50 Kilowatt ist schon beschlossene Sa
che – eigentlich. Die Entscheidung für 30 Kilowatt wurde rein aufgrund der
EEG-Umlage gefällt“, sagt der Landwirt. „Auch wenn es nur 2,78 Cent pro
Kilowattstunde waren, haben diese doch entscheidend die Wirtschaftlich
keit verändert. Das heißt auch, dass wir den Stromspeicher erweitern wer
den, sodass wir zwischen Leistung und Speicher ein Verhältnis von eins zu
eins haben. Wir denken außerdem über Netzersatzstrom nach. Wenn man
schon Photovoltaik und Speicher hat, wäre es unklug, das nicht zu tun“, er
klärt der Landwirt.
Damit ist die Zukunft der Energieversorgung auf dem Hof von Familie
Kuhn gesetzt. Sie sorgt für stabile, kalkulierbare Energiekosten – für das Un
ternehmen und bei der Mobilität, und das auf Jahrzehnte.
▶▶https://kostal-solar-electric.com
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20 Jahre
feste Pachteinnahmen.

Freie Fläche?
Sonnige Einnahmen!
Lassen Sie die Sonne für sich arbeiten –
durch einen attraktiven Pachtvertrag mit IBC SOLAR.
Durch unser Planungs-Know-how und zuverlässige Technik erwirtschaften unsere
Solarparks langfristig hohe Renditen. Dabei erzeugen sie völlig emissionsfrei grünen
Strom. Wir garantieren eine perfekte Integration in das Landschaftsbild, ohne die
Flächen zu versiegeln. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung. Wir beraten Sie gern!
www.photovoltaik.eu

Ja, Solarparks sind eine richtig gute Idee.
Mehr unter: www.ibc-solar.de/flaeche
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Auf dem Dach hätten noch mehr Module Platz. Doch
die Anlage ist so ausgelegt, dass der Ertrag für den
Betrieb der Wasserförderung und weiterer Geräte
im Rinderstall ausreicht.

Rinderstall ohne Netz
Speicher ▪ Ein Weinbauer und Landwirt hat einen mit Solarstrom betriebenen Brunnen gebaut,
um Wasser für seine Rinderherde zu fördern. Der Stall ist weit weg vom Stromnetz, sodass er
Sven Ullrich
autark funktionieren muss. Es lag nur eine Lösung auf der Hand. 

D

as Languedoc im Südosten Frankreichs ist eine der größte Weinbauregionen Europas. Auf fast 300.000 Hektar werden hier Trauben
angebaut. Die Tradition geht weit zurück. Schließlich sind die Bedingungen perfekt: viel Sonne und eine hüglige Landschaft. Nur an Wasser
mangelt es vor allem in den Sommermonaten. Wenn es regnet, dann heftig.
Dies ist nicht ganz einfach für die Winzer, doch ist der Wein – neben Oliven –
nahezu die einzige Möglichkeit, den Boden zu nutzen.
Lange Tradition hat auch der Familienbetrieb von Pierre Michaùd, der wie
auch schon sein Vater die kostbaren Trauben im östlichen Teil des Languedoc
züchtet und anbaut. Doch mit dem Generationenwechsel kommt auch neuer
Wind in den Winzerbetrieb. Denn Pierre Michaùd will den Hof stärker im
Einklang mit der Natur betreiben, ein Weg, der im Languedoc Schule macht,
seit die Region das Image eines Billigweinproduzenten der 1970er-Jahre losgeworden ist.

20 Solarmodule montiert
Zur Umstellung des Betriebs gehört auch eine Diversifizierung. So weitet
Pierre Michaùd seine Landwirtschaft auf die Rinderhaltung aus. Dazu hat er
auf dem bergigen Teil seines Landes einen Stall vorwiegend aus natürlichen
Materialien errichtet. Eingedeckt ist es mit einem Trapezblechdach.
Bisher war das fehlende Wasser eine Hürde für die Ergänzung der Hofes um
eine Rinderzucht. Doch der Landwirt und Winzer hat zusammen mit dem
Planer von Solar- und Speichersystemen Perma-Batteries eine Lösung gefunden. Denn das Dach des Stalls ist mit einem Trapezblech eingedeckt. Auf
dieses haben die Monteure von Perma Batteries 20 Solarmodule montiert.
Eigentlich hätte auf dem Dach noch mehr Solarleistung Platz gefunden. Doch
der Solarstrom muss komplett vor Ort verbraucht werden.
Denn auf dem Berg existiert kein Stromanschluss, um etwa eine Pumpe
zu betreiben, mit der Wasser aus einem eigenen Brunnen zutage gefördert
wird – auch das war bisher eine Hürde für den Aufbau einer Rinderzucht auf
dem Land von Pierre Michaùd. Der Landwirt spielte auch schon mit dem
Gedanken, den geplanten und letztlich gebauten Stall an das Stromnetz an-
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zuschließen. Er hat auch prüfen lassen, ob dies möglich wäre, ist aber an den
Kosten gescheitert. Satte 100.000 Euro hätte eine Leitung auf den Berg gekostet, die er aus der eigenen Tasche hätte zahlen müssen. Dazu kommt noch,
dass bei der Verlegung der Leitung auf dem steilen Gelände umfangreiche
Abräumarbeiten notwendig gewesen wären.

Sonnenstrom in der Wasserpumpe
Der Stall und die Wasserförderung mussten also komplett autark vom Stromnetz betrieben werden. Ein Dieselgenerator kam für Michaùd nicht infrage.
Abgesehen von den Kosten stand dies nicht im Einklang mit dem Ziel, die
Rinderzucht organisch zu betreiben. Schließlich verbrennt der Dieselgenerator fossile Energieträger und heizt so das Klima weiter an. Auch die hohen
Wartungs- und Brennstoffkosten gepaart mit einem schlechten Wirkungsgrad waren entscheidende Ausschlusskriterien.
Hier hat Pierre Michaùd mit der Solaranlage die Lösung gefunden, den
Strom vor Ort zu erzeugen. Der fehlende Anschluss ans Stromnetz zwingt
ihn, eventuelle Überschüsse direkt vor Ort zu verbrauchen. Gleichzeitig muss
er aber auch dann Strom zur Verfügung haben, wenn die Sonne nicht scheint
und der Solargenerator keine Energie liefert.

Strombedarf hängt von Jahreszeit ab
Das ist vor allem in den Wintermonaten notwendig, wenn die Sonne selbst
im Languedoc nicht mehr so üppig scheint wie im Sommer. „Das System betreibt tagsüber die Pumpe, die das Wasser aus dem 95 Meter tiefen Brunnen
fördert, womit der Wasserbedarf der kleinen Kuhherde gedeckt wird“, erklärt
Julien Allera, Geschäftsführer von Perma-Batteries. „Der Strombedarf hängt
dabei von der Jahreszeit ab, da die zu pumpende Wassermenge saisonal unterschiedlich ist. Der minimale Bedarf liegt aber bei zehn Kilowattstunden
pro Tag. Im Sommer ist er höher und liegt bei bis zu 20 Kilowattstunden pro
Tag. Im Stall befinden sich zusätzlich noch viele verschiedene landwirtschaftliche Werkzeuge wie ein Lichtbogenschweißgerät oder ein Heuwickler für die
Werkstatt des Landwirts, die auf den Solarstrom angewiesen sind.“
Spezial Sonnenstrom 2022
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Weiterhin
vorangehen
Der Speicher von Tesvolt sorgt dafür, dass der Solarstrom voll genutzt
werden kann. Schließlich ist kein Netzanschluss vorhanden.

Um einerseits den kompletten Strom im Stall und mit der Wasserpumpe zu
verbrauchen und andererseits auch in Stunden ohne Sonne Strom nutzen zu
können, hat Perma-Batteries einen zusätzlichen Stromspeicher in das System
von Pierre Michaùd integriert. Die Lithiumbatterie, die Tesvolt aus Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt geliefert hat, fasst immerhin 14,4 Kilowattstunden. Dadurch ist sie in der Lage, den gesamten Strombedarf eines Tages zu decken, an dem die Sonne überhaupt nicht scheint. Denn dann ist auch
der Wasserbedarf gering und die Pumpe braucht weniger Strom.

Speicher ist wirtschaftlich
Der Speicher hat zudem ein integriertes Batteriemanagement, sodass das
komplette Volumen auch genutzt werden kann. Zudem ist das System 1C-fähig. Das heißt, der Speicher kann innerhalb von einer Stunde beladen werden.
Er ist aber auch in der Lage, innerhalb dieser Zeit den gesamten zwischengelagerten Strom wieder zur Verfügung zu stellen. Damit kann er auch leistungsstarke Verbraucher bedienen, wenn die Sonne nicht genügend Leistung liefert.
Der zusätzliche Speicher hat zwar seinen Preis. Doch aufgrund des dadurch vermiedenen Dieselgenerators, der jedes Jahr für Wartung und Treibstoff zwischen 3.000 und 4.000 Euro verschlingt, ganz zu schweigen vom
Lärm und den Abgasen, amortisiert sich die Batterie innerhalb von wenigen
Jahren. Durch die vermiedenen 100.000 Euro für einen Netzanschluss für
den Stall als Alternative ist der Speicher sogar sofort wirtschaftlich. „Wir sind
sehr glücklich, dass wir mit dem Speichersystem Geld sparen und gleichzeitig
unsere Emissionen deutlich reduzieren können“, resümiert Pierre Michaùd.

Bauen Sie jetzt eine sichere und
nachhaltige PV-Anlage mit dem
K2 Montagesystem
• Energiekostenanstieg ausbremsen
• Energiewende vorantreiben
• CO2-Bilanz verbessern
Installateur finden…
In unserem Installateursverzeichnis finden Sie Partner in
Ihrer Nähe für Planung und Bau Ihrer PV-Anlagen.

k2-systems.com/installateur

▶▶https://www.tesvolt.com
www.photovoltaik.eu

Mehr als 300 kWp mit dem SpeedRail System
auf Trapezblech
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Die Solaranlage lief bisher in der Volleinspeisung. Mit der
elektrischen Wärmeversorgung entsteht aber genügend
Stromverbrauch, um auf die Eigennutzung umzusteigen.

Sektoren gekoppelt
Ü20-Anlagen ▪ Bei der Umstellung einer ausgeförderten Photovoltaikanlage auf den Eigenverbrauch bietet es sich an, den Solarstrom zur Warmwasserzubereitung zu nutzen – vor allem in
Sven Ullrich
landwirtschaftlichen Betrieben, wo viel warmes Wasser gebraucht wird. 

V

iele deutsche Landwirte haben in den ersten Jahren nach Inkrafttreten des EEG ihre
üppigen Dächer für die Solarstromproduktion genutzt. Die oft großen Anlagen kommen jetzt
zwar in die Jahre, müssen aber noch längst nicht
in Rente.
Wenn es um den Weiterbetrieb von ausgeförderten Photovoltaikanlagen geht, sind die Optionen weitgehend klar. Entweder der Generator
speist zu einem erklecklichen Tarif von etwa vier
Cent pro Kilowattstunde weiter in das Netz ein.
Oder der Betreiber steigt auf den Eigenverbrauch
des Solarstroms vom eigenen Dach um.
Letzteres ist für landwirtschaftliche Betriebe
die deutlich bessere Option. Denn mit der Nutzung des Solarstroms vor Ort sparen sie mehr
Kosten ein, als sie mit der Vergütung bei der Einspeisung bekommen.
Damit können die betroffenen Landwirte ihre Betriebskosten nicht nur senken, sondern sie
haben die niedrigen Stromkosten sicher für die
nächsten Jahre. Angesichts der drastischen Strompreissteigerungen ist dies eine attraktive Alternati-
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ve. Zumal der Strombedarf in den landwirtschaftlichen Betrieben in Zukunft eher steigen als sinken
wird.

Solarstrom im Warmwasser
Zwar ist es dann ein Vorteil, wenn eine große Solaranlage zur Verfügung steht. Allerdings sind die
Anlagen auf den Landwirtschaftsdächern in der
Regel zu groß, um den ganzen selbst erzeugten
Strom auf dem Hof komplett zu verbrauchen. Es
müssen weitere Abnehmer im Agrarbetrieb her.
Dabei geht es nicht darum, neue Energieverbraucher einzuführen, sondern schon existierende Anlagen und Geräte so umzustellen, dass sie
mit dem Solarstrom betrieben werden können.
Ein Weg ist der Umstieg auf die Elektromobilität.
Eine andere Möglichkeit ist die Elektrifizierung
der Wärmeversorgung. So könnte ein Teil des Solarstroms relativ einfach in Form von Warmwasser verwendet werden.
Schließlich lohnt es sich bei einem Wärmepreis von acht Cent pro Kilowattstunde mehr, mit
dem Überschuss aus der Photovoltaikanlage di-

rekt zu heizen, als ihn ins Netz einzuspeisen. Das
ist sogar ohne Wärmepumpe, nur mit Elektroheizstäben wirtschaftlich.
Allerdings muss hier die Wärmeversorgung
zunächst umgebaut werden. Um einen netzgekoppelten Photovoltaikgenerator in eine Eigenverbrauchsanlage zur Warmwasserversorgung zu
verwandeln, ist ein Messwandler notwendig.

Wärmeversorgung umbauen
Dieser analysiert die Stromflüsse und sendet
die Informationen an einen Leistungssteller. Er
schiebt dann den überschüssigen Solarstrom, der
keinen anderen Abnehmer findet, in Elektroheizstäbe, der ihrerseits Wasser in zuvor installierten
Wärmespeichern erhitzen.
Der Vorteil ist: Die Wärmespeicher müssen
nicht alle in einem zentralen Heizungsraum stehen, wenn der Leistungssteller, wie ihn beispielsweise der österreichische Hersteller My-PV mit
dem AV Thor 9s anbietet, bis zu drei Heizstäbe
voneinander getrennt versorgen kann. Diese können entweder einen großen WarmwasserspeiSpezial Sonnenstrom 2022
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Verluste minimiert
Mit der direkten Nutzung des Solarstroms für die
Elektroheizstäbe spart er sich aber nicht nur den
üppigen Installationsaufwand, weil er nur einige
Kabel vom Leistungssteller zum Heizstab verlegen
muss. Er minimiert auch die Verluste, die anfallen würden, wenn das Warmwasser durch lange
Rohrleitungen geschickt werden müsste.
Ein zweiter Vorteil ist, dass die Wärmeversorgung in verschiedenen Räumen direkt und
separat voneinander angesteuert werden kann,
indem diese jeweils mit einem Wärmespeicher
mit Heizstab ausgerüstet werden. Damit lässt

sich auch die Bereitstellung von Raumwärme
vom Warmwasserverbrauch trennen.

KOSTAL ist Top-PV-Brand 2022

Heizung bleibt im Sommer aus
Dies funktioniert, indem die bisherigen Wärmeerzeuger auf dem Hof ausschließlich für die
Heizung verwendet werden. Das Warmwasser
wird solarelektrisch mit Heizstäben erzeugt.
So können etwa BHKW, Pelletheizung oder
Hackschnitzelofen im Sommer stillstehen und nur
im Winter laufen. Die bisher anfallenden Anlaufverluste beim Anschalten der Heizungsanlage im
Sommer fallen weg, wenn auf dem Hof Warmwasser gebraucht wird. Dies übernimmt der solarelektrische Teil der Wärmeversorgung, der mit relativ
wenig Aufwand installiert werden kann und sich
aufgrund der effizienteren Betriebsweise der gesamten Heizungsanlage schnell amortisiert. Zumal
der Solarstrom ohnehin übrig ist.
▶▶https://my-pv.com
Hybrid-Wechselrichter PLENTICORE plus

cher erhitzen oder auch drei kleinere Speicher
in verschiedenen Räumen erwärmen. So kann
der Landwirt die Wärme dort erzeugen, wo er sie
braucht – auch in verschiedenen Gebäuden auf
dem Hof. Das geht auch ohne ein aufwendiges
Wärmenetz aus vielen Rohren.

Ausgezeichnete
Qualität

SENS

Solares Hybridkraftwerk zur Netzunterstützung gebaut
Steag Solar Energy Solutions (SENS) hat ein hybrides Solarprojekt auf dem Biohof Rickertsreute
im Bodenseekreis realisiert. Neben einem Solarpark mit einer Leistung von zwölf Megawatt er
richteten die Installateure auch noch zwei weitere Photovoltaikanlagen auf den Dächern des
Biohofes. Diese erreichen zusammen 307 Kilowatt Leistung.
Die drei Generatoren speisen einen großen Teil des Stroms ins lokale Mittelspannungsnetz ein.
Um den Sonnenstrom in der Region zu verteilen, baut Sens in Abstimmung mit dem Zweck
verband Breitband-Bodensee und den Stadtwerken am See zusätzlich eine Mittelspannungs
kabeltrasse mit einer Länge von 2,5 Kilometern.
Damit die Anlage den Strom netzdienlich einspeisen kann, kombiniert SENS die drei Generato
ren mit einem Speichersystem. Dieses kann zehn Megawattstunden Solarstrom zwischenspei
chern. Das ist immerhin über ein Drittel einer durchschnittlichen Tagesproduktion des Solar
parks. Den zwischengelagerten Strom kann der Speicher bei Bedarf oder auf Anforderung mit
einer Leistung von 4,1 Megawatt ins Netz einspeisen. Das Speichersystem soll bis Februar 2023
fertig sein und dann das regionale Netz unterstützen und stabil halten.

▶▶www.sens-energy.com

www.photovoltaik.eu

bestätigt: KOSTAL zählt europaweit zu den nachgefragtesten Anbietern von Leistungselektronik für
Photovoltaikanlagen.
Die EUPD-Auszeichnung spiegelt die Geschichte und
das Leistungsspektrum der KOSTAL Solar Electric
wider. Im Kern steht ein schlankes Portfolio mit
fl exibel einsetzbaren Geräten, allen voran die ein- und
dreiphasigen Wechselrichter.
Je nach Anforderung stellen sie als Solar-, Batterieoder Hybrid-Wechselrichter täglich ihren Nutzen
unter Beweis, von der kleinsten Leistungsklasse für
das private Reihenhaus oder Garagendach bis hin
zum größten Projekt- und Gewerbewechselrichter für
Unternehmen.
So verfügt KOSTAL über ein lückenloses Portfolio
für die Erzeugung, Speicherung und Steuerung
Foto: Jessica Sommer/SENS

Unter den Modulen entsteht eine Grünfläche, auf der neben Gräsern und Kräutern auch Blumen
wachsen werden, die bei einer üblichen Nutzung als Ackerfläche keine Chance hätten. Um den
noch eine Doppelnutzung zu erreichen, werden Schafe die Grünpflege übernehmen. „Der Aspekt
der Nachhaltigkeit und Biodiversität stellt schon lange einen wesentlichen Bestandteil unserer Ak
tivitäten hier auf dem Biohof dar“, berichtet Hubert-Alexander Bechinger, Geschäftsführer der Be
chinger E-Energie und Eigentümer des Biohofes Rickertsreute. „Wir müssen deshalb auch unseren
Energieverbrauch nachhalti
ger gestalten. Warum also
nicht gleich mehr Menschen
aus der Region regenerative
Energie zur Verfügung stel
len? Als Biolandwirt und Bau
ingenieur stehen mir die nö
tigen Flächen zur Verfügung,
um derartige Projekte anzu
stoßen“, begründet der Land
wirt sein Engagement.

Das unabhängige Bonner Forschungsinstitut EUPD

von solarer Energie bis hin zur Verwendung für die
Elektro mobilität.
Für Solar-Anlagen mit Perspektive.
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www.kostal-solar-electric.com

Doppelnutzung von Flächen

Foto: DoppelteErnte

Zur landwirtschaftlichen Bearbeitung der Fläche werden die
Module so gedreht, dass der Landwirt weitgehend ungestört
arbeiten kann.

Dem Lauf der Sonne folgen
Trackeranlagen ▪ Ein Landwirt in Oberbayern hat sich eine Solaranlage auf eine Ackerfläche
bauen lassen. Die Module sind aber so gelagert, dass sie dem Lauf der Sonne folgen. Dadurch
wird die landwirtschaftliche Nutzung fast ohne Einschränkung möglich – und liefert hohe
Sven Ullrich
Erträge. 

B

ei der Debatte um Freiflächenanlagen geht es immer noch um die Kon
kurrenz zwischen landwirtschaftlicher Produktion oder Solarstrom
erzeugung. „Ich war immer eigentlich ein Gegner von Freiflächenan
lagen, weil diese kostbares Ackerland weggenommen haben“, erklärt Thomas
Rebitzer, Projektleiter der neuen Agro-Photovoltaik GbR.
Er hat schon viel Erfahrung mit dem Bau von Solarprojekten gesammelt.
Doch jetzt hat er seine erste Freiflächenanlage umgesetzt, auf einem Acker in
Althegnenberg, einer kleinen Gemeinde südöstlich von Augsburg. Dabei ist
es kein Solarpark im herkömmlichen Sinne. Denn die Module sind nicht wie
üblich fest nach Süden aufgeständert, sondern auf Tracker montiert. Diese
drehen sich über den Tag hinweg und folgen so dem Lauf der Sonne.

20 Prozent mehr Solarertrag
Dadurch kann die Fläche weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Denn
die Module können auch so gedreht werden, dass sie in eine senkrechte oder
auch waagerechte Stellung gehen, wenn der Landwirt mit seinen Maschinen
kommt und pflügen, eggen, säen oder ernten will. „Außerdem ist der Schnee
abwurf möglich, sodass die Anlage auch im Winter Strom erzeugt, wenn die
Sonne scheint“, erklärt Felix Stebner, Geschäftsführer von Öko-Haus. Das
Unternehmen hat sich auf den Bau von Photovoltaikanlagen jeglicher Art
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spezialisiert und auch die Anlage in Althegnenberg im Auftrag der AgroPhotovoltaik GbR errichtet.
Durch die Drehung der Module mit dem Lauf der Sonne ist es zudem
möglich, den Stromertrag zu erhöhen. Hier muss allerdings die Energie ab
gezogen werden, die der Motor benötigt, der die Tracker dreht. „Wir werden
mit der Anlage etwa 20 Prozent mehr Ertrag pro Jahr erreichen und dadurch
die Mehrkosten gut kompensieren“, umreißt Felix Stebner die Erwartungen
im Vergleich zu einem fest aufgeständerten Solarkraftwerk.

Auch auf der Rückseite Sonne ernten
Die hohen Erträge kommen auch durch die bifazialen Module zustande, die
Öko-Haus für die Anlage verwendet hat. Diese nutzen nicht nur die Vor
derseite für die Stromproduktion, sondern auch das Licht, das vom Boden
reflektiert wird und auf die Rückseite trifft. „Wir rechnen bei der Anlage in
Althegnenberg mit Erträgen von etwa 1.300 Kilowattstunden pro Kilowatt
installierter Leistung“, sagt Christian Salzeder, CSO Projects für Freilandsys
teme der Schletter Group.
Der Montagesystemhersteller aus dem oberbayerischen Kirchdorf/Haag
hat die Unterkonstruktion konzipiert und geliefert. „Das macht die Anlage
wirtschaftlich. Schließlich muss der Solarstrom, den das Photovoltaikkraft
Spezial Sonnenstrom 2022
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werk erzeugt, preiswert sein.“ Das Besondere an der Anlage in Althegnen
berg: Sie bewegt die Module in Süd-Nord-Richtung. Das ist ungewöhnlich,
da in der Regel die Module der Trackeranlagen in Ost-West-Richtung aus
gerichtet sind. „Doch es war der Wunsch des Landwirts, die Module in SüdNord-Richtung zu bewegen“, erklärt Christian Salzeder.

Verschattung hat Vorteile
So drehen sich die Tracker tatsächlich über den Tag hinweg mit der Sonne
von einer leicht nördlichen über eine waagerechte Ausrichtung, um zur Mit
tagszeit direkt in Richtung Süden zu stehen. Dann können die Module die
direkte Einstrahlung der Sonne dort nutzen, bevor sie am Nachmittag wie
der flacher angestellt werden. Der Vorteil eines Trackers ist, dass die Module
im Winter, wenn die Mittagssonne tiefer steht, noch steiler angestellt werden
können als im Sommer, wenn sie höher am Himmel steht.
Die Süd-Nord-Ausrichtung hat aber noch weitere Vorteile. „Der Landwirt
erreicht durch die Südausrichtung einen besseren Schattenwurf der Module,
was an heißen Sommertagen das Pflanzenwachstum verbessern kann“, sagt
Christian Salzeder. Vor allem für Kulturen, die mit weniger Sonne besser ge
deihen, ist dies von Vorteil. „Der Schattenwurf verringert auch die Verduns
tung des Wassers, vor allem in Dürrephasen, die beispielsweise in diesem
Sommer auch in Bayern aufgetreten sind“, sagt Salzeder.

Ernteerträge können sich sehen lassen
Der Erfolg gibt dem Landwirt recht. Denn die Ernte auf der Fläche kann
sich sehen lassen. Nach erster Einschätzung hat der Landwirt den gleichen,
wenn nicht sogar einen höheren landwirtschaftlichen Ertrag als von einer
Vergleichsfläche ohne Doppelnutzung durch die zusätzliche Stromerzeugung
mit der Photovoltaikanlage. Auch dies ist ein Vorteil der Trackeranlage.

Denn Tracker behindern die landwirtschaftliche Nutzung kaum und weniger
als Festaufständerung. Zwar muss der Landwirt bei der Doppelnutzung der
Fläche immer kleine Einschränkungen bei der Bewirtschaftung mit landwirt
schaftlichen Maschinen hinnehmen. Doch da die Tracker nur auf einer Reihe
von Pfosten aus verzinktem Stahl stehen, die in den Boden gerammt werden,
ist der dadurch nicht nutzbare Flächenanteil minimal.
Außerdem kann er durch die mögliche senkrechte Stellung der Module
bis eng an diese Pfostenreihen heran arbeiten, was bei einer Festaufstände
rung nur möglich ist, wenn die Module extrem hoch angebracht werden. Dies
würde aber einen hohen Materialaufwand bedeuten und die Kosten für den
Solarstrom nach oben treiben. Da die Module auf dem Tracker aber ohnehin
in einer Höhe von 2,50 Meter angebracht sind, reicht sogar eine fast waage
rechte Stellung aus, um bei manchen Arbeiten auf der modulabgewandten
Seite bis an die Pfostenreihen den Boden bearbeiten zu können.

Leistung erweitert
Zudem ist bei einer Trackeranlage ohnehin ein Abstand der einzelnen Mo
dulreihen zueinander von etwa elf Metern notwendig, damit diese sich nicht
gegenseitig verschatten. Dadurch bleibt genügend Platz zwischen den einzel
nen Reihen, um mit Landwirtschaftsmaschinen problemlos hindurchfahren
zu können. Auch das vereinfacht die Doppelnutzung der Fläche für die Solar
strom- und für die landwirtschaftliche Produktion fast ohne Einschränkungen.
In Althegnenberg hat sich die Anlage bewährt. Der Landwirt ist so zu
frieden, dass er schon nachgeordert hat. Inzwischen wurde die Solarstrom
leistung von den ursprünglichen 749 Kilowatt auf zwei Megawatt erhöht. Das
neue Solarkraftwerk ist in diesem Jahr in Betrieb gegangen – auch wieder auf
einem Tracker von Schletter.
▶▶https://www.schletter-group.com
Anzeige

LANGFRISTIGE ERTRÄGE
MIT PHOTOVOLTAIK
Einnahmen sichern. Zukunft gestalten.
Als Landwirte in vierter Generation wissen wir, wie
kostbar eigener Boden ist. Deshalb übernehmen wir
Verantwortung für das Land, das wir pachten.
Unsere Leistungen reichen von der Projektierung
von Photovoltaik- und Windkraftanlagen bis zur
Veredelung des Stroms in Wasserstoff und Wärme
oder der Nutzung in der Mobilität.
Verpachten Sie uns Ihre Flächen. Gemeinsam
gestalten wir die Zukunft. Ertragreich und nachhaltig.

Jetzt kostenloses
Angebot sichern!
pacht@gp-joule.de
+49 8274 9278-0
www.photovoltaik.eu

IHRE VORTEILE
• Attraktive Pachteinnahmen
• Ohne Aufwand, Kosten und Risiko
• Doppelnutzen durch Schafbeweidung
• Erholung für Ihre Böden
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Doppelnutzung von Flächen

Foto: Gridparity

Horizontal aufgestellte Solarmodule dienen als Solardach für
den Obst- und Beerenanbau. Es ist eine der Varianten, die sich
bisher hauptsächlich durchgesetzt haben.

Energiewende für Landwirte
Agriphotovoltaik ▪ Die Doppelnutzung von Flächen für die Landwirtschaft und die Solarstromproduktion steht derzeit hoch im Kurs. Doch welche konkreten Vorteile bringen die Solaranlagen
Ein Praxisreport
auf Acker- und Grünlandflächen für den Landwirt? 

D

ie schwerste Dürre seit Jahrzehnten traf im Sommer Landwirte in Europa besonders heftig. In vielen Regionen zeigte sich das gleiche Bild:
verdorrte Felder, ausgetrocknete Flussbetten, leere Brunnen. Hitzewellen und Wasserknappheit werden durch trockenere Winter und sengende
Sommer zur Normalität. Hinzu kommt die Energiekrise, die dazu führt, dass
Maßnahmen für den Klimaschutz zurückgefahren statt ausgeweitet werden.
Dabei stecken im Klimaschutz große Potenziale, wenn Synergien genutzt
werden. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist Agriphotovoltaik (AgriPV), die Installation von Photovoltaiksystemen auf landwirtschaftlichen Flächen. Auch Deutschland hat durch die Novelle des EEG die Voraussetzungen für den Ausbau von Agri-PV-Anlagen und die Vergütung der Erträge
geschaffen.

Zwei Systeme entwickelt
Dieses Umdenken ist auch dringend nötig, da so mehr Flächen für den weiteren Ausbau der Photovoltaik herangezogen werden können. Die Doppelnutzung landwirtschaftlicher Flächen ist für Deutschland ein wesentlicher Faktor, um die angestrebte Vervierfachung der Solarinstallationen in nur sieben
Jahren auf 215 Gigawatt bis 2030 zu erreichen.
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Ein großer Vorteil der dezentral angelegten Agri-PV-Anlagen liegt darin,
dass ihr Stromertrag oft zu einem erheblichen Teil lokal genutzt wird und
der Netzanschluss im Regelfall keinen so starken Netzausbau wie bei anderen Freiflächenanlagen erfordert. Derzeit werden hauptsächlich zwei unterschiedliche Systeme verbaut: aufgeständerte Anlagen mit semitransparenten
Modulen und vertikale Aufständerungen mit bifazialen Modulen.

Schutzdach für Pflanzen
Der Einsatz von horizontal aufgeständerten semitransparenten Modulen bietet Schutz vor den immer häufiger auftretenden Extremwetterereignissen wie
Hagel, Starkregen, Frost und vor zu starker UV-Strahlung. Der Spritzmittel
einsatz kann um bis zu 80 Prozent reduziert werden. Durch eine leicht integrierbare, sparsame direkte Bewässerung der Pflanzen erhalten diese in Trockenzeiten die notwendige Feuchtigkeit.
Wichtig beim Bau der Anlagen ist: Sie sollten flexibel unterschiedliche
Geländegegebenheiten ausgleichen können, also Neigungen, Bodenwellen
und Steigungen. Die Statik der Gestelle muss auch erhebliche Schnee- und
Windlasten aushalten. Die wesentlichen drei Parameter sind in der folgenden
Skizze dargestellt:
Spezial Sonnenstrom 2022
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geben sich sogar Zusatzerträge von bis zu zehn Prozent bei gleichen Investitionskosten. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:
Reihenbreite

5

6

Stromertrag kWh je ha*

1.083.500

902.917

Stromertrag/ha bei € 0,10 kWh

108.350

90.292

Stromertrag bei € 0,18 kWh

195.030

162.525

Investitionspayback in Jahren**

5,74

6,89

* Bereich Bodensee 985 kWh/kW
** Anlage 3 ha, Invest € 1.120 je kW
Foto: Gridparity

Tabelle 2: Stromerträge und Payback-Perioden für die Anlage in Tabelle 1

Bei der Planung von Agri-PV-Anlagen sind drei Variablen von Bedeutung.

Landwirtschaft bestimmt Anlagendimensionen
Der Bau solcher Anlagen erfolgt in Reihen mit unterschiedlichen Breiten (a)
der Gestelle und der Abstände (b) zwischen den Reihen. Beide werden im
Wesentlichen durch die Art der angebauten Früchte und der Anbaumethode
bestimmt. In bereits bestehenden Obstplantagen müssen dabei Kompromisse
gemacht werden, während Neuanlagen für beide Gesichtspunkte – Obst- und
Energieertrag – optimiert werden können. Hierzu werden weltweit derzeit
von vielen landwirtschaftlichen Versuchsanstalten Testanlagen betrieben.
Die Höhe (c) wird durch die Wuchshöhe der Pflanzen bestimmt. Bei über
etwa vier Meter steigen die statischen Belastungen und damit die Kosten stark
an. Die Reihenabstände (b) bestimmen die auf den Flächen mögliche Installation von Solarmodulen. Liegen die Reihen mit fünf bis sechs Meter Abstand
relativ nah beieinander, ergeben sich die in der Tabelle dargestellten hohen
Anschlussleistungen je Hektar (ha).
Reihenbreite in Metern

5

6

Reihen je ha

20

17

kW/Reihe*

55

55

kW/ha

1.100

917

Bei Baukosten von 1.150 Euro je Kilowatt installierter Anlagenleistung ergeben sich Payback-Zeiträume von bis zu unter sechs Jahren, wenn der reine
Stromertrag zugrunde gelegt wird. Nicht berücksichtigt ist in dieser Rechnung der Zusatznutzen für den Obstertrag durch vermiedene Umweltschäden wie Hagel, Starkregen, extreme Hitze und so weiter.

Niedrige Aufständerung für Gartenbau und Beeren
Beerenkulturen wie Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Erdbeeren im
Hochanbau werden in engeren Abständen sowohl der Reihen als auch der
Pflanzen angelegt. Auch hier erfordert der Klimawandel Schutzmaßnahmen,
die durch Agri-PV-Anlagen erreicht werden können.
Aufgrund des engeren Reihenabstandes ergibt sich bei solchen Anlagen
auch die Möglichkeit, die einzelnen Reihen zu einem teilweise geschlossenen
Gewächshaus zu verbinden (Abbildung B). Die Anschlusswerte und dadurch

Anzeige

* Basis B48-300-Watt-Module mit 40 Prozent Transparenz

Tabelle 1: Installationsvolumen pro Hektar bei horizontalen Anlagen

Die Agri-PV-Solardächer bieten Obstkulturen wie Kern- oder Steinobstfrüchten, aber auch anderen Spalierpflanzen wie Weinreben Schutz vor extremen Klimaereignissen. Einige Anlagen sind in Deutschland, Holland, Frankreich und Italien bereits im Betrieb und haben bei den ersten Ernten positive
Ergebnisse erbracht.

NACHHALTIGES
REPOWERING - MIT
UNS GANZ EINFACH!

Solardach für Apfelbäume
Auch eine im Mai 2022 in Betrieb genommene Anlage mit etwa 250 Kilowatt
über der Apfelplantage Bernhardt in Kressbronn am Bodensee nutzt diesen
Ansatz. Verwendet wurden die von Gridparity entwickelten Module Almaden M50 260 Watt mit einer Transparenz von 40 Prozent. Der Apfelbauer Hubert Bernhard zeigte sich bei meinen Besuchen beeindruckt von den
Stromerträgen, die über den Erwartungen lagen. Die Entwicklung der Äpfel
war ebenfalls erfreulich und die Qualitätsfaktoren lagen nur geringfügig unter denen von Vergleichskulturen seiner großen Obstplantage. Er plant daher
schon den Bau einer weit größeren Anlage im Jahr 2023, sofern die Einspeisemöglichkeit gegeben ist.
Die Optimierung der Stromerträge lässt sich bei der Neuanlage einer
Plantage und gleichzeitigem Bau einer Agri-PV-Anlage hinsichtlich des
Stromertrags relativ genau ermitteln. So lassen sich bei Anlagen über Kernobstplantagen, wie Apfelbäumen, im Bereich Bodensee Erträge von etwa
985 Kilowattstunden je Kilowatt installierter Leistung erzielen. In Südtirol
liegen die Erträge bei über 1.250 Kilowattstunden pro Kilowatt. Durch die
Verwendung bifazialer Module mit solaraktiven Flächen oben und unten erwww.photovoltaik.eu

PV - DA GEHT BESTIMMT NOCH WATT!
Bei Ihrer Anlage steht ein Repowering oder Rückbau an? Wir
prüfen Ihre PV-Module auf Wiederverwendbarkeit und unterstützen auch bei Rückbau, Recycling und gesetzeskonformer
Entsorgung gemäß KrWG und ElektroG3!
Gern beraten wir Sie zu den Möglichkeiten
und versprechen: Es geht immer Watt!

www.2ndlifesolar.de
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Doppelnutzung von Flächen

Foto: Gridparity

Foto: Gridparity

auch die Stromerträge liegen bei geschlossenen Konstruktionen (B) höher als
bei offenen Konstruktionen (A).

Solardächer für die Landwirtschaft können je nach Licht- und
Lüftungsbedarf angepasst werden.

Die Abstände von vertikal aufgeständerten Modulreihen hängt von der
Art der Flächenbewirtschaftung ab.

In beiden Fällen ist die Kombination mit Systemen zur Regenwassergewinnung sinnvoll durch Dachrinnen, die das Wasser in Sammelbecken leiten.
Von dort kann es – auch angereichert mit Nährstoffen – über an den Stützen
befestigte Schläuche zur Tropfbewässerung genutzt werden. Erfolgt eine Bewässerungssteuerung über Feuchtigkeitssensoren im Boden, können bis zu
95 Prozent des immer kostbareren Wassers eingespart werden.

Anlagen mit bis zu einem Megawatt je Hektar installieren, also fast die gleiche
Leistung wie bei einer gängigen Freiflächenanlage.

Agri-PV und Klimawandel

Foto: Gridparity

Foto: Gridparity

Die Erträge liegen ähnlich hoch wie bei aufgeständerten Anlagen, sodass sich
je nach der Vergütung für den produzierten Strom ebenfalls Payback-Zeiträume von nur bis zu zehn Jahren ergeben. Die Ertragskurve weicht allerdings deutlich von derjenigen von aufgeständerten Anlagen ab mit deutlichen Spitzen in den Vormittags- und Nachmittagsstunden.

Schematischer Aufbau einer Agriphotovoltaikanlage.
Die Stromproduktion der vertikal aufgeständerten Agri-PV-Anlage
unterscheidet sich von der eines normalen Solarparks.

Vertikale Aufständerung
Diese Systeme sind durch Reihen von senkrecht aufgeständerten bifazialen Doppelglasmodulen gekennzeichnet. Um einen hohen Ertrag von beiden Seiten zu erzielen, müssen Verschattungen zu allen Tageszeiten mit unterschiedlichen Winkeln der Sonneneinstrahlung vermieden werden. Daher
kommen nur rahmenlose bifaziale Module mit einer hohen Leistung in Betracht, die auf beiden Seiten Strom ernten.
Die installierte Leistung je Hektar (ha) hängt auch bei dieser Installationsart von den Abständen der Reihen ab, wie die folgende Tabelle zeigt:
Abstände zwischen den Reihen
Reihenabstand in m

6

8

10

12

Zahl der Reihen je ha

18

14

11

9

kW/Reihe*

41

41

41

41

kW/ha

724

554

451

383

* bei 2 Modulen B72/6-450 Watt je Feld

Tabelle 3: Installationsvolumen je ha bei vertikalen Agri-PV-Anlagen

Der Reihenabstand wird von der landwirtschaftlichen Nutzung bestimmt.
Sollen Erntemaschinen genutzt werden, dann sollte ein großer Abstand von
etwa zwölf Metern gewählt werden. In diesem Fall lassen sich derzeit nur etwa
400 Kilowatt Leistung je Hektar installieren. Ist jedoch eine andere Nutzung
oder auch eine Weidewirtschaft etwa mit Schafen angestrebt, dann lassen sich
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Agri-PV-Anlagen machen in vielen Trockenregionen eine landwirtschaftliche Nutzung überhaupt erst wieder möglich. Dies betrifft immer größere Landmassen in den südlichen Teilen Europas. Die italienische Regierung
hat dies erkannt und fördert Agri-PV-Installationen mit 1,2 Milliarden Euro.
Die Mittel fließen dabei bereits direkt in den Bau von Anlagen, da die schon
existierende Krise mit mehreren 100.000 Hektar von nicht mehr nutzbarem
Ackerland ein beschleunigtes Umsetzungsverfahren erfordert.
Der Klimawandel führt dort und in vielen anderen Ländern zu extrem hohen Temperaturen und extremer Wasserknappheit. Wird mit Agri-PV-Anlagen gegengesteuert, kann sich eine langsame Umkehr der Prozesse ergeben:
Der Schutz vor extremer Sonneneinstrahlung schützt die Pflanzen und der
gewonnene Strom kann für den Betrieb von Pumpen zur Bewässerung und
von anderen elektrischen Verbrauchern genutzt werden.

Bewässerung einfacher verlegen
Die sogenannte Tröpfchenbewässerung ist die sparsamste aller Bewässerungsarten mit einer Wassereinsparung von bis zu 95 Prozent. Der normalerweise hohe Verlegeaufwand kann reduziert werden, da die hierfür benötigten Schläuche direkt an den Agri-PV-Gestellen befestigt werden können.
Über die für die Pflanzenarten speziell angebrachten kleinen Auslässe werden
nur geringe Wassermengen abgegeben, die zudem mit Nährstoffen angereichert werden können.
Spezial Sonnenstrom 2022

Spezial
tät bei gleichzeitiger Reduzierung des Einsatzes fossiler Brennstoffe stellt der
gesteigerte Einsatz von Agri-PV eine große Chance dar.
Prognosen berechnen den deutschen Elektrizitätsbedarf zur Energiewende 2040 mit bis zu 450 Gigawatt. Nach Studien des Fraunhofer-Instituts für
Solare Energiesysteme (ISE) lassen sich in Deutschland auf landwirtschaftlich genutzten Flächen die vier- bis achtfachen Mengen erzielen.

Foto: Gridparity

Erträge mit Solarparks vergleichbar

Die Agri-PV-Anlage unterstützt das Wassermanagement auf dem Acker.

Die Anlagen bieten Schutz vor Extremwetterereignissen wie Starkregen und
Hagel. Speziell im Obstbau wird oft ein beträchtlicher Teil der Ernten durch
Hagel vernichtet oder die Vermarktung beeinträchtigt. Die teuren Hagelnetze
werden eingespart. Auch der Einsatz von Spritzmitteln kann bis zu 80 Prozent
reduziert werden, da diese nicht mehr vom Regen abgewaschen und laufend
erneuert werden müssen.

Entscheidend für die breite Anwendung der Agri-PV-Anlagen sind innovative Lösungen mit wenigen Bauteilen, die hohe statische Lasten aushalten. Die
industrielle Serienproduktion ist eine wichtige Voraussetzung. Die wichtigste
Komponente sind jedoch extrem stabile Doppelglas-Solarmodule, die trotz
hoher Transparenz dauerhaft gute Leistungen erbringen.
Durch optimal aufeinander abgestimmte Bauteile und effiziente Installationsarbeiten kann Gridparity für seine Kunden eine Agri-PV-Anlage komplett liefern und errichten mit Kosten von derzeit lediglich 1.100 bis 1.200 Euro pro Kilowatt, etwa so viel wie für aktuelle Freiflächenanlagen. Durch die
Integration extrem leistungsstarker Solarmodule sind bei Agri-PV-Anlagen
hohe Stromerträge je Hektar möglich, beispielsweise auch bei vertikal gebauten Anlagen. Die Flächenerträge sind mit normalen Freilandanlagen vergleichbar.
▶▶www.gridparity.ag

DER AUTOR
DR. ERICH MERKLE

Den Vorteilen der Agri-PV stehen nur wenige Nachteile gegenüber. Diese
betreffen die Tatsache, dass nicht alle Pflanzen oder Gewächse mit der reduzierten Lichtintensität zurechtkommen und sich zum Teil Mindererträge
ergeben. Die landwirtschaftlichen Hochschulen haben weltweit bereits Kataloge entwickelt, welche Pflanzen in welchen Weltregionen betroffen sein
können. In Zuchtanstalten wurden bereits Pflanzen gezielt im Hinblick auf
die Wachstumseigenschaften bei geringerer Lichtzufuhr selektiert. Die vertikal aufgeständerten Agri-PV-Systeme wiederum erfordern Anpassungen der
Prozesse bei der Aussaat und Ernte.
Angesichts der Auswirkungen des fortschreitenden Klimawandels auf die
Nahrungsmittelproduktion und des immens steigenden Bedarfs an Elektrizi-

ist Geschäftsführer von Gridparity.
Zusammen mit Almaden Glas hat
er bereits 2006 die ersten transparenten PV-Doppelglasmodule mit
dünnen Zwei-Millimeter-Gläsern
entwickelt. Die ersten Agri-PV-Anlagen installierte Gridparity bereits
vor zehn Jahren in Ägypten. Seither hält Merkle Vorträge und
verfasst Beiträge über dieses lange zu wenig beachtete Thema, das
inzwischen eine erhebliche Dynamik gewonnen hat.

Foto: Gridparity

An Landwirtschaft anpassen

Anzeige

Agri-PV systems

www.photovoltaik.eu

D-88436 Oberessendorf | 0049 73 55 790 99-0 | www.pv-steel-group.com

PV-Steel Group
produced 8 GWp
worldwide!

ZIMMERMANN PV-Agri, Germany

15

Doppelnutzung von Flächen

Foto: FZ Jülich/Ralf-Uwe Limbach

Mit der EEG-Novelle werden Projekte auf Ackerflächen in
Zukunft einfacher umsetzbar.

Von Äckern zweifach ernten
Agri-PV ▪ Das geplante EEG macht genaue Vorgaben für die Doppelnutzung von Äckern. Z
 udem
werden Vorgaben der Bundesnetzagentur und aus DIN-Normen übernommen. Diese und
Ein Praxisreport
weitere Details erläutert unser Rechtsexperte RA Dr. Thomas Binder. 

N

och ist das „Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien“ nicht unter Dach und Fach.
Aber die erste Lesung im Bundestag wurde absolviert, die Grundzüge
des neuen EEG nehmen Konturen an. Eines ist bereits absehbar: Die Situation
für Agri-PV wird sich erheblich verbessern.

Das EEG und die Normen
Wer künftig in Agri-PV investieren will, findet allerdings nur noch einen Teil
der Ausgangsbedingungen im neuen EEG. Der Gesetzgeber verweist auf Regelwerke außerhalb des EEG, insbesondere die Festlegung der Bundesnetzagentur vom 1. Oktober 2021 und die DIN SPEC 91434:2021-05.
Welchen Inhalt diese Normen haben und wie sie künftig anzuwenden
sind, ist für Investoren von großer Bedeutung. Deswegen soll in diesem Beitrag der Blick auf diese Regelwerke gerichtet werden.

Agri-PV-Anlagen fallen unter den neu gefassten Paragrafen 48 Absatz 1 Nummer 5 des Gesetzentwurfs (EEG-GE), der besondere Solaranlagen behandelt.
Dort wird näher dargestellt, auf welchen Flächen Agri-PV errichtet werden
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Foto: Moveon

Besondere Anlagen
Geplanter Solarpark auf früheren Tagebauflächen.
Spezial Sonnenstrom 2022
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darf. Dies sind Ackerflächen mit gleichzeitigem
Nutzpflanzenanbau oder Flächen mit gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung in Form von
Dauerkulturen oder mehrjährigen Kulturen auf
derselben Fläche. Moorböden, Naturschutzgebiete und Nationalparks sind ausgeschlossen.

Flächenverlust unter zehn Prozent
Das Konzept wird vom Landnutzer und dem Errichter der Solaranlage gemeinsam erstellt. Für dieses Nutzungskonzept macht die DIN SPEC
91434:2021-05 detaillierte Vorgaben. Eine Formularvorlage für ein landwirtschaftliches Nutzungskonzept ist als Anhang A der Norm beigefügt.
Neben dem bereits von der Bundesnetzagentur aufgegriffenen anzustrebenden Ertragsreferenzwert von 66 Prozent einer vergleichbaren Fläche ohne
Agri-PV dürften insbesondere die Festlegungen zum Flächenverlust von growww.photovoltaik.eu

deutschlandweit zu allen Rechtsfragen rund um die Photovoltaik.
Er kennt die technischen und betriebswirtschaftlichen Hintergründe einer Solarinvestition ebenso
wie die Geschäftspraxis zwischen Netzbetreibern, Anlagenbetreibern und Photovoltaikfachfirmen.

Foto: privat

Weitere Voraussetzung ist, dass die Agri-PV-Anlage den Anforderungen entspricht, die in einer
Festlegung der Bundesnetzagentur nach Paragraf 85c EEG-GE an sie gestellt werden. Eine entDie Solarmodule beschatten den Boden und helfen bei der Revitalisierung.
sprechende Regelung findet sich unter Paragraf 38
Absatz 1 Nummer 3 EEG-GE, der regelt, welche
Anlagen an Ausschreibungen teilnehmen dürfen.
ßer Bedeutung sein. Bei Pflanzenkulturen unter den Modulen muss der VerWas aber sind die Anforderungen der Bundesnetzagentur? Unter dem
lust der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche bei unter zehn Prozent liegen.
Aktenzeichen 8175-07-00-21/1 hat sie am 1. Oktober 2021 die Vorgaben beBei einer landwirtschaftlichen Nutzung zwischen den Modulreihen muss diestimmt, die an Agri-PV-Anlagen zu stellen sind, welche an der damals vorse Quote unter 15 Prozent liegen.
gesehenen Innovationsausschreibung teilnehmen wollten.
Weitere Vorgaben der DIN SPEC 91434:2021-05 betreffen die LichthoFestlegungen der BNA gelten weiter
mogenität und Wasserverfügbarkeit bei der Aufstellung der Module und die
Diese Anforderungen sollen auch nach dem Gesetzentwurf des EEG für Agri-
Vermeidung von Bodenerosion und Verschlämmungseffekten. Agri-PV-AnPV-Anlagen gelten, zumindest so lange, bis die Bundesnetzagentur neue Festlagen, die eine landwirtschaftliche Nutzung unterhalb der Module vorsehen,
legungen trifft (Paragraf 85c Absatz 2 EEG-GE).
müssen zudem eine lichte Höhe von mindestens 2,10 Meter aufweisen. Die
Die Bundesnetzagentur macht zur Vorgabe, dass die Agri-PV-Anlage dem
Verlegung der Kabel muss jeweils in einer vor Pflug und Landmaschinen siStand der Technik entsprechen muss. Sie führt aus, dass die landwirtschaftlicheren Tiefe erfolgen.
che Tätigkeit, um dem Stand der Technik zu entsprechen, mindestens 66 ProWenig Spielraum für Gerichte
zent des Ertrags der Kulturpflanzen eines Referenzertrags von einer Fläche
Mit seiner Gesetzesnovelle geht der Gesetzgeber den Weg, die Vorgaben an
ohne Solaranlagen erreichen muss.
Agri-PV-Anlagen durch den Verweis auf spezielle Regelwerke sehr detailDer Stand der Technik gilt insbesondere dann als eingehalten, wenn die
liert festzulegen. Dies sorgt zunächst dafür, dass jeder Investor mit sehr vieSolaranlage und der Nutzpflanzenanbau über die gesamte Förderdauer die
len Vorgaben konfrontiert wird, die er bei der Planung eines Vorhabens beAnforderungen der DIN SPEC 91434:2021-05 erfüllen. Offensichtlich kann
rücksichtigen muss. Zudem fallen durch die verbindliche Beauftragung von
der Nachweis des Standes der Technik jedoch – zumindest in AusnahmefälGutachtern zusätzliche Kosten an.
len – auch erbracht werden, ohne dass die DIN-Norm vollständig erfüllt wird.
Umgekehrt schafft der Gesetzgeber damit Rechtssicherheit, weil der SpielAllerdings wird der Nachweis in diesem Fall schwer zu führen sein.
raum der Gerichte zur Auslegung des Gesetzes entsprechend gering ist. AnBestätigung durch Gutachter
gesichts der Geschichte des EEG, in der überraschende Wendungen bei der
Dass der Stand der Technik eingehalten wird, muss bei der Inbetriebnahme
Auslegung mitunter für beträchtlichen Schaden sorgten, ist dieser Weg aus
der Agri-PV-Anlage durch einen sachverständigen Gutachter bestätigt werSicht der Investoren zu begrüßen.
▶▶https://www.bundesnetzagentur.de
den. Nach Inbetriebnahme muss in jedem dritten Jahr gutachterlich nachgewiesen werden, dass die landwirtschaftliche Tätigkeit in den vergangenen
drei Jahren fortgeführt wurde. Darüber hinaus muss der Gutachter bescheinigen, dass die landwirtschaftliche Tätigkeit „nicht in einem offensichtlichen
Widerspruch zum Stand der Technik durchgeführt wird“.
Die Festlegung der Bundesnetzagentur verweist auf die DIN SPEC
91434:2021-05 (Agri-Photovoltaik-Anlagen – Anforderungen an die landwirtschaftliche Hauptnutzung). Die Norm unterscheidet zwischen zwei Typen
DER AUTOR
von Agri-PV-Anlagen: mit Aufständerung in lichter Höhe bei Bewirtschaftung unter der Anlage und mit bodennaher Aufständerung bei BewirtschafDR. THOMAS BINDER
tung zwischen den Modulreihen. Gemäß der Norm müssen bei Planung der
ist Rechtsanwalt. Seine Kanzlei in
Agri-PV-Anlage die geplante Landnutzungsform und Pflanzenproduktion in
Freiburg im Breisgau ist auf das
einem Konzept zur landwirtschaftlichen Nutzung dargelegt werden, das drei
EEG und Solarenergie spezialisiert.
Jahre ab Aufbau der Agri-PV-Anlage oder einen Fruchtfolgezyklus umfasst.
Seit 2004 berät er seine Klienten

Foto: Moveon

Teilnahme an Ausschreibungen

▶▶https://www.pv-recht.de
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Doppelnutzung von Flächen

Foto: IBC Solar

Nur ein Teil der ehemaligen Brachfläche wird von der Solaranlage
belegt. Der Rest wird seither wieder landwirtschaftlich genutzt.

Solarstrom kollektiv nutzen
Solarparks ▪ In Spanien hat eine regionale Energiegenossenschaft eine große Freiflächenanlage
errichtet. Den Strom vom Feld verbrauchen die Genossen selbst und ernten auch noch Orangen,
Sven Ullrich
Zitronen und Datteln. 

B

eim Thema Eigenverbrauch von Solarstrom für Landwirte geht es in
der Regel um Dachanlagen, die auf Scheunen oder anderen Gebäuden
von Höfen installiert sind. Diese speisen ihren Strom ins Netz des Hofes ein, wo er dann direkt genutzt wird. Doch inzwischen kommen auch Freiflächenanlagen – entweder auf Äckern oder auf Brachen – wieder zum Zuge.
Meist wird dieser Strom aber entweder an einen Direktvermarkter oder
an ein Energieunternehmen geliefert, das ihn dann an seine Kunden oder an
der Börse verkauft. Die andere Möglichkeit ist die direkte Belieferung eines
großen Stromabnehmers wie eines Industriebetriebs mit der Sonnenenergie.
In der Regel werden Stromlieferverträge – sogenannte Power Purchase Agreements (PPA) – abgeschlossen, wenn der Strom an einen großen Direktabnehmer oder einen Energieversorger verkauft wird.

4.000 Haushalte versorgt
Doch es gibt auch Möglichkeiten, den Solarstrom aus der Freiflächenanlage direkt vor Ort zu nutzen. Wie das geht, zeigt ein Projekt in Catral, einer
kleinen Gemeinde im Südosten Spaniens auf halbem Weg von Alicante nach
Murcia. Dort beliefert seit fast 90 Jahren die Cooperativa Eléctrica Benéfica
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Catralense (CEC) etwa 4.000 Haushalte in der Gemeinde und in der angrenzenden Region mit Strom. Sie ist die örtliche Niederlassung der Cooperativa
Eléctrica Group, einer Verbraucher- und Nutzergenossenschaft mit Hauptsitz
in Valencia. „Wir haben schon vor Jahren begonnen, die Möglichkeiten zur
Nutzung erneuerbarer Energien im Rahmen unserer Elektrizitätsgenossenschaft zu erweitern, um unsere Umwelt zu schützen“, erklärt Ricardo Ros López, Direktor der CEC, mit Blick auf das jüngste Projekt der Genossenschaft.

Ökostrom für die Genossenschaftler
Denn um das Angebot an Ökostrom für die Nutzer und Verbraucher in Catral zu steigern, haben die Planer des Systemanbieters IBC Solar im Auftrag
der CEC eine Photovoltaikanlage auf einer bisher ungenutzten Brachfläche
konzipiert und umgesetzt. Insgesamt 4.032 Solarmodule haben sie auf einem
vier Hektar großen Teil der gesamten Brachfläche gebaut. Die nach Süden
ausgerichteten Module erreichen insgesamt eine Nennleistung von 1,811 Megawatt. Damit kann die CEC jedes Jahr aufgrund der üppigen Sonneneinstrahlung im Südosten Spaniens etwa 2.900 Megawattstunden Sonnenstrom
produzieren.
Spezial Sonnenstrom 2022

Anzeige

zertifizierte Doppelglasmodule nach
EN12600 für Überkopfmontage

AgriPV Anlagen zum Schutz und Erhalt
von landwirtschaftlichen Flächen bei
gleichzeitiger solarer Stromerzeugung!
Kombination von Energieerzeugung und Pflanzenschutz
für eine erfolgreiche Nahrungsmittelproduktion

Foto: IBC Solar

Schutz vor Starkregen, Hagel und starker UV-Belastung

Zur Eröffnung kamen auch Ximo Puig, Präsident der Region Valencia (Mitte), und der Bürgermeister von Catral Juan José Vicente (2. v. r.). Rechts
steht Victor Martín, Vertriebsleiter von IBC Spanien.

Diesen Strom liefert die CEC direkt an ihre Mitglieder vor Ort in Catral und
Umgebung. Auf diese Weise können die Haushalte, die Mitglieder in der Genossenschaft sind, ihre Stromkosten senken und vor allem stabilisieren. Denn
der Sonnenstromertrag ist komplett unabhängig von jeglichen Brennstoffpreisen und kann damit über die gesamte Laufzeit des Generators zu einem
festen Preis geliefert werden. Dieser resultiert fast ausschließlich aus den Investitionskosten, die wieder amortisiert werden müssen. Nur zu einem geringen Teil fließen variabel Kosten für den Betrieb und die Wartung der Anlage
in den Solarstrompreis mit ein.

Direkte Integration von Bewässerungssystemen
bis zu
1083 MWh
pro ha
p.a.

optimales LichtSchatten-Verhältnis
für Äpfel, Himbeeren,
Kirschen u.v.m.
p
ab €1.150/kW

Einstige Brache rekultiviert
Die Anlage hat aber auch den Vorteil, dass der gesamte Strom lokal genutzt
wird, was die Akzeptanz vor Ort steigert. Dies funktioniert in Spanien seit
Mitte 2019, da die Regierung seinerzeit den sogenannten kollektiven Eigenverbrauch zugelassen hat. „Denn die Mitglieder der Genossenschaft sind sowohl Eigentümer als auch Nutzer der Solaranlage“, beschreibt Ricardo Ros
López den Ansatz. Dadurch wird es seit der Zulassung des kollektiven Eigenverbrauchs möglich, dass die Mitglieder der Genossenschaft eine gemeinsame Erzeugungsanlage betreiben, um ihren Strombedarf ganz oder teilweise
zu decken.
Doch der Bau der Photovoltaikanlage hat auch noch einen zweiten Effekt.
Denn die Fläche, die jahrelang brach lag, hat einen neuen Nutzen gefunden,
der über die Stromproduktion hinausgeht. Schließlich wurde die Fläche nur zu
zwei Dritteln für den Bau der Solaranlage genutzt. Etwa ein Drittel der Fläche
ging in die landwirtschaftliche Nutzung über. Dort hat die CEC einheimische
Arten wie Zitronen- und Orangenbäume sowie Dattelpalmen angepflanzt.

Energiewende ist dezentral
Dies hat gleich zwei Vorteile. Die Bäume und Palmen verringern die möglichen Auswirkungen der Solaranlage auf die Landschaft. Denn die sehr flach
aufgeständerten Modulen ducken sich hinter die Pflanzen. Diese stehen weit
entfernt genug, um keine Verschattungen zu verursachen. Sie ermöglichen
es aber auch, dass sich der Photovoltaikgenerator gut in die Landschaft einfügen kann.
Gleichzeitig sorgt die neue Photovoltaikanlage dafür, dass die Fläche zumindest teilweise wieder landwirtschaftlich genutzt wird, was vorher nicht
der Fall war. Damit ist das Projekt einerseits ein sehr gutes Beispiel, wie die
Photovoltaik mit der Landwirtschaft kombiniert werden kann. „Andererseits
ist diese Art von Projekten sehr wichtig, da sie das große Potenzial der erneuerbaren Energien, insbesondere der Photovoltaik, verdeutlichen“, erklärt
Víctor Martín, Vertriebsleiter von IBC Solar für Spanien und Portugal. Denn
die Energiewende ist auch in Spanien nicht nur der Umstieg von fossilen zu
regenerativen Energiequellen, sondern zusätzlich die Dezentralisierung der
gesamten Energieversorgung.
▶▶https://www.ibc-solar.de
www.photovoltaik.eu

AgriPV Anlagen für
Obst- und Beerenplantagen

bis zu
1050 MWh
pro ha
p.a.

PV Zaun für Grünflächen, Ackerbau und
Viehzucht
Reihen von senkrecht
aufgeständerten bifazialen Doppelglas-PV
Modulen bieten Platz
für Erntemaschinen.
p
ab €1.110/kW

GartenPV
Vielseitige Anwendung als Sitzplatz,
Grillplatz, für Sportaktivitäten, zum
Pflanzenanbau u.v.m.
Erhältlich in offener
oder geschlossener
Ausführung.
.
ab €2.500/Stk

GridParity AG
Ohmstr. 7, 85757 Karslfeld | Tel: +49 8131 3307 560
Mail: info@gridparity.ag | Web: www.gridparity.ag

19

IMPRESSUM

& Trade Fair
Biogas Convention

& Fachmesse
Biogas Jahrestagung
inklusive

Biogas Convention

So erreichen Sie den p
 hotovoltaik-Leserservice direkt:
Postfach 91 61
97091 Würzburg

Telefon +49 (0) 711/6 36 72-4 12
Telefax +49 (0) 711/6 36 72-4 14

Biogas Jahrestagung

E-Mail: service@photovoltaik.eu

Biogas Trade Fair
Veröffentlichung
Herbst 2022
Herausgeber und Verlag
Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co. KG
Forststr. 131, 70193 Stuttgart

Biogas Fachmesse

Anzeigenleitung
Bettina Mayer
Tel. +49 (0) 7 11 / 6 36 72-836
Fax +49 (0) 7 11 / 6 36 72-760
E-Mail: mayer@photovoltaik.eu

Postanschrift:
Postfach 10 17 42, 70015 Stuttgart

Auftrags-Management
Melanie Schweigler (Leitung)

Redaktion
Dipl.-Ing. Heiko Schwarzburger MA
(Chefredakteur)
Wörther Str. 1, 10435 Berlin
Tel. +49 (0) 30 / 24 53 65 49
E-Mail: schwarzburger@photovoltaik.eu

Rudolf Beck
Forststr. 131, 70193 Stuttgart
Tel. +49 (0) 7 11 / 6 36 72-861
Fax +49 (0) 7 11 / 6 36 72-760
E-Mail: beck@photovoltaik.eu

Sven Ullrich (Redakteur)
E-Mail: ullrich@photovoltaik.eu

Herstellung und Satz
GreenTomato GmbH, Stuttgart

Schlussredaktion
Andrea Mayer

Druck
WKS Druckholding GmbH,
34587 Felsberg

Biogas

2022
Urheberrechte
Die systematische Ordnung der Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit der
Annahme eines Beitrages zur Veröffentlichung erwirbt der Verlag vom Autor
umfassende Nutzungsrechte in inhaltlich unbeschränkter und ausschließlicher Form, insbesondere Rechte zur weiteren Vervielfältigung und Verbreitung zu gewerblichen Zwecken mithilfe mechanischer, digitaler oder anderer
Verfahren. Bis auf Widerruf (socialmedia@gentner.de) gilt dies auch für die
Verwendung von Bildern, Graphiken sowie audiovisueller Werke in den Social
Media-Kanälen Facebook, Twitter, Google+ und YouTube. Kein Teil dieser Zeitschrift darf außerhalb der engen Grenzen urheberrechtlicher Ausnahmebestimmungen ohne schriftliche Einwilligung des Verlages in irgendeiner
Form – durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren – reproduziert oder
in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsanlagen verwendbare Sprache übertragen werden.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen und dgl. in dieser Zeitschrift berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Namen ohne Weiteres von jedermann benutzt werden dürfen. Oft handelt es sich um gesetzlich geschützte eingetragene Warenzeichen, auch
wenn sie nicht als solche gekennzeichnet sind.

15. – 18. NOVEMBER | HANNOVER

INTERNATIONALE
FACHMESSE FÜR
INNOVATIVE
ENERGIEVERSORGUNG
www.energy-decentral.com

Der Gentner Verlag engagiert sich als
Mitglied in folgenden Verbänden:
Verband Deutscher
Zeitschriftenverleger
zusammen mit

20

Spezial Sonnenstrom 2022

