
 

 

Die EEGE - Werden Sie Teil der Energiewende! 
 

Eine Energiegemeinschaft erzeugt, verbraucht, speichert oder verkauft Energie und 
ermöglicht es, diese in einer Gemeinschaft zu nutzen.  
Die EEGE-Erneuerbare Energiegemeinschaft Groß-Enzersdorf wird als Rechtsperson 
einer Genossenschaft  betrieben. Man kann sich das so vorstellen, dass mehrere Bürger 
oder Unternehmen, die in mehreren Photovoltaik-Anlagen produzierte Energie, 
gemeinschaftlich verbrauchen. 

Dabei gibt es für jeden Einzelnen  

ökologische Vorteile lokale Erzeugung und Verbrauch von Energie reduziert den 
CO2-Fußabdruck der Mitglieder 

Soziale Vorteile Gemeinden, Unternehmen und Privatpersonen stärken durch 
das Sharing-Konzept den sozialgemeinschaftlichen 
Zusammenhalt 

Wirtschaftliche Vorteile Stabiler Ein- und Verkaufspreis von Strom über Jahre 
Entfall des Erneuerbaren-Förderbeitrages 
Befreiung von der Elektrizitäts-Abgabe 
Reduktion der Netzentgelte (in EEGE -28%)  

Die EEGE ist eine regionale Energiegemeinschaft von Essling bis nach Mannsdorf/Donau, 
welche über die Sammelschiene Essling ihren Strom austauscht. Unsere Vision ist eine 
flächendeckende und nachhaltige Energieversorgung mit erneuerbarer Energie zu geringen 
Kosten für alle Beteiligten. Wir wollen die regionale Wertschöpfung fördern, indem die 
Mitglieder der EEGE unabhängiger von den Preisschwankungen am Strommarkt werden und 
von günstigem Ökostrom profitieren. Energiegemeinschaften haben das Potenzial die 
Energieversorgung neu zu definieren und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimawandel zu 
leisten. Sie können als Verbraucher oder Produzent ein Teil der Energiewende werden. 

In der ersten Sitzung der Genossenschaftsmitglieder haben wir uns auf folgende, langfristige 
Werte für die Nachhaltigen Energieaustausch geeinigt: 

 

Verbraucher 

ct24/kWh brutto 

• Erhält erneuerbaren und regionalen Strom aus der Gemeinschaft 

• Exklusive Netzkosten und Abgaben 

• Spart Stromkosten und trägt zur Energiewende bei 

 

 



 

 
Produzent 

ct20,4/kWh brutto 

• Produziert Strom durch eigene PV-Anlage und speist in die Gemeinschaft ein 

• Fixer Einspeisetarif 

• Speist selbstproduzierten Strom ein und erhält dafür Entgelt 

 

Damit ist eine langfristige Planung für Konsumenten über eine etwaige eigene PV-Anlage 

möglich. Aber auch Beteiligungsmodelle lassen sich dadurch stabil rechnen und finanzieren. 

Natürlich kann in jeder Generalversammlung der Genossenschaft eine neue Vereinbarung 

getroffen werden, wenn sich die Marktdaten extrem ändern sollten. 
 

 
 

 


	Produzent

