Bundestagswahl 2021

Empfehlungen der Solarwirtschaft für ein
100-Tage-Solar-Beschleunigungsgesetz
„Der Ausbau der Solarenergie ist entscheidend für das Erreichen unserer Klimaziele. Wir zünden deshalb einen
Solarbooster und machen die 20er Jahre zu einem Solarjahrzehnt. Die Rahmenbedingungen für Investitionen
in die Solarenergie verbessern wir grundlegend.“

Mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes und dem neuen EU-Klimaziel sollen die CO2-Emissionen Deutschlands bis
2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden. Aktuelle Schätzungen gehen allerdings davon aus, dass bis
Ende 2021 nur ein Emissionsrückgang von 37 Prozent erreicht werden wird.1 Gleichzeitig wurde es in den vergangenen Monaten verpasst, das höhere Ambitionsziel beim Klimaschutz mit konkreten energiepolitischen Maßnahmen zu
hinterlegen. Die neue Bundesregierung sollte deshalb umgehend nach der Konstituierung ein energiepolitisches 100Tage-Gesetz beschließen. Davon unbenommen sind beim Ausbau der Erneuerbaren Energien und der erneuerbaren
Wärme weitergehende Reformen überfällig. Einen besonderen Stellenwert müssen darin neben Photovoltaik und Solarthermie auch die Speicher sowie eine Reform des Energiemarktdesigns einnehmen.
Die Solarwirtschaft steht bereit, die Solartechnik schneller auszubauen und noch stärker in neue Produktionskapazitäten und Arbeitsplätze zu investieren, wenn die neue Bundesregierung zeitnah klare Investitionssignale setzt. Denn die
Photovoltaik kann die Herkulesaufgabe der Energiewende als inzwischen preiswerteste und beliebteste Energieform
zusammen mit der Solarthermie, mit modernen Energiespeichern sowie anderen Erneuerbaren Energien stemmen.
Für ein 100-Tage-Gesetz sieht die Solarwirtschaft die folgenden sieben Punkte als besonders zeitkritisch an:
A

Solarthermie

AI

Förderprogramm für solare Wärme klimakompatibel ausstatten und verstetigen, Push-Programm für solare
Fernwärme auflegen

A II

Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) verschärfen

B

Photovoltaik und Speicher

BI

Photovoltaik-Ausbauziele im EEG an Klimaziele anpassen

B II

PV-Dächer zum Treiber der Energiewende machen

B II 1

PV-Markteinbruch durch unverhältnismäßige Förder-Degression abwenden

B II 2

Auktionen auf Solardächer > 1 MW beschränken u. § 48 Abs. 5 EEG 2021 abschaffen

B III

Solaren Eigenverbrauch durch Abschaffung der EEG-Umlage stärken

B IV

Standort-Kulisse für Freiflächen-Anlagen ausweiten

BV

Rahmenbedingungen harmonisieren und Planungssicherheit gewährleisten

https://www.agora-energiewende.de/presse/pressemitteilungen/deutschland-steht-2021-vor-dem-hoechsten-anstieg-der-treibhausgasemissionen-seit-1990-1/
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AI

Förderprogramm für solare Wärme klimakompatibel ausstatten und
verstetigen, Push-Programm für solare Fernwärme auflegen

„Den Anteil solarer Wärme an der Wärmeerzeugung erhöhen wir signifikant. Die bestehenden Förderprogramme statten wir ausreichend aus. Mit einer kurz- und mittelfristigen Finanzplanung verstetigen wir verlässlich die Finanzierung der Förderprogramme.“

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) erfreut sich sehr großer Beliebtheit und konnte wichtige Impulse
für die dezentrale erneuerbare Wärme setzen. Um bei Handwerker*innen, Installationsbetrieben und Kund*innen
auch weiterhin für die nötige (Investitions-) Sicherheit zu sorgen, ist in der kurz- und mittelfristigen Finanzplanung unbedingt für eine durchgängig auskömmliche Finanzierung zu sorgen. Nur so kann die Wärmewende gelingen, ohne
Hausbesitzer*innen finanziell zu überfordern, und nur so erhalten Handwerks- und Installationsbetriebe den nötigen
Anreiz, erneuerbare Wärmeerzeuger zu verbauen und ihre Mitarbeiter*innen entsprechend zu schulen.
Die Wärmewende muss auch in den Wärmenetzen erfolgen, wo der Anteil erneuerbarer Wärme noch verschwindend
gering ist. Die geplante Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) ist ein erster richtiger Schritt. Allerdings ist
sie nicht passgenau mit der Solarthermie mit ihren relativ hohen Investitions- aber geringen Betriebskosten und der
langen Lebensdauer der Kollektoren. Auch stellt die an sich sinnvolle Forderung nach einem Transformationsplan für
eine BEW-Förderung eine zusätzliche Hürde dar. Eine Solarthermieanlage, die ohne Brennstoffe und nahezu CO2neutral arbeitet, ist immer eine „no regret“-Investition, die keine weitere Infrastruktur (z. B. einen weiteren Ausbau der
Stromnetze) benötigt. Die Technologie ist ausgereift und sofort verfügbar. Schon heute sind im Kraftwerksmaßstab
solare Wärmegestehungskosten von unter 5 Cent realisierbar. Eine weitere Kostendegression durch Skaleneffekte ist
zu erwarten. Was die Branche braucht, ist ein nachhaltiger Impuls für Investitionen in Produktionsstätten, Maschinen
und natürlich Mitarbeiter*innen.
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 BSW-EMPFEHLUNG
Sicherstellung einer klimakompatiblen Finanzierung der BEG im Haushalt 2022 und in der kurz- und mittelfristigen
Finanzplanung sowie eine entsprechende Zusicherung gegenüber den Kund*innen und Handwerksbetrieben, um Unsicherheiten im Markt zu verhindern.
In den Wärmenetzen sollte ein zunächst auf fünf Jahre ausgelegtes Ausschreibungsprogramm für große Solarthermieanlagen mit stetig steigendem Ausschreibungsvolumen bei sinkendem Maximalgebot eingeführt werden. Damit
könnten über 25 Jahre 20 TWh emissionsfreie Wärme produziert werden. Eckpunkte für ein derartiges Programm hat
der BSW erarbeitet.

A II

Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) verschärfen

„Im nationalen Brennstoffemissionshandel ziehen wir die Erhöhung der CO 2-Bepreisung deutlich vor. Wir führen einen CO2-Mindestpreis in der Handelsphase ein, um verlässliche Investitionsbedingungen zu schaffen.“

Um die Klimaneutralität noch bis 2040 erreichen zu können, müssen deutlich stärkere Anreize für einen Umstieg auf
erneuerbare Wärmequellen geschaffen werden. Neben Anreizen und Ordnungsrecht (s. o.) ist das BEHG ein wichtiger
Baustein. Der bisher geplante Anstieg der CO2-Bepreisung geschieht allerdings deutlich zu langsam, um in dem genannten Zeitraum noch signifikante Auswirkungen entfalten zu können. Daher muss hier deutlich nachgeschärft werden.
 BSW-EMPFEHLUNG
Der nationale CO2-Mindestpreises sollte spätestens ab dem Jahr 2023 auf 60 Euro je Tonne heraufgesetzt werden
und bis Mitte der 20er Jahre auf 100 Euro ansteigen, verbunden mit einem angemessenen Ausgleich damit verbundener sozialer Härten. Zur Reduzierung von Investitionsrisiken durch stark schwankende CO2-Preise und Spekulation,
sollte auch in der Handelsphase ein weiter aufwachsender CO2-Mindestpreis gelten.

BI

Photovoltaik-Ausbauziele im EEG an Klimaziele anpassen

„Den Ausbau der Solarenergie beschleunigen wir. Im Rahmen eines 100-Tage-Gesetzes erhöhen wir die PVAusbaupfade von 12 GW in 2022 auf 20 GW in 2030. Alle Marktsegmente sind dabei für das Erreichen der Klimaziele wichtig. Den Zubau teilen wir deshalb hälftig zwischen PV-Dachanlagen und PV-Freiflächenanlagen
inkl. innovativer Marktsegmente (u. a. Agri-PV, Floating PV) auf.“

Mit Blick auf das verschärfte Klimaziel weisen Wissenschaftler und Marktforscher darauf hin, dass das aktuell gesetzlich
festgelegte Ziel einer installierten PV-Leistung von 104 GW bereits zum Ende der 20. Legislaturperiode und nicht erst
2030 erreicht werden muss. Bis 2030 benötigen wir eine installierte PV-Kapazität von mindestens 200 Gigawatt. Die
kürzlich beschlossene einmalige Anhebung der Ausschreibungsmengen um 4,1 GW in 2022 reicht folglich – auch
kurzfristig – bei weitem nicht aus. Zudem ist eine deutliche Anhebung des Ausbaupfads für nicht auktionierte PV-Dächer dringend notwendig. Sie ist in den vergangenen 10 Jahren trotz des eingeleiteten Atom- und Kohleausstiegs und
ihrer besonderen Bedeutung für die dezentrale Sektorenkopplung weitgehend ausgeblieben.
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BSW-Empfehlung

Der PV-Ausbaupfad im EEG sollte für 2022 von derzeit 4,5 auf mindestens 12 GW pro Jahr erhöht werden und in den
Folgejahren jährlich um rd. 1 GW wachsen, um im Jahr 2030 einen jährlichen PV-Bruttozubau in Deutschland von mindestens 20 GW und eine gesamtinstallierte PV-Leistung von mindestens 200 GW zu erreichen. Der Ausbaupfad sollte
dabei ungefähr hälftig zwischen dem Gebäude- und dem Freiflächensegment aufgeteilt werden und alle relevanten
PV-Marktsegmente berücksichtigen. Dazu zählen auch innovative Marktsegmente wie Agri-PV, Floating-PV und Parkplatz-PV. Dafür muss neben der Erhöhung der Ausschreibungsmengen insbesondere auch der Ausbaupfad zur Steuerung des Degressionsmechanismus in § 49 EEG entsprechend erhöht werden.

B II

PV-Dächer zum Treiber der Energiewende machen

„Wir machen Solardächer zum Treiber der Energiewende und beteiligen damit Bürger*Innen und Unternehmen direkt an der Energiewende. Den Degressionsmechanismus zur Berechnung der EEG-Vergütung reformieren wir, um einen kosteneffizienten Ausbau der Photovoltaik zu erreichen und eine Zielverfehlung zu vermeiden. Höhere Zubauziele lassen mit Zeitverzögerung ein erhöhtes Vergütungsniveau erwarten, so dass Kunden
mit der Umsetzung abwarten würden. Um diesem Attentismus entgegenzuwirken, passen wir die Vergütungssätze einmalig nach oben an und verankern die Tarife, bis aus neuen Marktwerten ein Trend abzulesen ist.
Dies bildet den notwendigen Marktimpuls und gleicht die zu starke Degression der Fördersätze in den Jahren
2020 und 2021 (rd. 30 Prozent) zumindest teilweise aus. Die erfolgreiche Teilnahme an Ausschreibungen werden wir künftig nur noch bei PV-Anlagen ab einer PV-Leistung von 1 Megawatt zur Fördervoraussetzung machen und den reduzierten Vergütungsanspruch von mittelgroßen PV-Anlagen gleichzeitig wieder abschaffen.“
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B II 1

PV-Markteinbruch durch unverhältnismäßige Förder-Degression abwenden

Der Degressionsmechanismus gemäß § 49 EEG verfolgt die Zielsetzung, mittels einer Nachjustierung der EEG-Vergütungssätze/Marktprämien die Ausbaumengen von PV-Anlagen mit festen Vergütungssätzen (gemäß § 48 EEG) an
den Ausbauzielen der Bundesregierung auszurichten. Die Solarbranche hält den Degressionsmechanismus im Grundsatz für ein geeignetes Instrument der Mengensteuerung und Kosteneffizienz. Allerdings führen die aktuell deutlich zu
niedrigen Ausbaukorridore in § 48 EEG dazu, dass die anzulegenden Werte zur Ermittlung der EEG-Marktprämien für
neue Solarstromanlagen weiterhin von Monat zu Monat zu stark sinken und damit der PV-Zubau auf Gebäuden ausgebremst wird, obwohl dieser weit davon entfernt ist, den verschärften Klimazielen der Bundesregierung zu entsprechen. Wie stark sich die im EEG gewährten Marktprämien von den PV-Erzeugungskosten entfernt haben, zeigt folgender Vergleich: Allein seit Anfang letzten Jahres sind die Vergütungssätze für gewerbliche PV-Dächer um mehr als
25 Prozent gesunken, während die Preise schlüsselfertiger Solarsysteme im gleichen Zeitraum um rd. 20 Prozent gestiegen sind. Die Amortisationszeiten neuer Solarstromanlagen haben sich dadurch erheblich verlängert. In der Folge
haben Unternehmen in den Monaten Mai bis Juli 2021 rd. 40 Prozent weniger neue Photovoltaikkapazität auf ihren
Dächern installiert als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Der Ausbaupfad für Solardächer sollte umgehend auf die für die Klimaziele notwendige Höhe angehoben werden (s.
o.). Nur dann kann der Degressionsmechanismus für eine kosteneffiziente Erreichung der Klimaziele sorgen. Doch
selbst bei einer Erhöhung der Ausbaumengen in einem 100 Tage-Gesetz würde der EEG-Degressionsmechanismus
erst in Sommer 2022 reagieren und weit ins Jahr 2023 benötigen, um die Vergütungssätze wieder derart zu stabilisieren, dass sich die Amortisationszeiten für neue PV-Anlagen wieder auf die von Unternehmen geforderte Länge verkürzen. Dies hätte einen erheblichen Attentismus bei der PV-Nachfrage zur Folge, der unbedingt vermieden werden
muss.
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BSW-Empfehlung

Zur kurzfristigen Abfederung der unverhältnismäßig hohen Förderdegression der letzten Monate sollten die Vergütungssätze im Rahmen eines 100-Tage-Gesetzes einmalig erhöht werden, um einen Markteinbruch abzuwenden, den
erforderlichen PV-Ausbau-Push zeitnah zu erzeugen und keine wertvollen Jahre zu verlieren. Die einmalige Erhöhung
dient lediglich dem kurzfristigen Ausgleich der Übersteuerung durch den Degressionsmechanismus in den letzten
Monaten, bei der sich die Preisentwicklung von PV-Anlagen und die Degression entkoppelt haben. Der genaue Wert
hängt vom Zeitpunkt des Inkrafttretens und der angestrebten Ausbaumenge ab. Der BSW wird hierzu einen Vorschlag liefern. Im Rahmen einer regulären Novelle setzen wir uns für eine umfassende Reform des Degressionsmechanismus ein.
B II 2

Auktionen auf Solardächer > 1 MW beschränken u. §48 Abs. 5 EEG 2021 abschaffen

Der BSW hat bereits während der EEG 2021-Novelle vielfach gemeinsam mit Wirtschaftsverbänden wie dem DIHK,
HDE und BVMW darauf aufmerksam gemacht, dass die erfolgreiche Teilnahme an Ausschreibungen für das Marktsegment der Gebäude-PV keine geeignete Fördervoraussetzung ist. Denn das Marktsegment der Gebäude-Photovoltaik unterscheidet sich grundlegend von dem Marktsegment der Freiflächen-Photovoltaik. In den wenigen Fällen, in
denen die Teilnahme an Ausschreibungen mit Bau-Planungsprozessen zeitlich überhaupt in Deckung zu bringen sind,
sind der bürokratische Aufwand und die notwendigen Vorlaufinvestitionen, die mit Ausschreibungen einhergehen, so
hoch, dass ein Großteil gewerblicher („Einmal-“)Investoren und Mittelständler unter dieser Voraussetzung von einer
Investition auf ihrem PV-Dach Abstand nehmen dürfte. Das bestehende Eigenverbrauchsverbot in den Ausschreibungen verhindert zudem zahlreiche Anlagen im Gewerbebereich und verhindert damit auch eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von mittelständischen Unternehmen durch günstigen Solarstrom. Viele Betriebe wünschen sich größere PV-Dachanlagen in Verbindung mit dem Ausbau der Elektromobilität (z. B. Ladeparks für den eigenen Fuhrpark
oder die Mitarbeiter). Die vermeintliche „Option“, Anlagen zwischen 300 und 750 kWp weiterhin im Rahmen des
Marktprämienmodells in Betrieb zu nehmen, existiert aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten häufig nicht, da in diesem
Fall der Vergütungsanspruch nach § 48 Abs. 5 EEG seit Anfang 2021 aus nicht nachvollziehbaren Gründen auf 50 Prozent der erzeugten Solarstrommenge begrenzt wurde.
Die aktuellen Zahlen der Bundesnetzagentur zeigen bereits einen eindeutigen Markteinbruch in der von der neuen
Ausschreibungspflicht betroffenen Leistungsklasse zwischen 300 und 750 kWp um rund 70 Prozent seit Inkrafttreten
des § 48 Abs. 5 EEG. Die erste Ausschreibungsrunde der Gebäude-Ausschreibung mit einem Volumen von nur 150
MW war zwar leicht überzeichnet, die durchschnittliche Zuschlagsgröße von 1,3 MW pro Gebot zeigt jedoch eindrücklich, dass mittelgroße Dachanlagen in der Ausschreibungsrunde nur geringe Chancen hatten. PV-Dachausschreibungen sollten deshalb nur für sehr große Dachanlagen der Megawattklasse durchgeführt werden.


BSW-Empfehlung

Die Dachausschreibungen sollten auf PV-Anlagen mit einer Leistung oberhalb von 1 Megawatt begrenzt werden. Zudem sollte die 50 Prozent-Regel in § 48 Abs. 5 EEG umgehend gestrichen werden, sodass auch Anlagen mit einem
Eigenverbrauch von weniger als 50 Prozent der Stromerzeugung wirtschaftlich betrieben werden können.
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B III Solaren Eigenverbrauch durch Abschaffung der EEG-Umlage stärken
„Wir stärken den privaten und gewerblichen solaren Eigenverbrauch sowie Mieter- und Quartiersstrom als
wichtige Treiber der Energiewende. Die EEG-Umlage auf Eigenverbrauch aus Erneuerbaren Energien schaffen
wir ab und tragen so zur Entbürokratisierung und Entfesselung dieser Anlagensegmente bei.“

Die Bagatellgrenze für die vollständige Befreiung von der EEG-Umlage für vor Ort verbrauchten Strom aus Erneuerbaren Energien wurde im Rahmen des EEG 2021 lediglich geringfügig angehoben. In den PV-Marktsegmenten > 30
kWp behindert die „Sonnensteuer“ jedoch weiterhin erheblich den Ausbau von Solarstromanlagen auf Gebäuden in
Wohn- oder Gewerbequartieren. Sie konterkariert damit ihr eigenes Ziel: die Förderung des Ausbaus von Erneuerbaren-Energien-Anlagen. Außerdem ist sie nicht sachgerecht. Erneuerbare-Energien-Anlagen zur Eigen- und Direktversorgung sollten im Rahmen der Umsetzung der RED II dauerhaft von der EEG-Umlage und jeglichen unsachgemäßen
Abgaben befreit werden. Daraus würde keine signifikante Belastung der EEG-Umlage resultieren, da die Einnahmen
aus der reduzierten Umlagepflicht auf Eigenverbrauch sehr überschaubar sind und bleiben werden (nach § 61b EEG
2017 beliefen sie sich in 2019 auf lediglich 25 Millionen Euro).
Auch Gewerbetreibende und Industriebetriebe mit Dächern >1 MWp haben Interesse daran, ihr Dach maximal zu belegen, erzeugten Strom selber zu nutzen und den Überschussstrom zu einem auskömmlichen und verlässlichen Tarif
in das Netz einzuspeisen. Der Ausschluss von Eigenstromnutzung bei Ausschreibungsteilnahme entbehrt einer vernünftigen Begründung und muss damit entfallen.


BSW-EMPFEHLUNG

Die Kombination von EEG Vergütung und Eigenstromnutzung soll wieder in jedem Segment ermöglicht werden. Dabei sollte die EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch bei EE-Anlagen aller Größen vollständig abgeschafft werden. Der
BSW hat dafür bereits einen Vorschlag erarbeitet.

B IV

Standort-Kulisse für Freiflächen-Anlagen ausweiten

„Im Zuge der Erhöhung der Ausbaukorridore für Photovoltaik- und Solarthermiefreiflächen weiten wir die zur
Standortwahl nutzbare Flächenkulisse aus. In einem ersten Schritt ermöglichen wir den Ausbau von Freiflächenanlagen auf benachteiligte Gebiete (Opt-Out- anstelle einer Opt-In-Regelung). Wir werden eine Ausweitung der Flächenkulisse für PV auf landwirtschaftliche Flächen unter Ausschluss von Pachtflächen prüfen.“

Die beschriebene notwendige Erhöhung der Ausbaumenge von Freiflächenanlagen wird ohne eine Ausweitung der
gegenwärtig restriktiven Flächenkulisse für die Errichtung ebenerdiger Solarparks voraussichtlich nicht erreicht werden
können. Mit zunehmender Verknappung geeigneter Solarpark-Standorte erhöhen sich zumindest bereits deutlich die
Kosten der Projekte, und damit als Folge steigender Pachtpreise die Ausschreibungsergebnisse. Dies kann weder im
Interesse der Energie- noch der Agrarpolitik sein.
 BSW-EMPFEHLUNG
Die gegenwärtige Opt-in-Regel (Möglichkeit für Bundesländer, länderspezifische Öffnungsklauseln zu verabschieden)
in § 37c EEG 2021 sollte im Rahmen eines 100-Tage-Gesetzes in eine Opt-out-Regel umgewandelt werden (Möglich-
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keit für Bundesländer, eine generelle Öffnung der Standortkulisse für benachteiligte Gebiete mittels Landesverordnung zu limitieren). Eine Opt-out-Regel würde zusätzlich dazu dienen, den PV- und ST-Ausbau regional gleichmäßiger zu verteilen.

B V Rahmenbedingungen harmonisieren und Planungssicherheit gewährleisten
„Mit klaren und einheitlichen Rahmenbedingungen, wie abgestimmten technischen Grenzwerten, schaffen wir
attraktive Investitionsbedingungen sowie Planungssicherheit für den Ausbau der Erneuerbaren Energien.
Nachrüstanforderungen unterbleiben, wo irgend möglich, und sind in jedem Fall verhältnismäßig.“

Die zahlreichen energiewirtschaftlichen Gesetzesänderungen haben zu einer unübersichtlichen und unpraktikablen
Vielzahl an nicht miteinander abgestimmten Grenzwerten und schwer nachvollziehbaren Nachrüstanforderungen geführt. Zur Schaffung attraktiver Investitionsbedingungen, die es auch kleinen und mittelgroßen Unternehmen ermöglicht, in den Ausbau der Solarenergie zu investieren, ohne dabei einen unverhältnismäßigen Planungs- und Durchführungsaufwand stemmen zu müssen, sollten die einzelnen Regelungen und Vorgaben zusammen betrachtet, weitestgehend harmonisiert und Vorgaben wo möglich eliminiert werden.
 BSW-EMPFEHLUNG
Im Rahmen eines 100-Tage-Gesetzes können bereits einige Grenzwerte harmonisiert werden. Dazu gehören die Anhebung der 25 kW-Grenze bei den technischen Vorgaben in § 9 EEG 2021 (Steuerung) auf die bestehende 30 kWGrenze bei der EEG-Umlagebefreiung sowie beim 4105 Netz- und Anlagenschutz. Zudem sollte eine neue 500 kWpGrenze eingeführt werden, ab der das Anlagenzertifikat und die Teilnahme am Redispatch notwendig werden. Zur
Schaffung von Planungssicherheit bei allen Gesetzesänderungen sollte des Weiteren sichergestellt werden, dass Bestandsanlagen nicht, oder nur in klar abgegrenzten und verhältnismäßigem Rahmen, nachgerüstet werden müssen.
Unklare und unverhältnismäßige Nachrüstpflichten für Bestandsanlagen, z. B. im Rahmen des Redispatch 2.0 schaffen
erhebliche wirtschaftliche Risiken, die sich auch auf das Investitionsklima bei neuen Anlagen negativ auswirken.
Hinweise:
Der BSW verweist darüber hinaus auf die übergeordneten energiepolitischen Empfehlungen des Dachverbandes BEE
für ein Sofortprogramm. Der BSW hat über diese sieben Empfehlungen für ein Sofortprogramm hinausgehende Empfehlungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Solartechnik und Batteriespeicher in der 20. Legislaturperiode erarbeitet, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen.
Rückfragen:
Bundesverband Solarwirtschaft e. V., EUREF-Campus 16, 10829 Berlin, www.solarwirtschaft.de
Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer, Tel. 030 29 777 88 51 / mobil 0177 384 59 63, koernig@bsw-solar.de
Christian Menke, Referent Solartechnik, Tel. 030 29 777 88 57, menke@bsw-solar.de
Der BSW – Bundesverband Solarwirtschaft e. V. vertritt seit 40 Jahren entlang der gesamten Wertschöpfungskette die
Interessen der Solarbranche in Deutschland und in wichtigen Auslandsmärkten.
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