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Pressemitteilung 

 
Jahreshauptversammlung des ZTG bereitet Tankstellengipfel im Bundes-
wirtschaftsministerium vor 
 
Der Zentralverband des Tankstellengewerbes (ZTG) hat auf seiner diesjährigen 
Jahreshauptversammlung Ende September in Rostock unter anderem die Wei-
chen für den sogenannten Tankstellengipfel, zu dem das Ministerium von Vize-
kanzler und Wirtschaftsminister Gabriel eingeladen hat, gestellt.  
 
Der ZTG drängt darauf, dass auf der Basis gemeinsamer Vereinbarungen zwi-
schen dem Zentralverband des Tankstellengewerbes für die Tankstellenbetrei-
ber und den Mineralölgesellschaften feste Regeln vereinbart werden, die von 
der Anbahnung eines Vertragsverhältnisses bis zu dessen Beendigung gelten. 
Dabei soll ein fairer Ausgleich zwischen den Interessen gefunden werden.  
 
Für die Tankstellenbetreiber ist es wichtig, dass bereits vor Beginn des Ver-
tragsverhältnisses alle wirtschaftlichen Daten für eine zu übernehmende Tank-
stelle durch die Mineralölgesellschaft offengelegt werden. Der auf der Grundla-
ge dieser Informationen geschlossene Vertrag muss für beide Seiten langfristig 
verbindlich gelten und darf nicht, wie es zurzeit gängige Praxis ist, ständig 
durch die Mineralölgesellschaften geändert werden. Gerade in der jetzigen wirt-
schaftlichen Situation der Tankstellenbetreiber muss es darüber ein Instrumen-
tarium geben, mit dem auskömmliche Provisionen für die Tankstellenbetreiber 
festgelegt und die Erhöhung der Provisionen durch einen Index bestimmt wer-
den kann.  
 
Der ZTG will darüber hinaus einen ständigen Schlichtungsausschuss einrichten, 
der schnelle, außergerichtliche Einigungen für die häufigen Streithemen zwi-
schen Tankstellenbetreibern und Mineralölgesellschaften herbeiführen kann. 
Für die Beendigung eines Vertragsverhältnisses sollen verbindliche Regeln im 
Hinblick auf die die Höhe und die Abrechnungsmodalitäten des Ausgleichsan-
spruches festlegen. Der ZTG ist der festen Auffassung, dass auf der Basis sol-
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cher verbindlicher Regelungen zwischen den Tankstellenbetreibern und den 
Mineralölgesellschaften ein wichtiger Schritt für eine gute und faire Zusammen-
arbeit und damit nicht zuletzt für einen gemeinsamen wirtschaftlichen Erfolg er-
reicht werden kann. Diese Position wird der ZTG auch gegenüber Wirtschafts-
minister Gabriel ansprechen und diesen um Unterstützung bei diesem Vorha-
ben bitten. 
 
Für Rückfragen:  Geschäftsführer Jürgen Ziegner,  0228-914700 
 


