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Keine Energiewende ohne Stromnetzwende

PV Austria beklagt unzulängliches Stromnetz und zeigt Lösungswege zum effizienten Netzausbau

• •

Wien (OTS) - Mit fortschreitendem Anteil an Sonnenstrom in Österreich wird es deutlich: Der erfolgreiche
Photovoltaikausbau hängt maßgeblich vom Ausbau der Netzinfrastruktur ab. Die Stromnetze der Zukunft müssen eine weit

größere Anzahl an Teilnehmer*innen integrieren können, denn neben Strombezieher*innen, gibt es auch immer mehr
Personen, die selbst produzierten Strom ins Netz einspeisen. Insbesondere Anlagen zur Sonnenstromproduktion sind zum

großen Teil kleinteilig und dezentral.

Der rasche PV-Ausbau ist ein Gebot der Stunde. Die seit Jahren stark steigende Nachfrage nach der eigenen PV-Anlage

bestätigt dies. Durch die aktuelle Krisensituation in Europa wird zudem der große Vorteil der im eigenen Land erzeugten
Energie deutlich. Für die Energiewende und die Energieunabhängigkeit muss insgesamt ungleich mehr Sonnenstrom durch

Österreichs Netze fließen als heute – jedoch beklagt die PV-Branche bereits jetzt: Das Stromnetz wird zum Flaschenhals der
Energiewende, da es scheinbar nahezu ausgelastet ist.

„Österreich hat den umfassenden Netzausbau, den wir alle für eine 100% erneuerbare Stromversorgung brauchen, in den
letzten Jahren vollkommen verschlafen. Es kann nicht sein, dass wir den gerade erst geschafften Ausbauschwung wieder
verlieren, weil die Infrastruktur nicht im gleichen Tempo ausgebaut wird. Jetzt heißt es anpacken und investieren – und zwar
in unser aller Zukunft“, zeigt sich Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender vom Bundesverband Photovoltaic Austria (PV

Austria), alarmiert.

Bremshebel beim Stromnetz lösen

Damit die Stromnetze von heute den Anforderungen von morgen gewachsen sind, ist die Gesetzgebung zu modernisieren.
Hierbei spielt das Energieministerium und die Regulierungsbehörde E-Control eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung und

Durchsetzung der entsprechenden Rahmenbedingungen.

PV Austria präsentiert daher notwendige Lösungswege, um den Bremshebel beim Stromnetz zu lösen:

1. Transparenz: Welche Stromleitungen wie fit sind und welche es nicht sind, ist bislang ein gut gehütetes Geheimnis der
Netzbetreiber. Netzkapazitäten müssen in Zukunft transparent einsehbar werden. Dies wäre eine Win-Win-Situation für Alle,
da sich so die Anzahl der Anfragen bei Netzbetreibern verringert. Denn jeder und jede kann dann schnell und einfach
nachvollziehen, ob es sich auszahlt, das eigene Dach komplett mit PV zu belegen. Wird diese Transparenz mit einer klar
geregelten Vergabe der freien Netzkapazitäten kombiniert, würde die Planbarkeit von PV-Anlagen enorm gesteigert werden.

2. Ausbauplan: Ambitionierte Ziele brauchen klare und verbindliche Pläne. Für die Energiewende braucht Österreich daher
einen öffentlich zugänglichen Ausbauplan des Stromnetzes bis zu den untersten Netzebenen. Es muss klar sein, wann und
wo Netzkapazitäten vorhanden sind. Nur so kann sichergestellt werden, dass möglichst viele erneuerbare Energieanlagen
darin Platz haben.

3. Klar geregelter Netzzutritt: Der Netzzutritt mit einer PV-Anlage muss als einfaches, automatisiertes und österreichweit
einheitliches Verfahren abgewickelt werden können. Darüber hinaus müssen die Kosten vorab transparent sein. Bis dieser
Netzzutritt gewährt wird, kann es aktuell zu langwierigen, teuren und undurchschaubaren Hürden kommen.

„Die aktuelle Situation erschwert das Arbeiten für die Branche enorm, weil völlig unklar ist, wo noch Kapazitäten verfügbar 
sind, wie lange die Beantwortung der Anfrage dauert und falls das Netz voll ist, wie es zu neuen Kapazitäten kommt“, 
kritisiert Paierl.

Neues Strommarktgesetz

Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender vom Bundesverband Photovoltaic Austria
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„Österreich hat den umfassenden Netzausbau, den wir alle für eine 100%
erneuerbare Stromversorgung brauchen, in den letzten Jahren vollkommen

verschlafen. Es kann nicht sein, dass wir den gerade erst geschafften
Ausbauschwung wieder verlieren, weil die Infrastruktur nicht im gleichen

Tempo ausgebaut wird. Jetzt heißt es anpacken und investieren – und zwar in
unser aller Zukunft“

Aktuell wird das „Strommarktgesetz NEU“ erstellt. Genau hier und jetzt müssen die aufgezeigten Punkte des PV Austria, 
die einen sicheren, effizienten Netzausbau und einen fairen Netzzutritt für zukünftige PV-Anlagen-Betreiber*innen 
garantieren, geregelt werden. Das Energieministerium muss die bestehenden Hindernisse anerkennen und die Weichen für 
PV-fitte Netze der Zukunft im neuen Strommarktgesetz stellen. Der PV-Austria stellt klar, dass die Branche dieses 
richtungsweisende Strommarktgesetz noch im Herbst 2022 benötigt.
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Österreichs Solarbranche schlägt Wege für effizienten Netzausbau
vor
02.06.2022 13:04

Der Bundesverband PV Austria unterbreitet drei Vorschläge, wie die Netzintegration von
Solaranlagen in Österreich möglich und einfacher wird. Diese sollten bei der
Ausarbeitung des neuen Strommarktgesetzes berücksichtigt werden.

Derzeit wird der Strommarkt in Österreich rechtlich neu geordnet. Ein entsprechendes Gesetz wird derzeit vom

Klimaschutzministerium ausgearbeitet, das das bisherige Elektrizitätswirtschaftsorganisationgesetz (Elwog)

ersetzen soll. Der österreichische Branchenverband PV Austria fordert, hier inhaltlich und rechtlich einen sicheren

und effizienten Netzausbau und faire Netzzugangsregelungen zu verankern. Denn derzeit stehen viele neue

Anlagenbetreiber vor dem Problem, dass sie keinen Netzanschluss für ihren fertigen Generator bekommen, weil

die Netzbetreiber überlastet sind und niemand vorher sagen kann, ob überhaupt noch Kapazitäten im Netz

vorhanden sind.

Netz wird zum Flaschenhals

© Velka Botička

Ist das Netz auch für solche Anlagen bereit? In Österreich ist das das Geheimnis der Netzbetreiber.
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Vor allem für die Photovoltaik wird dies inzwischen zum Nadelöhr des Zubau, wenn selbst kleine Anlagen mit

Überschusseinspeisung nur mit riesigen Verzögerungen an die Netze angeschlossen werden können, weil diese

nahezu ausgelastet sind. „Österreich hat den umfassenden Netzausbau, den wir alle für eine 100-prozentige

erneuerbare Stromversorgung brauchen, in den letzten Jahren vollkommen verschlafen“, wettert Herbert Paierl,

Vorstandsvorsitzender von PV Austria. „Es kann nicht sein, dass wir den gerade erst geschafften Ausbauschwung

wieder verlieren, weil die Infrastruktur nicht im gleichen Tempo ausgebaut wird. Jetzt heißt es anpacken und

investieren – und zwar für unser aller Zukunft“, fordert er.

Netzsituation transparent machen
Dazu schlägt der Bundesverband vor, die Netzbetreiber zu mehr Transparenz zu verpflichten. „Welche

Stromleitungen wie fit sind und welche es nicht sind, ist bislang ein gut gehütetes Geheimnis der Netzbetreiber.

Netzkapazitäten müssen in Zukunft transparent einsehbar werden“, fordert Paierl. Dies ist zu beiderseitigem Vorteil.

Denn die Anlagenbetreiber können dann vorher sehen, wie viel Leistung in ihrem Netzabschnitt noch

angeschlossen werden kann. Dadurch steigt die Planbarkeit. Die Netzbetreiber müssen dann auch weniger

Anträge für Anlagen abarbeiten, die ohnehin keinen Platz im derzeitigen Netz finden.

Netz schneller ausbauen
Deshalb muss dies mit einem ambitionierten, klaren und verbindlichen Ausbauplan flankiert werden. Dieser

Ausbauplan muss öffentlich einsehbar sein und zwar bis auf die unterste Netzebene. Es müsse klar sein, wann und

wo Netzkapazitäten vorhanden sind. Denn so kann sichergestellt werden, dass möglichst viele Solaranlagen im

Netz Platz haben. Zudem können Hauseigentümer und Installateure besser planen.

Netzzugang vereinfachen
Zudem müsse der Netzzugang vereinfacht werden. PV Austria schlägt dazu ein automatisiertes und österreichweit

einheitliches Verfahren und klare und vorher transparente Kosten vor. Auch das ist für alle Beteiligten von Vorteil.

Denn einerseits müssen die neuen Anlagenbetreiber keine langwierigen und undurchsichtigen Antragsprozeduren

durchlaufen und wissen vorher genau, wie viel der Netzzugang kostet. Zudem ist eine Automatisierung der

Abwicklung für die Netzbetreiber von Vorteil. Denn sie ächzen derzeit unter den vielen Anträgen, mit deren

Bearbeitung sie nicht hinterherkommen. „Die aktuelle Situation erschwert das Arbeiten für die Branche enorm, weil

völlig unklar ist, wo noch Kapazitäten verfügbar sind, wie lange die Beantwortung der Anfrage dauert und falls das

Netz voll ist, wie es zu neuen Kapazitäten kommt“, kritisiert Herbert Paierl.

Neue Regelungen bis Herbst notwendig
Dies könne sich ändern, wenn die Vorschläge der Branche in das neue Strommarktgesetz Eingang finden. Das

Energieministerium müsse die bestehenden Hindernisse erkennen und die Weiche für Netz stellen, die fit für die

solare Energiewende sind. Die neuen Regelungen sollten zudem nicht allzu lange auf sich warten lassen. Die

Branche brauche ein neues richtungsweisendes Strommarktgesetz noch bis zum Herbst 2022. (su)

Vor welchen Herausforderungen die österreichische Solarbranche derzeit steht, lesen Sie in der nächsten Ausgabe

der photovoltaik. Falls Sie noch kein Abo haben, können Sie hier reinschnuppern.
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Der steinige Weg zum eigenen Sonnenstrom
Immer mehr Haushalte oder Betriebe wollen sich eine PV-Anlage zulegen. Der Boom
wird allerdings durch mehrere Faktoren gebremst.

Bis der Strom von Dach kommt, sind einige Hürden zu
überwinden.

Veam / Westend61 / picturedesk.com

Politik 

Bis 2030 soll in Österreich die Stromerzeugung bilanziell auf erneuerbare
Energieträger umgestellt werden, so will es das im Vorjahr beschlossene
„Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz“. Dazu muss weitaus mehr Strom aus Windkraft und
Photovoltaik als bisher gewonnen werden. Ziel ist es, den Sonnenstrom-Anteil am
Strommix von bisher fünf Prozent auf 15 Prozent anzuheben. So wie’s scheint, muss
man die Österreicher nicht extra dazu auffordern. Derzeit boomt die private
Photovoltaik. Beim Start der Förderaktion am 21. April wurde die Abwicklungsstelle
OeMAG mit abertausenden Anträgen (“Tickets“) regelrecht zugeschüttet.

Nicht überall lässt der Zustand des Stromnetzes viele neue
PV-Anlagen zu.

OPEN / Science Photo Library /
picturedesk.com



Einen „Einspeiszählpunkt“ beantragen
Doch nicht jeder Sonnenstrom-Aspirant kommt überhaupt soweit, dem OeMAG-
„Fördercall“ zu folgen. Bevor man um die Investitionsförderung ansucht, muss man
nämlich beim Energieversorger einen „Einspeiszählpunkt“ beantragen. Schließlich wird
man ja mit einer privaten PV-Anlage zum Kleinkraftwerk, das nicht nur den eigenen
Haushalt bzw. die eigene Firma versorgt, sondern auch den überzähligen Strom gegen
Bezahlung ins allgemeine Netz abführt. Dazu muss der Netzbetreiber prüfen, ob das
entsprechende Netzgebiet die vielen neuen Mini-Kraftwerke überhaupt aushält. Das
kann dauern.

dpa / picturedesk.com
Es fehlt an rund 100.000 Elektrotechnikern für den 
PV-Ausbau in Österreich.

Copyright-Hinweis: Marijan Murat / 

Hat man Förderzusage und Einspeispunkt erfolgreich eingesammelt, muss man den 
Betrieb  nden, der die Module installiert und anschließt. Das kann schwierig werden, 
denn auch die Installationsbetriebe sind mit dem Boom überfordert – es mangelt 
schlicht an Personal. Dummerweise müssen die Sonnenstrom-Produzenten in spe ihr 
Projekt innerhalb einer  xen Frist von sechs Monaten fertigstellen, damit der Anspruch 
auf Förderungen nicht erlischt. Auch Lieferschwierigkeiten bei manchen Komponenten 
(zum Beispiel bei Wechselrichtern) v erschärfen den Stress. Das ist natürlich alles in 
allem ziemlich unerfreulich. Der Branchenverband „Photovoltaic Austria“ hofft nun auf 
eine Gesetzesreform, die bürokratische Hindernisse beseitigt, von vorneherein für 
Transparenz bei der Netzkapazität sorgt und auch die Fristen sinnvoller regelt.

Hoffen auf Gesetzesreform
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Österreich: Topf für die zweite Förderrunde für private
Solaranlagen aufgestockt
03.06.2022 13:12

Statt 20 wird es 60 Millionen Euro in der zweiten Runde der Förderung von
Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von zehn Kilowatt geben. Erfolglose
Antragsteller aus der ersten Runde können wieder ein Ticket ziehen.

Wie PV Austria unter Berufung auf die österreichische Abwicklungsstelle für die Ökostromförderung (Oemag)

mitteilt, wird das Budget für die nächste Förderrunde für kleine Solaranlagen verdreifacht. Statt wie bisher 20

Millionen Euro werden dann 60 Millionen Euro für die Investitionsförderung für Solargeneratoren mit einer

Leistung von bis zu zehn Kilowatt geben.

Zweite Runde beginnt am 21. Juni
Damit reagiert die Bundesregierung auf die starke Nachfrage nach einer Förderung in diesem Anlagensegment.

Nach Angaben der Oemag waren die 40 Millionen Euro, die für die erste Förderrunde dieses Jahres zur Verfügung

standen, innerhalb von neun Minuten nach Start reserviert. Antragsteller, die in dieser ersten Runde nicht zum

Zuge gekommen sind, können ihre Daten einfach in der nächsten Runde übernehmen. Sie müssen dafür allerdings

ein neues Ticket nach Start der nächsten Förderrunde ziehen. Diese beginnt am 21. Juni 2022 um 17 Uhr.

Verpassen Sie keine wichtige Information rund um die solare Energiewende! Abonnieren Sie dazu einfach

unseren kostenlosen Newsletter.

Fördermittel vorgezogen

© MEA Solar

Der Run der österreichischen Hauseigentümer auf eine Photovoltaikförderung ist immens.
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Die höheren Fördermittel für die zweite Runde werden aber nur aus den nachfolgenden Calls vorgezogen. Diese

waren mit 30 beziehungsweise 20 Millionen Euro dotiert. Abzüglich der 40 Millionen, die in der zweiten Runde

vergeben werden, bleiben für die restlichen beiden Förderungen in diesem Jahr dann jeweils nur fünf Millionen

Euro übrig. PV Austria hat aber schon Rücksprache mit dem zuständigen Klimaschutzministerium gehalten.

Demnach könnte es weitere Fördergelder geben, wenn die für die zweite Runde bereitgestellten Mittel genauso

schnell vergeben werden, wie in der erste Runde, teilt der Verband mit. Allerdings plädiert die Solarbranche hier für

eine Kontinuität der Förderung.

Antragszeitpunkt ist einziges Kriterium
Dies wäre in diesem Segment auch möglich, da die Anträge nach Eingang gereiht werden, also keine weiteren

Kriterien zu beachten sind. Beim Investitionszuschuss für größere Anlagen geht dies nicht, da diese nach

Förderbedarf gereiht werden. Das heißt, Anlagen mit einem hohen Eigenverbrauch benötigen weniger

Fördermittel als Generatoren mit hoher Einspeisung. Deshalb werden erstere bei der Reihung bevorzugt. Nur bei

gleichen Förderbedarf wird der Zeitpunkt der Antragstellung als zweites Kriterium herangezogen. (su)

Zum Weiterlesen:

Österreichs Solarbranche schlägt Wege für effizienten Netzausbau vor

CM Blu und Energie Burgenland bauen 300 Megawattstunden Speicherkapazität auf

Österreich: Roamingnetz für das Laden von E-Autos gestartet
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P
hotovoltaikstraßen 
nutzen Solarzellen 
am Boden bereits für 
die Produktion von 

Sonnenenergie. Die Idee ist 
vielversprechend, eine prak-

tische Umsetzung in Frank-
reich dämpfte allerdings die Eu-

phorie. Ein Forschungsprojekt 
untersucht derzeit eine Methode, 

bei der Solarzellen nicht direkt auf, 
sondern über der Straße angebracht 

werden.

AUS FEHLERN LERNEN
Auf Solarstraßen werden entweder So-

larzellen am Straßenbelag angebracht 
oder direkt in die Straße eingelassen. 

Durch die einfallende Sonneneinstrah-
lung wird Strom erzeugt, eine erste Um-

setzung gab es 2014 in den Niederlanden in 
Form eines Solarradweges. 2016 wurde in der 

Gemeinde Tourouvre au Perche die erste So-
larstraße der Welt eingeweiht. Die 3000-Ein-

wohnerInnen-Gemeinde 150 Kilometer westlich 
von Paris wurde mit 2800 Solarpaneelen ausge-

stattet, die direkt in die Straße eingearbeitet und 
mit Kunstharz beschichtet wurden, um der Belas-

tung des Straßenverkehrs standzuhalten. Der Strom, 
der auf dem einen Kilometer langen Straßenabschnitt 

produziert wurde, sollte für die lokale Straßenbeleuch-
tung eingesetzt werden. Doch das Projekt scheiterte. 

Die Solarmodule waren weniger widerstandsfähig als 

ursprünglich gedacht und 
mussten nach drei Jahren 
ausgetauscht werden, An-
rainerInnen beschwerten 
sich außerdem über zu laute 
Abrollgeräusche der Autos auf 
dem Kunstharzbelag und statt 
der kolportierten 790 Kilowatt-
stunden pro Tag konnte auf dem 
Solarstraßenabschnitt nur knapp 
die Hälfte der Energie produziert 
werden. 

Fabian Janisch, zuständig für den 
technischen und energiewirtschaft-
lichen Bereich beim Bundesverband 
Photovoltaic Austria, schätzt das the-
oretische Potenzial von Solarstraßen 
groß ein, sieht aber Probleme in den Aus-
führungen, die Solarzellen am Boden vor-
sehen. »Auf Straßen selbst ist die Belastung 
enorm, die Solarzellen auf Autostraßen in so 
gutem Zustand zu erhalten, dass diese lang-
fristig Strom produzieren, halte ich für sehr 
schwierig. Neben der hohen Belastung sind 
außerdem der Neigungswinkel und die Ver-
schmutzung der Module ein Pro blem für die 
Stromerzeugung.« 

Zwei schon erprobte Lösungen für das Pro blem 
sind einerseits das Anbringen von Solaranlagen auf 
Autobahntunneln, die die Tunnel mit Strom versor-
gen, und andererseits Lärmschutzwände, an denen 
Solarmodule angebracht sind. Eine weitere Lösung 
sieht Janisch in überdachten Solarstraßen: »Durch die 

Derzeit wird an unterschiedlichen Modellen getüftelt, 
um auf Autobahnen Strom zu gewinnen.

12.993 Kilometer 
Autobahn gibt es in 
Deutschland nach  
Angaben des deut-
schen Verkehrsminis-
teriums. Zumindest 
in der Theorie könnte 
darüber ein Solar-
park mit der Fläche 
der Stadt Bremen 
entstehen.

UNTER STROM
TEXT
Florian Jauk
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Über 1 Kilometer lang ist die 
derzeit längste Solarstraße 
der Welt in der chinesischen 
Provinz Shandong. Sie soll mit 
einer jährlichen Stromerzeu-
gung von 330.000 Kilowatt-
stunden den Stromverbrauch 
von rund 220 Haushalten 
decken. 
Die Kosten für die Straße: 
über 5 Millionen Euro. 

Solarzellen sind die kleins-
te Einheit eines Solarmo-
duls. Mehrere Solarzellen 
bilden gemeinsam mit einem 
Rahmen und Beschichtun-
gen ein Solarmodul. Aus wie 
vielen Solarzellen ein So-
larmodul besteht, hängt von 
der Größe des Moduls ab. 

Neigung der Solarzellen, die die Straße über-
dachen, reinigt sich die Anlage durch Nieder-
schläge gewissermaßen selbst.« An einer solchen 
Konstruktion arbeitet derzeit das Forschungs-
projekt »PV Süd«. Es will damit die Vorteile von 
Tunneln und Lärmschutzwänden miteinander 
verbinden. So sollen Solarpaneele auf Leicht-
baukonstruktionen über der Autobahn ange-
bracht werden und dabei Strom erzeugen. Das 
hat den Vorteil, dass die Straßenoberfläche zu-
sätzlich vor Regen, Schnee oder Überhitzung ge-
schützt wird und seltener gewartet und geräumt 
werden muss, zudem soll die PV-Überdachung 
durch ihre Konstruktion auch die Lärmbelas-
tung senken.

BRÜCKENBAUERINNEN
Das Forschungsprojekt wurde 2020 gestartet 
und läuft noch bis Anfang des kommenden Jah-
res. Von 2020 bis 2021 wurde ein theoretisches 
Konzept für die überdachten Solarstraßen ent-
wickelt. Für die praktische Umsetzung werden 
PV-Technologien gesucht, die mit hoher Effizi-
enz, Robustheit und Langlebigkeit auch großen 
Niederschlagsmengen und Druckwellen großer 
Fahrzeuge standhalten können und außerdem 
lichtdurchlässig sind, damit weiterhin mög-
lichst viel Tageslicht auf die Fahrbahn gelangt. 
Die Überkopftragekonstruktion soll begehbar 
sein, damit mögliche Schäden schnell ausge-
bessert werden können und die Anlage in Fahr-
trichtung modular erweitert werden kann. Der 
Prototyp, der aus dem Konzept hervorging, ist 
ein zehn Meter langes Basiselement, bestehend 
aus PV-Zellen aus Glas und Silizium und einer 
seitlich offenen Stahlkonstruktion, die die Zel-
len trägt. Jedes dieser Basiselemente kann nach 
ersten Messungen jährlich 40 Megawattstun-
den Solarenergie produzieren. 

PROTOTYP IN DEUTSCHLAND
»PV Süd« soll Lösungen für den gesamten 
DACH-Raum hervorbringen, in Auftrag gegeben 
wurde es vom österreichischen Klimaschutzmi-
nisterium, der Österreichischen Forschungsför-
derungsgesellschaft, dem deutschen Bundesmi-
nisterium für Verkehr und dem Schweizer Bun-
desamt für Straßen. Koordiniert wird das Projekt 
vom AIT, die Kooperation mit dem Fraunho-
fer-Institut sorgt für einen Wissensaustausch im 
Bereich neuester Photovoltaiktechnologien, das 
österreichische Unternehmen Forster Industrie-

technik ist in der bautechnischen Planung, Um-
setzung und Montage involviert. 

Projektleiter Manfred Haider erklärt die 
großen Vorteile von überdachten Solarstraßen 
gegenüber Straßen mit Solaroberfläche folgen-
dermaßen: »Themen wie Haftung der Reifen auf  
der Fahrbahnoberfläche, Abnutzung sowie di-
rekte Beschädigungen durch Autos fallen we-
niger ins Gewicht.« Er betont aber, dass Kos-
ten und Nutzen erst nach Abschluss des ge-
samten Forschungsprojekts gegenübergestellt 
werden können. 

Zum Problem für die überdachte Solarstra-
ße könnten allerdings auch Straßenunfälle wer-
den, denn bei 3D-Vermessungen zur Unfallher-
leitung kommen häufig Drohnen zum Einsatz, 
welche allerdings nicht durch das Solardach fil-
men könnten. Auch ein Rettungshubschrauber 
kann bei Solarüberdachungen auf der Autobahn 
möglicherweise nicht direkt an der Unfallstelle 
landen. Wie gut sich die Idee in die Praxis um-
setzen lässt, wird jetzt mit einem Prototyp ge-
testet. Dieser befindet sich auf einer Raststät-
te in Baden-Württemberg, wo in fünfeinhalb 
Metern Höhe auf einer Fläche von 12 mal 14 
Metern Solarmodule installiert wurden. Auch 
wenn der Standort des Prototyps nur vorrü-
bergehend ist und die Solarmodule nach Ab-
schluss des Projekts über Autobahnabschnitten 
auf Höhe von Schilderbrücken Sonnenenergie 
erzeugen sollen, sind für Fabian Janisch von 
PV Austria Parkplätze ein guter Standort für 
PV-Überdachungen, durch die nicht nur grüne 
Energie erzeugt, sondern auch Autos und Fah-
rerInnen vor Witterungseinflüssen geschützt 
werden können.  

2023 endet das Forschungsprojekt »PV Süd«: Es soll Aufschluss darüber geben, ob sich die Überdachung 
von Autobahnabschnitten mit Solaranlagen in Österreich, Deutschland und der Schweiz rentiert.
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DACHGESPRÄCHE HOCH ÜBER WIEN 
BM1 ROOFTOP TALK // Zum zweiten Mal lud BMI Austria zum „Rooftop Talk". Bei diesem Netzwerk-Event 
für die gesamte Branche präsentierten Expert*innen ihre Ansätze zum Thema „Nachhaltige Dach-
lösungen". Als würdiger Rahmen diente die MQ Libelle auf dem Dach des Wiener Leopold-Museums. 

Endlich wieder Live-Events! Über 100 Gäste aus 
sämtlichen Bereichen der Dachbranche folgten 
dem Ruf zum BMI Rooftop Talk: von Architektur 
und Generalunternehmung über Baugewerbe und 
Verarbeitung bis zu Wissenschaft und Fachvertre-
tung. Eines der Highlights war die Location selbst: 
die MQ Libelle im Wiener Museumsquartier. Sie 
ist ein architektonisch und künstlerisch herausra-
gendes Meisterwerk mit sensationellem Ausblick. 

Den Impulsvortrag hielt Architekt Willi Fürst von 
Ortner & Ortner Baukunst, der von Beginn an in 
die Planung und Umsetzung der MQ Libelle invol-
viert war. Die spannende und für die zuständigen 
Architekt*innen langwierige Reise mit zahlreichen 
Umplanungen begann bereits 2003 mit einer ers-
ten Studie zu Aussehen, Größe und Kosten eines 
Aufbaus auf dem Dach des Leopold-Museums. Die 
finale Eröffnung erfolgte nach zahlreichen Umpla-
nungen schließlich 2020. 

DIE ZUKUNFT IST TECHNOLOGISCH 
Die Überleitung auf das Hauptthema des Rooftop 
Talks - „Mit nachhaltigen Dachlösungen die Welt  

von morgen gestalten" - übernahm der Zukunfts-
forscher und Innovationsexperte Michael Dell. In 
bewusst kurzweiliger und provokativer Weise 
zeigte er auf, dass uns nicht mehr viel Zeit bleibt, 
um Kippeffekte beim Klima abzufangen. So ist er 
sich absolut sicher, „dass Dächer in Zukunft kühlen 
müssen - zum Beispiel durch Gründachanlagen". 

Einen bedeutenden Trend sieht er in „multi-
modalen Dächern mit verschiedenen Zonen, wie 
etwa Begrünung, Energiegewinnung oder einem 
Tümpel". Ohne gewisse Zwänge werde es aber nicht 
gehen: „Einerseits müssen wir die Gewerbeord-
nung neu schreiben und Gewerkegrenzen aufbre-
chen. Andererseits muss die Bauordnung festlegen, 
dass bei Neubauten das Dach begrünt und eine 
Photovoltaikanlage montiert werden muss." 

DIE KRAFT DER SONNE NUTZEN 
Genau für Letzteres macht sich Vera Immitzer als 
Geschäftsführerin des Bundesverbands Photo-
voltaic Austria stark. Denn um die Klimakrise zu 
bewältigen, müsse der Anteil von Sonnenstrom bis 
2030 von momentan 2,5 Terawatt pro Jahr auf 13 

1 Über 100 Gäste nahmen 
am BMI Rooftop Talk teil. 

2 Architekt Willi Fürst. 

3 Zukunftsforscher Michael 
Dell. 

4 Photovoltaik-Austria-
Geschäftsführerin Vera 
Immitzer. 

5 IFB-Geschäftsführer 
Wolfgang Hubner. 

6 Die Podiumsdiskussion 
mit allen Expert*innen. 

7 Netzwerken über den 
Dächern Wiens. 

8 Naturdenker Conrad 
Amber. 

Weitere Eindrücke der 
Veranstaltung finden Sie 
in unserem ‚Treffpunkt" 
auf Seite 66. FO
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steigen. Das könne aber nicht nur durch PV-Ver-
pflichtungen für Dächer gelingen. „Um die Steige-
rung zu ermöglichen, müssen wir auch in die Frei-
flächen gehen", so Immitzer. „Das ist ein unange-
nehmes Thema, aber wir werden in Österreich 
zukünftig Solar-Parks sehen." Das rechne sich auch 
finanziell: ,Wir geben zurzeit täglich (!) 25 Millio-
nen Euro aus, weil wir Strom importieren müssen." 
Rein technologisch erkennt Immitzer enorme Fort-
schritte: 3Tor zehn Jahren hätten wir nie gedacht, 
dass wir die Leistung von 250 Watt auf 450 bis 480 
erhöhen. Außerdem sind heute nordseitige Module 
ebenso gang und gäbe wie senkrecht montierte." 

WÄLDER IN DIE STADT 
Noch radikalere Schritte forderte der Autor, Foto-
graf und Naturdenker Conrad Amber, der auch 
Gründachanlagen plant und umsetzt. Welchen 
Effekt Gründächer haben, zeige sich in einer Stu-
die für München: ‚Würde man dort alle Flachdä-
cher begrünen, würde die Temperatur aufs Jahr 
gerechnet um zwei Grad sinken." Denn Pflanzen 
und Bäume erzeugen unter anderem leichte Luft-
ströme, was zu Kühlung und besserer Luftquali-
tät beitrage. 

„Daher müssen wir unser Verhalten ändern", so 
der ökologische Vorreiter. „Ja, Verzicht geht. Ja, das 
kostet Geld. Aber nur eines kommt teurer als Grün - 
und das ist kein Grün." Daher wünscht sich Amber 
einen Wettbewerb der Städte um Grünraum. 

WASSER AUF DEM DACH SPEICHERN 
Als finaler Speaker widmete sich Wolfgang Hub-
ner dem Thema „Das Dach als Wasserspeicher". 
Der Leiter des Instituts für Flachdachbau und Bau-
werksabdichtung (IFB) verwies darauf, dass es vor 
35 Jahren absolut undenkbar war, dass man Was-
ser auf dem Dach speichern wollte. Allerdings wirke 
sich die Klimaentwicklung mit zunehmend unvor-
hersehbaren Starkregen und die voranschreitende 
Bodenversiegelung auf die Gestaltung zukünf-
tiger Dächer aus. ,Wir werden Wasser am Dach 
speichern und verzögert ableiten müssen." Hub-
ner stellte auch verschiedene Formen von Was-
ser-Retention auf Dächern vor und referierte über 
deren Vor- und Nachteile. Neben der Schutzfunk-
tion werde der Standard für ein Dach im Jahr 2050 
so lauten: ,Wir müssen die Flächen, die wir haben, 
auch nutzen - und das wird die Dachfläche sein. 
Daher sollten wir die Dächer in Zukunft für uns 
arbeiten lassen und etwas von ihnen zurückfordem." 

Eine abschließende Podiumsdiskussion wurde 
von Birgit Tegtbauer, Chefredakteurin der „Dach 
Wand", moderiert. Beim Ausklang des BMI Rooftop 
Talks auf der Terrasse der MQ Libelle wurde danach 
noch eifrig weiterdiskutiert und genetzwerkt. Mit 
feinstem Fingerfood und köstlichen Getränken 
ging bei lauer Frühsommer-Abendstimmung ein 
gelungener Eventnachmittag zu Ende. // 
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Land am Strome
Wir sollen und wollen erneuerbare Energie einsetzen.
Um das zu schaffen, müssen entsprechende Kraftwerke
gebaut werden. Doch dies verhindern immer wieder
Bürgerinitiativen.

Solarpaneele, so weit das Auge reicht. Auf einer Fläche von 1,2
Quadratkilometern, das ist fast halb so groß wie die Wiener
Innenstadt, ist in Güssing (Bgld.) die größte Photovoltaikanlage
des Landes geplant. Sie soll Strom für 30.000 Haushalte liefern. 
Aufgrund des Klimawandels werden erneuerbare Energien, also
Wind-, Wasser- und Sonnenkraft, stark ausgebaut. Bis 2030 soll
hierzulande nur noch Ökostrom �ießen, bis 2040 wollen wir
klimaneutral sein. Doch wo diese Energien ausgebaut werden,
regt sich oft Widerstand, so auch in Güssing. 

„Wir sind nicht gegen erneuerbare Energien, aber hierbei handelt
es sich um eine Monster-Photovoltaikanlage auf einer Fläche so
groß wie 165 Fußballfelder“, erklärt der Güssinger ÖVP-
Vizebürgermeister Alois Mondschein. Er besteht darauf,
Solaranlagen zuerst auf Hausdächern und versiegelten Flächen
zu bauen, und fordert eine Volksbefragung. 

„Solaranlage notwendig für Energiewende“ 
Ins gleiche Horn stößt der Güssinger Unternehmer Franz
Reichardt, der mit anderen Bürgern eine Petition gegen die
Solaranlage eingebracht hat. Auch er sei nicht gegen
erneuerbare Energien, „doch hier wird wertvolles Ackerland
zerstört. Der enorme Verbrauch an landwirtschaftlichen
Nutz�ächen gefährdet unsere Versorgungssicherheit. Die
Situation verschärft sich noch, da die Ukraine als Agrarexporteur
wegfällt.“ 
Der Güssinger SPÖ-Bürgermeister, Vinzenz Knor, 66, ist hingegen
überzeugt: „Die Solaranlage ist notwendig für die Energiewende.“
Das Projekt hat allen Naturschutz- und
Umweltverträglichkeitsprüfungen standgehalten. Auch sieht Knor
keine Bodenversiegelung, zumal die Paneele auf Pfählen befestigt
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werden. 

Mit der burgenländischen ÖVP geht der Bürgermeister hart ins
Gericht. Ihre Linie würde nicht zur Bundes-ÖVP passen, die
gemeinsam mit den Grünen das Erneuerbaren Ausbau Gesetz
(EAG) verabschiedet hat. Bis zu einer Milliarde Euro soll jeweils im
Drei-Jahres-Mittel in die Erneuerbaren �ießen. 
Seinem Bürgermeister schließt sich der Güssinger
Großgrundbesitzer Nikolaus Draskovich an. Auf seinem Acker soll
die Solaranlage entstehen. Er sieht sich als Vorreiter der
Energiewende. „Es ist traurig, dass hier Widerstand geleistet wird,
um wahlpolitisches Kleingeld zu machen.“ 

Güssing ist nicht die einzige Region, in der neue Kraftwerke
bekämpft werden. So erhitzen in St. Peter Freienstein (Stmk.) zwei
geplante Solaranlagen, zusammen so groß wie 37 Fußballfelder,
die Gemüter. 

Schwarzstorch verzögerte Windpark 
Hier stemmt sich die FPÖ gegen die Anlage, während sie die SPÖ-
Bürgermeisterin, Anita Weinkogl, verteidigt. „Der Projekt-Antrag
liegt acht Wochen lang auf. Es wird auch eine
Bürgerversammlung geben, in der Einspruch erhoben werden
kann.“ 
Am Schildberg nahe St. Pölten (NÖ) drohte ein geplanter Windpark
zur unendlichen Geschichte zu werden. Die drei Windräder waren
schon 2017 genehmigt. Durch Bürgerproteste wurde der Bau aber
immer wieder verzögert. Das Bundesverwaltungsgericht
behandelte 13 Einsprüche, etwa weil dort der Schwarzstorch
brütet. 2021 bekam der Bau aber grünes Licht. 

China als Solarland 
Als Vorreiter bei Solarenergie gilt China. Das 1,4-Milliarden-
Einwohner-Land besitzt ein Viertel der weltweiten
Solarkapazitäten. Das Reich der Mitte hat riesige Photovoltaik-
Parks, die teils auch auf dem Wasser schwimmen. Bis 2060 will
China mehr als 60 Prozent seines steigenden Strombedarfes aus
Wasser- und Solarkraft decken. 

Weltweit gesehen liegt der Anteil von Sonnenkraft nur bei zwei
Prozent. Doch das Potenzial ist enorm, sind sich Experten einig.
Denn der Bau der Solarmodule wird immer preiswerter,
Sonnenkraft gilt als billigste Energieform. 
Das weiß auch die Politik. „Im Erneuerbaren Ausbau Gesetz ist
eine Erweiterung der Sonnenkraft um elf Terawattstunden (Twh)
vorgesehen“, erklärt die Geschäftsführerin von Photovoltaik
Austria, Vera Immitzer. Eine Terawattstunde sind eine Milliarde
Kilowattstunden. Die Notwendigkeit solcher Anlagen liegt auf der
Hand. Denn der Stromverbrauch steigt stetig. Derzeit produziert
unser Land rund 74 Terawattstunden Strom, bis 2030 soll es um
ein Drittel (27 Twh) mehr sein. 

„Damit die Stomwende gelingt, muss sich die Photovoltaik-
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Leistung versechsfachen. Dann deckt unser Land etwa 20 Prozent
des Strombedarfes aus Photovoltaikanlagen ab. Aktuell sind es
mehr als drei Prozent“, erklärt Immitzer. 
Wien forciert die Energiewende auch mit Geothermie-
Pilotprojekten. So wird das Erdreich unter einem Altbau als
saisonaler Wärmespeicher genutzt. Dazu wurden auf dem Areal
bis zu 150 Meter tiefe Sondenschächte in die Erde gebohrt. Dort
�ießt Heißwasser aus Solarkollektoren hinein, um das Erdreich um
rund drei Grad zu erwärmen. Die Wärme hält sich bis in die
Wintermonate und kann entnommen werden, indem das Wasser
erneut im Kreis zirkuliert. Auf diese Art könnte Wien
umweltschädlichen Gasheizungen den Kampf ansagen. 

In Wien gibt es auch einige riesige Solaranlagen. Jene am
„Schafflerhof“ im Bezirk Donaustadt ist so groß wie 16
Fußballfelder und produziert Strom für 4.900 Haushalte. Zudem
weiden dort auch 150 �auschige „Solarschafe“. Sie sorgen als
natürliche Rasenmäher dafür, dass das Gras zwischen den
Paneelen nicht zu hoch wird. 

Die Kraft der Sonne
3,6 Prozent des heimischen Stromes kommen aus Solaranlagen.

Zwei Terawattstunden Strom haben Photovoltaikanlagen im Jahr 2020

erzeugt.

Das reicht, um rund 460.000 Haushalte zu versorgen.

Knapp eine Million Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) wurden so

eingespart.

Um bis 2030 klimaneutral zu werden, müssen noch eine halbe Million Dach-

Solaranlagen und 80 Quadratkilometer an Freiflächen-Anlagen entstehen.

Für eine Haus-Solaranlage mit einer maximalen Leistung von sieben Kilowatt

Peak gibt es rund 2.000 Euro Förderung. Mehr Infos im Internet auf oem-

ag.at/de/foerderung.

Solarkraftwerk macht Salz zu Strom 
Im sonnigen Andalusien (Spanien) �ndet sich die nächste
Generation der Sonnenenergie. 
Bei einem „Solarturmkraftwerk“ re�ektieren mehr als 2.600
Spiegel das Sonnenlicht auf einen 140 Meter hohen Turm. 
Darin ist Salz gelagert, das auf mehr als tausend Grad erhitzt und
so zum Schmelzen gebracht wird. Das geschmolzene Salz
gelangt zu einem Wärmetauscher, der Dampf erzeugt. Das treibt
eine Turbine an, die pro Jahr 110 Gigawattstunden Strom
produziert. Genug, um 25.000 Haushalte ein Jahr zu versorgen.

Die ganze WOCHE » Artikel drucken
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Solarpaneele, so weit das Auge reicht.  
Auf einer Fläche von 1,2 Quadratki-
lometern, das ist fast halb so groß wie 
die Wiener Innenstadt, ist in Güssing 
(Bgld.) die größte Photovoltaikanlage 
des Landes geplant. Sie soll Strom für 
30.000 Haushalte liefern.  

Aufgrund des Klimawandels wer-
den erneuerbare Energien, also 
Wind-, Wasser- und Sonnenkraft, 
stark ausgebaut. Bis 2030 soll hierzu-
lande nur noch Ökostrom fließen, 
bis 2040 wollen wir klimaneutral 
sein. Doch wo diese Energien aus-
gebaut werden, regt sich oft Wider-
stand, so auch in Güssing. 

„Wir sind nicht gegen erneuerbare 
Energien, aber hierbei handelt es sich 
um eine Monster-Photovoltaikan-
lage auf einer Fläche so groß wie 165 
Fußballfelder“, erklärt der Güssinger 
ÖVP-Vizebürgermeister Alois Mond-
schein. Er besteht darauf, Solar- 
anlagen zuerst auf Hausdächern und 
versiegelten Flächen zu bauen, und 
fordert eine Volksbefragung. 

Ins gleiche Horn stößt der Güssinger 
Unternehmer Franz Reichardt, der 
mit anderen Bürgern eine Petition ge-
gen die Solaranlage eingebracht hat. 
Auch er sei nicht gegen erneuerbare 
Energien, „doch hier wird wertvol-

les Ackerland zerstört. Der enorme 
Verbrauch an landwirtschaftlichen 
Nutzflächen gefährdet unsere Ver-
sorgungssicherheit. Die Situation ver-
schärft sich noch, da die Ukraine als 
Agrarexporteur wegfällt.“ 

Der Güssinger SPÖ-Bürgermei-
ster, Vinzenz Knor, 66, ist hingegen 
überzeugt: „Die Solaranlage ist not-
wendig für die Energiewende.“ Das 
Projekt hat allen Naturschutz- und 

Umweltverträglichkeitsprüfungen 
standgehalten. Auch sieht Knor 
keine Bodenversiegelung, zumal die 
Paneele auf Pfählen befestigt werden.

Mit der burgenländischen ÖVP 
geht der Bürgermeister hart ins Ge-
richt. Ihre Linie würde nicht zur 
Bundes-ÖVP passen, die gemeinsam 
mit den Grünen das Erneuerbaren 
Ausbau Gesetz (EAG) verabschiedet 
hat. Bis zu einer Milliarde Euro soll 

jeweils im Drei-Jahres-Mittel in die 
Erneuerbaren fließen. 

Seinem Bürgermeister schließt sich 
der Güssinger Großgrundbesitzer 
Nikolaus Draskovich an. Auf seinem 
Acker soll die Solaranlage entstehen. 
Er sieht sich als Vorreiter der Energie-
wende. „Es ist traurig, dass hier Wi-
derstand geleistet wird, um wahlpoli-
tisches Kleingeld zu machen.“ 

Güssing ist nicht die einzige Re-
gion, in der neue Kraftwerke be-
kämpft werden. So erhitzen in St. Pe-

Wir sollen und wollen erneuerbare Energie einsetzen. Um das zu schaffen, müssen entspre-
chende Kraftwerke gebaut werden. Doch dies verhindern immer wieder Bürgerinitiativen.

Land am Strome
Widerstand gegen neue, große Solaranlagen

10 11

„Solaranlage notwendig 
für Energiewende“
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Die Kraft der Sonne
3,6 Prozent des heimischen Stro-
mes kommen aus Solaranlagen.

Zwei Terawattstunden Strom ha-
ben Photovoltaikanlagen im Jahr 
2020 erzeugt. 

Das reicht, um rund 460.000 
Haushalte zu versorgen. 

Knapp eine Million Tonnen kli-
maschädliches Kohlendioxid 
(CO2) wurden so eingespart.

Um bis 2030 klimaneutral zu 
werden, müssen noch eine 
halbe Million Dach-Solaranla-
gen und 80 Quadratkilometer an 
Freiflächen-Anlagen entstehen. 

Für eine Haus-Solaranlage mit 
einer maximalen Leistung von 
sieben Kilowatt Peak gibt es 
rund 2.000 Euro Förderung. Mehr 
Infos im Internet auf oem-ag.at/
de/foerderung.

Beim Flughafen Wien steht die 
bislang größte Photovoltaik-
Anlage des Landes (rund 32 

Fußballfelder groß).

Franz Reichardt, Martina 
Schmit und Günter Philipp (v. li.) 

starteten eine Petition ...

Erworben durch specht@observer.at - Weitergabe nicht gestattet.
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ter Freienstein (Stmk.) zwei geplante 
Solaranlagen, zusammen so groß wie 
37 Fußballfelder, die Gemüter. 

Hier stemmt sich die FPÖ gegen die 
Anlage, während sie die SPÖ-Bür-
germeisterin, Anita Wein-
kogl, verteidigt. „Der 
Projekt-Antrag liegt 
acht Wochen lang auf. 

Es wird auch eine Bürgerversamm-
lung geben, in der Einspruch erho-
ben werden kann.“ 

Am Schildberg nahe St. Pölten 
(NÖ) drohte ein geplanter Wind-
park zur unendlichen Geschichte 
zu werden. Die drei Windräder wa-
ren schon 2017 genehmigt. Durch 
Bürgerproteste wurde der Bau aber 
immer wieder verzögert. Das Bun-
desverwaltungsgericht behandelte 

13 Einsprüche, etwa weil dort der 
Schwarzstorch brütet. 2021 bekam 
der Bau aber grünes Licht.  

Als Vorreiter bei Solarenergie gilt 
China. Das 1,4-Milliarden-Einwoh-
ner-Land besitzt ein Viertel der 
weltweiten Solarkapazitäten. Das 
Reich der Mitte hat riesige Photo-
voltaik-Parks, die teils auch auf dem 
Wasser schwimmen. Bis 2060 will 
China mehr als 60 Prozent seines 

steigenden Strombedarfes aus Was-
ser- und Solarkraft decken. 

Weltweit gesehen liegt der Anteil 
von Sonnenkraft nur bei zwei Pro-
zent. Doch das Potenzial ist enorm, 
sind sich Experten einig. Denn der 
Bau der Solarmodule wird immer 
preiswerter, Sonnenkraft gilt als bil-
ligste Energieform.

Das weiß auch die Politik. „Im Er-
neuerbaren Ausbau Gesetz ist eine 

Erweiterung der Sonnenkraft um elf 
Terawattstunden (Twh) vorgesehen“, 
erklärt die Geschäftsführerin von 
Photovoltaik Austria, Vera Immit-
zer. Eine Terawattstunde sind eine 
Milliarde Kilowattstunden. Die Not-
wendigkeit solcher Anlagen liegt auf 
der Hand. Denn der Stromverbrauch 
steigt stetig. Derzeit produziert un-
ser Land rund 74 Terawattstunden 
Strom, bis 2030 soll es um ein Drittel 
(27 Twh) mehr sein. 

„Damit die Stomwende gelingt, 

muss sich die Photovoltaik-Leistung 
versechsfachen. Dann deckt unser 
Land etwa 20 Prozent des Strombe-
darfes aus Photovoltaikanlagen ab. 
Aktuell sind es mehr als drei Pro-
zent“, erklärt Immitzer. 

Wien forciert die Energiewende 
auch mit Geothermie-Pilotprojekten. 

So wird das Erdreich unter einem 
Altbau als saisonaler Wärmespei-
cher genutzt. Dazu wurden auf dem 
Areal bis zu 150 Meter tiefe Sonden-
schächte in die Erde gebohrt. Dort 
fließt Heißwasser aus Solarkollek-
toren hinein, um das Erdreich um 
rund drei Grad zu erwärmen. Die 
Wärme hält sich bis in die Wintermo-
nate und kann entnommen werden, 
indem das Wasser erneut im Kreis 

zirkuliert. Auf diese Art könnte Wien 
umweltschädlichen Gasheizungen 
den Kampf ansagen. 

In Wien gibt es auch einige riesige 
Solaranlagen. Jene am „Schafflerhof“ 
im Bezirk Donaustadt ist so groß 
wie 16 Fußballfelder und produziert 
Strom für 4.900 Haushalte. Zudem 
weiden dort auch 150 flauschige „So-
larschafe“. Sie sorgen als natürliche 
Rasenmäher dafür, dass das Gras 
zwischen den Paneelen nicht zu hoch 
wird.  rb
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Vera Immitzer, 
„Photovoltaik Austria“

China als Solarland

Schwarzstorch
verzögerte Windpark

Solarkraftwerk macht 
Salz zu Strom

Im sonnigen Andalusien (Spa-
nien) findet sich die nächste Ge-
neration der Sonnenenergie. 

Bei einem „Solarturmkraftwerk“ 
reflektieren mehr als 2.600 Spie-
gel das Sonnenlicht auf einen 
140 Meter hohen Turm. 

Darin ist Salz gelagert, das auf 
mehr als tausend Grad erhitzt 
und so zum Schmelzen gebracht 
wird. Das geschmolzene Salz 
gelangt zu einem Wärmetau-
scher, der Dampf erzeugt. Das 
treibt eine Turbine an, die pro 
Jahr 110 Gigawattstunden Strom 
produziert. Genug, um 25.000 
Haushalte ein Jahr zu versorgen. 

Solarturmkraftwerk in 
der Nähe von Sevilla (Spanien).

... gegen die 
geplante Solar-Anlage 

in Güssing (Bgld.). 

„Solarschafe“ weiden
in Wien-Donaustadt. 

Solar-Ausbau auf 
Hausdächern.

Nr. 23/22

„Damit die Strom-
wende gelingt, muss 

sich die Photo- 
voltaik-Leistung 

versechsfachen.“
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Österreichs Installateure für Solaranlagen sind ausgelastet – und
beklagen neue Hindernisse
08.06.2022 15:00

Volle Auftragsbücher und eine gute Stimmung: Das ist das Ergebnis einer
Branchenumfrage in Österreich durch PV Austria. Der Verband sieht aber mit dem
Photovotaikboom neue Hindernisse beim Netzzugang.

Der österreichische Bundesverband PV Austria hat seine über 300 Mitglieder befragt, wie die Stimmung ist. Das

Ergebnis: Die Unternehmen erfreuen sich am Photovoltaikboom. Schon im vergangenen Jahr war die Auslastung

durchweg sehr stark. Das sieht in diesem Jahr noch besser aus. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt. „Wir führten

die Mitgliederbefragung kurz vor Ausbruch des Ukrainekriegs durch, wir gehen davon aus, dass aufgrund der

aktuellen energiepolitischen Entwicklungen einige Ergebnisse heute ein wenig anders ausfallen würden“, erklärt

Vera Immitzer, Geschäftsführerin des PV Austria. „Die Erwartungen für die diesjährige Auslastungen waren bereits

vor dem Krieg sehr hoch“, sagt sie.

Preise steigen
Gleichzeitig steht die Branche vor einer großen Herausforderungen. Denn während Module und andere

Komponenten im letzten Jahrzehnt immer günstiger wurden, hat sich diese momentan geändert. „Wir gehen

davon aus, dass nach den aktuellen Preissteigerungen, aufgrund der hohen weltweiten Nachfrage, den fehlenden

Bestandteilen und den reduzierten Produktionskapazitäten, sowie Logistikausfälle, langfristig der Preis auf einem

höherem Niveau als zuletzt bleiben wird“, erklärt Vera Immitzer. „Es ist sicherlich möglich die europäische

Produktion wieder anzukurbeln, diese Frage muss jedoch gesamteuropäisch beantwortet werden. Die

Nachfrageseite ist hier ganz entscheidend.“

© Wien Energie/Ian Ehm

Die Installateure in Österreich haben alle Hände voll zu tun. Da können sie neue Hürden nicht gebrauchen.
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Verpassen Sie keine wichtige Information rund um die solare Energiewende! Abonnieren Sie dazu einfach

unseren kostenlosen Newsletter.

Netzzugang wird neues Hindernis
Dazu kommen noch andere Hemmnisse. So stoßen knapp zwei Drittel der Mitgliedsunternehmen von PV Austria

immer wieder auf Hindernisse beim Netzzugang geplanter Anlagen. „Diese Hürde für den PV-Ausbau ist rein

hausgemacht. Als Verband kritisieren wir die Unzulänglichkeiten rund um das Thema Stromnetz bereits seit Jahren,

jetzt werden sie immer eklatanter und zum größten Hindernis der Energiewende mit Solarstrom“, betont Immitzer.

Deshalb werde sich der Verband schwerpunktmäßig jetzt dieses Themas annehmen.

Branchentreff am 23. Juni
Unter anderem dies wird auch ein Thema auf dem Branchentreff am 23. Juni 2022 sein, der in Wien und online

stattfindet. Zusätzlich dazu wird es aktuelle Informationen zur Förderung in Österreich geben. Ein Schwerpunkt

wird auch der aktuell steigende Strompreis sein. Die Veranstaltung ist exklusiv und kostenlos für Mitglieder von PV

Austria.

Zum Weiterlesen:

Österreich: Topf für die zweite Förderrunde für private Solaranlagen aufgestockt

Österreichs Solarbranche schlägt Wege für effizienten Netzausbau vor

Niederösterreich schafft Genehmigungspflicht für Solaranlagen bis einem Megawatt ab
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PV AUSTRIA

Branche voll ausgelastet

Der Bundesverband Photovoltaic Aust-
ria (PV Austria) hat bei einer Befra-
gung seiner mittlerweile mehr als 300 

Mitglieder die aktuelle Stimmung der 
PV-Branche erhoben. Demnach ist die 
Freude über den PV-Boom groß, die He-
rausforderungen sind es jedoch ebenso 
(siehe Grafik). Die Mitgliederbefragung 
wurde kurz vor Ausbruch des Ukraine-

Kriegs durchgeführt und 
zeigte, dass die Erwar-
tungen für die diesjährige 
Auslastung bereits damals 
sehr hoch waren – nun ist 
die Nachfrage noch stär-
ker. Wurden PV-Module 
und Komponenten im ver-
gangenen Jahrzehnt stetig 
günstiger, sind diese Zeiten 
nun endgültig vorbei. „Wir 

gehen davon aus, dass nach den aktuellen 
Preissteigerungen, aufgrund der hohen 
weltweiten Nachfrage, den fehlenden Be-
standteilen und den reduzierten Produkti-
onskapazitäten, sowie Logistik-Ausfällen, 
langfristig der Preis auf einem höherem 
Niveau als zuletzt bleiben wird“, so Vera 
Immitzer, GF des PV Austria. Knapp zwei 
Drittel der Mitgliedsunternehmen bekla-
gen zudem die Hindernisse beim Netzzu-
gang geplanter Anlagen.

Zum Netzwerken und für ein Update 
zu den aktuellen Entwicklungen im PV-
Bereich steht am 23. Juni wieder der 
PV-Branchentreff am Programm. Anmel-
dung unter pvaustria.at/pva-branchentreff.

HINTERGRUND
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TEXT // SARAH LAPPÖHN / JAN KLUGE /
CHRISTIAN KIMMICH / HANNES ZENZ 

Für den kompletten Umbau des österrei-
chischen Energiesystems, das schon bis 
2030 bilanziell national zu 100 Prozent 
Ökostrom produzieren soll, wurde sogar 
ein neues Gesetz nötig: das Erneuerba-

ren-Ausbau-Gesetz (EAG). Es regelt, wie bis 2030 
zusätzliche 27 Terawattstunden (TWh) Strom 
aus erneuerbaren Ressourcen produziert werden 
sollen. Österreich setzt dabei vor allem auf einen 
massiven Zubau an Windkraft (+10 TWh) und 
Sonnenenergie (+11 TWh); aber auch aus Was-
serkraft (+5 TWh) und Biomasse (+1 TWh) wird 
absolut mehr Strom produziert werden müssen. 
Zur Finanzierung dieser Anstrengungen stellt der 
Bund im Rahmen des EAG bis 2030 pro Jahr eine 
Milliarde Euro (die sogenannte Ökostrommilliar-
de) zur Verfügung. Doch inwiefern kann auch der 
ländliche Raum davon profi tieren?

Von diesen Mitteln könnte der ländliche 
Raum in besonderer Weise profi tieren, da die 
Stromerzeugung zukünftig deutlich dezentraler 
stattfi nden wird als heute und daher durch das 
EAG viel Geld dorthin geleitet werden muss. 
Besonders Wind- und Sonnenenergie benötigen 
günstige Standorte, die sich am Land wohl eher 
fi nden werden als in den Städten. 

Schon heute gibt es zum Beispiel Konzepte, 
Photovoltaikanlagen in die landwirtschaftliche 
Produktion zu integrieren und damit Flächen 
doppelt zu nutzen.1

Auch Windkraftanlagen lassen sich in der 
Landwirtschaft hervorragend integrieren. Zwar 
werden auch im städtischen Raum viele Maß-
nahmen ergriff en – die Stadt Wien plant zum 
Beispiel eine umfassende PV-Off ensive2 –, der 
ländliche Raum wird aber mengenmäßig einen 
größeren Beitrag leisten können und müssen.

Wie die Abbildung rechts zeigt, erfolgte auch 
schon 2020 der Großteil der Stromproduktion 
aus Erneuerbaren in den Bundesländern: Bur-
genland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg 
wiesen dadurch bereits einen Anteil der Erneu-
erbaren an der Stromproduktion von deutlich 
über 90 Prozent auf, in Niederösterreich lag er 
bei 86 Prozent und in Oberösterreich und der 
Steiermark bei rund drei Vierteln. 

In den meisten Bundesländern  dominierte 
dabei die Wasserkraft, nur im Burgenland 
stammte der größte Teil der produzierten elek-
trischen Energie aus Windkraftanlagen. Strom 
aus fossilen Quellen wird vor allem noch in 
Oberösterreich, Niederösterreich, der Steier-
mark und Wien erzeugt. Burgenland, Kärnten, 
Salzburg, Tirol und Niederösterreich konnten 
netto betrachtet Strom exportieren, während die 
Steiermark, Vorarlberg, Wien und Oberöster-
reich auf Importe angewiesen waren. 

Auff allend ist außerdem der stark unter-
schiedliche Bruttoendenergieverbrauch je 
Einwohner:in. Den Hauptgrund dafür stellt der 
Strombedarf des produzierenden Bereichs dar, 
der in Oberösterreich und der Steiermark relativ 
betrachtet am größten und in Wien mit Abstand 
am geringsten ist.

Stromaufb ringung und Stromverwendung nach 
Bundesländern in TWh je 100.000 Einwohner, 
2020. Die Österreichische Energieagentur3 hat 
in einer aktuellen Studie die vom Bund gemäß 
EAG gesteckten Ausbauziele mit den Zielen der 
einzelnen Bundesländer verglichen und fi ndet 

ERNEUERBAREN�
AUSBAU�GESETZ

Das Erneuerbaren-
Ausbau-Gesetz (EAG) 
regelt, wie bis zum 
Jahr 2030 zusätzliche 
27 Terawattstunden 
(TWh) Strom aus er-
neuerbaren Ressourcen 
produziert werden 
sollen.

Österreich setzt dabei 
vor allem auf einen 
massiven Zubau:

�� TWh
Sonnenenergie

�� TWh
Windkraft 

� TWh
Wasserkraft 

� TWh
Biomasse

1 Vgl. z.B. Photovoltaic Austria: https://pvaustria.at/pvdoppelnutzenlw/

2 Stadt Wien: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210129_OTS0048/
wien-startet-groesste-photovoltaik-o� ensive-der-geschichte

ELEKTRIZITÄTSWENDE ALS CHANCE FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM

GEMEINDEN, DIE ADRESSATEN 
DER ÖKOSTROMMILLIARDE
Österreich will bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Dieses ambitionierte und mit den 
EU-Klimazielen eng abgestimmte Vorhaben wird gewaltige Anstrengungen erfordern. 
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Die 
Energiewende 
birgt nicht nur 
Potenziale für 
den ländlichen 
Raum, sondern 
auch Heraus-
forderungen. 
So können 
Interessens-
konfl ikte bei 
der Landnut-
zung entstehen, 
die moderiert 
werden müssen.“

das ebenfalls überwiegend ländlich geprägt ist 
und wo kaum neun Prozent der Menschen leben. 
Die Stadt Wien dagegen, wo über 20 Prozent der 
österreichischen Bevölkerung leben, wird – trotz 
ihrer PV-Off ensive – bei keiner der Technologien 
eine nennenswerte Rolle spielen. 

Ein großer Teil der Ökostrommilliarde wird 
also in Gegenden verwendet werden, in denen 
eher wenige Menschen leben, in denen aber viel 
Fläche mit guten natürlichen Bedingungen für 
Wind-, Solar- und Wasserkraft vorzufi nden ist. 
Das Geld wird allerdings für Vorleistungen in 
Form von Gütern und Dienstleistungen ausgege-
ben, die zu einem erheblichen Teil auch wieder 
zu einer Wertschöpfung außerhalb der ländli-
chen Räume führen. Wie viel verbleibt tatsäch-
lich im ländlichen Raum?

Was von der Ökostrommilliarde im ländlichen 
Raum ankommen könnte. In einer aktuellen, 
durch das Bundesministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 

dabei große Diskrepanzen. Rechnet man zu-
sammen, was sich die Länder jeweils vorge-
nommen haben, dann wird man das Bundes-
ziel bis zum Jahr 2030 nicht erreichen können. 
Nach aktuellem Stand würden viele Bundes-
länder nicht einmal ihre eigenen, ohnehin 
schon zu niedrig gesteckten Ziele erreichen. 

Ausbauchancen und Potenziale. Die Energie-
agentur identifi ziert aber nicht nur die Lü-
cken, sondern interpretiert diese zugleich als 
Ausbauchancen und zeigt die Potenziale der 
jeweiligen Bundesländer auf. Zum Beispiel 
wird das Burgenland, in dem nur drei Prozent 
der österreichischen Bevölkerung leben und 
über drei Viertel der Gemeinden als ländlicher 
Raum gelten4, bis 2030 rund 3,3 TWh Strom 
zusätzlich aus Windenergie aufbringen, also 
für ein Drittel der nationalen Ausbauziele ein-
stehen müssen. 

Fast die Hälfte des nötigen Zubaus im Be-
reich der Wasserkraft wird in Tirol stattfi nden, 

Quelle: Statistik Austria (2021): Energiebilanzen der Bundesländer; eigene Darstellung.
Anmerkung: Der Bruttoendenergieverbrauch umfasst den Stromverbrauch der Endverbraucher (private Haushalte, produzierender Be-
reich, öff entliche und private Dienstleistungen, Verkehr, Landwirtschaft ) sowie Netzverluste und den Eigenverbrauch des Sektors Energie. 

3 Baumann et al. (2021): https://www.energyagency.at/fi leadmin/dam/image/
Presseaussendungen/PA_PDFs/2021/04_IGW-BL_Vergleich_Endbericht_Final.
pdf 
4 Vgl. Urban-Rural-Typologie von Statistik Austria: https://pic.statistik.at/web_
de/klassifi kationen/regionale_gliederungen/stadt_land/index.html

5 Lappöhn et al. (Verö� entlichung voraussichtlich bis Mai 2022): Volkswirt-
scha� liche Gesamtrechnung zur Ökostrommilliarde. Wien: Institut für Höhere 
Studien

1. Säule: Aufbringung und Import

2. Säule: Nachfrage und Export

TWh/100.000 Einwohner
Energiebilanzen der Bundesländer
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Technologie (BMK) geförderten Untersuchung 
des Instituts für Höhere Studien (IHS) wurden 
die ökonomischen Eff ekte der Ökostrommil-
liarde berechnet.5 Dabei wurde die Betrachtung 
noch einmal deutlich erweitert und die volks-
wirtschaftlichen Eff ekte der Investitions- und 
Betriebseff ekte der Ökostrommilliarde für die 
einzelnen Stromerzeugungstechnologien aus 
Erneuerbaren quantifi ziert. 

Demnach variieren die heimischen Beschäfti-
gungs- und Wertschöpfungseff ekte von Inves-
titionsausgaben erheblich zwischen den einzel-
nen Technologien. So fl ießen bei Investitionen 
in Windkraft- und Photovoltaikanlagen in der 
Bauphase viel Wertschöpfung und somit auch 
Beschäftigung ins Ausland ab, da die Anlagen 
hauptsächlich im Ausland produziert und in 
Österreich zumeist nur montiert werden. 

In der Wasserkraft dagegen basieren Inves-
titionen stark auf heimischen Wertschöpfungs-
ketten. Bei der Planung und Errichtung von 
Wasserkraftwerken und der Herstellung von An-
lagenteilen für Wasserkraftwerke nimmt Öster-
reich eine führende Position ein, somit kann beim 
Ausbau der Wasserkraft viel Wertschöpfung und 
Beschäftigung im Inland gehalten werden. Zudem 
kommen bei allen Technologien insbesondere die 
Planungs-, Bau- und Installationsleistungen aus 
Österreich und werden häufi g regional bezogen. 

Bei den Betriebseff ekten zeigt sich, dass der 
Betrieb aller Arten der erneuerbaren Strom-
erzeugung im Vergleich zu fossilen Energieträgern 
deutlich höhere heimische Wertschöpfungs- und 
Beschäftigungseff ekte auslöst, da die bei  Fossilen 
nötigen Brennstoffi  mporte aus dem Ausland 
entfallen. Innerhalb der Erneuerbaren nimmt 
die Stromerzeugung aus Biogenen (vor allem 
Biomasse und Biogas) eine Sonderstellung ein, 
da der Betrieb der Anlagen Rohstoff e benötigt, 
die vor allem aus der Land- und Forstwirtschaft 
stammen. Auch hier ist davon auszugehen, dass 
ein Teil der Rohstoff e zukünftig regional bezogen 
wird. Diese Studienergebnisse legen nahe, dass 
die einzelnen ländlichen Regionen je nach aus-
gebauter Technologie rein ökonomisch betrachtet 
unterschiedlich stark vom Ausbau der erneuer-
baren Energieträger profi tieren werden. 

Herausforderungen für den ländlichen Raum. 
Die Energiewende birgt jedoch nicht nur 
Potenziale für die ländlichen Räume, sondern 

auch Herausforderungen. So können beispiels-
weise Interessenskonfl ikte bei der Landnut-
zung entstehen, die moderiert werden müssen. 
Wesentlich ist, dass die Bürger:innen aktiv in 
die Energiewende eingebunden werden, wozu 
auch der Zugang zu Informationen zählt. Auch 
im ländlichen Raum müssen Beratungsangebote 
– zum Beispiel für Energiegemeinschaften – ge-
schaff en werden. Damit der Ausbau erneuer-
barer Energieträger erfolgreich gestaltet werden 
kann, ist auch die Koordination zwischen den 
einzelnen Bundesländern zentral.

Forschungsbedarf. Während es für die gesamte 
österreichische Volkswirtschaft schon Abschät-
zungen der ökonomischen Eff ekte der Öko-
strommilliarde gibt, besteht hinsichtlich der 
Potenziale für die ländlichen Räume in Öster-
reich noch Forschungsbedarf. 

Studien aus Deutschland6 zeigen, dass vor 
allem der ländliche Raum von der Energiewende 
profi tiert. Diese Ergebnisse sind jedoch aufgrund 
unterschiedlicher Strukturen der Energieerzeu-
gung nicht eins zu eins auf Österreich über-
tragbar. So besteht beispielsweise noch For-
schungsbedarf, ob die benötigten Fachkräfte für 
den Ausbau und den Betrieb von erneuerbaren 
Anlagen im ländlichen Raum verfügbar sind und 
wie regional die einzelnen Güter und Dienst-
leistungen zur Stromerzeugung aus erneuerba-
ren Energien bezogen werden. Denn nur wenn 
Unternehmen aus dem ländlichen Raum aktiv 
am Ausbau und dem Betrieb von Erneuerbaren 
beteiligt sind, kann dieser hinsichtlich Wert-
schöpfung und Beschäftigung profi tieren. 

6 Vgl. z.B. Plankl (2013): https://www.thuenen.de/media/ti/Infothek/Presse/
Pressemitteilungen/2014/2014-01-29/140129_Working_Paper_13.pdf
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�� %
Das Burgenland, 
Kärnten, Salzburg, 
Tirol und Vorarlberg 
wiesen 2020 einen An-
teil der Erneuerbaren 
an der Stromproduk-
tion von deutlich über 
90 % auf,

�� %
in Niederösterreich 
lag er bei 86 % und in 
Oberösterreich und 
der Steiermark bei 
rund drei Viertel. 
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Im Burgenland drehen sich die Windräder jetzt schneller: Ein 
Gesetz zur Beschleunigung der Nutzung von erneuerbaren 
Energieträgern soll helfen, bis 2030 klimaneutral zu werden.
Schneller zur Energiewende.

D
as Burgenland will bis 2030, 
also schon zehn Jahre vor 
dem Bund, klimaneutral 
sein. Um diesem Ziel einen 

Schritt näher zu kommen, hat der bur-
genländische Landtag am 7. April ein 
Gesetz zur Beschleunigung der Nutzung 
von erneuerbaren Energieträgern ver-
abschiedet. Mit dem Beschluss wolle 
man einen wichtigen Schritt gegen die 
Abhängigkeit von russischem Gas setzen 
und zudem Verwaltungsvereinfachun-
gen und Verfahrensbeschleunigungen 
schaffen. Auch Stefan Moidl, Geschäfts-

führer der IG Windkraft, zeigt sich er-
freut: „Das Burgenland zeigt vor, wie es 
gehen kann, so schnell wie möglich von 
Gas und Erdöl unabhängig zu werden. 
Dies kann ein Beispiel für andere Bun-
desländer sein.“ Allerdings spart die IG 
Windkraft auch nicht mit Kritik an dem 
Beschluss. Denn Teil der gesetzlichen 
Änderungen soll auch eine zusätzliche 
Landschaftsabgabe für bestehende 
Wind räder und PV-Anlagen sein. Diese 
Abgabe für bestehende Anlagen wider-
spräche der Erneuerbaren-Richtlinie der 
EU, die solche rückwirkenden Eingriffe 

ausschließe, so Moidl. Auch für den 
Bundesverband Photovoltaic Austria 
(PV Austria) hat der Beschluss diesen 
bitteren Beigeschmack. Betreiber:innen 
könnten damit die Kalkulation für ihre 
bereits seit Jahren laufenden Kraftwerke 
nicht mehr halten und ihre Kreditlinien 
möglicherweise nicht mehr bedienen. 
Ein Engagement für den Ausbau der 
Dachanlagen fehle in der Novellierung 
gänzlich. Auf der anderen Seite begrüßt 
Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender 
des PV Austria, diese seiner Meinung 
nach überfällige Gesetzesänderung. 
„Nach dem zähen Ringen der letzten 
Jahre hätten wir es nicht mehr für mög-
lich gehalten, dass die Dringlichkeit des 
Klimaschutzes und der Energieautarkie 
über den Landschafts- und Naturschutz 
gestellt wird – das Burgenland tut es 
und sollte damit Vorbild für alle Bun-
desländer sein.“

Die Regelung im Detail
Das gilt künftig: Bei Dachflächen-PV-
Anlagen entfällt die Baubewilligung von 
Photovoltaikanlagen auf Privatdächern 
bis 20 kWpeak bei Parallelanbringung zu 
Dach- oder Wand� ächen. Bei Frei� ächen-
PV-Anlagen braucht man bis zu 200 Qua-
dratmetern auf Industrie- und Betriebs-
gebiet keine Widmung als Eignungszone. 
Bei einer betrieblichen Fläche ab 200 Qua-
dratmetern bis zehn Hektar liegt die 
Widmung bei der Gemeinde. Bei Projek-
ten über zehn Hektar handelt es sich um 
ein überregionales Projekt. Daher ist hier 
künftig das Land gefragt. Im Gesetz ist 
auch der Klima- und Sozialfonds veran-
kert. So plant das Land Burgenland eine 
Erhöhung des Heizkostenzuschusses von 
165 auf 400 Euro.  BSMit der Gesetzesänderung wird der Ausbau der Erneuerbaren deutlich beschleunigt.
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Energiewende

Warum es „Energielandschaen“
braucht
2030 sollen 100 Prozent des österreichischen Stroms aus erneuerbaren Quellen
kommen. Zudem will die Bundesregierung die Kapazität, Wassersto
herzustellen, erhöhen. Bis zu 1.500 neue Windräder werden dafür nötig sein. Sie
werden das Landschasbild stark verändern – und das wird vielen nicht
gefallen. Die „Energielandschaen“ sind für die ambitionierten Klimaziele aber
nötig, sagen Fachleute.

14.06.2022 07.47

„Wir müssen die Energiewende in die Landscha� bringen“, sagt Thomas
Schauppenlehner (https://boku.ac.at/personen/person/EF4CAE15126A89C2) vom Institut für
Landscha�sentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung der Universität für
Bodenkultur Wien. Mit Solaranlagen auf Dächern und Parkplätzen allein könnten wir
unseren Energiebedarf nicht decken. „Jeder hätte gern die Photovoltaik auf Dächern
oder über Parkplätzen. Aber es geht sich schlicht nicht aus, zumindest nicht bis 2030.“

Ziele bis 2030

In acht Jahren sollen 100 Prozent des Stroms zumindest bilanziell aus erneuerbaren
Quellen kommen, das sieht das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) vor. Um es zu
erreichen, muss die Produktion um 27 TWh erhöht werden. Davon sollen elf TWh auf
Photovoltaik (PV), zehn TWh auf Wind, fünf TWh auf Wasserkra� und ein TWh auf
Biomasse entfallen. Die kürzlich von der Regierung präsentierte Wassersto�strategie
(https://www.bmk.gv.at/themen/energie/energieversorgung/wassersto/strategie.html) strebt eine Elektrolyse-Leistung
von einem GW bis 2030 an. Dafür braucht es zusätzliche fünf TWh Strom.
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Beträchtliche Mengen, denn der aktuelle österreichische Stromverbrauch liegt bei
rund 74 TWh.

Die Energiewende in der Praxis

Um die selbstgesetzten Ziele bis 2030 zu erreichen, müssen beispielsweise rund
eintausend Windräder gebaut werden. Will man auch den Wassersto� mit
Windenergie erzeugen, bräuchte es dafür ebenfalls rund 500 Windräder. Das seien
Durchschnittswerte, betont Thomas Schauppenlehner. Je größer die Windräder, desto
leistungsstärker sind sie. Derzeit werden beispielsweise viele Windkra�anlagen
einem Repowering (https://de.wikipedia.org/wiki/Repowering) unterzogen, sprich modernisiert. Denn
moderne Anlagen scha�en mehr Leistung als alte.

Was die angestrebte Stromproduktion durch Photovoltaikanlagen betri�t, könnte
man zirka die Häl�e der Anlagen auf Dächern unterbringen, sagt Thomas
Schauppenlehner, der gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen das Potenzial für
Dachphotovoltaik (https://www.mdpi.com/2220-9964/10/6/418) in Österreich berechnet hat. Zwar gebe
es rund vier Millionen Gebäude in Österreich, doch nicht jedes Dach sei geeignet.
Man müsse Dachausrichtung, Kamine, Au�auten und auch den Denkmalschutz
beachten.

ORF.at/OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/copyright)

Windkra�anlagen in Österreich gemäß Abfrage der OpenStreetMap. Stand: Juni 2022.

Umkämpe Flächen

Um die Photovoltaik-Ziele bis 2030 zu erreichen, müsste die Häl�e der Leistung auf
der Fläche untergebracht werden, berichtet der Forscher. Kon�ikte sind
programmiert, denn Österreichs Landscha� ist bereits heute gut genutzt. Gleichzeitig

+

−
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müsse man die dafür benötigte Fläche auch in Relation zu anderen Nutzungen sehen,
sagt Schauppenlehner. Für rund fünf TWh Photovoltaikanlagen bräuchte man
zwischen 9.000 und 12.000 Hektar, 100.000 Hektar würden in Österreich derzeit für
den Biomasse-Anbau genutzt. „Wenn ich an einem Maisfeld vorbeifahre, ist die
Wahrscheinlichkeit groß, dass das eine Energiep�anzen ist, es sich also um ein
Energiefeld und kein Lebensmittelfeld handelt.“

Ausbau beginnt gerade erst

Auf zwei Prozent der Landes�äche (https://www.igwindkra.at/?mdoc_id=1047725) könnte man mit
Windrädern mehr Strom erzeugen als Österreich derzeit verbraucht, betont man bei
der IG Windkra�. Die Flächen um die Windräder könne man sogar weiterhin
landwirtscha�lich nutzen, nur die Flächen der Fundamente werden der Natur
entzogen. Um die Ziele für 2030 zu erreichen, müssten die Bundesländer endlich
Flächen für Windenergie ausweisen, fordert die Interessensvertretung. Zudem
müssten die Genehmigungsverfahren schneller werden.

1.500 Windräder zusätzlich nötig

Schneller werden muss auch der Photovolatikausbau. Das Wachstum ist zwar größer
als erwartet und die Branche sehr ausgelastet, heißt es von Seiten des
Bundesverbands Photovoltaic Austria (https://pvaustria.at/). Um die Ziele für 2030 zu
erreichen, muss der jährliche Zubau in den kommenden Jahren aber noch weiter
gesteigert werden. Der Anteil an Frei�ächen-Anlagen liege derzeit bei rund zehn
Prozent.

Energieverbrauch muss reduziert werden

Die Ziele, die derzeit am Tisch liegen, sind nur die Zwischenziele bis 2030. Um
vollständig klimaneutral zu werden, wird sich der Strombedarf Österreichs deutlich
erhöhen. Würde man diesen Bedarf nur mit PV-Anlagen decken wollen, bräuchte man
dafür fünf Mal die Fläche von Wien, sagt Thomas Schauppenlehner. Die Energiewende
sei daher nur machbar, wenn weniger Energie verbraucht wird. „Wenn wir die
benötigte Fläche mit unserem aktuellen Lebensstil und Energieverbrauch
hochrechnen, dann müssen wir feststellen, das geht sich nicht aus, vor allem, wenn
wir jetzt schon um jedes Windrad und jede Photovoltaikanlage streiten.“

Landschasbild wird sich verändern

Mehr Energiee�zienz und weniger Energieverbrauch seien für die Energiewende
zentral, ebenso wie die Einbindung der Bevölkerung. „Die Energiewende muss zu
unserem Projekt werden“, so Schauppenlehner. Denn das Landscha�sbild wird sich
durch die Energiewende verändern. Eine Veränderung, an der sich schon jetzt viele
stoßen. Gleichzeitig sei das Landscha�sbild einem permanenten Wandel unterzogen,

Audio aus rechtlichen Gründen nicht mehr verfügbar.
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denn schon immer habe der Mensch die Landscha� für seine Zwecke genutzt, sagt
der Forscher.

Juliane Nagiller, Ö1-Wissenscha�

Mehr zum Thema:

Luxusproblem: 100.000 neue Arbeitsplätze
IPCC-Bericht: „Jetzt oder nie“
Wie der Energiewechsel funktionieren könnte
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Nördlich von Graz gibt
es Pläne für große
Fotovoltaikanlagen.
In Deutschfeistritz
könnte es bis Herbst
eine Entscheidung
geben, in Übelbach
wurde zunächst die
Bevölkerung befragt.

Von ThomasWieser

Wer auf Strom aus der
Sonnenenergie setzen
will, braucht einen lan-

gen Atem – vor allem wenn es
sich dabei um ein Großprojekt
handelt:Nördlich vonGraz sind
zwei große Fotovoltaikanlagen
geplant. Zwischen Übelbach

Warten auf
und dem Arzwaldgraben könn-
te im alpinen Gelände eine bis
zu 20 Hektar große Anlage er-
richtet werden.
Bei Schloss Waldstein

(Deutschfeistritz) wiederum
könnte ein knapp ein Hektar
großes Fotovoltaikfeld entste-
hen. Es gibt drei Grundbesitzer,
der überwiegendeAnteil gehört
Karl Liechtenstein. Geschäfts-
partner wäre der Unternehmer
und frühere Landesrat Herbert
Paierl und dessen Betreiberge-
sellschaft. Anfang letzten Jahres
stellte Liechtenstein das Vorha-
ben vor, er wartet nach wie vor
auf grünes Licht aus der Ge-
meinde. „Es wird lange hin und
her diskutiert“, erklärt Liech-
tenstein. Er sei aber positiv ge-
stimmt. Und als Forstwirt auch
in Geduld geübt. Laut Bürger-
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die Sonnenenergie

und Bürger beteiligten sich an
der Umfrage. 55 Prozent spra-
chen sich für einen Ausbau der
Wasserkraft aus, 59 Prozent für
Windräder – und 69 Prozent für
Fotovoltaikanlagen auf Gebäu-
den, aber auch auf Freiflächen.
Nun wird laut Bürgermeister

MarkusWindisch die Raumpla-
nung überarbeitet, das Sachbe-

reichskonzept Energie soll
demnächst finalisiert werden.
Danach werden – in Abstim-
mung mit dem Land – etwaige
Flächen für Fotovoltaikfelder
untersucht. „Wir bevorzugen
Anlagen auf Dächern und be-
reits befestigten Flächen“, be-
tont Windisch. „Wir nehmen
aber zur Kenntnis, dass es ins-
besondere wegen fehlender
Stromleitungskapazitäten auch
Freiflächenanlagen braucht.“
Windisch schließt aber aus,

dass diese auf „wertvollen
Ackerflächen“ errichtet wer-
den. Und er möchte, dass „ein
Teil des Profites von Strompro-
duktionsanlagen in Übelbach
bleibt“. So können sich Bürger
an Fotovoltaikanlagen beteili-
gen, eine Energiegemeinschaft
könnte gegründet werden.

meisterMichaelViertler könnte
es bis Herbst eine Entscheidung
geben. Im neuen Flächenwid-
mungsplan sollte die Anlage be-
rücksichtigt werden.

Einige Kilometerweiter in Übel-
bach wurde die Bevölkerung
gefragt, wie sie zu erneuerbarer
Energie steht. 462 Bürgerinnen

Karl Liechten-
stein am Areal
bei Deutsch-
feistritz, wo
eine Fotovol-
taikanlage
entstehen
könnte TW
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Absolutes Photovoltaik-Rekordjahr 2021: Zubau verdoppelt

Performance in den Bundesländern jedoch sehr unterschiedlich

• •

Wien (OTS) - Der jährliche Bericht „Innovative Energietechnologien in Österreich, Marktentwicklung 2021“ des
Klimaschutzministeriums belegt, was die Rückmeldungen aus der Branche bereits vermuten ließen. 2021 wurden so viele

Photovoltaik (PV)-Anlagen zugebaut wie nie zuvor. 740 Megawattpeak (MWp) kamen im vergangenen Jahr neu hinzu – damit
wurde der PV-Zubau des Jahres davor (2020) mehr als verdoppelt. Dieser Rekordzubau stellt eine gute und wichtige

Ausgangsbasis für den Weg zur Energieunabhängigkeit dar. Der Fortschritt bei der Sonnenstromerzeugung in den
Bundesländern ist jedoch sehr unterschiedlich.

„Die Rückmeldungen der Unternehmen ließen bereits erwarten, dass 2021 ein ausgesprochen erfolgreiches PV-Jahr war.
Die Branche hat im vergangenen Jahr unglaubliches geleistet!“ zeigt sich Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender des

Bundesverband Photovoltaic Austria bestätigt. „Das Rekordjahr 2021 muss nun als Grundlage und Motivation für den
weiteren Ausbau genommen werden - die Leistung weiter auszubauen wird für alle fordernd. Das EAG allein ist kein
Heilsbringer. Ohne massiven Netzausbau, befürchte ich, werden wir im fossilen Zeitalter stecken bleiben. Dazu fehlen noch
wichtige Begleitmaßnahmen wie etwa ausreichend ausgewiesene Flächen für Photovoltaik oder die Beschleunigung der
Genehmigungsverfahren“, verweist Paierl einmal mehr auf die nach wie vor hinderlichen Rahmenbedingungen.

Das PV-Jahr in Zahlen

Stolze 740 MWp PV-Leistung wurde 2021 neu installiert. Das ist eine Steigerung des jährlichen Zubaus um 117% gegenüber
dem Vorjahr (340 MWp in 2020). Mit der bisher gesamt installierten PV-Leistung von 2.783 MWp können knapp 5 % der

österreichischen Stromnachfrage gedeckt werden. Für den enormen Zuwachs spielten besonders die weitreichende
Förderlandschaft in Österreich eine Rolle. Neben der bewährten und kontinuierlichen Förderung des Klima- und

Energiefonds, stand ungeplanter weise erneut eine Tarifförderung der OeMAG sowie erstmalig eine Förderung über das
AWS zur Verfügung. So positiv der Bericht auch ausfällt - wir sind noch lange nicht am Ziel. Denn bis 2030 muss diese

Leistung verfünffacht und der Zubau auf durchschnittlich 1.000 MWp pro Jahr gehoben werden.

Performance in den Bundesländern jedoch sehr unterschiedlich

Die meisten PV-Anlagen wurden in jenen Bundesländern zugebaut, die auch auf Grund der Flächen- und Bevölkerungsgröße
den größten Ausbau zu stemmen haben. Die TOP Länder sind Niederösterreich (+195 MWp) gefolgt von Oberösterreich

(+177 MWp). Die Steiermark ist vom Frontrunner leider zurückgefallen. In den westlichen Bundesländern tut sich PV mäßig
überhaupt sehr wenig, doch alle Bundesländer müssen ihren Beitrag leisten, damit in Österreich bis 2030 vollständig

erneuerbarer Strom fließt.

Fakten:

- PV-Zubau 2021: 740 MW

- Gesamte installierte PV-Leistung 2021: 2.783 MW

- Erforderliche installierte PV-Leistung 2030: 13.000 MW

- Erforderliche installierte PV-Leistung 2040: 30.000 MW

- Anteil PV-Strom an der Stromnachfrage 2021: 4,7 %

Hier geht es zum Bericht: https://nachhaltigwirtschaften.at/de/iea/publikationen/schriftenreihe-2022-21-

marktstatistik.php#downloads

Grafiken sowie weitere Informationen zur Photovoltaik finden Sie unter https://pvaustria.at/presseberichte/

Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender des Bundesverband Photovoltaic Austria
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„Die Rückmeldungen der Unternehmen ließen bereits erwarten, dass 2021 ein
ausgesprochen erfolgreiches PV-Jahr war. Die Branche hat im vergangenen

Jahr unglaubliches geleistet!“
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AUSSENSICHT

Herbert Paierlmeint, dass
die Politik nichtmarkt-
schädlich in die Strom- und
Gaspreise eingreifen sollte.

Nationalökonomische
Flachwurzler

Eine nach Corona konjunkturbedingte hohe
Nachfrage nach Erdöl und Gas und ein kriegs-

bedingt niedrigeres Angebot haben die Preise an
den Zapfsäulen, in den gasbetriebenenWärme-
undStromkraftwerkennachobengejagt. Ideologi-
sche und nationalökonomische Flachwurzler in
Politik, Interessensvertretungen undMedien tre-
ten mit Ideen der provinziellen Preisregulierung
auf, verteilen Helikopter-Money und hoffen, mit
diesem Ablenkungsmanöver vom eigenen Versa-
gen abzulenken. Laut EU-Studien bringt der seit
20 Jahren liberalisierte Strommarkt in normalen
Zeiten den Haushalten und derWirtschaft einen
jährlichen Strompreisvorteil von 36 Milliarden
Euro. Eine Strompreisfestlegung durch die natio-
nalen Politiken ist sicherlich die schlechteste und

teuerste Lösung für alle.
Was muss wirklich

geschehen?
– Die Nachfrage nach

fossilen Rohstoffen
muss auf ein Maß redu-
ziert werden, dass die
Anbieter wieder unter
Kostendruck konkur-
rieren und nicht speku-
lativeGewinneerzielen
können. Die höheren

Preise für fossile Produkte sind zwar eine „Zumu-
tung“ fürBürgerinnenundBürger, aber aucheine
Unterstützung. Die Politik sollte – bis auf soziale
Härtefälle – hier nichtmarktschädlich eingreifen.
– Die Potenziale der heimischen Energieres-

sourcen sind schnell auszuschöpfen. Damit er-
höht sich das Angebot an Energie und drückt so
die Preise. Die wirkungsvollste und eigentlich
einzig nachhaltigeMaßnahme ist der rascheAus-
bau der heimischen Erneuerbaren.
– Der Zustand der Netze – ein staatlich regu-

lierter Bereich – ist erschreckend, intransparent
und nicht fit für die Aufnahme und Leitung des
vielen erneuerbaren Energiepotenzials – damit
wird das Angebot politisch eingeschränkt.
– Schließlich ist es Aufgabe der Politik, imRah-

menderAngebotserweiterung fürKlarheit inder
Priorisierung zu sorgen, ob in der Interessensab-
wägung die „magere Flachlandmähwiese“ oder
die produzierte Kilowattstunde wichtiger ist.

Nichtentscheiden, Aussitzen oderWegducken
sind ein eindeutiges Politikversagen.

Herbert Paierlwar steirischer Wirtschaftslandesrat
(ÖVP) und ist Vorsitzender von Photovoltaic Austria.

Diewirkungs-
vollsteundeinzig
nachhaltigeMaß-
nahmegegen
hoheStromkos-
ten ist der rasche
Ausbauder
Erneuerbaren.
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Photovoltaik: Zubau 2021 hat sich in Österreich
verdoppelt
20.06.2022 /  / International  / Photovoltaik  / Politik  / Wirtschaft

Rekord für die Photovoltaik in Österreich: 2021 wurden doppelt so viel Solarstromanlagen

zugebaut wie im Jahr zuvor. Der Verband PV Austria mahnt, das Tempo hochzuhalten.
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In Österreich hat sich der Zubau der Photovoltaik im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2020
verdoppelt. Das geht aus dem jährlichen Bericht „Innovative Energietechnologien in Österreich,

Marktentwicklung 2021“ des Klimaschutzministeriums in Wien hervor. Demnach waren 2021 ein

Rekordjahr. 740 Megawattpeak (MWp) kamen im vergangenen Jahr neu hinzu – damit hat sich der

PV-Zubau des Jahres davor (2020) mehr als verdoppelt. Wie der Lobbyverband PV Austria

mitteilte, stellt dieser Rekordzubau zwar eine gute und wichtige Ausgangsbasis für den Weg zur
Energieunabhängigkeit dar. Der Fortschritt bei der Sonnenstromerzeugung in den Bundesländern

sei jedoch sehr unterschiedlich verlaufen.

Grafik: PV Austria
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Mit der bisher installierten PV-Leistung von 2.783 MWp lassen sich laut PV Austria knapp 5 % der

österreichischen Stromnachfrage decken. Für den enormen Zuwachs spielten besonders die

weitreichende Förderlandschaft in Österreich eine Rolle. Neben der bewährten und
kontinuierlichen Förderung des Klima- und Energiefonds, stand ungeplanter weise erneut eine

Tarifförderung der OeMAG sowie erstmalig eine Förderung über das AWS zur Verfügung.

Die meisten PV-Anlagen entstanden in jenen Bundesländern, die auch auf Grund der Flächen- und

Bevölkerungsgröße den größten Ausbau zu stemmen haben. Die TOP Länder sind Niederösterreich

(+195 MWp) gefolgt von Oberösterreich (+177 MWp).

„Die Rückmeldungen der Unternehmen ließen bereits erwarten, dass 2021 ein ausgesprochen

erfolgreiches PV-Jahr war. Die Branche hat im vergangenen Jahr unglaubliches geleistet!“ freut sich

Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender des 

Bundesverband Photovoltaic Austria. Die gesetzlichen Grundlagen des EAG allein seien kein

Heilsbringer. „Ohne massiven Netzausbau, befürchte ich, werden wir im fossilen Zeitalter stecken
bleiben. Dazu fehlen noch wichtige Begleitmaßnahmen wie etwa ausreichend ausgewiesene

Flächen für Photovoltaik oder die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren“, so Paierl weiter.

20.6.2022 | Quelle: Bundesverband Photovoltaic Austria | solarserver.de © Solarthemen Media
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Seit Jahren propagieren die Interessensvertretungen der Erneuerbaren Energien die zentrale Rolle des Klimaschut-

zes und dabei die Unabhängigkeit von „schmutzigen" Energieimporten für die Energiewende. Photovoltaik ist die 

Energiebringerin, die im Ausbau für die Energiewende in den nächsten Jahren im absoluten Fokus steht. Die Gewin-

nung von Sonnenenergie erfolgt in Österreich bisher Großteils auf und an Gebäuden. Für die Solarrevolution muss 

aber noch weitergedacht werden: Innovative Lösungen auf Bauwerken, Überdachungen bereits versiegelter Flächen 

wie etwa von Parkplätzen oder schwimmende Photovoltaik. Aber wird das reichen für eine Energiewende? 

in FREIFLÄCHENANLAGEN WERDEN EINEN 
BEDEUTENDEN BEITRAG ZUR UMWELT-

FREUNDLICHEN STROMPRODUKTION LIEFERN. 

gibb'q •  w• 

WARUM DIE ENERGIEWENDE GUTE PHOTO-
VOLTAIK-FREIFLÄCHENANLAGEN BENÖTIGT 
FÜR EINE SOLARREVOLUTION BRAUCHEN WIR FREIFLÄCHEN-PV MIT WEITSICHT FÜR 
UMWELT UND RAUM - VON KATHRIN KOLLMANN, BUNDESVERBAND PHOTOVOLTAIC AUSTRIA 

WIE VIEL PHOTOVOLTAIK MÖGLICH IST - 
EINE FRAGE DER RAHMENBEDINGUNGEN 
Theoretisch ist das Ausbau-Potenzial der Photovoltaik 
bis 2030 allein im Gebäudesektor weit größer als der 
Bedarf. Wenn man die Rahmenbedingungen, die Aus-
stattung und die Umstände, die in Österreich derzeit be-
stehen aber genauer betrachtet, sieht man, dass neben 
der oft unzureichenden Netzkapazität dieses Potenzial 
aufgrund wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer  

Bedingungen zusammenschrumpft auf 5,3 Terawatt-
stunden (TWh). Das ist nicht einmal die Hälfte des im 
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz festgesetzten Zubauziels 
von 11 TWh bis 2030. Daher bleibt kurz- und mittelfristig 
nur der Gang in die Fläche. 

An einigen Stellschrauben ließen sich die hemmenden 
Rahmenbedingungen rasch anpassen: Rechtliche Vor-
aussetzungen und Vorgaben - hier liegt es momentan 
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in erster Linie an den zähen und oft unzureichenden Ge-
setzgebungen in den Bundesländern diese zu schaffen 
- Förderwürdigkeit, Fördersätze und Fördervolumina 
insbesondere für spezielle Projekte und neuartige An-
wendungen. Genauso auch Aufklärung und Stärkung 
der Generationenverantwortung in der Bevölkerung, 
dass man PV auch für jene die nach einem kommen er-
baut. Andere Stellschrauben lassen sich nicht ganz so 
rasch ändern: Maßnahmen gegen den Fachkräfteman-
gel in der PV-Branche oder fehlende Netzressourcen ei-
ner veralteten Netzinfrastruktur beispielsweise. 

AUCH GUTE PLANUNGSPRAXIS BESTIMMT DIE 
GESCHWINDIGKEIT DER SOLARREVOLUTION 
Damit dieser Gang in die Fläche geordnet, nachhaltig 
und rücksichtsvoll geschieht - immerhin ist unsere Res-
source Boden nicht vermehrbar und Flächennutzungen 
sollten gewissenhaft abgewogen und umgesetzt werden 
- ist auch bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf eine 
naturverträgliche und raumverträgliche Umsetzung zu 
achten. 

Dies beginnt bereits vor der konkreten Planung. Die In-
formation und eine gewisse Einbindung der Gemeinde-
vertretung und der Bevölkerung trägt, wie die Erfahrung 
bei größeren Infrastrukturprojekten gezeigt hat, zu einer 
erfolgreichen und rascheren Umsetzung von PV-Frei-
flächenanlagen wesentlich bei. Das führt nicht nur zur 
besseren Akzeptanz, sondern im Besten Fall zur Identi-
fikation mit der PV-Anlage und dem Gefühl die Energie-
wende aktiv mitzutragen. Bei manchen Projekten sind 
auch Beteiligungsmöglichkeiten der Gemeinde oder der 
Bevölkerung vorgesehen. Das involviert die Menschen 
noch besser. 

FREIFLÄCHEN-PV UND IHR EINFLUSS 
AUF UMWELT UND RAUM 
Freiflächenanlagen werden einen bedeutenden Beitrag 
zur umweltfreundlichen Stromproduktion liefern. Damit 
dabei keine „Kollateralschäden-  entstehen und damit 
eine Freiflächenanlage naturverträglich ist, müssen ei-
nige Maßnahmen und Parameter berücksichtigt werden. 
Mit den Modultischen, den Nebenanlagen und einer all-
fälligen Umzäunung ist eine Photovoltaik-Freiflächenan-
tage eine Umnutzung, also eine neue Nutzungsform die-
ser Fläche, die nicht wirkungslos bleibt. Je nach Standort 
und Struktur der Fläche, der vorhergehenden Nutzung, 
aber auch die Ausgestaltung und Bewirtschaftung der 
Freiflächenanlage kann diese Wirkung sehr unterschied-
lich sein. Man unterscheidet in Einwirkungen auf die Flä-
che selbst und Auswirkungen auf die Umgebung. 

Naturverträglich heißt dabei, dass die ökologischen 
Funktionen der Fläche und insbesondere des Bodens 
erhalten bleiben. Im besten Fall werden die ökologi-
schen Bedingungen durch die PV-Freiflächenanlage 
verbessert und neue Lebensräume geschaffen. 

Ob ein Standort besser oder schlechter geeignet ist (bes-
ser beispielsweise durch die Nähe zum Stromnetz oder 
schlechter durch lokale und schützenswerte Besonder-
heiten der Fauna/Flora) wird in Österreich auf Ebene der 
einzelnen Bundesländer bzw. Gemeinden bewertet. 

Dies passiert im Rahmen der Raumordnung und unter 
Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes. 
Objektive Parameter erleichtern auch für außenstehen-
de die Einschätzung, ob die Standortwahl sinnvoll und 
gerechtfertigt ist. 

Mit Blick in die Bundesländer zeigt sich ein sehr hete-
rogenes und wenig nachvollziehbares Bild: Manche der 
gewidmeten oder als geeignet ausgewiesenen Stand-
orte konzentrieren sich auf den Grundflächen einiger 
weniger bestimmter Grundbesitzer, andere müssen so 
viele Eignungskriterien erfüllen, dass nur mehr wenige 
Standorte für die Energiewende verbleiben, während in 
wieder anderen Bundesländern grundsätzlich gar kei-
ne neuen Flächen ausgewiesen werden - was, gelinde 
gesagt, eine gelingende Energiewende auf Basis eines 
diversen Energiemixes in Frage stellt. 

Ist der Standort definiert, liegt es schließlich bei 
Anlagenplaner*innen und Errichter*innen die baulichen 
Ausführungen und die kontinuierliche Pflege der Anla-
ge so zu entwerfen, dass die Qualitäten des Standorts 
erhalten werden oder eben sogar ein Mehrwert für die 
Biodiversität geschaffen wird. 

REALISTISCHE UMSETZUNGSSTANDARDS 
FÜR FREIFLÄCHENANLAGEN 
Wie wir gesehen haben, bleibt eine PV-Freiflächenanla-
ge nicht ohne Wirkung. In Anbetracht der Notwendigkeit 
einer raschen Energiewende wird man nicht darum he-
rumkommen die folgende Grundsatzfrage zu beantwor-
ten: Wollen wir möglichst viel Leistung auf wenig Raum, 
um damit Platz zu sparen, ohne Rücksicht auf die ökolo-
gische Wirksamkeit dieser Flächen oder wollen wir der 
Photovoltaik mehr Platz einräumen, diesen dafür mit 
umso mehr Rücksicht auf Umwelt und Potenzial für die 
Artenvielfalt? 

Diese Frage haben wir für uns bereits geklärt, denn de-
finierte und verlässliche Umsetzungsstandards für na-
tur- und raumverträgliche PV-Freiflächenanlagen hel-
fen nicht nur der Errichter*innenseite, sondern stärken 
auch das Vertrauen und die Akzeptanz bei kommunalen 
Vertreter*innen und der •interessierten Öffentlichkeit. 
Als Planungsgrundlage sollen Standardisierungen die 
Planungssicherheit erhöhen und Verfahren beschleuni-
gen. 

Dabei verbleibt noch eine wesentliche Komponente, in-
wieweit Freiftächen-Photovoltaik zur Energiewende bei-
tragen wird: Die Wirtschaftlichkeit. Um die Energiewen-
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de zu schaffen, werden massive Investitionen benötigt. 
Unternehmerische Überlegungen dürfen dabei nicht au-
ßer Acht gelassen werden, sonst wird sich kaum jemand 
finden der die Energiewende trägt. In der Diskussion zu 
Umsetzungsstandards ist es daher wichtig realistisch zu 
bleiben, sodass die formulierten Standards anwendbar 
und praktikabel sind. 

Die Ausgestaltung und Definition ist daher eine klassi-
sche Interessensabwägung. Die Gestaltungsstandards 
müssen kein Paradies für Salamander, Heuschreck und 
Co schaffen, wenngleich eine natur- und raumverträgli-
che Umsetzung von PV-Freiflächenanlagen garantieren. 

ABMESSUNGEN NATUR- UND RAUMVER-
TRÄGLICHER PV-FREIFLÄCHENANLAGEN 

Einer dieser Umsetzungsstandards muss beispiels-
weise die Modulbelegung definieren. Modulanord-
nung und Moduldichte einer PV-Freiflächenanlage 
haben wesentlichen Einfluss auf Vegetation der 
Pflanzen, den Lebensraum von Tieren oder auch den 
Regenwasserabfluss und mögliche Erosion. 

Der Bundesverband Photovoltaic Austria erarbeite-
te gemeinsam mit dem Österreichischen Institut für 
Raumplanung eine Planungsleitlinie. Sie legt Fakten 
dar, räumt mit Stimmungsbildern auf und schafft 
ein Regelwerk zur Gestaltung, den Planungsprozess 
und den Betrieb von raum- und naturverträglichen 
PV-Freiflächenanlagen. 

Die Planungsleitlinie entstand auf Basis wissen-
schaftlicher Erkenntnisse, um zu halten was sie ver-
spricht. Die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die 
im Bereich PV-Freiflächen engagiert sind, garantiert 
ihre Praxistauglichkeit. Die Leitlinie wurde mit Na-
turschutzorganisationen und Institutionen intensiv 
gespiegelt, damit sie auch in der Gesamtschau wi-
derspruchsfrei bleibt. 

Download & Bestellung kostenfrei unter: 
wwvv.pvaustria.at/infobestellunct 

PHOTOVOLTAIC 
AUSTRIA 

FEDERAL ASSOCIATION 

Der Bundesverband Photovoltaic Austria ist die freiwil-
lige und überparteiliche Interessensvertretung zur Ver-
besserung der Rahmenbedingungen für Photovoltaik und 
Stromspeicherung in Österreich. (1). 
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Österreich verdoppelt Solarzubau
20.06.2022 15:34

In der Alpenrepublik wurden im vergangenen Jahr Photovoltaikanlagen mit einer
Leistung von 749 Megawatt neu installiert. Das ist im Vergleich zu 2020 mehr als das
Doppelte an neuer Leistung. Die Photovoltaik kann damit fünf Prozent des
Stromverbrauchs decken.

Wie der österreichische Branchenverband PV Austria mitteilt, haben die Solarhandwerker in der Alpenrepublik im

vergangenen Jahr 740 Megawatt neue Photovoltaikanlagen errichtet. Das ist so viel wie nie zuvor in einem Jahr

und im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung des jährlichen Zubaus um 117 Prozent. Zum Vergleich: 2020 lag die

neu installierte Solarstromleistung noch bei 340 Megawatt.

Motivation für mehr Zubau
PV Austria bezieht die Zahlen auf den jährlichen Bericht „Innovative Energietechnologien in Österreich,

Marktentwicklung 2021“, der gerade vom Klimaschutzministerium veröffentlicht wurde. „Die Rückmeldungen der

Unternehmen ließen bereits erwarten, dass 2021 ein ausgesprochen erfolgreiches PV-Jahr war. Die Branche hat im

vergangenen Jahr unglaubliches geleistet!“ betont Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender von PV Austria „Das

Rekordjahr 2021 muss nun als Grundlage und Motivation für den weiteren Ausbau genommen werden - die

Leistung weiter auszubauen wird für alle fordernd.“

Ausbaupfad gehalten

© PV Austria

Die österreichische Solarbranche liegt gut im im Rennen. Aber der jährliche Ausbau muss weiter steigen.
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Schließlich ist die Branche auf dem notwendigen Ausbaupfad, der aber von Jahr zu Jahr ambitionierter wird, wenn

Österreich bis 2030 komplett auf Ökostrom umstellen will. Denn in Österreich sind inklusive des Rekordzubaus im

vergangenen Jahr 2.783 Megawatt Solarleistung am Netz. Diese Solaranlagen decken etwa fünf Prozent des

Stromverbrauchs in der Alpenrepubilk.

Förderungen verbessert
Die Verbandsvertreter führen das gute Ergebnis auf die verbesserte Förderlandschaft zurück. Dabei spielen neben

der bewährten kontinuierlichen Förderung durch den Klima- und Energiefonds auch eine vorher nicht eingeplante,

aber dann doch genehmigte Tarifförderung durch die Ökostromabwicklungsstelle (Oemag) zur Verfügung.

Erstmals gab es zudem eine eine zusätzliche Unterstützung durch den Austria Wirtschaftsservice (AWS), einer

Förderbank des Bundes.

EAG ist nur der Anfang
Dennoch sind die Rahmenbedingungen noch längst nicht perfekt, auch wenn das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz

(EAG) schon viel Dynamik in die Branche gebracht hat. „Das EAG allein ist aber kein Heilsbringer“, warnt Herbert

Paierl. „Ohne massiven Netzausbau, befürchte ich, werden wir im fossilen Zeitalter stecken bleiben. Dazu fehlen

noch wichtige Begleitmaßnahmen wie etwa ausreichend ausgewiesene Flächen für Photovoltaik oder die

Beschleunigung der Genehmigungsverfahren.“

Bisherige Leistung verfünffachen
Diese Hürden müssen noch aus dem Weg geräumt werden. Denn bis 2030 muss die jetzt installierte Leistung

verfünffacht werden. Das bedeutet, dass der Zubau auf durchschnittlich ein Gigawatt pro Jahr gehoben werden

muss. Hier sind auch einige Bundesländer gefragt, die bisher noch die solare Energiewende bremsen. Denn auch

das zeigen die Ergebnisse: Die Bundesländer heben das vorhandene Potenzial für den Ausbau der Photovoltaik

sehr unterschiedlich.

Verpassen Sie keine wichtige Information rund um die solare Energiewende! Abonnieren Sie dazu einfach

unseren kostenlosen Newsletter.

Bevölkerungsreiche Länder liegen vorn
Das Gute: Bisher wurden die meisten Photovoltaikanlagen in den Bundesländern errichtet, die auch aufgrund der

Flächen- und Bevölkerungsgröße den größten Ausbau zu stemmen haben. So liegt das größte Bundesland

Niederösterreich auch beim Zubau vorn. Hier wurden im vergangenen Jahr 195 Megawatt Leistung aufgebaut. In

Oberösterreich gingen im vergangenen Jahr 177 Megawatt Solarleistung neu ans Netz. In beiden Ländern sind

jetzt jeweils mehr als 600 Megawatt Leistung am Netz (Niederösterreich 628 Megawatt, Oberösterreich 611

Megawatt). Sie haben damit den bisherigen Spitzenreiter Steiermark überflügelt. Dort wurden im vergangenen

Jahr nicht so viele Solaranlagen aufgebaut, wie in den anderen beiden Ländern, so dass die installierte Leistung

jetzt bei 532 Megawatt liegt.

Bundesländer mit Nachholbedarf
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Ausbaupfad gehalten

© PV Austria

Die österreichische Solarbranche liegt gut im im Rennen. Aber der jährliche Ausbau muss weiter steigen.
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Dringenden Nachholbedarf haben die westlichen Bundesländer und das sehr sonnigen Kärnten. Hier tut sich sehr

wenig bis nichts, was den Zubau angeht. In Kärnten und Salzburg ist bisher nur jeweils 15 Prozent den für den

vollständigen Umstieg auf Erneuerbare erforderliche Ausbau erreicht. Tirol dümpelt sogar bei nur zwölf Prozent

der notwendigen 1,4 Gigawatt installierter Leistung herum. (su)
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Schließlich ist die Branche auf dem notwendigen Ausbaupfad, der aber von Jahr zu Jahr ambitionierter wird, wenn

Österreich bis 2030 komplett auf Ökostrom umstellen will. Denn in Österreich sind inklusive des Rekordzubaus im

vergangenen Jahr 2.783 Megawatt Solarleistung am Netz. Diese Solaranlagen decken etwa fünf Prozent des

Stromverbrauchs in der Alpenrepubilk.

Förderungen verbessert
Die Verbandsvertreter führen das gute Ergebnis auf die verbesserte Förderlandschaft zurück. Dabei spielen neben

der bewährten kontinuierlichen Förderung durch den Klima- und Energiefonds auch eine vorher nicht eingeplante,

aber dann doch genehmigte Tarifförderung durch die Ökostromabwicklungsstelle (Oemag) zur Verfügung.

Erstmals gab es zudem eine eine zusätzliche Unterstützung durch den Austria Wirtschaftsservice (AWS), einer

Förderbank des Bundes.

EAG ist nur der Anfang
Dennoch sind die Rahmenbedingungen noch längst nicht perfekt, auch wenn das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz

(EAG) schon viel Dynamik in die Branche gebracht hat. „Das EAG allein ist aber kein Heilsbringer“, warnt Herbert

Paierl. „Ohne massiven Netzausbau, befürchte ich, werden wir im fossilen Zeitalter stecken bleiben. Dazu fehlen

noch wichtige Begleitmaßnahmen wie etwa ausreichend ausgewiesene Flächen für Photovoltaik oder die

Beschleunigung der Genehmigungsverfahren.“

Bisherige Leistung verfünffachen
Diese Hürden müssen noch aus dem Weg geräumt werden. Denn bis 2030 muss die jetzt installierte Leistung

verfünffacht werden. Das bedeutet, dass der Zubau auf durchschnittlich ein Gigawatt pro Jahr gehoben werden

muss. Hier sind auch einige Bundesländer gefragt, die bisher noch die solare Energiewende bremsen. Denn auch

das zeigen die Ergebnisse: Die Bundesländer heben das vorhandene Potenzial für den Ausbau der Photovoltaik

sehr unterschiedlich.

Verpassen Sie keine wichtige Information rund um die solare Energiewende! Abonnieren Sie dazu einfach

unseren kostenlosen Newsletter.

Bevölkerungsreiche Länder liegen vorn
Das Gute: Bisher wurden die meisten Photovoltaikanlagen in den Bundesländern errichtet, die auch aufgrund der

Flächen- und Bevölkerungsgröße den größten Ausbau zu stemmen haben. So liegt das größte Bundesland

Niederösterreich auch beim Zubau vorn. Hier wurden im vergangenen Jahr 195 Megawatt Leistung aufgebaut. In

Oberösterreich gingen im vergangenen Jahr 177 Megawatt Solarleistung neu ans Netz. In beiden Ländern sind

jetzt jeweils mehr als 600 Megawatt Leistung am Netz (Niederösterreich 628 Megawatt, Oberösterreich 611

Megawatt). Sie haben damit den bisherigen Spitzenreiter Steiermark überflügelt. Dort wurden im vergangenen

Jahr nicht so viele Solaranlagen aufgebaut, wie in den anderen beiden Ländern, so dass die installierte Leistung

jetzt bei 532 Megawatt liegt.

Bundesländer mit Nachholbedarf
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HIGHLIGHTS DER WOCHE INSTALLATION MÄRKTE ÖSTERREICH

Teilen

Photovoltaik-Zubau in Österreich auf 740
Megawatt 2021 mehr als verdoppelt
Es war ein absolutes Rekordjahr für die Alpenrepublik, die bis zum Jahresende über eine
installierte Photovoltaik-Leistung von knapp 2,8 Gigawatt verfügte. Allerdings muss das
Tempo noch gesteigert werden, wenn die avisierten 13 Gigawatt bis 2030 erreicht
werden sollen, um dann eine Stromversorgung komplett aus erneuerbaren Energien
vorweisen zu können. Zudem müssten alle Bundesländer dazu beitragen, wie es von PV
Austria heißt.

20. JUNI 2022  SANDRA ENKHARDT

Grafik: PV Austria

Österreich blickt auf ein Photovoltaik-Rekordjahr zurück. 2021 sind nach Angaben des jährliche Bericht

„Innovative Energietechnologien in Österreich, Marktentwicklung 2021“ des Klimaschutzministeriums neue

Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 740 Megawatt Leistung entstanden. Dies sei mehr als doppelt soviel

wie noch 2020, als der Photovoltaik-Zubau 340 Megawatt betrug. Insgesamt waren damit bis zum Ende des

vergangenen Jahres Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 2783 Megawatt installiert. Mit dem erzeugten

Solarstrom seien knapp fünf Prozent der österreichischen Stromnachfrage gedeckt worden.
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„Dieser Rekordzubau stellt eine gute und wichtige Ausgangsbasis für den Weg zur Energieunabhängigkeit

dar“, heißt es beim Bundesverband Photovoltaic (PV) Austria. Dennoch entwickle sich der Photovoltaik-

Zubau in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. „Die Rückmeldungen der Unternehmen ließen bereits

erwarten, dass 2021 ein ausgesprochen erfolgreiches PV-Jahr war. Die Branche hat im vergangenen Jahr

unglaubliches geleistet“ erklärte Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender des Bundesverband PV Austria.

Doch es gelte die Photovoltaik-Leistung noch stärker auszubauen.  Dafür müsse das Rekordjahr 2021 die

Grundlage und Motivation sein. „Das EAG allein ist kein Heilsbringer. Ohne massiven Netzausbau, befürchte

ich, werden wir im fossilen Zeitalter stecken bleiben“, so Paierl weiter. „Dazu fehlen noch wichtige

Begleitmaßnahmen wie etwa ausreichend ausgewiesene Flächen für Photovoltaik oder die Beschleunigung

der Genehmigungsverfahren.“

Positiv für den Zuwachs im vergangenen Jahr sei die weitreichende Förderlandschaft in Österreich für

Photovoltaik-Anlagen gewesen. Neben der kontinuierlichen Förderung des Klima- und Energiefonds habe

außerplanmäßig erneut eine Tariörderung der OeMAG sowie erstmalig eine Förderung über das AWS zur

Verfügung gestanden. Allerdings sei dies alles noch nicht genug, um bis 2030 die Umstellung der

Stromerzeugung auf 100 Prozent erneuerbare Energien zu erreichen. Dazu würden bis 2030 insgesamt

13.000 Megawatt Photovoltaik braucht und somit müsste der Zubau auf durchschnittlich etwa 1000

Megawatt im Jahr steigen.
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PV Austria verweist auch auf die großen Unterschiede zwischen den Bundesländern. So sei in

Niederösterreich mit 195 Megawatt und in Oberösterreich der größte Photovoltaik-Zubau 2021 erfolgt. „Die

meisten Photovoltaik-Anlagen wurden in jenen Bundesländern zugebaut, die auch auf Grund der Flächen-

und Bevölkerungsgröße den größten Ausbau zu stemmen haben“, so die Einschätzung. Der ehemalige

„Frontrunner“ Steiermark sei dagegen leider zurückgefallen und in den westlichen Bundesländern sowie in

Kärnten tue sich bei der Photovoltaik „überhaupt sehr wenig bis nichts“, hieß es vom Verband weiter. Alle

Bundesländer müssten jedoch ihren Beitrag leisten, um die 100 Prozent erneuerbaren Energien bis 2030 zu

schaen.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns
kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-
magazine.com.

Ähnlicher Inhalt
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sandra.enkhardt@pv-magazine.com

SANDRA ENKHARDT

 

Sandra ist Senior Editor von pv magazine Deutschland. Sie berichtet seit 2008 über alle wichtigen
Themen der Photovoltaik-Branche in Deutschland und auch weltweit.
Mehr Artikel von Sandra Enkhardt
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Bremsklotz 
Stromnetz 

ür die Energiewende und die Ener-
gieunabhängigkeit muss insgesamt 
ungleich mehr Sonnenstrom durch 

Österreichs Netze fließen als heute - je-
doch beklagt die PV-Branche bereits jetzt: 
Das Stromnetz wird zum Flaschenhals der 
Energiewende, da es scheinbar nahezu aus-
gelastet ist. Der erfolgreiche Photovoltaik-
ausbau hängt maßgeblich vom Ausbau der 
Netzinfrastruktur ab. Die Stromnetze der 
Zukunft müssen nämlich eine weit größe-
re Anzahl an Teilnehmerinnen integrieren 
können, denn neben Strombezieherinnen, 
gibt es auch immer mehr Personen, die 
Strom ins Netz einspeisen. Insbesondere 
Anlagen zur Sonnenstromproduktion sind 
zum großen Teil kleinteilig und dezentral. 
„Österreich hat den umfassenden Netz-
ausbau, den wir alle für eine 100% erneu-
erbare Stromversorgung brauchen, in den 
letzten Jahren vollkommen verschlafen. 
Es kann nicht sein, dass wir den gerade 
erst geschafften Ausbauschwung wieder 
verlieren, weil die Infrastruktur nicht im 
gleichen Tempo ausgebaut wird. Jetzt heißt 
es anpacken und investieren - und zwar 
in unser aller Zukunft", fordert Bundes-
verband Photovoltaic Austria-Vorstand 
Herbert Paierl. Damit die Stromnetze von 
heute den Anforderungen von morgen 
gewachsen sind, ist die Gesetzgebung zu  

modernisieren. Hierbei spielt das Energie-
ministerium und die Regulierungsbehörde 
E-Control eine wichtige Rolle bei der Vor-
bereitung und Durchsetzung der entspre-
chenden Rahmenbedingungen. Ebendiesen 
hat der Bundesverband nun dringend not-
wendige Lösungswege übermittelt. „Die 
aktuelle Situation erschwert das Arbeiten 
für die Branche enorm, weil völlig unklar 
ist, wo noch Kapazitäten verfügbar sind, 
wie lange die Beantwortung der Anfrage 
dauert und falls das Netz voll ist, wie es zu 
neuen Kapazitäten kommt", kritisiert Paierl. 

Aktuell wird übrigens das „Strommarkt-
gesetz NEU" erstellt. Genau hier und jetzt 
müssen die vom PV-Austria aufgezeigten 
Punkte, die einen sicheren, effizienten 
Netzausbau und einen fairen Netzzutritt 
für zukünftige PV-Anlagen-Betreiber*innen 
garantieren, geregelt werden. Das Energie-
ministerium muss die Weichen für PV-fitte 
Netze der Zukunft im neuen Strommarkt-
gesetz stellen. Der PV-Austria stellt klar, 
dass die Branche dieses richtungsweisen-
de Strommarletgesetz noch im Herbst 2022 
benötigt. 
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Beschleunigung auf allen Ebenen?! 
DI Vera lmmitzer 
Geschäftsführerin Bundesverband Photovoltaic Austria 

REPower EU lautet die kürzliche Ansage der Europäischen Kom-
mission. Ein Plan um die erneuerbare Stromerzeugung massiv 
auszubauen und damit die Energiewende voranzutreiben, die 
Energieunabhängigkeit zu beschleunigen und somit für die not-
wendige langfristige Preisstabilisierung zu sorgen. Von oberster 
Stelle sollen die Staaten damit verpflichtet werden ausreichend 
so genannte „Go-to-Areas" auszuweisen, also Zonen in denen 
erneuerbare Energiekraftwerke errichtet und v.a. zügiger geneh-
migt werden. Ebenso soll eine schrittweise gesetzliche PV-Ver-
pflichtung auf neu errichteten Gebäuden eingeführt werden, und 
noch einiges mehr. Aber nicht nur die EU beschleunigt, auch in 
Österreich werden zaghafte Schritte gesetzt. Die Bundesländer 
Niederösterreich und das Burgenland haben die Not der Lage 
erkannt und je ein Beschleunigungspaket geschnürt. In Nieder-

österreich war es Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die das 
Energiewende-Beschleunigungspaket ankündigte, im Burgen-
land war es Landeshauptmann Hans Peter Doskozil der das Er-
neuerbaren-Beschleunigungsgesetz vorstellte. Auch auf Ebene 
der Bundesländer also das Ziel: schneller weg vom ausländischem 
Gas, hin zu Erneuerbarer Energie. Teilweise eine Vielzahl an Ge-
setzen soll angegriffen und großzügig tlw. aber auch nur mini-
malst angepasst werden. 
So erfreulich diese Entwicklung ist, kommen diese Maßnahmen 
jedoch keine Sekunde zu früh. Leider muss wie so oft etwas pas-
sieren, damit etwas passiert das schon längst hätte geschehen 
sollen. Zu hoffen ist jedenfalls, dass die restlichen sieben Bun-
desländer diesen Vortritt als Ansporn betrachten und ebenfalls 
und aber wesentlich konsequenter nachziehen. 
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IN ÖSTERREICH

Zubauwurde 2021 im Ver-
gleichzu2020verdoppelt.

InÖsterreichwurden imVor-
jahr soviele Fotovoltaik (PV)-
Anlagen zugebaut wie nie zu-
vor. Laut dem Jahresbericht
des Klimaschutzministeri-
ums kamen 740Megawattpe-
ak neu hinzu.
Damit wurde
der Zubau des
Jahres 2020
mehr als ver-
doppelt. „Das
Rekordjahr
muss als
Grundlage
undMotivati-
on für den
weiteren Ausbau genommen
werden“, betont Herbert Pai-
erl, Vorstandschef des Bun-
desverbands Photovoltaic
Austria. Er pocht aber auf ent-
sprechenden Netzausbau,
ausreichend ausgewiesene
PV-Flächen und schnellere
Genehmigungsverfahren.

Rekordjahr
bei PV-Ausbau

Herbert
Paierl PVA
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Österreich verdoppelt Geschwindigkeit
bei Ausbau von Solarmodulen

Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 den gesamten Strombedarf mit erneuerbaren Energien zu decken, w

Prognosen zufolge etwa 10.000 Megawatt an Solarkapazität benötigt werden. [Shutterstock/Volker Rauch]

Im Jahr 2021 wurde in Österreich mehr als das Doppelte der Solarmodulkapazität des Jahres 2020 insta

Damit war das vergangene Jahr das mit Abstand beste der Solarbranche im Land, teilte der Bundesver

Photovoltaic Austria am Montag mit.

Österreich hat einen der weltweit größten Anteile an erneuerbarem Strom, begünstigt durch einen fr

Wasserkraft-Boom.

Da die Bevölkerung des Landes und Umweltschützer:innen jedoch weitere Projekte in dem Bereich blockieren, ha

die Politik im Bereich der erneuerbaren Energien auf Wind- und Solarenergie konzentriert.

Datenschutzerklärung  -
Nutzungsbedingungen
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„Die Branche hat im vergangenen Jahr Unglaubliches geleistet“, erklärt Herbert Paierl, Obmann des österreichis

PV-Branchenverbandes. „Das Rekordjahr 2021 muss nun als Grundlage und Motivation für den weiteren Au

genommen werden – die Leistung weiter auszubauen wird für alle fordernd.“

Er verwies auf die Notwendigkeit eines massiven Netzausbaus, der Ausweisung von Flächen und schne

Genehmigungen.

Insgesamt wurden 740 Megawatt an Leistung installiert – doppelt so viel wie die für 2020 geplanten 340 Megaw

womit sich die Gesamtzahl des Landes auf 2783 Megawatt erhöht. Die Solarenergie deckt derzeit rund 5 Prozen

Strombedarfs in Österreich.

Wie beim Ausbau der Windkraftanlagen konzentrierten sich die meisten neuen PV-Installationen auf Ostöster

wobei etwa jede fünfte der 2021 neu errichteten Anlagen in Niederösterreich zu �nden ist.

Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 den gesamten Strombedarf mit erneuerbaren Energien zu decken, w

Prognosen zufolge etwa 10.000 Megawatt an Solarkapazität benötigt werden.

© 1999 - 2022 | E�cacité et Transparence des Acteurs Européens. EURACTIV MEDIA NETWORK B
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ENERGIEWENDE

Erneuerbare: „Wir haben ein
Umsetzungsproblem“

(Bild: stock.adobe.com (Symbolbild))

Die E-Wirtschaft investiert Milliarden in den Ausbau von Wind-, Wasser und Sonnenenergie, wenn man sie bauen
lassen würde. Die Energiewende sieht vor, dass Österreich bis 2030 die Strommenge aus Erneuerbaren um das
eineinhalbfache steigert. Die E-Wirtschaft will ihren Teil dazu beitragen, dazu sind Investitionen von 28 Milliarden
Euro in der Pipeline.

Die Energiewende sieht vor, dass Österreich bis 2030 die Strommenge aus Erneuerbaren um das eineinhalbfache steigert. Die E-Wirtschaft
will ihren Teil dazu beitragen, dazu sind Investitionen von 28 Milliarden Euro in der Pipeline.

(Bild: Uwe Zucchi)

Laut aktueller Erhebung arbeiten 24 Projektbetreiber an 220 Vorhaben in den Bereichen Wasser, Wind und Photovoltaik. Doch der Großteil
davon ist erst „in Planung“ oder existiert überhaupt nur als „Konzept“, in Bau ist nur wenig. „Wir haben ein Umsetzungsproblem“, gibt
Branchensprecher Michael Strugl (Verbund) zu. „Es kann nur daran scheitern, dass alles zu lange dauert.“

Bei einem Windrad vergehen manchmal von Planung bis Inbetriebnahme acht Jahre. Für Kraftwerksprojekte in der genannten
Größenordnung stehen in Österreich zu wenig Flächen zur Verfügung. „Und ohne Netzausbau und Speicher wird es ebenfalls nicht
funktionieren“, ergänzt Strugl. Man sei jedenfalls bereit, die Gewinne aus den hohen Preisen in die Energiewende zu investieren.
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Sprecher Michael Strugl: „Es kann nur daran scheitern, dass es zu lange dauert.“(Bild: Michael
Indra/SEPA.Media /picturedesk.com)

Die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen. Die EU will ermöglichen, dass bestimmte Verfahren auf ein Jahr reduziert werden,
Österreich arbeitet an einer UVP-Novelle. Für Verbraucher wird Strom nur dann billiger, wenn die Erneuerbaren rund um die Uhr verfügbar sind
MS

Riesige Flut an Photovoltaik-Anträgen 
31.000 Tickets in einer Stunde - das Interesse an Förderungen für Photovoltaik-Anlagen ist riesig. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die
Nachfrage verdreifacht. Wer ein Ticket hat, muss jetzt bis nächsten Mittwoch seinen Antrag vervollständigen.

(Bild: anatoliy_gleb - stock.adobe.com)

Wie viel Geld man bekommt, hängt von der individuellen Solaranlage und deren maximalen Leistung (Kilowatt-Peak, kwP) ab. Für die ersten
10 kwP bekommt man jeweils 285 Euro, danach maximal 250 Euro in der Kategorie B (bis 20 kwP). Insgesamt steht für die Förderungen ein
Rekordbudget von 240 Millionen Euro zur Verfügung. Zusätzlich unterstützen auch noch einzelne Bundesländer die Errichtung von
Solaranlagen.

Die bisherigen Förderungen zeigen schon Wirkung: 2021 wurde der Zubau verdoppelt, so Photovoltaic Austria, vor allem in Niederösterreich
und Oberösterreich kam viel dazu.

Kronen Zeitung 
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Gasflaute bringt Aufwind für nachhaltige Technologien

28. Juni 2022

Presse

Energieerzeugung. Grünes Gas aus heimischer Erzeugung, Fotovoltaik aus Europa oder
Know-how zur Reduzierung des Energieverbrauchs: Klimaziele und akute
Versorgungsprobleme bieten Chancen für österreichische Betriebe.

 Wie sich die Zeiten ändern. Vor einem guten Jahrzehnt wurde die Herstellung von Gas, Benzin,
Kerosin und Wasserstoff aus Biomasse und biogenen Abfällen als die umweltfreundliche und
von Importen unabhängige Zukunft gepriesen. „Österreich war Vorreiter bei der
technologischen Entwicklung“, erzählt Franz Kirchmeyr vom Biogas-Verband. Allerdings
kamen damals Erdgas und Erdöl aus Russland zu wesentlich günstigeren Preisen durch die
Pipelines. Die Folgen: Forschungsaktivitäten und Produktion des grünen Gases wurden auf ein
Minimum zurückzugefahren.

 Dabei könnte man rund 40 Prozent des heimischen Gasbedarfs durch Methan aus Gras,
Holzabfällen, Klärschlamm und ähnlichen Materialien gewinnen, meint Kirchmeyr. Seit
einigen Monaten besinnt man sich wieder auf die durchaus ergiebige Gasquelle im eigenen Land. Neben den Klimazielen ist vor allem die drohende
Versorgungskrise durch einen möglichen Lieferstopp von russischem Erdgas der Grund.

Beim Zukunftsforum Gas am Dienstag etwa brach Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig eine Lanze für grünes Gas. Vertreter der Industrie forderten
raschere Verfahren und entsprechende Rahmenbedingungen dafür.

Investitionssicherheit gefragt

Gäbe es Investitionssicherheit, seien auch Investoren vorhanden, meint Reinhard Koch, der vor zehn Jahren das einst weltweit beachtete Forschungsprojekt
für grünes Gas in Güssing leitete. Die Aufwendungen für Errichtung und Betrieb der Grüngasproduktion — Koch schwärmt davon, dass bei jeder Kläranlage
auch grünes Gas hergestellt werden sollte — würden fast zur Gänze in Österreich bleiben.

Wobei Klimaziele und Probleme mit Energielieferungen aus Russland auch auf anderen Sektoren Chancen für heimische Betriebe bieten. Weltweit stark
steigende Nachfrage, reduzierte Produktionskapazitäten sowie Logistik-Ausfälle etwa ließen in jüngster Zeit die Preise für Fotovoltaik-Module und
Komponenten kräftig ansteigen. „Es ist sicherlich möglich, die europäische Produktion wieder anzukurbeln“, meint Vera Immitzer, Geschäftsführerin des
Bundesverbands PV Austria. Bei Forschung, Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen bestünden große Chancen auf die Schaffung vieler
heimischer Arbeitsplätze.

Auch der heimische Wärmepumpenhersteller Ochsner profitiert vom Trend zu umweltfreundlicher Energie. Das Familienunternehmen, das sich als
Technologieführer sieht, platzte an seinem ursprünglichen Standort in Haag aus allen Nähten und begann heuer mit der Errichtung eines neuen Standorts in
Oed.

Einsparen statt erzeugen

Industriebetriebe wie Siemens punkten auf dem Markt der Energiezukunft nicht nur mit Hard-, sondern auch mit Software: „Unser Ansatz lautet: Die nicht
verbrauchte Megawatt-Stunde Gas ist die beste“, sagt Werner Schöfberger, Leiter der Business Unit Process Automation bei Siemens Österreich über den
Simatic Energy Manager Pro. Damit lassen sich Energieverbräuche in der Produktion analysieren und optimieren. Auch die Simulation thermodynamischer
Prozesse ist möglich. Die weltweit eingesetzte Software wurde in Linz entwickelt, berichtet Schöfberger: „Wir sind im Konzern das Kompetenzzentrum für
diese Prozesse.“
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Zum zweiten Mal lud BMI Austria zum Rooftop Talk. Bei diesem 
Netzwerk-Event für die gesamte Branche präsentierten Top-Experten 
ihre Ansätze zum Thema „Nachhaltige Dachlösungen“. Als würdiger 
Rahmen diente die MQ Libelle am Dach des Leopold Museums. Den 
Impuls-Vortrag hielt Architekt Willi Fürst von „Ortner & Ortner Bau-
kunst“, der von Beginn an in die Planung und Umsetzung der MQ 
Libelle involviert war. Beim Bau dieser aufwendigen Flachdachanlage 
kam auch eine Reihe an professionellen Abdichtungslösungen von 
BMI Villas zum Einsatz.

„Mit nachhaltigen Dachlösungen die Welt von morgen gestalten“, 
lautete der Vortrag von Zukunftsforscher und Innovationsexperte 
Michael Dell. Er zeigte auf, dass uns nicht mehr viel Zeit bleibt, um 
Kippeffekte beim Klima abzufangen. So ist er sich absolut sicher, 
„dass Dächer in Zukunft kühlen müssen – zum Beispiel durch Grün-
dachanlagen“. Ohne gewisse Zwänge werde es aber nicht gehen: 
„Einerseits müssen wir die Gewerbeordnung neu schreiben und Ge-
werkegrenzen aufbrechen. Andererseits muss die Bauordnung fest-
legen, dass bei Neubauten das Dach begrünt und eine Photo voltaik-
Anlage montiert werden muss.“ Genau für Letzteres macht sich Vera 
Immitzer als Geschäftsführerin des Bundesverbands Photovoltaic 
Austria stark. Denn um die Klimakrise zu bewältigen, müsse der 

BMI ROOFTOP TALK 2022
Nachhaltige Dachlösungen im Fokus

Anteil von Sonnenstrom bis 2030 von momentan 2,5 Terawatt pro 
Jahr auf 13 Terawatt steigen. Noch radikalere Schritte forderte der 
Autor, Fotograf und Naturdenker Conrad Amber, der auch Gründach-
anlagen plant und umsetzt. Welchen Effekt Gründächer haben, zeige 
sich in einer Studie für München: „Würde man dort alle Flachdächer 
begrünen, würde die Temperatur aufs Jahr gerechnet um zwei Grad 
sinken.“ Als finaler Speaker widmete sich Wolfgang Hubner als Leiter 
des Instituts für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung (IFB) dem 
Thema „Das Dach als Wasserspeicher“.

Die Vorträge des 2. BMI Rooftop Talks drehten  
sich rund um das Thema „Nachhaltige Lösungen am Dach“
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