
Michael Müller: „Wir können den 
Mindestlohn nicht aufhalten.“

Mindestlohn kommt – 
Politik muss helfen
Wir brauchen politische Unterstützung für höhere  
Tarife und wir brauchen ausreichend Zeit dafür.

W ahrscheinlich wird 
schon bald nach der 
Bundestagswahl am 

22. September ein Mindest-
lohngesetz kommen, das flä-
chendeckend vorschreiben 
wird, dass auch die Fahrer/
innen im Taxi- und Mietwagen-
bereich mit 8,50 Euro in der 
Stunde zu bezahlen sind. Alle 
politischen Gespräche haben 
verdeutlicht, dass es keine Aus-
nahme für unser Gewerbe 
geben wird. Es besteht ein fast 
schon gesamtgesellschaftlicher 
Konsens, dass jeder Arbeitneh-
mer aus der Arbeit durch Fest-
setzung von Mindestlohn ein 
Einkommen erzielen können 
soll, das ihm ein auskömm-
liches Leben ohne Sozialhilfe-
Aufstockung ermöglicht.
Deshalb macht es auch wenig 
Sinn, mit lautem Geschrei dage-
gen zu schimpfen. Vielmehr gilt 
es, der Politik die Auswirkun-
gen eines Stundenlohns von 
8,50 Euro brutto für unser 
 Gewerbe aufzuzeigen und die 
Änderung von Gesetzen und 
Verordnungen einzufordern, 
damit es uns möglich wird, 
diese Entlohnung zu bezahlen. 
Ein Gutachten, das der BZP in 
Auftrag gegeben hat, zeigt, dass 
bei einem Stundenlohn von 
8,50 Euro zur Erzielung eines 
ausgeglichenen Betriebsergeb-
nisses der Taxitarif bundesweit 
im Schnitt um 24 Prozent anzu-
heben ist. Das ist sicherlich ein 
großer Schluck aus der Pulle, 

für dessen Akzeptanz bei unse-
ren Kunden intensiv um Ver-
ständnis geworben werden 
muss.
Andererseitsmüssen Gesell-
schaft und Politik mitziehen, 
wenn sie bei der Entlohnung 
einen solchen Strukturwandel 
fordern. Und es ist auch keine 
Perspektive, wenn zukünftig 
nur noch selbstfahrende und 
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sich selbst ausbeutende Unter-
nehmer auf dem Taxi sitzen, die 
dann später der Sozialhilfe an-
heimfallen. Wir erwarten des-
halb von der Politik, dass sie 
beim Taxitarif und weiteren 
Punkten mitzieht. 
Um sicherzustellen, dass der 
Fahrer dann auch tatsächlich 
arbeitet, brauchen wir Kontroll-
möglichkeiten für den Unter-
nehmer. Dazu muss der Arbeit-
nehmerdatenschutz so ange-
passt werden, dass dort, wo die 

Fahrzeuge einer Zentrale ange-
schlossen und die Ortungsdaten 
der Fahrzeuge verfügbar sind, 
diese auch von den Unterneh-
men eingesehen werden dürfen.
Letztendlich gibt es einen gan-
zen Komplex von erforderli-
chen gesetzlichen Maßnahmen, 
ohne deren Umsetzung unser  
Gewerbe in kürzester Zeit zer-
stört wäre! Und diese Umset-
zung wird erhebliche Zeit kos-
ten! Die Denkarbeit hierfür 
haben wir erbracht. Was wir 
dann aber brauchen, ist eine Po-
litik, die alle notwendigen Än-
derungen gemeinsam  mit uns 
durchzieht. Wir brauchen die 
Hilfe der Politik! Diese fordern  
wir mit Nachdruck – notfalls 
auch mit lautem Geschrei – ein!

PERSON

Nachruf: Ausgerechnet an dem Tag, 
an dem in seiner Heimatstadt die 
BZP-Tagung abgehalten wurde, ist 
der Ehrenvorsitzende des Vorstandes 
der Fachvereinigung Taxameter- und 
Mietwagenverkehr im Landesver-
band Verkehrsgewerbe Saarland, 
Günther Friedrich, an den Folgen 
einer schweren Erkrankung verstor-
ben. Der Diplom-Betriebswirt 
erwarb 1977 die Fahrerlaubnis zur 
Fahrgastbeförderung, 1980 wurde er 
Taxiunternehmer in Saarbrücken 
und Mitglied der Taxigenossenschaft 
33033, in der er bald die Funktion 
des 1. Vorsitzenden innehatte. Von 
1980 bis 2005 war er Mitglied des 
Vorstandes der Fachvereinigung, von 
1993 bis 2000 dessen 1. Vorsitzende. 
Auf Bundesebene war er fast zwei 
Jahrzehnte Mitglied des technischen 
BZP-Ausschusses. Unser Freund und 
Kollege Günther Friedrich, dem wir 
ein ehrendes Andenken bewahren 
werden, wurde 66 Jahre alt.
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Kurzurteile

Der P-Schein gilt  
im gesamten Kreis
Die  Praxis einer Führerschein-
behörde, wonach die Fahrerlaubnis 
zur Fahrgastbeförderung auf ein-
zelne Städte des Kreisgebiets 
beschränkt wird, obwohl das 
Pflichtfahrgebiet den gesamten 
Kreis umfasst, ist mit den gesetzli-
chen Regelungen nicht vereinbar. 
Sie kann auch nicht mit der Größe 
des Kreisgebiets und der daraus 
folgenden Schwierigkeit einer 
umfassenden Ortskundeprüfung 
gerechtfertigt werden. In diesem 
Fall muss entweder das Pflichtfahr-
gebiet verkleinert oder die Orts-
kundeprüfung angepasst bezie-
hungsweise auf Stichproben inner-
halb des Kreisgebiets beschränkt 
werden.

§ Verwaltungsgericht  
Gelsenkirchen 
Urteil vom 27.2.2013 
Aktenzeichen 7 K 4502/11

Eine „auch“  
betriebliche Treppe 
Der Sturz mit Schienbeinbruchfolge 
eines Inhabers einer Kfz-Werkstatt 
und Leiters eines Taxi- und Mietwa-
genunternehmens beim Holen der 
Geschäftspost im Treppenhaus 
eines als privat und geschäftlich 
genutzten Gebäudes ist als Arbeits-
unfall anzuerkennen. Die Argumen-
tation der BG, der Versicherungs-
nehmer habe seine Arbeit in der 
Werkstätte bereits beendet, zog vor 
Gericht nicht. Da der Verunfallte 
zum Unfallzeitpunkt die Geschäfts-
post zu seinem Büro habe bringen 
wollen, habe er die Treppe auch aus 
betrieblichen Gründen genutzt.

§ Sozialgericht Heilbronn  
Urteil vom 17.5.2013 
Aktenzeichen S 3 U 2912/12

Anrufbus kein 
Linienverkehr
Verkehrsarten: Einem Anruf-
bus fehlt das einen Linienver-
kehr prägende Element einer 
Verbindung zwischen bestimm-
ten Ausgangs- und Endpunk-
ten. Ob der Anrufbus eher dem 
Linienverkehr oder einer Form 
des Gelegenheitsverkehrs ent-
spricht, ist im Wege einer Ge-
samtbetrachtung nicht danach 
zu beurteilen, ob der auf einer 
Linie angebotene Verkehr über-
wiegend durch regelmäßig ver-
kehrende Linienbusfahrten und 
nur zu einem kleineren Anteil 
über den Anrufbus erfolgt. Ent-
scheidend ist, welcher Ver-
kehrsart der Anrufbus selbst am 
meisten entspricht.

§ Oberverwaltungsgericht  
Sachsen-Anhalt 
Urteil vom 1.8.2012 
Aktenzeichen 3 L 2/11

Mit Karte – aber ohne Gebühren
Auch wenn der Fahrgast Parktickets oder die Nutzung von Fähren  
bezahlen muss, die Kreditkartengebühren begleicht der Taxiunternehmer.

Kartenzahlung: Auch wenn 
nach Taxentarifordnung der 
Fahrgast die während der Inan-
spruchnahme eines Taxis zu-

sätzlich entstehenden Kosten zu 
tragen hat – beispielsweise sol-
che für gebührenpflichtiges Par-
ken oder die Nutzung von Fäh-

ren, sofern diese auf dessen 
Wunsch beruhen – deckt dies 
nicht eine Gebühr für Karten-
zahlung. Die Abgeltung solcher 
Kosten bezweckt ein Kreditkar-
tenzuschlag gerade nicht. Mit 
ihm werden vielmehr Kosten 
abgedeckt, die dem Taxiunter-
nehmer entstehen, weil er sei-
nem Fahrgast als Nebenleistung 
zur eigentlichen Beförderung 
eine bargeldlose Zahlung anbie-
tet. Da der Kreditkartenzu-
schlag ein Zuschlag im Sinne 
des Paragrafen 51 PBefG ist, 
darf er also nur erhoben werden, 
wenn die Taxentarifordnung 
eine Erhebung auch vorsieht.

§ Oberverwaltungsgericht  
Nordrhein-Westfalen 
Beschluss vom 15.3.2013 
Aktenzeichen 13 B 1421/12

Einen Kreditkartenzuschlag gibt die Tarifordnung vor
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Unfallhaftungsausschluss für Laptop

Im Gegensatz zu Handys, werden Laptops nach einem Unfall nicht ersetzt

Gefährdungshaftung: Bei Be-
schädigung eines im Fahrzeug 
mitgeführten Gegenstandes 
durch einen Verkehrsunfall be-
steht im Rahmen der Gefähr-
dungshaftung ein Entschädi-
gungsanspruch gegen den Haft-
pflichtversicherer des Gegners 
nur dann, wenn der Geschädig-
te den Gegenstand an sich trägt 

oder „üblicherweise mit sich 
führt“. Ein Laptop ist im Gegen-
satz zu einem Handy oder 
Smartphone auf Grund seiner 
Größe und Unhandlichkeit kein 
Gegenstand, der üblicherweise 
mit sich geführt wird. 

§ Landesgericht Erfurt 
Urteil vom 29.11.2012 
Aktenzeichen 1 S 101/12
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Gemeinsam für mehr Sicherheit
ADFC und BZP setzen sich mit einem gemeinsam konzipierten Aufkleber für die Vermeidung  
von Unfällen durch unvorsichtiges Öffnen der Türen ein. 

Warnaufkleber: Der Allgemei-
ne Deutsche Fahrrad-Club 
(ADFC) und der Deutsche 
Taxi- und Mietwagenverband 
(BZP) engagieren sich zusam-
men für mehr Sicherheit und 
haben einen Warnaufkleber 
gegen unvorsichtiges Türöffnen 
vorgestellt. 
Den Mitgliedern des Bundes-
verbandes wurde dieser Aufkle-
ber bei seiner Tagung in Saar-
brücken am 24. Mai 2013 vor-
gestellt und übergeben. An 
dessen Konzeption waren die 
Ausschüsse „Öffentlichkeitsar-
beit“ und „Technik und Soft-
ware“ beteiligt. 
Der fünf Zentimeter hohe und 
12,5 Zentimeter breite Hinweis 
in auffälligem Orange wird im 
Blickfeld der Fahrgäste – idea-
lerweise neben den Türgriffen 
– angebracht. Ein Piktogramm 
erinnert sie daran, den Gurt an-
zulegen und beim Aussteigen 
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auf Radfahrer zu achten. Über-
raschend geöffnete Autotüren 
gefährden nicht nur „Radl-
Rambos“, sondern auch um-
sichtige Fahrradfahrer. 

Fahrer und Beifahrer sind in 
der Verantwortung
Hier sind der Autofahrer und 
die Mitfahrer in der Verantwor-
tung, was in besonderem Maße 
für Taxis gilt. „Unsere Fahrgäste 
kommen auch aus Regionen 
mit wenig Radverkehr und 
bringen vielleicht beim Türöff-

nen Radfahrer in Gefahr. Der 
neue Warnaufkleber im Taxi 
macht sie ohne Sprachbarriere 
auf diese Gefährdung aufmerk-
sam“, sagte BZP-Präsident Mi-
chael Müller bei der Vorstellung 
und ergänzte: „ADFC und BZP 
haben bei der Gestaltung be-
sonders auf die Verständlichkeit 
geachtet.“ ADFC und BZP sind 
schon länger im Gespräch, um 
gemeinsam das Verkehrsklima 
im stressigen Stadtverkehr zu 
verbessern, gegenseitige Vorur-
teile auszuräumen, und die Ver-

ständigung und Verkehrssi-
cherheit zu fördern. 
„Taxis ergänzen die Mobilität 
auch der Menschen, die in ers-
ter Linie mit dem Fahrrad fah-
ren“, kommentierte Ludger 
 Koopmann, Stellvertretender 
ADFC-Bundesvorsitzender. 
„Der Warnaufkleber ist ein 
sinnvoller Beitrag zur Sicher-
heit der Radfahrer und der 
Taxi passagiere.“ 
Der Aufkleber wird mit einer 
Startauflage von 100.000 Stück 
an die Taxi- und Mietwagenun-
ternehmer in den BZP-Mit-
gliedsorganisationen verteilt. 
Gegen Übersendung eines fran-
kierten und an sich selbst adres-
sierten Rückumschlages kön-
nen die Aufkleber auch direkt 
in der BZP-Geschäftsstelle an-
gefordert werden (bis 13 Stück 
mit 58 Cent Porto, bis 39 Stück 
mit 90 Cent und für 1,45 Euro 
Porto bis zu 300 Aufkleber).

Knallorange und leicht verständlich: der Warnaufkleber von BZP und ADFC

Bundesverkehrsmininster Peter Ramsauer (l.) nahm sich viel Zeit für BZP-
Präsident Michael Müller und die aktuellen Probleme der Branche

Ein offenes Ohr in der Politik
Am Rande  einer Tagung führten Verkehrsminister Peter Ramsauer und BZP-Präsident  Michael Müller ein  
ausführliches Gespräch, in dem die Belange des Taxi- und Mietwagengewerbes Gehör fanden.

Spitzengespräch: Bundesver-
kehrsminister Peter Ramsauer 
führte anlässlich einer Tagung  
des Busunternehmerverbandes 
BDO ein ausführliches Ge-
spräch mit BZP-Präsident 
 Michael Müller zu aktuellen 
Problemen im Gewerbe. 
Ramsauer zeigte sich sehr aufge-
schlossen und versiert beim 
Thema Fahrgast und Fahrer-
sicherheit, insbesondere bei der 
Frage der generellen Anschnall-
pflicht. Müller war beeindruckt, 
mit welcher Offenheit sich der 

Bundesminister der Thematik 
näherte. Ramsauer erklärte 
seine Linie in dieser Frage 
damit, dass es vorrangig doch 
um die Menschen gehe. Bei ab-
lehnender Grundeinstellung zu 
weitgehenden Regulierungen, 
müsse aber doch klar sein, dass 
Qualität und Sicherheit für Fah-
rer und Fahrgast optimal gelöst 
sein muss. Der BZP-Vorsitzende 
konnte mit dem Bundesminister 
auch noch weitere Themen er-
örtern, bei denen Ramsauer 
seine Unterstützung zusagte.
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IAA Pkw 
10.9.2013 - 22.9.2013
Frankfurt am Main,  
Messe Frankfurt

Mitgliederversammlung 
des BZP
17. bis 19.10.2013
Würzburg, Congress Centrum 

Norddeutscher Taxitag 
2013
2.11.2013, Hamburg,  
MagnusHall - Die Eventlocation, 
Amsinckstr. 70

Herbsttagung  
IRU-Gruppe „Taxis und 
Mietwagen mit Fahrer“
6.11.2013, Genf,  
Conference Centre Varembé (CCV)

Spring Cocktail der  
IRU-Delegation zu der EU
5.3.2014, Brüssel

Frühjahrstagung IRU-
Gruppe „Taxis und  
Mietwagen mit Fahrer“
2.4.2014, Genf,  
Conference Centre Varembé (CCV)

“Offener” Erweiterter  
Vorstand des BZP
2.6.2014, Leipzig,  
Congress Center Leipzig (CCL)

AMI Taxitag
3.6.2014
Leipzig, Messe Leipzig

Herbsttagung  
IRU-Gruppe „Taxis und 
Mietwagen mit Fahrer“
5.11.2014
Genf, Conference Centre Varembé 
(CCV)

Mindestlohn macht Taxi teurer
Erweiterter Vorstand stellt fest: Die Einführung des Mindestlohns im Taxigewerbe 
dürfte zu einer Tarifsteigerung von rund 25 Prozent führen!

Frühjahrstagung: Auf der offe-
nen Sitzung des erweiterten 
Vorstandes des BZP in Saarbrü-
cken am 24.5.2013 gab es ein 
beherrschendes Thema: „Bei 
Beachtung der derzeit gelten-
den Regelungen ist ein Min-
destlohn für Taxifahrer von 
8,50 Euro nicht bezahlbar, wir 
liegen derzeit bei etwa 6,50 
Euro“, sagte BZP-Geschäftsfüh-
rer Thomas Grätz auf der Fach-
tagung in Saarbrücken. Eine 
Anhebung der Taxitarife werde 
damit unausweichlich. Da dies 
jedoch einen längeren Geneh-
migungsprozess erfordere, stehe 
die Branche vor einem Struktur-
wandel. Die entsprechende An-
hebung werde zu einem Wech-
sel von bisherigen angestellten 
Fahrern, die auf der Basis von 
Umsatz entlohnt werden, zu 
mehrheitlich selbstfahrenden 
Taxiunternehmern führen. 
BZP-Präsident Michael Müller 
verwies auf entsprechende Er-
fahrungen nach der Einführung 
eines Mindestlohns in den Nie-
derlanden, die vom holländi-
schen Kollegen Henk Mennink 

Teilnehmer v.li.: 
Moderatorin Karin 
Mayer; MdB Tho-
mas Lutze, Die 
Linke; MdB Markus 
Tressel, Bündnis 
90/Die Grünen; 
MdB Elke Ferner, 
SPD; MdB Alexan-
der Funk, CDU; 
MdB Oliver Luksic, 
FDP
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werde die Dienstleistung häufig 
spontan in Anspruch genom-
men. Dies aber mache Kalkula-
tionen deutlich schwieriger, da 
Einnahmen kaum geplant wer-
den könnten.
Während am Vormittag inten-
sive interne Diskussionen die 
Versammlung beherrschten, 
stellten sich dann am Nachmit-
tag fünf aus dem Saarland stam-
mende Bundestagsabgeordnete 
aller Fraktionen den Delegier-
ten und standen Rede und Ant-
wort zum Mindestlohn und 
seinen erwarteten Auswirkun-
gen auf die Branche. Video-
Zusammenfassungen und Au-
diodateien der Vorträge wie der 
Podiumsdiskussion finden Sie 
unter www.bzp.org (Aktuelles)!      

dann auch detailliert belegt 
wurden. „Der Mindestlohn wird 
kommen. Es wird von unserer 
Seite keine Trickserei geben und 
kein Mogeln, die Branche stellt 
sich dem und wir gehen ehrlich 
mit dem Thema um.“ 

Tariftreue ist gefordert
Er forderte die öffentlichen 
Auftraggeber auf, bei der Verga-
be von Fahrten entsprechende 
Mindestlöhne zu berücksichti-
gen: „Es kann nicht sein, dass 
wir künftig 8,50 Euro zahlen 
sollen, bei öffentlichen Aus-
schreibungen aber derjenige 
gewinnt, der mit seinem Ange-
bot deutlich unter diesem Stun-
denlohn liegt“. Es gebe zudem 
starke Unterschiede im Taxige-
werbe zwischen ländlichen Ge-
bieten und Großstädten. Wäh-
rend auf dem Lande Taxis viel-
fach die Funktion des öffentli-
chen Nahverkehrs übernom-
men hätten und zahlreiche 
Auftragsfahrten für Schulen, 
Krankenkassen und Behörden 
übernehmen würden, sei dies in 
Städten völlig anders. Hier 
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Mercedes-Benz stellt  
neueste Generation von 
Erdgasautos vor 
Zwei erdgasangetriebene Modelle 
hatte Mercedes-Benz zur Sitzung 
des erweiterten Vorstands des 
Deutschen Taxi- und Mietwagen-
verbands nach Saarbrücken mitge-
bracht: Den B 200 Natural Gas Drive 
und den erstmals überhaupt prä-
sentierten E 200 Natural Gas Drive. 
Zwei Fahrzeuge, die optimal für 
den Einsatz als Taxi geeignet sind.  
Die B-Klasse mit NGD-Technik 
erfüllt bereits jetzt die Euro-6-Ab-
gasnorm. Die NGD-Motoren kön-

Der Isarfunk ist die zweitgrößte 
Taxizentrale in München
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Datenpuffer für die Dispo
Selbst wenn einzelne Kollegen das Inklusiv-Datenvolumen überschreiten,  
entstehen nun Dank eines Daten-Pools keine zusätzlichen Kosten.

Partner: Exklusiv für BZP-Mit-
glieder hat die Telekom das An-
gebot für den Datentarif M2M 
Flex Basic mit Flex Data 50, der 
Ende 2011 eingeführt wurde 
und mittlerweile bei vielen Ta-
xizentralen und -unternehmen 
die Grundlage der Vermitt-
lungskommunikation bildet, 
erheblich  verbessert. 
Noch einmal zur Grundlage des 
Tarifangebotes M2M Flex Basic 
mit Flex Data 50: Das Paket si-
chert mit 50 MB Datenvolumen 

Die Telekom 
sorgt für gute 
Verbindun-
gen in der 
Taxi-Branche

Die beiden NGD-Autos standen 
vor dem Congress Centrum 
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Preissicherheit gewährleistet ist: 
Selbst wenn einzelne Kollegin-
nen und Kollegen bei der Dis-
position das monatliche Inklu-
siv-Datenvolumen von 50 MB 
überschreiten, entstehen für sie 
keine weiteren Kosten! 

Bestellmöglichkeit
Weitere Infos und Bestellmög-
lichkeit per Mail: verbaende-
vorteil@telekom.de oder unter 
der kostenlosen Taxi-Hotline  
08 00 / 3 30 56 67.

(bei einer 1 KB-Rundung) nicht 
nur die Datenkommunikation 
in der Disposition, sondern 
stellt für einen Preis von gerade 
einmal 3,50 Euro netto auch 
einen eingehenden Sprachka-
nal, beispielsweise für Rückruf-
Wünsche, zur Verfügung. 

Verträge „im Daten-Pool“
Neu ist, dass sämtliche Verträge 
dieser Art innerhalb des BZP-
Rahmenvertrages in einen Da-
ten-Pool einfließen, womit 

IsarFunk München tritt BZP bei
Der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband (BZP) hat im Süden ein neues Mitglied 
gewonnen, der Isarfunk 450 540 ist ab Juli 2013 neues Mitglied im Verband.

Verband:  Erfreulicherweise hat 
erneut die Zahl der Mitglieds-
organisationen des BZP Zu-
wachs erfahren: Mit Wirkung 
ab dem 1. Juli 2013 ist die in 
München ansässige IsarFunk 
Taxizentrale GmbH & Co. KG, 
der rund 190 Taxenunterneh-
men angeschlossen sind, durch 
entsprechenden Vorstandsbe-
schluss aufgenommen worden. 
Dadurch ist der Mitgliederbe-

stand auf sehr erfreuliche 54 
ordentliche Mitglieder sowie 
derzeit 28 außerordentliche 
Mitglieder angewachsen, soviel 
wie noch nie. 
Das Interesse an der Mitglied-
schaft im Verband lässt im Üb-
rigen auch weiterhin nicht 
nach, derzeit liegen Anträge 
von vier Firmen auf BZP-För-
dermitgliedschaft den Mitglie-
dern vor.

nen auch beispielsweise mit aus 
Marktabfällen hergestelltem 
Biogas betrieben werden. Die 
mit der Modellpflege der neuen 
E-Klasse ebenso frisch überar-
beitete und weiterhin bivalent  
antreibende E 200 Natural Gas 
Drive weist im Erdgasmodus 
lediglich einem Verbrauch von 
4,3 kg/100 km und einen CO2-
Ausstoß von 116 g/km auf. Die-
ses Fahrzeug wird ab dem 19. 
Juli 2013 bestellbar und voraus-
sichtlich gegen Ende des Jahres 
lieferbar sein. Die Preise stehen 
noch nicht fest, wohl aber die 
Tatsache, dass es diesen Typ von 
Anfang an auch in der Ausfüh-
rung >>Das Taxi<< geben wird.
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WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im April/Mai 2013
Alexandra und Ricardo Eismann / 
Bamberger Taxigenossenschaft 
eG / BZP-Frühjahrsveranstaltung 
Saarbrücken Rahmenprogramm / 
Christoph Mensch / Isarfunk 

GmbH u. Co.KG, München / Mobi-
le Garantie Deutschland / Pantelis 
Kefalianakis / Taxi 283 Geisbüsch, 
Stuttgart / Tobias Sandkühler

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

Denken Sie bitte daran:
Wir hoffen, dass Sie 
uns niemals brauchen – 
aber wir brauchen Sie!
Taxistiftung Deutschland
Frankfurter Volksbank eG 
Konto-Nr. 37 33 11
BLZ 501 900 00

Bitte bei Spenden auf dem 
Überweisungsschein an die Taxi-
stiftung Deutschland im Feld Ver-
wendungszweck unbedingt die 
folgende Formulierung angeben: 
Zuwendung zum 
Stiftungs kapital der 
Taxistiftung Deuschland

Touran TDI BMT mit  
neuem DSG erhätlich
Volkswagen hat für den Touran 2.0 TDI BlueMotion 
eine neue Motor-/Getriebekombination aufgelegt.

DSG: Volkswagen hat dem BZP 
mitgeteilt, dass ab sofort für den 
Touran eine neue Motor-/Ge-
triebekombination bestellbar 
ist. Es handelt sich dabei um 
den 2.0 TDI Blue Motion Tech-
nology Motor mit 81kW/110 PS 
Leistung mit DSG6-Getriebe. 
Das neue Direkt-Schalt-Getrie-
be mit sechs Gangstufen besitzt 
eine so genannte Nasskupplung, 
was dem besonderen Fahrprofil 
im Taxibetrieb besonders gut 

Für den neuen Motor entfällt der 1.6 TDI mit 77 kW/105 PS Leistung
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Rechnung trägt. Es entfallen 
gleichzeitig die 1,6-Liter TDI 
mit 77 kW/105 PS. Diese Ände-
rung ist für den Taxi- und Miet-
wagenunternehmer preisneut-
ral, das heißt, dass  der 2.0 TDI 
BMT exakt das gleiche wie der 
bisher angebotene 1,6-Liter TDI 
BMT mit DSG7 kostet. Der 
Touran mit 1,6-Liter TDI und 
Handschaltgetriebe bleibt wei-
terhin im Angebot der Wolfs-
burger.

zitat
So kann man’s auch sehen

Berti Vogts hat sich über die überzogenen Erwartungen seiner 
Umwelt an ihn so seine eigene Gedanken gemacht und einen klasse 
Spruch gesagt: „Wenn ich über‘s Wasser laufe, dann sagen meine 
 Kritiker, nicht mal schwimmen kann der.“ Hans-Hubert „Berti“ Vogts, 
geboren am 30. Dezember 1946 in Büttgen, Spitzname Terrier, ist ehe-
maliger erfolgreicher deutscher Fußballspieler. Mit der Nationalmann-
schaft wurde er 1972 Europameister und 1974 Weltmeister. Er trainier-
te die Nationalmannschaften von Deutschland, Kuwait, Schottland, 
Nigeria und ist derzeit Trainer von Aserbaidschan. Sein größter Erfolg 
als Trainer war der Gewinn der Europameisterschaft 1996. Er ist damit 
der letzte Trainer, der mit der deutschen Fußballnationalmannschaft 
einen Titel gewinnen konnte.

Exklusiv-Nachlass für 
Mitglieder des BZP
Nach einem guten Start der Rahmenvereinbarung  
hat Orlen die Konditionen erneut verbessert. 

Rahmenvertrag:  Die gute Re-
sonanz der Rahmenvereinba-
rung zwischen dem BZP und 
der Orlen trägt Früchte. 
Verbandsmitglieder können 
sich ab dem 1. Mai 2013 auf 
nochmals verbesserte Konditi-
onen an den mehr als 560 star-
Tankstellen in Deutschland 
freuen: An allen star-Tankstel-
len in Deutschland bekommt 
das BZP-Mitglied auf jeden ge-
tankten Liter Dieselkraftstoff 
dann einen Nachlass von 2,50 
Cent pro Liter brutto! Da die 
star-Tankstellen preislich in 
aller Regel 1 Cent unter den be-
kannten Markengesellschaften 
liegen, beträgt der Preisvorteil 
so betrachtet sogar 3,50 Cent/
Liter. 

Weitere Vorteile für  
BZP-Mitglieder:  
•	  Keine Belastung einer monat-

lichen Kartengebühr; einma-

lige Kartenkosten: Zwei Euro 
pro Karte.

•	  Auf Wunsch monatliche, 
halbmonatliche oder wö-
chentliche Abrechnung. Die 
Rechnungsbeträge werden 
vom Konto abgebucht.

•	  Rechnungsgebühr: ein  Euro 
pro Rechnung (entfällt bei 
Download aus dem kosten-
freien Internetbereich „Flot-
tenkarte Direkt“).

•	  Wichtig: Keine Mindestab-
nahmemenge oder Mindest-
größe des Unternehmens. 

Insbesondere im Norden und 
Osten der Republik gehört star 
mittlerweile zu den festen Grö-
ßen auf dem Treibstoffmarkt. 
Ob auch bei Ihnen eine star-
Tankstelle in der Nähe ist, kön-
nen Sie unter www.star-tank-
stellen.de herausfinden. Die 
Anträge für die star-Karten sind 
bei den BZP-Mitgliedsorgani-
sationen erhältlich!
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