
Photovoltaiklinkliste 
 
http://www.photovoltaik-web.de/ 
 
http://www.photovoltaikforum.com/ 
 
http://www.photon.de/ 
 
http://www.photovoltaik.eu/Neue-Uebersicht-von-
Batteriespeichersystemen,QUlEPTU3NjE0MCZNSUQ9MzAwMjE.html?UID=4C1B97F42AD
916FB25391D7DCEB5CC0A27497560AD2A2C 
 
www.energieagentur.nrw.de 
 
www.solarwirtschaft.de 
 
http://www.pv-magazine.de/ 
 
http://www.solarserver.de 
 
http://www.pv-ertraege.de 
 
http://www.solarstromerzeugung.de/finanzen/photovoltaik-steuer.html 
 
http://www.sonnenertrag.eu 
 
http://www.erneuerbare-energien.de 
 
http://www.solarpraxis.de/ 
 
http://www.re-online.info/ 
 
http://photovoltaik-vision.de/ 
 
http://www.photovoltaikratgeber.info/links.html 
 
www.solarserver.de 
 
www.boxer99.de 
 
www.sonnenseite.com 
 
www.iwr.de 
 
www.unendlich-viel-energie.de 
 
www.experts.top50-solar.de 
 
www.solarbetreiber.de 
 
www.sfv.de 
 
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/ 
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Förderprogramme: 
 
www.solarfoerderung.de 
 
www.energiefoerderung.info 
 
Vergütungssätze nach EEG: 
www.sfv.de 
 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/ 
 
Ertragsdatenbanken: 
 
www.pv-ertraege.de  
 
www.solarertrag-nord.de 
 
www.dwd.de 
 
www.meteonorm.com 
 
Einfluss von Dachneigung und Ausrichtung abschätzen: 
www.photovoltaik-verband.beepworld.de 
 
Qualitätssicherung  
 
www.gueteschutz-solar.de 
 
www.pvtest.de 
  
Rechtsfragen: 
 
www.clearingstelle-eeg.de 
 
www.energieverbraucher.de 
 
Steuern und Finanzamt 
 
Steuerbroschüre des BSW: 
 
www.bsw-solar-shop.de 
 
www.solartechnikberater.de/downloads/ 
 
PV-Steuer-Infos und Excel-Tools: 
 
www.pv-steuer.de 
 
www.finanzamt.bayern.de 
 
www.saarland.de 
 
www.www.konz-steuertipps.de 
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Formulare der Finanzämter zum Download: 
 
www.formulare-bfinv.de/ 
 
Erneuerbare-Energien-Regionen und regionale Ansprechpartner: 
 
www.kommunal-erneuerbar.de 
 
www.100-ee.de 
 
www.regiosolar.de 
 
www.solarinitiativen.de 
  
www.woche-der-sonne.de 
  
Verbände 
 
Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) 
www.bee-ev.de 
 
Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) 
www.solarwirtschaft.de/ 
 
Bund der Energieverbraucher (BdE) 
www.energieverbraucher.de 
 
Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) 
www.dgs-solar.org 
 
Deutscher Solarbetreiber-Club (DSC) 
www.solarbetreiber.de 
 
Eurosolar e.V. 
www.eurosolar.org 
 
Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV) 
www.sfv.de 
 
Verbraucherzentrale Bundesverband 
www.vzbv.de 
 
Behörden 
 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 
www.bmu.de 
  
www.erneuerbare-energien.de 
  
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
www.bundesnetzagentur.de 
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Forschung 
 
Forschungsverbund Erneuerbare Energien 
www.fvee.de 
 
Informationsdienst Forschung für die Praxis 
www.bine.info 
 
Sonnenhaus-Institut 
http://www.sonnenhaus-institut.de 
 
LITERATUR 
 
Zeitschriften 
(In der Regel erhalten Sie auf Anforderung ein kostenloses Probeheft.)  
 
Energie 
www.fachschriften.de 
 
Energiedepesche 
Zeitschrift des Bundes der Energieverbraucher 
www.energieverbraucher.de 
 
Greenhome 
www.greenhome.de 
 
Neue Energie, Magazin für erneuerbare Energie 
www.neueenergie.net 
 
etagreen 
www.succidia.de 
 
Sonnenzeitung, Magazin für erneuerbare Energien 
www.sonnenzeitung.at 
 
Solarbrief, Mitgliederzeitschrift des Solarenergie-Förderverein Deutschland mit Schwerpunkt 
Photovoltaik 
www.sfv.de 
  
Sonnenenergie – Mitgliederzeitschrift und Fachorgan der Deutschen Gesellschaft für 
Sonnenenergie 
www.sonnenenergie.de 
  
Solarzeitalter - Mitgliederzeitschrift des Verbandes Eurosolar mit politischem Schwerpunkt 
www.eurosolar.de 
 
Informationsbroschüren über Photovoltaikthemen, kostenlos unter  
www.sev-bayern.de 
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Für Berater, Planer, Installateure: 
 
EP Photovoltaik 
www.ep-photovoltaik.de 
 
Photovoltaik, Profimagazin 
www.photovoltaik.eu 
 
Erneuerbare Energien, Monatsmagazin 
www.erneuerbareenergien.de 
 
Solarthemen, Infodienst für regenerative Energie 
www.solarthemen.de 
 
Sonne, Wind & Wärme, Branchen-Magazin für alle erneuerbaren Energien 
www.sonnewindwaerme.de 
 
 
 
Solarstromspeicherung 
 
www.youtube.com    
 
Solarstrom Speicherung 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=1BkZ7qJG3Ug 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ppRYcEM2d1U 
 
http://www.youtube.com/watch?v=lRHpRdezzT8 
 
http://www.youtube.com/watch?v=J1BwqKIXEuE 
 
http://www.youtube.com/watch?v=GA_s_IUs-_s 
 
http://www.youtube.com/watch?v=badBSKoRzkI 
 
http://www.youtube.com/watch?v=YvzP12fH0sw 
 
 
 
 
 
Freie Energien 
 
http://www.youtube.com/watch?v=AIgj2VTkW-A 
 
http://www.modeltcentral.com/Model-T-Ford-Gallery.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=kjEDCcPY-cg 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4q27nH1GBxQ 
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