
Thomas Grätz: Bahn mit Leistungen 
der Taxiunternehmer sehr zufrieden

Vertragsabschluss  
mit der Bahn belegt 
Leistungsfähigkeit
Thomas Grätz freut sich über den erneuten Zuschlag 
für die Branche.

Die Deutsche Bahn hat 
erneut gegenüber dem 
BZP den Auftrag zur 

bundesweiten Beförderung 
von Reisenden bei Verspätun-
gen und Zugausfällen an das 
im Bundesverband organisier-
te deutsche Taxigewerbe verge-
ben. Damit haben sich die un-
term Dach des Verbandes or-
ganisierten Unternehmen zum 
vierten Mal hintereinander mit 
ihrem Angebot durchsetzen 
können und den Zuschlag im 
europaweiten Ausschreibungs-
verfahren erhalten. Der erneu-
te Bahnvertragsabschluss ist 
Ausdruck dafür, dass die Deut-
sche Bahn – im Übrigen auch 
erklärtermaßen – mit den Leis-
tungen der Taxiunternehmen 
sehr zufrieden ist. Der Bahn-
vertrag gilt für die nächsten 
drei Jahre und garantiert, dass 
die Kunden bei Störfällen auf 
ihrer Bahnreise eine problem- 
und bargeldlose Weiterbeför-
derung zu ihrem Ziel bekom-
men. Die Abrechnung mittels 
des bekannten DB-Gutschein-
verfahrens erfolgt ausschließ-
lich über autorisierte Zentralen 
des Taxigewerbes. Die Gut-
scheine werden in den Zentra-
len geprüft und dann als Sam-
melrechnung bei der Bahn 
eingereicht. 
In der Zuschlagserteilung sehe 
ich vor allen Dingen auch eine 
ausdrückliche Anerkennung 

der Tatsache, dass alleine die 
dem Verband angeschlossenen 
Taxizentralen und Taxiunter-
nehmen flächendeckend rund 
um die Uhr an jedem Bahnhof 
Deutschlands diese Dienstleis-
tung gewährleisten können. 
Für die Bahn ist das Abkom-
men aber auch nicht nur wegen 
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der Gewährleistung und der 
Erfüllung ihres Leistungsver-
sprechens gegenüber dem 
Bahnreisenden auch im Stör-
fall, sondern auch deswegen 
von Vorteil, weil sie nicht mit 
vielen tausenden Einzelabrech-
nungen konfrontiert wird. Das 
Angebot ist zudem auch ökolo-
gisch sinnvoll, denn wann 

immer es geht, werden von den 
Unternehmen Sammelbeförde-
rungen der Fahrgäste oder aber 
auch der Bahn-Mitarbeiter 
durchgeführt. Dem Gebot der 
gegenseitigen Fairness ent-
spricht, dass auch in Anerken-
nung der Tatsache, dass die 
Bahn im letzten Jahr von der 
Notwendigkeit einer deutli-
chen Preiserhöhung wegen des 
Mindestlohns überzeugt wer-
den konnte, nunmehr Preissta-
bilität angeboten und so auch 
abgeschlossen wurde. 

Alles in allem ein überzeugen-
des Package, das allen Seiten 
zugutekommt. 

Ihr

PERSON

Henrik Hololei, seit letzten Oktober 
Chef der Generaldirektion Verkehr der 
EU, war Hauptreferent bei dem Früh-
jahrsempfang der IRU am 2. März. Der 
Ökonom bewertete dabei die enorme 
Bedeutung des Straßentransports für 
Wirtschaft und Gesellschaft sehr posi-
tiv und erkannte an, dass das Perso-
nentransportgewerbe in Gestalt von 
Bussen und Taxen mehr Menschen als 
jede andere Beförderungsart beför-
dert. Der aus Estland stammende 
Hololei hat sich schon vor seiner Tätig-
keit als Verwaltungschef des Verkehrs-
bereiches der EU in diesem Bereich 
verdient gemacht. Er war Kabinetts-
chef von EU-Verkehrskommissar Siim 
Kallas und als stellvertretender Gene-
ralsekretär mit der internen Organisa-
tion der Kommission betraut.
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Kurzurteile

Verkehrssicherheit auch 
mit rotem Kennzeichen
Auch ein mit rotem Kennzeichen 
versehenes Fahrzeug muss den 
technischen und ordnungsrechtli-
chen Straßenverkehrsvorschriften 
entsprechen. 

Dass es von der Verpflichtung zur 
Hauptuntersuchung befreit ist, hat 
nicht zur Folge, dass das Fahrzeug, 
wenn es im öffentlichen Verkehrs-
raum betrieben wird, von den 
sonstigen der Verkehrssicherheit 
dienenden Vorschriften befreit ist.

§Kammergericht Berlin 
 Beschluss vom 20.5.2014 
Aktenzeichen 162 Ss 74/14 – 3 
Ws (B) 271/14 

Motorrad-Helmpflicht 
trotz Turban  
Die Religionsfreiheit wird von der 
Helmpflicht beim Motorradfahren 
nicht beeinträchtigt. Zwar bedeu-
tet dieses Grundrecht sehr wohl, 
seinen Glauben öffentlich auszule-
ben und auch zeigen zu können. 
Doch die Helmpflicht führt nicht 
zur Schmälerung dieser Freiheit. 
Der Gläubige hat auch die Möglich-
keit, das Haar unter dem Helm mit 
einem Tuch oder einer Mütze zu 
bedecken. 

§Verwaltungsgericht Freiburg 
 Urteil vom 29.10.2015 
Aktenzeichen 6 K 2929/14

Ermäßigte 
Umsatzsteuer 
auch mit Sub-
unternehmer

Nahverkehr: Für die Anwen-
dung des ermäßigten Umsatz-
steuersatz ist es unbeachtlich, 
wenn der Unternehmer die be-
günstige Personenbeförde-
rungsleistung nicht selbst 
durchführt, sondern durch 
einen Subunternehmer durch-
führen lässt. Insbesondere muss 
sie nicht durch den Genehmi-
gungsinhaber mit eigenbetrie-
benen Taxen erbracht werden. 
Der im nationalen Recht vorge-
sehene ermäßigte Steuersatz für 
Personenbeförderungsleistun-
gen im Nahverkehr durch 
Taxen ist europarechtskonform 
und gilt grundsätzlich nicht für 
entsprechende von Mietwagen-
unternehmern erbrachte Leis-
tungen.

§Bundesfinanzhof 
 Urteil vom 23.9.2015  
Aktenzeichen V R 4/15

Stinkefinger wird teuer!
Wer sich hinterm Steuer nicht beherrschen kann und andere Verkehrsteilnehmer 
beleidigt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. 

Nötigung: Ein Taxifahrer, der 
einem anderen Autofahrer 
während eines Überholmanö-
vers den „Stinkefinger“ gezeigt 
hatte, wurde wegen Beleidigung 
und Nötigung verurteilt. Nach-
dem er den Mittelfinger ausge-
streckt hatte, scherte das Taxi so 
knapp vor dem anderen ein, 
dass dieser vollbremsen musste. 
Die Quittung: Geldstrafe von 
1000 Euro und ein Monat Fahr-
verbot.

§Amtsgericht München 
 Urteil vom 25.6.2015 
Aktenzeichen 922 Cs 433 Js 
114354/15

Gerichte haben für das Zeigen des Mittelfingers bereits Geldstrafen 
zwischen 600 und 4.000 Euro verhängt
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Keine Anordnung enthalten

Das Schild 330.2 
markiert das Ende 

der Autobahn

Geschwindigkeit: Das Verkehrs-
schild „Ende der Autobahn“ 
zeigt lediglich an, dass die be-
sonderen Regelungen für die 
Autobahn fortan nicht mehr 
gelten, es enthält aber keine An-
ordnung einer Geschwindig-
keitsbeschränkung. Die besteht 

nur dann, wenn ein Ortsein-
gangsschild dies ausdrücklich 
anzeigt oder aber der Charakter 
einer geschlossenen Ortschaft 
offensichtlich und eindeutig ist. 

§Oberlandesgericht Hamm 
 Beschluss vom 24.11.2015 
Aktenzeichen 5 RBs 34/15
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Deutscher Nahverkehrstag vom  
1. bis 3. Juni 2016 in Koblenz
Rund 700 ÖPNV-Fachleute aus dem In- und Ausland 
werden zu einem der wichtigsten Kongresse der  
Branche in Deutschland erwartet. 

ÖPNV: Der Deutsche Nahver-
kehrstag geht in die 11. Runde. 
Vom 1. bis 3. Juni 2016 treffen 
sich nationale und internatio-
nale Experten und Entscheider 
der ÖPNV-Branche in der 
Rhein-Mosel-Halle in Koblenz, 
um sich über Zukunftsfragen 
vor allem rund um Bahn und 
Bus auszutauschen. Auch der 
rheinland-pfälzische Minister 
des Inneren, für Sport und Inf-
rastruktur, Roger Lewentz, 
(SPD) wird zu Gast sein.  

Fahrgast im Mittelpunkt
Unter dem diesjährigen Motto 
„Die Entdeckung des Fahrgastes“ 
wartet ein Programm aus hoch-
rangig besetzten Themenforen, 
Fachvorträgen und Diskussions-
runden auf die Teilnehmer. 
Dabei rücken die Beziehung von 
Nah- und Fernverkehr, die Infor-
mation des Fahrgastes und Fra-
gen der Verkehrsfinanzierung 
sowie weitere aktuelle Themen in 
den Fokus der Aufmerksamkeit. 
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Ergänzt wird der Kongress um 
eine begleitende Fachmesse mit 
rund 40 Ausstellern, die in die-
sem Rahmen ihre Produkte und 
Services auf über 1.000 Quadrat-
metern Ausstellungsfläche prä-
sentieren. Auch der BZP wird bei 
dem bedeutenden Kongress auf 
die Tatsache hinweisen, dass das 
Taxi- und Mietwagengewerbe 
ein wichtiger ÖPNV-Bestandteil 
ist und insbesondere bei der Ver-
sorgung des ländlichen Raumes 
vielleicht der Problemlöser ange-
sichts des zunehmenden Rück-
zuges des „großen“ ÖPNV aus 
der Fläche. Präsident Michael 

Müller wird zum Thema „Digi-
talisierung – Gefahr oder Chance 
für den Nahverkehr“ referieren, 
Bundesverbandsgeschäftsführer 
RA Thomas Grätz wird das 
Thema „Taxi- und Mietwagenge-
werbe als letzter Garant zur Si-
cherstellung von Mobilität im 
ländlichen Raum“ beleuchten.

Veranstalter des Deutschen 
Nahverkehrstags ist das Minis-
terium des Inneren, für Sport 
und Infrastruktur Rheinland-
Pfalz gemeinsam mit den auch 
im BZP organisierten Verbän-
den des Verkehrsgewerbes im 
Land Rheinland-Pfalz (VDV 
Rheinland e.V. und VVRP e.V), 
der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Aufgabenträger des Schie-
nenpersonennahverkehr e.V. 
(BAGSPNV), dem Verband 
Deutscher Verkehrsunterneh-
men e.V. (VDV), der Deutschen 
Bahn AG, der Hessischen Lan-
desbahn GmbH (HLB) und der 
Transdev GmbH. Anmeldung 
und weitere Infos unter www.
deutschernahverkehrstag.de.Der Kongress findet in der Rhein-Mosel-Halle statt

Koblenz ist Schauplatz des nächsten Deutschen Nahverkehrstages

Immer gut 
besucht: 
die Fach-
messe beim 
Deutschen 
Nahver-
kehrstag
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UpTop auf Wachstumskurs
Das globale Taxi-Netzwerk der IRU wächst rasant weiter und heißt jetzt „UpTop“.

Initiative: Im Rahmen der Eu-
ropäischen Taximesse in Köln 
wurde im November 2014 das 
„IRU Global Taxi Service Qua-
lity Network“ – GTN – offiziell 
gestartet. Es wurde auf Betrei-
ben der International Road 
Transport Union (IRU), der 
internationalen Dachorganisa-
tion der Straßenverkehrsbran-
che, von zunächst drei Partnern 
gegründet: „Taxi.eu“ (Deutsch-
land), „Taxi 40100“ (Öster-
reich) und „eCab“ aus Frank-

reich.  Mit dem Aufbau des 
Netzwerkes soll eine hochwer-
tige und sichere Dienstleistung 
für Kunden durch den Einsatz 
der neuesten Technologie für 
Taxi-Smartphone-Anwendun-
gen möglichst global sicherge-
stellt werden. 
Die Initiative erfuhr eine gera-
dezu rasante Entwicklung, im 

Februar 2016 gab sich das Netz-
werk im Rahmen der 2nd TA-
XIWORLD TURKEY in Istan-
bul einen neuen Namen: Das 
bisherige GTN firmiert seitdem 
als „UpTop“. 

Austausch und Verknüpfung
Das Netzwerk dient zunächst 
dem Erfahrungsaustausch und 
der Sammlung der besten Prak-
tiken, um dem Fahrgast überall 
auf der Welt sichere und geset-
zeskonforme Taxi-Vermitt-
lungs-Apps anzubieten, darü-
ber hinaus wird längerfristig 
auch eine technische Verknüp-
fung der Partner angestrebt. 
Das UpTop Netzwerk ist integ-
raler Bestandteil der IRU-Grup-
pe „Taxis und Mietwagen mit 
Fahrer“.

Das Netzwerk führt Mitglieder 
und Partner zusammen: 
• Mitglieder von UpTop sind 
die in der IRU zusammenge-
schlossenen Mitgliedsverbände, 
die für das Taxigewerbe tätig 
sind. 
• Partner von UpTop kann 
jeder Taxi-Smartphone-App-
Serviceprovider werden, der 
ordnungsgemäß nach den Be-
dingungen zertifiziert wurde.

Die Bedingungen, die vollstän-
dige Partnerliste und noch 
mehr Infos finden Interessierte 
unter dem Link www.uptop.taxi.

Januar 2015 trat die weitere 
große deutsche taxizugehörige 
Ver mit t lu ngs - App  „Ta x i 
Deutschland“ bei. Mit den 
damit im Januar 2015 dazuge-
kommenen 50.000 über diese 
App vermittelbaren Taxifahr-
zeugen wurden bereits Anfang 
2015 drei Kontinente, über 150 
Städte und 150.000 Taxifahr-
zeuge abgedeckt. Sukzessive 
traten weitere Anbieter zum 
Beispiel aus Russland, Nord-
amerika und Australien sowie 

die größte nordamerikanische 
Taxiverbandsorganisation, die 
„Taxicab, Limousine & Parat-
ransit Association“ (TLPA) mit 
500 Taxigesellschaften bei. 
Und das rasante Wachstum hält 
an. Nach 250.000 Taxis Mitte 
2015 sind im Februar 2016 welt-
weit bereits 350.000 Taxis im 
Netzwerk organisiert. Am 5. 

Frühjahrsmeeting der 
Gruppe „Taxi und Mietwa-
gen mit Fahrer“ der Inter-
national Road Transport 
Union (IRU)
7. April 2016
Genf, International Conference 
Center Geneva (CICG)

Außerordentliche Mitglie-
derversammlung sowie 
Offener Erweiterter Vor-
stand des BZP 
11. April 2016
Congress Center Leipzig

11. Deutscher Nahver-
kehrstag 
1. bis 3. Juni 2016
Koblenz, Rhein-Mosel-Halle

Herbstmeeting der Grup-
pe „Taxi und Mietwagen 
mit Fahrer“ der Internati-
onal Road Transport 
Union (IRU)
27. September 2016
Wien

Mitgliederversammlung 
BZP
3. November 2016
Köln, Hotel Pullman Cologne

Europäische 
Taximesse 2016
4./5. November 2016
KölnMesse

ZITAT
So kann man’s auch sehen 

„Wenn du von einem Fremden etwas willst, was für dich von Interesse ist, so lege stets eine Briefmarke 

bei“, denn bei Erstkontakt ist die Bereitschaft auch nur kleines Geld zu investieren, sehr gering – so 

könnte man das Zitat von Abraham Lincoln weiterführen. Lincoln war der 16. und gleichzeitig einer der 

bedeutendsten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, engagierter und erfolgreicher Skla-

vereigegner, lebte von 1809 bis 1865 und war der erste US-Präsident, der bei einem Attentat ermordet 

wurde. 

Seit Februar 2016 firmiert die Initiative GTN unter dem neuen 
Namen „UpTop“
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Der BZP hat mit Speed-
Cab Berlin ein Neumit-
glied gewonnen
Der Bestand der Mitgliedsorga-

nisationen im BZP hat sich um 

die Berliner Taxizentrale Speed-

Cab Taxifunk GmbH erweitert. 

SpeedCab ist eine in der Dach-

firma Taxi Berlin auftretende 

und vermittelnde Zentrale, 

IRU-Frühjahrsempfang fand großen Nachhall

Brüssel: Die IRU hat ihren tra-
ditionellen Frühjahrsempfang 
im Brüsseler BelVue-Museum 
abgehalten, bei dem über 300 
führende Verkehrsvertreter aus 
Politik, Wirtschaft und Indus-
trie in der EU zum intensiven 
Meinungsaustausch zusam-
mentrafen. Die Palette der Her-
kunft war vielfältig: europäische 
und nationale Abgeordnete, 
Beamte der verschiedenen EU-
Kommissionen, Handelsver-
bände, Hersteller, Transportun-
ternehmen, Nichtregierungs-
Organisationen sowie natürlich 
auch zahlreiche Repräsentanten 
der IRU-Mitgliedsverbände. 

Verbändeumarmung (v. l.): Yves Mannaerts, Vorsitzender IRU-Personenverkehrsrat, Umberto de Pretto, IRU-Gene-
ralsekretär, Michael Müller, BZP-Präsident, Christian Labrot, IRU-Präsident, Thomas Grätz, BZP-Geschäftsführer, 
und Michael Nielsen, Leitender IRU-Repräsentant für die EU

IR
U

führungen unterbreitete (s. 
Seite 25) betonte der Deutsche 
Christian Labrot, neuer Präsi-
dent der IRU, dass die IRU sich 
auch weiterhin in vollem Um-
fang mit den Dienststellen der 
Europäischen Kommission bei 
den bevorstehenden Initiativen 
in einer offenen und konstruk-
tiven Weise engagieren wird. 

UpTop-Taxi für Heimweg
Auch für UpTop wurde eifrig 
geworben. So bestand die Mög-
lichkeit an einem extra aufge-
stellten Tablet ein UpTop-Part-
ner-Taxi für die Heimfahrt zu 
buchen. 

Nachdem der Verwaltungschef 
des Verkehr-Generaldirekto-
rats Henrik Hololei seine Aus-

Absage der AMI 2016 – BZP-Frühjahrstagung findet 
in Leipzig statt 

Versammlung: Die Messe Leip-
zig hat auf einer Pressekonfe-
renz am 22. Februar 2016 über-
raschend bekannt gegeben, dass 
die  diesjährige Auto Mobil In-
ternational (AMI) nach dem 
Rückzug zahlreicher großer 
Autohersteller abgesagt wird.  

Vorstandssitzung findet statt
Damit war dann auch die noch 
kurz erwogene Ausrichtung 
eines separaten Taxi-Tages bald 
vom Tisch. Diese Idee wird je-
denfalls für 2016 nicht weiter-
verfolgt. Unabhängig davon 
wird nach dem Beschluss des 
BZP-Vorstandes die „offene“ 

Der Taxitag war immer gut besucht, hier der BZP-Stand bei der Taxitombola 
anlässlich der AMI 2014

BZ
P

erweiterte Vorstandssitzung 
sowie die außerordentliche Mit-
gliederversammlung des BZP 
am 11. April 2016 in Leipzig 

stattfinden, auch wie gehabt im 
CCL, also dem auf dem Messe-
gelände befindlichen Congress 
Center Leipzig.

Michael Nielsen erklärt Generaldi-
rektor Henrik Hololei die Bestel-
lung von UpTop-Taxis

IR
U

deren „Schwestern“ TaxiFunk 

Berlin, Taxiruf Würfelfunk, Qua-

lity Taxi sowie Cityfunk Berlin 

bereits seit langen Jahren im 

BZP mitarbeiten. 

Mit diesem Beitritt einer weite-

ren Vermittlungszentrale aus der 

Hauptstadt sind 2016 damit 56 

ordentliche Mitgliedsorganisati-

onen, also Landesverbände und 

Taxizentralen, sowie 24 außeror-

dentliche Mitglieder aus der 

befreundeten Industrie im Bun-

desverband der deutschen Taxi- 

und Mietwagenunternehmen 

organisiert.

SpeedCab Taxifunk steht für 
eine schnelle und zuverlässige 
Vermittlung
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WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Februar 2016
Alexandra und Ricardo Eismann
Bamberger Taxigenossen- 
schaft e. G.
Christoph Mensch

Pantelis Kefalianakis 
Reinhold Mrohs
Taxi 283 Geisbüsch, Stuttgart
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 IBAN: DE85501900000000373311
Frankfurter Volksbank eG  BIC: FFVBDEFF

Bitte bei Spenden auf dem Überweisungsschein an die Taxistiftung 
Deutschland im Feld Verwendungszweck unbedingt die folgende  
Formulierung angeben: 
Zuwendung zum Stiftungs kapital der Taxistiftung Deuschland

Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet eine 
attraktive Produktpalette
Mit den neuen Modellen T6 und Caddy ist Volkswagen Nutzfahrzeuge im Bereich Taxi und Mietwagen gut aufgestellt.

Angebote:  Die Nutzfahrzeug-
sparte der Volkswagen AG 
kann seiner Kundschaft aus 
dem Gewerbe auch 2016 sehr 
interessante Angebote unter-
breiten und ist insbesondere 
mit den beiden neuen Model-
len T6 und Caddy beim Taxi- 
und Mietwagenangebot breit 
aufgestellt. Beide Modelle sind 
voll lieferfähig, wobei die Va-
rianten alle Wünsche aus der 
Branche vollumfänglich erfül-
len müssten: 

•  Der T6 ist in seiner Taxi-/
Mietwagenausführung er-
hältlich mit dem 110 kW-
Motor, wahlweise als Schalt-
fahrzeug, mit DSG oder 
4Motion (Allrad)

•  Caddy und Caddy Maxi sind 
als Taxi/Mietwagen erhältlich 
mit 2,0 l TDI 55 kW, 75 kW, 
90 kW (nur 4Motion) oder 
110 kW, wahlweise als Schal-
ter oder DSG

•  Ab voraussichtlich Anfang 
Mai ist der Caddy TGI (Erd-
gas) mit 81 kW in Verbin-
dung mit DSG bestellbar

Der neue Caddy und der T6 von Volkswagen Nutzfahrzeuge eignen sich als Großraumtaxen
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und schützt vor unvorhersehba-
ren Kosten. 

Taxi-Poolfahrzeuge
Volkswagen Nutzfahrzeuge hält 
ab Werk einen Pool von Taxi-
fahrzeugen (T5 Caravelle und 

Aktionen
Caddy und Caddy Maxi
•  mit Sonderfinanzierung ab 

1,9 %
•  Eroberungs-/Inzahlungnah-

meprämie von bis zu 2.000 
Euro für Auftragseingänge 
bis 30. Juni 2016

T6 Transporter Kombi, Caravelle 
und Multivan 
•  mit Sonderfinanzierung ab 

1,9 %
•  Originalprämie für Caravelle 

von 2.000 Euro für Auftrags-
eingänge bis 31. März 2016

Anschlussgarantie  
„TaxiGarantie PLUS“
Für den T6 und Caddy als werks-
seitige Taxi-/Mietwagenmodelle 
bietet Volkswagen Nutzfahrzeu-
ge bei Auftragseingängen bis 30. 
Juni 2016 direkt im Anschluss an 
die 24-monatige Herstellergaran-
tie kostenlos eine spezielle Teile-/
Baugruppenversicherung für 
weitere 24 Monate an – bis zu 
einer Gesamtlaufleistung von 
500.000 Kilometer. Diese bietet 
Kunden zusätzliche Sicherheit 

Caddy Maxi) mit taxispezifi-
schen Ausstattungen und unter-
schiedlichen Motor-/Getriebe-
Varianten vor und kann somit 
sehr kurzfristig bei einer Fahr-
zeugbeschaffung behilflich sein.

Inhaberfahrzeuge
Volkswagen gewährt Inhabern 
von Taxi-/Mietwagenunterneh-
men, die eine gültige Genehmi-
gung für den Verkehr mit Taxi/
Mietwagen (gem. §§ 47/48/49 
PBefG oder § 13 Abs. 2 FZV) be-
sitzen, beim Kauf von fabrikneu-
en Fahrzeugen der Marke Volks-
wagen Nutzfahrzeuge einen at-
traktiven Nachlass (modellab-
hängig). Die Gewährung des 
Nachlasses setzt voraus, dass das 
Fahrzeug für mindestens sechs 
Monate – beginnend ab dem Tag 
der Zulassung – von dem Inha-
ber verwendet wird. Preisnach-
lässe für zeitlich befristete Akti-
onsmodelle werden zum Teil 
gesondert geregelt.
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