Die EEG-Reform

Photovoltaik, Windenergie und Biomasse:
Die Neuerungen auf einen Blick
Für Betreiber bestehender Anlagen ändert sich nichts – es gilt der Bestandsschutz.
Was ändert sich für Neuanlagen?

Was ändert sich bei Photovoltaik?

Zur Einordnung: Ein Zubau von

Was ändert sich bei Biomasse?
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