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Kommentar

Schnaps ist Schnaps 
und Bier ist Bier

  5/2018

BZP-Geschäftsführer Thomas Grätz über die Idee 
einer Vereinheitlichung von Taxi und Mietwagen

Ja, zugegeben: Wenn man 
sich mit dem Thema Beför-
derung beschäftigt und das 

auch noch professionell, dann ist so 
eine Überschrift grenzwertig. Aber 
ich meine, wir sollten bestimmte 
Dinge nicht vermischen. Deshalb: 
Schnaps ist Schnaps und Bier ist 
Bier. Oder auf die Branche übertra-
gen: Taxi ist Taxi und Mietwagen 
ist Mietwagen. Warum wir uns ge-
rade jetzt damit beschäftigen? Die 
Kollegen in Österreich diskutieren 
momentan eine Vereinheitlichung 
der beiden Angebote. Wir haben 
schon im BZP-Report darüber be-
richtet, nun schreitet die Diskussi-
on in Wien fort – auf Seite 3 haben 
wir die Einzelheiten dazu. Wenn 
wir auf der BZP-Facebook-Seite 
das Thema aufgreifen, dann gibt 
es unter dem Druck wachsender 
Konkurrenz durchaus auch hierzu-
lande Sympathien für eine Verein-
heitlichung.

Angebote sollten nicht vermischt werden 
Das Thema wird nicht erst seit 
gestern an der Donau diskutiert. 
Bei unserem Arbeitsbesuch zu 
Beginn des Jahres erklärten uns 
die österreichischen Kolleginnen 
und Kollegen ihre Pläne für ein 
„Einheitsgewerbe Taxi“.  Ziel soll 
es sein, dass die Mietwagenun-
ternehmen in der Taxibranche 
aufgehen. Eine höchstrichterli-
che Entscheidung in Österreich 
erlaubt bei einem gewerblich 
zur Personenbeförderung ein-
gesetztem Pkw eine Doppelver-
wendung Taxi/Mietwagen. Der 
zuständige Fachverband der 
österreichischen Branche hat 

der Idee des „Einheitsgewerbes“ 
zugestimmt, seither laufen viele 
Gespräche auf den unterschied-
lichsten Ebenen. Wir sehen diesen 
Vorschlag eher kritisch. Das Mo-
dell kann aus unserer Sicht höch-
stens dann funktionieren, wenn 
österreichweit vorgeschriebene 
Taxitarife eingeführt würden. Das 
ist aber nicht der Fall.

Verfassungsrechtliche Bedenken in 
Deutschland Ich habe große Be-
denken, dass ein „Einheitsge-
werbe Taxi“ in Deutschland ver-
fassungsrechtlich möglich wäre. 
Der Hintergrund ist die hiesige 
Rechtsauffassung. Keine mit Ta-
rif- und Beförderungspflicht be-
legte Beförderungsform wird als 
einzig denkbare zugelassen, wenn 
der Betrieb auf diesem Markt auch 
zumindest deutlich weniger regle-
mentiert ausgeführt werden kann.  
Denn der Gesetzgeber hierzulan-
de hat sich bewusst für die Zwei-
teilung entschieden – Taxen sind 
im Gegensatz zum Mietwagen Teil 
des Öffentlichen Personennahver-
kehrs. Damit gibt es eine Pflicht 

BZP-Geschäftsführer Thomas Grätz

zur Beförderung ebenso wie eine 
Betriebs- und Tarifpflicht. Miet-
wagen dagegen haben diese Auf-
lagen nicht.

Qualität steht im Mittelpunkt der De-
batte  In Österreich wird auch 
intensiv über die Qualität der 
Dienstleistung Taxi debattiert. 
Mehr Qualität soll wie im Hotel 
mehr Sterne bekommen – und am 
Ende auch mehr Geld? Oder weniger 
gute Fahrten sollen entsprechend 
preiswerter sein? Hier tun sich 
ebenfalls noch viele Fragen auf, 
wir sind gespannt auf die Antwor-
ten. Denn diese Antworten muss 
das Gewerbe - in Österreich wie in 
Deutschland - geben. In den Zeiten, 
in denen Uber mit Sozialdumping 
die Preise klein hält, können wir 
am besten damit punkten, dass wir 
Fahrgäste besonders gut und zuver-
lässig von A nach B bringen. Viele 
Kolleginnen und Kollegen machen 
dies bereits – helfen Managern am 
Flughafen mit dem Aktenkof-
fer ebenso selbstverständlich wie 
Senioren nach dem Einkauf mit 
vollgepackten Tüten. Das ist aber 
noch nicht überall so. Daher ver-
folgen wir die Debatte in unserem 
Nachbarland in diesem Punkt 
sehr aufmerksam.

Herzlichst

Ihr 

Thomas Grätz
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Neues Kapitel in der 
BZP-Geschichte

Dorotheenstraße 37, 10117 Berlin

Debatte in Österreich
Nach dem Sommer sollen Vorschläge zum 
„Einheitsgewerbe Taxi“ auf dem Tisch liegen

Die Verlegung eines Verbandssitzes ist 
juristisch eine aufwändige Sache. 
Da müssen nach dem Mitgliederbe-
schluss die Gerichte aktiv und Formalien 
eingehalten werden. Und schließlich 
muss auch der neue Sitz des Ver-
bandes angemietet werden. Diesen 
Schritt hat der BZP jetzt erfolgreich 
absolvier t.  Die neue Geschäfts-
stelle wird ab Ende des Jahres in der 
Dorotheenstraße 37, 10117 Berlin, 
sein. Die Räume in der fünften Etage 
liegen sehr zentral – keine 200 Meter 
vom bisherigen Hauptstadtbüro und 
ebenfalls nur einen Steinwurf vom U-, 
S- und Regionalbahnhof Friedrichstraße. 
Ab 1. November läuft der Mietvertrag, 
der eigentliche Umzug soll wenige 
Tage danach erfolgen.
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Recht

Abschleppkosten erst nach drei 
Tagen

Rückwärts in einer 
Einbahnstraße

Durch das Vorschriftszeichen StVO 
220 ist auch das Rückwärtsfahren 
entgegen der allein zugelassenen 
Fahrtrichtung untersagt. Wer in 
einer Einbahnstraße in Fahrtrich-
tung vom Fahrbahnrand anfährt, 
muss demnach nicht damit rech-
nen, dass ihm ein Kraftfahrzeug 
entgegenkommt. Im Falle einer 
Kollision besteht daher kein An-
schein für ein Verschulden des 
vom Fahrbahnrand Anfahrenden.

Oberlandesgericht 
Düsseldorf
Urteil vom 24.10.2017
Aktenzeichen I-1 U 133/16

§

Bundesverwaltungsgericht
Urteil vom 24.5.2018
Aktenzeichen 3 C 25.16 

§

Dreimonatige HU-Überziehung 
zeugt von fehlender Zuverlässigkeit

Verdacht allein 
reicht nicht

Schwere Verstöße gegen ab-
gabenrechtliche Pflichten aus 
unternehmerischer Tätigkeit 
ergeben Anhaltspunkte für die 
unternehmerische Unzuverläs-
sigkeit. Hinsichtlich des Prü-
fungsmaßstabs ist erforderlich, 
dass die schweren Verstöße 
auch belegt begangen wurden. 
Der bloße Verdacht, es könnte 
zu solchen Verstößen gekom-
men sein, reicht demgegen-
über nicht aus. Wenn auf den 
Schichtzetteln Start und das 
Ziel einer jeweiligen Tour nicht 
angegeben wurde, begründet 
dies allein noch keinen Ver-
dacht auf Steuerunregelmäßig-
keiten.

Oberverwaltungsgericht 
Bremen
Beschluss vom 22.3.2018
Aktenzeichen 1 B 26/18

§

Kurzurteile

Taxiunternehmer müssen bereits 
unabhängig von den Haupt-
untersuchungsterminen dafür 
sorgen, dass sich ihre Fahrzeuge 
stets in vorschriftsmäßigem 
Zustand befinden (§ 2, § 3 
Abs. 1 Satz 2 BOKraft). Wenn 
ein Unternehmer den Termin 
zur Hauptuntersuchung um 
drei  Monate überzieht, spricht 
dies für fehlende Zuverlässig-
keit, sodass die Behörde die 
Genehmigung zu widerrufen 
hat. Im entschiedenen Fall tritt 

Ist ein ursprünglich erlaubt ge-
parktes Kraftfahrzeug aus einer 
nachträglich eingerichteten Hal-
teverbotszone - etwa aus Anlass 
von Bauarbeiten, Straßenfesten 
oder Umzügen - abgeschleppt 
worden, muss der Verantwortli-
che die Kosten nur dann tragen, 
wenn das Verkehrszeichen mit 

der Ansicht, dass bereits nach 
zwei vollen Tagen die Pflicht 
entsteht, die Kosten zu tragen. 
Der Fall, den das Bundesver-
waltungsgericht nun entschied, 
ereignete sich schon im August 
2013. Eine Frau hatte vor einer 
Urlaubsreise ihren Wagen in 
einem Straßenabschnitt abge-
stellt. Am Tag darauf wurden 
wegen eines Umzugs Halte-
verbotsschilder aufgestellt. Am 
dritten Tag wurde der Wagen 
abgeschleppt, die Rechnung 
belief sich auf 175 Euro fürs Ab-
schleppen und 60 Euro Verwal-
tungsgebühr. Dagegen war die 
Frau vor Gericht gezogen. 

Bayerischer 
Verwaltungsgerichtshof
Urteil vom 7.5.2018
Aktenzeichen 11 B 18.12

§
erschwerend hinzu, dass der 
Unternehmer Taxifahrten trotz 
Kündigung der Haftpflichtver-
sicherung durch den Versicherer, 
also ohne Haftpflichtschutz, 
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ringtaxi gleich ring taxi
Unter den Tenor eines Unter-
lassungstitels fallen nicht nur 
identische Handlungen, son-
dern auch solche, die von dem 
wettbewerbswidrigen Kern der 
verbotenen Handlung nur ge-
ringfügig abweichen. Wenn es 
verboten wurde, die Bezeich-

nung „ringtaxi“ als Such- oder 
Schlüsselwort zur Anzeige ei-
ner Werbung in der Trefferleis-
te bei Google zu verwenden, so 
bedeutet die Bezeichnung "ring 
taxi" in nicht zusammenge-
schriebener Form einen kern-
gleichen Verstoß.

Oberlandesgericht Frankfurt
Beschluss vom 5.6.2018
Aktenzeichen 6 W 43/18

§

einer Vorlaufzeit von mindes-
tens drei vollen Tagen aufgestellt 
wurde. Das Fahrzeug darf also 
frühestens am vierten Tag nach 
dem Aufstellen des Verkehrs-
zeichens auf Kosten des Verant-
wortlichen abgeschleppt wer-
den. Die Vorinstanz, das OVG 
Nordrhein-Westfalen, war noch 
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Gewerbe

Wiener Taxi-Gipfel: Über den Sommer sollen 
Vorschläge erarbeitet werden

Das Thema schlug schon hohe 
Wellen, bevor man sich über-
haupt auf einen Termin zum 
Taxi-Gipfel in der österreichi-
schen Hauptstadt geeinigt hatte. 
Im Ergebnis ist klar: Einheitli-
che Spielregeln sollen geschaf-
fen werden, an die sich alle 
halten müssen, so formuliert es 
die Wirtschaftskammer in einer 
Pressemitteilung. Zugleich soll 
die Qualität der Dienstleistung 
Taxi verbessert werden.

Wir erinnern uns: Ende Ap-
ril sah es so aus, als hätte Taxi 
40100 einen historischen Sieg 
gegen Uber in Wien errungen. 
Das österreichische Unterneh-
men erwirkte beim Handelsge-
richt in Wien eine einstweilige 
Verfügung wegen Beihilfe zum 
systematischen Gewerberechts-
verstoß. Uber halte sich nicht an 
die geltende Ordnung, darum 
können verschiedene Uber-
Dienste nicht mehr angeboten 
werden. Laut Gesetz dürfen 
Mietwagen-Fahrer ihre Gäste 
nur am Unternehmensstandort 
aufnehmen und müssen danach 
wieder zur Betriebsstätte zu-
rück kehren. Diese Rückkehr-

pflicht wurde nicht eingehalten, 
urteilten die Richter. Bei neuen 
Verstößen könnten nach Erlass 
der Verfügung pro Fahrt bis zu 
100.000 Euro Strafe fällig werden. 
Und Anfang Juli wurde Ubers 
Beschwerde gegen die Einstwei-
lige Verfügung beim Oberlandes-
gericht zurück gewiesen.

Taxis und Mietwagen auf der 
gleichen  rechtlichen Grundlage?

„Wir haben den Prozess da-
hingehend angepasst, dass 
der Partner nun aktiv in den 
Bestellvorgang eingebunden 
wird und jeden Auftrag ak-
tiv am Betriebssitz annehmen 
und von dort erteilen muss“, 
teilte Uber nach rund 48 Stun-
den mit – und vermittelte 
wieder. Mit Rückenwind von 
Facebook-Nutzern und einem 
Shitstorm gegen Taxi 40100. 
Immer wieder in der Kritik: 
die Qualität der Dienstleis-
tung der Taxibranche. Das war 
die Vorgeschichte, nun also 
der Taxigipfel Ende Juni. Am 
Tisch: Rund 25 Branchenver-
treter, Vertreter der Kammer 
und der parlamentarischen 

Fraktionen. Uber war nicht 
dabei. Denn das Unternehmen 
hat in Österreich keine Nieder-
lassung. Das könnte übrigens 
der Gegenstand einer weiteren 
Klage sein. Auf der Tagesord-
nung beim Gipfel: Der Uber-
Streit sowie eine juristische 
Offensive, die vielleicht die Ta-
xi-Branche grundlegend ver-
ändert. „Es besteht rechtlich-
politischer Handlungsbedarf “, 
sagt Davor Sertic, der Obmann 
der Branche Transport in der 
Wiener Wirtschaftskammer. 
Und meint damit die rechtliche 
Trennung zwischen Taxis und 
Mietwagen.  Sollen sie auf der 
gleichen juristischen Grundla-
ge an den Start gehen? Von sei-
ner Seite wäre das ein Wunsch. 
Darum sollen Arbeitsgruppen 
nun die Details klären. Schon 
im Herbst wäre eine Gesetzes-
initiative denkbar.

Qualität des Gewerbes soll 
verbessert werden

Qualität, Qualität und noch 
mal Qualität – daran soll nun 
gearbeitet werden. Dazu gehört 
auch der Service der Fahrer. 

Mit Blick auf Gastronomie und 
Hotels könnte sich Sertic ein 
Sternesystem vorstellen: „Wir 
wissen, dass einem Fünf-Ster-
ne-Gast der Preis nicht so wich-
tig ist - wenn dafür Topqualität 
geboten wird”. Daher werden 
nun geprüfte Kategorie-Sterne 
für Taxis debattiert. Das wür-
de bedeuten: Ist der Wagen 
nicht so gepflegt, der Fahrer 
unhöflich und am Ende nervt 
vielleicht auch noch laute Mu-
sik, dann müsste man weniger 
zahlen. Ein Fahrer in Livree 
mit Superlimousine und viel-
leicht noch einer kostenlosen 
Erfrischung für den Fahrgast 
dürfte mehr verlangen. Aber 
während die Businessklasse 
im Flugzeug sich klar vom 
Billigflieger ohne Verpflegung 
abhebt – wie soll dies im Taxi 
geschehen? Und vor Fahrtan-
tritt vereinbart werden? Oder 
erst am Ende, wenn der Fahr-
gast dem Fahrer eine schlechte 
Dienstleistung bescheinigen 
will, um vielleicht den Preis 
zu drücken? Da sind Konflikte 
vorprogrammiert...  Man darf 
auf das Ergebnis der Debatten 
gespannt sein.
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Die Qualität des Gewerbes soll verbessert werden, kommen auch unterschiedliche Tarife?
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Gewerbe

Acht Städte, acht Teams, acht 
Herausforderungen im Ver-
brauch: Toyota will es auch in 
diesem Jahr wieder wissen und 
sucht den Spritsparfuchs unter 
Deutschlands Taxifahrern. 35 
Toyota Prius+ Taxis sind der-
zeit in einer gemeinsamen Mis-
sion unterwegs - bei der bun-
desweiten Toyota Hybrid Taxi 
Challenge muss der Wagen so 
effizient wie möglich gefahren 
werden. Die Gewinner werden 
auf der Europäischen Taxi-
messe in Köln ausgezeichnet.

Der Sieger 2017 kam aus Berlin

Im vergangenen Jahr starteten 
Taxifahrer in Berlin und Mün-
chen zu der Challenge. In der 
Hauptstadt rollte bereits im Au-
gust 2002 erstmals ein Toyota 
Prius der zweiten Generation 
als Taxi über die Straße, zwölf 
Jahre später wurde in Berlin die 
Marke von 1.000 Hybridtaxis 
überschritten. Auch in Mün-
chen gehören die alternativ an-
getriebenen Droschken schon 
lange zum Straßenbild, was 
nicht zuletzt der Münchner Um-
weltpreis 2011 für ein lokales 
Taxiunternehmen belegt, das 
mit seiner Hybridflotte erheb-
liche Verbrauchs- und CO2-

Einsparungen erzielen konnte. 
Und das Ergebnis nach vielen 
Wochen mit den Messgeräten 
im Wagen: Das Team von Metro 
Cab aus Berlin hatte sich durch-
gesetzt. Von Mitte Juli bis Mitte 
September waren die Kollegen 
mit einem Prius+ am häufigsten 
im Elektromodus unterwegs. 
Zudem lag der Treibstoffver-
brauch exakt bei den Werksan-
gaben von nur 4,1 Liter auf 100 
km. Pro Stadt waren die Werte 
mit E-Testing Aufzeichnungs-
geräten von je zehn Fahrern er-
mittelt und ausgewertet worden.

Wer setzt sich 2018 durch?

4,1 Liter auf 100 Kilometer kom-
biniert – das muss man erst mal 
fahren. Unter facebook.com/
BZPorg haben einige Kollegen 
schon mal ihre Bestmarken 
hinterlassen: Mit einer 3 vor 
dem Komma! Alle Achtung 
und Gratulation. Im Wettbe-
werb 2018 wird wieder die im 
Wettbewerbszeitraum gefahre-
ne Strecke aufgezeichnet. Dabei 
wird auch festgehalten: die dabei 
im Elektromodus zurückgelegte 
Fahrtzeit, die Durchschnittsge-
schwindigkeit und der Kraft-
stoffverbrauch. Ende September 
soll der Sieger ermittelt werden. 

Zusätzlich zur Einzelwertung 
gibt es auch eine Städtewertung. 
Hamburg, Köln, Berlin, Düs-
seldorf, München, Duisburg, 
Frankfurt und Bonn kämpfen 
um den Titel der umweltfreund-
lichsten Stadt. Und man kann 
den Wettbewerb online mitver-
folgen. Der Status der einzelnen 
Fahrzeuge kann tagesaktuell un-
ter https://www.driveco.fi/toyo-
taevent/g3nbvzj verfolgt werden.

Siegerehrung wieder in Köln

Die drei effizientesten Taxi-
Fahrer erhalten Reisegutschei-
ne zwischen 500 und 2.000 
Euro sowie eine Einladung 
zum 24-Stunden-Rennen am 
Nürburgring. Die Siegereh-
rung erfolgt wieder auf der 
Europäischen Taximesse An-
fang November in Köln. Toyota 
stellt bei seinem Prius+ mit 
1,8-Liter-Benzinmotor und 
Elektromotor mit 100 kW/136 
PS Systemleistung besonders 
den geringen Verbrauch und 
die günstigen Wartungskosten 
in den Vordergrund. Im Stop-
and-Go-Verkehr sind die 
Wagen häufig im reinen Elek-
tromodus unterwegs und sto-
ßen keinerlei Schadstoffe aus. 
Zudem sind sie deutlich leiser.

Toyota sucht den Spritsparfuchs 
unter Deutschlands Taxifahrern
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Toyota bietet verschiedene Fahrzeuge als Taxi an, stellt aber derzeit den Prius+ in den Vordergrund – unter anderem mit der 
Hybrid Taxi Challenge in acht Städten Deutschlands.Europäische Taximesse

02./03. November 2018
KölnMesse

67. IAA Nutzfahrzeuge
20. – 27. September 2018
Deutsche Messe, 
Messegelände, Hermesallee, 
30521 Hannover

+++ Termine +++

Leipzig: Taxi und 
Verkehrsbetriebe 
kooperieren

Kunden der Leipziger Verkehrsbetriebe 
können ab jetzt auch über die Mobili-
tätsplattform Leipzig Mobil Taxifahrten 
buchen und bezahlen. Die Kooperation 
mit der Funktaxizentrale 4884 wird damit 
vertieft, beim Anruflinientaxi (ALITA) 
arbeiten die Partner bereits zusammen. 
Über die App gibt der Nutzer den Start-
punkt und das Ziel seiner Fahrt ein. Bestellt 
werden kann eine sofortige Fahrt oder auch 
eine Fahrt zu einem späteren Zeitpunkt. 
Sobald die Buchung abgeschickt und das 
Taxi unterwegs ist, sehen Nutzer in der App 
den Live-Standort des Fahrzeuges und eine 
Countdown-Anzeige. Bezahlt wird die Fahrt 
am Ende über Leipzig Mobil, ohne Bargeld. 
Abgerechnet wird am Ende des Monats in 
nur einer Rechnung, zusammen mit den 
anderen Mobilitätsarten.
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London Cab bald in Deutschland?

Zweifelsohne ist das TX aus Lon-
don ein besonderes Taxi: Sechs 
Sitze für Fahrgäste, es schafft 130 
Kilometer rein elektrisch und 
über 600 im Kombibetrieb. Für 
Rollstühle oder Kinderwagen 
bietet die Höhe von 1,89 Meter 
ausreichend Platz. Über Netz- 
und USB-Anschlüsse können 
Handy und Co geladen werden, 
Wifi ist auch an Bord. Der Preis 
liegt bei 59.600 Euro, der Ver-
trieb erfolgt über Volvo – die 
Verträge werden gerade unter-
zeichnet. 

Wlan, USB und klassische Steckdosen 
sind an Bord – und ein Elektromotor 
mit 150 PS. Dazu der Range-Extender: 
Ein Dreizylinder-Benziner (1,5 Liter, 
82 PS) lädt über einen Generator die 
31-kWh-Batterie.
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Stolze Geschichte des Wagens und ein stolzer Preis heute
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Mindestlohn steigt bis 2020 auf 9,35 Euro

Kurz vor der parlamentarischen 
Sommerpause kam die Mittei-
lung: Der allgemeine Mindest-
lohn steigt zum 1. Januar 2019 
von derzeit 8,84 Euro auf 9,19 
Euro, zum 1. Januar 2020 soll 
eine weitere Erhöhung auf 9,35 
Euro folgen. Die zuständige 
Kommission aus Vertretern von 
Arbeitgebern, Gewerkschaften 
und Wissenschaft orientiert sich 
mit ihrer Empfehlung an der 
Entwicklung der durchschnittli-
chen Tariflöhne. Damit die Situ-
ation im Taxi-Gewerbe ebenfalls 
angepasst werden kann, müss-
ten eigentlich die Tarife steigen. 

Allerdings: „Jeder Bäcker kann 
die durch den Mindestlohn ent-
stehenden Mehrkosten sofort auf 
Brot und Brötchen aufschlagen, 
die Taxi-Unternehmer nicht! 
Während alle Branchen Lohner-
höhungen für die eigenen Mit-
arbeiter direkt und sofort über 
Preisanhebungen an ihre Kun-
den weitergeben können, ist dies 
für die Taxi-Unternehmen in 
Deutschland nicht möglich. Die 
Tarife für Beförderungsleistun-
gen werden von den Kommunen 
festgelegt“, wird BZP-Präsident 
Michael Müller nicht müde 
zu betonen. Zudem führt jede 

Preisanhebung erst einmal zur 
Zurückhaltung der Verbraucher. 
Und in den Monaten Januar und 
Februar wird nach der „spendab-
leren Weihnachtszeit“ erst einmal 

„besonders“ auf die persönliche 
Geldbörse geschaut. Dies dürfte 
zum Jahresbeginn 2019 und 2020 
nicht anders sein. Schwere Zei-
ten für die Taxi-Unternehmen.

Anhebung wird für manche Taxi-Unternehmen zur Herausforderung

Die Anhebung des Mindestlohns soll in zwei Schritten erfolgen: Zum Januar 
2019 steigt der Mindestlohn auf 9,19 Euro, ein Jahr später dann auf 9,35 Euro
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Ein Zeitungsartikel aus Meck-
lenburg-Vorpommern löste eine 
Diskussion auf Facebook.com/
BZPorg aus. Worum ging es? 
„Taxi-Fahrer sauer auf Fusion-
Chauffeure“ titelte der Nordku-
rier. Und zu Recht. Denn Besucher 
des Fusion-Festivals wurden 
von Privatfahrern schwarz zum 
Festival gebracht – vorbei am 
Personenbeförderungsgesetz. 
„Da sind im Stundentakt immer 
wieder die gleichen Kleinbusse 
und Fahrer zu sehen. Das ist il-
legale Personenbeförderung und 
an der Steuer vorbei“, zitierte 
der Nordkurier den Taxi-Fahrer 
Thomas Schönbeck. Lediglich 
Kontrollen könnten die Misere 
eindämmen. Aber dafür braucht 
es natürlich auch den Willen der 
Behörden – und da fehlt offen-
bar die Leidenschaft für das Ta-
xigewerbe. Laut Zeitungsbericht 
hieß es beim zuständigen Haupt-
zollamt Stralsund, die Privatfah-
rer fielen nicht in den Bereich 
Schwarzarbeit. Zuständig sei zu-
dem der Landkreis, der ja auch 
über die Taxi-Konzessionen ent-
scheide. Um Verstöße gegen das 
Personenbeförderungsgesetz zu 
verfolgen, sei die Behörde auf 
eine Anzeige angewiesen, so der 
Bericht des Nordkuriers. Sind 
am Ende die Taxi-Fahrer wieder 
die Dummen?  

„Das Gewerbe muss selbst aktiv 
werden“ „Wir haben mit Wacken 
anfangs ähnliche Erfahrungen 
gemacht“, berichtet Olaf Völker 
aus Schleswig-Holstein. Das 
größte Rockfestivals Nord-
deutschlands (in diesem Jahr 
vom 2. bis 4. August) begeistert 
jährlich rund 80.000 Fans und 
verlangt den Organisatoren 
jedes Jahr aufs Neue Höchst-
leistungen ab. Denn die Rocker 
wollen zum Festivalgelände hin 
und auch wieder zurück: „Da 
standen jede Menge schwarz 
gekleidete Menschen und war-

teten auf ein Taxi zum Bahnhof 
von Itzehoe oder auch nach 
Hamburg zum Flughafen“, er-
zählt Völker. Ein gefundenes 
Fressen für dubiose Anbieter 
oder private Schnäppchenjä-
ger, die mal eben schnell ohne 
P-Schein Taxi spielen wollten. 
„Wir haben uns dann mit den 
Organisatoren an einen Tisch 
gesetzt“, sagt der Kollege mit 
dem norddeutschen Akzent, 
„und zusammen überlegt, was 

Wenn ein Festival bevorsteht...

wir besser machen können“. 
Einige Punkte daraus haben 
wir in der Checkliste hier zu-
sammengefasst, denn das gilt 
für viele Veranstaltungen. 
Wichtig: „Das Gewerbe muss 
selbst aktiv werden“, betont 
Völker. Die Organisatoren 
müssen an alles denken, von 
A wie alkoholfreie Getränke 
(wobei die in Wacken weni-
ger nachgefragt sind) bis Z 
wie Zaun für die Sicherheit. 

Irgendwo da dazwischen ist 
T wie Taxi. „Wir sind die Ex-
perten fürs Taxi – und dieses 
Fachwissen haben wir in den 
Verkehrsausschuss des Festi-
vals mit eingebracht. Und sind 
mit offenen Armen empfan-
gen worden, weil wir Dinge 
einfach erklären und lösen 
konnten, die vorher ein Prob-
lem waren“, sagt Völker.

Jedes Jahr gibt es ein Update Jedes 
Jahr wird nach den Konzerten 
Bilanz gezogen – denn nach 
dem Festival ist vor dem Festi-
val. Es fängt damit an, dass auf 
der Wacken-Website die Tele-
fonnummern und Taxistände 
angegeben sind. Aber das allein 
reicht nicht, denn wie sollen 
die Taxis aus Itzehoe und Um-
gebung neben dem normalen 
Geschäft mit Krankenfahrten 
und Kneipengängern zusätzlich 
Tausende Fahrgäste schultern? 
„Wir haben die Kollegen in der 
Nachbarschaft miteinbezogen. 
Die bekamen Ausnahmege-
nehmigungen – und entspre-
chende Aufkleber, damit sie 
auch für die Polizei und Secu-
rity erkennbar waren“, berichtet 
Völker. „Und damit waren wir 
schon am Bahnhof in Itzehoe in 
entsprechender Stärke vertre-
ten und am Standplatz hatten 
schwarze Schafe keine Chance.“ 
Zumal illegale Anbieter gern 
auch überdurchschnittlich die 
Hand aufhielten – nach Taxi-
Tarif kostet die Fahrt zwischen 
Festivalgelände und Bahnhof 
rund 30 Euro. Die schwarzen 
Schafe haben gern 50 Euro ge-
nommen – pro Fahrgast! „Da-
rum sind solche Großveran-
staltungen auch Werbung fürs 
Gewerbe, weil die Fahrgäste 
unsere Verlässlichkeit mit Tarif 
und Taxameter kennen lernen“, 
sagt Olaf Völker. „Wir müssen 
uns nur gut organisieren und 
uns als Partner anbieten“.
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Schwarze Schafe können am besten durch gute Organisation in die Schranken gewiesen werden

·  Wo finden welche Abspra- 
     chen statt? Wo muss das Taxi- 
     Gewerbe Flagge zeigen?

·  Kann man diese Veranstaltung 
     vielleicht dazu nutzen, um 
    dauerhaft Kunden zu gewinnen?

·  Wie reagiert das Gewerbe, 
     wenn illegale Fahrer Kunden  
    abwerben wollen? Empfiehlt es  
    sich schon im Vorfeld, mit 
    Polizei, Zoll und Aufsichtsbehör-  
    den Kontakt aufzunehmen, um  
    illegale Fahrer zu verhindern?

·  Nach der Veranstaltung: Ge-  
    meinsam Bilanz ziehen und die 
     Vorbereitung für die nächste    
     Veranstaltung planen.

Checkliste für Großveranstaltungen: Aktiv werden 
statt nur zu reagieren!

Diese Checkliste beinhaltet Erfahrungen, die Kollegen wie Olaf Völker gesam-
melt haben – und die auf viele Veranstaltungen zwischen Flensburg und Garmisch, 
zwischen Görlitz und Aachen, zutreffen. Kongresse mit Abendveranstaltungen, 
Zusatzkonzerte angesagter Bands, Nachholspiele im Fußball oder verkaufsoffene 
Sonntage – jeder Tag kann ein Festival sein.

·  Wann sind in meiner Region   
     Großveranstaltungen?   

·  Wie werden Menschen     
     dorthin und wieder zurück  
     befördert? Gibt es Busse des  
     Veranstalters oder Parkplätze 
     für private Pkw?

·  Wieviele Menschen werden    
     zu welchen Zeiten erwartet? 

·  Ist der zusätzliche Ansturm    
     mit Kollegen aus meinem   
     Tarifgebiet zu bewältigen?    
     Oder müssen Firmen aus der  
     Nachbarschaft angesprochen 
     werden? 

·  Welche Durchfahrtgenehmi-  
     gungen sind notwendig?
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Telekom bietet günstige Huawei-Handys 
für Geschäftskunden

Volkswagen bringt zwei neue 
Apps und ein kleines, aber in-
novatives Bauteil – damit lassen 
sich fast alle VW ab Baujahr 
2008 vernetzen. Lediglich bei 
den Touareg (Generationen 
1+2) sowie Phaeton funktio-
niert das nicht, beim Polo erst ab 
Baujahr 2010. Ein sogenannter 
„DataPlug“ kann im Zusam-
menspiel mit der neuen App 
„Volkswagen Connect“ viele 
praktische Features bieten. Dazu 
nutzt ein nur zwei mal zwei mal 
fünf Zentimeter großes Bauteil 

Mit Business Mobil S – XL hat 
die Deutsche Telekom jetzt ein 
spezielles, auf die Bedürfnisse 
von Geschäftskunden abge-
stimmtes Mobilfunk-Portfolio 
entwickelt. Es umfasst ein 
größeres und flexibleres Da-
tenvolumen sowie zusätzliche 
Services wie One Number und 
Business VoiceMail.

Wie bisher enthalten die Business 
Mobil-Tarife natürlich eine 
Allnet Flat für Voice & SMS, 
Hotspot Flat, EU-Roaming 
inklusive Schweiz und WLAN 
Call.

NEU: flexible Datennutzung

Neu ist die flexible Nutzung 
des Datenvolumens ab den   

Über zehn Millionen Volkswagen können 
zu „Connected Cars” werden

die in jedem Fahrzeug vorhan-
dene OBD2-Schnittstelle. Es ist 
leicht zu installieren und über-
mittelt, sofern der Nutzer dies 
erlaubt, die ausgelesenen Daten 
per Bluetooth an ein gekoppeltes 
Smartphone und die „Volkswa-
gen Connect“-App. Bisher wa-
ren diese digitalen Dienste nur 
Fahrern von Neufahrzeugen mit 
Car-Net Angeboten vorbehalten.

So zeichnet die App etwa neben 
den zurückgelegten Strecken 
auch das individuelle Fahrver-
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halten auf und gibt Tipps zum 
umweltbewussten Fahren. Die 
Funktion „Mein Volkswagen“ 
bietet eine Übersicht aller re-
levanten Fahrzeugdaten, wie 
zum Beispiel Tankfüllstand, 
Batteriespannung oder aktuelle 
Kilometer-Laufleistung. Auch 
die anstehenden Service- und 
Wartungsintervalle werden auf 
dem Smartphone angezeigt. 
Der „Tankmonitor“ erkennt 
bei vielen Modellen automa-
tisch jeden Tankvorgang und 
berechnet nach Eingabe des 

aktuellen Kraftstoffpreises die 
jeweiligen Fahrtkosten. Und 
die Funktion „Parkplatz“ merkt 
sich genau, wo der eigene Wa-
gen zuletzt abgestellt wurde. 
Die unverbindliche Preisem-
pfehlung für den „DataPlug“ 
liegt in Deutschland bei 39,50 
Euro. Weitergehende Informa-
tionen sind auf vwconnect.com 
abrufbar. Dort gibt es auch die 
Möglichkeit, einen Kompatibili-
tätstest durchzuführen, der zeigt, 
welche Fahrzeuge für „Volkswa-
gen Connect“ geeignet sind.

Die Preise inkl. des Mitgliederrabattes von 5 % ab:

         Business Mobil S                              27,90 €
         Business Mobil M                            37,48 €
         Business Mobil L                              45,47 €

Gewerbe/Industrie

Tarifen Business Mobile M. 
Dies ist insbesondere für Ge-
schäftskunden mit saisonal 
schwankendem Geschäft op-
timal. Das Datenvolumen hat 
kein monatliches Verfallsda-
tum, sondern kann über 12 
Monate ganz nach Bedarf ge-
nutzt werden.

In allen Tarifen kann sich der 
Kunde eine professionelle und 
einheitliche Mobilbox-Ansage 
zusammenstellen. Mit der kos-
tenfreien Option One Number 
kann seine Festnetz-Rufnum-
mern auch bei abgehenden 
Mobi l funk-Verbindungen 
angezeigt werden, und einige 
Service-Leistungen wie z. B. 
eine Ersatzkarte sind ebenfalls 
kostenlos.

Weitere Informationen zu den Tarifen erhalten Sie telefonisch un-
ter der Taxi-Hotline 0800 33 05667. Oder schreiben Sie eine E-
Mail an:  verbaende-vorteil@telekom.de 
Bitte geben Sie bei Kontaktaufnahme immer die Rahmenvertrags-
nummer 14578 des BZP an.



In Nürnberg wurde der Kollege 
Kahlid Kadir Ali Opfer eines bru-
talen Überfalls. Der verheiratete 
Vater einer schulpflichtigen Tochter 
wurde zusammengeschlagen und 
war längere Zeit arbeitsunfähig. Der 
Vorstand der TAXIstiftung Deutsch-
land hat zügig beschlossen, die 
Familie Kahlid Kadir Ali finanziell 
zu unterstützen. Unser Foto zeigt 
die Scheckübergabe durch den 
Vorsitzenden der Taxi-Zentrale 
Nürnberg, Wolfgang Ziegler.

REPORT Informationsservice des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbands e.V.
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Gewerbe

Im vergangenen Herbst mach-
te ein Fall Schlagzeilen, der 
zunächst wie eine erfundene 
Geschichte klang. Doch bald 
stellte sich heraus: Ein mut-
maßlicher Hochstapler war 
so glaubwürdig aufgetreten, 
dass viele auf ihn hereinfielen. 
Auch der Kollege aus Wien. 
Nun begann der Prozess.   

Der Fall klingt spektakulär Als 
der geprellte Taxifahrer Anzei-
ge erstattete, gab er an, er habe 
einen ihm gut bekannten Mann 
in Monaco abgeholt. Dann sei-
en beide nach Nizza, Brüssel, 
London und in die Slowakei 
gefahren. Über 15.000 Euro 
standen auf dem Taxameter, 
die Odyssee dauerte über 20 
Tage. Und weil der Gast nicht 
bezahlen konnte, seien sie bei-
de nach Mexiko geflogen. Eine 
dortige Bank verfüge über das 
Geld. Die Bank war zwar da, 
der Fahrgast aber tauchte un-
ter. Später klickten im mexi-
kanischen Cancun die Hand-

Prozess um Taxi-Rechnung von über 15.000 Euro
Irrer Fall nach einer Fahrt durch halb Europa jetzt vor Gericht

schellen des FBI.  

Der Prozess Man 
kann nur vermuten, 
dass der Rückflug 
nach Europa nicht 
in der Business-
klasse stattfand, 
auch dürfte die 
Unt e r b r i n g u n g 
auf Staatskosten 
nicht so komfor-
tabel sein. In Inns-
bruck begann nun 
der Prozess, wie er 
ausgeht ist völlig offen. Denn 
der gelernte Tischler offenbar-
te vor Gericht laut Tiroler Tages-
zeitung eine beeindruckende 
Lebensgeschichte – mit Ab-
schlüssen an Universitäten 
Harvard und Phoenix, Jobs 
als Topmanager und Promi-
nenten-Bekanntschaften. Und 
zumindest an den wirtschaft-
lichen Erfolgen als Chef einer 
Sicherheitsfirma könnte etwas 
dran sein, so der Eindruck vor 
Gericht. Die Vorwürfe wegen 

ZITAT

So kann man`s 
auch sehen

Genauer hinzuschauen rät Ge-
org Christoph Lichtenberg sehr 
anschaulich mit seinem Bon-
mot: „Wer einen Engel sucht 
und nur auf die Flügel schaut, 
könnte eine Gans nach Hause 
bringen.“ Lichtenberg (gebo-
ren 1742 im hessischen Ober-
Ramstadt, gestorben 1799 in 
Göttingen) war ein Mathemati-
ker, Naturforscher und der erste 
deutsche Professor für Experi-
mentalphysik im Zeitalter der 
Aufklärung. Lichtenberg gilt als 
Urvater des deutschsprachigen 
Aphorismus, seine Einfälle no-
tierte er in von ihm so genann-
ten  „Sudelbüchern“.Denken Sie bitte daran: Wir hoffen, dass Sie uns niemals 

brauchen − aber wir brauchen Sie! 

WIR DANKEN ALLEN SPENDERN 
DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Mai/Juni 2018

Bitte bei Spenden auf dem Überweisungsschein an die TAXIstiftung 
Deutschland im Feld Verwendungszweck unbedingt die folgende For-
mulierung angeben:

TAXIstiftung Deutschland
Frankfurter Volksbank eG

Zuwendung zum Stiftungskapital der TAXIstiftung Deutschland

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

IBAN: DE85 5019 0000 0000 3733 11
BIC: FFVBDEFF

Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Taxi Center Ostbahnhof GmbH, München

Pantelis Kefalianakis
Tobias Sandkühler

schweren Betrugs räumte der 
Beschuldigte  ein – bis auf die 
Taxifahrt. Seine Verteidigerin 
stellte gleich zu Beginn den 
den Antrag auf ein psychiatri-
sches Gutachten wegen Unzu-
rechnungsfähigkeit.   

Die Fortsetzung Im Herbst wird 
der Prozess fortgesetzt, dann 
wird wohl auch über die Anträ-

ge der Verteidigung entschie-
den. Allerdings sagen selbst die 
Betroffenen, unter anderem 
ein Unternehmer, der über 
eine halbe Million Euro verlor, 
sowie der Taxifahrer: „Man 
vertraut ihm“. Die Staatsan-
waltschaft drückte es weniger 
prosaisch aus und sprach von 
„gigantomanischen Zügen“ bei 
dem Angeklagten.

Unter anderem nach Brüssel und London führte die spektakuläre Tour. Ob die offe-
ne Rechnung für die Taxifahrt jemals beglichen wird, ist offen. Zum Prozessauftakt 
stritt der Angeklagte die Fahrt ab.
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Schnelle Hilfe durch 
die TAXIStiftung
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