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Naturstrom muss
nicht teuer sein.»
So werben die Ber-

nischen Kraftwerke (BKW)
für ihren Ökostrom. Für 1,08
Rappen mehr pro Kilowatt-
stunde (kWh) können die
über 300 000 BKW-Privat-
kunden 100 Prozent erneu-
erbare Energie bestellen.
Energy nature basic heisst
das bei den BKW. Der Kunde
unterstütze damit «ökologi-
sche Wasserkraft».

Aus der Steckdose fliesst
dann zwar derselbe Strom
wie bei allen anderen Kun-
den. Doch die BKW müssen
mit Herkunftsnachweisen
belegen, dass sie so viel
Strom aus zertifizierten
Wasserkraftwerken produ-
zieren oder kaufen, wie sie
Abnehmer haben, die den
Zuschlag für Energy nature
basic zahlen.

Die Zertifizierten
zertifizieren sich
selber
Die Nachweise dafür stellt
die nationale Netzgesell-
schaft Swissgrid aus. Sie ist
im Besitz von 17 Elektritäts -
unternehmen. Der Verein
für umweltgerechte Energie
überprüft die Nachweise
und genehmigt den Ge-
brauch des Labels Nature -
made. Für dessen Glaubwür-
digkeit bürgen die Umwelt-
schutzorganisationen WWF
und Pro Natura. Sie sind im
Vorstand des Vereins. Aber
nicht allein. Am gleichen
Tisch sitzen Vertreter der
Energiewirtschaft – unter
anderem der BKW. Laut Ur-
sula Stocker, Geschäftslei-
tungsmitglied von Nature-

Etikettenschwindel beim Ö
Umweltbewusste
Kunden  zahlen bis
zu 100 Franken
mehr pro Jahr, um
Strom aus erneuer-
baren Quellen zu
erhalten. Doch trotz
eines Labels von
WWF und Pro
Natura kommt die-
ser Strom zum Teil
aus Kraftwerken,
die Umweltschutz-
gesetze missachten. 

Wasserkraftwerk Grande-Dixence: Liefert «Ökostrom» und hält Restwassermenge nicht ein
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made, haben Umweltorga-
nisationen und Energiewirt-
schaft im Vorstand gleich
viel Stimmen. 

Gemeinsam zertifizieren
sie jene Kraftwerke, deren
Strom als Ökostrom ver-
kauft werden darf. Sprich:
Die Zertifizierten zertifizie-
ren sich teilweise selbst.

Das Label Naturemade ba-
sic verpflichtet zur Produk-
tion von 95 Prozent Strom
aus Wasserkraft und 5 Pro-
zent aus anderen erneuerba-
ren Quellen. Basic-Strom
kostet je nach Elektrizitäts-
werk zwischen 0,3 und 2,2
Rappen extra pro kWh
(siehe Tabelle).

Die BKW produzieren sol-
chen Strom unter anderem
in den Kraftwerken Hinter -
rhein und den Engadiner
Kraftwerken. Sie zählen zu
den grössten Wasserkraftan-
lagen der Schweiz und pro-

duzieren zusammen fast
gleich viel Strom wie das
Atomkraftwerk Mühleberg.
An beiden Bündner Werken
sind die BKW beteiligt. 

Zu wenig Restwasser
nach zwanzig Jahren
Anpassungsfrist 
Was die umweltbewussten
Stromkunden nicht wissen:
Die beiden Kraftwerke hal-
ten die gesetzlich vorge-
schriebenen minimalen
Restwassermengen nicht
ein. Das schreibt das Bünd-
ner Amt für Umwelt. Die
Flussbette bleiben teilweise
trocken, obwohl die Betrei-
ber zwanzig Jahre Zeit hat-
ten, die Anlagen anzupas-
sen. Diese Frist zur Erhö-
hung der Restwassermen-
gen lief Ende 2012 ab.

Selbst bei den als «ökolo-
gisch» beworbenen Wasser-
kraftwerken verbleiben kei-

ne angemessenen Mengen
Restwasser im Bachbett. Das
schadet Fischen und Vegeta-
tion. Und es füllt die Kassen
der Betreiber. Denn würden
die minimalen Restwasser-
mengen beachtet, könnten
die Kraftwerke laut den
Bündner Behörden zwi-
schen 220 und 290 Millio-
nen Kilowattstunden Strom
weniger produzieren. 

Immerhin: Bei den Kraft-
werken Hinterrhein soll die
Anpassung gemäss dem Amt
für Energie und Verkehr
Graubünden «rasch» erfol-
gen. Die Engadiner Kraft-
werke hingegen sind von
 einer vollständigen Sanie-
rung  weit entfernt. 

Das gilt auch für die Gran-
de-Dixence-Kraftwerke im
Wallis, wie das zuständige
Kantonale Departement be-
stätigt. Grande-Dixence lie-
fert als Naturemade basic

  kostrom

Grosse Preisunterschiede für Strom mit 
dem Label Naturemade basic
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1 Diesen aufschlag zahlen Konsumenten zusätzlich zum normalen tarif, wenn sie 100 Prozent

erneuerbaren strom wollen; 2 Zusatzkosten für einen typischen 4-Personen-haushalt ge-

mäss elcom: bezug von 4500 Kilowattstunden strom pro Jahr. angenommen wird dabei eine

5-Zimmer-Wohnung mit elektroherd und tumbler (ohne elektroboiler); 3 Das eWb verzichtet

bewusst auf das basic-label; 4 Die IWb liefern allen Kunden 100 Prozent erneuerbaren

strom 

Stromversorger Pro kWh in Rappen 1 Pro Jahr in Franken 2

SAK St.Gallen und Appenzell + 2,16 + 97.20

EBM Basel-Landschaft + 1,84 + 82.80

Elektrizitätswerke Luzern EWL + 1,08 + 48.60

Elektrizitätswerke Zürich EWZ + 1,08 + 48.60

Aargauische Elektrizitätswerke AEW + 1,08 + 48.60

Bernische Kraftwerke BKW + 1,08 + 48.60

Elektrizitätswerk Bern 3 EWB + 0,54 + 24.30

Elektrizitätswerk Altdorf + 0,32 + 14.40

Industrielle Werke Basel 4 IWB 0 0

Q
u

e
l

l
e

: 
u

N
t

e
r

N
e

h
m

e
N

s
a

N
g

a
b

e
N



10 AKTUELL

saldo Nr. 1 I 23. Januar 2013

zertifizierten Strom unter
anderem an Kunden der
 Aargauischen Elektrizitäts-
werke. 

Dass umweltbewusste
Kunden einen Aufpreis für
Strom zahlen, bei dessen
Produktion Umweltschutz-
gesetze verletzt werden,
stört die Zertifizierer nicht.
Das sei kein Etiketten-
schwindel, sagen BKW,
WWF, Pro Natura und der
Verein für umweltgerechte
Energie unisono. Ihre Argu-
mentation: Nur wer den
 teureren Strom mit dem
Star-Zertifikat kaufe, erhalte
reinen Ökostrom, der auch
die Restwasservorschriften
einhalte. Bei Basic-zertifi-
ziertem Strom sei bloss ga-
rantiert, dass er aus erneuer-
baren Quellen  komme. 

Ganz wohl scheint es den
Umweltverbänden dabei

aber nicht zu sein. Der WWF
bezeichnet es als «inakzep-
tabel, dass nach 20-jähriger
Übergangsfrist das Gewäs-
serschutzgesetz nicht einge-
halten wird». Darum befra-
ge der Verein Naturemade
nun alle basic-zertifizierten
Kraftwerke nach den Grün-
den für die Verzögerungen.
Anschliessend werde der
Vorstand über Massnahmen
entscheiden. Den Kraftwer-
ken, bei denen keine Sanie-
rung absehbar ist, möchte
der WWF das Label rasch
 aberkennen. 

Ob der Wasserwirtschafts-
verband sowie die Ber -
nischen Kraftwerke, die
 ebenfalls im Naturemade-
Vorstand sitzen, eine solche
 Lösung begrüssen, ist offen.
Ohne ihre Zustimmung
geht gar nichts.

Yves Demuth

DIE ÖKOSTROM-LABELS

700 unternehmen liefern in
der schweiz elektrizität.
500 davon bieten Ökostrom
an. Die haushalte können
dabei zwischen verschiede-
nen Zuschlägen wählen. 

Die stromtarife lauten auf
Namen wie Water star,
graustrom, Naturstrom,
Naturstrom-Plus, atommix-
power, strom, easy light
und viele mehr. 

Das am häufigsten ver-
wendete Ökostrom-güte-
siegel heisst Naturemade.
Das Naturemade-Label
gibt es in den zwei Katego-
rien basic und star: 
◼ Der teure Star-Strom soll
besonders ökologischen
strom aus erneuerbaren
Quellen wie Wind, bio-

masse, Kleinwasserkraft
oder solar unterstützen. bei
star-Wasserstrom verpflich-
tet sich der Produzent, 1
rappen pro Kilowattstunde
(kWh) in einen Fonds zur
ökologischen aufwertung
der Fliessgewässer einzu-
zahlen. Die Kunden zahlen
mehr: 2 bis 19 rappen pro
kWh für Windstrom oder
Kleinwasserkraft und 42 bis
61 rappen für solarstrom. 

◼ Die Variante Basic kostet
0,3 bis 2,2 rappen extra
pro kWh. basic-strom setzt
sich zu 95 Prozent aus
Wasserstrom aus zum teil
alten grosskraftwerken und
zu 5 Prozent aus neuen
erneuerbaren Quellen mit
star-Qualität zusammen.
Das elektrizitätswerk bern
verzichtet bewusst auf die-
ses label: «Damit entsteht
den Kunden kein mehr-
wert», sagt ein sprecher. 
◼ Daneben gibt es elektrizi-
tätswerke, die auf labels
verzichten oder auf andere
gütesiegel wie TÜV Süd
aus Deutschland setzen.
tÜV süd beachtet so gut
wie keine ökologischen
 Kriterien.

Darauf müssen Sie achten

Anzeichen für überhöhte Margen

Die Strom-Konsumen-
ten sind der Tarifpoli-

tik ihres lokalen Versorgers
ausgeliefert (siehe Tabelle
Seite 9): 
n Stromkunden in der
Stadt Basel erhalten 100
Prozent erneuerbare Ener-

gie, ohne mehr zu bezahlen.
Das Standardprodukt der
Industriellen Werke Basel
ist bereits frei von Atom-
strom und von Energie aus
unbekannter Herkunft. 
n Eine Durchschnittsfami-
lie, die im Versorgungsge-
biet der St. Gallisch-Ap -
penzellischen Kraftwerke
wohnt, zahlt hingegen
Fr. 97.20 pro Jahr extra, um
keinen Atomstrom zu er-
halten. 

Die Stromversorger er-
klären die grossen Differen-

zen mit unterschiedlich
 hohen Produktionskosten.
Die St. Gallisch-Appenzelli-
schen Kraftwerke begrün-
den den Aufpreis mit dem
Aufwand für die Zertifizie-
rung sowie den Kosten für
zugekaufte Zertifikate. Das
EW Altdorf, das den ge-
ringsten Aufpreis verlangt,
erklärt schlicht, die Kosten
seien nicht höher. 

Die Vermutung liegt
nahe, dass einzelne Strom-
versorger bei Ökostrom zu
hohe Margen garnieren.

Ein Anzeichen dafür ist,
dass die Ökostromtarife im
Fokus der Strommarktauf-
sicht Elcom sind. Diese hat
ein Verfahren gegen einen
Stromversorger eingeleitet
wegen Verdachts auf über-
höhte Ökostromtarife. Man
prüfe, ob die Ökostromtari-
fe eines Energieversorgers
angemessen seien, bestätigt
Elcom-Sekretär Dario Bal-
lanti. Gegen welchen Ener-
gieverteiler sich die Unter-
suchung richtet, gibt die El-
com nicht bekannt. 

Da Haushaltskunden
nicht zwischen verschiede-
nen Lieferanten wählen
können, dürfen die Elektri-
zitätswerke nicht beliebig
hohe Tarife verlangen. Das
gilt auch bei Ökostrom. Die
Gesetze lassen lediglich
 einen angemessenen Ge-
winn zu. Weil die Elcom
nicht alle Ökostromtarife
prüfen kann, geht sie nach
dem Zufallsprinzip vor.
Das heisst: Weitere Miss-
brauchsfälle sind nicht aus-
geschlossen.             yde

Die Strommarkt-
aufsicht leitet ein
Verfahren wegen
zu hoher Öko-
strom-Tarife ein.


