
Der Senat-Experte:
Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender  
des Senats der Wirtschaft Österreich

Energiege-
meinschaften: 
die Lösung?

Neben den überschießenden Lohn-
nebenkosten, Steuerlasten, den feh-
lenden gesellschaftsrechtlichen Rah-
menbedingungen und dem Bürokratie-
wahnsinn kommen nun mit den über-
schießenden Energiekosten weitere 
Hindernisse auf den österreichischen 
Mittelstand zu. Mit all diesen Nachtei-
len gegenüber den anderen vergleich-
baren Volkswirtschaften können die 
österreichischen KMU im internationa-
len Wettbewerb kaum noch mithalten, 
und vom „Wirtschaftsstandort Öster-
reich“ ist nicht mehr viel übrig.
 
Der beschleunigte Ausbau von Energie-
gemeinschaften ist zumindest eine 
Chance, die Energiepreise zu dämpfen 
und Energiesicherheit zu erlangen, um 
so wenigstens die Energiekosten für 
den Standort auf ein vernünftigeres 
und vor allem stabileres Niveau zu brin-
gen. Der Zusammenschluss zu Ener-
giegemeinschaften ist eine Kampf-
ansage an die hohen Energiepreise.
 
Experten schließen sich zusammen
 
Hierbei haben die Partner im Senat der 
Wirtschaft mit „Ecoquadrat“ eine One-
Stop-Shop-Plattform ins Leben geru-
fen, um Gemeinden, Unternehmen und 
private Haushalte bei der Gründung und 
Realisierung von Energiegemeinschaf-
ten zu unterstützen und zu begleiten.

Mehr Infos auf: www.senat.at

eXpertentipp

W
ER

BU
N

G 
  



Der Senat-Experte:
Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender  
des Senats der Wirtschaft Österreich

Energiege-
meinschaften: 
die Lösung?

Neben den überschießenden Lohn-
nebenkosten, Steuerlasten, den feh-
lenden gesellschaftsrechtlichen Rah-
menbedingungen und dem Bürokratie-
wahnsinn kommen nun mit den über-
schießenden Energiekosten weitere 
Hindernisse auf den österreichischen 
Mittelstand zu. Mit all diesen Nachtei-
len gegenüber den anderen vergleich-
baren Volkswirtschaften können die 
österreichischen KMU im internationa-
len Wettbewerb kaum noch mithalten, 
und vom „Wirtschaftsstandort Öster-
reich“ ist nicht mehr viel übrig.
 
Der beschleunigte Ausbau von Energie-
gemeinschaften ist zumindest eine 
Chance, die Energiepreise zu dämpfen 
und Energiesicherheit zu erlangen, um 
so wenigstens die Energiekosten für 
den Standort auf ein vernünftigeres 
und vor allem stabileres Niveau zu brin-
gen. Der Zusammenschluss zu Ener-
giegemeinschaften ist eine Kampf-
ansage an die hohen Energiepreise.
 
Experten schließen sich zusammen
 
Hierbei haben die Partner im Senat der 
Wirtschaft mit „Ecoquadrat“ eine One-
Stop-Shop-Plattform ins Leben geru-
fen, um Gemeinden, Unternehmen und 
private Haushalte bei der Gründung und 
Realisierung von Energiegemeinschaf-
ten zu unterstützen und zu begleiten.

Mehr Infos auf: www.senat.at

eXpertentipp

W
ER

BU
N

G 
  


