
Vergleich der Europäischen Direktiven 
und der nationalen Gesetzesänderungen 
 

Sämtliche neue Gesetze bzw. Gesetzesänderungen in Bezug auf Erneuerbare-Energiegemeinschaften 
(EEGs) und Bürgerenergiegemeinschaften (BEGs) beruhen jeweils auf den Europäischen Vorgaben der 
Renewable Energy Directive (RED) und Electricity Market Directive (EMD). Erneuerbare 
Energiegemeinschaften werden im EAG sowie im ElWOG behandelt, BEGs ausschließlich im ElWOG.  

Ein Vergleich der Europäischen Direktiven und der nationalen Umsetzung laut Gesetzesentwurf 
(September 2020) wird nachfolgend zur Verfügung gestellt. 

Tabelle 1 Erneuerbare-Energiegemeinschaften im EAG und ElWOG im Vergleich zu RED 

EEGs können Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen, 
verbrauchen, speichern oder verkaufen. Zusätzlich können 
EEGs im Bereich der Aggregierung tätig sein und andere 
Dienstleistungen erbringen. EAG §79 (1) 

“…renewable energy communities are entitled to produce, 
consume, store and sell renewable energy, including 
through renewables power purchase agreements;” RED, 
Article 22, (2a) 
“…access all suitable energy markets both directly or 
through aggregation in a non-discriminatory manner.” 
RED, Article 22, (2c) 
“…renewable energy communities that supply energy or 
provide aggregation or other commercial energy services 
…” RED, Article 22, (4b) 

Die freie Lieferantenwahl bleibt bestehen. EAG §79 (1) “Household consumers and communities engaging in 
renewables self-consumption should maintain their rights 
as consumers, including the rights to have a contract with a 
supplier of their choice and to switch supplier.” RED (72) 

Mitglieder oder Gesellschafter einer EEG sind natürliche 
Personen, Gemeinden, Rechtsträger von Behörden in 
Bezug auf lokale Dienststellen und sonstige juristische 
Personen des öffentlichen Rechts oder KMUs. EAG §79 (2) 

“…the shareholders or members of which are natural 
persons, SMEs or local authorities, including 
municipalities;” RED, Article 2, (16b) 

Eine EEG kann als Verein, Genossenschaft, Personen- oder 
Kapitalgesellschaft oder ähnliche Vereinigung mit 
Rechtspersönlichkeit organisiert werden. EAG §79 (2) 

“…,it should be possible for Member States to choose any 
form of entity for renewable energy communities,…” RED 
(71) 

Der Hauptzweck einer EEG liegt nicht im finanziellen 
Gewinn, sondern vorrangig darin, ihren Mitgliedern oder 
den Gebieten, in denen sie tätig ist, ökologische, 
wirtschaftliche oder sozialgemeinschaftliche Vorteile zu 
bringen. EAG §79 (2) 

“…the primary purpose of which is to provide 
environmental, economic or social community benefits for 
its shareholders or members or for the local areas where it 
operates, rather than financial profits;” RED, Article 2, (16c) 

Die Teilnahme an einer EEG ist freiwillig und offen. Im Fall 
von Privatunternehmen darf die Teilnahme nicht deren 
gewerbliche oder berufliche Haupttätigkeit sein. EAG §79 
(2) 

“To avoid abuse and to ensure broad participation, 
renewable energy communities should be capable of 
remaining autonomous from individual members and other 
traditional market actors that participate in the community 
as members or shareholders, or who cooperate through 
other means such as investment.” RED (71) 
 
“…is based on open and voluntary participation…” RED, 
Article 2, (16a) 

Bis Ende des ersten Quartals 2024 muss die 
Regulierungsbehörde eine Kosten-Nutzen-Analyse 
veröffentlichen, um festzustellen, ob eine angemessene 
und ausgewogene Beteiligung der EEG an den 
Systemkosten sichergestellt ist. EAG §79 (3) 

“Member States shall carry out an assessment of the 
existing barriers and potential of development of 
renewable energy communities in their territories.” RED, 
Article 22, (3) 

Die Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen innerhalb einer 
EEG müssen über das Niederspannungsverteilernetz und 
den Niederspannungsteil der Transformatorstation 
(Lokalbereich) oder über das Mittelspannungsnetz und die 

„…is effectively controlled by shareholders or members that 
are located in the proximity of the renewable energy 
projects…” RED, Article 2, (16a) 
 



Mittelspannungs-Sammelschiene im Umspannwerk 
(Regionalbereich) im  Konzessionsgebiet eines 
Netzbetreibers verbunden sein. ElWOG §16c (2) 

“Member States may provide for renewable energy 
communities to be open to cross-border participation.” 
RED, Article 22, (6) 

EEGs können gefördert werden. EAG §80 “Member States should ensure that renewable energy 
communities can participate in available support schemes 
on an equal footing with large participants. …or allowing 
renewable energy communities to be remunerated through 
direct support where they comply with requirements of 
small installations.” RED (26) 
 
“…community members should not be exempt from 
relevant costs, charges, levies and taxes that would be 
borne by final consumers who are not community members, 
producers in a similar situation, or where public grid 
infrastructure is used for those transfers.” RED (71) 
 
“renewable energy communities are subject to fair, 
proportionate and transparent procedures, including 
registration and licensing procedures, and cost-reflective 
network charges, as well as relevant charges, levies and 
taxes, ensuring that they contribute, in an adequate, fair 
and balanced way, to the overall cost sharing of the system 
in line with a transparent cost-benefit analysis of 
distributed energy sources developed by the national 
competent authorities;” RED, Article 22, (4d) 

Erzeuger, die elektrische Energie in ein Netz im Lokal- oder 
Regionalbereich abgeben, dürfen an einer EEG teilnehmen, 
sofern sie nicht von einem Versorger, Lieferanten oder 
Stromhändlicher kontrolliert werden. ElWOG §16c (1) 

 

EEGs können Verteilernetze besitzen sowie betreiben. 
ElWOG §16d (4) 

 

Netzbenutzer haben einen Rechtsanspruch gegenüber 
Netzbetreibern, an einer EEG teilzunehmen. ElWOG §16d 
(1) 

 

Netzbenutzer haben binnen 14 Tagen Auskunft darüber zu 
bekommen, an welchen Teil des Verteilernetzes ihre 
Verbrauchs- bzw. Erzeugungsanlagen angeschlossen sind. 
ElWOG §16c (3) 

 

Netzbetreiber müssen über die Gründung einer EEG sowie 
über diverse Inhalte und gegebenenfalls Änderungen 
dieser Inhalte informiert werden: bezüglich Erzeugungs- 
und Verbrauchsanlagen, Zählpunktnummern, Aufteilung 
der erzeugten Energie, Zuordnung der nicht verbrauchten 
Energie je 15 Minuten, Datenverwaltung durch den 
Netzbetreiber, Betrieb, Erhaltung und Wartung der 
Erzeugungsanlagen, Haftung, Versicherung, Aufnahme und 
Ausscheiden von teilnehmenden Netzbenutzern, 
Beendigung der EEG sowie Demontage der 
Erzeugungsanlagen. ElWOG §16d (2) und (3) 

 

Der Netzbetreiber hat Erzeugung und Verbrauch zu 
messen. Sind die Verbrauchsanlagen nicht mit einem 
intelligenten Messgerät ausgestattet, so hat der 
Netzbetreiber diese binnen zwei Monaten zu installieren. 
Die Messwerte müssen der EEG und Lieferanten zur 
Verfügung gestellt werden ElWOG §16e (1).  

“…the relevant distribution system operator cooperates 
with renewable energy communities to facilitate energy 
transfers within renewable energy communities;” RED, 
Article 22, (4c) 

Der Netzbetreiber hat den vereinbarten statischen oder 
dynamischen Anteil der erzeugten Energie den jeweiligen 
Anlagen der Netzbenutzer zuzuordnen. ElWOG §16e (3) 
 “Empowering jointly acting renewables self-consumers also 

provides opportunities for renewable energy communities 
to advance energy efficiency at household level and helps 
fight energy poverty through reduced consumption and 
lower supply tariffs.” RED (67) 
 



“…the participation in the renewable energy communities is 
accessible to all consumers, including those in low-income 
or vulnerable households;” RED, Article 22, (4f) 

 “Member States shall provide an enabling framework to 
promote and facilitate the development of renewable 
energy communities. That framework shall ensure, inter 
alia, that unjustified regulatory and administrative barriers 
to renewable energy communities are removed;” RED, 
Article 22, (4a) 

 

Tabelle 2 Bürgerenergiegemeinschaften im ElWOG im Vergleich zu EMD 

BEGs können elektrische Energie erzeugen, verbrauchen, 
speichern oder verkaufen. Zusätzlich können sie im Bereich 
der Aggregierung tätig sein und den Mitgliedern 
Energiedienstleistungen anbieten. ElWOG §16b (1) 

“citizen energy community means a legal entity that may 
engage in generation, including from renewable sources, 
distribution, supply, consumption, aggregation, energy 
storage, energy efficiency services or charging services for 
electric vehicles or provide other energy services to its 
members or shareholders;” RED, Article 2, (11c) 

Mitglieder oder Gesellschafter einer BEG sind natürliche 
oder juristische Personen und Gebietskörperschaften. 
ElWOG §16b (2) 

“citizen energy community means a legal entity that is … 
effectively controlled by members or shareholders that are 
natural persons, local authorities, including municipalities, 
or small enterprises.” RED, Article 2, (11a) 

BEGs können als Verein, Genossenschaft, Personen- oder 
Kapitalgesellschaft, oder als ähnliche Vereinigung mit 
Rechtspersönlichkeit organisiert werden. ElWOG §16b (2) 

“Membership of citizen energy communities should be open 
to all categories of entities…. It should therefore be possible 
for Member States to provide that citizen energy 
communities take any form of entity, for example that of an 
association, a cooperative, a partnership, a non- profit 
organisation or a small or medium-sized enterprise” EMD 
(44) 

Der Hauptzweck einer BEG liegt nicht im finanziellen 
Gewinn, sondern soll ihren Mitgliedern ökologische, 
wirtschaftliche oder sozialgemeinschaftliche Vorteile 
bringen. ElWOG §16b (2) 

„for its primary purpose to provide environmental, 
economic or social community benefits to its members or 
shareholders or to the local areas where it operates rather 
than to generate financial profits;” RED, Article 2, (11b) 

Die Teilnahme an BEGs ist freiwillig und offen. ElWOG §16b 
(2) 

“Household customers should be allowed to participate 
voluntarily in community energy initiatives as well as to 
leave them…” EMD (43) 
 
“…participation in a citizen energy community is open and 
voluntary; members or shareholders of a citizen energy 
community are entitled to leave the community,…” RED, 
Article 16, (1a, 1b) 

Die Kontrolle innerhalb einer BEG ist auf natürliche 
Personen, Gebietskörperschaften und kleine 
Unternehmen, sofern diese nicht die Funktion eines 
Elektrizitätsunternehmens wahrnehmen. Kontrolle ist 
dann gegeben, wenn die für die gewählte 
Gesellschaftsform vorgesehene satzungsändernde 
Mehrheit bei den Mitgliedern bzw. Gesellschaftern liegt. 
ElWOG §16b (3) 

“…, the decision- making powers within a citizen energy 
community should be limited to those members or 
shareholders that are not engaged in large-scale 
commercial activity and for which the energy sector does 
not constitute a primary area of economic activity.” EMD 
(44) 

Netzbenutzer haben einen Rechtsanspruch gegenüber 
Netzbetreibern an einer BEG teilzunehmen. ElWOG §16d 
(1) 

“Access to a citizen energy community's network should be 
granted on fair and cost- reflective terms.” EMD (43) 

Netzbetreiber sind über die Gründung einer BEG sowie 
einige Inhalte und allfällige Änderungen der Inhalte zu 
informieren. Dazu zählen Informationen bezüglich 
Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen, Zählpunktnummern, 
Aufteilung der erzeugten Energie, Zuordnung der nicht 
verbrauchten Energie je 15 Minuten, Datenverwaltung 
durch den Netzbetreiber, Betrieb, Erhaltung und Wartung 
der Erzeugungsanlagen, Haftung, Versicherung, Aufnahme 
und Ausscheiden von teilnehmenden Netzbenutzern, 
Beendigung der EEG sowie Demontage der 
Erzeugungsanlagen. ElWOG §16d (2), (3) 

“…relevant distribution system operators cooperate with 
citizen energy communities to facilitate electricity transfers 
within citizen energy communities;” EMD, Article 16, (1d) 



Der Netzbetreiber hat den Bezug der Verbrauchsanlagen 
sowie die Einspeisung der Erzeugungsanlagen zu messen. 
Sind die Verbrauchsanlagen nicht mit einem intelligenten 
Messgerät ausgestattet, so hat der Netzbetreiber diese 
binnen zwei Monaten zu installieren. Die Messwerte 
werden den Lieferanten und der BEG zur Verfügung 
gestellt. ElWOG §16e (1). Zusätzlich müssen die Messwerte 
eines Netzbetreibers allen anderen Netzbetreibern, die 
Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen von BEG Mitgliedern 
in ihrem Konzessionsgebiet haben, zur Verfügung stellen. 
ElWOG §16e (2) 
Der Netzbetreiber hat den vereinbarten statischen oder 
dynamischen Anteil der erzeugten Energie den jeweiligen 
Anlagen der Netzbenutzer zuzuordnen. ElWOG §16e (3) 
BEGs können sowohl Eigentümer als auch Betreiber eines 
Verteilernetzes sein. ElWOG §16d (4) 

“This Directive empowers Member States to allow citizen 
energy communities to become distribution system 
operators either under the general regime or as ‘closed 
distribution system operators’. Once a citizen energy 
community is granted the status of a distribution system 
operator, it should be treated as, and be subject to the same 
obligations as, a distribution system operator.” RED (47) 

 “The provisions of this Directive on citizen energy 
communities provide for rights and obligations, which are 
possible to deduce from other, existing rights and 
obligations, such as the freedom of contract, the right to 
switch supplier,…” EMD (45) 

 


