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Kleine Anfrage
der Abg. Gabi Rolland SPD

und

Antwort
des Ministeriums für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz

Agrophotovoltaik in der Landwirtschaft,
im Obst- und Weinbau

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Wie bewertet sie die im Land vorhandenen Modelle und Projekte zur Agropho-
tovoltaik (Agro-PV) im Rahmen der Maßnahmen zum Ausbau der erneuerbaren 
Energieerzeugung sowie hinsichtlich der Ernteergebnisse und der Akzeptanz der 
Bevölkerung wie auch der beruflich Tätigen in diesem Bereich?

2. Welches Potenzial sieht sie in der Agro-PV in Baden-Württemberg?

3.  Welche rechtlichen Veränderungen, zum Beispiel im Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie in der Landesbauordnung sind notwendig, um die Agro-PV zu ermög-
lichen bzw. zu erleichtern?

4.  Hat sie bereits auf Bundesebene die Verbesserung des § 35 BauGB – privi-
legierte Vorhaben im Außenbereich – eingebracht, um das Bauen von Agro-PV 
zu ermöglichen und zu erleichtern?

5.  Wird sie ein größeres wissenschaftliches Projekt zur Agro-PV im Land unter-
stützen – auch finanziell und wenn ja, wo?

27. 01. 2020

Rolland SPD
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B e g r ü n d u n g

Agrophotovoltaik kann nach den wissenschaftlichen Arbeiten, zum Beispiel 
des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme Freiburg, einen Beitrag zur 
Energiewende und dem Ausbau der erneuerbaren Energiegewinnung leisten. 
Die Photovoltaik-Anlagen auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche, aber auch im 
Obst- und Weinbau, können darüber hinaus auch für die landwirtschaftliche Pro-
duktion nützlich gegen zu starke Sonneneinstrahlung, starke Regenereignisse und 
Hagel sein.

Laut den vorhandenen Studien scheint der Einsatz von Photovoltaik in der Land-
wirtschaft sowie im Obst- und Weinbau eine interessante Möglichkeit zu sein. 
Hierüber mehr zu erfahren steht im großen Interesse der Öffentlichkeit.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 19. Februar 2020 Nr. Z(27)-0141.5/519F beantwortet das 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und dem Ministerium 
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft die Kleine Anfrage wie folgt:

1.  Wie bewertet sie die im Land vorhandenen Modelle und Projekte zur Agrophoto-
voltaik (Agro-PV) im Rahmen der Maßnahmen zum Ausbau der erneuerbaren 
Energieerzeugung sowie hinsichtlich der Ernteergebnisse und der Akzeptanz 
der Bevölkerung wie auch der beruflich Tätigen in diesem Bereich? 

2. Welches Potenzial sieht sie in der Agro-PV in Baden-Württemberg? 

Zu 1. und 2.:

Die Kombination von Landwirtschaft und Photovoltaik (sog. Agrophotovoltaik) 
stellt eine neue Form der Flächennutzung mit grundsätzlich großem Potenzial dar, 
bei der die Nahrungsmittelproduktion und Stromerzeugung auf derselben Fläche 
stattfinden. In Baden-Württemberg gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nur eine soge-
nannte Agrophotovoltaik-Anlage, bei welcher eine Kombination von landwirt-
schaftlicher Produktion auf Ackerland und Stromerzeugung erfolgt. Die Versuchs-
anlage (2.500 m²) befindet sich auf dem Betrieb der Hofgemeinschaft Heggelbach. 
Darüber hinaus entsteht im Landkreis Donaueschingen eine weitaus größere, 
wirtschaftlich betriebene Anlage (ca. 3 MW) mit senkrecht stehenden bifacialen 
Modulen, die zwischen den Modulreihen ebenfalls eine landwirtschaftliche Nutzung 
erlaubt.

Agrophotovoltaik wird als Möglichkeit für die Verringerung der Nutzungskon-
kurrenz von Photovoltaik und Landwirtschaft gesehen. Sie könnte gleichzeitig ein 
Instrument zur Anpassung an den Klimawandel darstellen, wenn sie beispielsweise 
in Trockenzeiten die Ernährungs- und Wasserversorgungssicherheit erhöht. Hier 
ist weitere Forschung und Erprobung in Form von Pilotprojekten bzw. Machbar-
keitsstudien nötig. 

Interessant sind vor allem Flächen, die bereits zum Schutz der Kulturen überdacht 
(Gewächshäuser, Folientunnel) bzw. mit Netzen abgedeckt (Obst- und Weinbau) 
werden. Zusätzlich zeigt sich im Obstbau zunehmend die Bedeutung von teilweiser 
Folienabdeckung, da dadurch auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verzichtet 
werden kann und sich bei der Obstqualität und bei der Menge der verwertbaren 
Früchte Vorteile ergeben.
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Vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und vom Minis-
terium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft wurde deshalb eine Mach-
barkeitsstudie „Organische Photovoltaik-Anwendung im Obstbau“ in Auftrag 
gegeben. Nachgewiesen werden konnten die Vorteile für den Obstbau und die 
prinzipielle Eignung von transparenten, organischen Solarzellen. Derartige in 
Rolle-zu-Rolle-Produktion hergestellten bedruckten OPV-Folien sind rollbar und 
ermöglichen völlig neuartige Anwendungen.

In der Region Bodensee stehen beispielsweise bereits über 3.500 ha Obst unter 
Hagelschutzanlagen. Bei neuen Obstanlagen, insbesondere im Ökolandbau, ist der 
geschützte Anbau inzwischen Standard. Angesichts des enormen Flächendruckes 
in Baden-Württemberg könnten derartig multifunktionale Landnutzungssysteme 
an Bedeutung gewinnen. Sie haben das Potenzial, wirkungsvoll Nutzungskonkur-
renzen zu vermeiden, indem sie die Energieproduktion im Grunde flächenneutral 
mit dem geschützten Anbau von Intensivkulturen verbinden. Ein weiterer Aspekt 
ist die Möglichkeit zur Eigenstromnutzung vor Ort. Durch Elektrifizierung, Kli-
masteuerung, Bewässerung und den Einsatz von Robotik in landwirtschaftlichen 
Intensivkulturen steigt perspektivisch der Eigenstrombedarf in der Landwirtschaft.

Hinsichtlich Ernteergebnisse im größeren Maßstab und betriebswirtschaftlicher 
Darstellungen zu Agrophotovoltaikanlagen liegen dem Ministerium für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz bisher noch keine Praxisdaten vor. Ebenso 
liegen keine Erkenntnisse vor, wie sich Agrophotovoltaikanlagen auf Ernteprodukte  
auswirken und wie die Akzeptanz der Bevölkerung und in der Landwirtschaft 
Tätigen speziell gegenüber größeren Agrophotovoltaikanlagen im Vergleich zu 
herkömmlichen Freiflächenanlagen ist.

Die o. g. Potenziale der Agrophotovoltaik bedürfen insbesondere für einen wirt-
schaftlichen Einsatz der weiteren Forschung und Erprobung in Form von Pilot-
projekten bzw. Machbarkeitsstudien. 

3.  Welche rechtlichen Veränderungen, zum Beispiel im Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie in der Landesbauordnung sind notwendig, um die Agro-PV zu ermöglichen 
bzw. zu erleichtern?

Zu 3.:

PV-Anlagen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen können im bauplanungsrecht- 
lichen Außenbereich neben weiteren Voraussetzungen nach § 35 Absatz 1 Nr. 1 
und 2 Baugesetzbuch (BauGB) zulässig sein, wenn sie einem landwirtschaftlichen 
oder gartenbaulichen Betrieb dienen und nur einen untergeordneten Teil der Be-
triebsfläche einnehmen. Dies erfordert grundsätzlich, dass die PV-Nutzung dem 
Landwirtschafts- oder Gartenbaubetrieb als „mitgezogener“ Betriebsteil zugeordnet 
ist, die gewonnene Energie im Betrieb verbraucht wird und ihr somit lediglich eine 
untergeordnete Bedeutung gegenüber der privilegierten Hauptnutzung zukommt. 
Um auch größere Vorhaben der Agrophotovoltaik, die über diesen untergeordneten 
Nutzungsumfang hinausgehen, im Außenbereich bauplanungsrechtlich privilegiert 
zulassen zu können, müsste zunächst ein eigener Privilegierungstatbestand durch 
den zuständigen Bundesgesetzgeber in § 35 Absatz 1 BauGB geschaffen werden.

4.  Hat sie bereits auf Bundesebene die Verbesserung des § 35 BauGB – privi-
legierte Vorhaben im Außenbereich – eingebracht, um das Bauen von Agro-PV 
zu ermöglichen und zu erleichtern?

Zu 4.:

Die Landesregierung sieht für eine entsprechende Änderung von § 35 Absatz 1 
BauGB zur Nutzung der Agro-PV keinen Bedarf.
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Vorhaben der Agrophotovoltaik, die einem Landwirtschafts- oder Gartenbau- 
betrieb dienen, sind in dem in der Antwort zu Frage 3 dargestellten Umfang 
bereits nach derzeit geltendem Recht zulässig. Die Realisierung von größeren Pro-
jekten zur Stromeinspeisung in das Netz kann über die Aufstellung entsprechender 
Bebauungspläne ermöglicht werden.

5.  Wird sie ein größeres wissenschaftliches Projekt zur Agro-PV im Land unter-
stützen – auch finanziell und wenn ja, wo?

Zu 5.:

Die Landesregierung verfolgt die Entwicklungen im Bereich Agro-PV weiterhin 
und begleitet die laufenden Aktivitäten am ISE Fraunhofer und an der Universität 
Hohenheim. Derzeit plant die Universität Hohenheim in Kooperation mit dem 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz eine wissenschaftliche 
Fachtagung zu Agro-PV für das 2. Quartal 2020.

Aktuell wird seitens des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
und des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft noch kein konkretes 
wissenschaftliches Projekt zu Agro-PV finanziell unterstützt und es liegen auch 
keine Anträge vor. Es besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, vielversprechende 
Projektansätze zur Agro-PV vorzustellen und eine Förderung im Rahmen von 
Pilotprojekten, beispielsweise über die Solaroffensive Baden-Württemberg oder 
die Landesstrategie „Nachhaltige Bioökonomie“ Baden-Württemberg, zu prüfen.

Hauk
Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz


