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Der Verband der Schweizerischen Gasindustrie 
feiert 2020 sein hundertjähriges Bestehen. Doch 
es kommt keine Champagnerstimmung auf. Es 
liegt nicht an fehlendem Stolz darüber, was die 
Branche erreicht hat. Als Fahnenträger des 
Fortschritts brachten die Gasversorger mit 
Stadtgas Licht in die Schweizer Städte und 
Gemeinden und lösten die russenden Öllämp-
chen ab. In den 1970er-Jahren machte Erdgas 
die Schweiz nicht nur unabhängiger von den Launen der 
Ölscheichs; Erdgas trug auch entscheidend dazu bei, die 
Luftqualität zu verbessern. Zudem senkte es den 
CO2-Ausstoss in der Industrie und beim Heizen drastisch 
und half mit, den Industriestandort Schweiz weiter zu 
entwickeln und damit Arbeitsplätze zu sichern.

Die Branche steht heute an einem Wendepunkt. Die 
erfolgreichen Bemühungen, stärker erneuerbar zu werden, 
werden wenig honoriert und stattdessen aus kurzfristiger 
Optik Gasnetze zur Stilllegung freigegeben. Das steht in 
scharfem Kontrast zum Rest der Welt: In Europa hat sich 
mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt, dass Gas und 
seine Infrastruktur weiterhin eine wesentliche Rolle 
einnehmen werden. Die Zukunft wird dabei Wasserstoff 
gehören, zunächst aus Erdgas erzeugt und dann aber 
auch aus erneuerbarem Überschussstrom produziert. So 
wird die Gasversorgung der Zukunft klimaneutral. Wie 
kann man dies in der Schweiz nur ignorieren?

Hinzu kommt, dass die Gasversorgung in der Schweiz 
stets funktioniert hat. Gas ist im Unterschied zu Strom 
immer schon im Wettbewerb zu anderen Energieträgern 
gestanden. Entsprechend gross ist die Kundenzufrieden-
heit. Dafür braucht es kein Gasversorgungsgesetz 
(GasVG), das selbst von der Branche im Grundsatz 
unterstützt wird. Es geht einzig und allein um Rechts-
sicherheit. Und in Bezug auf die Erreichung von Rechts-
sicherheit hat der Bund zu lange die Augen verschlossen. 
Weshalb nur?

Als wesentlicher Pfeiler eines neuen GasVG 
hat sich der Bundesrat für eine Teilmarktöffnung 
ausgesprochen. Angesichts der Klimaziele 
beginnen Bund, Kantone und Gemeinden die 
Weichen so zu stellen, dass Gas bei den Haus-
haltskunden mittelfristig eine abnehmende Rolle 
spielen soll. Eine Teilmarktöffnung ermöglicht es 
den Städten und Gemeinden, bei der Ökologi-
sierung der Gasversorgung weiter voranzugehen. 

Hier sind sie weltweit Pioniere, und Europa schaut mit 
grosser Hochachtung auf die Schweiz. Verschiedene 
Städte weisen schon heute Anteile von 20 Prozent 
erneuerbarem Gas im Standardprodukt auf, ein Anteil der 
sukzessive weiter ausgebaut werden soll. Davon träumt 
Deutschland derzeit noch.

Die Diskussion um ein effizientes Marktdesign hat in 
der Schweiz erst begonnen. Machen wir den Fehler nicht, 
die Gasnetze aufzugeben sowie mit Bürokratie einen 
funktionierenden Markt und die Ökologisierung der 
Gasversorgung zu ersticken. Die Gasversorgung der 
Zukunft wird erneuerbar sein. Hoffen wir, dass die Schweiz 
unter Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und 
sozialer Aspekte die Weichen richtig stellt und die 
Chancen erneuerbarer Gase erkennt. 

Martin Schmid
Präsident 

Gas ist Klimapolitik
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Als vor 100 Jahren der Verband der 
Schweizerischen Gasindustrie 
gegründet wurde, war Gas als 
Energieträger in der Schweiz bereits 
seit bald 70 Jahren bekannt. Damals 
wurde Gas noch aus Kohle, zum Teil 
aus Holz, hergestellt, später gewan-
nen Strom, dann Öl und die Kern-
energie an Bedeutung. Gas spielt als 
drittwichtigster Energieträger nach 
wie vor eine tragende Rolle in der 
Energieversorgung. Das gilt insbe-
sondere für Industrie und Gewerbe 
sowie die Gebäude. Viel Potenzial 
besteht in der Mobilität und der 
Stromproduktion. Mit ihren Energie-
trägern – ab 1997 kam nach Erdgas 
auch noch Biogas dazu – stand die 
Branche stets in Konkurrenz zu 
anderen Energieträgern, das hat sich 
bis heute nicht geändert.

Aus einer anfänglich sehr kleinen, 
privatwirtschaftlich geprägten 
Branche ist inzwischen eine stattliche 
Industrie entstanden, mit mehr als 
100 Unternehmen, die inzwischen 
hauptsächlich in staatlichem Besitz 
sind. Die letzten 170 Jahre waren und 
blieben bis heute eine bewegte Zeit 
für die Gasversorgungen. Sie war 
geprägt durch manche Umbrüche, in 
denen der Verband zunächst als 
Einkaufsgenossenschaft für Kohle 
gegründet worden war, sich schliess-
lich im Erdgaszeitalter neu aufstellte 
und nun neben der Interessenver-
tretung versucht, insbesondere auch 
den Weg der Gasversorgung hin zu 
mehr erneuerbaren Gasen zu 
unterstützen.

Klimaneutralität als oberstes Ziel
Heute steckt die Branche wieder in 
einer solchen Umbruchphase. Neue 
Akteure treten auf, die Märkte öffnen 
sich und die Margen zerfallen. Die 
energie-, klima- und wirtschaftspoli-
tischen Zielsetzungen sind an-
spruchsvoller geworden und wider-
sprechen sich teilweise, weil sie nicht 
im Zusammenspiel entwickelt 
wurden. Debatten über den Ausstieg 
aus der Kernenergie und den fossilen 
Energien haben die inhärent beste-
henden Zielkonflikte nicht entschärft, 
im Gegenteil. Hinzu gekommen ist 
2019 der starke Fokus auf den 
Klimawandel. Neuerdings unterwirft 
der Bundesrat alles dem Erreichen 
der Klimaneutralität bis 2050. Als 
klimaneutral 
werden Prozesse 
bezeichnet, bei 
denen das 
atmosphärische 
Gleichgewicht 
nicht verändert 
wird und in deren 
Verlauf es nicht zu einem Netto-Aus-
stoss von Treibhausgasen kommt.

Um eine klimaneutrale Energie-
versorgung der Schweiz zu erreichen, 
fordern gewisse Kreise den Ausstieg 
aus der Gasversorgung. Aus ihrer 
Sicht könnte theoretisch das gesam-
te Energiesystem einschliesslich aller 
Infrastrukturen und Endgeräte auf 
erneuerbaren Strom umgestellt 
werden. Diese Sicht ist aber unzurei-
chend. Vielmehr braucht es einen 
breiten Mix an zur Verfügung stehen-

den Technologien und Energieträ-
gern, um die Ziele einer klimaneutra-
len Energieversorgung sicher und 
erschwinglich zu erreichen.

Gefahren für eine sichere, 
bezahlbare Versorgung
Die Empa hat in einer Studie sehr 
detailliert berechnet, wie die Strom-
versorgung im Jahr 2050 aussehen 
könnte: Wärmepumpen und Elektro-
mobilität werden die Nachfrage nach 
Strom im Winter stark ankurbeln und 
so die bereits heute bestehende 
winterliche Stromlücke beträchtlich 
erhöhen. Während sich diese Lücke 
im Moment noch mit Importen 
schliessen lässt, wird das in Zukunft 
immer schwieriger werden, da unsere 

Nachbarländer 
zunehmend 
ebenfalls auf 
Importe ange-
wiesen sein 
werden. Und 
hier kommen 
nun das Gas-

netz und verschiedene gasförmige 
Energieträger ins Spiel.

In allen Zukunftsszenarien spielt 
Gas mittlerweile eine Rolle; Gas, das 
im Laufe der Zeit dekarbonisiert bzw. 
immer stärker erneuerbar wird. Die 
Schweizer Gaswirtschaft ist hier 
vorangegangen und hat sich eine 
klare Strategie im Bereich der 
erneuerbaren Gase gegeben. Bis 
2030 sollen in einem ersten Schritt 30 
Prozent der Wärmeversorgung von 
gasversorgten Haushalten mit 

Auf dem Weg 
zu einer erneuerbaren 

Gasversorgung

Die Schweizer Gasversorgungen haben sich immer wieder neu erfinden müssen – und 
damit auch der Verband in seiner 100-jährigen Geschichte. Der Pioniergeist in Sachen 
 erneuerbaren Gase weist seit 20 Jahren in Richtung Zukunft.

Vielmehr braucht es einen 
breiten Mix an Technologien 
und Energieträgern, um die 
Ziele einer klimaneutralen 
Energieversorgung sicher und 
erschwinglich zu erreichen.
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erneuerbaren Gasen sichergestellt 
werden. Das grösste Potenzial ist 
dabei in der Landwirtschaft zu 
finden. Biogas ist aber nur einer der 
Energieträger, welche die Gasversor-
gung weitergehend dekarbonisieren 
wird.

Wasserstoff verfügt über 
grosses Potenzial
Die ehrgeizigen Ziele haben in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft ein 
Momentum für Wasserstoff geschaf-
fen. In diesem Thema ist weltweit 
eine unglaubliche Dynamik entstan-
den. Japan plant die Olympischen 
Spiele als Wasserstoff-Games, und 
Deutschland will jährlich 100 Millionen 
Euro in entsprechende Projekte 
stecken. Gerade auch Erdgasprodu-
zenten investieren massiv in Techno-
logien wie der Abspaltung des CO2 
und dessen unterirdischer Lagerung 
in ausgeförderten Gasfeldern. 
Russland forscht an der Abspaltung 
des Karbons mittels Pyrolyse. Auch im 
Mittleren Osten investieren derzeit 
Erdöl- und Erdgasproduzenten 
derzeit Milliarden etwa in Solarener-
gie, die sie als grünen Wasserstoff 
exportieren möchten, weil sie sonst 
aus dem Markt katapultiert werden. 
Wasserstoff erhält auch deshalb viel 
Auftrieb, weil die Erdgasinfrastruktur 
weiter genutzt werden kann und 
keine aufwendigen Investitionen in 
neue Infrastrukturen nötig werden 
bzw. der Aufwand in den Ausbau von 
Stromübertragungs- und -verteilnetz-
infrastrukturen reduziert werden 

kann. Daran arbeitet derzeit auch die 
Schweizer Gasbranche.

Die Erzeugung von Wasserstoff 
aus Erdgas, dem sogenannten 
blauen Wasserstoff, dürfte die Rolle 
einer Übergangstechnologie spielen, 
bis die Produktion von grünem 
Wasserstoff hochgefahren ist. Schon 
heute kann Wasserstoff in die 
bestehende Gasnetzinfrastruktur 
eingespeist werden, erste Erfahrun-
gen liegen netzseitig vor. Grundsätz-
lich kann zumindest aus technischer 
Sicht über das heute seitens der 
Gaswirtschaft als tolerabel einge-
stufte Niveau deutlich hinausgegan-
gen werden, und es scheinen auch 
Einspeiseanteile von 30 bis 50 
Prozent mit entsprechenden Anpas-
sungen (z.B. Dichtungen) möglich. 
Anwendungsseitig bestehen teilweise 
bei den heute im Einsatz befindlichen 
Technologien (vor allem bei den 
Tanks von Gasfahrzeugen oder 
Gasturbinen) jedoch Einschränkun-
gen in der Wasserstoffverträglichkeit. 
Bei bestimmten Konzentrationen an 
Wasserstoff müssten die Endgeräte 
zum Teil ausgetauscht werden.

Vermeiden von 
 Pfadabhängigkeiten
In einer Situation, die durch vielfältige 
Unsicherheiten sowie Komplexität und 
gegenseitige Abhängigkeiten geprägt 
ist, geht es für Unternehmen und 
Politik darum, robuste Entscheidungen 
zu treffen, bestehende Infrastrukturen 
zu nutzen und stranded investment, 
aber gleichzeitig auch Pfadabhän-

gigkeiten zu vermeiden – vorgespurte 
Wege, die sich im Nachhinein als nicht 
optimal herausstellen. Das Setzen auf 
eine reine Elektrifizierungsstrategie 
würde eine solche Pfadabhängigkeit 
schaffen, verbunden mit allzu grossen 
Risiken für eine klimaneutrale, sichere 
und bezahlbare Energieversorgung. 
Deshalb braucht es einen breiten 
Technologiemix und die Nutzung aller 
Infrastrukturen und Energieträger. 

Die Branche ist mit verschiede-
nen Initiativen im Bereich erneuer-
bare Gase, Sektorkopplung sowie 
Gasmobilität vorangegangen. Sie 
hat bewiesen, dass sie bereit ist zu 
investieren und die Gasversorgung 
immer stärker erneuerbar zu gestal-
ten. Sie engagiert sich dabei für 
Forschung und Entwicklung, realisiert 
Pilotprojekte und versucht, an der 
Wirtschaftlichkeit dieser neueren 
 Entwicklungen zu arbeiten. Fehlende 
oder falsche Anreize im regulatori-
schen Umfeld sowie die Unsicherheit 
lassen sie bisweilen zögern, sich in 
diesen Technologien zu engagieren. 
Hier braucht es klare Signale der 
Politik, die sich ihrer Verantwortung 
für eine sichere, bezahlbare und 
klimaneutrale Energiepolitik bewusst 
ist.

Daniela Decurtins 
Direktorin des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie VSG.
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Auch im zweiten Jahr der Geltung 
des ersten Massnahmenpakets zur 
Energiestrategie 2050 nahm der 
Bundesrat verschiedene Verord-
nungsanpassungen vor, die für die 
Gasversorgung relevant sein können 
und die Rahmenbedingungen für die 
Sektorkopplung verbessern. So gilt 
für Zusammenschlüsse zum Eigenver-
brauch (ZEV) seit dem 1. April 2019, 
dass diese auch möglich sind, wenn 
die beteiligten Grundstücke durch 
eine öffentliche Strasse, Bahnlinie 
oder einen Bach oder Fluss getrennt 
sind. Im Herbst beschloss der Bun-
desrat sodann, dass für Gasfahrzeu-
ge der anerkannte biogene Anteil zur 
Bestimmung der Energieeffizienz-
kategorie und der CO2-Emissionen 
ab 1. Januar 2020 auf 20 Prozent ver -
doppelt wird. Eine weitere Erhöhung 
ist in Zukunft nicht ausgeschlossen, 
wenn die Gasbranche entsprechend 
höhere Werte gewährleisten kann.

Strategische Weichenstellungen
Die Schweiz hat sich im Rahmen des 
Pariser Klimaübereinkommens 
verpflichtet, bis 2030 ihren Treibhaus-
gasausstoss gegenüber dem Stand 
von 1990 zu halbieren. Im Sommer 
2019 beschloss der Bundesrat, dass 
die Schweiz bis 2050 nicht mehr 
Treibhausgase ausstossen soll, als 
natürliche und technische Speicher 
aufnehmen können (sogenanntes 
Netto-Null-Ziel). Das Bundesamt für 
Umwelt hat den Auftrag, die Mass-
nahmen zur Zielerreichung mittels der 
Klimastrategie 2050 zu konkretisieren. 

Die Gasversorgung im 
Zeichen des Klimaschutzes

Im September 2019 entschied 
der Bundesrat, an der vollständigen 
Öffnung des Strommarktes festzu-
halten, und hat das Energiedeparte-
ment beauftragt, eine Vorlage zur 
Anpassung des Energiegesetzes 
auszuarbeiten. Als Begleitmassnah-
me zur Marktöffnung sollen die Inves-
titionsanreize in die einheimischen 
erneuerbaren Energien verbessert 
werden. Mit dem ersten Massnah-
menpaket zur Energiestrategie 2050 
hatte noch die Absicht bestanden, 
die Fördertatbestände zeitlich zu 
befristen; es ist daher weiterhin mit 
kontroversen Diskussionen zu rech-
nen. 

Verknüpfung der 
 Emissionshandelssysteme
Der Nationalrat hatte im Dezember 
2018 die Totalrevision des CO2-Ge-
setzes in der Gesamtabstimmung 
abgelehnt. Die separate Vorlage zur 
Verknüpfung des schweizerischen 
Emissionshandelssystems mit dem-
jenigen der EU wurde dagegen von 
beiden Räten im März 2019 gutge-
heissen, sodass diese ab 1. Januar 
2020 wirksam wurde. Für fossilthermi-
sche Kraftwerke gelten allerdings 
weiterhin Sonderbestimmungen, 
wonach zusätzlich zum Erwerb von 
Emissionsrechten auch die Differenz 
zu den ungedeckten externen Kosten 
bezahlt werden müssten. Solange 
diese Regelung vom Gesetzgeber 
nicht angepasst wird, dürften sich 
Gaskombikraftwerke in der Schweiz 
weiterhin nicht wirtschaftlich betrei-

ben lassen. Die Diskussion um den 
Bedarf nach Gaskombikraftwerken 
rückte indessen anlässlich der 
Stilllegung des Kernkraftwerks 
Mühleberg im Dezember 2019 erneut 
in den Vordergrund. Die Frage, wie in 
den Wintermonaten die Stromversor-
gung längerfristig sichergestellt 
werden kann, ist nach wie vor nicht 
beantwortet.

Der Ständerat stimmte in der 
Herbstsession 2019, kurz vor den 
eidgenössischen Wahlen, der 
Totalrevision des CO2-Gesetzes mit 
grosser Mehrheit zu. Dabei sollen ab 
2023 beim Heizungsersatz in beste-
henden Gebäuden Obergrenzen für 
CO2-Emissionen eingeführt werden. 
Es sind jedoch keine Sanierungsvor-
schriften für bestehende Heizungen 
vorgesehen.

Erneuerbare Gase auf der 
Agenda der Kantone
Die Umsetzung der MuKEn 2014 
entwickelte sich in den Kantonen 
weiterhin sehr unterschiedlich. Im 
Kanton Luzern trat auf Anfang 2019 
das erste kantonale Energiegesetz in 
Kraft, das die Berücksichtigung 
erneuerbarer Gase zur Erfüllung der 
Vorschriften für den Heizungsersatz 
ausdrücklich vorsieht, jedoch unter 
einschränkenden Bedingungen. Eine 
offenere Regelung war auf Gesetzes-
stufe im Kanton Bern vorgesehen, 
doch lehnte das Stimmvolk die 
Revisionsvorlage im Februar 2019 
knapp ab. Eine vielversprechende 
Regelung wurde vom Thurgauer 

Die Bekämpfung des Klimawandels stand 2019 zuoberst auf der energiepolitischen 
 Agenda. In verschiedenen Kantonen und Gemeinden haben die Parlamente den Klima-
notstand ausgerufen, zudem wurden Vorstösse überwiesen, die massive Verschärfungen 
der bisherigen Treibhausgasziele fordern. Bei den eidgenössischen Wahlen konnten sodann 
die Grünen und die Grünliberalen den Stimmenanteil stark erhöhen. Auf allen politischen 
Ebenen rückte somit die künftige Rolle der Gasversorgung verstärkt in den Fokus.
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Grossen Rat im Dezember 2019 
einstimmig beschlossen. Es ist zu 
wünschen, dass davon eine Signal-
wirkung für die Anerkennung erneu-
erbarer Gase ausgeht

Im Kanton Freiburg wurde am 16. 
Dezember 2019 das neue Energie-
reglement veröffentlicht und per 1. 
Januar 2020 in Kraft gesetzt. Dieses 
sieht beim Ersatz fossil betriebener 
Heizungen eine Standardlösung für 
den Einsatz erneuerbarer Brennstoffe 
in Form von Gas oder Flüssigkeiten 
vor. Ihre Verwendung ist an strenge 
Auflagen geknüpft. Damit ist Freiburg 
der erste Kanton der Westschweiz, 
der das Prinzip und die Bedingungen 
für die Anerkennung erneuerbarer 
Gase in einem Gesetzestext formali-
siert hat. 

Gasmarköffnung
Im Jahr 2012 unterzeichnete die 
Schweizer Gasbranche mit der 
Industrie eine Verbändevereinba-
rung, um einen reibungslosen 
Netzzugang für die Belieferung von 
industriellen Grossverbrauchern 
sicherzustellen. Damit zeigte die 
Gaswirtschaft, dass sie sich klar zu 
einer geordneten Marktöffnung 

bekennt. Mit dem Ziel, diese privat-
wirtschaftliche Vereinbarung bis zum 
Inkrafttreten des neuen Gasversor-
gungsgesetzes (GasVG) weiterzu-
entwickeln, standen Industrie und 
Gaswirtschaft in den letzten Jahren 
in engem Kontakt.

Auch 2019 führte die Gasbranche 
intensive Verhandlungen mit der 
Industrie, wie die weitere Marktöff-
nung ausgestaltet werden soll. Die 
Gespräche verliefen konstruktiv, und 
es konnten bei verschiedenen 
Punkten gute Verhandlungsergebnis-
se erzielt werden. Leider konnte sich 
die Industrieseite nicht einigen die 
Schwelle betreffend, bis zu welcher 
die Verbändevereinbarung Anwen-
dung finden sollte, was dazu führte, 
dass die IG Erdgas die Gespräche 
abbrach. Damit sind diese geschei-
tert, was der VSG sehr bedauert.

Im Oktober 2019 schickte der 
Bund den Entwurf des GasVG in die 
Vernehmlassung. Zentrales Element 
ist eine Teilmarktöffnung. So soll der 
Gasmarkt für Kunden mit einem 
jährlichen Verbrauch von mehr als 
100 MWh geöffnet werden. Begrün-
det wird dies mit der Analogie zum 
Strommarkt. Die Vergleichbarkeit 

hatte die Gasindustrie jedoch stets in 
Abrede gestellt, da sich der Strom-
markt und der Gasmarkt hinsichtlich 
Gasverbrauch substantiell unter-
scheiden.

Grundsätzlich ist eine Teil-
marktöffnung im Hinblick auf die 
weitere Ökologisierungsanstrengun-
gen der Gasversorgung ein zentraler 
Eckpunkt. Ohne eine entsprechende 
Teilmarktöffnung mit einer angemes-
senen Schwelle lässt sich das Ziel, die 
Gasversorgung immer stärker 
erneuerbar zu gestalten, kaum 
erreichen.

Im Weiteren sieht der Entwurf vor, 
dass integrierte Gasversorgungsun-
ternehmen eine buchhalterische 
Trennung zwischen dem Monopol-
bereich und den wettbewerblichen 
Aktivitäten vornehmen. So soll es nur 
noch eine einzige Bilanzzone Schweiz 
geben. Zudem soll für die Buchung 
der Kapazitäten und den Gastrans-
port ein Entry-Exit-System geschaf-
fen werden, wie es in anderen 
europäischen Ländern üblich ist. Der 
VSG hat zusammen mit den Ver-
bandsmitgliedern eine detaillierte 
Stellungnahme zum Gesetzesentwurf 
ausgearbeitet.
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weiterhin als Erdgas behandelt – unabhängig davon, ob 
die entsprechende Gasmenge geliefert wird oder ob es 
sich um Zertifikate handelt. Eine Änderung dieser Situati-
on kann dann erreicht werden, wenn klar dokumentiert 
werden kann, dass die Zertifikate bis zum Produzenten 
nachverfolgt werden können, Doppelzählungen ausge-
schlossen sind und die mit dem Import verbundenen 
Reduktionen von Treibhausgasen im schweizerischen 
Inventar angerechnet werden können. Insbesondere die 
letzte Bedingung erweist sich als sehr schwer erfüllbar, da 
das Vorgehen bezüglich Austausch von Emissionsredukti-
on zwischen Staaten gemäss den Klimaverträgen von 
Paris noch nicht geklärt ist und auch noch keine bilatera-
len behördlichen Vereinbarungen bestehen.

Der VSG arbeitet intensiv an Lösungsmöglichkeiten. Er 
ist Gründungsmitglied der Initiative zur Schaffung eines 
europäischen Registers für erneuerbare Gase (European 
Renewable Gas Registry, ERGaR). Diese hat der EU- 
Kommission ein Konzept zur Anerkennung im Sinn einer 
freiwilligen Regelung gemäss der Erneuerbare-Energi-
en-Richtlinie unterbreitet. Dies ist ein zentrales Instrument, 
damit erneuerbare Gase grenzüberschreitend korrekt 
gehandelt werden können. Sobald die noch offenen 
Fragen geklärt sind, kann dieses entwickelt werden. 
Gleichzeitig soll die heutige vom VSG betriebene 
 Clearingstelle auf eine neue Basis gestellt werden, damit 
sie an einem übergeordneten System wie dem ERGaR 
partizipieren kann. Gleichzeitig laufen Gespräche mit dem 
Bundesamt für Umwelt bezüglich der Anrechenbarkeit 
von Emissionsreduktionen beim Import von Biogas.

Erneuerbare Gase: Erfreuliche Entwicklung, 
aber es braucht zusätzliche Anstrengungen

Die Schweizer Gasbranche hat sich im Jahr 2017 verpflich-
tet, bis 2030 im gasversorgten Wärmemarkt für Haushalte 
einen Anteil von 30 Prozent erneuerbare Gase anzubieten. 
Dies entspricht einer Energiemenge von rund 5000 GWh, 
was mit einem Mix von Inlandproduktion und Importen 
erreicht werden soll. 2019 konnte erstmals die Grenze von 
400 GWh bei der Produktion in der Schweiz und im 
Fürstentum Lichtenstein überschritten werden; drei 
An lagen zur Biogasproduktion gingen neu ans Netz. 
Zusammen mit den Importen betrug das Angebot somit 
rund 1000 GWh. 20 Prozent des anvisierten Ziels sind damit 
erreicht. Für die Zielerreichung bis 2030 reicht das aktuelle 
Tempo aber noch nicht. Es braucht zusätzliche Anstren-
gungen, um die Inlandproduktion zu steigern, aber auch 
um die politische Akzeptanz der Importe zu verbessern.

Zur Förderung der Inlandproduktion verfügt die 
Branche seit vielen Jahren über ein eigenes Fördermodell, 
den Biogasfonds. Dieser Fonds, der aus einer Abgabe auf 
dem Gasverkauf alimentiert wird, vergibt Investitions- und 
Einspeisebeiträge während dreier Jahre. Dieses erfolgrei-
che Modell soll weitergeführt und ausgebaut werden. 
Dabei setzt sich die Branche dafür ein, dass künftig die 
Förderung der Einspeisung erneuerbarer Gase auch über 
das CO2-Gesetz erfolgt. So würde die Gasproduktion zur 
Einspeisung nicht weiter benachteiligt, denn die Strom-
produktion aus Biogas wird seit 2006 über die kostende-
ckende Einspeisevergütung (KEV) unterstützt. Ein neues 
Fördermodell der Branche muss mit einer allfälligen staat-
lichen Unterstützung abgestimmt werden.

Mittels Herkunftsnachweisen (HKN) wird von der 
Zollverwaltung über das Gasnetz importiertes Biogas 
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• Nach wechselvollen Diskussionen beschloss das 
Parlament in der Wintersession 2019 eine Verlänge-
rung der Steuererleichterungen für Erdgas, Flüssiggas 
und biogene Treibstoffe bis Ende 2023. Zudem wird 
die bisherige steuerliche Ungleichbehandlung von 
verflüssigtem Erdgas (LNG) gegenüber CNG 
 (Compressed Natural Gas) durch eine entsprechende 
Senkung des Steuersatzes für LNG korrigiert. 

• Der VSG setzte zusammen mit europäischen Akteuren 
im Rahmen des European Renewable Gas Registry 
die Arbeiten für ein System zum Nachweis des 
grenzüberschreitenden Handels erneuerbarer Gase 
fort. Ende März 2019 bewilligte die EU ein Hori-
zon-2020-Projekt (REGATRACE), das die weitere 
Entwicklung und Umsetzung unterstützt. 

• Seit Ende 2018 publiziert der VSG zweimal jährlich ein 
Reporting zur Versorgungssicherheit zuhanden des 
Bundesamts für wirtschaftliche Landesversorgung. 
2019 erfolgten diese Berichterstattungen Ende Mai 
und Anfang November. Es wurden keine kritischen 
Feststellungen gemacht, die einen Handlungsbedarf 
der Behörden impliziert hätten.

• Kommunale und regionale Vorgaben, insbesondere im 
Rahmen von Energieplanungen, werden für die 
künftige Rolle der Gasversorgung von immer grösserer 
Bedeutung. Der VSG unterstützt die Mitglieder bei 
diesem Thema in vielfältiger Weise, unter anderem 
mit einem Leitfaden, wie die Gasversorgung in diesen 
Prozessen positioniert werden kann.

VSG-Dossiers 
in Kürze
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Neue Marke erfolgreich 
eingeführt

Der 25. März 2019 war der Startschuss für den neuen 
Auftritt der Schweizer Gaswirtschaft mit der Marke 
Gazenergie. Zukunftsorientierung, Nachhaltigkeit, Part-
nerschaft, Engagiertheit, Offenheit und Veränderungswille 
sind die zentralen Werte, die mit der neuen Marke 
kommuniziert werden. In einer Segmentierungsstudie 
waren zuvor die für die Gasbranche relevanten Zielgrup-
pen definiert und als «Anspruchsvolle» und «Fortschrittli-
che» bezeichnet worden. Sämtliche Marketingaktivitäten 
waren 2019 auf diese beiden Zielgruppen ausgerichtet, 
da hier ein grosser Bezug zu Energiethemen besteht. 

Werbung
Ende März und Ende August 2019 wurde die Werbekam-
pagne mit dem Claim «Je mehr man darüber weiss, desto 
mehr macht es Sinn» gestartet. Dazu wurden TV-Spots, 
Plakate, Inserate (Print und online) sowie Publireportagen 
geschaltet. Zum einen diente die Kampagne dazu, die 
neue Marke bekannt zu machen und das Wissen über 
Gas zu vertiefen. So sollte der Energieträger Gas, dessen 
Infrastruktur, Produkte und Anwendungen im Hinblick auf 
die neuen Erfordernisse in der Energieversorgung entspre-
chend positioniert werden. Bei den Produkten wurden im 
Weiteren die Vorteile von Erdgas und Biogas hervorgeho-
ben, bei den Technologien standen WKK und Power-to- 
Gas im Vordergrund. Beim Thema Infrastruktur wurde die 
Rolle des Gasnetzes für eine sichere und nachhaltige 
Energieversorgung erläutert. Bei den Anwendungen 
vermittelte die Kampagne Wissen über Heizen, Kochen 
und Fahren mit Erdgas und Biogas. Zudem wurden 
verschiedenen Anwendungen in der Industrie aufgezeigt.

Sponsoring
Sowohl die Athletissima in Lausanne im Juli wie auch 
Weltklasse Zürich im August boten ideale Plattformen, die 
Marke einem breiten Publikum zu präsentieren. Die 
Anlässe wurden auch dazu genutzt, das Produkt Biogas 
zu bewerben, indem Äpfel an die Besucherinnen und 
Besucher verteilt wurden mit dem Hinweis, dass aus den 
Resten Biogas hergestellt werden kann. Zu diesem Zweck 
wurden gut sichtbar Biogas-Container aufgestellt.

Im Rahmen eines Pilotprojektes testete der VSG diese 
Marketingaktivität an diversen anderen Veranstaltungen. 
So wurden beispielsweise an der Street Parade in Zürich 
Essensreste der Catering-Stände eingesammelt und in 
einer Biogasanlage verarbeitet. Der Veranstalter der 
Street Parade nutzte diese Aktivität wiederum erfolgreich 
für eigene PR-Aktivitäten.

Am International Volunteer Day wurde am 5. Dezem-
ber die Freiwilligenarbeit weltweit gewürdigt. Im Hause 
des Sports in Ittigen bei Bern erläuterten Vertreter von 
Swiss Volunteers und des VSG den achtzig anwesenden 
Veranstaltern, welche gemeinsamen Projekte angegan-
gen werden. Ziel ist, das Programm Swiss Volunteers 
neben dem Sport- auch im Kulturbereich auszubauen. 
Erfreulicherweise konnte der Vertrag mit Swiss Volunteers 
um drei weitere Jahre unterzeichnet werden.

Eigene Medien
Im Rahmen der Einführung der neuen Marke wurden 2019 
alle Druckschriften und die Webseite neu gestaltet, 
inhaltlich überarbeitet und erweitert. Mit Web-to-Print 
lancierte das Marketing eine neue Dienstleistung. Damit 
können Broschüren, Factsheets, Inserate und Plakate 
individualisiert werden. So haben alle VSG-Mitgliedunter-
nehmen neu die Möglichkeit, die zur Verfügung gestellten 
Dokumente mit ihrer eigenen Marke zu ergänzen. Bei 
Broschüren kann zusätzlich die eigene Absenderadresse 
hinzugefügt werden. Die VSG-Mitgliedunternehmen 
können somit die laufende Werbekampagne mit wenigen 
Klicks auf ihre Bedürfnisse hin anpassen. Das gilt auch für 
das Sponsoring-Engagement Swiss Volunteers.

Marktforschung
Eine erste qualitative Marktforschung wurde im Septem-
ber durchgeführt. Dabei wurde der Erfolg der Kampagne 
überprüft. Es zeigt sich, dass der neue Markenauftritt bei 
den Zielgruppen grundsätzlich auf positive Resonanz 
stösst. Im Weiteren konnte erfreulicherweise festgestellt 
werden, dass das Wissen zu Gas als Energieträger 
fundierter ist als vor der Kampagne. Zusammenfassend 
kann festgestellt werden, dass sich die Kampagne positiv 
auf die Einstellung zu Erdgas und Biogas, auf die Marken-
bekanntheit und Markenwerte ausgewirkt hat.

Mit Gazenergie entwickelte die Schweizer Gaswirtschaft eine neue Marke, die im Frühjahr 
2019 lanciert wurde. Dazu waren umfangreiche Vorarbeiten nötig. Mit dem neuen Auftritt 
wird der Energieträger Gas, dessen Infrastruktur, Produkte, Dienstleistungen und Anwen-
dungen zukunftsweisend positioniert. Denn Gas kann einen wichtigen Beitrag leisten für 
eine umwelt- und klimaschonende Energieversorgung von morgen.
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Die Technische Kommunikation 
erstellt Informationen rund ums 
Thema Gas und Technik für Fachper-
sonen, aber auch für ein interessier-
tes Publikum. Die VSG-Fachpublikati-
on gazette mit einer Auflage von 
19’000 Exemplaren in Deutsch und 
Französisch erschien 2019 dreimal. 

Die erste Ausgabe stand ganz im 
Zeichen von Wasserstoff. Grund sind 
die politischen Klimaziele und der 
Bericht «Hydrogen Roadmap 
Europe», der aufzeigt, dass die 
Klimaziele der EU bis 2050 nur mit 
Wasserstoff realisierbar sind. Auch 
die Internationale Energieagentur 
(IEA) hat eine unabhängige Wasser-
stoffstudie publiziert. Japan macht 
als erstes Land Wasserstoff zum 
zentralen Baustein seiner Energie-
versorgung und in den Niederlanden 
startete der erste Feldversuch mit 
Wasserstoffheizungen. Die Schweiz 
wird Testmarkt für wasserstoffbetrie-
bene Lastwagen.

In der zweiten Ausgabe wurden 
neue gasbetriebene Heizsysteme 
vorgestellt. Diese zeichnen sich aus 
durch verbesserte Wirkungsgrade 
und Emissionswerte. Des Weiteren 
eignen sich die neuen Gasheizungen 
dank des weiter optimierten Modula-
tionsspektrums ideal für bivalente 
Heizsysteme. 

Die dritte Ausgabe fasste die 
vom Forschungsfonds der Schweizer 
Gaswirtschaft (FOGA) in Auftrag 
gegebene Ökobilanzstudie von 
Heizsystemen zusammen. Der Bericht 
zeigt, dass der Wert der klimarele-
vanten Emissionen von Biogas im 
Vergleich zu bisherigen Daten um 
über 50 Prozent tiefer ist.

Die Positionierung der Schweizer 
Gaswirtschaft stand 2019 im Fokus 
der Öffentlichkeitsarbeit. Eine 
wichtige Rolle spielte dabei auch die 
Einführung der neuen Marke Gaz-
energie. Der Verband zeigte auf, 
welchen Beitrag Erdgas und die 
erneuerbaren Gase für eine klima-
freundliche und sichere Energie-
zukunft leisten können. Dabei wurde 
die Bedeutung der Gasinfrastruktur 
dargestellt und Technologien wie die 
Wärme-Kraft-Kopplung (WKK) und 
Power-to-Gas erläutert. In diesem 
Kontext konnte auch aufgezeigt 
werden, was der Begriff Sektorkopp-
lung bedeutet und dass dies der 
richtige Ansatz ist, um die Energiever-
sorgung nachhaltig und klimafreund-
lich zu gestalten. Mit der Eröffnung 
der STORE&GO-Forschungsanlage im 
Hybridwerk der Regio Energie 
Solothurn wurde das Power-to- Gas-
Verfahren erstmals einem breiten 
Fernsehpublikum in der Deutsch- und 
Westschweiz vorgestellt.

Steigendes Interesse 
an Gasmobilität
Ein wichtiges Thema war 2019 auch 
die Gasmobilität, die in der Öffent-
lichkeit auf ein zunehmend grösseres 
Interesse stösst im Zusammenhang 
mit der Suche alternativer Antriebe. 
Dass mehrere Transportunternehmen 
und das Detailhandelsunternehmen 
Lidl Schweiz neu verflüssigtes Erdgas 
(LNG) als Treibstoff für ihre Lastwagen 
einsetzen, generierte zahlreiche 
Medienartikel. Die Tatsache, dass der 
Gasantrieb in Umwelt- und Klimabi-
lanzen im Vergleich zu anderen 
Technologien immer wieder gut 
abschneidet, unterstützt die Öffent-
lichkeitsarbeit für die Gasmobilität. 

Für mehrere Unternehmen der 
Gaswirtschaft führte der VSG 
Medien- und Argumentationstrai-
nings durch. Ein wichtiges Ziel dabei 
ist nicht nur, den Auftritt vor Publikum 
zu üben, sondern auch verständlich 
und glaubwürdig zu argumentieren. 
Der VSG bietet Tagesseminar, 
Halbtagesseminare und Einzel-
trainings an.

Wie in den Vorjahren stiess das 
Aus- und Weiterbildungsangebot 
des VSG auch 2019 auf grosses 
Interesse. Insgesamt konnten 1020 
Teilnehmertage verzeichnet werden. 
Damit wurde der Rekord vom Vorjahr 
leicht übertroffen. Beliebt ist nach 
wie vor der Basiswissenkurs. Hier 
werden Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die neu für die Gaswirtschaft 
tätig sind, in die wichtigsten Bran-
chenthemen eingeführt. Schweizweit 
wurden fünf Kurse durchgeführt.

Wiederum waren auch die 
beiden Werkleiterseminare für die 
Deutsch- und Westschweiz in 
Brunnen SZ und Glion VD sehr gut 
besucht. Bei diesen Veranstaltungen 
werden einerseits aktuelle Themen 
und Problemstellungen der Branche 
diskutiert, anderseits bieten sie auch 
eine gute Plattform, um die Kontakte 
in der Branche zu pflegen und über 
die einzelnen Gasversorgungsunter-
nehmen hinweg das Netzwerke zu 
erweitern.

Erfahrungsaustausch-Tagungen 
wurden im vergangenen Jahr in 
Lausanne und Sursee LU durchge-
führt. Zentrale Themen waren die 
rasch ändernden Herausforderungen, 
mit denen die Verkäufer und Berater 
konfrontiert sind.

Weiterentwicklung des 
 Kursangebots
Die Gaswirtschaft befindet sich in 
einem Veränderungsprozess. Dabei 
legt der VSG grossen Wert darauf, 
die relevanten Themen aufzugreifen 
und innerhalb der Branche auf 
geeignete Art und Weise zu vermit-
teln. So wurden 2019 grosse Anstren-
gungen geleistet, das Schulungskon-
zept weiterzuentwickeln. Ein wichti-
ger Schritt dabei ist die Erweiterung 
der Basiswissenkurse mit diversen 
Vertiefungsmodulen, vom Bereich 
Politik bis hin zu den Grundlagen der 
Technik.

Gas ist Teil der 
Lösung

Wasserstoff – 
Energieträger 
der Zukunft?

Gut besuchte 
Kurse







Im Frühjahr 2019 wurde in Zuchwil SO auf dem Areal des Hybridwerks der Regio Energie 
Solothurn eine Forschungsanlage zum Power-to-Gas-Verfahren in Betrieb genommen. 
Dabei wurde erfolgreich die biologische Methanisierung von Wasserstoff erprobt. Das 
Bundesamt für Energie zeichnete die Anlage mit dem renommierten Schweizer Energiepreis 
Watt d'Or aus.

Das Projekt in Zuchwil ist Teil des 
europäischen Forschungsprojekts 
STORE&GO, das 2016 im Rahmen von 
Horizon 2020, dem Forschungs- und 
Innovationsprogramm der EU, 
lanciert wurde. 27 Projektpartner aus 
sechs europäischen Ländern haben 
sich dabei das Ziel gesetzt, die 
Power-to-Gas-Technologie weiter-
zuentwickeln. Während in anderen 
Forschungsprojekten von STORE&GO 
in Europa chemische Verfahren 
entwickelt werden, erfolgte das 
Power-to-Gas-Verfahren in Zuchwil 
über eine biologische Methanisie-
rung: Archaeen, einzellige Organis-
men, verwandeln Wasserstoff, der 
aus dem Hybridwerk bezogen wird, 
in Methan. Im Januar 2020 zeichnete 
das Bundesamt für Energie die 
Anlage mit dem Schweizer Energie-
preis Watt d'Or aus. 

Mit ihrem Forschungs-, Entwick-
lungs- und Förderfonds (FOGA) 
unterstützt die Schweizer Gaswirt-
schaft zukunftsweisende Energiepro-
jekte. Der Fonds ist ein wichtiges 
Instrument, um die Zukunftsthemen 
der Branche anzugehen. Schwer-
punkte der Förderung liegen auf den 
Bereichen erneuerbare Gase, Netze 
und Energieeffizienz. Wichtig dabei 
ist, dass diese Themen auch an 

Gaswirtschaft  erforscht 
zukunftweisende 

 Technologien

Hochschulen, Forschungsinstituten 
sowie der Verwaltung verankert 
werden. 2019 konnten mit der 
Unterstützung des FOGA wiederum 
mehrere neue Projekte gestartet 
werden. Ein Überblick:

Methanemissionen
Der Bund ist verpflichtet, ein jährlich 
zu aktualisierendes Inventar an 
Treibhausgasen zu führen. Nebst 
Emissionen, die durch Abgase oder 
Unterhalt bedingt sind, müssen darin 
auch diffuse Verluste berücksichtigt 
werden, wie sie zum Beispiel durch 
Leckage oder Undichte verursacht 
werden. Die Schweizer Gaswirtschaft 
hat nun mit dem Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) vereinbart, zwecks 
Führung dieses Inventars sowie 
weiterer Statistiken, Daten zu den 
Methanemissionen zu liefern, die im 
Schweizer Erdgasnetz anfallen.

Das Projekt hat zum Ziel, das 
Berechnungsmodell auf eine neue 
Basis zu stellen. Erkenntnisse aus 
europäischen Projekten werden 
ebenfalls berücksichtigt werden. Es 
soll künftig möglich sein, die Emissio-
nen eines einzelnen Netzes, zum 
Beispiel eines lokalen Verteilers, 
getrennt von der gesamten Liefer-
kette abzuschätzen. Aus den so 

gewonnenen Informationen und 
mithilfe weiterer Daten sollen zu 
einem späteren Zeitpunkt geeignete 
Massnahmen zur effektiven Senkung 
der Emissionen empfohlen werden. 

Verflüssigtes Biogas für 
 Lastwagen
Bis fossilfreie Biogas-Transporte zu 
betriebswirtschaftlich sinnvollen 
Kosten möglich werden, sind noch 
viele Fragen zu klären. Aus diesem 
Grund hat Lidl Schweiz und das 
Logistikunternehmen Krummen 
Kerzers AG ein Forschungsprojekt ins 
Leben gerufen, um die Technik und 
den Bio-Treibstoff wissenschaftlich 
fundiert zu analysieren. Für For-
schungszwecke werden in regelmäs-
sigen Abständen Lastwagen mit 
verflüssigtem Biogas (LBG) einge-
setzt und gemeinsam mit der 
Hochschule Rapperswil untersucht.

Lidl Schweiz und Krummen 
Kerzers AG haben zudem die ersten 
beiden LNG-Tankstellen für verflüs-
sigtes Erdgas (Liquefied Natural Gas, 
LNG) in der Schweiz eröffnet. Als 
Demonstrationsprojekt wurde im Juni 
2019 die erste Tankstelle mit verflüs-
sigtem Biogas befüllt. Damit konnte 
gezeigt werden, dass es bereits 
heute technisch und logistisch 
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möglich ist, Transporte im Schwer-
lastverkehr fossilfrei betreiben zu 
können. Bis die Wirtschaftlichkeit für 
verflüssigtes Biogas gegeben ist, 
wird Lidl Schweiz in Zusammenarbeit 
mit seinen Partnern die Flüssig-
gas-LKW-Flotte mit LNG betreiben. 
Dieses ist ab sofort einsatzbereit und 
bietet eine sinnvolle Brücke in eine 
nachhaltigere Zukunft.

Schwerpunktthema Wasserstoff 
Wasserstoff ist eines der Schwer-
punktthemen der Gasbranche, um 
die Gasversorgung längerfristig 
klimaneutral zu gestalten. Der Anteil 
an Wasserstoff ist heute im Schwei-
zer Verteilnetz jedoch auf 2 Prozent 
beschränkt. Dieser soll erhöht 
werden, um den Anteil erneuerbarer 
Gase zu steigern und einen Betrag 
zu leisten, das Gasnetz zu dekarbo-
nisieren. In einer Vorstudie soll das 
vorhandene Wissen zu Wasser-
stoff-Einspeisung aufbereitet und 
bewertet werden. Insbesondere der 

Einfluss auf das Gasnetz selbst, die 
Hausanschlüsse und andere Gasan-
wendungen wie Prozesskunden oder 
Erdgastankstellen stehen im Vorder-
grund. 

Ökologische Bewertung von 
Heizsystemen
Mit der Studie «Ökologische Bewer-
tung von Heizsystemen» konnte ein 
Projekt erfolgreich abgeschlossen 
werden. Dabei wurden der Umwelt-
fussabdruck verschiedener Heizsys-
teme sowie die Wirksamkeit unter-
schiedlicher Verbesserungsmassnah-
men mit der Methode der Ökobilanz 
ermittelt und miteinander verglichen. 
Im Rahmen der Studie wurden auch 
die klimarelevanten Emissionen von 
Biogas neu bewertet. Dabei zeigte 
sich, dass die neuen Daten um 50 
Prozent tiefer liegen als die bisheri-
gen. Mit 100 Prozent Biogas betrie-
bene Heizungen gehören somit zu 
den Systemen, die am besten 
abschneiden.

Innovation

Gasmotor weiterentwickelt
Die FPT Motorenforschung AG in 
Arbon und die Empa arbeiten an der 
Weiterentwicklung eines CNG-Mo-
tors (Compressed Natural Gas), wie 
er häufig in Lieferwagen eingesetzt 
wird. Ziel ist es, den Wirkungsgrad 
des Motors deutlich zu verbessern. 
Im Rahmen eines FOGA-Projektes 
wurde dabei eine vielversprechende 
Schweizer Entwicklung, der soge-
nannte Comprex-Druckwellenlader, 
eingebaut. Dieser ist eine Alternative 
zum Turbolader. Die Technologie 
wurde in den 80er-Jahren von ABB/
BBC entwickelt und in Fahrzeugen 
eingesetzt. Das Schaffhauser 
Unternehmen Antrova AG hat die 
Technologie in den vergangenen 
Jahren weiterentwickelt. Im Rahmen 
des FOGA-Projektes wurden bei der 
Empa in Dübendorf Versuche mit 
dem Motor erfolgreich durchgeführt. 
Dabei wurden die weiteren Schritte 
für die Weiterentwicklung identifi-
ziert.
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Schweizer Gaswirtschaft

Zahlen und Fakten

Die schweizerische Gasversorgung

Anzahl lokale Erdgas-Versorgungen 110

Länge des Rohrleitungsnetzes 20’000 km

Anzahl Gas-Heizungsanlagen in der Schweiz 334’000

Eingespeistes Biogas (Schweiz/Lichtenstein) 2019 409 GWh (+11 %*)

Anzahl Biogasanlagen (Einspeisung ins Gasnetz) 38

Fahren mit Erdgas/Biogas (2019)

Anzahl Erdgasfahrzeuge in der Schweiz 14’061 (+3,6 %*)

Neuzulassungen 1427 (+41 %*)

Absatz Treibstoff 179 GWh (-2.2 %*)

Durchschnittlicher Biogas-Anteil am Treibstoff 23,6 %

Tankstellen in der Schweiz 150

(* im Vergleich zum Vorjahr)

Erdgas-Verbrauch nach Sektoren
Basis 2018

  Haushalte 41 %

  Industrie 35 %

  Dienstleistungen 22 %

  Verkehr 1 %

  Übrige 1 %
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Die dezentrale Stromerzeugung 
mittels Wärme-Kraft- Kopplung (WKK) 
hat grosses Zukunftspotenzial und 
bietet ideale Voraussetzungen für 
den Umbau des Energiesystems. 
WKK-Anlagen wie Blockheizkraftwer-
ke produzieren nicht nur Wärme, 
sondern auch Strom – aus diesem 
Grund spricht man auch von Strom 
erzeugenden Heizungen. Auf diese 
Weise können sie in den Wintermo-
naten einen wichtigen Beitrag zur 
Versorgungssicherheit und zur 
Stabilität des Stromnetzes leisten.

Das Thema Versorgungssicher-
heit erhält in der Schweiz immer 
höhere Priorität, insbesondere in den 
Wintermonaten, in denen die 
Schweiz schon seit Jahren auf 
Stromimporte angewiesen ist. 
Deutschland wird bis 2022 sämtliche 

WKK leistet einen Beitrag zur 
 Versorgungssicherheit

Kernkraftwerke vom Netz nehmen 
und spätestens bis 2038 alle Kohle-
kraftwerke. Auch Frankreich hat 
angekündigt, ältere Kernkraftwerke 
stillzulegen. Diese beiden Länder, die 
heute im Winter Strom in die Schweiz 
exportieren, könnten somit in den 
kommenden Jahren mit Versorgungs-
problemen konfrontiert sein. Dann 
stellt sich weniger die Frage, ob sie 
Strom in die Schweiz exportieren 
wollen, sondern ob sie noch können. 
Das eröffnet einen neuen Blick auf 
die Möglichkeiten, welche die 
Wärme-Kraft-Kopplung bietet.

WKK-Anlagen eignen sich 
besonders gut für den Einsatz in 
grösseren Wohnüberbauungen, 
Industrie- und Gewerbeanlagen, 
Spitälern, Hotels oder Sportanlagen 
– Objekte mit einem hohen Wärme- 

und Strombedarf. Da die Anlagen bei 
den Verbrauchern installiert sind, sind 
sie effizienter als thermische Gross-
kraftwerke, bei denen die Abwärme 
nur teilweise genutzt werden kann. 
Aufgrund des hohen Wirkungsgrades 
lassen sich durch WKK fossile Brenn-
stoffe einsparen. Gleichzeitig ist 
damit eine deutliche Verringerung 
der Schadstoff- und CO2-Emissionen 
verbunden; dies gilt besonders beim 
Einsatz von erneuerbaren Gasen.

Die Fotos in diesem Jahresbericht stammen von 
WKK-Anlagen, die in verschiedenen Gebäuden 
und Überbauungen installiert sind. Die Bilder, 
die an verschiedenen Orten in der Westschweiz 
aufgenommen wurden, zeigen auch, dass 
Wärme-Kraft-Kopplung und Photovoltaik eine 
ideale Kombination sind: Ein Blockheizkraftwerk 
arbeitet primär während der Heizperiode, 
während die Stärken der Photovoltaik im 
Sommer zum Tragen kommen.
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