
Warum zu Biogas wechseln? 

Biogas, Ökogas oder Klimagas ? 

Biogas - aus organischen Stoffen gewonnen 

Label und Zertifikate 

Windgas aus überschüssiger Windenergie 
(Power-to-Gas) 

„Klimagas“ kompensiert CO2-Emissionen 

Die Energiewende voran bringen, um unser 
Klima zu schützen ist wichtiger denn je. Ausbau 
und Nutzung regenerativer Energien leisten 
hierzu einen entscheidenden Beitrag. Für den 
privaten Energieverbrauch ist der Bezug von 
nachhaltig produziertem Strom und Gas daher 
sinnvoll. Die Auswahl eines entsprechenden 
Ökogas- oder Stromtarifs erhöht den Anteil von 
nachhaltig erzeugter Energie in unseren Strom- 
und Gasnetzen und reduziert den Verbrauch an 
fossilen Brennstoffen und klimaschädlichen 
Emissionen. Zudem stärken Verbraucher damit 
den Ausbau Erneuerbarer Energien. 

Der Begriff Öko- oder Biogas ist nicht gesetz-
lich geschützt und definiert. Es gibt Gastarife 
mit „Biogas“, „Ökogas“ und „Klimagas“, manch-
mal auch bunt gemischt und mit unterschied-
lichen Anteilen von fossilem Erdgas. 

Biogas entsteht bei der Vergärung von Bio-
masse pflanzlichen oder tierischen Ursprungs. 
Das Gas ist regenerativ und klimaneutral, da 
bei seiner Verbrennung nur so viel klima-
schädliches Kohlendioxid (CO2) entsteht, wie 
vorher zur Herstellung der Biomasse der 
Atmosphäre entzogen wurde. 

 

Wird Biogas aus Abfallstoffen wie Biomüll oder 
Gülle hergestellt ist das ökologisch äußerst 
sinnvoll. Werden Energiepflanzen wie Raps 
oder Mais jedoch für die Energiegewinnung 
angebaut, gehen landwirtschaftliche Flächen 
für den Anbau von Nahrungsmitteln verloren. 
Und dies meist in Monokulturen mit negativen 
Folgen für Boden, Wasser und Artenvielfalt. 

Mit der Zertifizierung „Geprüftes Bio-Erdgas“ 

gewährleistet der TÜV Nord dass das bereit-

gestellte Gas zu 100 % aus Biomasse erzeugt 

wurde. Dabei müssen Herkunft, Produktions-

prozess und Lieferweg 

genau nachgewiesen 

werden, ebenso wie der 

Einsatz der Mehrein-

nahmen zur Förderung der 

Erneuerbaren Energien. 
 

 

Das Label „Grünes Gas“ zeichnet Biogas aus, 

das auch strengen Nachhaltigkeitskriterien 

genügt. Monokulturen, Massentierhaltung und 

Gentechnik sind hier 

tabu. Derzeit gibt es 

nur einen Anbieter, 

der 100 % Biogas mit 

dem „Grünes Gas“-

Label anbietet 

(Naturstrom). 
 

Aber auch ohne diese Label finden sich 

empfehlenswerte Biogas-Produkte von Firmen, 

die Erzeugung und Herkunft transparent 

machen, gemäß einer nachhaltige Firmen-

philosophie wirtschaften und ausschließlich 

Energie aus regenerative Quellen anbieten 

(zum Beispiel EWS Schönau, Polarstern). 

 

Mit überschüssigem Strom aus Windkraft-
anlagen kann mit Hilfe der Elektrolyse Wasser 
in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten 
werden. Der gewonnene Wasserstoff wird als 
Brennstoff in das Erdgasnetz eingespeist. 
Unter Zusatz von Kohlendioxid  kann Wasser-
stoff auch weiter zu Methan umgewandelt 
werden. Derzeit gibt es allerdings in 
Deutschland erst einen Windgasanbieter 
(Greenpeace Energy).  

Bei Produkten mit dem Zusatz wie „Klimagas“, 
oder „Klimaneutrales Erdgas“ handelt es sich 
um fossiles Erdgas. Die CO2-Emissionen, die 
bei Förderung, Transport und dem Verbrauch 
des Erdgases entstehen, sollen durch Investi-
tionen in Klimaschutzprojekte, den Ausbau 
von regenerativen Energiequellen oder den 
Kauf von Emissionszertifikaten ausgeglichen 
werden. Diese Kompensation übernimmt der 
Anbieter. 
 

Projekte die mit dem Qualitätslabel „Gold 
Standard“ zertifiziert sind, erfüllen strengste 
Kriterien, die vom WWF und anderen Umwelt-
verbänden entwickelt wurden. Das Siegel 
erhalten nur Vorhaben, die auf erneuerbare 
Energie oder die Steigerung der Energie-
effizienz setzen. 
 

Der ökologische Nutzen von Ausgleichspro-

jekten zur CO2-Kompensation wird sehr unter-

schiedlich diskutiert. Fakt ist: Kompensations-

maßnahmen bewirken insgesamt keine 

Emissionsminderung und sind gegenüber der 

Emissionsvermeidung ein nachrangiges 

Instrument des Klimaschutzes.  



Oft entscheidet der Preis 

Wie finde ich Anbieter von Ökogas? Viele Tarife – unterschiedliche Mischungen 

Wie funktioniert der Anbieterwechsel? 

Noch Fragen? 

Während Klimagas meist eindeutig zuzuordnen 

ist, sind die Herkunft und die Zusammenset-

zung von Ökogas oft äußerst unterschiedlich. 

Am häufigsten sind „Biogastarife“ bei denen ein 

Teil des Erdgases durch Biogas ersetzt wird. 

Hier heißt es genau hinschauen. Wie hoch ist 

der Anteil von Biogas und wie wurde dieses 

gewonnen. 
 

Ist das beigemischte Biogas „Grünes Gas“ 
zertifiziert oder trägt das Prüfsiegel „Geprüftes 
Bio-Erdgas“, darf das Produkt diesen Namen 
tragen, auch wenn der Biogasanteil nur wenige 
Prozent beträgt. Allerdings müssen solche 
Tarife eindeutig als Mischprodukt erkennbar 
und die Mischverhältnisse klar definiert sein. 
 

Wer sich für einen Tarif mit Biogasanteil ent-
scheidet, kann auch einen Anbieter auswählen, 
der das enthaltene Erdgas als Klimagas mit 
Emissionszertifikaten des Gold Standard 
anbietet (zum Beispiel Enspire Energie). 

Für die unterschiedlichen Produkte gilt fast 
immer: je größer der Biogasanteil ist, desto 
nachhaltiger aber auch teurer wird der Tarif.  
Für viele ist ein günstiger Tarif jedoch entschei-
dend. Trotz aller Kompromisse ist es aber 
sinnvoll, auch mit kleinen Beiträgen Erdgas-
ressourcen zu schonen, anfallendes Biogas 
einer sinnvollen Verwendung zuzuführen und 
zukunftsweisende Technologien oder Klima-
schutzprojekte zu fördern. 
 

Dabei ist stets zu berücksichtigen, dass nicht 
benötigte Energie die sinnvollste Emissions- 
(und Geld-) einsparung ist! Wärmedämmung, 
effiziente Technik, moderate Wärmenutzung 
und bewusster Konsum haben für den Klima-
schutz das größte Potential. 

Online-Datenbanken, wie 
www.energieverbraucherportal.de bieten die 
Möglichkeit, sich schnell und aktuell über 
Ökogas-Anbieter zu informieren. Leider sind 
die einzelnen Angebote aufgrund ihrer 
unterschiedlichen Gas-Zusammensetzungen 
nur schwer miteinander zu vergleichen. Hier 
geben nur die Internetseiten der Anbieter 
genaue Informationen. 
Nachhaltigkeitsplattformen wie utopia.de 
bieten ausgewählte Empfehlungen. 

Ist die Entscheidung für einen Anbieter 
getroffen, müssen nur noch die Vertrags-
unterlagen des neuen Versorgers ausgefüllt 
werden. Dieser regelt alle weiteren Forma-
litäten, auch die Kündigung des bisherigen 
Gaslieferanten. Gut zu wissen: der örtlichen 
Energieversorger ist immer verpflichtet bei 
Bedarf Versorgungslücken zu überbrücken. 
 

Allgemeine Informationen zum Anbieter-
wechsel und Abschluss von neuen Verträgen 
gibt die Verbraucherzentrale Hessen.  

Kommen Sie vorbei oder rufen Sie uns an! Wir 
helfen Ihnen gerne weiter. 

Umweltladen Luisenstraße 19 
65185 Wiesbaden, Tel: 0611 – 313600 
Mo bis Fr 10 bis 18 Uhr,  Sa 10 bis 14 Uhr 
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