
PHOTOVOLTAIK-NUTZUNG 
IN DER LANDWIRTSCHAFT
Einblick in die umfangreichen Möglichkeiten der nachhaltigen 
Sonnenstromproduktion im Agrarsektor
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Photovoltaik in der 
Landwirtschaft
Beschränkte sich Photovol-
taik-Nutzung lange Zeit auf 
Dachflächen, ist sie mittlerweile der 
Allrounder der erneuerbaren Ener-
gie geworden.

16
Photovoltaik-Nutzung 
auf der Freifläche
Photovoltaik kann neben dem 
Einsatz auf Gebäuden oder 
Gewächshäusern auch auf Frei-
flächen realisiert werden. 
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Vielfältige Vorteile 
für Flora und Fauna
Photovoltaikanlagen auf ge-
eigneten Freiflächen können 
einen wichtigen Beitrag zum Um-
weltschutz leisten. 
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Der Bundesverband Photovoltaic Austria ist eine überbetriebliche und über-
parteiliche Interessenvertretung, die sich aktiv für die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Photovoltaik und Stromspeicherung in Österreich 
einsetzt. Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen eine aktive Öffentlichkeits- 
und Pressearbeit, Mitgliederbetreuung, Strategieentwicklung sowie Aufbau 
von Netzwerken. 

UNSERE ORDENTLICHEN MITGLIEDER STEHEN IHNEN 
FÜR IHR PROJEKT UNTERSTÜTZEND ZUR SEITE:

www.oekovolt.com

EnErgiElösungEn, 
diE sich bEzahlt machEn

 

Alle Informationen 
sowie Kontaktdaten 

finden Sie unter 
www.pvaustria.at/pv-profi

Stand: Mai 2020

Werden Sie  Mitglied und profit ieren Sie  von zahlre ichen Vortei l en!
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Österreich hat sich mittlerweile zu dem ambitionierten – jedoch unaus-
weichlichen – Ziel bekannt, bis 2030 Strom ausschließlich aus erneuer-
baren, heimischen Quellen zu beziehen. Die Photovoltaik wird somit zu 

einem DER Fundamente in Österreichs Stromversorgung, da sie rasch und vielfältig 
ausgebaut werden kann. Die Potenziale für die Anwendungen dafür sind groß und müs-

sen umgehend genutzt werden. Eine wichtige und besondere Rolle kommt hier der Land-
wirtschaft zu. Sie hat nicht nur einen Einfluss auf unseren Energieverbrauch, sondern leistet auf Grund 
ihrer Flächen dabei gleichzeitig einen großen Beitrag zur Umstellung auf erneuerbare Energieträger. 

War der Zubau von Photovoltaik lange Zeit nur auf die Errichtung auf 
Dachflächen beschränkt, kann sie mittlerweile – besonders im Agrar-
sektor – vielseitig und innovativ umgesetzt werden. Die Integration die- 

ser nachhaltigen Energieproduktion in den Agrarsektor ist inzwischen aktueller denn 
je und bringt einen großen Mehrwert für Mensch und Umwelt. 

Nur wenn wir unsere Lebensgrundlagen schützen, können wir für alle Generationen 
eine lebenswerte Umwelt bereitstellen. Den heutzutage viel diskutierten Beden- 

ken bezüglich der Konkurrenz zwischen Energie- und Nahrungsmittelproduktion kann 
mit durchdachten Anwendungskonzepten entgegengewirkt werden. Der Bundesverband Photo- 
voltaic Austria setzt sich aktiv für die sinnvolle und gezielte Photovoltaik-Nutzung im Agrarsektor ein 
und möchte mit dieser Broschüre die umfangreichen und spannenden Anwendungsmöglichkeiten 
sowie Zukunftskonzepte präsentieren.

Herbert Paierl
Vorstandsvorsitzender 

Große Ziele für Österreich

Aktuell ist 
in Österreich 

eine Photovoltaik- 
Leistung von etwas 

mehr als 1,6 Gigawattpeak 
(GWp) installiert. Damit werden  
3% des gesamten Stromauf-
kommens abgedeckt. Um den  
österreichischen Zielen für 2030 –  
13 GWp installierte Gesamtleistung 
– auch vollständig entsprechen zu 
können, müssen alle Potenziale 
dieser Zukunftstechnologie ausge- 
schöpft werden. Dazu gehört ne-
ben der wichtigen und nach wie vor 
bevorzugten Dachflächen-Nutzung 
vor allem auch die geeignete Um-
setzung auf qualifizierten Photo-
voltaik-Freiflächen. Trotz des hohen 
Dachflächenpotenzials wird der 
angestrebte Photovoltaik-Ausbau 
allein auf Dächern in der notwendi-
gen Geschwindigkeit nicht möglich 
sein, da nicht alle Dächer für die 
Stromproduktion vollständig nutz-
bar sind. Die Gründe sind vielfältig: 
vorherrschende Besitzverhältnisse, 
Denkmalschutz, Gebäudelebens-

dauer, Bausubstanz oder Ähnliches. 
Dank der mittlerweile durchdachten 
Nutzungskonzepte ermöglicht der 
Einsatz von Photovoltaik abseits der 
Dächer jedoch vielfältige positive  
Effekte. 

Die tägliche Flächeninanspruch- 
nahme in Österreich beträgt  
11,8 ha/Tag1. Der fortschreitende 
Bodenverbrauch, der zumeist 
landwirtschaftlich genutzte Böden 
betrifft, hat sowohl negative öko- 
logische als auch negative öko- 
nomische Folgen, weil dadurch die 
Lebensmittelversorgungssicher-
heit Österreichs von Jahr zu Jahr 
abnimmt und die Abhängigkeit 
von Lebensmittel- und Futter- 
importen steigt. Die Kombination 
von Photovoltaik mit vorhandener 
Landwirtschaft kann dabei helfen, 
Flächen noch effizienter zu nutzen, 
und diese Anlagen können damit 
einen wichtigen Beitrag im Kampf 
gegen die zunehmende Bodenver-
siegelung leisten!

SONNENSTROM-NUTZUNG 
IN ÖSTERREICH

© Jake Gard / Unsplash

F l ä ch e n  z u r 
S o n n e n s t r om e r z e u gung

Flächen, die für eine nachhaltige 
Stromerzeugung mittels Photovoltaik 
besonders in Frage kommen, sind:

• Dach- und Gebäudeflächen 
• Industrie- und Gewerbegebiete
• Befestigte Betriebsflächen, 

Parkplätze (besonders 
in Verbindung mit einer 
E-Ladestation), Verkehrsrandflächen

• Brachliegende Flächen (bei 
Erhaltung des bereits vorhandenen 
Naturschutzwertes)

• Deponieflächen, ehemalige 
Militärflächen sowie bereits 
bestehende Erneuerbare-
Energie-Produktionsflächen, 
wie z.B. Windparks – besonders 
vorteilhaft durch schon bestehende 
Netzinfrastruktur

• Land- und forstwirtschaftlich 
genutzte Flächen, mit Schaffung 
von Doppelnutzen 

© Photovolta
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Vera Immitzer
Geschäftsführerin 

1 im Durchschnitt der Drei-Jahres-Periode 2016−2018; Quelle: Umweltbundesamt 2019
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VORTEILE DER PHOTOVOLTAIK-
NUTZUNG IN DER LANDWIRTSCHAFT 

Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen

Reduktion der fossilen Energieträger 

Unmittelbarer Strombedarf vor Ort kann auch vor Ort gedeckt werden

Dezentrale Stromerzeugung vermeidet Netzausbau

Doppelnutzung von landwirtschaftlichen Flächen 

Vermeidung der Flächenkonkurrenz von Lebensmittel- und Stromproduktion

Windschutzgürtel, Beschattungselement und Hagelschutz durch Photovoltaikmodule  
bieten höhere Widerstandsfähigkeit der Standorte

Längere Feuchte im Boden durch deutliche Reduktion der Verdunstung

Schutz vor Versiegelung 

Aktiver Naturschutz durch Schaffung von Ausgleichsflächen und Ersatzbiotopen

Steigerung der regionalen Wertschöpfung sowie positiver Einfluss auf die ländliche Entwicklung

Einhaltung der ÖPUL-Kompatibilität 

Neue Einkunftsmöglichkeiten für Landwirte durch Stromproduktion bzw. Verpachtung

Nützlingsförderung für einen naturverträglichen Pflanzenschutz 
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»Der Erneuerbaren-Ausbau ist 
mir ein Herzensanliegen und 

ein wichtiger Baustein einer am-
bitionierten Klimaschutzpolitik. 

Mit dem Ziel von 100% erneuerbarem 
Strom bis 2030 stellen wir auch die Weichen in 
Richtung einer erneuerbaren Stromversorgung. 
Und das so umweltfreundlich, so naturver-
träglich, so rasch und dynamisch wie möglich. 
Hier hat die Photovoltaik einen wichtigen Platz, 
denn die Sonnenstromproduktion bietet durch 
ihre vielfältigen Anwendungsbereiche große Po-
tenziale für eine naturverträgliche Energiewende 
für alle Generationen. Die Landwirtschaft ist 
dabei ein wichtiger Partner: Photovoltaik in der 
Landwirtschaft bietet die Möglichkeit, dass un-
sere LandwirtInnen auch zu EnergiewirtInnen 
werden.«

Weichen stel len

Leonore Gewessler
Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie

© BMK
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HERAUSFORDERUNGEN UND TRENDS 
IN DER LANDWIRTSCHAFT

Die Klimakrise ist eine immense Herausforderung für die Landwirtschaft. Ernteausfälle durch verstärkte und häu-
figere Extremwetterereignisse, Hitze sowie Wassermangel gehören in vielen Regionen Österreichs zu diesen 
Herausforderungen. Mit fortschreitendem Klimawandel wird es immer schwieriger, unsere Ernährungsgrun-
dlagen aufrechtzuerhalten. Besonders in der Landwirtschaft bedeutet dies Maßnahmen zu setzen, die Agrar- 
pflanzen vor Hitze und Trockenheit sowie Unwettern schützen. Um der Klimakrise entgegenzusteuern, muss, unter an-
derem, die Stromversorgung bis 2030 auf vollständig erneuerbare Quellen umgestellt werden. 

DIE KLIMAKRISE FORDERT ANPASSUNGEN

SICHTBARE ENERGIEWENDE

Die steigende Elektrifizierung in vielen Bereichen führt zu einer zunehmenden Nach-
frage nach Strom, der erneuerbar und am besten an Ort und Stelle produziert werden 
soll. Vor allem in der Landwirtschaft von heute sind mehrere Trends erkennbar, die in Zu- 
kunft durch den Einsatz von Photovoltaik noch besser unterstützt werden können. Neue 
Geschäftsmodelle durch Photovoltaik in der Landwirtschaft entstehen, neben Strom-
lieferungen in das Stromnetz beispielsweise durch die Verpachtung von landwirtschaft-
lichen Flächen für die Stromproduktion. Herkömmliche Landwirte werden dadurch 
zu „Energiewirten“, die damit viele Eigenschaften verbinden, wie z.B. Futtermittel- und 
Lebensmittelproduktion, Tierhaltung, Landschaftsschutz und eben Sonnenstrompro-
duktion. Ein weiterer Aspekt zur Photovoltaik-Nutzung in der Landwirtschaft bilden 
die neuen Optionen von Energiegemeinschaften. Hier können in Zukunft dezentrale  
Erzeugungs- und Verbrauchergemeinschaften ein wichtiges Puzzleteil im Energiesystem 
bilden. Neue Überlegungen gibt es auch bezüglich Schadholzflächen und deren zeitlich 
begrenzter Photovoltaik-Nutzung.

PHOTOVOLTAIK IN DER LANDWIRTSCHAFT

Das Erscheinungsbild unserer gewohnten Landschaft wird sich verändern und die Sichtbarkeit erneuerbarer Energie- 
technologien wird zunehmen. Dafür benötigt es eine hohe Akzeptanz, Verständnis und eine Bereitschaft für die Ener-
giewende in der Bevölkerung. Gemeinsam mit innovativen Lösungen gelingt es, diese Wende im Einklang mit den vor-
herrschenden Bedürfnissen und im Sinne aller Generationen nachhaltig zu vollziehen.

Stromerzeugung 
durch  Photovoltaik 
wird die Land-
wirtschaft von 
Energiezukauf 
unabhängiger 
und CO2-neutraler 
machen.

• Anpassungen an die Klimakrise
• Digitalisierung 

• Elektrifizierung (z.B. für landwirtschaftliche Maschinen, Geräte in Stallungen, Belichtung, Belüftung etc.)

• Automatisierung (Bewässerungssysteme, Smart Farming, Maschinen etc.) und Sensorik

• Ökologische Landwirtschaft

• Wandel der landwirtschaftlichen Nutzung 

• Landwirte als Energiewirte: Produktion und Verkauf von Energie, aber auch zur eigenen Versorgung er-
möglicht Einnahmen und Kostensenkungen im Betrieb

• Neue Speichermöglichkeiten zur Notstromversorgung

Herausforderungen und Trends in der Landwirtschaft

Der Abschluss von Verträgen für die Errichtung und den Betrieb einer PV-Anlage durch Dritte kann für den 
Grundeigentümer ein interessantes Zusatzeinkommen ermöglichen. Diese langfristig angelegten Verträge müs-
sen dabei die Rechte und Pflichten von Betreiber und Verpächter (Grundeigentümer) genau und fair regeln.  
Wichtige Punkte sind beispielsweise:

• Berücksichtigung der weiteren landwirtschaftlichen Nutzung umliegender 
Feldstücke; erforderliche Zufahrten sichern

• Allfällig erforderliche Wartungsarbeiten und Instandsetzungen klar regeln

• Fristen und Zahlungen exakt festlegen 

• Entsprechende Haftpflichtversicherung für Betreiber für allfällige Flur- und  
Folgeschäden 

• Regelungen für einen etwaigen Rückbau

WICHTIGE ASPEKTE FÜR VERTRÄGE ZUR FLÄCHENNUTZUNG 
IN DER LANDWIRTSCHAFT

§  Klar und fair gestaltete Ver-
träge für Photovoltaikanlagen 
auf Freiflächen sind wichtig! 

Die Landes- 
Landwirtschaftskammern 
unterstützen die Grundei-

gentümer gerne bei der Recht-
sprüfung der Vertragsentwürfe.
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Die möglichen Anwendungen 
für Sonnenstrom in der 

Landwirtschaft sind vielfältig 
und bergen ein bisher 

weitgehend unerschlossenes 
und großes 

Potenzial.

PHOTOVOLTAIK 
   LANDWIRTSCHAFT

SENKRECHTE PHOTOVOLTAIK- 
MODULE
Anders als bei den herkömmlichen Anlagen wird bei 
bifazialen Modulen auf beiden Seiten Strom produziert. 
Die Ausrichtung der Module erfolgt dabei nach Osten 
(Morgensonne) und Westen (Nachmittagssonne) und 
verzeichnet während dieser Zeiten die größte Strom-
produktion.

PHOTOVOLTAIKANLAGEN 
AUF GEBÄUDEN
Große Dachflächen, wie sie beispielsweise Stallungen 
aufweisen, eignen sich besonders gut für Photovol-
taikanlagen. Der Strom kann oft auch direkt vor Ort ge-
nutzt werden.

PHOTOVOLTAIK- 
FREIFLÄCHENANLAGEN
Mit Photovoltaikanlagen, die ebenerdig auf einer frei-
en Fläche aufgestellt werden, können neben der ex-
tensiven Bewirtschaftung mit Weidetieren zahlreiche 
weitere Vorteile dieser Nutzungsform, wie beispiels-
weise für Landwirte eine zusätzliche Einkommens- 
quelle, geschaffen werden.
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in der 
Schon immer waren Landwirtschafts-
betriebe Vorreiter der Photovoltaik- 
nutzung, da einerseits hohe Ener-
gieeigenverbräuche entstehen kön-
nen und andererseits geeignete 
Dachflächen sowie sonstige Flächen 
für eine nachhaltige Stromproduk-
tion zur Verfügung stehen. Beschränk-
te sich Photovoltaik lange Zeit auf 
Dachflächen, ist sie mittlerweile der 
Allrounder der erneuerbaren Energie 
geworden. Die vielfältigen Anwen- 

dungs- und Kombinationsmöglich-
keiten lassen viele Aspekte, besonders 
in der Landwirtschaft, in neuem Licht 
erstrahlen. Vor dem Hintergrund der 
absolut notwendigen Umstellung 
unseres Energiesystems auf 100% 
erneuerbaren Strom, noch in diesem 
Jahrzehnt, bietet die Kombination 
der Sonnenstromproduktion mit der 
Landwirtschaft vielfältige Potenziale 
bei gleichzeitigem Mehrwert. Durch 
die Doppelnutzung von Flächen für 

Photovoltaik und Landwirtschaft 
kann beispielsweise dem Druck auf 
die zunehmende Flächenknappheit 
und -versiegelung entgegengewirkt, 
neue Einkommensquellen für Land-
wirte geschaffen oder aber auch Ein-
nahmequellen diversifiziert bzw. Be-
triebskosten reduziert werden,  um 
nur einige Vorteile dieses Nutzungs- 
konzepts hervorzuheben. 
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INNOVATIVE PHOTOVOLTAIK- 
KONZEPTE IN DER LAND-

WIRTSCHAFT

Die Arten der technischen Integration der Photovoltaikanlagen sind 
vielfältig. Sie hängen von der Landnutzung, der geplanten elek-
trischen Energieerzeugung, aber auch von den Bedürfnissen der Tiere 
und  Pflanzen ab, die mit Photovoltaikanlagen kombiniert werden. 

© Spencer Pugh/Unsplash

Photovoltaik-Nutzung auf Gebäuden, 
Gewächshäusern und Stallungen

Photovoltaik-Nutzung auf Freiflächen

Doppel-Nutzung von Photovoltaik auf 
Agrar- und Weideflächen 

Photovoltaik-Nutzung über räumliche 
Gestaltungselemente wie Zäune 

Innovative Photovoltaik-Nutzung (in 
Kombination mit  „Smart Farming“)

E i n sat zmög l i c h k e i t e n  i n n o vat i v e r 
Photo vo l t a i k  i n  d e r  L a ndw i r t s cha f t :

PHOTOVOLTAIK-NUTZUNG AUF 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
GEBÄUDEN

Die Potenziale für den Einsatz von Photovoltaik auf Gebäuden im 
landwirtschaftlichen Sektor sind sehr groß, und der produzierte 
Strom kann optimal zur Versorgung vieler Maschinen und ganzer 
Gebäude genutzt werden. Darunter fallen besonders elektrische 
Systeme wie Heizung, Kühlung, Beleuchtung, Belüftung, Pum- 
pen und Gebläse. Durch deren oftmals hohe Laufzeiten übers 
Jahr können hier große Einsparungen mittels Stromversorgung 
durch Photovoltaik generiert werden. Die Dachflächen auf land-
wirtschaftlichen Gebäuden sind meistens groß und somit ideal 
für die Nutzung  zur nachhaltigen Stromproduktion geeignet. 
Die Erweiterung um einen Stromspeicher kann fossil betriebe-
ne Stromgeneratoren ersetzen, um so auch bei Stromausfällen 
bestens versorgt zu sein. 

STROM VOM DACH FÜR VIELE BEREICHE
Der Strom, der durch diese großflächige Photovoltaikanlage produ- 
ziert wird, kann beispielsweise für die Belüftung oder die Beleuchtung des 
Stalls genutzt werden. 
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Grundsätzlich gilt: Neben dem 
Ziel der hohen Eigenversorgung 
können durch die Einspeisung 
des Stroms ins Stromnetz auch 
Erträge erwirtschaftet werden. 
Dies stellt einen wirtschaftlichen 
Mehrwert für den Einsatz der 
Photovoltaik dar.

Der Großteil von Photovoltaikanlagen im 
landwirtschaftlichen Bereich ist derzeit 
auf Gebäuden angebracht. Jedoch bie- 
ten auch andere landwirtschaftliche  
Flächen großes Potenzial für einen inno-
vativen Photovoltaik-Einsatz. Ehemals be-

lastete Böden, ertragsschwache Standorte 
oder Agrarflächen, die aus anderen Gründen 

auf eine extensive Bewirtschaftung umgestellt 
werden, können geeignete Standorte für die Son-

nenstromproduktion sein. Besonders interessant 
sind die Potenziale durch die synergetische Nutzu-

ng von Photovoltaik und landwirtschaftlicher Erzeugung, 
also der Doppelnutzung von landwirtschaftlichen Flächen. Heu-

tzutage muss es keine „Entweder-Oder“-Entscheidung über die 
Flächennutzung mehr sein. Projekte zeigen, dass Nahrungsmittel- 
und Stromproduktion kein Ausschluss mehr sein muss, denn inno-
vative Photovoltaik-Lösungen können eine erfolgreiche Energiewende und Landwirtschaft miteinander verknüpfen. 

MAXIMALE GEBÄUDEFLÄCHEN-NUTZUNG
Bei diesem landwirtschaftlich genutzten Gebäude wird sowohl das Dach als 
auch die Fassade zur Sonnenstromproduktion genutzt. 
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PRAXIS
Die Kreativität der österreichischen Biobauern Julia und Georg  
Marksteiner ist enorm. Sie leben nicht nur ihre Überzeugung 
bei der Produktion gesunder Lebensmittel aus, sondern halten 
die Energieoptimierung für einen wesentlichen Bestandteil von 
ganzheitlichem Denken. Bei der Herstellung von Joghurt und Heumilch 
wird viel Strom gebraucht. Zur Kühlung, Pasteurisierung und für 
die Boxentrocknungsanlage mit Luftentfeuchter werden jährlich  
60.000 kWh elektrischen Stroms benötigt. Die Photovoltaikanlage deckt 
davon ca. 9.700 kWh ab. Der Eigenverbrauch ist bei dem durchdachten 
System hoch. Dies funktioniert nicht zuletzt auch dadurch, dass 
die Getreidemühlen, der Milchpasteur, die Schrotanlagen und der 
Hallenkran nur mehr tagsüber eingeschaltet werden. 
Brot und Kekse für den Hofladen werden ebenfalls 
hauptsächlich bei Sonnenschein gebacken. Langfristig 
planen die Landwirte, ihren Bauernhof um eine Agrar-
Photovoltaikanlage zu erweitern, um Kühen einen 
Unterstand zu bieten und eine Überdachung für 
Heuballen zu schaffen.

TECHNIK
PV-Leistung: 10 kWp

Jahresstrombedarf: 60.000 kWh

BIOBAUERN JULIA UND GEORG MARKSTEINER 
in Allentsteig, Niederösterreich
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Trotz hohem Dachpotenzial 
wird der angestrebte und 
notwendige Photovoltaik-

Ausbau 
nur mit der 

(Doppel-)Nutzung von 
Freiflächen 

realisierbar sein. 
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Weitere Informationen unter www.biohofladen-marksteiner.at
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Die Idee zur Doppelnutzung von landwirtschaftlicher Fläche zur 
landwirtschaftlichen sowie zur Stromproduktion ist nicht neu, jedoch 

aktueller denn je. Dieses innovative Konzept der Kombination wird unter 
dem Begriff der „Agrar-Photovoltaik“ geführt und bietet die Möglichkeit, 

gleichzeitig auf einer Fläche Landwirtschaft zu betreiben und Energie zu 
gewinnen. Grundlegend muss bei der Doppelnutzung weiterhin gewährleistet 

sein, dass die landwirtschaftliche Produktion erhalten bleibt und die Stromerzeugung 
an die Anforderungen der Landwirtschaft angepasst wird. Durch die zweifache Nutzung 

einer Fläche kann deren Effizienz maßgeblich erhöht werden. Ebenso kann dem Druck 
durch die zunehmende Flächenknappheit und -versiegelung entgegengewirkt werden. Zahlreiche 

internationale Studien belegen mittlerweile die vielfältigen Vorteile dieses Konzepts. Neben dem erprobten 
Mehrwert für viele Pflanzenarten besteht ein weiterer großer Nutzen für die Tierwelt. Lebensräume von teilweise 
gefährdeten Arten können so gezielt erhalten bzw. geschaffen werden. Bei der Umsetzung der Photovoltaik-
Projekte müssen standortspezifische Gegebenheiten berücksichtigt werden.

PHOTOVOLTAIK- 
DOPPELNUTZUNG 

„ A g r ó s “ kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet „Acker, 
Feld“. Der Begriff „Agrar-Photovoltaik“ 
umfasst den „Doppel-Ernte-Ansatz“ 
– das gleichzeitige Ernten von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
und Sonnenenergie. Dabei werden 
bewusst Synergien zwischen dem 
Agrarsektor und der Photovoltaik-
Nutzung geschaffen. 
Fraunhofer ISE

»Nutzen wir knapper werdende Ressourcen ef-
fizienter, gelingt die Energiewende schneller. Ich 
glaube, es ist an der Zeit, Landwirtschaft und Ener-
gieerzeugung stärker zu verbinden. Relativ neu ist hier 
die Doppelnutzung von Agrarflächen. Ein und dieselbe Fläche 
kann beispielsweise für Weidehaltung und Energieerzeugung ge-
nutzt werden. Pilotprojekte wie Agrar-Photovoltaikanlagen auf 
Grünlandflächen sollen deshalb als Anreiz für landwirtschaft-
liche Betriebsführer dienen. Erkennen wir das Potenzial der 
Landwirtschaft und bieten wir mit einer Doppelnutzung von 

Agrarflächen dem Klimawandel die Stirn!«

Georg Strasser
Präsident Österreichischer Bauernbund

© Helios Sonnenstrom GmbH

© JS Media

Doppelnutzung als Chance

Die Fläche direkt unter bzw. um die Photovoltaikanlage herum erhält einen zusätzlichen Mehrwert, der einen  
Biotopcharakter entwickeln und so Nützlinge fördern kann. 

In unmittelbarer Umgebung dieser Anlagen können Flächen von hohem naturschutzfachlichem Wert wie etwa  
Hecken, Nistkästen, Trockenmauern oder Weiher angelegt werden. 

Bei extensiv genutzten Flächen kann die Reduktion der Düngung und des Pflanzenschutzmitteleinsatzes eine positive 
Wirkung auf wichtige Insektenarten haben.

Wasserverbrauch und Verdunstung können durch die teilweise Überdachung durch die Module reduziert werden  
und Flora und Fauna steht die wichtige Ressource Wasser vermehrt zur Verfügung. 

Der Pflanzenbewuchs innerhalb der Photovoltaikanlage muss niedrig gehalten werden, um keine Leistungseinbußen 
durch Schattenwurf zu erzeugen. Hier empfiehlt sich besonders die extensive Beweidung beispielsweise durch Schafe. 

Die Vorteile der Viehbeweidung, verglichen mit maschineller Mahd, reichen von 

 Kostenreduzierung bis hin zur 

 Vermeidung von Staubentwicklung. 

 Darüber hinaus entsteht eine Dienstleistungsnische für Schäfer. 

 Weidetiere leisten zudem einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der  Biodiversität,  
 indem sie Samen verbreiten. 

Durch die Verschattung der Module kann der Hitzestress von Weidetieren, Geflügel oder aber auch Pflanzen gemindert 
werden und die teilweise Überdachung durch die Module bietet zudem Schutz vor Regen und Wind. 

Ein weiteres wichtiges Kriterium für den Beitrag zum Umweltschutz ist die naturnahe und ressourcenschonende 
Pflege des gesamten Anlagenareals. 

VIELFÄLTIGE VORTEILE DER PHOTOVOLTAIK- 
DOPPELNUTZUNG FÜR FLORA UND FAUNA

Photovoltaikanlagen auf der freien Fläche können einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten:
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PHOTOVOLTAIK-NUTZUNG AUF 
GEWÄCHSHÄUSERN

Großes Potenzial hat auch die Integration von Photovoltaik 
in Glashausdächer. Diese Form der photovoltaischen 
Anwendung bildet ein Bindeglied zwischen einer Nutzung 
auf Gebäuden und auf Freiflächen. Die dazu zur Verfügung 
stehenden Flächen sind enorm; so nimmt allein der 
Tomatenanbau in Wien eine Fläche von 43 ha ein, der 
oftmals in Glashäusern erfolgt. Bei der Kombination 
von Photovoltaik auf Gewächshäusern werden die 
Photovoltaikmodule direkt in das Glashausdach 
integriert und dienen einerseits zur Beschattung 
beziehungsweise zur Beleuchtungsoptimierung und 
andererseits zur Energieerzeugung. Diese Art der 
Integration kann große Energiegewinne bei minimalem 
Einfluss auf die Ernteerträge liefern. Aktuell wird diese 
Möglichkeit der Sonnenstromnutzung in Kombination 
mit Gemüseproduktion im Rahmen von Pilotprojekten 
bereits erprobt. 
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INTEGRATION IM GEWÄCHSHAUSDACH 
Strom wird hier für Bewässerung, Düngung, Beleuchtung oder Heizung genutzt. 

BELEUCHTUNGSOPTIMIERUNG 
Durch den individuellen Photovoltaik-Zellenabstand kann der Lichteintrag gesteuert 
werden. Die Pflanzen profitieren von der Teilbeschattung und zusätzlich wird Strom 
für den laufenden Betrieb produziert.
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FORSCHUNGFORSCHUNGSPROJEKT „GLOCULL“

TECHNIK
Projekt Schneider & Projekt Hopf

PV-Leistung: 7,99 kWp &  8,99 kWp

Module: 47 DAS Energy 9x4 Bifacial 170 Wp (semi-
transparent) & 35 DAS Energy 5x11 256 Wp,  
1 Prototyp Crystalsol ca. 30 Wp (semitransparent)

Jährliche Stromproduktion: ca. 1070 kWh/kWp

Projekt-Betreiber: Universität für Bodenkultur 
Wien (BOKU), LGV-Frischgemüse Wien und NIKKO 
Photovoltaik

Die österreichische Gemüseproduktion 
im Gartenbau steht zukünftig  
vor enormen energiewirtschaftlichen 
Heraus-forderungen, da die Produktion 
im Glashaus große Mengen an Energie 
erfordert. Diese ist sowohl für die 
ökologische Nachhaltigkeit als auch für 
die ökonomische Betriebsperspektive 
von immenser Bedeutung. Die Heiz- und 
Stromkosten in der Glashausproduktion 
machen, neben den Lohnkosten, den 

größten Anteil in der Produktion aus, weshalb hier dringend Lösungsansätze 
zur Verbesserung der Energiesituation zu finden sind. Im Forschungsprojekt 
GLOCULL (Globally and Locally Sustainable Food-Water-Energy Innovations in 
Urban Living Labs) werden in einem Zeitraum von ca. 1,5 Jahren unterschiedliche 
Photovoltaikmodule auf Glashausdächern an zwei Demonstrationsanlagen 
in Wien-Simmering getestet. Im Fokus liegen die Auswirkungen auf das 
Pflanzenwachstum und den Ernteertrag sowie die Höhe des Stromertrags  
durch die Module. Ergebnisse dazu werden Mitte 2021 vorliegen.

Weitere Informationen unter http://agropv.boku.ac.at ©
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OBSTANBAU IN KOMBINATION MIT SONNENSTROM
Bei dieser Himbeerfarm in den Niederlanden sind die Himbeersträucher auf 2,50 Me-
ter Höhe mit Photovoltaikmodulen überdacht, welche die empfindlichen Pflanzen 
vor zu viel Regen und Hagel schützen sollen und gleichzeitig Strom produzieren. Zwi-
schen den Modulreihen wurde jeweils ein schmaler Abstand gelassen, um feuchte 
Luft abzuführen und damit der Schimmelbildung an den Beeren vorzubeugen. Daran 
hängt noch ein kleines Netz, das den Regen streut und verteilt. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass die Modulaufständerung 30 Jahre lang hält, die Folientunnel jedoch alle sechs 
Jahre ausgewechselt werden müssen.
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PHOTOVOLTAIK-NUTZUNG 
AUF DER FREIFLÄCHE

Photovoltaik kann neben dem Einsatz 
auf Gebäuden oder Gewächshäus-
ern auch auf Freiflächen in enger 
Kombination mit landwirtschaft- 
licher Produktion realisiert werden. 
In den letzten Jahren wurden  
bereits viele dieser Anlagen realisiert, 
die Sonnenstromerzeugung und land-
wirtschaftliche Nutzung der Fläche in 
Einklang bringen. Das sind beispiels-
weise Photovoltaikanlagen auf Agrar-
flächen, die maschinell bewirtschaftet 
werden. Die Photovoltaikmodule sind 
dabei in entsprechendem Abstand 
angebracht, sodass Traktoren weiter-
hin dazwischen durchfahren können. 

Oder aber Photovoltaikanlagen, die 
in Kombination mit Kleinviehhal-
tung (wie beispielsweise Hühner und 
Schafe) betrieben werden. Darüber 
hinaus könnten Module als Schutz-
abdeckung z.B. für Obst- und Gemü-
seanbauflächen dienen. Besonders 
hervorzuheben ist bei Freiflächenan-
lagen, dass die Montageprofile rück-
standslos entfernbar sind. Dies wird 
durch eine ausnahmslos betonlose 
Verankerung im Boden gewährleistet. 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
werden von Landwirten auch gerne 
dann umgesetzt, wenn die betroff-
ene Fläche nur schwer herkömmlich 

zu bewirtschaften ist. Das können  
unter anderem zu trockene, zu feuchte 
und zu steile Flächen sein oder aber 
auch wenn schlechte Bodenverhält-
nisse vorherrschen.  Die Bedürfnisse 
an die Photovoltaik-Freiflächenan-
lagen sowie die möglichen Anwen- 
dungsfälle sind regional ganz un-
terschiedlich. Auch können Flächen 
dann besonders interessant zur Son-
nenstromproduktion für den Land-
wirt sein, wenn die vorhandenen 
Dachflächen auf Grund der statischen 
Bedingungen oder des Alters der 
Eindeckung nicht mehr zur Photo-
voltaik-Nutzung in Frage kommen.

GEMEINSAME FLÄCHENNUTZUNG
Die Anwendungsfälle reichen von der gewollten Rena-
turierung mit Grünbewuchs, um Tieren die Möglichkeit 
der Ansiedelung zu geben, bis hin zu der geforderten 
Herstellung des Ursprungszustandes (Ansiedelung 
von beispielweise gefährdeten Tierrassen). Zusätzlich  
schaffen bzw. erhalten diese Flächen Rückzugsorte für 
Flora und Fauna.

WOLLIGE GEFÄHRTEN
Schafe eignen sich besonders gut in der Haltung in 
Kombination mit einer Photovoltaikanlage. So kann 
das Gras unter der Anlage kurz gehalten werden und es 
entsteht auch eine Dienstleister-Nische für Schäfer, die 
auf der Suche nach geeigneten Flächen für ihre Herden 
sind. 
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PHOTOVOLTAIK-ZAUN
Der Photovoltaik-Zaun ist ideal zur Stromversorgung 
von Gebäuden und eignet sich besonders als He- 
ckenersatz oder Haus-Einfriedung, Abtrennung von 
Schrebergärten, Trennschutz oder Einzäunung für die 
Tierhaltung und Einfriedung bei gewerblich genutzten 
Grundstücken. 
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PRAXIS
TECHNIK
Eckdaten Ausbaustufe 1 & 2 
PV-Leistung: 500 kWp & 494 kWp
Jährliche Stromproduktion: jeweils ca. 500 MWh 
(Versorgung von rund 200 Haushalten)
Grundstücksfläche: ca. 7.800 m2  & ca. 9.000 m²
Modulfläche: ca. 3.200 m2 & ca. 3.100 m²
CO2-Einsparung: jeweils ca. 200 t CO2  jährlich  
Betreiber: Wien Energie GmbH    

BÜRGERINNEN-SOLAR-KRAFTWERK SÜD (WIEN)
SONNE NUTZEN IM DOPPELPACK

© Wien Energie/Martin Steiger

Die Grünfläche beim Bürger-
Innen-Solarkraftwerk Liesing 
ist so groß wie zwei Fußball-
felder und bietet unter Na-
turschutz stehenden Arten 
wie z.B. Heuschrecken, Feld-
hamster und Eidechsen ei- 
nen Lebensraum. In zwei 
Ausbaustufen wurde die An-
lage auf einer ungenutzten 
Fläche  neben dem Fernheiz-

kraftwerk gebaut. Am Rande der Anlage werden Schutzwiesen für 
Tiere und Pflanzen sowie für die Bewirtschaftung zur Verfügung 
gestellt. Neben unterschiedlichen Pflanzenarten bewohnen zahlreiche Insekten das Areal der Anlage, darunter rund 
eine Million Bienen, die hier jährlich 100 Kilogramm Honig produzieren.

Weitere Informationen unter www.wienenergie.at

BÜRGERINNEN-SOLAR-KRAFTWERK AUF DER DEICHWIESE 
IN TROSSELSDORF, OBERÖSTERREICH

TECHNIK
PV-Leistung: 350 kWp 
Jährliche Stromproduktion: ca. 350 MWh 
(Versorgung von rund 100 Haushalten)
Grundstücksfläche: ca. 6.500 m²
Modulfläche: ca. 2.200 m2 

Bei einer der ersten Photovol-
taikanlagen als aktive Doppel-
nutzung in Österreich wurden auf 
einer idyllisch gelegenen Land-
wirtschaftsfläche Tierhaltung 
und die Erzeugung von Strom 
durch eine Photovoltaikanlage 

kombiniert. Damit wird eine Fläche nahe einem Hof in doppelter 
Form genutzt. Unter den Modulen weiden Shropshire-Schafe und 
nutzen dabei die Stromproduktionsflächen auch als Schutz vor 
Sonne oder Regen. Die Schafe stellen in der Region eine wichtige 
und hochwertige Nahrungsmittelressource dar. 

© Photovoltaic Austria

Weitere Informationen unter www.helios-sonnenstrom.at/photovoltaik
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Karl Schel lmann 
Klimaschutz & Energie, WWF Österreich

©
 bright light photography

Sparsame und naturverträgliche Erneuerbare Energieversorgung
»Der WWF setzt sich aktiv dafür ein, die Nutzung aller fossilen Energiequellen möglichst schnell zu 
beenden und auf eine sparsame und naturverträgliche Erneuerbare Energieversorgung umzustellen. 

Parallel zu einer Energiespar-Offensive müssen Erneuerbare Energien mit größtmöglicher Effizienz und 
unter Einhaltung von klaren Naturschutzgrenzen entwickelt werden. Die größten Ausbaupotenziale sehen 

wir bei der Photovoltaik. Dafür braucht es unter anderem bessere Rahmenbedingungen und Förderanreize. Dem Ausbau 
von Sonnenstrom auf Dachflächen, Fassaden, Lärmschutzwänden und Ähnlichem ist Priorität einzuräumen. Bei Anlagen 
in der Fläche sollen vor allem bereits verbaute Flächen wie Park- und Lagerplätze genutzt werden. Wertvolle Naturschutz-
flächen müssen frei bleiben und geschützt werden, denn für den WWF sind die Klimakrise und die Biodiversitätskrise glei- 
chermaßen wichtig und dringlich. In Pilotprojekten können Erfahrungen über Doppelnutzung von Fläche zur Stromproduk-
tion und extensiver Landwirtschaft für sauberen Strom mit weniger Naturverbrauch gesammelt werden.«

PASSENDE RAHMENBEDINGUNGEN 
SCHAFFEN

Um das große Potenzial und die vielfältigen Synergieeffek-
te für Landwirtschaft und Energiewende auch nutzen zu 
können, müssen Anreize für Photovoltaikanlagen im Agrar-
sektor auf qualifizierten Freiflächen geschaffen werden. 
Dazu zählt besonders die Etablierung eines Förder-
rahmens für innovative Anlagen. Darüber hinaus muss 
begleitend ein Bürokratieabbau für die Errichtung dieser 
Anlagen erfolgen. Dies betrifft unter anderem Erleichterun-
gen bei Umwidmungen für Photovoltaik-Flächen oder ein 
erleichterter Netzanschluss. Eine differenzierte und stan-

dortspezifische Betrachtung ist des Weiteren vorzunehmen.  
Die Schaffung eines „Sonderfördertopfes“ für   innovative 
Sonnenstromanlagen, die abseits von Dächern errichtet 
werden, könnte die Umsetzung solcher (Pilot-)Anlagen 
vorantreiben und weitere wichtige Ergebnisse zur opti-
malen Integration in die Landwirtschaft sowie zu weiteren 
Synergien liefern. Darüber hinaus ist eine Weiterführung 
nach ÖPUL-Kriterien eine wichtige Anforderung, um Frei-
flächen für alle sinnvoll und zielführend für die Sonnen-
stromproduktion zu  nutzen.

Sonnenstromproduktion 
und der 

Schutz 
des Ökosystems – 

das lässt sich auf derselben 
Fläche verwirklichen. 
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»Gesundes Essen und saubere Energie von einem Acker! Die 
Agrar-Photovoltaik-Systemtechnik ermöglicht eine Steigerung 

der Flächennutzungseffizienz durch die simultane landwirtschaft-
liche Haupterzeugung und sekundäre Solarstromproduktion auf 

derselben Fläche und versucht dabei Synergieeffekte und Potenziale 
beider Produktionssysteme optimal zu nutzen.«

Stephan Schindele
Vormals Projektleiter Agrophotovoltaik, Fraunhofer-Institut für Solar Energiesysteme ISE; 
aktuell Projektleiter Agrophotovoltaik, Bay.Wa. re

ERSTE ERGEBNISSE EINER AGRAR-PHOTOVOLTAIK-PILOT-ANLAGE

EIGNUNG VON PFLANZEN MIT 
PHOTOVOLTAIK ÜBER DER ANBAUFLÄCHE 
(ERSTE VERSUCHE)

© Fraunhofer ISE

Quelle: Fraunhofer ISE 2019

AGRAR-PHOTOVOLTAIK-FOR-
SCHUNGSANLAGE: MODELLREGION 
BODENSEE-OBERSCHWABEN

TECHNIK
PV-Leistung: 194,4 kWp 
Jährliche Stromproduktion: ca. 250 MWh (Versorgung von 
rund 62 Haushalten)
Grundstücksfläche: ca. 2,5 ha, 0,3 ha werden von der 
Forschungsanlage belegt; die restliche Fläche dient als 
Referenzfläche zum Vergleich der Ackererträge
Betreiber: Fraunhofer ISE und sechs weitere  
Projektpartner der Innovationsgruppe APV-RESOLA
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Die Pilotanlage in fünf Meter (Durchfahrts-)Höhe wurde vom 
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE initiiert und 
gemeinsam mit sechs weiteren Projektpartnern realisiert und wird 
nun unter Realbedingungen erprobt. Zum Einsatz kamen bifaziale 
Module, die einen höheren elektrischen Ertrag pro Fläche sowie eine 
homogenere Lichtverteilung ermöglichen. Der Abstand zwischen 
den Stützen wurde in der Breite so gewählt, dass er einem Vielfachen 
der Breite der gängigen Landmaschinen entspricht; 95% der Fläche 
unter der Anlage stehen damit weiter für die Landwirtschaft zur 
Verfügung. 

Im ersten Betriebsjahr wurden wichtige Ergebnisse hinsichtlich 
der Praxistauglichkeit dieser Agrar-Photovoltaikanlage gesam-
melt. Insgesamt konnte die Flächennutzungseffizienz durch 
Doppelnutzung deutlich gesteigert werden (siehe Grafik rechts). 
Neben der Sonneneinstrahlung wurden in erster Linie die Nie-
derschlagsverteilung und die Bodentemperatur durch geringere 
Verdunstung beeinflusst. Weiterführende wissenschaftliche Un-
tersuchungen unter anderen Bedingungen sind notwendig, um 
die wirtschaftlichen, technischen, gesellschaftlichen und ökolo-
gischen Aspekte der Technologie weiter zu erforschen. 
Weitere Informationen unter www.agrophotovoltaik.de und www.hofgemeinschaft-heggelbach.de
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Getrennte Flächennutzung auf 1 ha Ackerland: 

Gemischte Flächennutzung auf 1 ha Ackerland: 186% Landnutzungseffizienz

100% Kartoffeln oder 100%  Sonnenstrom Potenziale optimal nutzen

Viele Kulturen gedeihen auch im 
Halbschatten gut bzw. sogar bes- 
ser, da der UV-Stress für die Pflanze 
reduziert wird. Dadurch können 
auch Dünger sowie Wassermenge 
eingespart werden. Bedingt durch 
die reduziert einfallende Licht-
menge wird der Ertrag gesteigert 
(+), bleibt gleich (=) oder verringert 
sich (-).

FORSCHUNG
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SONNENSTROMPRODUKTION IM EINKLANG 
MIT DER LANDWIRTSCHAFT
Bei entsprechend großem Reihenabstand kann die landwirtschaftli-
che Fläche nach wie vor mit Traktoren bewirtschaftet und entweder 
für den  Ackerbau oder aber auch als Weidefläche bewirtschaftet 
werden.

VERTIKALE PHOTOVOLTAIK-
NUTZUNG

Eine innovative Möglichkeit der Kombi-
nation von Photovoltaik mit der aktiven 
Landwirtschaft bietet sich auch durch 
die vertikale Aufständerung sogenann- 
ter „bifazialer“ Module. Bei diesen Mod-
ulen produzieren beide Modulseiten 
Strom und liefern damit einen höheren 
Ertrag und eine ausgeprägte Produk-
tionsspitze am Morgen und Abend 
statt zur Mittagszeit. Bei entsprechend 
großem Reihenabstand kann die land-
wirtschaftliche Fläche nach wie vor 
mit Traktoren befahren und entweder 
mit Pflanzenbau oder als Weidefläche 
bewirtschaftet werden. Dort können 
bifaziale Module mehrere Vorteile  

erfüllen: verteilte Erzeugungsprofile 
durch verschiedene Ausrichtungen, 
gute Kühlung, Windschutz gegen Ero-
sion und Bodenverfrachtung, Vermin-
derung des Wasserbedarfs am Acker-
rand sowie die Möglichkeit, Energie 
dezentral bereitzustellen, z.B. für Was-
serpumpen oder die Ladung von elek-
trischen Landmaschinen. Neben diesen 
bereits erwähnten Vorteilen und An-
wendungsmöglichkeiten können ver-
tikal aufgestellte Photovoltaikanlagen 
auch ihren Doppelnutzen als Zauner-
satz, beispielsweise in der Hühnerhal-
tung, unter Beweis stellen.

BEIDE SEITEN NUTZEN
Bei bifazialen Modulen wird eine transpa- 
rente Folie oder Glas als Rückseitenmaterial ver-
wendet. So kann reflektiertes Licht aus der Umge-
bung auf der Rückseite genutzt werden.
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Bei einer intensiven, 
ertragsoptimierten PV-
Freifeldanlage wird etwa 
eine Nennleistung von 
80 MWp/km² installiert, 
bei extensiven, vertikalen 
Anlagen mit großem 
Reihenabstand etwa  
30 MWp/km².

PHOTOVOLTAIK ALS 
ZAUNERSATZ
Die vertikale Anbringung der Photovoltaik-
module kann als Gestaltungselement genutzt 
werden und so beispielsweise zur Einfriedung 
von Tierflächen herkömmliche Zäune erset-
zen und obendrein nachhaltig Strom erzeu- 
gen. Besonders Hühner benötigen ausrei- 
chend Schatten sowie geschützte Bereiche, 
die durch die Anbringung eines Photovol-
taikzauns geschaffen werden können. 
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PRAXISTEST
TECHNIK
PV-Leistung: 22,5 kWp
Jährliche Produktion: rd. 23.300 kWh
Module: 2 Reihen mit 60 bifazialen 
Glas-Glas-Modulen 
Ausrichtung: Ost-West 

Betreiber: Wien Energie GmbH

Agrar-Photovoltaik-Pilotanlage in 
Guntramsdorf

STROMERNTE AM ERDÄPFELACKER
Mit diesem innovativen Konzept können landwirtschaftliche 
Flächen doppelt und um 60% effizienter genutzt werden. ©
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Sonnenstrom erzeugen 
und die Fläche gleichzeitig 
landwirtschaftlich nutzen: 
Mit einer Agrar-Photovol-
taikanlage setzt Wien Ener-
gie neue Maßstäbe für die 
Gestaltung von Photovol- 
t a i k - F r e i f l ä c h e n a n l a -
gen. Mit diesem inno-

vativen Konzept können landwirtschaftliche Flächen 
doppelt und um 60% effizienter genutzt werden. 
Die Pilotanlage mit 60 bifazialen, also doppelseiti-
gen, vertikal montierten Modulen wurde Ende Ok-
tober 2019 in Guntramsdorf in Betrieb genommen. Um den optimalen Einsatz von Agrar-Photovoltaik sicherzu- 
stellen, wird gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur Wien eine Analyse der innovativen Technologie durchge-
führt. Erste Ergebnisse der Lebenszyklusanalyse zeigen, dass der CO2-Einsparungseffekt hoch ist, wenn vertikale, zwei-
seitige Photovoltaikmodule auf einem Kartoffelacker zum Einsatz kommen. 

Raffael Koscher
Österreichisches Institut für Raumplanung 

© ÖIR GmbH

»Die notwendige Energiewende erfordert einen raschen und starken Ausbau aller erneuer-
baren Energieträger. Diesen Ausbau raumverträglich zu gestalten stellt dabei eine der größten 

Herausforderungen dar. Gezielt eingesetzt können Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Einklang 
mit landwirtschaftlicher Nutzung stehen. Neben der Stromproduktion können große Teile der Anla-

genflächen für Schaf- oder Hühnerhaltung, als Ackerflächen oder als ökologisch hochwertige Rückzugs-
räume für Insekten und Kleinsäugetiere dienen. Neue Entwicklungen wie bifaziale Module in vertikaler 
Bauweise oder semitransparente Module sorgen zusätzlich für verbesserte Möglichkeiten einer flächenef-
fizienten Doppelnutzung.«

Verbesserte Möglichkeiten durch neue Entwicklungen
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SPEZIALISIERTE ANWENDUNGEN VON 
PHOTOVOLTAIK IN DER 
LANDWIRTSCHAFT

Über die bereits genannten Beispiele hinaus eröffnet Photovoltaik 
ein noch lange nicht ausgeschöpftes Potenzial an elektrischen 
Anwendungen. Viele dieser teils innovativen Anwendungen  werden 
erst durch den Einsatz von Photovoltaik möglich, beziehungsweise 
werden sie dadurch energieneutraler, rentabler oder autarker. Dazu 
zählen beispielsweise statische oder mobile Bewässerungssysteme 
sowie elektrisch betriebene Landwirtschaftsroboter. Für den 
innovativen und visionären Einsatz von Photovoltaik in Kombination 
mit der Landwirtschaft dienen etwa Systeme, die sich dem 
Sonnenstand anpassen, ausrollbare Photovoltaikmodule oder aber 
auch schwimmende Photovoltaik. All diese Systeme müssen den 
vorherrschenden Bedingungen entsprechend angepasst werden. 

FALTBARES PHOTOVOLTAIK-DACH
Das Photovoltaik-Faltdach ist ein bewegliches Leichtbau-System, 
das mittels Seilbahn-Technologie die angebrachten Module aus- 
und einziehen kann. Montiert wurde dieses einzigartige System 
über Klärbecken einer Abwasserreinigungsanlage in der Schweiz. 
Durch diese Flexibilität der Überdachung wird zum einen eine 
Stromproduktion sichergestellt und zum anderen bleiben die un-
terhalb liegenden Klärbecken trotzdem zugänglich für Wartungsar-
beiten.

LANDWIRTSCHAFTS-
ROBOTER
Elektrifizierung diverser mobiler 
und stationärer Bewirtschaftungs- 
technologien (z.B. Beregnungspump-
en, selbstfahrende Geräte, Kleinrobo-
ter etc.) wird durch die innovative 
Anbringung von flexiblen Photovol-
taikmodulen möglich. 
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DER SONNE UND DER LANDWIRTSCHAFT 
ANPASSEN
Die Systemkonfiguration bietet die Möglichkeit, die Modulneigung 
dem Sonnenstand anzupassen und damit die Stromproduktion bis 
zu 18% zu erhöhen.  Die Module können waagrecht gestellt werden 
und ermöglichen damit die leichtere Bewirtschaftung darunter. Per 
Smartphone oder Anruf können die Landwirte die Module damit in 
den sogenannten „Bewirtschaftungsmodus“ versetzen.
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MOBILE  
BEWÄSSERUNG
Beispiel einer fertigen mobilen Be-
wässerungseinheit mit Photovoltaik. 
Der innovative Einsatz der Photo-
voltaik in diesem System bietet viele 
Vorteile, wie beispielsweise der voll-
ständige Entfall von CO2-Emissionen 
oder der reduzierte Wasserverbauch. 
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Pro Jahr reichen 

0,01% 
der Fläche Österreichs aus, 
um mehr als die Hälfte des 
benötigten Photovoltaik-

Zubaus bis 2030 über 
Freiflächenanlagen zu 

decken.
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Fechner 2020: „Ermittlung des Flächenpotentials für den Photovoltaik-
Ausbau in Österreich: Welche Flächenkategorien sind für die 

Erschließung von besonderer Bedeutung, um das Ökostromziel 
realisieren zu können“
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Photovoltaic Austria | www.pvaustria.at/pvdoppelnutzenlw
Informationen zur Photovoltaik-Doppelnutzung in der Landwirtschaft sowie zahlreiche weitere Informationen rund um 
das Thema Photovoltaik und Stromspeicherung. Übersicht zu aktuellen Förderungen: www.pvaustria.at/forderungen  
Photovoltaik- und Speicherprofisuche: www.pvaustria.at/pv-profi

Photovoltaik Technologie-Roadmap Teil 2 
www.nachhaltigwirtschaften.at/resources/iea_pdf/schriftenreihe_2018-27_pv-roadmap.pdf
Die Roadmap zeigt die Potenziale und den Technologieentwicklungsbedarf für die verschiedenen Sektoren – Gewerbe, 
Industrie, Mobilität, Landwirtschaft sowie Gebäude und Städte – auf. Sie wurde im Auftrag des Bundesministeriums für 
Verkehr, Innovation und Technologie vom FH Technikum Wien, dem AIT und dem Joanneum Research erstellt. 

Universität für Bodenkultur Wien, GLOCULL-Projekt | www.agropv.boku.ac.at/glocull-das-gesamtprojekt
Das Agrophotovoltaik-Projekt ist ein Teilprojekt des sogenannten GLOCULL-Projekts (Globally and Locally Sustainable 
Food-Water-Energy Innovations in Urban Living Labs). Beteiligt an diesem Gesamtprojekt sind sieben Universitäten 
weltweit, gemeinsam mit lokalen Partnern aus dem öffentlichen und dem privaten Sektor.

Austrian Institute of Technology | www.ait.ac.at/themen/photovoltaics 
Das AIT Center for Energy verbindet langjähriges Know-how im Bereich Photovoltaik mit hochwertiger Laborinfrastruktur. 
Das Leistungsportfolio umfasst unter anderem die Entwicklung innovativer Lösungen und die Qualitätssicherung von 
Photovoltaik-Systemen und -Komponenten. 

Innovationsgruppe APV-RESOLA  | www.agrophotovoltaik.de
Die Innovationsgruppe APV-RESOLA entwickelt und untersucht die neue Form von Photovoltaikanlagen, in der neben 
der Stromerzeugung auch die landwirtschaftliche Fläche zum Nutzpflanzenanbau erhalten bleibt.

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE  | www.ise.fraunhofer.de
Um den Flächennutzungskonflikt zwischen der Energiewirtschaft und dem Agrarsektor zu entschärfen, führte das 
Fraunhofer ISE ein APV-Eigenforschungsprojekt durch, das zeigt, wie eine Doppelnutzung mittels Photovoltaikanlagen 
und Nutzpflanzenproduktion auf derselben Fläche möglich ist.

WEITERFÜHRENDE INFORMATION

 Österreichischer Bauernbund | www.bauernbund.at • Landwirtschaftskammer Österreich | www.lko.at 
WWF | www.wwf.at • Österreichisches Institut für Raumplanung | www.oir.at
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AUSBLICK
Für die weitreichende Umsetzung teils noch 
innovativer Agrar-Photovoltaiksysteme bedarf es einer 
umfassenden Betrachtung des jeweiligen Standortes, der 
vorherrschenden Bodenbedingungen, der praktizierten 
Landwirtschaft sowie der langfristigen Ziele. Viele der in 
dieser Broschüre vorgestellten Systeme haben zwar bereits 
ihre Praxistauglichkeit unter Beweis gestellt, können aber 
unter anderen Bedingungen andere Ergebnisse liefern. Da 
die Landwirtschaft kein statisches System ist, muss vielen 
Faktoren Beachtung geschenkt werden. Die Potenziale für 
Photovoltaik in der Landwirtschaft sind groß und müssen 
in Zukunft noch stärker in die Anwendung kommen, um 
weitere wichtige Erkenntnisse zu erlangen. Die Landwirte 
müssen zudem mit entsprechendem Vorlauf die Chance 
für eine Einbindung bei der Realisierung innovativer 

Projekte bekommen. Die vielfältigen Fragestellungen 
rund um die Möglichkeit der Integration von Photovoltaik 
in die Landwirtschaft steht im Fokus der zukünftigen 
Betrachtung dieser Systeme. Neben den technischen 
und wirtschaftlichen Aspekten müssen auch die der 
Netzintegration berücksichtigt werden. Vielerorts ist der 
Netzzugang der limitierende Faktor bei der Umsetzung 
innovativer Photovoltaikanlagen in landwirtschaftlichen 
Betrieben. Der Ausbau der örtlichen Netzinfrastruktur 
muss stärker in der Diskussion Berücksichtigung finden. 
Dem Handlungsbedarf hinsichtlich der notwendigen 
Netzkapazitäten muss nachgekommen werden. Auch 
noch offene Fragen betreffend Bewuchs unter bzw. rund 
um die Paneele, Produktionsrichtlinien und technische 
Details sind für die großflächige Anwendung zu klären. 

Nichtsdestotrotz zeigen bereits viele Pilotanlagen mit erfolgreicher Kombination 
von Photovoltaik und Landwirtschaft vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich 
der Flächeneffizienz auf. Die Umstellung auf 100% erneuerbaren Strom ist ein 
Vorhaben, das alle Bereiche betrifft und nur durch eine umfassende Energiewende 
gelingen kann. Die Photovoltaik, als eine der erneuerbaren Energietechnologien mit 
dem größten Ausbaupotenzial, wird für die Landwirtschaft durch ihre vielfältigen 
Integrations- und Kombinationsmöglichkeiten eine wichtige Rolle einnehmen.
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BUNDESVERBAND PHOTOVOLTAIC AUSTRIA

Franz-Josefs-Kai 13/12+13, 1010 Wien
office@pvaustria.at
01/ 522 35 81

@photovoltaicaustria @PV_Austriawww.pvaustria.at

Wollen Sie über die neuesten Entwick-
lungen im Bereich der Photovoltaik und 
Stromspeicherung auf dem Laufenden 
bleiben? Dann abonnieren Sie unseren 
14-tägigen SonnenNewsletter!


