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Gas verdient
mehr politische
Aufmerksamkeit
Erneuerbares und klimaneutrales Gas könnte den
Umbau der Energieversorgung hin zur Klima
neutralität massgeblich voranbringen. Das
scheint auf den ersten Blick eine Binsenwahrheit.
Anders im Bundesparlament und der Verwaltung
in Bern. Da findet der Umstand nach wie vor zu
wenig Beachtung.
Die Energiedebatte ist in der Schweiz stark
geprägt durch einen einseitigen Stromfokus. Das
ist weder neu noch ist dieser Fokus dienlich, die Energieversorgung als Ganzes zu verstehen. Das hat zum einen
mit der Schweizer Energiegeschichte zu tun, in der sich
die Wasserkraft – nebst der Atomenergie – zum nationalen Fokusthema der Energiepolitik entwickelte und sich
der Gassektor ohne politische Diskussionen im Bundesparlament stetig erfolgreich mit seinen Kunden weiterentwickelt hat. Der mangelnde Fokus ist mit den Eigentumsverhältnissen und der Interessenvertretung in den Parlamenten teilweise erklärbar. Neben den Städten gehören
die Stromproduzenten- und -versorgungsunternehmen
vor allem den Kantonen, die in Bern traditionell viel
Gewicht haben.
Das hinterlässt tiefe Spuren. Die Energiestrategie
2050 ist im besten Fall eine Strom(-Import)strategie. Gas,
das zu Beginn noch ein Thema war, um die Stromlücke zu
füllen, verschwand vollends von der Agenda und machte
in der politischen Debatte rasch den Stromimporten Platz.
Ob dieser Strom nun aus fossilen Quellen wie Kohle
stammt und überhaupt vorhanden ist, das scheint in Bern
kaum jemanden zu interessieren.
Beim Thema Marktordnung wiederholt sich aktuell die
Geschichte. Das Geschäft zum GasVG, vor mehr als sechs
Jahren angestossen, wird auf die lange Bank geschoben,
weil der Strom Priorität geniesst. Die Politik macht die
Augen zu und überlässt es der Wettbewerbskommission,
den Markt chaotisch zu öffnen, ohne dass es gewisse
minimale Regeln gibt.

Ähnlich schwierig wird es, wenn es um die
Bemühungen der Branche geht, immer stärker
erneuerbar zu werden. Der Verband und seine
Mitglieder mussten in den letzten Jahren in
jedem Kanton vorstellig werden für Anliegen, die
auf erneuerbares Gas setzen und eigentlich voll
auf deren energiepolitischen Linien sein müssten.
Im CO2-Gesetz ist es zwar nun erstmals gelungen, neben der Förderung der erneuerbaren
Stromproduktion aus Biomasse auch die Förderung der
erneuerbaren Gase zu verankern. Aber auch das war kein
Spaziergang, und dies obwohl die Branche bzw. deren
Kunden jährlich gegen eine halbe Milliarde CO2-Abgaben
bezahlen.
Landesweit gibt es über 20’000 Kilometer Gasnetze,
die man auf die erneuerbaren Gase und Wasserstoff
umstellen könnte. Stattdessen wird einseitig auf die
Elektrifizierung gesetzt und neue Abhängigkeiten
geschaffen. Gas verdient mehr politische Aufmerksamkeit,
aber weniger aus einer einseitigen Optik heraus, sondern
im Kontext der sicheren, wirtschaftlichen und klima
neutralen Energieversorgung, zu der sich die Schweizer
Gasbranche bekennt und zu der sie einen Beitrag leisten
will und kann. Dann wird auch verstärkt in Wasserstoff
investiert werden können, und wir brauchen nicht einfach
nach Europa schauen, um uns zu freuen, dass wenigstens
dort die Politik das Thema entdeckt hat.

Martin Schmid
Präsident

Seite 4

Standpunkt

Spielregeln
für zukunftsfähigen
Wasserstoff
Das Ziel einer klimaneutralen Energieversorgung der Zukunft wird mittlerweile breit geteilt.
Doch der Weg dorthin bleibt umstritten. Mittlerweile sehen viele, dass erneuerbare,
klimaneutrale Gase, darunter Wasserstoff, eine wichtige Rolle spielen können. Dazu
braucht es aber entsprechende Rahmenbedingungen.
Das Bundesamt für Energie gab sich
im November 2020 zuversichtlich.
Das Ziel, die Energieversorgung der
Schweiz bis 2050 klimaneutral
umzubauen, sei machbar. «Sie wird
sicher, sauber, schweizerisch und
bezahlbar sein», hielt das Amt im
Bericht zu den Energieperspektiven
fest, die als Grundlage für künftige
energie- und klimapolitische Massnahmen dienen sollen. So weit, so
gut.
Die Schweiz will weg von Öl und
Erdgas, die knapp zwei Drittel des
heutigen Energieverbrauchs ausmachen. Der Ausstieg aus der Kernenergie, der rund ein Drittel der heutigen
Stromproduktion beträgt, ist bereits
beschlossene Sache. Künftig soll
praktisch nur noch mit Strom gefahren und geheizt werden. Dies sei alles
technisch möglich, ergaben umfangreiche Berechnungen im Rahmen der
Energieperspektiven. Sie beruhen auf
Tausenden von Annahmen. Zum
Beispiel, dass die Schweiz in Zukunft
nur 11 Prozent mehr Strom benötigen
wird, weil es gelingt, die Effizienz
massiv zu steigern. Oder dass der
massive Ausbau der erneuerbaren
Stromproduktion im Inland, insbesondere Photovoltaik, entsprechend
rasch gelingt. Zudem liegen den
Berechnungen Annahmen über künftige Preisentwicklungen der verschiedenen Energieträger zugrunde, die
zum Teil auf wackligen Füssen stehen,
was in der Natur der Sache ist.

Sichere und wirtschaftliche
Energieversorgung

und kann, um die Klimaziele zu
erreichen. Sie hat in der VergangenDa sind bereits zahlreiche Unwägheit bereits viel für die Reduktion von
barkeiten technischer und wirtCO2-Emissionen geleistet und
schaftlicher Art, ganz zu schweigen
bekennt sich zu einer klimaneutralen
von der politischen Machbarkeit. Es
Gasversorgung bis 2050. Klimaneutsind verschiedene Wege zum Ziel
rale und erneuerbare Gase sind hier
denkbar, abhängig von bestimmten
der Schlüssel, insbesondere auch
Weichenstellungen. Das Bundesamt
Wasserstoff. Dieser ist zentrales
für Energie studierte dazu diverse
Element der Sektorkopplung, die bei
Szenarien, darunter eine Variante B,
einer verstärkten Elektrifizierung des
die belegt, dass sich die Klimaziele
Energiesystems dazu dient, es
auch mit dem Einsatz von Gas
flexibler und sicherer zu gestalten.
erreichen lassen. Der Vorteil eines
Technisch ist der Aufbau einer
solchen Szenarios liegt auf der Hand.
Wasserstoffwirtschaft machbar. Der
Die Energieversorgung wird nicht
bereits seit Langem bekannte
weitgehend von einem einzigen
Energieträger bildet dabei das
Energieträger – Strom – abhängen,
Bindeglied zwischen den Energie
sondern von einem Mix aus Energieverbrauchssektoren und den
trägern, und die
VersorgungsDie überregionale Versorgung
Nutzung besteinfrastrukturen.
mit Wasserstoff könnte über den Perspektivisch
hender, bereits
H2-Backbone der europäischen ist eine flächenbezahlter Infrastrukturen werden Hochdrucknetzbetreiber
deckende
zur Resilienz und erfolgen, die als Transitgas
Nachfrage zu
Flexibilität im
leitung durch die Schweiz führt. erwarten, damit
System beitragen.
werden auch die
Die Versorgung wird so sicherer und
Gastransport- und -verteilnetze zu
weniger einseitig den Strom-Preis
einem wichtigen Bestandteil dieser
entwicklungen und KapazitätsengWasserstoffwirtschaft. Diese Sicht
pässen der Strom-Infrastruktur
schlägt sich entsprechend in den
ausgesetzt, was zentral ist für die
Strategien vieler Länder sowie der EU
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtnieder, die dazu übergegangen sind,
schaftsstandorts Schweiz.
umfassende Wasserstoffstrategien zu
Im Frühjahr 2020 hat die Gasdefinieren und den Energieträger als
wirtschaft genau diese Vision in ihren
zentrales Element der Dekarbonisiesechs Thesen dargelegt und aufgerung zu fördern.
zeigt, welchen Beitrag sie leisten will
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vorangetrieben. Ein entsprechendes
VSG-Forschungsprojekt bildet die
Basis. Mehr als 30 Werke erarbeiten
derzeit die Grundlagen für eine
Transformation ihrer Netze.

Ausbau der erneuerbaren
Energien ist zentral

Daniela Decurtins
Direktorin des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie VSG.

Die Schweiz übernimmt eine
Pionierrolle
In der Schweiz fehlt bisher eine
solche Strategie. Die Wirtschaft hat
allerdings bereits einiges angestossen, darunter auch die Schweizer
Gasbranche, mit verschiedenen
Projekten im Bereich der Produktion
von Wasserstoff, der Wasserstoff
verträglichkeit der Gasnetze und der
Sektorkopplung. Bemerkenswert ist
auch die Pionierarbeit von H2 Energy,
die zusammen mit einem Netzwerk
von Unternehmen daran ist, eine
grosse Lastwagenflotte für den
Wasserstoff-Schwerverkehr auf
zubauen. Grundlage sind die
Produktion von Wasserstoff aus
Flusswasserkraft und ein innovatives
Pay-per-Use-Geschäftsmodell für
die Lastwagen.
Für einen nachhaltigen Aufbau
einer Wasserstoffwirtschaft bestehen
aber noch viele Handlungsfelder, die

zu bearbeiten sind, durch die
Branche, durch die Verwaltung, durch
die Politik, nicht nur in der Schweiz,
sondern in Europa und weltweit. Die
Einspeisung von grösseren Mengen
Wasserstoff bis hin zu 100 Prozent
erfordert eine technische Anpassung
beziehungsweise Weiterentwicklung
der Gasnetze sowie der daran
angeschlossenen Kundenanwendungen, aber auch eine gewisse Investitionssicherheit. Die überregionale
sprich transnationale Versorgung mit
Wasserstoff könnte über den sogenannten H2-Backbone der europäischen Hochdrucknetzbetreiber
erfolgen, die als Transitgasleitung
durch die Schweiz führt. Daran wird
aktuell gearbeitet, erste Überlegungen dazu wurden publiziert. Auf
nationaler Ebene wird die Wasserstoffverträglichkeit der Gasnetze
bereits seit Längerem abgeklärt und
auch stark international vernetzt

Parallel geht es darum, die Produktion von Biogas und Wasserstoff im
Inland zu forcieren. Während mittlerweile mehr als 35 Biogasanlagen
erneuerbares Gas ins Netz einspeisen, ist bei der Wasserstoffproduktion
aus erneuerbarem Strom die Pilotund Demonstrationsphase noch nicht
überwunden. Hier erfolgt aktuell mit
dem Limeco-Projekt der Stadtwerke
und der Gasbranche der nächste
Schritt in Richtung industrieller,
grossmassstäblicher und somit
kommerzialisierbarer Produktion.
Deshalb ist auch für den Aufbau der
Wasserstoffwirtschaft der Ausbau
der erneuerbaren Stromproduktion
aus Sonne und Wind von zentraler
Bedeutung. Hindernisse für Photovoltaik und Wind sind in der Konsequenz
auch Hindernisse für die Erzeugung
von erneuerbaren Gasen. Letztlich
braucht es die ganze Energiebranche
für den Markthochlauf, vom Transport
in den Gasleitungen bis hin zur
Nutzung in den verschiedenen
Anwendungen sowie der Entwicklung
von entsprechenden Geschäftsmodellen, die heute auch durch gesetzliche Netznutzungsbestimmungen
beschränkt sind.

Grenzüberschreitender Handel
muss möglich werden
Der Transformationsprozess hin zu
einer klimaneutralen Gasversorgung
braucht also nicht nur Einsichten
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sowie die Veränderungs- und
Investitionsbereitschaft der Branche,
es braucht auch Rahmenbedingungen, die den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft begünstigen. Diese
sollen technologieoffen gestaltet
werden und alle erneuerbaren und
klimaneutralen Gase gleichbehandeln. Um den Markthochlauf zu
schaffen, sollen sie in allen Sektoren
zum Einsatz kommen (Industrie,
Verkehr, Wärme, Stromerzeugung).
Denn der Wasserstoff wird zu Beginn
sicher teurer sein und eine Zahlungsbereitschaft voraussetzen, die nicht

überall vorhanden ist, sondern gezielt
erarbeitet werden muss. Auch der
Handel soll so ermöglicht werden,
dass die Effekte in den Treibhausgasbilanzen der Länder Niederschlag
finden, in denen die erneuerbaren
Gase verbraucht und bezahlt
werden. Dazu ist ein Handelssystem
für erneuerbare und dekarbonisierte
Gase mittels eines staatlich anerkannten, transparenten Systems für
Herkunfts- und Nachhaltigkeitsnachweise sowie eine flexible und sinnvolle Anwendung des Territorialprinzips
erforderlich. Die Schweizer Gaswirt-

schaft ist Gründungsmitglied einer
entsprechenden europäischen
Initiative und versucht, das Thema
seit 2013 voranzutreiben. Nur mit
einer europäischen Zusammenarbeit
gelangt man hier ans Ziel. Die
europäischen Initiativen – wie
nationale Wasserstoffstrategien, die
EU-Green-Deal-Politik, die 2020
beschlossen wurden – stimmen hier
zuversichtlich, dass die Hindernisse
für den grenzüberschreitenden
Handel von Gas fallen werden.

Schweizer Gaswirtschaft fördert
Wasserstoffprojekte
Die Schweizer Gasbranche setzt sich im Rahmen ihrer
Forschungs- und Entwicklungstätigkeit intensiv mit dem
Thema Wasserstoff auseinander. Dabei stehen lokale
Projekte im Vordergrund, um aufzuzeigen, welchen
Beitrag Wasserstoff beim Umbau der Energieversorgung
leisten kann. Wichtige Fragen betreffen die Wasserstofftauglichkeit der Anwendungen und der Gasnetzinfrastruktur (siehe auch Kapitel Innovation). Die Gaswirtschaft
ist daran, das notwendige Grundlagenwissen aufzubereiten. Heute ist der Anteil an Wasserstoff im Schweizer
Gasnetz auf 2 Prozent beschränkt. Um höhere Gehalte an
Wasserstoff im Gasnetz zuzulassen, müssen erst die
technischen Grundlagen geschaffen werden.
Es kann davon ausgegangen werden, dass ein
Wasserstoffanteil von 10 Prozent technisch einfach
umgesetzt werden kann. Die Analyse eines Teilnetzes in
Dietikon (ZH) zeigte sogar, dass dieses Teilnetz für einen
Wasserstoffgehalt von bis zu 20 Prozent geeignet wäre.
Der Schweizerische Verein des Gas- und Wasserfaches
SVGW ist daran, die Regelwerke für die Bereiche Verteil-

netze, Gasinstallationen und -anwendungen auf die
zukünftige dekarbonisierte Gasversorgung und die
Nutzung von Wasserstoff auszurichten.
Ein zukunftsweisendes Projekt, bei dem Wasserstoff
bereits heute eine zentrale Rolle spielt, wurde 2020 in
einer neuen Wohnüberbauung in Männedorf (ZH) um
gesetzt. Hier ist ein CO2-neutrales Wohnen möglich dank
dem Einsatz erneuerbarer Gase. Dieses Projekt hat die
Umwelt Arena Schweiz zusammen mit der Empa, der
Ostschweizer Fachhochschule in Rapperswil, der
Klimastiftung Schweiz und weiteren Partnern realisiert.
Ein Meilenstein in der Nutzung von Wasserstoff stellt
die erste industrielle Power-to-Gas-Anlage der Schweiz
dar, die auf dem Areal des Limmattaler Regiowerks
Limeco in Dietikon erstellt wird. Mit dem in der Kehrichtverbrennungsanlage produzierten Strom wird Wasserstoff
hergestellt. In einem Bioreaktor entsteht daraus zusammen mit Klärgas Biogas, das anschliessend ins Gasnetz
eingespeist wird.
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Klimaschutz und
Marktöffnung bleiben zwei
Grossbaustellen
Das neu gewählte Parlament hat die Totalrevision des CO2-Gesetzes 2020 fertig beraten
und im Wesentlichen auf der Basis der ständerätlichen Beschlüsse vom Herbst 2019
verabschiedet. Mit dem Zeithorizont bis 2050 wurde die Diskussion um mögliche Wege zur
Erreichung der Klimaneutralität und die Umsetzung der Energiestrategie weitergeführt.
Aspekte der Versorgungssicherheit gewinnen dabei an Bedeutung. Eine weitere
Grossbaustelle ist der Gasmarkt, der nach einem Entscheid der Wettbewerbskommission
unkoordiniert geöffnet wurde. Umso schneller braucht es jetzt ein Gesetz, das den
Marktzugang regelt.
In der Herbstsession 2020 schlossen
National- und Ständerat die Beratung der Totalrevision des CO2-Gesetzes ab und stimmten der Vorlage
grossmehrheitlich zu. Allerdings
wurde gegen das Gesetz das
Referendum ergriffen. Anders als seit
Beginn des Jahres 2021 in Deutschland sieht das Gesetz vor, weiterhin
nur die Nutzung fossiler Energieträger
als Brennstoff einer CO2-Abgabe zu
unterstellen, während für Treibstoffe
keine solche Abgabe besteht, dafür
ein zunehmend komplexes Kompensationssystem. Die CO2-Abgabe
auf Brennstoffe soll auf maximal
210 Franken pro Tonne CO2 erhöht
werden. Für den Gebäudebereich
sind zudem strenge Emissionsvorschriften vorgesehen, deren Umsetzung auf Verordnungsstufe noch zu
konkretisieren ist. In Erweiterung des
bisherigen Gebäudeprogramms ist
ein Klimafonds geplant, der neu auch
Mittel für erneuerbare Gase beinhaltet. Für Wärme-Kraft-Kopplung
(WKK) gibt es keine materiellen
Anpassungen gegenüber dem
geltenden Recht, doch wurde der
Bundesrat mit einem Postulat
beauftragt, eine umfassende
Zukunftsstrategie vorzulegen. Diese
soll Investitionen ermöglichen, die zur
Sicherstellung der Stromversorgung
im Winter beitragen.

Viele Unsicherheiten
Die Einführung von CO2-Grenzwerten
bei Heizungserneuerungen übersteuert einerseits die gerade revidierten
kantonalen Energiegesetze, andererseits schafft sie viele Unsicherheiten
in der Umsetzung. Alles in allem
führen die neuen Vorgaben zu einer
deutlichen Verteuerung der Heizsysteme. Mit dem Einsatz erneuerbarer
Gase und in Kombination mit Photovoltaik, Solarthermie oder Umweltwärme oder Massnahmen an der
Gebäudehülle können Gaslösungen
jedoch weiterhin realisiert werden.
Allerdings werden im CO2-Gesetz die
Entwicklungen und Möglichkeiten
weitgehend ausgeklammert, die
erneuerbare und klimaneutrale Gase
künftig für die Energieversorgung und
den Klimaschutz leisten können.
Gerade für Wasserstoff bräuchte es
eine viel stärkere Förderung, im
Gebäudebereich, in der Mobilität
und in der Industrie. Entscheidend ist
nun, dass in der Schweiz der neu
geschaffene Klimafonds die Einspeisung erneuerbarer Gase ins Gasnetz
angemessen fördern wird; dafür setzt
sich die Gaswirtschaft seit vielen
Jahren mit grossem Engagement ein.
Zudem erwartet die Branche, dass
die im Klimafonds vorgesehene
Forschungs- und Innovationsförderung auch für Projekte zur Dekarboni-

sierung der Gasversorgung eingesetzt wird. Dass ein grosser Handlungsbedarf besteht, die CO2-Emissionen zu reduzieren, ist unbestritten.
Die Gasbranche setzt sich auch
selbst ehrgeizige Ziele. Für die
Umsetzung muss jedoch sichergestellt sein, dass sie die Mittel erhält,
die sie für Innovationen braucht.
Da das aktuell geltende Recht
konkrete Reduktionsziele und damit
verbundene Massnahmen nur bis
2020 definiert, hat das Parlament für
die Übergangszeit bis zum Inkrafttreten des totalrevidierten Gesetzes
verschiedene neue Regelungen
erlassen, die vom Bundesrat in der
Folge auf Verordnungsstufe konkretisiert wurden. Der VSG äusserte sich
hierzu in der Vernehmlassung im
Sommer 2020.

Gletscher-Initiative
Der VSG beteiligte sich im Herbst
2020 zudem an der Vernehmlassung
zu einem direkten Gegenentwurf zur
sogenannten Gletscher-Initiative.
Der Bundesrat hatte bereits im
Sommer 2019 beschlossen, dass die
Schweiz bis 2050 nicht mehr Treibhausgase ausstossen soll, als
natürliche und technische Speicher
aufnehmen können (sogenanntes
Netto-Null-Ziel). Mit dem Gegenentwurf konkretisierte er nun seine
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diesbezüglichen Vorstellungen.
Anders als die Initiative sieht der
Gegenentwurf kein Verbot fossiler
Brenn- und Treibstoffe vor. Deren
Verbrauch soll stattdessen so weit
vermindert werden, als dies technisch
möglich, wirtschaftlich tragbar und
mit der Sicherheit des Landes und
dem Schutz der Bevölkerung vereinbar ist. Zur Zielerreichung ist auch der
dauerhafte Ausgleich durch Treibhausgassenken vorgesehen. Der VSG
unterstützt das Ziel, bis 2050 die
Klimaneutralität zu erreichen. Dabei
ist ein technologieneutrales Vorgehen zu wählen, das klar auf die
Verhinderung bzw. Neutralisierung
klimarelevanter Emissionen ausgerichtet ist und keine planwirtschaftlichen Vorfestlegungen beispielsweise
zugunsten einer umfassenden
Elektrifizierung und gegen die
Gasversorgung vornimmt.

Energiestrategie 2050
Die Umsetzung der Energiestrategie
2050 bleibt eine Grossbaustelle der
schweizerischen Energiepolitik. Mit
den Energieperspektiven 2050+
werden unter Federführung des
Bundesamtes für Energie die Grundlagen erarbeitet, die eine klimaneutrale Energieversorgung der Schweiz
ermöglichen sollen. Erste Ergebnisse
wurden in einem Kurzbericht im
November 2020 publiziert, weitere
Arbeiten folgen 2021. Auf Ebene der
Gesetzgebung wurde im Frühling
2050 eine Vernehmlassung zur Revision des Energiegesetzes durchgeführt, an der sich auch der VSG
beteiligte. Im Anschluss entschied der
Bundesrat, dem Parlament im Juni
2021 eine Botschaft für ein «Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien»
vorzulegen. Darin sollen insbesonde-

re die bisher im Energiegesetz
enthaltenen Fördermassnahmen und
die Marktordnungsvorschriften des
Stromversorgungsgesetzes zusammengefasst werden. Für den Fall,
dass die Ausbauziele an zusätzlicher
erneuerbarer Winterstromproduktion
nicht erreicht werden können, sollen
dereinst in Ergänzung technologieoffene Ausschreibungen für zusätzliche
Kapazitäten durchgeführt werden.
Damit wird eine erneute Diskussion
um Gaskombikraftwerke angestossen.

Energiepolitik der Kantone
Wie in den Vorjahren entwickelte sich
die Umsetzung der MuKEn 2014
uneinheitlich. Anfang 2020 trat im
Kanton Freiburg das revidierte
Energiegesetz in Kraft, das eine
Standardlösung mit erneuerbaren
Gasen vorsieht. Freiburg ist damit der
erste Kanton in der Westschweiz mit
einer entsprechenden Regelung,
doch erweist sich die Umsetzung in
der Praxis bisher als anspruchsvoll. Im
Kanton Thurgau trat am 1. Juli 2020
das revidierte Energiegesetz in Kraft,
das eine pragmatische Berücksichtigung erneuerbarer Gase zur Erfüllung
der Vorschriften für den Heizungsersatz beinhaltet. Revisionsvorlagen
wurden im Lauf des Jahres auch in
den Kantonen Schaffhausen,
St. Gallen und Neuenburg abgeschlossen. Im Kanton Glarus ist noch
die Zustimmung der Landsgemeinde
nötig, die 2020 auf Grund der
Pandemie nicht durchgeführt werden
konnte.
Die Stimmberechtigten des
Kantons Aargau lehnten hingegen im
Herbst die Revision des kantonalen
Energiegesetzes mit knapper
Mehrheit ab. Die Vorlage hätte eine
verhältnismässig liberale Umsetzung
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der MuKEn 2014 mit Anerkennung der
erneuerbaren Gase vorgesehen und
wurde ausser von der SVP und dem
Hauseigentümerverband breit
unterstützt. Die Ablehnung zeigt,
ebenso wie die früher in den Kantonen Bern und Solothurn gescheiterten Vorlagen, dass striktere Vorschriften mit damit verbundenen höheren
Kosten im Gebäudebereich in
Volksabstimmungen nach wie vor
keine Selbstläufer sind.

Gasversorgungsgesetz
Im Februar 2020 reichte der VSG die
Stellungnahme zum Entwurf des
Gasversorgungsgesetzes (GasVG)
ein. Der Bundesrat hatte diesen im
Oktober 2019 publiziert. Die Arbeiten
waren 2015 gestartet worden, wurden
dann aber Mitte 2017 auf Eis gelegt.
Die Stellungnahme beinhaltete
insbesondere die Notwendigkeit,
Rechtssicherheit zu schaffen sowie
das Bekenntnis zu einer Ökologisierung der Gasversorgung und damit
verbunden einer Teilmarktöffnung.
Zudem verwies die Branche auf den
Umstand, dass die Regulierung
möglichst schlank sein sollte, damit
nicht Regulierungskosten entstehen,
die den Energieträger weiter in seiner
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Insgesamt gingen beim Bundesamt für Energie 3000 Seiten Stellungnahmen ein, umstritten war vor
allem die Frage des Marktöffnungsgrades. Es bestand aber Einigkeit,
dass es gewisse spezialgesetzliche
Regelungen braucht, um Rechtssicherheit in der Branche zu schaffen.

Ungeordnete Marktöffnung
Am 4. Juni 2020 kommunizierte die
Wettbewerbskommission (Weko)
ihren Entscheid im Fall der ewl
Energie Wasser Luzern und der
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Erdgas Zentralschweiz, den Gasmarkt in der Zentralschweiz vollständig zu öffnen. Sie lehnte alle Rechtfertigungsgründe von ewl, unter
anderem den Verweis auf das
Gasversorgungsgesetz und Stranded
Investments, ab. Sie liess auch keine
technischen Argumente gelten,
wonach die bestehenden Messeinrichtungen keine Abwicklung von
Massenprozessen erlauben. Dieses
Verdikt und eine entsprechende
Busse droht nun jedem Unternehmen,
das sich auf den Standpunkt stellt,
dass der Netzzugang für kleinere
Gaskunden oder für Wärmekunden
nicht gewährt wird. Insbesondere,
wenn es nicht aufzeigen kann, dass
der Netzzugang wirtschaftlich nicht
zumutbar ist. Faktisch bedeutet dies,
dass der Gasmarkt ungeordnet
geöffnet wurde. Die Weko beruft sich
nach wie vor auf Einzelfallprüfung
und gab kein Regelwerk vor, nach
denen der Netzzugang erfolgen soll.
Der Branche ist es aus kartellrechtlichen Gründen untersagt, hier ein
Regelwerk zu erlassen. Damit ist eine
unbefriedigende Situation für alle
Beteiligten entstanden, sowohl für

die Netzbetreiber, Energielieferanten
und die Kunden. Die Unsicherheit
betrifft weiter auch die Frage, welche
Auswirkungen der Weko-Entscheid
auf das Gasversorgungsgesetz hat.

Arbeiten an den Branchen
dokumenten
Der VSG setzte im Herbst 2020 die
Arbeiten an den Branchendokumenten auf, die sich am GasVG orientieren. Damit die Branche sich für das
Gesetz und den damit verbundenen
Prozess optimal aufstellen kann, soll
die Dokumentenlandschaft des VSG,
die im Kontext der Verbändevereinbarung und des Branchenstandards
Nemo (Netznutzungsmodell) entstanden war, in Hinblick auf das GasVG in
den nächsten Jahren weiter systematisiert und soweit erforderlich
ergänzt werden. Die Branche wird so
die Grundlagen für subsidiäre
Branchenregeln schaffen.
Übergeordnetes Dokument ist ein
Grundsatzdokument zum Marktmodell, das in der Branche erarbeitet
und diskutiert wird. Daran schliessen
die Schlüssel- und Umsetzungsdokumente zu den verschiedenen Themen

an, bis hin zu Werkzeugen fürs Tagesgeschäft. Das Grundsatzdokument soll in
der ersten Hälfte 2021 realisiert werden.
Die verschiedenen Themen werden in den
Unterarbeitsgruppen Bilanzierung,
Netznutzung, Netzanschluss und -betrieb,
Metering Code und Zuverlässige Gasversorgung vertieft werden. Die verschiedenen Akteure in der Branche, darunter
massgeblich die Verteil- und Hochdrucknetzbetreiber sowie der SVGW, der
Fachverband für Wasser-, Gas- und
Fernwärmeversorger, sind in diesem
Prozess involviert.
Bereits 2019 wurde der Nemo-Datenpool ins Leben gerufen. Der VSG hatte
das Beratungsunternehmen Polynomics
beauftragt, eine branchenweite Datengrundlage zu schaffen. Diese soll ein
Fundament bilden, damit die VSG-
Mitglieder in Hinblick auf die Marktöffnung
und das Gasversorgungsgesetz regulatorische und betriebswirtschaftliche Fragestellungen analysieren können. Mittler
weile beteiligen sich 29 VSG-Mitglieder an
diesem Pool und legen somit auch die
Grundlage, damit der VSG Branchen
auswertungen realisieren kann, auf die im
Rahmen von Gesetzgebungsprozessen
zurückgegriffen werden kann.

100 Jahre VSG
Der Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG
konnte 2020 auf sein 100-jähriges Bestehen zurückblicken.
Leider mussten aufgrund der COVID-19-Pandemie alle
Jubiläums-Aktivitäten verschoben werden. Als der
Verband 1920 gegründet wurde, war Gas als Energie
träger bereits seit bald 70 Jahren bekannt. Allerdings
handelte es sich um das sogenannte Stadtgas, das
zunächst für die öffentliche und private Beleuchtung,
später vor allem im Wärmebereich und für das Kochen
genutzt wurde. Ab Ende der 1960-er Jahre wurde das

Stadtgas sukzessive durch das umweltfreundlichere
Erdgas ersetzt. Heute gehen die Schweizer Gasversorger
wiederum voran, indem sie sich für die Dekarbonisierung
der Gasversorgung engagieren, sei dies mittels Biogas
aus Abfällen und Reststoffen oder mittels Wasserstoff aus
erneuerbarem Strom. Die Branche hat sich immer als Teil
des Gesamtenergiesystems verstanden und Innovationen
zum Durchbruch verholfen, wie die 100-jährige Verbandsgeschichte zeigt.
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Erneuerbare Gase:
Verhaltenes Jahr
mit positiven Aussichten
In ihren Thesen 2020 bekennt sich die
Schweizer Gasbranche zur Netto-
Null-Zielsetzung bei den Treibhausgasemissionen und damit zur
Dekarbonisierung der Gasversorgung
bis 2050. Als Zwischenziel ist geplant,
bis 2030 im gasversorgten Wärmemarkt für Haushalte 30 Prozent
erneuerbare Gase anzubieten. Dies
entspricht einer Energiemenge von
rund 5000 GWh, was mit einem Mix
von Inlandproduktion und Importen
erreicht werden soll. 2020 konnte die
Inlandproduktion weiter gesteigert
werden, obwohl nur eine zusätzliche
Anlage ans Netz angeschlossen
wurde. Zusammen mit den Importen
betrug das Angebot rund 1200 GWh.
Ein Viertel des anvisierten Ziels ist
damit erreicht. Das genügt aber
nicht. Es braucht zusätzliche Anstrengungen, um die Inlandproduktion zu steigern, aber auch um die
politische Akzeptanz der Importe zu
verbessern.
Bei der Inlandproduktion setzte
das Parlament im Rahmen der
Revision des CO2-Gesetzes ein
wichtiges Zeichen, indem beschlossen wurde, erstmals Anlagen zur
Produktion erneuerbarer Gase mit
Investitionsbeiträgen zu unterstützen.
So wäre die Biogaseinspeisung
gegenüber der Stromproduktion
nicht weiter benachteiligt. Diese
Entwicklung hat den VSG bewegt,

sein eigenes Fördermodell, den
Biogasfonds, zu überarbeiten. Dieser
Fonds, der aus einer Abgabe auf
dem Gasverkauf alimentiert wird,
vergibt Investitions- und Einspeisebeiträge während dreier Jahre. Er soll
auf die neue Fördermöglichkeit durch
den Bund abgestimmt werden. Dies
soll dazu führen, dass neue zusätzliche Anlagen erstellt werden.

Es braucht Verbesserungen
beim Biogas-Import
Beim Import konnten leider keine
relevanten Verbesserungen erreicht
werden. Weiterhin wird mittels
Herkunftsnachweisen (HKN) importiertes Biogas von der Zollverwaltung
als Erdgas behandelt. Eine Änderung
dieser Situation kann dann erreicht
werden, wenn die Zertifikate eindeutig bis zum Produzenten nachverfolgt
werden können, Doppelzählungen
ausgeschlossen sind und die mit dem
Import verbundenen Reduktionen
von Treibhausgasen im schweizerischen Inventar angerechnet werden
können. Ein nationales Register, das
mit den Registern anderer Länder
vernetzt ist, kann die Nachverfolgung
der HKN sicherstellen. Ein solches
Register hat die Schweiz noch nicht,
und verschiedene Anstösse zur
Entwicklung sind bisher im Sand
verlaufen. Dies könnte sich jedoch
ändern. Gemäss Energiegesetz (EnG)

hat der Bund die Kompetenz, neben
dem bestehenden Stromregister
auch andere Systeme entwickeln und
betreiben zu lassen. Diese Kompetenz
soll im Rahmen der EnG-Revision
erweitert und genutzt werden.
Schwieriger umzusetzen ist die
Anrechenbarkeit des CO2 im schweizerischen Treibhausgasinventar. Hier
gibt es bisher keinen erfolgversprechenden Ansatz. Der VSG arbeitet
aber intensiv an Lösungsmöglich
keiten im Rahmen der Initiative zur
Schaffung eines europäischen
Registers für erneuerbare Gase
(European Renewable Gas Registry,
ERGaR).
Eine Vereinfachung zeichnet sich
dafür ab beim Import von flüssigen
erneuerbaren Gasen (LBG). Künftig
soll unterschieden werden zwischen
LBG mit Nachweis der Oberzolldirektion für den Treibstoffmarkt und LBG
ohne Nachweis. LBG mit Nachweis
kann steuerbefreit eingeführt werden,
LBG ohne Nachweis wird – falls als
Treibstoff eingeführt – mit der
Mineralölsteuer belastet. Als Brennstoff importiert, unterliegt es nicht
der Mineralölsteuer. Wird es trotzdem
im Treibstoffmarkt eingesetzt, erfolgt
eine Nachbesteuerung. Beide
Varianten müssen von der Clearing
stelle beim VSG erfasst und im
Handel und Verbrauch nachverfolgt
werden.
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Gasbranche festigt
die Marke gazenergie
Im Jahr 2020 wurde die Marketingkommunikationsstrategie konsequent umgesetzt. Die
wichtigsten Ziele dabei waren, die Bekanntheit der Marke gazenergie zu steigern und
deren Imageaufbau voranzutreiben. Im Weiteren förderten die Marketingaktivitäten bei
den Zielgruppen das Wissen und die Einstellung zu Gas.
Der Start der Kampagne 2020 war ursprünglich im Frühjahr
geplant. Aufgrund der Pandemie musste sie jedoch auf
den Spätsommer und Herbst verschoben werde. Dabei
wurde die Gelegenheit genutzt, die Kampagne weiterzuentwickeln und mit hybriden Gasheizlösungen und deren
Vorteilen zu ergänzen. Es wurden Testimonials eingesetzt,
und entsprechende Filme produziert. Diese zeigten, wie
verschiedene Gaslösungen effizient mit Solarthermie und
Photovoltaik kombiniert werden können. Ergänzend zu den
Testimonials erläuterte ein Erklärfilm, wie hybride Gasheizungslösungen funktionieren und wie sie optimal eingesetzt werden können. Ein weiteres Kernstück der Kampagne bildete der neue Ökobilanz-Heizrechner, der alle
gängigen Heizsysteme miteinander vergleicht, insbesondere auch bezüglich CO2-Ausstoss. Die Kampagne
thematisierte neben Heizen mit Gas weitere Bereiche wie
die CNG-Mobilität, den Einsatz von Gas in der Industrie
oder die Zukunftstechnologie Power-to-Gas.

Innovative Heizsysteme
Die Swissbau, die im Januar 2020 in Basel stattfand, ist
die führende Fachmesse der Bau- und Immobilienwirtschaft der Schweiz und zählt zu den wichtigsten Bau
messen in Europa. Die alle zwei Jahre stattfindende Messe
ist mit rund 80 Prozent Fachbesuchern der zentrale
Branchentreffpunkt der Bauwirtschaft. Die Gaswirtschaft
war an der Swissbau wiederum mit einem eigenen Stand
präsent. Die VSG-Mitgliederunternehmen nutzten die
Möglichkeit, Gäste einzuladen. Am Stand wurden die
Geräte der neusten Generation für eine umwelt- und
klimaschonende Wärme- und Stromerzeugung vorgestellt. Im Weiteren wurde mit einer neuartigen Installation
die Geschichte der Schweizer Gasindustrie auf eindrückliche Art und Weise vermittelt. Auch das ausgestellte
Sektorkopplungsmodell stiess bei den Messebesucherinnen und -besuchern auf grosses Interesse.

Biogas-Pilotprojekt bei Events
Im Marketingkommunikationsmix rund um die Marke
gazenergie spielt das Sponsoring eine wichtige Rolle.
Durch die Zusammenarbeit mit der Freiwilligen-Organisation Swiss Volunteers ist die Marke bei knapp 100 Kulturund Sportevents präsent. Bei vielen Veranstaltungen

besteht ein grosses Potenzial, das Produkt Biogas
national, aber auch lokal bekannt zu machen.
Die Schweizer Gaswirtschaft lancierte im vergangenen Jahr ein Pilotprojekt und sammelte bei sechs Kulturund Sportevents biogene Abfälle und verarbeitet diese in
Biogasanlagen. Ziel dabei war abzuklären, ob Veranstalter beim Sammeln von biogenen Abfällen unterstützt
werden können. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden in
einem Konzept aufgearbeitet. Ziel ist, dass es mittelfristig
zum Standard wird, bei Events biogene Abfälle zu sammeln. Biogas soll erlebbar gemacht werden, indem der
Stoffkreislauf auf einfache Art und Weise dargestellt wird.
Die Gasversorger können das Projekt auf unterschiedliche
Weise nutzen.

Vertrag mit Nicola Spirig verlängert
Nicola Spirig gab im Juni 2020 bekannt, dass sie ihre
Karriere fortsetzt. Die Triathletin sorgt seit vielen Jahren
konstant für sportliche Bestleistungen auf höchstem
Niveau. Aus diesem Grund entschied die Gaswirtschaft,
den Sponsoringvertrag mit Nicola Spirig um ein Jahr zu
verlängern.

Marktforschung
Die gestützte Bekanntheit der Marke gazenergie betrug
im Oktober 2020 43 Prozent; Ende 2019 waren es noch 38
Prozent. Beim Image sind die Werte vergleichbar mit
anderen Schweizer Unternehmen im Dienstleistungssektor
wie Banken oder Versicherungen. Durch die Marketing
aktivitäten gelang es, bei den Konsumentinnen und
Konsumenten das Wissen über hybride Gasheizungs
lösungen markant zu steigern und wie diese sinnvoll
eingesetzt werden können.

Neues digitales Hilfsmittel für die Verkaufsberatung
Mit der Umsetzung der MuKEn 2014 wird der Heizungsersatz komplexer, da acht Standardlösungen mit Gas zur
Auswahl stehen. Die Kundenberatung wird somit in
Zukunft einen immer wichtigeren Stellenwert einnehmen.
Aus diesem Grund wurde ein neues digitales Hilfsmittel zur
Unterstützung der Verkaufsberatung entwickelt, das
sogenannte Gebäude-Tool. Dieses wird nun in einem
Feldtest erprobt.

Öffentlichkeitsarbeit / Technische Kommunikation / Schulung

Seite 15

Gas wird
erneuerbar

Hybride
Heizsysteme
erläutert

Online-Angebot
aufgebaut

Die Positionierung und die Rolle der
Schweizer Gaswirtschaft für die
Energieversorgung von morgen
standen auch 2020 im Zentrum der
Öffentlichkeitsarbeit des VSG. Die
Branche unterstützt das Netto-NullZiel 2050 des Bundesrates. Um dies
zu erreichen, braucht es einen breiten
Mix an Energieträgern und Infrastrukturen. Dabei spielen auch erneuerbare Gase eine wichtige Rolle. Diese
Überlegungen wurden in einer neuen
Publikation mit dem Titel «Thesen
2020 der Schweizer Gaswirtschaft»
festgehalten und erläutert. Sie
dokumentieren das Bekenntnis und
den Beitrag, den die Schweizer
Gaswirtschaft zur Erreichung der
Klimaziele leisten will. Die Publikation
wurde sehr breit an alle wichtigen
Anspruchsgruppen verschickt.

Die Technische Kommunikation
erstellt Informationen rund ums
Thema Gas und Technik für Fachpersonen, aber auch für ein interessiertes Publikum. Ein wichtiger Kommunikationskanal ist die vom VSG herausgegebene Fachpublikation gazette
mit einer Auflage von 18‘000 Exemplaren in Deutsch und Französisch. Ein
zentrales Thema im Jahr 2020 waren
die elf Standardlösungen, welche die
Mustervorschriften der Kantone im
Energiebereich (MuKEn 2014) beim
Ersatz von bestehenden Heizungen
zur Verfügung stellen.
Eine vom Verband durchgeführte
Umfrage bei den Gerätelieferanten
ergab, dass bivalente Heizsysteme
die besten Marktchancen aufweisen.
Hybride Heizsysteme, auch bivalente
Heizsysteme genannt, verbinden die
Vorteile zweier verschiedener
Technologien zu einem Heizsystem.
Vor allem in bestehenden Gebäuden
können Hybridheizungen ihre Stärken
ausspielen.
Die MuKEn 2014 sehen beim
Heizungsersatz drei hybride Systeme
als Standardlösung (SL) vor. In der SL
1 wird die Gas-Brennwertheizung mit
Solarkollektoren zur Wassererwärmung kombiniert. In der SL 7 wird die
Gas-Brennwertheizung mit einem
Wärmepumpenboiler und einer
Photovoltaikanlage zur Wasser
erwärmung kombiniert, und die SL 10
sieht die Kombination einer Gas-
Brennwertheizung mit einer Wärmepumpe (WP) oder einer Holzheizung
vor. Diese Varianten bekannt zu
machen und zu erläutern, war 2020
ein wichtiges Ziel der Technischen
Kommunikation.

Leider mussten 2020 aufgrund der
Pandemie die meisten Aus- und
Weiterbildungskurse des VSG
abgesagt werden. Um auf Veranstaltungen wie den beliebten Basiswissenskurs nicht verzichten zu müssen,
wurde dieser erstmals online durchgeführt. Dieser bestand aus einem
Online-Meeting; die Referate wurden
von den Teilnehmenden anschliessend selbstständig angeschaut. Beim
Basiswissenskurs werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu für die
Gaswirtschaft tätig sind, in die
wichtigsten Branchenthemen
eingeführt. Leider fehlte bei den
Webinaren natürlich die Möglichkeiten, sich persönlich kennenzulernen.

Wasserstoff: Energieträger
der Zukunft
Als Energieträger erlebt Wasserstoff
ein eigentliches Comeback. Immer
mehr setzt sich die Erkenntnis durch,
dass es für eine klimaneutrale
Energieversorgung nicht genügt,
allein auf eine Elektrifizierungsstrategie zu setzen. Welche Rolle Wasserstoff für die Energieversorgung von
morgen spielen könnte, zeigte der
VSG in einer neuen Themenmappe,
welche die verschiedenen Aspekte
dieses Energieträgers beleuchtet und
verständlich darstellt.
Mit dem Titel «Gas wird erneuerbar» lud der VSG an der Swissbau zu
einem Medienfrühstück ein. VSG-
Direktorin Daniela Decurtins zeigte
die Möglichkeiten auf, welche die
erneuerbaren und klimaneutralen
Gase für die Dekarbonisierung bieten
und erläuterte die Trends in der
nationalen und internationalen
Entwicklung. Hans-Christian Angele,
Leiter Politik beim VSG, zeigte auf,
dass die Umwelt- und Klimabilanz
von Biogas noch besser ist als bisher
angenommen. Er präsentierte dazu
die neusten Ökobilanzen.

Webtalks lanciert
Unterschiedlich war die Situation bei
den Werkleiterseminaren in der
Deutsch- und Westschweiz: Anfang
Jahr konnte die Veranstaltung in
Glion (VD) noch durchgeführt werden.
Das Werkleiterseminar in Brunnen (SZ)
musste jedoch abgesagt werden. Um
sich im Kreis der Mitglieder im
kleineren Rahmen auszutauschen,
hat der VSG für die Mitgliedunternehmen eine Webtalk-Reihe lanciert,
um den Dialog zu wichtigen Themen
zu fördern. Im November interviewte
VSG-Direktorin Daniela Decurtins
den VSG-Präsidenten Martin Schmid
zur politischen Grosswetterlage, und
im Dezember wurde der Weko-
Entscheid betreffend EGZ/ewl und
dessen Folgen von Fachexperten
analysiert. Je nach Erfolg und
Interesse werden diese Webtalks
weitergeführt, auch auf Französisch.
Ziel ist auch, mit diesen neuen
Formen Erfahrungen zu sammeln. 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 vermitteln. So
wurden auch 2020 grosse Anstrengungen geleistet, das Schulungskonzept weiterzuentwickeln.
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Gasbranche investiert
in Forschung
und Entwicklung

Die Schweizer Gaswirtschaft unterstützt Projekte im Gasbereich mithilfe des Forschungs-,
Entwicklungs- und Förderungsfonds (FOGA). Schwerpunkte liegen in den Bereichen
erneuerbare Gase, Netze, Energieeffizienz und neu auch Wasserstoff. Der Fonds ist ein
wichtiges Instrument, um die Zukunftsthemen der Branche anzugehen. Wichtig dabei ist,
dass diese Themen auch an Hochschulen, Forschungsinstituten sowie in der Verwaltung
verankert werden. Der FOGA, der jährlich mit bis 350‘000 Franken gespeist wird, hat
inzwischen über 150 Projekte unterstützt.
Verschiedene Projekte haben durch
die Beschränkungen wegen COVID-19
eine Verzögerung zu verzeichnen, da
der Zugang zu Laboren und Versuchs
anlagen in Hochschulen und Universitäten eingeschränkt war oder auch
Lieferungen von Geräten verspätet
eintrafen. Erfreulicherweise konnten
im Jahr 2020 trotz erschwerter
Umstände zwei neue Projekte
gestartet werden:

Neuartiger Sensor
Um erneuerbare Gase wie Biogas
oder aus Power-to-Gas-Anlagen zu
fördern, müssen längerfristig viele
zusätzliche Einspeisepunkte ins Gas-
netz geschaffen werden. Dies kann
zur Folge haben, dass die Gasqualität und -zusammensetzung unterschiedlich sind. Ziel eines FOGA-
Projektes von MEMS AG und der
Fachhochschule Ostschweiz ist, einen
neuen MEMS-Sensor (Mikro-Elektro-
Mechanisches System) zu entwickeln,
der für die Gasqualitätskontrolle
sowie als Steuer- und Regelelement
eingesetzt werden kann. Damit kann
die dezentrale Produktion und
Einspeisung von erneuerbaren Gasen

einfacher gesteuert und überwacht
werden, ohne dass teure Messapparaturen eingesetzt werden müssen.
Das Projekt wird durch den Forschungsfonds Aargau mitunterstützt.

Energyscope 2.0
Energyscope ist ein von der EPFL
entwickeltes Online-Berechnungswerkzeug. Es ermöglicht die umfassende Simulation von Übergangs
szenarien für die Energiewende. Der
Rechner bildet die vom Bundesamt
für Energie (BFE) im Rahmen der
schweizerischen Energieperspektiven
erstellten Szenarien ab und ermöglicht gleichzeitig einen offenen
Zugang zu den Eingangsparametern
oder Annahmen im Modell.
Ziel des vorliegenden Projekts ist
die Erweiterung von Energyscope
durch mehrere Institute der EPFL und
dem Bildungsangebot Iconmix der
Schweizerischen Nationalbank, um
die Energienetzinfrastruktur bis
Sommer 2022 darzustellen. Diese
Aufgabe stellt aufgrund der Komplexität der zu entwickelnden Netzparametrisierung einen erheblichen
Aufwand dar, um die Leistungsfähig-

keit des Rechners nicht zu beeinträchtigen. Neben dem elektrischen
Netz wird die EPFL auch die Gasund Wärme-/Kältenetze sowie die
Abfallströme modellieren, die in
einem zunehmend dezentralisierten
Energiesystem von wachsender
Bedeutung sind. Das Projekt wird
durch das BFE und den Kanton
Waadt mitfinanziert.

Projekt K3
Die K3 Immobilien AG und die werke
versorgung wallisellen ag konnten
2020 die ertragsreichste Fassaden-
Solaranlage Europas in Betrieb
nehmen. Zusammen mit einem
biogasbetriebenen Blockheizkraftwerk versorgt sich der neue Gewerbepark in Wallisellen (ZH) zum
grössten Teil selbst mit Strom. Das
wegweisende Energiekonzept hat
Signalkraft für die Schweizer Energiewende und wird von der Empa
wissenschaftlich begleitet.

Erneuerbares Gas aus Island
Die Schweizer Gaswirtschaft hat sich
als ersten Schritt zur Dekarbonisierung des Gasnetzes das Ziel gesetzt,
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den Anteil der erneuerbaren Gase im
Wärmemarkt für Haushalte bis 2030
auf 30 Prozent zu steigern. Das
inländische Potenzial zur Herstellung
von erneuerbarem Gas ist in der
Schweiz allerdings beschränkt, auch
wenn es noch lange nicht ausgeschöpft wird. In diesem Zusammenhang konnte 2020 das Projekt
IMPEGA (Import of electricity-based
gas) erfolgreich abgeschlossen
werden.
Das Projekt mit den Partnern
Nordur Power SNG AG, H2 Energy AG,
Paul Scherrer Institut (PSI), Smart
Logistics (FHNW), Reykjavik University,
EMPA und Frank Energy GmbH
beschreitet neue Wege: Die Produktion von erneuerbarem Gas in der
Schweiz wird durch eine Produktion
im Ausland ergänzt, wo die Voraussetzungen für das Power-to-X-
Verfahren besonders gut sind,
beispielsweise in Ländern mit tiefen
Strompreisen. Dazu ist vor allem die
Ökobilanz relevant, um später das im
Ausland produzierte erneuerbare
Gas in der Schweiz entsprechend
bilanzieren und vermarkten zu
können. Im konkreten Fall geht es um
die Produktion in Island, aber die im
Projekt gewonnenen Erkenntnisse
sollen methodisch auch auf andere
Länder übertragbar sein. Im Ausland
sind wesentlich grössere Anlagen
realisierbar, und die Planung und
Realisierung solcher Projekte im
industriellen Massstab dürfte neben
der Ökobilanzierung einen wesentlichen Know-how-Sprung für Schweizer Akteure darstellen. Kern des

Projekts bildet die Analyse der
Logistik, des ökologischen Mehrwerts
und der Regularien zum Import von
strombasiertem erneuerbarem Gas in
die Schweiz.
Das Projekt untersuchte die
technischen und ökonomischen
Aspekte der transnationalen Logistik
von verflüssigtem strombasiertem
Gas (Liquefied Green Gas, LGG) im
industriellen Massstab. Um die
Auswirkungen der Transportmittel,
Transportwege, Containergrössen
und Einspeiseorte auf Ökologie,
Ökonomie und Praxistauglichkeit
aufzuzeigen, wurden acht unterschiedliche Fälle im Detail betrachtet.
Der Transport zwischen der
Produktionsstätte in Island nach
Rotterdam ist für alle Fälle gleich.
Interessant für den Transportweg von
Rotterdam in die Schweiz sind die
Rheinschiffe und die Bahn. Bei den
CO2-Emissionen können die Unterschiede der beiden Transportmittel
vernachlässigt werden, da sie nahezu
identisch sind. Nebst der reinen
Kostenbetrachtung müssen hier auch
die Risiken berücksichtigt werden. Die
Rheinschifffahrt ist bei Hoch- resp.
Niedrigwasser eingeschränkt, was
sich durch den Klimawandel in
Zukunft weiter verschärfen wird.
Der Transport grosser Container
mit der Bahn von Rotterdam zu den
Einspeisepunkten nahe der Schweizer
Grenze erweist sich zum jetzigen
Zeitpunkt als die vielversprechendste
und sicherste Variante. Diese ist
weiter zu vertiefen und zu optimieren.
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Wenn eine Einspeisung in das
Gasnetz in Rotterdam und der
Anrechnung als erneuerbares Gas in
der Schweiz möglich wäre, wäre dies
allerdings der günstigste und
ökologisch sinnvollste Weg.
Die Ökobilanz bestätigt zudem,
dass die Art der Stromversorgung für
die Elektrolyse zu den entscheidenden Faktoren für die Umweltfreundlichkeit des erneuerbaren Gases
gehört. Der Strom in Island wird im
Allgemeinen mit sehr niedrigen
Treibhausgasemissionen produziert,
sodass sich geringe Unterschiede
zwischen den einzelnen Optionen
(Strom aus Wasserkraft, «überschüssiger» Strom aus Wasserkraft, Strom
aus dem isländischen Netz) hinsichtlich der Auswirkungen auf die
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen ergeben. Auch die Beiträge des
Transports des erneuerbaren Gases
von Island in die Schweiz fallen im
Vergleich zu den gesamten Treibhausgasemissionen gering aus, und
die untersuchten Transportoptionen
unterscheiden sich in ihren Treibhausgasemissionen ebenfalls kaum.
Die Resultate der Ökobilanz
belegen, dass gemäss jetziger
Auslegung der Vorgaben der Mineral
ölsteuerverordnung die gesetzlichen
Anforderungen für eine Mineralölsteuerbefreiung von LGG aus Island
erfüllt sind. Sollten mit dem neuen
CO2-Gesetz dieselben Anforderungen auch für erneuerbare Brennstoffe
gelten, so sind diese ebenfalls erfüllt.
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Innovation

Neues Schwerpunktthema
Wasserstoff
Wasserstoff gehört zu den Schwerpunktthemen der Gasbranche, um
die Gasversorgung längerfristig
klimaneutral zu gestalten. Ein Projekt,
das 2020 abgeschlossen werden
konnte, ist eine Vorstudie zu Wasserstoff im Verteilnetz, durchgeführt von
der Fachhochschule Ostschweiz,
dem Centre de Recherches Energétiques et Municipales (CREM), dem
Beratungsunternehmen swr+ und
dem Fachverband SVGW.
Zurzeit ist der Anteil an Wasserstoff im Schweizer Verteilnetz auf
2 Prozent beschränkt. Um höhere
Gehalte an Wasserstoff im Gasnetz
zuzulassen, müssen für einen sicheren

Betrieb die technischen Grundlagen
bereitgestellt werden. In einer
Vorstudie wurde das vorhandene
Wissen zu Wasserstoff im Erdgasnetz
aufbereitet. Insbesondere der Einfluss
von 10 Prozent Wasserstoff auf das
Verteilnetz, Prozessgaskunden der
Industrie und CNG-Tankstellen wurde
untersucht. Im Weiteren wurde ein
Teilnetz in Dietikon (ZH) auf seine
Wasserstoffverträglichkeit analysiert,
vor allem hinsichtlich eines Feld
versuches für eine H2-Einspeisung.
Dabei wurden die entsprechenden
Kosten abgeschätzt. Zusätzlich
wurde eine Simulation einer H2-Einspeisung durchgeführt, um die

Änderungen und Schwankungen der
Gasqualität zu verfolgen.
Diese Studie ist ein Beginn und
ein wichtiger Grundstein, um das
bereits vorhandene Wissen zu
Wasserstoff in die Gasbranche zu
bringen. Es hat sich bestätigt, dass
viele Ergebnisse aus anderen
Ländern direkt auf das schweizerische Verteilnetz und ihre Anwender
übertragen werden können. Durch
die Einbindung der Gasbranche in
internationale Gremien wie dem
technischen Verband der europäischen Gasindustrie MARCOGAZ und
ERIG (European Research Institute for
Gas and Energy Innovation) und die

Innovation

enge Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Verein des Gas- und
Wasserfaches (DVGW) und der
Österreichischen Vereinigung für das
Gas- und Wasserfach (ÖVGW) wird
der Zugang zu diesen Informationen
gewährleistet. Das erarbeitete
Wissen kann jetzt in die Regelwerk
arbeit einfliessen und ist die technische Grundlage für eine Einspeisung
von 10 Prozent Wasserstoff ins Verteilnetz.
Im Rahmen dieses Projektes
wurde zum ersten Male in der
Schweiz eine praktische Analyse
eines Gasverteilnetzes auf seine
Wasserstoffverträglichkeit durchgeführt. Alle Anlagen des entsprechenden Verteilnetzes wurden erfasst und
Daten dazu erhoben. Es zeigte sich,
dass dieses Teilnetz für einen Wasserstoffgehalt von bis zu 20 Prozent
geeignet wäre. Für die Gasanwendungen wurden auch die CNG-Mobilität und die Prozessgaskunden der
Industrie genauer analysiert. Es
zeigte sich, dass die Einspeisung bei

den CNG-Tankstellen auf 2 Prozent
Wasserstoff beschränkt werden
müssen, dies wegen der älteren
CNG-Tanks in den Fahrzeugen.
Entsprechende Schutzkonzepte
stehen bereits zur Verfügung,
erhöhen jedoch die Kosten. Für die
Prozessgaskunden sind grundsätzlich
Lösungen für einen erhöhten Wasserstoffanteil möglich und wurden
bereits in vielen Projekten bearbeitet.
Die Bedürfnisse, Lösungsansätze wie
auch die Kosten müssen für den
Einzelfall abgeklärt werden. Prozessgaskunden könnten jedoch zu den
Treibern werden für lokale konstante
Einspeisungen von Wasserstoff auf
der Verteilnetzebene.

Wasserstoff in Gebäuden
Ein weiteres Projekt widmete sich
2020 dem Thema Wasserstoff in
Gebäuden. Inzwischen gibt es einige
Forschungsprojekte und Feldtests
innerhalb Europas, bei denen erste
Erkenntnisse vorliegen. Allerdings sind
viele Aspekte noch nicht abschlies-

Seite 21

send geklärt. Dies betrifft Normen,
Regelwerke oder der sichere Umgang in Wohngebäuden bei einer
Beimischung von 10 bis 20 Prozent
Wasserstoff.
Mittels einer Literaturstudie und
Abklärungen durch einen Brandschutzexperten hat die Envenion
GmbH zusammen mit dem Fachverband SVGW begonnen, den Handlungsbedarf der Gasbranche zu erörtern, um Wasserstoff im Wärmemarkt
in Wohngebäuden und Gewerbe
technisch sicher zu realisieren. Diese
Studie wird eine gute Basis liefern,
um die technische Machbarkeit von
Wasserstoff im Wärmemarkt abzuklären und die entsprechenden
Auswirkungen auf das Regelwerk zu
beurteilen. Dabei werden zwei
grundsätzliche Möglichkeiten in
Betracht gezogen: direkte Installation im Gebäude (Ein- und Mehrfamilienhäuser) oder Quartierlösungen, die
eine Energiezentrale mit Wasserstoff-
Nutzung haben.
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Schweizer Gaswirtschaft

Zahlen und Fakten
Erdgas-Importe Schweiz

Eingespeistes Biogas aus Schweizer Produktion*
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Preisentwicklung Erdgas/Heizöl 2020

Erdgas-Verbrauch nach Sektoren
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Die schweizerische Gasversorgung
Anzahl Gasversorgungsunternehmen:

Fahren mit Erdgas/Biogas 2020
110

Anzahl Gasfahrzeuge in der Schweiz:

13’969

20’000 km

Neuzulassungen:

737 (-48 %* )

Eingespeistes Biogas (Schweiz/Liechtenstein) 2020: 418 GWh (+2,2 %*)

Absatz Treibstoff:

159,8 GWh (-10,7 %* )

Importiertes Biogas, Verbrauch 2020:

Durchschnittlicher Biogas-Anteil am Treibstoff:

Länge des Schweizer Gasnetzes:

Anzahl Biogasanlagen (Einspeisung ins Gasnetz):

1030 GWh
37

Tankstellen in der Schweiz:

27,3 %
153

(*im Vergleich zum Vorjahr)

Zu den Fotos
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Gas – für die Industrie
unverzichtbar
Für die Industrie ist Gas ein wichtiger
Energielieferant. Es kommt bei
unterschiedlichen Produktionsverfahren zum Einsatz, die Dampf, heisses
Wasser, Hitze oder Kälte erfordern.
Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Prozessenergie.
Die Industrie nutzt über einen
Drittel des in der Schweiz verbrauchten Erdgases. So deckt die Maschi-

nen-, Elektro- und Metallindustrie,
die einen wichtigen Beitrag für die
inländische Wertschöpfung leistet,
ihren Energiebedarf inzwischen zu
rund einem Drittel mit Gas und leistet
dabei einen erheblichen Beitrag zur
Reduktion der CO2-Emissionen.
Die Industrie und das Gewerbe
setzen Gas für spezialisierte Prozesse
ein, etwa zum Schmelzen, Glühen,

Härten, Verformen, Trocknen und
Einbrennen. Dies in den unterschiedlichsten Branchen wie der Metall-,
Zement-, Glas-, Keramik-, Lebensmittel- und Textilindustrie oder in
Trocknungsanlagen und Spritz
werken. Die Fotos in diesem Jahres
bericht wurden in Schweizer
Industrieunternehmen gemacht, die
Gas als Prozessenergie nutzen.

Auf gazenergie.ch finden Sie weitere Informationen über
aktuelle Themen der Schweizer Gaswirtschaft.
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