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Editorial

Energiewende ist zu stark auf  
dem Strommarkt fokussiert

Die von Bundesrat und Parlament verabschiedeten 
Energiestrategie stösst bei der Schweizer Gaswirt-
schaft auf wenig Gegenliebe.
Es bestehen begründete Zweifel, ob die Energie-
strategie 2050 auf einer soliden Basis aufbaut. Denn 
sie strebt nicht nur den Ausstieg aus der Kernener-
gie an, sondern zeitgleich eine massive Reduktion 
aller fossilen Energieträger, wobei parallel dazu die 
Energieeffizienz erheblich verbessert werden soll. 
Offenbar soll vorwiegend der Energieträger Strom 
den Energiebedarf decken. 
Dabei scheint der Gesetzgeber den stetig steigen-
den ökologischen Beitrag der Schweizer Gaswirt-
schaft, welche in einer gut ausgebauten Netzstruktur 
den erneuerbaren Energieträger Biogas einbringt, 
völlig auszublenden. Der vermehrte Einsatz von  
Biogas aus organischen Abfall- und Reststoffen könnte 
sich jedoch künftig als ausserordentlich bedeut-
ungsvoller Beitrag für die bereits beschlossenen 
Klimaziele des Bundes erweisen.

Die von Nicht-Fachleuten fortwährend gemachte  
Behauptung, Biogas werde aus nachwachsenden  
Rohstoffen hergestellt, was ökologisch unsinnig und 
moralisch verwerflich sei, ist für den Schweizer Gas- 
markt völlig unzutreffend, denn die Schweizer  
Gasindustrie hat durch ihren Verband VSG dafür 
gesorgt, dass in der Schweiz nur Biogas aus Ab-
fall- und Reststoffen ins nationale Netz eingespeist 
werden darf.

Mit ihren gut ausgebauten Netzstrukturen ist die 
Schweizer Gaswirtschaft bereits heute in der Lage, 
den Anteil von Biogas markant zu erhöhen, womit sie 
innert kürzester Zeit einen effizienten und spürbaren 
Beitrag zugunsten der Schweizer Klimaziele und 
gegen die Erderwärmung leisten könnte. Die in der 
Energiestrategie 2050 anvisierte Verdrängung fossi-
ler Energieträger trägt dem viel zu wenig Rechnung.

Heinz Gorsolke
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Gasvertrag der Schweiz mit Iran 
heimlich beerdigt (awp/sda)

Offenbar scheiterten die aufwendig aufgegleisten Verhandlungen letzt- 
lich am Preis und an den fehlenden Transportwegen. Der damals aus-
gehandelte Vertrag, der mit viel Aufsehen und sicher nur dank der An-
wesenheit von Calmy-Rey zustande kam, wurde aber heimlich beerdigt. 
Aus politischen Gründen, wie die Axpo, die Muttergesellschaft der  
EGL, gegenüber der Nachrichtenagentur sda sagt.

Der Konzern tut sich offensichtlich schwer mit Informationen zum Stand 
der Dinge bezüglich dieser Gaslieferungen. Der Axpo-Konzern setzt 
inzwischen nicht mehr auf Erdgas aus Iran, sondern nunmehr zu 100% 
auf Gas aus Aserbaidschan, wie ein Mediensprecher erklärt.

Der Vertrag zwischen der Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg (EGL) mit 
der iranischen Staatsfirma National Iranian Gas Export Company  
(Nigec) sei zwar nicht gekündigt worden, sagt der Sprecher nach mehr-
maligem Nachfragen der sda. Allerdings könne der Vertrag nun nach 
Aufhebung der Sanktionen gegen die Islamische Republik dennoch 
nicht mehr aktiviert, in irgendeiner Form kapitalisiert beziehungsweise 
verkauft werden.

Details, weshalb das so ist, wolle man zwar nicht preisgeben, aber Axpo 
habe sich mit Iran hauptsächlich nicht über die Preise für das Erdgas 
und die Transportwege einigen können, was aber zwingende Bedin-
gungen im Abkommen gewesen waren. Damit sei das Geschäft – trotz 
des immensen Aufwandes - einfach so geplatzt.

Dabei hätte das Abkommen mit der Islamischen Republik, vertreten 
durch die Staatsfirma Nigec, jährliche Lieferungen von 5,5 Mrd.  
Kubikmeter Erdgas ab 2011 für 25 Jahre an die EGL vorgesehen.

Um die Bedeutung des Milliardengeschäfts zu unterstreichen, war die 
damalige Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für aus- 
wärtige Angelegenheiten (EDA), Micheline Calmy-Rey, zur Vertragsun-
terzeichnung eigens nach Teheran gereist, ohne dass dazu eine  
vertragliche Verpflichtung bestand. Zudem hatte sie sich den Gepflo-
genheiten Irans gebeugt und als Frau ein Kopftuch getragen.

Die Bilder des Treffens sind um die Welt gegangen: Im Jahr 
2008 war die damalige Aussenministerin Micheline  
Calmy-Rey mit einem Kopftuch bedeckt nach Iran gereist,  
um dem Vertragsabschluss über Erdgaslieferungen  
des Irans mit der Schweizer Firma EGL beizuwohnen.  
Inzwischen ist das Geschäft aber geplatzt.
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Foto: Gasfackel im Südwesten Irans / Adam Jones

Wegen dieser Reise und aufgrund des Gasgeschäfts insgesamt waren 
Calmy-Rey sowie die Schweiz international stark kritisiert worden,  
da der Westen die Islamische Republik infolge des iranischen Atompro-
gramms eigentlich isolieren und wirtschaftlich schwächen wollte.
Mit dem weitgehenden Wegfall der Sanktionen des Westens gegen-
über der Islamischen Republik Iran könnte man nun meinen, die 
Schweiz hätte einen Trumpf in der Hand und das umstrittene Gasab-
kommen trete wieder in Kraft. Doch dem ist nicht so, denn es handelte 
sich um einen privatrechtlichen Vertrag zwischen zwei Unternehmen 
und nicht um ein Abkommen zwischen den beiden Staaten. Das stille 
Platzen dieser Vereinbarung war der breiten Öffentlichkeit bisher nicht 
bekannt gewesen.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) betont, dass es inhaltlich um 
einen langjährigen Vertrag zur Lieferung von Gas gegangen sei, wie  
er in der Branche üblich sei. Die EGL hätte zudem sichergestellt, dass 
der Vertrag nicht gegen Schweizer Sanktionen verstiess und die EU  
hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Erdöl- und Erdgassanktionen 
gegen Iran verhängt gehabt.

Alles in allem habe das Abkommen weder die seinerzeit geltenden 
Sanktionen noch internationales Recht verletzt, weil der Vertrag  
insbesondere keine direkten Investitionen in der Islamischen Republik 
nach sich gezogen hat.
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Energieeffizientes Bauen
Bei sämtlichen Neu- und Umbauten setzt Coop 
konsequent auf den Minergie-Standard, nutzt LED-
Technologie sowie CO2 als Kältemittel.

Umweltfreundlicher Transport
Wo immer möglich setzt Coop für den Gütertransport 
die Bahn ein. Bei den Lastwagen verwendet Coop 
vermehrt umweltfreundliche Treibstoffe wie Biodiesel, 
Biogas oder Strom aus erneuerbaren Energien. 

Erneuerbare Energien
Coop nutzt immer mehr erneuerbare Energiequellen 
durch den Einsatz von Holzschnitzel- und Pellet-
heizungen, Wärmepumpen oder Fernwärme und 
fördert Biogasanlagen. 
 
Saubere Produkte
Auch in den Lieferketten arbeitet Coop an einer 
höheren Energieeffizienz. Beispielsweise werden 
sämtliche Naturaline-Textilien seit 2013 komplett 
CO2-neutral produziert. Als erste Detailhändlerin der 
Schweiz kennzeichnet Coop zudem Produkte, die 
mit dem Flugzeug transportiert werden. Der resultie-
rende CO2-Ausstoss wird mit hochwertigen Klima-
schutzprojekten kompensiert.

Energieeffiziente Geräte
Mit der Coop-Eigenmarke Oecoplan wird eine breite 
Auswahl an energieeffizienten Geräten angeboten. 
Sie sind mit dem Gütesiegel Topten ausgezeichnet.

Fonds für Nachhaltigkeit
Pro Jahr investiert der Coop-Fonds für Nachhaltigkeit 
rund 16,5 Millionen Franken. Neben dem finanziellen 
Engagement werden über den Fonds auch Kommu-
nikationsinstrumente, personelle Ressourcen sowie 
Partnernetzwerke angeboten. Pro Jahr unterstützt 
der Fonds rund 80 Projekte. Die Mehrheit von ihnen 
sind Engagements über viele Jahre.

Nachhaltiges Baumaterial
Neben dem Bau nach Minergie-Standard werden 
Coop-Neu- und Umbauten zudem konsequent nach 
dem Coopkonzept Nachhaltigkeit im Baumanage-
ment umgesetzt. Dieses fokussiert auf die Wahl von 
Baukonstruktionen, welche die Umwelt möglichst 
wenig belasten. Künftig wird sich das Konzept auch 
auf die naturgerechte Gestaltung der Verkaufsstellen 
konzentrieren.

Biotreibstoff
Damit Lebensmittel und andere Waren ihren Weg 
in die Supermärkte finden, sind Lastwagen notwen-
dig. Coop setzt auf Biodiesel als Treibstoff, um den 
CO2-Ausstoss für die Warentransporte möglichst zu 
reduzieren. Coop-Lastwagen fahren mit 20 Prozent – 
einige Testlastwagen bereits mit 100 Prozent – dieses 
umweltfreundlicheren Treibstoffs, der ausschliesslich 
aus organischen Abfällen hergestellt wird. 2015 hat 
Coop 1,611 Mio. Liter Biodiesel in ihre Lastwagen 
getankt und dadurch 3765 Tonnen CO2 eingespart.

Solarenergie
In der Coop-Verteilzentrale in Gossau SG wird das 
Potenzial für Strom aus erneuerbaren Energieträgern 
optimal genutzt. So wird auf dem Dach die grösste 
Photovoltaikanlage der Ostschweiz betrieben, die 
mit einer Leistung von 630 Kilowattstunden den 
Strombedarf von 190 Haushalten deckt. Coop besitzt 
ausserdem noch weitere 21 Photovoltaik-Anlagen.

Umweltschützende Energiequellen
Bereits heute stammen mehr als zwei Drittel der 
Energie, die Coop nutzt, aus erneuerbaren Quellen. 
Bis 2023 soll der Anteil um weitere auf 80 Prozent 
gesteigert werden. Ausserdem setzt Coop auf Strom 
aus Wasserkraft.

Unser Elektrolastwagen fährt leise, energieeffizi-
ent und ohne Abgase
Als weltweit erste Detailhändlerin setzen wir einen 
Elektrolastwagen ein, der 6 Tonnen transportieren 
kann und dabei nur ein Drittel der Energie eines Die-
sellastwagens verbraucht. Die Batterien werden mit 
Wasserstrom aufgeladen, und bei vollgeladener Batte-
rie hat das Fahrzeug eine Reichweite von 240 Kilome-
tern. Zwei weitere Vorteile: Die Fotovoltaikanlage auf 
dem Dach liefert zusätzlich Strom, und der Laster fährt 
fast lautlos. Dank dieses Elektrolastwagens kommen 
wir unserem ambitionierten CO2-Ziel einen entschei-
denden Schritt näher. Unsere Innovationskraft wurde 
2014 mit dem «Energy Globe Award Switzerland» für 
das beste Nachhaltigkeitsprojekt der Schweiz, dem 
Europäischen und dem Schweizer Solarpreis sowie 
dem Zurich Klimapreis ausgezeichnet. 2016 folgte 
der «Energy Globe World Award», welcher uns an der 
Preisverleihung in Teheran überreicht wurde.

So trägt Coop dazu bei, Energie 
sinnvoll zu nutzen

Der Klimawandel gehört zu den grössten Herausforderungen unserer 
Zeit und zwingt die Menschen dazu, sorgsam mit Energie und Ressour-
cen umzugehen. Darum hat Coop 2008 die Vision formuliert, bis 2023 
im Stammhaus CO2-neutral zu sein. Seither konnte Coop den jährlichen 
absoluten Ausstoss an CO2 um 24,8 Prozent (Stand: 2015) senken. 
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«Dieses hoch entwickelte GIS-Umspannwerk wird 
dazu beitragen, die dringend benötigte Elektrizität 
bereitzustellen, indem es die Kapazitäten steigert 
und die irakische Energieinfrastruktur stärkt», sagt 
Claudio Facchin, Leiter der Division Stromnetze von 
ABB. «Das Projekt erweitert unsere umfangreiche 
installierte Basis in der Region und unterstützt unsere 
Ausrichtung auf Wachstumsmärkte - ganz im Ein-
klang mit unserer Next-Level-Strategie.»

ABB übernimmt die Planung, Konstruktion, Lieferung, 
Installation und Inbetriebnahme des Umspannwerks 
für Übertragungs- und Verteilungsanwendungen, 
ohne die Bauarbeiten. Das grösste 400/132-Kilovolt–
kV- Umspannwerk des Iraks wird mit modernsten 
gasisolierten Schaltanlagen ausgerüstet. Die GIS-
Technologie von ABB erhöht die Betriebszuverlässig-
keit, Effizienz und Sicherheit und reduziert gleichzei-
tig den Platz- und Wartungsbedarf der Anlage.

Darüber hinaus liefert ABB zwei 400/132-kV-Au-
totransformatoren zur Absenkung der Spannung 
für die Stromverteilung und fortgeschrittene IEC-
61850-konforme offene Automations-, Schutz- und 
Telekommunikationssysteme für die lokale Steue-
rung, Fernsteuerung und Überwachung der Anlagen. 

ABB ist weltweit führender Anbieter von schlüssel-
fertigen luftisolierten, gasisolierten und hybriden 
Schaltanlagen mit einer Spannung von bis zu 1100 
kV. Diese Schaltanlagen ermöglichen eine effiziente 
und zuverlässige Stromübertragung und -verteilung 
und senken die Umweltbelastung auf ein Minimum. 
Mit den Anlagen werden Versorgungsunternehmen, 
industrielle und gewerbliche Kunden sowie weitere 
Branchen beliefert wie der Bahnsektor, der Stadtver-
kehr und Anbieter erneuerbarer Energien.

ABB (www.abb.com) ist ein global führendes Tech-
nologieunternehmen in den Bereichen Energie und 
Automation. Das Unternehmen ermöglicht seinen 
Kunden in der Energieversorgung, der Industrie 
und im Transport-und Infrastruktursektor, ihre Leis-
tungsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die 
Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen 
der ABB-Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und 
beschäftigen weltweit etwa 135 000 Mitarbeitende. 
(03.03.2016/alc/n/a)

So trägt Coop dazu bei, Energie 
sinnvoll zu nutzen

Foto: Rundgang ABB-61 / EnergieAgentur.NRW

ABB erhält Auftrag von Mass Global Holding

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - ABB 
(ISIN CH0012221716/ WKN 919730) hat von 
Mass Global Holding einen Auftrag im Wert von 
rund 100 Millionen US-Dollar für die Lieferung 
eines Umspannwerks mit gasisolierten Schalt-
anlagen (GIS) erhalten, so das Unternehmen in 
einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres ent-
nehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden 
Pressemeldung:

Die Anlage wird dazu beitragen, 3000 Mega-
watt (MW) Strom aus einem Gaskombikraftwerk 
einzuspeisen, das irakisches Erdgas nutzt. Im 
Rahmen des Wiederaufbaus des Landes inves-
tiert die Regierung in nationale Wohnungsbau-
programme und verfolgt ehrgeizige Pläne für 
den Ausbau der Energieinfrastruktur, um dem 
Energiebedarf gerecht zu werden. Der Auftrag 
wurde im vierten Quartal 2015 gebucht.
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Die Entwicklung des Erdöl- 
und Gasmarkts

Der Gaspreis war in Europa traditionell an den Erdölpreis gebunden. 
Hieran hatten sowohl der Produzent, also nicht zuletzt Russland, als 
auch der Abnehmer ein Interesse, um eine gewisse Planungssicherheit 
zu gewinnen. Zudem trat das Gas in den 1970er, 80er und 90er Jahren 
in manchen Sektoren an die Stelle des Erdöls, bspw. bei der Stromer-
zeugung. Auch insofern war es naheliegend, den Gaspreis an denjeni-
gen für Öl zu binden. 

In den vergangenen Jahren jedoch haben sich die Machtverhältnisse 
auf dem Gasmarkt verschoben. Die Stellung des Abnehmers ist stärker, 
diejenige des Produzenten schwächer geworden. Dies lag vor allem an 
der deutlichen und unerwarteten Steigerung der nordamerikanischen 
Gasgewinnung aus sogenannten nicht-konventionellen Quellen.
Gas wurde wettbewerbsfähiger und deutlich verstärkt für die Stromer-
zeugung genutzt, so dass auch die Kohlepreise in den USA in den Keller 
gingen. Die US-Produzenten exportierten deutlich mehr Kohle als zuvor, 
folglich gerieten auch die Kohlepreise weltweit unter Druck.

Dies hat wiederum dazu beigetragen, dass in Deutschland und anderen 
europäischen Ländern merklich mehr Kohle für die Stromerzeugung 
eingesetzt wurde. Deutsche Importeure mussten für eine Tonne Kohle 

Erdgas ist je Energieeinheit seit Jahrzehnten deutlich  
günstiger als Öl. Und Deutschland kann Gas  
merklich preiswerter erstehen als Japan, die USA  
jedoch profitieren vom Schiefergasboom.

Foto: BP Raffinerie Emsland in Lingen am Dortmund-Ems-Kanal / Volkmar Becher

8 Energie (EU)



2014 weniger zahlen als 1990, während die Gaspreise um etwa 170% 
angestiegen waren, wenngleich deutlich weniger als beim Erdöl. 

Der klimaschädlichste Energieträger, die Kohle, ersetzte den klima-
freundlichsten Kohlenwasserstoff, das Gas. Folglich stieg auch der 
CO2-Austoss bei der deutschen Energieerzeugung an, trotz der stark 
steigenden Stromgewinnung durch Wind und Sonne.

Die Nachfrage nach Gas stagnierte, zumindest aber konnte von den  
vor dem Schiefergasboom prognostizierten Zuwachsraten keine  
Rede mehr sein.

Norwegen und mit einem gewissen Zögern auch Russland mussten sich 
in den vergangenen Jahren darum teils zu Preissenkungen durchringen, 
teils sich dazu bereit erklären, den Gas- vom Ölpreis abzukoppeln.
Die Preisdifferenz zwischen dem Gas- und dem Ölpreis wurde grösser. 
Gas war zwar für deutsche Verbraucher schon immer günstiger gewe-
sen als Öl, aber dieser Kostenvorteil des Gases hat sich  
deutlich vergrössert:

Preisvergleich Gas-Öl in US-Dollar (in Mio. BTU, einer Energieeinheit)

Der Öl- und Gaspreis sind in den vergangenen 18 Monaten in den 
Keller gestürzt. Eine seriöse Vorhersage, wie sie sich in Zukunft 
entwickeln werde, lässt sich nicht machen. Zweierlei kann jedoch 
festgehalten werden:

1. Gas war in der Vergangenheit durchweg preiswerter als Öl, dies wird 
sehr wahrscheinlich auch in Zukunft so sein. Die Differenz ist sogar noch 
gewachsen. Darum wäre es wirtschaftlich, Öl verstärkt durch Gas zu 
ersetzen, z.B. im Verkehrswesen.

2. Deutschland profitiert von der Nachbarschaft sehr bedeutender Gas-
exporteure, nämlich Russlands und Norwegens. Gaspreise wie in Japan 
würden einen zweistelligen Milliardenbetrag im Jahr mehr kosten. 
Japan muss zu hohen Kosten Flüssiggas importieren, vor allem aus 
Katar und Australien. Den Bau eines Flüssiggasterminals, für den immer 
wieder geworben wird, kann man sich sparen.

Flüssiggas Japan Deutsche
Importpreise

US Henry Hub Rohöl

1985 5.23 4.25 - 4.75

1990 3.64 2.78 1.64 3.82

1995 3.46 2.39 1.69 2.96

2000 4.72 2.89 4.23 4.83

2005 6.05 5.88 8.79 8.74

2010 10.91 8.01 4.39 13.47

2014 16.33 9.11 4.35 16.8
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Bulgarien plant Gasvertei-
lungszentrum für Südost-  
und Mitteleuropa

Südlicher Gaskorridor: Erdgas 
aus Aserbaidschan für Europa

SOFIA (awp international) - Vor dem Hintergrund 
der Spannung zwischen Russland und der Türkei 
plant das ärmste EU-Land Bulgarien ein Gasvertei-
lungszentrum für Südost- und Mitteleuropa. Mit dem 
künftigen Erdgas-Zentrum «Balkan» bei der Schwarz-
meerstadt Warna würde Bulgarien zum überregi-
onalen «Haupt-Transitplatz für Gas werden», sagte 
Regierungschef Boiko Borissow am Montag in einem 
Interview des Fernsehkanals bTV in Sofia.

«Das ist unser Ziel und wir arbeiten mit allen Kräften 
auf dieses Ziel hin», betonte Borissow mit Blick auf 
erwartete Transiteinnahmen in Milliardenhöhe. Zu 
dem Umschlagknoten bei Warna solle Gas aus Russ-
land, Aserbaidschan und Turkmenistan sowie aus 
rumänischen und bulgarischen Vorkommen fliessen. 
Wegen des Streits mit der Türkei liegt Russlands 
wichtigstes Energieprojekt Turkish Stream auf Eis.
Für die Umsetzung des «Gas Hub Balkan» genannten 
Projekts arbeitet Bulgarien mit der Europäischen 
Union zusammen. Das künftige Gaszentrum bei War-
na soll auch neue Lieferquellen und -routen für Gas 
nach Bulgarien sichern. Das frühere Ostblockland 
hängt neun Jahre nach dem EU-Beitritt 2007 noch 
immer fast komplett von russischen Gaslieferungen 
durch die Ukraine ab. Das Balkanland verfügt aber 
über einen eigenen Gasspeicher und eigene Gas-
Infrastruktur. /el/DP/stb (AWP)

Das 45-Milliarden-Dollar-Projekt Südlicher Gaskor-
ridor bringt spätestens 2020 Erdgas aus Aserbai-
dschan in die EU. Die am Südlichen Gaskorridor 
beteiligten Staaten zeigten sich in Baku sehr zufrie-
den über die Fortschritte beim Bau der Pipelines. Die 
Trans-Anatolische Pipeline (TANAP) und die Trans-
Adriatische Pipeline (TAP) sollen Aserbaidschan 
über Georgien, die Türkei, Griechenland und Alba-
nien mit Italien verbinden. Das staatliche aserbaid-
schanische Energieunternehmen Socar bestätigte, 
dass die Erschliessung des Erdgasfeldes Shah Deniz 
II im Kaspischen Meer ebenso im Plan liege wie die 
Finanzierung des Gaskorridors.

EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini sprach 
vom Südlichen Gaskorridor als «einem wesentlichen 
Bestandteil der EU-Strategie zur Energiesicherheit». 
Der Südliche Gaskorridor und die Kaspische Region 
gehörten «zweifellos zu unseren vorrangigen Prioritä-
ten», so Mogherini. «Wir sind entschlossen – auch 
ich persönlich – unseren Teil dazu beizutragen, das 
Projekt termingerecht fertigzustellen.»

Der «Southern Gas Corridor Advisory Council» 
ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen 
Kommission und Aserbaidschans – mit dem Ziel der 
Energiesicherheit und Diversifizierung der Energie-
versorgung Europas. Zwölf Minister nebst anderen 
hochrangigen Vertretern aus Aserbaidschan, Geor-
gien, der Türkei, Albanien, Griechenland, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Italien, Grossbritannien, USA 
und der EU trafen sich in Baku. Auch die Europäische 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), die 
Asian Development Bank und die European Invest-
ment Bank waren zugegen.

Die Minister der beteiligten Länder versicherten ihre 
Unterstützung des Gaskorridors. Amos Hochstein, 
Special Envoy and Coordinator for International Af-
fairs for the US State Department, bekräftigte die be-
deutende Rolle des Südlichen Gaskorridors für die 
Energiesicherheit Europas. Von einer Diversifizierung 
der Energiequellen könne nur gesprochen werden, 
wenn Europa wirtschaftlich nachhaltig mit Erdgas aus 
neuen Ländern versorgt werde. Genau das leiste der 
Südliche Gaskorridor.

Auch der türkische Energieminister Berat Albayrak 
betonte die strategische Bedeutung des Gaskorri-
dors von Aserbaidschan in die EU. Alle beteiligten 
Parteien seien entschlossen, das Projekt planmäs-
sig zu Ende zu bringen – trotz des Ölpreisverfalls. 
Die zwölf teilnehmenden Minister unterzeichneten 
gemeinsam mit EU-Aussenbeauftragter Federica 
Mogherini, dem Vice-Präsidenten der EU-Kommissi-
on Marcos Sefcovic und dem aserbaidschanischen 
Präsidenten Ilham Aliyev eine Erklärung, die die 

nächsten rechtlichen Schritte und Massnahmen in den 
Ländern des Südlichen Gaskorridors regelt.

Spätestens 2020 kann Europa unter verschiedenen 
Erdgasanbietern wählen – dann strömen 10 Milliarden 
Kubikmeter Erdgas pro Jahr aus Aserbaidschan in 
die EU. Der Südliche Gaskorridor ist ein Megaprojekt. 
3500 Kilometer Erdgas-Pipeline verbinden sieben Län-
der von Aserbaidschan bis Italien. Über 30 Prozent des 
Projektes sind bereits realisiert, mit 162 Zulieferern aus 
23 Ländern. Sieben unterseeische Produktionsbohrun-
gen im Kaspischen Meer sind fertiggestellt. Schon jetzt 
arbeiten über 9500 Menschen an dem Projekt – am 
Ende bringt der Südliche Gaskorridor über 30 000 
Menschen neue Jobs.
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Tausche Russland gegen Röhre

Neue Märkte müssen erarbeitet werden, das gilt erst recht in isolierten 
und abgelegenen Winkeln dieser Erde. Im zentralasiatischen Turkme-
nistan sind jetzt die Bagger angerollt, um für das Land eine rosigere 
Zukunft zu bauen. Präsident Gurbanguly Berdymuchammedow liess vor 
wenigen Wochen etwas Sand von einer Schaufel in ein Loch rieseln  
und läutete damit den Baubeginn einer Erdgaspipeline von Turkmenistan 
über Afghanistan und Pakistan weiter nach Indien ein.

Neue Partner gesucht
Diese wegen ihres Verlaufs «Tapi» genannte Rohrleitung soll ab 2019 
bis zu 33 Mrd. m³ Gas jährlich transportieren – das wäre dann so viel, 
wie das rohstoffreiche Turkmenistan heute bereits nach China expor-
tiert. Doch hinter dem Projekt stehen einige Fragezeichen. Die Idee zu 
der Pipeline ist nicht grundlos für mehr als 20 Jahre nur Idee geblieben.
Bei der Grundsteinlegung für Tapi waren zwar auch hochrangige Poli-
tiker aus Afghanistan, Pakistan und Indien anwesend. Aber ob sie ge-
meinsam alle Sicherheits- und Finanzierungshürden für die insgesamt 
10 Mrd. $ teure Pipeline auf ihrer über 1800 km langen Strecke durch 
eine der instabilsten Weltregionen überwinden können, ist offen. Für 
Präsident Berdymuchammedow allerdings, der Turkmenistan seit 2006 
autokratisch führt und international abschottet, wäre die Vollendung ein 
wichtiger Erfolg: Die Energiebeziehungen zum Partner Russland gestal-
ten sich immer schwieriger, die Erschliessung europäischer Gasmärkte 
ist erst recht Zukunftsmusik, und die heimische Wirtschaftslage trübt 
sich langsam ein.  

Turkmenistan hat viel Erdgas zu verkaufen, aber der ehemals grösste 
Kunde Russland ist keine Option mehr. Doch für neue Abnehmer braucht 
es neue Pipelines – und Geld. Der Beginn einer wunderbaren Freund-
schaft zwischen den Präsidenten von Afghanistan und Turkmenistan.

Foto: Gaspipeline / Bradley Higginson
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Energiekrise in Pakistan:  
Milliarden-Deal für  
Flüssigerdgas mit Katar

ISLAMABAD (dpa-AFX) - Pakistan unterzeichnet in 
Katar einen Milliarden-Vertrag zur Lieferung flüssi-
gen Erdgases. 15 Milliarden Dollar will das Land auf 
15 Jahre bezahlen, um jährlich bis zu 3,5 Millionen 
Tonnen zu importieren. "Das ist der grösste Energie-
vertrag, den Pakistan jemals geschlossen hat", sagte 
der Minister für Öl und natürliche Ressourcen, Sha-
hid Khaqan Abbasi, der Deutschen Presse-Agentur. 
Der Import per Schiff zu Flüssigerdgas-Terminals in 
Karachi könne innerhalb eines Monats beginnen. 
Die Regierung in Islamabad will damit die massiven 
Energieprobleme des Landes lösen.

Pakistans Energiekrise begann schon vor fast einem 
Jahrzehnt. Der Internationale Währungsfonds (IMF) 
betont, dass sie eines der grössten Hemmnisse für 
das Wachstum sei. Experten schätzen, der Energie-
mangel koste das Land jährlich zwei Prozent seiner 
Wirtschaftsleistung.

Der pakistanische Energieexperte Gulfaraz Ahmed 
sagte, der Import von katarischem Flüssigerdgas 
könne auf einen Schlag 25 Prozent der Lücke in der 
Energieversorgung füllen. Ein Resultat sei, dass die 
täglichen Stromausfälle bis Ende 2017 weitgehend 
Geschichte würden, weil das Gas helfe, tausende 
Megawatt an elektrischer Leistung extra bereitzustel-
len. Das werde der Wirtschaft helfen zu wachsen.
Abbasi kündigte weitere Verträge an, unter anderem 
mit Russland. Flüssiges Erdgas (LNG) gilt weltweit 
als mögliche "Brückenlösung" beim Übergang von 
fossilen zu erneuerbaren Energien. Es gibt auch in 
anderen Regionen Pläne, es mit speziellen Tankern 
von den Förderländern zu den Abnehmerländern zu 
transportieren. /sm/DP/stb

Turkmenistan ist eines der wenigen Länder in 
Moskaus ehemals sowjetischer Einflusssphäre, das 
nicht auf russische Energie angewiesen ist. Das Land 
besitzt laut BP etwa 9% der globalen Erdgasreser-
ven. Auch die Erdölproduktion von rund 240 000 
Fass pro Tag ist nicht zu verachten, aber vor allem 
das Gas könnte dem Land zu mehr Wohlstand ver-
helfen – wenn es sich denn in grösseren Mengen ins 
Ausland verkaufen liesse. Dafür braucht es Pipelines. 
Basierend auf dem alten sowjetischen Rohrnetz war 
Russland lange Zeit der grösste Kunde, und auch das 
ist eine potenziell gefährliche Abhängigkeit.

Gazprom ist unzufrieden
Denn 2014 kaufte Russland nur noch 11 Mrd. m³ 
turkmenisches Gas. 2015 waren es 4 Mrd. m³, und 
Anfang Januar 2016 stellte Gazprom die turkme-
nischen Importe komplett ein. Stattdessen will der 
staatliche russische Konzern künftig mehr Gas aus 
Usbekistan kaufen. Hintergrund ist der langfristige 
Liefervertrag zwischen Moskau und Turkmenistan. 
Sobald Gazprom Kunde und nicht Lieferant ist, ist 
auch dieser Konzern manchmal der Meinung, dass 
ein in Langzeitverträgen fixierter Gaspreis zu hoch 
sein kann: Seit 2008 fordert Gazprom eine Sen-
kung. Mitte 2015 zog der russische Riese gar vor ein 
Stockholmer Schiedsgericht.
Da der Verkaufsweg nach Russland verschlossen ist, 
profitiert Turkmenistan bereits von einer 2009 eröff-
neten Pipeline nach China. Inzwischen ist das Reich 
der Mitte, dessen Firmen im turkmenischen Rohstoff-
sektor spürbar präsent sind, bereits Aschchabads 
wichtigster Gaskunde. Noch besser absichern könnte 
sich Turkmenistan allerdings, wenn es nicht nur Märk-
te im Osten (China) oder im Süden (Indien) eröffnet, 
sondern auch im Westen. Den Anfang dafür soll eine 
weitere Pipeline legen, die Ende Dezember vollen-
det wurde: die Ost-West-Verbindung. Sie führt von 
dem grossen, 2013 erschlossenen Gasfeld Galkinish, 
das auch das Gas Richtung Indien liefern könnte, an 
die Küste des Kaspischen Meeres. Von dort könnte 
es dereinst die projektierte transkaspische Pipeline 
nach Aserbaidschan führen, Fernziel wäre Europa.
Eine Unterwasserleitung nach Aserbaidschan steht 
aber noch in den Sternen. Nicht nur sind Landrechte 
ungeklärt, auch will Turkmenistan seinen Gassektor 
nicht für branchenübliche Production Sharing Ag-
reements (PSA) mit ausländischen Konzernen öffnen. 
Die erhielten dann zwar Anteile an den Erlösen, 
würden aber auch Kosten tragen. Ohne dies müsste 
die zentralasiatische Nation die Rohrleitung gröss-
tenteils selbst finanzieren – wie sie es bereits bei Tapi 
beabsichtigt. Die geschätzt 2,5 Mrd. $ teure und 
über 700 km lange Ost-West-Verbindung zahlte Turk-
menistan auch aus der eigenen Tasche. Und das alles 
für ein Land mit rund 5 Mio. Einwohnern, dessen 
Wirtschaftsleistung 2014 rund 48 Mrd. $ betrug.

Wirtschaft wächst langsamer
Die Aussichten trüben sich derweil ein. Laut offizi-
ellen Angaben wuchs das Bruttoinlandprodukt im 
vergangenen Jahr um 6,7%. Das ist ein deutlicher 

Rückgang von den über 10% des Jahres 2014, und 
die an sich noch hohe Rate ist kein Trost: Laut der 
Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) lebt ein Viertel 
der Turkmenen von weniger als $ 1.25 pro Tag. Vor 
allem der Preiszerfall von Öl und Gas hinterlässt 
Spuren, denn laut dem Internationalen Währungs-
fonds (IMF) entfielen 2015 etwa 90% der Exporte auf 
Kohlenwasserstoffe. Trotz einer Abwertung um rund 
ein Fünftel im Januar 2015 lässt sich die Landeswäh-
rung Manat offenbar nur noch mit Mühe verteidigen: 
Laut lokalen Berichten dürfen Wechselstuben keine 
Fremdwährung mehr herausgeben.
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Neue Kooperation zwischen Grazer AVL 
und Kanadischer Westport

Der Grazer Motorenentwickler und Prüftechnikspezialist AVL und die im 
kanadischen Vancouver ansässige Westport haben eine Vereinba- 
rung zur Kooperation bei der Weiterentwicklung von Hochdruck-Ein-
spritzungen (HPDI) unterzeichnet. Die Zusammenarbeit soll sich  
auf die nächste HPDI-Technologiegeneration konzentrieren, hiess es  
in einer Aussendung.

Mit dieser Vereinbarung wollen die beiden Unternehmen ihre Kompe-
tenzen bündeln, um das von Westport entwickelte Erdgas-Einspritz- 
system HPDI 2.0 mithilfe des Know-hows von AVL "zügig" weiterzutrei-
ben. Der Industrietrend gehe in Richtung der nächsten Generation 
solcher Systeme.

Nutzfahrzeuge als erdgasbetriebene Modelle mit HPDI 2.0-Technolo-
gie anzubieten sei eine der kosteneffektivsten Lösungen für Zulieferer 
(OEM), um auf die Auswirkungen verkehrsbedingter Treibhausgas-
emissionen zu reagieren, erklärte Westport-Geschäftsführer David 
Demers. Die Direkteinspritzung sei mit den modernsten Dieselmotoren 
der Welt kompatibel. Bei Verwendung von Bio-Erdgas wie etwa  
Deponiegas kann mit dieser Technologie der Ausstoss von Treibhaus-
gasen gegenüber vergleichbaren Diesel-Lkw um mehr als 80 Prozent 
gesenkt werden.

Für AVL-Chef Helmut List geht es in der Nutzfahrzeugindustrie darum, 
"Wege zu finden, um die Treibhausgasemissionen einschliesslich CO2-
Ausstoss kostengünstig zu reduzieren und dabei gleichzeitig auch die 
konventionellen Emissionen zu senken". Die Zusammenarbeit zwischen 
AVL und Westport erfolgt auf Basis gemeinsamer Technologie- und 
Entwicklungsprozesse. Zur langfristigen Ausrichtung gründen die 
beiden Unternehmen ein strategisches Steuerungsgremium ("Strategic 
Governance Group"). OEM-Kunden werden die HPDI-2.0 Technologie 
weiterhin direkt von Westport beziehen, hiess es.

Westport entwickelt Erdgasmotoren und Erdgasfahrzeuge und arbeitet 
u.a. mit Volvo, General Motors, dem indischen Konzern Tata und der 
russischen GAZ zusammen. Der Umsatz betrug nach Firmenangaben 
2014 rund 1,086 Mrd. US-Dollar (969,47 Mio. Euro). Die weltweit tätige 
AVL beschäftigte 2014 mehr als 7470 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz 
betrug rund 1,15 Mrd. Euro.

Der Autozulieferer AVL wird mit dem kanadischen Unternehmen West-
port an der Weiterentwicklung von Hochdruck-Einspritzdüsen arbeiten. 
Ziel ist es, Herstellern von mit Erdgas betriebenen Fahrzeugen effizien-
te Produkte anbieten zu können.
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Jahr für Jahr generieren die Schweizer mehr als 700 Kilogramm Abfall 
pro Kopf. Gemäss der Europäischen Umweltagentur und der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist 
das eine der höchsten Quoten weltweit. Die Menge an Kehricht in der 
Schweiz hat sich in den letzten 25 Jahren verdreifacht, in den letzten  
50 Jahren ist der Abfallberg um 350% gestiegen.

"Der ungebremste Egoismus unserer Gesellschaft manifestiert sich in 
der Form von Abfall und dessen Entsorgung. Es ist ein Zeichen unserer 
Wegwerf-Gesellschaft", sagt Andy Werren, ein Guide in der Energie-
zentrale Forsthaus in Bern, dem einzigen Kraftwerk in der Schweiz, das 
Strom und Wärme aus Holz, Erdgas und Kehricht produziert.

Während einer Führung erklärt Werren, ein pensionierter Marketing-
Manager der ewb, das Verfahren. Städtische Kehrichtwagen und  
Privatkunden liefern in der grossen Halle Abfall ab. In einem anderen 
Raum türmt sich der Abfallberg weit in die Höhe, ein Kranführer schau-
felt riesige Mengen an Material in die Verbrennungsanlage, die bei 
rund 1000°C betrieben wird. Ab und zu gibt es eine Überraschung.

"Vor ein paar Jahren fiel eine Leiche aus einem zusammengerollten 
Teppich. Hätten wir sie nicht bemerkt, wäre von diesem Menschen keine 
Spur übriggeblieben", erzählt Werren einer erstaunten Besuchergruppe.

Im Zusammenhang mit dem toten Körper habe es keine Hinweise auf ein 
Verbrechen gegeben, sagt Werren. Spreche man jedoch von Abfallent-
sorgung, so gebe es in der Schweiz eine ganze Menge an "Frevlern".

"Zu viele Leute werfen Batterien weg, statt sie zu rezyklieren. Das  
können wir an der Zusammensetzung der Abgase und der Müllschlacke 
ablesen", sagt Werren. Am Ende des Verbrennungsprozesses  
durchkämmt ein Magnet die Schlacke nach reyklierbaren Metallen.  
Der giftige Rest landet im Depot.

"Die Siedlungsabfälle haben seit dem Jahr 2000 zugenommen. Dieser 
Trend sei eine schlechte Nachricht für die Umwelt, heisst es im Be-
richt "Umwelt Schweiz 2015". So seien 2013 5,71 Millionen Tonnen 
Siedlungsabfall angefallen, etwa die Hälfte davon wurde verbrannt,  
die andere Hälfte rezykliert.

"Auch wenn ein gut entwickeltes Rezykliersystem existiert, so enden 
noch immer viele rezyklierbare Substanzen in unserem Kehricht. Die 
Abfall- und Rohmaterial-Strategie sollte im Rahmen der Grünen Wirt-
schaft (Green Economy) weiter entwickelt werden", heisst es im Bericht. 
Laut Patrik Geisselhardt, Geschäftsführer von Swiss Recycling, ist die 
Schweiz zwar führend beim Recycling, gute Recyling-Gewohnheiten 
könnten jedoch den Anstieg des Konsumismus nicht wirklich kompen-
sieren.

Auf dem Gebiet der Innovation und Lebensqualität spielt die Schweiz 
jeweils in der obersten Liga. Sie ist aber auch ein Champion in der  
Erzeugung von Abfall. Kann die Energieproduktion durch Kehricht- 
Verbrennung das Schweizer Konsumverhalten kompensieren?

Wie die Schweiz mit Abfall umgeht 

Foto: Petrecycling / Martin Abegglen
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"Auch wenn wir schon viel erreicht haben, so sollten wir nicht verges-
sen, dass unser Lebensstil mehr Ressourcen verbraucht, als der Planet 
Erde bieten kann. Um sicherzustellen, dass unsere Kinder und Grosskin-
der genug haben werden, müssen wir unsere Ressourcen nachhaltiger 
nutzen. Recycling ist ein einfacher Weg, dies zu tun."

Trotz der guten Infrastruktur, die wir haben, fällt viel rezyklierbares  
Material durch das Raster. "Wir erhalten den Müll von den Berner  
Strassenwischern. Darin hat es massenweise PET-Flaschen. Sie brennen 
gut, sollten aber wirklich wieder verwertet werden", betont Werren.

In der Schweizer Bundesstadt Bern wurde eine Motion verabschiedet, 
die an neuralgischen Orten Abfalltrenn-Behälter aufzustellen will, so 
etwa in Parks und an Bus- und Tramhaltestellen. Zudem lancierte die 
Stadt Bern in 52 Schulen und öffentlichen Gebäuden Abfalltrenn-Syste-
me. Der Schwerpunkt liegt auf PET, Aluminium, Papier und Karton.
Um die Recycling-Quote an Bahnhöfen zu verbessern haben 
die Schweizerischen Bundesbahnen SBB in ein besseres Trennsystem 
investiert. Das Pilotprojekt, das 2012 in Bern startete, war so erfolg-
reich, dass es im November 2014 auch in Zürich, Basel, Luzern und Genf 
eingeführt wurde.

"Das Resultat ist beeindruckend. Die Bahnkunden entsorgten 95% des 
Abfalls korrekt. Die 500 Tonnen wiederverwerteten Zeitungen,  
Plastikflaschen und Alubüchsen pro Jahr wären sonst verbrannt worden", 
erklärt Daniele Pallecchi von den SBB gegenüber swissinfo.ch.  
Gegenstände, die in den Zügen liegenbleiben, werden allerdings  
nicht rezykliert.

Wegwerf-Gesellschaft?
Was aber geschieht mit all den Dingen, die weder in ein kleines rundes 
Loch, noch in einen engen Schlitz passen? Für solche Fälle gibt es die 
in Bern angesiedelte RESAG-Recycling. Denn was für andere Müll ist, ist 
für dieses Unternehmen eine Kostbarkeit. Für 200 CHF pro Tonne kann 
dort alles Mögliche an Abfall abgegeben werden, zum Beispiel Bau-
schutt, Möbel, Elektrogeräte, ganze Kellerinhalte. Verarbeitet werden 
bei der RESAG 50'000 Tonnen Abfall pro Jahr. Und so geht das vor sich:

Aus Müll wird Geld
Rund 85% von dem, was bei der RESAG gesammelt wird, kann wie-
der verwertet werden, der Rest landet in der Verbrennungsanlage im 
Forsthaus Bern. Wie Werren beobachtet auch RESAG-Manager René 
Schneider eine Zunahme der Verschwendung. "Wir leben in einer sich 
rasch entwickelnden Konsumgesellschaft. Schnell mal kaufen wir ein 
neues Mobiltelefon oder ein Möbelstück, dessen Lebensdauer immer 
kürzer wird, was automatisch zu mehr Abfall führt", sagt Schneider. 
80% der bei der RESAG entsorgten Fernsehapparate funktionierten 
noch, aber die Leute wollten grössere oder solche mit HD. Der Zürcher 
Wirtschaftspsychologe Christian Fichter sieht einen Zusammenhang 
zwischen Kaufkraft und Verschwendung: "Menschen, die in Überfluss le-
ben, tendieren dazu, viele 'Extras' zu kaufen – die dann im Abfall landen. 
Man hört zwar immer wieder, dass wohlhabende Leute die bewussteren 
Konsumenten seien. Ich glaube, das ist mehr Wunschdenken als die Re-
alität." Trotz dieses Konsumverhaltens auf hohem Niveau seien die Kon-
sumenten aber nicht die einzigen Schuldigen, betont Fichter."Verkäufer 
bieten Waren an, die nicht nachhaltig sind. Sie glauben, dies sei der 
einzige Weg zum Erfolg. Zudem verführen sie die Konsumenten mit 
Produkten, die auffällig und übertrieben verpackt sind. Eine unabhän-
gige Aufsichtsbehörde sollte hier eingreifen und solch unvernünftiges 
Verhalten bestrafen", meint Fichter.
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Gemeinsame Herausforderungen 
angehen
Analysten von Frost & Sullivan erwarten einen Anteil von  
Erdgasantrieben im schweren Güterverkehr von acht bis 
neun Prozent.

Bharani Lakshiminarasimhan, Team Leader, Commercial Verhicle  
Research, bei Frost und Sullivan erklärt in einem Interview, wo  
die Herausforderungen beim Einsatz von Erdgasantrieben liegen.

Lakshminarasimhan: Immer strengere Abgasvorschriften und die vola-
tile Preisentwicklung des Dieselkraftstoffs sorgen dafür, dass sich Nutz-
fahrzeug-Flottenbetreiber mit alternativen Kraftstoffen auseinandersetzen. 
CNG mit einem günstigen Preis und erprobter Antriebstechnologie 
war bislang die erste Wahl als Alternative zum Diesel. Weil verflüssigtes 
Erdgas, also LNG, aber über eine höhere Energiedichte verfügt als CNG, 
empfiehlt es sich auch für den Fernverkehr. Die Einrichtung des Blue 
Corridor wird dafür sorgen, dass LNG als Kraftstoff für Nutzfahrzeuge ver-
stärkt nachgefragt wird. Die grössten Herausforderungen liegen dabei in 
der bislang fehlenden Tankstellen-Infrastruktur und in fehlenden Normie-
rungen für entsprechende Bauteile. Alle Beteiligten des Gütertransports 
– vom Fahrzeughersteller bis hin zu den Flottenbetreibern - müssen nun 
gemeinsam diese Herausforderungen angehen.

Lakshminarasimhan: Untersuchungen von Frost & Sullivan haben 
gezeigt, dass Erdgasantriebe zwischen acht und neun Prozent Anteil im 
mittelschweren und schweren Segment erreichen können. Dabei werden 
Nordamerika und China Vorreiterrollen einnehmen.

Lakshminarasimhan: LNG und CNG verbrennen sauberer als Diesel. 
Dabei entstehen weniger Partikel und Stickoxid-Emissionen. Teure 
Abgasnachbehandlungssysteme werden überflüssig. Dual-Fuel-Systeme 
können zugleich günstigere Emissionswerte wie auch die höhere  
Effizienz des Dieselmotors gewährleisten. Die Entwicklung wird sich vor 
allem auf die Verringerung des CO2-Ausstosses durch Dual-Fuel-Antrie-
be konzentrieren.

Lakshminarasimhan: Die wirtschaftlichen Vorteile von LNG-Antrieben 
variieren sehr stark in Abhängigkeit von der gewählten Technologie. 
LNG-Antriebe können Zusatzkosten von 35 000 bis 40 000 Euro gegen-
über Dieselantrieben verursachen. In typischen Einsatzgebieten wie Fern-
verkehr mit Laufleistungen von um die 100 000 Kilometern ergibt sich 
der Kostenvorteil durch den geringeren Kraftstoffpreis im Vergleich mit 
Diesel. Der kann pro Jahr durchaus 12 000 Euro betragen. Das bedeutet 
ein Payback innerhalb von höchstens vier Jahren.

Glauben Sie, dass LNG sich im 
Gütertransport durchsetzen 
kann?

Welchen Anteil können LNG-An-
triebe im Nutzfahrzeugsegment 
erreichen?

Welche positiven Auswirkungen 
können Erdgasantriebe auf die 
Umwelt haben?

Welche wirtschaftlichen Vorteile 
können solche Antriebe  
ausspielen?

Lakshminarasimhan: Biogas kann eine wichtige Rolle spielen, sofern 
CNG verwendet wird. Um Biogas als LNG zu nutzen, müsste es zu  
LNG verflüssigt werden. Angesichts der derzeit verfügbaren Mengen  
an Biomethan ist es wirtschaftlich unsinnig, Bio-LNG zu erzeugen.

Wird Bio-Methan eine grössere 
Rolle spielen?
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Verbreitung von Nutzfahrzeugen mit Gasantrieb
Javier Lebrato von der Europäischen Dachvereinigung für Erdgasfahr-
zeuge (NGVA) führt in Deutschland 1650 schwere Nutzfahrzeuge mit 
Gasantrieb. Frankreich zählt 3500, Spanien 2800, in der Schweiz und 
Polen sind es demnach 3000, in den Niederlanden 1100. Noch magerer 
ist die Zahl von LNG-Trucks. Kein Wunder angesichts der Tatsache, dass 
bislang nur Iveco und Scania LNG-Serienlösungen in Euro 6 anbieten. 
Während in England 621, in Spanien 306 und in den Niederlanden 327 
LNG-Trucks zugelassen sind, bringen es Schweden auf 69, Belgien auf 33 
und Italien auf sechs. Entsprechend dieser Zahlen konzentrieren sich die 
Aktivitäten der LNG-Versorger auf England, Spanien und die Niederlan-
de. Shell etwa landet in Rotterdam an und will sich kurzfristig vor allem in 
Holland am Ausbau der Versorgungsinfrastruktur beteiligen. Leichter tun 
sich da Unternehmen in den USA – UPS etwa, die bereits 250 LNG-Trucks 
bis Ende 2013 unterhielten. 1000 waren es laut dem KEP-Dienstleister 
Ende 2014. Das berichtet Daimler-Antriebsstrategie-Chef Dr. Manfred 
Schuckert. Für Lkw der US-amerikanischen Konzernmarke Freightliner 
hält Daimler auch die entsprechende Technologie vor. Dort erzeugt vor 
allem der seit 2008 attraktive Gaspreis die Nachfrage.

Von gross bis klein – Tankstellen in allen Grössen
Die Preise für LNG-Tankstellen sind happig. Eine stationäre Anlage kostet 
laut Vertriebsexperte Jan Kurel vom Anbieter Chart Industries bis zu  
1,5 Millionen Euro. Solche Tankstellen sind in der Lage, auch grosse Flotten 
von mehr als 100 Fahrzeugen zu betanken. Es gibt aber auch preis-
wertere Lösungen. Dazu zählen mobile Versorgungsstationen, die auf 
einem Auflieger Platz finden. Solche Modelle sollen laut Kurel "schon" ab 
100.000 Euro zu haben sein. Bei dieser kleinen Lösung kommt ein acht 
Kubikmeter fassender Drucktank zum Einsatz, aus dem sich immerhin 
bis zu 20 LNG-Trucks versorgen lassen sollen. Angehende Betreiber von 
LNG-Fahrzeugen müssen aber nicht gleich eine Tankstelle kaufen. Eine 
andere Möglichkeit eröffnet das englische Unternehmen Gasrec. Es will 
die Anlagen vermieten, wobei die Miete Teil des Kraftstoffpreises ist. Ein 
Finanzierungsmodell, das in England bereits Anhänger gefunden hat und 
nun auch in Deutschland an den Start gehen soll. Ein Tochterunterneh-
men mit Sitz in Frankfurt am Main befindet sich in Aufbau. Für die deut-
sche Dependance von Gasrec spricht Martin Bouchon. Demnächst will er 
hierzulande mit dem ersten Kunden eine LNG-Tankstation errichten.

Foto: Güterzug / eldelinux
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Foto: Windrad / Alisha Vargas

Kanton St.Gallen
Amt für Umwelt und Energie

energieagentur 
st.gallen 

4. Nationaler 
Energiekonzept-Kongress 2016

Energiekonzepte:
Wer wagt, gewinnt!
Donnerstag, 26. Mai 2016 
Olma Messen St.Gallen 
www.energiekonzeptkongress.ch

Energiewende

Wasserstoff dank Windgas
Umweltbewusste Verbraucher können die Energie-
wende unterstützen, indem sie Windgas beziehen.  
Es ist klima- beziehungsweise CO2-neutral und er- 
setzt fossiles Gas. Mit überschüssigem Strom aus 
Windkraft wird in Elektrolyseanlagen Wasserstoff 
erzeugt. Dieser Energieträger lässt sich im Gasnetz 
speichern. Dabei geht zwar Energie verloren, doch 
der zu bestimmten Zeiten überschüssige Windstrom 
kann so genutzt werden. Bisher bieten E.on und 
Greenpeace Energy Windgas-Tarife. Mit Arbeitsprei-
sen zwischen 5 und 7 Cent je Kilowattstunde kostet 
Windgas etwa so viel wie herkömmliches Erdgas. 
(Stiftung Warentest)
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Foto: Autosalon Genf / Werner Bayer

In seiner Rede gab der Innenminister eine Art 
Überblick, wofür das Auto alles stehen kann. Berset 
nannte Geschichte, Kultur, Wissenschaft, industrielle 
Revolution, Entdeckungen und Ferien. All dies  
habe zum heutigen «Homo Automobilus» geführt. 

Er ging auch auf das Thema Milchkuh-Initiative ein, 
das vom Präsidenten des Autosalons, Maurice  
Turrettini, aufgeworfen wurde. Berset bekräftigte 
dabei die Nein-Position der Landesregierung  
zum Volksbegehren. 

Turrettini hatte zuvor die Vorteile der Initiative betont. 
Während Jahrzehnten seien die Autofahrer für  
den öffentlichen Verkehr ausgenommen worden. 
Dass der Präsident des Autosalons markige  
Worte anschlug, kommt nicht von ungefähr. 

Am Autosalon war 2014 mit der Unterschriftensamm-
lung für die Volksinitiative begonnen worden.  
«Unsere Strasseninfrastruktur ist vollkommen un-
genügend und konnte sich nicht an die heutigen 
Bedürfnisse anpassen», sagte Turrettini. 

Der SP-Bundesrat entgegnete, dass Verkehrs- und 
Transportpolitik eine «Suche nach dem Gleich- 
gewicht» sei. Dieses würde mit der Volksinitiative  
aus dem Lot geraten. Man müsse die verschiedenen 
Verkehrsarten nicht gegeneinander ausspielen,  
hielt Berset fest. 

Dabei erwähnte er mehrmals die angenommene 
Abstimmung zur zweiten Tunnelröhre am Gotthard 
kurz vor der Inbetriebnahme des Basistunnels der 
Bahn im Sommer. Seiner Ansicht nach sei das ein 
gutes Beispiel der Ergänzung, so der Bundesrat. Die 
Milchkuh-Initiative will sämtliche Mineralölsteuer-

Einnahmen vollständig der Strasse zukommen lassen. 
Heute fliessen diese Einnahmen zur Hälfte in  
den Strassenverkehr und zur Hälfte in die allgemeine 
Bundeskasse. 

Berset äusserte am Salon noch die Hoffnung, dass 
die Initiative zu Gunsten des geplanten Nationals-
trassen- und Verkehrsfonds (NAF) zurückgezogen 
werde. Dieser sei die beste Lösung für die Schweizer 
Verkehrspolitik. 

Nach diesem politischen Schlagabtausch ging es auf 
den traditionellen Rundgang durch die Hallen,  
in denen jedes Jahr Aussteller aus 30 Länder mehr 
als 120 Welt- und Europapremieren vorstellen. 

Der Bundesrat interessierte sich vor allem für innova-
tive Lösungen und technische Neuheiten wie  
Hybrid-Autos oder mit Erdgas betriebene Fahrzeu-
ge. Dabei zögerte er nicht, Fragen zu stellen.

Für die roten Flitzer aus dem italienischen Maranello 
oder den Dienstwagen eines britischen Spions im 
Geheimdienst ihrer Majestät konnte sich der Bun-
desrat nicht begeistern. Eine Ausnahme bildete ein 
Rennauto des 1971 tödlich verunglückten Renn-
fahrers Jo Siffert, der wie Berset aus dem Kanton 
Freiburg stammte.

Die Eröffnung des Autosalons bleibt im Pflichtpro-
gramm der Landesregierung, auch wenn seit einigen 
Jahren nicht mehr der Bundespräsident kommen 
muss. Das spiegelt auch die Bedeutung, welche die 
Autobranche nach wie vor in der Schweiz hat. Sie 
beschäftigt knapp 220'000 Personen und macht fast 
15 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) aus, wie 
Autosalon-Präsident Turrettini betonte. (SDA)

Politische Voten an der Autosalon-
Eröffnung mit Alain Berset

Bei der Eröffnung des 86. Autosalons in Genf hat sich Bundesrat Alain 
Berset vor allem für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben interessiert.
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Die Erdölbranche, die sich gegen höhere Abgaben wehrt, hat ein Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts weitergezogen.

Roland Bilang, Geschäftsführer der Erdöl-Vereinigung, bestätigte auf 
Anfrage eine entsprechende Meldung der "Neuen Luzerner Zeitung" 
und des "St. Galler Tagblatts". Das Bundesverwaltungsgericht war Ende 
Oktober zum Schluss gekommen, dass der Bundesrat gestützt auf das 
CO2-Gesetz die Lenkungsabgabe für Brennstoffe erhöhen darf, wenn 
die Zwischenziele für die Reduktion von Treibhausgasemissionen nicht 
erreicht werden.

Die Abgabe war per Anfang 2014 von 36 Franken auf 60 Franken pro 
Tonne CO2 erhöht worden. Grund dafür war, dass das festgelegte Zwi-
schenziel bei der Reduktion von Treibhausgasen verfehlt worden war. 
Das zeigte die CO2-Statistik vom Juli 2013.

Die Erdölbranche kritisiert allerdings die Qualität der statistischen Da-
ten, die als Grundlage für die Erhöhungen dienen. Es müsse überprüft 
werden, wie diese Statistik zustande komme, sagte Bilang.

Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts gibt es jedoch keine 
Hinweise darauf, dass die Statistiken nicht den statistischen Standards 
entsprechen. Die Beschwerde gegen die Erhöhung der CO2-Abgabe, 
die ein Heizöllieferant eingereicht hatte, wurde daher abgewiesen. Das 
Bundesverwaltungsgericht kam zum Schluss, dass der Bundesrat die 
Abgabe auf bis zu 120 Franken pro Tonne CO2 erhöhen darf, wenn die 
Zwischenziele nicht erreicht werden.

Der nächste Erhöhungsschritt ist bereits geplant: Auf das kommende 
Jahr hin wird die Abgabe auf 84 Franken pro Tonne CO2 erhöht, weil 
die Schweiz ihr CO2-Reduktionsziel im vergangenen Jahr verfehlt hatte. 
Damit kostet die Abgabe auf einen Liter Heizöl extraleicht gemäss Bun-
desamt für Umwelt (BAFU) künftig 22 statt 16 Rappen und auf Erdgas 
17 statt 12 Rappen pro Kubikmeter.

Die seit 2008 erhobene CO2-Abgabe soll Anreize zum sparsamen Ver-
brauch von fossilen Brennstoffen setzen. Gemäss BAFU ist die Abgabe 
"ein zentrales Instrument zur Erreichung der gesetzlichen Klimaschutz-
ziele". Im Kyoto-Protokoll hat sich die Schweiz verpflichtet, die Treibh-
ausgasemissionen bis 2020 um 20 Prozent unter das Niveau von 1990 
zu senken.

Die Erhöhung der CO2-Abgabe auf  
fossile Brennstoffe wie Heizöl oder 
Erdgas kommt vor das Bundesgericht.

Bundesgericht muss über  
CO2-Abgabe urteilen
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Da die Preise von Erdgas und Biogas in den letzten 
Monaten kontinuierlich gesunken sind, senken die 
Industriellen Betriebe Chur die Preise rückwirkend 
per 1. Januar um 0,5 Rappen pro Kilowattstunde.
Die Preise der Erdgas- und Biogasprodukte der IBC 
beinhalten den Transport der Energie von der Quelle 
bis zum Kunden sowie das Gas als Energieträger. Die 
IBC geben die aktuellen Preisvorteile aus der Ener-
giebeschaffung allen Kunden gleichermassen weiter, 
wie es in einer Medienmitteilung der IBC heisst. 
Die umweltfreundlichen Energieträger werden so 
noch attraktiver. Bei der Verbrennung von Erdgas 
werden rund 25 Prozent weniger Kohlendioxid frei-
gesetzt als bei Heizöl. Zudem verursacht Erdgas 
fünf mal weniger Feinstaub als Heizöl und 100 
mal weniger als Holz. Bei einem durchschnittlichen 
Verbrauch von 20 000 kWh pro Jahr können so 100 
Franken pro Jahr eingespart werden. (so)

(QUELLE: SUEDOSTSCHWEIZ)

Per 1. April bieten die Technischen Betriebe Wil 
(TBW) im Zuge der ökologischen Gasreform ein neu-
es Standardprodukt mit zehn Prozent Biogasanteil 
an. Der Stadtrat hat dazu einen Kredit von 450 000 
Franken beantragt.

Immer mehr Leute kochen und heizen mit Biogas. 
Oder zumindest teilweise. Doch worin besteht der 
Unterschied zwischen «normalem», fossilem Erdgas 
und Biogas? Physisch hat Biogas dieselben Eigen-
schaften und Qualitäten wie Erdgas und ist deshalb 
im Leitungsnetz nicht davon unterscheidbar. Bezieht 
man Gas mit einem Anteil an Biogas, kauft man also 
eigentlich ein Umweltzertifikat, das die Einspeisung 
von Biogas ins Netz garantiert.

Die Technischen Betriebe Wil (TBW) bieten per 1. 
April ein neues Standardprodukt an. Es hat einen 
Biogasanteil von zehn Prozent. Damit könnten die 
TBW die CO2-Emissionen pro Jahr um 4600 Tonnen 
reduzieren. Der Stadtrat bewilligte einen Kredit zur 
Unterstützung dieses Neuprodukts. Nun kann der 
Wechsel vom bisherigen fossilen Erdgas auf das 
neue ökologische Standardprodukt für die Kunden 
der TBW kostenneutral realisiert werden. Der Stadt-
rat sei überzeugt, mit der Massnahme die Akzeptanz 
des Einsatzes von Biogas und damit eine wertvolle 
ökologische Massnahme sinnvoll zu unterstützen, 
schreibt er im Antrag an das Stadtparlament.

Rückwechsel möglich
Alternativ zum neuen Standardprodukt sollen die 
Kunden der TBW die Möglichkeit haben, auf das kos-
tengünstigere Graugas (Erdgas ohne Biogasanteil) 
zurückzuwechseln. Bei Bedarf kann man aber auch 
Gasprodukte mit höheren Biogasanteilen wählen.
Bisher lag der Anteil an Biogas im Gasabsatz der 
TBW bei ungefähr einem Prozent. Die TBW erwar-
ten, dass über die Hälfte der Personen das Angebot 
nutzen wird. Der Biogasanteil im Gesamt-Gasabsatz 
würde dann auf circa 5,5 Prozent steigen. Der Stadt-
rat legte in der Legislatur 2013 bis 2016 das konkrete 
Zuwachsziel auf acht Prozent fest. Dies stimmt mit 
der Gesamtentwicklung in der Schweiz überein. Der 
Biogasabsatz nahm in den letzten Jahren progressiv 
zu. Viele Gasversorgungsunternehmen, wie zum Bei-
spiel Thun Energie und das TB Flawil, führten auch 
ökologische Standardprodukte ein. Diese beanspru-
chen praktisch die ganze in der Schweiz produzierte 
Biogasmenge für das Jahr 2016. Die TBW musste 
deshalb fast die gesamte Menge an Biogas im Aus-
land beschaffen.

Zukunft bringt Zunahme
Die Technischen Betriebe Uzwil (TBU) haben bisher 
kein Standardprodukt mit Biogas eingeführt. Die 
Gemeinde Uzwil bezieht als einziger Kunde der TBU 
Biogas. Alle Liegenschaften der Gemeinde erhal-

ten eine 25-Prozent-Biogasmischung. In Flawil wird 
Heizgas seit Februar 2015 mit fünf Prozent Biogas 
geliefert. Andere Standardprodukte gebe es noch 
nicht, sagt Luca Zillig-Klaus, Leiter Markt und Kunden 
der Technischen Betriebe Flawil. Man könne aber 
auf Anfrage beliebige Biogasanteile erhalten. «In der 
Zukunft wird Biogas immer wichtiger. Man beginnt 
auch beim Gas auf Erneuerbarkeit zu setzen», fügt 
Zillig-Klaus hinzu.

Nachwachsende Rohstoffe
Sämtliche Biogasmengen, die man ins Netz ein-
speist, müssen über Herstellungszertifikate verfügen. 
Sie dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt werden, 
die in der Nahrungskette verwendet werden können. 
Erlaubt ist der Gebrauch von organischen Rohstof-
fen, die für weiterführende Anwendungszwecke 
ausserhalb des Nahrungs- und Futterbereichs vorge-
sehen sind, wie zum Beispiel Grüngut, Speisereste 
oder Klärschlamm.

«Biogas wird immer  
wichtiger»

Churer dürfen sich freuen
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Sowohl die Erdgas- als auch die Erdölbranche dürfen nur mit klimatisch 
positiven Aussagen werben, wenn sie diese auch belegen können.
Gestört hatte sich die Umweltorganisation an Aussagen wie: "Erdgas 
belastet die Umwelt weniger als Heizöl, Holzschnitzel, Pellets oder 
importierter Kohlestrom" oder: "Heute ist die klimapolitisch wirksamste 
Massnahme, Heizöl durch Erdgas zu ersetzen".

Die Dritte Kammer der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLK) hat 
die Beschwerde von Greenpeace gegen den VSG in zwei Fällen gestützt, 
wie sie am Dienstag mitteilte. Der VSG konnte gemäss Mitteilung weder 
die Behauptung "Erdgas belastet die Umwelt weniger..." noch die Aus-
sage "die klimapolitisch wirksamste Massnahme" mit neutralen Fakten, 
etwa Gutachten unabhängiger Dritter, belegen.

Von Werbenden wird im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, in 
den Grundsätzen der SLK und in einem Verhaltenscode verlangt, dass 
Angaben über Produkte und Dienstleistungen sowie deren Vergleich mit 
Konkurrenzprodukten nicht unrichtig oder irreführend sein dürfen. Vor 
allem umweltbezogene Werbeaussagen dürften keine unklaren oder 
vagen Vorstellungen vermitteln und nur dann Vergleiche anstellen, wenn 
ein signifikanter Vorteil in Aussicht stehe.

Auch Erdöl-Werbung kritisiert
Daher war Greenpeace auch mit einer weiteren Beschwerde gegen 
die Erdöl-Vereinigung erfolgreich. Die beanstandeten Werbeaussagen 
lauteten: "Der Ersatz einer alten Ölheizung durch eine neue Ölheizung ist 
in jedem Fall die günstigste Variante", "Die Ölheizungstechnik ist häufig 
der wirkungsvollste und wirtschaftlichste Weg zu sparsamem Energiever-
brauch und mehr Klimaschutz" und "Bei der Wahl des Heizsystems ist es 
umweltmässig betrachtet nahezu gehüpft wie gesprungen, für welche 
Anlage man sich entscheidet".

Sowohl die Behauptung, "in jedem Fall die günstigste Variante" als auch 
"die Superlativbehauptung 'häufig der wirkungsvollste und wirtschaftlichs-
te Weg' konnten nicht genügend belegt werden", schreibt die SLK. Zum 
anderen sei die Aussage "umweltmässig betrachtet nahezu gehüpft wie 
gesprungen" eine unscharfe Vorstellung über die Umweltfreundlichkeit.

Abgewiesen wurden die Beschwerde gegen eine Aussage der VSG und 
zwei weitere Aussagen der Erdöl-Vereinigung. So ist eine Werbung mit 
dem Satz "Wer jetzt auf eine neue Erdgas-Heizung setzt, dem dankt die 
Natur" nicht unlauter, da gemäss SLK "eine neue Heizung im allgemeinen 
Verständnis stets umweltfreundlicher ist als eine alte". Bei der Erdöl-
Vereinigung ging es um Aussagen zur besseren Umweltbilanz von neuen 
Ölheizungen gegenüber alten Anlagen.

Greenpeace Schweiz freut sich über den Entscheid der SLK "und erwar-
tet, dass ab sofort keine Desinformation mehr betrieben wird", wie die 
Umweltorganisation am Dienstag mitteilte.

Unlautere Werbung für  
Erdöl und Erdgas
Greenpeace hat sich an klimatisch positiven Werbeaussagen 
der Erdöl-Vereinigung und des Verbands der Schweizerischen 
Gasindustrie (VSG) gestört – und von der Lauterkeits- 
kommission grösstenteils Recht erhalten.
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Die Entscheidung zugunsten einer Wärmepumpe 
wird durch zahlreiche Fördermöglichkeiten nochmals 
attraktiver: So erhalten Bauherren und Sanierer bei 
Installation einer Erdwärmepumpe mit Sondenboh-
rung einen Zuschuss von 4500 Euro. Übrige Sole- so-
wie Grundwasser-Wärmepumpen werden mit 4000 
Euro und Luftwärmepumpen mit 1300 bis 1500 Euro 
gefördert. Zuschüsse aus dem Marktanreizprogramm 
für erneuerbare Energien stehen für Neubauten  
zur Verfügung, wenn die Wärmepumpe mit einer  
Kilowattstunde Strom mindestens 4,5 Kilowatt- 
stunden nutzbare Heizenergie erzeugt. 

Alle Informationen rund um die Wärmepumpe stellt 
der Bundesverband Wärmepumpe im Internet unter 
www.heizen-im-gruenen-Bereich.de zur Verfügung. 
Dort werden die verschiedenen technischen Varian-
ten erläutert und die Fördermöglichkeiten vorgestellt. 
Eine nach Postleitzahlen sortierte Fachpartnersuche 
zeigt den nächstgelegenen Ansprechpartner.

EU-Energielabel für Heizungen 
Seit dem 26. September 2015 ist das Ausweisen 
von Energieeffizienzklassen von Heizgeräten Pflicht. 
Betroffen von der Kennzeichnung sind alle Heizgeräte 
bis 70 kW Leistung in wasserbetriebenen Zentral-
heizungsanlagen, die zur Erzeugung von Wärme 
Erdgas, Heizöl oder Elektrizität nutzen. Als besonders 
energieeffizient haben sich Wärmepumpen erwiesen. 
Aufgrund des hohen Anteils an Umweltwärme, die 
durch Wärmepumpen genutzt wird, erreichen diese in 
der Regel die oberen Labelklassen A+ bis A++.

Ab 1. Januar 2016 gelten strengere Regeln für Wohn- 
gebäude. Wer dann einen Bauantrag stellt, muss in 
der Regel deutlich mehr in Heiztechnik und Dämmung 
investieren. Mit der Wärmepumpe können Bauher-
ren die Anforderungen jedoch kostengünstig ohne 
zusätzliche Massnahmen problemlos erfüllen.

Mit der Novelle der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
verschärfen sich ab dem 1. Januar 2016 die energeti-
schen Anforderungen für Neubauten. Der Primärener-
giebedarf der Gebäude reduziert sich künftig um 25 
Prozent. Betroffen sind Gebäude, für die ab diesem 
Stichtag ein Bauantrag gestellt wird. Um eine mit den 
neuen Vorgaben einhergehende Erhöhung der Bau-
kosten aufgrund erweiterter Dämmmassnahmen und 
der Notwendigkeit besonderer Techniken zu vermei-
den, bedarf es kluger Planungen. Der Bundesverband 
Wärmepumpe e.V. (BWP) weist darauf hin, dass die 
Wahl der Heiztechnik die wichtigste Stellschraube für 
den Primärenergiebedarf eines Hauses ist. Kommt 
eine Wärmepumpe zum Einsatz, müssen Bauherren 
nicht zwingend die Gebäudehülle stärker dämmen. 
Durch die Energiewende wird stetig mehr Strom aus 
regenerativen Quellen wie Wind, Wasser und Sonne 
produziert. Das ist der entscheidende Vorteil einer 
Wärmepumpe, denn sie nutzt diese immer grünere 
Antriebsenergie. So verringert sich der Primärenergie-
bedarf deutlich und gleichzeitig verbessert sich – im 
Gegensatz zu Heiztechniken, die fossile Brennstoffe 
wie Öl und Erdgas benötigen – die gesamte Gebäu-
debewertung. Höhere Baukosten durch Dämmung 
oder zusätzliche Technik entstehen also trotz ver-
schärfter Energieeffizienzanforderungen nicht. Die 
Wärmepumpen-Technologie bringt noch weitere 
Vorteile mit sich. Die Nutzung kostenloser Umge-
bungswärme aus Luft, Grundwasser oder  
Erdreich verursacht keinerlei CO2-Emissionen. 

EnEV-Verschärfung  
2016 in Deutschland
Das Ende von Erdgas und Öl?

Foto: Hausbau / Kornelia Haslbeck 
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