
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Entwurf der Novelle des tschechi-

schen Erneuerbare-Energiequellen- Ge-

setzes wurde heute, am 29.10.2010, im 

beschleunigten Verfahren durch die Abge-

ordnetenkammer des Parlaments der 

Tschechischen Republik verabschiedet. 

Die Novelle wird nunmehr im Rahmen des 

Gesetzgebungsverfahrens dem Senat 

zugeleitet, welcher ebenfalls noch über 

den Entwurf entscheiden muss. 

 

Über den genauen Wortlaut des Geset-

zesentwurfes werden wir noch berichten, 

wichtigste Aussage des Entwurfes ist je-

doch, dass die Förderung der Solarener-

gieherstellung zukünftig nur für Solarmo-

dule auf Dächern und an Gebäuden ge-

währt wird, was den Verlust der Förderung 

für die Solaranlagen auf landwirtschaftli-

chem Boden ( sog. Freilandanlagen ) be-

deutet würde. Die bis zur Wirksamkeit die-

ser Novelle errichteten und angeschlosse-

nen Anlagen würden durch diese Geset-

zesänderung nicht berührt. 

 

Sollte die Gesetzesnovelle in Kraft treten, 

würden zudem nur die Solaranlagen, die 

den Strom in das Verteilernetz einspeisen, 

Anspruch auf Förderung haben. Das wür-

de somit auch Verlust der Förderung für 

die Anlagen bedeuten, die den Strom für 

den eigenen Verbrauch herstellen, d.h. für 

Anlagen in sogenannten Inselsystemen. 

Diese Maßnahme soll verhindern, dass die 

nicht angeschlossenen Hersteller die För-

derung des Stroms für den eigenen Ver-

brauch verlangen. 

 

Die Solaranlagen, die bisher noch nicht an 

das Verteilernetz angeschlossen worden 

sind, aber die bis Ende 2010 in Betrieb 

genommen und somit auch angeschlos-

sen werden könnten, würden nach in Kraft 

treten der Novelle noch innerhalb von 12 

Monaten an das Verteilernetz vom Netz-

betreiber angeschlossen werden können, 

mit der Folge, dass auch diese Anlagen 

eine Förderung erhalten würden, aller-

dings nur in dem Umfang, in welchen ihn 

noch die Regulierungsbehörde zu be-

schließen hat. Gemäß Preiserlaßentwurf 

der Regulierungsbehörde vom 26.10.2010 

würde das für Anlagen von über 100 kW 

bedeuten, dass die Einspeisepreise bei 

5.500 CZK / MW liegen würden und damit 

mehr als die Hälfte niedriger, als für Anla-

gen, die bereits im Jahr 2010 ans Netz 

gegangen sind. 

 

Sofern der Entwurf der Gesetzesnovelle 

auch seine Genehmigung im Senat fände 

und nachfolgend der Präsident genehmig-

te, würde die Änderung des Gesetzes zum 

1. Januar 2011 in Kraft treten. Die Förde-

rung für Solarmodule auf Dächern und an 

Gebäuden würde mit Wirksamkeit von 1. 
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Die Abgeordneten haben die Beschränkung der Solarenergieförderung abgestimmt 
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März 2011 beschränkt, und zwar würde 

diese Förderung nur für die Stromherstel-

lung von Solaranlagen mit einer installier-

ten Leistung bis zu 30 kWp gelten.  
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Dieser Newsletter wird an die Geschäftspartner und 
Mitarbeiter der Firma versandt. Der weitere Ver-
trieb oder eine Vervielfältigung jeglicher Teile ohne 
vorherige Zustimmung ist untersagt. Unser Ziel ist 
es, auf gegenwärtig interessante Themen hinzu-
weisen, und nicht eine vollständige Analyse dieser 
Themen. 
 
Die Nutzer sollten jeweils entsprechende professio-
nelle Beratung zu vorgenannten Informationen 
aufsuchen. Für die Durchführung oder den Verzicht 
auf jegliche Rechtsgeschäfte aufgrund der vorste-
henden Informationen wird keine Haftung über-
nommen. 
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