
 
 

Hilfestellung der MTS-K zur Gestaltung eines Antrags 
auf Zulassung als Verbraucher-Informationsdienst 

(Stand: 5. August 2013) 
 
 
 
 
Die nachfolgenden Informationen sollen in erster Linie eine praktische Hilfestellung dafür 
bieten, wie ein Antrag auf Zulassung als Verbraucher-Informationsdienst gestaltet werden 
kann, damit die MTS-K ihn zügig und ohne Rückfragen bearbeiten kann. Dieses Dokument 
enthält weder verbindliche Vorgaben noch verbindliche rechtliche Hinweise. 
 
 
 
 

 
Form des Antrags 

Als verbindlich behandelt wird ein Antrag mit Eingang der schriftlichen Fassung mit Unter-
schrift. Der Antrag sollte unmittelbar gerichtet werden an: 

 
Bundeskartellamt 
Markttransparenzstelle für Kraftstoffe 
Kaiser-Friedrich-Straße 16 
53113 Bonn 
 
 
 

 
Inhalte des Antrags 

I. Pflichtangaben 
 
Gemäß § 6 Satz 2 der MTS-Kraftstoff-Verordnung hat ein Antrag auf Zulassung als 
Anbieter eines Verbraucher-Informationsdienstes auf jeden Fall die folgenden Angaben 
zu enthalten: 
 
1. den Namen und die Anschrift des Antragstellers, falls vorhanden, dessen Telefax-

nummer und E-Mail-Adresse, 
2. die Bezeichnung des Verbraucher-Informationsdienstes, 
3. den Namen einer Kontaktperson unter Angabe von deren Telefonnummer, 
4. und falls vorhanden, den Namen des gesetzlichen Vertreters oder des Verantwortli-

chen nach § 5 des Telemediengesetzes oder des § 55 Absatz 2 des Rundfunk-
staatsvertrags sowie dessen Adresse und Telefonnummer sowie, falls vorhanden, 
dessen Telefaxnummer und E-Mail-Adresse. 

 
 
 



II. Glaubhaftmachung 
 
Gemäß § 6 Satz 1 der MTS-Kraftstoff-Verordnung muss außerdem glaubhaft gemacht 
werden, dass: 
 
1. die […] von der Markttransparenzstelle zur Verfügung gestellten Daten verwendet 

werden, um die Verbraucherinnen und Verbraucher von Kraftstoffen über die bun-
desweit aktuellen Kraftstoffpreise zu informieren, und 

2. die Verbraucherinformation über die bundesweit aktuellen Kraftstoffpreise 
a) auf Dauer angelegt ist, 
b) mittels eines bundesweit verfügbaren Informationsdienstes veröffentlicht wird und 
c) nicht auf einen bestimmten Nutzerkreis beschränkt ist. 

 
Zu diesem Zweck sollte ein Zulassungsantrag substantiierte, gleichzeitig auf das We-
sentliche beschränkte Ausführungen zu folgenden Themen enthalten: 
 
• Kurze Vorstellung der Person bzw. des Unternehmens, das die Zulassung als An-

bieter eines Verbraucher-Informationsdienstes beantragt. 
 

• Ausführliche Darstellung des (geplanten) Verbraucher-Informationsdienstes. Frage-
stellungen können insofern sein: 
 
- Was ist das Medium oder sind die Medien der Veröffentlichung? 
- In welcher Form erfolgt die Darstellung? 
- Was ist die Funktionsweise? 
- Wie erfolgt der Datenabruf durch die Verbraucher? 
- Welche Informationen können die Verbraucher erhalten? 
 

• Erläuterung, welche Nutzer mit dem Angebot erreicht werden sollen, ob und, wenn 
ja, wie sich diese Nutzer von der Allgemeinheit unterscheiden sowie unter welchen 
Bedingungen das Angebot auch für andere Nutzer zugänglich ist. 
 

• Darstellung, ab wann die Verbraucher-Information aufgenommen werden soll und 
wie gewährleistet werden soll, dass das Angebot ab diesem Zeitpunkt dauerhaft ver-
fügbar sein wird. 
 

• Darstellung der räumlichen Verfügbarkeit des Angebots in zweierlei Hinsicht: 
 
- Das Angebot umfasst bundesweit alle Tankstellen. 
- Das Angebot kann bundesweit abgerufen werden. 
 

• Darstellung, wie häufig die Preisdaten aktualisiert werden sollen und wie die dafür 
erforderliche technische Leistungsfähigkeit gewährleistet werden soll. 
 

• Darstellung des Geschäftsmodells bzw. der Finanzierung des Angebots. 
 
Wenn dazu (jeweils) Belege beifügt werden, kann das die Belastbarkeit der Ausführun-
gen deutlich erhöhen. 



 

 
Hinweise 

Durch eine Zulassung wird lediglich festgestellt, dass der betreffende Anbieter eines Ver-
braucher-Informationsdienstes alle Pflichtangaben gemäß § 6 Satz 2 der MTS-Kraftstoff-
Verordnung gemacht hat sowie dass er das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 6 Satz 
1 der MTS-Kraftstoff-Verordnung glaubhaft gemacht hat. 
 
Deshalb wird darauf hingewiesen, dass bei einer späteren Nutzung des von der MTS-K be-
reitgestellten Systems sowie bei der auf dieser Grundlage erfolgenden Verbraucherinforma-
tion verschiedene Rahmenbedingungen und Vorgaben zu beachten sind. Insbesondere ist 
gemäß § 7 Absatz 2 der MTS-Kraftstoff-Verordnung eine Beschwerdestelle einzurichten und 
sind die bei dieser eingehenden Beschwerden wöchentlich in einer von der MTS-K vorgege-
benen Form an diese zu übermitteln. 
 
Bei Verstößen kann die MTS-K von einer Datenweitergabe absehen bzw. falls erforderlich 
die Zulassung entziehen. 


