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Kanton Graubünden: Hohe Erträge mit Solaranlagen für Landwirte möglich
Der Kanton Graubünden weist im schweizerischen Vergleich eine
überdurchschnittlich hohe Sonneneinstrahlung auf. Dies gilt z. B. für das Gebiet
„Schams“. Höhen ab ca. 900 m sind meist nebelfrei. Die Temperatur ist frisch,
sodass sich die Paneelen, welche der Stromproduktion dienen, nicht zu stark
erhitzen, wobei die Leistung sinkt. Zusätzlich zu zwei Landwirten, welche ihre
Photovoltaikanlagen für eine Besichtigung und eine Tagung zur Verfügung stellten,
erläuterten Fachleute aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik die verschiedenen
Aspekte, welche es bei der Realisierung einer Solaranlage zu berücksichtigen gilt.
Der Bogen konnte dank dem Referat von Nationalrat Hansjörg Hassler bis hin zur
eidgenössischen Politik gespannt werden. Erläuterungen zur Förderung von
Energieeffizienz und erneuerbaren Energien zeigten auf, dass der Kanton über ein
differenziertes und sinnvolles Gesamtkonzept verfügt.
Landwirtschaftsbetrieb Peider Michael, Stgealeta-Hof, Pluragns sura, Donat
Der Landwirtschaftsbetrieb von Peider und Claudia Michael-Hodel liegt auf 1000
m.ü.M. und wird nach den IP-Suisse Richtlinien geführt. Die 26 ha
landwirtschaftlichen Nutzflächen verteilen sich über den ganzen Schamserberg bis
auf eine Höhe von 2270 m.ü.M. In diesen Regionen nimmt die Handarbeit einen
grossen Stellenwert ein.
Die Maschinenkosten werden tief gehalten, indem einige Maschinen mit anderen
Bauern gekauft oder die eigenen Maschinen an andere Landwirte ausgemietet
werden.
Der Braunviehbestand von 60 Tieren, dies entspricht etwa 27 GVE, hat im neuen
Laufstall Platz, welcher in den Jahren 2007/2008 gebaut wurde. Der grösste Teil des
Viehs wird im Sommer gealpt.
Das Schwergewicht liegt bei der Aufzucht. Kälber von Unterländer Bauern werden
gegen ein Futtergeld aufgezogen. Ein weiteres Standbein ist die Kälbermast.
Nach einer Informations-Veranstaltung am Plantahof und ersten Abklärungen mit
Christian Hassler von der Firma hassler energia alternativa ag und Andreas Caduff
,Betriebsberater vom Plantahof ( Wirtschaftlichkeitsprüfung ), entschied sich die
Familie Michael eine Photovoltaikanlage auf ihrem Stalldach zu realisieren, um damit
einen zusätzlichen Ertrag zu erzielen.
Die Vorbereitungen wurden in kürzester Frist durchgeführt. Anmeldung des Projektes
bei Swissgrid zwecks Erhältlichkeit der Kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV),
Erstellung eines Dossiers für einen Investitionskredit durch die landwirtschaftliche
Kreditgenossenschaft, Einreichung des Baugesuches bei der Gemeinde Donat und
BAB Verfahren, Abklärung bei Repower, ob bis zur Erhältlichkeit der KEV der
ökologische Mehrwert des Stroms vergütet werden kann.
Nachdem die Bewilligung eingetroffen, die Strom-Zuleitung durch den örtlichen
Netzbetreiber geprüft, die Finanzierung geregelt und ein Zweijahres-Vertrag mit
einem Vergütungssatz von 37 Rp. pro kWh mit Repower abgeschlossen war, konnte
mit dem Bau der Photovoltaikanlage begonnen werden. Die Installation wurde durch
die Firma hassler energia alternativa ag, Zillis, unter Einbringung von 144 Stunden
Eigenleistungen, getätigt.
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Es war wichtig, dass die PV-Anlage bis Ende Dezember 2010 ans Netz
angeschlossen wurde, damit vom höheren Vergütungssatz ( 53 Rp / kWh )profitiert
werden kann, wenn die Anlage schliesslich bei Swissgrid durch die KEV
aufgenommen wird. Die Höhe des Vergütungssatzes sowie die Vergütungsdauer
richtet sich nach Jahr der Inbetriebnahme der Anlage und nicht nach dem
Anmeldedatum. Die Erwartung der Familie Michael geht dahin, dass die KEV in ca.
3 Jahren zur Anwendung kommt.
Stichworte zur Anlage: Dachparallele Anlage auf Dach, Ausrichtung -88 Grad Ost,
Neigung 22 Grad, 72.03 kWp installierte Leistung, 343 Module à 210 Wp,
Modulfläche 514,5 m2, 6 Wechselrichter Solutronic SP120, simulierter Jahresertrag
64'100 kWh. Mit dieser Stromproduktion können zwischen 12 bis 15 Haushalte unter
Annahme eines Jahresverbrauchs pro Haushalt von 4000 bis 5000 kWh versorgt
werden.
Aufgrund der erfolgten Stromproduktion im laufenden Jahr, hofft Peider Michael,
dass der prognostizierte Ertrag übertroffen wird, da der simulierte Jahresertrag per
08.10.2011 schon beinahe erreicht ist.
Seine Folgerung: Mit der Photovoltaikanlage haben wir unsere Altersvorsorge
verbessert.
Landwirtschaftsbetrieb Martin und Burga Simonett (-Königsrainer), Biohof
Platera, Lohn
Die Familie Simonett bezeichnet sich als Solarfamilie. Wer inmitten des
Wintereinbruchs und der schneebedeckten Umgebung am Veranstaltungstag die
Bauernfamilie erleben durfte, glaubt diese Aussage auf Anhieb. Der Betrieb wird
ebenfalls als Stufenbetrieb geführt, und zwar von 1400 m. ü. M. bis auf rund 2200 m.
ü. M. Mehr als die Hälfte der Betriebsfläche liegt über 1850 m. ü. M. Dies bedingt
eine eher extensive Nutzung. Haupterwerbszweig ist die Aufzucht. Zurzeit zählt der
Betrieb 8 Kühe, 10 Rinder pro Jahrgang. Es werden 10 bis 12 Stiere gemästet. Total
GVE: 23.10. Ergänzend werden Mutterschafe gehalten. Das Fleisch wird direkt
vermarktet. Seit 1992 wird der Betrieb biologisch geführt.
Martin Simonett hat in der Bauernzeitung von der Möglichkeit der KEV erfahren, aber
auch von der Möglichkeit eines Investitionskredites. Erschwerend bei der Planung
und Realisierung des Projektes wirkte sich aus, dass das Stalldach aus Asbesteternit
bestand. Das Dach wurde ersetzt; der Eternit entsorgt. Martin Simonett ist ein
kritisch-konstruktiver Investor. Er prüfte verschiedene Möglichkeiten und Angebote,
nicht zuletzt auch im Hinblick auf Schneelastprobleme. Im Maschinenring Thurgau
fand er den richtigen Partner. Letzterer war bereit, die während der Planungszeit
eingetretene Kostensenkung der Paneelen weiterzugeben, sodass der
Investitionspreis im Verhältnis zum KEV-Ansatz eine korrekte Rendite ermöglichte.
Ohne Eigenleistungen betrug die Investition CHF 156 000.-. Aufgrund der
Anlagegrösse erhält Simonett eine kWh-Einspeisevergütung von 70,3 Rp. Die
Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber war problemlos, hingegen erwies sich
anfänglich die Versicherung der Anlage als umständlich. Die Anlage wurde Mitte
2009 in Betrieb genommen. Daten: installierte Nennleistung 18.9 kWp, Modulfläche
141,7 m2, Anzahl Module 108 Schott Poly 175 Wp, Jahresleistung 2010 22305 kWh,
technischer Ertrag in der physikalischen Einheit Arbeit pro installierte kWp 1180
kWh. In den ersten neun Monaten im Jahr 2011 wurden bereits 1220 kWh/kWp
erreicht. Dies ist ein Spitzenergebnis.
Martin Simonett hat eigene Arbeitsinstrumente (Schaber) entwickelt, um im Winter
den Schnee vom Dach zu räumen.
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Spezielle Erläuterungen, Referate
Vorbemerkung: Die Informationsdichte war äusserst gross, sodass die wichtigsten
Unterlagen der Referenten (Folien) separat in der Berichterstattung über die Tagung
unter www.solarbauern.ch aufgeschaltet werden.
Die Firmenvorstellungen folgen am Schluss.
Engagement des Maschinenrings Graubünden für die Solartechnik: Claudio
Müller, Geschäftsführer
Der Maschinenring Graubünden ist eine Selbsthilfeorganisation, unterstützt die
Mitglieder mit verschiedenen Dienstleistungen und zieht für Solarprojekte die
geeigneten Firmen bei. Das Engagement für die Solartechnik erklärt sich aus der
Erkenntnis, dass gerade im Kanton Graubünden deren Anwendung es den
Landwirten ermöglicht, ein Zusatzeinkommen zu erzielen. Dieser Weg kann
sinnvoller sein, als der Versuch, zusätzliches Land zu kaufen oder zu pachten, nicht
zuletzt, weil eine Solaranlage kaum Arbeitskraft bindet. Claudio Müller ist überzeugt,
dass die Energiewende kommen muss und dass die Landwirtschaft dabei einen
wichtigen Beitrag leisten kann. Die Voraussetzungen im Kanton GR erachtet Claudio
Müller als sehr gut (grosse Stalldächer aufgrund der Viehwirtschaft, gute Ausrichtung
der Dächer und Neigung, hohe Sonnenscheindauer, angenehme Temperaturen,
wenig Nebel, kaum Beschattungen). Andere Möglichkeiten der Stromerzeugung wie
mittels einer Biogasanlage sind arbeitsintensiv und nicht einfach im Betrieb.
Die Gemeinde Donat profitiert von der Stromproduktion
Gian Michael, Landwirt und Gemeindepräsident von Donat, selbst Eigentümer einer
33 kWp-Anlage, wies darauf hin, dass in seiner Gemeinde bereits 7 Stalldächer mit
Solarpaneelen eingedeckt sind. Die in der Gemeinde installierten Anlagen verfügen
über eine Nennleistung von 220 kWp erreicht. Die Gemeinde hat Erfahrung, dass
sich die Energieproduktion wirtschaftlich lohnt, nicht zuletzt aufgrund des Bestehens
des Wasserzinses. Die Nähe zur Firma von Christian Hassler, welcher ebenfalls ein
„Donater“ ist, hat sich für die Gemeinde als lohnend erwiesen. Die ersten Anwender
in der Gemeinde nutzten die Solarthermie. Trotz tiefen Strompreisen folgten
Investitionen in die Photovoltaik. Das theoretische Potenzial der Photovoltaik in der
Gemeinde ist gross.Nur mit der Eindeckung der Dächer, welche nach Süden
gerichtet sind, könnte man über 50 % des Stromverbrauchs decken. Zurzeit wird
rund 1/5 des verbrauchten Stroms der Gemeinde mittels Photovoltaik gedeckt. Eine
Turbine in der Druckleitung der Wasserversorgung ergänzt die neuen erneuerbaren
Energien.
Netzanschluss und Netzausbau als entscheidende Investitionen für eine stabile
Stromversorgung
Dr. Andreas Beer, Repower AG, verstand es, den Teilnehmenden die Notwendigkeit
und die Bedeutung eines auf allen Spannungsstufen einwandfrei funktionierendes
Netz zu erläutern. Die Kernaussage lautet: Stromnachfrage und Stromangebot
müssen über ganz Europa jederzeit in Einklang stehen. Dies ist sehr anspruchsvoll.
Bildlich sieht man das am besten ein, wenn man sich einen regelmässigen Rhythmus
von 50 Herz vorstellt. Nicht einmal Dr. Beer brachte es bei seinem lebhaften Vortrag
fertig, in einer Sekunde 50 mal seine Hände auf und ab zu bewegen.
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Bisher war es faktisch so, dass einige Grosskraftwerke mit entsprechenden
Übertragungsleitungen die Konsumenten mit Strom versorgten, wobei die
Angebotsregulierung ohne Berücksichtigung nicht bekannter plötzlicher
Produktionsschwankungen auf die Nachfrage eingestellt werden konnte. Seit die
Windenergie, aber auch zunehmend die Photovoltaik an Bedeutung zunimmt, steigt
die Ungewissheit des zeitlichen Anfalls von Strom. Während man Windkraftanlagen
relativ leicht abstellen kann, ist dies bei Photovoltaikanlagen schwierig. Dies führte in
Deutschland u. a. dazu, dass Strassenbeleuchtungen während des Tages
eingeschaltet wurden, damit die Stromüberproduktion im Verhältnis zur Nachfrage
ausgeglichen werden konnte. An die Netze der verschiedenen Spannungsstufen
werden die verschiedensten Anforderungen gestellt, so u. a., dass
Stromeinspeisungen durch Photovoltaikanlagen dergestalt mittels technisch
einwandfreien Kabelführungen und deren Einbettung in das Gesamtsystem
durchgeführt werden müssen, dass sie die Funktionstüchtigkeit von Heimelektronik
nicht stören. Dies bedingt u. a., dass bei Photovoltaikanlagen, je nach deren
installierter Leistung und den bestehenden Kabelführungen (Durchmesser, Länge zu
einem Transformator usw.) Ergänzungen beim Kabelnetz notwendig sind. Ein Teil
dieser Kosten (Netzkostenbeitrag, Anschlusskosten) sind vom Investor der
Photovoltaikanlage im Sinne einer Stromerzeugungsanlage zu tragen. Grundsatz:
Der Anschlusspunkt einer PV-Anlage wird entsprechend der Netzsicherheit betr.
Netzdimensionierung und Netzrückwirkungen durch den Verteilnetzbetreiber
festgelegt. Die Netzkostentragung muss diskriminierungsfrei geschehen, wobei es zu
einer Interessenabwägung zwischen Stromproduktion und Strombezug kommt, da
beides nur dank eines funktionierenden Netzes möglich ist.
Es ist daher zu empfehlen, dass diese Fragen rechtzeitig bei Inangriffnahme eines
Projektes abgeklärt werden.
Finanzierung und Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen und Hinweise auf weitere
Möglichkeiten der Nutzung erneuerbarer Energien für Landwirte
Andreas Caduff, LBBZ Plantahof, gilt in Landwirtschaftskreisen als anerkannter
Spezialist für Fragen der Wirtschaftlichkeit bei Energieprojekten. Andreas Caduff
konnte aufgrund realisierter Anlagen im Kanton GR einerseits die
überdurchschnittlichen technischen Erträge von Photovoltaikanlagen im Vergleich
zur übrigen Schweiz aufzeigen und gleichzeitig belegen, wie sich die Kosten einer
Anlage verhalten und mit welchen Finanzierungsmöglichkeiten eine ansprechende
Nettorendite möglich ist. Besonderes Gewicht legte er auf die Tatsache, dass es in
den Berggebieten wichtig ist, die Dächer von der jeweiligen Schneelast zu befreien,
wobei Sicherheitsfragen einbezogen werden müssen. Caduff rechnet pro kWh mit
Kosten in der Grössenordnung von CHF 4000.- bis 5000.-, wobei bei grösseren
Anlagen die Kosten pro kW installierte Leistung geringer sind und die Kosten für die
Paneelen stetig sinken. Caduff geht bei der Finanzierung von der Beanspruchung
verschiedener Quellen aus. Konkret: Eigenmittel, Hypothek, IK (landwirtschaftlicher
Investitionskredit, wobei letzterer in der Regel bis knapp 50 % der Investitionssumme
gewährt wird.)
Der Finanzierungsmix hat einen grossen Einfluss auf die Rentabilität während der
Laufzeit der Anlage. In den ersten Jahren muss das Fremdkapital verzinst werden,
der Investitionskredit ist zurückzuzahlen (innerhalb von 15 Jahren) und erst dann
fliesst der „volle Ertrag“ – ausgehend von einer KEV-Vergütung – dem Investor zu.
Nach Wegfall der KEV (im günstigsten Fall nach 25 Jahren) dürfte die Vergütung
aufgrund der Preisentwicklung beim Strom höchstens dem damals geltenden
Marktwert für den günstigsten produzierten Strom entsprechen. Da die Anlage
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amortisiert ist, kann der zusätzliche Betrag als willkommener Zustupf gelten.
Vereinfacht gilt: Im Laufe der Anlagezeit steigt der Nettoertrag für den Investor und
fällt erst wieder nach Auslaufen der KEV oder einer Einspeisevergütung unter
Berücksichtigung des ökologischen Mehrwertes. In diesem Sinne wird eine PVAnlage zu einer zusätzlichen Altersvorsorge. Caduff empfiehlt, die Projekte weiterhin
bei swissgrid anzumelden, nicht zuletzt, um einen Druck auf die Politik auszuüben,
den „Deckel“ aufzuheben. Er empfiehlt Investoren, Vergleichsofferten erst dann
einzuholen, wenn das Projekt die KEV-Bewilligung oder eine andere genügende
Einspeisevergütung zugesprochen erhält, da die Preisentwicklung bis zum
Investitionsentscheid ausgenutzt werden soll.

Förderprogramme des Kantons Graubünden bezüglich Energieeffizienz und
erneuerbare Energien
Barthli Schrofer, Amt für Energie und Verkehr, beeindruckte die Teilnehmenden mit
seinen Ausführungen zu den vielfältigen Fördermöglichkeiten auf dem
Gebäudesektor (Energieeffizienz) und der Anwendung erneuerbarer Energien. Er
legte Wert auf die Feststellung, dass zwischen dem Bund und den Kantonen eine
Arbeitsteilung besteht. So fördert der Kanton GR nicht zusätzlich zur KEV
Photovoltaikanlagen, hingegen die thermische Anwendung.
Die konkreten Fördermassnahmen können im Detail unter folgenden Webadressen
eingesehen werden: www.dasgebaeundeprogramm.ch (initiiert durch den Bund,
Ausführung durch die Kantone) und www.aev.gr.ch.
Vollständig in der Zuständigkeit des Kantons sind die Förderung haustechnischer
Anlagen, die Nutzungsgradverbesserung und die Förderung von Neubauten mit
Vorbildcharakter. Damit eine Förderung möglich ist, muss vor Beginn einer
Investition das dafür vorgesehene Gesuch eingereicht werden. Erst wenn die Zusage
eingetroffen ist, kann man mit der Investition beginnen. Die Fördermassnahmen sind
an technische Voraussetzungen, so z. B. bezüglich der Wärmedämmung, der
Energiebezugsfläche, aber auch an spezifische Techniken wie Flachkollektoren oder
Röhrenkollektoren, gebunden. Es bestehen auch Minimal- und Maximallimiten
betreffend die Fördersumme. Bei den Massnahmen zur Verbesserung der
haustechnischen Anlagen werden alle erneuerbaren Energiemöglichkeiten
(solarthermische Anwendung, Wärmepumpenboiler, Holzheizungen, Wärmepumpen,
Komfortlüftungen, Wärmeverbünde, Anschlüsse an ein Fernwärmenetz und
Wärmeverteilsysteme) in das Förderprogramm einbezogen.
Es ist ratsam, sich die informativen Unterlagen des Amtes zu besorgen um bei
einem Projekt darauf aufbauen zu können.

Die Haltung des Bündner Bauernverbandes zur Anwendung der erneuerbaren
Energien in der Landwirtschaft
Nationalrat Hansjörg Hassler wählte bei seinen Ausführungen einen politisch
markanten Einstieg, indem er betonte, dass dank der vier Bundesrätinnen, angeführt
durch Doris Leuthard, der Atomausstieg beschlossen werden konnte. Sowohl der
National- als auch der Ständerat haben klare Signale hin zur notwendigen
Energiewende ausgesandt. Es gilt: Die Zukunft ist erneuerbar. Hassler ist sich
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bewusst, dass es nun gilt, 40 % Atomstrom zu ersetzen, wobei er bei der
Wasserkraft, der Solarenergie und der Geothermie das grösste Potenzial sieht, auch
wenn bei letzterer technologisch noch offene Fragen bestehen. Für Nationalrat
Hassler ist wichtig, dass jetzt klare, marktfähige Konzepte erarbeitet werden
einschliesslich der notwendigen Budgets. Der von ihm präsidierte Bauernverband
unterstützt die Anwendung der neuen erneuerbaren Energien, wobei Anpassungen
an das gegenwärtig gültige Fördersystem notwendig sind. Hassler ist überzeugt,
dass infolge der Veränderung der Kostenstrukturen eine Anpassung bei der KEV
sinnvoll sein kann. Er kann sich auch vorstellen, dass auf unproduktiven Flächen
freistehende Solaranlagen gebaut werden können, wobei er von den Vertretern des
Landschaftsschutzes gewisse Konzessionen verlangt. Er ist überzeugt, dass die
Bewilligungspraxis bei Solaranlagen vereinfacht wird. Stichwort: Anstelle von
Bewilligungen, Meldeverfahren. Entsprechende politische Vorstösse dürften eine
Chance haben.
Spezielle Hinweise der Firmenvertreter
Die Fachleute der Firma hassler energia alternativa ag (Silvio Koller und Christian
Hassler) betonten, dass die Anwendung der Solarthermie für die Unterstützung der
Warmwasseraufbereitung oder der Heizungsunterstützung neben der Photovoltaik
grosse Vorteile habe. Bei einem Stallneubau kann es sinnvoll sein, die
Photovoltaikanlage so zu planen, dass die Dachkonstruktion im Verhältnis zur
Photovoltaikanlage so gestaltet wird, dass der entstehende warme Luftstrom nicht
nur die Paneelen kühlt, sondern für die Heutrocknung verwendet werden kann.
Da die Firma Hassler selber im Bündnerberggebiet ansässig ist, legt sie aufgrund
ihrer Erfahrungen grossen Wert auf die Qualität aller Produkte einschliesslich der
Wechselrichter, welche an einem geschützten, gekühlten Ort am besten platziert
werden sollten.
Christian Wolf, MBR Thurgau und mbrsolar, steht derjenigen Firma vor, welche den
grössten Marktanteil bei Solaranlagen auf landwirtschaftlich genutzten Betrieben hat.
Anhand eindrücklicher Unterlagen und Grafiken konnte Wolf aufzeigen, dass auf
dem Markt von Paneelen, aber auch bei Wechselrichtern, grosse
Qualitätsunterschiede bestehen. Die Firma betreibt eine eigene
Modulvergleichsanlage. Dabei werden unter gleichen Bedingungen verschiedene
Module bezüglich des technischen Ertrags, aber auch andere Qualitätsmerkmale
geprüft. Ein Befund lautet: auch wenn Solarpaneelen auf Maschinen desselben
Herstellers produziert werden, kann es zu Ertragsunterschieden von über 20 %
kommen. Im Weiteren zeigte Wolf verschiedene Möglichkeiten von Qualitätsmängeln
auf einschliesslich von Einschlüssen von Verunreinigungen in Paneelen.
Wolf rät, dass Anlagen gewartet werden, wobei bei Verschmutzungen nur kalkfreies,
demineralisiertes Wasser eingesetzt werden soll. Die lokal tätigen Maschinenringe
oder mbr selber, können dabei helfen.

Schlussfolgerungen
Das Interesse der Landwirte an der Nutzung der Solarenergie ist weiterhin sehr
gross. Auch ein unerwarteter Schneefall kann die Interessierten nicht abhalten,
Informationen aus erster Hand zu besorgen. Ein Solarprojekt, im Vordergrund stehen
Photovoltaikanlagen, ist eine Generationeninvestition. Diese muss sorgfältig geplant
und ausgeführt werden. Erst wenn alle Verträge vorliegen und die
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Einspeisevergütung definitiv feststeht, soll eine Anlage realisiert werden, wobei es
ratsam ist, vor Beginn einer Installation nochmals die Preissituation zu prüfen.
Auf Billigprodukte oder Produkte aus Ländern mit einer zweifelhaften Umwelt- und
Menschenrechtssituation soll verzichtet werden.
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