Medienmitteilung vom 24. April 2014

KEV-Marktannäherung ja, aber unter Wahrung
der Bestandesgarantie
An der Generalversammlung von Ökostrom Schweiz, dem Verband der landw. Biogasanlagenbetreiber, hatte ihr scheidender Präsident Otto Wartmann die neulich in Kraft gesetzte revidierte Energieverordnung begrüsst. So können nun weitere Biogasprojekte, die
vor dem 15. Juni 2011 bei swissgrid eingereicht wurden, von der Warteleiste nachrutschen und gebaut werden. Bedauerlich sei hingegen, dass der im Vernehmlassungsentwurf enthaltene Bonus für reine Hofdüngeranlagen im Rahmen der Schlussüberarbeitung
gestrichen wurde; gerade weil Hofdünger ein grosses energetisches Potenzial aufweisen,
welches heute zu nicht einmal 3% genutzt werde.
Ohne diesen Bonus, erläuterte der Präsident, könne eine reine Hofdüngeranlage nicht wirtschaftlich
betrieben werden. Die Folge davon sei, dass die Anzahl der landw. Biogasanlagen auf maximal 150
beschränkt bleibe.
In Ökostrom Schweiz sind nahezu sämtliche Landwirte der Schweiz zusammen geschlossen, die in
einer Biogasanlage aus Hofdünger und organischen Reststoffen Ökostrom und Wärme produzieren.
Rund 60 Mitglieder trafen sich am 24. April 2014 in der Vianco Arena in Brunegg, um über die Tätigkeiten der Genossenschaft und die nationale Energie- und Klimapolitik zu diskutieren. Der Präsident zeigte sich erfreut über die Entwicklung der Strom- und Wärmeproduktion der Mitgliederanlagen im vergangenen Jahr. Wie auch 2012 erhöhte sich 2013 die Produktion wieder um mehr als 13
GWh (dies entspricht einer Zunahme von mehr als 30 % im Vergleich zum Vorjahr, im Vergleich zu
2011 sogar um rund 80%). Alleine die Zunahme von 13 GWh entspreche dem jährlichen Strombedarf von über 3‘300 Vier-Personen-Haushalten.
Als Meilenstein des vergangenen Geschäftsjahres bezeichnete der Geschäftsführer Stefan Mutzner
die positive Entwicklung in der Vermarktung der CO2-Reduktionsbescheinigungen, den massiven
Zuwachs der koordinierten Co-Substrate, den Aufbau des Benchmarkings für landw. Biogasanlagen
und die Weiterentwicklung des virtuellen Kraftwerkes von Ökostrom Schweiz, das heisst die technische Anbindung sämtlicher Biogasanlagen zu einem virtuellen Kraftwerk, um gegen aussen als ein
grosses Kraftwerk auftreten zu können. Aber auch die Weiterentwicklung von AgroCleanTech und
die erfolgreichen politischen Aktivitäten zugunsten der Energieproduktion in der Landwirtschaft seien erwähnenswert. Mutzner orientierte auch über den Klimaschutz-Innovationspreis (Climate-KIC),
den Ökostrom Schweiz für die Entwicklung eines Klimaschutzprogrammes für die Wärmerückgewinnung aus der Gärgülle gewonnen hat. Dies sei ein internationaler Wettbewerb für besonders innovative Klimaschutzprojekte. Der Geschäftsführer erwähnte am Schluss die laufende Revision des
Energiegesetzes. Wichtig sei es, dass der Atomenergieausstieg konsequent weiterverfolgt und eine
endgültige, definitive Laufzeitbeschränkung der Atomkraftwerke festgelegt werde. Um den Weg für
zusätzliche Energieanlagen zu ebnen, müssten anderseits die Bau- und Betriebsbewilligungsverfahren massiv vereinfacht werden.

In den letzten Jahren sei genau das Gegenteil der Fall gewesen: die technischen, baulichen und organisatorischen Anforderungen seien laufend gestiegen. Als Beispiele erwähnte Stefan Mutzner das
Modul Biogas (Vollzugshilfe Umweltschutz in der Landwirtschaft) und die neuen, am 1. Januar 2014
in Kraft getretenen Bestimmungen im Rahmen der Mineralsteuerverordnung (Oberzolldirektion).
Das im Frühling 2014 vom Bundesamt für Energie (BFE) publizierte und veröffentlichte Direktvermarktungsmodell, welches im Rahmen der KEV-Marktliberalisierung frühestens ab 2016 eingeführt
werden soll, wurde ebenfalls diskutiert und letztlich von den Mitgliedern begrüsst, sofern die heutigen KEV-Vergütungen gewahrt bleiben. Gerade im Hinblick auf die Marktliberalisierung erachtete
der Geschäftsführer die vom BFE in Auftrag gegebene Vorstudie „Potentialanalyse des virtuellen
Kraftwerkes von Ökostrom Schweiz“ (Misurio AG und Ökostrom Schweiz) als wegweisend. Es solle
unter anderem aufgezeigt werden, welche Regelenergieleistungen angeboten, welche Netzausbaukosten dadurch reduziert und welchen Beitrag zur Netzstabilität geleistet werden könne. Die Biogasanlagen seien unter den neuen Erneuerbaren mit Ausnahme einiger Wasserkraftwerke die einzige Technologie, welche die Produktion aktiv steuern und so laufend dem Bedarf anpassen könne.
Aufgrund des Rücktritts des langjährigen Präsidenten Otto Wartmann, stand die Wahl eines neuen
Präsidenten an. Seine Weitsichtigkeit und sein Einsatz für die landw. Energieproduktion wurde hervorgehoben und verdankt. Die Mitglieder wählten Michi Müller als seinen Nachfolger, er bewirtschaftet in Eschlikon (TG) einen Bio-Betrieb mit einer Biogasanlage. In einem weiteren Traktandum wurde die Reduktion der Mitgliederbeiträge beschlossen.
Auskünfte: Stefan Mutzner, 056 444 24 96, stefan.mutzner@oekostromschweiz.ch

Ökostrom Schweiz ist Pionier für Schweizer Klimaschutzprojekte und
CO2-Reduktionsbescheinigungen
Landw. Biogasanlagen leisten einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und reduzieren im
Vergleich zu einem konventionellen Landwirtschaftsbetrieb beträchtliche Mengen Methan
sowie in geringerem Umfang andere treibhausrelevante Gase. In der Schweiz gehört
Ökostrom Schweiz zu den Pionieren für die Abwicklung von Klimaschutzprojekten im
Rahmen der Vollzugsweisung „Klimaschutzprojekte in der Schweiz“ des Bundesamtes für
Umwelt (BAFU) und des Bundesamtes für Energie (BFE).
Nebst der Aufsetzung und Abwicklung von landw. Biogasanlagen als Klimaschutzprojekte, vermarktet Ökostrom Schweiz auch die CO2-Reduktionsbescheinigungen. Ökostrom Schweiz hat fünf Biogas-Projektbündel beim BAFU eingereicht, vier davon sind bereits seit längerem registriert, wobei
das erste Bündel die Registrierungsnummer 1 trägt. Ökostrom Schweiz ist somit Eigner des Ersten
vom BAFU in der Schweiz registrierten Klimaschutzprojektes sowie Empfänger der Ersten von BAFU
und BFE ausgestellten CO2-Reduktionsbescheinigungen. Zu den Kunden zählt unter anderen die
Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation KliK (dies ist die branchenweite CO2Kompensationsgemeinschaft der Mineralölgesellschaften) und die Schweizerische Post, die den klimaneutralen «pro clima»-Versand unter anderem mit inländischen Reduktionsbescheinigungen von
Ökostrom Schweiz kompensiert.
Nebst BAFU-Reduktionsbescheinigungen hat Ökostrom Schweiz weitere Biogasanlagen unter dem
ISO 14064-2 Standard registriert. Diese Swiss-VER (Verified Emission Reduction) sind optimal geeignet für freiwillige Kompensationsleistungen von Unternehmungen, Institutionen und Privatpersonen. Dazu zählen auch Unternehmungen, welche komplett CO2-neutral werden oder zumindest einzelne Produktionsprozesse oder zum Beispiel Transporte, Flugreisen, Autofahrten, Events, etc. neutralisieren wollen. Auch die Swiss-VER Zertifikate sind die ersten ihrer Art, welche in der Schweiz registriert wurden.
Weitere Auskünfte: Lorenz Köhli 056 444 24 96, lorenz.koehli@oekostromschweiz.ch.
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