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Nach Registrierung auf unserer 
Webseite im „Einspeiserportal“ er-
halten Sie per Mail einen Bestäti-
gungslink, mit dem Sie Ihren Ac-
count aktivieren. 

https://ole.e-netze.at/esp 

QR-Code für das Portal: 

 
Nun können Sie unter dem Punkt 
„neuen Einspeisezählpunkt an-
suchen“ die Anlagendaten be-
kanntgeben und um einen Ein-
speisezählpunkt ansuchen. Dieses 
Ansuchen ist zwingend notwen-
dig, um ein Netzanschlusskonzept 
zu erhalten. Sie erhalten zeitnah 
den Einspeisezählpunkt übermit-
telt, wenn alle für die Berechnung 
und Prüfung notwendigen Daten 
und Dokumente korrekt eingege-
ben und erfasst wurden. 

Der Einspeisezählpunkt ist nach 
der formalen Überprüfung in der 
Übersicht Ihres Einspeiseportales 
ersichtlich.  

ACHTUNG: Dies ist noch kein 
Netzanschlusskonzept. 

Sobald der Einspeisezählpunkt 
versendet wurde, wird automati-
siert die Netzbeurteilung als Vo-
raussetzung für die Übermittlung 
des Netzanschlusskonzepts ange-
stoßen; dieses muss nicht separat 
angefordert werden.  

Mit dem Netzanschlusskonzept 
wird Ihnen der technisch geeig-
nete Anschlusspunkt (tgA - Ein-
speisepunkt) und die entspre-
chenden Vorgaben für den Be-
trieb Ihrer geplanten Einspeise-
anlage bekannt gegeben. Dieses 
Konzept ist 12 Monate gültig, eine 
Verlängerung ist nicht möglich. 
Nach Ablauf des Netzanschluss-
konzepts ist ein erneutes Ansu-
chen im Einspeiser-Portal zu stel-
len. 

Eine Ausnahme besteht, wenn 
glaubhaft gemacht werden kann, 
dass die Nicht-Fertigstellung der 
Anlage nicht im Verantwortungs-
bereich des Kunden/Planers liegt 
und die Anlage in absehbarer Zeit 
fertiggestellt werden kann. 

 

Beachten Sie den im Netzan-
schlusskonzept bekanntgegebe-
nen technisch geeigneten An-
schlusspunkt (tgA) und die 
sonstigen Vorgaben. Der tech-
nisch geeignete Anschlusspunkt 
wird auf Basis der aktuellen Netz-
situation vorgegeben. Abhängig 
davon können kundenseitig zu-
sätzliche Kosten (beispielsweise 
für notwendige Netzverstärkungs-
maßnahmen) im Zusammenhang 
mit dem Anschluss Ihrer Erzeu-
gungsanlage an das öffentliche 
Verteilnetz entstehen. 

Die Errichtung und die Fertigmel-
dung der Anlage (vom konzessio-
nierten Elektrounternehmen bzw. 
einer Person mit offiziell aner-
kanntem Befähigungsnachweis für 
Elektrotechnik) über das Installa-
tionsdokument müssen im Zeit-
raum der Gültigkeit des Netzan-
schlusskonzepts erfolgen.  

Der Link „zum Installations- 
dokument“ ist im E-Mail mit dem 
Netzanschlussdokument enthal-
ten.  

Das Dokument ist vom konzessio-
nierten Elektriker bzw. einer Per-
son mit offiziell anerkanntem Be-
fähigungsnachweis für Elektro-
technik zu befüllen und sowohl 
vom Anlagenerrichter als auch 
vom Anlagenbetreiber zu unter-
schreiben. Mit dem Installations-
dokument wird bestätigt, dass die 
Anlage gemäß den Vorgaben des 
Netzanschlusskonzepts errichtet 
wurde. 

Am Installationsdokument ist 
auch der Name des Unternehmens, 
welches die erzeugte Energie ab-
nehmen soll, einzutragen. Für 
eine ordnungsgemäße Inbe-
triebnahme der Erzeugungsan-
lage ist eine Anmeldung bei ei-
nem Energieabnehmer zwingend 
erforderlich. 
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Nach vollständiger Übermittlung 
aller notwendigen Fertigmel-
dungsunterlagen und Informatio-
nen an einspeiser@e-netze.at er-
folgt, wenn notwendig, der Zäh-
lertausch.  

Der von Ihnen bekanntgegebene 
Energieabnehmer erhält vom 
Netzbetreiber einen Belieferungs-
wunsch zur Übermittlung einer 
Anmeldebestätigung für die Ener-
gieabnahme.  

Erst nachdem diese Anmeldebe-
stätigung vom Energieabnehmer 
beim Netzbetreiber eingelangt 
ist, ist eine Inbetriebnahme der 
Erzeugungsanlage in Abstim-
mung mit dem Netzbetreiber zu-
lässig. 

Der Netzzugangsvertrag wird vom 
Netzbetreiber nach Abschluss des 
Anmeldeverfahrens ausgestellt. 

 

Voraussetzungen für die Inbetriebnahme 

 Gültiges Netzanschlusskonzept, je nach Anlagengröße können zusätzliche 
Nachweisdokumente notwendig sein. 

 Ausgefülltes und vom konzessionierten Elektro-Unternehmen und Anlagenbetrei-
ber unterschriebenes Installationsdokument 

 Anmeldebestätigung des gewählten Energieabnehmers 

https://ole.e-netze.at/esp
mailto:einspeiser@e-netze.at
http://www.e-netze.at/
mailto:einspeiser@e-netze.at


BEGRIFFSERKLÄRUNGEN 

 
Anlagenname 
Der Anlagenname ist ausschlaggebend für die 
Vertragserstellung. Bei Überschussanlagen muss 
der Anlagenname des Ansuchens zwingend mit 
dem Namen des Vertragspartners der Bezugsan-
lage übereinstimmen. Bei Volleinspeiseanlagen 
muss der Anlagenname dem Namen des zukünf-
tigen Vertragspartners entsprechen. 
 
Anlagenadresse 
Die Anlagenadresse ist der Standort der Erzeu-
gungsanlage. Hier ist darauf zu achten, dass die 
korrekte Grundstücks- sowie Katastralgemeinde-
nummer übereinstimmend mit der Anlagenad-
resse erfasst werden. 
Bei angesuchten Überschussanlagen muss die 
Anlagenadresse zwingend mit der Anlagenad-
resse des angegebenen Bezugszählpunktes 
(Zählpunkt über den Strom aus dem Netz bezo-
gen wird) übereinstimmen.  
 
Bezugszählpunkt 
Die Zählpunktnummer ist die Bezeichnung für 
den Punkt, an dem Energiemengen (Verbrauch) 
gezählt werden. Sie ist Ihre individuelle „Aus-
weisnummer“ für Ihren Stromzähler und ist nicht 
die am Zähler angeführte Zählernummer. 
Der Bezugszählpunkt beginnt mit AT und besitzt 
33 Stellen. Diese ist auf Ihrem Netzzugangsver-
trag ersichtlich bzw. kann über das Kundenser-
vicecenter der Energienetze Steiermark erfragt 
werden. Je Bezugszählpunkt kann nur eine Über-
schussanlage betrieben werden. 

Einspeisezählpunkt 
Eine Einspeisezählpunktnummer ist die Bezeich-
nung für den Punkt, an dem Energiemengen (Er-
zeugung) gezählt werden. Jede Erzeugungsan-
lage benötigt eine eigene Zählpunktnummer, 
welche auch für Bescheid- und Förderansuchen 
dient. Dieser Einspeisezählpunkt muss vom Kun-
den über das Einspeiserportal angesucht werden 
(beginnt mit AT, 33 Stellen).  
 
Anlagenbuch bzw. Ersatzanlagenbuch 
Das Anlagenbuch wird von Ihrem Anlagenerrich-
ter erstellt und beinhaltet alle notwendigen all-
gemeinen und technischen Informationen zu Ih-
rer Einspeiseanlage. Weiteres werden darin auch 
die bei der Erstinbetriebnahme ermittelten Mes-
sergebnisse eingetragen. Dem Netzbetreiber ist 
das Anlagenbuch auf Verlangen vorzuweisen. 
 
Netzanschlusskonzept 
Das Netzanschlusskonzept wird vom Netzbetrei-
ber ausgestellt und muss zum Zeitpunkt der In-
betriebnahme gültig sein. Einspeiseanlagen, die 
nicht am vorgeschriebenen technischen An-
schlusspunkt (tgA - Einspeisepunkt) angeschlos-
sen sind, und/oder nicht den vorgeschriebenen 
Richtlinien entsprechen, werden nicht in Betrieb 
genommen. 
Jedes Netzanschlusskonzept ersetzt vollinhalt-
lich vorhergehende Netzanschlusskonzepte zum 
betreffenden Einspeisezählpunkt. 
 
 

Installationsdokument 
Nach Fertigstellung der Einspeiseanlage bestä-
tigt der Anlagenerrichter (konzessionierter 
Elektriker) die Einhaltung geltender Nor-
men/Vorschriften und Richtlinien mittels einem 
firmenseitig unterzeichneten und gestempelten 
Installationsdokument. 
Das Dokument wird Ihnen via Link im Mail des 
Netzanschlusskonzepts übermittelt. Es ist vom 
konzessionierten Elektriker zu befüllen und von 
diesem und vom Anlagenbetreiber zu unter-
schreiben. Das unterschriebene Dokument inkl. 
Name des gewünschten Energieabnehmers ist 
per Mail an einspeiser@e-netze.at zu übermit-
teln. 
 
Für den Einbau zugelassene Wechselrichter 
Eine Liste aller in Österreich zugelassenen Wech-
selrichter siehe Website Österreichs Energie: 
https://oesterreichsenergie.at/downloads/pub-
likationsdatenbank/detailseite/wechselrichter-
liste-tor-erzeuger-typ-a 
 
Prüfprotokoll Netzentkupplungsstelle  
(über 30kVA) 
Mit dem Prüfprotokoll eines konzessionierten 
Elektro-Unternehmens (in der Regel Anlagener-
richter) wird die Funktion der Netzentkupplung  

mailto:einspeiser@e-netze.at
https://oesterreichsenergie.at/downloads/publikationsdatenbank/detailseite/wechselrichterliste-tor-erzeuger-typ-a
https://oesterreichsenergie.at/downloads/publikationsdatenbank/detailseite/wechselrichterliste-tor-erzeuger-typ-a
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BEGRIFFSERKLÄRUNGEN 

 
unter Einhaltung aller vom Netzbetreiber vorge-
schriebenen Grenzwerte geprüft und bestätigt. 
Gemäß TOR Erzeuger ist eine wiederkehrende 
Überprüfung der Anlage notwendig. Dies kann 
vom Netzbetreiber eingefordert werden.  
 
Netzzugangsvertrag 
Ein Netzzugangsvertrag regelt die Rechte und 
Pflichten zwischen dem Netzbetreiber und Netz-
kunden. Für Ihre Erzeugungsanlage wird ein ei-
gener Netzzugangsvertrag vom Netzbetreiber 
ausgestellt, in dem alle notwendigen Daten wie 
Kunden/Anlagenanschrift, installierte Leistung 
und Zählpunktnummer eingetragen werden. Die-
ser löst das gültige Netzanschlusskonzept ab. 
Für die netzneutrale Betriebsweise wird kein 
Netzzugangsvertrag erstellt. 
 
Überschusseinspeiseanlage 
Die erzeugte Energie wird für den Eigenver-
brauch verwendet. Die überschüssige Energie 
wird in das Netz eingespeist.  
Beim Ansuchen einer Überschussanlage ist die 
Bekanntgabe des zugehörigen Bezugszählpunkts  
 

 
notwendig. Der Anlagenname der Überschussan-
lage muss mit dem Namen des Vertragspartners 
der Bezugsanlage übereinstimmen.  
 
Volleinspeiseanlage 
Die gesamte erzeugte Energie wird über den 
Netzanschluss in das Netz eingespeist, kein ei-
gener Verbrauch. 
 
Anlage im Inselbetrieb 
Eine Anlage im Inselbetrieb wird dauerhaft vom 
Stromnetz getrennt. Das bedeutet, dass auch 
kein Bezug von Strom aus dem Netz erfolgen 
kann. Bitte beachten Sie den Unterschied zwi-
schen der Betriebsweise Inselbetrieb (dauer-
hafte Trennung vom Stromnetz) und der Funk-
tion Inselbetriebsfähig (mögliche Versorgung 
von Verbrauchern bei Netzausfall). 
 
Netzneutrale Anlage 
Es muss technisch sichergestellt sein, dass es zu 
keinem Zeitpunkt zu einer Einspeisung in das 
Stromnetz kommen kann. Erzeugungsanlagen 
welche netzneutral betrieben werden erhalten 
keinen Netzzugangsvertrag, da die erzeugte  

 
Energie ausschließlich für den Eigenverbrauch 
vorgesehen ist. 
 
Maximale Engpassleistung 
Die Engpassleistung ist die maximale Leistung, 
die Ihre Erzeugungsanlage unter Normalbedin-
gungen in das Netz abgeben, sprich einspeisen, 
darf. Diese Engpassleistung ist definiert durch 
den schwächsten Anlagenteil (in Bezug auf die 
Leistung). 
 
Maximale Modulnennleistung 
Ist jene Leistung, die von den Photovoltaikmo-
dulen erzeugt werden kann, entspricht aber 
nicht der Leistung, die in das Ortsnetz einge-
speist werden darf. Diese wird durch die Eng-
passleistung bestimmt. 
Die Modulnennleistung der Anlage darf beliebig 
hoch sein und somit kann auch kundenseitig 
eine größerer Anlage errichtet werden, solange 
technisch sichergestellt ist, dass zu keinem Zeit-
punkt mehr als die zu diesem Zeitpunkt vertrag-
liche Leistung (Engpassleistung) in das Ortsnetz 
eingespeist wird. Dies muss über den Wechsel-
richter begrenzt werden.

 
 Weitere Anmerkungen: 

 Der Anlagenstandort Ihrer Einspeiseanlage muss sich im Netzgebiet der Energienetze Steiermark GmbH befinden.  

 Ansuchen für Erzeugungsanlagen haben unabhängig von der Anlagengröße über das Einspeiserportal zu erfolgen.  

 Jede Erzeugungsanlage benötigt eine eigene Zählpunktnummer, welche auch für Bescheid- und Förderansuchen dient. Die Vergabe der Zählpunktnummer stellt kein Netzanschlusskonzept dar.  

 Beachten Sie, dass je Bezugszählpunkt (Haushalt, Landwirtschaft, etc.) nur eine Überschussanlage betrieben werden kann.  

 Mit dem Netzanschlusskonzept wird der technisch geeignete Anschlusspunkt (tgA - Einspeisepunkt) und die Vorgaben den Netzbetreiber für die geplante Einspeiseanlage bekannt gegeben. 

 Im Einspeiserportal können auch bestehende Einspeisezählpunkte zum Account hinzugefügt werden. Dann können Anlagenänderungen auch für bestehende Anlagen (Leistungsänderungen, 
Speicher, etc.) beantragt werden. Dies kann allerdings zu einer erneuten Beurteilung und Simulation der Netzsituation führen. Für die beantragte Anlagenänderung erhalten Sie ein neues 
Netzanschlusskonzept. Bei einer Anlagenerweiterung ist jeweils die Gesamtanlage (Bestand und Erweiterung) über das Installationsdokument zu melden. Es wird damit auch bestätigt, dass 
die gesamte Anlage dem aktuellen Stand der Technik entspricht. 

 Nach Übermittlung aller technischen Anlagendokumente (Installationsdokument, Nachweisdokumente etc.) an einspeiser@e-netze.at und vorliegender Anmeldebestätigung eines Energieab-
nehmers erfolgt in Abstimmung mit dem Netzbetreiber die Inbetriebnahme der Anlage und das Ausstellen des Netzzugangsvertrags. 
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