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Wer wir sind
 Zukunftswerkstatt für das Recht der 

Energiewende.
 2011 in Würzburg gegründet.
 Leitfrage: Wie muss sich der Rechts‐

rahmen ändern, um die energie‐ und 
klimapolitischen Ziele zu erreichen?

 Stiftungszweck: Förderung von 
Rechtswissenschaft und guter 
Gesetzgebung auf dem Gebiet des 
Klimaschutz‐ und 
Umweltenergierechts.

 Eigene Projekte, Aufträge der 
öffentlichen Hand, Veranstaltungen, 
Veröffentlichungen,...
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Überblick „Saubere Energie für alle Europäer“
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ERNEUERBARE‐ENERGIE‐
GEMEINSCHAFTEN
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Definition EE‐Gemeinschaft
Rechtsperson, 
• a) die, […] auf offener und freiwilliger Beteiligung basiert, 

unabhängig ist und unter der wirksamen Kontrolle von 
Anteilseignern oder Mitgliedern steht, die in der Nähe der EE‐
Projekte, deren Eigentümer und Betreiber diese Rechtsperson ist, 
angesiedelt sind, 

• b) deren Anteilseigner oder Mitglieder natürliche Personen, lokale 
Behörden einschließlich Gemeinden, oder KMU sind, 

• c) deren Ziel vorrangig nicht im finanziellen Gewinn, sondern darin 
besteht, ihren Mitgliedern oder Anteilseignern oder den Gebieten 
vor Ort, in denen sie tätig ist, ökologische, wirtschaftliche oder 
sozialgemeinschaftliche Vorteile zu bringen.
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Kernaktivitäten von EE‐Gemeinschaften
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass EE‐Gemeinschaften berechtigt 
sind, 
• a) EE zu produzieren, zu verbrauchen, zu speichern und zu 

verkaufen, und zwar auch im Rahmen von Verträgen über den 
Bezug von erneuerbarem Strom [= ppa]; 

• b) innerhalb der EE‐Gemeinschaft — […] unter Wahrung der Rechte 
und Pflichten der Mitglieder der EE‐Gemeinschaft als Kunden — die 
mit Produktionseinheiten im Eigentum der EE‐Gemeinschaft 
produzierte erneuerbare Energie gemeinsam zu nutzen; 

• c) sowohl direkt als auch über Aggregatoren
nichtdiskriminierenden Zugang zu allen geeigneten 
Energiemärkten zu erhalten.
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Enabling Framework für EE‐Gemeinschaften
Die Mitgliedstaaten schaffen einen Regulierungsrahmen, der es ermöglicht, die Entwicklung von EE‐Gemeinschaften zu 
unterstützen und voranzubringen. Damit wird u.a. sichergestellt, dass 
• a) ungerechtfertigte rechtliche und verwaltungstechnische Hindernisse für EE‐Gemeinschaften beseitigt werden;
• b) EE‐Gemeinschaften, wenn sie Energie liefern, Aggregierungsdienste oder andere gewerbliche Energiedienstleistungen 

erbringen, den für diese Tätigkeiten geltenden Bestimmungen unterliegen; 
• c) der jeweilige Verteilernetzbetreiber mit EE‐Gemeinschaften zusammenarbeitet, um Energieübertragungen innerhalb von 

EE‐Gemeinschaften zu erleichtern; 
• d) für EE‐Gemeinschaften faire, verhältnismäßige und transparente Verfahren, auch für die Registrierung und Zulassung, 

und kostenorientierte Netzentgelte sowie einschlägige Umlagen, Abgaben und Steuern gelten, mit denen sichergestellt 
wird, dass sie sich gemäß einer von den zuständigen nationalen Stellen erstellten, transparenten Kosten‐Nutzen‐Analyse 
der dezentralen Energiequellen, angemessen und ausgewogen an den Systemgesamtkosten beteiligen; 

• e) EE‐Gemeinschaften hinsichtlich ihrer Tätigkeiten, Rechte und Pflichten als Endkunden, Produzenten, Versorger, 
Verteilernetzbetreiber oder als sonstige Marktteilnehmer diskriminierungsfrei behandelt werden; 

• f) die Beteiligung an EE‐Gemeinschaften allen Verbrauchern offensteht, auch jenen, die in einkommensschwachen oder 
bedürftigen Haushalten leben; 

• g) Instrumente verfügbar sind, die den Zugang zu Finanzmitteln und Informationen erleichtern; 
• h) öffentliche Stellen bei der Schaffung der Voraussetzungen für und der Gründung von EE‐Gemeinschaften sowie zur 

Erleichterung ihrer direkten Beteiligung daran Unterstützung in Regulierungsfragen und beim Kapazitätenaufbau erhalten; 
• i) Vorschriften vorhanden sind, mit denen sichergestellt wird, dass an der EE‐Gemeinschaft beteiligte Verbraucher 

gleichberechtigt und diskriminierungsfrei behandelt werden.
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BÜRGERENERGIE‐
GEMEINSCHAFTEN
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Citizen Energy Community (Strombinnenmarkt‐Richtlinie)

• a legal entity that 
– is based on voluntary and open participation, 
– which is effectively controlled by shareholders or members that are 

natural persons, local authorities, including municipalities, or small 
enterprises, 

– the primary purpose of which is to provide environmental, economic or 
social community benefits to its members or to the local areas where it 
operates rather than to generate financial profits. 

• A citizen energy community may engage in generation, including of energy 
from renewable sources, distribution, supply, consumption, aggregation, 
energy storage, energy efficiency services, charging services for electric 
vehicles or provide other energy services to its shareholders or members.
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Enabling regulatory framework for citizen energy 
communities
• Member States shall ensure that citizen energy communities

– …
– are permitted to arrange within the community the sharing of 

electricity that is produced by the production units owned by 
the community, […] subject to the community members 
retaining their rights and obligations as final customers.

• […] where electricity is shared, this shall be subject to the 
applicable network charges, tariffs and levies, in accordance 
with a transparent cost‐benefit analysis of distributed energy 
resources developed by the competent national authority.
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FÖRDERRAHMEN 
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EE‐Gemeinschaften und Förderrahmen

• Unbeschadet des Beihilferechts berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten bei der Konzipierung von Förderregelungen
die Besonderheiten von EE‐Gemeinschaften, damit diese sich 
unter gleichen Bedingungen wie andere Marktteilnehmer 
um die Förderung bewerben können.

• Adressiert Frage nach Sonderregelungen für EE‐
Gemeinschaften in Ausschreibungen.
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Designvorgaben für den Förderrahmen
• Förderregelungen sind so auszugestalten, […] dass die Produzenten von EE auf die 

Preissignale des Marktes reagieren und ihre Einnahmen maximieren. Dazu wird bei 
direkten Preisstützungssystemen Förderung in Form einer Marktprämie gewährt […]. 

Die Mitgliedstaaten dürfen, unbeschadet der für Elektrizität geltenden 
Binnenmarktvorschriften der Union, für Kleinanlagen und 
Demonstrationsvorhaben Ausnahmen von diesem Absatz vorsehen. 

• Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Elektrizität aus EE auf offene, transparente, 
wettbewerbsfördernde, nichtdiskriminierende und kosteneffiziente Weise gefördert 
wird. 

Die Mitgliedstaaten können in Bezug auf Ausschreibungsverfahren für 
Kleinanlagen und Demonstrationsvorhaben Ausnahmen vorsehen. Sie können 
auch den Einsatz von Mechanismen in Erwägung ziehen, die für eine 
regionale Diversifizierung beim Einsatz von EE sorgen, um insbesondere eine 
kostenwirksame Systemintegration sicherzustellen.
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Exkurs: Was sind kleine Anlagen?

• Strombinnenmarkt‐Verordnung: Ausnahmen bei EE‐Anlagen 
bis 400 kW für Bilanzierung und Einbeziehung in Redispatch

• Beihilfeleitlinien (bis 2022) setzen die Grenze 
– für Direktvermarktung bei 500 kW und 
– für Ausschreibungen bei 1 MW
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EIGENVERSORGUNG MIT STROM 
AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN
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Definition Eigenversorger im Bereich erneuerbare Elektrizität

• Eigenversorger: Endkunde, der an Ort und Stelle innerhalb 
definierter Grenzen oder, sofern die Mitgliedstaaten das gestatten, 
an einem anderen Ort für seine Eigenversorgung erneuerbare 
Elektrizität erzeugt und eigenerzeugte erneuerbare Elektrizität 
speichern oder verkaufen darf, sofern es sich bei diesen Tätigkeiten 
— im Falle gewerblicher Eigenversorger im Bereich erneuerbare 
Elektrizität — nicht um die gewerbliche oder berufliche 
Haupttätigkeit handelt.

• gemeinsam handelnde Eigenversorger: eine Gruppe von zumindest 
zwei gemeinsam handelnden Eigenversorgern […], die sich in 
demselben Gebäude oder Mehrfamilienhaus befinden. 
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Rechtsrahmen für EE‐Eigenversorger 
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass EE‐Eigenversorger individuell oder über Aggregatoren
berechtigt sind, 
a) EE einschließlich für die Eigenversorgung zu erzeugen und die Überschussproduktion von 
erneuerbarer Elektrizität zu speichern und, auch mittels Verträgen über den Bezug von 
erneuerbarem Strom, Liefervereinbarungen mit Elektrizitätsversorgern und Peer‐to‐Peer‐
Geschäftsvereinbarungen, zu verkaufen, ohne dass 

– i) die von ihnen verbrauchte, aus dem Netz bezogene Elektrizität oder die von ihnen in 
das Netz eingespeiste Elektrizität diskriminierenden oder unverhältnismäßigen 
Verfahren, Umlagen und Abgaben sowie Netzentgelten unterworfen ist, die nicht 
kostenorientiert sind; 

– ii) die eigenerzeugte Elektrizität aus erneuerbaren Quellen, die an Ort und Stelle 
verbleibt, diskriminierenden oder unverhältnismäßigen Verfahren und jeglichen 
Abgaben, Umlagen oder Gebühren unterworfen ist;
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Rechtsrahmen für EE‐Eigenversorger (Fortsetzung)
• b) mit Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Elektrizität für die 

Eigenversorgung zusammengeschaltete Stromspeichersysteme zu 
installieren und zu betreiben, ohne doppelten Umlagen und 
Abgaben einschließlich Netzentgelten für gespeicherte Elektrizität, 
die an Ort und Stelle verbleibt, unterworfen zu sein, 

• c) ihre Rechte und Pflichten als Endverbraucher zu behalten, 
• d) gegebenenfalls auch im Rahmen von Förderregelungen eine 

Vergütung für die von ihnen in das Netz eingespeiste 
eigenerzeugte erneuerbare Elektrizität zu erhalten, die dem 
Marktwert der eingespeisten Elektrizität entspricht und den 
langfristigen Wert dieser Elektrizität für das Netz, die Umwelt und 
die Gesellschaft berücksichtigen kann. 
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Ausnahmsweise Einbeziehung von EE‐Eigenversorgern in 
Umlagen und Abgaben 
• a) wenn die eigenerzeugte Elektrizität im Rahmen von Förderregelungen effektiv gefördert wird, 

jedoch nur in dem Umfang, dass die Rentabilität des Projekts und der Anreizeffekt der betreffenden 
Förderung dadurch nicht untergraben werden, 

• b) ab dem 1. Dezember 2026, wenn 
– der Gesamtanteil an Eigenversorgungsanlagen über 8 % der in einem Mitgliedstaat insgesamt 

installierten Stromerzeugungskapazität liegt und 
– eine Kosten‐Nutzen‐Analyse der nationalen Regulierungsbehörde dieses Mitgliedstaats im 

Rahmen eines offenen, transparenten und partizipativen Verfahrens ergibt, dass die 
[Befreiung] zu einer großen und unverhältnismäßigen Belastung der langfristigen finanziellen 
Tragfähigkeit des Stromsystems führt oder Anreize schafft, die über das hinausgehen, was für 
den kosteneffizienten Einsatz erneuerbarer Energie objektiv notwendig ist, und derartige 
Belastungen oder Anreize mithilfe anderer zweckmäßiger Maßnahmen nicht minimiert 
werden könnten, 

• c) wenn die eigenerzeugte Elektrizität in Anlagen mit einer installierten Kapazität von über 30 kW
produziert wird. 
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Gemeinsame Eigenversorgung

• Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Eigenversorger, die sich in 
demselben Gebäude, einschließlich Mehrfamilienhäusern, befinden, 
berechtigt sind, 
– gemeinsam den Tätigkeiten (erzeugen, speichern, verkaufen) 

nachzugehen, und
– vorbehaltlich der Netzentgelte und sonstiger einschlägiger Umlagen, 

Gebühren, Abgaben und Steuern, denen die einzelnen Eigenversorger 
gegebenenfalls unterworfen sind, den Austausch der vor Ort 
produzierten erneuerbaren Energie untereinander vereinbaren dürfen. 

• Die Mitgliedstaaten dürfen zwischen EE‐Eigenversorgern und gemeinsam 
handelnden EE‐Eigenversorgern unterscheiden. Jede solche 
Unterscheidung muss verhältnismäßig und hinreichend begründet sein. 
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Eigenversorgung und Eigentum

Anlagen von Eigenversorgern im Bereich erneuerbare Elektrizität 
können 

– im Eigentum eines Dritten stehen oder 
– hinsichtlich der Einrichtung, des Betriebs, einschließlich der 

Messung und Wartung, von einem Dritten betreut werden, 
wenn der Dritte weiterhin den Weisungen des Eigenversorgers 
im Bereich erneuerbare Elektrizität unterliegt.

Der Dritte gilt selbst nicht als Eigenversorger im Bereich 
erneuerbare Elektrizität. 
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Studie zu den neuen EU‐Regeln für den EE‐Eigenverbrauch

abrufbar unter: https://stiftung‐umweltenergierecht.de/wp‐content/uploads/2018/12/Stiftung_Umweltenergierecht_WueBerichte_36_EU‐
Regelungen_Eigenversorgung.pdf
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Bleiben Sie auf dem Laufenden

Info|Stiftung Umweltenergierecht 
www.umweltenergierecht.de



Stiftung Umweltenergierecht
Dr. Hartmut Kahl, LL.M. (Duke)
Leiter Forschungsgebiet Recht der 
erneuerbaren Energien und Energiewirtschaft
Ludwigstraße 22
97070 Würzburg
kahl@stiftung‐umweltenergierecht.de
Tel: +49‐931‐79 40 77‐00
Fax: +49‐931‐79 40 77‐29

Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Zustiftungen und Spenden für laufende Forschungsaufgaben.

Spenden: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg)
IBAN DE16790500000046743183

Zustiftungen: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg)
IBAN DE83790500000046745469

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


