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1 KURZFASSUNG 
Wenn es um das Thema Ökostrom geht, haben die meisten Verbraucher1 eine klare 

Erwartung: Wer Strom aus erneuerbaren Energien bezieht, tut der Umwelt damit etwas 

Gutes. Leider ist diese Annahme so pauschal nicht zutreffend. Denn: Der Begriff Ökostrom 

allein sagt noch nichts über den ökologischen Wert eines Produkts. In der Vergangenheit 

sind immer wieder Energieversorger in die Kritik geraten, weil sie ihren Tarifen zwar einen 

grünen Anstrich gegeben haben, diese aber de facto keinen besonderen Nutzen für die 

Umwelt hatten.  

Experten empfehlen daher schon lange, sich an so genannten Ökostrom-Labels oder 

Ökostrom-Zertifikaten zu orientieren. Sie dienen als eine Art Gütesiegel, das nur unter 

bestimmten Bedingungen vergeben wird. Auf diese Weise sollen Verbraucher hochwertige 

Ökostrom-Produkte leichter erkennen und von Tarifen ohne ökologischen Mehrwert 

unterscheiden können. Ziel der Labels ist es also, Tarife zu kennzeichnen, mit denen 

Kunden über die EEG-Umlage hinaus einen zusätzlichen Beitrag zum Ausbau der 

erneuerbaren Energien leisten können. 

Das Problem: Auch bei den Labels selbst ist die Situation inzwischen recht unübersichtlich, 

da immer wieder neue Siegel hinzukommen. Im Rahmen des Projekts Marktwächter Energie 

hat die Verbraucherzentrale Niedersachsen die gängigen Ökostrom-Zertifikate daher näher 

untersucht und miteinander verglichen. Ziel war es, zu einer Bewertung der verschiedenen 

Labels zu kommen und Verbrauchern somit die Einordnung zu erleichtern. Gleichzeitig 

wurde der niedersächsische Strommarkt einer genaueren Analyse unterzogen und ermittelt, 

wie verbreitet die Zertifizierung von Ökostrom bei den niedersächsischen Grundversorgern 

mittlerweile ist.  

Zusammenfassend lassen sich folgende Ergebnisse festhalten: 

 Nur wenige der untersuchten Ökostrom-Labels garantieren, dass Kunden wirklich ein 

Produkt mit ökologischem Mehrwert erhalten. Von den insgesamt zwölf analysierten 

Siegeln konnten nur zwei als sehr empfehlenswert oder empfehlenswert eingestuft 

werden: das Grüner-Strom-Label und das Zertifikat ok-power. Drei weitere Labels 

erhielten zumindest die Bewertung bedingt empfehlenswert. Sieben Labels waren 

dagegen gar nicht zu empfehlen.2 

                                                
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachformen verzichtet. Dies stellt keine Wertung dar und umfasst stets beide 
Geschlechter. 

2 Die komplette Bewertung ist auf Seite 40 in einer Tabelle dargestellt (Bewertungsmatrix). 
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 Um die Ökostrom-Labels sinnvoll miteinander vergleichen zu können, mussten 

zunächst Kriterien für deren Bewertung festgelegt werden. Dabei zeigte sich, dass 

die Anforderungen der einzelnen Labels an vielen Stellen sehr unterschiedlich und 

daher nur bedingt vergleichbar sind. Insgesamt verblieben schließlich sechs Kriterien, 

anhand derer die Bewertung der Ökostrom-Labels vorgenommen wurde: der 

zusätzliche Umweltnutzen, die Existenz von direkten Lieferverträgen (Kopplung), die 

Unabhängigkeit der Label-Vergabe sowie drei Kriterien, mit deren Hilfe eine 

transparente Darstellung gegenüber dem Verbraucher sichergestellt werden soll.3 

 Fast jeder niedersächsische Grundversorger bietet mittlerweile Ökostrom an. Auch 

die Zertifizierung ist bei den heimischen Lieferanten bereits recht verbreitet: Von 

insgesamt 60 Versorgern mit Ökostrom-Produkt haben 43 einen Tarif mit einem 

Ökostrom-Label im Angebot. Allerdings befinden sich darunter auch 14 Lieferanten, 

die ein nicht zu empfehlendes Zertifikat verwenden.  

 Da die Orientierung am Ökostrom-Markt durch die Vielzahl der verschiedenen Labels 

erheblich erschwert wird, wäre es aus Verbrauchersicht wünschenswert, dass die 

aktuellen Strukturen und Rahmenbedingungen mittelfristig verändert und 

Transparenz und Übersichtlichkeit erhöht werden. Mögliche Ansätze wären 

beispielsweise ein einheitliches, staatliches Label oder ein rechtlicher Schutz des 

Begriffs Ökostrom.  

Um kurzfristig zumindest ein Mindestmaß an Transparenz sicherzustellen, sollten die 

aktuellen Label-Herausgeber zudem bestehende Informationsdefizite abbauen und 

ihre Websites so gestalten, dass interessierte Verbraucher alle relevanten Angaben 

zu den jeweiligen Zertifikaten finden können.  

 

                                                
3 Die Kriterien für die Bewertung können ebenfalls der Tabelle auf Seite 40 entnommen werden.  



3 
 

2 AUSGANGSSITUATION UND ZIELSTELLUNG 
Grüner Strom liegt in Deutschland seit Jahren im Trend. Inzwischen beziehen mehr als 

sieben Millionen Haushalte Ökostrom.4 Dabei müssen Verbraucher nicht mehr zu einem 

reinen Ökostrom-Anbieter wechseln, da mittlerweile fast jedes Stadtwerk einen eigenen 

Ökostrom-Tarif im Angebot hat. Allerdings gibt es auch viele Tarife, die sich zwar Ökostrom 

nennen, jedoch faktisch keinen besonderen Nutzen für die Umwelt haben.  

Dies ist möglich, da die Bezeichnung Ökostrom  entgegen mehrheitlicher 

Verbraucherannahmen5  rechtlich nicht definiert oder geschützt ist. Verstanden wird 

darunter in der Regel Strom, der aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wurde, das 

heißt aus Wind- und Wasserkraft, Biomasse, Sonnenlicht und -wärme oder Erdwärme. Damit 

liefert der Begriff lediglich eine Aussage über die Herkunft der Energie, nicht aber über die 

genauen Umstände der Produktion oder die Auswirkungen des Ökostrom-Bezugs. 

In der Vergangenheit haben viele Energieversorger diese Tatsache genutzt und Ökostrom-

Produkte auf den Markt gebracht, für die ausschließlich Grünstrom aus alten Anlagen 

genutzt wird, darunter insbesondere Strom aus alten Wasserkraftwerken. Da es europaweit 

ein sehr großes Angebot an Wasserkraft gibt, können Lieferanten den Strom zu sehr 

günstigen Konditionen einkaufen. Der ohnehin seit Jahrzehnten im Strommix enthaltende 

Grünstrom wird also lediglich gebündelt und noch einmal als separates Produkt vermarktet. 

Die Folge: Einige Kunden erhalten auf dem Papier zu 100 Prozent Ökostrom, anderen 

Verbrauchern wird dagegen ein entsprechend höherer Anteil von Strom aus fossilen 

Kraftwerken zugeschrieben. An der Zusammensetzung des Strommixes ändert sich durch 

eine solche Umverteilung jedoch erst einmal nichts. Oder anders ausgedrückt: Für die 

Umwelt ergibt sich kein Vorteil, da keine zusätzlichen regenerative Anlagen errichtet werden.  

Viele Verbraucher wünschen sich jedoch genau das: Sie entscheiden sich gerade deshalb 

für Ökostrom, weil sie damit den Ausbau der erneuerbaren Energien fördern und die 

Energiewende vorantreiben möchten.6 Über die so genannte EEG-Umlage werden zwar 

ohnehin alle Stromkunden an der Finanzierung der Energiewende beteiligt, viele möchten 

durch den gezielten Bezug von Grünstom jedoch einen weiteren Beitrag leisten. 

                                                
4 Vgl. Bundesnetzagentur/Bundeskartellamt (2014): Monitoringbericht 2014, Stand: 14.11.2014, S. 

176. URL: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Allgemeines/Bundesnetzagentur/Pu
blikationen/Berichte/2014/Monitoringbericht_2014_BF.pdf?__blob=publicationFile&v=4. 

5 Vgl. forsa-Umfrage (2011): Erwartungen der Verbraucher an Ökostrom und Konsequenzen für 
Ökostrom-Labelkriterien, 21.12.2011, im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands e.V. 
(vzbv), S. 6. URL: http://zap.vzbv.de/0c88afbf-705e-47f0-a12e-c3ea953ac550/Energie-
Oekostromlabel-Bericht-vzbv-2012.pdf.  

6 Vgl. ebd., S. 15. 
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Ökostrom-Labels als Qualitätsnachweis für Ökostrom 

Um Kunden in solchen Situationen eine Orientierungshilfe zu bieten, wurden Ende der 

1990er-Jahre die ersten Gütesiegel für Ökostrom, so genannte Ökostrom-Labels oder 

Ökostrom-Zertifikate, entwickelt. Die Labels sollen Verbrauchern dabei helfen, Angebote zu 

finden, die nicht nur umweltverträglich erzeugt wurden, sondern zusätzlich einen 

ökologischen Mehrwert haben, weil ein Teil der Einnahmen in erneuerbare Energien 

investiert wird.  

Vielzahl an Ökostrom-Labels bietet kaum noch Orientierung 

Anders als beispielsweise bei Bio-Lebensmitteln gibt es auf dem Ökostrom-Markt jedoch 

kein staatliches Label mit klaren Kriterien. Somit definiert jeder Herausgeber selbst, was aus 

seiner Sicht guten Ökostrom ausmacht. Die Kriterien für die Label-Vergabe sind daher sehr 

unterschiedlich und werden immer wieder überarbeitet. Einige Auswahlkriterien werden 

innerhalb der Branche seit Jahren kontrovers diskutiert. Für Verbraucher ergibt sich somit ein 

sehr unübersichtliches Bild: Einerseits gibt es Ökostrom-Labels, die ihnen die Orientierung 

erleichtern sollen, andererseits droht die Vielzahl der unterschiedlichen Zertifikate genau 

dieses Ziel wieder zu konterkarieren. Ohne ein ausführliches „Ökostrom-Label-Studium“ ist 

es kaum noch möglich, die unterschiedlichen Labels zu vergleichen und letztendlich ein 

hochwertiges und den persönlichen Ansprüchen genügendes Ökostrom-Produkt 

auszuwählen. 

Genau an dieser Stelle setzt das vorliegende Dossier an: Es geht der Frage nach, wie 

Stromkunden ein anspruchsvolles Label erkennen können und welche der gegenwärtig 

angebotenen Zertifikate zu empfehlen sind. Interessierten Verbrauchern soll somit die 

Einordnung erleichtert werden.  

 

Im Einzelnen lassen sich folgende Ziele des Dossiers festhalten: 

 einen grundsätzlichen Überblick über gebräuchliche Ökostrom-Labels zu geben, 

 einen Beitrag zur Diskussion über Kriterien zu leisten, anhand derer sich Ökostrom-

Labels vergleichen und bewerten lassen, 

 eine Bewertung der gebräuchlichen Ökostrom-Labels vorzunehmen sowie 

 einen quantitativen und qualitativen Überblick regionaler Ökostrom-Tarife in 

Niedersachsen zu geben. 

 

Zur Beantwortung der Fragen wurde zunächst ein regionaler Marktcheck durchgeführt und 

ermittelt, ob niedersächsische Energieversorgungsunternehmen (EVU) ihren grünen Strom 
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zertifizieren lassen und wenn ja, welche Ökostrom-Labels dabei Verwendung finden (Kapitel 

3). Im Anschluss an diesen empirischen Teil folgt ein Vergleich der verschiedenen 

Ökostrom-Labels (Kapitel 4). Dazu werden die im Marktcheck identifizierten Zertifikate sowie 

weitere gängige Labels genauer analysiert und Kriterien für eine Bewertung aufgestellt. Als 

Grundlage für die Kriterien dienen zum einen die zu diesem Thema verfügbare Fachliteratur, 

zum anderen eigene Überlegungen zur Aussagekraft und Nutzbarkeit von Labels aus 

Verbrauchersicht. Zur Veranschaulichung der Ergebnisse werden diese anschließend in 

einer Tabelle zusammengetragen. Aus dieser Übersicht kann auch die Bewertung der 

einzelnen Labels abgelesen werden. 
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3 MARKTCHECK: ÖKOSTROM-TARIFE 
NIEDERSÄCHSISCHER GRUNDVERSORGER 

Um eine Beobachtung des regionalen Ökostrom-Markts aus Verbrauchersicht leisten zu 

können, wurden zunächst die Ökostrom-Tarife niedersächsischer Grundversorger hinsichtlich 

einer Zertifizierung durch ein Ökostrom-Label und der Preisgestaltung verglichen. 

Grundversorger in Niedersachsen sind gemäß Paragraph 36 Absatz 2 EnWG (Gesetz über 

die Elektrizitäts- und Gasversorgung) die Energieversorger, die in einem Versorgungsgebiet 

die meisten Haushaltskunden beliefern. Im Fokus der Untersuchung stehen demzufolge 64 

Stromversorger (siehe Marktcheck Anhang 1)7, die zum Zeitpunkt der Erhebung die 

Grundversorgung übernommen haben. 

3.1 Untersuchungsdesign 

Als Datengrundlage des Marktchecks dienen die Angaben der 64 Grundversorger in 

Niedersachsen. Um einen Marktuntersuchung aus Verbrauchersicht durchzuführen, wurden 

nur Angaben zu Ökostrom-Tarifen für Haushalts- bzw. Privatkunden auf den jeweiligen 

Internetseiten der Energieversorger erfasst. Beliefert ein Unternehmen mehrere 

Versorgungsgebiete, wurden nur die Daten der Ökostrom-Tarife des 

Hauptversorgungsgebiets herangezogen. Bei den zwei bundesweiten Anbietern (RWE 

Vertrieb AG und E.ON Energie Deutschland GmbH) wurde beispielhaft jeweils ein konkretes 

Versorgungsgebiet ausgewählt. 

Qualität der Ökostrom-Tarife 

Um die Frage nach der Qualität lokaler Ökostrom-Tarife beantworten zu können, wurden die 

niedersächsischen Tarife auf mögliche Zertifizierungen durch Ökostrom-Labels überprüft. Als 

Datenquelle diente hauptsächlich die Internetseite des jeweiligen Energieversorgers, diese 

wurden teilweise durch Angaben der entsprechenden Label-Vergeber ergänzt. Nicht leisten 

kann der Marktcheck dagegen eine gesonderte Betrachtung der Tarife: Das heißt, es wurde 

nicht untersucht, ob ein Tarif im Einzelfall, auch ohne Label bzw. ohne anspruchsvolles 

Label, die in diesem Dossier aufgestellten Mindestanforderungen für ein empfehlenswertes 

Gütesiegel erfüllt. Die Bewertung der Tarife erfolgte ausschließlich anhand der verwendeten 

                                                
7 Die in Niedersachsen nach § 36 Abs. 2 EnWG zuständigen Grundversorger wurden anhand von 

Daten der Landeskartellbehörde Niedersachsen ermittelt, vgl. Niedersächsisches Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (2015): Grundversorgungstarife Strom Stichtag 15.06.2015EFII 
Landeskartellbehörde Niedersachsen. URL: 
http://www.mw.niedersachsen.de/download/99333/Grundversorgungstarife_Strom_Stichtag_15.06.
2015EFII.pdf.  



7 
 

Labels. Mögliche Zusatzzertifizierungen, die über die Mindestanforderungen des jeweiligen 

Gütesiegels hinausgehen, blieben unberücksichtigt. 

Die Bewertung der Ökostrom-Labels erfolgte anhand einer vierstufigen Skala: Demnach 

kann ein Label als sehr empfehlenswert, empfehlenswert, bedingt empfehlenswert und nicht 

empfehlenswert eingestuft werden. 

Vergleich der Preisgestaltung 

Damit die Ökostrom-Tarife auch hinsichtlich der Preisgestaltung verglichen werden konnten, 

wurde für jeden Tarif der durchschnittliche Jahresbruttopreis berechnet. Zur 

Preisbestimmung wurden der Grundpreis pro Jahr und der Arbeitspreis pro Kilowattstunde 

den entsprechenden Internetseiten der Grundversorger für einen Jahresverbrauch von 3.500 

Kilowattstunden (kWh) entnommen. Um die Preise letztendlich vergleichen zu können, 

wurde ein Jahresgesamtpreis  dem ebenfalls ein Stromverbrauch von 3.500 

Kilowattstunden pro Jahr zugrunde gelegt wurde  errechnet. 

In Einzelfällen bieten Lieferanten bei Vertragsabschluss einmalige Boni (unter anderem 

E.ON Energie Deutschland GmbH) oder sonstige Rabatte wie beispielsweise bei einer 

Selbstablesung des Zählers oder bei der Zustimmung zum SEPA-Lastschriftverfahren (zum 

Beispiel Stadtwerke Hannover AG) an. Im Sinne einer besseren Vergleichbarkeit der Preise, 

wurden jedoch Boni und sonstige Rabatte nicht eingerechnet. 

Nicht berücksichtigt wurden zudem Tarife, durch die dem Verbraucher ein finanzieller oder 

organisatorischer Mehraufwand entsteht. Hierzu zählen zum Beispiel Ökostrom-Tarife, die 

nur von Kunden bezogen werden können, die gleichzeitig einen Gaslieferungsvertrag über 

den jeweiligen Versorger abgeschlossen haben (nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe 

GmbH). Darunter fallen ebenso Schwachlasttarife, die nur mit einem speziellen Stromzähler 

(Zweitarifzähler) genutzt werden können und daher unter Umständen mit zusätzlichen 

Kosten für den Einbau des Zählers verbunden sind. Für die Stadtwerke Emden GmbH ergibt 

sich dadurch der Sonderfall, dass diese zwar einen Ökostrom-Tarif anbieten, dieser jedoch 

nicht im Marktcheck dargestellt wird, da es sich um einen Schwachlasttarif handelt. 

Die Datenerhebung für den durchgeführten Marktcheck erfolgte  nach einem Pretest im 

Juni 2015  im Zeitraum von Ende Juli bis Ende August 2015. 
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3.2 Auswertung 

Grundversorger mit Ökostrom im Angebot 

Die Auswertung der erhobenen Daten zeigt, dass von den insgesamt 64 Grundversorgern in 

Niedersachsen 60 Versorger mindestens ein Ökostrom-Produkt im Angebot haben 

(Abbildung 1). Drei Versorger bieten keinen speziellen Grünstromtarif an. Ein Versorger 

(Stadtwerke Emden GmbH) bietet 

Ökostrom nur als Schwachlasttarif an, 

dieser fließt jedoch wie beschrieben 

nicht in die Auswertung ein. Ein 

genauerer Blick auf die Anzahl der 

angebotenen Ökostrom-Tarife 

verdeutlicht, dass die Hälfte der 

Grundversorger (31) mehr als einen 

Ökostrom-Tarif für private Haushalte 

zur Auswahl stellt. 

 

Zertifizierung der Ökostrom-Tarife durch Labels 

Von den 60 Versorgern, die Ökostrom 

anbieten, verwenden 43 zumindest für 

einen ihrer Ökostrom-Tarife ein 

Ökostrom-Label. Dagegen vermarktet 

mehr als ein Viertel der 

niedersächsischen Grundversorger 

ihren grünen Strom ohne ein 

Qualitätssiegel (Abbildung 2). 

  

17

43

Anteil der Versorger, die Tarife 
mit Label anbieten

Versorger, die all ihre
Ökostrom-Tarife
ohne Label anbieten

Versorger, die ein
Label verwenden

Abbildung 2Angaben in absoluten Zahlen

60

3

Anteil der Versorger, die 
Ökostrom anbieten

Versorger, die
Ökostrom
anbieten

Versorger, die
keinen Ökostrom
anbieten

Abbildung 1Angaben in absoluten Zahlen
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Abbildung 3 zeigt, welche Ökostrom-Labels von den niedersächsischen Grundversorgern 

verwendet werden. Die Darstellung verdeutlicht, dass die Energieversorger insgesamt auf 

acht unterschiedliche Labels setzen, um die Qualität ihrer Ökostrom-Produkte zertifizieren zu 

lassen. Dabei verwenden die meisten Grundversorger in Niedersachsen das Zertifikat TÜV 

NORD Standard A75-S026-1 (25 Anbieter); dahinter folgt, bereits mit deutlichem Abstand, 

das Label KlimaINVEST Ökostrom (6) und das Grüner-Strom-Label (4). Gleich auf sind die 

Labels TÜV SÜD EE02, RenewablePLUS, TÜV NORD Standard 1304 und das Ökostrom-

Label vom TÜV Rheinland, die jeweils von zwei Grundversorgern verwendet werden 

(Abbildung 3). 

 

25

6

4

2

2
2

2 1

Label-Verwendung der Grundversorger in 
Niedersachsen 

TÜV NORD Standard A75-S026-1

KlimaINVEST Ökostrom

Grüner-Strom-Label (GSL)

TÜV SÜD EE02

RenewablePLUS

TÜV NORD Standard 1304

TÜV Rheinland

KlimaINVEST RE

Angaben in absoluten Zahlen Abbildung 3
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Qualität der Ökostrom-Labels 

In Abbildung 4 werden die von den Grundversorgern verwendeten Labels hinsichtlich der in 

Kapitel 4 entwickelten Bewertungsstufen  die von sehr empfehlenswert bis nicht 

empfehlenswert reichen  ausgewertet (siehe hierfür insbesondere die Bewertungsmatrix auf 

S. 40). Es zeigt sich, dass fast die Hälfte der niedersächsischen Grundversorger (25) ihren 

Ökostrom durch ein bedingt empfehlenswertes Label zertifizieren lassen. Etwa ein Viertel der 

Versorger (14) verwendet ein nicht empfehlenswertes Gütesiegel. Lediglich vier 

Grundversorger vermarkten ihren Ökostrom mit einem sehr empfehlenswerten Label: die BS 

Energy Braunschweiger Versorgungs AG & Co. KG, die GWS Stadtwerke Hameln GmbH, 

die Stadtwerke Hannover AG und die Stadtwerke Springe GmbH.  

 

Vergleich der Preisgestaltung 

Abbildung 5 zeigt die durchschnittlichen Strompreise von niedersächsischen 

Grundversorgern zum 31. August 2015, dem Stichtag der Marktuntersuchung. Alle 

Durchschnittspreise wurden für einen jährlichen Stromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden 

errechnet. Der erste, blaue Balken zeigt den Durchschnittspreis für einen 

Grundversorgungstarif in Niedersachsen. Das heißt, hier handelt es sich nicht um einen 

Ökostrom-Tarif, sondern um einen „normalen“ Graustrom-Tarif. Hierfür zahlt ein privater 

Haushalt im Schnitt 1.019 Euro pro Jahr.8 Die folgenden zwei Balken (gelb-grüner Balken 

und rosafarbener Balken) geben die Durchschnittspreise für niedersächsische Ökostrom-

Tarife wieder, wobei nach der Qualität der Labels differenziert wurde. Für einen Ökostrom-

Tarif mit empfehlenswertem Label (gelb-grünen Balken) zahlen Verbraucher in 

Niedersachsen ca. 1.018 Euro im Jahr. Dabei werden unter empfehlenswert sowohl sehr 

                                                
8 Eigene Berechnung auf Grundlage einer Untersuchung der Landeskartellbehörde Niedersachsen, 

vgl. Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (2015). 

4 25 14

0 10 20 30 40 50

Verwendung von Ökostrom-Labels:
Differenzierung nach Qualitätsstufen

sehr empfehlens-
wertes Label

bedingt empfehlens-
wertes Label

nicht empfehlens-
wertes Label

Abbildung 4
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empfehlenswerte als auch bedingt empfehlenswerte Labels summiert. Ein „ungelabelter“ 

Tarif (roter Balken) kostet dagegen im Durchschnitt 1.034 Euro pro Jahr.  

 

Abbildung 6 stellt die teuersten und preiswertesten Ökostrom-Tarife niedersächsischer 

Grundversorger gegenüber.9 Unter den drei teuersten Ökostrom-Tarifen wird lediglich einer 

mit einem sehr empfehlenswerten Label (grüner Balken) angeboten; die anderen beiden 

Tarife werden mit nicht empfehlenswerten Labels vermarktet. 

Unter den drei preiswertesten Ökostrom-Tarifen niedersächsischer Grundversorger verfügen 

zwei Tarife über ein (bedingt) empfehlenswertes Ökostrom-Label (gelber Balken). Den 

preiswertesten Ökostrom-Tarif  jedoch ohne empfehlenswertem Gütesiegel  bietet die nvb 

Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH an. Das preiswerteste Ökostrom-Produkt mit einem 

(bedingt) empfehlenswerten Label kostet im Jahresdurchschnitt ca. 930 Euro und wird von 

den Stadtwerken Garbsen GmbH angeboten. Dagegen zahlt ein privater Haushalt mit dem 

                                                
9 Die dargestellten Preise sind jedoch aufgrund unterschiedlicher Netzentgelte und Konzessions-

abgaben nur bedingt vergleichbar. Da die erfassten Preise nicht nach Unternehmensanteil, 
Börsenstrompreis sowie Steuern, Abgaben und Umlagen differenziert wurden, lassen sich keine 
Rückschlüsse über eine mögliche Preisgestaltung der Energieversorger ziehen. 
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Abbildung 5
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Grundversorger bei einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh
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gleichen Jahresstromverbrauch für das teuerste Angebot  jedoch mit sehr 

empfehlenswertem Label  bei den Stadtwerken Hannover AG etwa 1.205 Euro.  

3.3 Ergebnisse 

Ökostrom als Standardtarif 

Die Untersuchung des Marktwächters Energie verdeutlicht, dass mittlerweile fast jeder 

niedersächsischer Grundversorger zumindest einen Ökostrom-Tarif im Angebot hat. Zudem 

hat sich gezeigt, dass Grundversorger mit mehreren Ökostrom-Produkten oftmals einen 

anspruchsvollen und einen weniger anspruchsvollen Tarif zur Auswahl stellen. Zudem sind 

einige niedersächsische Anbieter zu 100 Prozent auf Ökostrom umgestiegen. Somit 

beziehen Verbraucher bei folgenden Anbietern immer Ökostrom, unabhängig vom gewählten 

Tarif: Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG, Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. 

KG, Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH, Stadtwerke Northeim GmbH, Stadtwerke Peine 

GmbH, Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG und Stadtwerke Uelzen GmbH. 

911,80

930,27

932,70
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1.205,15

1.211,56
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nvb GmbH
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Abbildung 6

sehr empfehlens-
wertes Label

bedingtempfehlens-
wertes Label

nicht empfehlens-
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Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom 

Ökostrom können Verbraucher mittlerweile von fast jedem Versorger beziehen. Die 

Untersuchung zeigt jedoch auch, dass längst nicht alle Tarife einen wirklichen Nutzen für die 

Umwelt leisten. Gerade einmal die Hälfte der niedersächsischen Grundversorger lassen 

ihren Ökostrom-Tarif durch ein grundsätzlich empfehlenswertes Label zertifizieren. Dabei ist 

zu beachten, dass Gütesiegel immer nur den Mindeststandard wiedergeben, das heißt im 

Einzelfall können die Tarife durchaus Merkmale haben, die über die Anforderungen des 

Zertifizierers hinausgehen, und somit anspruchsvoller gestaltet sein, als es das Label 

suggeriert. Für Verbraucher ist es daher ratsam, sich entweder näher mit dem angebotenen 

Ökostrom-Tarif auseinanderzusetzen oder einen Tarif auszuwählen, der ein 

empfehlenswertes Label trägt. 

Ökostrom nicht teurer als „Normalstrom“ 

Weiterhin macht der Marktcheck deutlich, dass Ökostrom-Tarife bei lokalen Versorgern nicht 

teurer sein müssen als der jeweilige Grundversorgungstarif. Hat ein Verbraucher bisher 

weder seinen Stromanbieter noch seinen Stromtarif gewechselt, ist er in der Regel Kunde 

der so genannten Grundversorgung. In diesem Fall ist ein Wechsel zu einem Ökostrom-Tarif 

beim heimischen Versorger kaum teurer oder manchmal sogar billiger. So bezahlt eine 

Familie in der Grundversorgung in Niedersachsen für ihre Jahresstromrechnung 

durchschnittlich ca. 1.019 Euro (Jahresverbrauch: 3.500 kWh). Bei gleichen Gegebenheiten 

kostet ein Ökostrom-Tarif mit empfehlenswertem Siegel ca. genauso viel. 
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4 ÖKOSTROM-LABELS: ÜBERSICHT UND 
BEWERTUNG 

Der vorangegangene Marktcheck verdeutlicht, dass Ökostrom-Anbieter sehr 

unterschiedliche Gütesiegel verwenden, um die Qualität ihres Ökostroms zertifizieren zu 

lassen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die in Deutschland verbreiteten 

Ökostrom-Labels.10 Anschließend werden mögliche Kriterien zur Bewertung von Ökostrom-

Labels diskutiert und festgelegt. 

4.1 Gängige Ökostrom-Labels in Deutschland 
  

         Label/Logo 
 

wesentliche Informationen zum Label 
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ro
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l 

 

 besteht seit 1998 
 herausgegeben vom Grüner Strom Label e.V. 
 Träger: gemeinnützige Verbraucher- und 

Umweltschutzverbände wie z.B. BUND und NABU 
 www.gruenerstromlabel.de/gruener-strom/ 
 

ok
-p

ow
er

 

  besteht seit 2001 
 herausgegeben vom EnergieVision e.V. 
 Träger: gemeinnützige Verbraucher- und 

Umweltschutzverbände wie z.B. der WWF sowie 
das Freiburger Öko-Institut 

 www.ok-power.de 

TÜ
V 

N
O

R
D

   
   

   
   

   
   

   
   

 
St

an
da

rd
 A

75
-S

02
6-

1  

 besteht seit 2011 
 herausgegeben von TÜV NORD CERT GmbH 
 www.tuev-nord.de 

                                                
10 Eine ausführlichere Beschreibung der einzelnen Ökostrom-Labels findet sich auf der Internetseite 

des Marktwächters Energie unter dem Link www.marktwaechter-energie.de/oekostrom-labels.  
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  besteht seit ca. 199811 
 herausgegeben von TÜV NORD CERT GmbH 
 beruht auf einer Basisrichtlinie des Verbands der 

Technischen Überwachungsvereine e.V. (VdTÜV) 
 keine Informationen auf der Website vom TÜV 

NORD vorhanden 

TÜ
V 

SÜ
D

 E
E0

1  

 besteht seit ca. 200312 
 herausgegeben von TÜV SÜD Industrie Services 

GmbH 
 www.tuev-sued.de 

TÜ
V 

SÜ
D

 E
E0

2 

 

 besteht seit ca. 200313 
 herausgegeben von TÜV SÜD Industrie Services 

GmbH 
 www.tuev-sued.de 

TÜ
V 

R
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nd
 

 

 besteht seit 2009 
 herausgegeben von TÜV Rheinland Energie und 

Umwelt GmbH 
 www.tuv.com 

R
en

ew
ab

le
PL

U
S 

 

 besteht seit 2009 
 herausgegeben von Bischoff & Ditze Energy 

GmbH 
 www.bd-energy.com/oekostrom/renewableplus/ 

 

H
K

N
 N

EU
10

0 

 
 besteht seit 2013 
 herausgegeben von Bischoff & Ditze Energy 

GmbH 
 www.bd-energy.com/oekostrom/hkn-neu100/ 

 

                                                
11 Angabe laut Verband der TÜV e.V. 
12 Angabe laut TÜV SÜD Industrie Services GmbH. 
13 Angabe laut TÜV SÜD Industrie Services GmbH. 
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 besteht seit 2009 
 herausgegeben von KlimaINVEST Green 

Concepts GmbH 
 www.klimaneutral-

online.de/html/versorger.html#oekostrom 
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 besteht seit 2009 
 herausgegeben von KlimaINVEST Green 

Concepts GmbH 
 www.klimaneutral-

online.de/html/versorger.html#oekostrom 

K
lim

aI
NV

ES
T 
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 R

E 

 
 besteht seit 2013 
 herausgegeben von KlimaINVEST Green 

Concepts GmbH 
 www.klimaneutral-

online.de/html/versorger.html#oekostrom 

 

4.2 Kriterien zur Bewertung von Ökostrom-Labels: Diskussion 
und Auswahl 

Die vorangegangene Übersicht verdeutlicht, dass Verbraucher bei der Suche nach einem 

zertifizierten Ökostrom-Tarif mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Gütesiegeln konfrontiert 

werden. Allerdings existiert hierzulande kein staatliches Label mit klaren Kriterien, die 

festlegen, was „guten“ Ökostrom ausmacht. Somit definiert jeder Label-Vergeber eigene 

Kriterien. Ein Großteil der Labels fordert den Ausbau erneuerbarer Energien, setzt dabei 

jedoch auf unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten. Einige bestehen auf höhere 

Umweltstandards beim Bau von Grünstromanlagen oder untersagen Verflechtungen zur 

nuklearen und teilweise zur fossilen Energiewirtschaft. Andere wiederum werben mit 

zusätzlichen Klimaschutzmaßnahmen um die Gunst umweltbewusster Stromkunden. Viele 

Kriterien haben jedoch gemeinsam, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt kaum vergleichbar sind, 

da die Anforderungen der einzelnen Labels sehr unterschiedlich ausgestaltet sind bzw. es 

durchaus Wege gibt, diese zu umgehen. Die eigentliche Intention von Labels, Verbrauchern 

eine Orientierungshilfe bei der Auswahl eines Ökostrom-Produkts zu sein, wird somit kaum 

zufriedenstellend erfüllt. Auch sind die aufgestellten Kriterien der Ökostrom-Labels für einen 

Laien kaum verständlich und nachvollziehbar. 
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Die nachfolgenden Erläuterungen zu möglichen Qualitätskriterien zur Bewertung von 

Ökostrom-Labels sollen das Thema Ökostrom für Verbraucher verständlicher machen und 

mehr Transparenz in den Label-Dschungel bringen. Dafür werden zunächst alle 

wesentlichen Kriterien aufgelistet, die sicherstellen könnten, dass Verbraucher einen 

anspruchsvollen Ökostrom-Tarif erhalten. Als Grundlage dienen hierfür insbesondere die 

Kriterien des Umweltbundesamtes (UBA), die in der 2014 veröffentlichten Marktanalyse 

Ökostrom14 zusammengetragen wurden. Diese werden durch weitere, zum Teil eigene 

Qualitätsanforderungen ergänzt. Anschließend erfolgt eine Einschätzung der Kriterien aus 

Verbrauchersicht und letztendlich eine Bewertung der untersuchten Ökostrom-Labels. 

4.2.1 Zusätzlicher Umweltnutzen 

Als wichtigstes Kriterium für Ökostrom gilt die Verpflichtung der Energieversorger, 

erneuerbare Energien zu fördern, um somit einen zusätzlichen Umweltnutzen zu generieren. 

Wie anfangs bereits angedeutet (siehe Kapitel 2), bringt ohnehin erzeugter Grünstrom aus 

alten Anlagen keinen positiven Umwelteffekt. Denn ein bloßes Verschieben von 

Strommengen auf dem Papier ändert letztendlich nichts an der Zusammensetzung des 

Strommixes. Werden dagegen Investitionen in neue regenerative Erzeugungsanlagen 

getätigt, werden konventionelle Kraftwerke vom Markt verdrängt. Daher wird der ökologische 

Zusatznutzen oftmals gleichgesetzt mit dem Neubau von regenerativen Anlagen. Streng 

genommen gilt das Kriterium der Zusätzlichkeit in diesem Fall erst dann als erfüllt, wenn 

aufgrund der Nachfrage der Ökostrom-Kunden („nachfrageinduzierter Ökostrom“15) 

zusätzlich Anlagen errichtet werden. Zusätzlich bedeutet auch, dass die Förderung 

erneuerbarer Energien über die Ausbauwirkung bereits bestehender Fördermechanismen 

wie dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hinausgeht. 

EEG-Strom darf nicht als Ökostrom verkauft werden 

Im Grunde leistet jeder Stromkunde über die Zahlung der EEG-Umlage, die im Strompreis 

enthalten ist, einen Beitrag zum Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland. Auf diese Weise 

erhalten Betreiber von regenerativen Anlagen bereits eine auskömmliche Finanzierung für 

den erzeugten Strom. Eine zusätzliche Vermarktung als Ökostrom ist daher nicht möglich, da 

diese zu einer doppelten Förderung führen würde (Doppelvermarktungsverbot). Es mag 

paradox klingen, dass EEG-Strom als definitiv umweltfreundlich erzeugter Strom nicht als 

Ökostrom vermarktet werden darf. Das Doppelvermarktungsverbot ist jedoch notwendig, um 

                                                
14 Vgl. Umweltbundesamt (UBA) (2014): Marktanalyse Ökostrom. Endbericht, 4/2014. URL: 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/energiebereitstellung-verbrauch/kraft-waerme-kopplung.  
15 Leprich (2008): Fokus Ökostrom: Bestandsaufnahme und Perspektiven, Kurzstudie, im Auftrag von 

Greenpeace e.V., S. 5. 
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zu verhindern, dass die gleiche Strommenge zweimal, also einmal als EEG-Strom an der 

Börse und zusätzlich als Ökostrom vermarktet wird. Das heißt aber auch, dass Ökostrom-

Anbieter einen Großteil ihrer Ökostrom-Mengen aus dem Ausland beziehen müssen, da in 

Deutschland kaum Grünstrom zur Verfügung steht, der nicht über das EEG gefördert 

wurde.16 

Verschiedene Ökostrom-Modelle zur Sicherstellung des zusätzlichen Umweltnutzens 

Der zusätzliche Umweltnutzen soll im Wesentlichen durch zwei Ansätze erreicht werden: 

dem Händlermodell mit Neuanlagenquote und dem Fondsmodell. In der Branche werden 

diese Modelle auch als Ökostrom-Vertriebsmodelle bezeichnet. 

 Das Händlermodell mit Neuanlagenquote (oftmals nur als Händlermodell 

bezeichnet) erbringt den ökologischen Zusatznutzen, indem der Versorger einen 

gewissen Teil seines Stroms aus neu gebauten regenerativen Erzeugungsanlagen 

bezieht. Unter Neuanlagen werden in der Regel Anlagen verstanden, die nicht älter 

sind als sechs Jahre. Die Idee hinter diesem Alterskriterium: Dadurch, dass die 

Anlagen, aus denen der Ökostrom stammt, ein bestimmtes Alter nicht überschreiten 

dürfen, soll eine kontinuierliche Nachfrage nach Strom aus neuen Anlagen und damit 

ein kontinuierlicher Investitionsanreiz geschaffen werden. 

 Im Gegensatz zum Händlermodell steht beim so genannten Fonds- oder 
Aufpreismodell nicht die Art der Stromerzeugung im Fokus, sondern ein im 

Strompreis enthaltender Förderbeitrag. Pro Kilowattstunde zahlt der Ökostrom-Kunde 

einen geringfügigen Aufpreis, der insbesondere für den Ausbau regenerativer 

Anlagen verwendet wird, die ohne die zusätzliche Förderung der Ökostrom-Kunden 

nicht errichtet worden bzw. nicht wirtschaftlich wären. 

Darüber hinaus existieren weitere Ansätze, die eine Zusätzlichkeit der Ökostrom-Erzeugung 

garantieren sollen. So setzt zum Beispiel ein neuerer Ansatz auf direkte Investitionen der 

beteiligten Akteure. Das heißt, der stetige Ausbau der erneuerbaren Energien soll nicht 

indirekt über ein Alterskriterium für die Anlagen oder über Förderprojekte erreicht werden, 

sondern die Errichtung neuer Anlagen ist verpflichtend vorgegeben. Allerdings stellen die 

Label-Vergeber, die diese Form der Ökostrom-Vermarktung zertifizieren, zu unterschiedliche 

Vorgaben an diesen Investitionsansatz als dass aus jetziger Sicht von einem eigenständigen 

Modell geredet werden kann. So setzt das Label ok-power im Rahmen seines neuen 

Initiierungsmodells beim Engagement des Anbieters an und stellt darüber hinaus 

                                                
16 Vgl. RP-Energie-Lexikon: Ökostrom. URL: https://www.energie-lexikon.info/oekostrom.html. 
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Bedingungen an die Höhe der zusätzlichen Erzeugungskapazität.17 Bei einem vergleichbaren 

Modell von RenewablePLUS wird dagegen nicht der Ökostrom-Anbieter, sondern der 

Betreiber zu Investitionen in neue Anlagen verpflichtet.18 

Ökostrom-Modelle sind nicht frei von Kritik 

Wie anfangs bereits erwähnt, sollen die Zusätzlichkeitsanforderungen der Modelle 

sicherstellen, dass die neugebauten regenerativen Anlagen nicht ohne die Nachfrage der 

Ökostrom-Kunden errichtet worden wären oder zumindest nicht wirtschaftlich betrieben 

werden könnten. Studien haben jedoch gezeigt, dass die Ökostrom-Nachfrage nicht die 

alleinige Grundlage für den Neubau von regenerativen Anlagen darstellt. Auch kann im 

Einzelfall nicht immer nachgewiesen werden, dass Anlagenbetreiber oder Ökostrom-Anbieter 

tatsächlich in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren.19 In der Ökostrom-Branche 

werden daher seit Jahren die Wirkungsweisen und Schwachstellen der einzelnen Ökostrom-

Modelle hinsichtlich eines ökologischen Mehrwerts kontrovers diskutiert. So wird das 

Händlermodell unter anderem dafür kritisiert, dass der zusätzliche Umweltnutzen nur im 

positiven Fall garantiert werden kann: Wenn der Anlagenbetreiber auch tatsächlich dauerhaft 

in Neuanlagen investiert und Verbraucher gewillt sind, einen höheren Preis für ihren 

Ökostrom-Tarif zu zahlen. Im Gegensatz zum Händlermodell sind beim Fondsmodell in der 

Regel die Investitionshöhe und die Förderprojekte exakt vorgegeben. Damit kann jedoch 

nicht immer garantiert werden, dass die geförderten Projekte aus ökonomischer Sicht auch 

sinnvoll sind.20 So wird kritisiert, dass insbesondere in Ländern mit ausreichenden 

Fördermechanismen, eine zusätzliche Förderung durch ein Fondsmodell nur einen 

vergleichsweise geringen Beitrag zum Ausbau leisten kann.21 Andererseits setzt auch das 

EEG mit seinen festen Vergütungssätzen lediglich eine willkürliche Grenze für die 

Wirtschaftlichkeit von potenziellen Anlagen. Durch das Fondsmodell kann diese Grenze 

erweitert werden,22 indem wirtschaftlich nicht rentable Projekte mit Hilfe des Förderbeitrags 

                                                
17 Vgl. EnergieVision e.V. (2015): Kriterien für das Gütesiegel „ok-power“ für Ökostromprodukte, 

Version 8.0, gültig ab 01. Januar 2016, Stand: 08.07.2015, S. 19 ff. URL: http://www.ok-
power.de/uploads/media/Ok-power_Kriterien_V8.0_vom_08-Juli_2015.pdf.  

18 Vgl. Bischoff & Ditze Energy GmbH (2015): RenewablePLUS. URL: https://www.bd-
energy.com/oekostrom/renewableplus/.  

19 Vgl. Pehnt et al. (2009): Umweltnutzen von Ökostrom, Vorschlag zur Berücksichtigung in 
Klimaschutzkonzepten, Diskussionspapier, S. 4. URL: 
https://www.ifeu.de/energie/pdf/DiskussionspapierOekostrom_%20ifeuOeko%20WI%20Oe2%20fin
al1.pdf. 

20 Vgl. Wetzig (2004): Wo bleibt das Verursacherprinzip? Ökostromhandel und Klimaschutz. 
21 Vgl. Hamburg Institut Consulting GmbH (HIC) (2013): Entwicklungsstand und Perspektiven des 

freiwilligen Ökostrommarktes. Zwischenergebnisse des Projektes zur Weiterentwicklung des 
freiwilligen Ökostrommarktes im Auftrag des EnergieVision e.V., v. 18.05.2013, S. 27. URL: 
http://www.ok-
power.de/fileadmin/download/130518_Zwischenergeb_Zukunft_freiw_OEkostrommarkt.pdf.  

22 Vgl. Bürger (2004): Ökostrom: keinesfalls überflüssig! Replik zum Artikel „Wo bleibt das 
Verursacherprinzip?“. 
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verwirklicht werden können. Ein Blick in die Praxis zeigt zudem, dass sich die Höhe des 

Förderbetrags von Label zu Label unterscheidet. Unklar für eine Bewertung von Ökostrom-

Labels bleibt daher, wie hoch ein Aufpreis mindestens sein sollte, damit ein ausreichender 

Fördereffekt erzielt werden kann. 

Zusätzlicher Umweltnutzen wird vermehrt weiter gefasst 

Seit einiger Zeit wird in der Ökostrom-Branche nicht nur die Wirkungsweise einzelner 

Ökostrom-Modelle kritisiert, sondern grundsätzlich in Frage gestellt, inwieweit der 

ökologische Zusatznutzen nachgewiesen werden kann.23 Mit den Analysen der Hamburg 

Institut Consulting GmbH (HIC)24 und des Umweltbundesamtes25 wird deutlich, dass der 

entscheidende Impuls für den Ausbau regenerativer Anlagen in Deutschland vom EEG 

ausgeht. Dagegen können Ökostrom-Kunden mit ihrer Nachfrage lediglich einen 

ergänzenden Beitrag leisten. Aufgrund dieser Erkenntnis wird der zusätzliche Umweltnutzen 

von Label-Vergebern vermehrt breiter ausgelegt. Zwar steht die Zubauwirkung von neuen 

Anlagen weiterhin im Fokus, immer mehr Label-Vergeber beziehen jedoch weitergehende 

Fördermöglichkeiten außerhalb der Stromproduktion mit ein. Das Ziel der Zusätzlichkeit soll 

dabei durch Maßnahmen zur Systemintegration fluktuierender, erneuerbarer Energien 

erreicht werden. So können zum Beispiel Energieeffizienzmaßnahmen oder die Förderung 

von innovativen Speichertechnologien ebenfalls zu einem positiven Umwelteffekt führen.26 

Für eine Bewertung des Kriteriums sind weitergehende Festlegungen notwendig  

Die unterschiedlichen Wirkungsweisen der einzelnen Modelle verdeutlichen, dass ein 

Vergleich hinsichtlich eines zusätzlichen Umweltnutzens nur bedingt möglich und von der 

Umsetzung des jeweiligen Ökostrom-Anbieters abhängig ist. Zudem ist keines der zurzeit 

verwendeten Vertriebsmodelle frei von Kritik. Noch existieren Studien, die die besondere 

ökologische Wirksamkeit eines der dargestellten Modelle belegen könnten. Im vorliegenden 
Dossier gilt das Kriterium der Zusätzlichkeit daher als erfüllt, wenn eines der 

beschriebenen Modelle  Händlermodell, Fondsmodell oder Investitionsansatz  vom 

Label-Vergeber vorgeschrieben wird. Das Kriterium wird ebenso erfüllt, wenn das 
Label Investitionen in erneuerbare Energien fordert, die außerhalb der 
Stromproduktion erfolgen. 

                                                
23 Vgl. Leprich et al. (2015): Zertifikate im Markt der Erneuerbaren Energien in Deutschland, S. 204. 
24 Siehe HIC (2013). 
25 Siehe UBA (2014). 
26 Vgl. HIC (2013), S. 39. Vgl. auch EnergieVision e.V. (2013): „Der Markt für Ökostrom umfasst mehr 

als Produktion und Handel“, Pressemitteilung v. 12.11.2013. URL: http://www.ok-
power.de/presse/presse-archiv.html. 
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Da sich selbst die Anforderungen zu einem einzelnen Modell von Label zu Label 

unterscheiden, werden für die nachfolgende Bewertung zudem weitergehende 

Mindestanforderungen festgelegt:                                                                                                      

 Das Kriterium der Zusätzlichkeit gilt beim Händlermodell als erfüllt, wenn ein 

wesentlicher Anteil des grünen Stroms aus neuen bzw. modernisierten Anlagen 

stammt. Konkret bedeutet dies, dass ungefähr ein Drittel des Stroms aus Neuanlagen 

kommen muss, die nicht älter als sechs Jahre sind. Dabei muss sichergestellt sein, 

dass die regenerativen Anlagen nicht bereits eine Förderung erhalten haben bzw. 

diese nicht zur Wirtschaftlichkeit der Anlagen führt. 

 Bei einer Förderung im Rahmen des Fondsmodells, sollte das Label einen gewissen 

Mindestförderbetrag vorgeben. Da zum jetzigen Zeitpunkt keine Studien darüber 

existieren, wie hoch dieser Förderbeitrag sein sollte, damit ein effektiver Ausbau 

gewährleistet werden kann, ist die Festlegung der Förderhöhe allerdings sehr 

schwierig. Für die im nächsten Kapitel vorgenommene Bewertung der Ökostrom-

Labels wurde daher ein niederschwelliger Mindestförderbetrag von 0,2 Cent pro 

Kilowattstunde angesetzt. Um dennoch ein höheres Ambitionsniveau darstellen zu 

können, wurden zusätzliche Förderstufen in die Bewertungsmatrix aufgenommen: 0,5 

und 1 Cent pro Kilowattstunde. 

 Die Investitionshöhe sollte im Vorfeld von den Label-Vergebern festgelegt werden 

bzw. durch transparente Kennzahlen bestimmbar sein. So könnte zum Beispiel die 

Investitionssumme an die Stromlieferung gekoppelt werden. Diese Festlegungen 

gelten analog auch für Investitionen außerhalb der Stromproduktion. 

4.2.2 Stromherkunft 

Bei dem Kriterium Stromherkunft geht es darum aufzuzeigen, aus welchen Energiequellen 

der Strom bezogen wird. Man möchte meinen, dass der grundsätzliche Anspruch jedes 

Ökostrom-Labels darin besteht, dass der gelieferte Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren 

Energien stammt. Genau mit dieser Selbstverständlichkeit werben auch die meisten 

Versorger: Auf deren Internetseiten finden sich Werbeslogans wie „Zu 100 Prozent 

Ökostrom“ oder „Unser Ökostrom wird vollständig aus regenerativen Energiequellen 

gewonnen“. Tatsache ist jedoch: Wer einen Stromliefervertrag mit einem Ökostrom-Anbieter 

abschließt, erhält nicht ausschließlich Strom aus regenerativen Kraftwerken. 

 Zum einen ist dies rein physikalisch gar nicht möglich, da kein separates Netz für 

Grünstrom vorhanden ist. Jeder Ökostrom-Kunde bezieht letztendlich den gleichen 

Strom aus der Steckdose, den er bereits vor Abschluss eines Ökostrom-Vertrags 

bezogen hat. Gut veranschaulichen lässt sich dieser Zusammenhang mit dem Bild 
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von einem See: Es gibt verschiedene Zuflüsse, aus denen Strom in den See bzw. 

das Stromnetz gelangt, und verschiedene Abflüsse, an denen er wieder entnommen 

wird. Im See selbst vermischt sich der grüne Strom dann mit Strom aus 

konventionellen Energiequellen. Am Ende bekommt jeder Stromkunde den gleichen 

Energiemix (auch Graustrom oder Egalstrom genannt), unabhängig davon, für 

welchen Stromlieferanten er sich entschieden hat. Je mehr Strom jedoch aus 

erneuerbaren Energiequellen erzeugt und in den See eingespeist wird, desto grüner 

wird der Strom-See insgesamt. 

 Zum anderen besagt die Aussage „100 Prozent Ökostrom“ in den meisten Fällen 

nicht, dass ein Energieversorger auch tatsächlich Strom aus regenerativen 

Erzeugungsanlagen erworben hat. Hintergrund ist der Handel mit so genannten 

Herkunftsnachweisen, die es ermöglichen, die grüne Eigenschaft des Stroms auch 

auf Strommengen aus anderen Energiequellen zu übertragen. Strom, der eigentlich 

aus fossilen Energieträgern stammt, kann somit ganz legal als Ökostrom verkauft 

werden (mehr dazu unter Punkt 4.2.3). 

Vor einigen Jahren erschien das Kriterium der Stromherkunft noch sinnvoll, da die Labels 

diesbezüglich unterschiedliche Anforderungen aufstellten. So akzeptierten einige Label-

Vergeber Strom aus effizienter Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)27 als Übergangslösung,28 

obwohl es sich dabei um fossil befeuerte Anlagen und somit nicht ausschließlich um 

regenerative Energien handelt. Verbraucher erwarten jedoch, dass Ökostrom zu 100 Prozent 

aus Erneuerbaren erzeugt wird.29 Aufgrund der mangelnden Kundenakzeptanz haben 

mittlerweile die meisten Label-Vergeber Strom aus fossiler KWK ausgeschlossen.30 

Letztendlich entwickelte sich die Anforderung von 100 Prozent erneuerbarer Energien  

zumindest im Sinne von Herkunftsnachweisen  zur Minimaleigenschaft von Ökostrom-

Tarifen.31 In die nachfolgende Bewertung der Labels fließt die Stromherkunft daher 
nicht als eigenständiges Kriterium ein, sondern wird vielmehr als 
Grundvoraussetzung für Ökostrom angesehen. Der Vollständigkeit wegen wird das 
Kriterium jedoch in der Bewertungsmatrix aufgeführt. 

                                                
27 Das Grundprinzip von KWK besteht darin, dass gleichzeitig elektrischer Strom und Wärme 

gewonnen wird. Hocheffiziente Erdgas-KWK-Anlagen erreichen aufgrund der Nutzung der 
Prozesswärme besonders hohe Wirkungsgrade und leisten dadurch einen wertvollen Beitrag zur 
Energiewende. Vgl. UBA (2015): Kraft-Wärme-Kopplung, Artikel v. 17.04.2015. URL: 
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energiebereitstellung-verbrauch/kraft-waerme-kopplung.  

28 UBA (2014), S. 29. 
29 Vgl. forsa-Umfrage (2011), S. 18. 
30 Vgl. HIC (2013), S. 19. 
31 Vgl. Leprich et al. (2015), S. 209. 
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4.2.3 Kopplung von Herkunftsnachweis und Strommenge 

Wie im vorausgegangenen Abschnitt bereits angesprochen, spielt bei der Beschaffung von 

Ökostrom der Handel mit so genannten Herkunftsnachweisen (HKN) eine zentrale Rolle. 

Herkunftsnachweise sind elektronische Dokumente, mit deren Hilfe nachgewiesen wird, dass 

eine bestimmte Menge Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde. Für jede 

Megawattstunde Grünstrom erhält der Erzeuger genau einen Herkunftsnachweis.  

Seit Januar 2013 darf ein Energieversorger sein Produkt nur dann als Strom aus 

erneuerbaren Energien kennzeichnen und auf der Stromrechnung ausweisen, wenn er für 

die gelieferte Menge Ökostrom auch Herkunftsnachweise vorweisen kann, das heißt, wenn 

er eine entsprechende Menge bei einem Erzeuger erworben hat. Nach der Lieferung des 

Stroms an den Letztverbraucher werden die Herkunftsnachweise beim Umweltbundesamt 

entwertet. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die produzierten und verkauften 

Mengen an Grünstrom stets übereinstimmen und der Strom nicht mehrfach veräußert 

werden kann. 

In Deutschland werden Herkunftsnachweise nur für Strom ausgestellt, der nicht im Rahmen 

des EEG vergütet wurde. Durch das EEG erhalten Betreiber von regenerativen Anlagen 

bereits eine auskömmliche Finanzierung für den erzeugten Strom; eine zusätzliche 

Vermarktung als Ökostrom ist daher nicht möglich (Doppelvermarktungsverbot). Da die 

meisten regenerativen Erzeugungsanlagen in Deutschland allerdings EEG-gefördert sind, 

stehen am Markt nur wenige Herkunftsnachweise aus deutschen Anlagen zur Verfügung. 

Ökostrom-Anbieter sind daher gezwungen, einen Großteil der Nachweise aus dem Ausland 

zu beziehen. 

Durch HKN kann „grüne Eigenschaft“ des Stroms separat gehandelt werden 

Ein wichtiges Merkmal von Herkunftsnachweisen ist die Tatsache, dass die Dokumente auch 

getrennt von der dazugehörigen Strommenge gehandelt werden können. Der ökologische 

Mehrwert des Stroms wird also sozusagen abgespalten und einzeln vermarktet. Die Folge: 

Der ursprüngliche Grünstrom verliert seine „grüne Eigenschaft“ und wird als Graustrom ins 

Netz eingespeist. Gleichzeitig kann die Beschreibung „Strom aus erneuerbaren Energien“ 

mithilfe der Herkunftsnachweise auf andere Strommengen übertragen werden. Im Extremfall 

kann das bedeuten, dass ein Ökostrom-Anbieter seinen Strom ausschließlich aus Kohle- und 

Atomkraftwerken bezieht, ihn dank der Herkunftsnachweise jedoch als Ökostrom 

kennzeichnen darf. 

Für viele Kunden ist diese „Umetikettierung“ mit dem Grundgedanken des Ökostroms nicht 

vereinbar; auch der Vorwurf des Greenwashings wird in diesem Zusammenhang immer 
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wieder erhoben.32 Daher wird in der Branche seit Jahren darüber diskutiert, ob die 

Beschaffung von Herkunftsnachweisen an den Kauf der Strommenge gekoppelt sein sollte.  

Im Fall einer Kopplung erwirbt der Versorger die Herkunftsnachweise und die Strommenge 

nicht separat, sondern bezieht seinen Strom tatsächlich aus jenen erneuerbaren 

Erzeugungsanlagen, aus denen auch die Herkunftsnachweise stammen. Es kommt also ein 

direkter Liefervertrag zwischen den Betreibern von regenerativen Anlagen und den Anbietern 

von Ökostrom zustande. Gelegentlich wird die Kopplung daher auch als physische Lieferung 

bezeichnet, beispielsweise auf der Website des Grüner-Strom-Labels, das die Kopplung als 

einziges der untersuchten Ökostrom-Zertifikate in seinem Kriterienkatalog vorsieht.33 

Dieser Begriff ist allerdings etwas unscharf, weil er beim flüchtigen Leser schnell den 

Eindruck erwecken könnte, dass es zu einer tatsächlichen Durchleitung der Strommenge von 

der Anlage bis zum Endkunden kommt.34 Dies ist jedoch, wie unter Punkt 4.2.2 bereits 

beschrieben, gar nicht möglich. Tatsächlich wird durch die Kopplung lediglich gewährleistet, 

dass ein Energieversorger per Liefervertrag genau jene Strommenge erwirbt, für die die 

Herkunftsnachweise ursprünglich ausgestellt wurden. Welcher Strom dagegen tatsächlich 

aus der Steckdose eines Endkunden kommt, hängt vom Zustand des Stromnetzes und von 

den einspeisenden Kraftwerken in der näheren Umgebung ab. Rein physikalisch ändert sich 

durch die direkte Lieferung also nichts. 

Ohne Kopplung könnte Großteil der Ökostrom-Einnahmen an fossile Kraftwerke fließen 

Entscheidender Unterschied zwischen einer Kopplung und dem getrennten Einkauf von 

Strommenge und Herkunftsnachweisen ist jedoch, dass bei einem direkten Lieferverhältnis 

alle Finanzströme direkt an die Betreiber von regenerativen Anlagen fließen.35 Das Geld der 

Ökostrom-Kunden kommt also ausschließlich den erneuerbaren Energien zugute. Ohne 

Kopplung erhalten die Betreiber der regenerativen Anlagen dagegen lediglich das Geld für 

die Herkunftsnachweise, die in der Regel zu sehr geringen Preisen gehandelt werden. Der 

größere Teil der Ökostrom-Einnahmen fließt dagegen an jene Kraftwerke, bei denen sich der 

Ökostrom-Anbieter mit Strom eindeckt.  

Ob die gemeinsame Vermarktung von Strom und Herkunftsnachweisen für die Betreiber von 

regenerativen Anlagen tatsächlich ein Vorteil ist, wird allerdings kontrovers diskutiert. Das 

Freiburger Öko-Institut hält diese Überlegungen für nicht überzeugend und weist darauf hin, 

                                                
32 Vgl. UBA (2014), S. 93. 
33 Vgl. Grüner Strom Label e.V.: FAQ zum Grüner Strom-Label. URL: 

http://www.gruenerstromlabel.de/faq/gruener-strom-label/.  
34 Vgl. UBA (2014), S. 129. 
35 Vgl. Greenpeace Energy eG (2007): Unterschiede der verschiedenen Versorgungskonzepte für 

Ökostrom, Januar 2007, S. 2. URL: http://www.greenpeace-
energy.de/data/dateien_download/hintergrund/Versorgungskonzepte_Oekostrom.pdf. 
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dass die Betreiber der regenerativen Anlagen nicht auf eine Kopplung angewiesen seien, da 

sie Herkunftsnachweise und Strommenge genauso gut separat verkaufen und dabei die 

gleichen Einnahmen erzielen könnten.36 Eine solche Argumentation unterstellt allerdings, 

dass die Erzeuger beim Verkauf von Herkunftsnachweisen und Graustrom an der 

Strombörse insgesamt exakt die gleiche Summe einnehmen wie beim Verkauf von 

Grünstrom, der als solcher erkennbar ist. Fraglich ist, ob mit einem hochwertigen Grünstrom-

Angebot, das im Rahmen eines direkten Liefervertrages vermarket wird, nicht doch ein 

höherer Preis zu erzielen ist – insbesondere wenn die Nachfrage nach einer Kopplung auf 

Kundenseite in Zukunft steigen würde.  

Eine weitere Rolle könnte der Aspekt der Planungssicherheit spielen: So weist Uwe Leprich 

etwa darauf hin, dass feste vertragliche Lieferbeziehungen den Anlagenbetreibern eine 

höhere Sicherheit im Hinblick auf die Finanzströme bieten als die oftmals schwankenden 

Preise an der Strombörse.37 Damit könnte die Kopplung aus Sicht der Anlagenbetreiber also 

auch zu einer größeren Investitionssicherheit führen. 

Verbraucher wünschen sich ein glaubwürdiges Produkt 

Unabhängig von der Frage, ob die Erzeuger von den direkten Lieferbeziehungen nun 

profitieren oder nicht, verdeutlichen die Ausführungen, was aus Sicht der Kunden letztlich 

das entscheidende Argument für eine Kopplung ist: die Glaubwürdigkeit38 des jeweiligen 

Ökostrom-Produkts. Für viele Verbraucher ist die Vorstellung, dass sie mit ihren Zahlungen 

indirekt die Betreiber von fossilen Kraftwerken unterstützen, schlicht nicht akzeptabel. Sie 

wünschen sich ein authentisches und transparentes Angebot und keinen Strom, dem die 

„grüne Eigenschaft“ nur auf dem Papier bescheinigt wird.  

Daran ändert auch das gelegentlich vorgebrachte Argument nichts, dass der ökologische 

Mehrwert eines Produkts völlig unabhängig von der Kopplung ist, da es unterm Strich nur 

darauf ankomme, dass ein Zubauimpuls ausgelöst werde.39 Wie unter Punkt 4.2.1 erläutert, 

ist der zusätzliche Umweltnutzen zwar in der Tat das zentrale Kriterium für die Bewertung von 

Ökostrom-Angeboten, allerdings gibt es wie beschrieben andere Wege, um diesen zu 

erreichen. Die Kopplung sollte daher nicht am Maßstab des ökologischen Mehrwerts 
gemessen werden, sondern stellt vielmehr ein eigenes Kriterium zur Bewertung von 
Ökostrom-Produkten und -Labels dar, dessen Ziel die Erhöhung von Glaubwürdigkeit 

                                                
36 Vgl. Bürger (2008): Ökologische Beurteilung des Einsatzes von Grünstromzertifikaten im Rahmen 

von Ökostromprodukten, S. 2 f. URL: www.oeko.de/hintergrund_oekostromzertifikate.  
37 Vgl. Leprich (2008), S. 13 f. 
38 Vgl. Seebach/Mohrbach (2013): Wie können Herkunftsnachweise zur Differenzierung des 

Ökostrommarkts in Deutschland beitragen?, S. 64. 
39 Bürger et al. (2008): Hintergrundpapier des Öko-Instituts zu Ökostrom, 17.01.2008, Öko-Institut e.V. 

(Hrsg.), S. 5. URL: http://www.oeko.de/oekodoc/982/2008-318-de.pdf.  
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und Transparenz ist. Dementsprechend fließt sie auch als eigenes Kriterium in die 
anschließende Bewertung ein. 

4.2.4 Transparenz 

In der Ökostrom-Studie des Umweltbundesamtes wird eine Vielzahl an möglichen Kriterien 

genannt,40 die gewährleisten sollen, dass Ökostrom-Produkte für Verbraucher transparenter 

werden. Letztendlich fließt in deren Übersicht über wichtige Kriterien zur Bewertung von 

Labels aber lediglich eine Transparenzanforderung ein: Das Kriterium „anlagenscharfe 

Transparenz“ fordert, dass Energieversorger alle Anlagen offen legen, aus denen sie ihren 

Strom beziehen.41 Dieses Kriterium wird im vorliegenden Dossier übernommen, da für 

Verbraucher genauere Informationen über die Herkunft des Stroms eine der wichtigsten 

Anforderungen an Ökostrom darstellt.42 Darüber hinaus werden in der nachfolgenden 

Bewertung die Transparenzanforderungen für Händler- und Fondsmodelle differenziert und 

somit das ursprüngliche Kriterium des Umweltbundesamtes erweitert. 

Lassen Ökostrom-Anbieter ihr Produkt nach dem Händlermodell zertifizieren, sollte der 

Label-Herausgeber detaillierte Informationen über die Energiequellen und sämtliche 

Kraftwerke, von denen der Strom bezogen wird, veröffentlichen. Aus den Informationen sollte 

insbesondere das Anlagenalter hervorgehen, da der zusätzliche Umweltnutzen beim 

Händlermodell über ein bestimmtes Alter der Anlagen sichergestellt wird. Dagegen sollten 

bei Aufpreismodellen die geförderten Projekte detailliert dargestellt werden, da erst diese 

belegen, ob ein Zusatznutzen entstanden ist. Die Angaben sollten direkt auf der Website des 

jeweiligen Labels aufgelistet werden. Alternativ kann auf der Internetseite des Labels auch 

ein direkter Link zu einer Partner-Website angegeben werden. Für die Bewertung ist 

entscheidend, dass aus den Angaben deutlich der Standort der Anlage bzw. des Projekts 

und die Art der Energiequelle bzw. des Projekts hervorgehen. Die geforderten Informationen 

sollten dabei möglichst vollständig sein. Gewisse Darstellungslücken sind aufgrund einer 

zeitverzögerten Veröffentlichung von aktuellen Projekten zu vernachlässigen. Dagegen reicht 

es nicht aus, wenn die geforderten Angaben nur auszugsweise dargelegt werden, indem 

zum Beispiel drei Erzeugungsanlagen aufgelistet werden, jedoch der Strom von weiteren 

Anlagen bezogen wird.  

Ausschlaggebend für ein hochwertiges Ökostrom-Zertifikat ist nicht nur eine transparente 

Produktgestaltung, sondern auch ein freier Zugang zu relevanten Label-Informationen, die in 

der Regel in einem Kriterienkatalog zusammengefasst werden. Denn: Aufgrund der 

                                                
40 Vgl. UBA (2014), S. 36. 
41 Vgl. ebd., S. 40 (Tabelle 2). 
42 Vgl. forsa-Umfrage (2011), S. 17. 
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Komplexität des Ökostrom-Marktes können Verbraucher kaum die „grünen“ Eigenschaften 

von so genanntem Ökostrom beurteilen. Sie sind daher auf Informationen des Label-

Vergebers angewiesen. Ökostrom ist demzufolge vor allem ein Vertrauensprodukt, dessen 

Glaubwürdigkeit die Label-Vergeber durch transparente Informationen zum Produkt festigen. 

Erst durch einen freien Informationszugang, haben Verbraucher die Möglichkeit, die 

einzelnen Kriterien nachzuvollziehen und eine Einschätzung des Labels nach persönlichen 

Präferenzen vorzunehmen. Der Kriterienkatalog sollte daher kostenlos auf der Internetseite 

des Labels einsehbar sein oder durch einen direkten Link auf eine Partner-Website zu 

Verfügung gestellt werden. Ein Verweis auf eine Website, auf der Verbraucher erneut nach 

einen entsprechenden Kriterienkatalog suchen müssen, reicht nicht aus, um das Kriterium zu 

erfüllen. 

Neben dem Zugang zum Kriterienkatalog wird ein weiteres neues Kriterium in die Bewertung 

aufgenommen: Der Label-Vergeber sollte ein eindeutig widererkennbares Logo verwenden. 

Aufgrund der Vielzahl an Ökostrom-Labels müssen sich Verbraucher sicher sein können, 

dass sich hinter einem bestimmten Logo auch wirklich nur ein Label bzw. Qualitätsstandard 

verbirgt. Kleinere Unterschiede beim Logo werden von Verbrauchern kaum wahrgenommen 

und sind daher irreführend. Damit ein Label bei der Bewertung die volle Punktzahl erhält, 

muss die Ausgestaltung des Logos folgende Anforderungen erfüllen: Es darf keine 

Verwechslungsgefahr gegenüber anderen Labels bestehen; ebenso müssen 

Verwechslungen gegenüber weiteren Zertifizierungen desselben Label-Herausgebers 

ausgeschlossen sein. Nicht erfüllt werden die Vorgaben zum Beispiel durch KlimaINVEST 

Green Concepts GmbH, die für drei unterschiedliche Qualitätsstandards fast identisch 

aussehende Logos verwendet. Der Unterschied liegt im Detail und kann schnell übersehen 

werden: Die verschiedenen Standards grenzen sich nur im Schriftzug durch ein Pluszeichen 

(„Ökostrom +“) bzw. durch die zusätzlichen Buchstaben „RE“ ab („Ökostrom RE“). Das 

eigentliche Design des Logos bleibt jedoch gleich. Auch die beiden unterschiedlichen 

Ökostrom-Zertifizierungen des TÜV NORD können kaum auseinandergehalten werden, da 

die grundlegende Gestaltung des Logos gleich ist. Erkennbar sind die unterschiedlichen 

Qualitätsstandards nur durch kleine Schriftzüge, die jedoch auf den ersten Blick kaum 

wahrgenommen werden. Analog gilt diese Problematik auch für den TÜV SÜD. Zwar ist es 

nachvollziehbar, dass insbesondere die TÜV-Gesellschaften auf ein im Kern 

gleichaussehendes Logo setzen, um somit von ihren Ruf als langjährige, unabhängige 

Zertifizierer zu profitieren. Aus Verbrauchersicht ist es jedoch entscheidend, dass 

anspruchsvolle Ökostrom-Produkte auch eindeutig am Logo wiederzuerkennen sind. 

Für die unter Abschnitt 4.3 vorgenommene Bewertung der Labels fließen somit 
folgende drei Transparenzkriterien ein: die Label-Informationen bzw. der 
Kriterienkatalog muss auf der Website einsehbar sein, detaillierte Informationen über 
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die tatsächliche Stromherkunft (Händlermodell) bzw. die geförderten Projekte 
(Aufpreismodell) müssen veröffentlicht sein und das Label muss ein eindeutiges Logo 
verwenden. 

4.2.5 Unabhängigkeit des Label-Vergebers 

Wie bereits festgestellt, ist Ökostrom vor allem ein Vertrauensprodukt. Damit Verbraucher 

sicher sein können, dass ihr Ökostrom-Tarif hohe ökologische Ansprüche erfüllt, lassen 

Energieversorger teilweise die Qualität ihrer Ökostrom-Produkte durch unabhängige Labels 

zertifizieren. Obwohl keine allgemeingültigen Festlegungen für Ökostrom-Labels existieren, 

gilt deren Unabhängigkeit als Grundvoraussetzung für glaubhaften Ökostrom.44 Damit ist 

vorrangig gemeint, dass Label-Vergeber ihr Urteil, ob ein bestimmter Ökostrom-Tarif als 

zertifizierungswürdig eingestuft werden kann oder nicht, unabhängig vom Ökostrom-Anbieter 

treffen. 

Wird die Einhaltung der Kriterien darüber hinaus von externen Stellen überprüft, kann die 

Glaubwürdigkeit von Ökostrom-Produkten gestärkt werden. Durch die unabhängige Prüfung 

kann sichergestellt werden, dass nicht nur der Energieversorger, sondern auch der Label-

Herausgeber unabhängig von seinen jeweiligen wirtschaftlichen Interessen handelt. So 

werden Ökostrom-Labels oftmals von Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden getragen, 

die Einhaltung der Kriterien wiederum wird durch unabhängige Prüfer wie beispielsweise den 

TÜV-Gesellschaften sichergestellt. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass das Gutachten des 

Prüfers unabhängig von der Label-Vergabe verfasst wird. Andererseits verfügen 

Prüfgesellschaften wie der TÜV NORD und der TÜV SÜD, die zugleich eigene Ökostrom-

Labels vergeben, über festgelegte, interne Strukturen, die ebenfalls eine unabhängige 

Prüfung sicherstellen sollen. Da die TÜV-Gesellschaften in diesem Fall jedoch zugleich 

Prüfer und Label-Herausgeber sind, besteht die Gefahr, dass die Entscheidung für die 

Vergabe eines Zertifikats nicht allein aufgrund der Produktqualität getroffen wird, sondern 

teilweise eigene, wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen. 

Für eine Bewertung der Unabhängigkeit von Ökostrom-Labels wird daher geprüft, ob 
die Einhaltung der Kriterien von externen Stellen kontrolliert wird. 

4.2.6 Umweltverträglichkeit 

In der bereits erwähnten Studie des Umweltbundesamtes wird die Umweltverträglichkeit von 

regenerativen Erzeugungsanlagen als wichtiges Kriterium für die Bewertung von Ökostrom-

                                                
44 Vgl. Wüstenhagen (2000): Ökostrom  von der Nische zum Massenmarkt, 

Entwicklungsperspektiven und Marketingstrategien für eine zukunftsfähige Elektrizitätsbranche,     
S. 260 f. 
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Labels aufgeführt. Ohne Zweifel sind umweltschutzorientierte Kriterien von hoher Relevanz, 

da auch durch den Bau und Betrieb von Grünstromanlagen die Umwelt beeinträchtigt 

werden kann. So verändert beispielsweise der Bau von neuen Wasserkraftanlagen die 

betroffenen Fließgewässer- und Auenökosysteme. Insbesondere Großprojekte, die einen 

hohen Flächenverbrauch nach sich ziehen, können erhebliche Umweltbelastungen 

verursachen.45 

Um eine hohe Umweltverträglichkeit von regenerativen Erzeugungsanlagen zu garantieren 

orientiert sich beispielsweise das ok-power-Label unter anderem an den in Deutschland 

vorherrschenden, umweltrelevanten Genehmigungsbedingungen für regenerative Anlagen. 

Somit soll gewährleistet werden, dass im Ausland geförderte Projekte bzw. aus dem Ausland 

importierter Grünstrom zumindest den bereits hohen deutschen Umweltstandards 

entsprechen. Damit regenerative Anlagen genehmigt werden, müssen hierzulande 

zahlreiche Natur-, Landschafts- und Artenschutzbestimmungen eingehalten werden. Das ok-

power-Label greift davon zum Beispiel zwei spezifische Nachhaltigkeitsverordnungen für 

Strom aus Biomasse auf, deren Einhaltung im Kriterienkatalog explizit gefordert wird.46 Bei 

einer solchen Auswahl stellt sich jedoch die Frage, auf welcher Grundlage sie getroffen 

wurde und welche gesetzlichen Standards generell in die Kriterienkataloge übernommen 

werden sollten. 

Andere Labels wiederum fordern vereinzelt spezifische Umweltauflagen, die scheinbar über 

geltende Anforderungen hinausgehen. So verlangt beispielsweise das Label KlimaINVEST 

Ökostrom die Einrichtung einer modernen Fischtreppe.47 Das Problem an der expliziten 

Erwähnung solcher Einzelmaßnahmen ist jedoch, dass für den Leser des Kriterienkatalogs 

nicht ersichtlich ist, wie sich diese Maßnahmen zu den gesetzlichen Regelungen verhalten 

und ob es sich wirklich um Umweltschutzmaßnahmen handelt, die über die bestehenden 

rechtlichen Vorgaben hinausgehen. Zudem verdeutlicht ein weiterer Blick in die 

Kriterienkataloge, dass umweltschutzorientierte Anforderungen oftmals sehr allgemein und 

unverbindlich formuliert sind. So fordert beispielsweise das Grüner-Strom-Label, dass bei der 

Reaktivierung bzw. Modernisierung von Wasserkraftanlagen „deutliche gewässerökologische 

Verbesserungen nachgewiesen werden“48 müssen. Auch das Label ok-power bleibt bei 

seinen Vorgaben zur Wasserkraft vage: „Strom aus Wasserkraft soll vorzugsweise aus 

                                                
45 Vgl. UBA (2014), S. 29, 33. 
46 Vgl. EnergieVision e.V. (2015), S. 13. 
47 Vgl. KlimaINVEST Green Concepts GmbH (Datum unbekannt): Ökostrom Kriterienkatalog 

KlimaINVEST, KIGC Ökostrom v20131, öffentlich nicht einsehbar, der Verbraucherzentrale 
Niedersachsen am 05.06.2015 per E-Mail zur Verfügung gestellt, S. 2. 

48 Grüner Strom Label e.V. (2015): Grüner Strom-Label, Kriterienkatalog 2015, S. 4. URL: 
http://www.gruenerstromlabel.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&t=1453904995&file=fileadm
in/dateien/PDF-
Dokumente/150101_Gruener_Strom_Kriterienkatalog2015.pdf&hash=64ed01d0ac5f2ed56288fd21
24074ca04ff83730.  
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reaktivierten oder sanierten Anlagen stammen.“49 Noch allgemeingültiger formuliert das 

Unternehmen KlimaINVEST Green Concepts GmbH Bestimmungen zur 

Umweltverträglichkeit: „Wasser- und/oder Windkraftanlagen müssen besonders nachhaltig 

und ökologisch vorbildlich sein“50. 

Des Weiteren nehmen einige Labels bei ihren aufgestellten Umweltauflagen keine 

Differenzierung zwischen Förderprojekten und der eigentlichen Stromherkunft vor. Das 

bedeutet, dass höhere Auflagen zwar für Förderprojekte gelten können, nicht jedoch für die 

Erzeugungsanlagen, von denen der Ökostrom-Anbieter seinen Grünstrom bezieht. 

Einige Label-Vergeber setzen darüber hinaus auf freiwillige Ansätze. So können 

beispielsweise bei einer Zertifizierung durch das Grüner-Strom-Label „freiwillige Naturschutz-

Maßnahmen“51 bei der Förderung von Onshore-Windkraftanlagen beachtet werden. 

Allerdings lassen höhere freiwillige Umweltschutzauflagen keine Rückschlüsse auf deren 

tatsächliche Anwendung in der Praxis zu. Denn höhere Auflagen verlangen auch eine 

höhere Zahlungsbereitschaft der Ökostrom-Kunden, damit am Ende auch tatsächlich 

Investitionen getätigt werden können. Da der Ökostrom-Markt trotzt seines Zuwachses noch 

überschaubar ist, sind freiwillige Investitionen der Anlagenbetreiber unwahrscheinlich.52 

Höhere, freiwillige Umweltschutzauflagen lassen einen Kriterienkatalog zwar anspruchsvoller 

erscheinen, in der Praxis können sie jedoch irrelevant sein. 

Insgesamt zeigt sich also, dass ökologische Maßnahmen der Label-Vergeber aufgrund 

unterschiedlicher Standards und Ansätze kaum vergleichbar sind. In der nachfolgenden 
Bewertungsmatrix wird das Kriterium daher lediglich zur Information aufgelistet und 
fließt nicht in die Wertung ein. Zur Erfüllung des Kriteriums müssen detaillierte 

Umweltauflagen für Förderprojekte oder Erzeugungsanlagen formuliert werden. Dagegen 

reicht es nicht aus, wenn Umweltanforderungen nur allgemein erwähnt werden und nicht für 

einzelne Erzeugungsarten separat aufgeführt werden. 

4.2.7 Klimaneutralität 

Immer mehr Label-Vergeber wie beispielsweise Bischoff & Ditze Energy GmbH 

(RenewablePLUS)53 und KlimaINVEST Green Concepts GmbH54 werben mit einer 

                                                
49 EnergieVision e.V. (2015), S. 13.  
50 KlimaINVEST Green Concepts GmbH (Datum unbekannt), S. 2. 
51 Grüner Strom Label e.V. (2015), S. 3. 
52 Vgl. UBA (2014), S. 152 f. 
53 Vgl. TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH (Datum unbekannt): RenewablePLUS 

Kriterienkatalog 1.1, S. 3 f. URL: https://www.bd-
energy.com/fileadmin/user_upload/uploads/RenewablePLUS/Kriterienkatalog_1.1_RenewablePLU
S.pdf. 

54 Vgl. KlimaINVEST Green Concepts GmbH (2015): Klimaneutral. URL: http://www.klimaneutral-
online.de/html/info.php#faq_klimaneutral. 
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klimaneutralen Stromproduktion für ihr Gütesiegel. Im Zusammenhang mit Ökostrom-

Produkten bedeutet klimaneutral, dass die aufgrund des Ökostrom-Bezugs entstandenen 

CO2-Emissionen durch Emissionsreduktionen an anderer Stelle wieder kompensiert werden. 

Die Grundidee dahinter ist einfach: Für das Klima ist es irrelevant wo klimaschädliche Gase 

vermieden werden, entscheidend ist, dass sie reduziert werden. Klimaneutral meint im 

Wesentlichen also einen Emissionsausgleich, welcher im Englischen als carbon offset 

bezeichnet wird. Dieses Vorgehen ist nicht nur bei fossilen Energien, sondern auch bei 

regenerativen Energien sinnvoll. Grundsätzlich werden diese zwar als CO2-frei eingestuft; 

werden jedoch spezifische Vorketten bei der Berechnung des CO2-Ausstoßes berücksichtigt, 

ergeben sich auch für Grünstrom-Anlagen Klimagasemissionen. Diese entstehen unter 

anderem beim Bau und Betrieb regenerativer Anlagen oder durch den Transport, zum 

Beispiel von Biomasse zu den Anlagen.  

Typische Kompensationsleistungen sind etwa die Förderung von erneuerbaren Energien 

oder von Energieeffizienzprojekten sowie Investitionen in Wiederaufforstungsmaßnahmen.55 

Der Nachweis über geleistete Kompensationsmaßnahmen erfolgt über handelbare 

Emissionsminderungszertifikate. Ein Zertifikat steht dabei für eine Tonne CO2-Emissionen.  

In der Praxis läuft die Klimaneutralstellung bei Ökostrom-Produkten folgendermaßen ab: 

Zunächst berechnet in der Regel der Label-Vergeber die emittierten CO2-Emissionen, die 

aufgrund des Ökostrom-Bezugs entstanden sind. Anschließend erwirbt er  entsprechend 

der Höhe der entstandenen Emissionen  Zertifikate aus Klimaschutzprojekten. Mit dem 

Geld aus dem Verkauf der Zertifikate werden zusätzliche Maßnahmen zur 

Emissionsreduktion finanziert. Auf diese Weise werden unvermeidbare klimaschädliche 

Gase durch Klimaschutzprojekte an anderer Stelle wieder kompensiert. Der Stromkunde 

erhält somit rein rechnerisch tatsächlich zu 100 Prozent CO2-freie Energie. 

Das zusätzliche Geld aus dem Verkauf der Zertifikate kann zum Beispiel für klimafreundliche 

Technologien eingesetzt werden. Auch wenn es sich dabei um keine großen Summen 

handelt, kann damit vor allem kleinen Klimaschutzprojekten zum Durchbruch verholfen 

werden. Damit das Geld jedoch auch tatsächlich sinnvoll angelegt wird, braucht es 

einheitliche Standards, die einen Vergleich unterschiedlicher Anbieter ermöglichen.  

Strenge, verbindliche Vorgaben nur für Kyoto-Kompensationsprojekte 

Allerdings besteht für Klimaschutzprojekte, so wie sie bei Ökostrom-Produkten Anwendung 

finden, keine Verpflichtung, sich an strenge, internationale Standards zu halten. 

Unternehmen tätigen diese Kompensationsleistungen freiwillig, um ihrem Produkt einen 

                                                
55 Vgl. Hein/Garrelts (2013): Verstrickung und Korrektiv. Zivilgesellschaftliche Akteure und 

marktbasierte Klimaschutzinstrumente – das Beispiel der Forest Carbon Offsets, S. 430. 
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ökologische Mehrwert zu verleihen. Strenge, verbindliche Vorgaben gelten nur für 

Klimaschutzmaßnahmen auf dem so genannten Verpflichtungsmarkt. Den Rahmen für 

diesen verpflichtenden Markt bildet das Kyoto-Protokoll. Dieser für Staaten noch bis 2020 

verbindliche Klimavertrag verpflichtet die Mitgliedstaaten, den Ausstoß klimaschädlicher 

Gase zu senken. Damit die Minderungsziele möglichst kosteneffizient erreicht werden, bietet 

das Kyoto-Protokoll den Staaten neben Minderungsmaßnahmen im eigenen Land auch die 

Möglichkeit, ihre Verpflichtungen im Ausland durch Flexible Mechanismen zu erfüllen. Damit 

wurde die Kompensations- bzw. Offset-Idee erstmals im Rahmen des Kyoto-Protokolls 

etabliert. Für Projekte in weniger entwickelten Ländern steht dafür der Mechanismus für 

umweltgerechte Entwicklung (Clean Development Mechanism, CDM), und für Projekte in 

Industrieländern die Gemeinsame Umsetzung (Joint Implementation, JI) zur Verfügung.56 

Ähnlich den freiwilligen Klimaschutzprojekten basieren die flexiblen Mechanismen auf 

handelbaren Zertifikaten. Allerdings müssen Kyoto-Klimaschutzprojekte strenge 

Anforderungen erfüllen und einen international festgelegten und überwachten 

Anerkennungsprozess beim Klimasekretariat der Vereinten Nationen durchlaufen. 

Mehrstufige Prüfverfahren und Kriterien garantieren die Zusätzlichkeit und Dauerhaftigkeit 

von Klimaschutzprojekten sowie eine realistische Berechnung der Emissionsreduktionen.57 

Dagegen verfügen freiwillige Kompensationsprojekte über keine formale oder international 

anerkannte Regelungsstruktur. Demzufolge ist auch die Einhaltung sämtlicher Qualitäts-

kriterien, wie beispielsweise der Nachweis über Emissionsreduktionen, freiwillig. Daher 

spricht man bei Kompensationsleistungen außerhalb des Kyoto-Protokolls auch von 

freiwilliger Kompensation oder allgemein von freiwilligen CO2-Märkten.58 Aufgrund der 

Regelungslücke auf diesen freiwilligen CO2-Märkten entwickelten Umweltverbände als auch 

privatwirtschaftliche Akteure eine Vielzahl von freiwilligen Standards, die die Qualität und 

Glaubhaftigkeit von Emissionsminderungsprojekten sicherstellen sollen. Für Verbraucher 

erweist sich eine Einschätzung der Qualitätskriterien als schwierig, da  analog zur 

Ökostrom-Debatte  einheitliche Standards fehlen und sich der Markt ständig weiter 

entwickelt. Eine erste Orientierung bieten Projekte, die sich dem Gold Standard verpflichten. 

Dieser Qualitätsstandard wurde unter anderem durch die Umweltstiftung WWF (World Wide 

Fund For Nature) initiiert und garantiert, dass die eingesammelten Gelder nur für 

Erneuerbare-Energien- und Energieeffizienzprojekte in Entwicklungsländern verwendet 

                                                
56 Vgl. UBA (2013): Kyoto-Protokoll, Flexible Mechanismen des Kyoto-Protokolls. URL: 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/internationale-eu-klimapolitik/kyoto-
protokoll. Vgl. auch Umweltbundesamt/Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) (2008): 
Leitfaden zur freiwilligen Kompensation von Treibhausgasemissionen, S. 10. URL: 
http://www.dehst.de/SharedDocs/Downloads/DE/JI-CDM/JI-
CDM_freiwillige_Kompensation_Leitfaden.pdf?__blob=publicationFile. 

57 Vgl. UBA/DEHSt (2008), S. 10, 14 f. 
58 Vgl. ebd. S. 10. 
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werden. Klimaschutzprojekte mit diesem Standard zielen nicht nur auf eine reine 

Emissionsreduktion ab, sondern verknüpfen die Offset-Idee mit entwicklungspolitischen und 

ökologischen Zielen.59 

Grundsätzliche Kritikpunkte an Kompensationsmaßnahmen 

Oftmals wird jedoch grundsätzlich Kritik an der Offset-Idee geäußert. Viele Klima- und 

Umweltschützer bezweifeln, dass sich durch Kompensationsmaßnahmen Klimaneutralität 

erreichen ließe. Zwar könnte sich rechnerisch eine neutrale CO2-Bilanz ergeben, der 

Klimawandel lasse sich damit jedoch nicht aufhalten. In diesem Zusammenhang ist immer 

wieder von Ablasshandel die Rede: Es wird befürchtet, dass die Angebote vermehrt dafür 

verwendet werden, um allenfalls das ökologische Gewissen zu beruhigen, und in letzter 

Konsequenz dazu führen könnten, dass Verbraucher sich nicht mehr um einen 

klimafreundlichen Lebens- und Konsumstil bemühen. Eigene Bemühungen für die 

Eindämmung des Klimawandels können durch klimaneutrale Produkte und Dienstleistungen 

aber nicht ersetzt werden.                                                                                                               

Diese Kritik gilt auch für treibhausgasintensive Unternehmen oder Volkswirtschaften: Es 

besteht die Gefahr, dass Offset-Projekte bisherige CO2-intensive Praktiken zusätzlich 

unterstützen und somit Investitionen in emissionsarme Technologien bremsen. Gleichzeitig 

können die Akteure, aufgrund der unterstützten Projekte, angeben, dass sie einen Beitrag 

zum Klimaschutz leisten, obwohl keine zusätzliche Vermeidung von Emissionen erreicht 

wurde. Hinzu kommt, dass Offset-Projekte häufig nur eine geringe Wirkung auf die lokale 

Entwicklung haben. Grund hierfür: Es bestehen keine verbindlichen Vorgaben für die 

Einhaltung von Nachhaltigkeitsaspekten. Diese Problematik wird bei einigen Projekten durch 

einen generellen Zielkonflikt zwischen einer möglichst hohen CO2-Reduktion und der 

Förderung der lokalen, nachhaltigen Entwicklung verschärft.60 Ebenso besteht bei freiwilligen 

Kompensationsprojekten prinzipiell die Gefahr, dass weniger strenge Kriterien und 

Prüfverfahren herangezogen werden, zum Beispiel für die Berechnung der zu leistenden 

Emissionsminderungen oder für Anforderungen an die Zusätzlichkeit der Kompensation.61 Es 

hat sich gezeigt, dass selbst die Wirksamkeit von Kyoto-Klimaschutzprojekten  die 

theoretisch einer stärkeren Kontrolle unterliegen als freiwillige Kompensationen  nicht 

immer bestätigt werden kann. Teilweise gehen Wissenschaftler sogar davon aus, dass JI-

Projekte zu einem Anstieg der weltweiten CO2-Emissionen führen, so das Ergebnis einer 

                                                
59 Vgl. Hein/Garrelts (2013), S. 431, 435. 
60 Vgl. ebd., S. 432. 
61 Vgl. Harthan et al. (2010): Positionspapier Klimakompensation, v. 29.04.2010, Öko-Institut e.V. 

(Hrsg.), S. 10. URL: http://www.oeko.de/oekodoc/1011/2010-071-de.pdf.  
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Untersuchung des Stockholm Environment Institute.62 Folglich kann die Klimawirksamkeit 

von freiwilligen Kompensationsleistungen, bei denen noch nicht einmal sichergestellt werden 

kann, dass strenge Kriterien angewendet werden, ebenso angezweifelt werden. 

Die Ausführungen verdeutlichen, dass Kompensationsmaßnahmen zwar ein wirkungsvolles 

Mittel für den Klimaschutz darstellen können, in der Praxis sich jedoch zahlreiche Probleme 

und Hindernisse ergeben. Aufgrund fehlender verbindlicher Standards besteht insbesondere 

bei freiwilligen Kompensationsleistungen das Risiko, dass weniger strenge 

Berechnungsgrundlagen, Validierungs- und Zertifizierungsstandards angewendet werden. Im 

negativen Fall können Kompensationsprojekte sogar dazu führen, dass Emissionen an 

anderer Stelle nicht gesenkt werden. Aufgrund der zahlreichen Kritikpunkte, sollte jeder 
Verbraucher selbst entscheiden, ob für ihn persönlich CO2-Kompensationsleistungen 
entscheidend sind für die Auswahl eines Ökostrom-Tarifs. Das Kriterium der 
Klimaneutralität fließt folglich nicht in die Bewertung der Labels ein, wird aber zur 
Information in der Bewertungsmatrix aufgelistet. 

4.2.8 Verflechtungen zur nuklearen und fossilen Energiewirtschaft  

Das Kriterium beschreibt den Anspruch, dass Ökostrom-Anbieter nicht an Atom- und 

Kohlekraftwerken beteiligt sein sollten. Damit soll sichergestellt werden, dass das Geld der 

Ökostrom-Kunden nicht weiterhin die konventionelle Energiewirtschaft unterstützt, sondern 

Versorgern zugutekommt, die auf erneuerbare Energien setzen. Als grundsätzlich 

unabhängig gelten die vier reinen Ökostrom-Anbieter Elektrizitätswerke Schönau GmbH, 

Greenpeace Energy eG, Lichtblick SE und Naturstrom AG.63 Durch die Überprüfung von 

Eigentums- und Beteiligungsstrukturen ist es möglich, Ökostrom-Tarife nicht mehr nur isoliert 

zu betrachten, sondern auch die energiepolitische Ausrichtung des Unternehmens in die 

Bewertung einzubeziehen. Auf diese Weise kann eine nachhaltige Energiewende erreicht 

werden, die auf eine dezentrale Versorgung mit regenerativen Energien setzt.64  

Ein näherer Blick in die einzelnen Kriterienkataloge der hier untersuchten Labels verdeutlicht 

jedoch, dass das Kriterium von den Label-Vergebern unterschiedlich streng ausgelegt wird. 

Noch vor einigen Jahren lehnte die Branche vor allem Verbindungen zur Atomindustrie ab. 

Mittlerweile untersagen ökologisch anspruchsvolle Labels auch Beteiligungen an 

                                                
62 Stockholm Environment Institute (2015): Has Joint Implementation reduced GHG emissions? 

Lessons learned for the design of carbon market mechanisms. Working Paper 2015-07. URL: 
http://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-WP-2015-07-
JI-lessons-for-carbon-mechs.pdf.  

63 Vgl. Robin Wood e.V. (2013): Ökostrom-Wechsel, Recherchebericht, Juli 2013, S. 4. URL: 
http://www.robinwood.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Energie/Oekostrom/Oekostromanbieter_i
m_Vergleich.pdf. 

64 Vgl. Lepper (2014): Nur mit Brief und Siegel, S. 18. 
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Kohlekraftwerken. Das Gütesiegel ok-power geht noch einen Schritt weiter und akzeptiert 

ebenso keine neuen Beteiligungen an Steinkohlekraftwerken.65 

Ein weiteres Beispiel für die unterschiedlich strenge Auslegung des Kriteriums zeigt sich bei 

einer möglichen Differenzierung von Beteiligungsarten. So stellt das ok-power-Label als 

einziges Gütesiegel den Anspruch an Versorger, dass sie neben direkten bzw. unmittelbaren 

Beteiligungen ebenso über keine mittelbaren Beteiligungen verfügen dürfen. Laut 

Kriterienkatalog von ok-power bedeutet mittelbar, dass ein Ökostrom-Anbieter zwar nicht 

selbst an einem konventionellen Kraftwerk beteiligt ist, jedoch über eine „Kette von 

Unternehmensbeteiligungen“66 mit diesen verflochten ist. Somit werden Ökostrom-Anbieter, 

die durch weniger offensichtliche Unternehmensverflechtungen indirekt mit der 

konventionellen Energiewirtschaft verbunden sind, von der Zertifizierung ausgeschlossen. 

Andererseits kann es auch vorkommen, dass der Ökostrom-Anbieter zwar nicht mittelbar 

bzw. unmittelbar an konventionellen Kraftwerken beteiligt ist, er selbst aber  zumindest 

anteilig  im Eigentum eines Unternehmens steht, dass an konventionellen Kraftwerken 

beteiligt ist. Diese Differenzierung wird ebenfalls nur durch das ok-power-Label 

vorgenommen.67  

Die Differenzierungen erscheinen sinnvoll, um weitreichende Verflechtungen 

auszuschließen. Allerderdings lassen sich die Kriterienkataloge diesbezüglich kaum 

miteinander vergleichen, da keine einheitlichen Definitionen, Begriffe und Einschränkungen 

verwendet werden. So unterscheidet lediglich das ok-power-Label explizit zwischen 

mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen. Dagegen bleibt der Label-Herausgeber 

KlimaINVEST Green Concepts GmbH sehr vage und beschreibt den 

Unabhängigkeitsanspruch lediglich in einem Satz: „Die regenerativen Anlagenbetreiber 

dürfen nicht mit der Kernenergiewirtschaft gesellschaftsrechtlich verbunden sein.“68 Ob diese 

Formulierung sowohl unmittelbare als auch mittelbare Beteiligungen einschließt, bleibt 

jedoch offen. Das Grüner-Strom-Label wiederum untersagt explizit nur direkte 

Beteiligungen.69 

Darüber hinaus werden die aufgezeigten, unterschiedlichen Standards zur Unabhängigkeit 

nicht auf eine einheitliche Akteursgruppe bezogen. Ein Großteil der Ökostrom-Labels setzt 

das Kriterium beim Ökostrom-Anbieter an: Das bedeutet, dass der Stromversorger, der sein 

Ökostrom-Produkt zertifizieren lassen möchte, unabhängig sein muss. Demgegenüber setzt 

KlimaINVEST Green Concepts GmbH als einziger Label-Herausgeber das Kriterium beim 

                                                
65 Vgl. EnergieVision e.V. (2015), S. 11. 
66 Ebd., S. 10, Fn. 4. 
67 Vgl. ebd., S. 10 f. 
68 Siehe z.B. KlimaINVEST Green Concepts GmbH (Datum unbekannt), S. 2. Gilt auch für die anderen 

beiden Labels von KlimaINVEST. 
69 Vgl. Grüner Strom Label e.V. (2015), S. 7. 
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Ökostrom-Produzenten an: In diesem Fall dürfen lediglich die Anlagenbetreiber über keine 

Verflechtungen zur Kernenergiewirtschaft verfügen. Dieser Ansatz greift jedoch zu kurz, da 

Verbraucher in diesem Fall zwar Strom von unabhängigen Ökostrom-Produzenten erhalten 

würden, der eigentliche Ökostrom-Anbieter jedoch mit der konventionellen Energiewirtschaft 

verbunden sein kann. Kurz gesagt: Auch wenn durch eine Unabhängigkeit des 

Anlagenbetreibers weitergehende Verflechtungen ausgeschlossen werden können, dürfen 

Beteiligungen des Ökostrom-Anbieters deswegen jedoch nicht unbeachtet bleiben. Für eine 

umfassende Betrachtung von Verflechtungen müssten theoretisch sowohl Beteiligungen der 

Ökostrom-Anbieter als auch der zuliefernden Anlagenbetreiber einbezogen werden. 

Bei Ökostrom-Anbietern mit hohen Kundenzahlen ergibt sich zudem das Problem, dass sie 

über eine Vielzahl von Lieferantenbeziehungen verfügen, da sie von zahlreichen, 

unterschiedlichen Erzeugungsanlagen Grünstrom beziehen. Auch die letztendlichen 

Betreiber von regenerativen Anlagen können durch komplexe Eigentums- und 

Beteiligungsverhältnisse geprägt sein. Aufgrund der zunehmenden Dezentralität der 

Erzeugungslagen können Verflechtungen kaum noch bis ins Detail nachvollzogen werden.70 

Zudem sind Verflechtungen in der Energiewirtschaft historisch bedingt und können somit 

sehr weitreichend sein.71 Unklar bleibt folglich, inwieweit solche Verflechtungen nachverfolgt 

werden sollten bzw. ab welcher Größenordnung eine Beteiligung für die Bewertung relevant 

ist. Daher erscheint eine Einschränkung auf „wesentliche Beteiligungen“, so wie es das ok-

power-Label vornimmt, als sinnvoll. Wesentlich meint dabei eine unmittelbare oder mittelbare 

Beteiligung von ein Prozent oder mehr am Kapital eines Unternehmens.72 Einschränkungen 

trifft ok-power ebenso gegenüber Eigentumsverhältnissen: Befindet sich ein Ökostrom-

Anbieter im Besitz eines Eigentümers von konventionellen Kraftwerken, muss dessen 

Beteiligung am Ökostrom-Anbieter unter 50 Prozent liegen.73 Hinzu kommt, dass sich 

Eigentums- und Beteiligungsverhältnisse aufgrund neuer Beteiligungen der Lieferanten stetig 

verändern können. Eine sofortige Überprüfung der veränderten Beteiligungsverhältnisse 

kann von den Labels nicht immer geleistet werden. Somit kann es auch reinen Ökostrom-

Anbietern  die in der Branche grundsätzlich als unabhängig gelten  passieren, dass sie 

unfreiwillig über Verflechtungen zur konventionellen Energiewirtschaft verfügen.74 

Die grundsätzlich unterschiedlichen Ansätze der Label-Vergeber verdeutlichen, dass 
sich die Anforderungen der Labels zu Verflechtungen mit der konventionellen 
Energiewirtschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt kaum vergleichen lassen. Auch 
erschweren die unterschiedlichen Begrifflichkeiten und Einschränkungen in den 

                                                
70 Vgl. Robin Wood e.V. (2013), S. 5. 
71 Vgl. Arzt (2012): Ökostrom auf Koks, Artikel v. 15.11.2012, URL: http://www.taz.de/!5079368/. 
72 Vgl. EnergieVision e.V. (2015), S. 10, Fn. 6. 
73 Vgl. ebd., S. 10. 
74 Vgl. Arzt (2012). 
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Kriterienkatalogen eine Gegenüberstellung der jeweiligen Ansprüche. In die 
letztendliche Bewertung der Labels fließt das Kriterium daher nicht mit ein, wird aber 
zur Information in der Bewertungstabelle aufgelistet. Auf diese Weise können 

Verbraucher selbst entscheiden, ob sich Verflechtungen des Ökostrom-Anbieters mit der 

konventionellen Energiewirtschaft auf die Bewertung eines Grünstromtarifs auswirken sollen. 

4.2.9 Zeitgleiches oder mengengleiches Versorgungsmodell 

Ein Anlass für jahrelange Grundsatzdiskussionen ist die Frage, ob eine zeitgleiche 

Versorgung der Kunden mit Ökostrom einen Mehrwert für die Qualität eines Ökostrom-

Labels bringt. Zeitgleich bedeutet, dass genau die Menge Ökostrom produziert bzw. 

eingespeist wird, die auch von den Stromkunden verbraucht wird. Dabei muss ein in der 

Strombranche übliches Viertelstundenintervall eingehalten werden. In der Regel erfolgt die 

Einspeisung nicht zeitgleich, sondern mengengleich, da eine zeitgleiche Einspeisung 

technisch aufwändiger und somit teurer ist. Mengengleich bedeutet, dass der Anbieter nicht 

in jedem Moment die Ökostrom-Menge einspeist, die auch von seinen Ökostrom-Kunden 

verbraucht wurde, sondern er garantiert lediglich eine mengenmäßige Übereinstimmung 

über das Jahr gesehen.75 

Einige Label-Herausgeber wie zum Beispiel der TÜV SÜD mit seinem Standard EE02 

bewerben die zeitgleiche Lieferung als besonderes Qualitätsmerkmal ihres Gütesiegels. 

Welchen Mehrwert bringt jedoch die Zeitgleichheit gegenüber der üblichen mengengleichen 

Einspeisung hinsichtlich einer qualitativen Beurteilung von Ökostrom-Tarifen?                             

Oftmals wird argumentiert, dass durch die Gleichzeitigkeit von Erzeugung und Verbrauch 

keine fossilen und nuklearen Backup-Kraftwerke mehr benötigt werden.76 Dagegen bezieht 

der Versorger bei einer mengengleichen Einspeisung zu Spitzenzeiten, wenn also mehr 

Strom verbraucht wird, Graustrom aus anderen Kraftwerken, für den er in der Regel auch 

weniger zahlt als für Ökostrom.77 Bei einer zeitgleichen Einspeisung würden somit einerseits 

hohe Kosten für die Aufrechterhaltung von Reservekraftwerken entfallen. Ebenso könnte auf 

diese Weise gewährleistet werden, dass das Geld der Ökostrom-Kunden ausschließlich in 

die vom Versorger definierten Lieferantenkraftwerke fließt, so argumentiert beispielsweise 

der unabhängige Ökostrom-Anbieter Greenpeace Energy.78 Allerdings ist diese 

Argumentation nur schlüssig, wenn man davon ausgeht, dass eine Kopplung zwischen der 

grünen Strommenge und den dazugehörigen Herkunftsnachweisen besteht (Näheres zu 

Kopplung siehe Kapitel 4.2.3). Ist dies der Fall, kommt das Geld der Ökostrom-Kunden 

                                                
75 Vgl. Geilhausen et al. (2015): Energiemanagement  Für Fachkräfte, Beauftragte und Manager, S. 

183. Vgl. auch RP-Energie-Lexikon: Ökostrom. 
76 Vgl. Geilhausen et al. (2015), S. 183. 
77 Vgl. Greenpeace Energy eG (2007), S. 2. Vgl. auch RP-Energie-Lexikon: Ökostrom. 
78 Vgl. Greenpeace Energy eG (2007), S. 2. 
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tatsächlich nur Betreibern von sauberen Erzeugungsanlagen zugute, die somit von der 

Zeitgleichheit profitieren. Liegt keine Kopplung vor, kann es im Extremfall bedeuten, dass der 

Ökostrom-Anbieter seinen Strom vorrangig von fossilen und nuklearen Kraftwerken bezieht. 

Ein weiterer Vorteil einer zeitgleichen Einspeisung besteht in einer erhöhten Netzstabilität. 

So ist es aus energiewirtschaftlicher Sicht wenig sinnvoll, wenn ein Ökostrom-Anbieter vor 

allem im Sommer enorme Mengen an Photovoltaikstrom einspeist, ohne aber im Winter 

entscheidend etwas zur Versorgung beizutragen.79 Zeitgleich einspeisende Ökostrom-

Anbieter erzeugen bzw. kaufen dagegen nur die Menge an Ökostrom ein, die von ihren 

Kunden auch verbraucht wird. 

Gegen eine zeitgleiche Einspeisung spricht jedoch die Tatsache, dass für Haushaltskunden 

eine wirkliche Gleichzeitigkeit systembedingt noch nicht möglich ist. Das liegt daran, dass 

der Versorger den Verbrauch seiner Haushaltskunden nicht permanent überprüft, sondern 

lediglich Schätzwerte, so genannte Standard-Lastprofile (SLP), heranzieht. In der Praxis 

ergibt sich jedoch das Problem, dass das typische Verhalten einer Kundengruppe kaum dem 

Verbrauchsverhalten eines individuellen Haushalts entspricht. Zudem wird das Standard-

Lastprofil auf Basis des Vorjahresverbrauchs prognostiziert, der tatsächliche 

Jahresverbrauch wird jedoch erst nach Ablesung am Ende des Bilanzzeitraums bestimmt.80  

Somit kann eine zeitgleiche Versorgung für Haushaltskunden aufgrund vorhandener 

technischer Hürden noch nicht umgesetzt werden. Mit dem Einsatz neuer Techniken wie 

zum Beispiel intelligenten Stromzählern, den so genannten Smart Meters könnte in Zukunft 

jedoch das Verbrauchsverhalten von Haushaltskunden jederzeit genau gemessen werden. 

Allerdings ergeben sich durch intelligente Messsysteme nicht nur höhere Kosten für 

Stromverbraucher, sondern auch Gefahren in Hinblick auf Datenschutz und 

Datensicherheit.81  

Aus diesen Gründen wird das Konzept der Gleichzeitigkeit nicht in die Bewertung der 
Ökostrom-Labels einbezogen. Darüber hinaus erfolgt die Abbildung direkter 
Stromflüsse und folglich auch Geldflüsse  als ein überzeugendes Argument für eine 
gleichzeitige Versorgung  bereits über das Kriterium der Kopplung. 

                                                
79 Vgl. RP-Energie-Lexikon: Ökostrom. 
80 Vgl. Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH (BET) (2008): Monitoring der 

Belieferung von Endkunden mit sauberem Strom durch die Greenpeace Energy eG, 11.09.2008,   
S. 4, 7. URL: http://www.greenpeace-
energy.de/data/dateien_download/publikationen/Monitoringbericht_Greenpeace_Energy_2007.pdf.  

81 Vgl. Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (2015): Kein Smart Meter Einbau mit Zwang, 
Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbandes zum Eckpunktepapier 
„Verordnungspaket Intelligente Netze“, v. 15.04.2015, S. 2. URL: http://zap.vzbv.de/8da1a844-
b779-42ae-9035-c0e734720311/Smart_Meter-Stellungnahme-vzbv-2015-04-15.pdf.   
file:///D:/Users/C1A7A~1.KAL/AppData/Local/Temp/Smart_Meter-Stellungnahme-vzbv-2015-04-15-
2.pdf. 
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4.3 Bewertung gängiger Labels 

Nachfolgend werden alle wesentlichen Ergebnisse der Bewertung in einer Tabelle, der so 

genannten Bewertungsmatrix, zusammengefasst. In dieser Bewertungsmatrix finden sich 

alle im Vorfeld diskutierten Bewertungskriterien wieder; die letztendliche Bewertung erfolgte 

jedoch nur anhand ausgewählter Kriterien. Zum besseren Verständnis folgen im Anschluss 

Erläuterungen zur Bewertungsmatrix. 
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4.3.1 Bewertungsmatrix 
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4.3.2 Erläuterungen zur Bewertungsmatrix 

Grundsätzlich fließen in die Bewertung nur die blau markierten Kriterien ein. Die anderen, 

nicht farblich gekennzeichneten Bewertungskriterien dienen vorrangig der Information, da sie 

entweder kaum vergleichbar oder weniger zielführend für die Auswahl eines anspruchsvollen 

Labels sind. Auf diese Weise können sich Verbraucher ein eigenes Urteil über die 

untersuchten Ökostrom-Labels bilden und eine andere Gewichtung der Kriterien vornehmen. 

Mit einer Ausnahme beim Kriterium zusätzlicher Umweltnutzen, erhält ein Label 

grundsätzlich für ein einzelnes, erfülltes Kriterium einen Punkt, der anschließend gewichtet 

wird. 

Zusätzlicher Umweltnutzen 

Ausschlaggebend für die Bewertung ist in erster Linie der zusätzliche Umweltnutzen, der wie 

anfangs bereits erläutert, über verschiedene Ökostrom-Modelle sichergestellt werden kann. 

Um der hohen Gewichtung des Kriteriums Rechnung zu tragen, erhält ein Ökostrom-Label 

mit zusätzlichem Umweltnutzen die Hälfte der möglichen Punktzahl. Bei einer maximalen 

Gesamtpunktzahl von zehn Punkten, welches dem besten Ergebnis entspricht, erhält ein 

Label nur für den zusätzlichen Umweltnutzen bereits fünf Punkte. Mehrere Häkchen in dieser 

Kategorie führen jedoch nicht zu einer höheren Punktzahl. Bietet ein Label-Vergeber zum 

Beispiel sowohl eine Zertifizierung mit dem Händlermodell als auch mit dem Fondsmodell an, 

bekommt er dennoch nur fünf Punkte für die Erfüllung des zusätzlichen Umweltnutzens. Wird 

das Kriterium nicht oder nur teilweise erfüllt, erhält das Label in dieser Kategorie keine 

Punkte. Somit wird verhindert, dass ein Label eine empfehlenswerte Bewertung erhält, 

obwohl ein positiver Umwelteffekt nicht bzw. nicht immer gewährleistet werden kann. Das 

bedeutet letztendlich, dass Labels ohne garantierten ökologischen Zusatznutzen 

automatisch nur ein nicht empfehlenswert in der Bewertung erhalten können. 

Ökostrom-Labels ohne zusätzlichen Umweltnutzen 

Nicht erfüllt werden die Anforderungen der Zusätzlichkeit unter anderem durch den VdTÜV 

Standard 1304, der vom TÜV NORD und TÜV Rheinland vergeben wird. Dieser 

Qualitätsstandard trifft weder Aussagen über die Höhe des Förderbetrags, noch gibt er 

konkrete Ausbauziele für Grünstrom-Anlagen vor. Auch beim Label EE02 vom TÜV SÜD 

führen fehlende Angaben zur Förderhöhe zur Bewertung nicht empfehlenswert. 

Das Label RenewablePLUS bekommt kein Häkchen beim zusätzlichen Umweltnutzen, da 

die Investitionshöhe an einen intransparenten Marktpreis gekoppelt und somit für 

Verbraucher nicht nachvollziehbar ist. Laut Kriterienkatalog richtet sich die Investitionshöhe 

der Anlagenbetreiber nach der Höhe der Verkaufserlöse der entsprechenden 
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Herkunftsnachweise.82 Problematisch an diesem Ansatz ist jedoch, dass der letztendliche 

Preis für Herkunftsnachweise nur wenigen Markteilnehmern vorliegt, für Verbraucher also 

nur sehr schwer einzuschätzen ist. Da die Preise für Herkunftsnachweise zudem häufig sehr 

niedrig sind, kann ein ökologischer Mehrwert nicht sichergestellt werden. 

Ebenso nicht erfüllt wird das Kriterium der Zusätzlichkeit durch das Label HKN NEU100. 

Zwar gleicht das zugrundeliegende Vertriebsmodell auf den ersten Blick dem Händlermodell, 

dabei handelt es sich jedoch lediglich um eine Variation, bei der der zusätzliche 

Umweltnutzen nicht garantiert ist. In der Bewertungsmatrix wird dies durch einen weißen 

Kreis gekennzeichnet. Beim Label HKN NEU100 stammen die Herkunftsnachweise nicht aus 

ungeförderten, sondern aus bereits geförderten Anlagen. Das heißt, die Anlagen können sich 

in Ländern befinden, in denen der Bau von erneuerbaren Erzeugungsanlagen durch ein 

staatliches Fördersystem unterstützt wird. Ein Anreiz für den weiteren Ausbau der 

erneuerbaren Energien ist damit bereits vorhanden. Die zusätzlichen Erlöse durch die 

Vermarktung der Herkunftsnachweise können bei Investitionsentscheidungen also nur eine 

sehr geringe Rolle spielen. 

Ein weiteres Label, das die hier festgelegten Ansprüche an den zusätzlichen Umweltnutzen 

nicht erfüllen kann, ist KlimaINVEST Ökostrom. Neben einigen Zusatzkriterien stellt das 

Zertifikat hauptsächlich sicher, dass der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien 

stammt. Ein zusätzlicher Umweltnutzen ist zwar durchaus möglich, wird vom Label jedoch 

nicht explizit gefordert. 

Auch das Label KlimaINVEST Ökostrom RE kann die Ansprüche an einen zusätzlichen 

Umweltnutzen nicht erfüllen, da die Förderhöhe mit 0,025 Cent pro Kilowattstunde zu gering 

ausfällt. 

Kriterien, die nur teilweise erfüllt werden 

Erfüllt ein Label nur teilweise ein Kriterium, wird dies in der Tabelle durch einen gelben Kreis 

gekennzeichnet. Handelt es sich dabei um ein Kriterium, welches in die Bewertung eingeht 

(blau markiert), erhält das Label in der jeweiligen Kategorie eine geringere Punktezahl. 

Anstatt der vollen Punktzahl, bekommt ein Label für ein zum Teil erfülltes Kriterium nur 0,5 

Punkte. 

So erhalten einige Labels nur die Hälfte der Punktzahl, da sie den aufgestellten 

Transparenzanforderungen nicht vollständig genügen. Oftmals werden Informationen über 

die Herkunft des Stroms bzw. die geförderten Projekte nur beispielhaft dargestellt. Gefordert 

wird jedoch eine detaillierte Auflistung, damit Verbraucher nicht nur einen Einblick in die 

                                                
82 Vgl. TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH (Datum unbekannt), S. 3. 



43 
 

Vorzeigeprojekte und -anlagen bekommen, sondern sich ein umfassendes Bild über das 

Label machen können. Demzufolge erhalten die Labels RenewablePLUS, HKN NEU100 und 

KlimaINVEST Ökostrom PLUS in dieser Kategorie lediglich die Hälfte der zu erreichenden 

Punktzahl. 

Bei der Betrachtung des Versorgungsmodells wird in der Regel unterschieden zwischen 

jährlicher, mengengleicher und zeitgleicher Einspeisung im Viertelstundenintervall. Ein 

anderes Intervall liegt lediglich beim Label RenewablePLUS vor, das zu jedem Monat 

garantiert, die Strommenge einzuspeisen, die die Ökostrom-Kunden auch verbrauchen. In 

die Bewertung wird das Kriterium jedoch nicht einbezogen. 

4.4 Ausblick 

Auch in Zukunft wird sich die Ausgestaltung der Ökostrom-Labels an den sich ändernden 

Marktgegebenheiten, den Erwartungen der Verbraucher sowie deren Zahlungsbereitschaft 

ausrichten. Eine stetige Anpassung der Kriterienkataloge an aktuelle Entwicklungen und 

Innovationen ist daher unabdingbar. So könnten die drei nachfolgenden Aspekte den 

freiwilligen Ökostrom-Markt bzw. die Ausgestaltung der Labels deutlich verändern. 

Zubauwirkung wird an Bedeutung verlieren 

Auch wenn die zukünftige Entwicklung und Rolle des freiwilligen Ökostrom-Markts nicht 

gänzlich vorhersehbar ist, hat die Vergangenheit zumindest Folgendes gezeigt: Der 

Grünstrommarkt kann aufgrund der starken Förderwirkung des EEG nur einen 

vergleichsweise geringen Beitrag zum Ausbau regenerativer Energien in Deutschland 

leisten. Angesichts dieser Erkenntnis wird in der Branche seit einigen Jahren über eine 

grundsätzliche Neuausrichtung und somit auch über eine veränderte Schwerpunktsetzung 

der Ökostrom-Labels diskutiert: Im Fokus von Ökostrom-Zertifizierungen könnte in Zukunft 

weniger der Neubau von erneuerbaren Erzeugungsanlagen stehen, sondern vermehrt 

alternative „Zusätzlichkeits-Konzepte“, die die Integration fluktuierender, regenerativer 

Energien unterstützen.83 Einige Label-Vergeber haben diesbezüglich bereits ihren jeweiligen 

Kriterienkatalog modifiziert: So sehen einige Labels vor, dass das Geld der Ökostrom-

Kunden nicht nur für neue Anlagen, sondern auch für Energieeffizienzmaßnahmen oder 

innovative Speichertechnologien eingesetzt werden soll. Auf diese Weise könnte 

gewährleistet werden, dass umweltbewusste Verbraucher einen Beitrag zur Energiewende in 

Deutschland leisten, der über die Wirkung des nationalen Fördersystems hinausgeht. Der 

                                                
83 Vgl. EnergieVision e.V. (2013). 
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Anspruch der Zusätzlichkeit kann also auch durch die Integration erneuerbarer Energien 

erfüllt werden. 

EVU-Check anstatt reiner Tarif-Zertifizierung 

Für eine zukünftige Zertifizierung von Ökostrom ist ebenso denkbar, dass Ökostrom-Labels 

nicht mehr nur einzelne Tarife bewerten, sondern das gesamte 

Energieversorgungsunternehmen unter die Lupe nehmen. So hat EnergieVision, 

Trägerverein des Ökostrom-Labels ok-power, in einer Studie prüfen lassen, ob es möglich 

ist, eine Bewertungsmethode zu entwickeln, die das Engagement des Anbieters beurteilt. So 

würden Unternehmen, die zum Beispiel keinen aktiven Beitrag zum Gelingen der 

Energiewende leisten, kein Gütesiegel erhalten. Solch ein „EVU-Check“ wäre praktisch 

möglich, so das Ergebnis der in Auftrag gegebenen Studie.84 Würde diese 

Bewertungsmethode umgesetzt werden, müssten sich Verbraucher jedoch bewusst sein, 

dass sie einen nach diesen Maßstäben hochwertigen Ökostrom-Tarif nicht bei jedem 

beliebigen Versorger bekommen. Durch einen Wechsel zu einem wirklich nachhaltigen 

Versorger könnten Ökostrom-Kunden jedoch einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen 

der Energiewende leisten. 

Vermarktungsalternativen für Ökostrom in der Diskussion 

Für einen anspruchsvollen Ökostrom-Tarif wären viele Haushalte sogar bereit, mehr für ihren 

grünen Strom zu zahlen.85 Das eigentliche Problem für den freiwilligen Ökostrom-Markt 

besteht jedoch darin, dass in Deutschland nicht genügend Grünstrom aus heimischen 

Anlagen zur Verfügung steht. Aufgrund des Doppelvermarktungsverbots (Näheres zur 

Doppelvermarktung siehe Kapitel 4.2.1) beziehen Ökostrom-Anbieter ihren regenerativen 

Strom vor allem aus dem europäischen Ausland. Mit diesen Exporten unterstützen 

Ökostrom-Kunden vor allem eine Energiewende im europäischen Ausland.86 

Umweltbewusste Stromkunden wollen jedoch vermehrt den Strom aus lokalen Anlagen 

beziehen und somit einen Beitrag zur heimischen Energiewende leisten. 

                                                
84 Vgl. Energie & Management (Ökostrom Special) (2014): Neue Wege gehen, Juli 2014, S.10 (Studie 

v. Wolfgang Irrek und Dieter Seifried). 
85 Vgl. Mattes (2012): Grüner Strom: Verbraucher sind bereit, für Investitionen in erneuerbare 

Energien zu zahlen, DIW Wochenbericht Nr. 7.2012, S. 3. URL: 
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.392843.de/12-7-1.pdf. Vgl. auch Tetzel 
(2015): Neurowissenschaftlich geprüft: Verbraucher würden mehr für Ökostrom zahlen, Artikel v. 
18.12.2015. URL: http://www.fair-economics.de/neurowissenschaftlich-geprueft-verbraucher-
wuerden-mehr-fuer-oekostrom-zahlen/. 

86 Wenzel (2015): Umstrittene Öko-Energie, Artikel v. 08.02.2015. URL: http://www.fr-
online.de/wirtschaft/oekostrom-umstrittene-oeko-energie,1472780,29783468.html.  
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Dieser Entwicklung könnte durch eine direkte Vermarktung des Grünstroms, ohne den 

Umweg über die Börse, entgegengewirkt werden. Schließt ein Ökostrom-Anbieter zum 

Beispiel einen Liefervertrag mit einem regionalen Solaranlagenbetreiber, könnten sich 

Verbraucher sicher sein, dass sie damit einen Beitrag zur heimischen Energiewende leisten. 

Zugleich würde durch die Direktvermarkung sichergestellt, dass eine direkte Lieferbeziehung 

zustande kommt („Kopplung“). Das heißt, aus Sicht der Kunden wäre gewährleistet, dass ihr 

Geld direkt an die Betreiber von regenerativen Anlagen fließt und es nicht zu einer 

Umetikettierung von fossilem Strom mithilfe von Herkunftsnachweisen kommt. Somit könnte 

die Direktvermarktung auch ein wichtiger Schritt sein, um die Glaubwürdigkeit von Ökostrom-

Produkten zu erhöhen. 

Aktuell wird insbesondere das Grünstrom-Marktmodell87 als ein Konzept der 

Direktvermarktung von Ökostrom mit Herkunftsnachweisen diskutiert. Aufgrund der zuletzt 

ablehnenden Haltung von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel wird das Grünstrom-

Marktmodell in naher Zukunft jedoch voraussichtlich nicht kommen.88 Dennoch, die 

Möglichkeit der Einführung eines Grünstromvermarktungsmodells besteht aufgrund einer im 

EEG 2014 aufgenommen Verordnungsermächtigung weiterhin.89 Ob und wann das 

Bundeswirtschaftsministerium davon jedoch Gebrauch machen wird, und somit eine echte 

Direktvermarktung von Wind- und Sonnenstrom hierzulande ermöglicht, bleibt offen. 

 

                                                
87 Initiiert wurde das Grünstrom-Marktmodell u.a. von den unabhängigen Ökostrom-Anbietern 

Greenpeace Energy und Naturstrom. Mittlerweile unterstützen ca. 30 Verbände und Unternehmen 
das Modell, siehe URL: http://www.gruenstrom-markt-modell.de/. 

88 Die Gründe für seine ablehnende Haltung fasste Gabriel in einem Brief vom 15.10.2015 zusammen, 
den er an einige Bundestagsabgeordnete adressierte, der klimaretter.info vorlag, vgl. Staude 
(2015): Gabriel gibt Grünstrom(ern) einen Korb. Artikel v. 31.10.2015. URL: 
http://www.klimaretter.info/politik/hintergrund/19943-gabriel-gibt-gruenstromern-einen-korb. 

89 Vgl. Neidlein (2015): Ökostrom als Ökostrom vermarkten. 
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5 SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Sowohl der Marktcheck als auch die anschließende Untersuchung gängiger Ökostrom-

Labels verdeutlichen, dass Ökostrom ein komplexes und kontrovers diskutiertes Thema 

darstellt. Nicht bei allen Ökostrom-Tarifen mit Gütesiegel können sich Verbraucher 

letztendlich sicher sein, dass sie damit auch einen Beitrag zur Energiewende bzw. zum 

Klimaschutz leisten. Politik-Vertreter, Akteure der Ökostrom-Branche aber auch Verbraucher 

sind nun gefordert, durch ihr Handeln die Glaubwürdigkeit von Ökostrom und somit die 

Zukunft des freiwilligen Ökostrommarktes zu sichern. 

1. Ein Einheits-Label würde den Ökostrom-Markt transparenter und 
übersichtlicher gestalten 

Um ökologisch motivierten Verbrauchern in Zukunft eine bessere Orientierung bei der 

Auswahl eines hochwertigen Ökostrom-Tarifs zu geben, ist der Gesetzgeber gefordert, ein 

anspruchsvolles Label für Ökostrom zu entwickeln. Ähnlich dem europäischen Biosiegel für 

Lebensmittel könnte ein staatliches Ökostrom-Label zu mehr Klarheit bei der 

Produktkennzeichnung führen. Entscheidend ist allerdings, dass durch das „Einheits-Label“ 

nicht nur Mindestkriterien für Ökostrom aufgestellt werden, sondern darüber hinaus ein 

Zusatznutzen für die Umwelt garantiert wird. Somit könnten sich Verbraucher sicher sein, 

dass sie tatsächlich ein ökologisch hochwertiges Produkt erhalten, indem zum Beispiel ein 

Teil ihres Geldes für die Förderung erneuerbarer Energien investiert wird. Ein zentrales 

Label würde letztendlich nicht nur die vorhandene Label-Flut eindämmen, sondern 

gleichzeitig den Umwelt- bzw. Klimaschutz stärken. 

Die Diskussion ist jedoch nicht neu. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) forderte 

erstmals 2012 ein einheitliches und anspruchsvolles Label für Ökostrom. Eine in Auftrag 

gegebene forsa-Umfrage bestätigt, dass Verbraucher bei der Vielzahl an Ökostrom-Labels, 

die zudem auf unterschiedliche Kriterien beruhen, den Überblick verlieren.90 Bereits 2008 

setzte sich das Umweltbundesamt mit der Entwicklung einheitlicher Vergabekriterien für 

Ökostrom-Label auseinander. Als Einheits-Label war das bekannte Umweltzeichen vom 

Umweltbundesamt vorgesehen: Der so genannte Blaue Engel, der bereits für zahlreiche 

andere ökologische Produkte und Dienstleistungen verwendet wird, sollte auch auf dem 

Ökostrom-Markt für mehr Orientierung sorgen. Unter der Beteiligung von Verbraucher- und 

Umweltschutzorganisationen, Ökostrom-Anbietern, Label-Vergebern und Fachexperten 

diskutierte das Umweltbundesamt mögliche Kriterien für ein einheitliches Label. Allerdings 

                                                
90 Vgl. Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (2012): Kein Durchblick bei „Ökostrom , 

Pressemitteilung v. 27.01.2012. URL: http://www.vzbv.de/pressemitteilung/kein-durchblick-bei-
oekostrom. 
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musste das Vorhaben aufgegeben werden: Selbst nach jahrelangen Debatten konnte sich 

das Umweltbundesamt nicht auf einheitliche Vergabekriterien für Ökostrom einigen.91 

Ursprünglich war geplant, die Debatte um eine Ökostrom-Variante des Blauen Engels dann 

fortzusetzen, wenn das Umweltbundesamt mögliche Mindestkriterien für „guten“ Ökostrom 

aufgestellt hat.92 Das Umweltbundesamt tat dies im Rahmen der Ökostrom-Studie von 2014; 

eine neue Initiative für ein Einheits-Label erfolgte jedoch bis heute nicht. 

Nur weil die Forderung nach einem einheitlichen Label nicht neu ist, sollte an dieser Stelle 

nicht weniger darauf hingewiesen werden, dass ein zentrales Gütesiegel dem Label-

Dschungel ein Ende setzen könnte. Die Forderung verliert keinesfalls an Aktualität, da immer 

mehr Label-Herausgeber mit fragwürdigen Zertifikaten auf den Markt drängen und um die 

Gunst umweltbewusster Verbraucher buhlen. Ein anspruchsvolles Einheits-Label würde eine 

Qualitätsdifferenzierung zwischen Ökostrom mit Energiewendenutzen und Ökostrom ohne 

ökologischen Zusatznutzen ermöglichen. Somit könnte ein bundesweites, anspruchsvolles 

Label sowohl den Verbraucher- als auch den Klimaschutz stärken. 

2. Alternativ könnte ein rechtlicher Schutz des Begriffs „Ökostrom“ zu mehr 
Qualität und Transparenz bei Ökostrom-Zertifizierungen führen 

Sollten die verantwortlichen Akteure, insbesondere das Umweltbundesamt, keine neue 

Initiative für ein Einheits-Label ergreifen, könnten rechtliche Vorgaben für den Begriff 

Ökostrom für Verbraucher mehr Klarheit bringen. Wie anfangs bereits erwähnt, ist der Begriff 

Ökostrom rechtlich nicht definiert, weder im EEG oder Energiewirtschaftsgesetz, noch 

existieren Regelungen auf europäischer Ebene. Ähnlich wie dem europaweit geschützten 

Begriff „Bio“ könnte der Gesetzgeber vorgeben, was guten Ökostrom ausmacht. Somit 

dürften in Zukunft nur noch die Angebote als Ökostrom verkauft werden, die auch den 

gesetzlichen Vorgaben für Ökostrom entsprechen.  

Analog zu der Forderung nach einem Einheits-Label wäre es jedoch wenig hilfreich, wenn 

der Gesetzgeber lediglich Minimalanforderungen für Ökostrom definiert. Wird insbesondere 

der zusätzliche Umweltnutzen  als wichtigstes Kriterium für einen anspruchsvollen 

Ökostrom-Tarif  nicht juristisch verankert, kann weiterhin Strom als Ökostrom vermarktet 

werden, obwohl dieser vorrangig aus alten Wasserkraftwerken stammt. Trotz gesetzlicher 

Vorgaben wäre dem Klima nicht geholfen. Zudem wären weiterhin anspruchsvolle Labels zur 

Kennzeichnung der unterschiedlichen Qualitätsstufen notwendig. Für einen wirkungsvollen 

Schutz des Begriffs Ökostrom muss demzufolge zumindest der Aspekt der Zusätzlichkeit 

gesetzlich verankert werden. Verbraucher könnten sich somit sicher sein, dass sie bei einem 

                                                
91 Vgl. Köpke (2012): Auf der Suche. Artikel v. 07.09.2012. 
92 Vgl. ebd. 
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als Ökostrom gekennzeichneten Tarif auch wirklich grünen Strom mit ökologischem 

Mehrwert erhalten. Gesetzliche Standards könnten auf diese Weise den Verbraucher- und 

Umweltschutz stärken, ohne dass Verbraucher bei der Ökostrom-Auswahl auf bestimmte 

Qualitätssiegel achten müssten. 

Dass ein gesetzlicher Schutz des Begriffs Ökostrom theoretisch möglich ist, wurde bereits 

vor einigen Jahren bestätigt. Ein durch EnergieVision in Auftrag gegebenes 

Rechtsgutachten93, welches durch die Berliner Kanzlei Becker Büttner Held (BBH) erstellt 

worden ist, kommt zu folgendem Ergebnis: Eine gesetzgeberische Regelung zum Ökostrom-

Begriff wäre im deutschen aber auch im europäischen Recht möglich. Dabei könnte eine 

rechtliche Definition über grundlegende Festlegungen wie beispielsweise der Erzeugungsart 

hinausgehen und weitergehende Qualitätskriterien umfassen. So könnten zum Beispiel 

verbindliche Vorgaben für das Anlagenalter oder für zusätzliche Investitionen des 

Stromlieferanten in regenerative Anlagen gemacht werden. Das positive Ergebnis des 

Gutachtens ist jedoch nicht überraschend. Die eigentlichen Schwierigkeiten ergeben sich 

erst bei der Festlegung des ökologischen Mehrwerts: Wie soll der Gesetzgeber 

Zusätzlichkeitskriterien juristisch definieren, wenn Studien längst belegen, dass die Wirkung 

von Ökostrom-Modellen bisher nur schwer nachzuweisen ist und eigentlich noch viel 

umfangreichere Untersuchungen nötig wären? Vor diesem Problem stand das 

Umweltbundesamt bereits vor einigen Jahren, konnte sich jedoch nicht auf einheitliche 

Standards einigen.  

3. Ökostrom-Produkte müssen für Verbraucher grundsätzlich transparenter 
gestaltet werden 

Gerade weil ein einheitliches Ökostrom-Label oder ein wettbewerbsrechtlicher Schutz des 

Begriffs Ökostrom in naher Zukunft unwahrscheinlich erscheint, sollten Ökostrom-Produkte 

aus Verbraucherschutzgründen zumindest transparenter gestaltet werden: Somit könnten 

Verbraucher Qualitätsunterschiede besser nachvollziehen und Ökostrom an Glaubwürdigkeit 

gewinnen. 

Derzeit sind Stromlieferanten lediglich dazu verpflichtet, ihre Stromherkunft gegenüber 

Kunden offen zu legen. Damit erfährt der Verbraucher zwar, aus welchen regenerativen 

Energiequellen sein Ökostrom stammt, unklar bleibt jedoch, ob damit auch ein Zusatznutzen 

für die Umwelt verbunden ist. Nicht selten stammt der Strom aus regenerativen aber alten 

Wasserkraftwerken aus Skandinavien. Der Umwelt ist damit nicht geholfen, da keine 

                                                
93 BBH (Datum unbekannt): Gutachterliche Äußerung, Rechtliche Möglichkeiten für eine gesetzliche 

Definition des Begriffs „Ökostrom“  Gekürzte Fassung: Wesentliche Ergebnisse, im Auftrag von 
EnergieVision e.V. URL: http://www.ok-power.de/uploads/media/BBH__2013__Rechtliche-
Definition-OEkostrom_kurz.PDF.  
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Investitionen in neue Anlagen ausgelöst werden. Würden dagegen im Rahmen der 

Stromkennzeichnung zusätzliche Angaben, beispielsweise zum Anlagenalter, verpflichtend 

werden, würde dies die Auswahl eines qualitativ hochwertigen Ökostrom-Tarifs für 

Verbraucher erleichtern.94 In Großbritannien ist man in dieser Hinsicht schon einen Schritt 

weiter: Die britische Regulierungsbehörde Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets) hat 

im Rahmen einer öffentlichen Konsultation den Vorschlag unterbreitet, dass für alle als 

Ökostrom beworbenen Tarife verpflichtende Angaben zum tatsächlich erbrachten 

Umweltnutzen gemacht werden müssen. Sollte dieser Vorschlag umgesetzt werden, wäre 

dies das erste Beispiel für eine Verankerung von Zusätzlichkeitsanforderungen in der 

staatlichen Stromkennzeichnung.95 

4. Verbraucher sollten die „grünen“ Versprechen ihres Ökostrom-Tarifs  
genau prüfen 

Allerdings liegt die Verantwortung für glaubhaften Ökostrom nicht nur in den Händen von 

Grünstrom-Anbietern, Label-Herausgebern, Energieexperten und Politik-Vertretern. Auch 

Verbraucher können durch ihre bewusste Entscheidung für ein anspruchsvolles Label bzw. 

für einen anspruchsvollen Ökostrom-Tarif die Glaubhaftigkeit von Ökostrom im Allgemeinen 

sicherstellen.  

Zwar muss Ökostrom heutzutage nicht mehr wesentlich teurer sein als Normalstrom. Aber 

Verbraucher müssen sich auch bewusst sein, dass Ökostrom mit dem niedrigsten Preis, 

tendenziell auch Ökostrom mit der niedrigsten Qualität darstellt. Natürlich sollte der Preis bei 

der Auswahl eines Ökostrom-Tarifs eine Rolle spielen. Wird dieser jedoch zum 

ausschlaggeben Kriterium bei der Auswahl eines Grünstromtarifs, ist dem Klimaschutz damit 

zumeist nicht geholfen. Ökostrom-Tarife sollten stattdessen in erster Linie aufgrund ihres 

Beitrags zum Umwelt- bzw. Klimaschutz ausgewählt werden. Erst wenn dieser gegeben ist, 

sollte der Preis als weiteres Auswahlkriterium herangezogen werden. Verbraucher sollten 

daher bei der Ökostrom-Auswahl genauer hinsehen. Mittlerweile befinden sich unter den 

zehn größten Ökostrom-Anbietern drei Discounter,96 die sich durch geringere Preise aber 

auch durch eine geringere Qualität der angebotenen Ökostrom-Tarife auszeichnen. Dieser 

Preiskampf und Qualitätsverfall wirkt sich zum Nachteil derjenigen Versorger aus, die 

                                                
94 Vgl. Harthan et al. (2012): Auswirkung einer verstärkten Förderung erneuerbarer Energien auf die 

Investitionsdynamik im konventionellen Kraftwerkspark, im Auftrag des Bundesumweltministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, S. XIII. 

95 Vgl. Seebach/Bracker (2014): Nicht allein auf weiter Flur, in: Energie & Management (Ökostrom 
Special), Juli 2014, S. 12 f. Vgl. auch Ofgem (2014): Final proposal on improving domestic 
consumer protection in the green and renewable energy tariffs market. URL: 
https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/final-proposal-improving-domestic-consumer-
protection-green-and-renewable-energy-tariffs-market. 

96 Vgl. Köpke (2014): Ökostrommarkt im Stagnationsmodus, S. 4 f. 
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tatsächlich einen hochwertigen Ökostrom-Tarif anbieten, jedoch aufgrund der Qualität zu 

einem höheren Preis. Es zeigt sich also auch beim „Ökostrom-Einkauf“: Wer einen billigen 

Ökostrom-Tarif bezieht, leistet häufig nur einen geringen Beitrag für die Energiewende und 

den Klimaschutz. 

Darüber hinaus müssen sich Verbraucher bewusst sein, dass die Grundlage für den Ausbau 

regenerativer Energieanlagen in Deutschland das EEG darstellt. Dies ist auch durchaus 

sinnvoll, da die Energiewende nicht lediglich von umweltbewussten Stromkunden finanziert, 

sondern von der Gesamtheit getragen werden sollte. Das bedeutet aber auch, dass der 

Zubau nicht die einzige Motivation für den Wechsel zu einem Grünstromanbieter sein kann. 

Mit der Entscheidung für einen hochwertigen Ökostrom-Tarif werden umweltbewusste 

Verbraucher in Zukunft vermehrt die Integration erneuerbarer Energien unterstützen, indem 

Anbieter das zusätzliche Geld zum Beispiel in Energieeffizienzprojekte oder innovative 

Speichertechnologien investieren. Dadurch leisten Ökostrom-Kunden einen wichtigen 

Beitrag zum Klimaschutz, der im Rahmen des EEG nicht verwirklicht werden kann. 
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7 ANHANG 
Anhang 1: Marktcheck zu Ökostrom-Tarifen niedersächsischer Grundversorger 
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