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Energy Point – D2.1 Whitepaper

KURZFASSUNG
Dieses Whitepaper ist Teil des Forschungsprojektes Energy Point, welches aus Mitteln des
Klima- und Energiefonds gefördert wird. Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Plattform,
die es Endkunden ermöglichen soll, selbst darüber zu entscheiden, woher der verbrauchte
Strom bezogen wird bzw. wie die eigene Überschusserzeugung vermarktet werden soll. Dabei
sollen zwei wesentlich Funktionen erfüllt werden:
•

Energy Point soll es neu gegründeten Energiegemeinschaften, deren rechtliche
Grundlage durch das Erneuerbaren Ausbau Gesetz geschaffen wurde, ermöglichen,
als Gemeinschaft auf der Handelsplattform teilzunehmen und ihre internen Prozesse
darüber abzuwickeln.

•

Energy Point soll zudem für Kunden verschiedener Energielieferanten offen sein und
somit den Endkunden echtes „energy sharing“ ermöglichen, und das über die Grenzen
der energiewirtschaftlichen Bilanzgruppen hinweg.

Nach einer kurzen Einführung zu Energiegemeinschaften und der Vision des Energy Points
werden in diesem Whitepaper die Vertragsstrukturen und Datenprozesse beschrieben, welche
für die gemeinschaftliche Nutzung lokal erzeugter erneuerbarer Energie aktuell notwendig
sind. Dazu wird zwischen drei derzeit möglichen Modellen unterschieden:
•

Gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen nach §16a ElWOG

•

Energiegemeinschaften nach EAG und ElWOG

•

Energie-Plattformen als eigene Bilanzgruppen

Für diese bestehenden Modelle wird außerdem die mögliche Integration von E-Mobilität und
Batteriespeicher beleuchtet.
Danach werden die drei angeführten Modelle miteinander verglichen und konzeptionelle
Barrieren für deren Umsetzung beleuchtet. Für die neu geschaffenen Energiegemeinschaften
werden ebenso die aktuell relevantesten Barrieren aus der Praxis diskutiert.
Als Endergebnis dieses Whitepapers wird das Rollenmodell der Plattform Energy Point
präsentiert. Darin werden die angedachten Plattformfunktionalitäten in einzelne Module
unterteilt. Das Rollenmodell dient als Grundlage für die weitere Ausarbeitung der
Plattformprozesse. In den weiteren Arbeitspaketen werden zunächst Plattformarchitektur und
Schnittstellen definiert, sowie ein passendes Geschäftsmodell für den Betrieb der Plattform
ausgearbeitet. Danach erfolgt die prototypische Umsetzung und schließlich eine
abschließende Fallstudie zur Nutzerintegration.
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1 HINTERGRUND
ENERGIEGEMEINSCHAFTEN UND DAS EAG
1.1 Grundlage für Energiegemeinschaften: Das Erneuerbaren
Ausbaugesetz EAG
Ziele und regulatorische Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene
Für eine erfolgreiche und vor allem einheitliche Umsetzung von Energiegemeinschaften (EGs)
sind übergeordnete regulatorische Rahmenbedingungen notwendig. In diesen muss festgelegt
sein, wie EGs umgesetzt werden können und welche Ziele durch die Einführung von EGs
erreicht werden sollen. Zusätzlich müssen Anreize für potenzielle EG Teilnehmer definiert
werden, welche die Umsetzung von EGs vorantreiben. All diese Anforderungen sind auf
europäischer Ebene in den EU Richtlinien 2019/9441 und 2018/20012 definiert. Laut diesen
Richtlinien ist das Hauptziel der Einführung von EGs, neuartige Konzepte für die
Stromerzeugung aus dezentralen Erzeugungsanlagen zu schaffen. EGs sind damit ein Mittel
um dezentrale Erzeugungsanlagen auszubauen.
In der Richtlinie 2019/944 werden aktive Klienten definiert, welche sich durch den Verkauf
selbst erzeugter Energie und durch die Bereitstellung von Flexibilitäten auszeichnen. Ziel für
aktive Klienten soll es sein, ökonomische und ökologische Vorteile zu generieren. Die
Generierung monetärer Vorteile wird nicht als Ziel von EGs angesehen. Zusätzlich werden in
der Richtlinie Bürgerenergiegemeinschaften (BEGs) definiert. In diesen ist es möglich,
elektrische Energie zu erzeugen, zu verteilen und zu aggregieren. Als wichtige Punkte werden
die Freiwilligkeit und der diskriminierungsfreie Zugang zu BEGs hervorgehoben.
In der EU Richtlinie 2018/2001 werden die Möglichkeiten mit dem Konzept der Erneuerbaren
Energiegemeinschaften (EEGs) erweitert. Diese verfolgen einen ähnlichen Ansatz wie
BEGs, wobei die Umsetzung nicht auf Strom beschränkt ist, sondern auch eine gemeinsame
Nutzung anderer Energieformen wie Wärme angedacht ist. Während der Ursprung des
erzeugten Stroms bei BEGs nicht von Bedeutung ist muss die Energie in EEGs zwingend aus
erneuerbaren Quellen stammen.

1

RICHTLINIE (EU) 2019/944 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den
Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU, online: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944 [Zugriff am 08.05.2021]
2

RICHTLINIE (EU) 2018/2001 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung
von Energie aus erneuerbaren Quellen (Neufassung) , online: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=DE [Zugriff am 08.05.2021]

e7 energy innovation & engineering

3

Energy Point – D2.1 Whitepaper

Für EEGs sind spezielle Anreize für deren Umsetzung, wie zum Beispiel reduzierte
Netzentgelte, definiert. Solche Anreize erfordern eine Lokalität der gemeinsamen
Energienutzung. Dadurch ist die Teilnahme an EEGs geographisch beschränkt. Welche
Beschränkung vorliegt ist abhängig von der jeweiligen Umsetzung in den EU Mitgliedsstaaten.
Besonders wichtig ist, dass BEG und EEG Prozesse in der Regel die öffentlichen Verteilnetze
in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, eine Kooperation mit den
Verteilnetzbetreibern sicherzustellen.
Durch die Freiheiten und teilweise unklaren Definitionen in den EU Richtlinien erfolgt eine
unterschiedliche Umsetzung von EGs in den verschiedenen EU Mitgliedsstaaten. Alle
Umsetzungen verfolgen jedoch das selbe Ziel der Steigerung dezentraler erneuerbarer
Energieerzeugung und Nutzung.

Umsetzung in Österreich im Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG)
Die gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen wurden bereits im Elektrizitätswirtschafts- und
-organisationsgesetz (ElWOG)3 im zusätzlichen §16a definiert. Bei gemeinschaftlichen
Erzeugungsanlagen erfolgt der Anschluss der Anlage an gemeinschaftlichen Leitungsanlagen
des Objektes. Der Betreiber einer gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage kann von den
teilnehmenden Berechtigten bestimmt werden. Die nicht von den teilnehmenden Berechtigten
verbrauchte Energiemenge wird ins Netz eingespeist. Für die Messung ist der Netzbetreiber
zuständig. Wichtig ist, dass die freie Lieferantenwahl durch gemeinschaftliche
Erzeugungsanlagen nicht eingeschränkt werden darf. Gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen
stellen nur eine teilweise Umsetzung der vorhin beschriebenen EU Richtlinien dar, da sie
geographisch auf private Stromleitungen beschränkt sind. Trotzdem gibt es einige
Anwendungen, in denen sich gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen als die am besten
geeignete Lösung erweisen.
Eine konkrete Umsetzung der EU Richtlinie erfolgt in Österreich durch das Erneuerbaren
Ausbau Gesetz (EAG)4, welches im Juli 2021 im Nationalrat beschlossen wurde. Bei diesem
handelt es sich um eine Erweiterung und Anpassung des ElWOGs. Es sind dabei
Investitionszuschüsse für Photovoltaik, Windkraft und Speicher, sowie Marktprämien zur
Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern festgelegt. Zusätzlich dazu
ist die Umsetzung von EGs in Österreich definiert.

3

Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz 2010, online:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007045 [Zugriff am 08.05.2021]
4

Erneuerbaren Ausbau Gesetz, online: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011619
[Zugriff am 08.05.2021]
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Bürgerenergiegemeinschaften sind im §16b des ElWOG definiert. Wie in der EU Richtlinie
kann in BEGs elektrische Energie erzeugt, gespeichert und verkauft werden. Es erfolgt damit
eine Aggregierung und Bereitstellung von Energiedienstleistungen. Der Strom muss dabei
nicht zwingend aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden. Mitglieder einer BEG dürfen
natürliche oder juristische Personen sein, wobei die Teilnahme freiwillig ist. Durch diese
Struktur entspricht die BEG einer Vereins-Struktur mit Rechtspersönlichkeit. Der Hauptzweck
einer BEG darf dabei nicht im finanziellen Gewinn liegen, sondern es müssen ökologische,
wirtschaftliche und sozialgemeinschaftliche Vorteile angezielt werden. Äquivalent zu
gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen darf die Teilnahme an einer BEG die freie
Lieferantenwahl nicht einschränken.
Die wesentlichen Punkte für Erneuerbare Energiegemeinschaften sind im EAG §79 und §80
definiert. Wie von den EU Richtlinien vorgegeben wird in EEGs Energie aus erneuerbaren
Quellen erzeugt, gespeichert und verkauft. Im Unterschied zu BEGs ist die Umsetzung nicht
auf elektrische Energie beschränkt, jedoch muss die Energie zwingend aus erneuerbaren
Quellen stammen. Die rechtliche Umsetzung erfolgt ähnlich zu BEGs. Teilnehmer einer EEG
können natürliche oder juristische Personen sein, und die Teilnahme muss offen sein. Die
Gründung darf nicht dem Hauptzweck eines finanziellen Gewinns dienen, sondern muss
aufgrund des Erreichens ökologischer, wirtschaftlicher und sozialgemeinschaftlicher Vorteile
erfolgen. Die geographische Beschränkung von EEGs ist im ElWOG §16c festgelegt. Der
Lokalbereich ist dabei so definiert, dass sich die Verbrauchs- und Erzeugungsanlagen
innerhalb des selben Niederspannungsverteilnetz, bzw. am selben NiederspannungsTransformatorabgang im Umspannwerk befinden. In Österreich bedeutet das, dass die
Teilnehmer in der gleichen Netzebenen 7, bzw. am selben Transformatorabgang der
Netzebene 6 sein müssen. Der Regionalbereich ist so festgelegt, dass die Teilnehmer
zumindest im selben Mittelspannungsnetz (Netzebene 5) oder am selben MittelspannungsTransformatorabgang (Netzebene 4) des Umspannwerks sein müssen. Als übergeordnete
Bedingung müssen alle Teilnehmer im selben Konzessionsgebiet eines Netzbetreibers sein.
Eine Inanspruchnahme der Netzebenen 1 bis 4, mit Ausnahme der MittelspannungsSammelschiene, ist damit unzulässig.
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Diese Einschränkung dient dazu, den Anreiz der reduzierten Netzentgelte auch durch
Auswirkung auf physikalische Prozesse annähernd rechtfertigen zu können. Laut §16c des
ElWOG werden die Netzentgelte für Stromhandel innerhalb der EEG verringert. Es wird dabei
zwischen Handel über den Lokalbereich und Handel über den Regionalbereich unterschieden.
Laut bundesweitem Entwurf der E-Control Systemnutzungsentgelte5 Verordnung werden die
Systemnutzungsentgelte im Lokalbereich (nur Netzebene 7 beansprucht) um 57% reduziert.
Im Regionalbereich (Netzebenen 5, 6 und 7 beansprucht) werden die Netzentgelte für Kunden,
die auf den Netzebenen 6 und 7 angeschlossen sind, um 28% und für Kunden, die auf den
Netzebenen 4 und 5 angeschlossen sind, um 64% reduziert. Zusätzlich zu den reduzierten
Netzentgelten erfolgt eine Befreiung des Ökostromförderbeitrags.
Es zeigt sich, dass durch die Einführung des EAG eine Umsetzung der EU Richtlinien erfolgt.
Österreich hat damit einen grundlegenden regulatorischen Rahmen, welcher die Umsetzung
von BEGs und EEGs ermöglicht.

1.2 Von der Energiegemeinschaft zum „Energy Point“
Mit gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen, BEGs und EEGs definiert der Gesetzgeber
konkrete Möglichkeiten für die gemeinschaftliche Erzeugung und Nutzung erneuerbarer
Energie. Abgesehen davon, gibt es auch im bisherigen regulatorischen Rahmen einen
gewissen Spielraum, um durch innovative Geschäftsmodelle Verbrauchern das Teilen und
Handeln von selbst erzeugtem Grünstrom zu ermöglichen. Das Kernelement dabei ist eine
gemeinsame Bilanzgruppe, der alle teilnehmenden Verbraucher und Prosumer angehören.
Aus rechtlicher Sicht, sind alle Teilnehmer einfache Kunden eines Energielieferanten und das
Teilen bzw. Handeln passiert ausschließlich durch die interne Verrechnung des Lieferanten.
Ein solches Geschäftsmodell wir derzeit unter anderem vom Projektpartner eFriends
angeboten. Je nach Anbieter können solche Energie-Plattformen jedoch unterschiedlich
ausgeführt sein. Im Folgenden wird dieses bestehende Geschäftsmodell verallgemeinert als
„Energie-Plattform“ bezeichnet.
Der hier entwickelte Energy Point soll im Gegensatz zu einer solchen Energie-Plattform
weitere Funktionalitäten anbieten und alle der oben beschrieben Modelle auf einer
kundenfreundlichen Plattform zusammenführen (Abbildung 1).

5

E-Control, Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 geändert wird (SNE-V
2018 – 2. Novelle 2021). Online. https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/SNE-V_2_Novelle_2021_V04_pub.pdf/9193af95-32c45c2d-560d-0ee810ef7b78?t=1630566924326 [Zugriff am 14.04.2022]
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Abbildung 1: Konzepte zur gemeinschaftlichen Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energie im aktuellen
regulatorischen Rahmen

Der „Energy Point“ bietet den Kunden eine übersichtliche Plattform, um ihren aktuellen
Strombezug nachzuverfolgen und ihren selbst erzeugten Überschussstrom mit der Community
zu teilen bzw. ihn dort zu vermarkten. Der Austausch kann damit innerhalb der gesetzlich
geregelten gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage, der BEGs und EEGs erfolgen oder
innerhalb einer kommerziellen „Energie-Plattform“. Letztere ist eine Erweiterung der
bestehenden eFriends Plattform und soll nicht nur mehr auf einen Energielieferanten
beschränkt bleiben, sondern auch für Kunden anderer Lieferanten geöffnet werden, sodass
ein bilanzgruppenübergreifender Marktplatz für alle Produzenten und Konsumenten
(Prosumer) entsteht. Die Kunden sollen letztendlich gleichzeitig von allen verfügbaren
Konzepten profitieren können und ihren Bezug bzw. ihre Einspeisung frei nach ihren
Präferenzen organisieren. Individuell ja nach Kunde können dabei unterschiedliche Aspekte
wie Ökologie, Kosten, Nachbarschaft etc. eine Rolle spielen.
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2 VERTRÄGE UND PROZESSE
WIE FUNKTIONIERT EINE ENERGIEGEMEINSCHAFT AKTUELL?
Für alle drei bereits etablierten Konzepte zur gemeinschaftlichen Nutzung lokal erzeugten
Grünstroms sollen nun die notwendigen Vertragsbeziehungen und energiewirtschaftlichen
Datenflüsse skizziert werden. Dabei wird jeweils der Pfad vom Endverbraucher bis hin zum
Bilanzgruppenkoordinator betrachtet. Für Energiegemeinschaften wird die EEG
herangezogen, die für eine BEG notwendigen Verträge sind jedoch sehr ähnlich.

2.1 Vertragsbeziehungen
Im Status Quo, also ohne gemeinschaftliche Energienutzung, zeigt sich ein relativ simples
Vertragskonstrukt (Abbildung 2). Der Verbraucher steht im Vertragsverhältnis zum
Verteilnetzbetreiber (VNB) durch den Netzzugangsvertrag und zum Energielieferanten durch
den Energieliefervertrag. Lieferanten organisieren sich selbständig in Bilanzgruppen, wobei
die Teilnahme in individuellen Bilanzgruppenverträgen geregelt wird. Repräsentiert werden
die Bilanzgruppen durch den jeweiligen Bilanzgruppenverantwortlichen (BGV), welcher für die
Registrierung der Gruppe beim Bilanzgruppenkoordinator (BGK) zuständig ist. Der
Österreichische BGK ist die Austrian Power Clearing and Settlement AG (APCS).

Abbildung 2: Vertragsbeziehungen im Status Quo
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Mit den in §16a ElWOG definierten gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen (GE) kommt
mit dem Betreiber der GE eine wesentliche Rolle hinzu (Abbildung 3). In einem Vertrag zum
Betrieb der GE6 wird der statische oder dynamische Aufteilungsschlüssel für die erzeugten
Energiemengen definiert. Das erfolgt zusätzlich zum bestehenden Netzzugangsvertrag für
den Erzeugungszählpunkt. Außerdem schließt der Betreiber einen Stromabnahmevertrag
mit einem Lieferanten ab, um die Einspeisung der nicht am Standort genutzten
Überschussenergie zu regeln. Der Betreiber schließt mit jedem teilnehmenden Verbraucher
eine Errichtungs- bzw. Betriebsvertrag7 ab, in dem besonders die ideellen Anteile an der
Anlage, sowie der Aufteilungsschlüssel festgehalten werden. Weiters muss der Betreiber eine
Zustimmung jedes teilnehmenden Verbrauchers einholen, um die Auslesung der
Viertelstundenwerte des Smart Meters an den Wohnungszählpunkten zu gewährleisten8.
Dies ist zumindest einmal täglich zur Abrechnung der GE notwendig.
Je nach Betreibermodell kann die Rolle des Betreibers von einem externen Dienstleister oder
vom Eigentümer bzw. der Wohnungseigentumsgemeinschaft übernommen werden. Bei
letzterem kann ein eigener Verein gegründet werden9, ist jedoch nicht zwingend erforderlich,
da für den Betrieb der GE keine eigene Rechtspersönlichkeit notwendig ist. Wird die Anlage
durch einen Contractor errichtet, kommt ein Contracting-Vertrag hinzu. Liegt die Dachfläche
nicht im Eigentum des Betreibers, ist ein Miet- und Dienstbarkeitsvertrag zum Pachten der
Fläche abzuschließen.

Abbildung 3: Vertragsbeziehungen bei der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage

6

Mustervertrag siehe https://ebutilities.at/files/oee-dbapp/Mustervertraege/Mustervertragfinal%20Vereinbrung%20betreffend%20dem%20Betrieb%20einer%20gemeinschaftlichen%20Erzeugungsanla
ge%20iS%20%C2%A7%2016a%20ElWOG.pdf
7

Siehe http://pv-gemeinschaft.at/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-14_Checklist_Errichtungs_Betriebsvertrag_PVA.pdf

8

Mustervertrag siehe https://ebutilities.at/files/oee-dbapp/Mustervertraege/Muster_Kunden_Zustimmung_Gemeinschaftliche%20Erzeugungsanlagen_20171117.pdf
9

Mustervertrag siehe http://pv-gemeinschaft.at/wp-content/uploads/2018/01/2016-09-13-Vereinsstatuten_PVA.pdf
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Die Energiegemeinschaft (EEG oder BEG) erweitert das Konzept der GE über die
Liegenschaftsgrenzen hinweg. Wesentlicher Unterschied ist, dass die Energiegemeinschaft
als eigenen Rechtsperson auftritt und Verträge abschließen kann (Abbildung 4). Die Wahl der
geeigneten Rechtsform obliegt den Mitgliedern der Gemeinschaft, wobei sich meist die
Organisation als Verein oder Genossenschaft anbietet. Neben der Teilnahme an der
gewählten Rechtsperson, schleißen die Teilnehmer außerdem jeweils eine
Bezugsvereinbarung mit der Gemeinschaft ab, welche den Strombezug, den
Aufteilungsschlüssel und insbesondere den Preis zur Verrechnung des intern aufgeteilten
Stroms regelt. Nach §16d (5) ElWOG müssen Erzeugungsanlagen der Gemeinschaft
grundsätzlich in der Betriebs- und Verfügungsgewalt der Energiegemeinschaft stehen. Das
heißt, eine Erzeugungsanlage kann entweder im gemeinsamen Eigentum der Gemeinschaft
stehen, oder sie wird von Dritten gepachtet, wobei es nicht relevant ist, ob es sich bei diesem
Dritten um ein Mitglied der Gemeinschaft handelt oder nicht.
Jeder Teilnehmer schließt zusätzlich zum bestehenden Netzzugangsvertrag eine
Zusatzvereinbarung betreffend der Beteiligung an der Energiegemeinschaft10 ab. Der
Vertrag zum Betrieb der Energiegemeinschaft11 wird zwischen der Rechtsperson der
Gemeinschaft und dem VNB abgeschlossen. Hier erfolgt die Bekanntgabe der
Erzeugungszählpunkte, sowie die Festlegung über den gewählten dynamischen oder
statischen Aufteilungsschlüssel.

Abbildung 4: Vertragsbeziehungen bei der Energiegemeinschaft

10

Mustervertrag siehe https://ebutilities.at/files/oee-dbapp/Mustervertraege/210930_Mustervertrag%20Zusatz%20Netzzugangsvertrag%20EEG_Endfassung.pdf
11

Mustervertrag siehe https://energiegemeinschaften.gv.at/wp-content/uploads/sites/19/2022/01/211215_Mustervertrag_VNB-mit-EEG.pdf
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Volleinspeiser vs. Überschusseinspeiser
Eine Erzeugungsanlage kann sowohl als Volleinspeiser mit eigenem Zählpunkt oder als
Überschusseinspeiser am Zählpunkt eines Teilnehmers in die Gemeinschaft eingebracht
werden. Im Falle eines Volleinspeiser wird die gesamte Betriebs- und Verfügungsgewalt durch
eine Vereinbarung zur Nutzung der Erzeugungsanlage12 an die Energiegemeinschaft
übertragen. In diesem Fall ist die gesamte am Erzeugungszählpunkt gemessene Energie der
Gemeinschaft zuzuordnen, die in weiterer Folge einen Stromabnahmevertrag mit einem
Lieferanten abschließt. Im Falle eines Überschusseinspeisers ist in der Vereinbarung zur
Nutzung der Erzeugungsanlage13 vorgesehen, dass der Eigentümer die Betriebs- und
Verfügungsgewalt nur in beschränktem Umfang übergibt. D.h. nur in dem Umfang, in dem die
anderen Teilnehmer verbrauchen, sodass der Überschuss nach Gemeinschaftsverbrauch
beim Eigentümer der Anlage verbleibt und von dessen Energielieferanten abgenommen wird.
Nach dieser Vorgehensweise ist das Verkaufen von Energie durch die Gemeinschaft (wie in §
79(1) EAG vorgesehen) jedoch nicht möglich.

Bei der sogenannten Energie-Plattform ergeben sich aus vertraglicher Sicht keine
wesentlichen Änderungen im Vergleich zum Status Quo (Abbildung 5). Alle Teilnehmer haben
einen aufrechten Energieliefervertrag mit dem Plattformbetreiber als Lieferanten, der
Energieaustausch zwischen den Teilnehmern basiert nur auf interner Verrechnung des
Lieferanten. In den Lieferbedingungen muss festgehalten werden, dass sich der Preis für die
Lieferung aus den auf der Plattform getroffenen Vereinbarungen ergibt.

Abbildung 5: Vertragsbeziehungen bei der Energie-Plattform

12

Mustervereinbarung Volleinspeiser siehe https://energiegemeinschaften.gv.at/wpcontent/uploads/sites/19/2022/03/Vereinbarung_Volleinspeiser_v1_03_2022.pdf
13

Mustervereinbarung Überschusseinspeiser siehe https://energiegemeinschaften.gv.at/wpcontent/uploads/sites/19/2022/03/Vereinbarung_Ueberschusseinspeiser_v1_03_2022.pdf
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2.2 Datenflüsse
Die energiewirtschaftlichen Datenflüsse für den Status Quo, also wiederum ohne
gemeinschaftliche Energienutzung, sind in Abbildung 6 dargestellt.

Abbildung 6: Datenflüsse im Status Quo

Als erster Schritt erfolgt die Zählerauslesung (1) durch den VNB. Dies erfolgt über ein
intelligentes Messgerät („Smart Meter“) oder einen Lastprofilzähler (bei größeren
Verbrauchern). In der Standardkonfiguration wird beim Smart Meter einmal täglich ein
Verbrauchswert vom VNB ausgelesen. Auf Kundenwunsch kann der Zähler auch nur auf eine
jährliche Auslesung umgestellt werden („Opt-out“). Außerdem legt §84(2) ElWOG fest, dass
auf Wunsch ebenso Viertelstundenwerten ausgelesen werden können („Opt-in“). Das erfolgt
einmal täglich ebenfalls durch den VNB und die Daten sind für den Kunden über das WebPortal des VNB abrufbar (§84 ElWOG). In weiterer Folge muss der VNB gemäß §84a(2)
ElWOG spätestens am fünften des darauf folgenden Kalendermonats die ausgelesenen
Verbrauchswerte an den Lieferanten (2) übermitteln. Dieser Prozess erfolgt über den
Energiewirtschaftlichen Datenaustausch (EDA-Portal).

Das EDA-Portal
Dieses Service, eingerichtet von den österreichischen Netzbetreibern, stellt eine einheitliche
Kommunikationsmöglichkeit
zwischen
den
Marktteilnehmern
dar.
(Bilanzgruppenkoordinator und -Verantwortliche, Netzbetreiber, Energielieferanten,
Energiegemeinschaften, gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen und Energiedienstleister)
Es werden eine verschlüsselte Kommunikationsinfrastruktur und standardisierte
Datenprozesse zur Verfügung gestellt, um eine sichere und effiziente Abwicklung von
Marktprozessen zwischen diesen Teilnehmern zu gewährleisten. Diese Prozesse umfassen
etwa den Austausch von Smart-Meter Verbrauchsdaten, elektronische Rechnungsstellung
und organisatorische Prozesse für die Gründung und Tätigkeit von Energiegemeinschaften.
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Basierend auf den vom VNB ausgelesenen Daten erstellt der Lieferant die Energierechnung
(3). Diese erfolgt grundsätzlich jährlich, mit Smart Meter ist auch eine monatliche Abrechnung
möglich (§ 81(6) ElWOG). Jedenfalls muss bei einem vorhandenen Smart Meter monatlich
innerhalb von einer Woche nach Übermittlung Messwerte des VNB eine Verbrauchs- und
Stromkosteninformation über das Webportal des Lieferanten erfolgen (§81a(1) ElWOG). Zur
Erstellung der zukünftigen Fahrpläne werden innerhalb der Bilanzgruppe die verbrauchten
Energiemengen an den BGV (4) übermittelt. Dieser Datenaustausch ist innerhalb der
Bilanzgruppe frei zu wählen14, meistens wird das per E-Mail abgewickelt. Der vom BGV
erstellte Fahrplan wird als „Schedule Message“ an den BGK (5) übermittelt. Dies muss
jeweils bis 14:30 des Vortages erfolgen, kurzfristige Änderungen sind bis 15 Minuten im
Voraus möglich. Die Darstellung der Daten in diesem Prozess wird durch den ESSIG (ENTSOE Scheduling System Implementation Guide) vorgegeben, und als .xml Datei per E-Mail
versendet15. Zur Berechnung der Ausgleichsenergie werden beim BGK die Fahrpläne mit den
aggregierten Zählerwerten (6) (bzw. den synthetischen Lastprofilen) abgeglichen. Dabei
handelt es sich um ein zweistufiges Clearing: Das erste Clearing erfolgt monatlich jeweils für
das Vormonat und das zweite Clearing monatlich für das 15 Monate zurückliegende Monat.16
Basierend auf dem Clearing fordert der BGK die Ausgleichsenergiekosten vom jeweiligen
BGV (7) ein17. Letztendlich erfolgt die Aufteilung der Ausgleichsenergiekosten innerhalb
der Bilanzgruppe (8).
Smart Meter Kundenschnittstelle
Zusätzlich zur Smart Meter-Auslesungspflicht in §84(2) ElWOG, sieht §84(5) ElWOG die
Möglichkeit einer unidirektionalen Kundenschnittstelle vor. Dadurch soll es dem Kunden
ermöglicht werden, alle in diesem Gerät erfassten Messwerte zeitnah auszulesen, sodass
Anwendungen des Verbrauchers, welche diesbezügliche Daten benötigen, sinnvoll und
effizient betrieben werden können. Dazu wurde bereits von Österreichs Energie eine
standardisierte Schnittstelle geschaffen18. Ein digitaler Sicherheitsschlüssel kann vom VNB
angefordert werden, die notwendige Hardware (Infrarot-Lesekopf) muss jedoch vom Kunden
selbst beschaffen werden. Um Smart-Home Anwendungen oder auch peer-to-peer Handel in
Echtzeit mit Hilfe der Smart-Meter Daten betreiben zu können, ist eine Lösung über die
Kundenschnittstelle notwendig, da die vom VNB zur Verfügung gestellten Daten nur einmal
täglich ausgelesen werden.

14

Siehe SoMa2: https://www.e-control.at/documents/1785851/1811528/SoMa_Strom_2_V3-3.pdf/ae09c7f9-1457-4cf3-bdd296404135f0bb?t=1413912524877
15

Siehe SoMa3: https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/SoMa_3_V6-3_VEROEFFENTLICHUNG.pdf/42486b9a-04b1-cd76-91c512706a09a907?t=1631284013063
16

Siehe Ausgleichsenergiebewirtschaftung https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/anh-ausgleichsenergiebewirtschaftung-apcsv16-clean.pdf/4acd1c67-7eb2-450b-959e-d92ffd16c739?t=1476956201745
17

Rechnungslegung des BGK siehe https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/anh-abrechnung-und-rechnungslegung-apcsv7.0.pdf/d8fc31ff-9c3a-4eaa-8bab-0f76bfc4fda7?t=1476956269161
18

Siehe https://oesterreichsenergie.at/fileadmin/user_upload/Smart_Meter-Plattform/20200201_Konzept_Kundenschnittstelle_SM.pdf
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Bei der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage (GE) (Abbildung 7) kommt im Vergleich zum
Status Quo ein zusätzlicher Datenprozess zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber
(1a) hinzu. Dabei teilt der VNB die von der Anlage bezogenen Energiemengen auf die
einzelnen Verbraucher zu, je nach gewähltem dynamischen oder statischen
Aufteilungsschlüssel. Die Zuordnung erfolgt auf Basis der Viertelstundenwerte der Smart
Meter und die Aufstellung kann vom Anlagenbetreiber über das EDA-Portal abgerufen werden.
Der verbleibende Überschuss nach Aufteilung der Energiemengen an die Teilnehmer wird
dem Einspeisezählpunkt zugerechnet und vom gewählten Lieferanten gemäß
Stromabnahmevertrag verrechnet.

Abbildung 7: Datenflüsse bei der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage

Die Datenprozesse für die Energiegemeinschaft (EEG oder BEG) verlaufen parallel zu jenen
der GE (Abbildung 8). Die Aufteilung der Zählerdaten (1a) erfolgt seitens des VNB, welcher
die bereinigten Daten an die Energiegemeinschaft übermittelt. Dies kann täglich über das
EDA-Portal erfolgen. Weiters folgt die interne Verrechnung (1b) des Stroms der
Energiegemeinschaft. Dieser Prozess wird frei von der Gemeinschaft festgelegt (z.B.
kostenlose Zuteilung, Pauschale, Fixpreis etc.) und die Verrechnung muss auch durch die
Gemeinschaft selbst erfolgen. Derzeit können EEGs nur mit einer Erzeugungsanlage beim
Netzbetreiber registriert und abgewickelt werden. Für eine Abwicklung von EEGs mit mehreren
Erzeugungsanlagen müssen derzeit noch IT-Prozesse seitens der Netzbetreiber angepasst
werden, sodass aktuell noch auf eine Übergangslösung zurückgegriffen werden muss19.

19

Aktueller Umsetzungsstand siehe https://energiegemeinschaften.gv.at/wp-content/uploads/sites/19/2021/12/Umsetzung-von-ErneuerbareEnergie-Gemeinschaften_Stand-Dezember2021v2.pdf
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Abbildung 8: Datenflüsse bei der Energiegemeinschaft

Die Datenprozesse der Energie-Plattform sind wiederum sehr ähnlich zum Status Quo
(Abbildung 9). Dennoch interagieren die Kunden wesentlich aktiver mit dem Lieferanten, da
sie selbst Angebote zum Verkauf ihrer Energie (1a) erstellen oder solche Angebote anderer
Nutzer annehmen. Dies erfolgt direkt über ein Portal mit dem Lieferanten. Die Datenflüsse des
VNB und anderer Akteure bleiben davon völlig unberührt.

Abbildung 9: Datenflüsse bei der Energie-Plattform
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Nachträgliche Zuordnung vs. Echtzeitmessung
Die interne Abrechnung des Energieaustauschs auf der Energie-Plattform kann einerseits
durch nachträgliche Zuordnung der Energiemengen auf Basis der vom VNB zur Verfügung
gestellten Smart Meter Daten erfolgen. Obwohl der Kunde diese Daten selbst täglich im
Portal des VNB einsehen kann, erhält der Lieferant gemäß §84a(2) ElWOG nur einmal im
Monat die ausgelesenen Verbrauchswerte, was somit eine nachträgliche Zuordnung nur auf
Monatsebene ermöglicht. Andererseits kann durch Echtzeitmessung eine Zuordnung auf
Viertelstundenebene oder mit noch höherer Auflösung erfolgen. Dazu kann entweder eine
Smart Meter Kundenschnittstelle oder ein separates Messgerät eingerichtet werden. In
beiden Fällen muss am Messpunkt eine stabile Internetanbindung vorliegen, sodass der
Lieferant stets auf die Daten zugreifen kann. Bei der Smart Meter Kundenschnittstelle ist
der Bedarf an zusätzlicher Hardware zwar geringer, jedoch kann ein separates Messgerät
unabhängig vom Aufstellungsort des Smart Meters, bspw. auch am Sicherungskasten in der
Wohneinheit, angebracht werden, was für die Internetanbindung relevant sein könnte.
Generell bietet die nachträgliche Zuordnung den Vorteil, dass keine zusätzlichen
Installationen für eine separate Auslesung bzw. Messung notwendig sind. Dennoch
ermöglicht nur die Echtzeitmessung:
•

Eine (manuelle oder automatisierte) Reaktion auf die aktuelle Erzeugung und den
Verbrauch und somit eine optimale Ausnutzung der auf der Plattform angebotenen
Energie,

•

die Einbindung von Batteriespeicher und e-Ladestationen mit dynamischen
Lademanagement und
eine Kundenfreundliche Echtzeit-Visualisierung des Energieaustauschs.

•
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2.3 Mögliche Integration von E-Mobilität und Batteriespeicher
2.3.1 E-Mobilität
Die Flexibilität von elektrischen Fahrzeugen lässt sich als Form von Demand-Side
Management in Energiegemeinschaften integrieren. Unterschiedliche Nutzungs- und
Netzanschlussmöglichkeiten lassen sich identifizieren und bewerten. Sofern kein zusätzlicher
Batteriespeicher verfügbar ist, ist die Verfügbarkeit des Fahrzeugs an einem Ladepunkt
innerhalb der Energiegemeinschaft entscheidend.
Optimal im Sinne des Eigenverbrauchs und der Kosten ist die Nutzung der erzeugten Energie
an Ort und Zeitpunkt der Erzeugung. Die durchschnittliche Erzeugungsspitze von Photovoltaik
tritt, abhängig von der Panelausrichtung, etwa am frühen Nachmittag auf (Abbildung 10). Da
jedoch durchschnittliche Fahrzeugnutzer erst um 18:00 an ihrem Wohnort eintreffen, verstärkt
sich durch die Ladung von Elektrofahrzeugen die ohnehin auftretende Abendspitze. Diese
kann nicht ohne zusätzliche Energiespeicher durch PV-Erzeugung innerhalb der
Energiegemeinschaft gedeckt werden.

Typische Lastprofile
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Abbildung 10 Lastprofile, Quellen: VDEW Lastprofile
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Ist zwischen Wohnort und Arbeitsplatz ein lokaler oder regionaler Nahbereich gegeben, könnte
am Arbeitsplatz ein Ladepunkt mit eigenem Zähler vorgesehen werden, um innerhalb der
Erneuerbaren Energiegemeinschaft produzierten Strom zu nutzen und wenn technisch
möglich, das Fahrzeug als Speicher zu nutzen. Ist kein Nahebereich gegeben ist dennoch die
Möglichkeit einer Nutzung ein einer Bürgerenergiegemeinschaft gegeben, wobei hier keine
Netzkostenreduktion genutzt werden kann. So kann zusätzlich ein Teil der Abendspitze
(Abbildung 10, Pfeil A) des Haushaltes abgefangen werden. Da die durchschnittliche
Fahrtstrecke in Österreich nur einen Bruchteil der maximalen Reichweite von modernen
Elektrofahrzeugen beträgt, bleibt ein großer Teil der Speicherkapazität ungenutzt. Hier bedarf
es
einer
detaillierteren
Kosten-Nutzen-Analyse,
bezüglich
Investitionskosten,
Batterielebensdauer und Netzgebühren. Aus Sicht der Energiegemeinschaft handelt es sich
um einen Energiespeicher. Eine weitere Möglichkeit zur Reduktion der Abendspitze ist die
Verlagerung des Ladevorganges in die Nacht (Pfeil B). Hier wird vor allem der maximale
Leistungsbezug aus dem Stromnetz reduziert um die maximale Anschlussleistung einzuhalten
oder einen zeitabhängigen Tarif auszunutzen. Bei allen Varianten wird ein MindestLadezustand eingehalten, um die Nutzungsfreiheit minimal einzuschränken.

2.3.2 Batteriespeicher
Die Speicherung von eigener Energie im Rahmen einer EEG ist erlaubt und wird
ausdrücklich im EAG erwähnt. Eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft darf Energie aus
erneuerbaren Quellen erzeugen, die eigenerzeugte Energie verbrauchen, speichern oder
verkaufen.20

Es wird also nur selbst erzeugte Energie berücksichtigt, nicht jedoch aus dem Netz bezogene
Energie. Die ist vor allem für die Marktprämie entscheidend, da nur Energie, die selbst erzeugt
wurde, gefördert wird. Es ist eine idente Regelung wie für Pumpspeicher in EAG, §10 (1) 1. zu
erwarten, womit die Marktprämie für netzbezogene, gespeicherte Energie wegfällt.
Für die selbst erzeugte Energiemenge gibt es keine Beschränkungen bezüglich Speicherung.
Bis zu einer Speichergröße von 50 kWh wird ein Investitionszuschuss gewährt.

20

Erneuerbaren Ausbau Gesetz, §79 (1) https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011619
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Für die Bewirtschaftung eines Speichers ist eine Steuerung notwendig. Dazu gibt es die
Möglichkeit einer bedarfsoptimierten Steuerung durch Messung der Verbrauchsdaten, oder
einem fix vorgegebenen Bewirtschaftungsprofil, das aufgrund des Ertrages und einem
erwarteten Verbrauch der Benutzer Energie ins Netz einspeist. Für die erste Version wird eine
Echtzeit-Messung der Verbrauchsdaten der Mitglieder benötigt, sowie eine entsprechende
optimierende Steuerung. Für die zweite Version können die historischen Verbrauchsprofile der
Nutzer herangezogen werden um aufgrund dieser den wahrscheinlichen Verbrauch
abzuschätzen. Hier sollte ein minimaler Verbrauch der Nutzer angenommen werden, um
Einspeisung aus dem Speicher in das Stromnetz zu verhindern. Die Ladung des Speichers
kann wiederum entweder nach einem fixen Profil oder durch eine Steuerung erfolgen, die auch
prädiktiv Erträge und Verbräuche optimieren kann. Eine Optimierung der Speichernutzung
bedeutet zusätzlichen technischen Aufwand und ist vor allem im Sinne einer möglichst
wirtschaftlichen Nutzung sinnvoll, aber gesetzlich nicht geregelt.
Ist der Speicher direkt an einer Erzeugungsanlage (mit gemeinsamen Zählpunkt)
angeschlossen (Abbildung 11a), lässt sich dadurch sinnbildlich die Erzeugung der
Gesamtanlage an einen späteren Zeitpunkt verschieben. Verfügt der Speicher über einen
eigenen Zählpunkt, wirkt er bei der Ladung wie ein Verbraucher und bei der Entladung wie
eine Erzeugungsanlage (Abbildung 11b). Es besteht auch die Möglichkeit Speicher auf
Verbraucherseite zu integrieren, um individuell den Eigenverbrauch zu erhöhen (Abbildung
11c). Dies könnte vor allem dann sinnvoll sein, wenn keine zentrale Lösung zustande kommt.
Es wird jedoch nur die Investition von Speichern in Verbindung mit einer Erzeugungsanlage
gefördert was sich stark auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt.
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Variante b beschreibt das Prinzip eines Gemeinschaftsspeichers, der gemeinschaftlich
bewirtschaftet wird. Hier ergeben sich Vorteile durch geringe spezifische Investitionskosten
durch die große Kapazität und hoher Speicherausnutzung durch hohe Verbräuche und deren
zufällige Verteilung.

Abbildung 11 a. Speicher am Erzeuger, b. Speicher als eigener Zählpunkt, c. Speicher bei Verbraucher

Für die Beladung des Speichers sind laut momentaner Gesetzeslage genauso (reduzierte)
Netzgebühren zu entrichten als für die Entladung, da auf beiden Wegen das Netz genutzt wird.
So scheint es sinnvoll gemeinschaftliche Batteriespeicher an Ort und Zählpunkt einer großen
Erzeugungsanlage zu errichten um diese Kosten möglichst zu vermeiden. Die Bewirtschaftung
von gemeinschaftlichen Speichern auf eigenem Zählpunkt soll wirtschaftlich optimiert sein und
alle Nutzer gleichberechtigt teilnehmen lassen.
Aufgrund von Investitionskosten und der Fördersituation ist der Betrieb von Batteriespeichern
an der Grenze der Wirtschaftlichkeit angekommen. Die Erhöhung des Eigenverbrauchs
innerhalb der Energiegemeinschaft, schafft wirtschaftliche Anreize und vermindert den
negativen Einfluss auf das Verteilnetz durch Lastspitzen. Wichtig ist, eine transparente und
gerechte Verteilung der gespeicherten Energie zu gewährleisten und verursachergerechte
Tarife zu bestimmen. Durch Anpassung des individuellen Stromverbrauchs an die momentane
Erzeugung und Speicherbeladung, lassen sich zusätzliche wirtschaftliche Vorteile erreichen.
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3 HÜRDEN
WAS ERSCHWERT AKTUELL DIE UMSETZUNG VON
ENERGIEGEMEINSCHAFTEN?
In den folgenden Abschnitten wird zuerst näher auf die konzeptionellen Barrieren der in Kapitel
2 beschriebenen Modelle eingegangen. Danach werden die konkreten Hürden bei der
praktischen Umsetzung von Energiegemeinschaften (EEGs und BEGs) analysiert.

3.1 Konzeptionelle Barrieren aktueller Modelle
Die aktuellen Modelle zur gemeinschaftlichen Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energie
sollen nun in Tabelle 1 gegenübergestellt werden. Darauf aufbauend wird diskutiert, wo die
jeweiligen Stärken und Schwächen liegen bzw. welche konzeptionellen Hürden sich daraus
ergeben.
Tabelle 1: Gegenüberstellung der aktuellen Konzepte zur gemeinschaftlichen Erzeugung und Nutzung
erneuerbarer Energie

GE

EEG

BEG

EnergiePlattform

Netzgebühren

Keine
Netzgebühren

Reduzierte
Netzgebühren

Volle
Netzgebühren

Volle
Netzgebühren

Geografischer
Nutzerkreis

Auf Gebäude
beschränkt

Auf Lokal- bzw.
Regionalbereich
beschränkt

Unbeschränkt

Unbeschränkt

Teilnehmer

Unbeschränkt

Keine
Großunternehmen und
EVUs

Großunternehmen und
EVUs ohne
Kontrollausübung

Unbeschränkt

Geschäftsmodell

Externe
Dienstleister

Externe
Dienstleister

Externe
Dienstleister

PlattformGeschäftsmodell

Zusätzliche
Verträge

Ja

Ja

Ja

Nein

Freie
Lieferantenwahl

Ja

Ja

Ja

Nein

Ausgleichsenergie

Keine
Verantwortung

Keine
Verantwortung

Keine
Verantwortung

Volle
Verantwortung
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Gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen (GE) bedienen einen relativ eng definierten
Anwendungsfall, da der Nutzerkreis auf Verbraucher beschränkt ist, welche an der selben
Hauptleitung des Objekts angeschlossen sind. Da für den selbst erzeugten und genutzten
Strom aber auch nicht das öffentliche Netz benutzt wird, fallen gänzlich keine Netzgebühren
an, was der bedeutendste Vorteil dieses Modells ist. Die logische Ausweitung auf einen
definierten Lokal- bzw. Regionalbereich stellt die Erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG) dar.
Obwohl bzw. weil auch dieses Modell räumlich stark beschränkt ist, gelten reduzierte Netztarife
für den selbst erzeugten und genutzten Strom. Bürgerenergiegemeinschaften (BEGs) überwinden
diese räumliche Einschränkung, bringen aber keinerlei Reduktion der Netzkosten für die
Teilnehmer. Ein Vorteil der BEGs könnte die mögliche Teilnahme von Großunternehmen und EVUs
(z.B. Energielieferanten) sein, jedoch ohne Kontrollausübung. Bei der kommerziellen EnergiePlattform gibt es schlussendlich keine Einschränkung des Teilnehmerkreises. Auch hier fallen
wie bei der BEG die vollen Netzkosten an. Im Vergleich zu den anderen Modellen, kann nur für
die Energie-Plattform ein Plattform-Geschäftsmodell entstehen, was ein entscheidender Vorteil
für einen kommerziellen Initiator ist. Bei den anderen Modellen sind kommerzielle Anbieter stets
Drittleister, die jedoch keine Kontrolle über die Entscheidungen der Gemeinschaft ausüben
können. Nachteil der Energie-Plattform ist die Einschränkung der freien Lieferantenwahl, da alle
Teilnehmer einen Energieliefervertrag mit der Plattform benötigen. Ein weiterer Nachteil gegenüber
der BEG ist zudem, dass die Energieplattform für ihre Fahrpläne bzw. die resultierende
Ausgleichsenergie verantwortlich ist, während die BEG davon ausgenommen ist.

3.2 Praktische Barrieren für die Umsetzung von
Energiegemeinschaften
Durch den regulatorisch vorgegebenen Rahmen für Energiegemeinschaften können bereits
viele potenzielle Barrieren abgewendet werden. Allerdings ist die Umsetzung von EGs noch
nicht vollkommen ausgereift und je nach Anwendung kann es auch bei annähernd perfekten
Konzepten zu möglichen Barrieren kommen. Diese praktischen Barrieren werden in diesem
Abschnitt zusammengefasst.

e7 energy innovation & engineering

22

Energy Point – D2.1 Whitepaper

Barrieren seitens der Netzbetreiber
Wie bereits erwähnt wurde, ist für die Umsetzung von EGs eine starke Kooperation mit
Netzbetreibern notwendig. Bei einer schlechten oder mangelnden Kooperation kann es zu
Barrieren in der Umsetzung kommen. Eine anfängliche Barriere ist, dass es seitens der
Netzbetreiber bis Mitte 2022 nicht möglich ist, mehr als eine Erzeugungsanlage in einer
EG zu bearbeiten. Diese Barriere entstand dadurch, dass die IT-Prozesse der Netzbetreiber
angepasst werden müssen. Bis dahin erfolgt eine Übergangslösung für EGs, bei der jeder
Teilnehmer einer EG einer bestimmten Erzeugungsanlage zugeordnet wird. Sobald die ITProzesse angepasst werden, erfolgt eine Umstellung bestehender EGs auf den Regelbetrieb.
Eine Umstellung wird dabei bis spätestens 3. Quartal 2022 in Aussicht gestellt.
Eine weitere Barriere, welche Netzbetreiber beinhaltet ist die Tatsache, dass EEGs nur im
Konzessionsgebiet eines Netzbetreibers umgesetzt werden können. Beispielsweise ist
Graz in Konzessionsgebiete von 3 verschiedenen Netzbetreibern aufgeteilt. In einigen Fällen
kann damit keine EEG entstehen, und es muss stattdessen eine BEG umgesetzt werden,
welche nicht über die gleichen Vorteile (wie reduzierte Netzentgelte) verfügt. Aktuell kann sich
aber aus technischen Gründen auch eine BEG nur über das Gebiet eines Netzbetreibers
erstrecken. Diese Barriere soll frühestens im Herbst 2023 behoben werden.
Erhebliche rechtliche Unsicherheit herrscht außerdem bezüglich der Einbindung von
Erzeugungsanlagen als Überschusseinspeiser. Grundsätzlich ist vorgesehen, dass die
Erzeugungsanlage in der Betriebs- und Verfügungsgewalt der Energiegemeinschaft steht, was
jedoch bei Überschusseinspeisern praktisch nicht umsetzbar ist. Derzeit wird daher in den
Vertragsentwürfen davon ausgegangen, dass diese hinsichtlich der Überschusseinspeisung
nicht zwingend erforderlich ist21. Diese Ansicht gilt bisher jedoch nicht als rechtlich gesichert.
Eine weitere Hürde stellt der aktuelle Prozess zur Bereitstellung von Smart Meter Daten
durch den Netzbetreiber dar. Durch das Kundenportal des Netzbetreibers können Nutzer
ihre Verbrauchsdaten zwar als Viertelstundenwerte einsehen, jedoch nur für den gesamten
Vortag und nicht in Echtzeit. Damit ist es für die Energiegemeinschaft nicht möglich, flexibel
auf aktuelle Erzeugung und Verbrauch zu reagieren und somit eine ausgeglichene Bilanz der
Gemeinschaft zu erreichen. Um dies zu ermöglichen, muss entweder eine Smart Meter
Kundenschnittstelle oder eine separate Echtzeitmessung eingerichtet werden, was zusätzliche
Kosten verursacht (siehe Infobox „Nachträgliche Zuordnung vs. Echtzeitmessung“).
Außerdem stellt der teilweise schleppende Smart Meter Roll-out eine wesentliche Barriere
dar. Netzbetreiber haben nach einer Anfrage 6 Monate Zeit, einen Smart Meter zu installieren
bzw. kommunikativ zu schalten. Da zur Umsetzung einer Energiegemeinschaft ein Smart
Meter unbedingt erforderlich ist, kann es so zu deutlichen Verzögerungen kommen.

21

Mustervereinbarung Überschusseinspeiser siehe https://energiegemeinschaften.gv.at/wpcontent/uploads/sites/19/2022/03/Vereinbarung_Ueberschusseinspeiser_v1_03_2022.pdf
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Des Weiteren fehlt durch den allgemeinen Wegfall des Erneuerbaren-Förderbeitrags im
Jahr 2022 derzeit ein wichtiger finanzieller Anreiz, da die Ausnahme von diesem Beitrag als
ein Vorteil für Energiegemeinschaften geplant war.

Barrieren bezüglich der eingesetzten Rechtsform
Weitere Barrieren sind abhängig von der gewählten Gesellschaftsform einer
Energiegemeinschaft. EGs können dabei als Rechtsform ein Verein, eine Genossenschaft
oder eine Personen- oder Kapitalgesellschaft sein. Je nach Ausführung entstehen
unterschiedliche Barrieren. In Form einer offenen Gesellschaft entsteht eine Barriere
dadurch, dass jeder Teilnehmer einer EG persönlich haftet. Dadurch entsteht ein gewisses
Risiko bei der Teilnahme an einer EG. Bei Ausführung als Kommanditgesellschaft muss ein
Komplementär gefunden werden, der die volle Haftung übernimmt. Bei EGs mit grundsätzlich
gleichwertigen Teilnehmern könnte das zu Schwierigkeiten bei der Gründung führen. Im Falle
der Ausführung als Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (GmbH) oder als Aktiengesellschaft
(AG) könnte sich die Notwendigkeit eines Mindestkapitals als hinderlich herausstellen. Bei
Genossenschaften wiederum ist die Gründung mit teilweise hohem Aufwand verbunden.
Viele Energiegemeinschaften werden in der Vereinsform durch deren unkomplizierte und
kostengünstige Gründung realisiert. Das Problem hierbei ist, dass der Ausstieg aus der EG für
Einzelpersonen leicht und ohne Haftung erfolgen kann. Dadurch entsteht ein Risiko für andere
Teilnehmer. Es handelt sich damit nicht um eine Barriere in der Gründung, sondern um eine
Barriere im Fortbestehen der EG.

Steuerliche Barrieren
Die Idee von erneuerbaren Energiegemeinschaften ist es, regional erzeugte Energien im
Nahbereich zu nutzen. Dies muss zwar nicht zwingend gemeinnützig geschehen, aber in
jedem Fall nicht gewinnorientiert. So ist das primäre Ziel der EEG die Erzeugung und
Verteilung von erneuerbarer Energie, aber auch unabhängig der verschiedenen Rechtsformen
(Haftungsfrage) spielen damit verbundene Steuerabgaben eine Rolle.
Hinzu kommt das es bisher keine Rechtsform gibt, die explizit für den Zweck der nicht
gewinnorientierten EEG geschaffen wurde. Die völlig unterschiedlichen Haftungs- und
Steuerfragen schrecken viele Interessenten derzeit noch ab.
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So scheint der Verein im ersten Augenblick als niedrigschwellige Barriere. Jeglicher Gewinn,
sofern ohne Gewinnorientierungsabsicht dennoch einer abfällt, kann aber im Verein nicht
ausgeschüttet, sondern nur z.B. für neue PV Anlagen oder Anlagenerweiterungen genutzt
werden. Eine Genossenschaft wäre im Gegensatz dazu „freier“. Aber allein die
Gründungskosten sowie die alle 2 Jahre stattfindende Revision durch einen der 8 in Österreich
tätigen Revisionsverbände kostet mehrere tausend Euro, die erst erwirtschaftet werden
müssen.

Barrieren bei der Gründung
Auch die Gründung von Energiegemeinschaften ist ein teilweise aufwändiger Prozess. Es
müssen einerseits potenziell interessierte Teilnehmer gefunden werden, und andererseits alle
bürokratischen Prozesse wie die Festlegung der Gesellschaftsform und die Festlegung der
Tarifmodelle erfolgen. Bereits das Finden potenzieller Interessenten kann zu Barrieren führen,
da es keine flächendeckend umgesetzten Plattformen für EG Interessenten gibt. Je nach
Netzbetreiber gibt es derzeit unterschiedliche Vorgehensweisen, die Interessenten
durchlaufen müssen, um herauszufinden, ob sie dem selben Lokalbereich zuzuordnen sind.
Im Frühjahr 2022 wurde von der Österreichischen Koordinationsstelle für
Energiegemeinschaften eine Landkarte aller EEGs und BEGs online gestellt22. Dieses
Instrument stellt einen ersten Schritt zur Überwindung dieser Barriere dar, dennoch werden
nur bereits gegründete Gemeinschaften dargestellt.
Außerdem können potenzielle Interessenten durch fehlendes Know-How und die notwendigen
Aufwände in der Gründung abgeschreckt werden. Weiters können Barrieren dadurch
entstehen, dass Uneinigkeit bezüglich der Tarifmodelle zwischen den Interessenten herrscht.
Generell ist ein hohes Maß an Eigeninitiative für die Gründung einer Energiegemeinschaft
notwendig. Es zeigt sich damit, dass der Prozess zwischen der Initiative, eine EG zu gründen
und der wirklichen Gründung mit hohen Aufwänden verbunden ist, und damit als Barriere für
die Umsetzung gelten kann.

Barrieren zur Integration von Energiespeichern
Als Barrieren für die Nutzung von Energiespeichern lassen sich vor allem die hohen
Investitionskosten hervorheben. Auch werden nur Speicher in Verbindung mit einer
Photovoltaikanlage gefördert. Die Begrenzung der Förderung auf Speichergrößen von 50kWh
stellt ein weiteres Hindernis für große Gemeinschaftsspeicher dar. Der Betrieb von
gemeinschaftlichen Speichern wird durch das Anfallen von doppelten Netzgebühren
erschwert.

22

Siehe https://energiegemeinschaften.gv.at/energiegemeinschaften-in-oesterreich/
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Barrieren für Sektoren abseits des Stromsektors
Erneuerbare Energiegemeinschaften sind auch für Sektoren abseits des Stromsektors
angedacht. Für den Stromsektor gibt es durch das ElWOG und das EAG einen ausreichenden
regulatorischen Rahmen für die Umsetzung. Für andere Energiesektoren wie Wärme sind
diese Rahmenbedingungen noch nicht ausgereift bzw. gibt es im Gegensatz zu Strom und
Gas keine einheitlichen Regelungen und Prozesse. Außerdem werden im Wärmebereich noch
keine Smart Meter eingesetzt, da diese als unwirtschaftlich gelten. Zusätzlich zur Wärme
wären auch die Einbindung von gemeinsamer Abfallentsorgung und Recycling, sowie
gemeinsame Gewässernutzung Möglichkeiten. Für diese fehlt jedoch der regulatorischer
Rahmen, wodurch eine Umsetzung dieser Sektoren aus regulatorischer Sicht erst in Zukunft
denkbar ist.

Zusammenfassung Barrieren
Es zeigt sich, dass es aus vieler Hinsicht zu Barrieren kommen kann. Viele dieser Barrieren
können mit ausreichender Unterstützung der potenziellen Teilnehmer einer EG, sowie deren
Eigeninitiative überwunden werden. Alles in allem ist es wichtig, dieser Barrieren zu
identifizieren und so früh wie möglich zu entfernen, um so wenig Interessenten wie möglich
abzuschrecken. Durch das Aufsetzen der Energy Point Plattform soll genau dies umgesetzt
werden.
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4 NEUE WEGE
DAS ENERGY POINT ROLLENMODELL
Die Plattform Energy Point soll dazu beitragen, einige der oben identifizierten Hürden zu
überwinden. Die wesentlichsten Barrieren werden zur Ableitung der Plattformfunktionalitäten
herangezogen. So ergeben sich abgrenzbare Module, die jeweils unterschiedliche Aufgaben
erfüllen. Gemeinsam stellen sie das Grundkonzept von Energy Point dar. Abbildung 12 zeigt
schließlich das finale Energy Point Rollenmodell, in dem alle Module mit den verschiedenen
Akteuren der Plattform in Verbindung gesetzt werden.

Abbildung 12: Das Energy Point Rollenmodell

Im Folgenden werden zuerst die Module und Plattformfunktionalitäten anhand der oben
beschriebenen Barrieren erläutert. Dann erfolgt die genauere Beschreibung des
Rollenmodells, indem die nötigen Vertragsstrukturen und Datenflüsse aufgezeigt werden. Dies
erfolgt analog zu den eingangs beschriebenen aktuellen Prozessen für gemeinschaftliche
Erzeugungsanlagen, Energiegemeinschaften und Energie-Plattformen.
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Das Atlas-Modul soll der derzeit herrschenden Intransparenz Rechnung
tragen, da aktuell keine geeignete Plattform für EG Interessenten existiert.
Verbrauchern und Prosumern soll es so einfach wie möglich gemacht
werden, herauszufinden, ob und in welcher Form sie sich mit anderen
Prosumern zu einer Energiegemeinschaft zusammenschließen können. Die
erwähnte
Landkarte
der
bereits
realisierten
österreichischen
Energiegemeinschaften23 ist dazu nur bedingt geeignet, da Sie eine reine
Informationsfunktion übernimmt und keine Vernetzungsmöglichkeit für neu zu
gründende EGs bietet.
Das Energy Point Atlas-Modul ist als völlig freiwilliges Tool gedacht und soll
als Hilfestellung bei der Gründung einer EG dienen und die Teilnahme an
bestehenden EGs erleichtern. Interessenten tragen sich dabei mit ihrer
(geplanten) Erzeugungskapazität und/oder mit ihrem Verbrauchsverhalten
im Atlas ein. Für die Erzeugung könnte außerdem bereits ein gewünschter
Angebotspreis pro kWh hinterlegt werden, was die individuelle Kalkulation
einer PV-Anlage erleichtern würde. Der Atlas stellt diese Eingaben dar und
informiert ggf. andere bereits registrierte Interessenten über die
Möglichkeit einer EG Gründung. In weiteren Entwicklungsschritten könnte der
Atlas mit Hilfe der getätigten Eingaben mögliche Synergien mit den anderen
lokalen/regionalen Interessenten im Falle eines Zusammenschlusses als
EEG aufzeigen. Dazu zählen z.B. Netzkostenreduktion, erwarteter PVÜberschuss oder PV-Ausbaupotential. Somit können Empfehlungen für eine
möglicherweise sinnvolle Anlagenkonfiguration (Dimensionierung PV
Anlage) unter der Berücksichtigung von relevanten Lasten in der
Gemeinschaft (Wärmepumpe, e-PKW) abgegeben werden. Endgültig ist
jedoch die Netztopologie auschlaggebend, ob und in welcher Form eine
Energiegemeinschaft zwischen den Interessenten entstehen kann. Es wird
daher angestrebt, von Netzbetreibern öffentlich zur Verfügung gestellte
Daten über die Netzstruktur in das Atlas-Modul einzubinden. Damit soll für
Interessenten sichtbar werden, ob sie sich in einem gemeinsamen Lokaloder Regionalbereich befinden.

23

Siehe https://energiegemeinschaften.gv.at/energiegemeinschaften-in-oesterreich/
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Bisherige
Energie-Plattformen
haben
die
Vorteile,
dass
der
Energieaustausch im Vergleich zu EEGs österreichweit erfolgen kann und im
Vergleich zu BEGs keine aufwändige Gründung bzw. Eigeninitiative der
einzelnen Prosumer erforderlich ist. Sie haben jedoch den Nachteil, dass der
Handel auf Prosumer der gleichen Bilanzgruppe (also meist Kunden des
gleichen Energielieferanten) beschränkt ist.
Um auch für Energie-Plattformen freie Lieferantenwahl zu ermöglichen, sieht
Energy Point das Bilanzgruppen-Modul vor. Kernelement dieses Moduls ist
ein multilateraler Vertrag zwischen den Bilanzgruppenverantwortlichen
der teilnehmenden Energielieferanten. Dieser Vertrag regelt die
Transaktionen zwischen den Bilanzgruppen, welche sich durch die
Transaktionen unter Prosumern verschiedener Energielieferanten ergeben.
Dabei sollen vor allem Kompensationsmechanismen definiert werden, um
nachteilige Auswirkungen auf die gegenseitigen Bilanzen der Lieferanten
abzufedern. Im laufenden Betrieb speichert das Bilanzgruppen-Modul somit
jede Transaktion zwischen zwei Prosumern ab und berechnet die
Auswirkung auf die Bilanzen der beiden involvierten Lieferanten. Diese
Auswirkung ist im Wesentlichen abhängig vom (a) vereinbarten peer-to-peer
Handelspreis, (b) den ansonsten gültigen Einspeise- und Bezugspreisen und
(c) den jeweiligen Einkaufs- bzw. Gestehungskosten der beiden Lieferanten.
Allfällige Ausgleichszahlungen können in größeren Abständen z.B. jährlich
abgerechnet werden. Ein weiterer Aspekt sind die mit PV-Strom verbundenen
Herkunftsnachweise. Aktuell werden diese noch je kWp installierte
Erzeugungsleistung vergeben. Sollte sich hier in Zukunft eine Änderung
ergeben, sodass die Nachweise je nach tatsächlicher Erzeugung dynamisch
vergeben werden, sollten parallel zu den gehandelten Energiemengen auch
die damit gehandelten Herkunftsnachweise über den Energy Point
abgewickelt werden.
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Die Abwicklung der internen Prozesse von Energiegemeinschaften (und
auch gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen) stellen die Initiatoren vor
großen organisatorischen Herausforderungen. Ein hohes Maß an
Eigeninitiative ist erforderlich und außerdem muss ein für alle Teilnehmenden
akzeptables Tarifmodell für die interne Verrechnung gefunden werden. Dazu
kann auf einen eigenen Dienstleister zurückgegriffen werden, der jedoch
wiederum Kosten verursacht.
Das Community-Modul soll diese interne Abrechnung im Energy Point
integrieren und für den Nutzer im User-Modul (siehe unten) darstellen. Das
Community-Modul benötigt eine EDA Schnittstelle, um die vom VNB
aufgeteilten Energiedaten anhand des gewählten Tarifmodells zu
verarbeiten. Ebenso wie im Bilanzgruppen-Modul, sollte auch im CommunityModul eine allfällige Aufteilung der Herkunftsnachweise abgewickelt
werden.

In Kapitel 2 wurde gezeigt, dass bereits mehrere unterschiedliche
Konzepte zur gemeinschaftlichen Erzeugung und Nutzung erneuerbarer
Energie möglich sind. Jedoch folgen alle einer unterschiedlichen Logik, je
nachdem welcher Akteur für die Abwicklung zuständig ist (Energielieferant,
Hausgemeinschaft,
Verein/Genossenschaft
etc.).
Unterschiedliche
organisatorische Strukturen und Voraussetzungen machen es für die Nutzer
schwierig, die Vorteile aller dieser Konzepte zu realisieren.
Um diese Vielfalt für die Endnutzer unkompliziert verfügbar zu machen, stellt
das User-Modul alle Transaktionen für den Nutzer übersichtlich dar. Das
gilt sowohl für die Transaktionen am bilanzgruppenübergreifenden Marktplatz
als auch für den innerhalb einer Energiegemeinschaft ausgetauschten Strom.
Über das User-Modul erhält der Nutzer außerdem die Möglichkeit,
Transaktionen abzuschließen und zu verwalten. Ähnlich dem aktuellen User
Interface von eFriends soll das User-Modul auch die bezogene und
eingelieferte Energie möglichst in Echtzeit (je nach Datenverfügbarkeit)
aufgeschlüsselt darstellen.
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Um den Eigenverbrauch in Energiegemeinschaften (und ähnlichen
Konzepten) zu erhöhen ist eine intelligente Einbindung von
Batteriespeichern, e-Ladestationen oder anderen steuerbaren Lasten
notwendig. Dies kann durch Smart Home Anwendungen und
Gebäudeautomatisierung erreicht werden. Dazu sind jedoch EchtzeitVerbrauchsdaten eine Voraussetzung. Wie oben beschrieben, können diese
jedoch nicht direkt vom Netzbetreiber bezogen werden.
Das Flex-Modul kann als optionales Modul gesehen werden, da es den
Nutzen von Energy Point deutlich erhöht, jedoch nicht für seine
Grundfunktionalitäten
erforderlich
ist.
Das
Modul
bietet
Energiemanagementfunktionen zur optimierten Steuerung von Batterien,
e-Ladestationen und anderen flexiblen Lasten. Damit wird als erste Priorität
der Eigenverbrauchsanteil des einzelnen Prosumers maximiert, als zweite
Priorität der Eigenverbrauch einer Energiegemeinschaft (EEG) und als dritte
Priorität der Eigenverbrauch des gesamten bilanzgruppenübergreifenden
Energy Point Marktplatzes. Darüber hinaus soll das Flex-Modul auch zur
optimierten
Bewirtschaftung
von
Gemeinschaftsspeichern
in
Energiegemeinschaften dienen.

Analog zu den in Kapitel 2 beschriebenen Prozessen werden nun die Verträge und
Datenflüsse für den Energy Point skizziert.
Als Beispiel wird dazu folgende Situation mit 3 Nutzern der Plattform angenommen:
•

Verbraucher A und Prosumer B werden von unterschiedlichen Energielieferanten
versorgt.

•

Verbraucher A und Prosumer C befinden sich in einer gemeinsamen
Energiegemeinschaft.

•

Über das User-Modul kauft Verbraucher A selbst erzeugten Strom von den
Prosumern B und C.

Daraus ergeben sich folgende Vertragsbeziehungen (Abbildung 13):
•

Verbraucher A und Prosumer C gehen beide die nötigen Verträge zum Betrieb der
Energiegemeinschaft ein.

•

Die Energiegemeinschaft schließt einen Dienstleistungsvertrag mit Energy Point zur
Abwicklung der internen Verrechnung über das Community-Modul ab.

•

Verbraucher A und Prosumer B haben beide einen aufrechten Energieliefervertrag
mit ihren jeweiligen Energielieferanten, wie im Modell der Energie-Plattform.
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•

Die Bilanzgruppenverantwortlichen von Verbraucher A und Prosumer B schließen
einen bilateralen Vertrag ab, um die Durchführung von bilanzgruppenübergreifenden
Transaktionen über das Energy Point Bilanzgruppen-Modul zu ermöglichen.

Abbildung 13: Vertragsbeziehungen im Energy Point

Die zusätzlich notwendigen Datenflüsse können wie folgt zusammengefasst werden
(Abbildung 14):
•

Energy Point erhält über die EDA-Schnittstelle der Energiegemeinschaft die vom
VNB aufgeteilten Energiemengen.

•

Das Community-Modul bepreist diese Energiemengen nach dem für die
Energiegemeinschaft vereinbarten Tarifmodell und rechnet diese für die
Gemeinschaft ab.

•

Das Bilanzgruppen-Modul zeichnet die bilanzgruppenübergreifenden Transaktionen
(A kauft von B) auf und errechnet die Auswirkungen auf beide Bilanzen. Allfällige
Kompensationszahlungen werden gemäß Vertrag zwischen den BGV in Rechnung
gestellt.
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Abbildung 14: Datenflüsse im Energy Point

Das hier beschriebene Rollenmodell und die Beschreibung der Module dienen als Grundlage
für die weitere Ausarbeitung der Plattformprozesse im Forschungsprojekt Energy Point. In den
weiteren Arbeitspaketen werden zunächst Plattformarchitektur und Schnittstellen definiert,
sowie ein passendes Geschäftsmodell für den Betrieb der Plattform ausgearbeitet. Danach
erfolgt die prototypische Umsetzung und schließlich eine abschließende Fallstudie zur
Nutzerintegration.
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GLOSSAR
Abkürzung

Erläuterung

APCS
BEG
BGK
BGV
EAG
EDA
EEG
ElWOG
EVU
GE
VNB

Austrian Power Clearing and Settlement
Bürgerenergiegemeinschaft
Bilanzgruppenkoordinator
Bilanzgruppenverantwortlicher
Erneuerbaren Ausbau Gesetz
Energiewirtschaftlicher Datenaustausch
Erneuerbare Energiegemeinschaft
Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz
Energieversorgungsunternehmen
Gemeinschaftliche Erzeugungsanlage
Verteilnetzbetreiber
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