
Roland Böhm weiß, dass schon  
kleine Initiativen Großes bewirken 

Lokale Initiativen sind 
gut fürs Branchenimage
Der für Öffentlichkeitsarbeit zuständige BZP-Vorstand 
Roland Böhm möchte unternehmensbezogene  
Image-Maßnahmen auch dazu nutzen, bundesweit  
für das Branchen-Ansehen zu werben. 

Vor einigen Tagen kam mir 
eine Meldung aus einer 
Lokalzeitung auf den 

Computermonitor, die ich aus-
gesprochen interessant fand. In 
Zusammenarbeit mit einer 
Schule und der Polizei haben die 
örtlichen Taxiunternehmen für 
die Schüler einer Grundschule 
eine Verkehrssicherheitsaktion 
entwickelt, die so gestaltet war, 
dass nach einer theoretischen 
Einführung in „Goldene Taxi-
Regeln“ bei der Schülerbeförde-
rung am nächsten Tag eine prak-
tische Unterweisung am Taxi 
zusammen mit den Fahrern er-
folgte. Schließlich erhielten die 
Schüler zum Abschluss eine Be-
lohnung in Gestalt einer golde-
nen Karte mit den Taxi-Regeln. 
Es handelte sich um eine Aktion 
aus einem ganz kleinen Schwarz-
wald-Ort, die aber exemplarisch 
dafür steht, was man aus Eigen-
initiative entwickeln kann: Taxi-
fahren in der Bevölkerung als 
lohnenswert darstellen und 
gleichzeitig die noch jungen 
Kunden langfristig an das Unter-
nehmen, aber auch die Branche 
insgesamt, binden. Die Idee ist 
klasse, solche Initiativen gehören 
weit gestreut. Denn sicherlich 
war es die Zielsetzung der Ini-
tiatoren, für das örtliche Taxi-
gewerbe, vielleicht auch nur für 
ein Unternehmen zu werben, 
erreichen kann man mit solchen 
Meldungen aber einen viel grö-

ßeren Kreis. Wir sollten unbe-
dingt solche vermeintlich klei-
nen Kampagnen und Maßnah-
men sammeln und dann auch als 
gutes Beispiel in die ganze Bran-
che weiterleiten. Denn der von 
solchen „kleinen“ Aktionen aus-
gehende Gewinn für das Anse-
hen der Branche und die gelun-
gene Bewerbung der Möglich-
keiten der Taxiunternehmen als 
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sympathische und effektive Pro-
blemlöser kann nicht hoch 
genug eingeschätzt werden. 
Weiter ist mir auch eine tolle 
Maßnahme in Zusammenhang 
mit der Europäischen Taximesse 
im Gedächtnis geblieben. Ich 
meine die Idee der Kollegin 
 Gisela Spitzlei, die ihr künstleri-
sches Talent genutzt hat, um ein 
großformatiges Ölbild mit Taxi-
motiv zu malen und dieses zu-
gunsten der TAXIstiftung zu 
versteigern. Eine tolle Idee, die 

nicht nur direkt dazu beiträgt, 
dass die TAXIstiftung finanziell 
so ausgestattet wird, dass sie 
ihren wohltätigen Aufgaben bes-
ser nachkommen kann, sondern 
auch eine Notiz, die sicherlich 
viele veranlasst, darüber nachzu-
denken, wie man denn selber 
etwas Gutes tun kann. 
Meine erste Einschätzung ist, wir 
brauchen mehr solcher Werbe-
initiativen. Vielleicht ist es aber 
auch so, dass viele Initiativen im 
Kleinen blühen, aber nicht wei-
tergetragen werden. Ideen um-
setzen und Ideen weiterleiten, 
das sollte eine Aufgabe für viele 
aus der Branche sein. Sie tun für 
sich und ihr Unternehmen etwas 
Gutes, sie tun etwas Gutes für die 
ganze Branche! 

Ihr

Roland Böhm

PERSON
TAXIstiftung Zum Ende des letzten 
Jahres kam der Vorstand der TAXI-
stiftung Deutschland in Frankfurt 
zusammen, um Bilanz zu ziehen. 
Zum Ende des Jahres 2011 verfügte 
die TAXIstiftung über ein Stiftungs-
vermögen von über 865.000 Euro, 
damals wurde in fünf Fällen mit ins-
gesamt 10.000 Euro geholfen. Dem-
gegenüber stehen erfreuliche Ein-
nahmen aus Spenden sowie den 
Finanzanlagen von 37.000 Euro. Der 
Jahresabschluss 2011 wurde einver-
nehmlich gebilligt. 2012 wurden 
deutlich mehr Gelder ausgezahlt, 
nämlich 24.000 Euro. Der Vorstand 
der TAXIstiftung setzt sich zusam-
men aus dem Vorsitzenden Michael 
Müller, seinem Stellvertreter Geor-
gios Natsiopoulos sowie Dietmar 
Schmidt, Peter Zander, Thomas 
Grätz, Ali Kilicaslan, neu ist aus Stutt-
gart Uwe Neikes dazugekommen.
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Kurzurteile

Nachgerüstete  
Xenonscheinwerfer
Das Betreiben von Xenonscheinwer-
fern ohne Scheinwerferreinigungs-
anlage und ohne automatische 
Leuchtweiteregelung (Höhenre-
gelung) stellt einen Verstoß nach  
§ 50 Abs. 10 Nr. 1 und 2 StVZO dar 
und ist nach § 69a Abs. 3 Nr. 18 a 
StVZO i. V. mit Nr. 214 der Anlage 
zum BKatV zu ahnden. 

§Oberlandesgericht Jena 
 Beschluss vom 13.1.2012 
Aktenzeichen 1 Ss Rs 185/11

Kündigung nach  
Verletzung des Kollegen 
mittels Böller
Die Verletzung eines Arbeitskolle-
gen mittels eines explodierenden 
Feuerwerkskörpers rechtfertigt die 
fristlose Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses, ohne dass es einer vor-
hergehenden Abmahnung bedarf. 
Das gilt auch dann, wenn die 
 Verletzung des Kollegen nicht 
beabsichtigt, sondern Folge eines 
fehlgeschlagenen Scherzes war. 
Der Gekündigte brachte nämlich 
auf einer Baustelle einen Böller in 
einem Dixi-Klo zur Explosion, 
 während sich dort sein Arbeits-
kollege aufhielt. Verbrennungen 
am Oberschenkel, im Genital-
bereich und an der Leiste waren die 
Folge. Trotz der bereits langen 
Betriebszugehörigkeit von 15 Jah-
ren war der Arbeitgeberin hier 
auch nicht einmal mehr die Einhal-
tung einer Kündigungsfrist zuzu-
muten. 

§Arbeitsgericht Krefeld 
 Urteil vom 30.11.2012 
Aktenzeichen 2 Ca 2010/12

easycash stellt seine neue  
Terminalgeneration vor
Der Payment Service-Anbieter ist erst seit Beginn dieses  
Jahres Fördermitglied – und hält schon attraktive Angebote  
für BZP-Mitglieder bereit.

Bargeldloses Bezahlen: Es 
hieße Eulen nach Athen tragen, 
wenn man darüber informiert, 
dass die bargeldlosen Zahlungs-
möglichkeiten mehr und mehr 
zunehmen und von vielen Fahr-
gästen auch bereits im Taxi 
 vorausgesetzt werden. Ein 
 großer Player auf dem Gebiet 
der bargeldlosen Transaktions-
abwicklung ist die Firma easy-
cash, die seit Beginn dieses Jah-
res Fördermitglied des BZP ist 
und sich mit attraktiven Ange-
boten für BZP-Mitglieder gleich 
sehr ordentlich einführt. 

Neue Terminals ermöglichen  
kontaktloses Bezahlen 
easycash vertreibt zwei sehr in-
teressante Terminals ihrer in-
ternationalen Mutter Ingenico. 
Dieses ist zum einen das Termi-
nal iWL 220G sowie das Spit-
zenmodell iWL 250G, welches 
auch die Zahlung über NFC 
(Near Field Communication), 

also berührungslose Bezah-
lung, erlaubt. Das Basisgerät 
iWL 220G wird von der im 
nordrhein-westfälischen Ratin-
gen beheimateten easycash zu 
folgenden Konditionen (jeweils 
exklusive MwSt.) angeboten: 
Bei einem 60-Monatsvertrag 
beträgt die Miete für das Gerät 
11,90 Euro, dazuzurechnen 
sind für die schnelle Transakti-
onsverarbeitung per GPRS die 
SIM-Karte für 2,95 Euro im 
Monat. Das Transaktionsent-
gelt pro Vorgang beträgt 
günstige 0,07 Euro und eben-
falls überzeugen die Disagio-
Sätze mit 1,83 Prozent bei Visa/
MasterCard und 0,60 Prozent 
bei Maestro/V-Pay, wobei easy-
cash eine wöchentliche Auszah-
lung der Umsätze garantiert.
Das iWL 250G – also das Spit-
zengerät mit NFC – überzeugt 
ebenso wie seine kleine Schwes-
ter durch kompakte und hand-
liche Bauweise, geringes Ge-

Zoll darf Zentralendaten einsehen
Der Bundesfinanzhof hat gekärt, in welchem Umfang eine Taxizentrale gegenüber 
der Zollverwaltung Auskunft über Fahrzeuge und Fahrer geben muss.

Schwarzarbeit: Die Geschäfts-
unterlagen einer Taxizentrale, 
aus denen sich Umfang und 
 Beschäftigungsdauer der Fahrer 
der angeschlossenen Taxiunter-
nehmen ergibt, dürfen von der 
Zollverwaltung jedenfalls dann 
eingesehen und geprüft werden, 
wenn die klagende Taxigenos-
senschaft so vermittelt, dass 
jeder Fahrer der angeschlosse-
nen Taxiunternehmen sich bei 
Arbeitsaufnahme mit einer 
PIN-Nummer bei der Klägerin 
anmelden muss. 
Offenlegen muss die „Taxi-
zentrale“ alle Geschäftsdaten, 
aus denen sich der Betrieb eines 
Taxis durch ein angeschlossenes 
Unternehmen und der dabei 
eingesetzte Fahrer sowie die 
ihm zugeteilten Fahraufträge 
ergeben, weil sie Auftraggeberin 
im Sinne des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes ist. Der 
Begriff „Auftraggeber“ in §§ 3 
bis 5 SchwarzArbG erfasst näm-
lich nicht nur jeden, der eine 

Eine Taxizentrale muss gegenüber dem Zoll viele Daten offenlegen 
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Kreditkartenzuschlag nur bei Tarifregelung

Ein Zuschlag muss im Tarif stehen

Zahlung: Sieht die Taxentarif-
ordnung keinen Zuschlag für 
die Zahlung per Kreditkarte 
vor, darf der Taxiunternehmer 
einen solchen Zuschlag auch 
nicht verlangen. Die Geneh-
migungsbehörde kann eine 
 entsprechende Unterlassungs-

verfügung erlassen, die auf die 
ordnungsbehördliche General-
ermächtigung gestützt ist, weil 
das PBefG keine spezifische Er-
mächtigungsgrundlage enthält. 

§Verwaltungsgericht Düsseldorf 
 Beschluss vom 28.11.2012  
Aktenzeichen 6 L 1873/12

©
 M

ic
ha

el
 K

ap
pe

le
r, 

da
pd

Dienst- oder Werkleistung 
durch Personen ausführen lässt, 
die ihm dafür vereinbarungs-
gemäß zur Verfügung stehen. 
Auftraggeber ist auch, wem die 
Steuerung von Personen ver-
bindlich übertragen worden ist, 
sodass er den konkreten Ein-
satz dieser Personen frei von 
näheren Weisungen bestim-
men kann und dadurch dazu 

beiträgt, dass gegebenenfalls 
Schwarzarbeit geleistet bezie-
hungsweise ermöglicht wird. 
Die bloße Weitergabe eines 
Auftrags ohne Verpflichtung 
des Vermittelten zum Tätig-
werden reicht hingegen nicht 
aus.

§Bundesfinanzhof 
 Urteil vom 23.10.2012  
Aktenzeichen VII R 41/10  

Bei ausgefallenem Hoteltransfer ist Taxi zu zahlen
Hoteltransfer: Werden Urlau-
ber anders als zugesichert nicht 
am Flughafen abgeholt, dürfen 
sie mit dem Taxi zum Hotel fah-
ren. Das gilt zumindest dann, 
wenn sie frühmorgens landen 

und keine realistische Alter-
native haben, die Unterkunft 
anders in annehmbarer Zeit zu 
erreichen. Die Kosten für das 
Taxi dürfen sie dem Reisever-
anstalter in Rechnung stellen, 

denn die Urlauber seien in 
 solchen Fällen zu „sofortiger 
Abhilfe“ berechtigt. 

§Amtsgericht Charlottenburg 
 Urteil vom 16.7.2012 
Aktenzeichen 233 C 165/10
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Aral-Nachlass steigt auf 3,5 Cent/Liter bei Diesel!
Tank-Rabatt für Verbands-
mitglieder:  Der BZP hat ange-
sichts der erfreulichen Reso-
nanz auf den Rahmenvertrag 
mit Aral sehr erfolgreiche Preis-
verhandlungen führen können 
und die sowieso schon guten 
Konditionen auch für Kleinbe-
triebe und Einzelunternehmer 
noch verbessern können. Der 
Nachlass für Diesel steigt ab 
dem 15. Januar 2013 von 2,5 auf 
3,5 Cent/Liter!
Neben der Nutzung von 
Deutschlands größtem Tank-
stellennetz beinhaltet die Kar-

D i e  n e u e n  Ko n D i t i o n e n  i m  Ü b e r b l i c K

Geltungsbereich: Alle BP- und Aral-Tankstellen in Deutschland. 

Nachlass Diesel: 3,50 EUR/100 Liter bei Diesel (inkl. MwSt.) auf den Tankstellenpreis, monatlicher Ab-
zug. (Nachrichtlich 2,94 Cent/Liter netto bezogen auf die derzeit gültige MwSt).

Autoschmierstoff: 30 Prozent Nachlass auf den Tankstellenpreis. 

Kartengebühr: 0,8 Prozent auf den Bruttoumsatz oder zwei Euro pro Karte und Monat (zzgl. MwSt.), 
Aral berechnet jeweils die kostengünstigste Variante. Ersatzkarten sind kostenfrei. 

Rechnungslegung/
Zahlungsziel und -art:

Monatlich, sofort per Bankabbuchungsverfahren. 

tengebühr auch alle weiteren 
Leistungen der Aral CardPlus: 
Aral Card Kundencenter, Kar-
tenverwaltung, Kartenanalyse 
und Kartenkontrolle mit vielen 

Analyse-, Kontroll- und Aus-
wertungs-Tools. Die Konditio-
nen werden nur bei nachgewie-
sener Mitgliedschaft im BZP 
gewährt, weshalb die Karten-

anträge ausschließlich über die 
BZP-Mitgliedsorganisationen 
(Landesverbände und direkt 
angeschlossene Zentralen) zu 
erhalten sind. 

wicht sowie beste 
Transaktionsperformance. 
Hier ändern sich die vorge-
nannten Preise insoweit, als die 
monatliche Miete 2,00 Euro 
mehr, also 13,90 Euro beträgt. 
Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an Herrn Ferdi Ermek 

unter der Ruf-Nr. 0 21 02 / 
9 73 -3 36 oder unter der 

E-Mail ferdi.Ermek@easy-
cash.de. Dieser wird sodann 

entweder Ihre Fragen direkt 
beantworten können oder aber 
eine intensive Beratung vor Ort 
durch eine Kollegin oder einen 
Kollegen veranlassen. Denn ein 
weiteres Plus von easycash ist 
die bundesweit ausgestreute Be-
raterdichte. 

Interessante  
Preise für BZP- 

Mitglieder für  
Terminals zur bar-

geldlosen Bezahlung
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Neue Unternehmer- und  
Patienteninfoblätter für 
Krankenfahrten mit Taxi 
und Mietwagen !
Der Bundesrat hat am 23. Novem-
ber 2011 der von der Bundesregie-
rung verabschiedeten und durch 
das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales erlassenen Verord-
nung über die Sozialversicherungs-
Rechengrößen 2013 zugestimmt, 
sodass die dort vorgesehenen  
dynamischen Rechengrö-
ßen für die Sozialversi-
cherungen am 1. Januar 
2013 in Kraft getreten 
sind. Grundlage für 
diese Verordnung ist die 
Lohnzuwachsrate 
2011 in Höhe von 
einheitl ich 3,09 
Prozent, auf der 
Basis der Ermittlun-
gen des Statistischen 
Bundesamtes waren 
die Löhne in den alten 
Ländern um 3,07 Pro-
zent und in den neuen 
Ländern um 2,95 Pro-
zent gestiegen. Die rele-
vante Änderung für die 
Patientenfahrten bezieht 
sich auf die sogenannte Bezugs-
größe gemäß Paragraf 18 Abs. 1 
SGB IV, die von 31.500 Euro auf 
32.340 Euro (jährlich) gestiegen ist. 
Welche Auswirkungen dies auf die 
Patientenfahrten hat und wie die 
Situation für die Patienten und 
Unternehmer 2013 aussieht, hat 
der BZP für seine Mitgliedsorgani-
sationen in Infoblättern zusam-
mengestellt. Diese  erfreuen sich 
seit jeher nicht nur bei Taxi- und 
Mietwagenunternehmern, son-
dern auch bei Arztpraxen und 
 Dialysezentren großer Beliebtheit. 

EU-Taxistars für eine bessere  
Ausbildung
Durch das EU-geförderte Projekt „Taxistars“ soll eine bessere Ausbildung, mehr 
Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit erreicht werden.

Die Projekt-Homepage  
www.taxistars.eu ist Mitte  
Januar an den Start gegangen
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Initiative: Die Bedeutung von 
Taxis als städtisches und kom-
munales Transportmittel wird 
immer wichtiger: Mit dem Taxi 
ist man in Städten und auch 
 außerhalb flexibel, rasch und 
sicher unterwegs, der Mobilität 
sind keine Grenzen gesetzt. 
 Taxifahrer gehören zur Gruppe 
jener professioneller Fahrer, die 
praktisch rund um die Uhr ver-
fügbar sind, gleichzeitig werden 
die Anforderungen an diesen 
Beruf immer umfangreicher. BZP – Erweiterter Vorstand

23. bis 25. Mai 2013
Saarbrücken, Congresshalle

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

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

Norddeutscher Taxitag 
2013
2. November 2013
Hamburg, MagnusHall – Die 
Eventlocation, Amsinckstr.70 
(Änderung des Veranstaltungs-
ortes!)

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)

Rekord bei den Fördermitgliedschaften: zwei  
weitere Firmen im BZP
Neue Partner: Seit Beginn des 
Jahres sind bereits wieder zwei 
neue Firmen als Fördermitglie-
der neu im BZP organisiert. Mit 
der Zahl von 28 ist damit ein 
bisher noch nie dagewesener 
Stand an außerordentlichen 
Mitgliedern zu verzeichnen, 
was für die Attraktivität und 
gute Arbeit des Bundesverban-
des spricht. Fördermitglieder 
Nr. 27 und 28 sind die griechi-
sche Firma Semitron S. A. sowie 
die mobile Garantie Deutsch-
land GmbH.

Zu Semitron S. A.: Die griechi-
sche Firma besteht seit 1980 
mit Sitz in Thessaloniki. Die 
Produktpalette umfasst Taxa-
meter, Drucker und Dachzei-
chen, die in Griechenland, aber 
auch schon in verschiedenen 
anderen europäischen Staaten 
sehr gut vertreten sind. Insbe-
sondere mit den verschiedenen 

Taxametermodellen möchte 
Semitron eine feste Größe auch 
auf dem deutschen Markt 
 werden. Für den Vertrieb in 
Deutschland stehen dem Ge-

werbe sehr bekannte Namen 
wie Peter Heedfeld und Barbara 
Bleckmann zur Verfügung. 
Kontakt finden Sie entweder 
direkt über die Genannten 
oder über die E-Mail: info@
peterheedfeld.de .

Zu mobile Garantie Deutsch-
land GmbH: Mittlerweile, näm-
lich seit eineinhalb Jahren, ist 
auch diese Firma bereits eine 
feste Größe in der Taxibranche, 
nicht zuletzt haben dazu auch 
manche Beiträge im BZP- 
Report beigetragen. Die von 

mobile Garantie angebotene 
Taxigarantie-Versicherung 
versichert die wichtigsten Teile 
der Baugruppen Motor/Getrie-
be/Kraftstoffanlagen von Taxis 
und Mietwagen nach Ablauf 
der Herstellergarantie entwe-
der als Neuwagenanschluss-
garantie oder als Gebraucht-
wagengarantie – einschließlich 
der Reparaturkosten. Die enge 
Bindung zum BZP hat sich 
schon in der Vergangenheit da-
durch geäußert, dass BZP-Mit-
glieder für die dreijährige Neu-
wagenanschlussgarantie einen 
zusätzlichen Beitragsnachlass 

erhalten haben. Verantwort-
licher Ansprechpartner ist 
 Geschäftsführer Rainer Doerr, 
der erreichbar ist über info@
mobile-garantie.de.

zitat
So kann man’s auch sehen

„Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null      - und das 
nennen sie ihren Standpunkt“, ein befruchtender Einblick von Nobel-
preisträger Albert Einstein (geboren am 14. März 1879 in Ulm; gestor-
ben 18. April 1955 in Princeton, New Jersey). Er war ein weltberühmter 
theoretischer Physiker. Seine Forschungen zur Struktur von Raum und 
Zeit sowie dem Wesen der Gravitation – Stichwort Relativitätstheorie 
– veränderten maßgeblich das physikalische Weltbild.

Zur täglichen Routinearbeit ge-
hört beispielsweise nicht nur 
das sichere und rasche Beför-
dern von Fahrgästen, Taxifah-
rer werden auch oftmals mit 
Notfällen, mit außergewöhn-
lichen Verkehrszuständen oder 
schwierigen Situationen im 
zwischenmenschlichen Be-
reich konfrontiert, die sie 
rasch und effizient lösen 
müssen. 
Um mit diesen speziellen 

Anforderungen 
besser zurechtzu-
kommen, wurde 

das EU-geförderte 
Projekt „Taxistars” 

ins Leben gerufen, um 
neue, innovative Lösungen zu 
erarbeiten und mit modernen 
Lernansätzen neue Ausbildungs-

ansätze zu schaffen, etwa mit 
internetbasierten und somit 
mobil verfügbaren Lerninhal-
ten, die speziell auf die Bedürf-
nisse und Charakteristika die-
ser Berufsgruppe zugeschnitten 
werden.
Das übergeordnete Ziel des 
Projekts Taxistars ist jedoch, 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Verbesserung der Aus- und 
Weiterbildung sowie der Wett-
bewerbsfähigkeit des Taxisek-
tors zu leisten und dadurch dem 
Kunden das höchstmögliche 
Maß an Servicequalität anzu-
bieten. 

Neun europäische Partner  
unterstützen das Projekt
Das Projekt „Taxistars“ ist eine 
auf drei Jahre Dauer angelegte 
Initiative, die sich aus einem 
 internationalen Expertenteam 
zusammensetzt. Neben der 
IRU-Akademie und dem BZP 
sorgen Experten aus den folgen-
den sieben Ländern für den 
 europäischen Input: Belgien, 
Finnland, Griechenland, Ita-
lien, Österreich, Spanien und 
Zypern.
Das Projekt wird innerhalb des 
EU-Programms „Lebenslanges 
Lernen“ gefördert, genauer im 
Rahmen der Berufsbildungs-
förderung „Leonardo da Vinci“. 
Das Kick-Off-Meeting hat be-
reits unter der Leitung des grie-
chischen Projektleiters „Militos 
Emerging Technologies & Ser-
vices“ und unter Beteiligung des 
BZP in Athen am 22. und 23. 
November 2012 stattgefunden. 
Mitte Januar ist die eindrucks-
volle Projekt-Webseite www.
taxistars.eu an den Start gegan-
gen. Hier finden Interessierte 
alle Informationen zum innova-
tiven Projekt.

Mobil verfügbare Lerninhalte  
für Taxler zu entwickeln ist ein Ziel  
des Projekts Taxistars

Fahrradunfälle im Visier des Technik-Ausschusses
Verkehrssicherheit: Der BZP-
Fachausschuss Technik und 
Software traf sich im Dezember 
noch einmal in Bremen, nicht 
zuletzt deshalb dort, weil so 
auch ein Geschäftsführer des 
Allgemeinen Deutschen Fahr-
radclubs (ADFC) hinzugeladen 
werden konnte. Die Sitzung be-
fasste sich nämlich zu großen 
Teilen mit der Frage, wie 
der offenbar zunehmenden 
Zahl von Unfällen auf-
grund unvorsichtig geöff-
neter Autotüren, wegen 
denen dann heranfahrende 
Radfahrer stürzen, begeg-
net werden kann. Eingela-
den war zudem ein Erfin-
der, der durch eine Ergän-
zung der elektronischen An-
steuerung der Blinker eine 
Warnung vor solchen nahenden 
Unfällen entwickelt hat. 

Immerhin 3,4 Prozent aller Fahr-
radunfälle sind solche „Tür-
öffner-Fälle“. Diese passieren 
natürlich nicht nur mit dem Taxi, 
insbesondere der Kollege aus der 
„Fahrradstadt“ Münster konnte 
aber schon belegen, dass eine 
durchaus relevante Problemstel-
lung vorliegt. Neben der Lösung 
des Patentinhabers wurde auch 

diskutiert, wie die neuen Assis-
tenzsysteme in den Fahrzeugen, 
hier insbesondere der Spurwech-
selassistent, für eine solche War-

nung an den Fahrer herangezo-
gen werden können. Die Emp-
fehlung des Ausschusses nach 
intensiver Diskussion lautete, das 
ernstzunehmende Problem der 
Fahrradunfälle durch sich un-
vermittelt öffnende Taxitüren in 
der Weise anzugehen, dass in 
einem von der Dekra durchzu-
führenden Studienprojekt die 

technisch und von der Prakti-
kabilität her sinnvollste Lö-
sung gesucht wird und diese 
dann gegenüber der Industrie 
und dem Verordnungsgeber 
einzufordern ist. Darüber hi-
naus sollte ein gemeinsamer 
ADFC-BZP-Sicherheitsauf-
kleber, der einerseits vor dem 
 Öffnen der Tür warnt, ande-

rerseits den Fahrgast auch auf 
das Anlegen des Sicherheitsgur-
tes hinweist, entwickelt und pro-
duziert werden. 

Unfälle durch 
unvorsichtiges 
Türöffnen  
häufen sich
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PatientenPatientenPatientenPatienten----Merkblatt für die KrankenfahrMerkblatt für die KrankenfahrMerkblatt für die KrankenfahrMerkblatt für die Krankenfahrten mit Taxi und Mietwagen (2013ten mit Taxi und Mietwagen (2013ten mit Taxi und Mietwagen (2013ten mit Taxi und Mietwagen (2013))))    
    

 
I. GenehmigungsregelungI. GenehmigungsregelungI. GenehmigungsregelungI. Genehmigungsregelung    
    
Grundsatz : Grundsatz : Grundsatz : Grundsatz :     vorherigevorherigevorherigevorherige        Verordnung des Arztes  Verordnung des Arztes  Verordnung des Arztes  Verordnung des Arztes  ++++        vorherigevorherigevorherigevorherige    Genehmigung durch KrankenkasseGenehmigung durch KrankenkasseGenehmigung durch KrankenkasseGenehmigung durch Krankenkasse    
 
Verordnung: Beförderung muss im Zusammenhang mit einer Krankenkassenleistung zwingend medizinisch notwendigzwingend medizinisch notwendigzwingend medizinisch notwendigzwingend medizinisch notwendig sein 

o Angabe der zwingenden medizinischen Notwendigkeit auf der Verordnung  
o Notwendigkeit der – auf dem direkten Weg zu erfolgenden – Beförderung ist gesondert für Hin- und 

Rückfahrt zu begründen 
o Sofern keine medizinische Gründe entgegenstehen, ist eine Sammelfahrt unter Angabe der Patien-

tenzahl zu verordnen, wenn mehrere Patienten zum gleichen Ziel zu fahren sind 
o Ggf. muss auch die Wartezeit angekreuzt sein 

 
GeneGeneGeneGenerelle Zulässigkeitrelle Zulässigkeitrelle Zulässigkeitrelle Zulässigkeit für Krankenfahrten-Verordnung ohne Genehmigung durch Krankenkasse: 

 
a) Fahrten zu Krankenkassenleistungen, die stationär erbracht werden (Hin- und Rückfahrt) 
b) Fahrten zu einer vor- oder nachstationären Behandlung (im Krankenhaus) gemäß § 115 a SGB V (muss unter An-

gabe der Behandlungsdaten unbedingtunbedingtunbedingtunbedingt auf Muster 4 angekreuzt sein) 
Allgemeine Voraussetzung: Verkürzung oder Vermeidung einer voll- oder teilstationären Krankenhausbehandlung 

c) Fahrten zu einer ambulanten Operation im Krankenhaus oder in Vertragsarztpraxis gemäß § 115 b SGB V sowie zu 
Vor- und Nachbehandlung dieser OP (muss unter Angabe des OP-Datums unbedingtunbedingtunbedingtunbedingt auf Muster 4 angekreuzt 
sein). 

 
Bei den Fallgruppen b) und c) ist die Zuzahlung nur für die erste und letzte Fahrt zu leisten (lt. Krankenkassen-
Spitzenverbandsvereinbarung vom 26.11.2003). 

    
Ausnahmsweise Zulässigkeit Ausnahmsweise Zulässigkeit Ausnahmsweise Zulässigkeit Ausnahmsweise Zulässigkeit für Krankenfahrten-Verordnung bei folgenden    ambulanten Behandlungenambulanten Behandlungenambulanten Behandlungenambulanten Behandlungen    
   
1. Gruppe: Der Patient wird mit einem grunderkrankungsbedingten Therapieschema behandelt, das eine hohe Behandlungs-

frequenz über einen längeren Zeitraum aufweist 
und und und und     
die Behandlung selbst oder der Krankheitsverlauf beeinträchtigen den Patienten so, dass eine Beförderung zur 
Verhinderung von Lebens- und Gesundheitsgefahren unerlässlich ist. 
 
Diese beiden Voraussetzungen sind in der Regel erfüllt bei 
- Fahrten zur Dialysebehandlung 
- Fahrten zur Strahlentherapie 
- Fahrten zur Chemotherapie. 
Auch andere Grunderkrankungen können unter diese Regelung fallen (Bspe.: MS-Patienten, Schlaganfall, Parkin-
son, chronische Wirbelsäulenschäden usw.). 
 

2. Gruppe: Der Patient ist mobilitätseingeschränkt und legt  
- einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder „H“ oder 
- einen Einstufungsbescheid der Pflegestufen 2 oder 3 vor. 

 
3. Gruppe: Gleichgestellt der 2. Gruppe sind Patienten ––––    auch ohne Besitz eines entsprechenden Schwerbehinderteauch ohne Besitz eines entsprechenden Schwerbehinderteauch ohne Besitz eines entsprechenden Schwerbehinderteauch ohne Besitz eines entsprechenden Schwerbehinderten-n-n-n-

ausweises oder Einstufungsbescheides ausweises oder Einstufungsbescheides ausweises oder Einstufungsbescheides ausweises oder Einstufungsbescheides ––––, die vergleichbar mobilitätsbeeinträchtigt sind und einer längeren 
ambulanten Behandlung bedürfen.  

 
So gut wie immer gilt hierSo gut wie immer gilt hierSo gut wie immer gilt hierSo gut wie immer gilt hier: vorherige Genehmigung der Krankenkasse erforderlich. : vorherige Genehmigung der Krankenkasse erforderlich. : vorherige Genehmigung der Krankenkasse erforderlich. : vorherige Genehmigung der Krankenkasse erforderlich.     
 
Ausnahme von der vorherigen GenehmigungAusnahme von der vorherigen GenehmigungAusnahme von der vorherigen GenehmigungAusnahme von der vorherigen Genehmigung durch die Krankenkasse:  
 
Hinsichtlich sog. nicht planbarer Patientenfahrten, also solcher, die wegen akuter Erkrankung notwendig werden, bei denen aber 
eine vorherige Genehmigung wegen nicht geöffneter Kassen-Geschäftsstellen (am Wochenende oder nachts!) gar nicht zu erhalten 
ist, existiert ein Beschluss der Spitzenverbände der Krankenkassen, dass die Genehmigung im Einzelfall auch nachträglich eingeholt 
werden kann. Berufen Sie sich - auch und gerade für die Vergangenheit – auf diesen Beschluss! 
 

 

 

Unternehmer-Merkblatt für die Taxi- und Mietwagen-Krankenfahrten  

im Jahr 2013 

________________________________________________________ 

 
I. 
Grundsatz :
Grundsatz :
Grundsatz :
Grundsatz :    

vorherigevorherigevorherigevorherige        Verordnung
Verordnung
Verordnung
Verordnung    ++++        vorherigevorherigevorherigevorherige    Genehmigung durch Krankenkasse

Genehmigung durch Krankenkasse

Genehmigung durch Krankenkasse

Genehmigung durch Krankenkasse    

 
Verordnung: Der Arzt verordnet unter zwei Maßgaben 

- Beförderung muss im Zusammenhang mit einer Krankenkassenleistung zwingend m
zwingend mzwingend mzwingend me-e-e-e-

dizinisch notwendig
dizinisch notwendig
dizinisch notwendig
dizinisch notwendig sein 

o Angabe der zwingenden medizinischen Notwendigkeit auf der Verordnung 

(Muster 4) 

o Notwendigkeit der – auf dem direkten Weg zu erfolgenden - Beförderung ist 

gesondert für Hin- und Rückfahrt zu begründen 

o Sofern der Rahmenvertrag dies vorsieht, ist darauf zu achten, dass auch die 

Wartezeit angekreuzt ist 

 
Im Notfall (bei Lebensgefahr) oder im Eilfall (Befürchtung schwerer gesundheitlicher Schäden) kann der 

Arzt auch nachträglich verordnen! 

 - Das Transportmittel ist nach dem Prinzip der Erforderlichkeit
Erforderlichkeit
Erforderlichkeit
Erforderlichkeit auszuwählen 

Erforderlichkeit richtet sich nach der zwingenden medizinischen Notwendigkeit im Ein-

zelfall unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebotes (aktueller Gesundheitszustand 

+ Gehfähigkeit) 

 
Bei Krankenfahrten, also Beförderungen von Patienten ohne medizinisch-fachliche Be-

treuung (Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, privaten Kfz, Mietwagen oder Ta-

xen), ist zunächst zu differenzieren: 

o Krankenfahrt mit Taxi oder Mietwagen ist nur dann zu verordnen, wenn der 

Patient aus zwingenden medizinischen Gründen öffentliche Verkehrsmittel  

oder private Kfz nicht benutzen kann 

o Sofern keine medizinische Gründe entgegenstehen ist je Patient Sammelfahrt 

unter Angabe der Patientenzahl zu verordnen, wenn mehrere Patienten zum 

gleichen Ziel zu fahren sind 

 

Generelle Zulässigkeit
Generelle Zulässigkeit
Generelle Zulässigkeit
Generelle Zulässigkeit für Krankenfahrten-Verordnung ohne Genehmigung durch Krankenkasse: 

 

a) Fahrten zu Krankenkassenleistungen, die stationär erbracht werden (Hin- und Rückfahrt) 

 

b) Fahrten zu einer vor- oder nachstationären Behandlung (im Krankenhaus) gemäß § 115 a SGB V 

(muss unter Angabe der Behandlungsdaten unbedingt
unbedingtunbedingtunbedingt auf Muster 4 angekreuzt sein) 

Allgemeine Voraussetzung: Verkürzung oder Vermeidung einer voll- oder teilstationären Kranken-

hausbehandlung 
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GewerbeGewerbe

+++ Termine +++ +++ Checkliste +++



WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Dezember 2012
Aalentaxi Rödel-Meiser / Alexan-
dra Eismann-Rica / Anton und 
Heidemarie Verscht / Arthur Hero-
nimus / Brigitte Stelljes / Chris-
toph Mensch / Dr. Kay Garven Taxi 
164, München / FMS Datenfunk 
GmbH, Graz / Funk-Taxi-Dienst 
eG, Wiesbaden / Harald Schmalz / 

Holger Goldberg / Manfred 
Grimm, Obermichelbach / Pante-
lis Kefalianakis / Stefan Calgan / 
Taxi 283 Geisbüsch, Stuttgart / 
Taxibetrieb Jörg Hartig, Chemnitz 
/ Taxi-Zentrale Fürth eG / Taxi-
Zentrale Nürnberg eG / Tobias 
Sandkühler / Uwe Hornauer

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 Deuschland

2013-Konditionen des Hauses Mercedes-Benz
Die Mercedes-Benz Vertriebsorganisation Deutschland hält auch im Jahr 2013 wieder attraktive Konditionen  
bereit. Ein Highlight ist die Neuauflage der E-Klasse in der „Das Taxi“-Version.

Taxikonditionen: Auch in die-
sem Jahr bietet die Vertriebs-
organisation Deutschland von 
Mercedes-Benz (MBVD) dem 
Taxigewerbe wieder attraktive 
taxispezifische Verkaufskon-
ditionen. Die speziell auf das 
Taxigewerbe zugeschnittenen 
Mercedes-Benz Modelle „Das 
Taxi“ bieten bekanntermaßen 
zahlreiche Vorteile. Ab dem 1. 
Februar 2013 gelten neue Preise 
für die Mercedes-Benz Pkw-
Taxi-Modelle. Auch die viel 
beachtete Neuauflage der E-
Klasse in der Version „Das 
Taxi“ steht ab diesem Datum 
zur Verfügung.

Neuauflage der E-Klasse  
mit Erdgasantrieb
Für aktuelle Bestellungen bis 
zum 1. Februar 2013 gelten 
noch die alten Preise. Wer sich 
schnell entscheidet, kann also 
gegebenenfalls noch einige 
Hunderter sparen. 
Die Neuauflage der E-Klasse-
Limousine mit Erdgasantrieb 
wird in der zweiten Jahres-
hälfte 2013 ebenfalls als Sonder-
edition „Das Taxi“ bestellbar 
sein. Alle Sondermodelle sind 
serienmäßig mit einer umfang-
reichen Taxiausstattung, einem 

Automatikgetriebe, der Sitzhei-
zung für die Vordersitze, inte-
grierten Kindersitzen (außer 
Erdgas-B-Klasse), der Klimati-
sierungsautomatik „Therma-
tic“ und vielen weiteren Aus-
stattungsmerkmalen ausgestat-
tet und können darüber hinaus 
mit weiteren Sonderausstattun-
gen, für die kein technischer 
Ausschluss besteht, individuell 
ergänzt werden. 
Die gut nachgefragten Sonder-
modelle sind über den bereits 
bestehenden taxispezifischen 

Ko n D i t i o n e n
Die Konditionen der Pkw-Sondermodelle „Das Taxi“  
ab 1. Februar 2013 (zzgl. MwSt.):
Neuer E 200 CDI „Das Taxi“ Limousine 29.400,00 Euro
Neuer E 200 CDI „Das Taxi“ T-Modell 31.400,00 Euro 
B 180 CDI „Das Taxi“ 22.400,00 Euro 
B 200 Natural Gas Drive „Das Taxi“ 24.900,00 Euro

Preisvorteil hinaus nicht mehr 
rabattfähig.
Alternativ zu den Taxi-Sonder-
modellen gewährt die Ver-
triebsorganisation Deutschland 

z i n s s ät z e
Für die Taxi-Sonderfinanzierungen gelten  
folgende Effektivzinssätze:
2,99 Prozent Für B-Klasse, Neuauflage der E-Klasse 
1,99 Prozent Für Citan, Vito und Viano
0,99 Prozent Für C- und S-Klasse
0,90 Prozent Für die E-Klasse vor Modellpflege (nur noch wenige 

Fahrzeuge vorhanden)

von Mercedes-Benz auf ein Taxi 
oder einen Mietwagen folgende 
Nachlasssätze: 
B-, C-, E-, S-Klasse sowie Citan 
und den Viano: 15 Prozent 
 Rabatt
Vito: 22 Prozent Rabatt 
Sprinter: 25 Prozent Rabatt

Taxispezialpakete für Vito  
und Viano 
Die Taxispezialpakete für Vito 
und Viano zeichnen sich durch 
Preisvorteile aus, die über den 
Taxi-Nachlass hinausgehen 
(alle Preise zzgl. MwSt.): 1.453 
Euro (Vito) und 1.990 Euro 
(Viano). Einen Motorisierungs-
bonus von 600 Euro erhält der 
Vito mit einer Leistung ab 120 
kW.
Auch in punkto Leasing bietet 
Mercedes-Benz spezielle attrak-
tive Angebote für das Taxi- und 
Mietwagengewerbe.

Lang erwartet, ab April wird sie ausgeliefert: Erdgas-B-Klasse mit  
500 Kilometern Reichweite 
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