
Frank Kuhle: vernünftige Voraus-
setzungen, realistische Fristen

Plaketten-Chaos ist 
abzusehen!
Frank Kuhle fordert Maßhalten, aber auch massiven 
Infrastrukturausbau für E-Taxis.

D ie Sonderkonferenz der 
Umweltminister hat be-
schlossen, dass die Euro 

6-Plakette in Deutschland in 
eigenen, kleineren Umweltzo-
nen Voraussetzung für das Be-
fahren dieser besonders stick-
oxidbelasteten Zonen sein soll. 
Bundesumweltministerin Hen-
dricks will, dass die Kommunen 
ab Herbst 2016 festlegen kön-
nen, wo in ihren Umweltzonen 
eine blaue Zone draufgesattelt 
wird. Sie können damit Verfü-
gungen erlassen, dass dort nur 
noch stickstoffärmere Autos 
mit blauer Plakette einfahren 
dürfen. Verkehrsminister Dob-
rindt lehnt das zwar für alle 
Fahrzeuge ab, fordert aber zum 
Nachdenken auf, ob nicht zu-
mindest Linienbusse, Behör-
denfahrzeuge und Taxen bald-
möglichst auf alternative An-
triebe umgestellt werden sollen. 
Was kann das im schlimmsten 
Fall bedeuten? Diesel-Pkw, die 
gerade mal eineinhalb Jahre alt 
sind, sollen nicht mehr mit der 
blauen Plakette versehen wer-
den und sind damit für die In-
nenstädte tabu. Dies würde be-
deuten, dass Investitionen des 
Taxigewerbes in Höhe von rund 
einer Milliarde Euro mit einem 
Schlag zumindest zu einem er-
heblichen Teil verpufft wären. 
Es bliebe wohl nur der Verkauf 
der „Altfahrzeuge“ in andere 
Weltregionen, welche die Um-
weltauflagen nicht erheben. 
Dies könnte Folge eines Schnell-
schusses sein, obwohl das Taxi-

gewerbe mit einer durchschnitt-
lichen Fahrzeughaltedauer von 
rund vier Jahren Spitzenreiter 
in der Ausrüstung mit neuen 
und damit dem Stand der Tech-
nik entsprechenden Betriebs-
mitteln ist. Hier muss man 
energisch intervenieren, schon 
mit dem Ungerechtigkeitsargu-
ment, dass die derzeitige Be-
schlusslage zu Euro 6 es zulässt, 
dass jahrzehntealte Benziner 
nach der Euro 3-Norm unprob-
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lematisch die blaue Plakette er-
halten würden. Klares State-
ment: Das Gewerbe unterstützt 
alle Bestrebungen, die Bevölke-
rung von umweltschädigenden 
Einflüssen der Fahrzeuge zu 
entlasten. Aber hier muss auch 
mit Augenmaß vorgegangen 
werden, 13 Millionen Diesel-
Pkw wären aus den Sonderzo-
nen ausgeschlossen, dabei 
wären dann auch geschätzte 
60.000 Taxis und Mietwagen. Es 
müssen realistische Übergangs-
fristen her, es muss vor allen 

Dingen auch eine fortgeschrit-
tene Technik her, die die Anfor-
derungen des Taxiverkehrs er-
füllen kann. Elektro-Taxis sind 
mittelfristig ohne Frage ein an-
zustrebender Fortschritt. Bei 
der Elektromobilität muss aber 
nicht nur die Technik weiterent-
wickelt werden, so dass auch die 
im Taxigewerbe üblichen 
Schichtkilometer absolviert 
werden können. Vor allen Din-
gen müssen dann auch gewalti-
ge staatliche Anstrengungen bei 
der Infrastruktur, insbesondere 
für Ladetechnik, erfolgen. Ohne 
vernünftige Voraussetzungen 
zu schaffen, wäre eine blaue 
Plakette eine Attacke auf die 
Taxi-Dienstleistung, betroffen 
wären nicht nur die Unterneh-
men, sondern vor allem auch 
die auf diese Mobilitätsdienst-
leistung angewiesene Bevölke-
rung.   

Ihr

PERSON
Matthias Heil  Mitte Juli ist der ver-
diente Kollege Matthias Heil nach 
mehrjähriger Erkrankung verstorben. 
Der 1940 in Köln geborene Heil 
erlernte zunächst den Beruf des Hei-
zungsbauers, zog dann aber nach 
Zwickau um und wechselte in das 
Gewerbe, das er über 28 Jahre lang 
von 1972 bis 2010 betrieb. Sein Enga-
gement ging weit über die persönli-
chen Interessen seines Betriebes hin-
aus. So engagierte er sich im Vorstand 
der Funktaxi Zwickau e.G.. Zudem 
wirkte er intensiv im Landesverband 
Sachsen für die Interessen seiner Kol-
legen. Dort war er von 1998 bis 2005 
Vorsitzender. Auch auf den Veranstal-
tungen des Bundesverbandes war 
seine Stimme und Meinung sehr 
gefragt, für seine Verdienste würdigte 
ihn der BZP 2005 mit der Verleihung 
der Silbernen Ehrennadel.
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Kurzurteile

Ambulante Reha mit  
eigenem Kfz
Ein mit eigenen Kraftfahrzeugen 
durchgeführter Fahrdienst einer 
ambulanten Rehabilitationseinrich-
tung, der die Patienten zwischen 
Wohnung und Rehabilitationsein-
richtung befördert, ist entgeltlich im 
Sinne des PBefG, da die Betriebskos-
ten mit den von den Kranken- und 
Ersatzkassen gezahlten Tagessätzen 
gedeckt sind. Er ist jedoch nach § 1 
Satz 1 Nr. 4 lit. e Freistellungsverord-
nung freigestellt als „Beförderung 
von Kranken aus Gründen der 
Beschäftigungstherapie oder zu 
sonstigen Behandlungszwecken 
durch Krankenhäuser oder Heilan-
stalten mit eigenen Kraftfahrzeu-
gen, solange von den Beförderten 
kein Entgelt zu entrichten ist“.

§ Bayerischer Verwaltungsge-
richtshof 
 Urteil vom 2.5.2016  
Aktenzeichen 11 BV 15.1895

Eine Abmahnung pro 
Woche ist noch mit 
Anwalt zulässig
Beauftragt ein Taxi-Fachverband 
einen Anwalt mit einer Abmahnung 
– wegen verbotenem Bereithalten 
–, sind die dadurch entstandenen 
Anwaltskosten nur dann nicht erstat-
tungsfähig, wenn sich der Fachver-
band die Verfolgung von Wettbe-
werbsverstößen zur wesentlichen 
Aufgabe gemacht hat. Eine ange-
nommene Abmahntätigkeit von 
einer Abmahnung pro Woche liegt 
deutlich unter der Grenze, ab der der 
abmahnende Verband aus Wirtschaft-
lichkeitsgründen juristisch geschultes 
Personal einstellen müsste.

§Oberlandesgericht Frankfurt 
 Urteil vom 4.2.2016 
Aktenzeichen 6 U 150/15

Einmalzahlungen als Teil des  
Mindestlohns 
Kann ein Arbeitgeber Urlaubs- oder Weihnachtsgeld auf den Mindestlohn  
anrechnen? Im Prinzip ja, sagt das Bundesarbeitsgericht.

Lohnzahlung: Das Mindest-
lohngesetz regelt nicht eindeu-
tig, welche Lohnbestandteile 
zum Mindestlohn von derzeit 
8,84 Euro in der Stunde gehö-
ren. Immerhin wurde jetzt die 
Frage geklärt, ob der Arbeitge-
ber Einmalzahlungen wie ein 

Urlaubs- oder Weihnachtsgeld 
auf den Mindestlohn anrech-
nen kann. Das Bundesarbeits-
gericht hat dazu entschieden, 
dass solche Leistungen den An-
spruch auf den Mindestlohn 
„im Prinzip“ erfüllen können. 
Voraussetzung ist aber, dass 

diese Zahlungen die reguläre 
Arbeitsleistung vergüten und 
die Einmalzahlungen auf die 
zwölf regulären Abrechnungs-
monate verteilt werden.

§Bundesarbeitsgericht 
 Urteil vom 25.5.2016 
Aktenzeichen 5 AZR 135/16

Soll Urlaubsgeld auf den Mindestlohn angerechnet werden, muss die Zahlung reguläre Arbeitsleistung vergüten
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Wer haftet bei Unfällen auf dem Seitenstreifen?

Notfall: Der Seitenstreifen einer 
Autobahn ist nur für das Halten 
und Benutzen in Notfällen be-
stimmt; für den fließenden Ver-
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kehr ist er gesperrt. Der Fahrer 
eines Fahrzeugs, der mit dem 
von ihm gefahrenen Fahrzeug 
von der rechten Fahrspur auf 

den Seitenstreifen wechselt, 
muss besondere Sorgfalt walten 
lassen und sich insbesondere 
vergewissern, dass durch sein 
Fahrmanöver kein anderes 
Fahrzeug auf dem Seitenstreifen 
gefährdet wird. 
Deshalb trägt er ein Drittel  
des Schadens, zwei Drittel der-
jenige, der vor ihm schon den 
Seitenstreifen verbotswidrig be-
nutzt hat und angefahren 
kommt.

§Landgericht Bochum 
 Urteil vom 27.10.2015 
Aktenzeichen 11 S 44/15

Wer den Seiten-
streifen nutzt, 
muss besonders 
vorsichtig sein
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Der langjährige BZP-Vize-Präsident  
Hans-Günther Bartels ist verstorben
Der Unternehmer führte erfolgreich die Taxizentrale Taxiring Oldenburg und den Betrieb „Auto Bald“. Zudem 
engagierte er sich unter anderem im GVN, im BZP und der TAXIstiftung Deutschland.

Person: Der Oldenburger Taxi-
unternehmer Hans-Günther 
„Gustav“ Bartels ist gerade 
75-jährig geworden am 3. Juli 
an den Folgen einer heimtücki-
schen Krankheit verstorben. 
Hans-Günther Bartels war ein 
Vorzeigeunternehmer in seiner 
Heimatstadt, in der er die Taxi-
zentrale Taxiring Oldenburg 
und das von den Schwiegerel-
tern übernommene Unterneh-
men „Auto Bald“ zusammen 
mit seiner Frau Gundi über 
mehrere Jahrzehnte erfolgreich 
betrieb. Das Interesse an den 
Sorgen und Nöten, aber auch 
den Vorstellungen seiner Kolle-
ginnen und Kollegen bewegte 
ihn auch sehr bald in seinem 
Berufsleben, ehrenamtliche 
Aufgaben in der Verbandsarbeit 
engagiert und erfolgreich zu 
übernehmen: So war er seit 
1980 im Vorstand des Gesamt-
verbandes des Verkehrsgewer-
bes Niedersachsen (GVN) aktiv, 
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dort von 1995 bis 2007 auch als 
Vorsitzender der Fachvereini-
gung Taxi und Mietwagen. 2007 
wurde er Ehrenvorsitzender des 
GVN. Zum BZP stieß Hans-

Günther Bartels 1991 als Vor-
standsmitglied, von 1995 bis 
2007 war er Vizepräsident des 
Bundesverbandes. Mit seiner 
absolut ruhigen und besonne-

nen Weise gelang es ihm, selbst 
schwierigste Aufgaben zu lösen. 
Dabei fehlte es ihm jedoch auch 
nie an der richtigen Portion 
Humor. Besonderes Engage-
ment galt seinen zahlreichen 
Ehrenämtern, so im Vorstand 
der TAXIstiftung Deutschland, 
diversen Ausschüssen der Be-
rufsgenossenschaft für Fahr-
zeughaltungen wie auch dem 
örtlichen Turnverein in seiner 
Heimatstadt Oldenburg, in dem 
er 1. Vorsitzender war. Für sein 
langjähriges Wirken im berufs-
ständischen Bereich und seine 
zahlreichen sozialen Ehren-
dienste wurde Hans-Günther 
Bartels 2003 das Bundesver-
dienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepub-
lik Deutschland verliehen. Wir 
trauern mit seiner Familie um 
„Gustav“ Bartels und werden 
ihm als verdienten Kollegen 
immer ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Hans-Günther Bartels (links) 2004 im Kreise seiner Präsidiumskollegen 
Hans Meißner und Dieter Zillmann sowie dem VdK-Beauftragten  
Lothar Aschmann

Kabinettsvorlage zum Kassengesetz: Taxameter und Wegstreckenzähler sind weiterhin nicht dabei, 
INSIKA erhält deutlich positivere Bewertung! 

Das Bundeskabinett hat nach Durchführung der Verbändeanhörung 
zum Referentenentwurf am 13. Juli 2016 einen geänderten Entwurf 
eines Kassengesetzes beschlossen. Gleich vorweg: Den Forderungen 
des Gewerbes zur Herstellung von eindeutiger Verfahrenssicherheit 
ist wieder nicht entsprochen worden. 

Neu ist, dass in der Kabinettsvorlage der Beginn des Zeitpunkts, ab 
wann die Unternehmen zertifizierte technische Sicherheitseinrich-
tungen in ihren elektronischen Aufzeichnungssystemen/elektroni-
schen Registrierkassen einzusetzen haben, auf ein Jahr verlängert 
und nun auf den 1. Januar 2020 festgelegt wurde. Zudem wird nun 
eine Belegerteilungspflicht auf Verlangen des Beteiligten, also regel-
mäßig des Abnehmers, in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang 
mit dem Geschäftsvorfall eingeführt. Es bleibt bei der Aussage, dass 
die verpflichtende Verwendung eines elektronischen Aufzeichnungs-

systems im Sinne einer allgemeinen Registrierkassenpflicht nicht 
vorgesehen ist.

Folgendes ist festzuhalten:

1.  Auch in der neuen Version des Kassengesetz-Entwurfes sind Taxa-
meter und Wegstreckenzähler nicht enthalten.

2.  Das INSIKA-Konzept wird zwar einerseits unverändert als derzeit 
nicht den europäischen Sicherheitsvorgaben entsprechend 
beschrieben, dann aber in der deutlich positiver gefassten Begrün-
dung zum Gesetzentwurf auch ausgeführt, dass mit einer entspre-
chenden Ergänzung des Sicherheitsmoduls, welche ohne größeren 
Aufwand möglich ist, auch die INSIKA-Smartcard die gesetzlichen 
Anforderungen des Zertifizierungsverfahrens erfüllt. 
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Zahnärzte dürfen neuerdings auch in bestimmten Ausnahmefällen  
Krankenfahrten verordnen
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ZITAT
So kann man’s auch sehen

„Die medizinische Forschung hat so enorme Fortschritte gemacht, 
dass es überhaupt keine gesunden Menschen mehr gibt.“ Der Aus-
spruch passt sehr gut in das Hauptthema, das Aldous Huxley in sei-
nen Romanen – insbesondere dem weltberühmten „Schöne neue 
Welt“ – thematisiert, nämlich der Entmenschlichung der Gesellschaft 
durch technischen Fortschritt. Angesichts der Digital 4.0-Diskussion 
brandaktueller denn je. Huxley  wurde 26. Juli 1894 in Godalming 
(England) geboren und starb am 22. November 1963 in Los Angeles.  

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 

7tes Internationales Taxi 
Forum -  „Taxi Anytime, 
Anywhere 4.0“
in Englisch, Spanisch, Russisch und 
Deutsch
5. November 2016
KölnMesse 

67. IAA Pkw Frankfurt/
Main
14. bis 24. September 2017
Messe Frankfurt

Krankentransport-Richtlinie mit 
zwei Neuerungen

Novellierung: Der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) hat 
die Krankentransport-Richtli-
nie, die auch bedeutende recht-
liche Auswirkungen auf den 
Patiententransport mit Taxen 
und Mietwagen hat, novelliert. 
Laut gesetzlicher Regelung im 
Sozialgesetzbuch können seit 
dem Januar 2004 Fahrtkosten 
zu einer ambulanten Behand-
lung nur bei zwingender medi-
zinischer Notwendigkeit in be-
sonderen Ausnahmefällen ver-
ordnet und von der Kranken-
kasse übernommen werden. 

Zwei für das Gewerbe wichtige 
Änderungen beschlossen
Diese Fahrten zur ambulanten 
Behandlung bedürfen einer 
vorherigen Genehmigung 
durch die Krankenkasse. Der 
Gesetzgeber hat den G-BA be-
auftragt, die Indikationen für 
derartige Ausnahmefälle in der 
Krankentransport-Richtlinie 
festzulegen. Die Neufassung, 
die am 5. Mai 2016 in Kraft ge-
treten ist, enthält zwei für das 

Gewerbe interessante Neuerun-
gen:

1.  Auch Zahnärzte können da-
nach in bestimmten Ausnah-
mefällen Krankenfahrten zur 
ambulanten Behandlung zu-
lasten der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) ver-
ordnen. Dabei ist allerdings 
zu berücksichtigen, dass Ver-
tragszahnärzte Krankenbe-
förderungsleistungen nur im 
Zusammenhang mit ver-

tragszahnärztlicher Behand-
lungsbedürftigkeit verordnet 
werden können. 

2.  Weiterhin passt der G-BA mit 
diesem Beschluss einen be-
sonderen Ausnahmefall für 
Krankenfahrten zur ambu-
lanten Behandlung, die soge-
nannte „onkologische Che-
motherapie“, begrifflich an. 
Die Formulierung lautet nun 
„parenterale antineoplasti-
sche Arzneimitteltherapie/
parenterale onkologische 
Chemotherapie“. Hinter-
grund dieser Ergänzung ist, 
dass zunehmend Krebsthera-
pien eingesetzt werden, die 
keine klassische Chemothe-
rapie sind, sondern andere 
Wirkprinzipien haben. Viele 
dieser Therapien erfolgen in 
einer der Chemotherapie ver-
gleichbar hohen Behand-
lungsfrequenz, über einen 
längeren Behandlungszeit-
raum. Zugleich beeinträch-
tigt die Behandlung oder der 
zu dieser Behandlung füh-
rende Krankheitsverlauf den 
Patienten in einer Weise, dass 
eine Beförderung zur Ver-
meidung von Schaden an 
Leib und Leben unerlässlich 
ist. 

Anfang Mai ist die Neufassung der Richtlinie in Kraft getreten.
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Microsoft Office 365 im 
Telekom-Cloud-Portal mit 
dreimonatiger Gebühren-
befreiung
Mit der Online-Lösung Microsoft 
Office 365 eröffnen sich viel besse-
re Möglichkeiten nicht nur in der 
Zusammenarbeit mit anderen, son-
dern man erhält auch den großen 
Vorteil, seine Daten immer und 
überall auf allen mobilen Geräten 
dabei zu haben. Für den Einstieg in 
diese Office 365-Lösung gibt es 
jetzt bei der Telekom für die Ver-
bandsmitglieder eine dreimonati-
ge Befreiung auf die Monatsge-
bühr von 9,95 Euro bei zwölf Mona-
ten Mindestvertragslaufzeit. Die 
Ängste vor dem Umstieg auf eine 

neue Software werden im Übrigen 
dadurch genommen, dass Mitglie-
der einen kostenfreien telefoni-
schen Einrichtungsservice unter 
der Hotline 0800 - 333 4444 genie-
ßen dürfen. Auch wenn nach der 
Einrichtung Fragen bestehen oder 
die Software mal haken sollte, wird 
man hochprofessionell und kosten-
frei telefonisch von den Hotline-
Mitarbeitern unterstützt. 

BZP sieht Fusion kritisch
Die Fusion von Hailo und myTaxi geht letztendlich zulasten der Verbraucher. Das 
größte Taxinetzwerk ist und bleibt dennoch weiterhin UpTop.

Zusammenschluss: In der letz-
ten Juliwoche kam die Nach-
richt rein, dass myTaxi und die 
vor allem in London tätige App-
Vermittlung Hailo fusionieren 
und nach dem Zusammen-
schluss dann unter myTaxi ope-
rieren werden. Dazu erklärte 

zum Selbstkostenpreis anbieten. 
Deren mittelständisches Ge-
schäft wird mit Millionenauf-
wand angegriffen. Wenn aus 
der bisher zum Selbstkosten-
preis erfolgten Vermittlung zu-
künftig Gewinne erzielt werden 
sollen, können diese nur über 
den Fahrpreis erwirtschaftet 
werden. Damit zahle am Ende 
der Verbraucher die Zeche. 
Zum anderen widersprach 
BZP-Präsident Michael Müller 
der Darstellung, dass durch die 
Fusion von myTaxi und Hailo 
mit 100.000 Fahrern Europas 
größtes Taxi-Netzwerk entsteht. 
Das ist nämlich keineswegs so. 

UpTop wird nicht „überholt“
An das von der IRU initiierte 
Global Taxi Network UpTop 
sind über 500.000 Taxifahrer 
angeschlossen. Davon ist ein 
Großteil in europäischen Län-
dern verfügbar. Eine Fahrt kann 
problemlos über verschiedene 
Apps gebucht werden. 

der Deutsche Taxi- und Miet-
wagenverband in einer vielfach 
aufgenommenen Pressemittei-
lung, dass der Verband Fusio-
nen wie die von myTaxi und 
Hailo mit Sorge betrachte. 

Kein zusätzliches Angebot
Denn es geht bei diesen Ge-
schäften um nichts anderes als 
Veränderungen in der Vermitt-
lung des Taxigeschäfts, weder 
um zusätzliche Angebote für 
Fahrgäste noch um neue Kun-
den für das Taxigewerbe. Es 
wird kein zusätzliches Angebot 
auf die Straße gebracht – weder 
in strukturschwachen Regionen 
noch zu Tageszeiten mit Nach-
frage-Spitzen. Genauso werden 
auch keine neuen Fahrgäste ge-
wonnen, sondern nur bestehen-
de Kundenkontakte abgewor-
ben. Die Vermittlung erfolgt 
bisher durch die als Teil der Ei-
genorganisation des Taxigewer-
bes bestehenden Taxizentralen, 
die diese Vermittlungsleistung 

Office 365 zum Vorteilspreis
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Dieter Zillmann feierte seinen 75. Geburtstag

Jubiläum: Am 30. Juli beging das 
Taxi-Urgestein Dieter Zillmann 
seinen 75. Geburtstag. Der Dort-
munder ist seit 1965 Taxiunter-
nehmer in seiner Heimatstadt, 
dort seit 1972 Mitglied und seit 
1979 bis heute Vorsitzender des 
Vorstandes der Taxi Dortmund 
eG – und damit wohl mit Ab-
stand dienstältester Funktions-
träger im deutschen Taxigewer-
be. Seine Verbandstätigkeit be-
gann er 1976 als Gründungsmit-
glied des BDT, einer der beiden 
Organisationen, aus denen dann 
1984 der BZP durch Verschmel-
zung entstand. Zillmann wurde 
im gleichen Jahr Vorstandsmit-
glied des BZP und drei Jahre 
später schon Vizepräsident. 

Dieses Amt übte er bis 2008 aus. 
Seine Aktivitäten sind ungebro-
chen: Taxiverband Nordrhein-
Westfalen (Vorsitzender), die 
Berufsgenossenschaft für Fahr-
zeughaltungen (Vorstandsmit-
glied), IHK Dortmund (Prü-

fungsausschussvorsitzender, 
Mitglied im Verkehrsausschuss 
und der Vollversammlung) 
sowie Prüfungsverband der 
Deutschen Verkehrsgenossen-
schaften (stellvertretender Bei-
ratsvorsitzender). Für sein eh-
renamtliches Engagement er-
hielt er bereits 2003 das Bun-
desverdienstkreuz, vom Bun-
desverband 2008 die Goldene 
Ehrennadel mit zwei Brillanten. 
Der BZP wünscht Dieter Zill-
mann alles, alles Gute, dankt 
ihm für sein jahrzehntewähren-
des erfolgreiches Engagement 
zum Vorteile des deutschen 
Taxi- und Mietwagengewerbes 
und wünscht ihm beste Ge-
sundheit.

Engagiert sich seit Jahrzehnten für 
das Taxigewerbe: Dieter Zillmann

BZ
P

Auch auf seiner Facebook-Fanpage 
BZPorg berichtete der BZP über die 
Fusion von myTaxi und Hailo
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+++ Vorteil für Mitglieder +++



WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Juni/Juli 2016
Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Daimler AG
Hallo Taxi 3811 GmbH

Ludwig Danner
Pantelis Kefalianakis
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

Spenden anlässlich Trauerfeier Hans-Günther Bartels

Christian und Silke Welker
Dieter Lowinski
Fachvereinigung Personenver-
kehr • Verband für das Personen-
verkehrsgewerbe Landesverband 
Bremen e. V. 
Gerd Höhnke
Jörg Emken
Jürgen Peterlik

Rudolf Witte
Taxi Dortmund eG
Taxi-Ruf Bremen 14014
Wilfried Stolle
Wolfgang Pettau
Verkehrsbetrieb Walter Imken 
GmbH & Co. KG
Hotel und Gesellschaftshaus 
Wöbken Hundsmühler Krug

Die neue E-Klasse gibt es jetzt auch als Taxi
Seit Juli sind die E-Klasse Limousine und das T-Modell der 213er-Baureihe als Sondermodell „Das Taxi“ bestellbar.  

Mercedes-Benz: Die zehnte Ge-
neration der neuen E-Klasse ist 
auch speziell für den Einsatz als 
Taxi entwickelt. Das Sondermo-
dell „Das Taxi“ verfügt über um-
fangreiche Ausstattungen wie 
die komplette Funkvorbereitung 
samt Lautsprecher, Freisprech-
einrichtung inklusive speziell 
integriertem und abgeschirm-
tem Mikrofon und Antenne, 

Für bequemen Fahrkomfort 
sorgt die neue ergonomische 
Sitzanlage inklusive der schnell 
ansprechenden Sitzheizung, die 
beim Sondermodell „Das Taxi“ 
Serie ist. Die komfortable Fond-
sitzanlage der Limousine kann 
auf Wunsch mit einer dreiteili-
gen Rücksitzbank geliefert wer-
den, die im Verhältnis 40:20:40 
Prozent geteilt umlegbar ist. Se-
rienmäßig verbaut ist der Aktive 
Brems-Assistent, der den Fahrer 
vor drohenden Kollisionen 
warnt, ihn bei Notbremsungen 
unterstützt und notfalls autonom 
stoppen kann. Neben langsamer 
fahrenden, anhaltenden oder ste-
henden Fahrzeugen erkennt er 
auch querende Fußgänger. 

Zahlreiche Assistenten
Ebenfalls Serie sind der soge-
nannte Attention Assist, der vor 
Unaufmerksamkeit und Mü-
digkeit warnt und sich in der 
Empfindlichkeit einstellen las-
sen kann, sowie ein Seitenwind-
Assistent. Der Kaufpreis für  
die E-Klasse 200 d Limousine 
„Das Taxi“ beträgt 30.500 Euro, 
für die 220 d Limousine „Das 
Taxi“ 32.200 Euro. Das T-Mo-
dell startet zur Verkaufsfreigabe 
als 220 d „Das Taxi“ mit 34.200 
Euro (jeweils netto). 

Fondsitze mit integrierten Kin-
dersitzen, Multifunktionslenk-
rad in Leder Nappa mit Touch-
Control Buttons, Polsterung 
Ledernachbildung ARTICO 
schwarz, Lackierung in hellel-
fenbein und eine Notalarmanla-
ge. Letztere kann jetzt im 
Schlüssel fernausgelöst werden. 

Auf Wunsch vier Schlüssel
Da das Management der 
Schlüssel im Taxigeschäft 
immer ein Thema ist, liefert 
Mercedes-Benz die E-Klasse 
Taxi auf Wunsch mit vier Schlüs-
seln aus, die alle über den Panik-
taster verfügen. Neu sind das 
Taxi-Dachzeichen in LED-Tech-
nologie und die Position der 
Taxameter-Vorrüstung in der 
Dachbedieneinheit. Optional 
wird wieder ein in das Fahrzeug 
integrierter Spiegel-Taxameter 
angeboten. Der optionale Halter 
für die Zubehörkonsole, bei-
spielsweise für ein Vermittlungs-
system, ist jetzt elegant in die 
Mittelkonsole integriert. 

Ab sofort bestellbar und  umfangreich ausgestattet: die neue E-Klasse von Mercedes-Benz als Taxi-Sondermodell

Neu ist unter anderem das Taxi-
Dachzeichen in LED-Technologie
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