
	 Mehr	Ökostrom	–	Mehr	Leben
	

	 F ü r 	 Ö KO S T r O M F Ö r D E r E r
•	 Transparenz	über	Mehrzahlung	für	Ökostrom
•	 Steuerfreie	Zuteilung	an	konkrete	Anlagen
•	 Ansparen	auf	eigene	Ökostromprojekte	
•	 Für	Klimaschutz	und	gegen	Atomenergie

	 F ü r 	 P r O D U Z E N T E N
•	 Finanzieller	Zuschuss	für	Neuanlagen
•	 Einfaches	Marketing	über	unabhängige	Plattform	
•	 Stärkung	der	Anliegen	von	Produzenten

	 F ü r 	 G E M E i N D E N
•	 impuls	zum	Aufbau	regionaler	Energieversorgung
•	 Unterstützung	privater	initiativen
•	 Bürgerbeteiligung	und	Bewußtseinsbildung
•	 überregionale	Vernetzung		

ÖKOSTROMBÖRSE – 
innovative Finanzierung für 
neue Ökostromanlagen



Mit	der	ÖKOSTrOMBÖrSE	steht	ein	innovatives	Finan
zierungsinstrument	 für	 kleine	 Ökostromanlagen	 zur	
Verfügung.	Sie	schafft	für	Produzenten	einen	einfachen	
Marktzugang	 und	 unterstützt	 so	 in	 vielfältiger	 Form	
den	Aufbau	einer	regionalen	Stromversorgung.

Ein Ökostrom-Produzent, der nicht selber als 
Strom  händ ler für Endkunden auftritt, verliert die 
Grund  lage für die Eigenvermarktung: Nach dem 
Ver  kauf sei nes Stroms (inkl. der Her kunfts nach wei-
se) fin det sich „sein Ökostrom“ nur mehr im Strom-
mix  des Händ lers für den Weiterverkauf wie der. 

Die ÖKOSTROMBÖRSE ist eine innovative Ver-
mark  tungsplattform, die Kunden, welche etwas 
be   wir   ken wollen, in den Mittelpunkt stellt. Diese 
sind für eine Mehrzahlung für Ökostrom bereit, 
wenn sie mitgestalten und ihren finanziellen Bei-
trag  zu den Anlagen ihrer Wahl lenken können. 
Die Öko strom börse schafft über das Internet einen 
öffent  lichen Marktplatz, der eine direkte Kun den-
be  ziehung ermöglicht. Damit kann sich der Pro du-
zent   auch direkt an potenzielle Öko strom förderer 
wen den. 

Die	ÖKOSTrOMBÖrSE	schafft	
eine	Beziehung	zwischen	Anbieter	und	
Verbraucher

Planungs	 und	 Finanzierungssicherheit	 sind	
Schlüssel	faktoren	beim	Neubau	und	Betrieb	von	
Ökostromanlagen.	

"Die gesetzlichen Förderungen bzw. die Markt-
preise alleine sind für den Neubau von Öko strom -
an lagen leider unzureichend. Nur mit er   gän zen-
den privat  wirtschaftlichen Modellen kön nen wir 
den weiteren Ausbau der Ökostrom ver    sor gung 
sich ern." 
Johann Punzenberger, Geschäftsführer 
Arge Erneuerbare Energie Vorarlberg

Mehr	Geld	für	ÖkostromProduzenten	
 

Machen	Sie	mit	
beim	Aufbau	einer	
unabhängigen	
Energieversorgung



Wie	funktioniert	die	Ökostrombörse?

- Energie	 und	 umweltbewusste	 Kunden ent-
schei den sich für eine geringe Mehrzahlung pro 
ver brauchter kWh. Dabei bestimmen die Kun-
den, welche konkreten Anlagen damit in der Fi-
nan zie rung unterstützt werden sollen. 

- ÖkostromProduzenten	 und	 solche	 die	 es	
werden	 wollen, können neben dem Verkauf 
des Öko stroms an Stromhändler (oder OeMAG) 
zu   sätz liche Einnahmen für ihre Anlage er wirt-
schaf ten: Nach Registrierung auf der Öko-
strom bör se können Produzenten Kun   den für 
ei ne Direktförderung ihrer An la ge werben.

- Die ÖKOSTrOMBÖrSE sichert die Transparenz.

       

Über die ÖKOSTROMBÖRSE kann sich jeder Pro du-
zent  für die raschere Refinanzierung seiner An la ge 
en ga gie ren, ohne die komplizierten An for de  run-
gen  für ei nen tatsächlichen Strom handel er füllen 
zu müssen. Er kann seine Ökostromanlage den  
Kun den im Internet präsentieren und sie be wer -
ben. Zu dem kann er sich jederzeit einen Überblick 
über sei ne För de rer verschaffen. Durch den ge-
mein sa men  Markt auf tritt werden Vor be rei tun gen 
für die Zeit nach Auslaufen der geförderten Ein-
speis ta rife ge troffen. 

Wir sind ehrlich:  
- aus der Steckdose kommt immer ein Strommix
- alle Mehrzahlungen für Ökostrom sind För-

derungen
- für eine Förderung bei der Ökostrombörse fällt 

keine Umsatzsteuer an 
- für den Produzenten ist die Förderung als Ein-

nahme zu verbuchen, die eine steuer rechtliche 
Ein stufung der Anlage als „Liebhaberei“ verhin-
dern kann 

- wir setzen uns für bessere Rahmenbedingungen 
für Ökostromproduzenten ein

Erfolg und Transparenz der ÖKOSTROM BÖRSE 
wird durch den gemeinnützigen Träger verein ge-
sich ert. Alle Kunden und Produ zenten können bei 
die sem Verein Mitglied werden. 

Die Förderungen können bestimmten Anlagen 
un ter An gabe der Registrierungsnummer – oder  
be  stim mten Anlagengruppen (z.B. allen Neu an la-
gen in der je wei ligen Gemeinde) zugeteilt wer den. 

Zum Betrieb der ÖKOSTROMBÖRSE wer den max. 
20 Prozent der Fördergelder verwen det.

Neben zahlreichen Gemeinden beteiligen sich 
be reits viele Einzelpersonen, Haushalte und Fir-
men  an dieser Initiative. Einen Überblick über 
Kun den und registrierte Produzenten sowie die 
On line-Anmeldung finden sie unter: 
www.oekostromboerse.at
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ÖKO STOMBÖRSE Vorarlberg
Arge Erneuerbare Energie  
6861 Alberschwende, Hof 19 
vorarlberg@oekostromboerse.at 
T +43 664 8866 7424
F +43 5579 71 71 71
vorarlberg@oekostromboerse.at

Verein ÖKO STROMBÖRSE 
Österreich/Salzburg
A-5020 Salzburg, Auerspergstrasse 20/1
T +43 664 215 50 83
office@oekostromboerse.at
salzburg@oekostromboerse.at

	 Mein	Nutzen	
 
	 Ö KO S T r O M F Ö r D E r E r
•	 Einfacher	Weg	regionale	Ökostromanlagen	zu	stärken
•	 Mitbestimmen	und	mitgestalten	
•	 Transparenz	durch	gemeinnützigen	Vereinsträger
•	 Wirksamer	Appell	für	eine	nachhaltige	Energiepolitik

	 Ö KO S T r O M P r O D U Z E N T E N
•	 Zusätzliche	Erträge	neben	dem	Verkauf		

der	Herkunftsnachweise
•	 Kostengünstiger	Marktauftritt	
•	 Möglichkeit	zur	Eigeninitiative	
•	 Plattform	für	gemeinsame	Öffentlichkeitsarbeit	

	 G E M E i N D E N
•	 Wirtschaftsförderung	für	die	eigene	Gemeinde
•	 Kein	Verwaltungsaufwand	
•	 impuls	zur	Stromeinsparung	
•	 Anerkennung	im	e5	Programm
•	 Wirksames	Netzwerk	

Mehr Lebensqualität 
mit Ökostrom

www.oekostromboerse.at


