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Der Fernhandel mit erneuerbarer Energie nimmt absurde Formen an 
 
Donau-Wasserkraftwerke liefern eine Menge Energie nach Deutschland. Was Österreicher als 
Normalstrom kaufen, bieten deutsche Stromhändler als Ökostrom an. Natürlich mit Zertifikat und 
gegen Aufpreis für das gute Gewissen. Der Ökostromfernhandel blüht. CO2 wird dabei nur wenig 
eingespart. 
 
Von Uwe Roth 
 
STUTTGART. Die Wiener haben ihr größtes Laufwasserkraftwerk auf städtischer Gemarkung 
Freudenau getauft. Es ist eine beeindruckende Anlage in der Donau. Seit 1998 sind die sechs 
Hochleistungsturbinen in Betrieb und bringen den Betreibern finanziell viel Freude aus mehr als 1000 
Gigawattstunden Strom Jahresleistung. Betreiber ist die Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG, 
kurz Verbund genannt. Sie bietet Haushaltskunden "günstigen Strom aus 100 Prozent heimischer 
Wasserkraft" an, so die Eigenwerbung. Neukunden aus dem Großraum Wien zahlen bei einem 
Jahresverbrauch von 3000 Kilowattstunden insgesamt 542,89 Euro im Jahr. 
 
700 Kilometer von der österreichischen Hauptstadt entfernt wird ebenfalls Strom aus dem Kraftwerk 
Freudenau verkauft. Die MVV Energie AG Mannheim bietet ein Produkt, das sie Futura Ökostrom 
nennt. Ein Zertifikat bestätigt, dass es sich um Strom aus Wasserkraft handelt, der zu über 50 Prozent 
aus Österreich stammt sowie zu einem weiteren Teil aus einem norwegischen Kraftwerk. Die MVV AG 
verlangt von ihren Ökokunden bei gleicher Abnahmemenge jährlich 760,32 Euro. 
 
Christian Schönbauer ist bei der österreichischen Regulierungsbehörde E-Control in Wien für die 
Ökosparte zuständig und über den massiven Preisunterschied von mehr als 200 Euro zwischen 
Deutschland und Österreich wenig überrascht. Ökostrom ist für ihn in erster Linie eine 
Marketingbezeichnung, keine klar definierte Auszeichnung für Gutstrom. Die Preisgestaltung bleibe 
allein den Stromhändlern überlassen, betont er. Er selbst bevorzugt eine neutrale Bezeichnung: Strom 
aus einer Erneuerbaren-Energie-Quelle. Auf die Frage, ob er das Produkt vom Donaukraftwerk 
Freudenau selbst als Ökostrom bezeichne, antwortet er ausweichend: "Es ist Strom aus Wasserkraft." 
 
Das wirft die Frage auf, ob Wasserkraft Ökostrom produziert, nur weil bei der Erzeugung kein CO2 
freigesetzt wird. Naturschützer haben das Kraftwerk Freudenau abgelehnt, weil der Bau nach ihrer 
Ansicht ein harter Einschnitt in die Landschaft war. Zudem werden die Motoren von 
Pumpspeicherkraftwerken mit Kohle- oder Atomstrom betrieben: Diese pumpen nachts das Wasser 
ins hoch gelegene Speicherbecken zurück. Schießt das Wasser am Tag in die Turbinen, entsteht 
Elektrizität, die laut Definition CO2-frei zustande kommt. Damit werden vor allem Spitzenlasten 
abgefangen. Diesen Strom verkaufen die Kraftwerksbetreiber besonders teuer - auch ohne 
Ökozertifikat. 
 
Deutsche Verbraucher können nicht kontrollieren, ob sie tatsächlich CO2 vermeiden, wenn sie statt 
dem üblichen Energiemix ausländischen Wasserkraftstrom beziehen. Es liegt nahe, dass ein Teil der 
aus Österreich abgehenden Ökostrommenge dort durch Normalstrom kompensiert wird. Davon kann 
man auch deshalb ausgehen, weil Österreich unterm Strich mehr Strom aus Kohle- und 
Atomkraftwerken aus dem Ausland bezieht, als es selbst Wasserkraftstrom in seine Nachbarstaaten 
liefert. Kritiker des Ökostromfernhandels unterstellen, dass die Österreicher den teuren Ökostrom 
gerne den Deutschen überließen, während sie sich mit günstigem Normalstrom begnügen. 
 
Die Verbund AG macht jedenfalls gute Geschäfte mit ihrem Wasserkraftstrom: 2009 exportierte die 
AG nach Unternehmensangaben rund 26 000 Gigawattstunden ins Ausland, rund 20 000 davon nach 
Deutschland. Auch die Unternehmenssprecherin meidet auf Nachfrage den Begriff Ökostrom. Sie 



spricht stattdessen vom hohen Anteil erneuerbarer Energien an der Stromproduktion, von denen 
"Österreich sehr gesegnet ist". Wasserkraft hat einen Anteil von über 60 Prozent am heimischen 
Energiemix. Dies erkläre, warum ihr viele Österreicher keine besondere Ökoeigenschaft zuerkennen. 
"Hierzulande wird Wasserkraft leider oft nicht mitgedacht, wenn über erneuerbare Energien 
gesprochen wird", erläutert sie die unterschiedlichen Begriffsdefinitionen in ihrem Land. Unter 
Ökostrom verstehe man fälschlicherweise oft nur Wind, Sonne und Biomasse. 
 
In Deutschland wie in Österreich ist Biostrom kein geschützter Begriff. Dafür gibt es unterschiedliche 
Zertifikate. Alle versichern dem Kunden, sein Strom diene dem Klimaziel der CO2-Vermeidung. Das 
Öko-Institut Freiburg ist als Mitglied von Energie Vision Träger eines solchen Gütesiegels namens ok 
power, nach dem auch der Futura Ökostrom der MVV zertifiziert ist. Greenpeace hingegen lehnt den 
Ökostromfernhandel ab und bevorzugt eigene Standards, etwa den, dass der Aufpreis für Ökostrom in 
Kraftwerksprojekte in der Region investiert wird und nicht ins Ausland abfließt. 
 
Der Nachweis österreichischer Wasserkraftwerksbetreiber, dass sie einen Teil ihres Gewinns in neue 
Anlagen investieren, überzeugt die Umweltorganisation nicht. Große Anlagen seien im Nachbarland 
so normal, dass sie den Zusatz Öko nicht verdienten. Christian Schönbauer zufolge gehören sie 
tatsächlich nicht zu den anerkannten Ökostromanlagen, die irgendeine staatliche Förderung erhalten. 
Subventionen gebe es in Österreich nur für die kleine Wasserkraft. 
 
Der Verbraucher erfährt also nur die halbe Wahrheit, wenn auf seiner Stromrechnung steht, als 
Ökokunde habe er dazu beigetragen, CO2 zu vermeiden. Ebenso von Bedeutung ist es zu erfahren, 
was mit dem Aufpreis passiert, den er dafür bezahlt. Vergoldet die Mehreinnahme lediglich die Bilanz 
des Energiehändlers, oder wird der Öko-Obolus in neue Grünstromkraftwerke investiert? 
 
Für Greenpeace ist Ökostrom nur gut, wenn er Kohlestrom verdrängt und Kraftwerkskapazitäten 
fossiler Energieträger überflüssig macht. Bisher freilich übersteigt das Angebot erneuerbarer Energien 
die Nachfrage nach Ökostrom bei weitem. Zwar wächst die Zahl der Ökokunden, doch es sind es 
nach wie vor zu wenig, um den Ausbau erneuerbarer Energien allein über die Marktkräfte 
voranzutreiben. Ohne Engpass wird kein Energieunternehmen freiwillig seine Ökostromkapazitäten 
erhöhen. 
 
Es sind daher zusätzliche Anreize notwendig, um den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben. 
Das deutsche Erneuerbare- Energien-Gesetz (EEG) etwa bestimmt, dass jeder Stromkunde über den 
normalen Strompreis rund zwei Cent je Kilowattstunde in eine Umlage einzahlt, über die neue Wind-, 
Wasserkraft-, Fotovoltaikanlagen oder auch Biomassewerke subventioniert werden. Strom aus 
solchen EEG-Anlagen wird zum Normalpreis verkauft. 
 
So stehen Ökozertifikate mit unterschiedlichen Anforderungen neben der staatlichen Förderung über 
die EEG-Umlage - Verbraucher verlieren beim Hickhack um den besseren Ökostrom sowie beim Hin 
und Her staatlicher Förderprogramme den Überblick. In einem sind sich das Ökoinstitut, Greenpeace 
und der Umweltminister wenigstens einig: Stromsparen, sei immer noch die sicherste Methode, CO2 
einzusparen. 
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