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Ausgangslage / Gesetzliche Grundlage / Auftrag
Erdgas ist ein fossiler Energieträger, der gegenüber dem Erdöl beachtliche Vorteile aufweist. 
Es wird länger zur Verfügung stehen, produziert deutlich weniger CO2 als andere fossile 
Brennstoffe und verbrennt praktisch ohne Russpartikel und mit weniger giftigen Abgasen.

Erdgas steht heute in der Schweiz neben der Kernenergie praktisch als einzige mögliche 
Energiequelle für den Ausbau der grosstechnischen Stromerzeugung zur Verfügung. 
Bei der Entscheidung über solche Anlagen ist aber immer zu prüfen, wie die erzeugte 
Abwärme sinnvoll genutzt werden kann.

Gas aus Biomasse kann als erneuerbare Energie in dezentralen Anlagen genutzt oder ins 
Erdgasnetz eingespeist werden.

(Der Entwurf zum Energiegesetz wurde noch nicht aufgenommen.)

Dem Kanton steht die Gewinnung von Bodenschätzen zur ausschliesslichen wirtschaftli-
chen Betätigung zu. Er kann diese Befugnis selber ausüben oder durch Gesetz oder Kon-
zession auf Dritte übertragen. Bestehende Privatrechte an Regalgütern bleiben bestehen.

Herausforderung
Die Verdichtung bestehender Netze zur Erdgasversorgung kann aus Gründen der Nach-
haltigkeit sinnvoll sein. Dabei muss jedoch eine Verdrängung von erneuerbaren Energie-
trägern vermieden werden. Potenzielle Einsatzgebiete für Erdgas sind Feuerungen in der 
Industrie (Prozesswärme), Gas-Kombi-Kraftwerke, Feuerungen und Wärme-Kraft-Kop-
pelungsanlagen in dicht überbauten Wohn- und Dienstleistungsgebieten und grösseren 
Einzelobjekten.

Stand / Übersicht
Der Ausbau der schweizerischen Gasnetze wurde in den vergangenen Jahren stark voran-
getrieben. Die lokalen Netze sind parallel dazu gewachsen.

Aufgrund von Untersuchungen wird heute im nordöstlichen Aargau ein Erdgasvorkom-
men vermutet. In diesem Gebiet ist eine neue Tiefenbohrung vorgesehen. Auf ein ent-
sprechendes Gesuch hin hat das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) der 
SEAG Aktiengesellschaft für schweizerisches Erdöl grundsätzlich in Aussicht gestellt, 
eine neue Konzession zur Erkundung und Ausbeutung von Erdgas zu erteilen.

Die Ausbeutungskonzession bedarf vorgängig einer Festsetzung im Richtplan.

Art. 6 EnG

Art. 7 EnG

Entwurf Energiegesetz

§ 55 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 
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BESCHLÜSSE

Planungsgrundsätze
A.  Die Versorgung mit Gas ist grundsätzlich auf die Gebiete mit hohem Wärmebedarf 

zu konzentrieren. Sie ist in erster Linie durch die Erhöhung der Anschlussdichte in 
den bereits mit Gas versorgten Gebieten weiter auszubauen, sofern keine erneuer-
baren Energien wirtschaftlich zur Verfügung stehen.

B.  Ausserhalb von bereits mit Gas erschlossenen Gebieten sind neue grössere Er-
schliessungsvorhaben nur im Ausnahmefall anzustreben; dies namentlich beim An-
schluss von Grossbezügern an bestehende oder neu zu erstellende Transportleitun-
gen nach einer Abstimmung mit erneuerbaren Energieträgern.

C.  Für eine effiziente Nutzung des Biogases sind grössere Biogasanlagen möglichst in 
Reichweite des Erdgasnetzes zu realisieren, damit – neben der Verstromung mit Ab-
wärmenutzung – aufbereitetes Biogas in das Erdgasnetz eingespiesen werden kann.

Planungsanweisungen
1. Erdgasversorgung
1.1  Die Gemeinden prüfen bei ihren energiewirksamen Planungen und Entscheiden die 

Möglichkeit einer Verdichtung bestehender Gasversorgungen. Sie beachten dabei 
die Prioritätenfolge bei der Energieversorgung.

2. Erdgasausbeutung
2.1  Die Konzessionsgebiete für die Erdgasausbeutung werden vorgängig einer Konzes-

sionserteilung im Richtplan festgesetzt.




