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Fachkräfte für die
Energiewende gesucht!

Die Gesamtleistung der Photovoltaik (PV) soll im

Jahr 2030 knapp 13 Gigawattpeak betragen. Das

entspricht einer Versechsfachung der aktuell

installierten Leistung. Daraus ergibt sich ein

dringender Bedarf an Fachkräften in diesem Bereich.

Allein im PV-Bereich würden 60.000 Fachkräfte benötigt, um
die Energiewende zu stemmen. „Der PV-Markt ist in den
vergangenen zwei Jahren um jeweils 30 Prozent gestiegen
und wird dies noch weiter tun. Hier wird ein großes
Beschäftigungsfeld geschaffen“, sagt Vera Immitzer,
Geschäftsführerin von Photovoltaic Austria. Um den großen
Bedarf an Fachkräften abzudecken, haben die TÜV AUSTRIA
Akademie und die Photovoltaic Austria bereits 2015 eine
Kooperation mit der HTL-Bulme Graz gestartet und so eine
wichtige Basis für die zu-künftige Ausbildung geschaffen. Der
erste Kurs – die Ausbildung zum zertifizierten Photovol-
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taikpraktiker – fand Anfang 2016 statt. Das Kursangebot und
Seminarportfolio wurden ständig erweitert und ausgebaut. Die
stark steigenden Teilnehmerzahlen zeigen, wie wichtig ein
und breites Ausbildungsangebot im PV-Bereich ist.

Umfangreiches Weiterbildungsangebot und großes
Beschäftigungsfeld. Für das Jahr 2022 werden insgesamt
sieben Kurse für zertifizierte Photovoltaikpraktiker angeboten.
Die Ausbildung richtet sich dabei an Elektrotechniker oder
bereits tätige Monteure von PV-Anlagen, Planer, Dachdecker
oder Haustechniker mit grundlegenden Elektrotechnik-
Kenntnissen. 
Teilnehmer erwerben die notwendige Kompetenz, wie sie PV-
Anlagen mit Eigenverbrauchs-lösungen fachgerecht, sicher
sowie normkonform planen und errichten. Außerdem sind sie
nach dem Abschluss der Ausbildung in der Lage,
Schnittstellen zu Ladestationen für Elektroautos, PV-Wärme
zu errichten bzw. Energie- und
Gebäudemanagementsysteme zu definie-ren. Der Lehrgang
besteht aus einem dreitägigen Basisblock (entweder im
Präsenzmodus oder online) und einem vertiefenden,
zweitägigen Praxisblock, der im Green Village der HTL Bulme
in Graz stattfindet.

Weiter geht es in der
aktuellen Print-Ausgabe.
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Allein im PV-Bereich wiirden 
60.000 Fachkrafte benotigt, um 
die Energiewende zu stemmen. 

„Der PV-Markt ist in den vergangenen 
zwei Jahren um jeweils 30 Prozent gestie-
gen und wird dies noch weiter tun. Hier 
wird em n graes Beschaftigungsfeld ge-
schaffen", sagt Vera Immitzer, Geschafts-
fiihrerin von Photovoltaic Austria. 
Urn den grogen Bedarf an Fachkraften 
abzudecken, haben die TIN AUSTRIA 
Akademie und die Photovoltaic Austria 
bereits 2015 eine Kooperation mit der 
HTL-Bulme Graz gestartet und so eine 
wichtige Basis far die zukiihftige Ausbil-
dung geschaffen. Der erste Kurs - die 
Ausbildung zum zertifizierten Photovol-
taikpraktiker - fand Anfang 2016 statt. 
Das Kursangebot und Seminarportfolio 
wurden standig erweitert und ausgebaut. 
Die stark steigenden Teilnehmerzahlen 
zeigen, wie wichtig em n und breites Aus-
bildungsangebot im PV-Bereich ist. 

Umfangreiches Weiterbildungsange-
bot und grolles Beschaftigungsfeld 
Für das Jahr 2022 werden insgesamt sie-
ben Kurse ftir zertifizierte Photovoltaik-
praktiker angeboten. Die Ausbildung 
richtet sich dabei an Elektrotechniker 
oder bereits tatige Monteure von PV-
Anlagen, Planer, Dachdecker oder Haus-
techniker mit grundlegenden Elektro-
technik-Kenntnissen. 
Teilnehmer erwerben die notwendige 
Kompetenz, wie sie PV-Anlagen mit 
Eigenverbrauchslosungen fachgerecht, 
sicher sowie normkonform planen und 
errichten. AuBerdem sind sie nach dem 
Abschluss der Ausbildung in der Lage, 
Schnittstellen zu Ladestationen fur Elek-
troautos, PV-Warme zu errichten bzw. 
Energie- and Gebaudemanagementsys-
teme zu definieren. Der Lehrgang besteht 
aus einem dreitagigen Basisblock (ent 
weder im Prasenzmodus oder online) 
und einem vertiefenden, zweitagigen  

Praxisblock, der im Green Village der 
HTL Bulme in Graz stattfindet. Nach 
optionalem, positiven Priifungsabschluss 
und bei Erfiillung der Voraussetzungen 
winkt em Personenzertifikat. Zusatzliche 
Kurse wie Fit fur Photovoltaik, PV-Nor-
menlandschaft oder die Mechanische 
PV-Montage runden das umfangreiche 
Weiterbildungsangebot ab. 

Ausbildungszentrum ffir erneuerbare 
Energie - Green Village 
Die praktische Ausbildung findet an der 
HTL Bulme in Graz, im 2021 neu errich-
teten Green Village, statt. „Die unver-
gleichliche Bandbreite der unterschied-
lichen Ausbildungseinrichtungen und 
-materialien ist fiir unsere PV-Kurse 
perfekt", bringt es Hans Gotthart, Pro-
grammverantwortlicher in der TOV 
AUSTRIA Akademie, auf den Punkt. 
Im graten Ausbildungszentrum fiir er-
neuerbare Energie in Osterreich stehen 
15 PV-Anlagen mit Wechselrichtern und 
Speichern unterschiedlichster Hersteller, 
verschiedenste Energieoptimierungssys-
teme, Blitz- und Oberspannungsschutz-
gerate, Smart-Home-Losungen und 
neueste Mess- und Prufgerate fiir die 
Photovoltaikpraktiker zur Verfugung. 

Weitere Informationen dazu unter: 
• www.pvaustria.at/ green-village 
• www.tuv-akademie.at/ kursprogramm/ 

photovoltaik • 

Fachkrafte far die 
Energiewende gesucht! 
Die Gesamtleistung der Photovoltaik (PV) soil im Jahr 2030 knapp 
13 Gigawattpeak betragen. Das entspricht einer Versechsfachung 
der aktuell installierten Leistung. Daraus ergibt sich em n dringender 
Bedarf an Fachkraften in diesem Bereich. 
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BOKU-Start

Freifächenphotovoltaik. Eine kritische Abwägung der Möglichkeiten.

19 Okt

 

Vortragsreihe

Die Herbsveransaltung des BOKU-Energieclusers widmet sich dem Thema der "Freifächenphotovoltaik. Eine
kritische Abwägung". Dabei werden einführend in fünf Impulsvorträgen von BOKU Wissenschaftler:innen folgende
Themen behandelt:

- Der Bedarf und das Potential für Photovoltaik in Öserreich (J.Schmidt & C.Mikovits),
- das Landschaftsbild und soziale Akzeptanz und Kontext des Ausbaus erneuerbarer Energie
  (T. Schauppenlehner),
- Agrartechnik und Agri-Photovoltaik (A. Bauer),
- Nachhaltigkeitsbewertung von APV-Anlagen (I. Kral) und
- Biodiversitätsaspekte (M. Obriejetan).

Diese Impulse geben den Ansoß für eine im Anschluss sattfndende Podiumsdiskussion mit den Expert:innen
Gernot Stöglehner (BOKU), Vera Immitzer (Bundesverband Photovoltaik Ausria), Sigbert Huber (Boden-Experte,
Umweltbundesamt), Kasimir Nemesothy (Landwirtschaftskammer Öserreich) und Wolfgang Liebert (BOKU).

Durch den Abend führen Verena Scherfranz und Patrick Scherhaufer.

 

Die Veransaltung wird hybrid abgehalten:

Für die Teilnahme vor Ort im Hörsaal Wilhelm Exnerhaus EH 05 wird wegen beschränkter Einlasskapazität aus
Covid-19 Sicherheitsgründen unbedingt um eine Anmeldung bis 17.10.2021 gebeten unter:
energiecluser(at)boku.ac.at

LIFESTREAM: Freifächenphotovoltaik. Eine kritische Abwägung der Möglichkeiten - YouTube

 

            

Freifächenphotovoltaik. Eine kritische Abwägung der
Möglichkeiten.

      

Veransaltungsreihe des BOKU-Energiecluser
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Zurück zur Übersicht

Veranstaltungsort
Hörsaal EH05
Wilhelm-Exner-Haus, Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien

Veranstalter
BOKU-Energiecluster

Kontakt
energiecluster(at)boku.ac.at

Weitere Informationen
Veranstaltungshomepage

Anmeldung erforderlich
energiecluster(at)boku.ac.at

Sprache: Deutsch 
Öffentlich: Ja 
Kostenpflichtig: Nein 

 im Kalender eintragen

 per E-Mail teilen

 auf LinkedIn teilen

 auf Twitter teilen

© Pixabay
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Photovoltaikanlage kaufen, Förderung Photovoltaik

Kauf und Förderung einer Photovoltaikanlage
Sich den Strom für die eigenen 4 Wände selbst zu produzieren (oder zumindest einen wesentlichen Teil 
davon), hat sicher seinen Reiz und wird diesen Reiz angesichts der drohenden Ressourcenknappheit vieler 
fossiler Enegieträger wohl auch nicht so schnell verlieren. Im Gegenteil.

Anlässlich der Neuerrichtung des eigenen Hauses anno 2011/2012 war für die Geldmarie absolut klar: Eine 
Photovoltaikanlage muss da unbedingt rein (bzw. rauf). Denn wer laufend über Photovoltaik bzw. über 
alternative Energieformen recherchiert und auch schreibt, bekommt auf Photovoltaik große Lust. Auch wenn 
der Ankauf einer PV-Anlage durchaus noch immer mit recht hohen Kosten verbunden ist.

Anbieter von Photovoltaik vergleichen
Wie bei teuren Anschaffungen (wozu Photovoltaikanlagen leider noch gehören) üblich, sollte man vor dem Kauf 
einer Photovoltaikanlage unbedingt den einen oder anderen Preisvergleich

anstellen. Das wird sich mit einiger Sicherheit lohnen und führt bei der Angeboteinholung auch für Sie selbst zu 
mehr Wissen über die Möglichkeiten und Varianten von solchen Anlagen.

Ob Sie eine gebäudeintegrierte Photovoltaikanlage bevorzugen oder ob ohnehin nur "Auf-Dach-Montage" 
möglich ist, ist Geschmackssache bzw. eine Frage der persönlichen Umstände
(Neubau, Altbau, Sanierung, vorhandene Dachflächen, Neigung, Ausrichtung etc.). Lassen Sie sich hier im 
Zuge der Offerterstellung ausführlich bezüglich der für Sie besten und günstigsten Variante beraten.

Der Geldmarie wurde beim Kauf eines Fertighauses von ELK via Prospekt auch gleich eine
Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 3 kW/P (entspricht in etwa einem Jahresertrag von 3.000 kW/h pro 
Jahr - abhängig natürlich von der individuellen Lage der Module bzw. vom Standort in Österreich) angeboten.

Der Preis schien interessant: 13.680 Euro stand da im Angebot von ELK. Ohne große Beratung (die schien nicht 
notwendig - das wesentliche Wissen über Photovoltaik war ja ohnehin vorhanden und das Haus selbst hatte bei 
den Gesprächen mit dem ELK-Berater Priorität...) wurde das auch gleich mitgekauft.

Als die Hausplanung dann aber so richtig begann und nach ein paar Monaten auch das tatsächliche Angebot 
des Photovoltaik-Partners von ELK ins Haus flatterte, war der Schock nicht zu klein: Nun wurde eine 
Photovoltaikanlage mit 4,32 kWP (Kilo Watt Peak) angeboten -diese allerdings zum Preis von satten 20.878 
Euro. Mehr als 7.000 Euro zusätzliche Kosten - unerwartete Zusatzkosten, die man mitten in der Planungsphase 
beim Hausbau genau nicht braucht.

Begründet wurde dies mit der (richtigen) Tatsache, dass nur eine mit Photovoltaikmodulen ausgestattete 
Dachfläche (bei einem Walmdach) für 3 kwP zu klein ist - man daher gleich eine größere Anlage (mit Modulen 
auch auf der zweiten günstigen Seite des Daches) ausgerechnet habe.

Auch wenn der Berater der Photovoltaikfirma dann noch ein paar Euro günstiger wurde - der Preisunterschied 
war doch eindeutig zu hoch und es galt, zumindest ein weiteres Angebot entsprechend der neuen Fakten (eine 
Dachfläche ist für eine solide Anlage leider zu klein) zu organisieren.

Nachdem dieser Tage ohnehin mit dem Elektriker in Sachen Lichtschalter und Leuchtenpositionen zu tun war, 
wurde bei EFM Müllner auch gleich in Sachen Photovoltaik nachgefragt. Und siehe da: 4,5 kWP wurden da um 
scheinbar günstige 16.500 Euro angeboten. Ein

Preis, bei dem es (im Vergleich zum anderen Angebot) leicht war, gleich "Ja" zu sagen - insbesondere, weil 
EFM Müllner in der Nähe des Hauses ansässig ist und im Falle von Problemen (z.B. defekter Wechselrichter, 
was ja ab und an vorkommen soll) dann rasch greifbar ist. Darüber hinaus war schon vor den Arbeiten von EFM 
Müllner eine Vertrauensbasis vorhanden, welche sich im Nachhinein auch bestätigte.

Für diesen Preis sollte es dann 9 Module (Panele) auf dem südseitigen Dach und 9 Module auf der eher 
westlich gelegenen Dachfläche geben. Der Preis verstand sich inklusive Montage und sämtlicher Nebenkosten 
- nur für die Vorbereitung der Photovoltaikanlage seitens ELK
(Lehrverrohrung) gab es noch einen Aufpreis von 191 Euro zu löhnen. Solche Lehrverrohrungen sollten Sie in 
der Planungsphase unbedingt berücksichtigen lassen - auch wenn Sie die Photovoltaikanlage vielleicht erst 
deutlich später installieren lassen. Im Neubau ist aber ohnehin wohl schon bald fast überalle eine 
Photovoltaikanlage Pflicht...

S
uche



Ablauf Kauf Photovoltaikanlage
Wenn Sie wissen, was Sie brauchen bzw. möchten und wer es liefert, ist es bei Photovoltaikanlagen wichtig zu wissen, 
was es im jeweiligen Bundesland gerade an Förderungen gibt. Aktuelle Infos dazu finden Sie beim Link unten - die 
Förderungen schwanken laufend und sind dazu auch noch von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich - oft gibt 
es auch (kurze) Förderaktionen (auch für Private) seitens Bund - diese sind aber in der Regel rasch wieder beendet (weil 
zur Gänze vergriffen).

Die Geldmarie hat die Photovoltaikanlage in Wien errichtet - die Förderung im Jahr 2012 (als die Anlage fertig war) betrug 
1.000 Euro pro kWp - demnach also 4.500 Euro. Daraus resultiert ein effektiver Anschaffungspreis von 12.000 Euro für 4,5 
kWP. Ob, wie und wann sich das rechnet, können Sie hier laufend mitverfolgen: Ertrag Photovoltaikanlage. Eine 
Kalkulation mit aktuelleren Zahlen (Kaufpreise, Förderungen) ist hier zu finden: Zahlt sich eine Fotovoltaikanlage aus?

Wo auch immer Sie die PV-Anlage kaufen - die Zeit ist im Normalfall Ihr Verbündeter: Die Module (Panele) werden ob der 
zunehmenden Bedeutung von China auf dem Markt noch immer laufend etwas günstiger und auch (deutlich langsamer) in 
Sachen Wirkungsgrad etwas besser.

Den einen oder anderen Anbieter sollten Sie aber jedenfalls befragen - Preisvergleich (bei gleichen oder ähnlichen 
Angeboten) ist hier unbedingt geboten. Schließlich kostet eine Photovoltiakanlage ja ähnlich viel wie ein Neuwagen - auch 
wenn die Preise für Photovoltaikmodule schon deutlich günstiger geworden sind und die Geldmarie seinerzeit noch viel zu 
teuer eingekauft hat...

Wissen Sie alles über den Preis und die Förderung, wird das behördliche Einreichen der Anlage in der Regel über Ihren 
Solar- und Photovoltaikpartner erfolgen. In Wien läuft das über die MA64 ab, welche dann die unmittelbaren Anrainer über 
die beabsichtigte Errichtung einer Fotovoltaikanlage (die schreiben wirklich "fotovolatikanlage" mit "F" - zumeist wird aber 
immer noch "Photovoltaik" verwendet) verständigt. Im Regelfall ist hier kein Einspruch zu erwarten und so kann der Antrag 
nach den Einspruchsfristen auch die Gremien der Wiener Landesregierung passieren.

Eingereicht wurde die Anlage im Dezember 2011, Ende Februar 2012 erging dann seitens MA62 der 
Anerkennungsbescheid (als Ökostromanlage) sowie der Feststellungsbescheid. 48,14 Euro (Anerkennung) sowie 20,80 
Euro (Bescheid) waren dafür noch an Gebühren zu bezahlen.

Nach der Genehmigung der Anlage schritt dann EFM Müllner Ende März 2012 zur Tat und montierte rasch (an 2 
Vormittagen) die Anlage, welche auch gleich einmal in Probebetrieb genommen wurde und problemlos funktionierte. Nach 
dem Testbetrieb muss die Anlage aber leider wieder abgeschaltet werden - sonst würde nämlich der Stromzähler 
zurücklaufen und das wäre dem Netzbetreiber bzw. dem Stromlieferanten wohl gar nicht recht. Auch wenn ein 
zurücklaufender Stromzähler durchaus seinen Reiz hat;-)

Bei Wien-Energie wurde dann auch gleich ein Solarstromliefervertrag (Stromeinspeisungsvertrag) und ein (für die ebenfalls 
vorhandene Luft-Wärme-Pumpen-Heizung sinnvoller) Nachtstromvertrag beantragt, welcher Mitte April dann auch endlich 
eintrudelte. Rasch ausgefüllt und mit den erforderlichen Unterlagen an Wien Energie retournieren - ca. 2 Wochen danach 
sollte man dann einen neuen Stromzähler mit 3 Tarifeinheiten (1x Normal, 1x Einspeisezähler, 1x Nachstrom) montiert 
bekommen.

Oft ist es hier sinnvoll, nachzufragen, wann denn der neue Stromzähler kommt - immerhin möchte man mit der schon 
fertigen Photovoltaikanlage nicht zu lange auf deren Inbetriebnahme warten und dann aber auch wissen (wenn man bei der 
Montage dabei sein kann), was hier angezeigt wird. Jeder schöne Tag bis zur Montage des neuen Stromzählers schmerzt 
dann nämlich, es sei denn, Sie sind ein "Bösewicht" und lassen die Anlage schon laufen.

Förderung Photovolatik
Wie schon oben erwähnt, gab es in Wien 2012 pro kWP noch nette 1.000 Euro an Förderung - in den Folgejahren wurde 
da aber stark gekürzt. Kein Wunder: Die Preise von vergleichbaren Anlagen sind ja auch schon rund um die Hälfte 
gesunken...

Die aktuellen bzw. in ihrem Bundesland geltenden Förderungen finden Sie bei den Links ganz unten - passen Sie dabei 
auf, dass gerade zum Jahreswechsel sehr oft die Förderungen geändert werden (was sich wohl auch leider zukünftig 
wiederholen wird). Also rechtzeitig erkundigen, wann und ob das Einreichen einer neuen Anlage gerade Sinn macht.

Ebenso ist es wichtig zu wissen, wann (bzw. ob überhaupt) aktuell Förderungen in Ihrem Bundesland möglich sind - das 
sollte auch ein Fachbetrieb für Sie in Erfahrung bringen können bzw. wissen.

Die Geldmarie verzichtete (da gerade zum Zeitpunkt der kurzen Förderphase auf Urlaub) auf die damals leicht höhere 
Bundesförderung und nahm die (damals einfacher zu kriegende) Landesförderung in Anspruch. Dazu bedurfte es anno 
2012 trotzdem folgender Einreichunterlagen:

Photovoltaikanlage kaufen, Förderung Photovoltaik

Kauf und Förderung einer Photovoltaikanlage
Sich den Strom für die eigenen 4 Wände selbst zu produzieren (oder zumindest einen wesentlichen Teil 
davon), hat sicher seinen Reiz und wird diesen Reiz angesichts der drohenden Ressourcenknappheit vieler 
fossiler Enegieträger wohl auch nicht so schnell verlieren. Im Gegenteil.

Anlässlich der Neuerrichtung des eigenen Hauses anno 2011/2012 war für die Geldmarie absolut klar: Eine 
Photovoltaikanlage muss da unbedingt rein (bzw. rauf). Denn wer laufend über Photovoltaik bzw. über 
alternative Energieformen recherchiert und auch schreibt, bekommt auf Photovoltaik große Lust. Auch wenn 
der Ankauf einer PV-Anlage durchaus noch immer mit recht hohen Kosten verbunden ist.

Anbieter von Photovoltaik vergleichen
Wie bei teuren Anschaffungen (wozu Photovoltaikanlagen leider noch gehören) üblich, sollte man vor dem Kauf 
einer Photovoltaikanlage unbedingt den einen oder anderen Preisvergleich

anstellen. Das wird sich mit einiger Sicherheit lohnen und führt bei der Angeboteinholung auch für Sie selbst zu 
mehr Wissen über die Möglichkeiten und Varianten von solchen Anlagen.

Ob Sie eine gebäudeintegrierte Photovoltaikanlage bevorzugen oder ob ohnehin nur "Auf-Dach-Montage" 
möglich ist, ist Geschmackssache bzw. eine Frage der persönlichen Umstände
(Neubau, Altbau, Sanierung, vorhandene Dachflächen, Neigung, Ausrichtung etc.). Lassen Sie sich hier im 
Zuge der Offerterstellung ausführlich bezüglich der für Sie besten und günstigsten Variante beraten.

Der Geldmarie wurde beim Kauf eines Fertighauses von ELK via Prospekt auch gleich eine
Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 3 kW/P (entspricht in etwa einem Jahresertrag von 3.000 kW/h pro 
Jahr - abhängig natürlich von der individuellen Lage der Module bzw. vom Standort in Österreich) angeboten.

Der Preis schien interessant: 13.680 Euro stand da im Angebot von ELK. Ohne große Beratung (die schien nicht 
notwendig - das wesentliche Wissen über Photovoltaik war ja ohnehin vorhanden und das Haus selbst hatte bei 
den Gesprächen mit dem ELK-Berater Priorität...) wurde das auch gleich mitgekauft.

Als die Hausplanung dann aber so richtig begann und nach ein paar Monaten auch das tatsächliche Angebot 
des Photovoltaik-Partners von ELK ins Haus flatterte, war der Schock nicht zu klein: Nun wurde eine 
Photovoltaikanlage mit 4,32 kWP (Kilo Watt Peak) angeboten -diese allerdings zum Preis von satten 20.878 
Euro. Mehr als 7.000 Euro zusätzliche Kosten - unerwartete Zusatzkosten, die man mitten in der Planungsphase 
beim Hausbau genau nicht braucht.

Begründet wurde dies mit der (richtigen) Tatsache, dass nur eine mit Photovoltaikmodulen ausgestattete 
Dachfläche (bei einem Walmdach) für 3 kwP zu klein ist - man daher gleich eine größere Anlage (mit Modulen 
auch auf der zweiten günstigen Seite des Daches) ausgerechnet habe.

Auch wenn der Berater der Photovoltaikfirma dann noch ein paar Euro günstiger wurde - der Preisunterschied 
war doch eindeutig zu hoch und es galt, zumindest ein weiteres Angebot entsprechend der neuen Fakten (eine 
Dachfläche ist für eine solide Anlage leider zu klein) zu organisieren.

Nachdem dieser Tage ohnehin mit dem Elektriker in Sachen Lichtschalter und Leuchtenpositionen zu tun war, 
wurde bei EFM Müllner auch gleich in Sachen Photovoltaik nachgefragt. Und siehe da: 4,5 kWP wurden da um 
scheinbar günstige 16.500 Euro angeboten. Ein

Preis, bei dem es (im Vergleich zum anderen Angebot) leicht war, gleich "Ja" zu sagen - insbesondere, weil 
EFM Müllner in der Nähe des Hauses ansässig ist und im Falle von Problemen (z.B. defekter Wechselrichter, 
was ja ab und an vorkommen soll) dann rasch greifbar ist. Darüber hinaus war schon vor den Arbeiten von EFM 
Müllner eine Vertrauensbasis vorhanden, welche sich im Nachhinein auch bestätigte.

Für diesen Preis sollte es dann 9 Module (Panele) auf dem südseitigen Dach und 9 Module auf der eher 
westlich gelegenen Dachfläche geben. Der Preis verstand sich inklusive Montage und sämtlicher Nebenkosten 
- nur für die Vorbereitung der Photovoltaikanlage seitens ELK
(Lehrverrohrung) gab es noch einen Aufpreis von 191 Euro zu löhnen. Solche Lehrverrohrungen sollten Sie in 
der Planungsphase unbedingt berücksichtigen lassen - auch wenn Sie die Photovoltaikanlage vielleicht erst 
deutlich später installieren lassen. Im Neubau ist aber ohnehin wohl schon bald fast überalle eine 
Photovoltaikanlage Pflicht...

S
uche



Fotos der Anlage (Module auf Dach etc.) sowie des Wechselrichters - Anlage wird im Normalfall nicht vor Ort besichtigt Funktionsprüfung 

gemäß ÖVE E 8001 - von der Montagefirma

Nachweis über die Abnahme der erzeugten elektrischen Energie - Einspeisevertrag von Wien Energie Unterschriebener Fördervertrag 

seitens MA 20

Genehmigung einer Fotovoltaikanlage und Anerkennung als Ökostromerzeugungsanlage - MA 64

Rechnungen bzw. Einzahlungsbelege im Original bzw. Banküberweisungsbestätigung - Montagefirma, Bank

Als alle Unterlagen vorhanden waren, wurde ein persönlicher Termin mit der MA 20 vereinbart. Sind alle Unterlagen vollständig und richtig, 
so ist in 3 bis 4 Wochen mit dem Einlangen des Förderbetrages auf dem Konto zu rechnen.

Achtung: Obige Abwicklung gilt nur für Wien und kann sich natürlich ändern! Formulitäten, Förderhöhe etc. in anderen Bundesländern 
weichen ab! Mehr Infos zur Förderung bei den Links unten (Photovoltaik Austria).

Aktuelle Förderungen 2021, 2022:
Die Förderungen für Photovoltaikanlagen sind mittlerweile deutlich geringer geworden - ob der günstigen Module (Preise z.B. von 2008 bis 
2015 um 68% gefallen!) rechnet sich eine Photovoltaikanlage aber zumeist auch schon ohne (bzw. mit wenig) Förderung! Aber natürlich 
sollte man auf mögliche Förderungen auf den Tarif bzw. Investitionszuschüsse nicht verzichten - auch wenn es nach wie vor einen kleinen 
"Papierkrieg" zu absolvieren gilt.

Hier die aktuellen Förderungen im Jahr 2021:

PV-Kleinanlagenförderung 2020-2022 (via Klima- und Energiefonds, PV-Anlagen bis 50 kWp, ab 22. Dezember 2020):

Gefördert werden neu installierte, im Netzparallelbetrieb geführte Photovoltaik-Anlagen. Einreichen können natürliche sowie juristische 
Personen. Pro Antrag werden maximal 50 kW einer Anlage gefördert. Die Förderung wird in Form eines einmaligen 
Investitionskostenzuschusses ausbezahlt. Für gebäudeintegrierte Photovoltaik-Anlagen (GIPV) gibt es einen Bonus in der Höhe von 
zusätzlich 100 Euro/kWp.

Förderhöhe: 
250 Euro/kWp für 0 bis 10 kWp 
200 Euro/kWp für jedes weitere kWp zwischen > 10–20 kWp 
150 Euro/kWp für jedes weitere kWp > 20 kWp bis 50 kWp

Der Fördertopf war Anfang April 2021 noch mit 27,7 Mio. Euro dotiert, Anfang Juni 2021 waren es nur noch 14,5 Mio. Euro, Anfang August 
2021 waren nur noch 5,5 Mio. Euro im Topf. Mitte August wurde dann der leer Topf mit weiteren 20 Mio. Euro "dotiert" sodass Anfang 
September wieder 15,8 Mio. abrufbar waren. Ende September waren nur noch 6,12 Mio. davon übrig, nach abermaliger "Nachdotation" 
waren es Mitte Oktober schon wieder 21,9 Mio. Euro - bis Ende 2022 wird das aber keinesfalls ausreichen...

Da gilt es wohl, endlich wirklich brauchbare Summen mit dem EEG in die Töpfe zu bringen...

Auch gibt es laufend in einigen Bundesländern Landesförderungen für Photovoltaikanlagen sowie auch für Speichersysteme. Eine 
diesbezügliche (aktuelle) Auflistung sowie weitere Infos zu den Bundesländerförderungen findet sich immer auf der Seite von Photovoltaic 
Austria (siehe Linktipps unten).

Einspeistarife Ökostrom
Aus reiner Bequemlichkeit (welche aber beim Hausbau durchaus oft sein muss) hat die Geldmarie in Sachen Stromanbieter hier vorerst 
einmal den Landesversorger Wien Energie gewählt - welcher auch den überschüssigen Strom der PV-Anlage kaufen darf.

Ein späterer Wechsel zu einem günstigeren bzw. grünen Anbieter war anvisiert - wurde aber bisweilen ob der sehr guten Einspeiskonditionen 
seitens Wien Energie (in Verbindung mit einem attraktiven Nachtstromtarif für die Luft-Wasser-Wärmepumpe) noch nicht vollzogen.

Hier mehr zum Thema Photovoltaik - Strom einspeisen.

Bei den Linktipps finden Sie eine Berechnungsmöglichkeit für Strombezug UND Einspeisen - da zeigt sich dann auch, mit welchem 
Gesamtpaket man derzeit besonders günstig fährt. Ein guter Strombezugstarif muss noch lange nicht mit einem guten Strom-Einspeise-Tarif 
kombiniert sein...

Daraus resultiert ein klarer Auftrag für alle Inhaber von PV-Anlagen: Strom möglichst dann sinnvoll verbrauchen, wenn er gerade über die 
Photovoltaikanlage produziert wird - der Eigenverbrauch von Strom ist das beste "Geschäft", verschwenden sollte man den Strom dabei aber 
natürlich auch nicht...

Wäsche waschen, Geschirrspüler aktivieren, Kochen, Staubsaugen, Duschen (z.B. bei Wärmepumpe), Garten gießen, Elektroauto oder 
Batterien diverser Geräte aufladen etc. also eher bei Möglichkeit bei viel Sonnenlicht erledigen - auch intelligente Zeitschaltuhren für
diverse E-Geräte könnten sich hier in der Praxis bewähren.
Die Zeit, bis sich ein lokaler Stromspeicher für selbstproduzierten Strom (den man jetzt bei Neuanlagen schon erwerben kann) rechnet, ist 
übrigens schon recht nahe...

Ablauf Kauf Photovoltaikanlage
Wenn Sie wissen, was Sie brauchen bzw. möchten und wer es liefert, ist es bei Photovoltaikanlagen wichtig zu wissen, 
was es im jeweiligen Bundesland gerade an Förderungen gibt. Aktuelle Infos dazu finden Sie beim Link unten - die 
Förderungen schwanken laufend und sind dazu auch noch von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich - oft gibt 
es auch (kurze) Förderaktionen (auch für Private) seitens Bund - diese sind aber in der Regel rasch wieder beendet (weil 
zur Gänze vergriffen).

Die Geldmarie hat die Photovoltaikanlage in Wien errichtet - die Förderung im Jahr 2012 (als die Anlage fertig war) betrug 
1.000 Euro pro kWp - demnach also 4.500 Euro. Daraus resultiert ein effektiver Anschaffungspreis von 12.000 Euro für 4,5 
kWP. Ob, wie und wann sich das rechnet, können Sie hier laufend mitverfolgen: Ertrag Photovoltaikanlage. Eine 
Kalkulation mit aktuelleren Zahlen (Kaufpreise, Förderungen) ist hier zu finden: Zahlt sich eine Fotovoltaikanlage aus?

Wo auch immer Sie die PV-Anlage kaufen - die Zeit ist im Normalfall Ihr Verbündeter: Die Module (Panele) werden ob der 
zunehmenden Bedeutung von China auf dem Markt noch immer laufend etwas günstiger und auch (deutlich langsamer) in 
Sachen Wirkungsgrad etwas besser.

Den einen oder anderen Anbieter sollten Sie aber jedenfalls befragen - Preisvergleich (bei gleichen oder ähnlichen 
Angeboten) ist hier unbedingt geboten. Schließlich kostet eine Photovoltiakanlage ja ähnlich viel wie ein Neuwagen - auch 
wenn die Preise für Photovoltaikmodule schon deutlich günstiger geworden sind und die Geldmarie seinerzeit noch viel zu 
teuer eingekauft hat...

Wissen Sie alles über den Preis und die Förderung, wird das behördliche Einreichen der Anlage in der Regel über Ihren 
Solar- und Photovoltaikpartner erfolgen. In Wien läuft das über die MA64 ab, welche dann die unmittelbaren Anrainer über 
die beabsichtigte Errichtung einer Fotovoltaikanlage (die schreiben wirklich "fotovolatikanlage" mit "F" - zumeist wird aber 
immer noch "Photovoltaik" verwendet) verständigt. Im Regelfall ist hier kein Einspruch zu erwarten und so kann der Antrag 
nach den Einspruchsfristen auch die Gremien der Wiener Landesregierung passieren.

Eingereicht wurde die Anlage im Dezember 2011, Ende Februar 2012 erging dann seitens MA62 der 
Anerkennungsbescheid (als Ökostromanlage) sowie der Feststellungsbescheid. 48,14 Euro (Anerkennung) sowie 20,80 
Euro (Bescheid) waren dafür noch an Gebühren zu bezahlen.

Nach der Genehmigung der Anlage schritt dann EFM Müllner Ende März 2012 zur Tat und montierte rasch (an 2 
Vormittagen) die Anlage, welche auch gleich einmal in Probebetrieb genommen wurde und problemlos funktionierte. Nach 
dem Testbetrieb muss die Anlage aber leider wieder abgeschaltet werden - sonst würde nämlich der Stromzähler 
zurücklaufen und das wäre dem Netzbetreiber bzw. dem Stromlieferanten wohl gar nicht recht. Auch wenn ein 
zurücklaufender Stromzähler durchaus seinen Reiz hat;-)

Bei Wien-Energie wurde dann auch gleich ein Solarstromliefervertrag (Stromeinspeisungsvertrag) und ein (für die ebenfalls 
vorhandene Luft-Wärme-Pumpen-Heizung sinnvoller) Nachtstromvertrag beantragt, welcher Mitte April dann auch endlich 
eintrudelte. Rasch ausgefüllt und mit den erforderlichen Unterlagen an Wien Energie retournieren - ca. 2 Wochen danach 
sollte man dann einen neuen Stromzähler mit 3 Tarifeinheiten (1x Normal, 1x Einspeisezähler, 1x Nachstrom) montiert 
bekommen.

Oft ist es hier sinnvoll, nachzufragen, wann denn der neue Stromzähler kommt - immerhin möchte man mit der schon 
fertigen Photovoltaikanlage nicht zu lange auf deren Inbetriebnahme warten und dann aber auch wissen (wenn man bei der 
Montage dabei sein kann), was hier angezeigt wird. Jeder schöne Tag bis zur Montage des neuen Stromzählers schmerzt 
dann nämlich, es sei denn, Sie sind ein "Bösewicht" und lassen die Anlage schon laufen.

Förderung Photovolatik
Wie schon oben erwähnt, gab es in Wien 2012 pro kWP noch nette 1.000 Euro an Förderung - in den Folgejahren wurde 
da aber stark gekürzt. Kein Wunder: Die Preise von vergleichbaren Anlagen sind ja auch schon rund um die Hälfte 
gesunken...

Die aktuellen bzw. in ihrem Bundesland geltenden Förderungen finden Sie bei den Links ganz unten - passen Sie dabei 
auf, dass gerade zum Jahreswechsel sehr oft die Förderungen geändert werden (was sich wohl auch leider zukünftig 
wiederholen wird). Also rechtzeitig erkundigen, wann und ob das Einreichen einer neuen Anlage gerade Sinn macht.

Ebenso ist es wichtig zu wissen, wann (bzw. ob überhaupt) aktuell Förderungen in Ihrem Bundesland möglich sind - das 
sollte auch ein Fachbetrieb für Sie in Erfahrung bringen können bzw. wissen.

Die Geldmarie verzichtete (da gerade zum Zeitpunkt der kurzen Förderphase auf Urlaub) auf die damals leicht höhere 
Bundesförderung und nahm die (damals einfacher zu kriegende) Landesförderung in Anspruch. Dazu bedurfte es anno 
2012 trotzdem folgender Einreichunterlagen:
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Als alle Unterlagen vorhanden waren, wurde ein persönlicher Termin mit der MA 20 vereinbart. Sind alle Unterlagen vollständig und richtig, 
so ist in 3 bis 4 Wochen mit dem Einlangen des Förderbetrages auf dem Konto zu rechnen.

Achtung: Obige Abwicklung gilt nur für Wien und kann sich natürlich ändern! Formulitäten, Förderhöhe etc. in anderen Bundesländern 
weichen ab! Mehr Infos zur Förderung bei den Links unten (Photovoltaik Austria).

Aktuelle Förderungen 2021, 2022:
Die Förderungen für Photovoltaikanlagen sind mittlerweile deutlich geringer geworden - ob der günstigen Module (Preise z.B. von 2008 bis 
2015 um 68% gefallen!) rechnet sich eine Photovoltaikanlage aber zumeist auch schon ohne (bzw. mit wenig) Förderung! Aber natürlich 
sollte man auf mögliche Förderungen auf den Tarif bzw. Investitionszuschüsse nicht verzichten - auch wenn es nach wie vor einen kleinen 
"Papierkrieg" zu absolvieren gilt.

Hier die aktuellen Förderungen im Jahr 2021:

PV-Kleinanlagenförderung 2020-2022 (via Klima- und Energiefonds, PV-Anlagen bis 50 kWp, ab 22. Dezember 2020):

Gefördert werden neu installierte, im Netzparallelbetrieb geführte Photovoltaik-Anlagen. Einreichen können natürliche sowie juristische 
Personen. Pro Antrag werden maximal 50 kW einer Anlage gefördert. Die Förderung wird in Form eines einmaligen 
Investitionskostenzuschusses ausbezahlt. Für gebäudeintegrierte Photovoltaik-Anlagen (GIPV) gibt es einen Bonus in der Höhe von 
zusätzlich 100 Euro/kWp.

Förderhöhe: 
250 Euro/kWp für 0 bis 10 kWp 
200 Euro/kWp für jedes weitere kWp zwischen > 10–20 kWp 
150 Euro/kWp für jedes weitere kWp > 20 kWp bis 50 kWp

Der Fördertopf war Anfang April 2021 noch mit 27,7 Mio. Euro dotiert, Anfang Juni 2021 waren es nur noch 14,5 Mio. Euro, Anfang August 
2021 waren nur noch 5,5 Mio. Euro im Topf. Mitte August wurde dann der leer Topf mit weiteren 20 Mio. Euro "dotiert" sodass Anfang 
September wieder 15,8 Mio. abrufbar waren. Ende September waren nur noch 6,12 Mio. davon übrig, nach abermaliger "Nachdotation" 
waren es Mitte Oktober schon wieder 21,9 Mio. Euro - bis Ende 2022 wird das aber keinesfalls ausreichen...

Da gilt es wohl, endlich wirklich brauchbare Summen mit dem EEG in die Töpfe zu bringen...

Auch gibt es laufend in einigen Bundesländern Landesförderungen für Photovoltaikanlagen sowie auch für Speichersysteme. Eine 
diesbezügliche (aktuelle) Auflistung sowie weitere Infos zu den Bundesländerförderungen findet sich immer auf der Seite von Photovoltaic 
Austria (siehe Linktipps unten).

Einspeistarife Ökostrom
Aus reiner Bequemlichkeit (welche aber beim Hausbau durchaus oft sein muss) hat die Geldmarie in Sachen Stromanbieter hier vorerst 
einmal den Landesversorger Wien Energie gewählt - welcher auch den überschüssigen Strom der PV-Anlage kaufen darf.

Ein späterer Wechsel zu einem günstigeren bzw. grünen Anbieter war anvisiert - wurde aber bisweilen ob der sehr guten Einspeiskonditionen 
seitens Wien Energie (in Verbindung mit einem attraktiven Nachtstromtarif für die Luft-Wasser-Wärmepumpe) noch nicht vollzogen.

Hier mehr zum Thema Photovoltaik - Strom einspeisen.

Bei den Linktipps finden Sie eine Berechnungsmöglichkeit für Strombezug UND Einspeisen - da zeigt sich dann auch, mit welchem 
Gesamtpaket man derzeit besonders günstig fährt. Ein guter Strombezugstarif muss noch lange nicht mit einem guten Strom-Einspeise-Tarif 
kombiniert sein...

Daraus resultiert ein klarer Auftrag für alle Inhaber von PV-Anlagen: Strom möglichst dann sinnvoll verbrauchen, wenn er gerade über die 
Photovoltaikanlage produziert wird - der Eigenverbrauch von Strom ist das beste "Geschäft", verschwenden sollte man den Strom dabei aber 
natürlich auch nicht...

Wäsche waschen, Geschirrspüler aktivieren, Kochen, Staubsaugen, Duschen (z.B. bei Wärmepumpe), Garten gießen, Elektroauto oder 
Batterien diverser Geräte aufladen etc. also eher bei Möglichkeit bei viel Sonnenlicht erledigen - auch intelligente Zeitschaltuhren für
diverse E-Geräte könnten sich hier in der Praxis bewähren.
Die Zeit, bis sich ein lokaler Stromspeicher für selbstproduzierten Strom (den man jetzt bei Neuanlagen schon erwerben kann) rechnet, ist 
übrigens schon recht nahe...

Photovoltaikanlage kaufen, Förderung Photovoltaik - Die Geldmarie

https://www.geldmarie.at/energiesparen/photovoltaikanlage-kaufen-foerderungen.html[14.10.2021 16:47:33]

Einstellungen für Datenschutz und Cookies

Von Google verwaltet. Entspricht dem IAB-TCF. CMP-ID: 300

Startseite  Werbung  Links  Kontakt  Impressum  Newsletter

© 2008-2021 GK Websolutions

diverse E-Geräte könnten sich hier in der Praxis bewähren.

Die Zeit, bis sich ein lokaler Stromspeicher für selbstproduzierten Strom (den man jetzt bei Neuanlagen schon erwerben kann) rechnet, ist
übrigens schon recht nahe...

Hier finden Sie übrigens Preise für Photovoltaikanlagen in Österreich

Geldmarie-Linktipps:

Photovotaik Austria - Förderungen

Strompreis mit Stromeinspeisung bei der E-Control

Klimafonds - Förderungen

Stand Rest Förderbudget PV-Anlagen Klima- und Energiefonds

Photovoltaikanlage individuell checken

Geldmarie durchsuchen

Zuletzt verändert: Mittwoch, 13. Oktober 2021, 16h34
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EXPLAINED: Is it worth switching to solar power in Austria?
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A cottage in the middle of a field with solar panels on the roof. How do you convert to solar in Austria? Photo by Alex
Bierwagen on Unsplash
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Thinking about installing solar panels on your home in Austria? Interested in the benefits of solar
energy? Here’s what you need to know. 
As countries around the world turn to renewable energy sources to protect the climate, the
Austrian Federal Government has set its sights on solar energy.

Not only is the use of solar panels environmentally friendly, but it could also save householdsEXPLAINED: Is it worth switching to solar power in Austria?

https://www.thelocal.at/20211007/explained-is-it-worth-switching-to-solar-power-in-austria/[14.10.2021 16:55:39]

money on rising energy bills, which makes the switch to renewable energy an attractive option for
many people.

But what exactly is solar energy? And what incentives are available from the Austrian Federal
Government for installing photovoltaic panels on your home? 

Here’s what you need to know.

What is solar energy?

Solar energy is the conversion of sunlight into energy, primarily through the use of a photovoltaic
(PV) system, which is then used to power thermal electricity, heating and cooling systems.

Globally, solar PV generation increased by 22 percent in 2019. This represented the second largest
growth of an energy source behind wind power and ahead of hydropower.

The International Energy Agency (IEA) predicts that the United States, China and the European
Union will add an extra capacity of 125 GW of solar energy per year between 2021 and 2025.

What is the attitude towards solar energy in Austria?

In July, the Austrian parliament voted in favour of the Renewable Expansion Law, which set a goal
of switching to 100 percent renewable electricity production by 2030.

But for this to happen Austria has to invest in capacity expansion to create an additional 27 TWh
of electricity generation.

According to Austria Solar, fossil fuels will be replaced by solar energy for heat production in the
near future in Austria, with the potential for every second building in the country to be supplied
with solar heat.

Currently, domestic solar heat production is around 100 GWh per year, but an IEA study says
Austria could produce more than three times as much with investment into facilities.

FOR MEMBERS: Rising energy prices: How to save money on bills in Austria

To boost the number of solar panels, the City of Vienna last year introduced an amendment to
planning laws that states all new residential buildings in the capital have to be built with
photovoltaic panels. Previously, the rule only applied to industrial buildings.

In cases where it would be impractical to install solar panels on a building, contractors have to
provide an alternative option for generating renewable energy instead.

In 2020, the Austrian Federal Government also announced it will equip one million homes with
solar panels by 2030. 

How to switch to solar power in Austria
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There are a few different ways to switch to solar energy in Austria, depending on where you live.

For example, Wien Energie in Vienna runs a citizen solar power project which involves people
investing in a solar power plant in return for carbon-free energy.

Investors then receive interest every year which can be used towards the electricity bill or paid out
as supermarket vouchers. 

The Wien Energie system is especially popular with residents that live in rented apartments in the
city and don’t have the option to buy a PV system for their own home.

On a national level, a combination of state and municipal funding is available for people to install
PV systems through the Climate and Energy Fund.

The fund provides one-off subsidies of between €150 and €250 per kWp for the installation of PV
systems of up to 50 kW.

READ ALSO: Austria’s nationwide public transport ‘climate ticket’ now available

The investment aims to help more small and medium sized businesses, as well as individuals,
switch to renewable energy.

There is also a one-time investment grant of €700 towards the installation of thermal solar
systems for heating and hot water.

The application process for the subsidy starts by registering at the website and installing a PV
system.

Approval of the grant will depend on the availability of the budget, which currently runs until 31
December 2022.

The Austrian Federal Government recently pledged to provide a further €20 million to the Climate
and Energy Fund. 

The argument for solar power generation in Austria

While recent announcements and financial incentives by the government to encourage the
installation of PV systems have been widely welcomed by environmental campaigners, there are
concerns it doesn’t go far enough.

Vera Immitzer, CEO for Photovoltaic Austria, told Power Technology that photovoltaic power will
have to be increased by tenfold to provide the levels of electricity generation cited by the
government.

READ MORE: How will climate change impact Austria?

Immitzer said larger systems could also be installed in parking lots and open spaces, as well as on
residential roofs to increase overall power generation.
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and Energy Fund. 

The argument for solar power generation in Austria

While recent announcements and financial incentives by the government to encourage the
installation of PV systems have been widely welcomed by environmental campaigners, there are
concerns it doesn’t go far enough.

Vera Immitzer, CEO for Photovoltaic Austria, told Power Technology that photovoltaic power will
have to be increased by tenfold to provide the levels of electricity generation cited by the
government.

READ MORE: How will climate change impact Austria?

Immitzer said larger systems could also be installed in parking lots and open spaces, as well as on
residential roofs to increase overall power generation.EXPLAINED: Is it worth switching to solar power in Austria?

https://www.thelocal.at/20211007/explained-is-it-worth-switching-to-solar-power-in-austria/[14.10.2021 16:55:39]

The concern is that renewable energy systems currently provide 1.4 terrawatt-hours (TWh) of
power, which covers just 2.5 percent of the country’s energy demand.

The government plans to generate 11 TWh of electricity via solar energy by 2030.

How much energy do Austrian households use?

According to the latest figures from Statistik Austria, the most commonly used energy source in
Austria is electricity at 24.3 per cent.

This is followed by fuel wood (19.3 percent), natural gas (18.6 percent) and district heating (13.5
percent). 

Natural gas is also the second most popular energy source nationwide for heating after fuel wood.
This means a significant rise in gas prices will have an impact on household budgets this winter.

However, switching to solar panels to generate electricity could help consumers save some
money on energy bills.

READ MORE: Austrian government unveils ‘eco’ tax reform

Why our members join

We bring you the essential news and information you need to stay informed with
what's happening in Austria.

We help explain everything you need to know about the ongoing coronavirus crisis
and cover essential issues from travel and taxes to jobs, work permits and Brexit.

We answer your questions about life in Austria.

For less than 10¢ per day you can support independent journalism and get unlimited
access to all our coverage on the website, our apps and newsletters.  

Thanks for reading - Daniel, Editor of The Local Austria

An error has occurred
{{terminalError}}
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ter 34.866 Haushalte). Die 
Wechselraten betrugen im 
heurigen ersten Halbjahr 2,3 

zent bei Strom und 2,9 

Am häufigsten wechselten 

m ersten Halbjahr 
erneut die Oberösterreicher. 

ringsten Wechselbereitschaft 
war Vorarlberg, Tirol liegt im 

zeit spart sich ein 
durchschnittlicher Haushalt 

it einem Verbrauch von 
3500 Kilowattstunden Strom 
bei einem Wechsel im ersten 
Jahr bis zu 240 Euro inklusive 
Neukundenrabatt und bis zu 

wattstunden im Jahr bis zu 
400 Euro (im Netzbereich 

agenfurt sogar 650 Euro) 
inklusive Neukundenrabatt 
und ohne Neukundenrabatt 

ro und im Netzbereich Linz 

Nicht weniger als 60.000 
Fachkräfte werden im Photo-
voltaik-Bereich benötigt, um 
die Energiewende zu stem-
men. 

Bis 2030 soll Österreich 
seine Stromversorgung voll-
ständig auf erneuerbare Ener-
gie umstellen. Damit wird die 
Photovoltaik (PV) zukünftig 
eine noch größere Rolle als 
bisher spielen. Die Gesamt-
leistung der PV soll im Jahr 

2030 knapp 13 Gigawattpeak 
betragen. Das entspricht ei-
ner Versechsfachung der ak-
tuell installierten Leistung. 
Daraus ergibt sich ein drin-
gender Bedarf an Fachkräften 
in diesem Bereich. 

„Der PV-Markt ist in den 
vergangenen zwei Jahren 
um jeweils 30 Prozent gestie-
gen und wird dies noch wei-
ter tun. Hier wird ein großes 
Beschäftigungsfeld geschaf-

fen“, sagt Vera Immitzer, 
Geschäftsführerin von Pho-
tovoltaic Austria. Um den 
großen Bedarf an Fachkräften 
abzudecken, haben die TÜV 
AUSTRIA Akademie und die 
Photovoltaic Austria voraus-
schauend bereits 2015 eine 
Kooperation mit der HTL-
Bulme Graz gestartet und so 
eine wichtige Basis für die zu-
künftige Ausbildung geschaf-
fen. 

Fachkräfte für Energiewende gesucht

Die Aufrüstung mit Photovoltaik-Anlagen benötigt zusätzliches Fachpersonal. Foto: iStock/Omelia
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Land & Raum „Agrar-PV: Möglichkeiten und Grenzen der Photovoltaik“ | ÖKL

https://oekl.at/publikationen/landraum/lr2021-3/[14.10.2021 16:58:07]

Landtechnik Bauen Landentwicklung AfterWork am Bauernhof

Land & Raum „Agrar-PV: Möglichkeiten und Grenzen der

Photovoltaik“

Die Herbstausgabe der Zeitschrift Land & Raum widmet sich dem heftig diskutierten
Thema „Agrar-PV“, also Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Flächen, und
ihren Möglichkeiten und Grenzen. Sie bietet einen Rückblick auf die Online-
Tagung „Agrar-PV: Möglichkeiten und Grenzen der Photovoltaik in der
Landwirtschaft“, die im Mai 2021 stattfand und vom Netzwerk Zukunftsraum Land in
Abstimmung mit der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume organisiert
wurde.

Zu bestellen zum Preis von 5 Euro im ÖKL 01/5051891, office@oekl.at oder im
Webshop!

Inhalt:

Brennpunkt Agrar-PV: Notwendiges Übel oder echte Chance?
Hemma Burger-Scheidlin
Agrarland – Produktionsfaktor oder Spielball von Interessen
Franz Greif
Sonnenstrom in Österreich – Warum wir die unterschiedlichsten Flächen nutzen
müssen
Vera Immitzer
Diagramme
Auswirkungen des Baus von PV-Anlagen auf Agrarstruktur und Bodenmarkt
Jobst Jungehülsing
Nahrungsmittel, Ökostrom und Biodiversität aus einer Hand
Christian Metschina
Rechtliche Aspekte der Agrar-PV aus Sicht der Land- und Forstwirtschaft
Fabiana Freissmuth
Freiflächensolaranlagen im Kontext von Naturschutz und Landwirtschaft
Franziska Janke, Andrea Molkenthin-Keßler und Pia Schmidt
Agrar-Photovoltaik – Ansprüche an den Raum
Hans Kordina

EDITRORIAL

Erdöl hat die Menschheit in den letzten 120 Jahren geprägt: Die im Öl gespeicherte Energie wird in Kraftwerken (oder
Motoren) in Wärme, elektrischen Strom oder Bewegungsenergie umgewandelt und genutzt. Das in Millionen von Jahren
unter viel Druck und hoher Temperatur aus biogenem Ausgangsmaterial entstandene fossile Öl sprudelt reichlich, aber nicht
unendlich. Die Quellen sind begrenzt. Aber nicht nur die Quellen (Ressourcen) sind bald erschöpft, sondern auch unsere
Atmosphäre sollte nicht weiter mit CO2 angereichert werden.
Andere, regenerative und dadurch nachhaltige Energie formen sind notwendig. Wasserkraft wird schon seit Jahrtausenden
genutzt, die Ausbaumöglichkeiten sind aber gering. Auch Windkraft nutzt der Mensch schon sehr lange, in den letzten
Jahrzehnten hat ein Boom in der Nutzung der Windenergie eingesetzt. Die Sonnenenergie wird vom Menschen genutzt, seit

ÖKL Bildung Publikationen ÖKL-Richtwerte Projekte Mitglieder Kontakt
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ÖKL - Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung
Gußhausstraße 6, A-1040 Wien; Tel: + 43 1 5051891, Fax: + 43 1 5051891-16, E-Mail: office@oekl.at

er auf der Welt ist: Sie lässt die Pflanzen (Nahrungsenergie) wachsen, sie bestimmt den Rhythmus des Jahres. Die
Pflanzen verwandeln das Sonnenlicht mittels Photosynthese in (Wachstums-)Energie. Mit der Erfindung von Halbleitern war
es erstmals möglich, Sonnenenergie für die Produktion von elektrischem Strom zu nutzen. Mit Beginn des 21. Jahrhunderts
und der massenhaften Produktion und Installation von Photovoltaikmodulen wurde die aus Sonnenenergie erzeugte
Strommenge massiv gesteigert.
Die Stromproduktion aus Photovoltaik (PV) benötigt Fläche, viel Fläche. Und solange es nicht gelingt, den Strom in der
Sahara zu pro duzieren und nach Europa zu leiten, benö tigt PV die Fläche vor Ort – hier bei uns. Aber wo? Sehr bald
kommen PV-Anlagen auf „Frei flächen“ ins Spiel. Was sind eigentlich „Frei flächen“? Jahrhunderte lang kultiviertes und
gepflegtes – in unseren Breiten auch im Global vergleich hoch ertragreiches – Ackerland und Grünland? Der Begriff „frei“
suggeriert fälschlicher weise, dass diese Flächen bisher nicht genutzt wurden.
Die vorliegende Ausgabe von Land & Raum beschäftigt sich genau mit diesem Thema, der Agrar-Photovoltaik in Österreich.
Die Grundlage ist eine Online-Tagung mit dem Titel „Agrar-PV: Möglichkeiten und Grenzen der Photovoltaik in der
Landwirtschaft“, die im Mai dieses Jahres stattfand und vom Netzwerk Zukunftsraum Land in Abstimmung mit der
Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume organisiert wurde. Die meisten Beiträge dieses Heftes stammen von den
ExpertInnen und Experten aus Österreich und Deutschland, die bei dieser Tagung mitwirkten.
Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, den Stromverbrauch bis 2030 aus 100 % im Inland erzeugter erneuerbarer Energie zu
decken – zumindest bilanziell. Und bis 2040 soll Österreich klimaneutral werden, ein Jahrzehnt früher als die EU-weite
Zielvorgabe.
Die Grafik des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (kurz BMK) auf
Seite 12 zeigt, wie das gehen kann: 27 TWh müssen bis 2030 zusätzlich aus erneuerbaren Energien (EE) hergestellt
werden, davon 11 TWh aus Photo voltaik. Und die Grafik auf der selben Seite darunter (zur Verfügung gestellt vom
Bundesverband Photo voltaic Austria) zeigt, dass das PV-Gesamtpotenzial auf Gebäuden zwar viel höher (über 18 TWh)
wäre, dass jedoch aus unterschiedlichen Gründen nur Flächen für 4 TWh verfügbar sind. Schade. Es ist schon klar, dass
weder der Stephansdom noch Schönbrunn eine PV-Anlage „auf´s Dach“ bekommen werden, warum es aber für Parkplätze,
Supermärkte, Einkaufszentren etc. keine eindeutigen Auflagen gibt (z.B. in den Raum ordnungsgesetzen), ist eigentlich
nicht nachvollziehbar.
Und: Was in der Diskussion kaum vorkommt und auch in diesem Heft nur ein Autor erwähnt: Sollte man sich nicht auch
einmal überlegen, wie man den Energiebedarf drosseln könnte?
Doch zeigen einige Beiträge auch positive Beispiele, wie z.B. Hühner- oder Schafweiden unter Photovoltaik anlagen oder
schattenliebende Sonderkulturen unter Solar paneelen oder wie in Solarparks Biodiversitätsflächen geschaffen werden
können. Lesen Sie in diesem Heft auch, welche technische Möglichkeiten (vertikale, horizontale, bewegliche, in
unterschiedlicher Höhe montierbare Paneele …) es bisher gibt.
Doch insgesamt sind sich eigentlich alle Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe einig: Dass PV-Anlagen NICHT auf
Flächen errichtet werden sollten, die für die landwirtschaftliche Produktion oder für Naturschutzzwecke wichtig sind. Und der
Autor dieses Editorials fragt sich, ob unsere Gesellschaft damit einverstanden ist, dass für Flächen für Solarenergie zehnmal
höhere Pachtpreise bezahlt werden als für Flächen für die Produktion unserer Lebensmittel. Ist Strom so viel wertvoller als
Brot?

Wir wünschen Ihnen eine interessante und aufschlussreiche Lektüre zu diesem viel diskutierten Thema!
Stefan Dworzak und das Redaktionsteam
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Kabarettist Herbert Steinbock hat aus einer 
uralten Backerei em n energieeffizientes 

Familiennest gemacht - und freut sich auf 
weitere Losungen fur umweltfreundliches Hei-
zen und Kiihlen. schau stellt einige davon vor. 

Klimafreundliches 
Kunstler-Domizil 

info 

REDAKTION: WOLFGANG KNABL 

Wer Herbert Steinbocks Haus in 
St. Andra/Wordern in Niederoster-
reich betritt, erlebt eine Art Zeit-
reise: historische Bilder, liebevoll res-
taurierte Mobel, dazwischen hat emn 
„Hund" der futuristischen Art sein 
Platzerl. Der „PowerDog" wacht 
fiber den Energiehaushalt des histo-
rischen Gebaudes. Das Display 
leuchtet bunt — und zeigt an, dass 
die Photovoltaikanlage gerade 1.700 
Watt Sonnenstrom produziert. Die 
28 Quadratmeter grolge Anlage ist 
stidseitig ausgerichtet. „Um 13 Uhr 
ist High Noon, da produziere ich bei 
starker Sonne 3.700 Watt", erldart 
der Comedy-Star und zeigt stolz auf 
das Display. „Der PowerDog zeigt 
mir, wie vie! Geld ich fiirs Einspei-
sen bekomme und legt fest, ob ein-
gespeist wird, oh wir mit Sonnen-
strom die Waschmaschine betreiben 
oder die Sonnenenergie speichern." 
Speicherbatterie hat Herbert Stein-
bock noch keine: „Ich speichere den 
Sonnenstrom mittels Warmepumpe 
als Warmwasser, da kann ich auch 
nach Sonnenuntergang damit du-
schen oder das ganze Haus heizen." 
Lieber friiher als spater will er sich 
eine Batterie fur semen selbst produ-
zierten griinen Strom zulegen. Wie 
der Stand der Dinge in Sachen leist-
barerer Stromspeichertechnik fiir 
den Privatgebrauch ist, weif3 Haus-
technikexperte Otto Wiiger: „Die 
Speicher sind technisch sehr ausge-
reift und endlich auch erschwing-
lich. Da hat sich in den letzten Jah-
ren sehr viel getan, em n Speicher Rh-
zu Hause zahlt sich mittlerweile 
aus", so der Geschaftsfithrer von 

„Eine Photovoltaik-
anlage mit Strom-
speicher und dazu 
eine Warmepumpe: 

Dam it kann man 
umweltfreundlich 

heizen und 
Otto Wilger 

Haustechnik Wuger 

Haustechnik Wiiger mit Sitz in Wei-

 

den am Neusiedler See. Forderun-

 

gen helfen bei der Anschaffung. 

Faktor Energieversorger 

2020 wurden in osterreich laut 
Bundesverband PHOTOVOLTAIC 
AUSTRIA (PV Austria) mehr Pho-
tovoltaikanlagen errichtet als je zu-
vor: 345 Megawatt PV-Leistung wur-
den zugebaut, die osterreichweit 
installierte PV-Leistung betragt (Aber 
2 GWp. Damit werden insgesamt 
3,6 Prozent der Stromnachfrage aus 
Photovoltaikanlagen gedeckt. Bis 
2030 will sich Osterreich zu hundert 
Prozent mit okostrom selbst versor-
gen. Die PV-Kapazitaten sollen auf 
13 GWp erhoht werden. Eine wich-

 

tige Rolle bei der Energiewende 
kommt den Energieversorgern zu, 
diese wandeln sich von klassischen 
Lieferanten zu Energie-Partnern. 

„Sehr viele Haushalte werden in 
nicht allzu ferner Zukunft ihren 
Energieverbrauch zum Teil mit Ei-
genproduktion abdecken, das ist 
gtinstiger und viel okologischer", ist 
man bei Energie Burgenland tiber-
zeugt. Preislich attraktive Angebote 
helfen dabei. So hat Energie Bur-
genland in drei Monaten Vertrage 
fur die Errichtung von mehr als 
3.000 Paneelen mit Privatkunden fix 
abgeschlossen: Auf Ideinere Dacher 
kommt „SonnenMax", auf grofiere 

„SonnenMarie". Neben dem Ausbau 
muss auch die intelligente Nutzung 
forciert werden. Ein Ansatz: Im ver-
netzten Kleingruppen-Verbund 
Sonnenstrom produzieren und ver-
brauchen. „Das Erneuerbaren Aus-
baugesetz schafft die Moglichkeit, 
erneuerbare Energiegemeinschaften 
zu realisieren. Das wird kommen 
und sehr intensiv genutzt werden", 
he& es vonseiten der Energie Bur-
genland. Ob vor allem Nachbarn in 
Einfamilienhausern, die Bewohner 
gravolumiger Wohnanlagen oder 
ganze Gemeinden den selbst produ-
zierten Sonnenstrom gemeinsam 
verwenden, werde sich weisen — 
moglich ist em n breites Spektrum an 
Nutzungsszenarien. 

Kuhlen mit Sonnenkraft 

Sommer mit Hitzerekorden und 
Tropennachten haben den Bedarf an 
KiihIlosungen in den vergangenen 

KLIMA-FORDERUNGEN 
FOR IHR ZUHAUSE 
Weniger Energie verbrauchen, auf 
teure fossile Brennstoffe verzich-
ten: Forderaktionen helfen dabei. 

Der „Raus aus Or-Bonus hilft 
beim Umstieg von fossilen Heiz-
systemen auf klimafreundliche 
Technologien (z. B. Biomasse, 
Warmepumpe). Forderhohe: bis zu 
5.000 Euro, begrenzt mit 35% 
der forderungsfahigen Kosten 
(www.raus-aus-ol.at). Beim „Sanie-
rungsscheck" werden thermische 
SanierungsmaBnahmen an Gebau-
den, die alter als 20 Jahre alt sind, 
gefordert. Forderhohe inkl. Zu-
schlagen: max. 30 % der forde-
rungsfahigen Investitionskosten. 

www.umweltfoerderung.at 

Infos fiber Forderungen für 
Photovoltaikanlagen & 
Speichersysteme gibt's auf: 
pvaustria.at/forderungen 
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In die Zukunft investieren: 
Immer mehr Hausbesitzer 
bauen mit Rticksicht auf 
Umwelt- und Klimaschutz. 

Biomasse 

Welches System passt 
zu wem? 

schauliving  

Eine PV-Anlage optimiert, vor allem 
in Kombination mit einem Solar-
speicher, die Autarkie einer Immobille. 

Jahren stark steigen lassen. Eine La-
sung, die eigenen vier Wande kli-
mafreundlich zu kiihlen: Warme-
pumpen, die Wasser nicht nur zum 
Heizen erhitzen, sondern im Som-
mer auch abkiihlen kormen. Die 
bestehende Fuflbodenheizung wird 
dabei zum Kiihlen verwendet, bei 
Bedarf helfen zusatzliche Kiihlfla-
chen in der Wand oder in der De-
cke. Wie sich das anfiffilt? „Super. 
Diese Flachenkilhlung ist viel ange-
nehmer und gesiinder als eine Kli-
maanlage", meint Herbert Stein-
bock. In seinem Kiinstlerdomizil 
genie& er zu jeder Jahreszeit seine 
Wunschtemperatur — umwelt-
freundlich und ohne Klimaanlage. 

Die „andere" Erdwarme 

Im Sommer kiihlt Steinbock mit sei-
nem Sonnenstrom Wasser ab, auto-
matisch wird es in die Wandheizung 
gepumpt. „Wenn's mich freut, kann 
ich mit dem Smartphone nachjustie-
ren — egal, wo ich gerade bin", sagt 
Steinbock. Technikfan ist er keiner. 
„Ob mein Handy grillen kann oder 
nicht, ist wurscht. Ich will nur, dass 
es deppensicher funktioniert." 
Schmunzelnd erganzt Cr: „Aber ich 
beobachte die Entwicklungen am 
umweltfreundlichen Haustechnik-
sektor sehr interessiert. Da tut sich 
wirklich vie!." Das bestatigt Jurgen 
Klauser. Der Geschaftsfiihrer der 
„Leistungsgruppe von Installateu-
ren" (LSI) meint: „Die Haustechnik 
ist die einzige Branche, die den auto-
matisierten Klimaschutz bereits in 

„Die Haustechnik ist 
die einzige Branche, 
die den automatisier-

 

ten Klimaschutz 
bereits in unterschied-

 

lichen Varianten brei-

 

tenwirksam unter die 
Leute bringt." 

Jurgen Klausner 
Geschaftsfahrer LSI 

unterschiedlichen Varianten breiten-
wirksam unter die Leute bringt." So 
werden, auch dank Forderungen 
wie dem „Raus aus Or-Bonus, 01-
heizungen osterreichweit in immer 
mehr Einfamilienhausern durch 
Warmepumpen oder Biomasseanla-
gen ersetzt. Sowohl bei Warmepum-
pen als auch bei Biomasse stehen 
unterschiedliche Varianten zur Ver-
fugung (siehe Spalee recites). Eine 
recht neue Losung gibt es im Bereich 
der Erdwarme: Der Ringgrabenkol-
lektor funktioniert prinzipiell wie 
der klassische Flachenkollektor. 
Wichtiger Unterschied: Er wird 
nicht zentral im Garten, sondern 
meist in einem 1,8 Meter breiten und 
bis zu 2,2 Meter tiefen Graben rund 
ums Haus verlegt. Die Verlegung  

lasst sich, anders als bei der klassi-
schen Erdwarme, flexibel gestalten. 
Ideal, wenn man Baumbestand aus-
weichen oder Platz fiir einen Pool 
freihalten will. Deshalb passt emn 
Ringgrabenkollektor ftir so gut wie 
jedes Grundstiick. Benotigte Tech-
nik im Haus: eine Erdwarmepumpe 
plus FuEbodenheizung. 

„Langfristig gunstiger" 

„Im Neubau und bei Sanierungen ist 
fiir die allermeisten eine energieeffi-
ziente, umweltfreundliche Heizlo-
sung langst selbstverstandlich", weifl 
Klauser. Die Griinde liegen fiir ihn 
auf der Hand: „Das ist komfortabel 
und langfristig giinstiger." Zudem 
sei es em n „gutes Gefuhl, Geld in die 
eigenen vier Wande zu investieren 
und damit aktiv zur Energiewende 
beizutragen". Das sieht auch Her-
bert Steinbock so — und zeigt auf das 
Dach seines Hauses. „Jossas, eine 
thermische Solaranlage zur Warm-
wassererzeugung hab ich ja auch. 
Die hate ich fast vergessen." Als 
Antwort auf die Frage, warum er 
sein Zuhause so konsequent mit 
Energie aus der Natur und ohne fos-
sile Brennstoffe betreibt, erzahlt er 
von der Geburt seiner Tochter Klara: 
„Als dieses Kind 2.004 auf meiner 
Brust lag, dachte ich: Kann ich als 
einzelner, ldeiner Herbert etwas tun, 
damit unsere Welt lebenswert 
bleibt?" Er ist iiberzeugt: „Ja! Jeder 
Einzelne kann etwas zum Klima-
schutz beitragen. Und gleichzeitig 
auch besser wohnen." /II 

Holzpellets sind vor allem im 
Privatbereich beliebt. Bel gleicher 
energetischer Vorratsmenge 
braucht man damit deutlich weni-
ger Platz als bei Hackschnitzel 

oder StOckholz. Diese Varianten 
nutzen vor allem Waldbesitzer, 
Landwirte, Betriebe und Kommu-
nen. Die Asche 1st abrigens emn 
hervorragender Danger. Moderne 
Biomassesysteme bieten viel 
Komfort inklusive smarter 
Steuerung und der Moglichkeit 
zur Fernwartung. 

Warmepumpen 

Heizen und kOhlen mit Ener-
gie aus der Natur und Strom 

Luft-Warmepumpen nehmen die 
Energie aus der Umgebungsluft - 
das funktioniert auch im kalten 
Winter. Ganstig in der Anschaf-
fung, aber nicht jedes Gerat arbei-
tet leise und effizient. 

Erd-Warmepumpen beziehen die 
Energie zum Heizen und Kahlen 
aus der Erde - das ist auBerst 
effizient, zudem sind Erd-Warme-
pumpen sch6ner und leiser als 
Luft-Warmepumpen: Man h6rt 
und sieht sie nicht. Relativ neue 
Variante: der flexibel verlegbare 
Ringgrabenkollektor. 

Grundwasser-Warmepumpen 
erzeugen die Energie aus dem 
Grundwasser, dessen Spiegel man 
dazu mit einem Schluckbrunnen 
anheben muss. Sehr effizient, aber 
meist genehmigungspflichtig. 
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FACHTAGUNG

PV-VERTRETER: FÖRDERUNGEN FÜR
FORSCHUNG MASSIV ERHÖHEN

Viele PV-Hersteller in Österreich haben eine Exportquote über 90 Prozent. (Foto: Flughafen Wien)

Wien (energate) - Die PV-Industrie in Österreich und Europa stehe vor einer "Renaissance", so Hubert Fechner von der 
werden teilweise

Technologieplattform Photovoltaik (TPPV).Weiterführe

Während jedoch andere Standorte ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung gerade stark erhöhen, sei 
das Budget in Österreich in den vergangenen Jahren massiv gesunken, so Fechner zum Auftakt der 
Fachtagung "Photovoltaik und Stromspeicherung". Diese größte Tagung der Branche veranstaltet der 
Verband PV Austria gemeinsam mit der TPPV ab dem 13. Oktober in Wien. "Jetzt kommt Photovoltaik 2.0. 
Und es geht darum, die Forschung und die Produktion und damit auch die Jobs nach Europa zurückzuholen. 
In Österreich haben wir Forschungspartner und Produzenten, die in ihrem Bereich zu den besten weltweit 
gehören. Sie haben jetzt die Chance, ihre Produktion stark auszuweiten und das Geschehen mitzuprägen. 
Ohne Forschungsprojekte wird das nicht gehen. Doch die öffentliche Hand gibt jedes Jahr weniger für 
diesen Bereich aus", so TPPV-Obmann Fechner.

OK!



PV-Vertreter: Förderungen für Forschung massiv erhöhen - energate messenger+

TPPV fordert Verzehnfachung des Forschungsbudgets

So beliefen sich die Ausgaben staatlicher Beihilfen für Forschung und Entwicklung im Bereich Photovoltaik noch im Jahr 2016 
auf rund 12 Mio. Euro. Zuletzt ist dieser Betrag auf vier Mio. Euro gesunken. Auch die Zahl der Arbeitsplätze in der 
Entwicklung sinkt. Nach Angaben der Plattform waren im Jahr 2012 rund 600 Menschen in der PV-Forschung tätig, seither 
hat sich diese Zahl halbiert. "Wir haben inzwischen sehr gute gesetzliche Zielsetzungen im Marktbereich, wir kennen das 
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, aber im Forschungsbereich muss dringend nachgeschärft werden", so Fechner. Der Verband 
fordere daher "eine Initiative, die in Richtung 40 Mio. Euro pro Jahr gehen sollte." Auch sollten bestehende Förderprogramme 
gebündelt werden.

PV-Produktion in Europa wieder im Aufbau

Der Obmann der Plattform verwies dabei auf Entwicklungen, die auf ein Erstarken der PV-Produktion in Europa hindeuteten, 
etwa bei Meyer Burger. Diese Schweizer Firma baut gerade in Sachsen im Osten Deutschlands eine große Fertigung auf und 
setzt dabei auf eine neuartige "Heterojunction-Smartwire"-Technologie ( energate berichtete). Gleichzeitig beginnt, ebenfalls 
in Ostdeutschland, der britische Solartechnikhersteller Oxford PV mit der Produktion sogenannter Tandem-Solarzellen. Diese 
Dünnschicht-Technologie kombiniert einen herkömmlichen Zellstrang auf Siliziumbasis mit einem zweiten Zellenstrang auf 
Basis von Perowskit-Kristallen ( energate berichtete). Fechner dazu: "Wir sind überzeugt, dass die nächste Generation 
innovativer PV-Zellen aus Europa kommen wird. Aber wir in Österreich müssen verstärkt da dran bleiben."

Ulbrich of Austria: Exportquote über 95 Prozent

Die heimische Industrielandschaft verfügt allerdings bereits heute über eine Reihe von Unternehmen, die Exportanteile von 
über 90 Prozent vorweisen können. Etwa die burgenländische Firma Ulbrich of Austria, die zu einem amerikanischen 
Familienunternehmen gehört und auf neuartige Verbinder zwischen Solarzellen spezialisiert ist. "Eines der Produkte, die wir 
herstellen, sind Kupferflachdrähte oder Kupferrunddrähte, die kristalline Solarzellen im Modul zu einer sogenannten 
Solarzellenmatrix verbinden", erklärte dazu Geschäftsführer Peter Berghofer.

Im einst hoch umkämpften Markt für derartige Produkte sei Ulbrich heute der einzige Hersteller in Europa. Ein zentraler 
Grund dafür sei eine Forschungsquote von zehn Prozent sowie Kooperationen mit Forschungsstellen und Industriepartnern. 
"Wir beliefern zum Beispiel vom Burgenland aus weltweit alle Smartwire-Produkte von Meyer Burger", so Berghofer. Eine 
konkrete Anwendung sei ein Kupferdraht, der mit einer speziellen Beschichtung die Leistung eines Moduls um knapp zwei 
Prozent erhöht und dafür sorgt, dass im Modul kein Blei verbaut werden muss. Berghofer dazu: "Die Heterojunction- und 
Tandem-Zellen werden noch eine sehr wichtige Rolle in Europa spielen. Wir sind darauf vorbereitet." /pm
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https://www.photovoltaik.eu/foerderung/oesterreichische-solartagung-bestimmt-die-naechsten-schritte-fuer-den-ausbau[15.10.2021 15:04:53]

Die diesjährige Herbsttagung von PV Austria und der TPPV bespricht die
Photovoltaikbranche neben den neuen Lösungen und Technologien auch die
nächsten Schritte für den Ausbau der Solarenergie nach dem Inkrafttreten des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes.

Mit riesigem Interesse ist die diesjährige Herbsttagung des Bundesverband PV Austria und der
Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) gestartet. Immerhin 260 Installateure, Planer,
Projektverantwortliche sowie Stadtentwickler und Forscher aus der österreichischen Solarbranche sind nach
Wien gekommen, um an der Fachtagung teilzunehmen. Mehr Teilnehmer waren unter den derzeitigen
Coronaregelungen in der Alpenrepublik nicht möglich.
Doch PV Austria hat die Tagung als Hybridveranstaltung organisiert. So können weitere 150 Teilnehmer über
eine Liveübertragung online die über 30 Präsentationen der Referenten verfolgen. PV Austria hat dazu sogar
eine Messeplattform aufgebaut, in der sich auch die Präsenzteilnehmer umschauen und mit den
Onlineteilnehmern in Kontakt treten können.

Ausbau beschleunigen

Inhaltlich geht es neben den neuen technologischen und wirtschaftlichen Lösungen rund um die Photovoltaik
auch um die administrativen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Entsprechend verweist Leonore
Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz und Energie (BMK), auf das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz
(EAG) verwiesen, das den notwendigen Ausbau beschleunigen soll, um das Ziel Österreichs zu erreichen,
bis 2030 die Stromerzeugung ausschließlich mit erneuerbaren zu stemmen.

© Paul Stender

Die Solarbranche steht mit ihren Technologien und Lösungen bereit. Sie hat den Ball an die Budesländer
und die Bundesregierung übergeben.

Österreichische Solartagung bestimmt die nächsten Schritte
für den Ausbau
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Fachkräfte ausbilden

Gewessler verweist aber auch darauf, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien und vor allem der
Photovoltaik für die österreichische Wirtschaft eine riesige Chance ist. Denn sie erwartet die Schaffung von
vielen neuen Jobs, um die notwendigen Anlagen zu installieren und zu betreiben. Entsprechend berichtet
Theodor Zillner, Staatssekretär im BMK von einem Treffen mit den Gewerkschaften am Tag vor der
Fachtagung. „Denn der Fachkräftemangel soll und auf dem Weg zur Solarrevolution nicht aufhalten“,
begründet er die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. Denn er hat mit diesen
beraten, wie weitere Fachkräfte ausgebildet werden können.

20 Millionen zusätzlich im Fördertopf

Denn die Förderungen stehen bereit. Noch sind die Summen, die im EAG vorgesehen sind, noch nicht in die
Fördertöpfe eingelegt. Doch immerhin hat das BMK jüngst die Förderung von Kleinanlagen bis 50 Kilowatt
um weitere 20 Millionen Euro aufgestockt, um die Förderlücke bis zum Start der Unterstützung auf Basis des
EAG zu überbrücken.

Solaroffensive in Wien

© Velka Botička

Auf der Herbsttagung von PV Austria und TPPV stellt der Wiener Umwelt-, Energie- und
Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky die Solaroffensive der Stadt vor.
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Unterstützung kommt zudem auch aus den Bundesländern. Vorreiter ist hier Wien. Die Stadt ist zwar
aufgrund der begrenzten Flächenverfügbarkeit noch nicht so weit, wie viele Flächenländer. Doch die Stadt
hat sich ambitionierte Ziele gesetzt. „Wie hat die größte Photovoltaikoffensive gestartet“, sagt Jürgen
Czernhorszky, Wiener Stadtrat für Klima, Energie und Umwelt. „Das Ziel ist, bis 2025 so viele Flächen mit
Photovoltaik zu bebauen, wie in den vergangenen 15 Jahren. Wir wollen die installierte Leistung bis 2025
von derzeit 50 auf dann 250 Megawatt erhöhen. Bis 2030 streben wir 800 Megawatt an, damit wir 530.000
Haushalte in Wien mit Sonnenstrom versorgen können.“

Alle Flächen nutzen

Dieser Ausbau muss natürlich auf die Bedingungen in der Stadt angepasst werden. Denn Wien hat nicht so
viele Freiflächen, um sie mit Solaranlagen zu bebauen. „Doch wir haben sehr viele Dächer, Verkehrsflächen
und Deponien, die alle mit Solarmodulen belegt werden können“, sagt Czernohorszky. Er sieht im Ausbau
der Photovoltaik auch den Weg, dass Wien auch in Zukunft die lebenswerteste Stadt der Welt bleibt – ein
Titel, den die österreichische Bundeshauptstadt schon seit Jahren innehat. Czernohorszky erwartet aber
auch Chancen für die Wirtschaft in Wien. Entsprechend geht er davon aus, dass der Ausbau der Photovoltaik
etwa 1.200 neue Jobs in der Stadt schaffen wird.

Der Ball liegt bei den Ländern und beim Bund

Denn die Technologien und Lösungen stehen bereit und müssen nur errichtet werden. Die Branche hat ihre 
Hausaufgaben gemacht. „Der Ball liegt jetzt bei den Bundesländern und bei der Bundesregierung“, erklärt 
Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV Austria. Deshalb hat PV Austria mit Blick auf den Veranstaltungsort 
im Stadion des österreichischen Erstligisten Rapid Wien neun Fußbälle bereitgestellt, den die Teilnehmer aus 
der Solarbranche unterschreiben, um die Forderung nach passenden Rahmenbedingungen für den 
schnelleren Ausbau der Photovoltaik zu unterstreichen. „Denn wir haben noch acht weitere Bundesländer, 
die den Ausbau der Photovoltaik nicht so engagiert angehen wie Wien“, sagt Vera Immitzer. (su)

Mit unserem kostenlosen Newsletter halten wir Sie bezüglich der Entwicklung der Fördersituation und der 
Rahmenbedingungen für die Photovoltaik in Österreich immer auf dem Laufenden. Hier können Sie ihn 
abonnieren.

Zum Weiterlesen:

Österreich: Erste Erneuerbare-Energien-Gemeinschaft gestartet

Österreichs Bundesländer müssen bei Grünstromausbau zulegen

Ausbildungszentrum in Graz bietet neue Photovoltaikkurse an
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Ball liegt bei euch: PV-Branche fordert Bundesländer und Regierung zum Handeln auf | Bundesverband Photovoltaic Austria, 14.10.2021

https://www.ots.at/...ung/OTS_20211014_OTS0183/ball-liegt-bei-euch-pv-branche-fordert-bundeslaender-und-regierung-zum-handeln-auf[14.10.2021 17:18:35]

Ball liegt bei euch: PV-Branche fordert Bundesländer
und Regierung zum Handeln auf
Im Zuge der österreichischen Fachtagung für Photovoltaik, die aktuell
im Allianz-Stadion stattfindet, übergibt der Bundesverband Photovoltaic
Austria symbolisch den Ball

Wien (OTS) - Die TeilnehmerInnen der Veranstaltung stellen sich hinter die Forderung endlich die nötigen
Voraussetzungen zur Energiewende auf Bundesebene sowie in den Bundesländern zu schaffen. Insbesondere im
Bereich der hinterherhinkenden Landesgesetzgebung und Stromnetzausbaus, sie bilden die notwendige Infrastruktur
für die Einspeisung des Sonnenstroms, ist großer Handlungsbedarf und sind aktive Schritte jetzt notwendig. Auch
die Regierung ist aufgefordert das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz endlich mit Leben zu erfüllen und die ausständigen
Verordnungen vorzulegen, um die ersten Förderrunde rasch starten zu können.

Der Ball, die Rahmenbedingungen zu schaffen und Gesetze PV-Fit zu machen, liegt bei den Bundesländern und der
Regierung. „Beschleunigung erreichst du auf dem Platz nur durch Bewegung.“ bemerkt Vera Immitzer,
Geschäftsführerin des Bundesverband Photovoltaic Austria, provokant als Analogie zum Veranstaltungsort über den
Aufholbedarf auf Landes- und Bundesebene. Konkrete und ganzheitliche Maßnahmen, um die Solarrevolution
einzuleiten, fehlen aber noch fast überall und warnt die Landesregierungen: „Bei diesen Zielen gibt es keine
Nachspielzeit.“

Alle Landeshauptleute erhalten einen dieser, von allen TeilnehmerInnen, unterzeichneten Sonnen-Fußbällen: „Im
Spiel gibt’s nur einen Ball, den man sich erkämpfen muss, um ihn dann ins Tor zu bringen“, Ausreden lässt
Immitzer daher nicht mehr gelten.

Fotos unter www.pvaustria.at/presseberichte

Rückfragen & Kontakt:

Bundesverband Photovoltaic Austria 
Franz-Josefs-Kai 13/12+13, 1010 Wien 
Telefon +43 (0)1 522 35 81 
office@pvaustria.at 
www.pvaustria.at
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FRESH MONEY FOR 
PV-KLEINANLAGEN 
FoRDERUNG  Aufgrund der grog en Nach-
frage wurde das Forderbudget fiir Photo-
voltaik-ICleinanlagen bis 50 Kilowatt aufge-
stockt. Ab sofort stehen bei der Forderstelle, 
dem Klima- und Energiefonds, 20 Millionen 
Euro zur Verftigung. „Die diesjahrigen For-
dermittel wurden beinahe vollstandig abge-
rufen. Entsprechend gra, war die Unsicher-
heit in den letztenWochen, die Errichter und 
potenzielle Anlagenbetreiber vor groile Her-
ausforderungen stellte. Daher war die vom 
PVA geforderte Aufstockung unumgang-
lich", sagt Vera Immitzer, Geschaftsfiihrerin 
des Bundesverband Photovoltaic Austria. 
„Mit der nun erfolgten Aufstockung airmen 
jene Privatpersonen sowie Klein- und Mittel-
untemehmen, die noch im Laufe des Som-
mers auf emeuerbare Energie aus Sonnen-
kraft setzen wollen, ihre Anlagen umsetzen", 
so Immitzer. Gefordert wird mittels einma-
ligen Investitionszuschusses, dessen Hale 
von der Anlagengrofle abhangt. 
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Sonnenstrom in Osterreich — Warum wir die unter- 10 
schiedlichsten Flachen nutzen mussen 
Vera Immitzer 

Schafe unter einer PV-Anlage 
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Sonnenstrom in osterreich Warum wir die 
unterschiedlichsten Flachen nutzen mussen 
Vera Immitzer 

sterreich hat sich daher das Ziel 
gesetzt, bis 2040 ganzlich ohne 

002-AusstoR auszukommen und 
damit klimaneutral zu sein! Keine 
20 Jahre liegen vor uns, um diese 
CO2-Neutralitat zu erreichen. Fin 
Bereich, in dem Osterreich bereits 
auf einem guten Weg in Richtung 
Klimaneutralitat ist, ist die Strom-
erzeugung — rund 70 % des Strom-
verbrauchs der Osterreicherinnen 
und Osterreicher werden mittels er-
neuerbarer Technologien gedeckt. 
Diesen Anteil gilt es auf 100 % zu 
vervollstandigen, um die fossile 
Stromproduktion em n fur alle Mal hin-
ter uns zu lassen. Dieser Schritt soli 
bis 2030 abgeschlossen sein. Folg-
lich sind vor allem die erneuerbaren 
Stromerzeugungstechnologien, wie  

Windkraft und Photovoltaik, stark 
auszubauen — jene Technologien 
mit den groRten Potenzialen. 

Dacher sind vorhanden — 
aber leider nur zurIfte 
nutzbar 

sterreich verfOgt Ober 500 
Quadratkilometer Dachflache 

— grundsatzlich genug Flache 
mOchte man meinen, die fur die 
Sonnenstromproduktion genutzt 
werden konnte. Leider gibt es aber 
unterschiedliche Einschrankungen, 
warum diese Dacher nicht genutzt 
werden konnen: ganz allgemeine 
technische Restriktionen, wie Trag-
fahigkeit des Daches, oder Themen 
wie Denkmalschutz, Verschattung  

oder die bereits bestehende oder 
zukunftige anderwartige Nutzung 
des Daches. Hinzu kommen wirt-
schaftliche Einschrankungen, wie 
geringe Eigenverbrauchsmoglich-
keit, Kapitalmangel, hohe Netz-
anschlusskosten und moglicher Ge-
baudeabriss. Soziale Faktoren, wie 
Technologieablehnung oder unklare 
bzw. komplizierte Besitzverhalt-
nisse, sind weitere Restriktionen. 
Wie durch zwei aktuelle Studien 
bestatigt, fuhren all diese Faktoren 
dazu, dass nur rund die Halfte des 
Dachflachenpotenzials auch tat-
sachlich genutzt werden kann — vor 
allem in Anbetracht der verfugbaren 
Zeit und den aktuellen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen (siehe auch 
Abbildung auf Seite 12). 

Die Rechnung würde anders aus-
sehen, wenn Landesgesetze im 
Bereich der Bauordnung (Stich-
wort PV-Verpflichtung im Gebaude-
neubau oder beim Bau von 
Parkplatzen) und der elektrizitats-
rechtlichen Genehmigung entstaubt 
und PV-freundlich gemacht und 
Stromnetze ertuchtigt wOrden. Auch 
auf Bundesebene sind Gesetze wie 
das Gewerberecht anzupassen, 
Forderungen fur die Nutzung auch 
aufwandigerer Dacher sind aufzu-
setzen oder der Stromdirekt-Verkauf 
ist zu ermoglichen, urn nur em n paar 
MaRnahmen zur verstarkten Nut-
zung des Dachflachenpotenzials 
zu nennen. Naturlich sind auch die 
entsprechenden Fachkrafte auszu-
bilden. 

Flachennutzung schafft 
Synergien in der 
Landwirtschaft 

ei einer ernst gemeinten Be-
kampfung der Klimakrise und 

der damit erforderlichen Strom-
wende mussen daher zusatzliche 
Flachen fur die Sonnenstrom-

Land & Raum 3/2021 

Um die Klimakrise nicht weiter ausufern 
zu lassen und das Leben der Menschen 

auf dem Planeten Erde weiterhin ertraglich 
zu gestalten, ist der aktuelle CO2-Ausstoll 

drastisch zu reduzieren. 

w
w
w
.observer.at

Land & Raum
Vierteljährliche Zeitschrift zur Verbreitung guter Ideen im ländlichen Raum

Wien, im Oktober 2021, Nr: 3, 4x/Jahr, Seite: 2
Druckauflage: 600, Größe: 83,78%, easyAPQ: _

Auftr.: 4949, Clip: 13900704, SB: Photovoltaic Austria

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/5051891*13).

Seite: 1/3



PV-Zubau in osterreich 2010 bis 2020 
und Prognose" erforderlicher Zubau 2021 bis 2030 

Jahrlicher Zubau 2010 bis 2020 
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produktion gefunden werden. Hier 
bietet die Photovoltaik eine einzig-
artige Mbglichkeit, da die Module 
auf beinahe alien Flachen ange-
bracht werden kbnnen. Carports, 
Deponien und Larmschutzwande 
sind bereits bekannt und mittler-
weile schwimnnen die PV-Module 
auch auf dem Wasser, beispiels-
weise auf Speicherseen von Pump-
speicherkraftwerken, und erzeugen 
hier umweltfreundlichen Strom. 
Wenn diese Projekte die erforder-
lichen Prafungen Oberstehen und 
Genehmigungen erhalten, konnen 
auf diesen Flachen zusatzliche 
PV-Anlagen betrieben werden. Aber 
auch damit findet man, unter den 
aktuellen Bedingungen, leider nicht 
das vollstandige Auslangen. 

Im Bereich der Landwirtschaft gibt 
es nicht nur die erforderlichen Po-
tenziale zur Sonnenstromproduk-
tion, sondern es werden hier Ober 
PV-Anlagen Synergien geschaffen. 
So ist die Bewirtschaftung der Fla-
che weiterhin moglich, Pflanzen und 
Tiere sind unter den Modulen vor 
Wind, Regen und Sonne geschutzt, 
Verdunstung in den innmer heifler 
werdenden Sommern wird durch 
kOhlenden Schatten reduziert und 
ROckzugsbereiche fur Tiere wer-
den geschaffen. Mit Hilfe ausge-
klOgelter Planungen, abgestimmter 
Komponenten und entsprechender 
Bewirtschaftung gelingt es, die 
Landwirtschaft mit der Sonnen-
stromproduktion auf der selben Fla-
che zu kombinieren und damit eine 
Agrar-PV-Anlage zu betreiben. 

Vielfaltige Nutzungs-
konzepte bestehen 

ass dies gelingt, zeigen mittler-

 

weile nicht nur Projekte im Aus-
land, sondern auch in Osterreich. 
Im Wesentlichen gibt es drei Vari-
anten der Flachen-Doppelnutzung. 
So konnen die PV-Module der Anla-
ge etwas höher, aber schrag, Ober 
dem Boden montiert werden, damit 
darunter Tiere — wie z.B. Schafe — 
weiden oder aber Pflanzen ange-
baut werden konnen. Bei speziellen 
Ausfiihrungen konnen diese Modu-
le bei Bedarf vertikal aufgerichtet 
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werden, wenn beispielsweise die 
Flachen mittels Traktor bewirtschaf-
tet werden sollen. Wenn die Flache 
fertig bewirtschaftet ist, werden die 
Module wieder schrag gestellt. Die-
se kbnnen auch parallel zum Boden 
nnontiert werden, um damit z.B. emn 
Dach far HOhner zu schaffen und 
eine zusatzlich geschutzte Auslauf-
flache zu bieten. 

In einer anderen Variante werden 
die Module auf em n paar Metern 
Hohe angebracht, sodass auch 
Pflanzen wie Weizen, Hopfen oder 
Sonderkulturen wie Heidelbeeren 
angebaut werden konnen oder der 
Traktor darunter durchfahren kann. 

In der dritten Variante werden die 
PV-Module vertikal als Zaun an-
gebracht. In mehreren Zaunreihen 
kann die Flache zwischen den Rei-
hen weiterhin bewirtschaftet wer-
den. Diese speziellen Module On-
nen sowohl auf der Vorder- als auch 
auf der ROckseite Strom erzeugen. 

Erneuerbaren-Ausbau-
Gesetz schafft erste 
Rahmenbedingungen 

as Erneuerbaren-Ausbau-Ge-

 

setz ist vor dem Sommer im 
Parlament beschlossen worden. 
Hier wird genau geregelt, welche 
Flachen fOr PV-Anlagen zukunftig 
genutzt werden konnen und sollen.  

Ein Fokus liegt naturlich auf dem 
eine Million Dacher-Programm, 
urn vor allem Dachflachen zu nut-
zen. Aber auch Deponieflachen, 
Schottergebiete, militarische Fla-
chen und Infrastrukturstandorte sol-
len bevorzugt ausgewahlt werden. 
Auch Agri-PV-Anlagen und ganz 
allgemein innovative Anlagen wer-
den Ober das EAG gefOrdert. Wei-
tere Details wie Fordersatze und die 
genaue Ausgestaltung der Projekte 
werden in den kommende Wochen 
mittels Verordnung spezifiziert. 
Hiermit nutzt man die erforderliche 
Flexibilitat und schafft Steuerungs-
mbglichkeiten im Gesetz, urn die 
noch neuartige Anwendung best-
moglich zu integrieren. 

Foto: 
Photovoltaic Austria 

DI Vera Immitzer 

Bundesverband Photovoltaic 
Austria 

Franz-Josefs-Kai 13/12-13 
1010 Wien 

+43 (0)1 522 35 81 
office@pvaustria.at 

pvaustria.at 
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Hier sehen Sie zwei besonders aussagekraftige Diagramme, die im Rahmen der 
Online-Veranstaltung „Agrar-PV — Moglichkeiten und Grenzen der Photovoltaik in der 
Landwirtschaft" gezeigt wurden. 

Bundesministerium 
Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilitat, 
Innovation und Technologie 

bmk.gv.at 

Steigerung urn 50 %  notwendig fur 100 % Strom aus EE bis 2030 

Ziel 2030: Entspricht einer Steige-

 

100 % Strom aus EE rung urn rund 50 % 

EE-Stromerzeugung bis 2030 in TWh im Vgl. zu 2019 

80 

70 

60 

ca. 17.000 MW 

zusatzl. notwen-

dig bis 2030 +27 TWh 
2019: 

55,6 TVA 

50 

40 

30 

20 

10 

+ 11 TWh Photovoltaik 

+ 10 TWh Windkraft 

+ 1 TWh Biomasse 

6 + 5 TWh Wasserkraft 

2005 2010 2020 2030 2040 2050 

Quelle: STATA Werte 2005-2019; Zielvorgaben 2020-2030 

Aus dem Beitrag von Marie-Theres Thoni (Bundesministerium fur Klimaschutz, Umwelt, Energie, MobilitAt, Innova-
tion und Technologie) 

PV-Potential im Gebaudesektor in TWh bis 2030 

Vorhandenes Potential 
auf alien Gebauden 

Industriegebaude 
inkl. Hallen 

Ein- und Zwei-
familienhauser 

Fassaden-
nutzung 

0,5 

Mehrgescholl-

wohnbauten 

1,7 
1,2 

1,1 
0,5 

Physikitheoret. Potential Techn. Potential Wirtschaftl. Potential Realisierbares Potential 

Ouelle: Feeble'. 9 (20201 E•Tittlung cles Flathenpoleoals fug [lel Ph:quota k-AtisbaJ Or.e.le.."1:111elcle Flaa9c7,11.2 
gmeii s-rd fel o Erscll ellrg von bes=eref Beclesag. tin das Nostrocu Cl mats eter 211kOlretl 

Aus dem Beitrag von Vera lmmitzer (Bundesverband Photovoltaic Austria) 
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LAND 
R A U M 

Brennpunkt Agrar-PV: Notwendiges Ubel 
oder echte Chance? 
Hemma Burger-Scheidlin 

In Hinblick auf alsbald ersch6pfte fossile 
Ressourcen und als Beitrag zum Klimaschutz 

sind auch in der Energieproduktion neue 
Losungen erforderlich. Welche Potenziale, aber 

auch Hindernisse in diesem Kontext der Einsatz 
von Photovoltaik in der Landwirtschaft mit sich 

bringt, nahm vor Kurzem eine Veranstaltung des 
Netzwerk Zukunftsraum Land unter die Lupe. 

netzwerk 
zukunftsraum 

land 
LE 14-20 

ie klinnapolitischen Ziele sind 
hoch gesteckt: Bis 2030 will 

Osterreich semen Stromverbrauch 
— zumindest bilanziell — aus 100 % 
im Inland erzeugter erneuerbarer 
Energie speisen. Und bis 2040 soll 
Osterreich klimaneutral werden, emn 
Jahrzehnt friiher als die EU-weite 
Zielvorgabe. Die umwelt- und klima-
politischen Vorhaben der Europa-
ischen Union — wie etwa im Rahmen 
des Green Deals beabsichtigt, den 
Anteil von Energie aus erneuer-
baren Quellen bis 2030 urn minde-
stens 32 % zu heben — sind auch 
eine wichtige Triebfeder fur die os-
terreichischen Ambitionen. 

Solarenergie: EAG 
bringt Neuerungen im 
F6rdersystem 

er Erneuerbaren-Anteil am 
Bruttoendenergieverbrauch 

in Osterreich liegt aktuell bei rund 
34 %. Osterreich mochte diesen 
bis 2030 auf mindestens 46 % stei-
gern. Einen wesentlichen Beitrag 
zur Erreichung der osterreichischen 
Klima- und Energieziele soil das An-
fang Juli 2021 verabschiedete Er-
neuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) 
leisten. Die Forderung solarer En-
ergie ist dabei einer der zentralen 
Punkte, zumal Osterreich bei der 
Erreichung der Energieziele vor 
allem auf die Nutzung von Sonnen-
und Windenergie setzt. Das EAG 
mochte durch Investitionsforde-

  

rungen in erster Linie Anreize schaf-
fen, Photovoltaikanlagen auf oder 
an baulichen Anlagen beziehungs-
weise auf bereits bebauten Flachen 
zu errichten. Auflerdem konnen 
FOrderungen fOr die Errichtung von 
Photovoltaik-Anlagen auf befe-
stigten Flachen, Eisenbahnanlagen, 
Deponien oder Abfallentsorgungs-
anlagen beantragt werden. Fur die 
Errichtung von Anlagen auf Frei-
flachen gibt es bei der Forderung ei-
nen Abschlag von 25%, Zuschlage 
von bis zu 30% werden hingegen für 
innovative Projekte und gebaude-
integrierte Anlagen erteilt. 

Das EAG beinhaltet keinen spezi-
ellen Agrar-Photovoltaik-Schwer-
punkt. Es fokussiert allgemein auf 
die Errichtung von Photovoltaik-An-
lagen, wobei festgelegt wurde, dass 
Photovoltaik-Anlagen — auch solche 
auf landwirtschaftlich genutzten Fla-
chen oder Grunlandflachen — ab ei-
ner Leistung von 10 KWp gefordert 
werden konnen. Ab einer Leistung 
von 100 KWp ist eine gesonderte 
Flachenwidmung notwendig. Das 
BMK geht davon aus, dass eine ge-
sonderte Forderung von Agrar-PV 
bei innovativer Doppelnutzung von 
Flachen durch Photovoltaik-Nut-

 

Bundesministerium 
Landwirtschaft, Regionen 
und Tourismus 

zung und landwirtschaftliche Pro-
duktion zum Zug kommen konnte. 

Das EAG stellt also einen wichtigen 
Schritt fLir die dringend notwendige 
Energiewende dar — gleichzeitig ist 
aber eine naturvertragliche Ausge-
staltung des Erneuerbaren-Aus-
baus sicherzustellen! 

Agrar-PV: Doppelnutzung 
landwirtschaftlicher 
Flachen 

in solches Konfliktthema im 
Spannungsfeld von Lebens-

 

mittelprod uktion, Biodiversitats-

 

schutz und Energiewende stellt 
auch der Ausbau von Photovoltaik 
auf landwirtschaftlichen Nutzflachen 
dam — mit zahlreichen Facetten. Die-
sen widmete sich Ende Mai 2021 die 
vom Netzwerk Zukunftsraum Land 
in Abstimmung mit der Deutschen 
Vernetzungsstelle Landliche Raume 
organisierte Veranstaltung „Agrar-
PV — Moglichkeiten und Grenzen 
der Photovoltaik in der Landwirt-
schaft" (siehe Kasten rechts). Mit 
dabei waren osterreichische und 
deutsche Vertreterinnen und Vertre-
ter aus Politik, Wissenschaft, Land-
wirtschaft und Naturschutz, deren 
Beitrage sich z.T. auch in diesem 

Europese.. * * 
Landeartschaffsfonds fur * * 

der Entwkeklung des 
tendlichen Reurns * * 

investrert Europe in * * * 
dke 'intik:hen Gebete   

Netzwerk Zukunftsraum Land wird finanziert von Bund, L8ndern und EuropSischer Union 
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Agrar-PV - Moglichkeiten und Gren-
zen der Photovoltaik in der Land-
wirtschaft 

LAND 2, FORST 1150/VELT 5 KU. 
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Heft wiederfinden. Der bewusst 
grenzuberschreitende Blickwinkel 
der Veranstaltung sollte dazu bei-
tragen, in dem noch jungen Feld der 
Agrar-Photovoltaik von bestehen-
den Erfahrungen und unterschied-
lichen Herangehensweisen zu ler-
nen. 

Zu den Kernfragen zahlte das The-
ma Flacheninanspruchnahme und 
der damit verbundene Verlust an 
Ackerflachen und auch Artenviel-
falt durch Freiflachenanlagen ohne 
Doppelnutzung. Fur Landwirtinnen 
und Landwirte stellte sich zudem 
insbesondere die Frage nach effizi-
enter Flachennutzung. 

Hier kommt eine strategisch auf-

 

gesetzte Doppelnutzung von 
Agrar-PV-Anlagen ins Spiel, die 
im Idea'fall sowohl der Flachen-

 

inanspruchnahme entgegenwirkt 
als auch mit ihren Oberdachungen 
Verdunstung reduziert und bei 
schattenresistenten Nutzpflanzen 
wie Kartoffeln oder Spinat zu einem 
hoheren Ernteertrag beitragt. 
Grundsatzlich konnen mithilfe der 
richtigen Aufstanderung und Modul-
art der Solarpaneele, die abhangig 
von den angebauten Kulturen bzw. 
der landwirtschaftlichen Nutzung 
der Flache zu wahlen sind, ver-
schiedene Ertragsvorteile bei der 
Bewirtschaftung erzielt werden. Je 
nach Grafle der Anlage dient die 
Energieproduktion dabei entweder 
vorwiegend der Deckung des Eigen-
bedarfs oder als zusatzliche Strom-
und damit Einkommensquelle. 
Aus landwirtschaftlicher Sicht sind 
dabei auch die Anspruchsvoraus-
setzungen der GAP-Bestimmungen 
im Auge zu behalten. 

FOr Landwirtinnen und Landwirte ist 
es grundsatzlich ratsam, sich vor Er-
richtung einer Photovoltaik-Anlage — 
sei es als Agrar-PV-Anlage oder als 
Anlage ohne Doppelnutzung — ein-
gehend beraten zu lassen. Hilfestel-
lung bei der rechtlichen Einschat-
zung einer geplanten Anlage bieten 
u.a. die Expertinnen und Experten 
der Landwirtschaftskammern. 

Bei der Errichtung einer PV-Anlage 
ist es zudem wesentlich, von Beginn 

Land & Raum 3/2021 

Marie-Theres Thoni (Bundesmini-
sterium fur Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilitat, Innovation und 
Technologie) 

Jobst JungehOlsing (Bundes-
ministerium fur Ernahrung und 
Landwirtschaft, D) 

Jana Kalmbach (Fraunhofer-In-
stitut fur Solare Energiesysteme 
ISE, D) 

an Naturschutzaspekte zu beruck-
sichtigen, etwa durch die bewusste 
Schaffung wichtiger Lebens- und 
Ruckzugsraume fur verschiedene 
Tierarten. 

Biodiversitatsschutz: 
Breitere Reihenabstande 
gtinstiger 

iesbezOglich gibt es bereits ei-

 

nige Ansatze und Erfahrungen, 
allerdings in erster Linie von PV-An-
lagen und Solarparks und nicht aus 
dem Bereich Agrar-PV. Im Vergleich 
zu intensiver Flachenbewirtschaf-
tung konnen PV-Anlagen durchaus 
einen Mehrwert kr die Biodiversi-
tat schaffen: PV-Flachen werden 
in der Regel nicht gedOngt, weisen 
weniger bis gar keinen Einsatz von 

PROJEKTE 

EUROPEAN PROJECTS 

ellIMIRIMIGKK NEWSLETTER 

14911111101SEM  ZEITSCHRIFT 

NETZWERK DIGITAL 

Ii 21111/101ING AURAS-PV 5E2111941 
25 52021 
20210525JkORAR.,1110N1 
20210525_4511AR_PVJUNG2110 

13 20210525 ).1.11.110.KALTIOAC 

Li 20210525_AGRAR-PV_11.11-11T2ER 

Vera lmmitzer (Bundesverband 
Photovoltaic Austria) 

Franziska Janke & Pia Schmidt 
(Dialogforunn Erneuerbare Ener-
gie und Naturschutz, D) 

Fabiana Freissnnuth (Landwirt-
schaftskammer Osterreich) 

Aullerdem die Einladung, das 
Protokoll etc. 

Pflanzenschutzmitteln auf, error-
dem eine geringere Mandfrequenz 
und der erste Schnitt muss desglei-
chen nicht fruhzeitig erfolgen. 

Bis dato existieren noch keine ein-
heitlichen Regeln zur Messung der 
Biodiversitat inner- und auflerhalb 
von PV-Anlagen. Allerdings gibt es 
Untersuchungen, die auf die Wig-
lichkeiten der Steigerung von Arten-
vielfalt in Solarparks hinweisen. Im 
Rahmen einer Studie des Bundes-
verbandes neuer Energiewirtschaft 
(BNE)1 ) konnte beispielsweise nach-

 

1) Bundesverband neuer Energiewirt-
schaft (bne) 2019, Solarparks -Gewinne 
fur die Biodiversitat, www.bne-online.de/ 
de/news/detail/studie-photovoltaik-bio-
diversitaet 
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Agrar-PV — Moglichkeiten und Grenzen der 
Photovcritafk in der 7rdwirt.,r7i-/pft. 

war der Titel einer Online-Veranstaltung am 25. Mai 2021 
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Auf der Homepage des Netzwerk Zukunftsraum Land konnen u.a. die 
Vortrage folgender Personen heruntergeladen werden: 
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gewiesen werden, dass sich bei 
entsprechender Aufstanderung der 
Solarpaneele und kluger Flachen-
nutzung — richtige Paneelabstan-
de, eine entsprechende Hale und 
die Reihenzwischenraum-Nutzung 
spielen hier etwa eine wesentliche 
Rolle — Solarparks als forderliche 
Lebensraume für lnsekten, Repti-
lien, Amphibien und Vogel erweisen 
konnen und die Diversitat im Ver-
gleich zur umgebenden Landschaft 
zum Teil wesentlich gesteigert wer-
den kann. Allerdings ist hervorzu-
heben, dass es sich bei den Ver-
gleichsflachen urn intensiv genutzte 
Flachen handelt. 

Flachenverbrauch 
reduzieren und 
naturschutzfachlich 
wertvolle Flachen erhalten 

as BMK geht in seiner Analyse 
zum Erneuerbaren-Ausbau-Ge-

setz davon aus, dass auch nach 
Nutzung bebauter Flachen und trotz 
bereits bestehender technischer 
Losungen, wie integrierter Photo-
voltaik in Dachziegeln, Fassaden 
oder Strallenbelagen, noch weitere 
Photovoltaik-Anlagen auf landwirt-
schaftlichen Flachen errichtet wer-
den mOssen, urn die Ausbauziele 
erneuerbaren Stroms zu erreichen. 

Allerdings stellt sich in Anbetracht 
der bereits jetzt jahrlich verbauten 
und versiegelten Flachen und dem 
damit einhergehenden Verlust von 
Flachen fur die landwirtschaftliche 
Produktion die Frage, ob die Er-
richtung von Freiflachenanlagen 
tatsachlich das Mittel der Wahl sein 
sollte. Das Deutsche Ministerium fur 
Ernahrung und Landwirtschaft rech-
net vor, dass zunnindest in Deutsch-
land alleine bei entsprechender 
Widmung der jahrlich neu versiegel-
ten Siedlungs- und Verkehrsflachen 
fur die gleichzeitige Solarproduktion 
die gesteckten Photovoltaik-Ziele 
leicht zu erreichen waren — eine 
Nutzung von Agrarflachen ware so-
mit nicht mehr notwendig. Auch ist 
Windkraft in Bezug auf den Fak-
tor Boden wesentlich effizienter: 
Eine durchschnittliche Windkraft-
anlage in Deutschland braucht fur  

10 MWh etwa 1 ha Boden, Photo-
voltaik braucht bei gleicher Energie-
produktion nicht ganz 50 ha. Bei 
der Nutzung landwirtschaftlicher 
Flachen fLir Solarenergie sollte also 
eine echte Doppelnutzung — Strom-
produktion bei gleichzeitigem land-
wirtschaftlichem Gebrauch — abso-
lute Prioritat haben! 

Prinzipiell sollten PV-
Anlagen vorrangig nur auf 
jenen Flachen errichtet 
werden, die weder fur 
Naturschutzzwecke noch 
fur die landwirtschaftliche 
Produktion wichtig sind. 

n erster Linie handelt es sich da-
bei urn bereits versiegelte Flachen. 

Naturschutzfachlich wertvolle Fla-
chen wie Brachflachen, Hutweiden, 
Streuwiesen und Streuobstwiesen 
sollten keinesfalls mit PV-Anlagen 
bestOckt werden, da diese die letz-
ten ROckzugsflachen fur gefahrdete 
Tier- und Pflanzenarten in Kultur-
landschaften darstellen und somit 
wichtige Korridore kir wandernde 
Arten und „kleine Wildnisgebiete" 
von unschatzbarem Wert sind. 

Hemma Burger-Scheidlin 

Netzwerk Zukunftsraum Land 

hemma.burger-scheidlin@ 
zukunftsraumland.at 

www.zukunftsraumland.at 
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14. Oktober 2021, die Ökoenergie Newsletter
Online



14. Oktober 2021, elektro-branche.at
Online

(c) Bundesverband Photovoltaic Ausria

Innovationsaward für die
Integration von Photovoltaik

Die österreichische Technologieplattform 

Photovoltaik (TPPV) ist Initiatorin und 

Veranstalterin des Awards, der die geschickte 

Doppelnutzung von umweltfreundlicher 

Sonnenstromerzeugung und 

Bauwerksfunktion honoriert.

Der biennal ausgelobte Preis trägt der Innovation in den Einsatzmöglichkeiten der Photovoltaik Rechnung 

und erweitert heuer seine Teilnahmevoraussetzung: Der bisherige Fokus allein auf Gebäude erstreckt sich 

diesmal auf die Integration der Photovoltaik in unterschiedlichste Sektoren, wie Bauwerke, den Verkehrs- 

oder den Landwirtschaftsbereich. Die BIG

(Bundesimmobiliengesellschaft) ist Mitveranstalterin des diesjährigen Awards.

Unternehmen, ArchitektInnen und AnlagenbetreiberInnen von solchen besonderen Photovoltaikanlagen 

sind aufgerufen, ihre Projekte bis 8. Februar 2022 einzureichen. Eine Fachjury wird die eingelangten 

Projekte auf Innovationskraft und

Doppelnutzen prüfen und bewerten. Ein Österreichbezug (Standort der Anlage bzw. Projektbeteiligte mit 

Sitz in Österreich) ist dabei Voraussetzung.

Die Innovationskraft, die Vorreiterrolle und den Umsetzungswillen zu solchen Projekten mittels 

Innovationsaward vor den Vorhang zu bringen, wird unterstützt vom Bundesministerium für Klimaschutz, 

Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, dem Klima- und Energiefonds sowie von der 

Sonnenkraft GmbH und von Photovoltaic Austria.

Alle Informationen zum Award und den Einreichkriterien fnden Sie unter www.pvaustria.at/bipv-award/

Der Startschuss zur Einreichung erfolgt am ersen 
Tag der Fachtagung für Photovoltaik und 

Stromspeicherung am 13. Oktober, bereits jetzt 
erreichen uns viele Anfragen dazu. Es is absehbar, 
dass großartige Projekte um den Preis konkurrieren 

werden.

— Hubert Fechner, Obmann TPPV

Als einer der größten Immobilieneigentümer 
Öserreichs sehen wir uns verpfichtet, unsere 

Projekte durch technologische Lösungen, 
planerische Kompetenz und architektonische 

Qualität in den Diens der Nachhaltigkeit zu sellen. 
Der Award für integrierte Photovoltaik holt 

zukunftsorientierte Gebäude vor den Vorhang und 
setzt damit einen bedeutenden Schritt in Sachen 

Klimaschutz!

— Hans-Peter Weiss, CEO BIG
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Bewerbungsstart für 3. Innovationsaward für integrierte Photovoltaik | Energie & Umwelt | Gebäudetechnik | TGA

https://tga.at/a/bewerbungsstart-fuer-3-innovationsaward-fuer-integrierte-photovoltaik[14.10.2021 17:22:32]

Die österreichische Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) ruft den 3. Innovationsaward 

für integrierte Photovoltaik aus. Der Award prämiert die geschickte Doppelnutzung von 

umweltfreundlicher Sonnenstromerzeugung und Bauwerksfunktion. Startschuss für die 

Einreichung war der 13. Oktober 2021.

Unternehmen, Architekten und Anlagenbetreiber von solchen Photovoltaikanlagen können 

ihre Projekte bis 8. Februar 2022 einreichen. Eine Fachjury wird die eingelangten Projekte 

auf Innovationskraft und Doppelnutzen prüfen und bewerten. Ein Österreichbezug (Standort 

der Anlage bzw. Projektbeteiligte mit Sitz in Österreich) ist dabei Voraussetzung. „Es ist 

absehbar, dass großartige Projekte um den Preis konkurrieren werden", freut sich Hubert 

Fechner, Obmann der TPPV. Der biennal vergebene Preis trägt der Innovation in den 

Einsatzmöglichkeiten der Photovoltaik Rechnung und erweitert heuer seine 

Teilnahmevoraussetzung: Der bisherige Fokus allein auf Gebäude erstreckt sich nun auch

auf die Integration der Photovoltaik in unterschiedlichsten Sektoren wie Bauwerke, den 

Verkehrs- oder Landwirtschaftsbereich.

Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) ist Mitveranstalterin des diesjährigen Awards. „Als 

einer der größten Immobilieneigentümer Österreichs sehen wir uns verpflichtet, unsere

Projekte durch technologische Lösungen, planerische Kompetenz und architektonische 

Qualität in den Dienst der Nachhaltigkeit zu stellen“, so Hans-Peter Weiss, CEO der BIG. Der 

Award für integrierte Photovoltaik hole ihm nach zukunftsorientierte Gebäude vor den 

Vorhang und setze damit einen wichtigen Schritt in Sachen Klimaschutz. Auch das 

Bundesministerium für Klimaschutz (BMK), der Klima- und Energiefonds sowie die 

Sonnenkraft GmbH und Photovoltaic Austria unterstützen den Award.

PREIS

Bewerbungsstart für 3. Innovationsaward für integrierte Photovoltaik

Bis Anfang Februar 2022 ist die Einreichung von Projekten möglich - erstmals auch in unterschiedlichsten 
Sektoren wie Bauwerke, Verkehrs- oder Landwirtschaftsbereich.

© rost9 - stock.adobe.com
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Freiflächenphotovoltaik – Eine kritische Abwägung der Möglichkeiten - Biokreis

Veranstalter SONS. 

19.Okt 2021 

Ab 18:00 Uhr 

online 

FREIFLÄCHENPHOTOVOLTAIK – EINE KRITISCHE
ABWÄGUNG DER MÖGLICHKEITEN
Photovoltaik ermöglicht eine langfristige Produktion von sauberem Strom ohne Lärm-,
Geruchs- oder Feinstaubemissionen und leistet damit einen direkten Betrag zum Kampf gegen
den Klimawandel. Mittlerweile gibt es österreichweit bereits eine gesamtinstallierter PV-
Leistung mit 2.043 MWp (Ende 2020), eine Steigerung von 36,9 Prozent allein in den
vergangenen 15 Jahren. Da der Einsatz von Photovoltaik nahezu auf allen Flächen möglich
ist, bemühen sich Energieunternehmen zunehmend, auch geeignete Freiflächen für die
Errichtung ihrer Anlagen zu finden. Eine Entwicklung nicht ohne Konfliktpotential: Was
bedeutet Freiflächenphotovoltaik zukünftig für unser Landschaftsbild? Welchen Bedarf für
Agri-Photovoltaik gibt es in Österreich überhaupt? Welche Auswirkungen hat das auf die
Biodiversität?

Anlässlich dieser aktuellen gesellschaftspolitischen Herausforderungen lädt der BOKU-Energiecluster
zur Podiumsveranstaltung “Freiflächenphotovoltaik – Eine kritische Abwägung der Möglichkeiten”

Ort: BOKU, Wilhelm-Exner-Haus, Hörsaal EH05, Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien
und im BOKU-LIVESTREAM 

Begrüßung
Univ.Prof. Dr. Gernot Stöglehner
Koordinator des BOKU-Energiecluster

Impulsvorträge
Bedarf und Potential für Photovoltaik in Österreich
Assoc. Prof. Priv.-Doz. DI Dr. Johannes Schmidt und Dr. Christian Mikovits, MMSc.
(Institut für Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung)
Landschaftsbild und soziale Akzeptanz des Ausbaus erneuerbarer Energie
DI Dr. Thomas Schauppenlehner (Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und



Freiflächenphotovoltaik – Eine kritische Abwägung der Möglichkeiten - Biokreis

Naturschutzplanung)
Agrartechnik und Agri-Photovoltaik
Assoc. Prof. Priv.-Doz. DI Dr. Alexander Bauer (Institut für Landtechnik)
Nachhaltigkeitsbewertung von APV-Anlagen
DI Dr. Iris Kral (Institut für Landtechnik)
Biodiversitätsaspekte
DI Dr. Michael Obriejetan (Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau)

Podiumsdiskussion

Univ.Prof. Dr. Gernot Stöglehner
Institut für Raumplanung, Umweltplanung und Bodenordnung, BOKU
DI Vera Immitzer
Bundesverband Photovoltaik Austria
DI Sigbert Huber
Umweltbundesamt
DI Kasimir Nemestothy
Landwirtschaftskammer Österreich
Univ.Prof. Dipl.Phys. Dr. Wolfgang Liebert
Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften und Ethikplattform, BOKU

Moderation
DI Verena Scherfranz und Mag. Dr. Patrick Scherhaufer.

Für die Teilnahme vor Ort wird wegen beschränkter Einlasskapazität aus Covid-19-Sicherheitsgründen
unbedingt um eine Anmeldung bis 17. Oktober gebeten unter energiecluster@boku.ac.at.

An der Universität für Bodenkultur gibt es eine Vielzahl von Instituten und Arbeitsgruppen, die
mittlerweile alle Aspekte der Energiewende abdecken und die Energieforschung vorantreiben. Der
BOKU-Energiecluster ist eine BOKU-weite Plattform, die zur internen Vernetzung und zur nationalen
und internationalen Sichtbarmachung der BOKU-Energieforschung beiträgt. Durch Veranstaltungen und
Weiterbildungen soll in der Forschung generiertes Wissen schneller in Praxis und Gesellschaft
ankommen. Wenn Sie Fragen zur Energieforschung haben, leiten wir Sie als zentrale Anlaufstelle gerne
an die jeweiligen BOKU-Arbeitsgruppen weiter.

Rückfragen:
BOKU-Energiecluster
Universität für Bodenkultur Wien
Tel.: +43 (1) 47654 85500
E-Mail: energiecluster@boku.ac.at

Wilhelm-Exner-Haus, Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien, Österreich

Karte Satellit
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TECHNOLOGIE & INNOVATION Kampf gegen Klimawandel schafft neue Jobmöglichkeiten

O
b auf dem Dach der Shopping City 
Süd in Vösendorf, bei Ikea Wien 
Westbahnhof oder beim Bau-

stoffhersteller Baumit im niederöster-
reichischen Wopfing – Photovoltaik -
anlagen finden sich immer öfter auf 
 Dächern oder freien Flächen. Und 
Photovoltaik (PV) wird auch in Zukunft 
eine wichtige Energiequelle bleiben, um 
die Klimaziele zu erreichen.  
Bis 2030, so der Plan der Regierung, 

soll Österreich seine Stromversorgung 
vollständig aus erneuerbaren Quellen 
decken. Dafür soll die Gesamtleistung 
der Photovoltaik im Jahr 2030 knapp 
13 Gigawattpeak betragen. Das ent-
spricht einer Versechsfachung der aktu-
ell installierten Leistung, heißt es dazu 
in einer Aussendung des Bundesver-
bands Photovoltaic Austria.  

Fachkräfte gesucht 
Daraus ergibt sich auch ein dringender Be-

darf an Fachkräften in diesem Bereich. 60.000 
Beschäftigte werden im PV-Bereich benötigt, 
um die Energiewende zu stemmen, rechnet 
der Bundesverband vor. „Der PV-Markt ist in 
den vergangenen zwei Jahren um jeweils 30 
Prozent gestiegen und wird dies noch weiter 
tun. Hier wird ein großes Beschäftigungsfeld 
geschaffen“, sagt Vera Immitzer, Geschäfts-
führerin von Photovoltaic Austria. Um den 
großen Bedarf an Fachkräften abzudecken, 

haben die TÜV Austria Akademie und die Pho-
tovoltaic Austria bereits seit 2015 eine Koope-
ration mit der HTL BULME Graz gestartet. Seit 
2016 gibt es dort die Ausbildung zum zertifi-
zierten Photovoltaikpraktiker. Die Ausbildung 
richtet sich an Elektrotechniker oder bereits 
tätige Monteure von PV-Anlagen, Planer, 
Dachdecker oder Haustechniker mit grundle-
genden Elektrotechnik-Kenntnissen. Teilneh-
mer erwerben die notwendigen Kompeten-
zen, wie sie Photovoltaikanlagen mit Eigen-
verbrauchslösungen fachgerecht, sicher sowie 

normkonform planen und errichten. Außer-
dem sind sie nach Abschluss der Ausbildung 
in der Lage, Schnittstellen zu Ladestationen 
für E-Autos, PV-Wärme zu errichten bzw. 
Energie- und Gebäudemanagementsysteme 
zu definieren. Die praktische Ausbildung fin-
det an der HTL BULME in Graz, im neu errich-
teten Green Village statt.  
Um dem Fachkräftemangel entgegenzu-

wirken, sollen verstärkt auch berufliche Quer-
einsteiger angesprochen werden. Dafür wur-
de vom Umweltministerium im Juli eine so-

genannte Umweltstiftung eingerichtet. Mit 
insgesamt 17 Millionen Euro sollen gemein-
sam mit Betrieben rund 1000 Ausbildungs-
plätze für klimafitte, sichere Zukunftsjobs 
geschaffen werden, heißt es dazu aus dem 
Umweltministerium. Unterstützung soll es 
besonders für jene geben, die keine oder 
nur wenig Ausbildung bisher hatten.  

Quereinsteiger gefunden 
Berufliche Quereinsteiger werden mit 

Unterstützung des Arbeitsmarktservice 
(AMS) Steiermark am Wifi Steiermark zu 
Elektropraktikern mit Photovoltaik-Spe-
zialkenntnissen ausgebildet. Die Ausbil-
dung dauert sieben Monate. Der erste 
Durchgang, bestehend aus Praxis- und 
Theoriemodulen, soll noch im Oktober ab-
schließen.  
Auch Seminare zur Weiterbildung orga-

nisiert der Bundesverband. Das normative 
Regelwerk, aber auch die Montage von Photo-
voltaikanlagen werden dabei beispielsweise 
behandelt. Ähnliche Weiterbildungen im Be-
reich Photovoltaik, von rechtlichen Rahmen 
bis zur Qualitätssicherung, gibt es auch am 
Austrian Institute of Technology (AIT). Photo-
voltaik ist aber auch Teil der Studiengänge zu 
erneuerbarer bzw. nachhaltiger Energie an 
den Fachhochschulen. Derzeit gibt es passen-
de Studienprogramme auf Bachelor- und Mas-
terniveau in Wien, Niederösterreich, Vorarl-
berg und dem Burgenland. (ost)

Energiewende bringt Jobs
Bis 2030 soll die Stromversorgung in Österreich vollständig aus erneuerbaren Quellen kommen.  

Allein im Bereich der Photovoltaik fehlen bis 2030 an die 60.000 Fachkräfte.

Fo
to
: R
ob
er
t N
ew
al
d

w
w
w
.observer.at

Der Standard *
Österreichs unabhängige Tageszeitung
Wien, am 16.10.2021, 312x/Jahr, Seite: K8

Druckauflage: 91 521, Größe: 68,5%, easyAPQ: _
Auftr.: 4949, Clip: 13904379, SB: Photovoltaic Austria

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/53170*0).

Seite: 1/1



18. Oktober 2021, E&W Österreichs Insiderblatt für die Elektrobranche 
Druckausgabe

MARKT WÄCHST UM 30 %

PV sucht Personal
Österreich will bis 

2030 seine Stromver-
sorgung auf erneuerbare 
Energien umstellen. Da-
mit wird die Photovolta-
ik zukünftig eine noch 
größere Rolle als bisher 
spielen. Daraus ergibt 
sich ein dringender Be-
darf an Fachkräften in 
diesem Bereich. Am Cli-
mate-Impact-Day wurde 
auf das Thema Ausbil-

dung aufmerksam gemacht und Angebote vorgestellt. Insge-
samt werden 60.000 Fachkräfte im PV-Bereich benötigt, um 
die Energiewende zu stemmen. Der PV-Markt ist in den ver-
gangenen zwei Jahren um jeweils 30 % gewachsen – Tendenz 
weiter steigend. Hier öffnet sich ein großes Beschäftigungsfeld, 
wie Vera Immitzer, Geschäftsführerin des Bundesverbands 
Photovoltaic Austria (PVA), betont.  

Um den großen Bedarf an Fachkräften abzudecken, haben 
die TÜV AUSTRIA Akademie und der PVA bereits 2015 eine 
Kooperation mit der HTL-Bulme Graz gestartet. 2022 bieten 
die Partner insgesamt sieben Kurse zum zertifizierten Photo-
voltaikpraktiker im TÜV an. Die Ausbildung soll sich an Elek-
trotechniker oder bereits tätige Monteure von PV-Anlagen, 
Planer, Dachdecker oder Haustechniker mit grundlegenden 
Elektrotechnik-Kenntnissen richten. Teilnehmer erwerben die 
Kompetenz, wie sie PV-Anlagen mit Eigenverbrauchslösungen 
fachgerecht, sicher sowie normkonform planen und errichten. 
Außerdem sind sie danach in der Lage, Schnittstellen zu Lade-
stationen für E-Autos, PV-Wärme zu errichten bzw. Energie- 
und Gebäudemanagementsysteme zu definieren. 

Im Photovoltaik-Bereich werden ins-
gesamt 60.000 Fachkräfte benötigt 

(© Werner Krug).
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B I L D U N G
Covid-19undTraditionelle chine-
sische EthikVortrag 18.00mit
Prof. Dr. JanaRošker,Ortwirdbei
Anmeldungbekanntgegeben,
Anm.:CHINAZENTRUM@PLUS.AC.AT
undonline:UNI-SALZBURG.WE-
BEX.COM/MEET/CHINAZENTRUM
Abenteuer AfrikaVortrag 19.30
mitBrigitta&Kurt Staudinger,
KBW, PfarrzentrumSt. Vitalis Salz-
burg, Kendlerstraße 148.
Giftig oder ungiftig?Pilz-
beratung 15.00bis 17.00mit
Dr. ThomasRücker&Anton
Schwaiger,HausderNatur,
Museumspl. 5, keineAnmeldung
erforderlich, Beratungkostenlos,
Info: 0662/84 26 53.
Smart BlockGeblergasseVorträ-
ge & Podiumsdiskussion Mi., 20.
10., 18.30mitArch. Johannes Zei-
ninger,DI Vera Immitzer, Alfred
Pichsenmeister&RolandWernik,
Moderation: RomanHöllbacher,
Architekturhaus, Sinnhubstr. 3,
Anm.: 0662/87 98 67.
Meditationsübungen für leicht
Fortgeschrittene 18.00Buddhisti-

SALZBURG-STADT

T H E A T E R
DasHaus 19.30Schau-
spielhausSalzburg, Pe-
tersbrunnhof, Erzabt-
Klotz-Str. 22, Infos&Karten:
0662/80 85-85.
Legends of Entertainment Kaba-
rett &Musik & Text 20.00mitSte-
fanieSargnagel, ChristianeRösin-
ger&DeniceBourbon,ARGEkul-
tur, Ulrike-Gschwandtner-Str. 5,
Karten: 0662/8487 84-0.

K O N Z E R T E
Klassik & KulinarikRoland Essl
kocht Franz Schuberts „Rosa-
munde-Quartett 18.00mitRoland
Essl &demMozarteumQuartett,
KavalierhausKlessheim, Infos&
Karten: 0662/84 53 46.
Musik imMirabell Salzburg
Classics 11.30Yu-Ying&Helian
Zehetmair (Violoncello&Klavier),
Werke vonMozart, BachundBeet-
hoven, SchlosskircheMirabell, Kar-
ten: 0650/500 91 50.
Mozart-Klavier-Matinee 11.30;
Residenzkonzert 15.00;Mozart-
Violinsonaten 17.00AlteResidenz,
Karten: 0662/87 51 61.
GerryMcAvoy’s Band of Friends
20.00Rockhouse, Schallmooser
Hauptstraße46, Infos&Karten:
0662/8849 14.

L I T E R A T U R
Worte haben viele Farben – ein
Kontrastprogramm Buchpräsen-
tation &Musik 19.00mitBarbara
Keller&GerdaSteingruber-
Schaffler, Stadtgalerie Lehen, In-
ge-Morath-Platz 31, Eintritt frei,
Infos: 0662/80 72 34 50.
VomLügen und vom Träumen
Lesung 19.30mitBirgitMüller-
Wieland,Moderation: KarlMüller,
DasKino,Gewölbe,Giselakai 11,
Infos&Karten: 0662/87 31 00 15.

sches Zentrum, LehenerStraße 15,
nurmit Voranmeldungunter
0664/920 56 29od. A.ZIMA@AON.AT
Bibelwelt Erlebnishaus 10.00bis
18.00Plainstraße42a, Infosunter:
0676/87 46-7080.
„Best of Arts“ Führung 14.00mit
KunsthistorikerinMag.Christiana
Schneeweiß, TP: Salzburg-Info,
Mozartpl. 5, Anm.: 0664/340 17 57.
FairtoursHumorvolle Stadtfüh-
rung 10.00bis 12.00 vonSalzburg
Guides, TP:HaupteingangSchloss
Mirabell, Infos: 0664/496 80 11.
Führung durch die Salzburger
Altstadt 12.15 TP: Salzburg-Infor-
mation,Mozartplatz 5.

B R A U C H T U M
Volkstanzkurs 19.30mitChristine
Frauscher&StefanSchiller, Lainer-
hof,Gneiser Straße 14, Info:
0662/42 61 76.

B Ü C H E R B U S
Bücherautobus Stadtbibliothek
14.30bis 16.00Gnigl, Bachstra-
ße/EckeBundschuhstr.; 16.30bis
18.00Parsch,Maria-Cebotari-
Straße.

B E R A T U N G
SprechtagePensionsversiche-
rungsanstalt Sprechtagewerden
inBischofshofen,Hallein, Tamsweg
undZell amSeenach telefonischer
Terminvereinbarungunter der
Serviceline05030337170abgehal-
ten.
Frauenhilfe Salzburg Sozialbera-
tungMo.bisDo., 9.00bis 17.00, Fr.,
9.00bis 12.00Salzachgässchen 1A
Kontakt: 0662/840900.
Demenzberatung der Diakonie
Salzburg Experten/-innenbieten
sowohl persönlicheals auch tele-
fonischeBeratungenan, unter Tel.
0664/858 26 82oderdemenzbera-
tung-salzburg@diakoniewerk.at,
mehr Infos findenSie auchunter
www.demenzberatung-salz-
burg.at

CORONA-SCHNELLTEST

Infos:www.salzburg.gv.at
Anm.:www.salzburg-testet.at

RADIOFABRIK

Wienerlieder von gestern und
heute 11.00;Menschen in Aktion
Menschenwürde, soziale Gerech-
tigkeit und Solidarität 18.00; Ra-
dioHamrazPersische Literatur in
Farsi 18.30 zuhörenauf 107,5 und
97,3MHzoderWWW.RADIOFABRIK.AT

FLACHGAU

OBERTRUMTeleskopische Stern-
führung 20.00Vega-Sternwarte,
HausderNatur, Kaiserbuche 1,
ausschließlichbei klaremHimmel,
siehe vier StundenvorBeginn:
WWW.HAUSDERNATUR.AT/DE/
VERANSTALTUNGEN.HTML
SEEKIRCHENFlohmarktKathol.
Frauenbewegung8.00bis 17.00
Wallerseestraße 57.
STRASSWALCHENBLWBabygeleite-
te BeikosteinführungWorkshop
15.00mitKatharinaMiladinovic,
KBW, EKiZ imSeniorenwohnheim.
STROBLBlutspendeÖsterr. Rotes
Kreuz 16.30bis 20.00Mittelschule.
WALS-SIEZENHEIMVolkstanzkurs
19.00mitHelmutHofbauer,
GasthausNeuwirt, Infos:
0664/641 02 45.

TENNENGAU

ADNETBlutspendeÖsterr. Rotes
Kreuz 16.00bis 20.00Pfarrsaal.
HALLEINOffene Trauergruppe
der Hospizbewegung 18.30bis
20.00 LandesklinikHallein, Semi-
narraum2, keineAnmeldunger-
forderlich.
NIEDERALMSingmitOffenes Sin-
gen 19.00mitChristl Klappacher,
Pfarrheim.

Veranstaltungen

Madagaskar ist seit über
hundert Jahren einer der
wichtigsten Lieferanten für
große, farbige Turmalin-
kristalle, die gesuchte Rari-
täten für Schmucksteine,
Schwingungssensoren oder
Sammlungsobjekte sind.
Der Vortrag „Turmalin-
erlebnis Madagaskar“ von
Paul Rustemeyer schildert
bildreich die Verhältnisse
des Turmalinbergbaus rund
um Antsirabe im Hochland
der Insel Madagaskar. Rus-
temeyer zeigt Prachtexem-
plare dieser Turmaline und
macht ihr aufschlussreiches
Inneres mit „Turmalinflü-
gen“ erlebbar.

Mittwoch, 20. 10., 18 Uhr,
Haus der Natur, Museumspl.
5, Anm.: 0662/84 26 53-0.

Turmalinerlebnis
Madagaskar

QUICKTIPP
Barbara Atzmüller
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Österreichische Photovoltaik- und Speicherbranche
hat sich zahlreich in Wien getroffen
Bei der Herbsttagung von PV-Austria & TPPV standen die neuen
Chancen des EAG im Fokus. Aktuelle Ansätze & Ergebnisse zur PV in
Wissenschaft & Forschung bildeten den inhaltlichen Rahmen.

Wien (OTS) - Am 13. und 14. Oktober dieses Jahres trafen sich auf Einladung von Photovoltaic Austria (PV-Austria)
und der Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) VertreterInnen der österreichischen Photovoltaik- und
Speicherbranche zur Herbsttagung. Das zugelassene Maximum von 260 ProjektentwicklerInnen, ElektrikerInnen,
SystemanbieterInnen und WissenschaftlerInnen war schon Wochen vor der Veranstaltung erreicht; das hybride
Tagungskonzept ermöglichte weiteren 150 TeilnehmerInnen die über 60 Vortragenden online zu verfolgen.

Neue Fördermittel im EAG

Thematisch standen sowohl die Rahmenbedingungen als auch die technologischen Entwicklungen im Mittelpunkt
des Programms. Dazu hat Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz und Energie (BMK), in ihrer
Videobotschaft auf das jüngst in Kraft getretene Erneuerbare-Ausbau-Gesetz (EAG) und die damit angestoßene
Solarrevolution verwiesen. Laut Jürgen Schneider, Leiter der Sektion Klima und Energie im BMK, befindet sich der
Entwurf der noch ausständigen Verordnungen derzeit ist der Abstimmung. Darin werden wichtige Details der
Förderstruktur festgelegt. Schneider geht davon aus, dass es noch in diesem Jahr den ersten Fördercall zur
Investitionsförderung geben wird.

Energiegemeinschaften ein Modell, das BürgerInnen neue Möglichkeiten bietet, die Energiewende aktiv
mitzugestalten

Eine wichtige Maßnahme für den Ausbau der Photovoltaik sind die Erneuerbaren Energiegemeinschaften (EEG).
Stephan Heidler von der neuen bundesweiten Koordinierungsstelle für Energiegemeinschaften erklärt, wie diese
neue Informationsstelle des Klima- und Energiefonds BürgerInnen sowie kleine und mittlere Unternehmen bei der
Gründung von EEG unterstützen kann.

Die ersten Energiegemeinschaften befinden sich bereits in Gründung. Als Praxisbeispiel haben Kurt Leonhartsberger
von der FH Technikum und Andreas Haider, geschäftsführender Gesellschafter der UNIMARKT Gruppe ihren
Ansatz vorgestellt, den sie als Projektpartner in Sachen Energiegemeinschaft verfolgen. Dazu passend stellt die
Technologieplattform Smart Grids Austria ihre Tätigkeiten vor, bei der sie sich Fragen zur Systemintegration und
der Netzfreundlichkeit von Energiegemeinschaften widmen.

Photovoltaik-Freiflächenanlagen gut ausgeführt

Die Erfahrungen und das Wissen zu PV-Freiflächenanlagen in Österreich wachsen. Um die zukünftige Entwicklung
verantwortungsvoll zu steuern, wollen Kathrin Kollmann von PV-Austria und Raffael Koscher vom
Österreichischen Institut für Raumplanung eine Orientierung zur Raumverträglichkeit der Photovoltaik in der
Landschaft geben. „Das EAG sieht vorrangig einen Ausbau der Photovoltaik auf den Dächern vor“, sagt Kollmann
angesichts des 25-prozentigen Abschlags für Freiflächenanlagen. Gleichzeitig verweist sie auf die begrenzten
Dachflächen, auf die aus heutiger Sicht realistischer Weise PV-Anlagen installiert werden können. Zur
Zielerreichung bis 2030 ergänzt Raffael Koscher „Wir haben nur acht Jahre Zeit. Deshalb sollte man zwar weiterhin
vorrangig auf Gebäuden bauen, doch wir brauchen auch die schnelle Kilowattstunde. Die bekommen wir derzeit nur
auf der Freifläche.“ Deshalb soll gemeinsam eine Leitlinie für die Planung von Freiflächenanlagen erarbeitet
werden, damit deren ökologischer Wert erhalten bzw. verbessert wird.

Solaroffensive in Wien

Wie ein Plan zum PV-Ausbau in urbanen Regionen aussehen kann, zeigt Wien mit der gestarteten Photovoltaik-
Offensive. „Das Ziel ist, bis 2025 jedes Jahr so viele Flächen mit Photovoltaik zu bebauen, wie in den vergangenen
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15 Jahren zusammen. Wir wollen die installierte Leistung bis 2025 von derzeit 50 auf 250 Megawatt erhöhen. Bis
2050 streben wir 800 Megawatt an, damit wir 530.000 Haushalte in Wien mit Sonnenstrom versorgen können“, sagt
Jürgen Czernohorszky, Wiener Stadtrat für Klima, Energie und Umwelt.

Fachkräfte ausbilden

„Wir haben als Stadt viele Dächer, Fassaden, Verkehrsflächen oder Deponien, die mit PV-Modulen belegt werden
können“, sagt Czernohorszky. Er sieht im Ausbau der Photovoltaik und in einer raschen Energiewende den Weg,
dass Wien auch in Zukunft die lebenswerteste Stadt der Welt bleibt – ein Titel, den die österreichische
Bundeshauptstadt schon seit Jahren innehat. Czernohorszky erwartet aber auch Chancen für die Wirtschaft und
Arbeitsplätze in Wien.

Forschung als wichtiges Standbein der Branche

Ein funktionierender Heimatmarkt ist für die Technologieentwicklung in Österreich von Vorteil. Österreichische
Hersteller können sich im internationalen Wettbewerb gut behaupten. Damit dies so bleibt und die Chancen des
weltweit wachsenden Marktes genutzt werden können, ist aber eine deutlich stärkere Forschungsförderung
notwendig, wie Hubert Fechner, Obmann der TPPV, betont. Referenten aus dem Partnerland Italien haben
aufgezeigt, welche Ansätze hier erfolgversprechend sind. So hat David Moser von EURAC Research einen
Überblick über die Themen der europäischen Photovoltaikforschung gegeben.

Ein Blick in die Praxis von österreichischen Unternehmen wie Ulbrich of Austria, Kioto Solar und Ertex Solar,
verdeutlichte anhand von konkreten Praxisbeispielen die Wichtigkeit von Kooperationen zwischen Forschung und
Unternehmen. Spezielle Anwendungen wie die Bauwerksintegration tragen dazu bei, den Sonnenstrom direkt beim
Verbraucher zu produzieren.

Österreichische Institute und Unternehmen sind auch in internationalen Forschungsgruppen breit engagiert wie
Berichte aus den verschiedenen Arbeitsgruppen der Internationalen Energieagentur (IEA-PVPS) zeigen, in denen
ForscherInnen und EntwicklerInnen aus Österreich tätig sind: Erarbeitung von Qualitätsstandards der Installation
und der Sicherung der Zuverlässigkeit von PV-Anlagen (IEA-PVPS Task 13), Nachhaltigkeit der Photovoltaik (Task
12) und innovative Anwendungen wie Bauwerkintegration der PV-Module (Task 15).

Gesucht – Innovativste Anlagen

Bereits zum dritten Mal wurde im Zuge der Tagung der Innovationsaward für integrierte Photovoltaik ausgelobt. Bis
8. Februar 2022 können Projekte bei denen Photovoltaik in Bauwerke, in den Verkehrs- oder den
Landwirtschaftsbereich integriert werden eingereicht werden. Eine internationale Expertenjury wählt die besten
Projekte aus.

Digitale Messewelt errichtet

Abgerundet wurde das Programm von den Lösungen der Fachaussteller, die die Veranstaltung unterstützt haben.
Damit auch die Online-TeilnehmerInnen die Möglichkeit zur Information und Zugang zum Netzwerk bekommen,
wurde dafür eigens eine digitale Messewelt aufgebaut. InteressentInnen konnten nicht nur während der Tagung
direkt mit den Ausstellern, in Verbindung treten, die Messewelt bleibt noch bis zum 30. November 2021 geöffnet
und Aussteller und TeilnehmerInnen bis dahin erreichbar.

In der begleitenden Posterausstellung konnten sich die TagungsbesucherInnen über aktuelle nationale
Forschungsprojekte im Umfeld der Photovoltaik informieren. Zum Abschluss gab es für die zwei besten
Postereinreichungen einen Preis: Der Jury-Preis für das beste Poster ging an die ASFINAG (für das Projekt
„ASFINAG & Nachhaltigkeit“), der Publikumspreis wurde an die Firma ATB Becker (für das Projekt „Forschung
für Anwendungstechnologien in der Technologieplattform Photovoltaik“) verliehen.

Die Fachtagung wurde von der Stadt Wien mitveranstaltet und vom Klima und Energiefonds unterstützt. Als
Industriepartner unterstützten die Unternehmen Fronius International GmbH, Kioto Photovoltaics GmbH, SKE
Engineering GmbH, Solaredge, Varta Storage GmbH und Wien Energie GmbH die Veranstaltung.

Nachschau unter www.pvaustria.at/fachtagung-pv-speicher
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Mittlerweile zum dritten Mal wird 
der Award für die beste integrier-
te Photovoltaik-Anlage ausgelobt. 
Damit werden im Zweijahresrhyth-
mus Architekten, Errichter und Bau-
herren aufgerufen, ihre innovativs- 
ten Photovoltaik-Projekte vor den 
Vorhang zu holen. Ziel ist es, in der 
Bevölkerung Begeisterung für das 
Thema erneuerbare Energiequellen 
zu schaffen und die vielfältigen An-
bringungsmöglichkeiten zu zeigen. 
Diesmal neu ist, dass nicht nur jene 
Projekte mit unmittelbarer Integra-
tion der Photovoltaik-Module in 
die Gebäudehülle gesucht werden, 
sondern auch Projekte, in denen die 
Module auf verschiedenste Art und 
Weise in unterschiedlichste Objek-
te integriert werden. Damit reagiert 
die Österreichische Technologie-
plattform Photovoltaik, als Initiator 
und Veranstalter des Innovations-
Awards, auf den hohen Bedarf auch 
Flächen abseits vom Gebäude zur 
Sonnenstromproduktion zu nut-
zen. Auch das Erneuerbaren Aus-
bau Gesetz nimmt diese „Neuen 
Anwendungen“ in ihr Fördersystem 
mit auf. Beim Award werden hier 
beispielsweise Projekte auf Lärm-
schutzwänden, Parkplätzen und vie-
les mehr gesucht, die zur Sonnen-
stromproduktion genutzt werden 
und gleichzeitig noch einen weite-
ren Nutzen haben. Der Fantasie sind 
hierbei keine Grenzen gesetzt. Allein 
ein Österreich-Bezug ist notwendig 
– entweder ist das Projekt in Öster-
reich umgesetzt worden, oder aber 
ein Österreichisches Unternehmen/

Bauherr/Architekt war an dem Pro-
jekt beteiligt. Der diesjährige Inno-
vationsaward wird unterstützt vom 
Bundesministerium für Klimaschutz 
sowie der Bundesimmobiliengesell-
schaft m.b.H., dem Klima- und En-
ergiefonds sowie von Sonnenkraft 
GmbH.

Eingereicht werden kann bis 8. Fe-
bruar 2022. Danach wählt eine breit 
aufgestellt ExpertInnen-Jury die 
innovativsten Projekte aus. Die fei-
erliche Verleihung findet im Zuge 
des PV-Kongress im März 2022 statt. 
Alle Informationen zum Award unter 
www.pvaustria.at/bipv-award 

PV-Award 2022
Innovative Photovoltaik-Projekte gesucht 

„Beim Award werden nicht nur Projekte 
mit Integration der Photovoltaik-Module 
in die Gebäudehülle gesucht, sondern 
auch Projekte, in denen die Module auf 
verschiedenste Art und Weise in Objekte 
integriert werden“, freut sich Vera Immit-
zer, GF von Photovoltaic Austria. 
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Bis 2030, so der Plan der Regierung, soll Österreich seine Stromversorgung
vollständig aus erneuerbaren Quellen decken.

Ob auf dem Dach der Shopping City Süd in Vösendorf, bei Ikea Wien
Westbahnhof oder beim Baustoffhersteller Baumit im niederösterreichischen
Wopfing – Photovoltaik¬anlagen finden sich immer öfter auf ¬Dächern oder
freien Flächen. Und Photovoltaik (PV) wird auch in Zukunft eine wichtige
Energiequelle bleiben, um die Klimaziele zu erreichen. 

Bis 2030, so der Plan der Regierung, soll Österreich seine Stromversorgung 
vollständig aus erneuerbaren Quellen decken. Dafür soll die Gesamtleistung 
der Photovoltaik im Jahr 2030 knapp 13 Gigawattpeak betragen. Das 
entspricht einer Versechsfachung der aktuell installierten Leistung, heißt es 
dazu in einer Aussendung des Bundesverbands Photovoltaic Austria. 

Daraus ergibt sich auch ein dringender Bedarf an Fachkräften in diesem 
Bereich. 60.000 Beschäftigte werden im PV-Bereich benötigt, um die 
Energiewende zu stemmen, rechnet der Bundesverband vor. "Der PV-Markt 
ist in den vergangenen zwei Jahren um jeweils 30 Prozent gestiegen und 
wird dies noch weiter tun. Hier wird ein großes Beschäftigungsfeld 
geschaffen", sagt Vera Immitzer, Geschäftsführerin von Photovoltaic Austria.

Foto: Robert Newald

FACHKRÄFTEMANGEL

Energiewende bringt 60.000 Jobs
Bis 2030 soll die Stromversorgung in Österreich vollständig aus 
erneuerbaren Quellen kommen. Allein im Bereich der Photovoltaik fehlen an 
die 60.000 Fachkräfte
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Fachkräfte gesucht

Um den großen Bedarf an Fachkräften abzudecken, haben die TÜV Austria
Akademie und die Photovoltaic Austria bereits seit 2015 eine Kooperation
mit der HTL BULME Graz gestartet. Seit 2016 gibt es dort die Ausbildung
zum zertifizierten Photovoltaikpraktiker. Die Ausbildung richtet sich an
Elektrotechniker oder bereits tätige Monteure von PV-Anlagen, Planer,
Dachdecker oder Haustechniker mit grundlegenden Elektrotechnik-
Kenntnissen. Teilnehmer erwerben die notwendigen Kompetenzen, wie sie
Photovoltaikanlagen mit Eigenverbrauchslösungen fachgerecht, sicher sowie
normkonform planen und errichten. Außerdem sind sie nach Abschluss der
Ausbildung in der Lage, Schnittstellen zu Ladestationen für E-Autos, PV-
Wärme zu errichten bzw. Energie- und Gebäudemanagementsysteme zu
definieren. Die praktische Ausbildung findet an der HTL BULME in Graz, im
neu errichteten Green Village statt. 

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sollen verstärkt auch
berufliche Quereinsteiger angesprochen werden. Dafür wurde vom
Umweltministerium im Juli eine sogenannte Umweltstiftung eingerichtet. Mit
insgesamt 17 Millionen Euro sollen gemeinsam mit Betrieben rund 1000
Ausbildungsplätze für klimafitte, sichere Zukunftsjobs geschaffen werden,
heißt es dazu aus dem Umweltministerium. Unterstützung soll es besonders
für jene geben, die keine oder nur wenig Ausbildung bisher hatten. 

Quereinsteiger gefunden

Berufliche Quereinsteiger werden mit Unterstützung des Arbeitsmarktservice
(AMS) Steiermark am Wifi Steiermark zu Elektropraktikern mit Photovoltaik-
Spezialkenntnissen ausgebildet. Die Ausbildung dauert sieben Monate. Der
erste Durchgang, bestehend aus Praxis- und Theoriemodulen, soll noch im
Oktober abschließen. 
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Auch Seminare zur Weiterbildung organisiert der Bundesverband. Das
normative Regelwerk, aber auch die Montage von Photovoltaikanlagen
werden dabei beispielsweise behandelt. Ähnliche Weiterbildungen im Bereich
Photovoltaik, von rechtlichen Rahmen bis zur Qualitätssicherung, gibt es
auch am Austrian Institute of Technology (AIT). Photovoltaik ist aber auch
Teil der Studiengänge zu erneuerbarer bzw. nachhaltiger Energie an den
Fachhochschulen. Derzeit gibt es passende Studienprogramme auf
Bachelor- und Masterniveau in Wien, Niederösterreich, Vorarlberg und dem
Burgenland. (ost, 19.10.2021)
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Wien/Klagenfurt (OTS) - Die ASFINAG setzt seit Jahren auf Ausbau und Einsatz von erneuerbarer Energie. Diese 
Tatsache wurde von einer Fachjury auch bei der zweitägigen Österreichischen Fachtagung für Photovoltaik und 
Stromspeicherung – veranstaltet von der Technologieplattform Photovoltaik und dem Bundesverband Photovoltaic 
Austria - gewürdigt. Im Rahmen der Veranstaltung wurde das Projekt der ASFINAG in der Autobahnmeisterei 
Klagenfurt mit einem von zwei Jurypreisen als „bestes Forschungsprojekt“ ausgezeichnet. Den Preis konnten 
ASFINAG-Geschäftsführer Andreas Fromm und Rene List, Leiter der fachlich zuständigen Abteilung, 
entgegennehmen.

Die Anlage der ASFINAG am Standort Klagenfurt ist eine so genannte Smart Grid-Anlage. In der Fachsprache 
bezeichnet „Smart Grid“ ein Stromnetz, das aus untereinander vernetzten, kommunizierenden Teilnehmern besteht. 
Die Anlage besteht aus mehr als 1.100 Quadratmetern Photovoltaik sowie einer intelligenten Steuerung und einem 
Batteriespeicher. Die intelligente Steuerung kann in Sekundenbruchteilen entscheiden, woher der benötigte Strom 
bezogen oder wo er verbraucht wird – aus der PV-Anlage, dem Batteriespeicher oder im Fall geringer 
Sonnenstromproduktion aus dem öffentlichen Netz beziehungsweise dem Notstromaggregat, sollte auch das 
öffentliche Netz ausfallen und die Batterie bereits leer sein. Damit wird der gesamte Standort (die 
Autobahnmeisterei, die Verkehrsmanagementzentrale sowie auch die drei Ladestationen für ASFINAG-
Elektrofahrzeuge) rund um die Uhr mit erneuerbarer Energie versorgt und ist auch für den Fall eines Blackouts 
gerüstet.

Die Module - Spitzenleistung etwa 200 kWp - erzeugen bei optimaler Sonneneinstrahlung den Strombedarf von 
etwa 30 Einfamilienhäusern. Die Einsparung von CO2 betrug im Jahr 2020 bereits 138.000 Kilogramm und wird 
künftig pro Jahr mehr als 160.000 Kilogramm betragen.

ASFINAG-Standorte als Vorzeigeobjekte

Die ASFINAG ist damit der erste Autobahnbetreiber in Europa, der ein derartiges Klimaschutz-Projekt umgesetzt 
hat. „Und dieses Projekt ist erst der Anfang“, versichert ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl. „Unser Ziel ist es, 
alle unsere Standorte zu Vorzeigeobjekten zu machen und jede Möglichkeit für die Erzeugung von erneuerbarer 
Energie zu nutzen.“

„Dieser Preis ist eine tolle Bestätigung für die aktive Umsetzung unserer Nachhaltigkeits-Strategie, in der der 
Ausbau von erneuerbarer Energie in Kombination mit intelligenten Energielösungen wie die Smart Grid-Anlage eine 
wesentliche Rolle spielen“, ist ASFINAG-Geschäftsführer Andreas Fromm erfreut.

Die ASFINAG errichtet zudem bekanntlich Photovoltaik-Anlagen auch entlang der Strecke sowie bei 
Autobahnmeistereien. Ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll sind diese vor allem auf den Portalen von Tunnel, wo 
der erzeugte Strom direkt verbraucht werden kann. Acht dieser Anlagen sind bereits in Betrieb (in Salzburg auf der 
A 1 Salzburg-Liefering, in Kärnten auf der A 10 Trebesing, Katschberg, Wolfsberg, auf der S 10 in Oberösterreich 
der Tunnel Manzenreith, auf der S 1 in Niederösterreich/Wien der Tunnel Rustenfeld sowie in der Steiermark auf 
der A 2 der Herzogbergtunnel und auf der A 9 Pyhrnautobahn bereits seit 2013 der Plabutschtunnel bei Graz).

Bei der Tagung waren mehr als 50 Speaker aus Österreich, Deutschland, Italien und Skandinavien eingeladen. 
Vorgestellt wurden zudem Innovationen aus Österreich und Europa, weitere wesentliche Themenbereiche waren das 
Zukunftspotenzial der Stromspeicher und der Batterieindustrie, Künstliche Intelligenz, ein Faktencheck zu den 
Themen Energiegemeinschaften und Wasserstoff und natürlich das Erneuerbaren Ausbau Gesetz.

ASFINAG: Auszeichnung für die Photovoltaik- und
Energiespeicheranlage in Klagenfurt
Erstes Smart Grid-Projekt der ASFINAG erhielt bei Fachtagung der
PV-Branche den Preis der Jury
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Bei der Herbsttagung von PV-Austria & TPPV standen das EAG sowie PV in Wissenschaft &
Forschung im Fokus.

 Am 13. und 14. Oktober dieses Jahres trafen sich auf Einladung von Photovoltaic Austria (PV-
Austria) und der Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) VertreterInnen der österreichischen
Photovoltaik- und Speicherbranche zur Herbsttagung. Das zugelassene Maximum von 260
ProjektentwicklerInnen, ElektrikerInnen, SystemanbieterInnen und WissenschaftlerInnen war schon
Wochen vor der Veranstaltung erreicht; das hybride Tagungskonzept ermöglichte weiteren 150
TeilnehmerInnen die über 60 Vortragenden online zu verfolgen.

Neue Fördermittel im EAG

Thematisch standen sowohl die Rahmenbedingungen als auch die technologischen Entwicklungen

PV- und Speicherbranche tagte in Wien

Vera Immitzer, Obfrau von PV Austria, begrüßte zahlreiche Teilnehmer
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im Mittelpunkt des Programms. Laut Jürgen Schneider, Leiter der Sektion Klima und Energie im
BMK, befindet sich der Entwurf der noch ausständigen Verordnungen derzeit ist der Abstimmung.
Darin werden wichtige Details der Förderstruktur festgelegt. Schneider geht davon aus, dass es
noch in diesem Jahr den ersten Fördercall zur Investitionsförderung geben wird.

Modell Energiegemeinschaften

Stephan Heidler von der neuen bundesweiten Koordinierungsstelle für Energiegemeinschaften
erklärte, wie diese neue Informationsstelle bei der Gründung von EEG unterstützen kann. Die ersten
Energiegemeinschaften befinden sich bereits in Gründung. Als Praxisbeispiel haben Kurt
Leonhartsberger von der FH Technikum und Andreas Haider, geschäftsführender Gesellschafter
der Unimarkt Gruppe ihren Ansatz vorgestellt.

Solaroffensive in Wien

Wie ein Plan zum PV-Ausbau in urbanen Regionen aussehen kann, zeigt Wien mit der gestarteten
Photovoltaik-Offensive. „Das Ziel ist, bis 2025 jedes Jahr so viele Flächen mit Photovoltaik zu
bebauen, wie in den vergangenen 15 Jahren zusammen. Wir wollen die installierte Leistung bis
2025 von derzeit 50 auf 250 Megawatt erhöhen. Bis 2050 streben wir 800 Megawatt an, damit wir
530.000 Haushalte in Wien mit Sonnenstrom versorgen können“, sagt Jürgen Czernohorszky,
Wiener Stadtrat für Klima, Energie und Umwelt.

Gesucht – Innovativste Anlagen

Bereits zum dritten Mal wurde im Zuge der Tagung der Innovationsaward für integrierte
Photovoltaik ausgelobt. Bis 8. Februar 2022 können Projekte bei denen Photovoltaik in Bauwerke, in
den Verkehrs- oder den Landwirtschaftsbereich integriert werden eingereicht werden. Eine
internationale Expertenjury wählt die besten Projekte aus.

Die Fachtagung wurde von der Stadt Wien mitveranstaltet und vom Klima und Energiefonds
unterstützt. Als Industriepartner unterstützten die Unternehmen Fronius International GmbH, Kioto
Photovoltaics GmbH, SKE Engineering GmbH, Solaredge, Varta Storage GmbH und Wien Energie
GmbH die Veranstaltung.
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PV-Tagung mit Fokus auf EAG

(PA_PV-Austria) – Am 13. und 14. Oktober dieses Jahres trafen sich auf Einladung von 
Photovoltaic Austria (PV-Austria) und der Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) 
VertreterInnen der österreichischen Photovoltaik- und Speicherbranche zur 
Herbsttagung. Das zugelassene Maximum von 260 ProjektentwicklerInnen, 
ElektrikerInnen, SystemanbieterInnen und WissenschaftlerInnen war schon Wochen vor 
der Veranstaltung erreicht; das hybride Tagungskonzept ermöglichte weiteren 150 
TeilnehmerInnen die über 60 Vortragenden online zu verfolgen.  

Neue Fördermittel im EAG

Thematisch standen sowohl die Rahmenbedingungen als auch die technologischen 
Entwicklungen im Mittelpunkt des Programms. Dazu hat Leonore Gewessler, 
Bundesministerin für Klimaschutz und Energie (BMK), in ihrer Videobotschaft auf das 
jüngst in Kraft getretene Erneuerbare-Ausbau-Gesetz (EAG) und die damit angestoßene 
Solarrevolution verwiesen. Laut Jürgen Schneider, Leiter der Sektion Klima und Energie 
im BMK, befindet sich der Entwurf der noch ausständigen Verordnungen derzeit ist der 
Abstimmung. Darin werden wichtige Details der Förderstruktur festgelegt. Schneider 
geht davon aus, dass es noch in diesem Jahr den ersten Fördercall zur 
Investitionsförderung geben wird. 

Energiegemeinschaften ein Modell, das BürgerInnen neue Möglichkeiten bietet, 
die Energiewende aktiv mitzugestalten

Eine wichtige Maßnahme für den Ausbau der Photovoltaik sind die Erneuerbaren 
Energiegemeinschaften (EEG). Stephan Heidler von der neuen
bundesweiten Koordinierungsstelle für Energiegemeinschaftenerklärt, wie diese neue 
Informationsstelle des Klima- und Energiefonds BürgerInnen sowie kleine und mittlere 
Unternehmen bei der Gründung von EEG unterstützen kann. 

HYBRID-EVENT MIT MEHR ALS 400 GÄSTEN
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Die ersten Energiegemeinschaften befinden sich bereits in Gründung. Als Praxisbeispiel
haben Kurt Leonhartsberger von der FH Technikum und Andreas Haider,
geschäftsführender Gesellschafter der UNIMARKT Gruppe ihren Ansatz vorgestellt, den
sie als Projektpartner in Sachen Energiegemeinschaft verfolgen. Dazu passend stellt die
Technologieplattform Smart Grids Austria ihre Tätigkeiten vor, bei der sie sich Fragen
zur Systemintegration und der Netzfreundlichkeit von Energiegemeinschaften widmen. 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen gut ausgeführt

Die Erfahrungen und das Wissen zu PV-Freiflächenanlagen in Österreich wachsen. Um
die zukünftige Entwicklung verantwortungsvoll zu steuern, wollen Kathrin Kollmann von
PV-Austria und Raffael Koscher vom Österreichischen Institut für Raumplanung eine
Orientierung zur Raumverträglichkeit der Photovoltaik in der Landschaft geben. „Das
EAG sieht vorrangig einen Ausbau der Photovoltaik auf den Dächern vor“, sagt
Kollmann angesichts des 25-prozentigen Abschlags für Freiflächenanlagen. Gleichzeitig
verweist sie auf die begrenzten Dachflächen, auf die aus heutiger Sicht realistischer
Weise PV-Anlagen installiert werden können. Zur Zielerreichung bis 2030 ergänzt
Raffael Koscher „Wir haben nur acht Jahre Zeit. Deshalb sollte man zwar weiterhin
vorrangig auf Gebäuden bauen, doch wir brauchen auch die schnelle Kilowattstunde.
Die bekommen wir derzeit nur auf der Freifläche.“ Deshalb soll gemeinsam eine Leitlinie
für die Planung von Freiflächenanlagen erarbeitet werden, damit deren ökologischer
Wert erhalten bzw. verbessert wird. 

 Solaroffensive in Wien

Wie ein Plan zum PV-Ausbau in urbanen Regionen aussehen kann, zeigt Wien mit der
gestarteten Photovoltaik-Offensive. „Das Ziel ist, bis 2025 jedes Jahr so viele Flächen
mit Photovoltaik zu bebauen, wie in den vergangenen 15 Jahren zusammen. Wir wollen
die installierte Leistung bis 2025 von derzeit 50 auf 250 Megawatt erhöhen. Bis 2050
streben wir 800 Megawatt an, damit wir 530.000 Haushalte in Wien mit Sonnenstrom
versorgen können“, sagt Jürgen Czernohorszky, Wiener Stadtrat für Klima, Energie und
Umwelt.

 Fachkräfte ausbilden

„Wir haben als Stadt viele Dächer, Fassaden, Verkehrsflächen oder Deponien, die mit
PV-Modulen belegt werden können“, sagt Czernohorszky. Er sieht im Ausbau der
Photovoltaik und in einer raschen Energiewende den Weg, dass Wien auch in Zukunft
die lebenswerteste Stadt der Welt bleibt – ein Titel, den die österreichische
Bundeshauptstadt schon seit Jahren innehat. Czernohorszky erwartet aber auch
Chancen für die Wirtschaft und Arbeitsplätze in Wien. 

 Forschung als wichtiges Standbein der Branche

Ein funktionierender Heimatmarkt ist für die Technologieentwicklung in Österreich von
Vorteil. Österreichische Hersteller können sich im internationalen Wettbewerb gut
behaupten. Damit dies so bleibt und die Chancen des weltweit wachsenden Marktes
genutzt werden können, ist aber eine deutlich stärkere Forschungsförderung notwendig,
wie Hubert Fechner, Obmann der TPPV, betont. Referenten aus dem Partnerland Italien
haben aufgezeigt, welche Ansätze hier erfolgversprechend sind. So hat David Moser
von EURAC Research einen Überblick über die Themen der europäischen
Photovoltaikforschung gegeben.

Ein Blick in die Praxis von österreichischen Unternehmen wie Ulbrich of Austria, Kioto
Solar und Ertex Solar, verdeutlichte anhand von konkreten Praxisbeispielen die
Wichtigkeit von Kooperationen zwischen Forschung und Unternehmen. Spezielle
Anwendungen wie die Bauwerksintegration tragen dazu bei, den Sonnenstrom direkt
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beim Verbraucher zu produzieren. 

Österreichische Institute und Unternehmen sind auch in internationalen
Forschungsgruppen breit engagiert wie Berichte aus den verschiedenen Arbeitsgruppen
der Internationalen Energieagentur (IEA-PVPS) zeigen, in denen ForscherInnen und
EntwicklerInnen aus Österreich tätig sind: Erarbeitung von Qualitätsstandards der
Installation und der Sicherung der Zuverlässigkeit von PV-Anlagen (IEA-PVPS Task 13),
Nachhaltigkeit der Photovoltaik (Task 12) und innovative Anwendungen wie
Bauwerkintegration der PV-Module (Task 15).

Gesucht – Innovativste Anlagen

Bereits zum dritten Mal wurde im Zuge der Tagung der Innovationsaward für integrierte
Photovoltaik ausgelobt. Bis 8. Februar 2022 können Projekte bei denen Photovoltaik in
Bauwerke, in den Verkehrs- oder den Landwirtschaftsbereich integriert werden
eingereicht werden. Eine internationale Expertenjury wählt die besten Projekte aus. 

Digitale Messewelt errichtet

Abgerundet wurde das Programm von den Lösungen der Fachaussteller, die die
Veranstaltung unterstützt haben. Damit auch die Online-TeilnehmerInnen die
Möglichkeit zur Information und Zugang zum Netzwerk bekommen, wurde dafür eigens
eine digitale Messewelt aufgebaut. InteressentInnen konnten nicht nur während der
Tagung direkt mit den Ausstellern, in Verbindung treten, die Messewelt bleibt noch bis
zum 30. November 2021 geöffnet und Aussteller und TeilnehmerInnen bis dahin
erreichbar.

In der begleitenden Posterausstellung konnten sich die TagungsbesucherInnen über
aktuelle nationale Forschungsprojekte im Umfeld der Photovoltaik informieren. Zum
Abschluss gab es für die zwei besten Postereinreichungen einen Preis: Der Jury-Preis
für das beste Poster ging an die ASFINAG (für das Projekt „ASFINAG &
Nachhaltigkeit“), der Publikumspreis wurde an die Firma ATB Becker (für das Projekt
„Forschung für Anwendungstechnologien in der Technologieplattform Photovoltaik“)
verliehen.

Die Fachtagung wurde von der Stadt Wien mitveranstaltet und vom Klima und
Energiefonds unterstützt. Als Industriepartner unterstützten die Unternehmen Fronius
International GmbH, Kioto Photovoltaics GmbH, SKE Engineering GmbH, Solaredge,
Varta Storage GmbH und Wien Energie GmbH die Veranstaltung.

Nachschau unter www.pvaustria.at/fachtagung-pv-speicher
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Die österreichische Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) ruft den 3. Innovationsaward für integrierte 

Photovoltaik aus. Der Award prämiert die geschickte Doppelnutzung von umweltfreundlicher 

Sonnenstromerzeugung und Bauwerksfunktion. Startschuss für die Einreichung war der 13. Oktober 2021.

Unternehmen, Architekten und Anlagenbetreiber von solchen Photovoltaikanlagen können ihre Projekte bis 8. 

Februar 2022 einreichen. Eine Fachjury wird die eingelangten Projekte auf Innovationskraft und Doppelnutzen 

prüfen und bewerten. Ein Österreichbezug (Standort der Anlage bzw. Projektbeteiligte mit Sitz in Österreich) 

ist dabei Voraussetzung. „Es ist absehbar, dass großartige Projekte um den Preis konkurrieren werden", freut 

sich Hubert Fechner, Obmann der TPPV. Der biennal vergebene Preis trägt der Innovation in den 

Einsatzmöglichkeiten der Photovoltaik Rechnung und erweitert heuer seine Teilnahmevoraussetzung: Der 

bisherige Fokus allein auf Gebäude erstreckt sich nun auch

auf die Integration der Photovoltaik in unterschiedlichsten Sektoren wie Bauwerke, den Verkehrs- oder 

Landwirtschaftsbereich.

Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) ist Mitveranstalterin des diesjährigen Awards. „Als einer der größten 

Immobilieneigentümer Österreichs sehen wir uns verpflichtet, unsere

Projekte durch technologische Lösungen, planerische Kompetenz und architektonische Qualität in den Dienst 

der Nachhaltigkeit zu stellen“, so Hans-Peter Weiss, CEO der BIG. Der Award für integrierte Photovoltaik hole 

ihm nach zukunftsorientierte Gebäude vor den Vorhang und setze damit einen wichtigen Schritt in Sachen 

Klimaschutz. Auch das Bundesministerium für Klimaschutz (BMK), der Klima- und Energiefonds sowie die 

Sonnenkraft GmbH und Photovoltaic Austria unterstützen den Award.

PREIS

Bewerbungsstart für 3. Innovationsaward für integrierte Photovoltaik
Bis Anfang Februar 2022 ist die Einreichung von Projekten möglich - erstmals auch in unterschiedlichsten 
Sektoren wie Bauwerke, Verkehrs- oder Landwirtschaftsbereich.

© rost9 - stock.adobe.com
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PHOTOVOLTAIK AUSTRIA 

Fachkrafte fur die Energiewende gesucht! 
Die Gesamtleistung der Photovoltaik soil 
bis 2030 knapp 13 Gigawattpeak betragen. 
Das bedeutet eine Versechsfachung der 
aktuell installierten Leistung. Im graten 
Ausbildungszentrum fur erneuerbare Ener-
gie, dem Green Village in Graz, werden da-
her unter anderem PV-Kurse angeboten. 

60.000 Fachkrafte werden im PV-Be-
reich ben6tigt, um die Energiewende 
zu stemmen. Urn den groBen Bedarf 
abzudecken, haben die TUV Austria 
Akademie und die Photovoltaic Austria 
bereits 2015 eine Kooperation mit der 
HTL-Bulme Graz gestartet und eine Ba-
sis fur die ktinftigen Ausbildungen ge-
schaffen. Seither wurden Kursangebot 
und Seminarportfolio standig erwei-
tert. 

Neues Kursprogramm 
fiir 2022 steht fest 
Im Kursprogramm fur 2022 bieten die 
Partner insgesamt sieben Kurse zum/ 
zur zertifizierten Photovoltaikprakti-
ker*in TUV an. Die Ausbildung richtet 
sich an Elektrotechniker*innen oder be-
reits tatige Monteur*innen von PV-An-
lagen, Planer*innen, Dachdecker*innen 
oder Haustechniker*innen mit grund-
legenden Elektrotechnik-Kenntnissen. 
Teilnehmer*innen lernen dabei, wie 
sie Photovoltaik-Anlagen mit Eigenver-
brauchslosungen fachgerecht, sicher 
und normkonform planen und errich-

ten. Zudem sind sie nach Abschluss der 
Ausbildung in der Lage, Schnittstellen 
zu Ladestationen fur E-Autos und PV-
Warme zu errichten bzw. Energie- und 
Gebaudemanagementsysteme zu defi-
nieren. Der Lehrgang besteht aus ei-
nem dreitagigen Basisblock (angebo-
ten wahlweise im Prasenzmodus oder 
online) und einem vertiefenden zwei-
tagigen Praxisblock, der im Green Vil-
lage der HTL Bulme in Graz stattfindet. 
Nach Prilfungsabschluss und bei Er-
fullung der Voraussetzungen winkt emn 
Personenzertifikat. Zusatzliche Kurse 
wie Fit fur Photovoltaik, PV-Normen-
landschaft oder Mechanische PV-Mon-
tage runden das Weiterbildungsange-
bot ab. 

INFO 

Green Village 
Die praktische Ausbildung findet im neu errich-
teten Green Village an der HTL Bulme in Graz 
statt. Dort stehen 15 PV-Anlagen mit Wechsel-
richter und Speicher unterschiedlichster Her-
steller, verschiedenste Energieoptimierungssys-
teme, Blitz- und Oberspannungsschutzgerate, 
Smart-Home- Losungen und neueste Mess- und 
Prtifgerate fur die Photovoltaikpraktiker*innen 
zur Verftigung. 
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PHOTOVOLTAIK-TAGUNG

„Photovoltaik 
steht vor neuer  
Dimension“
Endlich wieder in Fleisch und Blut kam die PV-Branche zur 
Tagung für Photovoltaik und Stromspeicherung zusam-
men. Zu den in Vorträgen erörterten und heiß  
diskutierten Themen gehörte nicht nur das EAG.  
Um den Ausbau der kommenden Jahre zu bewältigen, 
muss die europäische Produktion gestärkt werden.

nem Wasserstoff. Photovoltaik steht vor ei-

ner neuen Dimension.“

Klima- und Energiefonds-Geschäftsführerin 

Theresia Vogel sieht im PV-Bereich das größ-

te Klimaschutzpotenzial für die Zukunft. Erst 

am Vortag zur Tagung Mitte Oktober wurde 

ihr Budget um 20 Mio. Euro aufgestockt. 

Das Geld dient als Investitionsförderung für 

Anlagen bis 50 kW. Der Fonds springt damit 

ein, solange die nötigen Verordnungen zum 

EAG noch nicht beschlossen sind.

Darüber hinaus gäbe es noch genügend zu 

forschen, etwa beim Recycling der PV-Mo-

dule. Wie schnell Forschungsprojekte in der 

Realität ankommen können, zeigt das Bei-

spiel der Energiegemeinschaften. „Über 

Jahre wurde an Smart-Grid-Projekten ge-

forscht, mit den Energiegemeinschaften 

werden sie Wirklichkeit.“

IMPORTPRODUKT PV

Vogel meinte, dass sich heimische Indust-

rie international vielfach noch unter Wert 

R
und 260 Besucher verfolgten die 

Fachtagung für Photovoltaik und 

Stromspeicherung heuer vor Ort im 

Wiener Allianz-Stadion. Auch online war die 

Hybrid-Veranstaltung gut besucht mit wei-

teren 150 Personen. Die Technologieplatt-

form Photovoltaik Österreich (TPPV) und der 

Bundesverband Photovoltaic Austria (PVA) 

hatten dafür eine illustre Riege aus 35 Vor-

tragenden aus Österreich, Deutschland, Ita-

lien (heuer das Gastland) und Skandinavi-

en aufgeboten.

Per Videobotschaft 

zugeschaltet wurde 

Klimaschutz-Ministe-

rin Leonore Gewessler. 

Die Absage war kurzfris-

tig erfolgt, Österreich hatte 

gerade einen neuen Bundes-

kanzler bekommen. Sie wies nicht nur 

aufs Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz hin, son-

dern betonte auch die Bedeutung einer eu-

ropäischen Produktion im Bereich des Son-

nenstroms, um das Ziel von 11 TWh Son-

nenstrom bis 2030 zu stemmen. „Moder-

ne Technologien sichern so eine lebenswer-

te Zukunft, erfolgreiche Unternehmen und 

nachhaltige Jobs.“

WARUM NICHT GLEICH 35 TWH?

TPPV-Obmann Hubert Fechner ist schon 

weiter: „Ich denke darüber hinaus, an 25, 

30, ja vielleicht sogar 35 zusätzliche Tera-

wattstunden für Österreich. Da wird es um 

Fragen der Akzeptanz gehen, um die syste-

mische Integration der Photovoltaik, um die 

Verbindung zur E-Mobilität und zum Wär-

mesektor wie auch um Fragen der Speiche-

rung von chemischen Speichern bis zu grü-

Ihr EAG hat  
die Branche  
bekommen.  

Nun geht’s um die  
konkrete Umsetzung.

TPPV-Obmann Hubert Fechner denkt  
schon weit über die geplanten 11 TWh  
zusätzlichen Sonnenstrom hinaus.Fo
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erfolgt auf verhältnismäßig niedrigem Ni-

veau.“ Die Abhängigkeit von Fernost bekam 

die Branche zuletzt durch steigende Modul-

preise zu spüren.

Die gute Nachricht: „Es ist etwas in Bewegung. 

In Frankreich, Spanien, Rumänien, Russland, 

Deutschland und anderen Ländern entstehen 

große Fertigungskapazitäten.“ Nun sei die EU 

gefordert, die Indust-

rie zu unterstützen. 

Der geeignete rechtli-

che Rahmen dafür 

müsse nicht erst ge-

funden werden: Mög-

lichkeiten der Hand-

habe bieten etwa die 

Ökodesign-Richtlinie, 

der sogenannte Recovery-and-Resilience-

Plan, aber auch der Carbon Border Adjustment 

Mechanism (CBAM), der über eine vollständi-

ge Einpreisung der CO
2
-Emissionen nach mehr 

Fairness im Wettbewerb strebt (Beispiel: Wo 

und unter welchen Bedingungen wurde das 

Glas für die Module produziert?). 

https://pvaustria.at

schlage. „Wir haben gute und exportfähige 

Unternehmen im PV-Bereich. Die Vorausset-

zungen für Erfolg sind also gegeben, die Dy-

namik und die Budgets werden hoffentlich 

noch größer.“

Woran es in Europa hapert, führte Johan Lin-

dahl aus. Der Generalsekretär des vor zwei 

Jahren gegründeten European Solar Manu-

facturing Council 

(ESMC) unterlegte die 

Abhängigkeit von chi-

nesischer Produktion 

mit Zahlen. Die gegen-

wärtige PV-Produktion 

von 23 Gigawatt ent-

spricht nicht mehr als 

15 Prozent der welt-

weit installierten Photovoltaik. Trotz Produk-

tionszuwächsen verschlechterte sich die Im-

port-Export-Bilanz sogar in den vergangenen 

Jahren. 2019 machten die Exporte wertmä-

ßig daher kaum die Hälfte der Importe aus.

An Produktionsbetrieben fehlt es nicht: „Eu-

ropaweit sind zurzeit 200 Unternehmen in 

diesem Bereich tätig, aber die Produktion 

„Europa ist von  
China als dem größten 

Importeur sehr 
abhängig.“
Johan Lindahl, ESMC

Vor Ort im Allianz-Stadion und an  
den Bildschirmen fand die hybride  

Photovoltaik-Fachtagung statt.
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osterreich das Land der (STROM)-Gemeinschaften 
DI Vera lmmitzer 
Geschaftsfiihrerin Bundesverband Photovoltaic Austria 

Nun gibt es neben Gemeinschaften im Bereich von 

Sport, Musik oder Spiel auch die erste Stromgemein-
schaft in osterreich. Damit wird ermoglicht, was vor 
allem im Landwirtschaftlichen Bereich bereits Usus 
ist — gemeinschaftlich in, in diesem Fall, erneuerbare 

Energieprojekte zu investieren urn dann davon gemein-
schaftlich Gebrauch zu machen. Im Land der Vereine soil 
— so hofft man — mit dieser neuartigen Form der Strom-
erzeugung, em n weiterer Personenkreis fur die Sonnen-
stromproduktion gewonnen werden. Waren da nicht 
Herausforderungen wie der hinterher hinkende Ausbau 
der Smart Meter, die leider noch hohe Unwissenheit zu 
dem ganzlich neuen Themen und die ganz grundsatz-

liche Herausforderung des Finden und Gefunden wer-
den (eine unabdingbar fur Gemeinschaften). Urn diese 
HOrden zu reduzieren, gibt es seit kurzem nicht nur eine 
eigens dafijr eingerichtete Koordinierungsstelle sondern 
auch finanzielle Unterstazung fur die Vereins-Pionie-

re. Je nach Stadium, in dem sich das Projekt befindet, 
wird die Forderung ausbezahlt. Umfangreiche Informa-
tionen findet man jedenfalls bereits unter www.ener-
giegemeinschaften.gv.at . Es wird sicherlich genau zu 
beobachten sein ob die aktuellen Rahmenbedingungen 
passen, oder Nachbesserungen notwendig sind, damit 
im Land der Vereine zukunftig viele Stromgemeinschaf-
ten entstehen. 
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