
eFriends 
Ein Strom-Marktplatz mit 100% Ökostrom aus Österreich 

Stand Feber 2023 – Bitte informieren Sie sich auf efriends.at oder über klimaschutz@evang.at über die 
aktuellen Konditionen! Aufgrund der derzeitigen Situation kann es immer wieder zu Anpassung des Tarifes 

kommen. 

 

Was ist eFriends? 

Mit eFriends kann jede*r, ob im Kirchengebäude, im Wohnhaus oder in einer Wohnung, 
überschüssigen Strom anderer „eFriends“ beziehen oder selbstproduzierten und überschüssigen 
Strom anbieten. Dies passiert über den österreichweiten eFriends Strom-Marktplatz, auf dem 
vernetzte „eFriends“ zu eigens vereinbarten Konditionen und in Echtzeit Ökostrom handeln, tauschen 
und verschenken können. Diese eFriends-Community produziert mit 200 PV-Anlagen und 7 Klein-
Wasserkraftwerken circa 60% ihres Strombedarfs selbst. In dem Fall, dass keine (ausreichende) 
Stromlieferung durch die Community gewährleistet werden kann, deckt die Firma eFriends als 
Stromanbieter den Restbedarf mit zertifiziertem Ökostrom aus Österreich. 

Ein Teil der eFriends-Community zu werden stellt also eine der Möglichkeiten dar, um an der 
Energiewende teilzuhaben. Außerdem können sich vernetzte „eFriends“ mit günstigem oder 
verschenktem Strom unterstützen oder den Bau von Photovoltaik-Anlagen fördern. Dies ist z.B. über 
von eFriends abgewickelte PV-Projekte möglich, bei denen sowohl Anbieter*innen, als auch 
Nutzer*innen finanziell profitieren. 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.efriends.at 

Welche Kosten kommen grundsätzlich auf die „eFriends“ zu? 

Für die Nutzung des Strom-Marktplatzes entfällt eine Grundgebühr von 6,99 Euro (inkl. MwSt.) pro 
Monat, die das Verbinden mit anderen „eFriends“ ermöglicht. In dieser Gebühr sind sechs 
Verbindungen inkludiert, wobei eine Photovoltaik-Anlage als eine Verbindung und ein Klein-
Wasserkraftwerk als drei Verbindungen zählt. 

Der Strompreis auf dem digitalen Marktplatz wird individuell zwischen den „eFriends“ vereinbart und 
liegt zwischen 0 und maximal 47,88 Cent/kWh, wobei der durchschnittliche Bezugspreis bei 37,1 
Cent/kWh liegt (inkl. MwSt.). Hierbei fällt eine Verkaufsgebühr von 10% an. Für verschenkten, sowie 
getauschten Strom entfällt keine Verkaufsgebühr. 

Die eFriends Energy GmbH handelt Ökostrom mit den „eFriends“, je nach Tarif, zu fixierten Preisen. 
(siehe unten) 

Wie bei anderen Stromanbietern fällt auch bei eFriends eine monatliche Netzgebühr an, die wie 
gewohnt über den lokalen Netzbetreiber abgerechnet wird. 

Weiters ist ein Technikpaket nötig, das in zwei Varianten zur Verfügung steht und auf das Evangelische 
Pfarrgemeinden und ihre Mitglieder 10% Rabatt erhalten: 

• Kleines Paket mit Watch und Cube (Handeln mit Prognosedaten, kein Einbau im 
Verteilerkasten notwendig) für 242,10 Euro (regulär 269 Euro, inkl. MwSt.) 

• Größeres Paket mit eFriends Meter (empfohlen, Stromteilen in Echtzeit, Einbau notwendig) für 
439,20 Euro (regulär 488 Euro, inkl. MwSt.). Der Einbau des eFriends Meters im Verteilerkasten 
kann von den Nutzer*innen oder für 179 Euro (inkl. MwSt.) von eFriends organisiert werden. 
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Diese Technikpakete ermöglichen die Nutzung des Strommarktplatzes und benötigen eine 
Internetverbindung, sowie einen Stromanschluss. Im Rahmen einer Installation werden Ihnen zudem 
anhand Ihres Nutzungsverhaltens Vorschläge für mögliche „eFriends“ gemacht, damit Sie sich optimal 
über die Community mit Strom versorgen können. 

Wenn Sie über eFriends in ein PV-Projekt investieren, erhalten Sie das kleine Technikpaket gratis. 
Weitere Informationen und verfügbare Projekte finden Sie unter 
https://www.efriends.at/projekte.html.  

Wie sind die Konditionen für Evangelische Pfarrgemeinden? 

Das Projektteam Klimaschutzkonzept der Evangelischen Kirche A. u. H.B. hat für alle Evangelischen 
Pfarrgemeinden und ihre Mitglieder eine Kooperation mit eFriends zu besonderen Konditionen 
abgeschlossen. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte klimaschutz@evang.at. 
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