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Mehr „Öko“ fürs Erdgas 
 

Die Gaskundinnen und –kunden der Aare Energie AG (a.en) dürfen sich freuen: Mehr 

Biogas zum gleichen Preis. Ab 1. Juli 2015 enthält die Gaslieferung zum selben Preis 

einen Anteil erneuerbares Biogas. 

 

Wer mit Erdgas heizt, hat eine ökologisch kluge Wahl getroffen. Im Vergleich zu ande-
ren fossilen Energieträgern hat Gas eine deutlich bessere Umweltbilanz; es verbrennt 
sauberer und verursacht weniger CO2. Biogas belastet die Umwelt noch weniger weil es 
praktisch CO2 neutral ist. Ab 1. Juli 2015 stellt die a.en ihr Standardangebot für Privat-
kunden auf einen Anteil von 5% Biogas um, was jährlich rund 5 Mio. Kilowattstunden 
(kWh) Biogas ausmacht. 

 

95% Erdgas und 5% Biogas als neuer Standard – ohne Aufpreis 

Bislang bestand die Standardversorgung der a.en vollständig aus konventionellem Erd-
gas. Wer mehr fürs Klima tun wollte, konnte sich zwar bereits bisher einen Biogas-
Anteil sichern, bezahlte dafür aber einen spürbaren Aufpreis. Das neue Standardpro-
dukt ist gleich teuer wie der aktuelle Erdgaspreis. Wer sich für einen noch höheren An-
teil Biogas entscheidet, kann dies weiterhin – günstiger als bisher – tun; wer das güns-
tigste Produkt möchte, wählt „100% Erdgas“ (siehe Box). 

 

Aus organischen Abfällen 

Biogas besteht wie auch Erdgas aus Methan. Im Unterschied zu seinem fossilen Ver-
wandten entsteht Biogas jedoch nicht durch die Jahrtausende dauernde Zersetzung von 
organischen Ablagerungen im Boden, sondern durch die gezielte Vergärung von orga-



 
 

nischem Material wie Grüngut oder Abfällen. Das von der a.en verwendete Biogas 
stammt aus deutschen und Schweizer Biogasanlagen und wird vor Ort physisch ins 
Gasnetz eingespeist. Der ökologische Mehrwert wird von der a.en auf Zertifikatsbasis 
erworben, deren Handel über offizielle Register auditiert und kontrolliert wird. Es wird 
ausschliesslich aus organischen Abfällen produziert, d.h. es werden keine so genann-
ten „Nawaros“ (Nachwachsende Rohstoffe) in Konkurrenz zur Nahrungsmittelprodukti-
on verwendet. 

 

Gasprodukte der a.en 

95% Erdgas / 5% Biogas 
Dieses Produkt erhalten alle Kundinnen und Kunden mit einer Heizungsanlage bis 100 
kW Grösse, ohne dass ihr Rechnungsbetrag steigt. 

80% Erdgas / 20% Biogas 
Den Anteil Biogas erhöhen und den eigenen CO2-Ausstoss zusätzlich verringern zu ei-
nem Aufpreis von 1.5 Rp./kWh. 

100% Biogas 
Mit 100% Biogas den eigenen CO2-Ausstoss praktisch gänzlich eliminieren zu einem 
Aufpreis von 6.5 Rp./kWh. 

100% Erdgas 
Der Minderpreis zum Standardprodukt beträgt -0.3 Rp./kWh. 

Erdgas / Biogas zum Autofahren 
An den Erdgastankstellen der a.en wird allen Kunden ein Biogasanteil von mindestens 
10% geliefert. Das gilt auch für die Gasbusse BOGG. 
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