www.stromteilen.at

Energiegemeinschaft –
ein Konzept mit Zukunft
Die Vision –
erneuerbare und
regionale Energie
für jeden.

strom:teilen ist ein Projekt der RWA Raiffeisen Ware Austria AG,
das es erstmals ermöglicht aus einer Hand eine Energiegemeinschaft zu gründen und den Bürgern den Zugang zu regionalem
Strom zu bieten.
Auf stromteilen.at ist es nicht nur möglich den Bau einer
Sonnenstromanlage zu unterstützen, sondern erstmals auch
den Strom im Rahmen einer Energiegemeinschaft direkt aus
der Anlage zu nutzen.

Was ist eine
Energiegemeinschaft?
Eine Energiegemeinschaft ist ein Zusammenschluss
von Bürgern, die untereinander Strom tauschen und
handeln. Innerhalb einer Gemeinde oder einer Region
schließen sich Haushalte zusammen und „teilen“ die
Energie. Eine Energiegemeinschaft soll dazu beitragen,
dass erneuerbare Energie vor Ort erzeugt und ver-
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braucht wird. Eine große Sonnenstromanlage (Photovoltaik) in einer Gemeinde kann also durch eine Energiegemeinschaft von mehreren Bürgern „geteilt“ werden.
Konkret bedeutet das, dass sich Bürger einer Gemeinde
an einer Sonnenstromanlage beteiligen können und
dadurch Strom für den eigenen Haushalt beziehen.

Wie funktioniert eine
Energiegemeinschaft?
Mit der Teilnahme an einer strom:teilen
Energiegemeinschaft kann 100 % nachhaltiger Sonnenstrom aus einer gemeinschaftlichen Sonnenstromanlage bezogen werden.
Somit wird regionale erneuerbare Energie
genutzt – nachthaltiger geht’s nicht.
Nachdem in einer Gemeinde eine geeignete Fläche für den Bau einer Sonnenstromanlage (oder eine bestehende Sonnenstromanlage) gefunden wurde, kann die
Energiegemeinschaft gegründet und mit
dem Bau der Sonnenstromanlage durch
die RWA AG begonnen werden.
Sobald die Sonnenstromanlage fertiggestellt ist, können die Mitglieder der Energiegemeinschaft den Strom aus der gemeinschaftlichen Anlage beziehen.
Die RWA AG plant, errichtet, finanziert und
betreibt die Sonnenstromanlage in der
Gemeinde, stellt die technischen Mittel
für eine Energiegemeinschaft zur Verfügung und ist Dienstleisterin für die gesamte
Stromlieferung.
Einfach alles aus einer Hand.

Wie funktioniert der
Strombezug aus der
Energiegemeinschaft?
Wenn die Sonne scheint wird Strom in der
Sonnenstromanlage produziert. In den Sonnenstunden können Mitglieder der Energiegemeinschaft Strom aus der gemeinsamen
Sonnenstromanlage beziehen.
Strom, der nicht verbraucht wird, der sogenannte Überschussstrom wird von der RWA
AG am Strommarkt vermarktet. In diesem
Fall wird ein Vermarktungsentgelt an die Mitglieder der Energiegemeinschaft ausbezahlt.
In Zeiten wo keine Sonne scheint und kein
Strom produziert wird – werden die Mitglieder der strom:teilen Energiegemeinschaft
mit 100 % Ökostrom aus Österreich versorgt.

Regional erzeugten Strom
verbrauchen, teilen und
verkaufen

Vorteile für Mitglieder einer
Energiegemeinschaft

Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG)

• Unterstützung des Photovoltaikausbaus in der
Region mit geringem Investment

• Kosteneinsparungen bei Netzkosten und
Durch das EAG wird es möglich, beim strom:teilen
Netzkosten und Energieabgabe zu sparen.
Die Höhe der Einsparung hängt davon ab, wo sich die
Energiegemeinschaft befindet. Abhängig davon ist eine
Einsparung von voraussichtlich bis zu 60 % der verbrauchsabhängigen Netzkosten und Energieabgabe
möglich, für die Energie, die innerhalb einer Energiegemeinschaft verbraucht wird. Somit wird regionaler
Sonnenstrom bezogen und das Stromnetz entlastet.
Der Beitritt in eine Energiegemeinschaft ist nicht nur
wegen des nachhaltigen, regionalen Strombezugs
attraktiv, sondern bringt dir auch monetäre Vorteile.

Energieabgabe durch Richtlinien des
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes

• Bezug von nachhaltigem und regionalem 		
Sonnenstrom

• Überschussstromvermarktung durch
RWA Raiffeisen Ware Austria AG

• Kostenlos: Innovative Strombox powered
by eFriends im Wert von 500 Euro

• Errichtung und Finanzierung der Sonnen-		
stromanlage durch RWA Raiffeisen Ware 		
Austria AG – dadurch kein Risiko für
Energiegemeinschaft

Strombox & Marktplatz efriends
Um auch wirklich nachhaltigen und regionalen Sonnenstrom zu beziehen, ist die Strombox von efriends notwendig. Mit dieser ist es erstmals möglich die Stromproduktion in der regionalen Sonnenstromanlage
sekundengenau auszulesen und den momentanen
Verbrauch einzusehen. Somit können die Erzeugung
des Stroms und der Verbrauch synchron stattfinden und
die Herkunft des Stroms aus der regionalen Sonnenstromanlage ist garantiert.

Die Strombox besteht aus vier Komponenten:
Dem Meter, dem Cube, der Watch und der App. Das
Meter misst den Strom am Haus- oder Wohnungsanschluss. Diese Information sendet es dann an den Cube
(ein Mini-Computer), der mit dem Internet verbunden
ist. Mit der Watch, kann der Energiebezug in Echtzeit
mitverfolgt werden. Die App liefert Detailinformationen
zur Stromnutzung. Alle Mitglieder der Energiegemeinschaft und wo sich andere Stromteiler befinden, ist
ebenfalls in der APP ersichtlich.

Meter

Cube

Watch

App

sekundengenaue Messung, 3ph U/I/P,
wird in deinem Stromverteilerkasten
eingebaut

zentrale Recheneinheit,
wird an deinen Internetanschluss gehängt

Visualisierung Energiebilanz in Echtzeit,
einfach anstecken und steht in deiner
Küche oder Wohnzimmer

Zentrale App, mit der steuerst du alles,
in deiner Hosentasche immer mit dabei

Wir sind
strom:teilen
RWA AG
Die RWA Raiffeisen Ware Austria AG ist das Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen der Lagerhausgenossenschaften in Österreich. Durch die strategische
Allianz mit der BayWa AG ist das Unternehmen in einen
international agierenden Handels- und Dienstleistungskonzern eingebunden. Die RWA bietet ein differenziertes
Leistungsangebot in den Bereichen Agrar, Technik, Energie,
Baustoffe, Bau- und Gartenmarkt, das auch verschiedene
Dienstleistungen und Services umfasst.

Ein Team aus dem RWA
Konzern (RWA AG und
Solar Solutions) und
dem Start-Up eFriends.
Gemeinsam teilen wir eine
Vision: Erneuerbare und
regionale Energie für jeden
zugänglich machen.
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RWA Solar Solutions GmbH
Die RWA Solar Solutions GmbH ist ein im Energiesektor
tätiges Tochterunternehmen der RWA Raiffeisen Ware
Austria AG, das auf die Errichtung von Photovoltaik-Großanlagen für Gewerbe- und Industriekunden spezialisiert
ist. Das umfangreiche Dienstleistungsportfolio reicht von
der Planung und Finanzierung von Solarstromanlagen
über die Errichtung bis hin zur Betreuung des laufenden
Betriebs. Die RWA Solar Solutions hat sich zum Ziel gesetzt,
in große Sonnenkraftwerke zu investieren und diese zu betreiben. Ein neues Geschäftsmodell sind Energiegemeinschaften bei denen die RWA Solar Solutions GmbH eine
marktführende Rolle in der Energiewirtschaft anstrebt.
eFriends Energy GmbH
Die eFriends Energy GmbH wurde 2015 mit dem Ziel gegründet Erneuerbare Energien voranzutreiben. Die eFriends
Energy GmbH hat eine eigene Bilanzgruppe und ist in
Österreich registrierter Stromlieferant. Der Strommarktplatz der eFriends Energy GmbH stellt eine Möglichkeit dar,
Energie zu teilen, zu tauschen, zu kaufen und zu verkaufen.
Derzeit sind ca. 10 MitarbeiterInnen im Unternehmen
beschäftigt. Nach dem Pilotjahr 2018 mit 100 teilnehmenden
Haushalten ist das Unternehmen seit 2019 im stetigen
Wachstum und forciert neben der strategischen Beteiligung
der RWA auch die Umsetzung weiterer Energiegemeinschaftsprojekte.

office@stromteilen.at

