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Die deutsche Landwirtschaft verbraucht Energie, Treib- und Heizstoffe. Gleichzeitig vermag sie Bio-

masse vor allem in Form von Energieroh- und Reststoffen bereitzustellen und auf ihren Flächen die 

Etablierung von Windkraftanlagen (WKA) und Photovoltaikanlagen (PVA) zu ermöglichen. Die Land-

wirtschaft ist Betroffene und Akteur der Energiewende. Nachfolgend wird diese vielseitige Betroffen-

heit der Landwirtschaft diskutiert. 

1 Welchen Anteil leisten die erneuerbaren Energien 2021 zur Deckung des Strombedarfs in 

Deutschland? 

Windenergie, Wasserkraft, Biogas und Photovoltaik deckten 2021 etwa 45,2 % des nationalen Strom-

bedarfs1 (504 TWh), allerdings mit erheblichen Schwankungen innerhalb des Jahresverlaufes und in-

nerhalb eines Tages (Tab. 1). Selbst die gegenwärtigen Spitzen-Monatsleistungen der Erneuerbaren 

erreichen nur etwa 70 % des Bedarfs.  

Der Ausgleich zum nationalen Strombedarf wird durch Kohle-, Gas- und Atomstrom sowie durch einen 

Austausch mit den Nachbarländern gedeckt. Ab 2023 soll Strom aus deutschen Atomkraftwerken 

(AKW) nicht mehr genutzt werden, gleichzeitig der Kohleausstieg bis 2038 abgeschlossen sein. Die 

schnell zunehmende Stromerzeugung aus WKA und PVA erfordert in den nächsten Jahrzehnten die 

flexible Zuschaltung von Gas- und Kohlekraftwerken, um deren Schwankungen der Bereitstellung aus-

zugleichen. Geostrategisch verfügt aber auch Erdgas als Energiequelle nur noch über eine geringe Pla-

nungssicherheit.  

2 Welche Anteile sollen erneuerbare Energien in Deutschland bis 2030 bzw. 2045 abdecken? 

Die erneuerbaren Quellen Wasser, Biomasse, Wind und Solar sollen bis 2030 einen Anteil von 80 % am 

Stromverbrauch erreichen (Tab. 1).  

Tab. 1: Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bis 2030 bzw. bis 2045  
             (2021 = 100 %; in GW/Jahr) 

Energie- 
träger 

2020/21 2020 2030 (Ziel) 2045 (Ziel) 

% *) GW GW % zu 2021 GW % zu 2021 

Sonne 9,2 59 215 364 400 678 

Wind 22,5 54 115 213 160 296 

Biomasse 7,8 8,4 8,4 100 keine Erweiterung geplant 

Wasser 2,9 keine Erweiterung geplant 

EE 45,2 *) % des nationalen Stromverbrauchs (504 TWh/Jahr) 

 

Die geplante teilweise Umstellung der Energiebereitstellung für die Mobilität und Wärme aus erneu-

erbarem Strom verursacht einen Anstieg des durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauchs in 

Deutschland von 500-550 GWh in den vergangenen Jahren auf 750 GWh/a im Jahr 2030. Mit diesem 

zusätzlichen Stromangebot sollen E-Fahrzeuge, Wärmepumpenheizungen, strombasierte Indust-

rieprozesse und Wasserstoffhydrolyseure betrieben werden2. 

Die Kapazität der Biomassedirektverstromungs- und Wasserkraftanlagen steht kontinuierlich zur Ver-

fügung. Sie können die Tageszeitabhängigkeit von PVA und WKA durch Gasspeicherung und den Be-

trieb von Pumpspeicherwerken - allerdings nur - in begrenztem Umfang ausgleichen [s. Kap. 23: Bio-

energie]. Es bleibt zu hoffen, dass die politisch motivierten Rückbaubestrebungen bei den 

 
1 https://www.smard.de/page/home/topic-article/444/206664 
2 Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor vom 6.4.2022] https://www.bundesregie-

rung.de/breg-de/themen/klimaschutz/novellierung-des-eeg-gesetzes-2023972 
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Biomasseanlagen (Gas, Strom und Kraftstoff) und die Aussetzung der Förderung bei Wasserkraftanla-

gen unter 500 kW nicht umgesetzt werden, bevor der Wasserstoff seine geplante Rolle bei der Ener-

giespeicherung übernehmen kann.  

Die angestrebte nochmalige Erweiterung von Solar- und Windstrom bis 2045 (Tab. 1) wird auch dann 

den gesamten Strombedarf Deutschlands noch nicht durchgängig abdecken.  

Ein Ausgleich der jahreszeitlichen Schwankungen in PVA und WKA ist aufgrund fehlender Speicherka-

pazitäten gegenwärtig nicht möglich. Hierfür sind Gaserzeugungsanlagen erforderlich, die aktuell Bio-

Methan erzeugen und in den Erdgasspeichern einlagern können. Sobald ausreichend Strom zur Verfü-

gung steht, sollen Wasserstoff oder dessen Derivate (Methan, Ammoniak…) diese Rolle übernehmen.  

Die darüber hinaus verbleibenden Deckungslücken im Winterhalbjahr, aber auch im Tagesverlauf müs-

sen weiterhin durch Gas-Kraftwerke und Biogasanlagen geschlossen werden. Deren vorzuhaltende 

Mindestkapazität muss die Leistungsdifferenz (Residuallast) zwischen dem jeweiligen Strombedarf und 

der sicher verfügbaren Leistung von Wasserkraft und Biomasse vorhalten. Sollten 2030 nennenswerte 

neue Energiespeicherkapazitäten verfügbar werden, könnten diese zur Senkung des maximalen Leis-

tungsbedarfs der Gaskraftwerke genutzt werden. 

3 Wie ist die Landwirtschaft von der Energiewende betroffen? 

Die Landwirtschaft nutzt gegenwärtig Treibstoffe (Diesel, Benzin, Pflanzenöle) im Wesentlichen zum 

Antrieb der mobilen Agrar- und Stalltechnik. Der Gesamtkraftstoffbedarf wird auf ca. 2 Mio. t (100 l/ha 

LF)3 Dieseläquivalente geschätzt.  

Die mögliche Vergrößerung der Anteile von Bio-Treibstoffen wird durch die THG Minderungsanforde-

rungen der „Renewable Energy Directive II“ (RED II) verhindert.  

Der Motorenhersteller John Deere bietet dafür Multi-Fuel-Motoren mit zum Dieselantrieb vergleich-

baren Leistungen an.  

Abb. 1: Multifuel-Traktor von John Deer (2021)4  

 

Bio-Öle würden auf dem Rapsanbau beruhen. Die kom-

plette Abdeckung des Treibstoffbedarfs der Landwirt-

schaft erfordert den Rapsanbau auf ca. 1,3 Mio. ha. Vom 

Raps kann nur das in der Saatmenge enthalten Öl (40 %) 

zur Treibstoffherstellung genutzt werden. Die verblei-

benden 60 % der Erntemenge werden in der Tierfütte-

rung verwertet. Die der Dieselsubstitution anzulastende 

Fläche beträgt damit ca. 500.000 ha (Tab. 2).  

Eine weitere bereits serienreife Option stellen die Biomethantraktoren (CNG-Gruppe) dar. Leider ist 

deren Motorleistung noch auf 150/180 PS begrenzt und das interne Tankvolumen (79 kg Gas = 100 l 

Dieseläquivalent) reicht nicht für einen gesamten Arbeitstag. Diese Traktoren sind nach den Angaben 

von New Holland auch für verflüssigtes Methan (LNG) freigegeben, um das Problem des zu geringen 

Tankvolumens zu reduzieren. Ebenso ist die Nutzung von Zusatztanks über entsprechende Gasan-

schlüsse am Traktor möglich5.  

Um den gesamten Dieselbedarf der deutschen Landwirtschaft mit Biomethan abzudecken, müssten 

auf etwa 500 Tha  (= 3 % der LF) für die Biogaserzeugung geeignete Pflanzen (z.B. Mais) angebaut 

werden. Selbstverständlich wären alternativ auch alle anderen heute bereits zum Teil genutzten Bio-

gasrohstoffe wie Wirtschaftsdünger und Koppelprodukte wie z.B. Stroh usw. erweitert einsetzbar.  

 
3 https://daten.ktbl.de/dieselbedarf/home.html;jsessionid=57A3E7AC7CA19F62343093DFC61D3550 
4 https://moderner-landwirt.de/john-deere-multi-fuel-traktor-mit-biokraftstoffen-erfolgreich/ 
5 https://www.landtechnikmagazin.de/Traktoren-Bild-Der-neue-New-Holland-T6180-Methan-Power-ist-CNG-LNG-sowie-

Biomethan-tauglich-negative-CO2-Bilanz-38887-8689.php 

https://daten.ktbl.de/dieselbedarf/home.html;jsessionid=57A3E7AC7CA19F62343093DFC61D3550
https://www.landtechnikmagazin.de/Traktoren-Bild-Der-neue-New-Holland-T6180-Methan-Power-ist-CNG-LNG-sowie-Biomethan-tauglich-negative-CO2-Bilanz-38887-8689.php
https://www.landtechnikmagazin.de/Traktoren-Bild-Der-neue-New-Holland-T6180-Methan-Power-ist-CNG-LNG-sowie-Biomethan-tauglich-negative-CO2-Bilanz-38887-8689.php


Eine drastische Steigerung der Flächeneffektivität wäre über die Umstellung auf Solar-Strom möglich. 

Wenn dazu der Strom über Freiflächen-PV-Anlagen (1000 MWh/ha*a) erzeugt, über Hydrolyseure in 

Wasserstoff umgewandelt und dann in Verbrennungsmotoren oder Brennstoffzellen im Traktor ge-

nutzt wird, wären noch 30.000 ha Solarfläche erforderlich. In China wurde 2020 ein autonom fahrender 

Brennstoffzellentraktor  vorgestellt.   

 

Abb. 2: Methan-Traktor (New Holland)6                         Abb. 3: Brennstoffzellen  Traktor aus China  
              (3 Stunden Arbeitszeit/Tankfüllung)                                          (4 Stunden  Arbeitszeit/Tankfüllung) (2020)7  

 

Der Motorenbauer Deutz bietet seit 2021 einen mit Wasserstoff betriebenen Verbrennungsmotor an. 

Nachteil ist auch hier die begrenzte Einsatzzeit aufgrund der geringen Speicherdichte der Wasser-

stofftanks. Der Gesamtwirkungsgrad vom erneuerbaren Strom bis zum Reifen beträgt  bei Wasserstoff 

25 – 30 %. 

Die flächeneffizienteste Form der Stromnutzung sind aus heutiger Sicht batterieelektrische Antriebe, 

da hier die geringsten Umwandlungs-, Speicherungs- und Transportverluste auftreten. Im optimalen 

Fall können bis zu 75 % des eingesetzten Stroms in mechanische Energie umgewandelt werden. Der 

Flächenbedarf für die Dieselsubstitution in der deutschen Landwirtschaft würde bilanziell auf etwa 

10.000 ha reduziert. Nachteilig ist auch hier die begrenzte Einsatzzeit, da Batterien für einen Ganztags-

betrieb leistungsstarker Schlepper wohl erst ab 2030 im Serieneinsatz zu erwarten sind. In einigen Be-

reichen sind aber schon erste Maschinen am Markt verfügbar. So bieten mehrere Hersteller kleine 

batterieelektrische Hoflader an. Faresin und JCB brachten 2021 Teleskoplader mit einer Arbeitszeit von 

2-4 Stunden auf den Markt. 

 

Abb.4: Autonomer solargetriebener Elektro              Abb..5: John Deer Prototyp SESAM 28  

             Hackroboter (2019)9 

 
6 https://www.agrarheute.com/technik/traktoren/new-holland-t6-baureihe-geht-methangas-traktor-serie-578518 
7https://efahrer.chip.de/news/dieser-wasserstoff-traktor-aus-china-soll-die-landwirtschaft-revolutionieren_102518 
8 https://youtu.be/oihDrDXXRfc/John Deere   
9 https://farmdroid.dk/de/produkt-2/  

https://www.agrarheute.com/technik/traktoren/new-holland-t6-baureihe-geht-methangas-traktor-serie-578518
https://efahrer.chip.de/news/dieser-wasserstoff-traktor-aus-china-soll-die-landwirtschaft-revolutionieren_102518
https://youtu.be/oihDrDXXRfc/
https://farmdroid.dk/de/produkt-2/


Die genannten Alternativen zur Substitution des Kraftstoffbedarfs der deutschen Landwirtschaft bean-

spruchen zur Energiebereitstellung infolge stark variierender Flächenerträge und vor allem der ebenso 

abweichenden Wirkungsgrade unterschiedlich viel Agrarfläche (Tab. 2). 

 

Tab. 2: Agrarflächenbedarf zur Substitution des Kraftstoffbedarfs der  
             deutschen Landwirtschaft 

Antriebsformen Benötigte Flächen (ha) % der LF  

Bio-Öl → Verbrennungsmotor 500.000 3 

Bio-Methan → Verbrennungsmotor 500.000 3 

Solarstrom→ Wasserstoff (→ Brennstoffzelle)                      
→Verbrennungsmotor  

30.000 0,2 

Solar-Strom → Elektromotor 10.000 0,1 

4 Kann die im Jahresverlauf benötigte Antriebsenergie der Landwirtschaft z.B. durch Stromer-

zeugung aus PVA gedeckt werden? 

Der analysierte Treibstoffbedarf eines Agrarbetriebes im Mittel der Jahre 2014 bis 2020 zeigt auf Mo-

natsbasis im Jahresverlauf eine hohe Übereinstimmung mit dem der Stromerzeugung über PV. Voraus-

setzung sind Speicherkapazitäten, um die Schwankungen im Tages- und Wochenverlauf auszugleichen.   

 

Abb. 6: Monatliche Verteilung des auf Strom 

umgerechneten Diesel- und Stromver-

brauchs eines Agrarbetriebes (2.200 ha LF; 

0,2 GV/ha) und der PV-Stromerzeugung ei-

ner 1,1-MW-PV-Anlage (alle Angaben in 

kWh Strom je Monat).  

 

 

 

 

Das in dem Diagramm dargestellte Betriebsbeispiel zeigt, die Solarstromerzeugung (gelbe Linie) auf 

einem PV-Flächenanteil von 0,05 % der LN reicht aus, um den Energiebedarf (rote Linie) bilanziell ab-

zudecken.  

Da Solarstrom zwischen einzelnen Tagen je nach Bewölkungsgrad Schwankungen im Verhältnis 1:4 
unterliegt, sollte eine betriebliche PV-Anlage etwa viermal so viel Strom (graue Linie) erzeugen können, 
wie der durchschnittliche Bedarf erfordert. D.h. die PVA müsste 0,2 % der LF entsprechen. Der über-
schüssig erzeugte Solarstrom wird in das öffentliche Netz eingespeist. Je nach Betriebsstruktur und 
Energieaufwand variiert der erforderliche PV-Flächenbedarf. 

5 Werden die Landwirte alternative Antriebsformen akzeptieren? 

Eine Umfrage des Kompetenzzentrums Straubing im Jahre 2021 ergab, dass die befragten Landwirte 

offen für eine Umstellung der Energieversorgung sind10.  

Aufgrund der Tatsache, dass die Antriebssysteme im landwirtschaftlichen Bereich infolge geringer 

Stückzahlen meist aus der Nutzfahrzeugsparte übernommen wurden, ist zu vermuten, dass sich die 

Antriebe zukünftiger Traktoren an den Entwicklungen im Nutzfahrzeugmarkt orientieren werden. Da 

alle großen LKW-Hersteller die Entwicklung batterieelektrischer LKW angekündigt haben, spricht vieles 

dafür, dass sich diese Technik auch in der Landwirtschaft durchsetzen wird. Wenn – wie von MAN 

angestrebt – die schweren LKW im Jahr 2030 über eine Batterie für eine Strecke von 1000 km verfügen 

 
10 https://www.landschafftenergie.bayern/fileadmin/user_upload/landschafftenergie/doku-
mente/LSE_Was_tanken_Traktoren_morgen_14Jun_Versand.pdf 



werden, so würde dies einer Dieselmenge von 200-300 Litern entsprechen. Das wäre für Transportauf-

gaben ausreichend. Für die schwere Bodenbearbeitung sind zusätzliche Batterien als Frontgewicht 

oder auf den Bearbeitungsgeräten denkbar, um einen gesamten Arbeitstag abzusichern. Dazu muss 

aber die massebezogene Speicherkapazität pro Tonne Batterie deutlich gesteigert werden. Alternativ 

dazu sind kleinere autonom fahrende Aggregate denkbar. 

6 Wieviel PV-Flächen würden in Deutschland benötigt, um den für 2045 benötigten Solarstrom 

zu erzeugen?  

Die Bundesregierung geht im Entwurf des EEG 2023 davon aus, dass die installierte PV-Leistung bis 

2030 auf 215 GW erhöht wird (siehe Tab. 1). Der PV-Flächenzubau soll jeweils hälftig auf Dächern und 

auf der Freifläche erfolgen. Bei Beachtung des erwartbaren Zubaus auf Dachflächen müssten etwa 80 

bis 90.000 ha Agrarfläche (0,5 % der LF) bis zum Jahre 2030 und für den Gesamtausbau bis 2045 etwa 

170-200.000 ha Agrarfläche (1,0..1,2 % der LF) genutzt werden. 

Der bevorzugte Dachflächenausbau wird infolge der bis zu doppelt so hohen Investitionskosten und 

wegen des unverhältnismäßig hohen bürokratischen Aufwandes nur langfristig umgesetzt werden 

können.  

Eine Planungsregion in Sachsen-Anhalt11 schätzt beispielsweise ein, dass die Dachflächen mit Süd-, 

West- und Ost-Ausrichtung 0,6 % der Gebietsfläche entsprechen, wobei nur ein Drittel dieser Dachflä-

chen (0,2 % der Gebietsfläche) kurzfristig für eine PVA-Installation unter Beachtung von Schatten, Sta-

tik, Eigentümerbereitschaft, Netzverfügbarkeit, Natur und Denkmalschutz usw. tatsächlich zur Verfü-

gung stehen würde.  

Es ist zu befürchten, dass der Zubau zunächst vorrangig auf der Freifläche erfolgen muss. Die Freiflä-

chen-Anlagen sind kostengünstiger, schnell zu errichten und erzeugen aufgrund der Anlagengröße im 

Megawattbereich kurzfristig große Zubaumengen. Zunächst stehen dabei Konversions- und Altlasten-

flächen im Vordergrund. Allerdings sind auch diese nicht vollständig nutzbar, da deren Lage, möglich-

erweise vorhandene Altlasten, die schon erfolgte Sukzession oder andere Einschränkungen die Er-

richtung von PV-Anlagen behindern. Damit verbleibt vor allem die landwirtschaftlich genutzte Fläche 

als potenzieller Standort für PV-Anlagen.  

Um Auswirkungen auf die Lebens-, Futtermittel- und Biomasserohstofferzeugung zu minimieren, soll-

ten diese Freiflächenanlagen vorrangig auf folgenden Flächen angelegt werden:  

o Stilllegung (4% der AF müssen laut EU-Vorgaben ab 2023 stillgelegt werden) 

o Gewässerrandstreifen mit Nutzungsuntersagungen 

o Erosionsgefährdete Flächen mit dem Verbot der Bodenbearbeitung 

o Grünland, das in einigen Gebieten durch den Abbau der Tierbestände nicht mehr für die Fut-

ternutzung benötigt wird.     

Grundsätzlich sind Flächen mit geringer Ertragserwartung (Wasserverfügbarkeit) bevorzugt zu verwen-

den. 

7 Welche Auswirkungen hat der geplante Ausbau von Solarstromanlagen auf die Ernährungs-

sicherheit der deutschen Bevölkerung 

Gegenwärtig gehen jährlich 0,1-0,2 % der LF für Infrastrukturmaßnahmen verloren.  
Gemäß EU-Beschluss sind ab 2023 4 % der LF stillzulegen. Die von der Bundesregierung und der EU 
angestrebte Ausweitung des Öko-Landbaus um 20 % bis 2030 entspricht einer um 10 % verminderten 
Produktionsmenge für Deutschland.  

Andererseits führen der absehbare Rückbau von Biogas-Anlagen und weitere Einschränkungen beim 

NaWaRo-Einsatz („Maisdeckel“) zu einem Rückgang des Anbaus von Energiepflanzen von etwa 1-3 % 

der LF. Die Bestrebungen zur Reduzierung der Tierbestände bewirken gleichermaßen die Freisetzung 

 
11 [https://ris.planungsregionabw.de/mapbender/application/pv_dachflaechenpot_rpg_abw] 



von Futterflächen für die direkte Erzeugung von pflanzlichen Nahrungsmitteln. 

Im Vergleich zu diesen Veränderungen der landwirtschaftlichen Biomasse-Erzeugung ist der Flächen-

bedarf z.B. für PVA und WKA von etwa 1 bis 1,2 % der LF kein entscheidendes Gegenargument. 

Tab. 3 : Flächennutzungsveränderungen für die Nahrungserzeugung  
              der deutschen Landwirtschaft bis 2030  
Veränderung 2030 zu 2020 (16,7 Mio. ha LF) Flächenveränderung bis 2030 in % der LF  

Infrastruktur (40 ha/Tag) - 0,9 

GAP-Flächenstilllegung (ab 2023) -4 

Ausweitung Öko-Landbau (2 %/Jahr) -10 

Rückbau von Biogasanlagen (2-3 % AF bis 2030) +2,5 

Reduzierung der Tierbestände um 2 %/a +12,0 

PV-Freiflächen auf LF -1,2 

8 Wer soll diese PV-Freiflächen-Anlagen errichten und betreiben? 

Es geht in jeder Gemarkung immer um das Miteinander von agrarischer und energetischer Nutzung 

der verfügbaren Flächen, so dass die aktiven Landwirte ebenso wie die Kommunen und Landeigentü-

mer von Anbeginn der Planungsphase eingebunden sein müssen. Im Vordergrund stehen kombinierte 

Flächennutzungen, wie Freiflächen mit gleichzeitiger Flächenbewirtschaftung z.B. mit Geflügelhaltung, 

aufgeständerte PV-Anlagen und in Verbindung mit dem Obst- und Gemüseanbau sowie Erosions-

schutzmaßnahmen. Um die Akzeptanz der Bevölkerung zu sichern, sollten PV-Freiflächenanlagen auf 

landwirtschaftlichen Flächen nicht auf wenige große Flächen konzentriert werden. 

Mehrere Einzelanlagen von z.B. 20 ha mit einer gleichmäßigen Verteilung in verschiedenen Ortschaf-

ten sichert eine ausreichende Kostendegression beim Bau, eine möglichst breite Verteilung der ökolo-

gischen Vorteilswirkungen (analog zu einer Flächenstilllegung) in der Landschaft und reduziert den Ein-

druck des kompletten Zubaus eines Gebietes mit PV-Modulen. Die Vermeidung landschaftlich expo-

nierter Lagen und eine geeignete Einpflanzung der Flächen mit Hecken verringert die optische Beein-

trächtigung des Landschaftsbildes.  

 

Fazit 

Photovoltaik und Windstrom ermöglichen eine hocheffektive Energiegewinnung je Flächeneinheit. Ins-

besondere die Photovoltaik stellt eine jederzeit reversible Flächennutzung dar. Beide erneuerbaren 

Energiequellen unterliegen enormen Schwankungen in der zeitlichen Strombereitstellung. Solange 

keine ausreichende Speichermöglichkeit besteht, muss: 

o mit dem Mix aller erneuerbaren Energieträger ein Ausgleich angestrebt werden, 

o eine mehrfache Überbauung erfolgen und  

o die flexible Zuschaltung von Gas- und Kohlekraftwerken möglich bleiben. 

Solange die deutsche und europäische Politik Flächenstilllegungen und die Ausweitung des Öko-Land-

baus verlangen, ist die vergleichsweise geringe Flächeninanspruchnahme für Solar- und Windstroman-

lagen möglich, ohne die Ernährungssicherung zu gefährden. 

 

 


