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PVA
A: Kro
onberrger: E
Ein so
onniger Tag
g
Mehrausbau von
v PV um
u 25 Pro
ozent für 2018 erwartet
Die Einigung auf die kleine No
ovelle des Ö
Ökostromgessetzes ist fü
ür den Bunddesverband
oltaic Austria (PVA) untter den geggebenen Um
mständen eiin mittleress politischess
Photovo
Wunderr. Hans Kron
nberger: „N
Nach mehr aals dreijährigem Ringen
n mit zig Rüückschlägen ist im
allerletzzten Finish der
d Parlame
entssaison nnoch das Wunder
W
gescchehen, dasss sich ÖVP, SPÖ
und Grü
üne auf das Verfassunggsgesetz geeeinigt haben. Unsere Forderungenn sind im
Wesenttlichen erfüllt!“ Nach der Reform ddes Gesetze
es ist die volle Ausschööpfung der
Förderssumme von jährlich ach
ht Millionenn Euro ermö
öglicht. In der alten Reggelung ginggen der
PV‐Bran
nche durch die Tatsach
he, dass die installierte Leistung ge
ewertet wu rde und niccht die
gelieferrte Strommeenge, ein Viiertel der Föördersumm
me verloren. Das warenn je zwei Millionen
Euro auf 13 Förderrjahre, also 26 Millioneen Euro. Kro
onberger: „D
Die Photovooltaik ist durch die
starke P
Preisreduktiion der Anlaagen (zwei D
Drittel in de
en letzten Ja
ahren) auf ddem besten
n Weg
zur eigeenständigen
n Marktfähiggkeit. Begünnstigt wird diese Situattion durch ddie starke Tendenz
T
zum Eiggenverbraucch vom selb
bst produzieerten Strom
m.“ Beschlossen wurde eine
Zusatzfö
örderung in
n der Höhe von
v 30 Milliionen Euro für die Jahrre 2018 undd 2019 für PV‐
P
Anlagen
n und Speicher. Damit verfügt Östterreich ersttmals über eine bundeesweite
Speicheerförderungg. Einen weitteren Impu ls für den PV‐Ausbau
P
in Österreic h wird die
ebenfalls beschlosssene ElWOG
G‐Novelle bbringen, die gemeinschaftliche Erzzeugungsanlagen
hrparteienh
häusern erm
möglicht. Haans Kronberrger: „Wir erwarten
e
fürr das Jahr 2018
auf Meh
einen A
Ausbauzuwaachs von circca 25 Prozeent, beziehu
ungsweise 40
4 bis 50 Meegawatt“. Der
D
Beschlu
uss der klein
nen Novelle war auch uunbedingte Voraussetzung für die geplante
Ökostro
omnovelle, die
d die Weiche bis 20330 stellen so
oll. Kronberger: „Bei alllen Uneiniggkeiten
in den leetzten Jahreen bedanke
en wir uns bbei den drei Parteien fü
ür das Ergebbnis. Besonders bei
der Grünen Abgeordneten Christiane Bruunner, die mit
m ihrer Mittarbeiterin Judith Neye
er in
den letzzten Wocheen ein höchsst professioonelles Verh
handlungsge
eschick an dden Tag gele
egt
haben!““
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