
L-/H-Gas-Marktraumumstellung  

Erhebung der Daten für die Erdgasumstellung beginnt am 08.06.2020 

Die Umstellung von L-Gas auf H-Gas ist eines der größten Infrastrukturprojekte der Gaswirt-
schaft. Rund 400.000 Gasgeräte wie Heizungskessel, Küchenherde oder Warmwasserberei-
ter in Privathaushalten sowie in Gewerbe-/Industriebetrieben sollen allein in diesem Jahr in 
Norddeutschland und in Teilen Westdeutschlands auf das Gas mit höherem Brennwert umge-
stellt werden – auch im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Wissen GmbH müssen Monteure 
bei jedem Kunden alle Gasgeräte erfassen, um später diese Anpassungen vorzunehmen. Die 
Umstellung ist erforderlich aufgrund der zurückgehenden Lieferungen von niedrigkalorischem 
Gas (sogenanntem „L-Gas“) aus den Niederlanden, das künftig durch Gas mit einem höheren 
Brennwert („H-Gas“) aus anderen Quellen ersetzt wird. Das Corona-Virus stellt dieses kom-
plexe, langfristig geplante Projekt nun vor neue Herausforderungen. 

Die Stadtwerke Wissen GmbH hat sich nach intensiver Analyse aller Risiken, der Situation in 
der Region und dem Zeitplan der Umstellung dafür entschieden, die Arbeiten zur Erhebung 
der Daten für die Marktraumumstellung zeitnah zu beginnen. Wir haben in Abstimmung mit 
unseren Dienstleistern den eigentlich für den 11.05.2020 vorgesehenen Start der Erhebung 
um vier Wochen nach hinten verschoben. Der neue Start der Erhebung ist für den 08.06.2020 
vorgesehen. Ein späterer Start ist wegen der notwendigen Beschaffung der für die Umstellung 
erforderlichen Ersatzteile leider nicht möglich „Für uns ist die sichere Versorgung unserer Kun-
den mit Energie das entscheidende Kriterium. Um diese weiterhin gewährleisten zu können, 
müssen wir die Marktraumumstellung fortsetzen. Wir sind bereits zu weit im Prozess fortge-
schritten, um diesen anhalten oder rückgängig machen zu können. Ein schneller Abschluss ist 
für alle die beste und sicherste Lösung“, erklärt Dirk Baier, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Wissen GmbH die Entscheidung. Unter den besonderen Umständen sei es nun umso wichti-
ger, dass alle mithelfen, dieses Projekt erfolgreich abzuschließen. 

„Das Wohl unserer Kunden steht für uns an erster Stelle und wird von uns immer mitgedacht. 
Darum verstehen wir, dass viele Menschen besorgt sind, wenn in diesen Zeiten ein Monteur 
in ihr Haus kommt. Um unsere Kunden den bestmöglichen Schutz zu bieten, ergreifen wir alle 
von Experten empfohlenen Schutzmaßnahmen, um Risiken zu vermeiden. Das kommt am 
Ende nicht nur unseren Kunden zugute, sondern auch unseren eigenen Mitarbeitern, die stets 
mit großem Engagement versuchen, etwaige Beeinträchtigungen durch Montagearbeiten so 
gering wie möglich zu halten“, erläutert Geschäftsführer Baier. Die Stadtwerke Wissen GmbH 
hat im Einklang mit den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts Vorsichtsmaßnahmen fest-
gelegt, an die sich die Monteure, die im Auftrag unseres Unternehmens die Erhebung der 
Daten für die Erdgasumstellung durchführen, halten müssen. Dazu gehören: 

- Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5 Metern vom Kunden.

- Desinfizieren der Hände vor dem Betreten / nach dem Verlassen eines jeden Hauses.

- Anlegen von Mund- und Nasenschutz sowie das Verwenden von Einweghandschuhen
durch die Monteure, wenn der Kunde dies wünscht oder die Situation dies erfordert.
Berührungen im Haus werden auf das Nötigste reduziert und beschränken sich in der
Regel auf das Gasgerät.

- Bitte an den Kunden für eine ausreichende Durchlüftung der Räume vor Beginn der
Arbeiten zu sorgen. Das schützt die Kunden und unsere Monteure zusätzlich.



 

„Wir bitten unsere Kunden, die Handwerker ins Haus zu lassen, damit wir in allen Haushalten 
die Daten für die Umstellung von L-Gas auf H-Gas erheben können“, sagt Geschäftsführer 
Baier. Er bedankt sich schon jetzt für das entgegengebrachte Verständnis und Vertrauen. 

Für Fragen zur Umstellung von L-Gas auf H-Gas steht der Kundenservice der Stadtwerke 
Wissen GmbH gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 0 27 42 / 93 
45 70 oder per Mail unter der Mailadresse sw-wissen@marktraum-umstellung.de. 

 


