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Zu Ökostrom wechseln 
Sie haben es in der Hand, woher Ihr Strom kommt. Wer seinen Stromvertrag 

bewusst auswählt, kann einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten 

und dabei häufig sogar Geld sparen. 

Rund 17 Prozent der Bundesbürger beziehen schon Ökostrom und zwei Drittel können sich laut Umfra-

gen vorstellen, zu einem Ökostromanbieter zu wechseln. Was hindert diese vielen Menschen, tatsächlich 

Strom ausschließlich aus regenerativen Quellen zu beziehen? Der Anbieterwechsel dürfte das kleinste 

Problem sein. Die Stromversorger kümmern sich um die Kündigung beim bisherigen Anbieter – natürlich 

kostenlos. Alles, was die Wechselwilligen tun müssen, ist, ein Formular im Internet auszufüllen und ab-

zuschicken. Und preislich liegt Ökostrom häufig unter dem Angebot so mancher konventioneller Ener-

gieunternehmen. 

Ein bisschen schwieriger ist die Auswahl des richtigen Anbieters, denn 

nicht jeder Strom ist so grün, wie er beworben wird. Da der Begriff Öko-

strom nicht geschützt ist, bieten manche Unternehmen unter diesem 

Namen Strom an, der gerade einmal zur Hälfte aus Wind, Wasser, Sonne 

oder Biomasse gewonnen wird. Andere verkaufen zwar reinen Öko-

strom, stellen ihn aber in Jahrzehnte alten Wasserkraftwerken her und 

investieren nicht in neue Anlagen – damit ist für den Klimaschutz wenig 

gewonnen. Ein niedriges Durchschnittsalter der Kraftwerke und Investi-

tionen in neue sind die wichtigsten Kriterien bei der Frage, ob es sich um 

„echten“ Ökostrom handelt. Ein guter Anhaltspunkt ist zudem, ob der 

Stromanbieter ausschließlich Strom aus regenerativen Quellen vermark-

tet oder nur einen Ökostromtarif neben anderen Tarifen für Strom aus Kohle, Gas, Öl und Atomkraft an-

bietet. Da es kein eigenes Netz für Ökostrom gibt, bekommen Sie nach einem Wechsel weiter den Strom 

des nächstgelegenen Kraftwerks. Dafür speist Ihr neuer Anbieter die von Ihnen verbrauchte Menge an 

anderer Stelle ins Netz ein. Gute Ökostromanbieter tun dies zeitgleich und nicht mengengleich über das 

Jahr verteilt. Damit sinkt auch bei großer Nachfrage die Menge des eingespeisten Ökostroms nicht. 

Lange Zeit gab es nur vier bundesweit agierende Anbieter reinen Ökostroms. Mittlerweile haben klima-

bewusste Verbraucher größere Auswahl. So bieten die neu gründeten Berliner Stadtwerke seit Kurzem 

Ökostrom aus der Region an. Die Stadtwerke, die eine hundertprozentige Tochter der Berliner Wasserbe-

triebe und damit ein kommunaler Betrieb sind, betreiben Solaranlagen auf den Dächern landeseigener 

Wohnungsbaugesellschaften und Windräder auf den Flächen der Berliner Stadtgüter im Umland.  

Damit Ökostrom wirklich öko ist, 

müssen die Gewinne in neue regene-

rative Anlagen investiert werden. 
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Übersicht der Ökostromtarife bei 

www.ecotopten.de 
 

Welchen Beitrag zur Energiewende die 

verschiedenen Anbieter leisten, zeigt 

der Vergleich von www.co2online.de  

Bewertung der Ökostrom-Label bei 

www.oekotest.de   

Berliner Stadtwerke 

www.berlinerstadtwerke.de 


