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Immer mehr kleine Tankstellen machen dicht (Quelle: dpa) 

Das Sterben der kleinen Tankstellen in Deutschland setzt sich fort. Einem Bericht der Zeitung 
"Die Welt" zufolge, mussten in den vergangenen anderthalb Jahren fast 100 Tankstellen wegen 
der großen Konkurrenz aber auch aufgrund neuer Technologien bei Autos die Zapfsäulen 
schließen.  

Neue Daten des Energie Informationsdienstes (EID) in Hamburg belegen den Schwund der kleinen 
Tankstellen: Demnach habe es zur Jahresmitte 2013 in Deutschland noch 14.281 Straßentankstellen 
gegeben, das ist ein Schwund von 92 Stationen zu Anfang 2012. Hinzu kommen noch 350 
Autobahntankstellen. 

Ölkonzerne setzen auf Zentren 

Während in den Städten fast alle Branchenführer sowie Billigketten wie Jet oder Star ihr Benzin 
anbieten, verschwinden auf dem Land immer mehr Tankstellen. Die Ölkonzerne konzentrieren sich 
vorwiegend auf große Standorte. Das Geschäft für die kleinen Betreiber wird immer schwieriger - den 
großen Firmen der Branche wird dabei häufig vorgeworfen, die Preise zu diktieren.  

In Deutschland beherrschen die Anbieter Aral, Shell, Jet, Esso und Total 69 Prozent des deutschen 
Spritmarktes. Sie werden vom Bundeskartellamt deshalb als Oligopol betrachtet. Marktführer ist nach 
Informationen des EID Aral mit ungefähr 22 Prozent Absatz, dahinter folgt Shell mit etwa 20,5 Prozent 
Marktanteil. Billiganbieter Jet besitzt knapp über zehn Prozent Absatzanteil.  
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Benzinverkauf lohnt kaum mehr 

Am Verkauf von Benzin und Diesel verdienen Tankstellenbetreiber zwischen einem und zwei Cent je 
Liter nach Abzug aller Kosten. Gewinne können aber nur die großen Tankstellen einfahren. Bei einem 
Verbrauch von zehn Millionen Liter Benzin pro Jahr kommen sie auf einen Gewinn von 100.000 Euro, 
doch die kleinen Betriebe erreichen diese Zahlen kaum, erklärt die "Welt". Das ist zu wenig, um 
konkurrenzfähig zu bleiben, geschweige denn zu bestehen.  

Um zu überleben, müssen deshalb viele private Betreiber neben dem Benzinverkauf einen Shop 
führen, oder Autowäsche und Reparaturen anbieten. Im Umkehrschluss heißt das: "Ohne eine 
bekannte Marke, ohne konkurrenzfähige Preise und ohne kaufmännisches Wissen ist in dem Geschäft 
wenig zu holen", erklärt die Zeitung.  

Neue Technologien bringen Umsatzrückgang 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Autoindustrie immer wieder neue Autos herausbringt, die auch 
weniger Kraftstoff verbrauchen. Der Benzinabsatz sinkt laut der "Welt" seit Jahren um etwa drei 
Prozent.  

Für verschärften Wettbewerb sorge dem Blatt zufolge zudem, dass ab Anfang September die 
sogenannte Marktransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt damit beginnt, jede 
Preisveränderung an den Tankstellen mitzuteilen. Autofahrer erfahren dann über Internetdienste, wo 
es den billigsten Sprit gibt. 
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