
Michael Müller: „Mytaxi nimmt bis 
zu einem Drittel des Fahrpreises“  

Die Maske ist  
verrutscht!
BZP-Präsident Müller deckt auf, dass das von mytaxi 
auf Versteigerung  umgestellte Gebührenmodell das 
Gegenteil von „fair“ ist.

D ie Macher der Hambur-
ger mytaxi-App haben 
angekündigt, dass sie ab 

Februar das Preismodell für die 
Vermittlung von Aufträgen 
durch ihre App von bisher 79 
Cent netto auf ein Auktionsmo-
dell umstellen werden. Wer 
einen Fahrtauftrag vermittelt 
bekommen möchte, kann per 
Gebührenregler in der Fahrer-
version der App einstellen, ob er 
drei bis 30 (!) Prozent des Fahr-
preises an mytaxi abgeben 
möchte. Vollmundig nennen 
dies die Startupler „Fairmitt-
lungsgebühr“. 
Ich glaube, mit dieser Aktion 
erweisen sie sich einen Bären-
dienst. Denn die Maske dessen, 
der nach eigenem Bekunden die 
armen Unternehmer vor der 
Allmacht der Taxizentralen 
schützen wollte, ist verrutscht. 
Mytaxi hat jetzt herausgelassen, 
dass keineswegs Altruismus, 
sondern natürlich Profitwunsch 
der Motor des Systems ist. 
Sicher ist vielen Taxiunterneh-
mern jetzt klar geworden, wel-
che Absichten wirklich verfolgt 
werden. Angesichts der überall 
sehr dünnen Margen der Unter-
nehmen und des drohenden 
Mindestlohnes ist der Zeit-
punkt für das Ausrufen eines 
ruinösen Wettbewerbs im Ge-
werbe ausgesprochen verfehlt. 
Außerdem ist das Versteige-
rungsgebot eines Fahrers ein 
Systembruch: Der Unterneh-
mer ist Vertragspartner des 

Kunden, keinesfalls der Fahrer. 
Das System insgesamt wird 
auch zum Nachteil des Kunden 
sein, wenn es denn zustande 
kommen sollte. Der Fahrer, der 
am meisten bietet, bekommt die 
Fahrt. Da mag auch die Beteue-
rung, dass ein Verteilmodell 
von Nähe des Fahrzeuges zum 
Besteller, Fahrerbewertung und 
Gebührenquote angewandt 
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wird, nicht darüber hinwegtäu-
schen, was passieren wird: Der 
Kunde wird länger auf sein Taxi 
warten müssen und der Unter-
nehmer zahlt die höheren Be-
triebskosten für die längere 
Anfahrt. Und das Grundprob-
lem bleibt bestehen: Die myta-
xi-App bietet keine eindeutige 
Sicherheit für den Kunden, 
denn die Fahrtvermittlung geht 
nicht wie bei der Zentralenver-
mittlung mit Sicherheit in ein 
konzessioniertes Taxi, sondern 

sie geht auf ein Smartphone, 
wer immer dieses innehat und 
nutzt. Missbrauch ist damit 
nicht auszuschließen, der Ver-
braucherschutz ist gefährdet. 
Schon das bisherige Modell hat 
dem Unternehmer Verantwor-
tung entzogen, nun kommt 
hinzu, dass er nicht einmal 
mehr seine Kosten kalkulieren 
kann. Das liegt nun maßgeblich 
in der Hand des Fahrers. Auch 
wenn Gerüchte aufkommen, 
dass mytaxi wegen des Protest-
sturms auf 15 Prozent deckeln 
wird - eines bleibt auch dann: 
Wer darauf anspringt, der kriegt 
keine„Fairmittlung“, sondern 
für Unternehmen und Fahrgäs-
te ist die Folge ein „Fairlust“.

Ihr 

PERSON

Nach langer und schwerer Krankheit 
ist der Hamburger Kollege Rolf Huck 
am 17.12.2013 verstorben. Der 1942 
geborene, weit über Hamburg hin-
aus bekannte und beliebte Kollege 
war über 30 Jahre Vorstand der 
Hansa Funktaxi eG. Huck hat den 
Hansafunk  zu dem gemacht, was er 
heute ist. Herausragend sind seine 
Verdienste um den Datenfunk, denn 
Hansa Funktaxi eG war die erste 
deutsche Indelco-Zentrale (heute 
fms). Die Weiterentwicklung der 
Software dieses Funksystems lag 
ihm sehr am Herzen und er war stets 
auskunftsbereiter Ratgeber für viele 
Zentralenkollegen. Huck hinterlässt 
seine Ehefrau und seine noch sehr 
junge Tochter Kim. Die Trauerfeier 
fand am 6.1.2013 auf dem Haupt-
friedhof Hamburg-Ohlsdorf statt, 
weit über 300 Kolleginnen und Kol-
legen gaben ihm das letzte Geleit.
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Kurzurteile

Sieben Jahre sind zu viel
Eine Genehmigungsbehörde kann 
für ihre Prognose zur Funktionsfä-
higkeit des örtlichen Taxigewerbes 
ein Gutachten, das zwischenzeitlich 
mehr als sieben Jahre alt ist, nicht 
mehr als Grundlage heranziehen. 
Vielmehr hätte die Behörde aktuelle 
Ermittlungen anstellen müssen.

§Verwaltungsgericht Aachen 
Urteil vom 5.11.2013 

Aktenzeichen 2 K 2041/11

Beförderungen ohne 
P-Schein bedeuten  
Unzuverlässigkeit
Eine Genehmigung ist wegen 
unternehmerischer Unzuverlässig-
keit zu entziehen, wenn der betref-
fende Unternehmer selbst in min-
destens 150 Fällen Fahrgastbeför-
derungen durchgeführt hat, 
obwohl die hierzu erforderliche 
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförde-
rung seit mehr als einem Jahr 
abgelaufen war.

§Verwaltungsgericht  
Gelsenkirchen 

Beschluss vom 4.11.2013 
Aktenzeichen 7 L 1360/13

Vorsätzliche Trunkenheit 
bei Berufskraftfahrer
Ein Taxifahrer als Berufskraftfahrer 
weiß um die besonderen Gefahren 
einer Alkoholaufnahme vor Fahrt-
antritt und nimmt deshalb in der 
Regel seine Fahruntauglichkeit 
mindestens bedingt vorsätzlich in 
Kauf, wenn er trotz Alkoholkon-
sums eine Fahrt antritt.

§Oberlandesgericht Celle 
Beschluss vom 25.10.2013 

Aktenzeichen 32 SS 169/13

Schichtzettel 
führen
Schätzung: Das Finanzamt ist 
zur Schätzung berechtigt, wenn 
ein Taxiunternehmen unter 
Verstoß gegen seine Schichtzet-
telführungspflicht entweder 
bereits keinen den Anforderun-
gen genügenden Schichtzettel 
geführt oder jedenfalls solche 
Aufzeichnungen nicht aufbe-
wahrt hat.

§Finanzgericht Köln 
Beschluss vom 27.8.13 

Aktenzeichen 3 V 3747/12

Wohnungsdurchsuchung 
Liegen die entsprechenden Hinweise vor, dann darf die Polizei auch die Wohnung 
Dritter durchsuchen und dort Sachen beschlagnahmen.

Hausdurchsuchung: Gemäß  
§ 103 Abs. 1 Satz 1 StPO ist eine 
Durchsuchung bei anderen 
Personen als dem Beschuldig-

ten zur Beschlagnahme be-
stimmter Gegenstände dann 
zulässig, wenn Tatsachen vor-
liegen, aus denen zu schließen 

Die Polizei darf auch beim Fahrer und nicht nur beim Beschuldigten suchen   
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Buchführungsmängel mit Folgen

Einnahmen einzeln aufzeichnen 

Konzession: Die Wiederertei-
lung ist zu versagen, wenn ein 
Taxiunternehmen seine Be-
triebseinnahmen nicht einzeln 
aufzeichnet. Diese Einzelauf-

zeichnungspflicht gilt auch für 
Bareinnahmen. Zudem müssen 
die Aufzeichnungen so beschaf-
fen sein, dass es einem sachver-
ständigen Dritten innerhalb 
einer angemessenen Zeit mög-
lich ist, einen Überblick über 
die Umsätze des Unternehmens 
und die abziehbaren Vorsteuern 
zu erhalten.

§Oberverwaltungsgericht Nord-
rhein-Westfalen 

Beschluss vom 8.10.2013 
Aktenzeichen 13 B 576/13
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Keine Rufnummernveräußerung

ist, dass die gesuchte Sache sich 
in den zu durchsuchenden 
Räumen befindet. Besteht 
gegen einen beschuldigten Ta-
xiunternehmer der Verdacht 
der Begehung von Steuerstraf-
taten und war der Betroffene 
im Ermittlungszeitraum  als 
Taxifahrer für den Beschuldig-
ten tätig war, ist zu vermuten, 
dass er über Unterlagen ver-
fügt, aus denen sich ergibt, zu 
welchen Zeiten er für den Be-
schuldigten gefahren ist, wel-
che Fahrzeuge er benutzt und 
welche Einnahmen er aus der 
Tätigkeit erzielt hat.

§Landgericht Oldenburg  
Beschluss vom 8.8.2011 

Aktenzeichen 3 Qs 236/11

Telefonnummer: Eine rechts-
widrige Nutzung einer kurzstel-
ligen Altbestandsrufnummer 
liegt dann vor, wenn ein Taxiun-
ternehmen nicht das Geschäft, 
sondern lediglich die Rufnum-
mer von einem anderen Taxiun-
ternehmen übernommen hat. 

Diese bloße Rufnummernveräu-
ßerung beziehungsweise -über-
tragung wird auch nicht durch 
eine mehrjährige Praxis legiti-
miert. Eine Übernahme des Ta-
xibetriebes, welches ausnahms-
weise die Rufnummernübertra-
gung hätte rechtfertigen können, 

ist jedenfalls dann nicht erfolgt, 
wenn die Rufnummernantrag-
stellerin über gar keine Taxikon-
zession verfügt. 

§Oberverwaltungsgericht Nord-
rhein-Westfalen 

Beschluss vom 20.11.2013 
Aktenzeichen 13 B 905/13
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Patienteninfoblätter auf dem neuesten Stand
Die Unternehmer- und 
Patienteninfoblätter für 
Krankenfahrten mit Taxi 
und Mietwagen sind 
aktualisiert!

Krankenfahrten: Der Bundes-
rat hat in seiner 917. Sitzung am 
29.11.2013 der von der Bundes-
regierung verabschiedeten und 
daraufhin am 16.10.2013 durch 
das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales erlassenen 
Verordnung über die Sozialver-
sicherungs-Rechengrößen 2014 
zugestimmt, sodass die dort 
vorgesehenen dynamischen Re-
chengrößen für die Sozialversi-
cherungen mit Verkündung am 
10.12.2013 amtlich geworden 
sind und am 1. Januar 2014 in 
Kraft getreten sind. 
Die relevante Änderung für die 
Patientenfahrten bezieht sich 
auf die so genannte Bezugsgrö-
ße gemäß § 18 Abs. 1 SGB IV, 
die entsprechend der Lohnzu-
wachsrate 2012 von 2,8 Prozent 
von 32.340 auf 33.180 Euro 

BZ
P

(jährlich) gestiegen ist. Ob und 
welche Auswirkungen dies auf 
die Patientenfahrten hat und 
wie damit die Situation für die 
Patienten und Unternehmer in 
2014 aussieht, hat der BZP für 

seine Mitgliedsorganisationen 
in Infoblättern zusammenge-
stellt. Diese Krankenfahrten-
Infoblätter des BZP erfreuen 
sich seit jeher nicht nur bei dem 
Taxi- und Mietwagenunterneh-

men, sondern auch bei vielen 
Arztpraxen und Dialysezentren 
großer Beliebtheit. Dies belegen 
jedes Jahr wieder zahlreiche 
Nachfragen in der Frankfurter 
Geschäftsstelle des BZP.  

Wussten Sie schon, dass…
•	 der private Fahrdienstleister 
des Bundestages, die Rocvin 
GmbH, nach diversen Presse-
meldungen im Dezember 2013 
Insolvenz angemeldet hat? Roc-
vin hat zwar dementiert, befin-
det sich aber nach eigenen An-
gaben in einem Schutzschirm-
verfahren. Der Fahrdienst hatte 
bereits in der Vergangenheit 
hauptsächlich wegen seiner Ar-
beitsbedingungen für negative 
Schlagzeilen gesorgt. Seit meh-
reren Jahren berichteten ver-
schiedene Medien, dass die 
meisten Fahrer des Unterneh-
mens als Teilzeitkräfte mit be-
fristeten Verträgen mangels Ar-
beitsstunden und geringer Stun-

denlöhne nur knapp 950 Euro 
im Monat erhielten, manche gar 
auf 400-Euro-Basis arbeiteten. 
Im August 2013 wurde der Ver-
trag über die Fahrdienstbereit-
schaft gleichwohl erneut an Roc-
vin vergeben. Unser Kommen-
tar: Wenn es in die Hose geht, 
können die Abgeordneten doch 
wieder mehr Taxi fahren. Viele 
Fahrer dürften ihnen bekannt 
vorkommen - nicht wenige bes-
sern ihr karges Auskommen bei  
Rocvin mit Taxifahrten auf. 

•	 die gesetzlichen Krankenkas-
sen nach einer Mitteilung des 
Bundesgesundheitsministeri-
ums in den ersten neun Mona-

ten des Jahres 2013 ein Plus von 
rund 1,47 Milliarden Euro ver-
bucht haben? Die gesetzliche 
Krankenversicherung (Kran-
kenkassen und Gesundheits-
fonds) verfügte damit Ende 
September 2013 insgesamt über 
Finanzreserven von rund 27,6 
Milliarden Euro. Kommentar: 
Vielleicht reicht es eines Tages 
ja sogar wieder für faire und 
auskömmliche Krankenfahrt-
entgelte? 

•	 die Betreiber der US-ameri-
kanische Limousinen-Service-
App „Uber“ die Preise bei 
hoher Nachfrage gnadenlos 
hochschrauben?  Als Mitte De-

zember letzten Jahres einige 
Zentimeter Schnee auf New 
York nieder gingen, witterte 
das Unternehmen das große 
Geschäft.  „Uber“-Kunden 
mussten an dem Tag teilweise 
35 Dollar pro Straßenblock be-
zahlen - mit einem Mindest-
preis von 175 Dollar. Selbst 
Strecken, die zu Fuß in 40 Mi-
nuten zu schaffen wären, kos-
teten 250 Dollar. Offizielle Be-
gründung: Dadurch seien 
mehr Fahrer bereit, Fahrten zu 
übernehmen. Unser Kommen-
tar: Raubtierkapitalismus ver-
sus ordentliches Beförderungs-
gewerbe - der Fahrgast ist am 
Ende immer der Dumme! 
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Spring Cocktail der  
IRU-Delegation zu der EU
5.3.2014
Brüssel

Frühjahrstagung IRU-
Gruppe „Taxis und 
 Mietwagen mit Fahrer“
2.4.2014
Genf, Conference Centre Varembé 
(CCV)

„Offener” Erweiterter  
Vorstand des BZP
2.6.2014
Leipzig, Congress Center Leipzig 
(CCL)

AMI Taxitag
3.6.2014
Leipzig, Messe Leipzig

Herbsttagung IRU- 
Gruppe „Taxis und  
Mietwagen mit Fahrer“
5.11.2014
Genf, Conference Centre Varembé 
(CCV)

Europäische Taximesse
7./8.11.2014
Köln, Messegelände

BZP- 
Mitgliederversammlung
6.11.2014
Köln, Hotel Pullman

2014er Konditionen des Hauses 
Mercedes-Benz
Erfreulicherweise führt Mercedes-Benz seine gewerbefreundliche Politik  
gegenüber der Taxi- und Mietwagenbranche fort.

Konditionen: Auch in diesem 
Jahr bietet  der  Vertr ieb 
Deutschland von Mercedes-
Benz dem Taxigewerbe wieder 
äußerst attraktive Taxi-Konditi-
onen. Die speziell auf das Ge-
werbe zugeschnittenen Modelle 
>>Das Taxi<< bieten bekann-
termaßen zahlreiche Vorteile, 
neben einer durchdachten und 
umfangreichen taxispezifischen 
Ausstattung werden diese Mo-
delle auch zu sehr moderaten 
Preisen angeboten – auch wenn 
ab dem 3. Februar 2014 neue 
Preise für die Mercedes-Benz 
Pkw-Taxi-Modelle gelten: Die 
E-Klasse wird 200 Euro, die B-
Klasse 150 Euro teurer. 

Stichtag 3. Februar 2014
Für aktuelle Bestellungen bis 
zum 3. Februar gelten noch die 
alten Preise. Wer sich schnell 

Auch in diesem Jahr fährt das deutsche Taxi- und Mietwagengewerbe  
gut mit den Taxikonditionen des Marktführers 

Auch für die Vans mit Stern gibt es im Jahr 2014 attraktive Nachlässe
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sitze, integrierten Kindersitzen, 
der Klimatisierungsautomatik 
„Thermatic“ und vielen weite-
ren Ausstattungsmerkmalen 
ausgestattet und können mit 
weiteren Sonderausstattungen, 
für die kein technischer Aus-
schluss besteht, individuell er-
gänzt werden. Die Sondermo-
delle sind über den bereits be-
stehenden taxispezifischen 
Preisvorteil hinaus nicht mehr 
rabattfähig.
Alternativ zu den Taxi-Sonder-
modellen gewährt die MBVD 
folgende Taxi-Nachlässe auf ein 
Taxi oder einen Mietwagen: 
B-, C-, E-, S-Klasse sowie Citan 
und den Viano: 15 Prozent Ra-
batt, Vito: 22 Prozent Rabatt, 
Sprinter: 25 Prozent Rabatt.
Die Taxispezialpakete für Vito 
und Viano zeichnen sich durch 
Preisvorteile aus, die über den 
Taxi-Nachlass hinaus gehen 
(alle Preise zzgl. MwSt.): 1.453 
Euro (Vito) und 1.990 Euro 

entscheidet, kann also gegebe-
nenfalls noch einige Hunderter 
sparen. 
Alle >>Das Taxi<<-Sondermo-
delle sind serienmäßig mit einer 
umfangreichen Taxiausstat-
tung, einem Automatikgetriebe, 
der Sitzheizung für die Vorder-

Effektivzinssätze

1,99 Prozent (neu!) für B-Klasse

2,99 Prozent für C-, E- und 
S-Klasse

1,99 Prozent für Citan, Vito, 
Viano und Sprinter

Konditionen der Pkw-Sondermodelle >>Das Taxi<<

B 180 CDI >>Das Taxi<< 22.700,00 Euro

E 200 CDI >>Das Taxi<< Limousine 29.600,00 Euro

E 200 Natural Gas Drive >>Das Taxi<< Limousine 32.100,00 Euro

E 200 CDI >>Das Taxi<< T-Modell 31.600,00 Euro 
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BZP-Statement zum  
Mindestlohn
Zum Abschluss der Koalitionsver-
handlungen und zum vereinbarten 
Mindestlohn erklärte der Präsident 
des Deutschen Taxi- und Mietwa-
genverbands BZP, Michael Müller:
„Jeder Bäcker kann die durch den 
Mindestlohn entstehenden Mehr-
kosten sofort auf Brot und Bröt-
chen aufschlagen, die Taxiunter-
nehmer können das auf ihre 
Dienstleistung nicht! Während alle 
Branchen Lohnerhöhungen für die 
eigenen Mitarbeiter direkt und 
sofort über Preisanhebungen an 
ihre Kunden weitergeben können, 
ist dies für die Taxiunternehmen in 
Deutschland nicht möglich. Die 
Tarife für Beförderungsleistungen 
werden von den Kommunen fest-
gelegt. Daher plädiert der BZP 
angesichts derzeit bestehender 
Taxitarife für eine Überbrückungs-
frist von mindestens zwei Jahren, 
um die entsprechenden Ände-
rungsverfahren umzusetzen. Dies 
kann nach allen Erfahrungen nicht 
innerhalb von 12 Monaten bis 
Anfang 2015 gelingen.“
Die Preise für Beförderungsdienst-
leistungen werden in einem kom-
plizierten Verfahren von der öffent-
lichen Hand festgelegt. Es handelt 
sich dabei also nicht um die zwi-
schen den Arbeitnehmer- und 
Arbeitgebervertretern ausgehan-
delten Mantel- und Lohntarifver-
träge. 
Bei einem Mindestlohn in Höhe 
von 8,50 Euro müssen die Kosten 
für Taxi-Fahrten aber um etwa 20 
bis 25 Prozent steigen, besagt ein 
vom Deutschen Taxi- und Mietwa-
genverband in Auftrag gegebenes 
Expertengutachten.

VW mit sehr interessanten  
Taxi-Konditionen!

Volkswagen: Auch im ersten 
Halbjahr 2014 bietet Volkswa-
gen PKW sehr attraktive Kon-
ditionen für seine treue Kund-
schaft aus dem Gewerbe und 
gibt 20 Prozent Nachlass auf alle 
PKW mit Taxi/Mietwagenaus-
stattung. 

Inzahlungnahme-/Eroberung
Bei Bestellung eines Taxi/Miet-
wagen der Marke Volkswagen 
PKW und gleichzeitiger Inzah-
lungnahme beziehungsweise 
Eroberung Aktionsprämie:

Der Eintrag des Verwendungs-
zweck „Taxi/Mietwagen“ bezie-
hungsweise „Personenbeförde-
rung“ ist beim Neufahrzeug wie 
beim Gebrauchtfahrzeug zwin-
gend erforderlich.

Inhaberfahrzeuge
Die Volkswagen AG gewährt 
Inhabern von Taxi-/Mietwa-
genunternehmen, die eine gül-
tige Genehmigung für den Ver-
kehr mit Taxi/Mietwagen besit-
zen, beim Kauf von fabrikneuen 
Fahrzeugen der Marke Volks-
wagen einen Nachlass in Höhe 
von 20 Prozent. Die Gewährung 
des Nachlasses setzt voraus, 
dass das Fahrzeug für mindes-
tens sechs Monate, beginnend 
ab dem Tag der Zulassung, von 
dem Inhaber verwendet wird.

Wolfsburg und Hannover belegen auch im Jahr 2014 ihre Wertschätzung für  
das Taxi- und Mietwagengewerbe mit konstant guten Angeboten.

Kostenlose Auslieferung
 Für die Modelle Touran, Passat 
Limousine, Passat Variant und 
Sharan mit dem Verwendungs-
zweck „Taxi/Mietwagen“ gibt es 
weiterhin die kostenlose Selbst-
abholung im Werk Emden be-
ziehungsweise in der Autostadt 
Wolfsburg. 
A3-Paket (kostenlose Selbstab-
holung Autostadt): Nur für 
Touran beziehungsweise E3-
Paket (kostenlose Selbstabho-
lung Emden): Für Touran, Passat 
Limousine, Passat Variant und 

Eroberungsprämie

Touran 2.000 Euro

Sharan 2.000 Euro

Passat Limousine 2.500 Euro

Passat Variant 2.500 Euro

Finanzierung*

Touran 1,9 Prozent

Sharan 1,9 Prozent

Passat Limousine  2,9 Prozent

Passat Variant 2,9 Prozent
*Effektiver Jahreszins bei 12 bis 48 Monaten

Sowohl bei der Produktpalette als auch bei den Konditionen kommt Volkswagen dem Gewerbe entgegen 
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(Viano). Einen  Motorisie-
rungsbonus von 600 Euro erhält 
der Vito mit einer Leistung ab 
120 KW. 
Auch in puncto Leasing bietet 
die MBVD spezielle attraktive 
Angebote für das Taxi- und 
Mietwagengewerbe. Neu im 
Produktportfolio hat Mercedes-
Benz seit letztem Jahr zwei auf-

einander aufbauende Taxi-Ga-
rantie-Pakete, die im Anschluss 
an die 24-monatige Hersteller-
garantie optional mit verschie-
denen Laufzeiten abgeschlossen 
werden können.

C-Klasse kommt zurück
Bereits angekündigt sei, dass die 
bereits mit ersten Bildern in den 

Zeitschriften aufgetauchte  
C-Klasse erstmals nach langer 
Zeit wieder mit Taxi-Ausstat-
tung kommen wird. Verkaufs-
freigabe für die C-Klasse Li-
mousine wird voraussichtlich 
im April sein, der später kom-
mende Kombi wird ab Mitte des 
Jahres dann ebenfalls als Taxi 
bestellbar sein.

TAXI   1/2014         21

RepoRt

Industrie

+++ Pressemeldung +++



WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Dezember 2013
Alexandra und Ricardo Eismann / 
Anton und Heidemarie Verscht / 
Christoph Mensch / fms Daten-
funk / Frank Kuhle / Hallo Taxi 
3811 GmbH / Harald Schmalz / 
Heiko Neugebauer / Holger Gold-
berg / Isarfunk GmbH & Co. KG / 
Jörg Hartig / Josephs und Marian-
ne Eckart / Manfred G. Bartel / 
Pantelis Kefalianakis / Taxi 283 
Geisbüsch, Stuttgart / TAXI Rödel-
Meiser

Taxi-Funk Aschaffenburg GmbH, 
Sanktionen / Taxi-Kern / Taxi-
Leers / Taxiunternehmen Werner 
Hillermann / Taxi-Zentrale Nürn-
berg Genossenschaft der Nürn-
berger Taxiunternehmer eG / 
Tobias Sandkühler

Anlässlich Trauerfall Ulrich Romei-
ke spendeten: 
Daimler AG NL Nürnberg / Gun-
ther und Martina Zimmermann 

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

zitat
So kann man`s auch sehen 

„Eine Freundschaft, die sich aufs Geschäft gründet ist besser als ein 
Geschäft, das sich auf Freundschaft gründet.“ Der Urheber dieses 
Spruchs muss es wirklich wissen, denn es handelt sich hierbei um 
John Davison Rockefeller Sr. (geb. am 8. Juli 1839 in Richford, New 
York; gest.am 23. Mai 1937 in Ormond Beach, Florida). Rockefeller 
war ein US-amerikanischer Unternehmer und gilt als einer der reichs-
ten Menschen der Neuzeit. Sein Vermögen betrug im Jahr 1913 rund 
900 Millionen Dollar, nach heutigen Verhältnissen umgerechnet rund 
300 Milliarden (!) Dollar. Rockefeller war Mitbegründer einer Erdöl-
raffinerie, aus der 1870 die Standard Oil Company hervorging, die 
Mutter vieler heutzutage bekannten Erdölmarken wie unter anderem 
BP, Shell, Exxon.  
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Sharan. Inhaberfahrzeuge sind 
von der kostenlosen Ausliefe-
rung ausgenommen. 

Taxi Lagerfahrzeuge
Aktuell stehen Taxi Touran TDI 
mit 81 kW sowie Erdgasmodel-
le  im Werks-Pool.

Volkswagen Nutzfahrzeuge 
bietet ebenfalls besonders at-
traktive Konditionen für seine 
treue Kundschaft aus dem Taxi- 
und Mietwagengewerbe:

Taxi-Poolfahrzeuge
Volkswagen Nutzfahrzeuge hält 
ab Werk einen Pool von Taxi-
fahrzeugen (T5 Caravelle und 
Caddy Maxi) mit taxispezifi-
schen Ausstattungen und unter-

Finanzierung  
(Effektiver Jahreszins)

Caddy 1,9 Prozent

T5 Commerce  
(Caravelle, Kombi etc.) 

1,9 Prozent

T5 Life (Multivan etc.) 2,9 Prozent

Crafter 2,9 Prozent

Amarok 3,9 Prozent

Nachlass für Neuwagen

Caddy* 20 Prozent

T5* 20 Prozent

Crafter* 24 Prozent

Amarok DC* 15 Prozent
*ausgenommen hiervon Aktions-  

und Sondermodelle

schiedlichen Motor-/Getriebe-
Varianten für das Gewerbe vor 
und kann somit gegebenenfalls 
sehr kurzfristig bei einer Fahr-
zeugbeschaffung behilflich 
sein.

Inhaberfahrzeuge
Die Volkswagen AG gewährt 
Inhabern von Taxi-/Mietwa-
genunternehmen, die eine gül-
tige Genehmigung für den Ver-
kehr mit Taxi/Mietwagen besit-
zen, beim Kauf von fabrikneuen 
Fahrzeugen der Marke Volks-
wagen Nutzfahrzeuge einen at-
traktiven Nachlass, der modell-
abhängig gestaffelt ist. 
Die Gewährung des Nachlasses 
im Rahmen der so genannten 
Inhaberregelung setzt aber vor-

aus, dass das Fahrzeug für min-
destens sechs Monate, begin-
nend ab dem Tag der Zulassung 
von dem Inhaber verwendet 
wird. Preisnachlässe für zeitlich 
befristete Aktionsmodelle wer-
den zum Teil gesondert gere-
gelt. Darüber hinaus bietet 

Volkswagen Nutzfahrzeuge 
auch in puncto Leasing attrak-
tive Angebote für das Taxi- und 
Mietwagengewerbe. Mit diesen 
Angeboten an das Gewerbe ist 
auch Volkswagen Nutzfahrzeu-
ge auch für das Jahr 2014 erneut 
in Bestform aufgestellt!

Caravelle-Taxis hält Volkswagen Nutzfahrzeuge ab Werk in einem Fahrzeugpool bereit 
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