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Lieferantenwechsel beim Energie Service Biel 
 
 
Bündelkunden 

Im Frühjahr 1999 haben die in der Interessengemeinschaft Schweizer Stadtwerke (IGSS – ge-

gründet anfangs 1998) zusammengeschlossenen städtischen Werke von Zürich, Basel, Bern, 

St. Gallen, Winterthur, Luzern und Schaffhausen, die ersten Stromlieferungsverträge mit soge-

nannten Bündelkunden zu einheitlichen Preis- und Servicebedingungen abgeschlossen. 

 

Der Energie Service Biel trat als einer der letzten Zuzüger im Laufe des Herbstes 1999 bei, ob-

wohl das Problem Bündelkunden und die Existenz der IGSS, der Öffentlichkeit und damit auch 

der federführenden Bieler Energiedirektion bekannt war. Es stellt sich deshalb an den Gemein-

derat die Frage: 

 

a) Warum konnte der ESB erst so spät der IGSS beitreten, nachdem die Rechtsform – entge-

gen der Meinung des Energiedirektors Scherrer – kein Hindernisgrund sein konnte?  

 

b) War aus diesem Grunde der ESB nicht konkurrenzfähig, was schlussendlich zum Verlust 

der beiden Bündelkunden Migros und UBS mit einem Jahresumsatz von Fr. 600'000.- führ-

te? 

 

 

Migros – BKW Energie AG; und UBS 

Anfangs Juli 1999 unterzeichnete die Migros (Departement Industrie und Logistik beim MGB) 

mit der erst im Mai gegründeten Stromvermarktungsfirma Watt Swiss AG einen Stromliefe-

rungsvertrag für 26 Migros-Betriebe in der ganzen Schweiz mit Ausnahme der Migros Aare mit 

Sitz in Schönbühl, der auch die Migros Bern und Biel angeschlossen sind. Die BKW Energie AG 

liefert auch weiterhin – in einem liberalisierten Markt – den Strom, allerdings zu ganz anderen 

Bedingungen. 

 

Die BKW ist Hauptlieferant unseres Energie Service Biel und das mit rund 190 Gigawattstunden 

(GWh). Ein Gigawatt entspricht einer Milliarde Watt. Auch für die BKW sicher kein Pappenstiel. 

Pikant dabei ist, dass entgegen der gemeinderätlichen Motionsbeantwortung Bohnenblust vom 

10. Dezember 1999 kein Lieferantenwechsel stattgefunden hat, sondern der ESB von seinem 

Hauptlieferanten BKW bei den Migros-Filialen-Biel schlicht ausgebootet wurde. Es hätte auch 

genügt die günstigeren Konditionen über den ESB abwickeln zu lassen, denn Preisnachlässe 
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werden in der Regel von den Unterlieferanten weiter an die Kunden gegeben. Es stellt sich 

deshalb an den Gemeinderat folgende Fragen: 

 

1. Welche Rolle spielte bei diesen Verhandlungen mit der Migros die Energiedirektion und 

welche Strategie wurde dabei, insbesondere vom ESB, gegenüber der BKW verfolgt. Kurz, 

was führte zum Verlust des Kunden und zur Ausbootung durch die BKW, und warum konnte 

beides nicht verhindert werden? Warum wird in der Motionsbeantwortung Bohnenblust der 

Wechsel zu einem neuen Lieferanten suggeriert, der in dieser Form gar nicht stattgefunden 

hat?  

 

2. Welche Konsequenzen werden vom Gemeinderat gezogen und welche Massnahmen wer-

den ergriffen?  

 

3. Welche vertraglichen Vereinbarungen bestehen diesbezüglich mit der BKW Energie AG und 

wie beurteilt der Gemeinderat die weitere geschäftliche Zusammenarbeit angesichts der 

jüngsten Ereignisse?  

 

Im Gegensatz zur BKW sucht beispielsweise die NOK die Partnerschaft mit den örtlichen 

Elektrizitätsverteilern und will mit der neu geschaffenen Handels- und Verkaufsgesellschaft 

Axpo, mit Stützpunkt in Yverdon, u.a. die Gemeinde- und Verteilwerke bewusst unterstüt-

zen.  

 

4. Ähnlich liegt der Fall mit der UBS AG, die anscheinend zur Atel (Aare – Tessin AG) ge-

wechselt hat.  

 

Auch da ist vom Gemeinderat dringender Erklärungsbedarf gegeben, denn immerhin beste-

hen zwischen der Gemeinde Biel und der UBS wechselseitige Geschäftsbeziehungen und 

mit der IGSS im Rücken kann das Geschäft ja nicht so dir mir nichts über die Bühne gegan-

gen sein. 

 

 

Durchleitungsrechte 

Die Migros und die Watt haben bei der Wettbewerbskommission (Weko) Anzeige erstattet, weil 

ihnen die örtlichen Elektrizitätsverteiler die Durchleitung von Billigstrom verweigern. Die Migros 
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und die Watt gehen von einem kartellgesetzlichen unzulässigen Boykott aus, der untersucht 

werden müsse. Ich ersuche den Gemeinderat um Stellungnahme: 

 

a) Wie verhält sich der Gemeinderat mit der zur Verfügungstellung seiner Infrastruktur der 

Elektrizitätsversorgung im Allgemeinen und zu den Endverbrauchern Migros und UBS im 

Besonderen?  

 

b) Die Interpellanten gehen davon aus, dass sich der ESB ähnlich verhält wie die BKW gegen-

über Durchleitungsbegehren der Konkurrenz: Keine Netzbetriebsöffnung durch die Hintertür. 

Sollte dies nicht der Fall sein sind wir gespannt auf die Begründung und die Höhe der 

Durchleitungsgebühren.  

 

c) Oder wird die Preisdifferenz von der BKW und der Atel ihren Kunden Migros und UBS ver-

gütet um nicht einen Präzedenzfall mit der Weko zu provozieren? 

 

 

Swiss City Power AG 

Mitte Februar dieses Jahres wurde von der Interessengemeinschaft Schweizer Stadtwerke die 

"Swiss City Power AG" gegründet. Zu den Aktionären gehört der Energie Service Biel. Der Ge-

meinderat wird ersucht darzulegen, welche Zukunftsperspektiven (ausser Bündelkunden) sich 

für den ESB eröffnen und welche Dienstleistungen neu genutzt werden können. 

 
 
 
Gilt als begründet 
 
 
 
Biel, 16. März 2000 
 
 
 
 
 Marc Arnold, SP 


