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Photovoltaik-P licht ür alle Neubauten ab 2022
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2022 startet die Photovoltaik-Pflicht für alle Neubauten. Zunächst gilt dies für alle NichtWohngebäude wie Firmendächer oder Parkplätze. Ab Mai sind auch private Häuslebauer gefordert.
Die Solar-Offensive in Baden-Württemberg nimmt im kommenden Jahr 2022 nochmals ordentlich Fahrt
auf. Schon zum 1. Januar müssen auf allen neuen Nicht-Wohngebäuden wie Firmendächern oder Hallen
Photovoltaik-Anlagen installiert werden, ebenso wie über Parkplätzen ab einer Größe von 35
Stellplätzen. Ab 1. Mai 2022 sind auch die privaten Häuslebauer gefordert.
„Bis zum Jahr 2040 will Baden-Württemberg klimaneutral sein – fünf Jahre früher als der Bund. Die
Photovoltaik ist neben der Windenergie ein wesentlicher Bestandteil, um die erneuerbaren Energien
auszubauen, Versorgungssicherheit zu schaffen und um unsere Klimaschutzziele zu erreichen“, erklärt
Umweltministerin Thekla Walker zur Photovoltaik-Pflicht, die 2022 in mehreren Stufen startet. Zum
Januar 2023 gilt die Photovoltaik-Pflicht (PV-Pflicht) dann auch bei umfassenden Dachsanierungen von
Bestandsgebäuden.

Sonnenstrom ist Stütze der Energiewende
„Baden-Württemberg ist Sonnenland“, betont Ministerin Walker. „Sonnenstrom ist schon heute die
Stütze der Energiewende in Baden-Württemberg und wir nehmen hier bereits heute bundesweit eine
Spitzenposition ein.“
Ministerin Thekla Walker unterstreicht die Notwendigkeit der PV-Pflicht: „Der Klimawandel macht an
keiner Grenze halt. Wir alle müssen ein Interesse daran haben, den CO2-Ausstoß zu begrenzen. Nur mit
einer gemeinsamen Kraftanstrengung wird es uns gelingen, die Klimakrise zu stoppen. Vorrangiges Ziel
ist dabei der schnelle Ausstieg aus den fossilen Energieträgern und der massive Ausbau der
Erneuerbaren Energien.“
Die Ministerin betont dabei, dass das „kleine Kraftwerk auf dem Dach“ nicht nur dem Klima hilft,
sondern am Ende noch Geld spart. Denn der gewonnene Strom aus Sonnenenergie kann selbst
verwendet oder verkauft werden.

Photovoltaik liegt an der Spitze
Baden-Württemberg hat sich mit dem novellierten Klimaschutzgesetz vom Sommer 2021 das
ambitionierte Ziel gesetzt, bis spätestens 2040 klimaneutral zu sein und damit fünf Jahre früher als der
Bund und zehn Jahre früher als die EU. Bereits 2030 soll eine Treibhausgasreduktion um mindestens
65 Prozent gegenüber 1990 erfolgen.
Zum Erreichen dieses Ziels braucht es die Energiewende. Die Photovoltaik liegt in Baden-Württemberg
bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien an der Spitze im Land mit einer neu installierten
Leistung von mehr als 600 MW Peak allein im Jahr 2020 – im Vergleich zu 2019 somit ein Zubau-Plus
von fast 40 Prozent und gegenüber 2018 sogar mehr als eine Verdopplung der jährlichen Zubau-Rate.
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