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Solarstromnutzung für den Eigenbedarf

Es gibt ein Leben nach der Vergütung

Sie gehört quasi zur Familie, hat sich 
in den landwirtschaftlichen Hof und die 
Außenerscheinung wie selbstverständ-
lich integriert, sie „läuft und läuft“ und 
produziert seit über 14 Jahren Strom: 
Die Photovoltaikanlage auf dem Kuh-
stall des landwirtschaftlichen Betriebs 
von Ernst-Walter Lemke im Hau-
ke-Haien-Koog ist nur auf dem Papier 
in die Jahre gekommen. Im fünfzehnten 
Jahr nach der Inbetriebnahme setzt sich 
der Energiewirt bereits schon jetzt mit 
dem Leben nach dem EEG auseinander.

Allein in Schleswig-Holstein 
sind bis zum Jahresende 2016 rund 
1.569  MWp Photovoltaikleistung 
auf Dächern und Freiflächen instal-
liert worden. Im Zuge des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes (EEG), das im 
Jahr 2000 für die Förderung der Er-
zeugeranlagen auf Basis Regenerati-
ver Energiequellen in Kraft trat, wur-
de für diese Anlagen eine feste Vergü-
tungszahlung für den erzeugten Strom 
über einen Zeitraum von 20 Jahren 
festgesetzt. Ein Großteil der Anlagen 
speist den erzeugten Strom in das öf-
fentliche Netz ein, seit 2011 kann die-
ser auch für die Eigenstromversor-
gung genutzt werden. Doch was pas-

siert nach den festgesetzten 20 Jahren 
mit der Energie und den Anlagen ins-
gesamt? 

Neue Möglichkeiten
Mit der Öffnung des Strommark-

tes ergeben sich für Betreiber und 
Stromverbraucher unterschiedliche 

neue Möglichkeiten, die individuell 
sowohl an der Produktion als auch 
am Bedarf ausgerichtet werden kön-
nen. Beispielhaft für viele Unterneh-
mer steht der Landwirt Ernst-Walter 
Lemke, der sich an seine Anfänge als 
Stromproduzent erinnert: „Ich weiß 
noch genau, als wir damals hier in 
der Küche saßen und überlegten, wie 

sich das EEG wohl entwickeln wür-
de und welche Chancen sich auftun“, 
berichtet der Nordfriese. „Und dann 
hab ich es einfach gemacht – den Auf-
trag zum Kauf der Solarstromanlage 
unterzeichnet.“ 

Idee umgesetzt
Rund 15 Jahre später ist sich der 

Landwirt seiner Sache sicher, routi-
niert und Betreiber mehrerer Anlagen. 
Mit „wir“ meint Lemke sich und Björn 
Jacobsen, Inhaber und Geschäftsfüh-
rer des Unternehmens S.A.T. Son-
nen- und Alternativtechnik aus Stru-
ckum. Als erfahrener Heizungsbauer 
und Geschäftsführer hat sich Jacob-
sen bereits seit Ende der 1990er Jah-
re mit der Energieerzeugung auf Ba-
sis Erneuerbarer und nachhaltigen 
Heizkonzepten auseinandergesetzt. 
Er war es auch, der den Landwirt be-
reits 1999, zu Zeiten des 100.000-Dä-
cher-Programms zur Förderung der 
Solarenergie, mit der Idee einer Pho-
tovoltaikanlage besuchte. „Den eige-
nen Strom zu erzeugen, hat mich faszi-
niert. Das wollte ich ausprobieren und 
sehen, ob es funktioniert.“ Nach Lem-
kes Entscheidung und Beauftragung 

Bei den Lemkes sind die Anlagen durchdacht und alle Familienmitglieder überzeugt: 
Aufgrund der guten Erfahrung entschied sich die Familie im Laufe der Jahre, weitere 
PV-Anlagen zu installieren und sich weiter mit den Thema der eigenen Energieversor-
gung auseinanderzusetzen. Fotos: S.A.T.

INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Konferenz „Grüner Wasserstoff: Rohstoff des echten Nordens“
Das Schwerpunktthema des „watt_ 
2.0-Branchentreffs“ am ersten Messe-
tag, Donnerstag, 15. März 2018, wäh-
rend der Messe New Energy Husum 
wird die Konferenz „Grüner Wasser-
stoff: Rohstoff des echten Nordens“ 
sein und mit einem Podiumsgespräch 
um 13 Uhr auf dem Forum des Ge-
meinschaftsstandes in Halle 1 ge-
startet: Auf dem Podium werden der 
schleswig-holsteinische Wirtschafts-
minister Dr. Bernd Buchholz (FDP), 
die Oberbürgermeisterin der Stadt 
Flensburg, Simone Lange (SPD), Jür-
gen Wollschläger  (Raffinerie Hei-
de GmbH), Dr. Ulrich Bünger (Lud-
wig-Bölkow-Systemtechnik GmbH) 
und Ove Petersen (watt_2.0-Vor-
standsvorsitzender und GP Joule 
GmbH) die Bedeutung und Potenzi-
ale des Energieträgers erörtern. 
Im Rahmen der anschließenden Kon-
ferenz mit namhaften Referenten 
wird grüner Wasserstoff als Motor 
der Energiewende – deutschland- und 
europaweit sowie international – aus-
führlich behandelt und Einblick in die 

Anwendungen innerhalb der Mobili-
tät und Industrie sowie die Chancen 
für Schleswig-Holstein ermöglicht. 
Eingeleitet wird die Konferenz von 
Dr. Ulrich Bünger, Ludwig-Böl-
kow-Systemtechnik GmbH, zum 
Titel „Wasserstoff – ein 
Energieträger mit wach-
sender Bedeutung“. 
Nachfolgend behandelt 
Prof. Dr. Klaus-Dieter 
Borchardt, Direktor für 
den Energiebinnenmarkt 
in der Generaldirektion Energie der 
EU-Kommission, das Thema „Grü-
ner Wasserstoff als Grundlage für die 
europäische Energiewende“ und ver-
deutlicht innerhalb seines Beitrages 
die darin liegende Leistungsfähigkeit 
für die Energiewirtschaft. 
Einen Bericht zu einem aktuellen Vor-
haben in Schleswig-Holstein geben Ulf 
Stecher, Bürgermeister der Stadt Hei-
de und Vertreter des Städtebundes 
Schleswig-Holstein (CDU), und Mar-
tin Eckhard, Entwicklungsagentur Re-
gion Heide, durch die Projektvorstel-

lung „Quarree 100“ unter dem Titel 
„Wie kommt die Energiewende in die 
Stadt?“. Ergänzend hierzu stellt Ove 
Petersen, GP Joule GmbH, das Was-
serstoffmobilitäts-Verbundprojekt des 
Unternehmens vor und behandelt „Ak-

zeptanz durch Wertschöp-
fung: Was unsere Region 
leisten muss und kann, da-
mit die Sektorenkopplung 
machbar wird.“ Michael 
Ritter, Alstom Transport 
Deutschland GmbH, folgt 

mit seinem Vortrag „Mit Erneuerbaren 
Energien zum emissionsfreien Schie-
nenverkehr“.
Einen internationalen Blick auf die 
Mobilität mit Wasserstoff ermög-
licht Jacob Krogsgaard, Nel Hydro-
gen Solutions ASA aus Norwegen, 
durch „Hydrogen beating fossil fuels 
– worldwide H2-mobility approaches“. 
Jürgen Wollschläger, Geschäftsfüh-
rer Raffinerie Heide GmbH, stellt 

„Industrielle Nutzungsmöglichkeiten 
des grünen Wasserstoffs“ für Schles-
wig-Holstein dar. Wie das „Internet 

of Things“ und „Erneuerbare“ zu-
sammengehören, behandelt Holger 
Zultner, ICT Facility Design & Build, 
mit „Grüner Wasserstoff als Teil des 
Digitalen Ökosystems“ als abschlie-
ßendem Vortrag, bevor eine gemein-
same Diskussion mit allen Referenten 
die Konferenz beenden wird. 

„Wir freuen uns sehr über die hochka-
rätigen Referenten und zukunftswei-
senden Themen innerhalb der Kon-
ferenz“, erläutert watt_2.0-Vorstands-
vorsitzender Ove Petersen. „Mit den 
unterschiedlichen Ansätzen und Ak-
tivitäten rund um den regional er-
zeugten, grünen Wasserstoff können 
wir den Messebesuchern einen um-
fangreichen Einblick ermöglichen. 
Denn wir brauchen gerade bei dem 
wachsenden Anteil an Erneuerbarer 
Energie mehr Flexibilität auf der Ver-
braucherseite, die durch Elektrolyse 
realisiert wird und für Schleswig-Hol-
stein einen besonderen Standortvor-
teil bedeutet.“
Weitere Informationen über watt_2.0 
e.V. unter www.wattzweipunktnull.de
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folgte die Projektierung der PV-An-
lage: Auf den knapp 850 m² Fläche 
des Kuhstalls sollte eine Solarstrom-
anlage mit einer Gesamtleistung von 
50,4 kWp und einem prognostizierten 
Ertrag von 815 kWh/a entstehen. 

Die Dachneigung von 15° des Ge-
bäudes entsprach nicht der damals 
konventionellen und wurde insbe-
sondere von Vertretern der Landwirt-
schaftskammer als kritisch angesehen: 

Obwohl zum Süden geneigt, steht die 
Dachfläche rund 40° aus dem optima-
len Winkel heraus. Doch die Beden-
ken waren unbegründet, wie sich als-
bald zeigen sollte. 

Markt hat sich entwickelt
Björn Jacobsen montierte mit sei-

nen Mitarbeitern 360 Module des 
Typs Shell SP 140 und sechs Froni-
us-Wechselrichter. Björn Jacobsen 
erklärt schmunzelnd: „Während wir 
damals sechs Wechselrichter für die-

se Leistung brauchten, können wir das 
heute mit nur einem umsetzen.“ Der 
Markt hat sich gewandelt und die 
Technik weiterentwickelt – Solarstrom 
ist quasi erwachsen. Erwachsen sind 
auch die Kosten geworden, nicht aber 
entsprechend in die Höhe gestiegen, 
sondern gesunken: Rund 75 % niedri-
ger seien die Anschaffungskosten heu-
te. Auch der Fokus habe sich gewan-
delt, so Jacobsen weiter. Während da-

mals Strom erzeugt wurde, um diesen 
in das öffentliche Netz einzuspeisen, 
konzentrieren sich die Konzepte heu-
te auf den Eigenverbrauch der Energie.

Und genau darauf richtet sich 
Ernst-Walter Lemke auch zukünf-
tig aus. In wenigen Jahren wird seine 
erste PV-Anlage aus der zwanzigjäh-
rigen EEG-Vergütung auslaufen. Und 
was folgt dann? Dann, so Lemke, wer-
de er sich einen entsprechenden Spei-
cher installieren lassen, seinen Strom 
weiterhin selbst produzieren und für 
den Bedarf seines Betriebes und des 

Wohngebäudes nutzen. Somit wird 
er voraussichtlich eine 70- bis 85%ige 
Eigenversorgung umsetzen können. 
Allen Zweiflern zum Trotz haben 
sich die PV-Anlagen als sehr langle-
big erwiesen, sodass Betriebslaufzei-
ten von 30 bis 40 Jahren und länger 
prognostiziert werden können. Vor-
ausgesetzt, die verwendeten Kompo-
nenten haben eine hohe Qualität und 
werden verlässlich überwacht und ge-
wartet. Im Hauke-Haien-Koog sind 
diese Voraussetzungen erfüllt, denn 
die Shell-Module sind nach eben die-
sen hohen Qualitätsansprüchen pro-
duziert worden, und das Serviceteam 
ist jährlich auf dem Hof, um Anlage, 
Montage und Wechselrichter zu über-
prüfen. Heute geben die renommier-
ten Hersteller schon bis zu 30 Jahre 
Produkt- und Leistungsgarantie auf 
das Solarmodul.

Stromspeicher rentiert sich
Der Milchviehbetrieb, der unun-

terbrochen seit der Besiedelung des 
Koogs im Jahr 1962 bewirtschaf-
tet wird, hat einen jährlichen Strom-
bedarf von zirka 50.000 kWh. Jede 
selbst erzeugte Kilowattstunde wird 
nach den EEG-Richtlinien von 2004 
mit 0,574 ct vergolten. Bis zum Ende 
der Förderlaufzeit im Jahr 2024 wer-
den die gesamten Investitionskosten 
der Anlage getilgt sein, sodass jede 
ab dem Zeitpunkt produzierte Kilo-
wattstunde Solarstrom als zukünfti-
ger Gewinn beziehungsweise Einspa-
rung gerechnet werden kann. Sofern 
Ernst-Walter Lemke seine PV-Anla-
ge ab 2024 als Eigenverbrauchsanlage 
nutzen wird, kann von Einsparung in 
Höhe von rund 28 ct/kWh ausgegan-
gen werden.

Um diese Eigenversorgung auf ein 
Höchstmaß zu erweitern, bietet sich 
die Installation eines Stromspeichers 
an. Björn Jacobsen empfiehlt als Bei-

spiel das System von Tesvolt HV 140/ 
SMA STPS 60 mit einer Speicherka-
pazität von 120 kW und einer Be- und 
Entladeleistung von 60  kW. Dieses 
System hat er schon mehrfach instal-
liert. Ernst-Walter Lemke werde mit 
diesem System, das gleichzeitig auch 
als Notstromaggregat dienen kann, 
nach Jacobsens Erfahrungen sehr gut 
zurechtkommen und die Anlage sich 
bereits nach achteinhalb Jahren amor-
tisieren. Darüber hinaus sei das Kon-
zept auch unterstützend bei der Qua-
lifizierung des Qualitätsmanagements  
geeignet. In diesem Prozess geht es un-
ter anderem um eine Auszeichnung 
für Qualität und Tierwohl: „Damit 
wir bei Stromausfall auch gut aufge-
stellt sind, denn Kühe müssen gemol-
ken werden, wenn das Euter voll ist“, 
so Lemke.

Das Tesvolt-System sei fast beliebig 
in den Megawattbereich hochskalier-
bar, erklärt Jacobsen. Während vor 
einigen Jahren die Projektierung rei-
ner Stromerzeugeranlagen im Fokus 
der Betreiber und Unternehmen stand, 
sei heute die Aufgabenstellung deut-
lich umfangreicher und komplexer, 
fährt er fort. Solarstromanlagen eig-
nen sich auf fast jedem Dach, sind in-
dividuell nach den Gegebenheiten zu 
konzipieren und unbedingt mit dem 
Strombedarf und der Prognose detail-
liert zu planen. 

„Gerade bei Betrieben setzen wir 
uns als Projektierer auch mit der ge-
planten weiteren Entwicklung des 
Unternehmens auseinander, um 
rechtzeitig anstehende Veränderun-
gen innerhalb des Konzeptes zu be-
rücksichtigen“, erklärt Björn Jacob-
sen. Für ausführliche und individuel-
le Informationen steht das Unterneh-
men S.A.T. unter anderem auch mit 
dem Tesvolt-Speicher während des 

„watt_2.0-Branchentreffs“ im Rahmen 
der Messe „New Energy Husum“ vom 
15. bis zum 18. März zur Verfügung.

Ernst-Walter Lemke und Björn Jacobsen wollen auch nach Auslaufen der EEG- 
Vergütung weiterhin mit der PV-Anlage auf dem Stalldach Strom erzeugen und ihn 
selber nutzen.


