
BE: SCHARFETTER 

 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(4. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Mag. Scharfetter, Fuchs, Obermoser und Scheinast betreffend die Ausnahme von 

gewerblichen Photovoltaikanlagen aus der Genehmigungspflicht. 

 

Das Land Salzburg ist intensiv bemüht, große Dachflächen, etwa von Unternehmen, der 

solaren Nutzung zuzuführen. Dadurch soll ein wichtiger Beitrag zu den Klima- und 

Energiezielen geleistet werden und gleichzeitig das Landschaftsbild sowie landwirtschaftliche 

Flächen möglichst wenig belastet werden. Zu diesem Zweck hat das Land Salzburg vor zirka 

einem Jahr ein spezielles Förderprogramm im Rahmen des Wachstumsfonds entwickelt, um 

die Installation von Photovoltaikanlagen auf großen Dachflächen von Unternehmen zu 

forcieren. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf das Thema Eigenverbrauch gelegt. 

Photovoltaikstrom, der zum gleichen Zeitpunkt im Betrieb verbraucht werden kann, in dem 

dieser produziert wird, erhöht die Wirtschaftlichkeit der Anlage, da der so genutzte Strom 

direkt die eigene Stromrechnung vermindert und nicht für wenige Cent/KWh ins öffentliche 

Netz eingespeist werden muss. Aus diesem Grund sind diese so genannten 

Überschusseinspeise-Anlagen besonders sinnvoll und es werden auch nur Anlagen mit 

mindestens 60% Eigenverbrauch vom Land Salzburg gefördert. 

 

Für Überschusseinspeise-Anlagen in Gewerbebetrieben ergibt sich jedoch durch die 

Gewerbeordnung eine spezielle bürokratische Hürde. Obwohl Überschusseinspeise-Anlagen 

und Volleinspeise-Anlagen technisch im Grunde ident sind, unterliegen nur 

Überschusseinspeise-Anlagen der Gewerbeordnung und es ist dadurch ein entsprechendes 

Verfahren abzuhandeln (aufgrund der sogenannten „Einheit der Betriebsanlage“). Dies führt 

zu zeitlichen Verzögerungen und Mehrkosten für die Unternehmen und macht die sinnvollen 

Investitionen weniger attraktiv. Nachdem auch baugleiche Volleinspeise-Anlagen problemlos 

ohne diesen Regulierungsschritt betrieben werden, sollte die gewerbliche 

Genehmigungspflicht auch für Überschusseinspeise-Anlagen weitgehend entfallen. Dies 

wäre auch ohne Gesetzesänderung möglich, indem von der Verordnungsermächtigung nach 

§ 76 Abs 1 GewO (Genehmigungsfreistellungsverordnung) Gebrauch gemacht wird und 

Photovoltaikanlagen künftig bis 500 KWpeak von der gewerberechtlichen 

Genehmigungspflicht ausgenommen werden. 



 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den  

 

Antrag, 

 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen:  

 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, an den Bundesminister für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft mit dem Ersuchen heranzutreten, von der 

Verordnungsermächtigung nach § 76 Abs 1 GewO Gebrauch zu machen, um 

Photovoltaikanlagen an oder auf Gebäuden von gewerblichen Betriebsanlagen bis zu 

einer Leistung von 500 kWpeak von der Genehmigungspflicht nach der 

Gewerbeordnung auszunehmen. 

 

2. Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Lebensgrundlagen zur 

weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus 

zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 4. Juli 2016 

 

 

 


