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CLEARINGSTELLE EEGIKWKG

Schiedsspruch zum Flex-Zubau bei SatellitenBHKW und Votum zur Aufspaltung einer Anlage
veröffentlicht
Die Clearingstelle EEGIKWKG hat in zwei Verfahren Fragen zum Flexzubau bei einem Satelliten-BHKW
und zum Inbetriebnahmedatum bei Anlagenaufspaltung beantwortet.
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