
Faktenblatt 

Das naturemade Fördermodell für Strom 
kurz erklärt
Der Verein für umweltgerechte Energie hat sich das Ziel gesetzt, dass sowohl die Energiepro-
duktion wie auch die Energielieferung bis im Jahr 2050 in der Schweiz 100% erneuerbar und 
ökologisch sind. Um die Ökologisierung der Produktion und Lieferung der Energiesysteme so-
wie die Substitution von nicht erneuerbaren Energien voranzutreiben, hat der VUE beim Strom 
das naturemade Fördermodell eingeführt. 

Das naturemade Fördermodell sorgt über den Verkauf von naturemade basic Strom-
Lieferprodukten für

•	Zubau von neuen erneuerbaren Stromproduktionsanlagen (Wind-, Sonne-, Biomasseanlagen),

•	Ökologisierung der Wasserkraft. 

Wie funktioniert das naturemade Fördermodell genau?

Der	VUE	verlangt,	dass	in	jedem	naturemade	basic	zertifizierten	Strom-Lieferprodukt	ein	
Mindestanteil an naturemade star zertifiziertem Strom aus neuen erneuerbaren Pro-
duktionsanlagen	(Wind-,	Sonne-,	Biomasseanlagen)	und/oder	naturemade	star	zertifizierten	
Wasserkraftanlagen stammt. Zusätzlich zum naturemade star Anteil kann der jeweils aktuelle 
jährliche	KEV-geförderte	Strom	in	das	naturemade	basic	zertifizierte	Strom-Lieferprodukt	
integriert werden.

Die Förderung neuer erneuerbarer Produktionsanlagen und die Ökologisierung der 
Wasserkraft erfolgen über den Verkauf von naturemade basic zertifizierten Strom-
Lieferprodukten. Je grösser die Nachfrage, umso mehr Energie muss von den Lieferanten 
beschafft oder produziert werden. 

Der Verein prüft regelmässig die Anpassung des Fördermodells durch Erhöhung des Mindest-
anteils naturemade star. 

Kein Fördermodell für naturemade star Energieprodukte

Für naturemade star zertifizierte Liefer-Produkte (Strom, Wärme, Biomethan/Biogas) sowie 
für	naturemade	basic	zertifizierte	Wärme-Lieferprodukte	besteht	kein Fördermodell.
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Welches sind die aktuellen Anforderungen des naturemade Fördermodells?

Das	naturemade	Fördermodell	verlangt	in	jedem	zertifizierten	naturemade	basic	Strom-Liefer-
produkt	einen	Mindestanteil	von	10%	naturemade	star	zertifiziertem	Strom	aus	neuen	erneu-
erbaren Produktionsanlagen und ökologischer Wasserkraft sowie KEV-gefördertem Strom.

Die folgenden Prozentangaben der Mindestanforderungen beziehen sich auf die gesamthaft 
verkaufte Strommenge (=100% der an EndkundInnen und Unterlizenznehmer insgesamt ver-
kauften	Menge)	des	naturemade	basic	zertifizierten	Produktes.	Die	Zusammensetzung	des	Pro-
duktes resp. der Förderanteil kann sich je nach EndkundIn/Unterlizenznehmer unterscheiden:

1.   Mindestens 2.5%	naturemade	star	zertifizierter	Strom	aus neuen erneuerbaren Energien  
 (Sonne, Wind, Biomasse) - das Alter der Anlagen ist nicht relevant,

2. mindestens 3.5% naturemade	star	zertifizierter	Strom	aus	neuen erneuerbaren Energien  
 (Sonne, Wind, Biomasse) und/oder ökologischer Wasserkraft.

3. Swissness: Es dürfen max. 50% der erforderlichen Strommenge naturemade star – neue  
 erneuerbare Energien und Wasserkraft – aus dem ENTSO-E-Stromverbund (European network  
 of transmission system operators for electricity = europäischer Stromverbund) beschafft werden. 

Der	KEV-geförderte	Strom	kann	in	ein	naturemade	basic	zertifiziertes	Strom-Lieferprodukt	inte-
griert werden, ersetzt aber die oben genannten drei Anforderungen nicht, sondern ergänzt sie. 

Erhöhung des naturemade Fördermodells ab 2020

Das naturemade Fördermodell wird gemäss Vorstandsbeschluss vom 22. November 2018 per 1. 
Januar 2020 von heute total mind. 10% auf neu total mind. 15% erhöht. Der KEV-geförderte 
Strom des jeweiligen Lieferjahres kann weiterhin im Fördermodell angerechnet werden. Die 
bisherige Mindestanforderung von 2.5% neuen Erneuerbaren innerhalb des naturemade star 
Anteils wird aufgehoben.

Ab 1. Januar 2020  setzt sich das Fördermodell wie folgt zusammen:

•	mind.	7.5	-	8%	naturemade	star	zertifizierter	Strom	

•	der in der Schweiz „geförderte Strom“, insbesondere aus den KEV-Anteilen im jeweiligen 
Lieferjahr (KEV-Prognose BFE 2020: 7 - 7.5%
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Das Gütesiegel naturemade

Mit naturemade star wird Energie (Strom, Wärme und Biomethan)

ausgezeichnet, welche aus erneuerbaren Energiequellen stammt

und höchsten ökologischen Anforderungen entspricht.

naturemade basic steht für 100% erneuerbare Energie.

Träger des Gütesiegels naturemade ist der Verein für umweltgerechte

Energie. Mitglieder sind Umweltorganisationen, Konsumentenverbände
aber auch Energieproduzenten und -lieferanten.


