
Michael Müller: „Gutachter haben 
den Taximarkt nicht verstanden“ 

Entregulierung killt 
Verbraucherschutz
Michael Müller zum Hauptgutachten XX der Monopol-
kommission.

D ie so genannte Mono-
polkommission, ein 
ständiges und unab-

hängiges Beratungsgremium, 
das die deutsche Bundesregie-
rung und die gesetzgebenden 
Körperschaften auf den Gebie-
ten der Wettbewerbspolitik, des 
Wettbewerbsrechts und der 
Regulierung berät, hat ihr 20. 
Hauptgutachten vorgelegt. 
Darin wird die Forderung nach 
mehr Wettbewerb im Taxige-
werbe aufgestellt, Konzessions-
freigabe, Tariffreigabe, Aufhe-
bung der Rückkehrpflicht für 
Mietwagen seien probate Mit-
tel, um den Markt zu öffnen. 
Liest man das Papier etwas ge-
nauer durch, drängt sich der 
Verdacht auf, dass die Gutach-
ter die Rolle der Taxizentrale als 
reines Vermittlungsinstrument 
nicht verstanden haben und 
diese quasi als Konzessionäre 
der dauernd als „Funktaxen“ 
bezeichneten Fahrzeuge anse-
hen. Die Wahrheit, dass wohl 80 
Prozent der Taxen in der Hand 
von Ein- oder Zweiwagenunter-
nehmen sind, was den Mono-
polvorwurf geradezu lächerlich 
macht, wird nicht gesehen. 
Die Forderung nach mehr 
Wettbewerb im Taxigewerbe 
bleibt damit reiner Selbstzweck 
und lässt sämtliche Sozial-, Ver-
braucherschutz und vor allem 
auch Sicherheitsaspekte außer 
Acht. Die Regeln des Taxige-
werbes dienen aber eben nicht 
als Selbstzweck und zum Schutz 

der vermeintlich fetten Umsätze 
in der Branche. Gerade diese 
Regeln sind für die Bevölkerung 
in Deutschland der einzige Ga-
rant für eine 24-stündige Mobi-
litätsgarantie, dies 365 Tage im 
Jahr und zu von jedem Bürger 
bezahlbaren Entgelten. Auch ist 
es im Interesse der Allgemein-
heit, dass der Kunde einen ge-
sunden und überprüften Fahrer 
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am Steuer hat, der ihm eine si-
chere Beförderung bieten wird. 
Wenn Kunden wie von der Mo-
nopolkommission vorgeschla-
gen nach einer Übergangszeit 
ihren Tarif mit dem Fahrer in-
dividuell aushandeln können, 
hat dies die Folge, dass sie 
immer dann, wenn sie wie bei 
schlechtem Wetter, nachts als 
Frau nach Schluss einer Veran-
staltung oder bei einer dringen-
den medizinisch veranlassten 
Beförderung zum Arzt oder 

Krankenhaus besonders auf das 
Taxiangebot angewiesen sind, 
das zigfache wie heute bezahlen 
müssen. Und wenn der Kunde 
das Geld nicht hat, wird er erst 
gar nicht befördert. Für so un-
bedeutende Sozialfragen wird 
die Verantwortung aber aus-
drücklich nicht übernommen, 
so der Professor bei der Presse-
konferenz. Fast wortgleich 
wurde dieser Maßnahmenkata-
log bereits vor über 20 Jahren 
von der so genannten Deregu-
lierungskommission so vorge-
tragen. Wir fordern die Politik 
auf, diesen breit getretenen und 
aufgewärmten Empfehlungen, 
gerade auch in Anbetracht der 
Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohnes, eine deutliche 
Absage zu erteilen. 

Ihr

PERSON

Robert Wilhelm  Beim Verkauf von 
Mercedes-Benz Taxis und Mietwa-
gen gibt es eine personelle Ände-
rung: Der Saarländer Robert Wilhelm 
hat Anfang Juli diese Position verlas-
sen und eine neue Aufgabe in Mann-
heim bei EvoBus übernommen. Der 
sympathische und von Anfang an im 
Gewerbe mit offenen Armen aufge-
nommene Wilhelm hat 13 Jahre lang 
mit großem Erfolg und Engagement 
die Branche betreut. Der BZP bedau-
ert, dass er einen langjährigen Weg-
gefährten und Freund verliert. Wir 
wünschen ihm bei seiner neuen Auf-
gabe, nunmehr Midibusse statt Taxis 
zu verkaufen, alles Gute und viel 
Erfolg. Ein Nachfolger war bei Redak-
tionsschluss noch nicht bekannt.
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Kurzurteile

Dienstwagenbesteuerung
Die Anwendung der Ein-Prozent-
Regelung greift auch dann, wenn 
faktisch keine private Nutzung des 
vom Arbeitgeber überlassenen 
Fahrzeugs erfolgt. Während die 
Steuerpflichtigen bislang die Ver-
mutung einer privaten Nutzung 
durch Darlegung der Möglichkeit 
eines anderen Geschehensablaufs 
entkräften konnten, entfällt diese 
Handhabe künftig. Lediglich das 
ordnungsgemäße Führen eines 
Fahrtenbuchs bzw. ein arbeitsver-
traglich vereinbartes Privatnut-
zungsverbot kann die Besteuerung 
des geldwerten Vorteils noch ver-
hindern.

§Bundesfinanzhof 
 Urteil vom 6.2.2014 
Aktenzeichen VI R 39/13 
 

Scheinselbständiger  
Fahrer
Wer ohne Genehmigung nach dem 
Personenbeförderungsgesetz auf 
vorgegebenen Routen und Touren 
des Unternehmers fährt, ist abhän-
gig beschäftigt, auch wenn er 
arbeitnehmer-untypisch berech-
tigt war, Fahrtaufträge abzulehnen.

§ Bayerisches  
Landessozialgericht 
Urteil vom 11.2.2014 
Aktenzeichen L 5 R 1072/12

Kindesmissbrauch
Wer zweimal wegen Kindesmiss-
brauchs vorbestraft ist, dem fehlt 
die Gewähr für die Wahrnehmung 
der besonderen Verantwortung bei 
der Beförderung von Fahrgästen.

§Oberverwaltungsgericht 
Schleswig-Holstein 

Urteil vom 12.5.2014 
Aktenzeichen 2 O 9/14

Abfangverbot
Taxenstand. Das Aufstellen 
eines Taxis neben einem be-
reits vollständig belegten Ta-
xenstand ist unzulässig und 
kann nach Maßgabe der jewei-
ligen örtlichen Taxenordnung  
als Ordnungswidrigkeit des 
unerlaubten Bereithaltens ge-
ahndet werden. 
Ob der Taxenfahrer dabei nicht 
die Absicht verfolgte, Fahrgäste 
abzufangen, die auf dem Weg zu 
einer ordnungsgemäß bereitge-
haltenen Taxe sind, ist unerheb-
lich.

§Oberlandesgericht Hamburg 
 Beschluss vom 17.2.2014 
Aktenzeichen 2 RB 14/14

Fahrgäste mit Hunden
Wenn es objektiv möglich ist, muss ein Hund im Taxi befördert werden. 
Wer dem zuwiderhandelt, riskiert eine empfindliche Geldbuße.

Beförderungspflicht: Die Be-
förderungspflicht, deren Kennt-
nis bei einem Taxifahrer vor-
auszusetzen ist, ist verletzt, 
wenn der Taxifahrer eine Beför-
derung von Fahrgästen mit 

Hunden ablehnt, obwohl eine 
Durchführung des Fahrauftrags 
objektiv möglich ist. Auch bei 
einem Erstverstoß ist eine Be-
förderungsverweigerung als 
schwerwiegende Pflichtverlet-

zung anzusehen, die durch eine 
spürbare Geldbuße zu ahnden 
ist.

§Amtsgericht Hamburg 
 Urteil vom 28.1.2014 
Aktenzeichen 234 OWi 163/13

Immer wieder kommt es zu Diskussionen, wenn der Taxifahrer die Beförderung eines Hundes ablehnt
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Unwirksame Kündigung

Schwangerschaft 
ist auch in einem 
Kleinbetrieb kein 
Grund für eine 
Kündigung

Kündigung: Eine gegenüber 
einer schwangeren Arbeitneh-
merin eines Kleinbetriebs aus-
gesprochene Kündigung ist 
unwirksam. Sie kann auch eine 
Benachteiligung im Sinne des 
Allgemeinen Gleichbehand-

lungsgesetzes sein und einen 
Anspruch auf Entschädigung 
wegen Diskriminierung auslö-
sen.

§Bundesarbeitsgericht 
 Urteil vom 12.12.2013 
Aktenzeichen 8 AZR 838/12
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Großdemonstration gegen Uber in Berlin
Weltweiter Protesttag gegen Schwarzkonkurrenz - Taxigroßdemo in Berlin gegen Uber & Co. Der Deutsche  
Taxi- und Mietwagenverband BZP verlangt konsequenteres Vorgehen gegen illegale Wettbewerber. 

Aktionstag: Weltweit gingen 
am 11.6.2014 zehntausende Ta-
xifahrer auf die Straße, um 
gegen internetbasierte Privat-
fahrtenanbieter zu demonstrie-
ren. In Deutschland lag der 
Schwerpunkt in der Hauptstadt, 
aufgerufen hatten alle Berliner 
Taxiverbände und der BZP.  Der  
Platz vor dem Berliner Olym-
piastadion war dann auch voller 
Taxis - ein eindrucksvolles Bild 
von gut 1.000 hellelfenbeinfar-
benen Fahrzeugen unterstrich 
die große Besorgnis und Wut 
des Taxigewerbes. BZP-Präsi-
dent Michael Müller und weite-
re Redner von den Berliner Ver-
bänden forderten die Politik 
und Verwaltung dringend auf, 
endlich dem Hamburger Bei-
spiel zu folgen. Dort hat die 
Wirtschaftsbehörde Anfang 
Juni den App-Betreiber „Wun-
derCar“ gestoppt, der ähnlich 
wie Uber mit seinem „POP“-
Angebot Fahrgäste an unlizen-
zierte private Fahrer vermittelt. 

Illegale Konkurrenz
Alle Redner betonten, dass der-
artige Konkurrenz von vorne 
bis hinten illegal ist. Damit 
werde nicht nur die Existenz-
grundlage des strengen Aufla-
gen unterliegenden Taxigewer-
bes ausgehöhlt, sondern vor 
allem der durch den Ordnungs-
rahmen garantierte Verbrau-
cherschutz ausgehebelt. Rechts-
widrig ist insbesondere, dass es 
sich bei den von Uber und Kon-
sorten vermittelten Beförde-
rungen eindeutig um eine ge-
werbliche Tätigkeit ohne Ge-
nehmigung handelt, ohne dass 
der Fahrer einen Personenbe-
förderungsschein hat, ohne dass 
er die für eine gewerbliche Be-
förderung notwendige Versi-
cherung hat, wahrscheinlich 
auch ohne dass Fiskus und So-
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zialversicherung ihre Steuern 
und Beiträge erhalten. Auch in 
Hamburg demonstrierten rund 
300 Taxen, weitere 80 bis 100 
Fahrzeuge in Köln. In München 
protestierten rund 40 Unterneh-
mer mit ihren Fahrzeugen. 
Auch wenn zuweilen der Vor-
wurf kam, die Demos hätten 
Uber eher noch bekannter ge-
macht, können die Aktionen 
der Branche zumindest in 
Deutschland als Erfolg bezeich-
net werden, weil sie die Politik 
und Verwaltung wach machen 
sollten. 

Hamburg verbietet Uber
Partiell ist dies auch geschehen, 
so wird im Herbst die Länder-
verkehrsministerkonferenz die 
Schwarzkonkurrentenfrage be-
handeln. Und kurz vor Redakti-
onsschluss ist die erfreuliche 
Nachricht eingetroffen, dass die 
Stadt Hamburg Uber den weite-
ren Betrieb untersagt hat. Nach 
diesem ersten Schritt  in 
Hamburg verlangt der Deutsche 
Taxi- und Mietwagenverband 
aber auch in anderen Städten ein 
konsequenteres Vorgehen gegen 
illegale Wettbewerber. Die Ham-

burger Verkehrsbehörde hat 
unter anderem die fehlenden 
Personenbeförderungsscheine 
der meisten Uber-Fahrer be-
mängelt. Diese P-Scheine sind 
aber bundesweit identisch, auch 
in anderen Städten fehlt wohl so 
gut wie immer diese rechtliche 
Zulassung für die gewerbliche 
Beförderung von Menschen, 
darum sollten Städte wie Berlin, 
Frankfurt/Main oder München 
endlich aus dem Dornröschen-
schlaf erwachen und rasch dem 
Beispiel der Hamburger folgen, 
so der BZP. 

Gesetze vollziehen
In Pressemeldungen verlautbar-
te der Bundesverband seine Auf-
forderungen, dass die bestehen-
den Gesetze auch vollzogen 
werden müssen, die Behörden 
dürfen sich nicht länger auf der 
Nase herumtanzen lassen. Zu-
gleich kündigte der BZP an, dass 
er ungeachtet des Verbots in 
Hamburg weitere juristische 
Schritte gegen Uber und Co. un-
terstützen werde. Große Empörung und berechtigte Forderungen

Am Platz vor dem Berliner Olympistadion machte das Taxigewerbe seinem Unmut über Uber Luft 
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Herbsttagung IRU- 
Gruppe „Taxis und  
Mietwagen mit Fahrer“
5.11.2014
Genf, Conference
Centre Varemblé (CCV)

BZP- 
Mitgliederversammlung
6.11.2014
Köln, Hotel Pullmann

Europäische Taximesse
7./8.11.2014
Köln, Messegelände

BZP-Frühjahrstagung
6./7.5.2015
Bad Homburg, Hotel Maritim 
und Kongresszentrum 

BZP-Satzungsänderung öffnet 
den Weg zu Tarifverhandlungen
Im zweiten Anlauf hat der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband eine Mehrheit 
für eine Satzungsänderung gefunden.

Versammlung. Der Deutsche 
Taxi- und Mietwagenverband 
e.V. (BZP) hat sich in seiner au-
ßerordentlichen Mitgliederver-
sammlung am 3.7.14 in Hanno-
ver im zweiten Anlauf mit deut-
licher Mehrheit für eine Sat-
zungsänderung ausgesprochen, 
die die Aufnahme von Tarifver-
handlungen mit der Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di er-
möglicht. Ein erster Satzungs-
änderungsantrag des Bundes-
verbandsvorstandes am 2.6.14 
in Leipzig hatte noch nicht die 
notwendige Mehrheit für die 
Satzungserweiterung auch auf 
sozialpolitische Interessenver-
tretung erbracht. Vor dem Hin-
tergrund des vom Bundestag 
beschlossenen gesetzlichen 
Mindestlohns von 8,50 Euro, 
der ab dem 1. Januar 2015 gilt, 
war der Schritt der Herstellung 
der Tariffähigkeit für den Bun-
desverband notwendig gewor-

Kunden und Mitarbeiter her-
beiführen. Sollten die Verhand-
lungen nicht erfolgreich sein, 
gilt ab 1.1.2015 der gesetzliche 
Mindestlohn, was nach BZP-
Einschätzung zum Verlust von 
50.000 bis 70.000 Arbeitsplätzen 
führen wird. Denn viele Taxi-
Unternehmen werden 8,50 Euro 
Stundenlohn ab Januar nicht 
zahlen können. 
Zwischenzeitlich ist die mit acht 
Mitgliedern besetzte Tarifkom-
mission des BZP bestellt und 
die formalen Verhandlungen 
mit ver.di könnten in der 2. Au-
gusthälfte beginnen.

ZITAT
So kann man`s auch 
sehen

„Wenn man erfolgreich ist, 
dann überschlagen sich die 
Freunde, aber erst wenn man 
einen Misserfolg hat, dann 
freuen sie sich wirklich.“ Autor 
dieses Bonmot war Harry S. 
Truman (geb. 8. Mai 1884 in 
Lamar, Missouri; gest. am 26. 
Dezember 1972 in Kansas City, 
Missouri). Truman war Politiker 
der Demokratischen Partei und 
von 1945 bis 1953 der 33. Prä-
sident der Vereinigten Staaten 
von Amerika. 

den, da nur über erfolgreiche 
Tarifverhandlung und danach 
erfolgende Allgemeinverbind-
lichkeitserklärung die Möglich-
keit offen bleibt, die Anpassung 
an den gesetzlichen Mindest-
lohn zeitlich bis zum Jahr 2017 
zu strecken. 
Hintergrund der Verhandlun-
gen mit der Gewerkschaft ist die 
Tatsache, dass die Taxi- und 
Mietwagenbranche die durch 
den Mindestlohn ausgelösten 
Mehrkosten nicht in der not-
wendigen Höhe an ihre Kunden 
weitergeben kann. Zielsetzung 
ist, eine verträgliche Lösung für 

Nach der Satzungsänderung von Hannover kann der Deutsche Taxi- und 
Mietwagenverband mit ver.di einen Tarif verhandeln
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Der BZP ist umgezogen

Umzug.  Die BZP-Hauptge-
schäftsstelle in Frankfurt hat am 
21. und 22. Juli 2014 neue Büro-
räume bezogen und ist nach über 
30 Jahren in der Zeißelstraße 11 
nun in die Gerbermühlstraße 9, 
60594 Frankfurt/Main im Stadt-
teil Sachsenhausen umgezogen. 
Hintergrund des Umzuges war 
ein Eigentümerwechsel im bisherigen Objekt. Telefon- und 
Faxnummern sowie die E-Mail-Adressen bleiben unverändert.

Das neue BZP-Domizil
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Ford-Fiegl gewährt  
einen  Bonus für  
viele Modelle 

Rechtzeitig zum Schuljahreswech-
sel hat die Firma Fiegl ihre Ange-
bote überarbeitet und in einem 
sechzehnseitigen Prospekt zusam-
mengefasst. Einige Highlights aus 
dem Angebot:

Beim neuen Ford Tourneo Custom 
gibt es einen Bonus von 2.100 Euro, 
wenn das Mitgliedsunternehmen 
seit mindestens einem halben Jahr 
ein Fahrzeug eines anderen Her-
stellers auf seine Firma zugelassen 
hat. 
Beim Transit Custom Kombi beträgt 
dieser Bonus 630 Euro.

 Fiegl-Edition DIN-gerechter Behin-
derten-Transport-Wagen (BTW, 
langer Radstand) mit 92 kW (125 
PS) inklusive Umbau mit Lift für 
vier Rollstuhlplätze für glatt 29.000 
Euro. 
Selbstverständlich sind im Rahmen 
dieser Fiegl-Edition auch andere 
Ausbau-Varianten möglich mit 
einem Preisvorteil von bis zu 2.000 
Euro.

Ab sofort verfügbar sind die  neuen 
Busse mit zwölf bis 18 Sitzen. Jetzt 
in der angebotenen Trend-Ausstat-
tung serienmäßig mit Klimaanlage 
und Wasserheizung hinten.
Einzelheiten können Sie dem aktu-
alisierten Prospekt entnehmen, der 
Ihrer BZP-Mitgliedsorganisation 
vorliegt. Alternativ dazu kann man 
den Prospekt über die Fax-Num-
mer 0 91 22 / 18 03 94 anfordern 
oder aus dem Internet herunterla-
den: www.auto-fiegl.de.

E-Klasse „Das Taxi“ nun mit BlueTEC
Mit der Umstellung auf das neue Modelljahr kommen auch auf die Sonderedition 
„Das Taxi“ Änderungen in der Motorenpalette zu.

Sonderedition. Mercedes-Benz 
hat den BZP informiert, dass 
aufgrund der Umstellung auf 
das neue Modelljahr auch die 
E-Klasse „Das Taxi“ einige Än-
derungen erfährt. Die Limousi-
ne sowie das T-Modell des Son-
dermodells „Das Taxi“ als E 200 
CDI und E 220 CDI werden im 
Modelljahr 2015 auf BlueTEC 
und Euro 6-Norm umgestellt. 
Damit erhalten auch die Vierzy-
linder einen zusätzlichen Ad-
Blue-Tank. 

Auslieferung ab September
Die E-Klasse als Sondermodell 
„Das Taxi“ ist seit dem 14. Juli 
2014 auch als E 200 BlueTEC 
und E 220 BlueTEC mit Euro 
6-Norm bestellbar. Die Ausliefe-
rungen des neuen Modelljahres 
starten Anfang September 2014. 
Optional ist das Sondermodell 
als E 220 BlueTEC auch mit 9G 
TRONIC PLUS Getriebe erhält-
lich. Durch die Umstellung ent-

lich. Die Preise für das E-Klasse 
Modell in der Sonderausstattung 
„Das Taxi“ (netto):
•	  E 200 BlueTEC 7G TRONIC 

PLUS, 29.900 Euro
•	  E 220 BlueTEC 9G TRONIC 

PLUS, 31.600 Euro
•	  E 200 BlueTEC 7G TRONIC 

PLUS T-Modell, 31.900 Euro
•	  E 220 BlueTEC 9G TRONIC 

PLUS T-Modell, 33.600 Euro

fällt bei der Taxi-Variante nun 
das Reserverad aus dem Liefer-
umfang der Taxi/Mietwagen-
Vorrüstung (Code 965), dafür 
befindet sich nun die Funkgerä-
tehalterung im Kofferraum nicht 
mehr direkt in der Reserverad-
mulde, sondern hinter der lin-
ken Seitenwandverkleidung. 
Damit ist die Mitbestellung des 
Soundsystems nicht mehr mög-

Attraktive Taxi-Konditionen von Volkswagen 
Pkw auch im 2. Halbjahr! 

Volkswagen Pkw hat dem BZP 
die besonders attraktiven Kon-
ditionen des zweiten Halbjahres 
2014 für seine treue Kundschaft 
aus dem Taxi- und Mietwagen-
gewerbe übermittelt: 

Inzahlungnahme-/ 
Eroberungsprämie:
Bei Bestellung eines Taxi/Miet-
wagen der Marke Volkswagen 
PKW und gleichzeitiger Inzah-
lungnahme beziehungsweise 
Eroberung eines Taxi/Mietwa-
gen gilt folgende Aktionsprämie 
(netto):

Inhaberfahrzeuge
Die Volkswagen AG gewährt 
Inhabern von Taxi-/Mietwa-
genunternehmen, die eine gül-
tige Genehmigung für den 
Verkehr mit Taxi/Mietwagen 

Aktionsprämie

Touran 2.000 Euro

Sharan 2.000 Euro

Passat Limousine 2.500 Euro

Passat Variant 2.500 Euro

Touran 1,9 Prozent

Sharan 1,9 Prozent

Passat Limousine  2,9 Prozent

Passat Variant 2,9 Prozent

*Effektiver Jahreszins bei 12 bis 48 Monaten

Auch das T-Modell der neuen C-Klasse von Mercedes-Benz ist demnächst  
als Sonderedition „Das Taxi“ erhältlich
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Der Eintrag des Verwendungs-
zweck „Taxi/Mietwagen” bezie-
hungsweise „Personenbeförde-
rung“ ist beim Neufahrzeug wie 
beim Gebrauchtfahrzeug zwin-
gend erforderlich.
 

Finanzierung*
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WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Juni 2014
Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Daimler AG
Dresdner Taxigenossenschaft
Hannoversche Funk-Taxi- 
Zentrale eG

Herwig Friedhelm VSPV Dort-
mund 
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

„TaxiGarantie PLUS“ für das dritte und vierte 
Betriebsjahr von VW Nutzfahrzeuge
Volkswagen Nutzfahrzeuge kommt dem Taxigewerbe mit einem kostenlosen Paket für  
eine Anschlussgarantie entgegen. Die Sonderaktion läuft noch bis zum Jahresende.

Sonderaktion: Mit einer aktu-
ellen Sonderaktion wird Volks-
wagen Nutzfahrzeuge das Inter-
esse vieler Taxi- und Mietwa-
genunternehmen finden. Im 
Zusammenwirken mit einem 
weiteren BZP-Fördermitglied, 
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Mietwagens von Volkswagen 
Nutzfahrzeuge der Modellrei-
hen Caddy, Caddy Maxi und T5 
im Anschluss an die 24-mona-
tige Herstellergarantie für eine 
weitere 24-Monatsperiode eine 
Neuwagen-Anschlussgarantie 

nämlich der mobile Garantie 
Deutschland, hat Volkswagen 
Nutzfahrzeuge die „TaxiGaran-
tie PLUS“ gestartet. Inhalt die-
ses für die Unternehmer kos-
tenlosen Pakets ist, dass bei 
einem Neukauf eines Taxi- oder 

läuft. In diesen weiteren zwei 
Jahren wird über mobile Garan-
tie eine umfassende Teile- und 
Baugruppengarantie gewährt, 
und dies bis zu einer Gesamt-
laufleistung von 500.000 Kilo-
metern! Sofern der Unterneh-
mer einen Leistungsanspruch 
auf die Long-Life Mobilitätsga-
rantie hat, bestehen weitere An-
schlussmobilitäts- und Ersatz-
wagenansprüche. 

Upgrade ist möglich
Des Weiteren gibt es die Möglich-
keit eines Upgrades bei Laufzeit 
und Leistungsumfang. Die Akti-
on „TaxiGarantie PLUS“ von VW 
Nutzfahrzeuge startet mit Auf-
tragseingang ab dem 1. Juli 2014 
und ist befristet für alle Auftrags-
eingänge bis zum 31. Dezember 
2014 mit Geltung für Caddy, 
Caddy Maxi und T5-Modelle.

besitzen, beim Kauf von 
höchstens zwei fabrikneuen 
Fahrzeugen der Marke Volks-
wagen im Kalenderjahr einen 
Nachlass in Höhe von 20 Pro-
zent. 
Die Gewährung des Nachlas-
ses setzt voraus, dass das Fahr-
zeug für mindestens sechs Mo-
nate, beginnend ab dem Tag 
der Zulassung, von dem Inha-
ber verwendet wird.

Kostenlose Auslieferung
 Für die Modelle Touran, Passat 
Limousine, Passat Variant und 
Sharan mit dem Verwendungs-
zweck „Taxi/Mietwagen“ gibt es 
weiterhin die kostenlose Selbst-
abholung in Emden bezie-
hungsweise Wolfsburg (Auto-
stadt). 

Der Leistungsumfang der Ab-
holer-Pakete beinhaltet die 
kostenfreie  Ausl ieferung 
sowie zwei Autostadt-Ein-
trittskarten entweder im Rah-
men des A3-Paket (kostenlose 
Selbstabholung Autostadt) 
oder nur für Touran mit dem 
Verwendungszweck Taxi/
Mietwagen das E3-Paket (kos-
t e n l o s e  S e l b s t a b h o l u n g 
Emden). 

Inhaberfahrzeuge sind von der 
kostenlosen Selbstabholung 
ausgenommen.

Taxi-Lagerfahrzeuge
Aktuell stehen Taxi Touran 
(mit TDI-Motoren mit 81 kW 
sowie mit Erdgasantrieb) im 
Werks-Pool von Volkswagen.
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