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vielen Dar.k für Ihre Zuscrll'ift, in der Sie die Regelungen zur Photovoltaik im Rahmen der 
Novellierung des .,Erneuerbare·Er.ergien·Gesetzes" krit isieren. 

,6,m 23. Se;Jtember 2020 hat das Bundeskabinett die Novelle des "EEG 2021 " 
ver'?' :)sul !edet. Die p3rlamentarischen Beratungen beginnen ze itnah. 

Bere l t ~: !!ad"· geltender Rechtslage haben Betreiber, die mit ihren Anlagen nach 20 Jahren 
Fördtl(ung im EEG das Förder:-egjm~ verlassen, die Option, den Strom selbst zu 
verbrduchcn oder ihren Strom direkt zu vermarkten. Der Gesetzentwurf für das F.:EG 2021 
sieht nun eine Anpassung des Rechtsrahmens für ausgeförderte Erneuerbare·Anlagen 
vo r. De~ Anspruch auf vorrangige Einspeisung soll we iterhin bestehen bleiben. Da die 
D!rektvermarktürlg fü r kleine Anlagen aber mit einem erhöhten Al..fw;l1d verbunden i5!, 

sollen diese übergar.gswe)s~ die Möglichkeit erhalten, den Strom weIter über den 
Netlbetreibef vermarkten zu können und den Marktwert abzüg lich der 
Vermarktungskosten zu er'l<'llt!?t"l . bie Verrnarktungskosten reduzieren sich, wenn die 
An la[ler. mlt Intelligenter Mcsst?Chnik ausgestattet werden und ein Teil des Strorns selbst 
lJerbr<.rLlcht w!rd . 

r-ür eiie Bet:e:b~r g~dßercr Anlagen, i~sbesonde~e von W indenergieanlagen an La!;c , wird 
derzeit noch geprüft, ob eine entsprechende Regelung zur Überbrückung der durch die 
CC'v'!D· i9·Pandemie bedingten niedrigen Strom preise geschaffen werden kann. 



Die Deckelung der Photovoltaik-Anlagen ist bereits im Mai 2020 gestrichen worden , da 
das damit verbundene Ziel , die Kosten des Solarenergie-Zu baus zu begrenzen , 
mittlerweile erreicht worden ist und die Kosten für neue Photovo ltaikanlagen in der 
Freifläche und auf Dächern stark gesunken sind. 

In den nun anstehenden parlamentarischen Beratungen wird sich die CDU/CSU·Fraktion 
im Bundestag ausgiebig mit dem Gesetzentwurf und der von der Bundesregierung 
vorgesch lagenen Anschlussregelung befassen mit dem Ziel , zu einer sinnvollen Lösung 
zu kommen. 

Dabei wird die CDUlC3U-Bundestagsfraktion auch das Ziel der KlImaneutralität bis 2050 
im Blick behalten und ihre Entscheidungen bezüglich der Zukunft der Photovoltaik an 
diesem bel messen. Ich bin z:'Yi=rslc;,tiic:-. , dass auch ihre Vorschläge LU; 
Eigenverwendung selbst erzeugten Stroms im anstehenden parlamentarischen Verfahren 
Berücksichtigung finden werden. 

Mit f:e7l~~ G~k~ ! 
Stefan Sauer MdB 


