
Kein Grund zur Pause

So stolz mich das Erreichte 
auch macht – wir haben keinen 
Grund und keine Zeit, diese 
Erfolge zu feiern. Wir leben in 
Zeiten, die von Veränderung ge-
prägt sind. Möglicherweise sind 
die Ansprechpartner von heute 
kün�ig in anderen Funktionen 
unterwegs, neue und jüngere 
Abgeordnete werden vielleicht 
ihre Plätze einnehmen. Zugleich 
geben sich neue Unternehmen 
smart und hipp und tun so, als 
hätten sie die Digitalisierung er-
funden. Aber wir werden nicht 
nachlassen, unsere Stärken be-
kannt zu machen. Nach Besu-
chen in der Zentrale von Taxi 
Berlin und direkten Gesprächen 
haben Politiker o� eine andere 
Sicht, wenn sie gesehen haben, 
wie verlässlich und wie modern 
wir sind! In diesem Sinne: Las-
sen Sie uns gemeinsam weiter 
für die Kampagne streiten – hin-
ter dem Lenkrad und in direkten 
Gesprächen.

Herzlichst

Ihr Michael Müller
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BZP-Präsident Michael Müller blickt auf zwei Jahre 
„Verlässlich ist modern“ zurück

I  ch kann nicht sagen, wie 
viele Kilometer Präsidium 
und Vorstand in den ver-

gangenen zwei Jahren zurück 
gelegt haben, um Termine in 
Berlin und Brüssel wahrzuneh-
men. Gespräche, Diskussionen, 
Interviews, Präsentationen... Im 
Herbst 2016 haben wir erstmals 
die Kampagne „Verlässlich ist 
modern“ in der Ö�entlichkeit 
vorgestellt. Und zu der Kam-
pagne gehört dazu, sie auch 
überall bekannt zu machen. 
Die gute Arbeit, die die Kolle-
ginnen und Kollegen auf den 
Straßen Deutschlands täglich 
leisten, muss ins Bewusstsein 
der Entscheider. In manchen 
Städten und Gemeinden fahren 
viele Taxis mit Motiven aus der 
Kampagne, in anderen weniger. 
Aber wir verdeutlichen die Ziele 
auch im direkten Gespräch. Das 
ist die andere Seite der Medaille.

Unsere Themen sind bei 
der Politik angekommen 

Wir haben in den vergangenen 
Jahren mit vielen Abgeordneten 
der unterschiedlichsten politi-
schen Lager gesprochen. Und 
wir können heute sagen, dass 
unsere �emen wahrgenom-
men werden. Das heißt noch 
nicht, dass alles auch in unse-
rem Sinne entschieden werden 
wird. Aber unsere Bedenken 
werden ernst genommen. Mitt-
lerweile hat das Gewerbe auf 
Bundesebene Ansprechpartner, 
die es vorher nicht in dem Maße 
gab. Wenn Kirsten Lühmann 

(SPD) sagt, dass die Rückkehr-
p�icht für Mietwagen der bes-
sere Weg ist, dann geschieht 
dies nicht nur aus purer Höf-
lichkeit. Es zeigt, dass sie sich 
tief in die Materie eingearbeitet 
hat. Auch die Bündnisgrünen 
Stefan Gelbhaar und Stephan 
Kühn haben sich intensiv mit 
den Belangen des Gewerbes be-

schä�igt. Ebenso wie Michael 
Donth aus der Unionsfraktion. 
Dies sind nur einige Ansprech-
partner. Ich kann hier aus ver-
schiedenen Gründen natürlich 
nicht alle Gesprächspartner 
nennen. Daher sei nur noch 
ein Erfolg unserer Bemühun-
gen genannt. Es ist die Zusage 
von Dr. Norbert Salomon, Lei-
ter der Grundsatzabteilung im 
Bundesverkehrsministerium, 
dass es derzeit keinen aktuel-
len Entwurf zur Änderung des 
Personenbeförderungsgesetzes 
gibt, „der schon in irgendeine 
Art Richtung zeigt.“ Das Video 
mit seinen Aussagen ist auch 
bei uns unter  www.facebook.
com/BZPorg zu sehen.

BZP-Präsident Michael Müller
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Goldene Ehrennadel des BZP 

Hans-Jürgen Zetzsche, über ein Vier-
teljahrhundert war er Geschäftsführer 
der Leipziger Taxizentrale 4884, und nun 
trägt er die Goldene Ehrennadel des BZP. 
Auf ein bewegtes Taxi-Leben kann Zetz-
sche zurück blicken. Der einstige Einzel-
unternehmer wagte 1991 den Sprung 
und kaufte die Zentrale des damaligen 
VEB Taxi Leipzig von der Treuhand. Von 
manch einem belächelt, andere sagten 
ihm eine Bauchlandung voraus. Weder 
noch! Mit Zetzsche an der Spitze blickte 
das Unternehmen stets nach vorn. Zum 
vergangenen Jahreswechsel gab er den 
Chefsessel ab. Mehr Zeit fürs Hobby steht 
nun im Kalender. Zur Verleihung der Eh-
rennadel auf der Europäischen Taximes-
se in Köln kam er geradewegs von einer 
anderen Messe – vom Oldtimer- und 
Teilemarkt in Halle.
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Recht

Kurzurteile

Verwaltungsgericht Köln
Beschluss vom 15.6.2018
Aktenzeichen 18 L 557/18

Verlängerung der behördlichen 
Antragsprüfungsfrist

Clevere Alternative

Der Begri� "clever" steht wettbe-
werbsrechtlich nicht für herabset-
zend oder anschwärzend. An einer 
Anschwärzung fehlt es bereits, weil 
"clever" ein Werturteil, nicht aber eine 
unwahre Tatsachenbehauptung dar-
stellt. Als Werturteil wäre der Begri� 
nur unzulässig, wenn er pauschal her-
absetzend wäre. "Clever" ist allerdings 
eine übliche Anpreisung der eigentli-
chen Leistungsfähigkeit, "clevere Al-
ternative" würde jeder Unternehmer 
sein Angebot nennen, dementspre-
chend darf ein Mietwagenunterneh-
mer auch mit dem Spruch „die clevere 
Alternative zum Taxi“ werben. Diese 
Art von Sympathiewerbung um Kun-
den ist nicht unzulässig. 

§

Es reicht

Die fehlende Eignung für die Fahr-
erlaubnis zur Fahrgastbeförderung 
ergibt sich aus einer gutacherlichen 
Diagnose einer verkehrsrelevanten 
Persönlichkeitsstörung, die sich in 
vorsätzlicher Körperverletzung, Belei-
digung und gefährlicher Körperver-
letzung gegenüber seiner Lebenspart-
nerin manifestiert hat. Aber auch 
Kollegen, also selbst als Taxifahrer Tä-
tige, hatten sich an die Fahrerlaubnis-
behörde gewandt und beschwerten 
sich über den Betro�enen, dass dieser 
einen sehr aggressiven Fahrstil an den 
Tag lege und massiv gegen die Stra-
ßenverkehrsordnung verstoßen habe. 
Da eine fachliche Aufarbeitung fehle 
ebenso wie eine genügend bewährte 
Alkoholabstinenz ist dem betro�enen 
Taxifahrer nach dem Richterspruch 
der bereits von der Behörde entzoge-
ne P-Schein nicht wieder zu erteilen.

§

Zwar setzt § 15 PBefG mit der 
Regelung der sog. �ktiven Ge-
nehmigung nicht ausdrücklich 
einen Grund für die Fristverlän-
gerung einer Prüfung eines Ge-
nehmigungsantrages zur Perso-
nenbeförderung voraus. Jedoch 
würde die vom Gesetzgeber be-
absichtigte Verfahrensbeschleu-
nigung durch die Möglichkeit 
bloß vorsorglicher, grundloser 

§

Widerruf auch im Insolvenz-
verfahren

§

Erst der Schutz der Allgemeinheit, dann die Sanierung der Firma

Auch die Bestellung eines vor-
läu�gen Insolvenzverwalters 
schützt nicht unbedingt vor dem 
Widerruf der Taxigenehmigun-
gen. Zwar statuiert §  12 GewO 
eine Sperrwirkung insoweit, als 
im Insolvenzverfahren Unter-
sagungen wegen ungeordneter 
Vermögensverhältnisse nicht 
wirksam sind.  Sofern das Fehl-
verhalten aber nicht von den 
derzeitigen �nanziellen Proble-
men getragen ist, sondern lange 

vor Eintritt der ungeordneten 
Vermögensverhältnisse bereits 
bestanden hat, gilt dies nicht. 
Oder anders: die persönliche 
Unzuverlässigkeit der Antrag-
stellerin ist hier nicht eine Be-
gleiterscheinung der Insolvenz, 
sondern ganz unabhängig von 
dieser. Das Interesse an der 
Absicherung der Sanierungs-
möglichkeit eines insolventen 
Unternehmens hat demgemäß 
zurückzutreten vor den berech-

tigten Interessen der Allge-
meinheit, vor unzuverlässigen 
Taxiunternehmen geschützt zu 
werden.

Verwaltungsgericht Karlsruhe
Beschluss vom 14.5.2018
Aktenzeichen 3 K 471/18

Verwaltungsgericht Bayreuth
Beschluss vom 13.6.2018
Aktenzeichen B 1 S 18.454

Oberlandesgericht Köln
Urteil vom 13.4.2018
Aktenzeichen 6 U 145/17
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Verlängerungen entwertet. Im 
Hinblick auf den die Fristverlän-
gerung rechtfertigenden Gründe 
ist daher einerseits kein zu stren-
ger Prüfungsmaßstab anzulegen. 
Dennoch dür�e es angemessen 
sein, sich an die Verlängerungs-
voraussetzungen in § 42a Abs. 2 
S. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(„Die Frist kann einmal ange-
messen verlängert werden, wenn 

dies wegen der Schwierigkeit der 
Angelegenheit gerechtfertigt ist“) 
anzulehnen. Ist die Fristverläng-
erung rechtswidrig, führt dies zu 
deren Unwirksamkeit, sodass die 
Genehmigungs�ktion mit Ab-
lauf der Regelfrist eintritt.

Kettenbefristung nein, aber …

Nach der Regelung des § 14 Abs. 
2 Satz 2 des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes (TzBfG) sind sach-
grundlose Befristungen zwischen 
denselben Vertragsparteien auf 
die erstmalige Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses beschränkt; 
damit ist jede erneute sachgrund-
los befristete Beschä�igung bei 
demselben Arbeitgeber verboten. 

Das ist grundsätzlich mit den 
verfassungsrechtlichen Maßga-
ben vereinbar, denn die Verhin-
derung von Kettenbefristungen 
und die Sicherung der unbefris-
teten Dauerbeschä�igung als Re-
gelbeschä�igungsform trägt der 
P�icht des Staates zum Schutz 
der strukturell unterlegenen Be-
schä�igten im Arbeitsverhältnis 
und auch dem Sozialstaatsprin-
zip Rechnung. Allerdings gilt 
dies nur, soweit die Beschä�ig-
ten nach Art und Umfang der 
Vorbeschä�igung tatsächlich des 
Schutzes vor Kettenbefristungen 

bedürfen und andernfalls das 
unbefristete Arbeitsverhältnis 
als Regelbeschä�igungsform 
gefährdet wäre. Dies kann ins-
besondere der Fall sein, wenn 
eine Vorbeschä�igung sehr lang 
zurückliegt, ganz anders gear-
tet war oder von sehr kurzer 
Dauer gewesen ist. Das können 
bestimmte geringfügige Neben-
beschä�igungen während der 
Schul- und Studienzeit oder der 
Familienzeit sein.

§ Bundesverfassungsgericht
Beschluss vom 6.6.2018
Aktenzeichen 1 BvL 7/14
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„Das PBefG ist nicht schlecht – es muss 
nicht verändert werden!“                                                                         
Köln: Mitgliederversammlung zieht Bilanz - Erfahrungen aus Düsseldorf zum Umgang mit Uber

Dieser Saal im Kölner Hotel 
Pullman hat schon he�igere 
Mitgliederversammlungen des 
Deutschen Taxi- und Mietwa-
genverbands erlebt. Dennoch 
sind die Zeiten nicht ruhiger 
geworden. „Es macht keinen 
Sinn, über einen etwaigen par-
teipolitischen Wechsel zu spe-
kulieren“, sagte BZP-Präsident 
Michael Müller. Politisch habe 
die Branche bei Union und SPD 
Unterstützung, auch die Grü-
nen hätten die Schwierigkeiten 
des Gewerbes auf der Agenda. 
Mit diesem Ergebnis könne 
man zufrieden sein. Sollten sich 
die Machtverhältnisse ändern, 
wäre dies mit Blick auf die aktu-

ellen Stimmungsumfragen keine 
schlechte Ausgangsbasis (siehe 
dazu auch den Kommentar auf 
Seite 1). Allerdings: Das sei kein 
Punkt, an dem man sich beru-
higt zurück lehnen könne, be-
tonte Müller: „Es können auch 
neue Köpfe kommen, es kön-
nen auch Stimmungen schnell 
wechseln.“ Als Beispiel nannte 
er die Reaktorkatastrophe von 
Fukushima im März 2011 in 
Japan. Wir erinnern uns: Drei 
Tage nach dem Unglück wurden 
Sicherheitsprüfungen für alle 
17 deutschen Kernkra�werke 
festgelegt, wenige Monate spä-
ter kam das Aus für acht AKWs. 
Die anderen sollen bis 2022 still-

Debatte um die Zukunft des Personen-
beförderungsgesetzes
Es liegt kein Entwurf auf dem Tisch, der in irgendeine Richtung zeigt

Es war rappelvoll in der Kölner 
Messehalle zum Abschluss der 
Europäischen Taximesse. Die 
Verlosung des Hauptgewinns, 
einer E-Klasse, lockte zahlreiche 
Besucher. Aber auch das Inter-
esse an der weiteren Entwick-
lung des Personenbeförderungs-
gesetzes war nicht gerade klein. 
Denn vor der Tombola disku-
tierte BZP-Präsident Michael 
Müller mit Dr. Norbert Salomon 
vom Bundesverkehrsministeri-
um. Zum Au�akt wurden die 
Positionen ausgetauscht. Und 
unter dem Beifall des Gewerbes 
sagte Müller: „Wir sehen keinen 
zwingenden Handlungsbedarf 
(zur Änderung des Personen-
beförderungsgesetzes). Denn es 
ist ja alles möglich, es ist nichts 
blockiert. Es ist ein komplexes 
Gesetz, das heißt, man sollte 
Schnellschüsse vermeiden.“ Ex-
perimente seien machbar, aber 

dazu müsse das Gesetz nicht ge-
ändert werden. Die Tests müssten 
dann nach dieser Testphase aber 
ordentlich ausgewertet werden. 
Und da könne es nur einen Blick-
winkel geben: Es müsse sinnvoll 
für den ÖPNV sein. Und nicht 
für den Investor. Müller sagte 
wörtlich: „Erst prüfen und dann 
nach vier Jahren entscheiden, 
was ist änderungswert und ände-
rungswürdig. Haben Sie das bei 
der eventuell doch anstehenden 
Änderung stets im Blick. Wir 
stehen mit unserer Erfahrung 

bereit, Sie entsprechend zu unter-
stützen und Ihnen auch zuzuar-
beiten, was sinnvoll ist. Und wir 
betrachten das nicht als Abgren-
zung im Sinne des Wettbewerbs, 
sondern im Interesse des ÖPNV.“ 
Müllers Fazit: Bezahlbare Mobi-
lität ist Teil der Daseinsvorsorge 
und keine Spielwiese für IT-Fans. 
Dr. Norbert Salomon, Leiter der 
Grundsatzabteilung im Bun-
desverkehrsministerium, hörte 
aufmerksam zu und entgegnete: 
„Das Personenbeförderungs-
gesetz, so wie es jetzt ist, ist ein 

hohes Gut. Die letzte Novellie-
rung hat fünf Jahre gedauert (Dr. 
Salomon arbeitete damals noch 
im Bundesumweltministerium 
– Anmerkung der Redaktion). 
Daran sieht man schon, es ist al-
les andere als leicht, hier Ände-
rungen durchzuführen. Deshalb: 
Wir lassen uns Zeit, wir wägen 
ganz genau ab. Und wenn, dann 
werden wir es nur gemeinsam 
mit den wichtigsten Marktteil-
nehmern machen – dazu gehört 
in allererster Linie das Taxi- und 
Mietwagengewerbe. Und mo-
mentan haben wir deshalb auch 
keinen aktuellen Entwurf (zur 
Änderung des Personenbeförde-
rungsgesetzes) auf dem Tisch lie-
gen, der schon in irgendeine Art 
Richtung zeigt.“

Das Video dazu mit diesen Aus-
sagen ist auch unter www.face-
book.com/BZPorg zu sehen.

gelegt werden. Auch politisch 
hatte der Atomausstieg seine 
Folgen: Erstmals stellten die 
Grünen nach der Landtagswahl 
in Baden-Württemberg einen 
Ministerpräsidenten. So schnell 
ändert sich die ö�entliche Stim-
mung.

Brauchen wir eine Reform des 
Personenbeförderungsgeset-
zes?

Vor den Mitgliedern stellte Mi-
chael Müller die rhetorischen 
Fragen: Brauchen wir eine Re-
form? Ist das Personenbeför-
derungsgesetz so schlecht, dass 
es angefasst werden muss? „Ich 

sage nein, denn es ist ein hoch-
intelligentes Gesetz.“ Es ist eine 
Experimentierklausel im Ge-
setz enthalten, die es erlaubt, die 
verschiedensten Formen der 
Personenbeförderung zu testen. 
Aber danach muss ausführlich 
Bilanz gezogen werden. Expe-
riment heißt eben nicht, dass 
der Markt zertrümmert wer-
den muss. Aber wenn nur der 
Investor verdient, der ÖPNV 
dagegen im wahrsten Sinne des 
Wortes auf der Strecke bleibt, 
dann ist keinem geholfen.  

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 4

Unter der Leitung von Tom Hegemann (WDR2) diskutieren Michael Müller 
und Dr. Norbert Salomon über mögliche Änderungen am Personenbeförde-
rungsgesetz
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+++ Termine +++

Laut Müller müsse es vielleicht 
eine Änderung bei der Fahrer-
laubnisverordnung geben, dazu 
sei allerdings keine Reform des 
PBefG nötig. Zudem sei das Ge-
setz so komplex, dass allein schon 
die Veränderung eines Punktes 
reiche und die gesamte Beförde-
rungsbranche komme ins Strau-
cheln.

Änderungen beim 
Personenbeförderungsgesetz 

lösen keine Probleme

Zwei Beispiele belegen ein-
drucksvoll, dass die Branche 
längst die Zeichen der Zeit er-
kannt hat. Da ist zum einen die 
Digitalisierung. „Auch wenn 
Uber so tut, als seien sie die 
Gründerväter der Digitalisie-
rung – wir waren längst vorher 
mit unseren digitalen Lösungen 
am Markt“, unterstrich Micha-
el Müller. „Aber wir bedienen 
auch diejenigen, die auch noch 
analog per Telefon bestellen und 
statt Bits und Bytes lieber das 

auch über Subventionen aus 
dem Topf des ÖPNV nachge-
dacht werden, dies werde bereits 
in den Gesprächen mit Politiker 
debattiert, erklärte Müller.

Stärke gegen Uber zeigen

Inzwischen ist Uber in Düssel-
dorf gestartet – mit den gleichen 
Gesetzesbrüchen wie in Berlin 
und München auch. „Die von 
Uber beau�ragten Unterneh-
mer halten die Rückkehrp�icht 
nicht ein, aber die Verstöße wer-
den dokumentiert“, hieß es aus 
der NRW-Landeshauptstadt. 
Besonders zwischen 10 und 
15.30 Uhr würden die Fahr-
zeuge an belebten Straßen und 
Plätzen auf Fahrgäste warten. 
An Wochenenden sei es abends 
schwerer, Verletzungen der 
Rückkehrp�icht nachzuweisen. 
Für die Zukun� müsse mit dem 
Start Ubers in weiteren Städten 
gerechnet werden. Dafür will 
sich das Gewerbe rüsten, mit 
einer Taskforce, um aus den 
Fehlern der Vergangenheit zu 
lernen. Aber das ist ein �ema, 
dass intern diskutiert wird – und 
um schlagkrä�ig zu werden und 
zu sein, auch nicht zwingend 
hier beschrieben werden sollte.

persönliche Gespräch suchen. 
Und wir sind keine Rosinen-
picker und grenzen diejenigen 
nicht aus, die lieber bar bezah-
len.“ Diese Positionen werden 
gerade in vielen Gesprächen ver-
deutlicht. Das Gewerbe habe in 
eigener Regie ein Taxi-Netzwerk 
aufgebaut, mit dem 80 Prozent 
Deutschlands und mittlerweile 
13 europäische Länder abge-
deckt werden. Michael Müller: 
„Da kann Uber mit drei Städten 
in Deutschland nicht mithalten. 
WIR sind an der Führungsspit-
ze im Bereich Taxi“. Und ein 
weiteres Argument der neuen 
Wettbewerber entkrä�ete der 
BZP-Präsident. Ein Blick nach 
Amerika beweist: Uber und Co. 
verstopfen zwar die Innenstäd-
te der Metropolen. Sie bringen 
aber keinerlei Lösungen für 
ländliche Regionen. O�mals ist 
das Taxi hierzulande zur ein-
zigen Verbindung von Dorf zu 
Dorf geworden. Aber: Wenn auf 
dem Lande der Bedarf an Mobi-
lität sinkt, kommt das Gewerbe 
in wirtscha�liche Schwierigkei-
ten. „Bei drei oder vier Fahrten 
in der Nacht und bei Umsätzen 
um die 60 Euro, dann ist der 
Mindestlohn von 80 bis 90 Euro 
schwer zu bezahlen.“ Hier muss 

Fortsetzung von Seite 3:

„Das PBefG ist nicht 
schlecht – es muss nicht 

verändert werden!“
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Frühjahrstagung
des BZP
25. – 27. März 2019
Nürnberg

Tagung der Taxi-
gruppe der IRU
08. Mai 2019
Mailand

Herbsttagung
des BZP
05. – 07. November 2019
Koblenz
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Präsentationen von technischen Lösungen 
zum „Fiskaltaxameter“
Ein �emenbereich in Köln – wer bietet was zum „Fiskaltaxameter“? Fünf Anbieter präsentierten sich in der Mitgliederversammlung. 
Die technischen Lösungen können hier natürlich nicht ansatzweise geschildert werden. Aber eine kleine Marktübersicht ist es dennoch.

Kienzle Argo Taxi international, auch 
als Kati bekannt, setzt auf seinen Ta-
xameter T21 und Michael Tasbach 
sagte kurz und knapp: „Einer für 
alle“. Er ist Messinstrument und 
Fahrpreisanzeiger. Zugleich dient 
er alleinfahrenden Taxiunterneh-
mern sowie Taxi�otten. Und einen 
Drucker gibt es auch dazu, integriert 
oder extern. Das Unternehmen setzt 
auf INSIKA. Die Begründung: Es ist 
ein anerkannter Standard und kein 
Handling für Fahrer und Unterneh-
mer ist notwendig. Zudem kann der 
INSIKA-Anbieter frei ausgewählt 
werden und die umfangreichen Zu-
satzangebote der einzelnen Unter-
nehmen können ebenfalls genutzt 
werden.

www.kati.de

Kati: Jede Lösung hat
ihre Berechtigung 

Frogne ist zwar schon seit 40 Jahren 
am Markt, in Deutschland aber noch 
recht neu. Ahmed Amer sprach denn 
auch von einem kleinen Anbieter im 
Taxameterbereich. Allerdings: Die 
Anforderungen in Skandinavien wa-
ren schon immer höher und weitaus 
früher papierlos. Damit kann das Un-
ternehmen jetzt punkten. TM3 sei ei-
ner der zukunftssichersten Taxameter 
im Markt, gibt sich Frogne selbstbe-
wusst. Die Verschlüsselung innerhalb 
des Geräts erfolge mit erprobten Ver-
fahren. Die signierten Daten werden 
von einem externen GSM-Modul an 
die Datenbank weiter geschickt und 
der interne Speicher reicht im Drei-
schichtbetrieb etwa zehn Jahre. 

  www.frogne.dk/de

Skandinavier schon 
lange ohne Papier 

Die Signiereinheit SEI-03M aus dem 
Hause Hale ergänzt die bestehende 
Taxameter–Signierung im Taxi, ver-

Hale seit 1994 mit Fiskal- 
und Arbeitszeitlösung 

spricht der Salzburger Anbieter und 
setzt auf INSIKA. Die Umsatzdaten 
werden direkt im Taxi signiert, unab-
hängig von externen GSM-Providern 
oder Signierservern, erklärte Barba-
ra Stering. Ans Datencenter können 
signierte Fiskaldaten sowie auch 
detaillierte Betriebsdaten mit Ar-
beitszeiten und Pausenzeiten über-
tragen werden. Fahrer können dabei 
wichtige Zusatzeingaben direkt in 
der Signiereinheit erfassen – ein-
fach und bequem über Display und 
Tastatur, ganz ohne Handy.

    www.hale.at

Semitron bietet eine Vielzahl von 
Peripheriegeräten zum Speichern 
und Verwalten aller Informationen 
der Schicht eines Taxifahrers. Aber, so 
informierte Jürgen Weberpals, man 
verzichte auf den festen Einbau für die 
Abrechnung im Fahrzeug. Wenn an-
dere Anbieter in der Nähe der Airbags 
einbauen, halte man das bei einem 
Unfall nicht für eine so günstige Lö-
sung. Seit sechs Jahren sei man hier-
zulande am Markt und verweist statt 
des festen Einbaus auf die Lösungen 
der Datendienstleister. Eine Sicherung 
könne auch mit dem eigenen PC des 
Unternehmers erfolgen, eine zusätzli-
che Lösung habe man deshalb nicht.

    www.semitron.gr

Semitron sieht festen 
Einbau skeptisch 

Beim österreichischen Anbieter fms 
(alle Daten werden in Deutschland 
verarbeitet) dominieren zwei Mo-

fms mit zwei Modulen 

dule. Das erste Modul übernimmt 
die digitale Grundaufzeichnung 
und erfasst die Fahrzeugdaten von 
den gängigsten Taxametern (Kon-
trollzähler, Fahrtdaten). Die Daten 
werden verschlüsselt, berichtete 
Roland Abel von fms. Modul zwei 
ist dann die Registrierkasse, die 
Vermittlungsdaten von der Zentra-
le und die Abrechnungsdaten vom 
Fahrer für die Buchhaltung aufbe-
reitet. Bei Schichtabschluss ist der 
elektronische Schichtzettel bereits 
zum Druck fertig gespeichert. Än-
derungen oder Ergänzungen sind 
über das Web-Portal möglich.

                   www.austrosoft.net

Die Reihenfolge hier setzt keine 
Prioritäten – ebenso wie bei der 
Präsentation in Köln. Wichtig 
zu wissen: Der BZP-Ausschuss 
„Technik und So�ware“ wird 
sich in den nächsten Wochen 
noch einmal ausführlich mit 
dem �ema beschä�igen. BZP-
Vorstand Frank Kuhle sagte auf 
der Mitgliederversammlung: „Es 
geht nicht darum zu bewerten, 
was ist gut und was ist schlecht? 
Es geht um eine Zusammenfas-
sung, nach der die einzelnen Un-
ternehmer für sich entscheiden 
können.“ Und Michael Müller 
machte noch einmal deutlich: 
„Der Fiskaltaxameter wird dann 
eingeführt, wenn bei der nächs-
ten Reform der Kassensiche-
rungsverordnung der Taxameter 
dort aufgenommen wird. Wir 
werden der Politik abverlangen, 
dass im gleichen Zuge eine Rege-
lung für die Wegstreckenzähler 
der Mietwagen erfolgt. Es kann 
nicht sein, dass eine Betriebs-
art komplett gläsern ist und die 
andere kann machen, was sie 
will“.
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Stromtankstellen von der Telekom
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Der Startschuss ist gefallen: 
Die Deutsche Telekom hat die 
ersten ö�entlichen Stromtank-
stellen in Bonn und Darmstadt 
in Betrieb genommen. „Damit 
beginnen wir den Au�au eines 

bundesweiten Netzes mit bis zu 
12.000 ö�entlichen Ladestellen 
für Elektroautos“, sagte Bruno 
Jacobfeuerborn, Geschä�sführer 
der dafür gegründeten Telekom-
Tochter Comfort Charge GmbH, 

der Automobilwoche. Die Lade-
stationen entstehen an den für 
Internet und Festnetz benötig-
ten grauen Kabelverzweigern 
der Telekom, die dazu mit einer 
eigenen Stromversorgung und 
einer digitalen Messstelle aus-
gerüstet werden. Pro Ladestelle 
können zwei Fahrzeuge mit je-
weils 11 kW versorgt werden, 
das entspricht einer Reichweite 
von 50 bis 75 Kilometern pro 
Stunde Ladezeit. Bis 2022 sollen 
auf diese Weise in Deutschland 
24.000 zusätzliche Ladepunk-
te für Elektroautos entstehen.  

„Die Ladekapazität der meis-
ten Elektrofahrzeuge reicht ak-
tuell nur für normales Laden. 
Beim Au�au unseres bundes-

weiten Ladenetzes kombinie-
ren wir Schnell-Ladepunkte 
mit Normal-Ladepunkten und 
scha�en bereits heute eine zu-
kun�ssichere Infrastruktur“, 
sagte Bruno Jacobfeuerborn. 
In den nächsten drei Monaten 
sind circa 100 Schnell-Ladesta-
tionen vorgesehen, deren Zahl 
sich in den nächsten drei Jah-
ren auf etwa 500 erhöhen soll. 
Diese sind unabhängig von der 
bereits vorhandenen Telekom-
munikations-Infrastruktur und 
bieten den Nutzern bis zu 150 
kW. In nur zehn Minuten lädt 
ein Fahrzeug hier Strom für 
rund 100 Kilometer Reichweite. 
Das ist die derzeit schnellste La-
demöglichkeit für Elektrofahr-
zeuge in Deutschlands Städten.

Pro Ladestelle sollen zwei Fahrzeuge versorgt werden - Reichweite bis 75 Kilometer pro Stunde Ladezeit

Zunächst wurde einer der neu-
en Image�lme beim Parlamen-
tarischen Abend des BZP in 
Berlin vorgestellt, dann auf der 
Mitgliederversammlung vor der 
Europäischen Taximesse. Nun 
sind die Filme online verfügbar 

– und sollten rege geteilt werden. 
Worum geht es? BZP-Vorstand 
Roland Böhm: „Die Idee war, 
dass einmal völlig taxifremde 
Menschen einen Blick auf das 
Gewerbe werfen. Wie sehen sie 
uns und unsere Dienstleistung?“ 
Eine Diplomarbeit am Institute of 
Deisgn Hamburg nahm sich des 
�emas an. Die ganze Diplomar-
beit umfasste natürlich noch viel 
mehr als nur Filme. Aber es wird 
gezeigt, welche Situationen ein 

Neue Imagefilme für das Taxigewerbe
Taxifahrer mit ganz unterschied-
lichen Fahrgästen erlebt – da 
ist die junge Frau, die Rotz und 
Wasser heult, weil sich ihr Freund 
gerade von ihr getrennt hat. Da 
sind junge aufgedrehte Frauen, 
die den älteren Kollegen gleich 
mit auf eine Party schleppen. 
Und schließlich noch die Dame, 
die eben ihre alte Schulkamera-
din im Café traf. „Aber bitte mit 
Sahne!“ Spontan gab es Beifall in 
der Mitgliederversammlung, als 

der kurze Streifen beendet war. 
Was kann man nun damit ma-
chen? Roland Böhm: „Die Fil-
me kommen alle in die sozialen 
Medien des BZP. Sie können alle 
mit Likes schon mal für Furore 
sorgen“. Aber auch jeder, der die 
Filme in seine eigene Werbung 
einbeziehen möchte, kann dies 
kostenlos tun. Entweder das 
Material selbst downloaden oder 
einfach zusenden lassen, kur-
ze Mail an mt@bzp.org genügt.  

Vier Premieren bei Toyota
Toyota zeigte auf der Euro-
päischen Taximesse 2018 
mit dem Toyota Camry, 
Toyota Corolla, Toyota RAV4 
und Lexus ES vier Premie-
ren. Nach 14 Jahren bringt 
das Unternehmen Anfang 
2019 (Verkaufsstart im ersten 
Quartal) den Camry zurück 
nach Westeuropa und baut 
damit sein Hybridprogramm 
in Europa auf acht Modelle 

konsequent weiter aus. Der 
Camry wird ausschließlich 
mit Hybridantrieb angeboten. 
Ebenfalls ab Anfang 2019 ist 
Corolla der weltweit einheit-
liche Name für alle drei Ka-
rosserievarianten (5-Türer, Li-
mousine und Touring Sports) 
der neuen Generation im C-
Segment. Der Wagen ist der 
Vorreiter der dualen Toyota 
Hybridstrategie, die dem Kun-

den zwei Hybridantriebe zur 
Auswahl anbietet. Toyota war 
in Köln auch mit dem RAV4 
vertreten – und verspricht bei 
dem SUV zugleich Fortschrit-
te beim Antrieb, Fahrdynamik, 
intelligenter Sicherheitssyste-
me und Qualität. Das Quartett 
vervollständigt die neue Mit-
telklasse-Premiumlimousine 
Lexus ES mit der Marktein-
führung im Januar 2019.
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Mercedes-Benz zeigte erstmals E-Klasse 
„Das Taxi“ als Plug-in-Hybrid

Premiere am Rhein: Highlights 
des Au�ritts von Mercedes-Benz 
bei der Europäischen Taximesse 
waren die neue B-Klasse sowie 
die E-Klasse als Plug-in-Hybrid. 
Komplettiert wurde die dicht 
umlagerte Präsentation mit  
der E-Klasse „Das Taxi“ als Li-
mousine und T-Modell, einer 
Langversion des Vito Tourer 
und einer V-Klasse Avantgarde. 

Mercedes-Benz verbindet bei der 
dritten Generation seiner Plug-
in-Hybride den Hybrid-Antrieb 
mit dem modernen Vierzylinder-
Diesel. Die Hybridisierung macht 
den Verbrennungsmotor e�zien-

ter. Alle neuen Plug-in-Hybride 
verfügen über eine rein elektri-
sche, lokal emissionsfreie Reich-
weite von rund 50 km (NEFZ). 
Entscheidend ist dabei die auf 
13,5 kWh gesteigerte Nennkapa-
zität der Lithium-Ionen-Batterie 
bei gleicher Batteriegröße. Der 
in Köln gezeigte E 300 de ist 
mit 5,9 Sekunden von 0 bis 100 
km/h kaum weniger dynamisch 
als der Benziner, emittiert im 
NEFZ-Zyklus dafür als Limousi-
ne nur 41 g CO2 pro Kilometer. 
Das entspricht 1,6 Liter Diesel 
auf 100 km. Seine Reichweite, 
insbesondere im Verbund mit 
dem optionalen 60 Liter Tank, 

Dicht umlagert: Volkswagen auf der Euro-
päischen Taximesse
Der Stand A9 auf der Euro-
päischen Taximesse war dicht 
umlagert – denn Volkswagen 
Nutzfahrzeuge kam gleich mit 
drei neuen Angeboten nach 
Köln. Da war zunächst der ge-
räumige Cra�er Kombi mit 
Diesel-Antrieb. Er bietet Platz 
für bis zu neun Personen und 
zeichnet sich durch besonders 
hohen Fahrkomfort aus, schreibt 
das Unternehmen in einer Pres-
semitteilung. Das Fahrzeug sei 
für Kurz- oder Langstrecke glei-
chermaßen geeignet. Trotz sei-
ner Größe lasse sich der Wagen 
wie ein Pkw handhaben, hieß es 
am Stand auf der Messe. Gezeigt 
wurde eine Taxi-Variante (2,0 
TDI 4MOTION) mit 103 kW. 
Der Cra�er Kombi in Köln hat-
te einen mittellangem Radstand 

kWh) soll in nur 50 Minuten an 
Anschlüssen mit 40 kW Leistung 
zu 80 Prozent geladen werden 
können. Damit passt der Wagen 
laut Volkswagen in die Infra-
struktur der Großstädte Europas. 

Das zweite - ebenfalls gemein-
sam von ABT e-Line GmbH 
und Volkswagen Nutzfahrzeu-
ge konzipierte - Modell ist der 
ABT e-Caravelle mit Platz für 

acht Fahrgäste plus Fahrer und 
Gepäck. In der Grundkon�gu-
ration ist der Wagen mit einer 
Lithium-Ionen-Batterie (Ener-
giegehalt 37,3 kWh) ausgerüstet. 
Eine zweite Batterieversion hat 
74,6 kWh. Die Reichweite - je 
nach Batterie - liegt zwischen 
208 und 400 Kilometern. Auch 
hier sollen 50 Minuten Ladezeit 
bei 40 kW die Batterie auf 80 
Prozent bringen.

und neun Einzelsitze. In Kürze 
soll er in zwei Nutzlastvarianten 
(als 3,0-Tonner und 3,5-Tonner)  
erhältlich sein, zudem wird er mit 
Normal- oder Hochdach bestell-
bar sein.

Mit Stromern in hellelfenbein

Ab Mitte des kommenden Jahres 
soll die Palette der E-Autos aus 
dem Hause Volkswagen mit dem 
ABT e-Caddy Maxi sowie der 
ABT e-Caravelle verfügbar sein. 
Mit Raum für fünf Personen plus 
Gepäck will der e-Caddy punk-
ten. Er basiert auf dem verlänger-
ten Caddy Maxi und verfügt über 
einen 82 kW starken Elektromo-
tor. Seine Reichweite wird mit 
bis zu 220 Kilometer angegeben. 
Die Batterie (Energiegehalt 37,3 

soll über 1.000 Kilometer zwi-
schen den Tankstopps betragen.

Die neue B-Klasse kommt 
dynamischer

Die neue Mercedes-Benz B-
Klasse feierte Anfang Oktober 
auf dem Pariser Automobilsalon 
ihre Weltpremiere. Sie sieht dyna-
mischer aus als der Vorgänger, 
fährt sich agiler und bietet dabei 
noch mehr Komfort. Mit 455 
bis 1.540 Liter Ko�erraumvo-
lumen lässt sich in dem Fünf-
sitzer viel Gepäck verstauen. 
Innen ermöglicht der Sports 
Tourer viel Beinfreiheit, beque-
me Einstiege und Platz hinter 
dem Lenkrad. Sicherheit wird in 
der B-Klasse großgeschrieben. 
Verschiedene Assistenzsyste-
me sind serienmäßig, laut Her-
steller bietet die B-Klasse dank 
der modernen Fahrassistenz-
Systeme bei der aktiven Sicher-

heit das Niveau einer S-Klasse. 

Und schließlich die E-Klasse: 
Sie steht für das Taxi schlecht-
hin. Bereits bei der Entwicklung 
wurde der Einsatz als Taxi mit-
gedacht. Weite Ö�nungswinkel 
und großzügige Türausschnitte 
im Fond erleichtern den Mitfah-
rern das Einsteigen. Chau�eur 
und Passagiere werden sich au-
ßerdem über den 65 Millimeter 
längeren Radstand freuen, der 
allen Plätzen zu Gute kommt. 
Das Fahrzeug wurde trotz 43 
Millimeter mehr Länge um 70 
Kilogramm leichter und setzt 
mit einem cw-Wert von 0,23 
neue Maßstäbe. Die E-Klasse 
verfügt über eine komplett neu 
entwickelte Motorengeneration. 
Sie ist leichter und leiser, saube-
rer und sparsamer. Gegenüber 
dem vergleichbaren Vorgänger 
sanken Verbrauch und Emis-
sionen um rund 13 Prozent.
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BZP bezieht neue Räume unmittelbar am Bahnhof Friedrichstraße

Von Danny Kaye stammt folgen-
der Ratschlag für den menschli-
chen Werdegang: "Es gibt zwei 
Möglichkeiten, Karriere zu ma-
chen: Entweder leistet man wirk-
lich etwas, oder man behauptet, 
etwas zu leisten. Ich rate zur 
ersten Methode, denn hier ist die 
Konkurrenz bei weitem nicht so 
groß." Kaye hieß eigentlich Daniel 
David Kaminsky, wurde geboren 
am 18. Januar 1911 in Brooklyn, 
New York City und starb am 3. 
März 1987 in Los Angeles, Kali-
fornien. Seine Karriere als Schau-
spieler, Komiker und Sänger war 
überaus erfolgreich. Er war über 
viele Jahre einer der beliebtesten 
Komiker Amerikas. 

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 Oktober/November 2018
Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Michael Wolf
Film Service Babelsberg GmbH, Potsdam
Küstenkind Filmproduktion UG, Berlin

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! 

Pantelis Kefalianakis
Tobias Sandkühler
Taxi Center Ostbahnhof GmbH, München
Liane und Klaus-Peter Weiberg
Bavaria Fiction GmbH, Geiselgasteig

IBAN: DE85 5019 0000 0000 3733 11
BIC: FFVBDEFF

Angekommen in Berlin

Frankfurt ist Geschichte, will-
kommen in Berlin: Der Taxi- 
und Mietwagenverband ist 
an die Spree umgezogen. Mit 
einem kurzen Rundschreiben 
wurde der Umzug angekün-
digt. „Hiermit möchten wir 
Sie darüber informieren, dass 
die BZP-Geschä� sstelle am 
14. bis 16. November 2018 in 
ihre neuen Büroräume Do-
rotheenstraße 37, 10117 Ber-
lin umzieht.“ Und die Bitte 
um Verständnis, dass an den 
Umzugstagen der Verband 
nicht immer erreichbar sei. 

Stippvisite für den BZP-Report 
am Donnerstag, den 15. No-
vember. Vor der Tür parkt ein 
großer Umzugswagen – die 
Kartons stapeln sich. Zwi-
schendrin wuseln die Möbel-
packer und die gute Seele im 
Sekretariat, Frau Reinhardt, 
sowie � omas Grätz und Fre-
derik Wilhelmsmeyer. Der 
Beobachter staunt, was die 
Umzugs� rma alles bewältigt – 
und in welchem Tempo. Zwei, 

drei Kisten auf den Schultern. 
Lediglich der Fahrstuhl sorgt 
immer wieder für kleine Pau-

sen, sonst arbeitet hier ein 
eingespieltes Team. � omas 
Grätz: „Wir wollen natürlich 

so schnell wie möglich wieder 
die Arbeit fortsetzen. Deswe-
gen drücken alle aufs Tem-
po“. Viele Kisten sind schon 
ausgepackt, die ersten Regale 
mit den Aktenordnern stehen 
schon an ihren neuen Plätzen. 

Einen Steinwurf vom Reichstag 
und den Entscheidern entfernt

Noch mal zur Erinnerung: 
Der Umzug geschieht ja nicht 
zum Selbstzweck – sondern 
um die Präsenz der Taxi- und 
Mietwagenbranche in Berlin 
zu stärken. Es geht darum, die 
Meinung und die Argumente 
des Gewerbes noch e� ektiver 
zum Ausdruck zu bringen. 
Gerade in politisch beweg-
ten Zeiten verscha�   sich der 
Verband auch so Gehör. Di-
rekt am Bahnhof Friedrich-
straße sind die neuen Büros. 
In unmittelbarer Nachbar-
scha�  residiert das politische 
Berlin. Frederik Wilhelms-
meyer: „Es sind die kurzen 
Wege, die für sich sprechen“.

Direkt in der Berliner 
Mitte ist der BZP künftig 
zu finden

Margarethe Reinhardt und 
BZP-Geschäftsführer 

Thomas Grätz beim Umzug
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