
                                                                                                                                               

 

GreenVesting plant, baut und betreibt im Auftrag von Investoren mittelgroße und große Photovoltaik-Anlagen mit Leistungen zwischen 

rund 40 und 500 kWp für Aufdachanlagen und bis zu 5 MWp bei Freiflächenanlagen. Der erzeugte Strom wird ins Netz der 

Energieversorgungsunternehmen (EVU) eingespeist, die Vergütung gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) kommt wiederum den 

Investoren zugute. GreenVesting ermöglicht es damit, nachhaltig orientierte Investitionen mit geringer Volatilität, Klimaschutz und eine 

attraktive Rendite miteinander zu verbinden. Kleinanleger können auf GreenVesting.com schon ab 100 € via Crowdinvesting in nachhaltigen 

Projekten investieren. So bekommt jeder die Chance sich an der Energiewende zu beteiligen. 

Pressemeldung  

 

GreenVesting unterstützt die Aktion #DerPVDeckelMussWeg und sendet 

Klodeckel an Minister 

 

#DerPVDeckelMussWeg! Um die Aktion des HTW-Professors Volker Quaschning 

zu unterstützen und zur Abschaffung der 52-Gigawatt-Begrenzung für PV-

Anlagen beizutragen, versendet GreenVesting einen Klodeckel an Minister. 

Genau diese Begrenzung könnte Deutschland schon nächstes Jahr zum 

Verhängnis werden, denn ist die Grenze erreicht, endet die Solarförderung für 

kleine Dachanlagen sofort. Dies führt nicht nur Solarunternehmen in die Krise 

und führt demzufolge zu Jobverlusten, sondern ist auch ein herber Rückschlag 

zur Erreichung der Klimaziele. Je mehr Solarstrom produziert wird, desto mehr 

fossil-erzeugter Strom, könnte dieser im Strommix verdrängen. Aufdachanlagen 

auf Wohnimmobilien würden sich dann nur noch für den Eigenverbrauch eignen. 

Laut Quaschning stellt der Deckel derzeit die größte Bedrohung für die PV-

Branche dar.  

 

 

Cölbe, 09.04.2019 

  

• Crowdinvesting-Plattform 

für Erneuerbare Energie 

Projekte schickt Klodeckel 

mit kritischer Message an 

Minister 

• Wir erklären uns solidarisch 

mit den Zielen von 

#EntrepreneursForFuture und 

#ScientistsForFuture und 

wollen mit der folgenden 

Aktion die Reduktion des PV-

Zubaus verhindern 

 

 

Am 12.04.2019 verfasste unser Sprecher der Geschäftsführung, Peter Walburg, 

ein Anschreiben an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), um 

gemeinsam mit anderen Unternehmern aus der PV-Branche die Aktion 

#DerPVDeckelMussWeg des HTW-Professors Volker Quaschning zu unterstützen. 

Doch nicht nur er, sondern das gesamte GreenVesting-Team zeigte sich in Zeiten 

von #EntrepreneursForFuture und #ScientistsForFuture solidarisch und 
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unterschrieb nach Quaschnings Aufruf einen symbolischen Klodeckel mit der 

Frage, was eine solche Deckelung von Erneuerbaren Energien soll! 

 

 

 
 

 

 

„Wir betreiben und managen seit Jahren PV-Anlagen und finanzieren auf unserer 

Crowdinvesting-Plattform nachhaltige Projekte, deren Ziel es ist, die 
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Klimaerwärmung aufzuhalten. Viele unserer zukünftigen Solar-Inlandsprodukte 

werden mit dieser Begrenzung gar nicht erst realisiert, da sie an 

Wirtschaftlichkeit verlieren. Nach unserer Auffassung ist jedes Modul, dass 

grünen Strom erzeugt, ein gutes Modul. Anstatt PV weiter zu fördern und den 

Energiemix zunehmend mit regenerativ gewonnenem Strom zu modernisieren, 

wird dieser Prozess aufgrund der 52-Gigawatt-Begrenzung behindert“, so Peter 

Walburg. 

 

Was ist #DerPVDeckelMussWeg und was sind die Ziele? 

#DerPVDeckelMussWeg ist eine Aktion des HTW-Professors Volker Quaschning, 

in der er EEG-Anhänger dazu aufruft, symbolische Deckel an unsere Minister zu 

schicken, um auf die 52-Gigawatt-Begrenzung aufmerksam zu machen. Folge 

dieser Begrenzung ist es, dass evtl. schon nächstes Jahr die 52-Gigawatt-Marke 

beim Solaranlagen in Deutschland erreicht wird. Die Solarförderung für kleine 

Dachanlagen endet in diesem Fall abrupt. Ziel dieser Aktion ist es, genug 

Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Politik zu bekommen, damit Taten 

folgen. Die Deckelung soll abgeschafft werden, um Solarenergie weiterhin zu 

fördern und unseren Energiemix nachhaltig zu verbessern! 

 

Über GreenVesting 

Die Schwarmfinanzierungsplattform GreenVesting.com hat sich auf die 

Finanzierung nachhaltiger Projekte spezialisiert und bietet ihre Dienstleistungen 

online an. 

Bürgerinnen und Bürgern bekommen die Chance, ihr Geld transparent, 

nachhaltig und mit attraktiver Verzinsung anzulegen. Projektträger erhalten 

Zugang zu einer innovativen Finanzierungsquelle, die Beteiligungen bereits ab 

100 Euro ermöglicht. 

Weitere Informationen finden Sie unter: greenvesting.com 

Wir unterstützen derzeit die Aktionen #DerPVDeckelMussWeg und 

#EntrepreneursForFuture, um die Klimaziele der Bewegungen zu multiplizieren 

und die Politik zu Taten gegen den Klimawandel zu bewegen! 
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