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Als eFriend beziehst und lieferst du hausgemachten Ökostrom von anderen und an andere eFriends. Den Strompreis machen sich die eFriends 
miteinander aus. Reststrommengen, welche nicht über die Community gehandelt werden, werden von der eFriends Energy GmbH als 
Stromanbieter – mit 100% Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen geliefert bzw. abgenommen.  

Voraussetzung 

Mit der eFriends Technologie wird Strom erstmals teilbar gemacht. Dabei hat der Kunde die Wahl des Handels von Strom zwischen den eFriends 
in Echtzeit oder nach einem Prognoseprofil. Voraussetzung dafür ist die eFriends Technik. Für den Echtzeithandel wird zusätzlich eine 
sekundengenaue Messung (eFriends Meter oder ein kompatibler Meter) benötigt. Wir empfehlen die Variante ohne Meter für reine Verbraucher 
bis zu einem Jahresverbrauch von maximal 10.000 kWh. Für alle Produzenten bzw. für Verbraucher ab einem Jahresverbrauch von 100.000 
kWh ist dezidiert eine eigene Messung vorgeschrieben. Die sekundengenaue Messung ermöglicht ein aktives Lastmanagement beim Kunden. 
Es fallen weder Wechselgebühren an, noch muss der Zähler gegen einen Smart Meter getauscht werden. 

Ökostrom von und an eFriends 

Mit einem Klick kannst du dich über die App mit anderen eFriends verbinden und beziehst Strom von diesen. Dies geschieht vollautomatisch. 
Zudem hast du die Möglichkeit den Strombezug nach eigenem Belieben zu priorisieren (zB.: nach Regionalität, nach Strompreis, nach Art der 
Stromerzeugung,…) Der Stromproduzent hat die Möglichkeit Sonderpreise festzusetzen und kann den Strompreis einmal im Monat ändern. Die 
Verbindung kann jederzeit wieder getrennt werden. Über die eFriends Watch und die eFriends App bist du immer informiert und kannst steuernd 
eingreifen. 

Grundgebühr 

Die Grundgebühr beträgt 6,99 Euro inkl. MwSt. pro Monat und ermöglicht das Verbinden mit Produzenten von Ökostrom. Inkludiert sind 6 
Verbindungen, die du selbst wählen kannst. Dabei haben wir die Wertigkeit der Verbindungen aktuell so definiert: Eine Photovoltaikanlage zählt 
als eine Verbindung. Ein Wasserkraftwerk, das rund um die Uhr Strom liefern kann, zählt als 3 Verbindungen. Eine Biogasanlage bzw. eine 
Windkraftanlage zählt als 2 Verbindungen. So kannst du dir deinen eigenen Strom-Mix zusammenstellen und dich nach Belieben verbinden. 

Die Grundgebühr enthält keine weiteren Kosten mit Ausnahme von In-App-Käufen oder außerordentlichen Mehraufwänden, die durch den 
Kunden verursacht werden. In diesen Fällen behält sich eFriends Energy GmbH das Recht vor, folgende Gebühren zu verrechnen: 

 Verrechnung von Gebühren bei fehlgeschlagenen Bankeinzügen, wie sie uns von unserem Kreditinstitut in Rechnung gestellt werden, 
zuzüglich einer Pauschale von 5,00 EUR brutto.  

 Kosten für eingeschriebene Mahnschreiben in jener Höhe, die uns von der Österreichische Post AG berechnet werden, mindestens 
aber 5,00 EUR brutto. 

Abrechnung 

Basis für die monatlichen Teilbeträge sind die gemessenen Leistungsdaten des Meters. Falls kein Smartmeter installiert ist bzw. falls keine 
Leistungsdaten des Meters übermittelt wurden (zB.: Internetausfall, Meterausfall,…), wird die Jahresstrommenge lt. Prognose des Netzbetreiber 
herangezogen bzw. mit Prognosewerten gerechnet. Einmal im Jahr (bzw. monatlich nach Installation eines Smart Meters) werden diese 
berechneten Teilbeträge bzw. Strommengen mit den tatsächlichen, durch den Netzbetreiber gelieferten Zählerständen abgeglichen und 
gegenverrechnet. Abweichungen werden mit der Jahresabrechnung bzw. bei Verwendung eines Smart Meters direkt mit der Monatsrechnung 
gegenverrechnet. Diese können sowohl für den Bezug als auch für die Einspeisung von Strom vorhanden sein. Für beide Varianten gilt: Ist die 



vom Netzbetreiber gemessene Menge höher als die von eFriends veranschlagte Menge, wird diese Differenzmenge mit dem Reststrompreis des 
Tarifs verrechnet. Ist die Menge niedriger, wird der gewichtete Durchschnittspreis der Energiemenge zum Abzug gebracht. 

Voller Komfort – die Rechnungslegung und Abrechnung 

Die gesamte Verrechnung zwischen dir, deinen eFriends und eFriends Energy GmbH erfolgt monatlich im Nachhinein. Rein 
verrechnungstechnisch und rechtlich erfolgen alle Energielieferungen an bzw. von der eFriends Energy GmbH. Findest du auf deiner Abrechnung 
die Positionen „Bezogen- Geliefert- Getauscht mit deinen eFRIENDS“ so wird die Energiemenge rein rechtlich von uns übernommen und direkt 
weiterverrechnet. 

Wir erheben auf alle Energiepreise die gesetzlich vorgeschriebene MwSt. und Abgaben (Gebrauchsabgabe, etc.) und führen diese korrekt ab. 
Bitte gib uns Bescheid solltest du ein umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen sein um „Reverse Charge“ anwenden zu können. Mit unserem 
besseren Tarif hast du immer die Übersicht und keinen Aufwand. Voller Komfort für grünen Strom mit maximaler Herkunftsgarantie! 

Rechnungslegung 

Du erhältst per E-Mail bis Mitte des Monats die Abrechnung für den Energieverbrauch des Vormonats. Der entsprechende Betrag wird per SEPA 
Lastschriftmandat von deinem Konto eingezogen. Die Netzentgelte werden direkt vom jeweiligen Netzbetreiber in Rechnung gestellt. 

Der bessere Tarif  

 eFriends machen sich ihren Strompreis miteinander aus. Maximal beträgt dieser 
39,9 €Cent/kWh (netto).  

 Von eFriends Energy GmbH erhältst du immer dann zertifizierten Ökostrom um 39,9 
€Cent/kWh (netto) wenn deine eFriends gerade nicht liefern können. * 

 Verbindest du dich mit einem eFriend, der Ökostrom produziert (z.B.: mit einer 
Photovoltaikanlage), beziehst du von diesem eFriend die überschüssige Energie um 
den in der App angezeigten Preis. 

 Erzeugst du selbst Ökostrom, kannst du deine überschüssige Energie anderen 
eFriends um einen von dir gewählten Betrag anbieten. 

 Erzeugen du und dein verbundener eFriend Ökostrom (z.B. mit euren 
Photovoltaikanlagen), könnt ihr Energie tauschen. Die Menge an Energie, die du mit 
deinem eFriend im gleichen Ausmaß innerhalb eines Monats tauschst, beziehst du 
um 0 €Cent/kWh. Natürlich kannst du dich auch mit mehreren eFriends gleichzeitig 
verbinden. 

 Energie, die du produzierst und die nicht von einem deiner eFriends verwendet wird, 
nimmt dir eFriends Energy GmbH automatisch um 11,9 €Cent/kWh (netto) ab.* 

 Du bleibst weiterhin Kunde deines lokalen Netzbetreibers und erhältst von diesem 
eine separate Rechnung. 

 Wenn du Strom verkaufst, wird eine Gebühr von 10% des Energieverkaufspreises in 
Rechnung gestellt. 

*) keine Fixpreisgarantie, siehe Punkt III/IV lt. AGB   



Rechnungsbeispiel mit Stromkostenzuschuss:  
 
 

 


