
BZP-Präsident Michael Müller  
warnt davor, zu optimistisch zu sein

Die nächsten Jahre 
gehen an die Struktur!
BZP-Präsident Michael Müller drängt auf stärkere  
und häufigere Tarif-Anpassungen zur Vorbereitung  
auf den zu erwartenden Mindestlohn!

D er letzte Kommentar 
des Jahres gibt Gelegen-
heit, aufs Jahr zurück-

zublicken. Die wirtschaftliche 
Entwicklung war im Großen 
und Ganzen stabil, stärkere Ein-
brüche gab es nicht. Das klingt 
erst einmal erfreulich, relati-
viert sich aber schnell, da wir 
von einem sehr niedrigen Um-
satzniveau kommen. Niemand 
kann voraussagen, wie sich 
 angesichts Euro-Krise und 
Griechenland-Unterstützung die 
Wirtschaft künftig entwickeln 
wird. Wir werden aber selbst im 
Rezessionsfall nicht so tief wie 
andere abrutschen, weil uns die 
demografische Entwicklung in 
die Hände spielt. Soweit könnte 
man gelassen in die Zukunft 
schauen. Allerdings rollt von 
anderer Seite eine politische 
 Lawine auf uns zu. Alles spricht 
dafür, dass schon bald nach der 
im nächsten September statt-
findenden Bundestagswahl – 
gleich, welche Regierungskoali-
tion herauskommt – ein bran-
chenübergreifender Mindest-
lohn eingeführt wird. Auch 
wenn niemand die genaue Höhe 
voraussagen kann, wird dieser 
auf jeden Fall über acht Euro 
liegen. Ein solcher Stundenlohn 
(als Durchschnitt) kann nir-
gendwo in Deutschland mit 
Taxifahren erzielt werden. Im 
Moment liegen wir durch-
schnittlich bei knapp über sechs 
Euro. Was kann das Gewerbe 

tun, wie die Politik helfen? Poli-
tisch eine Ausnahme zu for-
dern, hört sich gut an, ist aber 
nach Fühlungnahme mit den 
Politikern der verschiedenen 
Parteien Wunschdenken. Eine 
Ausnahme wird für unser Ge-
werbe nicht kommen. Trotz 
vollem Verständnis für unsere 
Arbeitssituation sagen alle bis 
auf die FDP, Mindestlohn wird 
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es ausnahmslos und flächen-
deckend geben. Was können 
wir tun? Wir müssen auf die 
Situation besser vorbereitet sein. 
Dazu gehören insbesondere 
deutliche Tarifanpassungen, die 
im Jahresturnus geschehen soll-
ten. Sollten wir uns damit stra-
tegisch nicht an die künftige 
Mindestlohnhöhe ranpirschen 
können, sehe ich schwarz für die 
bisher bewährte Struktur des 
Gewerbes. Mehrwagenbetriebe 
werden ihren Fahrern kaum den 

Mindestlohn bezahlen können 
und deswegen vom Markt ver-
schwinden; vorherrschen wird 
der selbstfahrende Einwagen-
unternehmer. Ich höre zwar jetzt 
einige sagen, na und? Verdeut-
lichen Sie sich auch, dass die 
 Taxidienstleistung in wenig at-
traktiven Tageszeiten heute vor-
nehmlich durch Mehrwagen-
unternehmen gewährleistet wird. 
Zudem führt eine reine Einwa-
genunternehmer-Struktur nicht 
zwingend zu Mehrumsatz, im 
Gegenteil würden statt der Ar-
beitnehmer zukünftig Unter-
nehmer auf Transferleistungen 
des Staates angewiesen sein. 
Trotz allem wünsche ich Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest und 
im neuen Jahr Gesundheit, 
Glück und beruflichen Erfolg!
Ihr

PERSON

Gisela Spitzlei, Krankenfahrten-
abrechnungsunternehmerin aus 
Kerpen und im BZP Vorsitzende des 
Ausschusses Krankenfahrten und 
Kooperation, hat sich für die Euro-
päische Taximesse in Köln eine tolle 
Maßnahme zur Unterstützung der 
Stiftung einfallen lassen. Sie hat ein 
Bild gemalt, das sie gegen Höchst-
gebot versteigerte und den Gesamt-
erlös über 900 Euro der Stiftung 
spendete. Das Bild mit dem Titel 
„Rücksicht“ zeigt das zweigeteilte 
Gesicht eines Taxifahrers, der mit 
dem Blick in den Rückspiegel seine 
drei Fahrgäste sieht. Es ging an 
 Herbert Adler, Geschäftsführer der 
österreichischen Zentralzulieferer-
Firma FMS. Die Anregung zu dem Bild 
bekam Spitzlei durch einen Kalender, 
den Mercedes-Benz vor vielen Jahren 
herausgebracht hat und auf dem 
jeden Monat ein anderes Foto von 
Fahrgästen auf dem Rücksitz eines 
Taxis zu sehen war.  
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Kurzurteile

Radfahrer auf Busspur 
entgegen der  
Verkehrsrichtung
Befährt der Radfahrer die Busspur 
entgegen der eigentlich vor-
gesehenen Fahrtrichtung, dann 
verstößt er grob verkehrswidrig 
gegen die ihm gemäß der Straßen-
verkehrsordnung obliegenden 
Sorgfaltspflichten. Ein leichtes 
 Verschulden des aus einer Grund-
stücksausfahrt ausfahrenden Kraft-
fahrers tritt gegenüber dem grob 
verkehrswidrigen Verhalten des 
Radfahrers, der aus der verkehrten 
Richtung kommt, vollständig 
zurück.

§ Oberlandesgericht  
 Frankfurt a.  M.  
Urteil vom 5.6.2012  
Aktenzeichen 4 U 88/11

Taxifahren nach  
Herzinfarkt
Wenn der Inhaber einer Fahr-
erlaubnis zur Fahrgastbeförderung 
einen Herzinfarkt erlitten hat, ist 
die Eignung zum Führen von Kraft-
fahrzeugen nur ausnahmsweise 
weiter gegeben. Die Eignung muss 
durch eine Nachuntersuchung 
kontrolliert werden. Hat die Fahr-
erlaubnisbehörde auch bei vorlie-
gender Bescheinigung eines Zen-
trums für Arbeitsmedizin Zweifel 
an der wiedererlangten Fahreig-
nung des Taxifahrers, dann kann sie 
sich durch Erteilung einer Auflage 
zur Fahrerlaubnis („in einem halben 
Jahr eine internistische Kontroll-
untersuchung “) nähere Gewissheit 
zu diesem Sachverhalt verschaffen.

§ Oberverwaltungsgericht  
 Nordrhein-Westfalen 
Beschluss vom 20.11.2012 
Aktenzeichen 16 A 2172/12

Für Minijobber 
kommen höhere 
Grenzen

Entgeltgrenzen: Ab dem 1. Ja-
nuar 2013 können Minijobber 
mehr verdienen, denn die Ent-
geltgrenze für Minijobber steigt 
von 400 Euro auf 450 Euro. Für 
die Beschäftigten in der Gleit-
zone (das sind die sogenannten 
Midijobber) wird die Entgelt-
grenze von 800 Euro auf 850 
Euro angehoben. 
Die neuen Entgeltgrenzen 
 gelten für alle Mini- und Midi-
job-Verhältnisse, die ab dem   
1. Januar 2013 geschlossen 
 werden. Für bereits bestehende 
Arbeitsverhältnisse in diesem 
Bereich werden Bestandsschutz- 
und Übergangsregelungen ge-
schaffen. 
Diese neue Regelung dürfte ein 
wenig Erleichterung bei der 
Suche nach Aushilfsfahrern 
bringen.

Unzuverlässigkeit beim Taxifahren 
bei entzogenem Führerschein
Schon ein Strafbefehl wegen einer Trunkenheitsfahrt kann die Unzuverlässigkeit  
begründen. Wer dann noch ohne Schein fährt, ist auf jeden Fall unzuverlässig.

Unzuverlässigkeit: Es mag 
zwar fraglich sein, ob bei einer 
durch Strafbefehl geahndeten 
fahrlässigen Trunkenheit im 
Verkehr überhaupt die unter-
nehmerische Unzuverlässigkeit 
zu verneinen ist. Ungeachtet 
dessen ist der schwere Verstoß 
gegen die Zuverlässigkeit aber 
darin zu sehen, dass der Be-
troffene trotz Entzug seiner 
Fahrerlaubnis etwa zwei Jahre 
lang mit seinem Taxi gefahren 
ist.

§ Oberverwaltungsgericht  
 Sachsen 
Beschluss vom 3.8.2012 
Aktenzeichen 4 A 724/11

Im vorliegenden Fall war einem Taxiunternehmer nach einer Alkoholfahrt 
die Fahrerlaubnis entzogen worden, danach fuhr er lange Zeit ohne Schein  
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Der BFH 
möchte vom 
EuGH wissen, 
wie mit der 
Umsatzsteuer 
zu verfahren 
ist
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Bundesfinanzhof legt Europa 
 unsere Umsatzsteuerregelung vor
Steuer: Der BFH hat dem Euro-
päischen Gerichtshof folgende 
Fragen vorgelegt: 
1. Stehen europäische Rege-
lungen einer nationalen Rege-
lung entgegen, die für die 
 Beförderung von Personen mit 
Taxen im Nahverkehr den 
 ermäßigten Umsatzsteuersatz 
vorsieht, wohingegen für die 
Beförderung von Personen mit 
sogenannten Mietwagen im 
Nahverkehr der Regelsteuersatz 
gilt? 

2. Ist bei der Beantwortung der 
ersten Frage von Bedeutung, 
ob Fahrten auf der Grundlage 
von Sondervereinbarungen 
mit Großkunden unter nahezu 
gleichlautenden Bedingungen 
von Kraftdroschken- bezie-
hungsweise Taxiunternehmern 
und Mietwagenunternehmern 
ausgeführt werden?

§Bundesfinanzhof 
 EuGH-Vorlage  
vom 10.7.2012 
Aktenzeichen XI R 39/10
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Fiegl mit dem Custom Kombi 
und anderen Angeboten
Bei Auto Fiegl erhalten BZP-Mitglieder den Ford Custom Kombi mit 
einem Rabatt von 31 Prozent auf die unverbindliche Preisempfehlung.

Preisrabatt: Der fränkische 
Händler Auto-Fiegl hatte an-
lässlich der Europäischen Taxi-
messe aktuelle Aktionen von 
Ford zum Vorteil der BZP-Mit-
glieder wieder mit besonders 
attraktiven Angeboten umge-
setzt: Der neue Ford Transit 
Custom wurde erst kürzlich auf 
der Nutzfahrzeug-IAA in Han-
nover vorgestellt und von einer 
Jury aus 24 Fachjournalisten 
zum „International Van of the 
Year 2013“ gekürt. Der neue 
Custom ist ideal für die Schüler- 
und Personenbeförderung, er 
machte mit seiner eleganten 
Erscheinung auch auf dem 

 Taxistand als Großraum-Taxi 
eine vielbeachtete Figur. Die 
ersten 50 Custom Kombi sind 
bei Ford-Fiegl eingetroffen, der 
Rabatt beträgt 31 Prozent auf 
die unverbindliche Preisemp-
fehlung. Bei Bestellung noch in 
diesem Jahr zusätzlich: Kosten-
loser Ford Garantieschutzbrief 
für das 3. und 4. Jahr bis maxi-
mal 150.000 Kilometer bei Zu-
lassung für die Personen- und 
Schülerbeförderung. Alle ange-
botenen Fahrzeuge können 
über die Ford Bank mit einem 
effektiven Jahreszins von 1,99 
Prozent finanziert werden, so-
fern kein kostenloser Umbau 

für die Taxi-/Mietwagen-Aus-
stattung von Intax gewählt 
wird. Für die Modelle Grand 
C-Max, Mondeo, S-Max und 
Galaxy bietet Ford-Fiegl die 
Taxi- beziehungsweise Mietwa-
genpakete von Intax zum Null-
tarif an. Es wird nur eine Logis-
tikkosten-Pauschale von 200 
Euro fällig.
Einzelheiten können Sie einem 
Prospekt entnehmen, der Ihrer 
BZP-Mitgliedsorganisation 
vorliegt. Auch möglich ist eine 
Anforderung über die Fax-
Nummer 0 91 22 / 18 03 94 oder 
ein Download von www.auto-
fiegl.de.

Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland: E-Klasse 
„Das Taxi“ mit 0,9 Prozent Finanzierungszinssatz!
Verkaufskonditionen: Auch in 
diesem Jahr bietet der Merce-
des-Benz Vertrieb Deutschland 
(MBVD) dem Gewerbe wieder 
attraktive taxispezifische Ver-
kaufskonditionen. Ein aktuelles 
Angebot gilt ab sofort und bis 
Ende April 2013 für Taxikunden 

des Modells E-Klasse „Das 
Taxi“: Bei Neufahrzeugen der 
E-Klasse (W/S 212) bietet 
MBVD für Bestellungen und 
Auslieferungen zwischen dem 
1. November 2012 und dem 30. 
April 2013 einen Effektivzins 
für Finanzierungen von 0,9 

Prozent an. Sprechen Sie Ihren 
Mercedes-Benz-Partner vor Ort 
auch auf die weiteren günstigen 
Verkaufskonditionen speziell 
für die E-Klasse an, denn 
MBVD hat extra für diese 
 Aktion vorgeplante Fahrzeuge 
bereitgestellt.

Taxi fahren – hier 
und auf der ganzen Welt
So lautet der Titel eines vor allen 
Dingen durch seine interessanten 
Fotos überzeugenden 194 Seiten 
starken Bildbandes, welcher seit 
November 2012 überall im Buch-
handel erhältlich ist. Eine im Taxi 
vergessene Brieftasche, die ihren 
Weg zum Besitzer wiederfindet. Ein 
marokkanischer Taxifahrer, dem 
von Allah befohlen wird, den Fahr-
preis zu reduzieren. Oder eine grie-
chische Liebe, die erst endete, als 
Olympia sie schied. Diese Geschich-
ten hat der auf Taxiwerbung spezi-
alisierte Willy Schmidt aufgeschrie-
ben und zusammen mit interessan-
ten Bildern, Fakten und Anekdoten 
rund um das Taxigewerbe gewürzt. 
Ein Buch, welches vielleicht auch 
noch ein Geschenktipp für die letzte 
Minute für Weihnachten 2012 ist. 
Und das Allerbeste: Von jedem ver-
kauften Buch spendet Willy 
Schmidt einen Euro für die Taxistif-
tung Deutschland! Im Buchhandel 
kostet das Buch 19,90  Euro, wer 
über Fax 0 22 34 / 9 49 99 09 direkt 
beim Autor bestellt, bekommt das 
Buch zwei Euro günstiger (ISBN 
978-3-00-039032-6). Bei größeren 
Abnahmemengen ist eine weitere 
Reduzierung vorgesehen.

Weiterer Mitgliederzuwachs
In Köln konnte den BZP-Mit-
gliedern auch verkündet wer-
den, dass der Mitgliederbestand 
erneut zugenommen hat. Als 
27. Fördermitglied konnte der 
Bundesverband die in Ratingen 
ansässige Firma easycash ge-
winnen. Der nach eigenen Aus-
sagen in Deutschland markt-
führende Anbieter von bargeld-
losen Zahlungssystemen ko-
operiert eng mit einem bedeu-

tenden Hersteller von Payment-
Lösungen, der französischen 
Ingenico, die auch Gesellschaf-
ter von easycash ist. Über 400 
Mitarbeiter arbeiten für die 
 easycash, was eine sehr zeitnahe 
und intensive Betreuung des 

Kundenstammes gewährleistet. 
Angesichts der vom BZP erwar-
teten deutlichen Zunahme bar-
geldloser Zahlungen eine wich-
tige Voraussetzung, um die 
Anforderungen aus dem Ge-
werbe zu bedienen. Bei der Zahl 
27 wird es im Übrigen nicht 
bleiben, derzeit liegen erfreu-
licherweise bereits zwei weitere 
Anträge auf Fördermitglied-
schaft im satzungsgemäßen 
Aufnahmeprozedere des Bun-
desverbandes.
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BZP – Erweiterter Vorstand
23. bis 25. Mai 2013
Saarbrücken, Congresshalle

IAA Pkw 
10. bis 22. September 2013
Frankfurt am Main, Messe Frank-
furt

Mitgliederversammlung 
des BZP
17. bis 19. Oktober 2013
Würzburg, Congress Centrum 

Norddeutscher Taxitag 
2013
2. November 2013
Hamburg, MesseHalle im Mode-
centrum Hamburg-Schnelsen 

Herbsttagung  
IRU-Gruppe „Taxis und 
Mietwagen mit Fahrer“
6. November 2013
Genf, Conference Centre Varembé 
(CCV)

Frühjahrstagung  
IRU-Gruppe „Taxis und 
Mietwagen mit Fahrer“
10. April 2013 
Genf, Conference 
Centre Varembé (CCV)

Volles Programm, neue Ziele
„TAXI – Anytime! Anywhere! : Die Kölner Veranstaltungen sind in den Organisationen, 
der Industrie und vor allem bei dem Gewerbe hervorragend angekommen! 

Taximesse: Köln war vom 8. bis 
10. November 2012 nicht nur 
national, sondern auch interna-
tional der Mittelpunkt des Taxi-
gewerbes. Organisatorisch per-
fekt, inhaltlich interessant, mit 
weitreichenden Beschlüssen 
unter dem Motto „TAXI – 
Anytime! Anywhere!“. Bei der 
BZP-Mitgliederversammlung 
am ersten Tag standen turnus-
mäßige Wahlen an. Mit den 
einstimmigen Wiederwahlen 
von Vizepräsident Dietmar 
Schmidt (Berlin) und Vorstand 
Wolfgang Oertel (Chemnitz) 
per Akklamation demonstrier-
ten die über Hundert Delegier-
ten des Bundesverbandes Zu-
friedenheit mit der Arbeit des 
Gremiums. BZP-Präsident 
 Michael Müller berichtete über 
den Stand einer gemeinsamen 
Schnittstelle gewerbezugehöri-
ger Taxi-Bestell-Apps. Auf 
Grundlage des Auftrags des 
 erweiterten Vorstandes vom 
Frühjahr habe der BZP mode-
rierend zur Versachlichung der 
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Diskussion beigetragen und die 
unterschiedlichen Gruppen zu-
sammengeführt. In separaten 
Gesprächskreisen der System-
hersteller, App-Vermarkter und 
der Zentralen habe man erfolg-
reich vermittelt und die grund-
sätzliche Bereitschaft zur gegen-
seitigen Öffnung der Vermitt-
lungssysteme für Aufträge mit-
tels einer Schnittstelle erreicht, 
die vom BZP als neutrale Stelle 
verwaltet werden soll. 

Ergebnisse wurden begrüßt
Die BZP-Schnittstelle werde 
nach den Vorstellungen dann 
aktiv, wenn die gewerbezu-
gehörigen bundesweiten Apps 
taxi.eu, Taxi Deutschland oder 
Cab4me beziehungsweise die 
lokalen Apps innerhalb der ei-
genen Herstellerfamilie GefoS, 
fms oder Seibt & Straub keine 
Zentralen vor Ort finden. Dann 
wird der Zugang zum BZP-Sys-
tem geöffnet, dieses leitet an 
den existenten Anbieter vor Ort 
weiter beziehungsweise verteilt, 

sofern mehrere in Frage kom-
mende Abnehmer vor Ort sind. 
Ziel ist es, dass das gesamte 
 Gewerbe mit möglichst wenig 
Apps auskommt und der Kunde 
mit einer App flächendeckend 
Zugriff auf praktisch die ge-
samte Taxiflotte erhält. Die Mit-
gliederversammlung begrüßte 
die Ergebnisse und beschloss 
einstimmig, die Entwicklung 
der gemeinsamen Schnittstelle 
in diesem Sinne weitervoranzu-
treiben. Der BZP-Präsident 
konnte wieder zahlreiche Ver-
treter der mittlerweile auf die 
Anzahl von 27 angewachsenen 
Fördermitglieder sowie der 
Fachpresse  begrüßen, die zu-
sammen mit den rund 100 an-
wesenden Delegierten seinem 
gewerbepolitischen Bericht 
folgten. Der Geschäftsverlauf 
sei stabil, für 2013 müsse man 
sich aber auf eine Eintrübung 
der Konjunktur und einen 
Rückgang des Geschäftsreise-
verkehrs einstellen. Ein inhalt-
licher Schwerpunkt der politi-

Peter Zander, Vizepräsident des BZP seit letztem Jahr, war überrascht,  
als ihm seine Kollegen aus dem Präsidium die Ehrennadel überreichten
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Sogar mit drei Brillanten ist die Ehrennadel von Fred Buchholz versehen

diplom seien wichtige Bausteine 
für eine nachhaltige Qualitäts-
offensive. 

Zertifikat weiterentwickelt
Das zusammen mit TÜV/Dekra 
entwickelte Unternehmerzerti-
fikat werde weiterentwickelt. 
Ein weiterer positiver Beitrag 
sei auch, dass der BZP als Teil 
eines internationalen Konsorti-
ums an einem EU-Schulungs- 
und Qualifizierungsprojekt für 
das Taxigewerbe mitarbeitet, 
der offizielle Projektstart stehe 
bevor. Auch werde die Ifak-
Qualitätsstudie für das Taxi-
gewerbe 2013 weiterentwickelt 
und differenzierter fortgeführt. 
Das Taxigewerbe müsse in der 
Politik und Öffentlichkeit bes-
ser wahrgenommen werden. 
Insbesondere auf dem Land 
werde die Bedeutung zuneh-
men, weil das Taxigewerbe dort 
die bessere Alternative zum sich 

BZP starke Partner ins Boot ge-
holt. Eine andere Variante des 
bargeldlosen Zahlungsverkehrs 
stellte Dirk Hagemann, Vize-
präsident der Abteilung „Pay-
ment Innovations“ bei der 
Deutschen Post, mit Paysmart 
vor. Die Deutsche Post hat 
damit ein Zahlungssystem ent-
wickelt, das völlig ohne zusätz-
liche Hardware auskommt. 
Damit ist das System für eine 
Vielzahl von stationären und 
mobilen Anwendungsfällen wie 
Lieferservices oder das Taxi-
gewerbe geeignet. Präsident 
Müller beendete die Sitzung mit 
seinem Dank an die Sponsoren 
und Veranstalter der begleiten-
den Events. Insbesondere ging 
der Dank an die Fachvereini-
gung Personenverkehr Nord-
rhein für die Organisationsleis-
tungen. 

14.000 Besucher auf der Messe
Gut 14.000 Besucher stellten der 
Europäischen Taximesse am 9. 
und 10. November 2012 ein 
hervor ragendes Zeugnis aus, das 
Besucherniveau lag auf dem der 
(Rekord-)Vorjahre 2008 und 
2010. Mit 109 Ausstellern aus 15 
Ländern wurde dem interessier-
ten Fachpublikum aus dem In- 
und Ausland eine weltweit uner-
reichte Bandbreite an Produkten 
und Dienstleistungen vorgestellt. 

Magdalena Rüßeler, genannt „Leni“, erhielt die Ehrennadel mit Brillanten

schen Arbeit bilde die PBefG-
Reform. Nach langen Graben-
kämpfen habe die Politik einen 
Kuhhandel betrieben, als „Kol-
lateralschaden“ wurden aller-
dings bei der Umsetzung der 
eigentlich nur den Busverkehr 
betreffenden EU-Regelungen 
mit dem Wegfall der Anforde-
rung der Geschäftsmäßigkeit in 
§ 1 sowie des (nach BZP-Inter-
pretation) Wegfalls der For-
menstrenge durch Ausnahme-
genehmigungsmöglichkeiten 
auf Länderebene für „Sonder-
formen“ des Verkehrs durchs 
Hintertürchen und ohne ange-
messene Anhörung des Gewer-
bes im letzten Moment doch 
Änderungen eingeführt, die 
Ungemach befürchten lassen. 
Es sei gerade in neoliberal 
orien tierten Bundesländern zu 
erwarten, dass die Vorschriften 
extensiv angewendet werden, 
Modellversuche wie die „Mo-
bilfalt“ in Nordhessen seien erst 
der Anfang. Massiver Hand-
lungsbedarf bestehe bei „Fiskal-
taxameter“, Fahrpersonalgesetz 
und Mindestlohn sowie den 
EU-Arbeitszeitrichtlinien für 
mobile Arbeitsplätze. 

Signale aus dem Ministerium
Positiv gebe es zu berichten, 
dass es aus dem Bundesver-
kehrsministerium Signale gibt, 
die anachronistische Ausnah-
meregelung von der generellen 
Anschnallverpflichtung endlich 
zu streichen. Eine sich heraus-
kristallisierende Herausforde-
rung sei der Fahrermangel. Die 
Qualifizierungsoffensive und 
ein festes Berufsbild seien eini-
ge der Maßnahmen, um das 
Gewerbe attraktiv zu gestalten, 
vom BBI und dem Kuratorium 
der Wirtschaft habe man kürz-
lich positive Unterstützungs-
signale für den BZP-Vorschlag 
einer zweijährigen Berufsaus-
bildung mit einem optional 
dritten Jahr bekommen. Ört-
liche Qualifikationsmodelle wie 
das in Zusammenarbeit mit der 
IHK vergebene Kölner Taxi-

auf dem Rückzug befindlichen 
ÖPNV bieten kann. Ein Teil der 
Medienarbeit sei die deutsche 
„TAXI – Jederzeit! Überall!“-
Kampagne als Bestandteil der 
internationalen IRU-Initiative. 
Hierzu habe man den deutsch-
sprachigen Image-Folder aufge-
legt, der mit einer vom Aus-
schuss für Öffentlichkeitsarbeit 
entwickelten 6. Seite speziell das 
deutsche Gewerbe beleuchtet. 
Der niedersächsische GVN 
habe für die Kampagne eine 
Werbefolie für die Seitentüren 
entwickelt, mit der rund 250 
Fahrzeuge beklebt werden.
Mit NFC, einem internationa-
len Übertragungsstandard zum 
kontaktlosen Datenaustausch 
über Kurzdistanzen, kämen mit 
dem Ende der Magnetstreifen-
Ära ganz neue bargeldlose Zah-
lungssysteme auf das Gewerbe 
zu. Mit den neuen Mitgliedern 
Telecash und easycash habe der 

Für Bernd Klug die goldene Nadel
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WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Okt./Nov. 2012
Alexandra Eismann-Rica / Christoph 
Mensch / Diverse Spender ETM 
Köln Rahmenprogramm / Fach-
vereinigung Personenverkehr 
Nordrhein Taxi-Mietwagen e.V. / 
Igor Samusev / Landesverband 

Sächsischer Taxi- und Mietwagen-
unternehmer e. V. / Pantelis Kefa-
lianakis / Taxi 283 Geisbüsch, 
Stuttgart / TAXI RUF Köln 
an lässlich ETM Köln 2012 / Tobias 
Sandkühler

Möchten Sie eine Spendenquittung, dann geben Sie bitte Ihre 
Adresse oder Telefonnummer an. 

Denken Sie bitte daran:
Wir hoffen, dass Sie 
uns niemals brauchen – 
aber wir brauchen Sie!
Taxistiftung Deutschland
Frankfurter Volksbank eG 
Konto-Nr. 37 33 11
BLZ 501 900 00

Bitte bei Spenden auf dem 
Überweisungsschein an die Taxi-
stiftung Deutschland im Feld Ver-
wendungszweck unbedingt die 
folgende Formulierung angeben: 
Zuwendung zum 
Stiftungs kapital der 
Taxistiftung Deutschland

ZITAT
So kann man‘s auch sehen
„Es hat keinen Sinn, Sorgen in Alkohol ertränken zu wollen, denn 
Sorgen sind gute Schwimmer“, so schätzte es Robert Musil ein. Musil, 
geboren 6. November 1880 im österreichischen Klagenfurt, gestor-
ben am 15. April 1942 in Genf/Schweiz, war ein viel beachteter 
Schriftsteller und Theaterkritiker. Heute gilt sein unvollendeter 
Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ als eines der größten Werke 
der klassischen Moderne.

Die Veranstaltungen boten Ge-
legenheit, Personen wegen ihrer 
Verdienste für das Gewerbe in 
gebührender Weise zu ehren. 
Die goldene Nadel wurde auf 
der Bundesverbands-Mitglie-
derversammlung an Bernd 
Klug verliehen, der bis Ende des 
Jahres noch in den Diensten des 
Verbandes des Verkehrsgewer-
bes Südbaden mit Sitz in Frei-
burg steht. Der Assessor jur., 

Auch der 
Luxembur-
ger Jean-
Paul Gallé 
wurde  
für seine  
Verdienste 
geehrt

Mit drei Brillanten ist die 
 Ehrennadel versehen, die Fred 
Buchholz trägt. Der Vorsitzen-
de des Bremer Taxi-Ruf und 
Landesverband erhielt Dank für 
sein zwölfjähriges Vorstands-
engagement im BZP. Höhe-
punkt seines Engagements war 
seine Präsidentschaft von 2007 
bis 2011, in der er dem Bundes-
verband durch seine eloquente 
Persönlichkeit zu vertieften und 
neuen Kontakten verhalf. Mit 
seinem Namen verbunden 
bleibt auch die große Satzungs-
reform von 2008, die die Auftei-
lung in Fachgruppen durch eine 
einheitliche Mitgliedschaft er-
setzte. Dem Taxirepräsentant 
von VW Pkw, Heinz Dowerg, 
wurde auf „seinem“ VW-Abend 
die Goldene Nadel verliehen. 
Dowerg hat 20 Jahre in ver-
schiedenen Positionen, zuletzt 
als Verantwortlicher für den 
Großkundenverkauf, das Taxi-
geschäft mit großer Sympathie 
für die Branche begleitet. Eben-
so überrascht wie Dowerg war 
Peter Zander, Vizepräsident des 
BZP seit letztem Jahr, als ihm 
die Ehrennadel mit einem Bril-

lanten für seine 15-jährige Vor-
standsarbeit im Bundesverband 
angesteckt wurde. Auch erhielt 
Jean-Paul Gallé die goldene 
 Ehrennadel. Gallé betreibt seit 
40 Jahren das größte Luxembur-
ger Taxiunternehmen Colux. Er 
erhielt die Auszeichnung für 
seine 30-jährige Mitarbeit in 
der IRU, wovon er acht Jahre die 
Position des Vizepräsidenten 
der Taxigruppe sowie elf Jahre 
die des Präsidenten innehatte. 
Bei der BZP-Abschlusskundge-
bung begrüßte BZP-Präsident 
Müller MdB Sören Bartol, ver-
kehrspolitischer Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion. Die 
Zuschauer konnten sich über 
klare Bekenntnisse des Exper-

ten zum Taxi erfreuen, so ist ein 
ÖPNV nach Ansicht Bartols 
ohne Taxi nicht vorstellbar. Er 
verstehe die vom BZP geäußer-
te Kritik an der PBefG-Novelle, 
persönlich teile er sie teilweise, 
so hinsichtlich der Entgeltlich-
keit. Die Aufweichung der For-
menstrenge werde nach einer 
Absprache der SPD mit den 
Grünen 2017 auf Auswirkun-
gen geprüft. Hier bestehe eine 
große Chance für das Gewerbe, 
mit eigenen Modellen neue 
Märkte zu entwickeln. Konzep-
tionell müsse sich das Gewerbe 
auf den Mindestlohn einstellen. 
Hundertprozentige Unterstüt-
zung von Bartol für die Forde-
rungen, dass auch der Mietwa-
gen sämtliche künftige Fiskal-
taxameter-Anforderungen er-
füllen muss und die Sonder-
regelungen bei der Gurtpflicht 
gestrichen gehören. Viele zu-
friedene Gesichter am Ende, ein 
glückliches: Der Frankfurter Un-
ternehmer Hüseyin Sen gewann 
bei der Tombola den von Mer-
cedes-Benz Vertrieb Deutsch-
land gestifteten „traditionellen“ 
Hauptgewinn, einen Mercedes 
E 200 CDI „Das Taxi“. 

Heinz Dowerg, Taxirepräsentant 
von VW, erhielt die goldene Nadel 

der in seinem Landesverband 
mit großem Erfolg die Hauptge-
schäftsführung wahrnahm,  
wurde für die 35-jährige Ver-
bandsarbeit gewürdigt. Auf der-
selben Veranstaltung erhielt 
Magdalena Rüßeler für ihr Le-
benswerk die Ehrennadel mit 
einem Brillanten. Die Düssel-
dorferin war 33 Jahre lang Taxi-
unternehmerin, viele Jahre er-
hielt sie das Vertrauen als Auf-
sichtsrats- und Vorstandsmit-
glied der Taxi Düsseldorf eG. 
Auch bundesweit genoss „Leni“ 
als BZP-Vorstandsmitglied von 
2003 bis 2011 Wertschätzung. 
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