
stützung. Und dies gilt besonders 
jetzt, damit wir nicht von einer 
NOx- in eine CO2-Debatte hin-
einkommen. Die Zeit drängt.

Rahmenbedingungen für das 
Gewerbe verbessern

Und schließlich ist es die Debatte 
um das Personenbeförderungs-
gesetz, das Gesetz dient dem Ver-
braucherschutz und sollte kein 
Versuchslabor sein. Dazu gibt es 
eine entsprechende Experimen-
tierklausel, die ausreichend ist. 
Nach dem Parlamentarischen 
Abend in Berlin können wir kons-
tatieren: Wir sind auf einem guten 
Weg. Zahlreiche Gespräche haben 
gefruchtet und wir �nden mit un-
seren Sorgen und Nöten immer 
mehr Gehör. Bei 1,2 Millionen Be-
förderungen pro Tag in Deutsch-
land verdienen wir es auch, wahr-
genommen zu werden.

Herzlichst

Ihr Michael Müller

01

Kommentar

Seien Sie so verlässlich, 
wie wir verlässlich sind

  7/2018

BZP-Präsident Michael Müller kommentiert die aktu-
ellen Entwicklungen bei der Personenbeförderung

W  ir bewegen Deutsch-
land, mit 1,2 Millio-
nen Beförderungen 

am Tag. Es gibt Regionen, da 
ist die Taxibranche o�mals der 
einzige Anbieter von Mobilität, 
weil Busse und Bahnen längst 
eingestellt wurden. Und wenn 
dann mal von schlechten Erleb-
nissen eines Fahrgastes zu lesen 
oder zu hören ist, den wir – si-
cherlich in diesem Fall zu Recht 
– mit unserer Dienstleistung 
nicht überzeugen konnten, dann 
ist das bitter. Für den einzelnen 
Fahrgast, aber auch für das Ge-
werbe. Denn wir erbringen jeden 
Tag viele Fahrten, von denen die 
aller-, allermeisten problemlos 
laufen. Deshalb müssen wir uns 
nicht verstecken. Aber wir ha-
ben auf dem Parlamentarischen 
Abend auch deutlich gemacht: 
Damit wir diese Dienstleistung 
erbringen können, sind wir auf 
Hilfe angewiesen. Wir haben in 
gutem Glauben moderne Diesel-
Fahrzeuge gekau�. Ohnehin sind 
die meisten Taxis in Deutschland 
nicht sehr alt, im Durchschnitt 
drei bis vier Jahre. Alle haben da-
rauf vertraut, dass wir diese Autos 
auch wie von den Herstellern ver-
sprochen, ohne Probleme nutzen 
können.  Aber wir erleben jetzt ei-
nen immensen Wertverlust. Die 
Preise für Dieselfahrzeuge gehen 
in den Keller. Mehr noch: Wir 
haben jetzt drohende Fahrverbo-
te nicht einkalkuliert. Darum for-
dern wir Lösungen, die einerseits 
die Mobilität gewährleisten und 
andererseits nicht zum Nachteil 
der Umwelt sind. Von Politikern 

aller Parteien erho�en wir uns bei 
der Suche nach diesen Lösungen: 
Seien Sie verlässlich, so wie wir 
auch verlässlich sind.

Unser Angebot für E-Taxis 
liegt auf dem Tisch 

Wir haben im vergangenen Jahr 
auf der Herbsttagung in Jena 

unsere Resolution für Elektro-
mobilität in der Taxibranche be-
schlossen. Aber damals wie heute 
gilt: Wir brauchen verlässliche 
Partner und Rahmenbedingun-
gen. Solange die Infrastruktur 
zum Laden so ist wie sie heute 
ist, solange die Reichweiten so 
sind wie sie heute sind – solange 
wird es keinen Run auf E-Taxis 
geben. Unsere von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen 
getragene Branche hat keine zig 
Millionen auf der hohen Kante, 
um sich solch ein Abenteuer leis-
ten zu können. Deshalb brauchen 
wir hier mehr als warme Wor-
te von allen politischen Lagern 
und der Industrie, sondern wir 
benötigen eine tatkrä�ige Unter-

BZP-Präsident Michael Müller
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Kein Drei-Minuten-Takt 
für Taxifahrer
Mindestlohn muss auch ohne regel-
mäßiges Tastendrücken bezahlt werden
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GEWERBE
Wissen aus Amerika
Berliner Taxifahrer übersetzen US-Studien, 
die vor Verkehrskollaps durch Ridesharing 
warnen
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Interview mit Dieter Heine
Wer ist der Mann, der Uber in Wien das 
Fürchten lehrt?

GEWERBE 07

Parlamentarischer 
Abend des BZP
Taxibranche ist zuverlässiger Garant für 
MobilitätKirsten Lühmann, MdB 

„Taxigewerbe gehört zum ÖPNV“
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Person
Vom Streifendienst in die große Politik, 
schrieb einst eine Tageszeitung über 
Kirsten Lühmann. Und in der Tat: Die 
Polizeioberkommissarin ist seit 2009 
Abgeordnete im Deutschen Bundestag. 
Verkehrs- und Infrastrukturthemen lie-
gen ihr am Herzen – und sie bringt ihre 
Ideen dazu als verkehrspolitische Spre-
cherin der SPD-Fraktion im Ausschuss 
für Verkehr und digitale Infrastruktur 
des Parlaments ein.  „Wir stehen an Ihrer 
Seite, wenn es darum geht, verlässli-
chen ÖPNV zu organisieren“, sagte sie 
auf dem Parlamentarischen Abend des 
BZP in Berlin. Und machte deutlich: 
„Das Taxigewerbe gehört zum Ö�entli-
chen Personennahverkehr“. Und darum 
sei das Gewerbe für die Politik auch ein 
wichtiger Partner, wenn es um die Mo-
bilitätswende gehe, betonte sie unter 
dem Beifall der Teilnehmer. 

Gegen Fahrverbote
Volkswagen und Mercedes mit 
Umtauschangeboten

GEWERBE 10

https://www.bzp.org/
https://www.facebook.com/BZPorg
https://twitter.com/BZPorg


Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg
Urteil vom 30.8.2018
Aktenzeichen 26 Sa 1151/17
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Recht

Bußgeld nach Stinkefinger auf 
Autokennzeichen

Kein P-Schein bei 
Kinderporno-Besitz

Eine Fahrerlaubnis zur Beförde-
rung von Fahrgästen ist grund-
sätzlich zu entziehen, wenn das 
persönliche Vertrauensverhältnis 
zwischen Fahrer und Fahrgast bei 
der Beförderung nicht besteht. 
Davon ist regelmäßig auszuge-
hen, wenn der Fahrerlaubnisin-
haber wegen des Besitzes kin-
der- und jugendpornogra�scher 
Schriften rechtskräftig verurteilt 
wurde.

§

Verweigerung der 
Rückrufteilnahme

Ist ein Fahrzeug vom Hersteller 
mit einer unzulässigen Abschalt-
einrichtung, die zu Abgasmani-
pulation führt, ausgestattet und 
weigert sich der Halter, an einer 
Rückrufaktion teilzunehmen, 
kann die Zulassungsbehörde 
den Betrieb des Fahrzeugs mit 
sofortiger Wirkung untersagen.

§

Kurzurteile

Wer in den EU-Sternenkranz 
des Autokennzeichens einen 
Stinke�nger-Au�leber platziert, 
begeht eine Ordnungswidrig-
keit, die eine Geldbuße von 10 
EUR rechtfertigt. Begründung: 
die beiden Kennzeichenschil-
der entsprechen nicht den 
Anforderungen der Fahrzeug-
zulassungsverordnung hin-
sichtlich Form, Größe und Ab-
messungen. Außerdem dürfen 
im Euro-Feld keine weiteren 
Zeichen stehen. 

§

Kein Drei-Minuten-Takt für 
Taxifahrer am Halteplatz

§

Landesarbeitsgericht bestätigt Entscheidung des Arbeitsgerichts

Ein Taxiunternehmen kann von 
einem bei ihm als Arbeitnehmer 
beschä�igten Taxifahrer nicht 
verlangen, während des Wartens 
auf Fahrgäste alle drei Minu-
ten eine Signaltaste zu drücken, 
um seine Arbeitsbereitscha� zu 
dokumentieren. Das hat das 
Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg entschieden und 
damit die Entscheidung des 
Arbeitsgerichts Berlin bestätigt. 

Zur Zeiterfassung war in dem 
Taxi eine Taste eingebaut. Stand 
der Wagen am Halteplatz, sollte 
der Fahrer stets nach jeweils drei 
Minuten eine Taste drücken. Ein 
akustisches und optisches Sig-
nal wies ihn darauf hin. Hat der 
Fahrer die Taste nicht gedrückt, 
wurde die darauf folgende Stand-
zeit nicht als Arbeitszeit, sondern 
als unbezahlte Pausenzeit erfasst. 
Der Taxifahrer hat geltend ge-
macht, er habe Anspruch auf den 

Mindestlohn auch für mangels 
Betätigung der Signaltaste als 
Pausenzeiten erfasste Zeiten. Er 
habe sich zu diesen Zeiten stets 
zur Aufnahme von Fahrgästen 
bereit gehalten. Ein Betätigen der 
Signaltaste sei nicht zumutbar 
und auch nicht immer möglich 
gewesen. Auch sei er gehalten 
gewesen, die Signaltaste nur in 
einem solchen Umfang zu betäti-
gen, dass ein bestimmter Umsatz 
pro erfasster Arbeitsstunde erzielt 
werde. 

Das Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg sah wie bereits das 
Arbeitsgericht einen Anspruch 
auf den Mindestlohn auch für 
Standzeiten ohne Betätigung der 
Signaltaste. Bei den Standzeiten 
handle es sich um vergütungs-
p�ichtige Bereitscha�szeiten. Das 
Landesarbeitsgericht hat die Re-
vision zum Bundesarbeitsgericht 
nicht zugelassen.

Amtsgericht Zeitz
Beschluss vom 20.12.2016
Aktenzeichen 13 OWi 721 Js 
210685/16

Oberverwaltungsgericht 
Münster
Beschluss vom 17.8.2018 
Aktenzeichen 8 B 548/18

Verwaltungsgericht Aachen
Beschluss vom 10.8.2018
Aktenzeichen 2 L 977/18 

Betriebssitz und 
Briefkasten

Eine bloße Briefkastenadresse, 
an welche die für den Taxibe-
trieb bestimmte Post adressiert 
werden kann und dort für ihn 
zur Abholung gelagert oder ihm 
– gegen Zusatzentgelt - an seine 
wahre (Privat-)Anschrift nachge-
schickt wird, hat mit einem rea-
len Betriebsmittelpunkt, damit 
einem tauglichen Betriebssitz, 
nichts zu tun.

§ Verwaltungsgericht Münster
Urteil vom 24.8.2018
Aktenzeichen 9 K 3106/16

Das Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg hat entschieden: Am 
Halteplatz muss nicht regelmäßig 
eine sogenannte „Totmanntaste“ 
gedrückt werden
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Wer den EU-Sternenkranz auf dem Nummernschild mit einem Stinkefinger 
verunstaltet, muss zahlen
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Gewerbe

Michael Müller: „Wenn ich die Regeln 
weglasse, steigt die Qualität nicht“                                                                         
Erfolgreicher Parlamentarischer Abend des BZP in Berlin – zahlreiche Abgeordnete aus dem 
Bundestag diskutierten mit der Taxibranche

Immer wieder taucht die Fra-
ge auf: Was bringt so ein Par-
lamentarischer Abend? Nun, 
man wird den Erfolg nicht in 
Geld messen können. Auch 
nicht in Gesetzen. Auch nicht 
in einem Plus an Kunden – egal, 
um welche Branche es sich han-
delt. Deshalb plaudern wir am 
Anfang ein bisschen aus dem 

Nähkästchen. Wenn man ein 
politisches Ziel erreichen will, 
dann muss man es dort anbrin-
gen, wo darüber entschieden 
wird. Im Fall des Taxigewerbes 
ist das der Bundestag und sei-
ne Abgeordneten. Wie erreicht 
man die Volksvertreter? Das 
geht zum einen über Ö�entlich-
keit, man nutzt Onlineau�ritte, 
soziale Medien und auch Pres-
semitteilungen. Zum anderen ist 
da das direkte Gespräch. Leider 
ist der Terminplan bei den al-
lermeisten Gesprächspartnern 
mehr als eng, auch bei Politikern 
hat der Tag nur 24 Stunden. 
Um ins Gespräch zu kommen, 

Von links: Martin Laube, Yvonne Schleicher und Theo Dolit-Nivellier haben 
Studien zum Thema Personenbeförderung in den USA übersetzt und auf 
deutsch online gestellt
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Informationsvorsprung durch US-Studien
Team von Berliner Taxifahrern übersetzt Untersuchungen zu Uber & Co. in Amerika

Ein Team von Berliner Taxi-
fahrern um Yvonne Schlei-
cher, Martin Laube und �eo 
Dolit-Nivellier wollte sich 
nicht länger damit ab�nden, 
dass Studien zu Uber und Co. 
auf amerikanischen Websi-
tes dem deutschen Publikum 
weitgehend verschlossen 
bleiben. Kurzerhand haben 
sie die Untersuchungen ins 
Deutsche übertragen. „Wie 
„Transportation Network 
Companies“ ihren Weg zur 
Deregulierung erkaufen, er-
nötigen und erschwindeln“, 
lautet eine Arbeit des Natio-
nalen Arbeitsrechts-Projekts 
(NELP). „Die neue Auto-
mobilität Ly�, Uber und die 
Zukun� der amerikanischen 
Städte“, ist eine Studie von 
Schaller Consulting über-
schrieben. Alles steht nun 
in deutscher Sprache online 
unter www.taxi-innung.de.

BZP-Report: Da haben Sie aber ein 
dickes Brett mit den Übersetzun-
gen gebohrt?

Yvonne Schleicher: Die Idee hat 
sich so entwickelt. Wir wollten 
die Informationen allen zu-
gänglich machen.
Martin Laube: Und es geht dar-
um, dass Informationen nicht 
einzeln aus dem Zusammen-
hang gerissen werden, sondern 
in der Gesamtheit nachzulesen 
ist – ohne Sprachbarriere.

BZP-Report: Was ist das Bemer-
kenswerteste an diesen Untersu-
chungen?

Martin Laube: Wenn sich Städte 
wie New York gegen die Flut 
der Fahrzeuge wehren müssen, 
dann sollten wir in Deutsch-
land nicht die gleichen Fehler 
zulassen. Das ist eine Aufgabe 
der Politik, die die Konsequen-

zen der Freigabe des Beförde-
rungsmarktes bedenken muss.
Theo Dolit-Nivellier: Durch unsere 
Übersetzungen haben wir das 
Material für alle geliefert, jetzt 
muss es nur genutzt werden. Je-
der Politiker kann jetzt auch mit 
Fachwissen glänzen, sie müssen 
nur noch lesen.

BZP-Report: Was soll jetzt also pas-
sieren?

Yvonne Schleicher: Mit der Web-
site www.taxi-innung.de bieten 

wir eine klassische Material-
sammlung und setzen darauf, 
dass sich viele daraus bedie-
nen. Wir brauchen jetzt eine 
breite Öffentlichkeit. Auf der 
Grundlage kann diskutiert 
werden.
Martin Laube: Hier hat noch 
niemand die Tricksereien 
von Uber und Co. auf dem 
Schirm. Da werden Gesetze 
so lange ausgehöhlt, bis sie 
am Ende ohne Not aufgege-
ben werden. Das sollte uns 
nicht passieren.

sind daher Parlamentarische 
Abende eine Möglichkeit, nach 
Büroschluss zu debattieren. Da 
Politiker zahlreiche Einladungen 
erhalten, konkurriert man auch 
hier um Aufmerksamkeit. Und 
wenn dann fast 40 Abgeordnete 
aus den unterschiedlichen Frak-
tionen zusagen, dann darf das als 
Erfolg gewertet werden.

Politiker aus allen Fraktionen 
informieren sich zum Thema Taxi 

Denn allein schon ihr Kom-
men und ihre Bereitscha� zur 
Diskussion bedeutet ein o�enes 
Ohr für die Sorgen und Nöte 

der Taxibranche. Oder wie es 
Kirsten Lühmann, SPD-Fach-
frau im Ausschuss für Verkehr 
und digitale Infrastruktur des 
Bundestages, mit Blick auf die 
ebenfalls anwesenden Abgeord-
neten von Union und Grünen 
betonte: „Wir sind nicht dieje-
nigen, die freies Spiel der freien 
Krä�e wollen. Wir sind nicht 
diejenigen, die einer Liberalisie-
rung das Wort reden. Wir sind 
nicht diejenigen, die soziale 
Standards abscha�en wollen.  ...

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 4

BZP-Präsident Michael Müller
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Parlamentarischer Abend des BZP in Berlin
Fortsetzung von Seite 3:
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... Sondern wir sind diejenigen, 
die für Verlässlichkeit stehen“. 
Klare Worte – und die Taxi-
branche dankte es mit Applaus. 
In diesen Tagen, so war zu hö-
ren, wird über Änderungen am 
Personenbeförderungsgesetz 
debattiert. Ein � ema dabei: 
Die Rückkehrp� icht für Miet-
wagen.

Ridesharing führt nicht zu we-

niger, sondern zu mehr Verkehr

Zuvor hatte Michael Müller schon 
auf die Gefahren hingewiesen, 
die durch eine Liberalisierung 
des Marktes drohten. Studien aus 
den USA hätten dies verdeutlicht, 
denn die vermeintlich ökologisch 
wertvollen Ridesharing-Angebo-
te führen nicht zu weniger Ver-
kehr. Sondern zu mehr! Es wird 
nicht aufs eigene Auto verzichtet. 
Stattdessen nutzen Nichtautobe-
sitzer Busse und Bahnen weniger. 
Sogar Fußgänger und Radfahrer 
steigen bei Ridesharern ein. Mi-
chael Müller formulierte es so: 

„Wir wollen alle mehr Qualität 
im Taxi. Aber wenn ich die Re-
geln weglasse, steigt die Qualität 
nicht“.

Zukunft der Mobilität sichern

Wenn es um die Zukun�  der Mo-
bilität geht, dann ist das Taxi in 
den Augen der Politiker ein fes-
ter Bestandteil des Ö� entlichen 
Personennahverkehrs. Gut, dass 
dieses Bekenntnis so deutlich 
gemacht wurde. Und gut auch, 
dass sich die Erkenntnis herum 
gesprochen hat, dass gerade im 
ländlichen Raum dazu verstärk-

te Bemühungen vonnöten sind. 
Kirsten Lühmann brachte dazu 
Regionalisierungsmittel ins Spiel, 
hier seien allerdings die Kommu-
nen zu Entscheidungen gefordert. 
Dies könne nicht von Berlin aus 
geschehen. 

Unterm Strich: Der Parlamentari-
sche Abend darf als gelungen be-
zeichnet werden. Die Fortsetzung 
der Gespräche folgt – auf den un-
terschiedlichsten Ebenen. Denn 
der BZP hat ja ab November sei-
nen Sitz in Berlin. Dazu wurde 
übrigens von den Politikern aus-
drücklich gratuliert.

„Wenn ich die Regeln weglasse, 
steigt die Qualität nicht“

Zahlreiche Gäste aus dem Bundestag und dem Berliner 
Abgeordnetenhaus waren der Einladung des BZP gefolgt

BZP-Vorstand Wolgang Oertel 
im Gespräch mit Edo Dieckmann 

vom Landesamt für Steuern 
in Niedersachsen

Marc Elxnat, Referatsleiter 
beim Deutschen Städte- und 

Gemeindebund, lässt sich von 
BZP-Präsident Michael Müller 

die Forderungen der Taxibran-
che für die Mobilität in den 

Gemeinden erläutern

BZP-Präsident Michael Müller und Stephan Kühn (MdB), 
verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen

(Rechts im Bild) Mario Mieruch (MdB, fraktionslos), BZP-Vorstand
Frank Kuhle und Christian Holzhauser, Geschäftsführer von Taxi 
40100 Wien, sprechen über die internationale Entwicklung des Taxi-
gewerbes. Holzhauser ist zugleich Präsident der IRU-Taxi-Sektion

Michael Donth (MdB, CDU/CSU-
Fraktion) sowie Rechtsanwalt und 
BZP-Vorstandsmitglied Herwig 
Kollar im Gespräch 

TÜ
X

EN
/B

ZP
TÜ

X
EN

/B
ZP

TÜ
X

EN
/B

ZP



Gewerbe

05  7/2018

Michael Müller eröffnet 
den Parlamentarischen 
Abend des BZP in Berlin Kirsten Lühmann (SPD) stellte die Positionen und 

Sichtweisen aus dem Verkehrsausschuss vor

Studenten ha-
ben für den BZP 
einige Imagevideos 
gedreht, das erste 
davon stellte BZP-
Vorstand Roland 
Böhm vor. Sie werden 
in der nächsten Zeit 
das Licht der Öffent-
lichkeit erblicken

BZP-Geschäftsführer Thomas Grätz diskutiert mit Gero 
Storjohann (MdB, CDU/CSU-Fraktion) und Klaus-Peter 
Schulze (MdB, CDU/CSU-Fraktion)

Jens Schmiljun von Taxi Berlin und 
Jan Thomas von Mercedes Benz 
fachsimpeln über neue Fahrzeuge

Auch „Mister 
Mittelstand“ Mario 
Ohoven, Präsident 
des Bundesverbandes 
mittelständische 
Wirtschaft, ließ es 
sich nicht nehmen, 
beim Parlamentar-
ischen Abend des 
BZP dabei zu sein

Debatte über unterschiedliche Ansichten hinweg: 
BZP-Vizepräsident Hermann Waldner und Daniela 
Kluckert (MdB, FDP)

Max Straubinger (MdB, CDU/CSU-Fraktion) und 
BZP-Geschäftsführer Thomas Grätz im Dialog
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Gewerbe

+++ Termine +++

Eigentlich war das Urteil schon 
eher erwartet worden. Aber die 
Richter sehen noch Beratungs-
bedarf im Fall von Uber Black. 
Der BGH könnte nun das frü-
here Angebot des US-Unterneh-
mens als unzulässig einstufen. 
Das zumindest deuteten die 
Richter in Karlsruhe an. 

Auf unserer Facebook-Seite 
www.facebook.com/BZPorg wurde 
darüber viel diskutiert. Zum ei-
nen tauchte die Frage auf: War-
um muss man vor Gericht gegen 
diesen Dienst vorgehen, wenn er 
doch mittlerweile eingestellt ist? 
Die Gegenfrage lautet allerdings: 
Wäre der Dienst auch eingestellt 
worden, wenn ihm kein juris-
tischer Gegenwind begegnet 
wäre? Oder: Was machen eigent-
lich die Verbände, wenn doch 
ein einzelner Taxiunternehmer 
das Verfahren führt? Nun, ohne 
allzu sehr aus dem Nähkästchen 
zu plaudern: So ein Verfahren 
ist bei den Kosten schnell im 
sechsstelligen Euro-Bereich. 
Um diese Summen (VOR einer 
Entscheidung, wohlgemerkt!) 
aufzubringen, ziehen viele an ei-
nem Strang, ohne selbst als Klä-
ger aufzutreten.

Uber-Verfahren in Spanien 
ab. In Luxemburg wurde dann 
klar gestellt: Uber ist ein Ver-
kehrsdienstleister und kein IT-
Unternehmen, als das es sich 
selbst gern bezeichnet. Und 
für Verkehrsdienstleister gel-
ten eben die nationalen Perso-
nenbeförderungsgesetze. Wie 
die Bundesrichter den Fall 
genau sehen und wie sie ihn 
begründen, werden wir Mitte 
Dezember erfahren. Vielleicht 
gibt es ja ein kleines vorweih-
nachtliches Präsent. Nach der 
Verhandlung schien es jeden-
falls so, dass das Verfahren 
o�enbar nicht zugunsten von 
Uber ausgehen könnte.

Urteil gegen Uber Black fällt am 
13. Dezember in Karlsruhe

Und leider urteilen die Gerich-
te eben nicht so schnell, wie 
man sich das wünschen wür-
de. Wegen Verstoß gegen das 
Personenbeförderungsgesetz 
und unlauteren Wettbewerb 
hatte schon das Berliner Kam-
mergericht Uber Black unter-
sagt. Aber das Unternehmen 
ging in die Revision, vielleicht 
auch in der Ho�nung, dass die 
Gegenseite die Prozesskosten 
scheuen würde? Das Verfahren 
landete jedenfalls beim Bun-
desgerichtshof (BGH). Doch 
die Karlsruher Richter warte-
ten zunächst eine Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) zu einem ähnlichen 

Am 13. Dezember soll nun das Urteil gegen Uber Black fallen. Wegen Verstoß 
gegen das Personenbeförderungsgesetz und unlauteren Wettbewerb könnte 
der ohnehin schon eingestellte Dienst auch juristisch scheitern. Entsprech-
ende Andeutungen machte das Gericht bei seiner Verhandlung

Jetzt klagt auch die österreichische 
Aufsichtsbehörde gegen Uber in Wien

In der Wiener Zeitung erklärte 
Davor Sertic, Obmann der Spar-
te Transport und Verkehr in der 
Wirtscha�skammer Wien: „Wir 
haben jahrelang versucht, Uber 
davon zu überzeugen, sich an 
geltende Regeln zu halten. Fai-
rer Wettbewerb heißt, dass sich 
alle an Regeln zu halten haben, 
alles andere ist unfair. Daher 
ist die Klage der Interessenver-
tretung ein für mich logischer 
Schritt, um fairen Wettbewerb 
sicherzustellen“.

„Wir müssen uns gegen den un-
lauteren Wettbewerb auf Wiens 
Straßen wehren“, sagt Gökhan 
Keskin, Fachgruppenobmann 
der Taxis bei der Wirtscha�s-
kammer Wien. „Darum setzen 
wir jetzt auf juristische Schritte. 
Der Schutzverband reicht auf 
Initiative der Fachgruppe Klage 
ein.“ 

Die eingebrachte Klage bezieht 
sich auf den Urteilsspruch des 
Europäischen Gerichtshofs vor 

einigen Monaten. Laut EuGH 
ist Uber als Verkehrsdienstleis-
ter und nicht als App zu werten. 
Das bedeutet, dass Uber in Ös-
terreich unter anderem einen 
Betriebsstandort haben und das 
entsprechende Gewerbe (als 
Vermittler) anmelden müsste. 
„Da beides nach wie vor nicht 
geschehen ist, klagen wir wegen 
unlauteren Wettbewerbs. Den 
Taxiunternehmen in Wien mit 
4600 Taxis muss endlich gehol-
fen werden, die Zeit drängt.“ 

Europäische Taximesse
02. / 03. November 2018
KölnMesse

BZP-Mitgliederver-
sammlung
1. November 2018
Köln

8. Internationales 
IRU-Taxiforum
(im Rahmen der Euro-
päischen Taximesse)
02. November 2018
KölnMesse
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Wenn es um den Beförderungs-
markt geht, dann entspricht in 
Wien derzeit nur wenig dem 
ansonsten allgegenwärtigen 
Charme der österreichischen 
Hauptstadt. Beispielsweise fah-
ren auch viele Rumänen und 
Bulgaren für Uber in der Stadt. 
Bei einem geschätzten Monats-
verdienst von rund 400 Euro gibt 
es zwei Alternativen: Die einen 
übernachten gleich im Auto, die 
anderen in Massenunterkün�en. 
„Alles, was Uber macht, ist den 
Fahrern ihren Lohn rauben“, 
sagt Christian Holzhauser, Ge-
schä�sführer von Taxi 40100 in 

Wien. Bei anderen Unternehmen 
habe immer auch die Verantwor-
tung eine Rolle gespielt, bei Uber 
gelte nur noch der Grundsatz: 
„Verdiene Geld, egal wie“. Aber 
der Fahrer kann von seinem ei-
genen Einkommen nicht leben. 
„Wir sehen das in New York und 
wir sehen das in Wien“, schildert 
der Geschä�sführer seine Er-
fahrungen. Unter den Kollegen 
an der Donau erzählt man sich, 
dass Fahrer aus Rumänien so-
gar schon Gehörlosigkeit vorge-
täuscht hätten, um mangelnde 
Sprachkenntnisse zu kaschieren.
Wir haben Rechtsanwalt Dieter 

Wien: Uber unter Druck

Heine und Christian Holzhauser 
zu einem ausführlichen Inter-
view getro�en (siehe Kasten). 
Kürzlich ergingen auch weitere 
Strafen gegen Uber, insgesamt 
sind bislang schon 680.000 Euro 
verhängt worden.  “Uber muss 
sich endlich an die Spielregeln 

des Landes halten – zum Schutz 
aller Kunden und aller Fahrer”, 
betont Holzhauser. Das Unter-
nehmen werde sich letztlich an 
die Gesetze und oberstgerichtli-
che Entscheidungen halten müs-
sen, sind sich beide Gesprächs-
partner einig.

Herr Heine, Sie haben Taxi 40100 
gegen Uber erfolgreich vertre-
ten. Ist die Situation in Österreich 
mit Deutschland vergleichbar?
Dieter Heine: Ja, die österreichi-
schen und die deutschen Gesetze 
sind nah beieinander. Und in der 
Rechtsprechung des Obersten Ge-
richtshofes in Österreich ist deut-
lich geworden: Uber ist nicht der 
IT-Dienstleister, als der sich das 
Unternehmen gern darstellt. Es 
erbringt eine klassische Verkehrs-
dienstleistung. Das von Uber in 
Wien derzeit angebotene System 
ermöglicht die Umgehung der 
Landesbetriebsordnung (LBO) und 
ist daher unzulässig. Ich ho�e, der 
Bundesgerichtshof in Karlsruhe 
kommt auch zu diesem Ergebnis, 
denn das Taxi ist ganz klar Teil der 
ö�entlichen Daseinsvorsorge. 

Wie könnte Karlsruhe den Fall 
sehen? Dieter Heine: Wenn der 
BGH den Blickwinkel des Konsumen-

ten einnimmt, dann wird man feststellen, 
dass die Uber-Diktion schon sehr nah 
beim Taxi ist. „Bestelle Dein Uber mit nur 
einem Klick“, heißt es da. Das ist schon 
allein etwas, was die Gesamtdienstleis-
tung verdeutlicht. Mehr noch, ohne Uber 
würden die Nutzer der App vermutlich 
nur selten einen Mietwagen mit Fahrer 
bestellen.

Welche Konsequenzen hat das 
Urteil des Obersten Gerichtshofes 
für Österreich? Dieter Heine: Es ist 
ein Schritt auf dem Weg zum faireren 
Wettbewerb. Wir haben nichts gegen 
den Wettbewerb, auch wenn uns unsere 
Gegner das oft vorwerfen. Aber es muss 
ein fairer sein. Gleiche Tarife, gleiche 
Bedingungen, gleiche gesetzliche Re-
gelungen. Wenn Uber weiter an seinem 
System wie bisher festhält, werde ich 
eine weitere Klage einbringen. Unser 
Ziel ist, dass Uber das System technisch 
in Einklang mit der LBO bringt. Taxifahr-
ten mit Mietwagen müssen verboten 
sein.

Kritiker werfen Ihnen vor, Sie ver-
teidigen im Zeitalter der Digitali-
sierung nur Beschränkungen für 
den Markt? Dieter Heine: Wir arbei-
ten an einer Änderung der Rechtsspre-
chung nicht deshalb, um Pfründe aus der 
Vergangenheit zu behalten. Wir arbeiten 
daran, weil wir eine saubere soziale und 
ökologische Entwicklung sowie Moderni-
sierung wollen. Das heißt konkret: Eine 
Dienstleistung muss es Fahrerinnen und 
Fahrern ermöglichen, genug zu verdie-
nen. Unternehmer müssen die Chance ha-
ben, einen Gewinn zu erwirtschaften, um 
in neue saubere Fahrzeuge zu investieren. 
Zugleich müssen die Beiträge für die Mit-
arbeiter in die Sozialkassen abgeführt 
werden. Steuern, Versicherungen usw. 
müssen ebenfalls bezahlt werden. Bei 
Uber dagegen haben wir das Gefühl, dass 
nur einer gewinnt – das ist Uber selbst.

Das sieht Uber natürlich anders – 
aber Ihre Kritik geht noch weiter?
Dieter Heine: Uber bietet ein System, 
das kennen wir schon aus den Anfängen 
des Kapitalismus in Manchester. Damals 
mussten die Weberinnen ihre Webstühle 
kaufen, um Geld zu verdienen. Bei Uber 
sind es zwar keine Webstühle, sondern 
Autos. Das Prinzip aber ist geblieben. Wir 
haben in Europa eine funktionierende 
Gesellschaft mit einem funktionierenden 
Markt. Plattformen, ob sie nun aus den 
USA oder Asien kommen, hebeln dieses 

Modell aus. Investoren verdienen viel 
Geld an den Plattformen, die Dienst-
leistung selbst ist aber schlecht be-
zahlt. Wenn wir das zulassen, akzep-
tieren wir, dass unsere Arbeits- und 
Sozialstandards angegri�en werden.

Dennoch hat Uber viele Fürspre-
cher in der Politik. Irren die sich 
alle? Dieter Heine: Wir kennen 
Meldungen, wonach Uber sogar 
Formulierungen für Gesetze und 
Vereinbarungen in Europa liefert. Die 
Konsequenz muss sein, dass wir un-
sere Behörden besser ausstatten, um 
Details zu prüfen und keine vorgefer-
tigten Textbausteine zu übernehmen. 
Uber ist purer „Trumpismus“. D.h. sie 
handeln nach dem Motto: ´Ich muss 
mich nur so lange über Gesetze hin-
weg setzen, bis sie auch von anderen 
ignoriert werden.´ Das können wir 
nicht hinnehmen. Denn der eigentli-
che Fight hinter der Auseinanderset-
zung ist die Debatte um pure Markt-
wirtschaft oder Regulierung, um das 
amerikanische oder das europäische 
Modell. Wenn Städte wie New York 
sich heute gegen Uber wehren müs-
sen, weil immer noch mehr Autos 
die Straßen verstopfen, dann kann 
die Antwort nur lauten, dass wir eine 
Regulierung brauchen. Eine Regulie-
rung, die allen Menschen den Zugang 
zur Mobilität erlaubt.

Urteil in Österreich für faireren Wettbewerb

Rechtsanwalt Dieter Heine 
(links) und 40100-Geschäfts-
führer Christian Holzhauser 
wollen, dass sich alle Markt-
teilnehmer an die geltenden 
Gesetze halten

Taxis warten auf 
Fahrgäste vor dem 
Schloss Schönbrunn 
in Wien – darunter 
auch Wagen, die 
mit Werbung für 
40100 unterwegs 
sind
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Toyota mit vier Premieren in Köln
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Toyota ist auf der Europäischen 
Taximesse am 2. und 3. Novem-
ber 2018 gleich mit vier Pre-
mieren vertreten und zeigt die 
neuen Modelle Toyota Camry, 
Toyota Corolla, Toyota RAV4 
und Lexus ES. 2019 kommen 
sie in den Handel. Nach 14 Jah-
ren bringt Toyota Anfang 2019 

den Camry zurück nach West-
europa und baut damit sein Hy-
bridprogramm in Europa auf 
acht Modelle konsequent weiter 
aus. Als Verkaufsstart ist das 
erste Quartal 2019 geplant. Er 
wird ausschließlich mit einem 
leistungsstarken Hybridantrieb 
angeboten.

Ebenfalls ab Anfang 2019 ist 
Corolla der weltweit einheitliche 
Name für alle drei Karosserieva-
rianten (5-Türer, Limousine und 
Touring Sports) der neuen Ge-
neration im C-Segment. Er ist 
der Vorreiter der dualen Toyota 
Hybridstrategie, die dem Kun-
den zwei Hybridantriebe zur 
Auswahl anbietet.

Toyota präsentiert in Köln eben-
falls den neuen RAV4, der auch 
2019 auf den deutschen Straßen 
zu sehen sein wird. Er bleibt 
der Philosophie des Pioniers im 
SUV-Segment treu, bietet aber 
zugleich enorme Fortschritte 
hinsichtlich Antrieb, Fahrdyna-
mik, intelligenter Sicherheitssys-
teme und Qualität. Das Quartett 

vervollständigt die neue Mittel-
klasse-Premiumlimousine Le-
xus ES mit der Markteinführung 
im Januar 2019.

In der bundesweiten Toyota Hy-
brid Taxi Challenge waren die 
Fahrer von 35 Toyota Prius+ Ta-
xis in acht deutschen Städten so 
e�  zient wie möglich unterwegs. 
Aufzeichnungsgeräte haben 
hierzu die rein elektrisch gefah-
rene Zeit mit der siebensitzigen 
Van-Variante des Hybridklas-
sikers gemessen. Einzel- und 
Städtesieger aus Hamburg, Köln, 
Berlin, Düsseldorf, München, 
Duisburg, Frankfurt und Bonn 
werden auf der größten Fach-
messe für das Taxigewerbe be-
kanntgegeben und prämiert.

Sieger der Taxichallenge werden präsentiert

Jedes Jahr im Herbst wird 
Bilanz gezogen – der BZP legt 
den Geschä� sbericht vor. Auf 
über 100 Seiten legt der Bericht 
des Verbands Rechenscha�  
über das vergangene Jahr ab. 
Was ist im Gewerbe passiert? 
Welche Gespräche wurden ge-
führt? Welche Entscheidungen 
haben sich mit dem � ema 
Beförderung befasst? Dazu 
Informationen über Gewerbe-
strukturen, Taxitarife, aktuelle 
Gerichtsentscheidungen sowie 
vergangene und kommende ge-
werbepolitische � emen.

Schwerpunktthemen des aktu-
ellen Berichts für 2017/2018 
ist natürlich die Ausgangsla-
ge nach der Bundestagswahl. 
Und die war, wer erinnert sich 
nicht, von einem eher schwie-
rigen Start gekennzeichnet. Da 
wurde erst über ein Jamaika-
Bündnis verhandelt, um dann 
nach langen Entscheidungen 
doch in einer großen Koali-
tion zu münden. Das heißt 

sowie den Verkehrsexperten 
in den Fraktionen. Auf Bundes- 
und Länderebene wurden die 
Belange der Branche auch in 
den Ministerien vorgestellt. Wie 
ist die Problematik der Mietwa-
gen? Was bedeutet der Min-
destlohn für das Gewerbe? Wa-
rum ist eine e�  ziente Aufsicht 
der Kontrollbehörden so wich-
tig? Und überall präsentiert der 
BZP auch seine  Image-Kampa-
gne „verlässlich ist modern“.

Zudem enthält die Verbands-
darstellung die Berichte der 
Vorsitzenden über die Tätigkei-
ten der diversen Fachausschüs-
se sowie weitere häu� g nachge-
fragte statistische Angaben über 
das Gewerbe. 

Einen weiteren Schwerpunkt 
im Bericht bildet die Arbeit 
des BZP innerhalb der Inter-
national Road Transport Uni-
on (IRU) zur Wahrung der 
gewerblichen Interessen auch 
auf europäischer Ebene. 

für das Gewerbe: Zunächst 
fehlen die Ansprechpartner 
auf der politischen Ebene, da 
sie schlichtweg noch nicht in 
Verantwortung waren. Seit 
dem Frühjahr (und der aufge-

nommenen Regierungsarbeit) 
gab es dafür eine Reihe von 
Gesprächen auf allen Ebenen. 
Mit Politikern, u.a. dem Vorsit-
zenden des Verkehrsausschus-
ses im Deutschen Bundestag 
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Ö�nungszeiten 
der Europäischen 
Taximesse am 
Freitag 10:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr und 
am Samstag 10:00 
Uhr bis 17:00 Uhr. 

Der Eintritt frei, 
Parken ist kostenlos.
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Kölle – wir kommen!
Taxi-Branche trifft sich zur Europäischen Taximesse

Die Europäische Taximesse 
in Köln ist aus dem interna-
tionalen Messekalender nicht 
mehr wegzudenken! Mittler-
weile ist die Schau am 2. und 
3. November im Congress-
Centrum der Koelnmesse für 
Unternehmer, Fahrer, Zent-
ralen, Hersteller, Dienstleis-
ter und Behörden ein fester 
Bestandteil im Kalender. Die 

„Messemacher“ um Peter 
Zander und Holger Goldberg 
von der Fachvereinigung Per-
sonenverkehr Nordrhein Ta-
xi-Mietwagen e.V. bieten nun 
schon zum 14. Mal Möglich-
keiten für Information und 
Erfahrungsaustausch.

Unter www.eurotaximesse.de 
kann sich jeder selbst einen 
Überblick verschaffen, die 
Stände sind ausgebucht. Die 
Anbieter von A wie AAT Al-
ber Antriebstechnik GmbH 
bis Volvo Car Germany 
GmbH freuen sich auf die Be-
sucher. Neben den Neuerun-
gen für das Gewerbe spielt 
natürlich die Politik eine gro-
ße Rolle: Änderungen beim 
Personenbeförderungsgesetz, 
Diesel-Krise oder Digitalisie-
rung.

8. Internationales Taxiforum der IRU

Spannende Debatte auf der Ta-
ximesse – beim mittlerweile 8. 
Internationalen Taxiforum der 
IRU. 

Denn Taxidienste stehen welt-

Was kann die Branche dem 
entgegensetzen? Welche Ent-
wicklungen vollziehen sich 
außerhalb Deutschlands? Die 
Taxigruppe innerhalb der IRU 
vermittelt viele internationale 
Erfahrungen. In Norwegen 
beispielsweise wird über die 
Abscha�ung von Taxametern 
debattiert, Österreich geht 
sehr erfolgreich gegen Wettbe-
werbsverzerrungen vor (mehr 
dazu in diesem BZP-Report 
auf Seite 7)

Wie können die neuesten 
Fahrzeugtechnologien, die zu-
kün�ige Gesetzgebung und die 
zunehmende Rolle der Taxi-
dienste im Rahmen neuer Ge-
schä�skonzepte wie Mobility 
as a Service („MaaS“) für ein 
Umfeld sorgen, welches fairen 
Wettbewerb und Wachstum 
sicherstellt? Die 8. Ausgabe des 
Internationalen Taxiforums 

Eine Tombola gibt es auch wie-
der – mit dem ersten Preis, einer 
Mercedes-Benz E-Klasse 200 d.

der IRU wird sich mit der Zu-
kun� dieser Branche und den 
zukün�igen Chancen befassen.

Die Debatten zu diesen �e-
men werden im Rahmen zwei-
er Plenarsitzungen und zweier 
parallelen Sitzungen statt�n-
den. Referenten sind unter an-
derem Mary Crass, Internatio-
nal Transport Forum, Matthew 
Daus, Präsident der Internatio-
nal Association of Transporta-
tion Regulators sowie Tsu-Jui 
Cheng, ICLEI – globaler Ver-
band von Städten und lokalen 
Regierungen.

Auf der IRU-Website gibt es 
mehr Informationen. Die Teil-
nahme an der Veranstaltung 
ist kostenlos, aber die Regist-
rierung ist unter www.bzp.org 
obligatorisch. Simultanüber-
setzungen gibt es in Englisch, 
Deutsch und Russisch.

weit vor enormen strukturellen 
Herausforderungen aufgrund 
des Paradigmenwechsels bei 
rechtlichen, sozialen und tech-
nologischen Normen, die sich 
auf die Branche auswirken. 
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Die Taxibranche wartet nicht nur auf Fahrgäste – sondern auch auf annehmbare Lösungen. Derzeit ist häufig von Sonderprämien nur für ausgewählte (und 
besonders belastete) Regionen die Rede. Was ist mit Taxiunternehmen, die in anderen Gegenden unterwegs sind? Und denen Einnahmeausfälle wegen Fahr-
verboten drohen? Bislang gibt es darauf keine Antworten

Diesel – und wie weiter? Volkswagen und 
Mercedes mit Umtauschangeboten
Derzeit jagt beim Thema 
Diesel eine Schlagzeile die 
nächste. Was gestern noch als 
sicher galt, kann heute schon 
Makulatur sein. Jüngstes Bei-
spiel: Beim Diesel-Gipfel im 
Kanzleramt Anfang Oktober 

schien die Lösung nah. Doch 
schon kurz darauf demen-
tierten einige Unternehmen. 
Gern würden wir an der 
Stelle verbindliche Infos ge-
ben, aber derzeit ändert sich 
vieles. So kann es sein, dass 

Volkswagen bietet seinen Kunden ab 
November Umtauschprämien
Kurz vor Redaktionsschluss 
dieses Reports präsentier-
te Volkswagen sein Angebot, 
bundesweit alte Diesel-Pkw 
mit den Abgasnormen Euro 
1 bis 4 gegen eine Prämie von 

bis zu 8.000 Euro zu verschrot-
ten. Voraussetzung ist, dass 
die Halter einen Neu- oder 
Jahreswagen von VW kaufen. 
Dies soll deutschlandweit und 
sowohl für den Erwerb eines 

neuen VW-Modells als auch 
eines VW-Jahreswagens gelten. 
Details sollen die Konzernmar-
ken bekannt geben, darunter 
VW, Audi und Skoda. In den 14 
Städten mit besonders belaste-

ter Lu� will VW Haltern eines 
beliebigen Euro-4- oder Euro-
5-Dieselfahrzeugs eine Wech-
selprämie bis zu 7.000 Euro und 
die Anrechnung des Restwerts 
des Altfahrzeugs anbieten.

Mercedes gewährt Umtauschprämie bis 
10.000 Euro
Bei Mercedes-Benz gilt die 
„Umtauschprämie“ für Pkw 
und Vans ebenfalls nur „in 
den von der Bundesregie-
rung definierten Schwer-
punktregionen“. Laut Unter-
nehmen ist von bis zu 10.000 
Euro die Rede, die bei der 
Wahl eines Neufahrzeugs 
möglich sein sollen. Bei ei-

ner Umtauschprämie von 
6.000 Euro und einer Inzah-
lungnahmeprämie von 4.000 
Euro für ein Diesel EU5-
Fahrzeug reduziert sich der 
Preis für das E-Klasse Taxi 
Sondermodell E 200 d „Das 
Taxi“ auf 20.930,00 Euro 
(ohne Mehrwertsteuer). 
Dieser Preisvorteil ergibt 

sich aus dem aktuellen Lis-
tenpreis der E-Klasse E 200 
d „Das Taxi“ von 30.930,00 
Euro (ohne Mehrwertsteu-
er). In den anderen Regio-
nen Deutschlands außerhalb 
der „Schwerpunktregionen“ 
gelten geringere Umtausch-
prämien. Bedingung ist, dass 
das Altfahrzeug vor dem 1. 

Oktober 2018 (Stichtags-
prinzip) auf den Käufer zu-
gelassen gewesen sein muss.

Wie gesagt: Noch ist vie-
les im Fluss – unter www.
facebook.com/BZPorg und auf 
www.twitter.com/BZPorg hal-
ten wir Sie auf dem Laufen-
den.

sich diese Informationen hier 
auch wieder ändern. Kritiker 
monieren, dass unterschied-
liche Konditionen – je nach 
Region – gelten können. 
Allerdings müsse man fest-
halten: Betroffen seien alle 

Kunden gleichermaßen in 
ganz Deutschland. Denn alle 
haben ein Auto gekauft, von 
dem sie glaubten, dass es den 
Standards entspricht. Und 
dies eben nicht nur in einigen 
Schwerpunktregionen.
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BZP-Mitglieder sparen bis zu 264 Euro bei 
mobile GARANTIE
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Winterreifen mit Rabatt bei A.T.U.
Verschleißteile 30 Prozent, 
Motoröle 20 Prozent, Schei-
benaustausch 30 Prozent 
Rabatt auf Gesamtrechnung. 
Auf das Zubehör werden zehn 
Prozent Nachlass gewährt.  
Auch bei den Werkstatt- und 
Dienstleistungspreisen er-
halten Taxiunternehmer mit 
A.T.U-Card 20 Prozent Ra-
batt auf Dienstleistungen. Die 
Konditionen gelten bis zum 
30. November 2018. Wichtig 
zu wissen: Diese Vorteile gel-
ten nur bei der A.T.U-Card 

für bargeldlosen Einkauf. 
Bei den Barzahler-Ausweisen 
sind diese nicht gültig, da hier 
ein Rabatt auf die Filialpreise 
hinterlegt ist. Die Anträge für 
beide Kartenarten (die „klas-
sische“ A.T.U-Card für alle 
bargeldlosen Reparaturen 
und Einkäufe oder die Bar-
kauf-Rabattkarte) erhalten 
Unternehmer über ihren Lan-
desverband bzw. ihre regio-
nale Mitgliedsorganisation, 
da diese die Mitgliedscha�  im 
BZP bestätigen müssen.

Die mobile GARANTIE 
Deutschland GmbH hat an-
lässlich der Europäischen 
Taximesse in Köln die BZP-
Sonderkonditionen der Taxi- 
und Mietwagen-Garantie noch 
einmal bis Ende des Jahres 
2018 neu aufgelegt. Wer sich 
frühzeitig für den Abschluss 
einer Anschlussgarantie ent-
scheidet, der wird mit beson-
deren Vorteilen belohnt. Bei 
dem Entschluss für eine drei-
jährige Garantieverlängerung 
innerhalb der ersten 90 Tage 
nach Fahrzeugneukauf werden 
nur 1.085 Euro (264 Euro Er-
sparnis) berechnet. Das heißt, 
Absicherung und sorgenfrei 
fahren für nicht einmal einen 
Euro pro Tag.

Wenn Sie sich in den ersten 12 
Monaten für die Anschlussga-
rantie von mobile GARANTIE 
Deutschland GmbH entschei-
den, bezahlen Sie nur 1.235 
Euro (254 Euro Ersparnis). 
200 Euro können diejenigen 
sparen, die sich vom 12. bis 
18. Monat entschließen und 
nur 1.399 Euro zahlen. Voraus-
setzung für den Vorteil ist die 
Bestätigung der Mitgliedscha�  
durch den Landesverband be-
ziehungsweise die direkt dem 
BZP angeschlossene Taxizen-
trale.

Für den Fall, dass Ihr Fahrzeug 
älter als 18 Monate ist oder die 
Lau� eistung von 180.000 km 
überschritten hat, hat die mo-

bile GARANTIE Deutschland 
GmbH eine neue Garantie 
namens „Premium Sale“ auf 
den Markt gebracht. Genaue 
Informationen werden erst-
mals auf der Europäischen 
Taximesse bekannt gegeben. 
Sollten Sie keine Zeit haben 
zur Messe zu kommen, lohnt 

sich ein Anruf unter der 05130 
975 70 30. Das Fachpersonal 
gibt Ihnen gern Auskun�  über 
die neue Garantie. Gern kön-
nen Sie auch eine E-Mail an 
info@mobile-garantie.de sch-
reiben oder sich auf der Web-
site www.mobile-garantie.de 
erkundigen.

Von O bis O, von Oktober bis 
Ostern, sollte man mit Win-
terreifen fahren. Und die ers-
ten nächtlichen kühlen Tem-
peraturen haben es bereits 
gezeigt – der Winter naht. 
Als BZP-Mitglied bekommt 
man zehn Prozent Rabatt auf 
den Filiallistenpreis für Rei-
fen und Kompletträder. Im 
BZP organisierte Unterneh-
mer können sich dort auch 
bei anderen Dienstleistun-
gen über hervorragende Ex-
klusivkonditionen erfreuen: 

Ingenico mit Messeangebot in Köln
Ingenico bietet eine Reihe 
von Dienstleistungen und 
Bezahllösungen. Für die Kun-
den soll es so einfach wie 
möglich sein, aber auch rei-
bungslos und sicher. Dies gilt 
unabhängig vom Vertriebska-
nal und Zahlverfahren. Auf 
der Europäischen Taximesse 
wird am Messestand B6 Inge-

nico One vorgestellt. Das ist 
die neue Komplettlösung für 
den bargeldlosen Zahlungs-
verkehr, zum günstigen Fest-
preis ab 24 Euro statt 29 Euro 
im Monat. Ingenico One gibt 
es in verschiedenen Größen, 
abhängig vom Transaktions-
volumen. In allen Paketen 
sind Terminal, die Karten-

akzeptanz von Debit- und 
Kreditkarten sowie viele wei-
tere Services enthalten. Auf 
Wunsch der Kunden erfolgt 
eine automatische Umrech-
nung von Fremdwährungen. 
Und wenn mal was kaputt ge-
hen sollte, werden im Ernst-
fall die Geräte über Nacht 
ausgetauscht.
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Unterstützung von Stadt, Land und Bund kombinierbar

REPORT

Informationsservice des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbands e.V.

12 7/2018

Gewerbe

„Falls du glaubst, dass du zu 
klein bist, um etwas zu be-
wirken, dann versuche mal zu 
schlafen, wenn eine Mücke im 
Raum ist.“ Dieser mutmachende 
Spruch stammt von Tenzin Gyatso, 
dem gegenwärtigen und 14. 
Dalai Lama. Der Dalai Lama wird 
im tibetischen Buddhismus als 
erleuchtetes Wesen betrachtet, 
das aus Mitgefühl bewusst wie-
dergeboren wurde. Obwohl Er-
leuchtete den Kreislauf der Wie-
dergeburt verlassen können, 
geloben sie ihre Wiedergeburt 
freiwillig auf sich zu nehmen, 
um das Leid anderer fühlender 
Wesen zu mindern.

ZITAT
So kann man`s auch sehen

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

TAXIstiftung Deutschland
Frankfurter Volksbank eG

Zuwendung zum Stiftungskapital der TAXIstiftung Deutschland

WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im September/Oktober 2018
Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Pantelis Kefalianakis
Tobias Sandkühler
Michael Wolf

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

Denken Sie bitte daran: Wir ho�en, dass Sie uns niemals brauchen − aber wir brauchen Sie! 

Daimler AG, Stuttgart
Wiedemann + Berg Television GmbH + Co. KG
Wiencke Taxen GmbH, Hannover aus Anlass des 25jährigen Jubiläums 
Anton und Heidemarie Verscht, 
Taxi Center Ostbahnhof GmbH, München

IBAN: DE85 5019 0000 0000 3733 11
BIC: FFVBDEFF

Neue Förderung für E-Taxi in 
Stuttgart

E-Taxis fahren im Rahmen von 
Forschungsprojekten schon län-
ger in Stuttgart, eindeutig an der 
großen Aufschri� zu erkennen. 
Nun gibt es neue Fördermög-
lichkeiten für Unternehmer, 
die auf die Elektromobilität 
umsteigen wollen. Sie können 
entsprechende Anträge bei der 
baden-württembergischen Lan-
deshauptstadt stellen. Dann 
sind drei Jahre lang je 200 Euro 
pro Monat Förderung für voll-
elektrische Taxis drin. Bei 36 
Monaten insgesamt 7.200 Euro. 
Und dann kommen wieder die 
großen seitlichen Au�leber 
ins Spiel, die die Fahrzeuge als 
E-Taxis zeigen. Voraussetzung 
für die Förderung ist ein Be-
triebssitz in Stuttgart, eine Taxi-
Konzession sowie eine Nutzung 
des Wagens von mindestens drei 
Jahren. Die Unterstützung darf 
mit Geldern aus anderen För-
dertöpfen von Bund und Land 
kombiniert werden, so dass die 
Zahlungen noch höher ausfallen 

können. Denn der Bund stellt 
bis zu 4.000 Euro pro Fahrzeug 
zur Verfügung. Laut neckar-
chronik.de unterstützt das Land 
Taxiunternehmer und Mietwa-
genbetriebe mit Zuschüssen für 
bis zu 20 Fahrzeuge mit jeweils 
3.000 Euro. In besonders mit 
Stickoxid belasteten Gebieten 
soll es sogar 5.000 Euro geben.

Der BZP hat sich schon vor ei-
nem Jahr für verstärkte Elekt-
romobilität stark gemacht und 
dies in der Resolution auf der 
Mitgliederversammlung in Jena 
auch entsprechend beschlossen. 

Aber die Branche benötigt für 
den Umstieg auf die abgasfreien 
Antriebe auch starke Partner. 
Eine Förderung wie in Stutt-
gart kann da eine große Hilfe 
sein. Zumal die Stadtväter nicht 
nur die Autos allein fördern, 
sondern auch in die Ladeinfra-
struktur investieren. Schnellla-
destationen sollen im kommen-
den Jahr an stark frequentierten 
Plätzen entstehen. Und auch die 
Taxistände sollen kün�ig anders 
aussehen und über zwei Plät-
ze für Elektro-Taxis verfügen. 
Einer ist den Fahrgästen vorbe-
halten, der andere dem Laden. 

Zum Abschied Verstei-
gerung zugunsten der 
TAXIstiftung

Nach über 30 Jahren als Ver-
käufer für Taxen und Fahrschul-
autos in der Mercedes-Benz 
Niederlassung Dortmund geht 
Klaus-Peter Weiberg zum 1. No-
vember in den Ruhestand. Bei 
einer kleinen Feier aus diesem 
Anlass versteigerte er seine 
private Modellauto-Sammlung 
zugunsten der TAXIstiftung. 
Rund 1.000 Euro kamen zu-
sammen, um unschuldig in Not 
geratenen Opfern von Gewalt-
verbrechen aus dem Taxi- und 
Mietwagengewerbe zu helfen 
und deren �nanzielle Not zu 
lindern.
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Klaus-Peter Weiberg 
geht in den Ruhestand

Klaus-Peter Weiberg
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