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Antrag 

der Abg. Frank Bonath und Georg Heitlinger u. a. FDP/DVP 

 

Unterstützungs- und Beratungsangebote für von der Photovoltaik-Pflicht betroffene 

Verbraucherinnen und Verbraucher 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. Welche Bedeutung ihrer Ansicht nach eine anbieterunabhängige Beratung der von der Photovoltaik-

Pflicht betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher für den Erfolg der Energiewende hat; 

 

2. Welche anbieterunabhängigen Beratungsangebote es derzeit für von der Photovoltaik-Pflicht be-

troffene Verbraucherinnen und Verbraucher gibt; 

 

3. Wie sie das aktuell vorhandene Beratungsangebot für von der Photovoltaik-Pflicht betroffene Ver-

braucherinnen und Verbraucher bewertet; 

 

4. Inwiefern ihrer Ansicht nach derzeit eine Beratungslücke existiert; 

 

5. Auf Basis welcher Kriterien das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

wie in Drs. 17/1454 angekündigt, den Bedarf einer zusätzlichen finanziellen Förderung von nieder-

schwelligen und anbieterunabhängigen Beratungskapazitäten (beispielsweise bei der Verbraucherzent-

rale Baden-Württemberg oder den regionalen Energieagenturen) in Rücksprache mit dem Umweltmi-

nisterium derzeit prüft und bis wann diese Prüfung abgeschlossen sein soll (bitte auch unter Angabe 

der Fördermittel, die jeweils bereitgestellt werden sollen); 

 

6. Inwiefern sie noch in diesem Jahr den Auf- und Ausbau anbieterunabhängiger Beratungsangebote für 

von der Photovoltaik-Pflicht betroffene Verbraucherinnen und Verbraucher plant und unterstützen 

wird; 

 

7. Inwiefern ihrer Kenntnis nach sichergestellt ist, dass Beratungsangebote für von der Photovoltaik-

Pflicht betroffene Verbraucherinnen und Verbraucher nicht nur die technischen, sondern auch steuer-

liche, rechtliche und wirtschaftliche Aspekte mit ihren Wechselwirkungen untereinander umfassen; 

 

8. Inwiefern ihrer Kenntnis nach die bereits vorhandene niederschwellige und anbieterunabhängige Be-

ratungskapazität den Anforderungen einer umfassenden ganzheitlichen Beratung entspricht, die nicht 

nur die technischen, sondern auch steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche Aspekte mit ihren Wech-

selwirkungen untereinander umfassen; 

 

9. Inwiefern die Beratungsempfehlung auf Seite 7 des Photovoltaik-Flyers des Ministeriums für Umwelt, 

Klima und Energiewirtschaft die Kriterien einer anbieterunabhängigen, niederschwelligen und ganz-

heitlichen Beratung zur Photovoltaik-Pflicht für Verbraucherinnen und Verbraucher erfüllen; 

 

10. Inwiefern sich das Unterstützungsangebot der Landesregierung für von der Photovoltaik-Pflicht be-

troffene Verbraucherinnen und Verbraucher in der Bereitstellung von Flyern und Internetartikeln auf 

der Internetseite energiewende.baden-wuerttemberg.de erübrigt. 
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Bonath, Heitlinger, Haußmann, Goll, Dr. Kern, Weinmann, Birnstock, Brauer, Fischer, Hoher, Karrais, 

Reith, Dr. Schweickert, FDP/DVP 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Die Photovoltaikpflicht gilt für private Bauherrinnen und Bauherren beim Neubau eines Wohngebäudes 

(ab 1. Mai 2022) und bei der grundlegenden Dachsanierung eines Bestandsgebäudes (ab 1. Januar 2023). 

Der maßgebliche Zeitpunkt ist für den Neubau das Eingangsdatum des Bauantrags. Bei der Dachsanierung 

ist es der Baubeginn. Die Voraussetzung ist eine für die Solarnutzung geeignete Fläche. Einem Informa-

tionsflyer des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zufolge stehen die beauftragten Ar-

chitektinnen und Architekten sowie Handwerkerinnen und Handwerker den von der Photovoltaik-Plicht 

betroffenen Verbraucherinnen und Verbrauchern zur Seite. Zudem empfiehlt das Ministerium Bauherrin-

nen und Bauherren, frühzeitig auf eine regionale Energieagentur zuzugehen. 

 

Gemäß Drs 17/1454 existiert in Baden-Württemberg kein anbieterunabhängiges Beratungsangebot für von 

der Photovoltaik-Pflicht betroffene Verbraucherinnen und Verbraucher. Nach Auffassung der Antragsstel-

ler ist aber eine umfassende ganzheitliche Beratung erforderlich, die nicht nur die technischen, sondern 

auch steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche Aspekte mit ihren Wechselwirkungen untereinander um-

fasst. 

 


