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Verbraucherminister gibt Tipps, wie
Verbraucher beim Tanken sparen können
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Verbraucherminister Peter Hauk MdL: „Aktuelle Preise für Benzin und Diesel zu vergleichen lohnt
sich – auch in Ferienzeiten“. Der Verbraucherminister gibt Tipps, wie Verbraucher beim Tanken
sparen können. Es gibt Preisunterschiede von bis zu 20 Cent pro Liter am Tag.
„Gerade in der aktuellen Situation fahren viele Verbraucherinnen und Verbraucher mit dem Auto in den
Urlaub. Daher scheinen zur Ferienzeit die Benzinpreise unaufhaltsam zu steigen. Durch einen Vergleich
der Benzinpreise können Autofahrer in der Regel an ein und derselben Tankstelle sieben bis 10 Cent je
Liter sparen, wenn sie diese Tankstelle zum günstigsten Zeitpunkt des Tages anfahren. Innerhalb einer
Stadt sind sogar Preisunterschiede von bis zu 20 Cent pro Liter am Tag möglich. Vergleichen lohnt sich
daher,“ sagte der baden-württembergische Verbraucherminister, Peter Hauk MdL, am Dienstag (11.
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August) in Stuttgart. Unternehmen, die öffentliche Tankstellen betreiben, müssten Preisänderungen bei
den gängigen Kraftstoffsorten Super E5, Super E10 und Diesel ‚in Echtzeit‘ an die
Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt melden. Die gemeldeten Daten werden
automatisch in einer elektronischen Datenbank gespeichert und können jederzeit minutenaktuell
abgerufen werden
Dabei folgten die Tankstellenpreise laut Markttransparenzstelle im Tagesverlauf einem prägnanten
Muster, das sich jeden Wochentag wiederholt. Morgens (circa 5 bis 8 Uhr) seien die Preise
durchschnittlich deutlich höher als abends (circa 18 bis 22 Uhr). „Im Schnitt ist die günstigste Zeit zum
Tanken spätnachmittags und abends, denn danach steigen die Preise wieder signifikant an“, so der
Verbraucherminister. Zum Start der großen Sommerferien seien insgesamt höhere Preise festzustellen,
je nach Ferienbeginn in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. Zwischen Stadt und Land seien die
Preisunterschiede im Schnitt eher gering, an Autohöfen die Preise im Vergleich häufig etwas teurer. Wer
an einer Autobahntankstelle tanke, müsse mit ganz erheblich höheren Preisen rechnen.

Regionaler Preisvergleich im Internet oder per App
„Verbraucherinnen und Verbraucher können die aktuellen Informationen und den Preisvergleich direkt
im Internet nutzen oder ein von der Markttransparenzstelle zugelassenes Programm auf das Tablet,
den PC oder das Smartphone laden“, sagte Hauk. Geeignete Apps sind für alle Softwareplattformen
(Windows, Android, Apple iOS) verfügbar. Nähere Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite
der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe auf der Website des Bundeskartellamts
(www.bundeskartellamt.de).
„Günstiges Tanken kann so mit wenig Aufwand geplant werden: Durch entsprechende Voreinstellungen
können beispielsweise alle Tankstellen innerhalb eines vorgegebenen Radius angezeigt und gut
verglichen werden“, so Peter Hauk. Die meisten Apps würden darüber hinaus auch noch eine Prognose
zur weiteren Preisentwicklung angeben, wie zum Beispiel ‚Preise steigen, jetzt tanken!‘ oder ‚Preise
sinken, tanken Sie zwischen 17 Uhr und 18 Uhr!‘.

Hintergrundin ormationen
Informationen rund um den Verbraucherschutz sind unter www.mlr-bw.de/Verbraucherschutz sowie auf
dem Verbraucherportal Baden-Württemberg unter www.verbraucherportal-bw.de abrufbar. Hier gibt es
auch einen ausführlichen Artikel zur Arbeit der Markttransparenzstelle mit weiterführenden Links.
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