2011 11 Solarbauerntagung Oberhallau 05 Bericht
Solarbauerntagung vom 5. November 2011, Oberhallau, SH: Solarstrom für
Einspeisung und Eigenverbrauch
Hansueli Graf, Landwirt, Investor und Gemeindepräsident hat bei seinen
landwirtschaftlichen Bauten auf „Südausrichtung“ geachtet. Mit Inkrafttreten der
Förderung von Photovoltaikanlagen durch den Bund hat er sich entschieden, die
optimale Voraussetzung für die Installation von zwei getrennten Photovoltaikanlagen
zu nutzen. Während auf einem Dach die Sonne den Strom für den Eigenverbrauch
liefert, speist er den Strom der anderen Anlage in das öffentliche Stromnetz ein.
Rund 130 Interessierte besuchten am 5. November 2011 auf seinem Hof die
„Solarbauerntagung“, an welcher technische, wirtschaftliche, finanzielle und auch
politische Aspekte durch ausgewiesene Fachreferenten beleuchtet wurden.
Diversifizierter Betrieb
Der landwirtschaftliche Betrieb „Sunneschy“ von Hansueli Graf liegt etwas
ausserhalb des Dorfkerns. Die nach einem Brand (1959) wieder aufgebauten und
erneuerten Gebäude sind eingerichtet für die Munimast und für Pensionspferde.
Ringsum gibt es genügend Weideland. Die Dächer des Hofs sind nach Süden
ausgerichtet und verfügen insgesamt über eine gute Neigung. Die Eindeckung mit
Solarmodulen erfolgte so, dass die darunter liegenden Räume trotzdem genügend
mit Tageslicht versorgt werden. Beschattungen durch Bäume oder andere Gebäude
gibt es nicht.
Hansueli Graf hat verschiedene Standbeine. Neben den erwähnten Aktivitäten
betreibt er Acker- und Rebbau und ist zudem als Pflanzenschutz-Berater tätig. Im
Anschluss an eine Tagung an der Landwirtschaftsschule Strickhof hat er mit der
Planung seiner Photovoltaikanlagen begonnen. Er gehörte zu den ersten, welche ein
Photovoltaikprojekt bei Swissgrid für die Berücksichtigung bei der Kostendeckenden
Einspeisevergütung (KEV) anmeldete. Im Februar 2011 erhielt Graf von Swissgrid
den positiven Entscheid. Nachdem verschiedene Vorarbeiten getätigt waren,
realisierte er das Projekt in kürzester Zeit (zwei Tage für die Montage). Die Anlage,
welche den Strom in das öffentliche Netz einspeist, wurde am 19. Oktober 2011 in
Betrieb genommen. In den ersten zehn Betriebstagen wurden bereits rund 1200 kWh
Strom produziert. Die Anlage erforderte eine Verstärkung des Netzes, dazu brauchte
es einen neuen Hausanschluss. Dieser ist so grosszügig dimensioniert, dass ein
weiterer Ausbau mit Solarstrom möglich ist. Diese Kosten musste Graf
vorinvestieren. Der alte Hausanschluss musste aus feuerpolizeilichen Gründen
zurückgebaut werden. Die gesamte Anlage wird via Internet fernüberwacht. Graf ist
mit der neuen Anlage sehr zufrieden, ebenso mit der Zusammenarbeit mit der
planenden und ausführenden Unternehmung „MBRsolar“, Wängi, Thurgau. Diese
Firma ist eine Selbsthilfeorganisation, welche eng mit dem Bauernstand verbunden
ist und dadurch die Mentalität und „die Sprache“ der Landwirte versteht.
Graf ist überzeugt, dass die Photovoltaikanlage die Wertschöpfung seiner Gebäude
erhöht. Er ist nun auch „Energiewirt“, ohne dass er dabei wiederkehrende Arbeiten
auf sich nehmen muss. Aufgrund der Kosten, der Finanzierung und der
Einspeisevergütung dürfte die Anlage in spätestens 18 Jahren amortisiert sein. Die
Lebensdauer einer solchen Anlage liegt über 30 Jahren.
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Dr. Reto Dubach, Regierungspräsident Kanton Schaffhausen: Die Anlage Graf
liegt in der Strategie des Kantons
Der Kanton Schaffhausen gehört zu denjenigen Kantonen, welche aktiv mithelfen,
die notwendige Wende bei der Energieinfrastruktur herbeizuführen. Reto Dubach
betonte anlässlich seiner Begrüssung, dass es wichtig sei, die Bevölkerung für das
Ziel der Energiewende zu sensibilisieren und zu motivieren, wobei ihm bewusst ist,
dass der Weg in eine Zukunft mit einem beachtlichen Anteil des Energieverbrauchs
mit erneuerbaren Energien eine echte Langzeitaufgabe darstellt. Da der
Energieverbrauch weiterhin steigt, muss der Mehrverbrauch zunächst mit einer
Steigerung der Energieeffizienz kompensiert werden. Der Kanton Schaffhausen hat
sich zum Ziel gesetzt, den Atomausstieg bis zum Jahr 2035, allenfalls 2040, zu
schaffen. Als Verwaltungsrat der Axpo weiss Dubach, von was er spricht. Er ist
überzeugt, dass innerhalb der Zeitspanne, in welcher bisherige AKW in der Schweiz
aufgrund ihrer Betriebsdauer vom Netz genommen werden, keine neuen gebaut
werden können. Diese Frage sei zudem nicht (mehr) kontrovers. Ab dem Jahr 2020
werden bisherige AKW in der Schweiz vom Netz genommen. Ob zu einem späteren
Zeitpunkt neue Technologien zur Verfügung stehen, muss offen gelassen werden.
Der Ersatz der dadurch wegfallenden Energie durch „Erneuerbare“ stellt nach
Dubach eine Herkulesaufgabe dar. Dubach spricht in diesem Zusammenhang lieber
von „Umstieg“ als von „Ausstieg“. Der Kanton Schaffhausen muss innerhalb von 10
Jahren rund 115 Gigawattstunden ersetzen. Dubach ist überzeugt, dass der
Solarenergie dabei eine wichtige Rolle zukommt. Bei einem gegenwärtigen
Verbrauch im Kanton Schaffhausen von 450 Gigawatt könnte Solarstrom 100
Gigawatt beisteuern. Ohne breite Anwendung der Solartechnik sind die Energieziele
allerdings nicht zu erreichen. Ein Instrument unter anderen, damit vermehrt in die
Solartechnik investiert wird, besteht in einer Verbesserung der Bewilligungspflicht.
Anlagen unter 25 m2 unterstehen keiner Bewilligung mehr. Das
Energieförderprogramm des Kantons beträgt 1.9 Mio. CHF und kann aufgrund eines
Multiplikatoreffektes rund 3,8 Mio. CHF an Investitionen auslösen. Auch wenn gilt,
dass man zunächst die grossen Dachflächen für die Solarstromproduktion nutzen
sollte, fördert der Kanton gezielt auch Kleinanwendungen. Da das unternehmerische
Risiko bei solchen Anlagen abgesichert ist, besteht eine gute Chance für einen
Nebenverdienst
(Hinweis: http://www.sh.ch/Foerderprogramm-Energie.905.0.html)
Der Kanton Schaffhausen arbeitet bei seinem Förderprogramm zudem mit anderen
Kantonen zusammen. So muss z. B. das Gesuch für Fördergelder für
Solarstromanlagen an eine Instanz in Frauenfeld eingereicht werden. Eine
Bedingung besteht darin, dass die Anlage für den Eigengebrauch genutzt wird.
Strom, welcher nicht selber verbraucht wird, kann der Investor vermarkten. Eine
Kumulation der Fördergelder KEV mit den kantonalen Beiträgen ist ausgeschlossen.
Der Förderansatz beträgt CHF 3500 pro kWp mit einer Obergrenze. (Für Details
wende man sich an die kantonale Energiefachstelle.)

Christian Wolf MBRsolar: Nur die besten Solarmodule sichern langfristig den
Ertrag
Christian Wolf erläuterte die beiden Photovoltaikanlagen mit Schwergewicht
derjenigen, welche den Strom ins öffentliche Netz einspeist. Bevor Wolf auf die
technischen Daten der Anlage einging, legte er Wert auf die Feststellung, dass die
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Landwirte bei der Planung und Realisierung einer Photovoltaikanlage den
Langfristcharakter der Anlage im Auge behalten sollen, was am besten dadurch
geschehe, wenn bei der Wahl der Produkte nur erstklassige Qualität gewählt werde.
Dies gelte insbesondere für die Modulwahl. Anhand von Beispielen zeigte Wolf, dass
Module, welche auf den Maschinen desselben Herstellers fabriziert wurden, z. T.
erhebliche Qualitäts- und Leistungsunterschiede ausweisen. Die Verwendung der
Ausgangsprodukte, aber auch das Qualitätsmanagement bei der Herstellung spielen
dabei eine Rolle. Wolf plädiert auch für ausserökonomische Gesichtspunkte bei der
Wahl von Produkten, so die Sicherstellung sozial korrekter Arbeitsbedingungen und
die Berücksichtigung umweltrelevanter Herstellungsmethoden. Wolf geht davon aus,
dass ab 2012 Module aus Schweizer Produktion auf den Markt kommen werden,
welche die von ihm geforderten Ansprüche erfüllen, nicht zuletzt auch die
Nachverfolgbarkeit der verwendeten Produkte, eine hohe Leistungskonstanz und
lange Garantieleistungen, wobei der Garantiegeber in der Schweiz sein Domizil hat.
Die installierte Leistung für den Eigenverbrauch beträgt 5.04 kWp.
Die Aufdachanlage, welche über das KEV-Förderprogramm läuft, verfügt über eine
installierte Leistung von 42.48 kWp.
Die Anlage liefert den Strom für ca. 10 Einfamilienhäuser.

Aufgrund der langjährigen Erfahrung von Wolf und MBRsolar (inkl. MBR Thurgau
AG), konnte der Referent den Anwesenden wichtige Hinweise für die erfolgreiche
Planung und Realisierung von Solaranlagen geben.
Stichworte: Kein Bau ohne Einspeisevertrag, bei einer Übergangslösung, eine solche
aushandeln, welche mindestens für 5 Jahre gilt und min. 30 Rp./kWh abwirft, KEV3

Anmeldung durchführen, bevor die Realisierung beginnt, für die Entschädigung zählt
der Zeitpunkt der Inbetriebnahme, der Bau verändert die Position auf der Warteliste
nicht, Machbarkeitsstudien sind nicht notwendig, erfahrene Fachfirmen können in
nützlicher Frist einem Landwirt die möglichen Kosten und Erträge angeben, vor
Baubeginn alle notwendigen Bewilligungen, so diejenige des Eidg.
Starkstrominspektorates einholen, mit dem zuständigen Elektrizitätswerk rechtzeitig
den Netzanschluss und eine allfällige Netzverstärkung abklären, die Erfahrung einer
Firma bei der Überwachung und beim Service prüfen. Auf Garantieleistungen achten,
Zertifikate einsehen, beachten, dass installierte Leistung nicht verwechselt wird mit
dem Ertrag. Sorgfältig abklären, ob ein bestehendes Dach statisch die
aufzunehmende Last (ca. 22 kg pro m2) erträgt, Versicherung für Elementarschäden
abschliessen. Wolf konnte den Anwesenden versichern, dass bei den von der Firma
installierten Anlagen keine Hagelschäden bekannt sind, die Reinigung am besten
dem Regenwasser überlassen wird, auf keinen Fall „normales“ Wasser dazu benutzt
werden soll (Verkalkung) und je nach Ort der Schneelast Beachtung geschenkt
werden muss, insbesondere bei Laufställen bezüglich Sicherheit.
Wolf ist überzeugt, dass der Preis der Module weiter sinken wird. In naher Zukunft
dürfte es möglich sein, Photovoltaikanlagen pro kWp unter CHF 3000.- zu realisieren.
Der Förderansatz beträgt 50%; max. CHF 3500 pro kWp. (Für Details wende man
sich an die kantonale Energiefachstelle.)
Stephan Berger: Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Solaranlagen
Eine moderne Photovoltaikanlage ist eine Generationeninvestition. Es ist daher
unerlässlich, eine alle relevanten Faktoren berücksichtigende Investitionsrechnung
zu erstellen. Diese basiert auf Zeitreihen, welche neben den Anfangsinvestitionen,
den jährlichen Kosten (Zinsen) für die Fremdfinanzierung, den
Amortisationsleistungen für Kredite, z. B. landwirtschaftlicher Investitionskredit (IK),
auch die im Laufe der Zeit unterschiedlich anfallenden Erträge berücksichtigen.
Letztere sind bedingt durch die Leistungseinbusse der Module im Zeitverlauf,
schwankende Einspeisevergütungen je nach Art der Verträge und ihrer zeitlichen
Gültigkeit. Vereinfacht gilt, dass bei Inanspruchnahme eines zinslosen,
amortisierbaren Investitionskredites Renditen, bezogen auf das eingesetzte
Eigenkapital, unter Annahme einer Einspeisevergütung, welche den ökologischen
Mehrwert einschliesst, von 4 % bis 5 % erzielt werden können. Allerdings sollte man
sich nicht auf Durchschnittszahlen abstützen, sondern die individuelle Investition
anhand der jeweiligen Gegebenheiten durchrechnen. Dabei helfen u. a. Fachstellen
bäuerlicher Organisationen. Zudem gibt es „Solarrechner“ von Firmen und
Organisationen und eine Berechnungshilfe von Swissgrid. Anhand von Beispielen
unter Berücksichtigung verschiedener Finanzierungsmodellen zeigte Berger den
Teilnehmenden auf, wie sich einzelne Faktoren auf die Rendite auswirken. Bei
seinen Betrachtungen ging Berger von Eigeninvestitionen aus. Dachvermietungen
erachtet er für Landwirte als unattraktiv.
(Vergütungen bewegen sich bei ca. 2.- CHF pro m2 eingedeckte Dachfläche pro
Jahr.)
Eindrücklich konnte Berger zeigen, dass in den letzten Jahren der Investitionsbetrag
pro installierte Leistung (kWp) und pro m2 Modulfläche stark gesunken ist. Da die
Vergütungsansätze der KEV dem Kostentrend angepasst werden, bleibt die Rendite
über die Jahre ungefähr gleich. (Achtung: Eine einmal zugesicherte Vergütung bleibt
unverändert während der gesamten Vertragszeit.)
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Berger erläuterte anhand des Vergütungsschemas von Swissgrid den
Berechnungsmodus für die Gesamtentschädigung und die unterschiedlichen
Vergütungssätze je nach Art der Installation (Angebaut, Indach, Freistehend).
Berger empfiehlt, eine Anlage bei Swissgrid anzumelden, auch wenn gegenwärtig mit
einer Wartezeit von 3-5 Jahren zu rechnen ist. Einzelne Kantone bezahlen zudem
Überbrückungsleistungen, bis eine Anlage die KEV-Vergütung ausbezahlt erhält.
Ebenso besteht die Möglichkeit des Absatzes des Stroms über Solarbörsen oder
Private, wobei gilt, dass die Nachfrage nach Solarstrom wesentlich kleiner ist als das
Angebot.
Berger wies darauf hin, dass die Rendite wesentlich von der Lage der
Photovoltaikanlage abhängt, da die Vergütungssätze über die ganze Schweiz
dieselben sind, hingegen die Sonneneinstrahlung variiert. Er warnte die Investoren
vor Finanzierungen, bei denen in den ersten Jahren die Belastung mit Zinsen und
Rückzahlungen grösser als der Stromertrag ist. Zudem müsse man anlässlich eines
Investitionsentscheides prüfen, welche anderen grösseren Investitionen im Betrieb in
den nächsten Jahren anstehen.
Berger sieht Chancen, dass über landwirtschaftliche Organisationen Ökostrom
vermarktet werden könnte. Da die Einspeisung ins Netz gemäss gesetzlicher
Abnahmeverpflichtung ohne ökologischen Mehrwert lediglich rund 7 – 8 Rp. kWh
beträgt, ist jedem Landwirt zu raten, der Einspeisevergütung bei einem
Investitionsentscheid grösstes Gewicht beizumessen. Berger wies ebenfalls deutlich
darauf hin, dass die Netzanschlussfragen inkl. allfälliger Netzverstärkungen sorgfältig
abzuklären sind, da je nach Situation Kosten entstehen könnten, welche eine Anlage
unrentabel machen.
Richard Müller: Möglichkeiten von Einspeisevergütungen
Richard Müller, Elektrizitätswerk Schaffhausen, konnte aufzeigen, dass es sich lohnt,
anlässlich einer Investition in eine Photovoltaikanlage die verschiedenen
Vergütungsmöglichkeiten für Ökostrom zu studieren und zu vergleichen. Dieses
Unterfangen ist nicht immer einfach, da in der Schweiz neben der einheitlichen KEVRegelung verschiedene Fördermechanismen der Kantone, einzelner Gemeinden und
von Elektrizitätswerken bestehen. Der Kanton Schaffhausen bietet insgesamt für
Investoren ein vorteilhaftes Umfeld.
Aufgrund der Zusammensetzung des konsumierten Stroms im Kanton Schaffhausen
(80 % Atomstrom, 20 % Wasser) sind grosse Anstrengungen zu unternehmen, um
den Anteil der neuen erneuerbaren Energien zu fördern. Das Elektrizitätswerk
Schaffhausen verfügt dabei über eine breite Palette von ökologisch ausgerichteten
Produkten. Leider musste auch Müller feststellen, dass das Angebot weit grösser als
die Nachfrage ist. Bei Ökostrom „müssen“ die anfallenden Vergütungen/Kosten für
den ökologischen Mehrwert den Kunden überwälzt werden. Die Grundidee des EW
des Kantons SH lautet: Naturstrom vom Nachbarn aus der Region. Müller erwähnte
bildhaft, dass Strom aus verschiedenen Produktionsquellen in einen „Stromsee“
fliesse und der Konsument per Mausklick den von ihm bevorzugten Strommix selber
bestimmen könne. Siehe: http://www.naturstromboerse.ch/ Schaffhausen hat dabei
eine Kooperation mit verschiedenen Nachbarregionen eingegangen. Die
Möglichkeiten für den Konsumenten sind vielfach. Bei diesem System bieten
unabhängige private Stromproduzenten online ihren Strom an. Die Hersteller, welche
man auswählen kann, sind auf der angegebenen Webseite ersichtlich.
Der Erfolg ist auf der untenstehenden Grafik ersichtlich.
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Das EW Schaffhausen ist bestrebt, das System auszubauen, nicht zuletzt dank
Aktionen wie dem Solarbauerntag in Oberhallau.
Stromproduzenten müssen allerdings wissen, dass eine Kumulation von kantonalen
Hilfen und der KEV ausgeschlossen ist.
Folgerungen
Die Erneuerung der Energieinfrastruktur ist notwendig und muss mit Hilfe von
erneuerbaren Energien erfolgen. Dabei sind die verschiedenen Quellen
entsprechend ihrem Potenzial einzubeziehen. Für Landwirtschaftsbetriebe liegt das
grösste Potenzial bei der Solarenergie. Eine Investition in eine Photovoltaikanlage ist
eine Langfristinvestition, welche sorgfältig geplant werden muss. Eine detaillierte
Investitionsrechnung ist dabei unerlässlich. Ohne Einspeisevertrag, welcher den
ökologischen Mehrwert abdeckt, kann eine Investition in eine Photovoltaikanlage
nicht amortisiert werden. Die Planung und Ausführung ist einer ausgewiesenen
Fachfirma mit Erfahrung und Referenzobjekten, wenn möglich auf
Landwirtschaftsbetrieben, anzuvertrauen. Bei der Wahl von Produkten, so den
Modulen, ist auf erstklassige Qualität zu achten, wobei auch Faktoren der Herkunft
zu überlegen sind.
Max Meyer, Projektleiter Solarbauern SSES
Hansueli Graf, Landwirt, Investor, Gemeindepräsident Oberhallau mit Max Meyer,
SSES, Projektleiter Solarbauern
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Dr. Reto Dubach, Regierungspräsident Kanton Schaffhausen erläutert
Grundsätzliches zur Energiepolitik und informiert über Fördermassnahmen in seinem
Kanton
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Hansuel Graf, Landwirt, erläutert seinen Investitionsentscheid
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Christian Wolf, MBRsolar, erklärt die Anlage und wie man eine Solaranlage realisiert
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Stephan Berger, Strickhof, erläutert Wirtschaftichkeitsfragen
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Richard Müller, EW Schaffhausen erläutert Fördermassnahmen durch das EW SH
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Dachanlage
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Stand Firma megasol , innovation in power, Aarwangen
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Firma Helvetic Energy GmbH + Solarwärme + Strom, Flurlingen
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