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REGIONAL

Gerade im ländlichen Raum sind die 
Lagerhäuser wichtige Partner der 
Menschen, wenn es um die Ener-
gieversorgung im täglichen Leben 

geht. Das schließt auch die Planung und Er-
richtung von Photovoltaik-Anlagen für Pri-
vatkunden mit ein. Die Raiffeisen Ware Aus-
tria (RWA) als Großhandelsunternehmen der 
Lagerhäuser bietet über das Tochterunter-
nehmen „RWA Solar Solutions“ hingegen zu-
künftig Unterstützung und Expertise bei der 
Errichtung von Photovoltaik-Großanlagen an. 

„In Zukunft sehen wir ein starkes Poten-
zial für Photovoltaik-Großanlagen. Diese bie-
ten sich bei Landwirtschaftsbetrieben eben-
so an wie bei regionalen Gewerbe- und In-
dustrieunternehmen. Gemeinsam mit diesen 
werden wir die Nutzung von Solarstrom for-
cieren und diese durchgängig auf allen Ebe-
nen unterstützen“, so RWA-Generaldirektor 
Reinhard Wolf. Ein wichtiges Ziel sei, immer 
mehr Unternehmen von den Vorzügen des 
Sonnenstroms zu überzeugen.

Full-Service
Im Bereich Solar Solutions bietet die RWA 
maßgeschneiderte Großanlagen, also Photo-
voltaik-Anlagen im Ausmaß von mehreren 
100 Kilowatt-Peak (kWp). Kilowatt-Peak gibt 
an, welche Höchstleistung in Kilowatt eine 
Photovoltaik-Anlage erbringen kann. Ein Mo-
dul erbringt etwa bei verschiedenen Außen-
temperaturen unterschiedliche Leistungen.

Das Leistungsangebot der RWA reicht je-
denfalls von der Planung und Finanzierung 
über die Errichtung bis hin zum Betrieb be-
ziehungsweise zur Überschussvermarktung. 
Kunden stehen dabei verschiedene Modelle 
zur Verfügung: Diese können ihre Dach- be-
ziehungsweise Freifläche an die RWA vermie-
ten, die eine Photovoltaik-Anlage errichtet 
und diese betreibt. Der Kunde profitiert dabei 
von der Vermietung der Dachflächen, einem 
Stromnutzungsrecht für den Eigenbedarf und 
einem Imagegewinn durch eine nachhaltige 
Form der Energienutzung. Alternativ können 
Kunden die Anlagen auch kaufen und die 
RWA mit der weiteren Betriebsführung res-
pektive Überschussvermarktung beauftragen.

Neben der Entwicklung von Kundenpro-
jekten ist die RWA auch an ihren eigenen 

Standorten aktiv. Das Unternehmen errichtet 
an den Standorten Korneuburg (NÖ), Traun 
(OÖ), Lannach (STMK) sowie im oberöster-
reichischen Aschach auf einer Gesamtfläche 
von 35.000 Quadratmetern neue Photovolta-
ik-Module im Ausmaß von mehr als 3.000 
kWp. Das entspricht einer Energiemenge, mit 
der man durchschnittlich 850 Haushalte ver-
sorgen beziehungsweise jährlich 460 Mal die 
Erde mit einem Elektro-PKW umrunden 
kann. Drei Projekte – nämlich die Erweite-
rung der bestehenden Anlage in Korneuburg 
und die Errichtung einer komplett neuen An-
lage in Traun und in Lannach – wurden be-
reits fertiggestellt.

Nachhaltige Energie
Der durch die RWA-eigenen Photovoltaik-
Anlagen gewonnene Strom wird an den 
Standorten zunächst für den Eigenverbrauch 
herangezogen. Aufgrund der Größe der An-
lagen kommt es aber auch zu deutlichen 
Überschussmengen, die in das allgemeine 
Stromnetz eingespeist werden und einen Bei-
trag zur regionalen Energieversorgung leisten. 
Darüber hinaus unterstützt die RWA mit der 
Forcierung von Solarstrom an den eigenen 
Standorten sowie dem umfangreichen Dienst-
leistungsangebot für Photovoltaik-Großanla-
gen auch die übergeordneten österreichwei-
ten Bemühungen zur Steigerung des Anteils 
an erneuerbarer Energie und zur Erreichung 
der Klimaziele.

Mit dem Solar Solutions Angebot erweitert 
die RWA ihren bereits jetzt breiten Energie-
mix um eine weitere Facette. Die RWA ist seit 
jeher im Energiehandel aktiv und vertreibt 
verschiedene Treib- und Brennstoffe sowie 
Schmiermittel. Ein wichtiger Bestandteil des 
breiten Energiespektrums sind nachhaltige 
Energieformen.

Gemeinsam mit ihrem Tochterunterneh-
men Genol war die RWA zudem auch eines 
der ersten Unternehmen in Österreich, das 
auf Holzpellets setzte und sich in diesem Be-
reich als zentraler Anbieter etablierte. Mit 
den Aktivitäten rund um Photovoltaik posi-
tioniert sich die RWA im Energiebereich ne-
ben ihren Handelsaktivitäten nunmehr auch 
in einem zukunftsträchtigen Dienstleistungs-
bereich.

Photovoltaik-
Großanlagen erweitern 
das Energierepertoire 
der Raiffeisen Ware 
Austria, die auch im 

eigenen Unternehmen 
immer größere 

Solarstrom-Flächen 
errichtet.
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Einstieg ins 
Solarstrom-
Geschäft
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Die Geschäftsführer der 
RWA Solar Solutions,  
Klemens Neubauer und 
Oliver Eisenhöld, am 
RWA-Standort Korneuburg, 
wo eine Photovoltaik- 
Großanlage errichtet wurde.VON HERMANN B. HACKL
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