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1.LESUNG DES REGIERUNGSENTWURFS DER 
GESETZESNOVELLE ÜBER ERNEUERBARE ENERGIEN 

In der Praxis bedeutet dies, dass, sofern sich aus den Kontrollen ergibt, dass beispielsweise eine 
PV-Gruppe (die Einstufung in die Gruppen wird noch diskutiert) eine IRR-Rendite oberhalb des 
Wertes von 6,3% erreicht, für diese Gruppe eine der „Kompensationsmaßnahmen" eingeführt 
wird, deren Ziel es ist, weitere an die PV-Anlagenbetreiber auszuzahlende Fördermittel künftig 
entweder einzuschränken oder gänzlich einzustellen. Man kann auch nicht ausschließen, dass 
bei äußerst rentablen Projekten die bereits ausgezahlte Förderung zurückgefordert wird. 

Die Beratung im Wirtschaftsausschuss wurde noch nicht terminiert. Angesichts der 
vorgeschlagenen Auswirkungen kann man erwarten, dass die Diskussion über diese 
Veränderungen während der anstehenden Lesungen intensiv sein wird. 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Am Mittwoch, dem 27.01.2021 hat das Abgeordnetenhaus in erster Lesung den 
Regierungsentwurf der Novelle zum Gesetz Nr.165/2012 Slg., über geförderte erneuerbare 
Energien und über Änderungen einiger Gesetze („Entwurf“) beraten. 

Das Abgeordnetenhaus hat dann die Weiterleitung des Entwurfs zur Erörterung im 
Wirtschaftsausschuss beschlossen. Die Weiterleitung zur Erörterung im Verfassungs- und 
Rechtsausschuss sowie im Umweltausschuss erfolgte dagegen nicht. 

Der Entwurf beinhaltet unter anderem den Vorschlag zur Einführung sog. Kontrollen der 
Überkompensation.

Diese Kontrollen sollen feststellen, ob die Förderung bei einer bestimmten Gruppe geförderter 
Energieträger nicht zu einer Amortisierung (interner Zinsfuß - IRR) geführt hat, die den von den 
tschechischen Behörden und der Europäischen Kommission als angemessen erachteten 
zulässigen Amortisierungsbereich (6,3% bis 10,6% p.a.) überschreitet.

Der Wirtschafts- und Industrieminister Havlíček hatte bereits im Jahr 2020 aufgeführt, dass bei 
den geförderten erneuerbaren Energien der IRR maximal bei folgenden Werten liegen soll: 




