Fragen und Antworten – ÖKOSTROM
Hier finden Sie eine Auswahl von häufig gestellten Fragen rund um das Thema Ökostrom. Falls Sie die
Beantwortung weiterer Fragen wünschen, beantworten wir diese gerne für Sie.

Was ist Ökostrom?

Woher kommt der grüne Strom?

Ökostrom wird aus sogenannten erneuerbaren
Energien wie z. B. Wind-, Solar oder Wasserkraft
gewonnen. Die Anlagen verteilen sich über ganz
Europa, von Norwegen über Dänemark bis hin nach
Österreich und Italien. Oft stammt der Ökostrom aus
Wasserkraft, eine der saubersten Energieformen, die
es gibt. Wasserkraft ist natürlich und in unseren
Breitengraden immer verfügbar. Die Alpen oder
Norwegen z. B. sind von Seen und Flüssen
durchzogen. Häufig kann man hier die natürliche
Fließgeschwindigkeit eines Flusses nutzen, um
Ökostrom aus Wasserkraft zu erzeugen. Die Anlagen
entsprechen
modernen Umweltstandards
und
wurden mit großer Rücksicht auf Natur und Umwelt
sowie
bei
Wind gegebenenfalls
auch
auf
landwirtschaftliche Belange errichtet. Im Gegensatz
zu konventionellen Energieträgern wie Kohle- und
Atomstrom entstehen durch erneuerbare Energien
wie Wind und Wasser weder CO₂-Emissionen noch
atomarer
Abfall.
Die
Stromerzeugung
aus
erneuerbaren Energien ist daher ein zentraler Beitrag
zum Klimaschutz.

Unser Ökostrom stammt zu 100 % aus europäischen
Wasser- und/oder Windkraftanlagen mit modernen
Umweltstandards.

Warum bieten wir ab sofort ein
Ökostromprodukt an?
Die Nachfrage unserer Kunden nach grünem Strom
steigt stetig und wir möchten den Kundenwünschen
entsprechen. Uns ist darüber hinaus klar, dass
konventionelle Energiequellen endlich sind und
unser Klima belasten. Daher möchten wir als
verantwortungsvoller
Energieversorger
unseren
Beitrag leisten und den Bezug und den Ausbau von
erneuerbaren Energien ermöglichen und fördern.
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Warum kommt der Ökostrom aus dem
Ausland?
Österreich, die Schweiz oder Norwegen z. B. haben
ideale Bedingungen für die Produktion von
Wasserkraft und produzieren eine viel größere
Menge als z. B. Deutschland. Indem wir den
regenerativ erzeugten Strom von dort beziehen,
können wir unsere Preise für Sie niedrig halten.

Wie wird sichergestellt, dass es sich
wirklich um Ökostrom handelt?
Um sicherzustellen, dass es sich auch wirklich um
Ökostrom
handelt,
gibt
es
das
Herkunftsnachweisregister
(HKNR)
des
Umweltbundesamtes. Ein Herkunftsnachweis ist so
etwas wie eine Geburtsurkunde für Strom. Darin wird
vermerkt wie und wo der Strom erzeugt wurde. Die
Herkunftsnachweise werden im Register (HKNR)
verwaltet und entwertet. Jeder Nachweis kann nur
einmal
entwertet
werden,
so
wird
eine
Doppelvermarktung ausgeschlossen.
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Welchen Beitrag leisten wir zum
Umwelt- und Klimaschutz?
Durch unsere Umstellung auf Ökostrom, sparen wir
jährlich große Mengen CO₂ und hochradioaktiven
Abfall ein. Die Luftverschmutzung wird zusätzlich
reduziert.

Gibt es einen Unterschied in der
Leistung zwischen Öko- und
herkömmlich erzeugtem Strom?
Nein, Ökostrom unterscheidet sich in der Leistung
nicht von konventionellem Strom. Ihre technischen
Geräte werden weiterhin genauso funktionieren wie
gewohnt.

Worin liegen die Vorteile, Ökostrom zu
beziehen?
Dadurch dass immer mehr Menschen Ökostrom
beziehen, muss mehr Ökostrom in den europäischen
„Stromsee“ eingespeist werden. Damit dieser nicht
über die Ufer tritt, muss die Zufuhr von konventionell
erzeugtem Strom gedrosselt und die Produktion
zurückgefahren werden.

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt
mit uns auf:
KlimaINVEST Green Concepts GmbH
ABC-Straße 45
20354 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 806 007 500
Fax: +49 (0)40 806 007 599
Mail: info@klima-invest.de

Der „Stromsee“ enthält elektrischen Strom jeder Art,
regenerativ wie konventionell erzeugten. Ihm wird
so viel Strom entnommen, um den Bedarf der
Kunden zu decken. Gleichzeitig muss genau diese
Menge wieder eingespeist werden, um den
„Wasserspiegel“ konstant und das Stromnetz stabil
zu halten.
Die Nachfrage bestimmt das Angebot – Sie können
als Verbraucher entscheidenden Einfluss nehmen!
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