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Hintergründe zum EU Recovery Fund 
 
Der EU Recovery Fund als Aufbau- und Resilienzplan sieht für Österreich nicht rückzahlbare Zuschüsse in der 
Höhe von 3,3 bis 3,5 Mrd. Euro für die kommenden 3 Jahre vor. Insgesamt stehen für die EU-Mitgliedsstaaten 
672,5 Mrd. Euro für nachhaltige und klimarelevante Investitionen zur Verfügung. Saubere und erneuerbare 
Technologien sollen damit forciert werden und Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent machen. 
 
 
Um Zuschüsse aus dem EU Recovery Fund für Österreich zu nützen sind über das Bundesministerium für 
Finanzen bis 30. April zukünftige Projekte und Maßnahmen an die EU einzumelden, die Mithilfe des Fonds 
realisiert werden sollen. Bis 26. Februar können Vorschläge in Österreich eingebracht werden. Diese werden 
anschließend von der Europäischen Kommission bewertet und müssen in weiterer Folge noch von Parlament 
und Rat angenommen werden. Die Auszahlung der Fördermittel ist bis 2023 möglich, die Projekte müssen bis 
2026 umgesetzt sein. Österreich muss zweimal jährlich über den Implementierungsfortschritt Bericht 
erstatten. Weitere Informationen zum EU Recovery Fund unter 
www.oesterreich.gv.at/nachrichten/allgemein/EU- Aufbauplan.html 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT 
 
DI Vera Immitzer 
Geschäftsführerin 
 
Bundesverband PHOTOVOLTAIC AUSTRIA  
 
Ihre Interessensvertretung für Photovoltaik 
und Sonnenstromspeicherung in Österreich 
----------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Franz-Josefs-Kai 13/12+13, 1010 Wien | Tel. +43 / 1 / 522 35 81 
office@pvaustria.at | www.pvaustria.at | www.facebook.com/photovoltaicaustria 
 
 
Informationen zu Impressum und Datenschutz: www.pvaustria.at/impressum 

mailto:office@pvaustria.at
http://www.pvaustria.at/
http://www.oesterreich.gv.at/nachrichten/allgemein/EU-Aufbauplan.html
http://www.oesterreich.gv.at/nachrichten/allgemein/EU-Aufbauplan.html
mailto:office@pvaustria.at
http://www.pvaustria.at/
http://www.facebook.com/photovoltaicaustria


PHOTOVOLTAIC AUSTRIA | Die Interessensvertretung für Photovoltaik und Stromspeicherung in Österreich 
Franz-Josefs-Kai 13/12-13, 1010 Wien | Tel. +43 (0)1 522 35 81 | office@pvaustria.at | www.pvaustria.at  

VORSCHLAG ZUR NUTZUNG DES EU RECOVERY FUND ZUM  
AUSBAU DER STROMNETZE ERFÜLLT ALLE ANFORDERUNGEN: 
 
Vor allem für den erfolgreichen Ausbau der Photovoltaik im Sinne der Regierungsziele bis 2030 sind 
entsprechende Netzkapazitäten und der Ausbau der Stromnetze auf der Mittelspannungsebene essenziell. Um 
für Österreich einen Teil der Umbaukosten – hin zu einer sauberen Stromversorgung – auszugliedern und damit 
zu reduzieren und zugleich eine transparente und kostengerechte Finanzierung zu ermöglichen, sind die EU-
Mittel im Zuge des EU Recovery Funds für den österreichischen Stromnetzausbau aktiv zu nutzen.  
 
Die Nutzung des EU Recovery Fund zum  Ausbau des österreichischen Stromnetzes  

• forciert den Ausbau erneuerbarer Stromversorgung  
• liefert einen wesentlichen Beitrag für Klima- und Umweltschutz 
• macht Österreich unabhängig von Stromimport aus dem Ausland 
• dient allen Österreicher/innen gleichermaßen und schafft Generationsgerechtigkeit 
• stärkt regionale Infrastruktur und reduziert Kapazitätsengpässe 
• ermöglicht eine leistbare Stromversorgung für alle Österreicher/innen 
• garantiert eine sichere und stabile Stromversorgung für alle Österreicher/innen 
• schafft Arbeitsplätze und Wertschöpfung in ganz Österreich 
• sichert die Stromversorgung und damit das Wirtschaftswachstum österreichischer Unternehmen 

 
Anforderung an die Pläne werden erfüllt: 
realistisch - erreichbar - messbar und nachvollziehbare Ziele und Meilensteine 
 
ZIEL: 
Die Nutzung des EU Recovery Funds für den Ausbau der österreichischen Stromnetze ermöglicht nicht nur den 
Ausbau der sauberen Stromproduktion, sondern schafft eine sichere, ökologische und für Generationen 
nachhaltige sowie transparente und kostengerechte Stromversorgung. Weiters werden auf der Seite des 
Stromnetzausbaus als auch bei der Anlagenerrichtung zig-tausende heimische Arbeitsplätze generiert, 
laufende heimische Wertschöpfung ermöglicht, die Wettbewerbsfähigkeit und der Wirtschaftsstandort 
Österreich nachhaltig abgesichert. 
 
MEILENSTEINE:  
Der geförderte Ausbau des Stromnetzes ist die Grundlage für den Ausbau der Erneuerbaren bis 2030. Der 
damit ermöglichte umfassende  Stromnetzausbau wird zu einem weiteren Meilenstein in der Geschichte der 
Österreichischen Energiewirtschaft, weg von der dezentralen hin zu einer regionalen Energieproduktion und -
versorgung!   
 
NACHVOLLZIEHBAR UND MESSBAR: 
Der Ausbau des Stromnetzes in Österreich kann ohneweiters transparent gemonitort und damit 
nachvollziehbar dargestellt werden. Im Entwurf zum Erneuerbaren Ausbau Gesetz ist die Transparenz von 
vorhandenen Netzkapazitäten vorgesehen. Im Zuge dessen ist auch der Ausbau und damit die Schaffung 
neuer Netzkapazitäten darzustellen. Durch eine kostengerechte Teilung des Netzausbaus zwischen EU, 
Projektentwickler und Bevölkerung wird die Messbarkeit zur Grundvoraussetzung und damit zugleich 
angestrebte Transparenz geschaffen.  
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REALISITISCH UND ERREICHBAR: 
Der Ausbau des Stromnetzes ist insbesondere auf Ebene der Nieder- und Mittelspannungsebene in der 
vorgegebenen Zeitspanne bis 2026 erforderlich, damit bewerkstellig bar und damit als realistisches Vorhaben 
einzuschätzen. 
 
Der vorliegende Vorschlag zur Finanzierung des Ausbaus des österreichischen Stromnetzes entspricht in 
folgenden Punkten den Anforderungen der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne gestellt – konkret in 
folgenden Punkten: 
 

• Schaffung des Gleichgewichts zwischen Reformen und Investitionen 
 

• Widmung von mind. 37 Prozent der Ausgaben dem Themenbereich Klima: Folglich kann mit der 
Forcierung des Stromnetzausbaus ein Großteil dieser Vorgabe erfüllt werden (die erforderlichen 1,1 
Mrd. Euro für den Netzausbau entsprechen 33 %) 
 

• Die vorgestellte Maßnahme entspricht auch dem „Do no significant Harm“-Prinzip, in dem sie keinem 
anderen Bereiche signifikant schädigen, ganz im Gegenteil, werden die geforderten Säulen gestärkt: 

a) ökologischer Wandel,  
c) intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, darunter wirtschaftlicher 
Zusammenhalt, Arbeitsplätze, Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, Entwicklung und 
Innovation sowie ein gut funktionierender Binnenmarkt mit starken KMU,  
 f) Maßnahmen für die nächste Generation, Kinder und Jugendliche, einschließlich Bildung 
und Kompetenzen. 

 
• Die Maßnahme unterstützt weiters die sieben Leitinitiativen der Europäischen Kommission in der 

„Strategie für nachhaltiges Wachstum 2021“. Hier vor allem  
- Power Up (erneuerbare Energieerzeugung, inkl. Wasserstoff)  
- Renovate (Gebäudesanierungen)  
- Recharge and Refuel (Elektro- und Wasserstoff-Ladestationen)  

 
• Erfüllung fast aller länderspezifischen Empfehlungen die Österreich für 2020 erhalten hat:  

o Im Einklang mit der allgemeinen Ausweichklausel des Stabilität- und Wachstumspakts alle 
erforderlichen Maßnahmen ergreift, um die COVID-19-Pandemie wirksam zu be-kämpfen, die 
Wirtschaft zu stützen und die darauffolgende Erholung zu fördern; wenn die wirtschaftlichen 
Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik verfolgt, die da-rauf abzielt, mittelfristig eine 
vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schulden-tragfähigkeit zu gewährleisten, und 
gleichzeitig die Investitionen erhöht; die Resilienz des Gesundheitssystems verbessert, indem es 
die öffentliche Gesundheit und die Grundversorgung stärkt;  

o eine wirksame Umsetzung von Liquiditäts- und Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen, sicherstellt und die Belastung durch Bürokratie und 
Regulierung verringert; durchführungsreife öffentliche Investitionsprojekte vorzieht und private 
Investitionen fördert, um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen; verstärkt in den 
ökologischen und den digitalen Wandel investiert, insbesondere in die Grundlagenforschung 
und die angewandte Forschung, sowie in Innovation, nachhaltigen Verkehr sowie saubere und 
effiziente Energieerzeugung und –nutzung 
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• Erfüllung der länderspezifischen Empfehlungen die Österreich für 2019 erhalten hat:  
o die investitionsbezogene Wirtschaftspolitik auf Forschung und Entwicklung, Innovation, 

Digitalisierung und Nachhaltigkeit auszurichten und dabei regionale Unterschiede zu 
berücksichtigen; das Produktivitätswachstum durch die Förderung der 
Unternehmensdigitalsierung und des Unternehmenswachstums sowie durch den Abbau 
regulierungsbedingter Hürden im Dienstleistungssektor zu unterstützen 

 
 
 
 
 
 
 

VORSCHLAG ZUR NUTZUNG DES EU RECOVERY FUND ZUM  
AUSBAU DES ÖSTERREICHISCHEN STROMNETZES  
 
 
 

Zuschussbedarf und Verteilungsschlüssl 
Mit folgendem Schlüssel wird eine transparente und kostengerechte Finanzierung des Stromnetzausbaus in 
Österreich ermöglicht: 
Mit dem EU Recovery Fund können die Netzanschlusskosten für jede angeschlossene Leistungseinheit 
(Kilowattpeak) zur Hälfte mitzufinanzieren werden. Verbleibende Kosten werden gleichermaßen durch das 
Projekt und die entsprechenden Netzgebühren übernommen und damit transparent und kostengerecht 
finanziert. Die Höhe der Netzanschlusskosten an sich werden über die E-Control, den österreichischen 
Regulator, festgelegt. 
 

Beispiel: Netzanschlusskosten von 200 €/Kilowattpeak 
• 100,- € /Kilowattpeak – Finanzierung aus EU Recovery Fund 
• 50,- € /Kilowattpeak – Finanzierung aus Netzgebühren (Sozialisierung) 
• 50,- € /Kilowattpeak – Finanzierung aus dem Projekt (inkl. in Marktprämie) 
 
Bei dem von der Bundesregierung angestrebten PV-Zubau von 11 Gigawattpeak (= 11.000.000 Kilowattpeak) 
und solidarischen Finanzierung von 100 Euro pro Kilowattpeak über den EU Recovery Fund ergibt sich von 
folglich ein Bedarf von 1,1 Mrd. Euro aus dem Fund. 
 
 
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und Fürsprache in der aktiven Nutzung des EU Recovery Fund für den Ausbau 
der österreichischen Stromnetze zur Ermöglichung einer sauberen Stromversorgung.  
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KONSULTATIONSFRAGEN  
 

1. Welchen der sechs Bereiche sollte Österreich unter Berücksichtigung der von der Europäischen 
Kommission formulierten Leitlinien für Investitionen und Reformen vorrangig berücksichtigen:  
 

Die Nutzung des EU Recovery Funds für den Ausbau der österreichischen Stromnetze ermöglicht 
 

a) ökologischer Wandel,  
c) intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, darunter wirtschaftlicher 
Zusammenhalt, Arbeitsplätze, Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, Entwicklung und 
Innovation sowie ein gut funktionierender Binnenmarkt mit starken KMU,  
 f) Maßnahmen für die nächste Generation, Kinder und Jugendliche, einschließlich Bildung 
und Kompetenzen. 

 
2. Welche der länderspezifischen Empfehlungen, die Österreich in den Jahren 2019 und 2020 

erhalten hat, sind die relevantesten und sollten im nationalen Aufbau- und Resilienzplan 
berücksichtigt werden?  

 
Die Nutzung des EU Recovery Funds für den Ausbau der österreichischen Stromnetze ermöglicht die Erfüllung 
fast aller länderspezifischen Empfehlungen die Österreich für 2020 erhalten hat:  
 

o Im Einklang mit der allgemeinen Ausweichklausel des Stabilität- und Wachstumspakts alle 
erforderlichen Maßnahmen ergreift, um die COVID-19-Pandemie wirksam zu be-kämpfen, die 
Wirtschaft zu stützen und die darauffolgende Erholung zu fördern; wenn die wirtschaftlichen 
Bedingungen dies zulassen, eine Haushaltspolitik verfolgt, die da-rauf abzielt, mittelfristig eine 
vorsichtige Haushaltslage zu erreichen und die Schulden-tragfähigkeit zu gewährleisten, und 
gleichzeitig die Investitionen erhöht; die Resilienz des Gesundheitssystems verbessert, indem es 
die öffentliche Gesundheit und die Grundversorgung stärkt;  

o eine wirksame Umsetzung von Liquiditäts- und Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen, sicherstellt und die Belastung durch Bürokratie und 
Regulierung verringert; durchführungsreife öffentliche Investitionsprojekte vorzieht und private 
Investitionen fördert, um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen; verstärkt in den 
ökologischen und den digitalen Wandel investiert, insbesondere in die Grundlagenforschung 
und die angewandte Forschung, sowie in Innovation, nachhaltigen Verkehr sowie saubere und 
effiziente Energieerzeugung und –nutzung;  
 
 

Die Nutzung des EU Recovery Funds für den Ausbau der österreichischen Stromnetze ermöglicht die Erfüllung 
fast aller länderspezifischen Empfehlungen die Österreich für 2019 erhalten hat:  

o die investitionsbezogene Wirtschaftspolitik auf Forschung und Entwicklung, Innovation, 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit auszurichten und dabei regionale Unterschiede zu 
berücksichtigen; das Produktivitätswachstum durch die Förderung der 
Unternehmensdigitalsierung und des Unternehmenswachstums sowie durch den Abbau 
regulierungsbedingter Hürden im Dienstleistungssektor zu unterstützen.  
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