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Der diesjährige Mai war ausser-
gewöhnlich sonnig und mild.
Doch für die Schweizer Gasbran-
che endete er mit einem gewalti-
gen Gewitter. Am 25.Mai gab die
Wettbewerbskommission (Weko)
das Ergebnis von langen Abklä-
rungen bekannt: Zwei Versorger
in der Zentralschweiz hatten
jahrelang ihre dominante Stel-
lungmissbraucht undDrittanbie-
tern die Durchleitung von Gas
verweigert. Die Folge: eine Busse
in der Höhe von 2,6Mio. Fr.
Die beidenVersorgerwaren so-

wohl Lieferanten wie auch Besit-
zer der lokalenVersorgungsnetze.
Das nutzten sie aus, um sich die
Konkurrenz vom Leibe zu hal-
ten – so wie viele andere Schwei-
zer Versorger auch. Die Weko
sagt, ihr Urteil habe Signal-
wirkung für das ganze Land.

Tausende Franken sparen
UndderWind beginnt zu drehen.
René Baggenstos vomunabhängi-
gen Energielieferanten Enerprice
hat auf Anfang Oktober nicht nur
eine Reihe von neuen Lieferver-
trägen abgeschlossen. Er be-
kommt auch viele Anfragen von
wechselwilligen Kunden.
Die meisten sind Besitzer von

grösseren Immobilien. «Sie wol-
len den Gaslieferantenwechseln,
um ihrenMietern dadurch tiefere
Nebenkosten für das Heizen und
Kochen bieten zu können», sagt
Baggenstos.Manche drängen aus
Umweltschutzgründen auf den
Markt: Dank dem gesparten Geld
können sie mehr vom umwelt-
freundlichen, aber auch teureren
Biogas kaufen.
Der Energiekonzern BKW ge-

winnt derzeit Gaskunden in ver-
schiedenenRegionen des Landes.
Laut Sprecher Markus Ehinger
profitieren KMU und grössere
Immobilienbesitzer. «Sie sparen
mit einem Anbieterwechsel häu-
fig mehrere tausend Franken pro
Jahr und Gebäude.»
Das schmerzt die 80 Gasver-

sorger, die fast alle im Besitz von
grösseren Städten und Gemein-
den sind. Siemachten 2019 einen
Umsatz von 2,8Mrd. Fr., 7%mehr
als im Jahr zuvor. DieMonopolis-
ten schlugen dabei eine Marge
von oft über 30 oder gar 40% auf
das von ihnen gelieferte Gas, wie
René Baggenstos ausgerechnet
hat – «ein Traumwert» für jeden
Lieferanten, wie er sagt.
Kein Wunder, gilt das Gas-

geschäft als enorm lukrativ: Städ-
tische Energieunternehmen, die
neben Gas noch Wasser, Strom
oder Telekomdienstleistungen
anbieten, machten bisher zwi-
schen 50 und 60% ihres Unter-
nehmensgewinnes mit Erdgas,
wie Branchenkenner schätzen.

HarterKampfumErdgaskunden

Seit dem Urteil der Weko zeigt
sich eine Reihe der bisherigen
Monopolisten jetzt zwar offen,
wie René Baggenstos betont. «Es
gibt aber auch solche, die durch
ihr Verhalten eine Durchleitung
unseres Gases faktisch verwei-
gern.» Sie schrauben zum Bei-
spiel die Tarife in dieHöhe, die sie
für die Nutzung ihrer Netze oder
für die Messung des Verbrauchs
verrechnen. Die Folge: Der Ein-
kauf von Gas bei einem Dritt-
anbieter wie Enerprice lohnt sich
rasch nichtmehr.
Bei vielen angestammten Gas-

lieferanten ist aber nicht der Un-
willen das Problem. Sondern das
Unvermögen. «Vielewissen nicht,
wie sie mit den Anfragen von
neuen Lieferanten richtig um-
gehen», sagt Baggenstos. BKW-
SprecherMarkus Ehinger ergänzt,
es gebe weder einheitliche Stan-
dards noch Transparenz darüber,
welche Kosten die ehemaligen
Monopolisten verrechnen.
Der Grund dafür? «Der Ent-

scheid derWeko hat die Gasbran-
che überrascht», sagt Antonio
Sommavilla. Er ist Sprecher des
Nordostschweizer Energieriesen
Axpo, der seit dem Weko-Urteil
ebenfalls verstärkt ins Gas-
geschäft drängt. Dochwie konnte
das passieren? Die Gasversorger
waren bereits Anfang 2014 von
derWeko auf die heikle Situation
im Markt aufmerksam gemacht
worden. Im Urteil vomMai sagte
die Weko zudem, die fehlbaren
Anbieter hätten ihre Infrastruktur
«bereits zu einem früheren Zeit-
punkt professionalisieren müs-
sen», um «eine Vielzahl von End-
kunden abzuwickeln».
Die Gasversorger sehen das

anders. «Man macht es sich sehr
einfach, wenn man die entstan-

dene Situation einfach unserer
Branche vorwirft», sagt Thomas
Hegglin, Sprecher des Verbandes
der Schweizerischen Gasindus-
trie (VSG). Den Gasversorgern sei
es gar nicht erlaubt, sich unter-
einander abzusprechen. «Das
wäre kartellrechtlich unzulässig»,
sagt Hegglin. Der Weko-Ent-
scheid sei zudem ein Entscheid
zu einemEinzelfall.

Billiges Gas für die Armee
Das jedoch hält Gaskunden wie
die Armasuisse Immobilien des
Bundes nicht ab. Sie verwaltet
7000 Gebäude etwa des Militärs.
Der Entscheid der Weko gelte
schweizweit, sagt Sprecherin
Jacqueline Stampfli. Deshalb ha-
be man erste Beschaffungen ge-
startet, «umErfahrungen imoffe-
nenMarkt zu sammeln».
In einem Punkt immerhin

herrscht auf allen Seiten Einig-
keit. Es braucht jetzt rasch eine

DieWettbewerbskommissionhat gegendenWillenderBranchedenMarkt geöffnet. Jetzt herrschtChaos
gesetzlicheGrundlage, umoffene
Punkte zu klären.
Die Ausarbeitung eines ent-

sprechenden Gasversorgungs-
gesetzes steht seit Jahren auf der
Traktandenliste des Bundes.
Doch sie wurde immer wieder
verschoben (siehe Kasten). «Die
verzögerte Gesetzgebung ist mit-
verantwortlich für die jetzige
Situation», sagt Axpo-Sprecher
Sommavilla. Dabei seien die rele-
vanten Punkte bereits vor Jahren
geklärt worden, kritisiert er.
Das Urteil der Weko zeigt:

Selbst eine politisch so hervor-
ragend vernetzte Branchewie die
der staatlichen Gaslieferanten
kann sich nicht ewig gegen den
freienMarktwehren. IhreMargen
werden in Zukunft laut René Bag-
genstos von Enerprice kleiner
ausfallen. Und die einstigen
Monopolisten müssen «auf eine
bisher sichere und gute Ein-
nahmequelle verzichten».

NachdemdieWettbewerbs-
kommission (Weko) ihren Ent-
scheid zumGasmarkt gefällt
hat, erhält die Arbeit amGas-
versorgungsgesetz Brisanz. Die
Vorlagewird derzeit fertig-
gestellt. In der ersten Version
hatte der Bundesrat vorge-
schlagen, nur Grosskunden
Marktzutritt zu gewähren.

DasWeko-Urteil hat den Gas-
markt nun aber auf einen Schlag
für alle geöffnet. Nach dem
Willen der unabhängigen Gas-
lieferanten soll es dabei bleiben.
EinMonopol bei kleinen und
mittleren Kunden «wäre ein
Rückschritt», sagt ein Sprecher
des Energiekonzerns BKW.
Auch Konkurrentin Axpo ist

NeuesGesetz fürdenGasmarkt

DrohendeRückkehr insMonopol

laut einem Sprecher klar für
eine vollständige Öffnung. Die
Weko und der Preisüberwacher
haben sich ebenfalls bereits für
einenMarkt ohne Zugangs-
schranken ausgesprochen.

Die Gasbranche hingegenwill
Abertausende Kunden zurück
insMonopol schicken. Ihre
Begründung: Siemöchte die
Gasversorgung grünermachen.
«Erneuerbare und klimaneutrale
Gase haben in Tiefpreisstrate-
gien aber keine Chance», sagt
ein Sprecher des Branchenver-
bandes. Damit die Gasversorger
die Dekarbonisierung dennoch
schaffen, brauche es eine Teil-
marktöffnungmit angemesse-
ner Zugangsschwelle. (mju.)
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