
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Einleitung 

1.1 Am 11. Januar 2012 verabschiedete die zuständige parlamentarische Kommission 

der Bulgarischen Nationalversammlung die Novelle des Gesetzes über Erneuerbare 

und Alternative Energierequellen und Biokraftstoffe (die „Novelle“). Die Novelle 

absolvierte somit die erste Lesung im Parlament. 

Der gesamte Gesetzgebungsprozess sollte bis Ende Februar 2012 abgeschlossen 

sein. Die Novelle wird von der regierenden Partei unterstützt; weitreichende 

Änderungen der Novelle werden deswegen im weiteren Verlauf des 

Gesetzgebungsverfahrens nicht erwartet.  

1.2 Die parlamentarischen Mitglieder der Kommission und die Vertreter des 

Ministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus brachten ihre Unterstützung für 

die Reduzierung bürokratischer Hindernisse zum Ausdruck, um kleine, erneuerbare 

Energien erzeugende Anlagen (RES) leichter installieren zu können. Sie luden die 

Bulgarische Photovoltaik Assoziation (der bpv Braun Partners angehört) ein, weitere 

Alternativen zu der vorliegenden Novelle vorzuschlagen.  

2. Die wichtigsten Änderungen im Leistungssysytem für den Solarbereich 

2.1 FIT 

2.1.1. Die aktuellen Einspeisungstarife (“FITs”) für Solarenergieanlagen, die im Zeitraum 

zwischen dem 1. Juli 2011 und dem 30. Juni 2012 in Betrieb genommen werden, 

lauten wie folgt: 
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 bis 30 kWp: BGN 605 / MWh (€ct 30.94 / 

kWh) 

 30 - 200 kWp: BGN 596 / MWh (€ct 

30.48 / kWh) 

 200 - 1,000 kWp: BGN 584 / MWh (€ct 

29.86 / kWh) 

Freilandanlagen  up to 30 kWp: BGN 576 / MWh (€ct 

29.45/ kWh) 

 30 - 200 kWp: BGN 567 / MWh (€ct 

28.99 / kWh) 

 über 200 kWp: BGN 486 / MWh (€ct 
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 24.85 / kWh) 

Die neuen FITs, anwendbar für den Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2012 und dem 

30. Juni 2013 sollen spätestens bis Juni 2012 beschlossen und verabschiedet 

werden. 

Die Novelle bringt keine Änderungen betreffend die Dauer der Abnahme- und 

Vergütungspflicht, in der die FIT den Herstellern garantiert wird. Die garantierte 

Dauer bleibt für 20 Jahre bestehen (für PV-Anlagen).  

2.1.2. Sobald die Novelle in Kraft tritt, ist der entscheidende Moment, ab welchen die je-

weiligen FITs gelten werden, die Zustellung des Berichts über die Inbetriebnahme 

der Stromerzeugungstelle ("Bericht"). Der Bericht, welcher durch den Netzbetrei-

ber ausgestellt wird, ist der Nachweis für die offizielle und gesetzesgemäße Inbe-

triebnahme der Anlage, so dass auch ab diesem Zeitpunkt „erst“ die jeweilig gelten-

den FIT´s garantiert sind. 

Das Vorgenannte soll sowohl für alle zukünftigen RES-Projekte als auch für 

laufende RES-Projekte gelten, die am Tag der Verabschiedung der Novelle noch 

keinen Bericht über die Fertigstellung der Bau der Stromerzeugungsstelle basierend 

auf dem Gesetz über die räumliche Planung (das so genannte Protokoll Nr. 15) 

erhalten haben. RES-Projecte, die zum zeitpunkt des Inkraftretens der Novelle 

bereits mit einem Anschlussvorvertrag oder Anschlussvertrag und mit dem Protokoll 

Nr. 15 ausgestattet sind,  erhalten die FIT, die am Tag der Ausstellung des 

Protokolls Nr. 15 gültig sind, der vorgenannte Bericht ist in diesem Fall nicht 

notwendig. 

Wenn die Anlage nur teilweise in Betrieb genommen wird, soll jeder Abschnitt seine 

eigene relevante FIT (entsprechend der bisherigen Konditionen) erhalten und die 

produzierte Energie soll getrennt für jeden Abschnitt der Anlage berechnet werden. 

2.2 Aufsicht über die RES Projekte 

Innerhalb von 10 Tagen nach der Verabschiedung der Novelle sollen die 

Dokumente aller RES-Projekte, bezüglich derer der Anschlussvertrag / der 

Anschlussvorvertrag abgeschlossen und das Protokoll Nr. 15 ausgestellt wurde, 

dem zuständigen Regionalen Direktorat für Nationale Montageaufsicht zugesandt 

werden. Die Projekte sollen dann einer ausführlichen Untersuchung durch die 

Kommission der Nationalen Montageaufsicht unterzogen werden.  

Die Komission soll die Dokumente untersuchen und am Ende der Untersuchung soll 

daraus ein Protokoll über die Übereinstimmung zwischen den Dokumenten 

und dem tatsächlichen Zustand der Stromerzeugungsstelle hervorgehen. Dieses 

Protokoll soll zwei Wochen nach der Aushändigung aller Dokumente, die 

Gegenstand der Untersuchung sind, ausgestellt werden. 

Es muss betont werden, dass die Novelle nicht ausdrücklich problematisiert, wenn 
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 es zu einem Widerspruch  zwischen den eingereichten Dokumenten und dem 

Ergebnis der Untersuchung kommt. Deshalb kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass in einem solchen Fall der gesamte Netzanbindungsprozess von Beginn an 

wiederholt werden muss. Dabei könnten diesbezüglich weitere Änderungen in der 

Novelle aufgenommen werden. 

 

2.3 Grenzen der Netzanbindung 

2.3.1. Gemäß der Novelle soll die Staatliche Kommission für Energie und Bewässerung 

zusammen mit den Netzbetreibern eine „Einteilung für die Netzanbindung“ 

ausarbeiten (die „Netzanschlußquoten oder Quoten“). Die jährlichen Quoten 

sollen dabei mit dem „10-Jahres-Plan für die Netzentwicklung“ (nationaler 

energetischer Strategieplan) übereinstimmen. Die Quoten sollen innerhalb drei 

Monate nach Verabschiedung der Novelle erarbeitet werden und setzen das 

Volumen von MW fest, die jährlich ans Netz gehen dürfen. 

2.3.2. In Bezug auf bereits bestehende RES-Projekte, für die der Anschlussvorvertrag 

bereits abgeschlossen wurde, sollen die Pläne den exakten Anschlusszeitpunkt für 

jedes RES-Projekt festlegen (die Pläne sollen eine Auflistung aller bestehenden 

RES-Projekte enthalten, für die der Anschlussvorvertrag bereits abgeschlossen 

wurde, samt Anschlusszeitpunkt an das Netz für jedes derartigen Projekt). 

2.3.3. In Bezug auf zukünftige RES-Projekte, für die der Anschlussvertrag erst nach Erlass 

der Novelle abgeschlossen wird, ist die Anschlusszeitpunkt abhängig von der zur 

Verfügung stehenden Kapazität des Netzes, die Ende Juni und danach jährlich 

veröffentlicht wird.  

2.3.4. Wenn die reservierte Gesamtleistung aufgrund der abgeschlossenen 

Anschlussvorverträge das Volumen, das in den Plänen für das einschlägige Jahr 

festgelegt ist, übersteigt, sollen die Hersteller, die einen jüngeren 

Anschlussvorvertrag abgeschlossen haben, eine Bekanntmachung mit 

vorgeschlagenen Anschlusszeitpunkten an das Netz erhalten.  

Die betreffenden Hersteller sollen eine Stellungnahme vorlegen, in der sie den 

neuen vorgeschlagenen Anschlusszeitpunkten zustimmen oder diese ablehnen. 

Im Falle dessen, dass es zu Mißstimmung kommt, soll das Anschlussvorvertrag für 

nichtig erklärt werden und der schon bezahlte Betrag (25.000/50.000 BGN pro 

MWP) rückerstattet werden.  

Im Fall dessen, dass es zu einer Übereinstimmung kommt, soll der Hersteller einen 

Zusatz zu dem Future Connection Agreement unterschreiben, der den neuen 

Anschlusstermin enthält.  
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 3. Ausbildungsvoraussetzungen für Berufsinstallateure 

Die Ausbildungsanforderungen, die an Berufsintallateure zu stellen sind, sollen 

durch eine spezielle Verordnung, erlassen von dem Minister für Erziehung, Jugend 

und Wissenschaft in Zusammenarbeit mit dem Minister für Wirtschaft, Energie und 

Tourismus, gesichert werden. 

4. Position der Bulgarischen Photovoltaik - Assoziation 

Das Augenmerk der BPVA richtet sich auf den entscheidenden Moment der 

Inbetriebnahme der Stromerzeugungsstellen, d.h. auf den entscheidenden Moment 

für Festsetzung der FIT. Laut der BPVA soll im Falle der unangemessenen 

Verzögerung der Untersuchung, der maßgebliche Zeitpunkt für die Festsetzung der 

FIT der Tag des Antrags auf Inbetriebnahme sein, nicht der Tag der Ausfertigung 

des Protokolls Nr. 15.  

Die BPVA schlägt außerdem die Anwendung eines neuen vereinfachten Verfahrens 

vor, das die Konstruktion von RES-Installationen mit einer kleineren installierten 

Leistung betrifft, d.h. RES-Installationen: 

a) mit einer Gesamtleistung bis zu 30 kW, die für die Installation auf Dächern, 

an Gebäudefassaden und auf Grundstücken innerhalb eines Stadtgebietes 

vorgesehen sind; und 

b) mit einer Gesamtleistungt bis zu 200 kW, die für die Installation auf 

Dächern, an Gebäudefassaden für Produktions- und Lagerhallen und an 

industriellen Anlagen vorgesehen sind.  

Diese Änderungen sollten dringend übernommen werden. 

Wir hoffen, dass sie die oben erwähnte Zusammenfassung über die 

vorgeschlagene Novelle des Gesetzes über Erneuerbare und Alternative 

Energiequellen und Biokraftstoffe und damit zusammenhängende Änderungen im 

bulgarischen System für erneuerbare Energien als nützlich erachten. Bitte beachten 

Sie, dass dieser Newsletter nur grundlegende Informationen enthält. Sollten Sie 

weitere Fragen haben, lassen Sie es uns wissen und kontaktieren Sie uns gerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

bpv Braun Partners s.r.o. 
Palác Myslbek 
Ovocný trh 8 
CZ-110 00 Praha 1 
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Tel.: (+420) 224 490 000 
Fax: (+420) 224 490 033 
 
www.bpv-bp.com 
prague@bpv-bp.com 
 
Dieses Material wird an die Geschäftspartner und Mitarbeiter der Firma versandt. Der weitere Vertrieb 
oder eine Vervielfältigung jeglicher Teile ohne vorherige Zustimmung ist untersagt. Unser Ziel ist es, 
auf gegenwärtig interessante Themen hinzuweisen, und nicht eine vollständige Analyse dieser The-
men.  
 
Die Nutzer sollten jeweils entsprechende professionelle Beratung zu vorgenannten Informationen 
aufsuchen und die Gesellschaft  übernimmt für die Durchführung oder den Verzicht auf jegliche 

Rechtsgeschäfte aufgrund der vorstehenden Informationen keine Haftung. 
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