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Die Idee der Energiegemeinschaften hat schon bessere Zeiten erlebt. Derzeit meinen viele, es wäre doch günstiger, Strom 

bei den hohen Erlösen am Energiemarkt zu verkaufen statt in einer Energiegemeinschaft. Das geht heute gut, aber 

niemand weiß, wie die Sache in einem Jahr ausschaut. 

 

Wer langfristig denkt, für den sind Planbarkeit und Unabhängigkeit ganz wichtige Kriterien. Der Aufbau einer eigenen 

Struktur für ein gemeinschaftliches Energiesystem ist deshalb weiterhin sehr interessant. Die Anlagen sind kalkulierbar. 

Wenn ich meine Invest- und Betriebskosten kenne, gibt das Sicherheit für Jahre.  

Und die Idee der Energiegemeinschaft ist ausbaubar: Wir befassen uns im Rahmen eines Auftrages und in unserer 

Qualitätsplattform Sanierungspartner gerade mit PLUS-ENERGIE-QUARTIEREN. Die vielversprechendsten 

Energielösungen finden sich nicht im Einzelgebäude, sondern im Zusammenschluss mehrerer Gebäude: Neben PV sind 

das auch Erdsondenfelder und Speicher, ein optimiertes E-Verbrauchs-Management im Sinne des kommenden SRI. Und 

ja, das geht auch in der Sanierung! 

 

Blackout-Sicherung ist ein weiteres Argument, mit System, das einen Inselbetrieb ermöglicht, kann eine 

Energiegemeinschaft auch hier helfen, Grundbedürfnisse zu decken. 

Auch viele Gemeinden gründen Energiegemeinschaften und tun das, was sie vor hundert Jahren mit ersten kleinen 

Kraftwerken am Dorfbach schon getan haben. Sie nehmen die Energie selbst in die Hand, wie Z.B. die 

Energiegemeinschaft Tullnerfeld. Die Energiegemeinschaft kann sogar zum Katalysator für weitere gemeinschaftliche 

Initiativen werden, von der Mobilität über Ernährung bis hin zu sozialen Projekten.  

 

Anstatt nur passiv Strom zu nutzen, kann also jeder Teil der Energiewende werden. 

Es gibt dafür mehrere Modelle von Energiegemeinschaften, die rechtlich definiert sind.  

1 gemeinschaftliche Erzeugungsanlage - gemeinsam eine PV-Anlage nutzen  

2 Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften - lokal begrenzt, EE 

3 Bürgerenergiegemeinschaften - örtlich unbegrenzt, nur Strom 

Heute wollen wir Ihnen Informationen aus erster Hand geben und besprechen, welche Möglichkeiten es konkret gibt. 

Möglichkeiten, die Sie bei Ihren Projekten auch realisieren können.  

 

Zusammenfassend können wir nun einen Weg erkennen, mit vier Anhaltspunkten:  

1. Wir haben heute viel über die Rahmenbedingungen erfahren, von der EU-Ebene ausgehend wurden in 

Österreich über Elektrizitätswirtschafts- und organisationsgesetz (Elwog) und Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz im 

Wesentlichen drei Modelle geschaffen, zu beachten sind dabei insbesondere Wohnrecht und 

Schutzbestimmungen. Klingt sehr kompliziert, aber Beispiele zeigen, es geht! 

2. Ist das für mich relevant? Die Frage können wir jetzt am Ende des Business Treffs schon besser beantworten, 

hoffentlich.  

3. Es gibt ein gutes, österreichweites Beratungsangebot, man muss nicht alles neu entwickeln: welches Modell 

passt, kann ich Musterverträge verwenden, wie ist die Wirtschaftlichkeit einzuschätzen?  

4. Wo die Beratung endet, braucht es Anbieter für Dienstleistungen, Umsetzung. Einige haben sich schon 

erkennbar zusammengeschlossen und präsentieren sich z.B. auf der Qualitätsplattform Sanierungspartner. Als 

Mitgründer möchte ich einladen, sich an der Plattform zu beteiligen, wenn Sie ein entsprechendes Angebot 

haben. Wenn Sie einen Sanierungspartner suchen, dann besuchen Sie uns: www.qualitätsplattform-

sanierungspartner.wien  

 

http://www.qualitätsplattform-sanierungspartner.wien/
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