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Bundeesverband Photovolltaic Austria (PVA) begrüßt
Ausbauziele derr E‐Wirtschaft
VA‐Vorstan
nd: Anzengrubers Sttromoffen
nsive und
UT: PV
CO2‐Beesteuerung sind derr richtige W
Weg.

Der Bu
undesverb
band Photo
ovoltaic A
Austria (PV
VA) begrüß
ßt in seineer Klausurttagung
am Tullbingerkoggel die Inittiative vonn Oesterre
eichs Enerrgie, den A
Anteil von
elektrischem Strrom am Gesamteneergieverbrrauch von derzeit 200 Prozent auf 33
Prozen
nt bis zum Jahr 2030
0 anzuhebben. Der PVA‐Vorsta
P
and begrüüßt vor alle
em die
Tatsache, dass der
d Mehrb
bedarf an eelektrischem Strom
m ‐ laut Oeesterreichss
Energiee (ÖE) Prääsident Wo
olfgang Annzengrube
er ‐ aussch
hließlich aauf Basis von
v
Wasser, Wind und Sonne bereitgesstellt werd
den soll (je
e 6‐8 Terraawattstun
nden).
Wolfgaang Anzen
ngruber haat in einem
m Intervie
ew in der aktuellen
a
A
Ausgabe der
d
Sonnen
nzeitung zusätzlich
z
die Fordeerung aufggestellt, da
ass die To nne CO2 mit
m 30
bis 40 Euro belastet werden soll, um
m diese eh
hrgeizigen
n Ziele zu vverwirklichen.
orstand dees PVA sieht darin eeine Vorreiterrolle Österreich
Ö
Der Vo
s innerhalb der
EU und
d wird diese Ziele mit
m voller KKraft unterstützen. Dazu ist e ine Reparratur
des Ökkostromgeesetzes, an
n dem seitt 2014 geb
bastelt wird, dringeend erforderlich.
Hans K
Kronberger: „Die Parameter ffür die Förrderung ha
aben sich seit in Kraaft
treten des Gesettzes im Jahr 2012 dramatisch
h verändert. Waren damals noch 27
Cent/kkWh Fördeerbedarf, so
s sind diees heute 8,24
8 Cent. Durch einne gezielte
e
Umstellung von der derze
eitigen Tarrifförderung auf eine Investföörderung (mit
(
Ausnah
hme der Bürgeranla
B
agen) könnte eine Verdreifac
V
chung der jährlichen
n
Installaationsmen
nge erreicht werdenn.“ Die Pre
eise für PV
V‐Anlagenn sind zwisschen
2008 u
und 2015 um
u 58 % gesunken.
g
Als Devise für die Photovolta
P
aik gilt daher,
einen m
möglichst hohen An
nteil an Eiggenverbraauch zu kreieren, daa sich dadurch
die Am
mortisation
nszeit der Anlagen ddeutlich verkürzt.

Der PVA‐Vorstand bemüht sich um geeignete Rahmenbedingungen und eine
möglichst einheitliche Regelung für die Speichertechnologie, um Sonnenstrom
in Zukunft auch auf Vorrat halten zu können. Weitere Themen der Klausur sind
unter anderem die geregelte Aus‐ und Fortbildung für Elektrotechniker, die PV‐
Installation im mehrgeschossigen Wohnbau und die Mitarbeit am Grünbuch
der integrierten Energie‐ und Klimastrategie.
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