29. Novvember 201
17, Wien

PVA
A: 201
17 – Ein
E gu
utes Photo
P ovoltaikjahrr
ge Aussichten für 2018
Sonnig

Mit 28. Novemberr wurde der Fördertop
pf des Klim
ma- und Ene
ergiefonds (8 Millione
en Euro)
für Kleinanlagen zwei
z
Tage vor der Ab
blauffrist vo
ollkommen ausgeschööpft. Damit können
in Österreich mehr
m
als 5.500
5
Anla
agen gebaut werde
en. Hans Kronberge
er vom
Bundessverband Photovolta
aic Austria
a (PVA): „Die Klein
nanlagenföörderung ist eine
phantasstische Erffolgsgeschichte“. Der Förderbed
darf konnte von ursprü
rünglich 2800 Euro
im Jah
hre 2008 auf
a 275 Euro
E
pro K
Kilowattpea
ak gesenkt werden. Kronberge
er: „Die
Bedeutung liegt nicht nur im Ausbauvo
olumen, son
ndern auch
h in der Bew
wusstseins
sbildung.
Jede A
Anlage ist eine
e
Botschaft für da
as zukünftige Energie
ezeitalter. M
Mit der Fö
örderung
wird e
eher finanzschwach
hen und idealistischen Errrichtern dder Zugan
ng zur
Eigensttromerzeug
gung ermö
öglicht. Die
e Sonnens
stromerzeu
ugung sichhert eine gewisse
g
Unabhä
ängigkeit von
v
Lieferländern fosssiler Roh
hstoffe, sch
hont die ddafür notwendigen
Devisen
n und stab
bilisiert den
n Strompre
eis.“ Für das Jahr 20
017 hat deer Branche
endienst
Kreutze
er, Fischer und Partne
er einen lei chten Zuwachs von 155 Megaw
wattpeak ins
stallierte
Leistung (im Jahr 2016) auf 170 Megaw
wattpeak prrognostiziert (im Jahr 2017).
Der PV
VA sieht eine starke Tendenz zum Eigen
nstromverb
brauch, auff Grund der stark
gesunkkenen Anla
agenkosten, die es lu
ukrativer machen den
n gewonne n Strom se
elbst zu
verbrau
uchen, als ins Netz einzuspeise
e
en. Kronbe
erger: „Pho
otovoltaiksttrom rechn
net sich,
dies errkennen im
mmer mehrr Errichter!““ Der PVA
A wartet au
uf die offizzielle Markttstatistik
des Bun
ndesministterium für Verkehr, Innovation
n und Tec
chnologie ((BMVIT) um
u
eine
endgülttige Bilanz des PV-Zu
ubaus zieh en zu könn
nen. Sehr wohl
w
kann eine Progn
nose für
hr 2018 ab
das Jah
bgegeben werden. D
Durch die kleine
k
Ökos
stromreform
m und die Novelle
zum Ele
ektrizitätsw
wirtschafts- und –orga nisationsge
esetz (ElWOG) rechneet der PVA
A für das
Jahr 20
018 mit ein
nem zusätz
zlichen Aussbauvolumen von 60 bis 70 Meegawattpea
ak. Dies
wird errmöglicht durch
d
ein zusätzliche
z
es Förderv
volumen un
nd der erssten bunde
esweiten
Speiche
erförderung
g in der Höhe von 15 Millionen
n Euro, der Mög
glichkeit
gemein
nschaftliche
er Nutzung
g einer A
Anlage durch mehrerre Hauspaarteien und einer
Reihung der Anträ
äge mit Bevorzugung der Eigenverbrauchs
sanlagen. D
Durch Letzteres ist
es mög
glich die gesamte Förd
dersumme des bisherrigen Ökos
stromgesetzzes voll zu nutzen.
Dies errgibt die Ch
hance die jährliche
j
Fö
ördersumm
me von 8 Millionen
M
Euuro voll zu nutzen.
Durch e
einen Fehle
er im Gesettz verlor die
e Photovolttaikbranche
e pro Jahr zzirka 2 Millionen

Euro an Fördergeldern (ergibt für die gesamte Laufzeit von 13 Jahren 26 Millionen Euro,
die der Photovoltaik entgingen).
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