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Die Schweiz ist – und das belegen immer mehr 
Studien – im Energiebereich schon lange keine 
Insel mehr der Glückseligen. Im Winter sind wir in 
hohem Masse von Stromimporten abhängig, und 
das könnte mit einer verstärkten Elektrifizierung 
der Mobilität und im Gebäudepark noch stärker 
zunehmen. Solche Importe sind allein schon 
deshalb fragwürdig, weil es nicht im Sinn und 
Geist der Energiestrategie 2050 ist, ausländi-
schen Kohlestrom oder Strom aus Kernkraftwerken 
einzuführen. Wer zudem davon ausgeht, dass die Schweiz 
jederzeit die benötigte Menge Strom importieren kann, 
der blendet aus, dass fast alle umliegenden Länder auch 
eine Importstrategie verfolgen und damit die Risiken 
schleichend zunehmen. Angesichts der aktuellen Entwick-
lungen dürften selbst auch Länder wie Deutschland und 
Frankreich, die heute der Schweiz im Winter den Strom 
liefern, mittelfristig auf Importe angewiesen sein.

Um die Versorgungssicherheit längerfristig sicherzu-
stellen, braucht es mehr als nur eine Pflästerlipolitik, wie 
sie die Bundespolitik bisher mit dem Blick auf jeweils nur 
einen Problembereich verfolgt. Nötig ist vielmehr eine 
ganzheitliche Sicht auf die Energieversorgung, wie sie 
unser Verband mit der Berücksichtigung ökologischer, 
wirtschaftlicher und staatspolitischer Ziele seit Langem 
vertritt. Wenn wir auf eine klimafreundliche, wettbewerbs-
fähige und sichere Energieversorgung bauen wollen, gilt 
es den bestehenden breiten Technologiemix zu nutzen 
und reines Ideologiedenken in die Ecke zu stellen. 

Dass Gas und seine Infrastruktur einen massgeblichen 
Beitrag zur Problemlösung leisten kann, ist leider noch 
nicht überall durchgedrungen. Auch die Rahmenbedin-
gungen sind dafür (noch) nicht gegeben. Was es braucht, 
ist eine intelligente Verknüpfung der Energienetze, wie sie 
durch die Forschungsanstrengungen der Branche doku-
mentiert sind. Mit Wärmekraftkopplung (WKK) und 
Power-to-Gas verfügen wir über die notwendigen 
Technologien, die uns weiterbringen. Die Strategie der 
Schweizer Gasindustrie, den erneuerbaren Anteil kontinu-
ierlich zu erhöhen, leistet einen weiteren Beitrag dazu, die 

CO2-Emissionen zu senken und das Energiesys-
tem unter Einbindung der neuen erneuerbaren 
Energien zu optimieren. Es liegt an der Politik, 
dieses Angebot jetzt anzunehmen. Mit der neuen 
Dachmarke Gazenergie wollen wir als Branche 
zum Ausdruck bringen, dass die Gasindustrie 
mehr zu bieten hat als nur die reinen Energieträ-
ger Erdgas und erneuerbare Gase. Zusammen 
mit den Netzen sind sie Schlüsselelemente für 

den Umbau der Energiesysteme in eine zunehmend 
erneuerbare und klimafreundliche Zukunft, die auch 
wirtschaftliche Entwicklungen in unserem Land umfasst 
und die energieintensive Industrie nicht ins Ausland 
abwandern lässt.

Sektorkopplung kennt dabei verschiedene Dimensio-
nen und ist nicht einfach ein Elektrifizierungsprogramm für 
den Wärme- und Verkehrsbereich, so wie sie bisweilen 
verstanden wird. Das würde den Stromverbrauch im 
Winter weiter ansteigen lassen und auch die Netze in 
einer Art belasten, für die sie heute nicht ausgelegt sind. 
Will man die Versorgungssicherheit gewährleisten und 
gleichzeitig die Treibhausgasemissionen auf zahlbare Art 
und Weise senken, darf die Schweiz den Umbau nicht 
einseitig angehen. Für strukturelle Defizite braucht es 
strukturelle Massnahmen, wie der Regulator im Strombe-
reich (ElCom) klar festgehalten hat. Dabei sind verschie-
dene Hürden zu überwinden, um Opportunitäten wie WKK 
oder die Gasmobilität zu nutzen. Bei den Revisionen des 
CO2-Gesetzes und des Stromversorgungsgesetzes 
eröffnen sich jetzt für die Politik Möglichkeiten, das zu 
korrigieren. Nutzen wir also diese Chancen zur Gestaltung 
einer sichereren, stabileren und klimafreundlicheren 
Energiepolitik! 

Martin Schmid
Präsident 

Gas ist Teil der Lösung 
 einer gesamtheitlichen 

Energie- und Klimapolitik 
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Die Energieforschung in der Schweiz 
hat in den vergangenen Jahren als 
Folge der Energiestrategie 2050 
Aufwind erhalten. «Sie wird als eines 
der zentralen Instrumente angese-
hen, um die energiepolitischen Ziele 
der Energiewende zu erreichen», 
heisst es im Schlussbericht der 
Eidgenössischen Energieforschungs-
kommission CORE aus dem Jahr 2017. 
«Die Ziele sind anspruchsvoll: Mit 
dem geplanten schrittweisen 
Ausstieg aus der Kernkraft sind eine 
Vielzahl von gesellschaftlichen, 
ökonomischen und politischen 
Problemen verbunden, für die noch 
keine einschlägigen oder konsensfä-
higen Lösungen bereitstehen.» Der 
Bund stellte deshalb Mittel von 202 
Millionen Franken für die Energiefor-
schung zur Verfügung und sprach 
weitere Gelder etwa für Pilot- und 
Demonstrationsanlagen sowie 
Leuchtturmprojekte. 

Forschungsfonds seit 1992
Die Gaswirtschaft weiss nicht erst 
seit der Energiestrategie 2050 um die 
Wichtigkeit der Forschung. Seit 1992 
unterhält der Verband der Schweize-
rischen Gasindustrie zudem einen 
entsprechenden Fonds, den FOGA, 
und engagiert sich in anwendungso-
rientierter Forschung, in der nicht nur 
kompetente Forschergruppen von 
ETH und EPFL, des PSI oder der EMPA 
involviert werden, sondern auch 
Fachhochschulen, die Industrie, aber 

auch der Bund. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass die gewonnenen 
Erkenntnisse möglichst schnell in den 
Markt einfliessen, aber auch in 
Bundesbern zur Kenntnis genommen 
werden.

In der mehr als 25-jährigen 
Geschichte des Forschungsfonds 
wurden über 150 Projekte unterstützt, 
jährlich werden heute zwischen 
350‘000 und 400‘000 Franken 
investiert. 2015/16 fokussierte die 
Gasindustrie ihre Forschungsstrate-
gie stark auf den anvisierten Umbau 
der Energieversorgung hin zu einer 
effizienten und emissionsarmen 
Versorgung. Diese ist entsprechend 
von einer ganzheitlichen Denkweise 
getragen, so wie sie etwa Eingang in 
das Positionspapier der Schweizer 
Gasindustrie von 2016 fand.

Auf Herausforderungen 
 ausgerichtet
Die drei aktuellen Schwerpunkte sind:

1. Energieeffizienz
Dieser Bereich erfasst den Gebäude-
park, Areale und Quartiere genauso 
wie die Industrie, den Dienstleis-
tungsbereich und die Mobilität. Dies 
sind die grössten Bereiche, in denen 
Gas eingesetzt wird zur Wärme-, zu 
einem kleinen Teil aber auch zur 
Stromerzeugung und für eine 
energieeffiziente, emissionsarme 
Mobilität. Der Fokus liegt auf Tech-
nologien und Konzepten, die dem 

sparsameren Umgang mit der 
Ressource Energie entsprechen.

2. Erneuerbare Gase
Auf dem Weg zu einer emissionsar-
men Versorgung und der Einbindung 
der neuen erneuerbaren Energien, 
die unregelmässig anfallen, spielen 
erneuerbare Gase eine zentrale Rolle. 
Dies findet ihren Ausdruck auch im 
Anspruch der Schweizer Gasindustrie, 
deren Anteil im gasversorgten 
Wärmemarkt auf 30 Prozent bis 2030 
zu steigern. Überschüssiger Strom, 
der nicht genutzt wird, lässt sich nur 
bedingt und kurzfristig speichern, 
Gas hingegen lässt sich saisonal im 
Netz, aber auch in Speichern einla-
gern. 

Die zur Umwandlung benötigten 
Verfahren sind derzeit wirtschaftlich 
zum Teil noch zu wenig interessant. Es 
besteht Forschungsbedarf, um diese 
Technologien der Umwandlung 
weiter vorwärtszubringen, aber auch 
die Nutzung von Biomasse noch 
wirtschaftlich attraktiver zu gestal-
ten.

3. Netze
Intelligent vernetze Energiesysteme 
sorgen für eine sichere, klimafreundli-
che und wirtschaftliche Energiever-
sorgung. Dieser Schwerpunkt 
beinhaltet Aspekte der Sektorkopp-
lung, von Technologien für die 
Bereitstellung von Energie, der 
Verknüpfung der Netze bis hin zu ihrer 

Die Energiezukunft liegt in 
der Forschung

Energie ist so wesentlich für unser tägliches Leben wie deren Verfügbarkeit selbstver-
ständlich ist. Um die Energiezukunft klimafreundlich, sicher und wirtschaftlich zu gestalten, 
braucht es anwendungsorientierte Forschung. Die Schweizer Gaswirtschaft wirkt an 
 vorderster Front mit.
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Daniela Decurtins 
Direktorin des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie VSG.

Nutzung beim Endverbraucher. Dazu 
gehören neben der Nutzung als 
Wärme auch die Möglichkeiten, mit 
Gas Strom zu erzeugen bzw. es für 
die Mobilität einzusetzen.

Beleg für das Systemdenken in 
der Branche
Mit diesen drei Schwerpunkten wird 
letztlich auch das tägliche Leben 
widerspiegelt und der damit verbun-
dene Bedarf an Energie. Entschei-
dungen für bestimmte Projekte lassen 
sich so aber auch besser herleiten. 
Gleichzeitig wird das Systemdenken 
innerhalb der Branche, aber auch in 
der Forschung, der Politik und Öffent-
lichkeit gefördert. Die Ausrichtung 
der Forschung der Schweizer Gasin-
dustrie lässt sich so verständlich 
kommunizieren. 

2016 und 2018 führte der VSG 
Forschungstage in Zürich und 
Solothurn durch, an denen verschie-

dene Projekte vorgestellt wurden. 
Vertreter von Hochschulen, Bund, 
Kantonen und Gemeinden sowie 
Planungsbüros und der Werke waren 
angereist und diskutierten engagiert 
die Fragestellungen und Erkennt-
nisse.

Nicht jedes Projekt reüssiert, 
bisweilen ist es nicht einfach, den 
Wert des Erkenntnisgewinns auch 
abzuschätzen. Die Forschungsstoss-
richtungen sind aber glaubwürdiger 
Ausdruck des Bildes, das sich die 
Schweizer Gasindustrie von der 
Energiezukunft macht, dass sie dabei 
Verantwortung übernehmen will und 
welche Herausforderungen es zu 
meistern gilt. Eine solche Forschung 
darf deshalb nie nur rein technolo-
giebezogen sein, sondern muss 
einem gesamtheitlichen Ansatz 
folgen, der auch sozio-ökonomische 
und regulatorische Aspekte zum 
Gegenstand hat.

Von der Schifffahrt bis zu WKK
Einige Beispiele aus der aktuellen 
Forschung:

Energienetze wachsen zusammen
Ein für das Gesamtsystemdenken 
zukunftsweisendes Projekt ist das 
Hybridwerk Aarmatt der Regio 
Energie Solothurn. In Zuchwil kommen 
die Netze für Strom, Gas und Fern-
wärme zusammen. Diese Ausgangs-
lage nutzt der Energieversorger für 
ein neuartiges Energiesystem, das 
alle drei Energieträger verbindet. Das 
Projekt hat Wellen bis nach Brüssel 
geschlagen. Mit Unterstützung von 
«Horizon 2020», dem EU-Förderpro-
gramm für Forschung und Innovation, 
wird nun erforscht, wie die Pow-
er-to-Gas-Technologie, insbesonde-
re der Methanisierungsprozess, 
weiterentwickelt werden kann. 

Gasantrieb für Schweizer 
 Transportschiffe
Verflüssigtes Erdgas wird schon heute 
in einigen europäischen Ländern als 
Treibstoff für Schiffe und schwere 
Nutzfahrzeuge erfolgreich genutzt. 
Wie der Gasantrieb für Schweizer 
Binnenschiffe ermöglicht werden 
kann, untersucht ein Projekt auf dem 
Lago di Lugano. Involviert sind hier 
ein privates Energieunternehmen, die 
Worldenergy SA, die grösste Schiffs-
werft der Schweiz in Luzern, die 
Shiptec AG, aber auch das Bundes-
amt für Umwelt und die Schifffahrts-
gesellschaft des Lago di Lugano.

Alles nutzen, was im Klärgas steckt
Aus Biomasse gewonnenes Roh-Bio-
gas enthält neben biogenem Methan 
bis zu 40 Prozent CO2. Deshalb muss 
das Biogas zuerst aufbereitet 
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werden, bevor es ins Netz eingespeist 
werden kann. Das im Roh-Biogas 
enthaltene CO2 lässt sich mithilfe 
der Power-to-Gas-Technologie 
jedoch auch nutzen. Das Paul 
Scherrer Institut und Energie 360° 
haben in der Biogas-Anlage Werd-
hölzli in Zürich aufgezeigt, wie die 
Produktion von einspeisefähigem 
Biogas um 60 Prozent gesteigert 
werden kann.

WKK wirtschaftlich gestalten
Besonders im Winter können Wär-
me-Kraft-Kopplungsanlagen den 
Stromimport aus CO2-intensiver 
Produktion in Deutschland reduzie-

ren. Ebenso lassen sie sich flexibel 
einsetzen, auch in Teillast, sodass sie 
Spitzen lokal brechen können. Derzeit 
sind solche Lösungen aber nicht 
wirtschaftlich, unter anderem auch 
aufgrund regulatorischer Bedingun-
gen. Der VSG unterstützt das Projekt 
Stirlingstar 2.0 der Rudolf Schmid AG 
im bernischen Thörishaus. Die 
WKK-Lösung verspricht einen 
wesentlich höheren elektrischen 
Wirkungsgrad als die bisher angebo-
tenen Geräte und zeichnet sich durch 
sehr tiefe Emissionen und niedrigere 
Wartungskosten aus.

Die Projektentwicklung geschieht 
nicht im luftleeren Raum, sondern im 

engen Kontakt mit den Projektpart-
nern, häufig auch dem Bund. Um die 
Effizienz der eingesetzten For-
schungsmittel zu erhöhen, pflegt die 
Schweizer Gaswirtschaft seit je den 
Austausch mit anderen Branchen-
organisationen. Über ERIG – das 
European Research Institute for Gas 
& Energy Innovation – versucht sie 
derzeit, die Schweizer Forschenden in 
die Forschungsaktivitäten der EU 
einzubinden. 2018 wurden dafür 
Schweizer Forscher für die verschie-
denen Arbeitsgruppen gewonnen, 
und der VSG trat an einer Paneldis-
kussion im EU-Parlament in Brüssel 
auf.

ting eine fortschrittliche Energielösung mit Stromeigener-
zeugung mittels Blockheizkraftwerk installieren. In diesem 
neu gestarteten Projekt soll aufgezeigt werden, dass ein 
Gasanschluss genügt, um ein Gebäude auch unter 
wirtschaftlichen Kriterien energieautonom zu betreiben.

Biogasaufbereitung optimiert
Mit «Smartcat» konnte 2018 ein Projekt erfolgreich 
abgeschlossen werden. Dabei wurde ein neuartiges 
Konzept für einen Methanisierungsreaktor entwickelt, der 
für die direkte Methanisierung von Biogas eingesetzt 
werden kann. Dieser optimiert die klassische Biogasauf-
bereitung, indem das im Biogas enthaltene CO2 nicht 
mehr entfernt, sondern selber zu hochwertigem Methan 
aufbereitet und ins Gasnetz eingespeist wird. Die Grund-
lagen für dieses Konzept hat die Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zusammen mit der 
EMPA erarbeitet.

Die Agrargenossenschaft Fenaco kombiniert an ihrem 
Standort Sursee eine Mikroturbine mit einem Hochtempe-
raturbrenner für die Dampferzeugung. Der produzierte 
Strom wird direkt auf dem Areal genutzt. Dabei soll das 
Betriebsverhalten der Dampfanlage mit WKK optimiert 
werden, insbesondere im Teillastbetrieb. Der FOGA 
unterstützt bei diesem Projekt die messtechnische 
Auswertung des Betriebes und die Effizienzbewertung der 
Mikroturbinen-Dampfkesselkombination bei verschiede-
nen Dampfmengen.

Mit ihrem Forschungs-, Entwicklungs- und Förderfonds 
(FOGA) unterstützt die Schweizer Gaswirtschaft zukunfts-
weisende Energieprojekte. Auch im Jahr 2018 hat sich da 
einiges getan. So konnte die HSR Hochschule für Technik 
Rapperswil 2018 ihre neue Power-to-Gas-Anlage eröff-
nen. Diese wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts 
der Europäischen Union zusammen mit der ETH Lausanne 
und weiteren Projektpartnern aus der Schweizer For-
schung und Wirtschaft gebaut. Ziel des Projekts HEPP 
(High Efficiency Power-to-Methane-Pilot) ist, die Effizienz 
von Power-to-Gas-Anlagen mit neuen Technologien 
deutlich zu steigern und eine grosstechnische Anwendung 
vorzubereiten. Zudem sollen Entwicklungen von Schweizer 
Firmen erprobt werden. Kernstück ist die Hochtempera-
tur-Elektrolyse und eine hocheffiziente Methanisierung.

Neuartige Vergärungsanlage
2018 konnten mit der Unterstützung des FOGA mehrere 
neue Projekte gestartet werden. Beim Projekt MOSTCH4 
(Mini Onsite System To valorize manure in methane) geht 
es darum, eine kostengünstige und leicht ans Gasnetz 
anschliessbare Vergärungsanlage für die Landwirtschaft 
zu entwickeln. Damit soll die Produktion und Einspeisung 
von Biogas auch für kleinere Betriebe wirtschaftlich 
interessant werden. Ein weiteres Projekt, mit dem 2018 
begonnen wurde, ist die von der Berner Firma Rudolf 
Schmid AG komplett neu entwickelte Mikro-WKK-Anlage 
mit Stirlingmotor (siehe Haupttext). Die werke versorgung 
wallisellen ag wollen in einem Gewerbebau im Contrac-

Innovative Energie projekte 2018
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Im Herbst 2019 wird das Eidgenössi-
sche Parlament neu gewählt. Im 
Nachgang kommt es zu einer 
Neubestellung der Kommissionen für 
Umwelt, Raumplanung und Energie 
(UREK) der beiden Räte. Bereits auf 
Ende 2018 kam es zu einem Wechsel 
an der Spitze des UVEK. Doris 
Leuthard trat als Bundesrätin zurück. 
Die neue Vorsteherin, Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga, war wäh-
rend ihrer gesamten Tätigkeit im 
Parlament Mitglied der UREK-N 
(1999-2003) bzw. UREK-S (2003-
2010).

«Jahr 1» der Energiestrategie 
2050
Am 1. Januar 2018 sind die meisten 
Regelungen des ersten Massnah-
menpakets zur Energiestrategie 2050 
in Kraft getreten. Für die Gasversor-
gung ergaben sie wenig unmittelbare 
Auswirkungen. Erwartungsgemäss 
hat die Möglichkeit der Rückerstat-
tung der CO2-Abgabe für WKK-An-
lagen, die eine Gesamtleistung von 
mehr als 0,5 MW aufweisen und 
zahlreiche weitere Voraussetzungen 
erfüllen, noch keine praktische 
Bedeutung erlangt. Die entspre-
chenden Regelungen erweisen sich 
als zu restriktiv. Sie stehen im Rahmen 
der Totalrevision des CO2-Gesetzes 
wieder auf dem Prüfstand.

Noch unklar ist, wie viel Dynamik 
die neuen Regelungen betreffend 
Zusammenschlüsse zum Eigenver-
brauch (ZEV) von Strom auch zu-
gunsten der Wärmekraftkopplung 
(WKK) auslösen können. Relevante 

Zielkonflikte erkannt – 
aber nicht gelöst

Verordnungsbestimmungen wurden 
in der Zwischenzeit bereits wieder 
einer Vernehmlassung unterzogen 
und könnten 2019 erneut angepasst 
werden. So sollen ZEV auch in Fällen 
ermöglicht werden, wo Grundstücke 
nicht unmittelbar aneinander 
angrenzen, sondern durch eine 
öffentliche Strasse getrennt werden. 
Dies erweitert das mögliche Anwen-
dungsgebiet und schafft zusätzliches 
Potenzial für Sektorkopplungslösun-
gen mit WKK und kleineren Nahwär-
meverbünden. 

Fragezeichen zur Klimapolitik
Die UREK-N beriet die Vorlagen zur 
Totalrevision des CO2-Gesetzes 
sowie zur Verknüpfung des schweize-
rischen Emissionshandelssystems mit 
demjenigen der EU zwischen Januar 
und Oktober 2018, und das Plenum 
des Nationalrats behandelte das 
Geschäft in der Wintersession. Der 
VSG konnte spezifische Anliegen der 
Gasversorgung anlässlich einer 
Anhörung der Kommission einbringen 
und stimmte sich mit diversen 
Organisationen ab, die sich für 
Netzkonvergenz, Wärmekraftkopp-
lung und erneuerbare Gase einset-
zen. Verschiedene Punkte wurden in 
der Detailberatung aufgenommen, 
beispielsweise die Ausweitung der 
CO2-Abgabenrückerstattung für 
WKK-Anlagen, die Förderung der Ein-
speisung erneuerbarer Gase aus 
Mitteln der Teilzweckbindung oder 
Anpassungen an den PW-Emissions-
vorschriften zugunsten erneuerbarer 
synthetischer Treibstoffe.

Wie bereits in der Kommissions-
beratung ergaben viele zahlreiche 
Entscheidungen auch im Nationalrats-
plenum mit sehr knappen Mehrheiten 
insgesamt ein wenig konsistentes 
Bild. So wurde das Emissionsredukti-
onsziel für den Gebäudebereich auf 
2030 hinausgeschoben. Hingegen 
sollen – unabhängig von der Zieler-
reichung – schon ab 2026 verbindli-
che Emissionsvorschriften beim 
Heizungsersatz gelten. Die CO2-Ab-
gabe auf Brennstoffen soll nach dem 
Willen der Mehrheit von heute 120 auf 
maximal 210 Franken pro Tonne CO2 
erhöht werden können, die Kompen-
sationsmassnahmen bei den Treib-
stoffen jedoch mit einem Maximalzu-
schlag von 8 Rappen pro Liter 
begrenzt werden. 

In der Gesamtabstimmung wurde 
die Vorlage mit 60 zu 92 Stimmen 
abgelehnt, weil neben der SVP auch 
Grüne und GLP dagegen stimmten 
und sich die Mehrheit der SP der 
Stimme enthielt. Nach der Beratung 
im Plenum des Ständerats käme eine 
erneute Ablehnung im Nationalrat 
einem Nichteintreten gleich. Mit 
einem Abschluss der Differenzbereini-
gung ist erst nach den Wahlen im 
Herbst 2019 zu rechnen. 

Unsicherheiten bestehen auch in 
Bezug auf die Weiterführung der 
Steuererleichterungen für erneuerba-
re Treibstoffe und Erdgas als Treib-
stoff. Diese sind im Mineralölsteuer-
gesetz aktuell bis Mitte 2020 befris-
tet. Einer Parlamentarischen Initiative, 
die deren Weiterführung bis 2030 
verlangt, haben zwar sowohl UREK-N 

2018 ist neben dem Klimaschutz die Gewährleistung der Versorgungssicherheit auf der 
politischen Agenda weiter nach oben gerückt. Deren Beurteilung bleibt kontrovers, was sich 
sowohl in der Beratung zur Totalrevision des CO2-Gesetzes wie in der Vernehmlassungs-
vorlage zur Revision des StromVG zeigt. Nicht nur im Parlament, sondern auch zwischen 
Bundesbehörden bestehen unterschiedliche Auffassungen. So spricht sich die ElCom 
 nachdrücklich gegen eine sorglose Stromimportstrategie aus.
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und UREK-S im Frühling 2018 Folge 
gegeben, die UREK-N hat den 
Vorstoss aber in der Folge nicht 
weiterbearbeitet, und im Rahmen der 
Totalrevision des CO2-Gesetzes ist 
keine Verlängerung vorgesehen. 

Uneinheitliche Entwicklung in 
den Kantonen
Entgegen der mit den Mustervor-
schriften der Kantone (MuKEn 2014) 
verfolgten Harmonisierungsabsicht 
der Konferenz Kantonaler Energiedi-
rektoren (EnDK) drifteten die energe-
tischen Vorschriften im Gebäudebe-
reich 2018 weiter auseinander. Bei 
den im Juni 2018 durchgeführten 
Volksabstimmungen resultierte im 
Kanton Luzern eine deutliche Annah-
me (59 Prozent Ja-Stimmen), im 
Kanton Solothurn dagegen eine sehr 
klare Ablehnung (70 Prozent 
Nein-Stimmen) der revidierten 
Energiegesetze. Mit dem Inkrafttreten 
des revidierten Gesetzes am 
1. Januar 2019 wird die Nutzung 
erneuerbarer Gase im Kanton Luzern 
als erstem Kanton zur Erfüllung der 
Vorschriften beim Heizungsersatz 
anerkannt. Auch im Kanton Bern hat 
das Parlament eine vergleichbare 

Regelung ins Gesetz aufgenommen. 
Das neue Energiegesetz wurde in 
einer Referendumsabstimmung im 
Februar 2019 jedoch knapp verwor-
fen.

In verschiedenen Kantonen 
wurden 2018 Vernehmlassungen zur 
Umsetzung der MuKEn 2014 eröffnet 
oder abgeschlossen. Opposition 
namentlich aus Kreisen des Hausei-
gentümerverbands und der Wirt-
schaft bleibt verbreitet, und Zeitplan 
sowie Ausgang der Revisionen sind 
deshalb häufig unsicher. Neben 
Kontakten des VSG und der lokalen 
Gasversorgungsunternehmen mit 
den zuständigen kantonalen Ener-
gieämtern und Departementsvorste-
henden schreiten auch Überlegun-
gen für eine nächste Auflage der 
MuKEn voran, an denen sich der VSG 
ebenfalls beteiligt.

Bundesamt arbeitet am Entwurf 
eines Gasversorgungsgesetzes
Das Bundesamt für Energie hatte per 
Mitte 2017 die Vorarbeiten an einem 
Gasversorgungsgesetz abgeschlos-
sen, dann aber aus Belastungsgrün-
den von der Weiterarbeit abgesehen. 
Damit dauerte der Zustand der 

Rechtsunsicherheit an. Das Rohrlei-
tungsgesetz (RLG) aus den 1960-er 
Jahren bildet die heutige Rechts-
grundlage und regelt in Artikel 13 den 
Netzzugang nur unzureichend. Das 
hat 2017/18 zu Klagen bei der 
Wettbewerbskommission geführt. Aus 
Sicht der Branche liegt es an der 
Politik, analog wie beim Strom, die 
Marktöffnung zu regeln. Das BFE hat 
in der Zwischenzeit die Arbeiten 
wieder aufgenommen, und gemäss 
deren Aussagen ist im Laufe des 
Jahres 2019 mit dem Start der 
Vernehmlassung zu rechnen. Ange-
sichts der verschiedenen Entwicklun-
gen haben sich Gaswirtschaft und 
Industrie entschlossen, die Verbän-
devereinbarung weiterzuentwickeln, 
um die Spielregeln im Rahmen des 
RLG weiter zu klären. Um Vertrauen in 
die Netzkostenberechnungen und 
-tarifierung zu erhöhen, hat der VSG 
eine Rezertifizierung der Netznut-
zungsentgelte lanciert, die in den 
Jahren 2019/20 nun für alle VSG- 
Mitglieder, die über netzzugangs-
berechtigte Kunden verfügen und 
deren Zertifikate eine bestimmte 
Lebensdauer haben, durchgeführt 
wird. 

erfolgreiche Entwicklung nicht möglich gewesen. Der 
Fonds, der aus einer Abgabe auf dem Gasverkauf 
alimentiert wird, vergibt Investitions- und Einspeisebeiträ-
ge während dreier Jahre. Dieses Instrument wird nun auf 
die neue Strategie angepasst und das Fördermodell soll 
revidiert werden.

Um die hohe Glaubwürdigkeit der erneuerbaren Gase 
zu halten, dürfen nur hochwertige Produkte auf den Markt 
gelangen und Doppelvermarktungen müssen ausge-
schlossen werden. Entsprechend wurden die Bio-
gas-Grundsätze des VSG überarbeitet und ergänzt. Der 
ökologische Mehrwert gehört vollumfänglich dem End-
kunden, und jeder Import muss mittels Herkunftsnachwei-
sen nachvollziehbar sein.

Die Erfassung des Imports erneuerbarer Gase mittels 
Herkunftsnachweisen ist für die Gaswirtschaft zentral. Der 
VSG ist Gründungsmitglied der Initiative zur Schaffung 
eines europäischen Registers für erneuerbare Gase 
(European Renewable Gas Registry). Diese hat der 
EU-Kommission ein Konzept zu dessen Anerkennung im 
Sinne einer freiwilligen Regelung gemäss der Erneuerba-
ren Energierichtlinie unterbreitet. Das Register ist ein 
zentrales Instrument, damit erneuerbare Gase grenzüber-
schreitend korrekt gehandelt werden können.

Erneuerbare Gase: Branche arbeitet an Zielerreichung
Die Schweizer Gaswirtschaft hat sich bereits 2017 unter 
dem Titel Strategie 30/2030 das Ziel gesetzt, bis 2030 im 
gasversorgten Wärmemarkt für Haushalte einen Anteil 
von 30 Prozent erneuerbarer Gase anbieten zu können. 
Dies entspricht einer Energiemenge von rund 5000 GWh. 
Aktuell werden über 350 GWh Biogas in der Schweiz 
produziert und rund 500 GWh importiert. Im Jahr 2018 
wurde die Strategie durch eine extern erstellte Studie 
weiter vertieft. Es zeigte sich, dass die Schweiz über ein 
genügend grosses Potenzial verfügt, um die benötigte 
Menge an erneuerbaren Gasen produzieren zu können. 
Allerdings müssten dabei auch Potenziale mit sehr hohen 
Gestehungskosten erschlossen werden. Die Strategie sieht 
daher vor, dass ein erheblicher Anteil dieser grünen Gase 
aus dem Ausland importiert werden soll, wo diese mit 
erheblich tieferen Kosten produziert werden können. In der 
Schweiz will man sich primär auf die leicht erschliessbaren 
Potenziale in den Bereichen Abwasserreinigungsanlagen, 
Abfallverwertung und Landwirtschaft konzentrieren.

Anpassung des Biogas-Fonds
Seit vielen Jahren fördert die Gasbranche über den 
Biogasfonds den Bau neuer Anlagen in der Schweiz. Ohne 
diese Eigeninitiative der Gasversorger wäre die bisher 
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·  In Abstimmung mit der Oberzoll-
direktion wurde die steuerliche 
Behandlung von erneuerbaren 
Gasen und Erdgas in verflüssigter 
Form konkretisiert, um den Import 
und die Nutzung von LNG zu 
erleichtern. Zudem hat das 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
den VSG, die Erdölvereinigung 
und Biofuels Schweiz eingeladen 
zu prüfen, ob künftig eine 
gemeinsame Clearingstelle für 
alle erneuerbaren flüssigen und 
gasförmigen Treib- und Brenn-
stoffe von der Branche aufge-
baut und betrieben werden 
könnte. Dazu wurden erste 
Projektskizzen erarbeitet, auf 
deren Basis weitere Grundlagen 
erarbeitet werden.

• European Renewable Gas 
Registry, der europäische Zusam-
menschluss von nationalen 
Registerführern, Netzbetreibern 
und Händlern erneuerbarer 
Gase, setzte die Arbeiten an 
einer europäischen Plattform für 
den internationalen Biogashan-
del fort. Neben dem Aufbau des 
entsprechenden IT-Hubs wurden 
die im Review-Prozess der 
Europäischen Kommission 
aufgeworfenen Fragen und 
Vorbehalte bearbeitet. Im Lauf 
des Jahres sind neue Mitglieder 
beigetreten, wodurch das 
Wirkungsgebiet auf weitere 
Länder wie Belgien und Spanien 
ausgedehnt werden kann.

• Nach der geltenden Gesetzes- 
und Verordnungslage verbleibt 
die CO2-Abgabe, die per 

 1. Januar 2018 auf CHF 96 pro 
Tonne CO2 bzw. CHF 255,40 pro 
Tonne Erdgas erhöht wurde, nun 
bis Ende 2020 auf diesem Satz. 
Gemäss dem zwischen Oberzoll-
direktion, Bundesamt für Umwelt 
und VSG vereinbarten Vorgehen 
wird indessen der Ansatz der 
CO2-Abgabe pro Kilowattstunde 
jährlich aufgrund der Eigen-
schaften (Dichte und Brennwert) 
des importierten Erdgases neu 
berechnet. Der seit 1. Januar 2019 
geltende Ansatz pro Kilowatt-
stunde beträgt 1,738 Rp. (ent-
spricht -0,006 Rp. im Vergleich 
zum Vorjahr).

VSG-Dossiers in Kürze
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Gaswirtschaft entwickelt 
neue Marke

Die Energieversorgung der Zukunft zeichnet sich durch 
mehr dezentrale Produktion, einem steigenden Einsatz 
erneuerbarer Energien, Konvergenz der Netze und Digitali-
sierung aus. Dabei werden Gas und seine Infrastrukturen 
eine zentrale Rolle spielen, ebenso bei der Reduktion der 
CO2-Emissionen und der Förderung der Energieeffizienz. 
Im Energiesystem von morgen müssen die heute noch 
weitgehend getrennten Energiesysteme intelligent 
miteinander verbunden werden. Es geht also darum, 
Strom, Gas, Wärme und Verkehr so miteinander zu ver-
knüpfen, dass die erneuerbaren Energien optimal genutzt 
und in die Energiesysteme integriert werden können. Dies 
ist der Schlüssel, um den CO2-Ausstoss zu senken. Man 
spricht in diesem Zusammenhang von Sektorkopplung 
oder Netzkonvergenz. Die Technologien, die Netze 
zusammenwachsen zu lassen, sind bereits vorhanden, 
unter anderem Power-to-Gas oder Wärme-Kraft-Kopp-
lung (WKK). Auch die Gas- und Elektromobilität sind 
Technologien, welche die Sektorkopplung ermöglichen.

Dieses Verständnis gilt es bei den verschiedensten 
Anspruchsgruppen zu verankern durch geeignete kom-
munikative Massnahmen. In diesem Zuge wurde die in der 
Vergangenheit sehr erfolgreiche Marke hinterfragt, 
inwiefern sie dieser Gesamtsicht auf Gas und seiner 
Infrastruktur gerecht werden kann. Die neue Marke 
Gazenergie repräsentiert deshalb nicht mehr ein einzel-
nes Gasprodukt, sondern Gas – gemeint sind hier Erdgas, 
Biogas und erneuerbare Gase – und dessen Infrastruktur 
als wichtige Pfeiler der Schweizer Energieversorgung, in 
der Versorgungssicherheit, Energieeffizienz und Klima-
schutz einen zentralen Stellenwert einnehmen. 

Erdgas wird weiterhin ein wichtiger Energieträger 
bleiben, als Marke jedoch nicht mehr weitergeführt. Gas 
soll immer stärker ökologisiert werden, um einen Beitrag 
zur Erhöhung des erneuerbaren Energieanteils in der 
Schweizer Energieversorgung mit den entsprechenden 
Effekten zu leisten. Das bedeutet, dass neben Erdgas 
neue Produkte und Dienstleistungen im Bereich der 
erneuerbaren Gase immer wichtiger werden. Schon heute 
verkaufen viele Gasversorger Biogas, und auch in der 
Mobilität nimmt Biogas einen wichtigen Stellenwert ein. 
Aus diesem Grund hat die Gaswirtschaft beschlossen, die 
neue Marke Gazenergie einzuführen, unter deren Dach 
die verschiedenen Gasprodukte vermarktet werden. 

Für die Einführung der neuen Marke wurde 2018 eine 
Marketing-Kommunikationsstrategie erarbeitet, die ab 

2019 umgesetzt wird. Ziel ist es, im Markt das Wissen über 
Gas zu verbessern und die Bekanntheit der neuen Marke 
zu steigern. Die Marktbearbeitungskampagne Heiz-
Check, die über mehrere Jahre lief, wurde per Ende 2018 
eingestellt.

Soziales Engagement mit Wirkung
Auch die Sponsoringstrategie wurde auf die neue 
Marketingstrategie der Gaswirtschaft ausgerichtet. So 
wird das Swiss-Volunteers-Programm, mit dem die 
Freiwilligenarbeit im Sport gefördert wird, ausgebaut. Neu 
unterstützen die Volunteers auch Kulturveranstaltungen. 
Einmal mehr zeigte sich, dass Swiss Volunteers sehr 
erfolgreich ist: 2018 unterstützten rund 49‘000 Freiwillige 
über 100 Sportveranstaltungen. Diese Marke konnte 2018 
erstmals überschritten werden. 

Mit Nicola Spirig setzt die Gaswirtschaft weiterhin auf 
eine langjährige, bewährte Partnerschaft. Die erfolgreiche 
Markenbotschafterin gewann an der Triathlon-Europa-
meisterschaft am 9. August 2018 in Glasgow die Goldme-
daille. Dies ist bereits ihr sechster Titel an einer Europa-
meisterschaft. Nicola Spirig ist damit die uneingeschränk-
te Triathlon-Königin Europas und neu alleinige Re-
kord-Europameisterin über die olympische Distanz. 
Höchstleistungen erbrachte 2018 auch die Ironman-Welt-
meisterin Daniela Ryf, die ebenfalls von der Gaswirtschaft 
gefördert wird. Für eine starke Markenpräsenz sorgten 
wiederum die Sponsoring-Engagements der Grossanläs-
se Athletissima in Lausanne und Weltklasse Zürich.

Gaswirtschaft an der Swissbau
Erfolgreich war auch die die Präsenz der Gaswirtschaft an 
der Swissbau in Basel im Januar 2018. Diese zählt zu den 
grössten Baumessen in Europa und ist der zentrale 
Branchentreffpunkt der Bauwirtschaft der Schweiz. Die 
Gaswirtschaft präsentierte die neusten Geräte, die für 
eine umwelt- und klimaschonende Wärme- und Stromer-
zeugung eingesetzt werden können. Auf grosses Interesse 
stiess auf dem Messestand das eigens konzipierte Modell, 
mit dem die Schlüsseltechnologien für die Produktion von 
erneuerbarem Gas erläutert wurden. 330 Gäste verschie-
dener Gasversorgungsunternehmen konnten am Messe-
stand begrüsst werden. Insgesamt setzten sich über 4000 
Besucherinnen und Besucher der Swissbau über Gas und 
dessen Anwendungen ins Bild.

Das Jahr 2018 stand ganz im Zeichen der Vorbereitungen für die Einführung der neuen 
Marke Gazenergie. Ziel ist es, den Energieträger Gas, dessen Infrastruktur, Produkte, 
Dienstleistungen und Anwendungen im Hinblick auf die neuen Erfordernisse in der 
 Energieversorgung breit zu positionieren. Für die Einführung und Umsetzung der Marke 
Gazenergie wurde eine Marketing-Kommunikationsstrategie erarbeitet. 
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Die Technische Kommunikation des 
Verbands erstellt Informationen rund 
ums Thema Gas für Fachpersonen, 
aber auch für ein breiteres Publikum. 
Die VSG-Fachpublikation Gasette 
mit einer Auflage von 19‘000 Exemp-
laren in Deutsch und Französisch 
erschien 2018 zweimal. Die erste 
Ausgabe stand ganz im Zeichen des 
Jubiläums 175 Jahre Gasversorgung 
in der Schweiz. Dabei wurden die 
wichtigsten Innovationen und 
Ereignisse der Geschichte der 
Schweizer Gasversorgung zusam-
mengefasst und beschrieben.

Beispielhafte WKK-Anlagen
Schwerpunktthema der zweiten 
Gasette-Ausgabe bildete die 
dezentrale Stromerzeugung. Es 
wurden drei Beispiele vorgestellt, die 
zeigen, wie der selber erzeuge Strom 
der Wärmekraftkopplungsanlagen zu 
100 Prozent im eignen Gebäude 
genutzt wird. Die drei Anlagen 
können dank der Stromkostenein-
sparungen wirtschaftlich betrieben 
werden.

Zur Unterstützung der politischen 
Arbeit in den Kantonen wurden die 
«Infoblätter der Kantone» aktualisiert 
und neu zusammengestellt. Auf den 
zweiseitigen Infoblättern sind die 
zentralen Herausforderungen der 
zukünftigen Energieversorgung 
dargestellt und welche Rolle die 
Gasversorgung dabei spielt.

Welche Rolle Gas und die Netzinfra-
struktur in Zukunft spielt, zeigte der 
VSG an einem Medienfrühstück auf, 
das an der Swissbau in Basel durch-
geführt wurde. Direktorin Daniela 
Decurtins und Hans-Christian Angele, 
Leiter Politik, vermittelten eine Ge - 
samtsicht über die Energieversorgung 
und die Herausforderungen. Dabei 
wurde die Stossrichtung aufgezeigt, 
wie der Anteil der erneuerbaren Gase 
im Wärmemarkt bis 2030 auf 30 
Prozent erhöht werden kann. Als 
Gastreferent erläuterte Martin 
Bäumle, Nationalrat und Mitglied der 
Energiekommission (UREK-N), welchen 
Stellenwert Gas in der Energieversor-
gung von morgen einnehmen könnte.

Mit dem E-Prix fand seit 1954 
erstmals wieder ein Autorennen auf 
Schweizer Boden statt. Über 100‘000 
Menschen besuchten in Zürich das 
Spektakel. Die Veranstaltung wurde 
als Plattform genutzt, dem Publikum 
energieeffiziente Fahrzeuge vorzu-
stellen. 

Neue Publikationen und 
 Erklärfilme
Noch befindet sich das Thema 
Sektorkopplung in den Anfängen, und 
es braucht dazu geeignete Rahmen-
bedingungen. Es gibt jedoch bereits 
Beispiele, die zeigen, welches Poten-
zial in der Verknüpfung der Energie-
systeme steckt. Der VSG publizierte 
eine Infomappe mit Factsheets, 
welche Projekte, Ideen und konkrete 
Umsetzungen vorstellen. Im Weiteren 
stellte der Verband eine Infomappe 
mit interessanten Biogasanlagen zu-
 sammen, die ebenfalls auf Factsheets 
vorgestellt werden. Zu den erneuer-
baren Gasen und der Strategie der 
Gaswirtschaft produzierte der VSG 
zwei Erklärfilme, welche die beiden 
Themen gut verständlich erläutern.

Die WKK-Infomappe, in der die 
Grundlagen für die Planung und 
Realisierung von WKK-Anlagen 
erläutert sind, wurde aktualisiert und 
ergänzt mit den neuen Gesetzes- 
und Verordnungsbestimmungen, die 
im Zusammenhang mit dem ersten 
Massnahmenpaket zur Energiestrate-
gie 2050 Anfang 2018 in Kraft 
getreten sind.

Das Aus- und Weiterbildungsange-
bot des VSG stiess 2018 auf grosses 
Interesse, sodass erstmals über 1000 
Teilnehmertage verzeichnet werden 
konnten. Aufgrund der grossen 
Nachfrage wurde ein zusätzlicher 
Basiswissenkurs durchgeführt. 
Erfreulich ist, dass auch die beiden 
Werkleiterseminare in Brunnen und 
Glion sehr gut besucht waren. Diese 
Veranstaltungen werden sehr 
geschätzt für Diskussionen und den 
Austausch innerhalb der Branche. 
Aus diesem Grund wurde speziell 
darauf geachtet, dass neben den 
Referaten genügend Raum dafür 
vorhanden ist.

Erfahrungsaustausch-Tagungen 
wurden in Sursee und in Lausanne 
durchgeführt. Zentrale Themen 
waren die Veränderungen der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen in 
der Energiewirtschaft und deren 
Bedeutung für den Verkauf.

Gut besuchte Anlässe
Auf grosses Interesse stiessen die drei 
Informationsveranstaltungen über 
die Strategie zur Förderung der 
erneuerbaren Gase (Strategie 
30/2030), die in Lausanne, Solothurn 
und Wil durchgeführt wurden. Das 
gilt auch für die Infoveranstaltungen 
zur Rezertifizierung betreffend 
Netznutzungsentgelte in Lausanne, 
Zürich und Bern sowie den For-
schungstag, der in Solothurn statt-
fand. Ende Jahr wurden in Brunnen 
und in Morges zwei weitere Informati-
onsveranstaltungen durchgeführt, an 
denen die Verantwortlichen der 
Verbandsmitgliedsfirmen über die 
neue Marke informiert wurden.

Der Veränderungsprozess in der 
Energiebranche hat sich weiter 
beschleunigt. Umso wichtiger ist es, 
das Schulungsangebot entspre-
chend anzupassen und weiterzuent-
wickeln.

Positionierung 
vermittelt

175 Jahre 
 Gasversorgung

Teilnehmerrekord 
erzielt
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Die Schweizer Gasnetze – sie befinden sich meist im 
Besitz der öffentlichen Hand – haben eine Länge von 
rund 20‘000 Kilometern. Sie leisten beim Umbau der 
Energieversorgung hin zu mehr erneuerbaren Energien, 
weniger CO2 und mehr Energieeffizienz eine zentrale Rolle. 
Die Versorgungssicherheit mit Gas ist sehr hoch, zumal die 
Schweiz mit der Transitgasleitung zwischen Wallbach AG 
am Rhein und am Griespass an der Grenze zu Italien 
optimal ins internationale Gastransportnetz eingebunden 
ist. Die Beschaffungsstrategie ist zunehmend auf ver-
schiedene Lieferanten ausgerichtet, und Gas wird immer 
mehr auch kurzfristig eingekauft. Mit der Förderung der 
Einspeisung von erneuerbarem Gas ergeben sich zudem 
neue Möglichkeiten in der Beschaffung.

Die Versorgung mit Gas erfolgt in der Schweiz durch 
rund hundert lokale und regionale Unternehmen. Häufig 
sind sie Teil der öffentlichen Verwaltung und bieten als 
Querverbundbetriebe weitere Versorgungsleistungen an. 
Die lokalen Gasversorger werden von den Regionalgesell-
schaften beliefert, die auch die regionalen Transportnet-
ze betreiben. Die Hochdruck- und Verteilnetze entspre-
chen hohen Qualitätsanforderungen. Dies wird durch den 
Bund und die Branche sichergestellt. In den Städten und 
Gemeinden bieten Gasnetze die Möglichkeit, die Wärme-
versorgung weiter zu ökologisieren. Bauliche Verdichtun-
gen bieten hier die Chance für eine sinnvolle Gasinfra-
struktur, beispielsweise auch als Komplementärenergie im 
Zusammenspiel mit Solarenergie oder Fernwärme.

Die Fotos in diesem Jahresbericht wurden im August 2018 bei der 
Gasverbund Mittelland AG (GVM) in Arlesheim BL und der Druckreduzier- 
und Messstation (DRM) in Derendingen SO aufgenommen. Sie zeigen den 
Transport und den Einbau einer neuen Hochdruck-Gasanlage, in der das 
Erdgas von Hochdruck (70 bar) zu Niederdruck (5 bar) reduziert und 
danach ins Stadtnetz von Solothurn eingespiesen wird. Diese Anlage ist 
eine von über 70 DRM-Stationen der Gasverbund Mittelland AG.

Wertvolle  Infrastruktur

Zu den Fotos
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Zahlen und Fakten

Die schweizerische Gasversorgung

Anzahl lokale Erdgas-Versorgungen 110

Länge des Rohrleitungsnetzes 20’000 km

Anzahl Gas-Heizungsanlagen in der Schweiz 329’000

Eingespeistes Biogas aus Schweizer Produktion (2018) 368 GWh (+8%*)

Anzahl Biogasanlagen (Einspeisung ins Gasnetz) 35

Fahren mit Erdgas/Biogas (2018)

Anzahl Erdgasfahrzeuge in der Schweiz 13’567 (+2%*)

Neuzulassungen 1015 (+7%*)

Absatz Treibstoff 183 GWh (+3.4%*)

Durchschnittlicher Biogas-Anteil am Treibstoff 22.4%

Tankstellen in der Schweiz 151

(* im Vergleich zum Vorjahr)

Erdgas-Verbrauch nach Sektoren
Basis 2017

  Haushalte 41 %

  Industrie 35 %

  Dienstleistungen 23 %

  Verkehr 1%

Eingespeistes Biogas aus Schweizer Produktion*
GWh
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