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INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Energiewende und die Moderni-
sierung der Energiewirtschaft sind 
generationsübergreifende und ge-
samtgesellschaftliche Aufgaben, 
die bisher kein gängiges Konzept 
und keine Nonplusultralösung ha-
ben, die auf eine Vielzahl von An-
forderungen und Bedürfnissen ab-
gestimmt werden müssen und für 
die unterschiedliche Akteure und 
Kompetenzen erforderlich sind.
Innerhalb der Arbeitsgruppe 

„Wärme“ engagieren sich derzeit 
14 watt_2.0-Mitgliedsunterneh-
men, um die Aufgabenstellung der 
Wärmewende aktiv mitzugestal-

ten und dabei die be-
stehenden Hemmnisse 
zu formulieren, um so 
die Lösungsansätze zu 
ihrer Beseitigung dar-
zustellen. Die teilneh-
menden Unternehmen 
haben ihre Basis in der Projektie-
rung, dem Betrieb sowie der War-
tung von Wärmeerzeugeranlagen 
und Wärmenetzen, sind Stadtwer-
ke, Hersteller oder Finanzdienst-
leister. Die aus der Verschiedenar-
tigkeit der eigenen Kompetenzen 
und Sichtweisen hervorgehenden 
Empfehlungen und Anregungen 

basieren auf eigenen 
Praxiserfahrungen und 
können anhand umge-
setzter und aktueller 
Projekte verständlich 
gemacht werden. Ein 
Schwerpunkt der kom-

menden Arbeitsgruppensitzung 
wird die Erläuterung und Darstel-
lung solarthermischer Großan-
lagen zur Wärmegewinnung sein 
und wie diese auch innerhalb be-
stehender Wärmenetze eingebun-
den werden können. Präsentatio-
nen anhand realisierter Projekte 
und Einschätzungen sind vorge-

sehen durch die Mitgliedsunter-
nehmen Savosolar GmbH, Neue 
Energie Nord eG und der VR Bank 
Niebüll.
Die Beteiligung auch an den Ar-
beitsgruppen „Mobilität“ oder 

„Recht“ steht jedem watt_2.0-Mit-
gliedsunternehmen offen – ebenso 
die Anregung für die Bildung wei-
terer Themenbereiche. 
Wir laden Sie ein, uns kennenzu-
lernen und gemeinsam mit uns die 
Themen der Erneuerbaren mitzu-
gestalten und umzusetzen. Weite-
re Informationen über watt_2.0 e.V. 
unter www.wattzweipunktnull.de

Energetische Eigenversorgung 

Warum sie in der Landwirtschaft funktioniert 

Landwirtschaftliche Betriebe verfügen 
in den meisten Fällen über optimale 
Grundbedingungen, um eine energeti-
sche Eigenversorgung herzustellen und 
hierdurch einen erheblichen wirtschaft-
lichen Vorteil zu realisieren. Entgegen 
einer weitläufig verbreiteten Auffas-
sung, eine Eigenversorgung innerhalb 
der Landwirtschaft bringe nur gerin-
ge Vorteile mit sich, zeigen in der Pra-
xis realisierte Projekte immer häufiger, 
dass dies mittlerweile nicht mehr der 
Wirklichkeit entspricht. Das ist nicht 
zuletzt auf gesunkene Anlagenpreise 
im Bereich Photovoltaik zurückzufüh-
ren und wird durch steigende Stromprei-
se immer häufiger bestätigt.

Der erhebliche Strom- und Ener-
giebedarf innerhalb eines landwirt-
schaftlichen Betriebes trägt erheb-
lich dazu bei, dass nicht nur eine the-
oretische Möglichkeit für eine Strom-
eigenversorgung gegeben ist, sondern 
auch in der Praxis ein optimales wirt-
schaftliches Modell erzielt werden 
kann. Insbesondere Schweinemast- 
und Rindviehbetriebe bieten beste Vo-
raussetzungen für ein wirtschaftliches 
energetisches Gesamtkonzept. 

Nach § 3 Nr. 19 Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz 2017 (EEG 2017) versteht 
man unter Eigenversorgung zusam-
mengefasst die selbstständige Ver-
sorgung mit Strom, ohne das öffent-
liche Stromversorgungsnetz zu be-
nutzen. Der landwirtschaftliche Be-
trieb stellt also den benötigten Strom 
selbst durch beispielsweise eine geeig-
nete Photovoltaikanlage her und ver-
braucht diese Energie direkt vor Ort. 
Hierdurch entsteht ein wirtschaftli-
cher Vorteil für den landwirtschaft-

lichen Unternehmen, das die meisten 
Betriebe für sich nutzen können:

Für den Stromverbraucher ist jede 
selbst erzeugte Kilowattstunde (kWh) 
Strom deutlich günstiger, als wenn er 
diese vom örtlichen Energieversorger 
über das öffentliche Stromnetz ein-
kaufen würde. Dieser Stromvorteil be-
steht selbst dann, wenn der Betrieb zu 
vergünstigten Preisen einkaufen kann. 

Dies liegt unter anderem daran, 
dass der eingekaufte Strom durch das 
Netz der allgemeinen Versorgung ge-
leitet wird und hierdurch netzseitige 
Kosten, Umlagen und Abgaben an-
fallen, die vom Netzbetreiber erho-
ben werden und vom Letztverbrau-

cher zu bezahlen sind. Diese netz-
bedingten Steuern entfallen bei ei-
ner Eigenversorgung vollständig. 

„Durch Vermeidung des öffentlichen 
Stromnetzes entsteht für den land-
wirtschaftlichen Betrieb ein Einspa-
rungspotenzial von zumindest 45 % 
auf jede Kilowattstunde. Je höher 
der jährliche Strombedarf eines Be-
triebes ist, desto schneller gelangt 
man in den Bereich der gewünschten 
Wirtschaftlichkeit“, so Rechtsanwalt 
Finn Streich von der Altec Energie 
Projektgesellschaft. 

Gerade in der Landwirtschaft be-
stehen viele Bereiche, die für einen er-
heblichen Strombedarf sorgen. Nicht 

nur die Klima- und Lüftungstechnik 
in der Schweinemast hat ganztägig ei-
nen erheblichen Energiebedarf, auch 
der Einsatz von Melkrobotern bei 
Rindviehbetrieben oder der Betrieb 
von Förder- und Fütterungstechnik 
sorgt für einen nicht unerheblichen 
Strombezug.

Den Eigenverbrauchsanteil 
durch Stromspeicher steigern

Diese in der Landwirtschaft genutz-
ten Anlagen verbrauchen den Strom 
jedoch nicht nach Bedarf und sind nur 
bedingt regelbar. Da die Gebäudeaus-
rüstung wie zum Beispiel Lüftungs-
technik ganztägig im Einsatz ist oder 
aber Anlagen wie Melkroboter auch 
zu Tageszeiten verwendet werden, in 
denen eine Eigenversorgung man-
gels Sonneneinstrahlung beim Ein-
satz von Photovoltaikanlagen nicht 
direkt möglich ist, lässt sich der Ei-
genverbrauchsanteil an Strom durch 
den Einsatz von Stromspeichern sig-
nifikant steigern.

Sinkende Herstellungskosten bei 
Batteriespeichern und eine leistungs-
fähigere Anlagentechnik bewirken in-
zwischen, dass auch landwirtschaftli-
che Betriebe die Vorteile eines Strom-
speichers nutzen können. Ob ein Bat-
teriespeicher wirtschaftlich sinnvoll 
ist, kann nicht in allgemeiner Form 
beantwortet werden. Es empfiehlt 
sich grundsätzlich eine herstellerun-
abhängige Beratung, um die individu-
ellen Möglichkeiten eines wirtschaft-
lichen Betriebsmodells zu ermitteln. 

Letztendlich entscheidet der wirt-
schaftliche Vorteil darüber, ob ein 
Stromspeicher in der Landwirtschaft 

PV-Dachanlagen auf landwirtschaftlichen Gebäuden bilden ein sinnvolles System. Insbe-
sondere dann, wenn neben der Einspeisung in das öffentliche Netz die Eigenversorgung 
mithilfe des dezentral erzeugten Stroms vor Ort umgesetzt werden kann.  Foto: pm

Tabelle: Gesamtwirtschaftlichkeit
Vergleich Betrieb ohne 

Eigenversorgung 
Betrieb mit 

Eigenversorgung 

Stromverbrauch p.a. 50.000 kWh 50.000 kWh

Eigenversorgung 0,00 kWh 21.500 kWh

Netzbezug 50.000 kWh 28.500 kWh

Kosten E-Versorgung  
nach 20 Jahren 380.000 € 185.000 €

Bei einem gut durchdachten und geplanten Eigenversorgungskonzept ist zu erkennen, dass innerhalb von 
20 Jahren ein wirtschaftlicher Vorteil von zirka 195.000 € möglich ist, wie vorstehendes Praxisbeispiel er-
läutert. Durch die Eigenversorgung erfährt der landwirtschaftliche Betrieb Planungssicherheit bei der Kal-
kulation der Energie- und Erzeugungskosten und steigert damit seine Wettbewerbsfähigkeit.
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genutzt werden sollte. Besteht ein Vor-
teil nicht oder nur in geringer Höhe, 
so ist vom Einsatz eines Stromspei-
chers abzusehen. Die Wirtschaftlich-
keit wird maßgeblich anhand der Er-
höhung des verbrauchten Stroman-
teils ermittelt. Hierbei sollte der selbst 
verbrauchte Strom im Verhältnis zum 
Gesamtverbrauch des landwirtschaft-
lichen Betriebes betrachtet werden. 
Dieser Autarkiegrad gibt Auskunft 
darüber, zu welchem Anteil sich der 
Betrieb mit der eigenen Stromerzeu-
gungsanlage selbst versorgen kann. 
Man erhält eine betriebsorientierte 
Auskunft darüber, inwiefern die In-

vestition in einen Stromspeicher wirt-
schaftlich sinnvoll ist. „Wenn bekannt 
ist, wie viel Überschussstrom die eige-
ne Anlage abzüglich des direkt eigen-
verbrauchten Anteils erzeugt, kann 
der Nutzen eines Stromspeichers kon-
kret ermittelt werden. Hieraus ergibt 
sich die Auslastung des Speichers und 
damit auch dessen Wirtschaftlich-
keit“, so Lukas Schmeling von der Al-
tec Energie Projektgesellschaft. Für 
den Fall, dass von einer Speicherlö-
sung abgesehen werden sollte, besteht 
die Möglichkeit einer Überschussein-
speisung in das öffentliche Versor-
gungsnetz.

Eigenversorgung und 
Landwirtschaft passen

Aufgrund der Vielzahl von Strom-
verbrauchern innerhalb der landwirt-
schaftlichen Betriebe, gerade im Be-
reich der Schweinemast und Rind-
viehhaltung, stellt die Landwirt-
schaft einen idealen Bereich dar, in 
dem Einsparungsmöglichkeiten be-
züglich Stromkosten durch entspre-
chende (Eigen)-Versorgungsmodelle 
genutzt werden können.

Diejenigen Betriebe, die aufgrund 
des erheblichen Strombedarfs verrin-
gerte Strompreise erhalten, können 

zwar bereits von einem wirtschaftli-
chen Vorteil profitieren. Auch diese Be-
triebe sind jedoch verpflichtet, öffent-
liche Abgaben und netzseitige Kosten 
an die Gemeinden und den Netzbetrei-
ber zu entrichten. Diese Kostenpositi-
onen stellen auch für strompreisprivi-
legierte Betriebe ein weiteres erhebli-
ches Einsparungspotenzial dar.

Dadurch, dass der überschüssige und 
vor Ort nicht verbrauchte Strom in das 
öffentliche Netz eingespeist wird, wird 
ein weiterer Erlös über die EEG-Ein-
speisevergütung erzielt. Dies wirkt sich 
ebenfalls positiv auf die wirtschaftliche 
Gesamtbetrachtung aus.  pm

Gastbeitrag Ove Petersen, Vorsitzender watt_2.0

Nach der Wahl: Bürger von Betroffenen zu Beteiligten machen
Das Ergebnis der Bundestagswahl 
2017 lässt sich als epochaler politischer 
Erdrutsch werten. Die beiden großen 
Volksparteien haben nur noch wenig 
mehr als die Hälfte der Stimmen er-
halten, und eine rechtspopulistische, 
in Teilen gar rechtsradikale Partei 
zieht mit 94 Mandaten in den Bun-
destag ein. Energie- und Klimapolitik 
haben ebenso wie agrarpolitische The-
men kaum eine Rolle im Wahlkampf 
gespielt. Stattdessen stand die Ausein-
andersetzung um gerade die Themen 
im Mittelpunkt, die von den Populis-
ten vorgegeben wurden. 
Dass in nahezu allen Bundesländern 
Populisten zweistellige Ergebnisse vor-
weisen können, ist zu guten Teilen da-
rauf zurückzuführen, dass viele Men-
schen den Eindruck haben, dass „die 
Politiker“ ihre Probleme und Anliegen 
nicht mehr ernst, ja teilweise nicht mal 
mehr wahrnehmen. Die neue Bundes-
regierung hat nun die immens wichtige 
Aufgabe vor sich, den Bürgern zu zei-

gen, dass ihre Anliegen von den Ver-
tretern der demokratischen Parteien 
ernst genommen und verstanden wer-
den. Dies wird aber nicht erreicht, in-
dem man einfach die Positionen von 
Populisten übernimmt und glaubt, 
dass diese dann schon quasi von selbst 
verschwinden würden. 
Stattdessen geht es darum, Menschen 
von Betroffenen zu Beteiligten zu ma-
chen, auf sie zuzugehen, mit ihnen in 
den direkten Dialog zu treten und sie 
in die Projekte der Politik möglichst 
direkt und unmittelbar einzubinden. 
Nur so entstehen Verständnis und 
Akzeptanz.
Wo seit Jahren der Ausbau der Erneu-
erbaren Energien kontinuierlich vor-
angetrieben wird und die Bürgerin-
nen und Bürger dabei möglichst di-
rekt eingebunden werden, haben die 
Populisten die wenigsten Stimmen er-
halten und die Befürworter von Ener-
giewende, Klimaschutz und Dekarbo-
nisierung beste Ergebnisse erzielt. Es 

wird deutlich: Wenn die Bürgerinnen 
und Bürger direkt an der Energiewen-
de vor Ort teilhaben können, wenn 
sichtbar wird, was mit dem Erneuer-
baren Strom passiert, der vor Ort er-
zeugt wird, wenn er ortsnah und regi-
onal in allen Sektoren genutzt werden 
kann, dann stärkt dies die Akzeptanz 
der Energiewende nicht nur allgemein 
und abstrakt. Wenn die Menschen di-
rekt spüren und wahrnehmen, dass 
lokal und regional neue Wertschöp-
fung entsteht, dass fossile Brenn- und 
Kraftstoffe durch saubere Energieträ-
ger aus regionaler Erzeugung ersetzt 
und selbst genutzt werden können, 
dann befürworten sie auch den wei-
teren Ausbau vor Ort. Und dies soll-
te der kommenden Bundesregierung 
ein klares Signal vermitteln: Wenn 
die Menschen beteiligt werden und 
sich nicht nur als Betroffene fühlen, 
können und sollten wir das Tempo 
der Energiewende nicht nur beibehal-
ten, sondern mit Blick auf die notwen-

dige Erreichung der Klimaschutzzie-
le sogar deutlich erhöhen. Die politi-
sche Legitimation dafür ist in jedem 
Fall gegeben: Das Ergebnis der Bun-
destagswahl ist ein klares Votum pro 
Energiewende und Klimaschutz. Die-
ses sollte ernst genommen und zügig 
die Regulierung so modernisiert wer-
den, dass Sektorkopplung und damit 
die Nutzung von Erneuerbaren in den 
Bereichen Wärme, Mobilität und In-
dustrie erleichtert und die Begünsti-
gung von fossilen Energieträgern be-
endet wird. Wer Energiewende und 
Klimaschutz ernsthaft betreiben will, 
sollte zudem auch die Ausbaudeckel 
für die Erneuerbaren Energien wieder 
abschaffen, denn sie sind nichts ande-
res als Stoppschilder für die Energie-
wende.
watt_2.0 steht in jedem Fall der neu-
en Bundesregierung und allen Demo-
kraten im neuen Deutschen Bundes-
tag gerne als Dialogpartner zur Ver-
fügung. 


