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Strukturwandel in der Schweizer Gaswirtschaft 
 
jeb. Die diesjährige Erdgastagung des Competence Centers Energy Management  
der Universität St. Gallen beleuchtete den Strukturwandel in der Gaswirtschaft. Die 
Branche möchte nicht mehr als fossile Energieversorgerin verstanden werden, 
sondern zunehmend als eine auf erneuerbaren Energien aufbauende 
Energiedienstleisterin. 
 
Daniele Decurtins, Direktorin des VSG, wies auf die Bedeutung der Kantone und 
Gemeinden in der Umsetzung des mit der Energiestrategie 2050 beabsichtigten 
Wandels hin. 
 
Ihre Anliegen fasste sie in vier Punkten zusammen: 
 
1. Die klimapolitisch positive Wirkung der Gasversorgung sei vermehrt 

anzuerkennen, weshalb einerseits prohibitive Bauvorschriften in den 
energetischen Mustervorschriften der Kantone (MuKEn) abzubauen und 
andererseits auf weitere Erhöhungen der CO2-Abgabe zu verzichten sei. 
 

2. Zu schaffen seien gute Rahmenbedingungen für WKK, deren Nutzen allen 
Bemühungen zum Trotz kaum anerkannt würde. 
 

3. Abzubauen seien die administrativen Behinderungen des Ausbaus des 
erneuerbaren Gases, was wiederum auf die MuKEn ziele sowie auf die fehlende 
Zollbefreiung für importiertes Biogas. 
 

4. … und als wichtigstes Anliegen aber dürfe der volkswirtschaftliche Wert der 
18‘500 Kilometer bestehendes Gasnetz nicht verkannt werden, deren Nutzen mit 
der kommenden  Technologie der Stromspeicherung in Gasnetzen (Power to 
Gas) noch zunehme. Die damit angesprochene Konvergenz der Strom-, Gas- 
und Fernwärmenetze sei ein Trumpf der künftigen Energieversorgung. 

 
Die Aussichten und Schwierigkeiten der Power to Gas-Technologie stellte Heinrich 
Schwendener von Swissgas dar. Er wies darauf hin, dass sie einen Paradigmen-
wechsel bringen werde und berichtete, die Schweizer Gaswirtschaft sei an einem 
Pilotprojekt im brandenburgischen Falkenhagen beteiligt, das seit einigen Monaten in 
Betrieb ist und insgesamt befriedigende Resultate erziele. Dennoch seien technische 
und kommerzielle Herausforderungen zu bewältigen, die zweifelsohne ihre Zeit 
brauchen würden. Die Kosten seien – gegenüber einem GuD – heute sehr hoch, 
sollten jedoch in den kommenden fünf bis zehn Jahren halbiert werden können. Da 
keine Brennstoffkosten anfallen, seien im Gegensatz zu GuD die spezifischen 
Investitionskosten der wichtigere Parameter als der Wirkungsgrad. Gemessen am 
oberen Heizwert werde in Falkenhagen schon heute ein beachtlicher Wirkungsgrad 
von 66 Prozent erreicht, theoretisch sei ein solcher von 75 Prozent möglich. 
  



 
Im Gegensatz zum Strommarkt kennt die schweizerische Gaswirtschaft kein 
Gasmarktgesetz, was einerseits auf die seit 1964 bestehende Durchleitungspflicht im 
Hochdrucknetz, andererseits auf die als Branchenvereinbarung eingegangene 
Verbändevereinbarung zurückzuführen ist, die seit 1. Oktober 2012 in Kraft ist. 
Andreas Bolliger von swissgas wies darauf hin, dass damit erst Erfahrungen aus 
einer kurzen Zeit vorliegen, dass aber eine pflegliche Weiterentwicklung nötig sein 
werde. Zu denken sei an eine einzige schweizweite Bilanzzone (heute gibt es deren 
sieben) und an den Übergang zu einem Entry-Exit –System anstelle des heutigen, 
etwas archaischen Punkt-Punkt-Systems. Zu klären sei auch, wer im neuen 
wettbewerblichen Umfeld für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
zuständig ist und wer die finanziellen Lasten dafür zu tragen hat. Unumgänglich sei 
letztlich auch die Schaffung einer spezialrechtlichen Regelung. 
 
Dies wäre auch aus der Sicht der Wettbewerbskommission (WEKO) wünschbar, wie 
Vizedirektorin Carole Söhner-Bührer darlegte. Sie unterstrich, dass für den 
Hochdruckbereich heute neben dem Rohrleitungsgesetz auch das Kartellgesetz 
anwendbar ist, für den Niederdruckbereich dagegen ausschliesslich das 
Kartellgesetz. Eine spezialrechtliche Regelung würde einen Gewinn an 
Rechtssicherheit bringen und dadurch die Zuständigkeit der WEKO beschränken.  
 
(Erschienen in den Energie-Nachrichten vom 24. März 2014 und in den Vereinsnachrichten des 
Schweizerischen Energierates vom 11. April 2014) 

 


