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Infosheet zu 
Erneuerbaren-Energie-
Gemeinschaften

Die erzeugte Energie darf     
nur aus erneuerbaren Quellen stammen.
Die Verbrauchs- und Erzeugungsanlagen   
der Teilnehmer müssen örtlich nahe    
beieinander liegen - ein sog. örtliches   
Nahekriterium erfüllen.
Alle Anlagen müssen im Zuständigkeitsbereich
eines Netzbetreibers liegen. 

Für eine EEG gibt es drei maßgebliche Vorgaben:

Netzebene entscheidet über Kosten und Beteiligungsmöglichkeit

Die Erfüllung des erwähnten örtlichen Nahekri-
teriums wird über das Stromnetz festgestellt. 
Hier gibt es folgende zwei Varianten: 

1. Nutzen alle TeilnehmerInnen das Nieder-
spannungs-Verteilnetz, d.h. das Netz bis 
zum lokalen Ortsnetztransformator (inkl. des 
Niederspannungsteils des Ortsnetztransforma-
tors), spricht man von einer lokalen EEG.

2. Nutzt ein/e Teilnehmer/in das Mittel-
spannungsnetz, d.h. das Netz nach dem Orts-
netztransformator (inkl. der Mittelspannungs-
Sammelschiene im Umspannwerk), spricht man 
von einer regionalen EEG. Das oben erwähnte 
Nahekriterium ist für beide Varianten erfüllt.
Wichtig, in einer EEG wird das öffentliche 
Stromnetz zwar genutzt, da es sich aber um 
einen regionalen Teil des Stromnetzes handelt, 
müssen geringere Netzkosten gezahlt werden. 
Die konkrete Verringerung der Netzentgelte 
wird über eine Verordnung (SNE-V) geregelt, 
die auch auf der Homepage der E-Control
vorliegt.Für eine lokale EEG entfallen 57 %
und für eine regionale EEG 28 % (NE  6 und 7) 

bzw. 64 % (NE 4 und 5) der arbeitsbezogenen 
Netzentgelte. 
Zur Klarstellung, arbeitsbezogene Netzentgelte 
beziehen sich auf jenen Teil des Netzentgelts, 
der die bezogene und eingespeiste Energie in 
Rechnung stellt. Die Durchleitung von Energie 
aus Erzeugungsanlagen oder Stromspeichern 
zu Verbrauchsanlagen über das Umspannwerk 
hinaus (genauer: über die Mittelspannungs-
Sammelschiene des Umspannwerks hinaus) 
erfüllt nicht mehr das örtliche Nahekriterium. 
Für Interessenten, die über das Stromnetz nach 
dem Umspannwerk mit einer EEG verknüpft 
wären, ist die Teilnahmen an der EEG somit 
nicht erlaubt. Das Umspannwerk bildet die 
Grenze aller EEGs. 

Zur einfachen Überprüfung dieses Nahekriteri-
-

tet, dem Interessenten Auskunft darüber zu 
geben, in welchem Bereich des Verteilnetzes 
sich die eigene Verbrauchs- bzw. Erzeugungs-

werden, ob eine Teilnahme an der geplanten 
(lokalen oder regionalen) EEG möglich ist.  

In einer Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaft (EEG) können sich BürgerInnen, lokale Behörden 
(Gemeinden) oder kleine und mittlere Unternehmen zusammenschließen, um jegliche Form 
von erneuerbarer Energie gemeinsam zu erzeugen und zu nutzen. Zum Beispiel kann dabei 
Strom aus Photovoltaikanlagen, gemeinsam erzeugt, verbraucht, gespeichert oder verkauft 
werden. Damit soll ein Anreiz zur Neuerrichtung, Erweiterung und Revitalisierung von Anla-
gen geschaffen werden, um das Ziel des Gesamtstromverbrauchs von 100 % aus erneuerbaren 
Energiequellen national bilanziell im Jahr 2030 zu erreichen. 
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Photovoltaikanlagen in EEG – Worauf zu achten ist

1. Statik des Gebäudes, Flächengröße, Gebäu-
denutzungsdauer, Dachauslegung: Grund-
sätzlich ist die Teilnahme an einer EEG für 
bestehende Anlangen als auch für neue Anla-
gen möglich. Nachdem für Photovoltaikanlagen 
eine Nutzungsdauer von mehr als 25 Jahren 
vorgesehen ist, ist jedoch bei der Auswahl des 
Gebäudes, das Teil der EEG wird, eine ebenso 
lange Nutzungsdauer anzustreben. Die Statik 
des Gebäudes sowie die Dachgegebenheiten 
müssen für Photovoltaikanlagen geeignet sein 
und können bei Neubauten bereits mitberück-
sichtigt werden. Bei der Flächengröße sind 
größtmögliche Flächen anzustreben, da sonst 
die Aufwände für die Umsetzung einer EEG den 
Nutzen übersteigen können. 

Photovoltaik ist die erneuerbare Energiequelle, die für EEG vordergründig zum Einsatz kom-
men wird. Aus technischer, sowie wirtschaftlicher Sicht sind einige Rahmenbedingungen zu 
berücksichtigen:

2. 
besteht auch die Möglichkeit Photovoltaikanla-

zu errichten. Hier gibt es unterschiedliche 
-

chenanlage für die eine spezielle Umwidmung 
in PV-Grünland notwendig ist. Zeitgemäßer sind 
sogenannte Agrar-PV-Doppelnutzungssysteme, 
die eine klassische Nutzung der Landwirtschaft 
gemeinsam mit Photovoltaikanlage ermögli-
chen oder Photovoltaikanlagen auf Biodiversi-

installierten Photovoltaikkonzept-Konzept. Auf 
diesen Flächen werden Maßnahmen zur Stei-
gerung/Erhaltung der Biodiversität betrieben. 

3. Netzeinbindung bzw. Netzkapazitäten: Die 
Überprüfung der möglichen Netzeinbindung 
und Kapazitätsgrenzen ins öffentliche Strom-
netz ist unbedingt beim zuständigen Netz-
betreiber durchzuführen. 

4. Wahl des Photovoltaikkonzepts: Für den 
wirtschaftlichen Betrieb einer EEG wird eine 
maximale Belegung der vorhandenen Fläche 
empfohlen. Unabhängig von der Größe einer 
Photovoltaikanlage ist die Teilnahme von 
Volleinspeiseanlagen und Überschussanlagen 
an der EEG gleichermaßen möglich. Bei Voll-
einspeisern kann ein statisches oder dyna-
misches Aufteilungsmodell gewählt werden. 
Bei Überschusseinspeisern ist vom statischen 
Modell abzuraten, da genaue Erzeugungs- und 
Verbrauchsprognosen nicht möglich sind und 

Stromes kommen kann. 

Öko-Solar Biotop RWA-Pöchlarn

Agri-PV-Anlage mit intensiver Doppelnutzung

Copyright: Imre Antal
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Vorgehensweise für Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften

Modelle für Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften im Detail

Die Umsetzung von Energiegemeinschaften 
kann je nach präferierter Umsetzung unter-
schiedlich sein. Sobald die Teilnehmer und 
Erzeugungsanlagen von erneuerbarer Energie 
gefunden wurden, ist für eine EEG in jedem 
Fall die Gründung einer eigenen Rechtsperson, 
beispielsweise ein Verein oder einer Genos-
senschaft (mindestens 2 Gründungsmitglieder) 
notwendig. Je nach Gesellschaftsform gelten 
dabei unterschiedliche Anforderungen und 
Rahmenbedingungen. Es wird daher empfohlen 
sich vorab über die anfallenden Gebühren zu 
informieren. 
Ist die Neuerrichtung einer PV-Anlage geplant, 
müssen (wie bisher) Verträge mit Verpächtern 

Zur Umsetzung einer EEG werden derzeit 
zahlreiche Modelle entwickelt und Pilotpro-
jekte gestartet mit denen erste Erfahrungen 
gesammelt werden. Für ihre Kunden verfolgen 
die Anbieter dabei die unterschiedlichsten 
Ansätze. Einige Anbieter fokussieren sich vor-
wiegend auf die Abrechnung einer EEG. Die 
EEG agiert dann selbstorganisiert mit Partnern 
und ist dazu angehalten sich beispielsweise 

Technisch offen für alle erneuerbaren Energieträger    
(z.B. Strom und Wärme)
Umsetzbar für neue Anlagen und für sich bereits in    

Mögliche Mitglieder sind (natürliche) Personen,    
Gemeinden, Rechtsträger von Behörden in Bezug auf lokale  
Dienststellen (z.B. Bezirkshauptmannschaft) und KMUs
Zur Umsetzung muss eine eigene Rechtspersönlichkeit   
(z.B. Genossenschaft, Verein) mit zwei oder mehr    
Mitgliedern gegründet werden.
Betreiber einer Anlage kann die Gemeinschaft,deren   
Mitglieder oder ein Gesellschafter sein. Die Verfügungs-   
und Betriebsgewalt bleibt allerdings bei der Gemeinschaft. 

-
sen werden.  Danach kann die Photovoltaikan-
lage gebaut, in Betrieb genommen und in die 
EEG aufgenommen werden. Für den laufenden 
Betrieb ist es empfehlenswert einen entspre-
chenden Verantwortlichen zu beauftragen, 
der sich um die Abrechnung der erzeugten 
Energie kümmert. Zur problemlosen Organisa-
tion und Abwicklung der Energiegemeinschaft 
kann daher der Vertragsabschluss mit einem 
Dienstleister sinnvoll sein, da für die Systemin-
tegration und korrekte Rechnungslegung an die 
Mitglieder umfassende energiewirtschaftliche 
Kenntnisse notwendig sind. 

um den Photovoltaikanlagen-Errichter und 
einen Partner für die Abwicklung zu kümmern. 
Andere bieten Dienstleister kundenfreundliche 
und bequeme Gesamtlösungen für eine EEG 
an. Diese beinhalten dann ggf. die Planung 
und Errichtung der Photovoltaikanlage, sowie 
die Organisation der Teilnehmer bis hin zur 
Abrechnung der EEG.
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Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften im Detail

Der Hauptzweck einer EEG ist , 
sondern ökologische, wirtschaftliche und sozialgemein-  
schaftliche Vorteile.
Daher darf bei Privatunternehmen die Teilnahme an der EEG 

Kurz, es sind z.B. keine Stromerzeugungsunternehmen   
zugelassen, erlaubt sind jedoch Eigentümer/Betreiber von   
Stromnetzen.
Für die Anlagen in einer EEG können Investitionszuschüsse 
als einmalige Förderung beantragt werden. Der Bezug einer 
Marktprämie (eine laufende Förderung z.B. des erzeugten   
Stromes) ist nur für bis zu 50 % des in der EEG erzeugten   
Stroms möglich. 
Um die Abrechnung innerhalb der Energiegemeinschaft zu   

Ungeachtet der Teilnahme an einer EEG ist die freie Wahl des 
Stromlieferanten weiterhin erlaubt.
Aufgrund des örtlichen Nahekriteriums, muss eine EEG innerhalb 
des Konzessionsgebiets eines Netzbetreibers liegen.   
Dementsprechend kann es vorkommen, dass Interessenten, trotz 
einer scheinbaren örtlichen Nähe, nicht an einer gemeinsamen
EEG teilnehmen können, da ihre Netzanschlüsse    
unterschiedlichen Netzbetreibern zugeordnet sind    
(z.B. an Bundeslandgrenzen). 

„Lokale“ Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft: 

Netzebene 7 / inkl. des Niederspannungsteils des    
Ortsnetztransformators (Netzebene 6)
57 % Einsparung der arbeitsbezognen Netzentgelte   
 durch einen „Ortstarif“ sowie der Erneuerbaren-Förderbeitrag 
(früher: Ökostromförderbeitrag)
keine Energieabgabe

„Regionale“ Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft:

Kontakt für Rückfragen:

bis Netzebene 5 / inkl. der Mittelspannungs-    
Sammelschiene im Umspannwerk (Netzebene 4)
28 % (NE 6 und 7) bzw. 64 % (NE 4 und 5) Einsparung der 
arbeitsbezogenen Netzentgelte möglich durch einen   
„Ortstarif“ sowie der Erneuerbaren-Förderbeitrag    
(früher: Ökostromförderbeitrag)
keine Energieabgabe 

Um Energiegemeinschaften in all diesen Fragen zu unterstützen, 
gibt es eine zentrale Anlaufstelle in Form der Österreichische 
Koordinationsstelle für Energiegemeinschaftaen (ÖKE). 
https://energiegemeinschaften.gv.at/


