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Anfrage Nr. 239 zu schwimmenden Solaranlagen 
(„Floating Solar“) 

 

Frage 
Gibt es bereits Beispiele für schwimmende-Photovoltaikanlagen („Floating-Solar“), wie muss man 
sich die Anlagen vorstellen und welche ökologischen Auswirkungen haben sie auf Gewässer?“ 

 

Kurzantwort online (vorl. max. 1.000 Z. inkl. Lz.): 
Angesichts der Flächenknappheit und der damit einhergehenden Flächenkonkurrenz werden auch 
in Deutschland Konzepte verfolgt, die zur Minderung dieser Konkurrenzen beitragen sollen, so 
auch „Floating Solar“, schwimmende Photovoltaikanlagen auf Gewässern. Die Anwendung ist bis-
lang auf wenige Standorte auf künstlichen und erheblich veränderten Gewässern wie beispiels-
weise Kiesgruben beschränkt. Neben Pilotprojekten gibt es erste kommerzielle Anwendungen. Po-
sitive Effekte für die Gewässerökologie können darin bestehen, dass schwimmende Module die 
Verdunstung herabsetzen. Durch Verschattung heizt sich der Gewässerkörper weniger stark auf. 
Das Risiko von Algenbildung oder einem „Umkippen“ des Gewässers kann dadurch gemindert wer-
den. Eine Verschattung eines zuvor besonnten Gewässers könnte jedoch auch die Unterwasser-
flora und -fauna verändern. Da in Deutschland bisher erst wenige Anlagen errichtet wurden, gibt 
es weder Langzeitstudien über die ökologischen Auswirkungen noch Kenntnisse über mittel- oder 
langfristige Folgen schwimmender PV-Module auf Gewässerökologie und Artenbestand. 

 

Antwort 
Angesichts der Flächenknappheit und der damit einhergehenden Flächenkonkurrenz werden auch 
in Deutschland Doppel- oder Mehrfachnutzungskonzepte verfolgt, die zur Minderung von Konkur-
renzen beitragen sollen.  

Ein Konzept ist die sogenannte „Agro-PV“. Hierbei soll es möglich sein, eine ackerbauliche Nutzung 
unter PV-Anlagen fortzusetzen. Eine weitere Strategie – derzeit in Deutschland im Pilotstadium – 
besteht darin, nicht-natürliche Gewässer für Photovoltaikanlagen („Floating Solar“) zu nutzen.  

Für schwimmende Solaranlagen sind Süßwasser-Seen mit einer geringen Strömung und einer mä-
ßigen Windlast geeignet. Salzwasser hingegen würde zu Korrosion und somit zu vorzeitiger Alte-
rung oder Beschädigung der Module führen. Welche Gewässer in Frage kommen, hängt unter an-
derem von wasserrechtlichen Bestimmungen (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) und das jeweilige 
Landeswasserrecht ab. Darüber hinaus spielen auch Eigentumsverhältnisse sowie Nutzungsrechte 
am Gewässer (Schifffahrt, Fischerei) eine Rolle. 
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Wasserrechtliche Rahmenbedingungen 

Das WHG erfasst alle künstlichen, als solche wahrnehmbaren Einrichtungen und Gebilde von ge-
wisser Dauer, die wasserwirtschaftliche Bedeutung haben können. Sinn und Zweck ist es, dem Ge-
fährdungspotenzial zu begegnen, das von Anlagen ausgeht, die in besonderer räumlicher Nähe zu 
Gewässern liegen. Dementsprechend werden auch PV-Anlagen auf einem Gewässer hiervon um-
fasst (s. Rödel & Partner, online). 

§ 36 WHG Abs. 1 Nr. 1 führt aus, dass Anlagen in, über und unter oberirdischen Gewässern so zu 
errichten, zu betreiben, zu unterhalten und stillzulegen sind, dass keine schädlichen Gewässerver-
unreinigungen zu erwarten sind und die Unterhaltung des Gewässers nicht mehr erschwert wird, 
als den Umständen nach unvermeidbar ist. Darüber hinaus gelten die landesrechtlichen Vorschrif-
ten.  

PV-Anlagen auf Gewässern oder in weniger als 60 Meter (m) Entfernung von einem Gewässer be-
dürfen beispielsweise in Bayern in der Regel bei größeren Gewässern der Genehmigung nach Maß-
gabe von Art. 20 Abs. 1 (Zu § 36 WHG) Bayerisches Wassergesetz (BayWG). An Gewässern der ers-
ten Ordnung (Bundeswasserstraßen und Gewässer gemäß Anlage 1 BayWG, z.B. Isar) und der zwei-
ten Ordnung (s. Anlage 2 BayWG, z.B. Altmühl) dürfen entsprechende Anlagen nur mit Genehmi-
gung der Kreisverwaltungsbehörden errichtet werden. Durch Rechtsverordnungen nach 
§ Art. 20 Abs. 2 BayWG kann diese Genehmigungspflicht auch auf Gewässer dritter Ordnung, das 
sind zumeist kleine Gewässer und Bäche, ausgedehnt werden. Eine entsprechende Genehmi-
gungspflicht nach dem Wasserrecht schließt in der Regel das baurechtliche Zulassungsverfahren 
aus. Einer Baugenehmigung bedarf es in diesen Fällen dann nicht (vgl. Rödel und Partner, online).  

In Deutschland sind schwimmende PV-Anlagen bislang noch Neuland, Beispiele für erste kommer-
zielle Anlagen sind in Asbach-Bäumenheim (Bayern) und Renchen (Baden-Württemberg) zu finden. 
Die Anlage in Asbach-Bäumenheim ging 2016 als erste schwimmende Photovoltaikanlage Bayerns 
in Betrieb (s. Stromanbieter Vergleich.de, online). Die Anlage in Renchen gilt als erste große, kom-
merziell betriebene Anlage und ist auf einem Baggersee installiert. Sie wurde im Juni 2019 in Be-
trieb genommen (Redaktion EUWID Neue Energie, online). 

Auf Grund der geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen wurden alle Anlagen bisher nur auf 
künstlichen und erheblich veränderten Gewässern, wie zum Beispiel Braunkohleabbaugewässer 
oder Kiesgruben errichtet. Beispiele auf „naturnahen“ oberirdischen Gewässern sind uns nicht be-
kannt. 

Ökologische Auswirkungen auf Gewässer 

Da in Deutschland bisher erst wenige Anlagen errichtet wurden, gibt es bislang noch keine Lang-
zeitstudien über die ökologischen Auswirkungen der schwimmenden PV-Module auf die Gewäs-
serökologie und den Artenbestand. 

Positive Effekte für die Gewässerökologie können auf der einen Seite darin bestehen, dass die 
schwimmenden Module die Verdunstung herabsetzen. Durch die Verschattung heizt sich der Ge-
wässerkörper weniger stark auf. Das Risiko von Algenbildung oder einem „Umkippen“ des Gewäs-
sers kann dadurch gemindert werden.  

Auf der anderen Seite könnte eine Verschattung eines zuvor besonnten Gewässers die Unterwas-
serflora und -fauna verändern und in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung beeinträchtigen. 
Hierzu gibt es aber noch keine Erkenntnisse, da, weder für natürliche noch für anthropogen beein-
flusste Gewässer Untersuchungen über mittel- oder langfristige Folgen vorliegen.  

https://www.roedl.de/themen/erneuerbare-energien/2019-02/floating-photovoltaik
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayWG-ANL_1
https://www.lfu.bayern.de/wasser/gewaesserverzeichnisse/kartendienste/doc/gew2.pdf
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Perspektiven 

Das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE) sieht in Deutschland ein „riesiges techni-
sches Potenzial“ für Floating-PV im Bereich gefluteter Tagebaue, Kiesgruben und teilweise in Stau-
seen (Fraunhofer Ise, online). 

So könnten die heutigen Tagebaugebiete flächendeckend von schwimmenden Photovoltaikanla-
gen geprägt sein. Nach einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) bietet das Niederrheinische Revier Platz für aktuell 35 Megawatt Peak (MWp) schwim-
mende Photovoltaikanlagen (Richwien et al. 2018). 

Die Umsetzung eines solchen Szenarios steht allerdings noch ganz am Anfang. Wie die weiteren 
Entwicklungen in diesem Sektor voranschreiten bleibt noch abzuwarten. 

L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s  

Bayerisches Wassergesetz (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 66, 130, BayRS 753-1-U), zuletzt 
geändert durch § 5 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 408). Link zum Dokument. (letzter 
Zugriff 30.09.2019). 

Fraunhofer Ise online; Schwimmende Photovoltaik (FPV), Internetseite. Link zum Dokument (letzter 
Zugriff 30.09.2019) 

Richwien, M., Baums, B., Rehfeldt, K., Simmering, J., Remmers, K.-H., Krömke, F., Wünsch, M., Klotz, 
E.-M., Dambeck, H., Kreidelmeyer, S., Hirschl, B., Heinbach, K., Salecki, S., Bahnsen, J., Leuner, 
B., George, H., Lehnert, W., Große, A. (2018): Erneuerbare Energien-Vorhaben in den Tagebau-
regionen. Projektbericht. BMWi − Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Hrsg.). Ber-
lin. 464 S. Link zum Dokument (letzter Zugriff: 30.09.2019). 

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254). Link zum Dokument (letzter Zugriff 
30.09.2019). 

Redaktion EUWID Neue Energie: Renchen: Größte schwimmende PV-Anlage in Deutschland in Be-
trieb gegangen. Internetseite. Link zum Dokument (letzter Zugriff 30.09.2019). 

Rödl & Partner: Floating Photovoltaik – Schwimmende PV-Anlagen als neuer Trend? Internetseite. 
Link zum Dokument (letzter Zugriff 30.09.2019). 

H a f t u n g s a u s s c h l u s s  

Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Das KNE schließt eine 

Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen – außer für Fälle von Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit – aus. Dies betrifft insbesondere die Haftung für eventuelle Schäden, die durch die Nutzung der 

Informationen entstehen. 
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https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Berichte/erneuerbare-energien-vorhaben-in-den-tagebauregionen.pdf;jsessionid=59E7AFAC0018315E5841299591FABCAF?__blob=publicationFile&v=4
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayWG/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.ise.fraunhofer.de/de/geschaeftsfelder/photovoltaik/photovoltaische-module-und-kraftwerke/agrophotovoltaik/floating-pv.html
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Berichte/erneuerbare-energien-vorhaben-in-den-tagebauregionen.html
https://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/BJNR258510009.html
https://www.euwid-energie.de/renchen-groesste-schwimmende-pv-anlage-in-deutschland-in-betrieb-gegangen/
http://www.roedl.de/themen/erneuerbare-energien/2019-02/floating-photovoltaik
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