
"Raus aus Öl und Gas" 
 Mit Bürgerbeteiligung Richtung Klimaneutralität bis 2030 

Das Burgenland will 2030 – 10 Jahre vor dem Bund - 

klimaneutral sein und damit europaweiter Vorreiter werden. 

Dafür forciert das Land den massiven Ausbau der 

Photovoltaik, die ein zentraler Schwerpunkt der 

burgenländischen Klima- und Energiestrategie darstellt. 

                                                    

 

 

 

Hast du Platz auf deinem Dach?   

Mach dein Haus mit Energie Burgenland zur Sonnen-WG! Hol dir SonnenMax oder SonnenMarie - die 

Stars der Energiewende! 

 

Mit Max und Marie produzierst du deinen eigenen Strom, und zwar nachhaltig und günstig. Und das 

Beste: Du musst gar nicht viel machen. Energie Burgenland installiert dir die Photovoltaikanlage und 

kümmert sich auch danach um fast alles:  

⇒ Die WG mit SonnenMax: 

3,04 kWp / 14,6 m² 

8 Photovoltaik-Paneele = ideal für einen Jahresstromverbrauch ab 3.000 kWh  

http://www.energieburgenland.at/


⇒ Die WG mit SonnenMarie: 

5,32 kWp / 25,5 m² 

14 Photovoltaik-Paneele = ideal für einen Jahresstromverbrauch ab 5.000 kWh  

Hol dir jetzt deine eigene Photovoltaikanlage ab 45 Euro pro Monat! Einfach anmelden, Vertrag 

abschließen und mit gutem Gewissen lossparen!   

 

Das Burgenland legt in seiner neuen Wärmestrategie den 

Fokus auf Wärmepumpen. Dafür stellt der 

Landesenergieversorger ein Wärmepumpen-Abo mit dem 

Namen "Pumpen-Peter" bereit, welches ein "Rundum-

sorglos-Paket" zum Fixpreis bieten soll, wie Energie 

Burgenland mitteilte. 

 

 

Hol dir Wärme nach Hause. 

Mach dein Haus mit Energie Burgenland und deiner neuen Luftwärmepumpe fit für 
die Energiewende. Mit dem PumpenPeter-Abomietmodell wird dir ein 
österreichisches Topmodell zu Hause eingebaut. Eine Wärmepumpe optimiert die 
Energieeffizienz – und sie schont die Umwelt. Und das Beste: Du musst dich fast um 
nichts kümmern. Energie Burgenland berät dich, organisiert alles und finanziert auch 
den Einbau – alles inklusive in einem Package. Also: Unten gleich 
Beratungstermin vereinbaren und mit gutem Gewissen lossparen! 

Gut zu wissen: 

Ein Umstieg auf eine klimafreundliche Wärmepumpe zahlt sich aus. Der 
Heizungstausch wird mit bis zu 9.500 Euro Landes- und Bundesförderung 
unterstützt. 



Ihre Photovoltaikanlage als Mietmodell 

Energie Burgenland mietet Ihre Dachfläche für eine Photovoltaikanlage.  

 

 

 

So funktioniert’s: 

Energie Burgenland plant, finanziert, baut und betreibt eine Photovoltaikanlage 
auf Ihrem Dach. Sobald diese Photovoltaikanlage in Betrieb geht, profitieren 
Sie. 

 

www.energieburgenland.at/business/dienstleistungen/allgemein/photovoltaik/ihre-

photovoltaikanlage-als-mietmodell.html 

 

 

Hier geht es zur Online-Registrierung „raus aus Öl und Gas“ für Private. 

 

www.energieburgenland.at/de/waermepumpe-pumpenpeter/ 

 

www.energieburgenland.at/privat/dienstleistungen/photovoltaik/sonnenmax-und-

marie.html 
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http://www.energieburgenland.at/privat/dienstleistungen/photovoltaik/sonnenmax-und-marie.html
http://www.energieburgenland.at/privat/dienstleistungen/photovoltaik/sonnenmax-und-marie.html


Erneuerbare Energie-Gemeinschaften (EEG) 

Der Weg zur Klimaneutralität 

         

 

         

 

Im Juli 2021 wurde im österreichischen Parlament das neue Erneuerbare-Ausbau-
Gesetzespaket (EAG) beschlossen.  

Ziel dieses neuen Gesetzes ist es, bis 2030 (bilanziell) in Österreich 100% Strom aus 
erneuerbaren Energien zu beziehen und bis 2040 klimaneutral zu werden. Das sind 
plus 27 TWh (+50% zu 2020) aus Photovoltaik, Windkraft, Biomasse und 
Wasserkraft bis 2030.  

 

 



 

Ihr aktiver Beitrag zur Energiewende 

Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, wurden im EAG verschiedene Punkte 
definiert. Einer dieser Punkte ermöglicht die Gründung von "Erneuerbaren-Energie-
Gemeinschaften" (EEG) und stellt damit die Kunden in den Mittelpunkt der 
Energiewende.  

Jeder und jede Einzelne kann einen aktiven Beitrag an der Klima- und Energiewende 
leisten. Ganz Österreich arbeitet daran, die notwendigen Systeme und 
Voraussetzungen so rasch wie möglich herzustellen. Auch im Burgenland können 
bald die ersten einfachen Energiegemeinschaften gebildet werden.  

Was sind Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften? 

Eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft bezeichnet einen Zusammenschluss von 
verschiedenen Teilnehmern, die gemeinsam erneuerbare Energie produzieren, 
speichern, verbrauchen und verkaufen, und zwar auf freiwilliger und nicht 
gewinnorientierter Basis.  

 

www.netzburgenland.at/kundenservice/strom/kundeninformation/erneuerbare-energie-

gemeinschaften.html?CSS=220%252528%252528%252527.%25252C 

 

http://www.netzburgenland.at/kundenservice/strom/kundeninformation/erneuerbare-energie-gemeinschaften.html?CSS=220%252528%252528%252527.%25252C
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