Disclaimer stromlandschaft.ch
Datengrundlage
Diese Website unter stromlandschaft.ch wird von myNewEnergy - dem
Stromvergleichsdienst - betrieben. Sämtliche Daten zu den Herkunftsnachweisen
(HKN) der Stromversorger werden entweder aus dem myNewEnergy Stromvergleich
übernommen oder - bei den kleinen Energieversorgern - von den offiziellen Daten
der Stromkennzeichnung importiert. myNewEnergy erhebt nach bestem Wissen und
Gewissen die HKN der lokalen Standardprodukte für private Haushalte der 400
grössten Schweizer Versorger von deren Webseiten. Für die rund 300 restlichen,
kleinen Anbieter werden die Daten der offiziellen Stromkennzeichnung von Pronovo
importiert und als “lokaler Standard” angezeigt. Das passiert unter der Annahme,
dass in diesen Fällen normalerweise nur ein Produkt existiert.
Für die grauen Bereiche liegen myNewEnergy gar keine Daten vor. Allen
Stromversorgern steht die Möglichkeit offen, ihr Unternehmen in wenigen Schritten
bei myNewEnergy zu registrieren und die Tarifdaten und HKN selbständig zu
erfassen, so dass diese dann auch in der Stromkennzeichnung angezeigt werden.
Werden uns fehlerhafte Werte gemeldet, dann werden diese natürlich sofort
korrigiert.

Bewertung
Die myNewEnergy-Note macht die Qualität des Stroms für die Konsumentinnen und
Konsumenten greifbar. Sowohl die Umweltbelastung, wie ökologisch Massnahmen,
die Unterstützung der Energiewende und weitere Kriterien werden berücksichtigt.
Die myNewEnergy-Note orientiert sich am Schweizer Notensystem und wurde in
einjähriger Arbeit in Beratung mit einem Sounding Board entwickelt. In diesem sind
sowohl Umweltorganisationen, Konsumentenschutzorganisationen, wie auch
Energieanbieter, Bundesämter und weitere Experten vertreten.
Die myNewEnergy-Stromnote berücksichtigt folgende Einflüsse:
● Die Umweltbelastung bei der Erstellung und dem Betrieb der Kraftwerke. Die
Umweltbelastungspunkte werden durch komplexe Berechnungen pro
Kraftwerkstyp errechnet und beruhen in ersten Linie auf den Emissionen von
Schadstoffen und Klimagasen.
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● Die Umweltbelastung durch Übernutzung der natürlichen Ressourcen z.B.
das Verbauen der Gewässer.
● unabhängige Kontrollen und ökologische Massnahmen, gemessen durch ein
Label oder gesetzliche Auflagen. Die Zertifizierungsorganisationen stellen
sicher, dass die Produkte besondere Auflagen erfüllen (z.B. Naturemade
Star).
● Nur ein Aufbau von neuen Kraftwerken, in welchen neue erneuerbare Energie
produziert wird, ermöglicht die Ablösung der alten fossilen- und
Kernkraftwerke. Deshalb fliesst das Alter der Anlagen in die Bewertung mit
ein.
● Bundesrat und Umweltverbände haben Vorgaben für die Ausbaupotentiale
bis 2035 der erneuerbaren Energien in der Schweiz gemacht. In der
myNewEnergy-Note werden diese Potentiale berücksichtigt, so dass der
Ausbau in die geplante Richtung verläuft, natürlich nur bei CH-Anlagen.
● Bestehende Energieversorger stellen mit Ihrer lokalen Grundversorgung die
Versorgungssicherheit und die Netzstabilität in der Schweiz sicher. Für die
Energiewende ist es jedoch nötig, dass auch den Grundprodukten
zunehmend neue erneuerbare Energien beigemischt werden. Entsprechende
Umstellungen werden positiv gewertet.
Ein ausführliche Beschreibung über die myNewEnergy Bewertung finden Sie in
diesem Dokument.
Bitte wenden Sie sich mit technischen Fragen an: kontakt@myNewEnergy.ch
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