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Ökostrom 

1 Ökostromqualitäten 

Der von badenova bereitgestellte Ökostrom1 in den Produktqualitäten business ÖKO PUR bzw. business 
ÖKO100 zeichnet sich durch die folgenden Qualitätskriterien aus. 

Qualitätskriterium 
business 
ÖKO PUR 

business 
ÖKO100 

Der bereitgestellte Ökostrom trägt das Siegel „geprüfter Ökostrom“ 
ausgestellt von TÜV Nord.   

Der bereitgestellte Ökostrom stammt vollständig aus Anlagen 
regenerativer Stromerzeugung.   

Bei der Erzeugung des bereitgestellten Ökostroms entstehen keine 
klimaschädlichen CO2-Emissionen und keine radioaktiven Abfälle im Sinne 
der Stromkennzeichnung. 

  

Der bereitgestellte Ökostrom trägt das Gütesiegel „OK-Power“2 
entsprechend den Grundsätzen für die Vergabe nach dem Ökostrom-
Händler-Modell des EnergieVision e.V. 

-  

Der bereitgestellte Ökostrom stammt vollständig aus Anlagen 
regenerativer Stromerzeugung. Gemäß dem Kriterium der 
Neuanlagenförderung erfolgt die Unterstützung der Energiewende, indem 
der Ausbau der erneuerbaren Kraftwerke beschleunigt und mind. ein Drittel 
der verkauften Strommenge in neu gebauten Kraftwerken erzeugt wird. 

-  

2 Nachweis der Ökostromqualitäten 

Die jeweiligen Gütekriterien werden regelmäßig von TÜV-Nord geprüft und zertifiziert. Die Mehrkosten 
für die Zertifizierung sind im Arbeitspreis gemäß Einzelvertrag enthalten. 

                                                                 
1 Der Nachweis einer Produktqualität wird nur im Rahmen der vereinbarten Vertragsmengen zuzüglich des Flexibilitätsrahmens der 

zugrundeliegenden Stromlieferung garantiert. Überschreiten die gelieferten Strommengen die Vertragsmengen zuzüglich Flexibilitätsrahmen 
erfolgt der Nachweis einer Produktqualität für die über den Flexibilitätsrahmen hinausgehende Menge nach Können und Vermögen. 
2 Sollte das Gütesiegel „OK-Power“ entsprechend den Grundsätzen für die Vergabe nach dem Ökostrom-Händlermodell durch EnergieVision e.V. 

nicht mehr vergeben werden oder die genannte Produktqualität nicht mehr ausreichen das Gütesiegel weiter zu erlangen, so wird badenova die 
Zertifizierung nach den Kriterien eines dem Händlermodell von EnergieVision e.V. vergleichbaren Gütesiegels anstreben. Sollte dies nicht möglich 
sein oder die Zertifizierung nach einem anderen Gütesiegel erfolgen, wird badenova in jedem Fall weiter die oben beschriebene Produktqualität 
liefern. 


