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oekostrom® = Strom, der zu 100 Prozent aus  

heimischen erneuerbaren Energiequellen stammt 
 
Jeder Mensch braucht Strom: zum Kochen, für Licht, Heizung  oder den Computer. Und es gibt 
verschiedene Arten der Stromgewinnung. So zum Beispiel Kohlekraftwerke, die Kohle verbrennen 
und die gewonnene Wärme in Strom umwandeln; oder Atomkraftwerke. Aber solche Kraftwerke 
verschmutzen die Luft und unsere Umwelt.  
 
Es gibt jedoch auch umweltfreundliche Kraftwerke, die mit Energien aus erneuerbaren Quellen wie 
Wind, Sonne und Wasserkraft betrieben werden. Diese Ressourcen sind zeitlich unbegrenzt 
verfügbar. Sie können also nie aufgebraucht werden, während zum Beispiel Erdöl und Erdgas immer 
knapper werden. 
 
2008 wurden in Österreich 67.056 GWh Strom produziert. 45.000 GWh davon stammen aus 
Kraftwerken und Anlagen für erneuerbare Energiequellen – einschließlich Großwasserkraft. 
oekostrom hat im Jahr 2009 46,7 GWh sauberen Strom erzeugt. 
 
Öko heißt die Energie der Zukunft 
Sonne, Wind, Wasser und Biomasse – aus diesen Quellen kommt die Energie der Zukunft. Als saubere 
Alternative zu den herkömmlichen Energieträgern haben sie viele Vorteile: Bei ihrer Verarbeitung zu 
Strom und Wärme entstehen keine Treibhausgase; sie sind umweltschonend und erneuern sich 
immer wieder von selbst.  
 
Auch wenn die Sonne einmal nicht scheint oder der Wind nicht überall gleich stark weht, muss 
immer genügend Energie zur Verfügung stehen. Selbst dort, wo gerade dicke Wolken über den 
Himmel ziehen. Eine Mischung aus den verschiedenen Energieformen ist also sehr wichtig. 
 
Kraftwerke und Anlagen, mit denen Energie aus erneuerbare n Quellen gewonnen wird, werden von 
der Regierung mit Geld, d.h. Förderungen, unterstützt. Damit soll erreicht werden, dass die Erde 
sich nicht so stark erwärmt wie durch den Ausstoß von zusätzlichen klimaschädlichen Gasen wie 
Kohlendioxid, die z.B. in Kohlekraftwerken entstehen. Es lohnt sich, in Windparks, 
Wasserkraftwerke, Sonnenkollektoren, Erdwärme- und Biomassekraftwerke zu investieren. Denn 
schon nach einigen Jahren hat sich „das Geld ausgezahlt“ – und die Umwelt wird nicht weiter mit 
Treibhausgasen belastet. 
 
oekostrom betreibt derzeit 18 Kraftwerke im In- und Ausland. Der größte Teil dieses Stromes wird 
zu den gesetzlichen Tarifen in die Bilanzgruppe der Ökostrom-Abwicklungsstelle OeMAG eingespeist. 
 
1. Biostrom 

Energie aus Pflanzen und Abfällen? Das gibt es wirklich! Biomasse heißt das Zauberwort, mit 
dessen Hilfe Wohnungen geheizt werden, Strom erzeugt wird und Autos fahren. Biomasse gibt es 
auf der ganzen Welt, und sie entsteht immer wieder neu. Es gibt tierische und pflanzliche 
Rückstände wie Bioabfälle, Mist oder Gülle. Diese "lebenden" Stoffe verwandeln sich ständig und 
setzen dabei Energie frei. In Biogasanlagen kann so Strom erzeugt werden. Bei der Erzeugung 
von „Biostrom“ wird nur so viel schädliches Gas (Kohlendioxid, Methan) freigesetzt, wie bei der 
Entstehung der Biomasse der Natur entnommen worden ist. Das macht Biogaskraftwerke 
weniger klimaschädlich als Kohle- und Gaskraftwerke. 
 
So funktioniert ein Biogaskraftwerk  
In einer Biogasanlage wird die Biomasse erwärmt und in einem luftdicht verschlossenen Behälter 
gelagert, in dem die Masse dann mithilfe von Bakterien anfängt zu faulen und zu gären. Durch 
diesen Prozess entsteht Biogas, das zur Stromproduktion verwendet werden kann.  

 
2. Aus Wind wird Strom 

Es kann rasch kalt und ungemütlich werden, wenn eisiger Wind durch die Straßen fegt. Wind 
kann aber auch Wärme bringen – und zwar dann, wenn aus seiner Kraft Energie gewonnen wird. 
Schon seit Jahrhunderten wird die Kraft des Windes in Windmühlen genutzt, um Getreide zu  
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mahlen und Holz zu sägen. Heute liefern „moderne 
Windmühlen“ aus Stahlbeton einen Teil des Stromes, der zu Hause aus der Steckdose kommt.  

 
Diese Windräder haben riesengroße Propeller, so genannte Rotoren, die auf einem hohen Turm 
sitzen. Dreht sich der Propeller, wird Strom erzeugt: Je stärker der Wind weht, umso mehr. 
Deshalb werden seit einigen Jahren auf großen Ebenen, an den Küsten und in den Bergen – eben 
überall dort, wo der Wind stark weht – sogenannte Windparks angelegt: Das sind große Flächen, 
auf denen Windräder Seite an Seite stehen. Selbst auf dem Meer werden Plattformen für 
Windparks errichtet. Dort funktioniert die Energiegewinnung durch stärkeren und beständigen 
Wind noch besser als auf dem Land. 

 
Während zum Beispiel Öl oder Kohle irgendwann verbraucht sein werden, wird es den 
„Rohstoff“ Wind immer geben. Außerdem wird die Atmosphäre durch die Gewinnung von 
Windenergie nicht belastet. 

 
In Österreich erzeugen 620 Windräder in insgesamt 161 Windparks 2,1 Milliarden 
Kilowattstunden Strom. Das entspricht drei Prozent des österreichischen Stromverbrauchs und 
damit der Versorgung von 580.000 Haushalten. 

 
Im burgenländischen Parndorf, an einem der besten Windstandorte Österreichs, betreibt 
oekostrom einen Windpark mit insgesamt 13 Windkraftanlagen, die einen Jahresertrag von 
knapp 40 GWh liefern. 

 
Mit dem Windpark Protivanov in Tschechien hat oekostrom das erste internationale 
Windparkprojekt verwirklicht. Die beiden Windkraftanlagen mit jeweils 1,5 MW ernten jährlich 
etwa 6,7 GWh Windenergie, so viel Strom wie etwa 1.550 Haushalte verbrauchen. 
 
So funktioniert eine Windkraftanlage (Windrad)  
Das Prinzip riesigen weißen Propeller, die oft auf Feldern oder auf weiten Flächen stehen, ist 
dabei ganz einfach. Wind ist ja nichts anderes als sich bewegende Luft und diese Luft treibt 
durch ihre Bewegung die Rotorblätter (Propeller) an, die sich dann ebenfalls in Bewegung 
setzen. Im Inneren des Windrades befindet sich – wie in allen anderen Kraftwerken auch –ein 
Generator, der diese Bewegungsenergie in elektrische Energie umwandelt. Die Energiemenge, 
die der Wind auf den Rotor überträgt, hängt von Luftdichte, Rotorfläche und 
Windgeschwindigkeit ab. 
 
Der Strom, der mithilfe von Wind erzeugt wird, ist sehr umweltfreundlich. Es entsteht dabei 
kein klimaschädliches Gas dabei. Wind ist außerdem ein Rohstoff, der nie aufgebraucht werden 
kann.  

  
3. Wasser 

Die Kraft des Wassers haben sich die Menschen schon früher zunutze gemacht. An Bächen und 
Flüssen wurden Wasserräder gebaut, die Mühlen oder Sägen angetrieben haben. So konnten die 
Menschen Getreide mahlen und Holz sägen. An diesem Prinzip hat sich bis heute nicht viel 
geändert. 

 
Heute gibt es in Wasserkraftwerken keine Wasserräder mehr - dafür aber riesige Turbinen. Diese 
werden durch das fließende Wasser angetrieben, und dabei entsteht Strom. Auf der ganzen Welt 
wird die Kraft des Wassers als Energiequelle genutzt. Und das, ohne umweltschädliche 
Schadstoffe zu produzieren. Deshalb sollen in Zukunft alte Wasserkraftwerke modernisiert und 
neue gebaut werden. 
 
Mehr als die Hälfte des österreichischen Stromverbrauchs wird mit Hilfe von Wasserkraft 
gewonnen. Neben den Wasserkraftwerken an den großen Flüssen gibt es auch eine Vielzahl an 
Klein- und Kleinstkraftwerken. Mehr als 2.500 solcher „kleinen“ Anlagen liefern Strom ins 
öffentliche Netz. Diese Kleinwasserkraftwerke decken ungefähr ein Zehntel des österreichischen 
Strombedarfs. Das ist ungefähr der Stromverbrauch der Hälfte der österreichischen Haushalte.  
 
 
So funktioniert ein Wasserkraftwerk  
Im Wasserkraftwerk werden große Mengen Wasser mit hohem Druck durch eine Turbine 
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gelassen. Durch die Kraft des Wassers dreht sich die 
Turbine und treibt somit den Generator an. Er wandelt die Drehung des Wasserrades in 
elektrische Energie – also Strom – um. 
 
An großen Flüssen werden daher oft Laufwasserkraftwerke betrieben, die die großen Mengen 
durchfließenden Wassers zur Stromerzeugung verwenden. Im Gebirge macht man sich häufig 
mithilfe von Stauseen die großen Höhenunterschiede zunutze. Das Wasser wird dem Gefälle 
folgend durch Druckrohrleitungen bergab geleitet und treibt am unteren Ende Turbinen an, die 
wiederum über einen Generator in einem Kraftwerk Elektrizität erzeugen. Die Stauseen dienen 
als Wasser- und damit Energiespeicher, die Kraftwerke heißen  Speicher- oder 
Pumpspeicherkraftwerke. Ein Pumpspeicherkraftwerk profitiert auch von überschüssiger 
Energie: In Zeiten, in denen weniger Strom verbraucht als produziert wird, pumpen diese 
Kraftwerke Wasser in ein hoch gelegenes Speicherbecken. So wird ein Wasserspeicher aufgefüllt 
und steht für Zeiten mit hohem Verbrauch zur Verfügung.  
 
Während das Laufkraftwerk zur Deckung der täglichen Grundlast beiträgt, wird das 
Speicherkraftwerk nur angeschaltet, wenn plötzlich sehr viel Strom auf einmal gebraucht wird. 
Das nennt man dann Spitzenlastabdeckung. 
 
Obwohl die Wasserkraft zu den erneuerbaren Energiequellen gehört, hat auch sie Nachteile. So 
greift der Bau eines Wasserkraftwerks in die Natur ein: Wälder werden abgeholzt, Tiere 
verlieren ihren Lebensraum und aufgestaute Flüsse und Seen können die natürliche 
Wasserversorgung gefährden. Darauf muss beim Bau neuer Wasserkraftwerke Rücksicht 
genommen werden, damit diese Form der Energiegewinnung auch umweltfreundlich bleibt. 
 

4. Strom aus der Sonne 
Die Pflanzen haben es vorgemacht: Sie nutzen das Sonnenlicht, um Energie zu gewinnen. Ihr 
grüner Farbstoff, das Chlorophyll, hilft ihnen, aus Sonnenlicht Zucker zu erzeugen. Der liefert 
lebensnotwendige Energie. 

 
Auch wir Menschen nutzen Sonnenstrahlen zur Energiegewinnung: Solarzellen verwandeln 
Sonnenenergie in Strom, Sonnenkollektoren werden eingesetzt, um Wärme zu gewinnen. 
 
Solarzellen gibt es heute bei vielen Gebrauchsgegenständen: Taschenrechner, Parkuhren oder 
Leuchten wandeln Sonnenlicht mit Hilfe von Solarzellen direkt in Strom um. 
 
In Österreich werden derzeit 19 GWh (das sind 19 Millionen kWh) Strom aus Photovoltaik (PV-) 
anlagen gewonnen. Die oekostrom-Photovoltaik-Anlage im Nationalpark Thayatal, die 
gleichzeitig als Fahrradständer dient,  liefert mit 30 m2 rund 3.000 kWh Sonnenstrom pro Jahr. 
Gemeinsam mit dem Tiergarten Schönbrunn hat oekostrom eine PV-Anlage am Dach des 
Polariums errichtet. Die Anlage produziert pro Jahr ebenfalls rund 3.000 kWh Strom. 
 
So funktioniert eine Solaranlage  
Eine Solaranlage ist eine kleinere technische Anlage, mit der man die Energie der Sonne in 
Strom oder Wärme umwandeln kann. Die Energiewandlung findet mit Hilfe von Solarzellen, die 
zu so genannten Solarmodulen verbunden werden, in PV-Anlagen statt. In den Anlagen befinden 
sich ganz bestimmte Stoffe, die einen kleinen Teil der Sonnenstrahlen direkt in Strom 
umwandeln können. Der erzeugte Strom kann entweder vor Ort genutzt, in Akkumulatoren 
gespeichert oder in Stromnetze eingespeist werden. 

 
Garantiert sauberer Strom für alle oekostrom®-KundInnen oekostrom 
oekostrom garantiert den KundInnen die Belieferung mit Strom aus 100 Prozent erneuerbaren 
Energiequellen. Im Jahr 2009 wurden 91,9 GWh Strom verkauft. Als einziger reiner 
Ökostromanbieter in Österreich führt das Unternehmen eine eigene Bilanzgruppe auf dem derzeit 
bestmöglichen technischen Stand. Innerhalb einer Bilanzgruppe kann die Herkunft und der 
Verbrauch jeder eingekauften Kilowattstunde Strom unzweifelhaft nachvollzogen werden. D.h. die 
oekostrom Vertriebs GmbH kann 100-prozentig sicherstellen, woher der Strom kommt und wohin er  
 
fließt. Der Strom stammt aus einem klar definierten und nachvollziehbaren Kraftwerkspark. Das 
Führen einer Bilanzgruppe ist Voraussetzung für eine lückenlose Kontrolle und Überwachung und der 
konsequenteste Nachweis von Sauberkeit gegenüber den KundInnen. 
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oekostrom® ist mit dem Umweltzeichen „Grüner Strom“ von Lebensministerium und Verein für 
Konsumenteninformation (VKI) ausgezeichnet. Dafür muss die oekostrom Vertriebs GmbH u.a. 
folgende Kriterien erfüllen: 
 
� Für die gesamte zugekaufte Strommenge müssen Herkunftsnachweise vorliegen. 
� Der Anteil an Sonnenstrom muss mindestens 1 Prozent betragen. 
� Im Bereich Wasserkraft sind nur Kraftwerke zugelassen, die, wenn sie nach dem 1.1.2004 

errichtet wurden, nur außerhalb von wasserrechtlich und naturschutzrechtlich geschützten 
Gebieten errichtet werden dürfen. Darüber hinaus muss die Durchgängigkeit für Fische und 
Geschiebe ganzjährig gewährleistet sein. Bei Flusskraftwerken muss der Stauraum nach 
ökologischen Kriterien bezüglich Form, Uferlinie und Tiefenvarianzen  gestaltet werden. 

� Darstellung der Stromzusammensetzung aufgeschlüsselt nach den eingesetzten Energiequellen 
sowie Angabe von CO2-Emission und radioaktivem Abfall in g/kWh 

� Überwachungsvertrag mit einer qualifizierten Prüfstelle 


