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Next2Sun hat mit dem vertikalen bifacialen Photovoltaik-System ein neues
Anlagenkonzept entwickelt, das Energieerzeugung, Landwirtschaft
und Umweltschutz in Einklang bringen möchte. K 20 sprach dazu mit dem
kaufmännischen Leiter der Next2Sun, Sascha Krause-Tünker.

Welche Vision verbindet sich

Es muss ein breiter gesellschaft-

mit dem Projekt?

licher Konsens für die Energiewende

Sascha Krause-Tünker: „Wir als

und den weiteren Ausbau der erneu-

Next2Sun möchten mit unserem

erbaren Energien geschaffen werden.

vertikalen bifacialen Photovoltaik-

Wir können zwar mit unserem

System die Energiewende unterstüt-

vertikalen bifacialen Anlagenkonzept

zen und bei der Minderung des

nicht alle diese Herausforderungen

Klimawandels helfen. Die erneuer

lösen, aber doch unseren Teil zur

baren Energien sind der Schlüssel

Lösung beitragen. Next2Sun-Anlagen

in eine saubere Zukunft, aber die

überbauen weniger als ein Prozent der

Herausforderungen sind vielfältig:

Fläche – über 90 Prozent bleiben für

Zur Realisierung der Energie-

die Landwirtschaft oder anderweitig

wende müssen hinreichend Flächen

nutzbar. Darüber hinaus können die

für erneuerbare Energien zur Verfü-

Streifen unter den Modulen genutzt

gung stehen, gleichzeitig dürfen

werden, um Blühstreifen zu etablieren

Landwirtschaft und der Umwelt-

und die Diversität von Flora und Fauna

schutz nicht zu kurz kommen.

zu fördern.

Stromangebot und Nachfrage

Unsere Anlagen produzieren

müssen bestmöglich aufeinander

den Hauptteil Ihres Outputs in den

abgestimmt werden, um den Bedarf

Morgen- und Abendstunden, wenn

an kostenintensiver Stromspeicher-

der Stromverbrauch am höchsten ist.

ung zu minimieren und die Netze

Mit einem Mix aus (bereits existieren-

nicht zu überfordern.

den) konventionellen Südanlagen1 und

1
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Konventionelle Südanlagen sind mit einer Neigung von etwa 30 Grad nach Süden ausgerichtet.
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Die Kernidee hinter dem
Anlagenkonzept ist die senkrechte
Aufstellung spezieller Solarmodule,
welche die Sonneneinstrahlung
von beiden Seiten verwerten
können („bifaciale“ Module).
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Insbesondere für die Vogelwelt stellt
die geringe Überbauung einen sehr
großen Vorteil dar – aus der Vogelperspektive betrachtet bleibt fast
die komplette Bodenfläche direkt
einsehbar. Für den Mäusebussard
beispielsweise ein gut geeigneter
Raum für den Beutezug.
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unserem System lässt sich die Strom-

auch unsere 30 Kilowatt-Versuchsan-

produktion durch Photovoltaik über

lage aus 2015 zeigt einen stetigen

den Tag verstetigen und ein breites

Mehrertrag gegenüber klassischen

und stabiles Lastprofil erzeugen.

monofacialen Südanlagen. Bei der

Wir bekommen aufgrund dieser
Faktoren sehr positives Feedback von

Realisierung von Dirmingen konnten
wir wertvolle Erkenntnisse zur effizien-

verschiedenen

ten Montage unserer

Interessenverbänden,

Anlagen sammeln und

„Unsere Anlagen

darunter sowohl aus
der Landwirtschaft als

zeigen einen

auch von den unterschiedlichen Naturund Umweltschutz-

stetigen Mehr-

unser Gestellsystem
im Hinblick darauf
weiter optimieren.
Unser aktuelles

ertrag gegenüber

Projekt, ein 4-Mega-

klassischen

watt-Park in Donau-

organisationen.
Wenn wir mit unserem
System die Akzeptanz

monofacialen

für Photovoltaikanla-

Südanlagen.“

eschingen, zeigt, dass
wir unsere Ziele nun
nicht nur in techni-

gen in diesen Schlüs-

scher, sondern auch

selbereichen fördern

in wirtschaftlicher

können, wäre der Akzeptanz der

Hinsicht erreichen und die volle

erneuerbaren Energien insgesamt

Marktreife unseres Systems damit

sicher auch gedient.“

erlangt ist.“

In welcher Phase der Entwicklung

Welche „Schwachstellen“ oder

beziehungsweise Erprobung

Stolpersteine sehen Sie? Was gilt

befindet sich das Projekt?

es noch aus dem Weg zu räumen?

„Das Next2Sun-Anlagenkonzept

„Unser größtes Hindernis bei der

wurde 2018 mit unserem 2-Megawatt-

weiteren Expansion in Deutschland

Park in Dirmingen erstmals erfolgreich

ist sicherlich der rechtliche Rahmen.

im größeren Maßstab implementiert

Agro-Photovoltaik ist bisher nirgend-

und getestet. Sie konnten sich ja bei

wo kodifiziert, weshalb wir uns aktuell

Ihrem Besuch bei uns im September

im Rechtsrahmen der klassischen

selbst einen Eindruck davon verschaf-

Photovoltaik bewegen müssen. Das

fen. Die Erwartungen an das System

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG),

haben sich vollständig erfüllt, und

das Baurecht und die sogenannte
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Im Saarland in Eppelborn-Dirmingen entstand zwischen der A 1 und der Bahnstrecke
auf einer Fläche von rund 10 Hektar mit 2 Mega-Watt-peak die europaweit größte bifaciale
vertikal aufgeständerte Freiflächenanlage.

Direktzahlungen-Durchführungsver-

im größeren Maßstab umgesetzt wer-

ordnung haben – aus gutem Grund –

den. Agro-Photovoltaikanlagen ge-

nicht vorgesehen, dass Photovoltaik-

hören aber natürlich genau dort hin!

anlagen auf Landwirtschaftsflächen

Auf der technischen Seite sind wir

2

2
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406/14 – Verordnung zur Durchführung der Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von
Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik (Direktzahlungen-Durchführungsverordnung - DirektZahlDurchf V).
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2014/0401-0500/0406-14.
html;jsessionid=2F78E2CA1E6381130758DC98A047B05C.1_cid391?nn=4732016&cms_topNr=406%2F14#top-406/14
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hingegen relativ weit – hier gilt es nur

Mit welcher Nachfrage

im Hinblick auf verschiedene Anwen-

rechnen Sie?

dungsfälle, wie etwa den Reihenab-

„Wir gehen fest von einer deutlichen

stand und die Gestellvarianten, die

Steigerung der Nachfrage über die

Größe der Module und die Anzahl der

nächsten Jahre aus. Wir haben viele

Modulreihen übereinander zu opti-

Anfragen aus dem europäischen

mieren. Dies erfolgt projektbezogen,

und außereuropäischen Ausland.

da sind wir auf einem guten Weg.“

Auch zum Beispiel in Indien ist das
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Interesse an unserer Technologie sehr

Für wen und welche Regionen

groß. Wir haben Next2Sun in diesem

könnte die Technologie insbeson-

Jahr so aufgestellt, dass wir für ver-

dere interessant sein?

schiedene Märkte passgenaue Ange-

„Aus dem Blickpunkt der Globalstrah-

bote bieten können. Die heimische

lung lässt sich sagen, dass der relative

Projektentwicklung in Deutschland

Vorteil unseres Systems gegenüber

haben wir unter anderem mit einem

konventionellen Südanlagen umso

Joint Ventures gestärkt, um in Eigen-

größer wird, je größer die Entfernung

regie größere Projekte umsetzen zu

vom Äquator ist. Damit sind natürlich

können. Und mit der Next2Sun

ganz Nordeuropa und auch Kanada

Mounting Systems haben wir eine

absolute Zielmärkte. Untersuchungen

Gesellschaft ins Leben

haben aber auch

gerufen, die sich auf den

gezeigt, dass

internationalen Vertrieb

vertikale bifaciale

unseres Systems an

„Die Kombination

Projektentwickler im

mit Blühstreifen

In- und Ausland spezia
lisiert hat.
Zudem entwickeln wir

zur Förderung
der Artenvielfalt

derzeit Lösungen für den
Anlagenbau, die es Dritten
deutlich erleichtern mit

bietet sich
nachgerade an.“

Photovoltaik auch
im Mittelmeerraum vorteilhaft
ist, womit Südeuropa und zum
Beispiel die
MAGHREB-Staaten
in unserem Fokus

unserem System zu bauen.

stehen. Daneben

Ziel ist es hier, schon bald

ist das System
grundsätzlich sehr

eine Lösung zu haben, um
schlüsselfertige Anlagen über (min-

interessant für Länder mit einer

destens) einen Generalunternehmer

hohen Bevölkerungsdichte, wie etwa

anbieten zu können. Und nicht zuletzt

Indien oder die Niederlande. Hier sind

arbeiten wir kontinuierlich daran, den

die Herausforderungen für die

Bekanntheitsgrad unseres Systems

Realisierung erneuerbarer Energien

zu steigern und wollen auch Seminare

und die gleichzeitige Sicherung der

für Projektentwickler anbieten, um

Nahrungsmittelversorgung besonders

ihnen das Know-how und die Chancen

hoch, unser Agro-Photovoltaiksystem

unseres Systems in der Projektent-

kann da einen wertvollen Beitrag

wicklung nahe zu bringen.“

leisten.“
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Großzügige Blumenwiesen zwischen den Modulen unterstützen der Erhalt der Artenvielfalt
und bieten Lebensraum und Nahrung für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.
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Variable Reihenzwischenräume
von mindestens 8 Meter ermöglichen
vielfältige landwirtschaftliche
Nutzungskonzepte. Zudem ist das
Freilandsystem für die Beweidung mit
Rindern, Schafen oder Hühnern
geeignet.
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Welche Reaktionen haben Sie

Haben Sie sich mit potenziellen

bisher aus der Wissenschaft, der

Auswirkungen auf den Natur-

Wirtschaft und der Politik

schutz befasst?

erhalten?

„Ja, auf jeden Fall. Die Kombination

„Das Feedback aus Wissenschaft,

unseres Systems mit Blühstreifen zur

Wirtschaft und Politik ist bisher fast

Förderung der Artenvielfalt bietet sich

durchgehend positiv. Wir haben

nachgerade an, und wir sind auch mit

Anfragen zu unserem System von

unseren Forschungspartnern daran,

Projektentwicklern aus den verschie-

deren Wirkung genauer zu untersu-

densten Teilen der Erde, auch die

chen. Ferner erwarten wir von unse-

nationale und internationale Reso-

rem System eine Verringerung der

nanz aus der Landwirtschaft auf der

Bodenerosion und auch der Boden-

Agritechnika war sehr positiv. Die

austrocknung, da die in Deutschland

3

hauptsächlich vorherr-

Wissenschaft zeigt
sich ebenfalls sehr
interessiert, wir

„Wir verringern

arbeiten aktuell

durch unsere

mit verschiedenen
Partnern an
Forschungsprojek-

Systeme
die Bodenerosion

schenden Westwinde
durch die von Nord nach
Süd aufgeständerten
Modulreihen in Boden
nähe deutlich reduziert
werden. Diese Effekte gilt

ten, die die

und die Boden

es noch genauer zu

Wirkung unseres

austrocknung.“

durchleuchten und zu

Systems auf Netze,
Ökologie und

quantifizieren. Das
grundsätzliche Vorhan-

Landwirtschaft zum Gegenstand

densein der positiven Effekte wird

haben. Auch in der Politik haben wir

aber kaum in Zweifel gezogen.“

von verschiedener Seite aus den
Bundesländern sehr positive Rückmel-

Welche Auswirkungen

dungen bekommen. Auf der Bundes-

auf Natur und Landschaft

ebene würde ich mir hingegen noch

erwarten Sie?

etwas mehr Offenheit und Unterstüt-

„Wir gehen davon aus, dass unser

zung für unser System wünschen.“

System mittelfristig insbesondere bei

3

Weltleitmesse für Landtechnik der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft e. V (DLG); https://www.agritechnica.com/de/
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Das Gestellsystem ist ein solides
Stahlkonstrukt. Der 320 Meter lange
Solarzaun zur Stromproduktion
für den Eigenbedarf in St. Martin bei
Lofer (Österreich) dient gleichzeitig
zur Einfriedung.

größeren landwirtschaftlichen Nutz-

der Einfluss auf das Landschaftsbild

flächen zum Einsatz kommt. Gerade in

in Grenzen halten. Beim Thema Natur

den östlichen Bundesländern gibt es

erwarten wir, wie schon dargestellt,

riesige Flächenpotenziale, die sich für

deutliche positive Aspekte, wenn wir

unser System anbieten. Da hier bisher

die Modulreihen naheliegenderweise

hauptsächlich Monokulturen vorherr-

mit Blühstreifen kombinieren.“

schen und wir – schon aufgrund der
beeindruckenden Arbeitsbreiten der

Erwarten Sie stärkere Konflikte,

landwirtschaftlichen Gerätschaften –

und wenn ja, welche?

einen relativ großen Abstand der

„Natürlich, die gibt es und die gilt es

Modulreihen wählen müssen, wird sich

anzugehen und zu lösen. Am schwie-
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rigsten ist es sicher, mit der zum Teil

(vgl. hierzu zum Beispiel Zeit vom

grundsätzlichen Ablehnung von

30.08.2019, Der Totalausfall4). Diese

Erneuerbare-Energie-Projekten

kleine Minderheit schafft es manchmal

umzugehen, die wir von kleineren

sehr erfolgreich mit zum Teil falschen

Teilen der Bevölkerung erleben.

oder vorgeschobenen Argumenten

Diese ist häufig wenig rational und es

größere Teile der Bevölkerung zu

ist dieser generellen Ablehnung nur

Widerstand zu mobilisieren. Hier wird

spärlich mit Argumenten zu begegnen

es die große Aufgabe sein, über

4

https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-08/windkraft-ausbau-politik-buergerproteste-energiewende
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„Wir hoffen, dass vertikale bifaciale
Agro-Photovoltaik in fünf Jahren
zu einem wichtigen Pfeiler der Energiewende
geworden ist und einen signifikanten Anteil
am Zubau bei Photovoltaik-Projekten
ausmachen wird.“

unsere Agro-Photovoltaik-Projekte

Thema auf verschiedenen Wertschöp-

aufzuklären und ihre Wirkung immer

fungsebenen unterstützen und

wieder richtig und sachlich darzustel-

möglichst viele Projektentwickler in

len. Auch ist die Politik teilweise

die Lage versetzen, mit unserem

weiterhin sehr zögerlich, Photovoltaik

System bifaciale vertikale Photovoltaik

auf Freiflächen zu unterstützen –

projekte zu entwickeln und umzuset-

da sind beispielsweise die landwirt-

zen. Auch wir selbst wollen natürlich

schaftlichen Berufsverbände und

weiter in der Projektentwicklung und

auch die Umweltschutzorganisationen

-umsetzung aktiv sein und in fünf

deutlich weiter.“

Jahren neben weiteren kleineren
Projekten mit unseren Partnern

Wo sehen Sie das Projekt in fünf

mindestens ein wirklich großes Projekt

Jahren?

am oberen Ende der zweistelligen

„Wir hoffen, dass vertikale bifaciale

Megawattskala umsetzen.“

Agro-Photovoltaik in fünf Jahren
national und international zu einem

Was wünschen Sie sich?

wichtigen Pfeiler der Energiewende

„Wir wünschen uns, dass die große

geworden ist und einen signifikanten

Bewegung, die aktuell mit viel Nach-

Anteil am Zubau bei Photovoltaik-

druck auf die berechtigten Interessen

Projekten ausmachen wird. Wie

der künftigen Generationen hinweist,

bereits dargestellt, wollen wir dieses

sich in handfestes Engagement
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überträgt und in konkreten Maßnahmen mündet, die der Energiewende
neuen Schwung verleihen. Wind und
Photovoltaik haben es dank der
Investitionen der vergangenen
Jahrzehnte geschafft, emissionsfreie
Energie zu absolut marktfähigen
Kosten zu produzieren – einzig fehlt
bisher der Wille, das auch konsequent
umzusetzen.
Entsprechend wünschen wir uns,
dass hier die Unterstützung aus der
Bevölkerung heraus weiter wächst
und die Politik zum Beispiel beim
Bau- und Landwirtschaftsrecht sowie
im EEG die richtigen Weichen stellt,
um mit vertikaler bifacialer AgroPhotovoltaik umfassend die Energiewende umsetzen zu können. Diese
Projekte sollten auch auf Landwirtschaftsflächen im EEG-Rahmen
umsetzbar sein. Die gleichzeitige
Flächenbewirtschaftung mit Photo
voltaik und Landwirtschaft darf nicht
per se für die Landwirte prämien-

SASCHA
KRAUSE-TÜNKER
Sascha Krause-Tünker ist kaufmännischer Leiter der Next2Sun GmbH, an
der er auch als Gesellschafter beteiligt
ist. Mit seinem Engagement bei
Next2Sun möchte er seine langjährige
Erfahrung als Unternehmensberater
und Interim-Manager nutzen, um das
Next2Sun-Konzept der vertikalen
bifacialen Photovoltaikanlagen am
Markt zu etablieren und damit die
Energiewende zu fördern.

schädlich sein und das Baurecht
muss die Genehmigungsverfahren
für Agro-Photovoltaikanlagen auf
Landwirtschaftsflächen deutlich
vereinfachen.“
Herr Krause-Tünker,
vielen Dank für das Interview.
Das Interview für das KNE führte
Anke Ortmann.
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