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NEWSFLASH 4/2020 XI

TSCHECHISCHE REGIERUNG GENEHMIGTE 
MASSNAHMEN ZUR HERABSETZUNG DER 
FÖRDERUNG FÜR BESTEHENDE PVA 

In der Praxis bedeutet dies, dass, sofern sich aus den Kontrollen ergibt, dass die PV-Gruppe (die 
Einstufung in die Gruppen wird noch besprochen) immer noch eine IRR-Rendite von über 6,3% 
aufweist, für diese Gruppe einige der "Ausgleichsmaßnahmen" eingeführt werden, dessen Ziel 
es ist, das weitere Volumen der an PV-Anlagenbetreiber ausgezahlten Mittel künftig entweder 
einzuschränken oder zu stoppen. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass bei äußerst 
rentablen Projekten die bereits ausgezahlte Förderung zurückgefordert werden kann. 
Minister Havlíček erklärte weiter, der Grund für dieses Verfahren sei, dass der "Photovoltaik -
Boom von 2009 bis 2010 von der Regierung als eine der größten „Ausraubungen“ angesehen 
wird, die jemals in der Tschechischen Republik stattgefunden haben“. Dir Einführung dieser 
Maßnahme sollte nur bei Förderung von PVA ca. 10 Milliarden (ca. 360 Mio. EUR) jährlich 
sparen. 
Es handelt sich jedoch lediglich um einen Gesetzesentwurf, der noch das Parlament passieren 
muss. Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Auswirkungen kann erwartet werden, dass 
die Besprechung dieser Änderungen sehr heftig sein wird. 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Der Minister für Industrie und Handel teilte auf einer Pressekonferenz am 27. April 2020 mit, 
dass die Regierung, zusätzlich zum Vertrag mit dem halbstaatlichen Unternehmen ČEZ über 
den Bau neuer Kernkraftwerkseinheiten in Dukovany, einen Änderungsentwurf zum Gesetz über 
geförderte Energiequellen genehmigt, der Maßnahmen zur Reduzierung der Förderung 
bestehender Solarkraftwerke (PVA) enthält. 
Der Minister für Industrie und Handel Karel Havlíček erklärte zu Beginn der Pressekonferenz, 
dass er den von der Regierung gebilligten Vorschlag, Kontrollen zur Angemessenheit der 
Unterstützung für geförderte Energiequellen einzuführen, als entscheidend erachte. 
Mit den Kontrollen soll herausgefunden werden, ob die Förderung für eine bestimmte Gruppe 
von geförderten Energiequellen nicht zu einer Rückvergütung (einem internen Zinsfluss - IRR) 
geführt hat, die den, von den tschechischen Behörden und der Europäischen Kommission als 
angemessen erachteten, zulässigen Rückvergütungsbereich (6,3% bis 10,6%) überschreitet 
Minister Havlíček hat konkret angeführt, dass bei einzelnen geförderten Energiequellen der IRR 
höchstens wie folgt betragen soll: 




