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Ein eigenes Projektierungs-
team entwickelt und plant 
gesamtverantwortlich Ener-

gieprojekte vom ersten Schritt 
bis zur schlüsselfertigen Anlage. 
Bei den zehn Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen – Elektrotech-
niker, Maschinenbauer, Geo-
grafen, Betriebswirte – bündeln 
sich umfassende Kompetenzen. 
Vor Kurzem hat sich die ÖKO-
ENERGIE Projektentwicklung mit 
DI Dr. Martin Berger als zusätz-
lichem Geschäftsführer noch wei-
ter verstärkt.

Ein Schwerpunkt des Teams ist 
die Umsetzung von Windkraft-
anlagen im In- und Ausland. 
101 Anlagen wurden bisher 
projektiert und errichtet. Ein 
noch junges Marktfeld ist die 
Entwicklung und Realisierung 
von großen Photovoltaikanla-
gen. Dabei ist die Regionalität 
der ÖKOENERGIE ein großer 
Vorteil, denn als lokaler Be-
treiber von Windkraftanlagen 
besteht die Möglichkeit, grö-
ßere Photovoltaikanlagen über 
die Trafos der Windparks ans 
Stromnetz anzuschließen. Denn 
die Netzkapazität ist begrenzt. 

Für Gemeinden und Grund-
stückseigentümer ist die ÖKO-
ENERGIE Projektentwicklung 
ein erfahrener Partner, wenn es 
um die erfolgreiche Komplett-
abwicklung erneuerbarer Ener-
gieprojekte geht, die regionale 
Wertschöpfung schaffen und 
den Strombedarf vieler Haus-
halte decken. Gesucht werden 
Grundstücke, auf denen Wind-
parks und größere PV-Projekte 
umgesetzt werden können. Die 
Grundstücksbesitzer profitieren 
vom jährlichen Pachtzins. Nach 

der Anlagenlaufzeit wird die An-
lage ohne Schäden am Grund-
stück kostenfrei abgebaut. 

Eine Investition in erneuerbare 
Energie ist ein gewinnbringen-
der Beitrag zu Umweltschutz 
und Lebensqualität. Auch die 
lokale Bevölkerung profitiert 
mit ihrem Investment in regi-
onale Projekte von attraktiven 
Zinsen und der Beteiligung an 
den jährlichen Stromerträgen. 
Seit vielen Jahren werden er-
folgreich z.B. Windkraftanlagen 
mithilfe von Bürgerbeteiligungs-
modellen umgesetzt. 

Derzeit befinden sich mehre-
re Projekte in Errichtung, u.a. 
Windturbinen in den Gemein-
den Untersiebenbrunn, Ober-
siebenbrunn und Markgrafneu-
siedl. Laufend wird auf neueste 
Technologien gesetzt: LiDAR-
Geräte messen beispielsweise 
Windstärke und Windrichtung 
mittels Laserstrahlen, was eine 
gute Ergänzung zu den her-
kömmlichen Windmessmasten 
ist. Bei den neuen Anlagen in 
Untersiebenbrunn kam erstma-
lig in Österreich das System des 
Hybrid Steel Towers zum Einsatz, 
das die Transportkosten deutlich 
reduziert. Bei dieser Technologie 
wird die Mehrzahl der Turmteile 
in Containern angeliefert und 
vor Ort zusammengeschraubt.

„Derzeit betreiben wir 210 Mega-
watt Windkraftleistung. Wir sind 
sehr gut aufgestellt und wollen 
in den nächsten 10 Jahren die 
installierte erneuerbare Leistung 
mehr als verdoppeln“, berichtet 
Geschäftsführer Berger. 

www.oekoenergie.com
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Die ÖKOENERGIE Gruppe zählt seit 1995 zu den 
Vorreitern im Bereich erneuerbare Energien. Jahre-
lang erworbenes Know-how wird in den Bereichen 
Windkraft, Biomasse, Wasserkraft und Photovoltaik 
eingesetzt. Neben den Geschäftsbereichen der Be-
triebsführung und des Stromvertriebs nimmt die Pro-
jektentwicklung einen wesentlichen Stellenwert ein. 

Energie in Bewegung

„Gemeinsam mit Partnern in-
vestieren wir aktuell rund 55 
Mio. Euro in unsere Windkraft-
projekte. Ein beträchtlicher Teil 
davon bleibt als Wertschöp-
fung in der Region, u.a. durch 
den Ausbau der Infrastruktur.“
(Geschäftsführer Mag. Manfred Schamböck)
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In Untersiebenbrunn kam 
erstmalig in Österreich 
das System des Hybrid 
Steel Towers zum Einsatz.


