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»Unterschieden wird zudem zwischen loka-
len und regionalen EEG, verrechnet werden 
verschiedene Netzebenen«, informiert Mat-
thias Katt, Geschäftsführer von eFriends, ei-
ner Plattform »für alle Arten von Energiege-
meinschaften«. 

Lokale EEG nutzen lediglich die Net-
zebenen 6 und 7, das örtliche Niederspan-
nungsnetz inklusive einer Trafostation. Re-
gionale EEG können auch das Mittelspan-
nungsnetz (Netzebene 5) und die Mittel-
spannungssammelschiene im Umspann-
werk (Netzebene 4) beanspruchen. Die Ar-
beitspreise für das Netznutzungsentgelt in 
lokalen EEG reduzieren sich um 57 Prozent, 
jene in regionalen EEG um 28 bzw. 64 Pro-
zent. Die Position des Stromversorgers ent-
fällt. Entstehende monetäre Verluste glei-

SyStemwende

G
egenwärtig ist das Energiesys-
tem geprägt von steigendem Ener-
giebedarf, steigenden Energieprei-

sen und großer Importabhängigkeit, das Be-
wusstsein für den Umgang mit Energie fehlt 
zumeist. Aber der Energiemarkt befindet 
sich in einer Umbruchphase. »Themen der 
kommenden Jahre werden Speichertechno-
logien, überregionaler Stromaustausch und 
Energiegemeinschaften sein«, betont Berna-
dette Fina, Wissenschaftlerin am Center for 
Energy des AIT. Letztere bilden für sie einen 
wesentlichen Teil des Umbruchs, vor allem 
um erneuerbare Energie im Privatbereich zu 
forcieren.

Schon 2017 wurde mit den gemein-
schaftlichen Erzeugungsanlagen die Mög-
lichkeit geschaffen, dass mehrere Personen 
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Bis 2030 benötigt Österreich zusätzlich 27 Terawattstun-
den erneuerbare Energie. Dieses Ziel kann nur erreicht 
werden, wenn alle Bürger*innen ins Boot geholt werden, ist 
die Energiebranche überzeugt. Die Entwicklung und Erpro-
bung innovativer Geschäftsmodelle läuft auf Hochtouren.

2024 wird es laut Bernadette Fina, AIT, eine 
Evaluierung geben, ob Energiegemeinschaften 
ausreichend an den Systemkosten beteiligt sind.

»Unsere Community besteht aus kleinen Er-
zeugern mit PV-Anlagen, Kleinwasserkraftwer-
ken und Biogasanlagen. Die mehr als 1.200 
Teilnehmer*innen versorgen sich gegenseitig, 
wir als Energieversorger beliefern mit Rest-
Grünstrom«, sagt Matthias Katt von eFriends. 

des Gebäudes durch mehrere Parteien ge-
nutzt werden; eine Nutzung des öffentlichen 
Verteilernetzes ist im Rahmen der gemein-
schaftlichen Erzeugungsanlagen nicht mög-
lich. Mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Geset-
zespaket, das auf europäische Richtlinien zu-
rückgeht, ist der Zusammenschluss von Per-
sonen möglich, um über Grundstücksgren-
zen hinweg Energie produzieren, speichern, 
verbrauchen und verkaufen zu können.

Es gibt zwei Modelle von Energiegemein-
schaften: die lokal beschränkte Erneuerbare-
Energie-Gemeinschaft (EEG), die für Wär-
me und Strom ausgelegt ist, sowie die inner-
halb Österreichs geografisch unbeschränkte 
Bürger-Energie-Gemeinschaft (BEG), die 
jedoch auf Strom beschränkt ist. Verbun-
den wird über das öffentliche Verteilernetz. 

Energiewende  
erfordert Vielfalt
n »WEnn WIR UnS 2030 Vollkommen 
erneuerbar versorgen und 2040 klimaneu-
tral sein möchten, braucht es einen bun-
ten Mix an Maßnahmen«, stellt Raphaela 
Reinfeld fest und erkennt einen positiven 
Trend. Das Green Energy Lab etwa um-
fasst derzeit mehr als 40 Projekte, das 
netzwerk besteht aus über 260 Partnern. 
»Wir haben bereits die vierte Ausschrei-
bung gestartet. Vor allem Forscher und 
Unternehmen liefern viele Ideen, die 
Fördergelder sind komplett überzeichnet. 
Zahlreiche Lösungen liegen am Tisch, die-
se gilt es ausprobieren. Einige sind bereits 
am Markt und werden nun weiterentwi-
ckelt.« Wesentlich ist für Reinfeld, dass die 
Bevölkerung in die Lösungen eingebunden 
ist. Einige Projekte:

n Bereits abgeschlossen ist »Blockchain 
Grid«. Dabei ging es um die Frage, wie 
die netzeinspeisung von Strom, der 
von unterschiedlichen Erzeugern aus 
fluktuierenden erneuerbaren Energie-
quellen produziert wird, durch die flexible 
nutzung freier netzkapazitäten optimal 
umgesetzt werden kann.

n Abgeschlossen ist auch das Projekt 
»Hybrid DH DEMO«, das verschiedene 
Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit 
dem Energieträger Wind für ein hybrides 
Fernwärmesystem am Standort neusiedl 
am See entwickelte.

n Das Forschungsprojekt »Clue« befasst 
sich mit der Umsetzung lokaler Energie-
gemeinschaften in acht Demoregionen in 
Schweden, Schottland, Deutschland und 
Österreich. Im steirischen Almenland wird 
der Beitrag von Energiegemeinschaften 
zu netzstabilität und Versorgungssi-
cherheit untersucht, im Südburgenland 
liegt der Fokus auf der Integration von 
Elektromobilität und dem Einsatz der 
Blockchain-Technologie für automati-
sierte Transaktionen im Energiesystem. 
(Laufzeit bis 10/22)

n Die Energiezelle »Johann« ist eine neu 
entwickelte Technologie für die saisonale 
Energiespeicherung. (bis 02/23)

chen diese zum Beispiel durch das Angebot 
von Abrechnung und Service für EEG aus. 

>> Wichtigstes Element <<
»Wenn wir die Energiewende schaffen 

möchten, sind die Nutzer*innen das wich-

Schritt für Schritt zur Autonomie
Von Karin Legat

auf einem Grundstück gemeinschaftlich 
Strom produzieren und verwerten. Es konn-
te aber nur eine Leitungsanlage innerhalb 
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tigste Element«, hebt Raphaela Reinfeld, Ob-
frau der Forschungsinitiative Green Energy 
Lab (mit den vier Gründungsmitgliedern 
Energie Burgenland, Energie Steiermark, 
Wien Energie und EVN), die große Bedeu-
tung der Energiegemeinschaften hervor. 
Bürger*innen müssen sich mit dem Thema, 
was bedeutet eine Kilowattstunde, wann und 
wo wird diese erzeugt, beschäftigen.

»Wenn wir einmal im Jahr eine Strom-
rechnung bekommen und Strom für uns nur 
aus der Steckdose kommt, wird das immer 
etwas abstrakt bleiben«, betont auch Eva 
Dvorak, Leiterin der Koordinationsstelle 
für Energiegemeinschaften im Klima- und 
Energiefonds. Bei einer persönlichen Ver-
bindung zu einer Erzeugungsanlage dage-
gen passt man das eigene Lastprofil an, et-
wa beim Laden eines E-Autos. Erneuerbare 
Energiegemeinschaften erhalten auch finan-
zielle Anreize.

»Es geht immer ums Geld«, bringt es 
Matthias Katt auf den Punkt und verweist 
auf die stetig steigenden Energiepreise. »Er-
neuerbar wird wirtschaftlicher und damit 
lässt sich die Energiewende schneller errei-
chen.« Er sieht die europäische Strombörse 
EPEX Spot als den größten Treiber für EEG 
und BEG. Weitere finanzielle Anreize für 
EEG: Entfall des Erneuerbaren-Förderbei-
trags, Befreiung von der Elektrizitätsabgabe 

für Strom aus Photovoltaik und Reduktion 
der Netzentgelte. 2024 wird es allerdings eine 
Evaluierung geben, ob Energiegemeinschaf-
ten ausreichend an den Systemkosten betei-
ligt sind. Hier behalte man sich laut Berna-
dette Fina Änderungen vor.

>> Förderungen und großes Interesse <<
 Für EEG und BEG können 50 Prozent 

der innerhalb einer Energiegemeinschaft er-
zeugten und nicht verbrauchten erneuerba-
ren Strommenge mittels Marktprämie geför-
dert werden. Finanzielle Unterstützung wird 
auch durch das Programm Energiegemein-
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Report: Kommt das Thema Energiege-
meinschaft oft in Ihrer Kanzlei zur Sprache?

Dominik Kurzmann: Ja, denn Erneuer-
bare-Energie-Gemeinschaften werden das 
wichtigste Instrument bei der Energiewende. 

Unsere Mandanten kommen aus der 
Energie- und Bauwirtschaft ebenso wie aus 
dem kommunalen Bereich. Gemeinden ha-
ben den Vorteil, dass sie einen guten Zugang 
zu ihren Bewohner*innen haben. 

Derzeit gibt es noch sehr wenige Erfah-
rungswerte, was den Aufbau, die Umsetzung 
und den Betrieb von Energiegemeinschaf-
ten betrifft. Zudem ist das rechtliche Kon-
strukt nicht vollends aufgesetzt. Beim The-
ma Förderung ist etwa einiges noch unklar. 

Report: Die Schritte hin zur EEG stehen 

aber noch keine eindeutige Empfehlung ab-
geben, da die entsprechenden Durchfüh-
rungsverordnungen noch fehlen. Ich hoffe, 
dass sie noch vor dem Sommer vorliegen. 
Wir empfehlen dringend das Aufsetzen ei-
nes Businessplans.

Report: Welche Rechtsform schlagen Sie 
für eine EEG vor?

Kurzmann: Aus Haftungsgesichtspunk-
ten und aufgrund der Möglichkeit der offe-
nen Mitgliederzahl empfehlen wir die Grün-
dung einer Genossenschaft. Ein Verein wäre 
auch denkbar. Hauptzweck der EEG ist nicht 
die Erzielung von Gewinn, sondern die För-
derung von Energieversorgung der Mitglie-
der. Ziel ist, dass die Gemeinschaft wächst. 
Das spricht gegen die GmbH, denn wech-
selnde Mitglieder sind mit hohen Kosten 
verbunden. Hohe Kosten fallen auch bei ei-
ner AG an, das Stammkapital beträgt 70.000 
Euro.

Report: Dürfen alle Bevölkerungsgrup-
pen teilnehmen?

Kurzmann: Grundsätzlich darf jede na-
türliche und jede juristische Person mit der 
Ausnahme klassischer EVU teilnehmen.

Report: Was spricht für den Verein?
Kurzmann: Vorteil des Vereins ist, dass 

ihn jeder und jede Österreicher*in kennt. 
Der Nachteil liegt darin, dass es keine klaren 
Corporate Governance Vorschriften gibt, 
und eine EEG ist kein klassisches Thema für 
einen Verein, bei dem man abends im Wirts-
haus zusammensitzt. Die beste Lösung ist die 
Genossenschaft, vor allem für größere EEG. 
Es gibt wichtige Aufgaben und Themen, die 
man mit Dritten ausverhandeln muss, Ver-
träge sind zu unterschreiben, Finanzierun-
gen aufzustellen. Es gibt klare Corporate 
Governance Vorgaben, Aufgaben und Haf-
tungen sind genau geregelt. Der Gemeinnüt-
zigkeitscharakter ist im Genossenschaftsge-
setz verankert, Mitglieder sind einfach zu 
tauschen oder neu aufzunehmen. Die Ge-
nossenschaft erfordert zwar mehr Aufwand, 
aber die Kosten sind überschaubar.

Report: Gewinn darf bei einer EEG nicht 
erzielt werden?

Kurzmann: Gewinn darf nicht das vorran-
gige Ziel sein, er ist aber keineswegs ausge-
schlossen. EEG müssen sich für die Betreiber 
rechnen. nFo
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Dominik Kurzmann, PHH Rechtsanwälte, sieht 
»wichtige Aufgaben und Themen, die bei einer 
EEG mit Dritten ausverhandelt werden müssen«.

Der Weg zur EEG
Vor dem Start einer EEG müssen organisatorische, 
rechtliche und technische Hürden gemeistert wer-
den, sagt Dominik Kurzmann, Leiter des Energie-
rechtsbereichs bei PHH Rechtsanwälte.

»Eine EEG braucht eine 
gewisse Größe und einen 

Skalierungseffekt.«

aber schon fest? Was sollte beachtet werden?
Kurzmann: Man braucht natürlich zu-

erst Interessent*innen, muss klären, welche 
Mitglieder aufgenommen werden. Entschei-
dend ist auch, wie die Energieerzeugungsan-
lage später in der Energiegemeinschaft po-
sitioniert wird – ob im Eigentum oder via 
Pachtvertrag – und zu klären ist die Gesell-
schaftsform. Eine EEG braucht eine gewisse 
Größe und einen gewissen Skalierungseffekt, 
dass sie sich rechnet. Dazu kann man derzeit Fo
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Immer mehr Gemeinden melden sich bei der E-Control und der Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften. Ihre Gründe: Vorreiterrolle bei der Energie-
wende (84 %), Strommodelle für Bürger*innen (83 %), notstromversorgung (80 %), Energiearmut (65 %), Elektrifizierung des Fuhrparks (57 %).

»Es braucht unterschiedliche Lösungen, wenn 
wir die Energiewende schaffen möchten, das 
wichtigste Element sind die nutzer*innen«, 
betont Raphaela Reinfeld, Green Energy Lab.

Konsument*innen bezahlen für Strom, den sie aus EEG beziehen, etwa 20 
bis 30 Prozent weniger als für jenen vom Energieversorger.

schaften geboten, das bis zum 31. März, dem 
Ende der Abgabefrist, verlängert wurde.

»Energiegemeinschaften sind eine Win-
Win-Situation für beide Seiten«, betont Fina. 
»Der Preis kann so vereinbart werden, dass 
ein Produzent einen höheren Preis für sei-
ne Energie erhält, als bei einem Verkauf an 
EVU, und der Konsument einen niedrigeren, 
verglichen mit dem aktuellen Strompreis.«

Diese Vorteile erkennen bereits viele 
Bürger*innen, Unternehmen und Gemein-
den. »Die Energiegemeinschaft Göllersdorf 
in Niederösterreich ist seit Dezember 2021 
aktiv«, sagt Matthias Katt und berichtet von 
weiteren Anträgen, auch für große EEG in 
Kärnten.

Großes Interesse sieht auch der Dienst-
leister Energie Zukunft Niederösterreich, 
bereits 700 Interessent*innen sollen sich 
für Projekte in 13 Gemeinden vorangemel-
det haben. Mit dem Beratungszentrum am 
Schwaighof in St. Pölten wird die erste Ener-
giegemeinschaft in die Praxis umgesetzt.

Für AIT-Expertin Bernadette Fina wer-
den Energiegemeinschaften trotzdem noch 
nicht ausreichend wahrgenommen. Das 
Thema sei zwar präsenter, weil auch Medien 
darauf aufspringen, es brauche aber auf jeden 
Fall noch mehr mediale Präsenz und Aufklä-
rungsarbeit – vor allem für Personen ohne 
Energie-Background. n


