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Per 1. Januar
2016 zählte man
in der Schweiz ca.
3500 Tankstellen.
© Erdöl-Vereinigung

Inzwischen
weisen viele der
Stationen einen
Shop auf.
© Erdöl-Vereinigung
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Gampelen, das ruhige Berner Dorf
an der Sprachgrenze im Seeland,
und Crissier, das Einkaufsparadies

im Westen von Lausanne, waren in den
letzten Monaten die Stars der Website
Tanktipp.ch, auf der die Nutzer die billigs-
ten Tankstellen der Schweiz auflisten. Die
Romands sagen Gampelen übersetzt
Champion - und dieser Name steht der
Gemeinde gut. Die Seetaler verdienten
sich tatsächlich immer wieder die Krone
des billigsten Benzins im ganzen Land.

Der negative Spitzenreiter war gleich-
zeitig meist Crissier, das nicht nur stellver-
tretend für das teuere Benzin am Genfer-
see stand, sondern meist gleich die
Hochwassermarke aller gemeldeten
Tankstellen zu setzen gedachte. So zahlte
der Autofahrer Ende Juli in Gampelen Fr.
1.28 für einen Liter Bleifrei 95 bei Mini-
Prix, wie auch beim benachbarten Coop
Pronto, während Coop Pronto in Crissier
für den gleichen Saft Fr. 1.47 verlangte.
Bei dieser Preisspanne von 20 Rappen
summiert sich die Differenz beim Volltan-
ken gerne einmal auf Fr. 10. Und Tanktipp.
ch deckt ja nicht die ganze Schweiz ab, so
dass es nicht schwierig sein dürfte, eine
noch grössere Diskrepanz zu finden. Da
lohnt sich schon fast der Umweg in den
nächsten Kanton ...

Gerät die Situation ausser Kontrolle?
Das Rechenbeispiel mit Gampelen und
Crissier zeigt, dass die Situation ausser
Kontrolle zu geraten droht. Diese beiden
Tankmöglichkeiten sind zwar Extrembei-
spiele, aber sie beweisen, wie uneinheit-
lich die Preisgestaltung in den verschie-
denen Landesteilen ist. Sollten etwelche
Absprachen zwischen den Tankwarten
stattgefunden haben, dann wäre das ein
Verstoss gegen das Bundesgesetz gegen

den unlauteren Wettbewerb. Dabei ist hier
genau das Gegenteil im Spiel, oder jeden-
falls eine Sonderlage. Die Situation
kommt von einem Kampf bis aufs Mes-
ser, den sich die Schweizer Tankstellen
auf unserem dicht gedrängten Markt lie-
fern. Der Krieg findet auf verschiedenen
Schlachtfeldern statt, meist mit einer re-
gionalen Ausweitung.

Die Tankstellendichte in der Schweiz
bedeutet, dass es kaum Gemeinden gibt,
in denen man nicht mindestens zwischen
zwei oder drei Tankangeboten in unmittel-
barer Nähe wählen kann. Gampelen ist ein
Musterbeispiel, mit Mini-Prix und Coop
Pronto auf der gleichen Durchgangsstra-
sse im Dorf. Mehr braucht es nicht, damit
sich die Betreiber entgegentreten, was nur
für den Konsumenten lustig ist. In Crissier,
im Land der Shoppingcenter bei Lau-
sanne, sieht das ganz anders aus. Die hier
ansässigen Tankstellen sind auf verwin-
kelte Industriestrassen und Hinterhöfe
verteilt. Es gibt zwar einen Konkurrenz-

kampf, aber dieser findet nicht in voller
Sicht der Autofahrer statt, die beim Durch-
fahren nach dem billigsten Angebot Aus-
schau halten. Der Kunde ist quasi isoliert.

Preise sichtbar und klar anschreiben
Das wirtschaftliche Grundprinzip in die-
sem Spiel ist simpel. Man kämpft einfach
mit einem grossen, klaren Preisschild, das
weithin sichtbar ist. Das ist im Detailhan-
del natürlich die grosse Ausnahme. Wenn
also eines schönen Morgens die Tankstel-
le A beschliesst, mehr Kunden anlocken
zu wollen, dann schreibt sie das Benzin
auf der Anzeige tiefer an. Selbst ohne
Feldstecher und Spione ist Tankstelle B
sofort im Bild. Sie kann gar nicht anders,
als der tieferen Preisvorgabe zu folgen,
will sie nicht den Kundenzuspruch verlie-

ren. Das ist das Spiel des Unterbietens,

das dafür sorgt, dass Gampelen wieder-
holt an der Spitze der Benzinpreisdiscoun-
ter steht. Es braucht so nur einen rührigen
Unternehmer und die Preise purzeln. Auch
wenn es nicht oft den Anschein macht,
das Prinzip funktioniert auch am Genfer-
see, nur ist das dann in einem solch win-
zigen Ausmass, dass man es leicht über-
sieht. Die Romands können an bestimm-
ten, mit dem Einkaufszentrum liierten
Tankstellen, immer wieder einmal kurz-
fristig von einem Einkaufsgutschein pro-
fitieren, der ihnen einige Franken spart.

Die Kehrseite der Medaille des freien
Wettbewerbs ist, dass ein Tankstellen-
pächter seine Preise hochschrauben
kann, wenn er in seinem Revier keine
Konkurrenten zu fürchten hat, was oft an
Ortsausfahrten der Fall ist. Der Gedanke,
dass dies am Genfersee der Fall sei, und
dass dort nicht genügend Konkurrenz-
druck herrscht, drängt sich fast auf.

In Realität ist der Tankstellenmarkt
so dicht, und die Fixkosten sind so hoch,
dass kaum ein Betreiber den ersten
Schritt zum Preiskrieg machen will. Die
Risiken sind zu gross, der Betriebsverlust
ist nie in weiter Ferne, wenn jemand Volu-
men vor Gewinn setzt. Das Geschäft mit
Tankstellen ist meist auch noch mit ei-
nem Shop verbunden, und deren Umsatz
ist direkt mit der Besucherzahl an der
Pumpe liiert. Die ganze Branche ist in ei-
ner prekären Lage, und viele Tankstellen
überleben nur, weil andere in ihrem Gebiet
durch die akkumulierten Verluste schlie-
ssen müssen. Am härtesten betroffen
sind dabei die reinen Tankstellen ohne
Shop.

Marc Audar
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FAKTEN ZU
Gemäss den Statistiken der Erdöl- Ver-
einigung waren in der Schweiz Anfang
Januar dieses Jahres 3461 Tankstel-
len in Betrieb. Das sind 2,4% weniger
als Anfang 2014. Es werden immer
weniger, aber die Tankstellendichte ist
bei uns immer noch drei Mal grösser
als in Frankreich oder in Deutschland.

Ende 2015 verfügten 1344 Tank-
stellen über einen Shop, der bei 1068
von ihnen eine Verkaufsfläche von
mehr als 50 m2 umfasste. Jede Servi-
cestation verkaufte im Durchschnitt
1,41 Mio. Liter Treibstoff pro Jahr. Die

DEN TANKSTELLEN
Umsätze sind aber am Sinken, denn von Fr. 460 Mio. für die Bundeskasse.
letztes Jahr wurde 6,7% weniger Ben- An dieser Stelle sei daran erinnert,
zin und 0,6% weniger Diesel getankt. dass die Steuern und Abgaben 73,45

Das alles fällt zudem in eine Lan- Rappen pro Liter ausmachen, zu de-
deswirtschaft, die durch den starken nen noch die MwSt. von 8% hinzu
Frankenkurs belastet ist, der sich in kommt, die zudem nicht nur auf das
einer Konsumabschwächung aus- Produkt, sondern auch auf die Steuern
wirkt. Bis 2008 tankten Ausländer aufgeschlagen wird. Die Situation wird
jährlich etwa 75 Mio. Liter Benzin und sich in absehbarer Zeit nicht ändern,
Diesel in der Schweiz. Seit 2015 sind denn demnächst wird die Treibstoff-
es die Eidgenossen, die 90 Mio. Liter steuer von 4 Rappen pro Liter für die
in Frankreich und Deutschland kaufen. NAF hinzukommen.
Die Kombination dieses Umschlags
bedeutete einen Einkommensverlust
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TREIBSTOFF MUSS NICHT IMMER GLEICH TREIBSTOFF SEIN
Die Qualitätsunterschiede beim Benzin
ocer beim Diesel cer grossen Var<en
sinc nicht nur leere Varketing-Behauptungen
Wir gingen cer Sache auf cen Grunc

Die Raffinerie
von Cressier,
im Kanton
Neuenburg.
© Erdöl-Vereinigung



Datum: 31.08.2016

Automobil Revue
3302 Moosseedorf
031 330 14 08
www.automobilrevue.ch

Laien verwechseln oft die Treibstoffqua-
lität mit den Eigenschaften der Treibs-
toffe. Was ist der Unterschied? Die Ei-
genschaften regeln internationale Nor-
men. Sie geben etwa die chemische Zu-
sammensetzung, die Energiedichte, den
Oktangehalt oder die zulässigen
Reststoffe nach dem Verdampfen vor. In
unseren Breitengraden entsprechen alle
Treibstoffe diesen Vorschriften, ausser
vielleicht beim Tanken der letzten Trop-
fen einer Zisterne.

Die Qualität und die Leistungseigen-
schaften der Treibstoffe sind dem Gut-
dünken der Raffinerien und der Chemiker
bei den Grossverteilern überlassen. Bei
diesen handelt es sich absolut nie um
verrückte Wissenschaftler mit wilden
Ideen, sie halten sich vielmehr sehr eng
an eine erprobte Formel. Dennoch unter-
liegen die verschiedenen Marken dem
Marktdruck, einige Kreativität walten zu
lassen und den Konsumenten die Vortei-
le ihres Produkts anzupreisen. Gar nicht
so einfach bei den Durchschnittskunden,
die fast nur auf den Preis achten und
annehmen, dass die Zapfsäulen eh den
gleichen Saft dispensieren.

Verschiedene Typen von Benzin
Der erste grosse Unterschied, der am
klarsten dokumentiert und augenfällig
ist, und der an der Zapfsäule abgelesen
werden kann, hat nichts mit den ver-
schiedenen Marken zu tun. Es handelt
sich um die Benzinart: soll es Bleifrei 95
oder Super 98 sein? Alle Tankstellen bie-
ten uns diese Wahl, mit einem deutli-
chen Mehrpreis für die zweite Sorte. Ein
Vergleichstest vor drei Jahren durch den
TCS für die TV-Sendung «Kassensturz»
ergab keine Differenz je Sorte. Es wur-
den die Abgaswerte eines Fahrzeugs ge-
messen, das zuerst mit der einen, dann
mit der anderen Benzinsorte betrieben
wurde. Effektiv sind die Vorteile des vor-
geschriebenen Bleifrei 98 an einem an-
deren Ort zu suchen.

Den meisten ist wohl klar, dass sich

die Zahlen 95 und 98 auf den Oktange-
halt des Benzins beziehen, was dessen
Widerstand bei der Verdichtung gegen
die Selbstzündung beziffert, wenn es im
Zylinder komprimiert wird. Aber wozu ist
das gut? Effektiv setzt sich fast der gan-
ze Fuhrpark aus Fahrzeugen zusammen,
die für Bleifrei 95 ausgelegt sind. Tests
bescheinigen dem 98-Oktan-Benzin ei-
nen Verbrauchsvorteil von 1%, aber bei
der Preisdifferenz überzeugt das Argu-
ment nicht. Die wenigen Autos, die Blei-
frei 98 verlangen, sind Premiumsportler
mit hoch verdichteten und meist turbo-
bestückten Hochleistungsmotoren, wie
BMW M-Serie oder Mercedes AMG. Bei
diesen Triebwerken verhindert Bleifrei
98, dass sich die Benzinmischung im
Zylinder vor dem Zündfunken selbst
entzündet und den Motor beschädigt:

Differenzierung durch Additive
Ausser dieser primären Unterscheidung
sind die Benzinsorten identisch. «Man-
che sind halt etwas gleicher als die an-
deren» ist man versucht zu sagen. Um
ihre Produkte zu differenzieren, setzen
die grossen Marken auf die Additive.
Das sind chemische Komponenten, die
dem Benzin oder Diesel in der Raffinerie
beigemischt werden. Weil das Wort «Ad-
ditiv» in' unserer Zeit einen anrüchigen
Beigeschmack hat, sprechen die Marken
lieber von ihrer «Formulierung».

Geheimformeln bei diesen Zutaten
sind gesetzlich durchaus zulässig, und
sie versprechen so ziemlich alle Leis-
tungskriterien des Motors zu verbes-
sern, ohne aber je von einem Doping
sprechen zu müssen. Bei den Additiven
kann es sich um Hilfsmittel gegen Kor-
rosion handeln, gegen Reibung, das
Aufschäumen beim Tankvorgang, oder
um Antioxidationsmittel, Stabilisierungs-
formeln und vielem mehr. Die Chemiker
preisen sie ausserdem gern als Säube-
rungsmittel mit einer ausgeklügelten
Formel an, denn sie sollen die Einspritz-
düsen und Ventilsitze sauber halten.

Gefahr durch Ablagerungen
Man muss wissen, dass der gesamte
Verdichtungs- und Verbrennungsvor-
gang im Motor intern Ablagerungen pro-
duziert, und dass diese beim Kurzstre-
ckeneinsatz des Wagens speziell stark
anfallen. Der Grund ist, dass der Motor
nicht seine ideale Betriebstemperatur er-
reicht und somit die Ablagerungen nicht
zu verbrennen vermag. In der Schweiz
ist übrigens die erlaubte Beimischung
des Biogas (bis 5% beim Benzin und 7%
beim Diesel) dafür verantwortlich, dass
man gar nicht ohne Motorreinigungsad-
ditive auskommt.

BP zeigt in einer Werbung den kla-
ren Unterschied beim Einsatz des for-
mulierten Treibstoffs im Vergleich zum
Rohtreibstoff. «Die Ablagerungen wer-
den nicht nur eliminiert, ihre künftige
Bildung wird sogar verhindert» erklärt

der Ölmulti. Er verspricht zudem, dass
der Kunde beim Einsatz des Ultimate-
Safts, der nach eigenen Worten mit
«Active»-Technologien versehen ist, ei-
nen klaren Verbrauchsvorteil erreichen
kann. «Einmal mit BP Ultimate Diesel
aufgetankt, und die Reichweite des Wa-
gens kann sich um 56 km verlängern;
mit BP Ultimate Bleifrei 98 sind es 44
km.»

Socar vertreibt Treibstoff mit einem
speziellen Reinigungsadditiv, das für die
Tanklastzüge der Firma verwendet wird
und das allen Tankstellenpartnern und
Esso-Tankstellen in der Schweiz zur Ver-
fügung steht. Shell mag nicht im Abseits
stehen und bietet eine neue Formulie-
rung des V-Power 100 an: «Es enthält
25% mehr FMT (Friction Modification
Technology). Diese spezifischen Rei-
bungsreduktionsmoleküle werden seit
2005 in der Formel 1 eingesetzt, und sor-
gen für einen widerstandsärmeren Lauf
der Kolben im Zylinder. Mit einem Oktan-
wert von 100 kann die Verdichtung noch-
leistungsfähiger ausgelegt werden.»

Marc Audar


