
      
 
 
            
 
An Tankstellenmitglieder 
 
Gemeinsame Umfrage zu Einstandszahlungen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der BTG und der ZTG beschäftigen sich seit geraumer Zeit intensiv mit dem Thema der so-
genannten Einstandszahlungen (oder auch entry payment oder Abschlagszahlung für 
Stammkunden).  
 
Wie wir aus der täglichen Mitgliederberatung wissen, ist nicht jedem Mitgliedsunternehmen klar, 
was eine solche Vereinbarung bedeutet. Einstandszahlungen sind für Tankstellenbetreiber nicht 
ohne Risiko. Viele Mitglieder haben uns in der Vergangenheit bestätigt, dass sie über Sinn, In-
halt und Risiken der diesbezüglichen Vertragsklausel/ Vertragsnachtrag/Zusatzvereinbarung 
nicht informiert wurden und hierüber auch nicht Bescheid wissen.  
 
Um gemeinsam mögliche Maßnahmen gegen diese Einstandszahlungen vorbereiten zu kön-
nen, bitten die beiden Tankstellenverbände BTG und ZTG Sie höflich, den anliegenden Frage-
bogen vollständig auszufüllen und an BTG oder ZTG (abhängig davon, in welchem Verband Sie 
Mitglied sind) zurückzusenden.  
 
Für Ihre Mithilfe schon jetzt herzlichen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

B  T  G    M i n d e n           Z  T  G 

      
Sigrid Pook      Jürgen Ziegner 
(Geschäftsführerin)     (Geschäftsführer 
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Absender/Firmenstempel (diese Angabe ist freiwillig, ermöglicht uns aber eventuelle Rückfragen) 
 
 
 
 
 

   

Rückantwortbogen 
(Bitte ein Formular pro Station ausfüllen, ggf. Formular kopieren). 

 

Ich/wir führe/n eine Station der Marke …………. in ………………………………………………. 

als    □  Pächter   □ Eigentümer 

 

Ich/wir habe/n eine Einstandszahlungsvereinbarung (entry payment/Zahlung für vorhandene 

Stammkunden) mit der MÖG vereinbart und zwar über ………………………….. €. Die Stati-

on habe ich    □ seit Neugründung der Station    □ von einem vorherigen Betreiber übernom-

men 

 

Die Einstandszahlung habe ich  

□ in einer Summe gezahlt            □ tilge ich in monatlichen Raten (Anzahl Mona-

te…………….….) 

□ tilge ich gar nicht, sondern zahle nur Zinsen in Höhe von ……% 

 

Falls Sie nur die Zinsen zahlen: Haben Sie sich darum bemüht, die Einstandszahlung raten-

weise zu tilgen? □ Ja    □ Nein 

 

Falls Sie sich um eine Tilgung bemüht haben, wie hat ihre Gesellschaft reagiert?  

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Mir wurde die Vereinbarung zur Einstandszahlung bei Unterschrift/Vertragsverhandlungen 

wie folgt erklärt:  

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Selbstverständlich werden Ihre Daten anonym und diskret behandelt und nicht an unbefugte Dritte 

weitergegeben! Vielen Dank für Ihre Mithilfe  


