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 Tiefere Gaspreise:  
 Hoffnungsschimmer für Haushalte

  Hausbesitzer dürfen ih ren Gasversorger neu frei wählen – bisher zahlten sie meist zu viel

Kunden können ihr 
Gas seit kurzem bei 
einem Lieferanten 
 ihrer Wahl bestellen. 
Doch nach dem Willen 
des  Bundesrates soll 
dies nicht für Haus-
halte gelten. 

Dieser Entscheid der 
Wettbewerbskommis

sion (Weko) kann sich für 
Haushalte auszahlen: Kurz 
vor den Sommerferien ent
schied sie, dass Gasversor
ger ihr Netz verschiedenen 
Lieferanten zur Durch
leitung von Erdgas zur Ver
fügung stellen müssen – 
sonst missbrauchen sie ihre 
marktbeherrschende Stel
lung. Und das ist verboten. 
Folge: Die Kunden können 
ihr Gas jetzt bei einem Lie
feranten ihrer Wahl be
stellen – und somit den 
günstigsten auswählen. Pi
kant: Der Bundesrat schlägt 
ein Gesetz vor, das vorab 
nur  industriellen Gasver
brauchern die freie Wahl 
des Lieferanten gewähren 
will (siehe Kasten rechts).  

Weko-Entscheid 
mit Signalwirkung

Der WekoEntscheid be
trifft einen Luzerner Fall, 
hat aber Signalwirkung für 
die ganze Schweiz. Weko 
Vizedirektorin Carole Söh
nerBührer geht davon aus, 
dass neben den direkt vom 

Entscheid betroffenen Ver
sorgern jetzt «weitere Gas
netzbetreiber den Lieferan
tenwechsel für Haushalts
kunden auf Gesuch hin 
abwickeln werden». 

Im Luzerner Fall muss
ten die Netzbetreiber Ener
gie Wasser Luzern und Erd
gas Zentralschweiz eine 
Strafe von rund 2,6 Milli
onen Franken zahlen. Sie 
hatten der Enerprice Ser
vice AG aus Root LU die 
Gasdurchleitung zur Ver
sorgung von Kunden in 
 Luzern verweigert. 

Heute wird jedes fünfte 
Gebäude in der Schweiz mit 
Gas beheizt. Die meisten 
Hausbesitzer konnten bis
lang nicht wählen, bei wem 
sie das Gas kaufen. Sie 
mussten es beim örtlichen 
Netzbetreiber bestellen. 
Folge dieser lokalen Ver
sorgungsmonopole sind 
hohe Preise. Das zeigen von 
Enerprice erhobene Tarife. 

Demnach zahlte vergan
genes Jahr ein Einfamilien
hausbesitzer in Rorschach 
SG für seinen Gasverbrauch 
von 20 000 Kilowatt stunden 

Gasversorger Energie Wasser Luzern: Seit Anfang Okto ber strömt auch Gas des Lieferanten Enerprice durchs Netz

«Strafgebühr» sorgt 
für mehrfachen Ärger
Ware aus deutschen Internetshops in die 
Schweiz schicken lassen: Das kann mit dem 
Lieferdienst Meineinkauf.ch teuer werden. 

Internetshops mit Sitz in Deutschland liefern 
nicht immer in die Schweiz. Man kann sich 
 Waren aber zum Beispiel zu Meineinkauf.ch in 
Konstanz (D) schicken lassen. Der Lieferdienst 
nimmt die Pakete in Empfang, kümmert sich um 
die Verzollung und leitet sie an die Schweizer 
Adresse weiter. Doch das kann ins Geld gehen. 
Das mussten etliche K-Tipp-Leser erfahren, die 
sich auf der K-Tipp-Plattform Reklamation.ch 
über hohe und intransparente Gebühren von 
Meineinkauf beschwerten.

So zum Beispiel Susi Fröhlich aus dem Kanton 
Schwyz: Sie kaufte bei Amazon vier Artikel zu 
 einem Warenwert von total rund 140 Euro. Mein-
einkauf stellte für die Weiterleitung Gebühren 
über 150 Franken in Rechnung. Da die Lieferung 
in vier einzelnen Paketen bei Meineinkauf eintraf, 
wurde vier Mal die Servicegebühr von Fr. 14.90 
fällig. Das akzeptierte Fröhlich. Nicht aber «Straf-
gebühren», weil sie angeblich nicht die vorgege-
bene E-Mail-Adresse benutzt und eine unzu-
lässige Zahlungsmethode gewählt  hatte. Allein 
30  Franken wurden fällig, weil auf  einer Rech-
nung keine deutsche Mehrwertsteuer ausgewie-
sen war. «Da blicke ich nicht mehr durch», sagt 
Fröhlich. Auf ihre Reklamationen hin bekam sie 
von Meineinkauf aber nur Standard-E-Mails, die 
nicht auf ihr Anliegen eingingen, und schliesslich 
Mahnungen samt Gebühren.

Meineinkauf sagt, die Gebühren seien ge-
rechtfertigt, auch im Fall von Susi Fröhlich: «Un-
sere Rechnungsstellung erfolgt stets gemäss 
den Angaben auf unserer Preisliste. Ein Zu-
schlag von 20 Prozent wird berechnet, wenn es 
nicht möglich ist, eine an uns adressierte Rech-
nung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer vom 
ursprünglichen Händler zu erhalten.» Man sei 
bereit, die anfallenden Kosten bereits vor der 
Aufgabe einer Bestellung zu kalkulieren. (brü)

reklamation.ch

So funktioniert Reklamation.ch  
Konsumenten deponieren eine Beschwerde, die 
betroffene Firma kann darauf individuell reagieren – 
und der Kunde bewertet dann den Service.
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(kWh) rund 1700 Franken. 
Im gut 25 Kilometer ent
fernten Dornbirn in Öster
reich kostete das nur 843 
Franken. Ein Hausbesitzer 
in Pratteln BL wiederum 
zahlte rund 1500 Franken 
und damit gut 500 Franken 
mehr als ein Eigentümer in 
Lörrach (D). Und zwischen 
Lausanne VD und Thonon
lesBains (F) belief sich der 
Preisunterschied auf fast 
600 Franken.

Wird dank dem Weko 
Entscheid für Schweizer 
Kunden das Gas günstiger? 

«Ich bin gespannt, wie es 
weitergeht», sagt Preisüber
wacher Stefan Meierhans. 
Voraussetzung für sinken
de Preise sei, dass sich «ein 
wirksamer Wettbewerb zwi
schen einer grösseren An
zahl Anbieter» entwickle. 

Preise vergleichen ist 
zurzeit kaum möglich

Noch ist für Kleinverbrau
cher ein Wechsel des Liefe
ranten kompliziert. Es gibt 
zurzeit noch kaum Infor
mationen, wie teuer das 

Produkt Erdgas bei den 
 verschiedenen Lieferanten 
ist. Auf der Internetseite 
des  Preisüberwachers zu 
den Gaspreisen (Gaspreise.
preisueberwacher.ch) ste
hen zwar die Tarife der 
meisten Versorger in der 
Schweiz. Doch diese Tarife 
umfassen neben dem 
 eigentlichen Energiepreis 
auch die Kosten für die Be
nutzung des Netzes und 
wei tere Gebühren. Anders 
als beim Strom besteht 
beim Gas laut Meierhans 
keine Vorschrift, diese Kos

ten  separat auszuweisen. 
Endkunden haben deshalb 
vorläufig keine brauchbare 
Möglichkeit, im Hinblick 
auf einen allfälligen Wech
sel des Lieferanten die 
 Preise zu vergleichen.

Wechsel kann sich für 
Kleinkunden lohnen

Für Luzern kennt Ener
priceGeschäftsleiter René 
Baggenstos die Zahlen: 
Stand Juni zahlte dort der 
Be sitzer eines kleinen Mehr
familienhauses – jährlicher 

Gasverbrauch: 50 000 kWh 
– bei Enerprice 0,9 Rappen 
pro kWh weniger fürs Gas 
als bei Energie Wasser Lu
zern. Das ergibt eine Ein
sparung von 450 Franken 
im Jahr. Dazu kommen 
zwar noch einmalige Kos
ten von knapp 1500 Fran
ken für den Kauf und die 
Installation eines speziellen 
Zählers mit Fernauslesung.
Dennoch zeigt das Beispiel: 
Ein Wechsel des Lieferan
ten kann sich auch für 
Kleinkunden lohnen. 

Gery Schwager

Gasversorger Energie Wasser Luzern: Seit Anfang Okto ber strömt auch Gas des Lieferanten Enerprice durchs Netz

Bundesrat: Nur jeder zehnte Bezüger soll 
vom freien Gasmarkt profitieren

Die Landesregierung will nicht, dass 
Schweizer Haushalte den Gaslieferanten 
frei wählen können. Gemäss dem 
 Entwurf des Bundesrates für das neue 
Gasversorgungs gesetz sollen nur die-
jenigen Kunden die freie Wahl haben,  
die mindestens 100 000 Kilowattstunden 
Gas im Jahr verbrauchen. Dadurch wä-
ren 90 Prozent aller Gasbezüger vom 
freien Markt ausgeschlossen.

Ähnlich ist die Situation heute beim 
Strom: Haushalte können den Lieferan-
ten nicht wählen und zahlen deshalb oft 
weit mehr als mittlere und grössere Un-
ternehmen.

In der Vernehmlassung zum Gas-
gesetz stiess der Bundesrat auf starke 
Kritik. Der Preisüberwacher hält es für 
unverhältnismässig, ein derart um-
fassendes Regelwerk zu schaffen, «ob-
schon nur 10 Prozent der Endverbrau-

cher von der Teilliberalisierung pro fitieren 
würden». Mehrere Parteien, der Wirt-
schaftsdachverband Economie suisse, 
der Hauseigentümerverband Schweiz 
und weitere Akteure fordern die freie 
 Lieferantenwahl für alle Gasverbraucher. 
Das würde den Endverbrauchern nach 
zehn Jahren Einsparungen von jährlich 
rund 60 Millionen Franken bescheren. Zu 
diesem Schluss kommt eine Studie der 
Forschungsbüros Frontier Economics 
und Infras. 

Der Bundesrat wird den Gesetzes-
entwurf frühestens Ende Jahr ins Parla-
ment schicken. Es ist offen, ob sich 
 National- und Ständerat schliesslich für 
die freie Wahl des Lieferanten auch für 
Haushalte entscheiden. Die Chancen 
sind mit dem Entscheid der Wettbe-
werbskommission zur Liberalisierung 
des Gasmarkts aber gestiegen. 


