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100 % Strom aus erneuerbarer Energie – das 
will die österreichische Bundesregierung 
bis 2030 erreichen. Geht es nach dem Regie-
rungsprogramm, sollte dabei Photovoltaik 
mit 11 Terrawattstunden (TWh) am stärks-

ten ausgebaut werden. Das wäre eine Verzehnfa-
chung der aktuellen Sonnenstromproduktion. Neben 
der Nutzung von Dächern sieht die Bundesregierung 
auch in der Doppelnutzung von Parkplätzen und an-
deren Flächen eine Chance.
Genau hier setzte Joachim Payr mit seiner Idee an. 
Der Oberösterreicher leitet die Produktentwicklung 
AgroPV in der EWS Consulting GmbH, einem tech-
nischen Plnanungsbüro in Munderfing inmitten 
einer landwirtschaftlich geprägten Region. „Da liegt 
es nahe, dass uns auch die Doppelnutzung landwirt-
schaftlicher Flächen in den Sinn kam“, erklärt er 

schmunzelnd. Die hochgesteckten Ziele werde man 
kaum erreichen, wenn man nicht landwirtschaftliche 
Flächen miteinbeziehe, so der Energieexperte. Dabei 
sei es wichtig, die Flächenverluste niedrig zu halten 
und ein technisch ausgereiftes System an der Hand zu 
haben, so Payr: „Mit diesen Zielen haben wir uns am 
Weltmarkt auf die Suche begeben.“ Auf das Ergebnis 
ist der Oberösterreicher besonders stolz. Er nennt es 
Sonnenfeld.

Sonnenfeld

Das Sonnenfeld besteht aus Photovoltaik-Modulen, 
die auf horizontal nachgeführten Modultischen mon-
tiert sind. Diese sind 4 Meter breit und mindestens 
45 bis 270 Meter lang. Sie folgen dem täglichen Son-
nenverlauf (Trackingbereich von 120°) von Ost nach 

DOPPELTE ERNTE
Bio-Getreide und Strom aus einem Feld zu erzeugen, das ist die Vision von Joachim Payr. 
Schon dieses Jahr soll das erste Feld mit Doppelnutzung in Betrieb gehen.
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Im Erntemodus werden die Modul-
tische so gestellt, dass die Maschinen 
ungehindert fahren können und die 
Module nicht beschädigen�
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West. Damit erreiche man einen um 18 % höheren 
Stromertrag als bei starr montierten Modulen, sagt 
Payr. Außerdem werde dadurch die Mittagsspitze 
bei der Stromerzeugung aus Photovoltaik gekappt 
und erweitert. „Wichtig ist, dass die Modulreihen auf 
einer Nord-Süd-Achse liegen.“ Die Breite der landwirt-
schaftlich bewirtschafteten Flächen zwischen den 
Modulreihen sei variabel und hänge von den Bearbei-
tungsbreiten der Maschinen ab. Payr: „Zur Ernte bzw. 
zur Bearbeitung werden die Modultische so gestellt, 
dass die Maschinen ungehindert fahren können 
und die Module nicht beschädigen.“ Auch die Stein-
schlag-Gefahr sei dadurch geringer. Technisch sei die 
Anlage ausgereift, so der Fachmann: „Diese Anlage-
komponenten sind in Kanada, Frankreich, Spanien, 
Japan und vielen anderen Ländern erprobt.“ Mindes-
tens 5 Hektar soll ein Sonnenfeld laut Joachim Payr 
groß sein, damit könne man die Anschaffungskosten 
sowie die Flächenverluste niedrig halten. „Mit dieser 
Größe produziert man rund 3,5 Mio. kWh Strom, da-
mit kann man zirka 1.000 Haushalte ein Jahr lang ver-
sorgen“, erklärt der Energieexperte. Der Flächenver-
lust für die Anlagenkomponenten sei mit 2 % gering. 
Für den landwirtschaftlich ungenutzten Streifen er-
rechnet Payr einen Anteil von 17 % (siehe Abb.). „Die-
ser Streifen bringt einen ökologischen Mehrwert, ich 
würde das nicht als Verlust bezeichnen“, erklärt Payr.
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Flächennutzung am Sonnenfeld

Abb�2: Berechnung des Flächenverlusts im EWS Sonnenfeld®

Abb�1: Schematische Darstellung der Modultische im EWS Son-
nenfeld 
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Joachim Payr ist überzeugt von seiner Vision, Felder und Wiesen doppelt zu nutzen� Der Oberösterreicher leitet die Produktentwicklung 
AgroPV in der EWS Consulting GmbH�
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Nicht jede Kultur reagiert gleich auf eine teilweise 
Beschattung durch die Photovoltaikmodule. Einer 
Untersuchung des Fraunhofer Instituts zufolge wirkt 
sich die Beschattung zum Beispiel auf Weizen, Dinkel 
Obstkulturen und Mais negativ aus, während Legu-
minosen, Kartoffeln,  Hafer, Gerste, Roggen, Salat und 
Spinat sogar positiv darauf reagierten. Joachim Payr 
glaubt, dass seine Idee vor allem für Gemüsebauern 
und Grünlandbetriebe ein lukratives Zusatzeinkom-
men sein kann. Weidehaltung sei in diesem System 
noch nicht uneingeschränkt möglich, räumt Payr ein: 
„Wenn sich die Modultische am Morgen und Abend 
besonders steil neigen, sind sie nur einen Meter über 
dem Boden. Damit wären sie für Rinder erreichbar, 
diese könnten die Module beschädigen. Weidehal-
tung mit Schafen wäre aber durchaus möglich." Ziel 
ist es jedenfalls, dieses Jahr eine erste Referenzanlage 
in Österreich zu errichten.

Wirtschaftlich oder nicht?

Wirtschaftlich könne das Sonnenfeld jedenfalls in-
teressant sein, meint Joachim Payr. Abhängig sei das 
von der Ausgestaltung des österreichischen Erneu-
erbaren-Ausbau-Gesetzes, das für Anfang 2021 ange-
kündigt wurde. Payr: „Je nach Größe der Agro-Photo-
voltaikanlage können die Stromgestehungskosten 
sogar unter 5 Cent pro Kilowattstunde liegen.“ Hin-
zugerechnet müsse laut dem Experten noch ein Be-

trag für die Finanzierung, das Risiko und den Ge-
winnansatz werden. „Wenn der Ökostromtarif bei 6 
Cent pro Kilowattstunde liegen wird, ist das Projekt 
wirtschaftlich.“ Zukünftig werden in Österreich die 
Laufzeiten für die Marktprämien auf 20 Jahre ausge-
dehnt. Die Investitionskosten inkl. Bewilligungsver-
fahren schätzt Payr mit 2 bis 2,5 Mio. Euro ein. „20 % 
Eigenkapital werden wohl nötig sein, das kann man 
aber auch mit Bürgerbeteiligungen schaffen“, meint 
er, „solche Beteiligungen würden wohl auch die so-
ziale Akzeptanz dieser Anlagen steigern.“ Der Vor-
teil sei, dass diese Form der Agro-Photovoltaik keine 
Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion darstelle, 
so Payr. Der Visionär könnte sich auch vorstellen, 
dass Gemeinden solche Projekte anstoßen, um ener-
gieautark zu werden.
Ob es dazu kommt, hängt maßgeblich von der ge-
setzlichen Grundlage ab. Auch die Genehmigung von 
Photovoltaik-Freiflächen werde von Bundesland zu 
Bundesland unterschiedlich gehandhabt. „Da braucht 
es eine einheitliche Vorgehensweise“, fordert Payr. In-
teressenten gäbe es sehr viele. Der Experte hofft, dass 
man mit den Erfahrungen der ersten Referenzanla-
ge und dem neuen Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz ab 
2021 konkret in die Umsetzung seiner Vision gehen 
könne. Dass diese für Landwirte zu einem interessan-
ten Wirtschaftszeig werden kann, davon ist Joachim 
Payr überzeugt: „Strom braucht jeder immer und im-
mer mehr, selbst in Krisenzeiten.“

Zum Bewirtschaftungsmodus werden die Modultische waagrecht gestellt� Darunter kann gemäht werden und die Steinschlaggefahr ist 
gering�
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