Blomberger Versorgungsbetriebe
z.Hd. Hrn. Begemann
Nederlandstr. 15
32825 Blomberg
Blomberg, 30.04.11
BVB-“Öko“-Strom
Sehr geehrter Herr Begemann,
seit dem 01.01.11 bieten die BVB laut einer Aussage auf ihrer Website „Strom aus 100%
Wasserkraft“ an. Sie führen dabei ein Label des TÜV-Süd mit folgendem Textzusatz auf:
„Der Strom wird in zertifizierten Wasserkraftwerken erzeugt. Die Zertifizierung
erfolgt gemäß CMS Standard EE+. Dies wird vom TÜV-Süd kontrolliert und
bestätigt.“ (http://www.bvb-blomberg.de/strom/tarif.php)
Nach unseren Recherchen handelt es sich dabei jedoch lediglich um eine TÜVBescheinigung für den Hersteller des „Öko“-Stroms (also für den Kraftwerksbetreiber).
Nicht das Produkt wird also durch den CMS Standard EE+ zertifiziert, sondern das
Kraftwerk. Dies ist nicht zielführend, da daraus nicht hervorgeht, dass die BVB als
Weiterverkäufer diesen „Öko“-Strom auch wirklich beim Kraftwerksbetreiber beziehen.
Dieser ist im Übrigen auf der BVB-Website auch gar nicht erwähnt. Ferner findet der
Kunde nichts über die von BVB bezogenen „Öko“-Strommengen und über den Zeitraum,
für den der Bezug gilt.
Fazit: Zur Entscheidungsfindung für Kunden taugt die auf der BVB-Website aufgeführte
CMS Standard EE+ Kennzeichnung des TÜV-Süd nicht. Sie ist im Gegenteil eher dazu
geeignet, potenzielle Kunden in die Irre zu führen und erfüllt möglicherweise sogar den
Tatbestand der unlauteren Werbung.
Wir möchten Sie daher dringend auffordern, im Sinne der Wahrheit und Klarheit für die
Kunden die erforderlichen Nachweise zu erbringen und öffentlich zu machen.
Des Weiteren behalten wir uns vor, alle von BVB in Zukunft genannten Zertifikate im
Hinblick auf weitere Qualitätsmerkmale unter die Lupe zu nehmen, als da z.B. sind:
zeitgleiche Einspeisung, Wirksamkeit im Hinblick auf den Neubau von regenerativen
Stromerzeugungsanlagen.
Bis unsere Einwände ausgeräumt sind, werden wir uns bis auf Weiteres erlauben, den
BVB-“Öko“-Strom in Anführungsstriche zu setzen und stattdessen Produkte von
Fremdanbietern zu empfehlen, die die o.g. Nachweise zweifelsfrei erbringen können.
Mit freundlichen Grüßen

(G. Staubach)
für die Ratsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen

