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Factsheet SHAREs 
Bürger:innen stehen im Mittelpunkt der Energiewende. Energiegemeinschaften bieten die einzigartige 

Möglichkeit für Bürger:innen aktiv am Geschehen teilzunehmen, indem sie gemeinsam erneuerbare 

Energien produzieren, konsumieren, speichern und verkaufen.   

Die komplexen Anforderungen, um Prosumer zu werden, bergen jedoch das Risiko, dass nicht alle 

gleichermaßen an den neuen Möglichkeiten teilhaben und davon profitieren können. Ziel ist es, auch jene 

Bürger:innen mit ins Boot zu holen, die zum Thema Energie wenig Bezug haben und mit dem Thema der 

Energiegemeinschaft nicht vertraut sind.  

Hier setzt SHAREs an und unterstützt sogenannte lokale Held:innen (d. h. diejenigen, die am Aufbau von 
Energiegemeinschaften interessiert sind) beim Aufbau oder bei der Erweiterung ihres Projekts und versetzt 
sie in die Lage alle Verbraucher:innen anzusprechen und zur Teilnahme zu motivieren.  

Das SHAREs-Konsortium besteht aus Partnern aus Österreich, Bulgarien, Kroatien, Georgien, Deutschland 

und Ungarn. Die Unterstützung von lokalen Held:innen ist besonders in jenen Ländern wichtig, in denen 

Energiegemeinschaften noch nicht etabliert sind. Doch auch in Ländern, in denen es bereits 

Energiegemeinschaften gibt, wie beispielsweise in Österreich, besteht großes Potenzial, ihre 

Rahmenbedingungen auszubauen und zu verbessern.  

 

Der Wirkungsbereich von SHAREs 

Das Ziel von SHAREs ist es, eine große Vielfalt an Bürgerbeteiligungen zu unterstützen, die zu einer 

höheren Energieeffizienz oder einem optimierten Energiemanagement beitragen oder den Anteil an 

https://shares-project.eu/project/project-partners
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erneuerbaren Energien erhöhen. Daher bezieht sich der Begriff Energiegemeinschaften in SHAREs auf alle 

Formen von Bürgerbeteiligungen. In Ländern in denen europäisches Recht in Bezug auf 

Energiegemeinschaften bereits umgesetzt wurde, liegt der Fokus jedoch auf der Unterstützung von 

„Erneuerbaren Energiegemeinschaften“ und „Bürgerenergiegemeinschaften“ mit Fokus auf Erneuerbaren.  

Wie SHAREs Energiegemeinschaften und andere Formen der Bürgerbeteiligung unterstützt 

Der Schlüssel zur Einbindung aller Bürger:innen liegt in gut informierten lokalen Held:innen. Aus diesem 

Grund wird in jedem Partnerland ein sogenanntes Gateway die zentrale digitale Plattform sein, auf der 

Interessierte alles finden, was sie für den Auf- oder Ausbau ihres Projekts benötigen (One-stop-shop für 

Energiegemeinschaften).  

SHAREs unterstützt lokale Held:innen durch die Schaffung dieser länderspezifischer Plattformen (SHAREs 

Gateways), und bietet unter anderem: 

1. ein länderspezifisches Informationspaket für die Umsetzung, das lokale Akteure mit den notwendigen 

Informationen für den Aufbau ihrer Energiegemeinschaft ausstattet (z.B. Rechtsrahmen, 

Musterverträge, Geschäftsmodelle); 

2. Bausteine einer maßgeschneiderten "Pick-and-Mix"-Kommunikationskampagne, mit der sie ihre 

Energiegemeinschaft oder Bürgerbeteiligung bei ihren wichtigsten Zielgruppen wirksam bewerben 

können. 

SHAREs möchte das Rad nicht neu erfinden und macht das Beste aus bestehenden Initiativen, 

Projektergebnissen, und nationalen sowie europäischen Instrumenten und fasst diese auf einer Plattform 

zusammen. SHAREs nutzt wo möglich bereits vorhandene Strukturen und kooperiert mit ähnlichen, sich 

im Aufbau befindenden, Initiativen. So wird in Ländern, in denen schon ähnliche Plattformen etabliert 

wurden, auf diese aufgebaut bzw. werden diese unterstützt. In Österreich wird explizit kein zweites 

Gateway aufgebaut, sondern die Arbeiten werden in enger Abstimmung mit der Koordinationsstelle für 

Energiegemeinschaften abgewickelt um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden.  

Um die Anwendbarkeit der Resultate in der Praxis zu gewährleisten, sieht SHAREs regelmäßigen Input von 

und Austausch mit relevanten politischen Entscheidungsträger:innen vor. 

Die sechs nationalen SHAREs Gateways kombinieren das Wissen und die Instrumente bestehender 

Initiativen mit den Erfahrungen etablierter Energiegemeinschaften und dem Beitrag politischer 

Entscheidungsträger:innen. Eine englischsprachige Blaupause des Gateways erleichtert die Erstellung der 

nationalen Webseiten und kann an die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Länder angepasst werden. 

Nach der Erprobung und Verbesserung in mindestens 20 Energiegemeinschaften in sechs europäischen 

Ländern wird die Blaupause des SHAREs Gateways allen interessierten Akteuren in ganz Europa zur 

Verfügung gestellt. 



 

 
 

 

This project has received funding from the European Union’s  
Horizon 2020 Research and innovation programme under 
grant agreement No 101033722. 

 
Angela Holzmann 

Austrian Energy Agency 
angela.holzmann@energyagency.at  

 

 

SHAREs unterstützt bestehende (Pioniere), aufstrebende (Piloten) und zukünftige 

Energiegemeinschaften 

 

… gründen oder erweitern mit Unterstützung von SHAREs eine Energiegemeinschaft. 

Im Rahmen von SHAREs werden mindestens 20 neu entstehende Energiegemeinschaften (Pilotprojekte) 

in den sechs Partnerländern bei der Gründung unterstützt. Durch ihr Feedback werden die im Rahmen des 

Projekts entwickelten Materialien getestet und verbessert. Die Pilotprojekte decken verschiedenste 

Formen von Energiegemeinschaften im weiteren Sinne ab, unter anderem wird auch versucht eine 

grenzüberschreitende Energiegemeinschaft zwischen Österreich und Ungarn aufzubauen. 

 

… haben bereits Erfahrung mit der Gründung und dem Betrieb einer Energiegemeinschaft. 

Pioniergemeinschaften sind bestehende Energiegemeinschaften und können aufgrund ihrer Erfahrungen 

mit der Gründung und dem Betrieb einen wichtigen Beitrag leisten. Durch SHAREs werden sie Teil des 

sogenannten „pioneer circle“ und bekommen damit regelmäßig die Möglichkeit zum Austausch 

untereinander sowie zur gebündelten Weitergabe ihres Wissens. 

PIONIERE 
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… schafft den Rahmen für den Erfahrungsaustausch zwischen bestehenden und aufstrebenden 

Energiegemeinschaften. 

Im Rahmen eines Mentorenprogramms geben die Pioniere ihre Erfahrungen aus erster Hand an die 

Pilotprojekte weiter. Darüber hinaus werden die Pioniere durch die im Rahmen des Projekts entwickelten 

Materialien unterstützt. Sie fungieren als Multiplikatoren, indem sie das SHAREs Gateway in ihrem 

Netzwerk verbreiten. 

Der Schlüssel zum Erfolg von SHAREs sind darüber hinaus zukünftige, potentielle Energiegemeinschaften. 

Das weitreichende nationale und internationale Netzwerk der Partner stellt sicher, dass die in SHAREs 

entwickelten Materialen strategisch so platziert sind, dass sie auch von zukünftigen lokalen Held:innen 

aufgegriffen werden können. 

 

WEBSITE: shares-project.eu, cordis.europa.eu/project/id/101033722 

SHAREs wird von der Österreichischen Energieagentur koordiniert. 
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