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100% Ökostrom

Was heißt das genau?

Die Gemeindewerke Wendelstein (GWW) versorgen seit 1. Januar 2021 ihre 
Privatkunden nur noch mit Ökostrom. Dieser wird zu 100 Prozent aus erneu-
erbaren Energien erzeugt. Als besonderer Service wurden die Bestandskunden 
in den vorherigen Ökostromprodukten (Wenden Blue und Wenden Öko) über 
diesen Schritt informiert, damit diese in einen kostengünstigeren Ökostromta-
rif umsteigen konnten. Die übrigen Stromkunden der GWW mussten dazu 
nichts veranlassen und behielten ihre bisherigen Tarife.  
Matthias Dollinger neuer Vorstand der GWW

Foto: Kristin Seelmann



Wie funktioniert 100% Ökostrom  
vor Ort?
Auf der Suche nach einer Antwort
-  
Das Energiewendebündnis Nürnberg sieht 
das Angebot 100% Ökostrom als Green-
washing und Verbrauchertäuschung an.  
Sie begründen das damit, dass lediglich 
Zertifikate für Strom aus Erneuerbaren 
Energieanlagen (EE), die es zu Spottprei-
sen in großen Mengen gibt, kaufen. Sie  
behaupten, dass dieser Strom aus alten 
Anlagen, überwiegend aus Wasserkraft 
kommt. Zudem behaupten sie, dass ledig-
lich ein geringer Prozentsatz des Strom-
absatzes aus EE-Anlagen aus eigener Pro-
duktion stammen. Um die Klimaziele zu 
erreichen, reicht das Ausbautempo der Er-
neuerbaren Energie Anlagen nicht aus.
Quelle: www.energiewendebuendnis.de
-
Definition Ökostrom:

„Echter“ Ökostrom ist Strom, der zu 100% 
ökologisch durch regenerative Energie-
quellen - wie Sonne, Wind und Wasser 
- erzeugt wird. Die Vorteile gegenüber 
konventionellem Strom sind, die Quellen 
sind unbegrenzt verfügbar, der produzier-
te Strom ist frei von CO2 Emissionen und 
kommt ohne Atomstrom und Kohle aus. 
Meist wird der Strom aus Wasser-, Wind- 
und Sonnenkraft gewonnen.
Quelle:  
https://www.lichtblick.de/oekostrom/erklaert/
-
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                MIT 100% ÖKOSTROM INS NEUE JAHR ?

Fotos der Gemeindewerke Wendelstein

 Bauhof Fahrradgarage                                               Bauhof Fahrzeughalle                                           Grundschule Röthenbach 
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     Als Initiative wollten wir das genauer Wissen -

Damit wird die „grüne Eigenschaft“ einer verbrauchten Men-
ge nachträglich zugewiesen. Die Herkunftsnachweise stellen 
sicher, dass der Ökostrom nicht mehrfach vermarktet wird 
und es sich ausschlißlich um Ökostrom handelt. Aufgrund 
des Doppelvermarktungsverbots ist es ausgeschlossen, den 
Strom von EE-G-vergüteten Anlagen zu beziehen. 

Unsere Kunden haben wir in einem Beiblatt zur Preisanpas-
sung transparent über die Umstellung auf Ökostrom infor-
miert. Wir haben unsere Preise für die Privatkunden übrigens 
stabil gehalten. Die Gemeindewerke engagieren sich über-
dies seit Jahren in vielfältiger Weise für die Energiewende 
vor Ort. Ein wichtiger Beitrag ist das seit 2013 aufgelegte 
CO2-Minderungsprogramm mit der Marktgemeinde Wen-
delstein oder unser umfangreiches Beteiligungsportfolio im 
Bereich der Erneuerbaren Energien.

IBgW:
Dies allein ist schon ein ehrgeiziges Ziel, insbesondere un-
ter dem Aspekt, dass z. B. Photovoltaikanlagen jetzt nicht 
mehr gefördert werden und sogar zurückgebaut werden 
müssen. Wie gehen Sie hier vor?

Matthias Dollinger:
Ihre Aussage, dass PV-Anlagen nicht mehr gefördert werden, 
dürfen wir durch das zum Jahreswechsel in Kraft getretene 
EE-G 2021 aktualisieren.
Es ist richtig, dass es eine 20-jährige Festvergütung für einge-
speisten Strom nach dem EE-Gesetz gab. Die Festvergütung 
wird nach den 20 Jahren durch eine für den Kunden wesent-
lich unattraktivere Förderung für Post-EEG-Anlagen abgelöst.

Ihre Aussage, dass PV-Anlagen zurückgebaut werden müs-
sen, möchten wir so nicht umgesetzt wissen. Wir raten den 
Anlagenbetreibern dringend die Umstellung auf eine Über-
schusseinspeisung zu prüfen und damit bilanziell wie phy-
sikalisch den eigenen erzeugten Strom zu verbrauchen. Die 
Rückspeisung wird wie beschrieben noch bis 31.12.2027 
vergütet. 
Die Gemeindewerke Wendelstein werden „ihren“ Anlagen-
betreibern (ü20 Anlagen) beratend zur Seite stehen!

 

-
Die IBgW bedankt sich bei den Gemeindewerken Wendel-
stein herzlich für die umfangreichen Erklärungen und die 
zur Verfügung gestellten Fotos!

Bei den Gemeindewerken Wendelstein 
fragten wir nach - zu 100% Ökostrom  
in Wendelstein
Gemeindewerke Wendelstein: Matthias Dollinger
Vorstand, antwortet 
-
Die Initiative Bürger gestalten Wendelstein (IBgW) fragt:
Die Gemeindewerke haben im November 2020 angekün-
digt, die Wendelsteiner Haushalte seit dem 01.01.2021 mit 
100% Ökostrom beliefern zu können. Dies hat uns über-
rascht, denn die Gemeinde Wendelstein hat sich gemäß 
den Vereinbarungen mit dem Energiebündel Roth-Schwa-
bach verpflichtet, erst bis zum Jahr 2030 Strom zu liefern, 
der zu 100% aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. 
Wie ist es möglich, bereits jetzt schon 100% Ökostrom an-
bieten und liefern zu können?

Matthias Dollinger:
Als kommunales Gemeindewerk setzen wir uns bereits 
seit vielen Jahren für eine regionale Energiewende ein.  
Und ja, das ist richtig; Mit Ökostrom für alle setzen wir ein 
weiteres wichtiges Signal. 

IBgW:
Soweit uns bekannt ist, wird jeder erzeugte Strom sei es 
aus Photovoltaik-, Windkraft-, Wasserkraft-, Steinkohle-, 
Braunkohle-, Kernkraft- und Gaskraftanlagen in ein euro-
päisches Stromnetzwerk eingespeist. Dies bedeutet eine 
Vielzahl von Zuleitungen in den Verbund, aber immer nur 
eine Ableitung zum Beispiel in den jeweiligen Haushalt. So-
mit können Sie bis jetzt eigentlich nur einen Mischstrom 
liefern und damit hat sich für den Verbraucher doch gar 
nichts geändert? Mit diesem neuen Angebot wird dem Bür-
ger suggeriert, dass die Gemeinde Wendelstein die Energie-
wende bereits geschafft hat und somit keine weiteren Maß-
nahmen zur Energieerzeugung aus regenerativen Energien 
mehr notwendig sind. Können Sie uns das näher erklären?

Matthias Dollinger:
Natürlich ist unser Angebot 100% Ökostrom keine Green-
washing-Aktion. Die Gemeindewerke haben die für die 
Privatkunden benötigten Mengen zur Stromversorgung be-
schafft. Wir sind an keinem Atomkraftwerk oder Kohlekraft-
werk beteiligt. Der Ökostrom wird aus Wasserkraftanlagen 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erzeugt. 

Die Stromkennzeichnung als Ökostrom setzt die sogenann-
te Entwertung von Herkunftsnachweisen mit der Kennzeich-
nung als „Strom aus erneuerbaren Energien“ in einem Regis-
ter beim Umweltbundesamt voraus. 

Foto: Kristin Seelmann
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Ökostrom

Mit dem Begriff Ökostrom werden übli-
cherweise Stromlieferverträge bezeichnet, 
mit denen ein direkter Geldfluss zwischen 
dem Abnehmer und Anbietern elektri-
scher Energie aus umweltfreundlichen 
erneuerbaren Energiequellen hergestellt 
wird. Dies geschieht in Abgrenzung zu 
konventionell erzeugtem Strom aus Kern-
energie und fossilen Energieträgern, wie 
hauptsächlich Kohle, Erdöl und Erdgas. 
Gleichbedeutende Begriffe sind Grün-
strom und Naturstrom. Der wesentliche 
Nutzen eines Ökostromtarifs ist nicht die 
unmittelbare Senkung der CO2-Emissio-
nen, sondern die Förderung von Investi-
tionen in regenerative Technik.

„Ökostrom“ ist kein geschützter Begriff 
und kein Qualitätsbegriff im Sinne eines 
allgemein akzeptierten Kriterienkatalogs. 
Unterschiedliche Auslegungen sind in 
Gebrauch:

· In Österreich ist im Ökostromgesetz 
definiert, dass jeder Strom, der aus er-
neuerbaren Energieträgern erzeugt 
wurde, als Ökostrom gilt. Bei Pump-

speicherkraftwerken gilt das nur für 
die Nutzung des natürlichen Zulaufs, 
nicht für hochgepumptes Wasser. 

· In Deutschland gibt es keine verbind-
liche Definition. 

· Der Bundesverband Erneuerbare Ener-
gie lässt die Bezeichnung „Ökostrom“ 
aufgrund der losen Sprachregelung für 
alles zu, das wenigstens zur Hälfte aus 
erneuerbaren Energien wie Windener-
gie, Bioenergie, Solarenergie, Hydroe-
nergie und Geothermie stammt. Die 
andere Hälfte muss in diesem Fall aus 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen kom-
men. Es wird argumentiert, dass diese 
als Übergangslösung zu fördern seien, 
um den Ausstieg aus fossiler und atoma-
rer Stromerzeugung zu beschleunigen.

· Umweltschutzorganisationen schlie-
ßen zuweilen Großwasserkraft vom 
Ökostrom-Begriff aus. Sie kritisieren 
z. B. Mammutprojekte wie den Drei-
Schluchten-Damm in China als unöko-
logisch.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ökostrom

Gesetzgebung zum Herkunftsnachweisregister (seit 1. Januar 2013)

Der Marktanteil an Ökostromprodukten steigt stetig. Verbraucherinnen und Ver-
braucher müssen darauf vertrauen können, dass der erworbene Ökostrom tatsäch-
lich aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde. Herkunftsnachweise machen die 
Herkunft des Stroms aus erneuerbaren Energien transparent. Sie bieten Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern damit die notwendige Verlässlichkeit.

Herkunftsnachweise und Register
Die verpflichtende Stromkennzeichnung des Energieversorgers (nach § 42 EnWG) 
liefert den Endkundinnen und Endkunden wichtige Informationen zu ihrem Strom. 
Seit Januar 2013 darf ein Energieversorger Strom nur dann als solchen aus erneuer-
baren Energien (EE) kennzeichnen und auf der Stromrechnung ausweisen, wenn er 
für die gelieferte Menge EE-Strom auch Herkunftsnachweise im Herkunftsnachweis-
register entwertet hat. Damit wird die Stromkennzeichnung verlässlicher, und eine 
Doppelvermarktung wird ausgeschlossen.

Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/herkunfts-
nachweisregister-hknrFo
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