
Ökostrom - einfach, gut und sicher!
die energiewende kommt voran

Heute beziehen über eine Millionen Kunden echten Ökostrom bei den von ROBIN WOOD empfohlenen Anbietern. Nimmt man diejenigen hinzu, die im 
guten Glauben zu Ökostrom-Angeboten gewechselt sind, aber – angesichts der Komplexität der Angebote – bei Anbietern gelandet sind, die gleichzeitig 
Atom- und Kohlestrom erzeugen oder damit handeln, liegt die Zahl um ein Vielfaches höher.
Nach der Atomkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 sind viele Menschen zu Ökostrom-Anbietern gewechselt. Nahezu jedes Unternehmen und jedes 
Stadtwerk vermarktet heutzutage Strom als Ökostrom.
Es bleibt jedoch dabei: Viele Ökostrom-Angebote bieten keinen neuen Nutzen für die Umwelt und das Klima. Einerseits wird Strom aus seit Jahrzehnten 
bestehenden Laufwasserkraftwerken jetzt nicht mehr als normaler, sondern als Ökostrom verkauft. Andererseits handeln die meisten Unternehmen – 
oftmals in Tochtergesellschaften oder in konventionellen bzw. Gewerbekund_innen-Tarifen – mit Atom- und Kohlestrom.
ROBIN WOOD hat die Spreu vom Weizen getrennt und gibt Ihnen einen aktuellen und informativen Überblick über empfehlenswerte bundesweit 
tätige Ökostromanbieter. Dieser Flyer ist eine Kurzfassung unseres Ökostrom-Reports. Trotz umfangreicher Recherche können wir jedoch keine 
Vollständigkeit garantieren. Es ist möglich, dass neben den von uns aufgeführten Unternehmen weitere Anbieter auf dem Markt den von ROBIN WOOD 
formulierten Kriterien entsprechen.

guter Ökostrom - worauf es ankommt

Ihr Ökostrom-Wechsel kann einen nachhaltigen Einfluss auf die Energiewende haben. Dafür ist es wichtig, dass nicht die Unternehmen davon 
profitieren, die noch immer mit Atom und Kohle wirtschaften. Ökostrom-Anbieter sind daher nur dann empfehlenswert, wenn sie wirtschaftlich nicht 
mit den großen Energiekonzernen verflochten sind.

Der Bezug von Ökostrom hat das Potential, die Energiewende aktiv voranzubringen. Damit dieses Potential genutzt werden kann, ist es wichtig, dass der 
bezogene Strom zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energien stammt, dass auf Neuanlagen gesetzt wird und dass Unternehmen in den Neuanlagenbau 
sowie in Klimaschutzprojekte investieren.

Um den Ökostrom-Markt für Sie transparenter zu machen, hat ROBIN WOOD recherchiert. Für die Entscheidung, welche bundesweit tätigen Ökostrom-
Anbieter nach Ansicht von ROBIN WOOD empfehlenswert sind, waren alle folgenden Kriterien ausschlaggebend:
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die roBin wood–kriterien für guten Ökostrom

 1. Es gibt keine direkte eigentumsrechtliche Verflechtung des Ökostrom-Anbieters mit einem Konzern, der Atom- oder Kohlekraftwerke betreibt 
oder mit Strom aus diesen Quellen handelt.

 2. Die Erzeugungsanlagen generieren 100 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren Quellen. (Anbieter, die bis zu 5 Prozent des Stroms aus Erdgas-
betriebenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen generieren, werden entsprechend mit kleiner Einschränkung empfohlen.)

 3. Der Anbieter fördert die Energiewende durch Bezug von Strom aus Neuanlagen und/oder die Investition in Neuanlagen. Konkreter: 
Mindestens 33 Prozent der Erzeugungsanlagen (bezogen auf die installierte Leistung), aus denen der Anbieter Strom bezieht, sind nicht älter als zehn 
Jahre und/oder der Anbieter fördert den Bau neuer Ökokraftwerke zur Stromerzeugung mit mindestens 0,1 Cent pro verkaufter Kilowattstunde.

 4. Die Eigentümer der Stromerzeugungsanlagen, von denen der Anbieter Strom kauft, dürfen eigentumsrechtlich allenfalls minimal mit der 
Atom- und Kohlewirtschaft verflochten sein. Neuinvestitionen in Atom- oder Kohlekraftwerke sind nicht zulässig.

Unter den bundesweit tätigen Ökostrom-Anbietern werden sieben Anbieter den Kriterien von ROBIN WOOD gerecht. Es gibt noch zahlreiche weitere 
Ökostrom-Anbieter mit unterschiedlichen Profilen, die wir aufgrund ihrer Eigentümer, ihres Strommixes oder ihrer zu geringen Förderung für den 
Bau neuer Anlagen ausgeschlossen haben. Insgesamt ist zu beobachten, dass sich der Ökostrom-Markt in den letzten Jahren weiter zum Massenmarkt 
entwickelt hat. Heute bietet nahezu jeder Stromanbieter auch einen Ökostrom-Tarif an. Viele dieser neuen Angebote tragen aber nicht zwangsläufig zur 
Energiewende bei. Auch regional sind zahlreiche Ökostrom-Anbieter tätig, die unseren Kriterien entsprechen. Im Rahmen der vorliegenden Analyse 
konnte die Vielzahl der regionalen Angebote nicht tiefergehend geprüft werden. Informieren Sie sich deshalb auch separat über die Angebote regionaler 
Anbieter, die oftmals eine empfehlenswerte Arbeit leisten.

sieBen Bundesweit tätige Öko-stromanBieter  erfüllen die roBin wood-kriterien:

B ü r g e r w e r k e  e g 
e ws  e l e k t r i z i tät s w e r k e  s c h Ö n au  e g

g r e e n p e ac e  e n e r gy e g 
n at u r s t r o m  ag 

p o l a r s t e r n  g m B h 
Ö ko s t r o m +  u n d  s o l i da r s t r o m  ( d i e  ta r i f e  B e i n h a lt e n  d e n  s t r o m  vo n  e ws )

l i c h t B l i c k s e   ( w i r d  m i t k l e i n e r  e i n s c h r ä n k u n g  e m p f o h l e n )
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Kriterium 1

Keine 
eigentumsrechtliche 

Verflechtung 
mit Atom- und 

Kohlekonzernen

Kriterium 2

100 % Erneuerbare 
Energien

Kriterium 3 Kriterium 4

Beteiligung 
von Atom- und 

Kohlekonzernen an 
den Kraftwerken

Mindestens 33 % der 
installierten Leistung 
aller Kraftwerke sind 

Neuanlagen 

und/oder 
Förderung beträgt 

mindestens 
0,1 Ct/kWh

die empfohlenen anBieter im üBerBlick:

BürgerwerKe  100 % 8,2 % 1 *  

eleKtrizitätswerKe 
schönau (ews)  100 % 91,72% 0,5 oder 1 oder 2

greenpeace energy  100 % 20,25% 0,94 *

naturstrom  100 % 0,31 % 1 oder 2 *

polarstern  100 % 0 % 1 
+ 20 € pro Kund_in / Jahr *

öKostrom+ und 
solidarstrom Siehe EWS Siehe EWS 0,5 oder 1 oder 2

+ 15 € pro Kund_in / Jahr Siehe EWS

lichtBlicK  99 %
1 % KWK-Strom 0,51 % 0,4 *

alle angaBen stand 12/2016, grundgeBühren und arBeitspreise (s.u.) stand 04/2019

ausführliche informationen zu allen anBietern finden sie in unserem Ökostrom-report:
www.roBinwood.de/oekostrom

 
roBin wood e.v.

Bremer strasse 3
21073 hamBurg

tel. 040 3808920
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Bürgerwerke eg, Hans-Bunte-Straße 8-10, 69123 Heidelberg,Telefon: 06221 / 39289 20,  
www.buergerwerke.de

grundgeBühr 8,90 €, arBeitspreis regional verschieden. 
wasserkraft: 89,3, photovoltaik: 7,4%, windkraft: 3,3%
eigentumsrechtliche verflechtung mit atom- und kohlekonzernen?    nein
Beteiligung von atom- und kohlekonzernen an den kraftwerken?   Ja (geringfügig)*

netzkauf ews eg, Friedrichstraße 53/55, 79677 Schönau, Telefon: 07673 / 8885 0, www.ews-schoenau.de

grundgeBühr 8,95 €/Monat, arBeitspreis 27,65 Ct/kWh
wasserkraft: 90,58%, , windkraft: 9,29%, photovoltaik: 0,13%
eigentumsrechtliche verflechtung mit atom- und kohlekonzernen?    nein
Beteiligung von atom- und kohlekonzernen an den kraftwerken?    nein

greenpeace energy eg, Hongkongstraße 10, 20457 Hamburg , Telefon: 040 / 808 110 600, 
www.greenpeace-energy.de

grundgeBühr 8,90 €/Monat, arBeitspreis  28,50 Ct/kWh (Basistarif)
wasserkraft: 88,45%, , windkraft: 11,55%, photovoltaik: 0%
eigentumsrechtliche verflechtung mit atom- und kohlekonzernen?    nein
Beteiligung von atom- und kohlekonzernen an den kraftwerken?   Ja  (geringfügig)

naturstrom ag/ naturstromhandel gmBh, Parsevalstraße 11, 40468 Düsseldorf, 
Telefon: 0211 / 77 900 300, www.naturstrom.de

grundgeBühr 8,90 €/Monat, arBeitspreis  28,95 Ct/kWh
wasserkraft: 99,69%, , windkraft: 0,31%, photovoltaik: 0%
eigentumsrechtliche verflechtung mit atom- und kohlekonzernen?    nein
Beteiligung von atom- und kohlekonzernen an den kraftwerken?   Ja  (geringfügig)
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polarstern gmBh, Lindwurmstr. 88, 80337 München, Telefon: 089 / 309 042 911
www.polarstern-energie.de

grundgeBühr  regional verschieden, arBeitspreis   regional verschieden
wasserkraft: 100, photovoltaik: 0%, windkraft: 0%
eigentumsrechtliche verflechtung mit atom- und kohlekonzernen?    nein
Beteiligung von atom- und kohlekonzernen an den kraftwerken?   Ja  (geringfügig)

üBer Ökostrom+ und solidarstrom kÖnnen kund_innen ews strom Beziehen und verschiedene regionale 
fÖrderzwecke unterstützen

Die Anbieter kooperieren mit dem Stromlieferanten EWS, KLiMASChutz+ StiFtuNg E.V. uNd KLiMASChutz+ 
ENErgiEgENoSSENSChAFt Eg
www.ökostromplus.de, www.schriesheimer.ökostromplus.de, www.edingen-neckarhausen.ökostromplus.de, 
www.bremer.solidarstrom.de, www.heidelberger.solidarstrom.de
   
grundgeBühr  8,95 €/Monat, arBeitspreis   27,65 Ct/kWh, strommix: SiEhE EWS

eigentumsrechtliche verflechtung mit atom- und kohlekonzernen?    nein
Beteiligung von atom- und kohlekonzernen an den kraftwerken?    nein

lichtBlick se, Zirkusweg 6, 20359 Hamburg, Telefon: 040 / 63600, www.lichtblick.de

grundgeBühr  9,95 €/Monat, arBeitspreis  27,99 Ct/kWh
wasserkraft: 99%, kwk-strom: 1%, photovoltaik: 0%, windkraft: 0%
eigentumsrechtliche verflechtung mit atom- und kohlekonzernen?    nein
Beteiligung von atom- und kohlekonzernen an den kraftwerken?   Ja  (geringfügig)
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