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> Beteiligungen

urch die großen Wasser-
kraftwerke war Österreich lan-
ge Zeit Stromexportland. Mitt-

lerweile ist die eigene Energieproduktion 
nicht mehr ausreichend bzw. ökonomisch. 
15 Prozent des Stromverbrauches werden 
importiert. Ein Ausweg ist die dezentrale 
regionale Produktion. »Die Struktur än-
dert sich von zentral, monolithisch, mit 
einer Handvoll Energieversorgern, die 
die komplette Infrastruktur dominieren, 
hin zur dezentralen Erzeugungsstruktur«, 
stellt Gudrun Senk, Bereichsleiterin für 
Regenerative Erzeugung bei Wien Ener-
gie, fest. Sie sieht Bürgerbeteiligung als In-
strument, den Kunden mitzunehmen, ihm 
einen Mehrwert zu bieten und damit die 
Treue zum Unternehmen zu fördern. Die 
Abwicklung der administrativen Abläufe 
stellt die Unternehmen aber auch vor neue 
Herausforderungen. »Bürgerkraftwerke 
sind tendenziell der richtige Schritt, um 

dezentrale Energieversorgung zu unter-
stützen und von Großkraftwerken unab-
hängig zu werden«, erklärt auch Richard 
Petz von Unser Kraftwerk, einem großen 
heimischen Betreiber von Sonnenkraft-
werken mit Bürgerbeteiligung. Derzeit 
finden sich diese vorwiegend in den Be-
reichen Photovoltaik und Wind. Bei Was-
serkraftwerken ist Bürgerbeteiligung nicht 
stark ausgeprägt. Hier gibt es laut Wien 
Energie jedoch Gemeindebeteiligungen, 
die als lokale Eigentümer partizipieren 
und einen starken Multiplikator bilden.

>> Investitionsbereitschaft für Bür-
gerbeteiligungsprojekte <<

Laut der Studie »Erneuerbare Ener-
gien in Österreich 2015« von WU Wien, 
Deloitte und Wien Energie kann sich die 
Hälfte der Befragten vorstellen, bis zu 
einem Betrag von 1.000 Euro zu investie-
ren. Hauptgründe für die Entscheidung 
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Seminare für Beteiligung 
an Kraftwerken
n Für InteressIerte an Bürger-
kraftwerken bietet die energie- und 
Umwelt agentur nÖ (enu) seminare, in 
deren rahmen entscheidungskriterien 
besprochen und tipps zur Umsetzung 
des Projekts gegeben werden. expert-
Innen informieren zu technik, Förde-
rungen, recht und Öffentlichkeitsarbeit. 
abgerundet werden die seminare laut 
enu-Geschäftsführer Herbert Greis-
berger, durch aktuelle Praxisbeispiele, 
zuletzt aus Obergrafendorf und ternitz.

Potenzial ist da, Markt 
aber noch klein
n KleInwIndKraFtanlaGen 
 erFreUen sIcH zunehmender Beliebt-
heit. »weltweit waren ende letzten Jah-
res knapp 1 Mio. Kleinwindkraftanlagen 
installiert«, berichtet Kurt leonharts-
berger, FH technikum wien. der poten-
zielle energieertrag ist interessant für 
Bürgerbeteiligung. In Österreich fehlt 
dafür allerdings noch das Bewusstsein 
– realisiert wird Kleinwindkraft primär 
von einzelpersonen, vor allem land-
wirten. anbieter für Kleinwindkraft sind 
unter anderen schachner Kleinwind 
und Mischtechnik Hoffmann. 

energieforschungspark für Kleinwindkraft 
»lichtenegg«.

sind die Förderung von erneuerbaren En-
ergien, Umwelt- und Klimaschutz sowie 
die Unabhängigkeit von Energieimporten. 
Durch die Beteiligung an erneuerbaren 

Bei PV-Anlagen 
gilt Sale-and-Lease 
Back als beliebteste 
Form der Bürgerbe-

teiligung.

Hürden für Pro-
jekte. Mieter kön-
nen nicht einfach 
Anlagen aufs Dach 

stellen.

Anlagen und dem daraus entste-
henden Profit sind die Menschen 
auch eher bereit, den durch erneu-
erbare Energie verursachten Ein-

griff in die Landschaft, zum Beispiel 
durch Windräder, zu akzeptieren. Ent-

scheidend für Bürgerbeteiligung sind laut 
Gudrun Senk auch die Wohnverhältnisse. 
Mieter können nicht einfach eine PV-An-
lage auf das Dach stellen. Durch Bürger-
beteiligung können sie aber an der Ener-
giewende mitpartizipieren. Senk spricht 
hier von der Demokratisierung der Ener-
giewelt. Bei PV-Anlagen rangiert das Be-
teiligungsmodell Sale-and-Lease Back an 

der Spitze. Der Betreiber errichtet eine PV-
Anlage, verkauft die Module – die Bürger 
vermieten die Paneele wieder und erhal-
ten dafür eine Vergütung. Daneben besteht 
die Möglichkeit zum Gutschein-Beteili-
gungskraftwerk, wie es Spar gemeinsam 
mit Wien Energie anbietet, aber auch Mit-
eigentum, vor allem praktiziert bei Wind-
kraft. W.E.B. Windenergie ist in Österreich 
das größte Bürgerbeteiligungs-Unterneh-
men, sie ist im Streubesitz von mittlerweile Von KArin LegAt

erneuerbare energie in Bürgerhand – ein trend. nicht nur in Österreich, das als 
Vorreiter bei Bürgerbeteiligung gilt.

Der Kunde als Partner

außerst wichtig sehr wichtig relativ wichtig etwas wichtig Gar nicht wichtig

Welche Faktoren würden Sie davon abhalten, sich an einem 
Bürgerbeteiligungsprojekt zu beteiligen?

0 20 40 60 80 100%

Fehlende finanzielle Mittel

risiko zu hoch

Investition zu langfristig

technologie nicht ausgereift

Zu geringe rendite

Kenne diese Möglichkeit nicht, 

Politische Unsicherheit

Hohe Kompexität

38 26 22 8 6

25 28 31 10 6

24 27 31 12 6

22 28 32 12 6

21 27 34 12 6

24 21 29 10 16

18 26 32 15 7

16 26 38 13 7

müsste mich erst informieren

die Förderung erneuerbarer energie sowie die Unabhängigkeit von energieimporten gelten 
als Hauptgründe für Bürgerbeteiligung; argumente dagegen sind ein »zu hohes risiko« 
sowie eine »zu langfristige Investition«. (studie »erneuerbare energien in Österreich 2015«)

rund 3.600 Aktionären. Investments in die 
W.E.B sind aber auch in Form von Anlei-
hen möglich. 

>> Hoher Zuspruch <<
2012 startete Energie AG Oberöster-

reich mit PV-Bürgerkraftwerken. Mehr als 
1.000 Kunden haben teilgenommen. Zehn 
dezentrale Anlagen, darunter in Timel-
kam, Wels und Großraming, mit einer Ge-
samtleistung von rund 1.100 Kilowatt sind 
heute in Betrieb. Weitere Bürgerkraftwerke 
sind aktuell nicht in Planung. »Wir kon-
zentrieren uns derzeit auf Contracting-
Anlagen in Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen«, betont Michael Frostel.

Bei Wien Energie sind mehr als 6.000 
Personen an 25 Projekten mit insgesamt 
27 Mio. Euro beteiligt. Als Laufzeit gilt die 
Lebenszeit der Anlage, mindestens 25 Jah-
re. Vorzeitiger Ausstieg ist möglich. Das ist 
aber laut Gudrun Senk aufgrund des at-
traktiven Modells erst in einzelnen Fällen 
vorgekommen. Noch heuer werden zwei 
Bürgersolarkraftwerke in Schwechat und 
Schwadorf errichtet. Die Bevölkerung von 
der Beteiligung zu überzeugen, ist nicht 
notwendig. Nach Eröffnung der Zeich-
nung sind die Anteile binnen kürzester 
Zeit vergeben. Senk bringt ein Beispiel: 
»Beim Windpark Pottendorf, den wir im 
Herbst 2015 in Betrieb genommen haben, 
waren die 5.000 Anteile an den zwei Wind-
rädern innerhalb von vier beziehungswei-
se sieben Minuten weg.« Herausforderung 
sei nicht, Interessierte zu finden, sondern 
dafür zu sorgen, dass die Leitungen nicht 
zusammenbrechen.

Auch bei Unser Kraftwerk hat Betei-
ligung Zukunft. »Wir haben Zusagen für 
weitere Kraftwerke, die wir heuer bauen, 
die meisten in der Steiermark«, berichtet 
Richard Petz. n

Bürgerbeteiligung  
bildet die Zukunft.
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