
An die 

Präsidentin des Burgenländischen Landtages 

Frau Verena Dunst 

Landhaus 

7000 Eisenstadt 

 

 

Eisenstadt, am 28. Jänner 2021 

 

 

Selbständiger Antrag 

 

der Landtagsabgeordneten Markus Ulram, Walter Temmel, Kolleginnen und 

Kollegen auf Fassung einer Entschließung betreffend Anreizsystem für private 

Photovoltaik-Anlagen 

 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

  

22 - 356 



Entschließung 

 

des Burgenländischen Landtages vom ……………… betreffend Anreizsystem 

für private Photovoltaik-Anlagen 

 

Die nachhaltige Bereitstellung von erneuerbare Energie kann wesentlich dazu 

beitragen, den fortschreitenden Klimawandel abzuwenden. Das Burgenland ist im 

Windenergiebereich bereits Vorreiter. Um zukünftig den Strombedarf aus 100 

Prozent erneuerbaren Energien in ganz Österreich zu schaffen, braucht es eine 

weitere massive Steigerung erneuerbarer Energieanlagen. 

 

Das Burgenland soll auch im Photovoltaik-Bereich zum Vorreiter werden. Das soll 

zum einen durch Installation von Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden 

des Landes erfolgen. Zum anderen soll ein Anreizsystem für private Eigentümer von 

Gebäuden geschaffen werden, die ihr Dach für eine gemeinschaftliche Photovoltaik-

Anlage zur Verfügung stellen. Um die Finanzierung sowohl im privaten als auch im 

öffentlichen Bereich zu sichern, sollen auch europäische Fördermittel angedacht 

werden und bei den gemeinsamen Bund-Länder-Verhandlungen für die nächste 

Förderperiode des EU-Haushalts berücksichtigt werden. 

 

Wichtig dabei ist, dass auch Speichersysteme bei diesem Anreizsystem bedacht 

werden, um die Belastung der Stromnetze im Rahmen zu halten. Gemeinsam mit 

allen im Landtag vertretenen Parteien, NGOs im Energie- und Nachhaltigkeitsbereich 

und Experten soll eine Photovoltaik-Strategie für das Burgenland festgelegt werden. 

Dabei ist wichtig, dass der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen zuerst auf Dächern 

erfolgen soll. Beste Ackerböden sollen der Lebensmittelproduktion vorbehalten 

bleiben und für die ausschließliche Ökostrom-Produktion tabu sein. 

 

Der Landtag hat beschlossen: 

 

Die Landesregierung wird aufgefordert, gemeinsam mit allen im Landtag vertretenen 

Parteien, NGOs im Energie- und Nachhaltigkeitsbereich und Experten eine 

Photovoltaik-Strategie für das Burgenland zur erarbeiten und zu beschließen. Dabei 

soll ein Anreizsystem für private Eigentümer von Gebäuden, die ihr Dach für 



gemeinschaftliche Photovoltaik-Anlagen zur Verfügung stellen, zentrales Element 

sein. Auch europäische Fördermittel sollen dabei angedacht werden. 


