
Michael Müller: „Im kommenden 
Jahr ist Zusammenhalt gefragt“ 

Solidarität und  
Loyalität sind gefragt
Unternehmen und Zentralen können die Aufgaben des 
kommenden Jahres nur gemeinsam meistern.

D er erste Schnee macht  
Hoffnung auf ein gutes 
Weihnachtsgeschäft 

und ein paar Tage Besinnlich-
keit, gleichzeitig rückt aber das 
Jahr 2015 mit seinen schwieri-
gen Herausforderungen näher. 
Unsere Betriebe müssen wir 
unternehmerisch schärfen. Es 
reicht nicht mehr, nur den Au-
toschlüssel auszuhändigen und 
darauf zu setzen, dass vom Um-
satz auch etwas für die Firma 
hängenbleibt. Diese Laissez-
faire-Haltung funktioniert ab 
dem 1.1.2015 nicht mehr. 
Die Arbeitszeiten des Personals  
sind vom Arbeitgeber dezidiert 
aufzuzeichnen. Zwar lässt der 
Gesetzgeber die umsatzabhän-
gige Entlohnung weiterhin zu, 
trotzdem sind am Monatsende 
je geleisteter Zeitstunde min-
destens 8,50 Euro zu zahlen. 
Und jede geleistete Zeit – auch 
die „Bereitschaft“ an Standplät-
zen – ist mit mindestens 8,50 
Euro zu vergüten. Unternehme-
risch bedeutet dieses, dass wir 
sehr genau prüfen müssen, 
wann wir wieviele Fahrzeuge 
auf die Straße schicken. Ein 
Lohn von 8,50 Euro pro Stunde 
erfordert im Durchschnitt 
einen Umsatz von 30 Euro. In 
Zeiten, in denen das nicht er-
reicht werden kann, muss das 
Vorhalten von Taxis reduziert 
werden. Dies bedeutet tiefe Ein-
schnitte in den Dienstplan mit 
reduzierten Schichten, bis hin 
zur Freisetzung von Fahrern. 

Gleichzeitig stehen unsere Ver-
mittlungszentralen durch exter-
ne Vermittlungsplattformen 
massiv unter Druck. Die Digi-
talisierung ermöglicht gewerbe-
fremden Firmen, sich zwischen 
uns und unsere Kunden zu plat-
zieren. Und sie interessieren 
sich nur für die Kunden, die  
schnell und einfach zu bedienen 
sind. Sie haben keine eigenen 
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und schon gar keine neuen 
Kunden. Wenn bei gleicher 
Kundenzahl aber weitere 
Marktteilnehmer Gewinn ma-
chen wollen, geht das nur zu 
Lasten der bestehenden Unter-
nehmer. 
Firmen, die alle Gesetze bre-
chend unsere Zentralen und 
Unternehmen bedrohen, ver-
schärfen die Situation. Hier 
müssen wir unsere Zentralen 
im Wettbewerb stärken und in 
der Sicherung rechtskonformen 

Wettbewerbs unterstützen. 
2015 fordert uns mehr als je ein 
Jahr zuvor. Wir werden die He-
rausforderungen nur gemein-
sam meistern können. Solidari-
tät und Loyalität sind dazu er-
forderlich. 
Der Deutsche Taxi- und Miet-
wagenverband e.V. (BZP) stellt 
sich dieser Aufgabe. Der BZP ist 
alternativlos der Verband, der 
zum Wohle von Unternehmen 
und Zentralen diesen Heraus-
forderungen trotzen kann. 
Trotz der schwierigen Arbeit, 
die vor uns allen liegt, wünsche 
ich Ihnen ein frohes Weih-
nachtsfest und ein erfolgrei-
ches, wenn auch ein tiefgreifend 
umgestaltetes Geschäft in 2015.   
Ihr

PERSON

Joachim „Jochen“ Boden (72) ist 
nach langer Krankheit am 30.10. in 
seiner Heimatstadt Dresden verstor-
ben. Boden führte ab 1975 den 
väterlichen Betrieb, den  damalig 
größten Taxibetrieb in Dresden. 
Auch nach der Wende engagierte er 
sich für die Branche, von 1990 bis 
1996 als Vorstandsvorsitzender der 
Dresdner Taxigenossenschaft eG 
und als Vorstandsmitglied des Lan-
desverbandes Sachsen. Jochen 
Boden war durch seine offene und 
unerschütterliche Art maßgeblicher 
Gestalter des Dresdner Gewerbes. 
Für seine Verdienste erhielt er 1999 
die Silberne Ehrennadel des BZP. Er 
genoss Achtung und Respekt bei 
Behörden und bei Kollegen. 

BZ
P

Pr
iv

at

Michael Müller

TAXI   8/2014         25

RepoRt
I n f o r m a t i o n s s e r v i c e  d e s  D e u t s c h e n  Ta x i -  u n d  M i e t w a g e nv e r b a n d s  e . V.

12.12.2014

8

BZP-Report, Mitteilungen des Deutschen 
Taxi- und Mietwagenverbands e. V. (BZP)
Gerbermühlstraße 9, 60594 Frankfurt/Main
Hauptstadtbüro: 
Friedrichstraße 88, 10117 Berlin
E-Mail: info@bzp.org;  
Hauptstadtbüro@bzp.org
Internet: www.bzp.org 
https://twitter.com/BZPorg
Redaktion: Thomas Grätz (verantwortlich) 
Frankfurt/Main
Verlag: Springer Fachmedien München GmbH

Impressum



Kurzurteile

Stundenlohn von 4,60 € 
ist/war nicht sittenwidrig
Noch zum alten Recht vor Mindest-
lohngesetz: Erreicht die Arbeitsver-
gütung nicht einmal zwei Drittel 
des im betreffenden Wirtschafts-
zweig üblicherweise gezahlten 
Lohns, liegt eine ganz erhebliche, 
ohne weiteres ins Auge fallende 
und regelmäßig nicht mehr hin-
nehmbare Abweichung vor, für die 
es einer spezifischen Rechtferti-
gung bedarf. Da der gegenwärtige 
Durchschnittslohn für Taxifahrer im 
Bundesgebiet bei etwa 6,50 EUR 
liegt, liegt ein vereinbarter Stun-
denlohn von 4,60 Euro aus objekti-
ver Sicht über der Zwei-Drittel-
Grenze der Sittenwidrigkeit.

§Landesarbeitsgericht Köln 
 Urteil vom 5.6.2014 
Aktenzeichen 7 Sa 452/12

AST ist keine Linie  
im Sinne des  
Schwerbehindertenrechts  
Die Privilegierung von Schwerbe-
hinderten im ÖPNV durch unent-
geltliche Beförderung setzt nach 
dem Sozialrecht den Betrieb von 
Kraftfahrzeugen im Linienverkehr 
voraus. Es fehlt am für die Annah-
me von Linienverkehr erforderli-
chen Tatbestandsmerkmal von (im 
Voraus) bestimmten Endpunkten, 
wenn das in Rede stehende Anruf-
sammeltaxi den Fahrgast - wie ein 
normales Taxi - an den Zielort sei-
ner Wahl befördert, der gerade 
keine Haltestelle sein muss, son-
dern auch die eigene Haustür sein 
kann.

§Oberverwaltungsgericht  
 Nordrhein-Westfalen 
Beschluss vom 3.6.2014 
Aktenzeichen 12 A 1856/13

Handy-Telefonie bei automatisch 
abgeschaltetem Motor erlaubt
Es macht keinen Unterschied, ob der Fahrer den Motor tatsächlich ausgeschaltet hat  
oder ob der Motor von der Start-Stopp-Funktion unterbrochen wurde.

Mobiltelefon: Ein Autofahrer 
darf sein Mobiltelefon im Auto 
benutzen, wenn das Fahrzeug 

steht und der Motor infolge 
einer automatischen Start-
Stopp-Funktion ausgeschaltet 
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Kein ermäßigter Satz für Mietwagen
Steuersatz: Die Regelung in § 12 
Abs. 2 Nr. 10 UStG zur Anwen-
dung des ermäßigten Steuersat-
zes auf Personenbeförderungs-
leistungen im Nahverkehr mit 
Taxen ist grundsätzlich europa-
rechtskonform. Dies gilt auch 
angesichts des Umstands, dass 
entsprechende Beförderungs-
leistungen mit Mietwagen nicht 
von dieser Vergünstigung erfasst 

sind, sondern dem Regelsteuer-
satz unterliegen. Diese Rechtsla-
ge kann anders zu beurteilen 
sein, wenn von einem Mietwa-
genunternehmer durchgeführte 
Patientenfahrten auf Sonderver-
einbarungen beruhen, die auch 
für Taxiunternehmer gelten.

§Bundesfinanzhof 
Urteil vom 2.7.14 

         Aktenzeichen XI R 39/10

ist. Denn das in der StVO nor-
mierte Verbot, ein Mobiltelefon 
zu benutzen, gilt nicht, wenn 
das Fahrzeug steht und der 
Motor ausgeschaltet ist. Dabei 
differenziert der Gesetzeswort-
laut nicht zwischen einem auto-
matisch und einem manuell 
abgeschalteten Motor. 
Das Verbot bezweckt, dass dem 
Fahrzeugführer beide Hände 
für die eigentlichen Fahraufga-
ben zur Verfügung stehen. 

§Oberlandesgericht Hamm 
 Beschluss vom 9.9.2014 
Aktenzeichen 1 RBs 1/14

Motor aus und 
Mobiltelefon 
an ist zulässig 

Zutritt auch ohne konkreten Anlass 
Einsicht: Zur Betriebsprüfung 
nach § 54a PBefG bedarf es weder 
des Verdachts auf einen Gesetzes-
verstoß noch eines besonderen 
Anlasses. Die Vorschrift stellt für 
die Überprüfung von Taxenun-
ternehmen eine hinreichend be-
stimmte Rechtsgrundlage für alle 
zur Durchführung dieser Aufga-
be erforderlichen Maßnahmen 
dar. Die Einsichtnahme der Ge-

nehmigungsbehörde in die Bü-
cher und Geschäftspapiere in den 
Betriebsräumen des Unterneh-
mers dient der Überprüfung, ob 
der Unternehmer seinen gesetz-
lich auferlegten Pflichten nach-
kommt und ist rechtens.

§Verwaltungsgericht Neustadt 
 (Weinstraße) 
Urteil vom 22.9.2014  
Aktenzeichen 3 K 364/14.NW

Erloschene 
Genehmigung
Bestand: Mit dem Erlöschen 
der Taxi-Genehmigung gehört 
diese nicht zum „geschützten 
Bestand“ des Altunternehmers. 
Vielmehr steht - jedenfalls 
dann, wenn bis zum Ablauf der 
Geltungsdauer nicht einmal 
ein Verlängerungs- oder Wie-
dererteilungsantrag gestellt 
worden ist - die ausgelaufene 
Genehmigung sofort zur Neu-
vergabe an. Dabei hat der nach 
§ 13 Abs. 5 PBefG erstplatzierte 
Bewerber in der Vormerkliste 
mit dem Freiwerden der Ge-
nehmigung - vorbehaltlich der 
übrigen Erteilungsvorausset-
zungen und der Regelung des § 
13 Abs. 4 PBefG - seinerseits 
einen Rechtsanspruch auf Ertei-
lung der neu auszugebenden 
Genehmigung. 

§Verwaltungsgericht  
 Gelsenkirchen 
Beschluss vom 16.9.14  
Aktenzeichen 7 L 1187/14
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Köln 2014: BZP-Herbstveranstaltung und  
Europäische Taximesse
Auf der Mitgliederversammlung anlässlich der Europäischen Taximesse in Köln bezog der Deutsche Taxi-  
und Mietwagenverband Position zu den derzeitigen Angriffen auf das deutsche Taxigewerbe.  

Köln: Auch im November 2014 
war Köln wieder der Mittel-
punkt des deutschen und euro-
päischen Taxigewerbes. Die im 
Anschluss an die Mitgliederver-
sammlung des Deutschen Taxi- 
und Mietwagenverbandes e.V. 
(BZP) am 7.11.2014 eröffnete 
Europäische Taximesse mit 
dem Motto „TAXI - Anytime! 
Anywhere!“ konnte trotz Bahn-
streiks mit über 14.000 Besu-
chern sehr guten Zuspruch aus 
dem In- und Ausland verzeich-
nen. Damit wurde nicht nur 
ihre Rolle als weltweit größte 
Messe für das Taxigewerbe, 
sondern auch als herausragen-
der Ort für gewerbepolitische 
Diskussionen unterstrichen.
Auf der BZP-Mitgliederver-
sammlung am 6.11.2014 wur-
den im internen Teil vor allem 
die Positionen des BZP zu den 
derzeitigen Angriffen auf den 
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Ordnungsrahmen durch illega-
le Privatfahrtenvermittler bera-
ten. Ergebnis war der Appell, 
dass alle Teile des BZP im Rah-
men ihrer Möglichkeiten dazu 
beitragen sollen, die gemeinsa-
men Gegner zu bekämpfen. Ein-
stimmig dabei auch das aus-
drückliche Bekenntnis der Dele-
gierten zum bestehenden Ord-
nungsrahmen. Dieses Thema 
beherrschte neben dem zweiten 

Topthema Mindestlohn auch die 
Diskussionen im öffentlichen 
Teil der Herbstversammlung. 

Schwarzkonkurrenz
Mit Herausforderungen wie der 
Umsetzung des Mindestlohnes, 
kommenden steuerlichen Auf-
zeichnungspflichten in Gestalt 
des Fiskaltaxameters und insbe-
sondere der Bedrohung durch 
Schwarzkonkurrenz stehen 

auch für 2015 mehr als genug 
Hausaufgaben für die Gewerbe-
vertretungen an, so der Präsi-
dent des BZP Michael Müller. 
Und weiter: das Taxigewerbe  
genieße zum Beispiel im 
Zusammenhang mit dem Min-
destlohn eine mediale Auf-
merksamkeit wie selten zuvor, 
es könne so seine Positionen 
und sein weites Leistungsspek-
trum klar und deutlich vermit-

Sie haben die Gegner 
des Taxigewerbes 

voll im Visier (v.l.n.r.): 
NRW-Verkehrsminis-

ter Michael Groschek, 
BZP-Vizepräsident 

Peter Zander und 
Holger Goldberg, 

Geschäftsführer der 
Fachvereinigung  
Personenverkehr 

Nordrhein, dem  
Messeveranstalter

H
an

s K
itz

be
rg

er

Der Stand des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbands (BZP) war ein zentraler Anlaufpunkt für die Besucher der Europäischen Taximesse 
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zitat
So kann man`s auch sehen

„Weihnachten ist der Höhepunkt des Christenjahres, denn an Weih-
nachten hat der Heiland den Einzelhandel gerettet“, zu dieser kaum 
widerlegbaren Einschätzung gelangt Dieter Nuhr. Nuhr, geboren am 
29. Oktober 1960 in Wesel, ist ein sehr erfolgreicher deutscher Kaba-
rettist, Comedian, Autor und Moderator.

Spring Cocktail der IRU
4.3.2015
Brüssel, BELvue Museum 

Frühjahrsmeeting der 
Gruppe „Taxi und  
Mietwagen mit Fahrer“ 
der International Road 
Transport Union (IRU)
15.4.2015
Genf, International Conference 
Centre (CICG)

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

4. Norddeutscher Taxi-  
& Mietwagentag 
13.6.2015
Hamburg, MagnusHall

66. PKW-IAA
17. - 27.9.2015
Frankfurt/Main, Messe

BZP-Herbsttagung
20. bis 23.10.2015
Chemnitz, Hotel Penta

Herbstmeeting der  
Gruppe „Taxi und  
Mietwagen mit Fahrer“ 
der International Road 
Transport Union (IRU)
4.11.2015
Genf, International Conference 
Centre (CICG)

teln. In der Auseinandersetzung 
mit Firmen wie Uber erfahre 
die Branche viel Rückenwind 
und Unterstützung in der Pres-
se und Öffentlichkeit, auch die 
wichtige Rolle des Taxis in der 
ÖPNV-Systematik werde dabei 
hinreichend gewürdigt. Dies sei 
wesentlich der deutlich verbes-
serten Kommunikation des 
Verbandes zuzuschreiben. 

„Schwarzbuch Uber“
Als Ergebnis eines Arbeitskrei-
ses stellte der Vorsitzende das 
„Schwarzbuch Uber“ vor, das 
auf der Messe dann vieltausend-
fach verteilt wurde. Für den 
Wettbewerb mit anderen An-
bietern habe das traditionelle 
Taxigewerbe mit dem aktuell 
initiierten Deutschen Taxi-Ser-
vice-Netzwerk (bisher auch als 
BZP-Schnittstelle bekannt) jetzt 
auch ein technisches Eisen im 
Feuer. Mit den bekannten Taxi-
Apps taxi.eu, Taxi Deutschland 
und Cab4me könne man damit 
ab sofort deutschlandweit prak-
tisch flächendeckend Taxis be-
stellen.
Bei der Podiumsdiskussion am 
ersten Messetag kamen die 
BZP-Positionen zu Schwarz-
konkurrenz, Mindestlohn und 
Fiskaltaxameter eingehend zur 
Sprache. Neben Forderungen 

an Politik, Kommunen und 
Krankenkassen formulierte 
Müller hinsichtlich des Min-
destlohnes auch dringende 
Empfehlungen an die Unter-
nehmerschaft: Diese müsste 
zum Beispiel ihre Einsatzzeiten 
genau analysieren und gegebe-
nenfalls den Flotteneinsatz ent-
sprechend anpassen. Sein be-
sonderer Dank galt in diesem 
Zusammenhang dem Ge-
schäftsführer der Fachvereini-
gung Personenverkehr Nord-
rhein, Holger Goldberg, der – 
zeitgleich neben der Vorberei-
tung der Taximesse – auch die 
BZP-Tarifkommission bei den 
Gesprächen mit der Gewerk-
schaft Verdi angeführt hat.
Dem internationalen Anspruch 
wurde die ETM auch durch das 
inzwischen 6. internationale Ta-
xiforum der IRU am Samstag-
vormittag gerecht. Die Teilneh-
mer befassten sich mit der Op-

timierung von Ordnungsrah-
men anhand von Beispielen aus 
Russland, Australien und dem 
mittleren Osten sowie der App-
Revolution und deren Auswir-
kungen auf die Dienstleistungs-
qualität. BZP-Präsident Müller 
konnte hier verkünden, dass die 
in der IRU organisierte interna-
tionale Taxibranche mit dem 
Global IRU Taxi Service Quali-
ty Network (GTN) auch in der 
Zusammenarbeit gegen irregu-
läre Wettbewerber näher zu-
sammenrückt. Umfassende In-
formationen finden sich auch 
auf der IRU-Webseite 
www.iru.org/en_6taxiforum

Minister unterstützt Gewerbe
Bei der BZP-Abschlusskundge-
bung am Samstagnachmittag 
begrüßte Präsident Müller den 
NRW-Verkehrsminister Micha-
el Groschek, der der Taxibran-
che seine „volle Unterstützung“ 

ehRungen
Goldene Ehrennadeln für 
verdiente Mitglieder

Trotz aller ernsten Sachthemen blieb 
bei der Versammlung der BZP-Mit-
glieder auch Raum für Ehrungen: so 
wurden der Klever Taxiunternehmer 
Rolf Peters sowie der langjährige 
fms-Geschäftsführer Herbert Adler 
als auch der von 2001 bis 2014 tätige 
oberste Taxibeauftragte von Merce-
des-Benz Deutschland, Robert Wil-
helm, für herausragende Verdienste 
für das deutsche Taxigewerbe mit der goldenen Ehrennadel des BZP ausgezeichnet. Auch BZP-Geschäftsfüh-
rer Thomas Grätz konnte sich über die goldene Ehrennadel freuen, eine für aktive Hauptamtliche sehr seltene 
Ehrung. Das BZP-Präsidium würdigte damit herausragende Verdienste des Frankfurter Rechtsanwaltes, der 
seit 1990 und damit fast einem Vierteljahrhundert die Geschäfte des Bundesverbandes führt.

Rolf Peters aus Kleve (Mitte), flankiert vom Vizepräsidenten Peter  
Zander (l.) und vom Präsidenten Michael Müller   
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Der 7. Taxitreff von Auto-
haus Much findet im  
17. Bundesland statt! 

Taxitreff-Veranstalter Michael 
Much hatte die tolle Idee, die mitt-
lerweile etablierte Fachmesse, die 
jeweils in den Jahren ohne Europä-
ische Taximesse stattfindet, mal 
nicht am Stammsitz der Firma 
Much stattfinden zu lassen. Die 
Location für 2015 soll stattdessen 
der wunderschöne Ort Paguera auf 
der Ferieninsel Mallorca sein. Der 
Taxitreff 2015 findet demnach dort 
vom 29.10. bis 31.10.2015 statt, 
eine frühere Anreise zur Gestaltung 
eines eigenen Vorprogrammes ist 
unproblematisch einrichtbar und 
auch zu empfehlen. Veranstal-
tungsort ist das 4–Sterne–Hotel 
Lido Park, das ausschließlich den 
Teilnehmern des Taxitreffs vorbe-
halten ist. Der Veranstalter geht 
von 50 Ausstellern und 500 Taxi– 
und Mietwagenunternehmern  als 
Besucher aus. Auf dem Programm 
stehen neben der Messe Präsenta-
tionen, Workshops und ein Unter-
nehmerseminar. Der Preis steht 
noch nicht ganz fest, er wird sich 
aber um die 200 Euro bewegen für 
Shuttle vom Flughafen Palma, Mes-
sebesuch, zwei Übernachtungen 
inklusive Halbpension und Geträn-
ken, wobei der gesellschaftliche 
Höhepunkt der Gala-Abend am 
30.10.2015 sein wird. Der Flug 
kommt dazu. Die Buchung ist Teil-
nehmersache, aber eine kosten-
günstige Anreise ist von vielen 
Flughafen-Standorten möglich. 
Nähere Infos und Anmeldung 
unter der Internetadresse http://
www.taxitreff.de. 
Wir sehen uns zum nächsten Taxi-
treff auf Malle!

bei der Umsetzung des Min-
destlohns zusicherte. „Wer A 
sagt, muss auch B sagen. Es 
kann nicht sein, dass wir Min-
destlohn feiern und gleichzeitig 
rufen „Geiz ist geil“, sagte Gro-
schek vor 5.000 Taxiunterneh-
mern. Er fügte hinzu: „Die 
Kommunen sind wie alle ande-
ren öffentlichen Stellen ver-
pflichtet, Aufträge nach dem 
Tariftreue- und Vergaberecht zu 
vergeben. Das Tariftreuerecht 
ist ja gerade gemacht worden, 
um Dumpinglohnvergaben zu 
verhindern.“

Schwarzarbeit fördern?
BZP-Präsident Müller forderte, 
dass die Kommunen nun zügig 
die Tarife anheben, angesichts 
des kommenden Mindestlohns 
müssten die Tarife dringend 
nach oben angepasst werden. 
Ansonsten stünden von den 
200.000 Arbeitsplätzen im Taxi-
gewerbe rund 50.000 auf der 
Kippe.
Auch im Hinblick auf illegale 
Beförderungsangebote wie 
Uber signalisierte der Minister 

BZP-Präsident  Michael Müller  
fordert die Kommunen auf,  
zügig die Tarife zu erhöhen 

Unterstützung, man könne 
nicht für Mindestlohn eintreten 
und „im gleichen Atemzug Tür 
und Tor für diese neue Form 
der Grau- und Schwarzarbeit 
öffnen“. Er erwarte, dass die 
Bundespolitik klare Maßstäbe 
bei solchen Beförderungsange-
boten durchsetze. Den Vorwurf 
Ubers, in Deutschland verhin-
dere ein sogenanntes Taxi-Kar-

tell den Wettbewerb, konterte 
Groschek auf gut Rheinländisch 
mit den Worten: „Das ist doch 
Kappes, was da an die Wand ge-
malt wird.“ Auf www.bzp.org 
finden Sie neben Videoberich-
ten über die Kölner Veranstal-
tungen auch Audio-Mitschnitte 
der  kompletten Rede von Mi-
nister Groschek sowie der an-
schließenden Diskussion mit 
Präsident Michael Müller! 

Hauptgewinn nach Dortmund
In besonders schwierigen Zei-
ten für das Gewerbe also auch 
positive Signale aus der Politik, 
die ein wenig Hoffnung ma-
chen. Die Hoffnungen der über 
5.000 Teilnehmer der BZP-Ab-
schlussveranstaltung auf den 
„traditionellen“ Hauptgewinn 
mussten jedoch zwangsläufig 
enttäuscht werden. Bis auf jene 
der Unternehmerin Ulrike 
Downar-Gröne, die den von der 
Daimler AG gestifteten Merce-
des-Benz E 200 Blue Tec „Das 
Taxi“ glückstrahlend in ihre 
Heimatstadt Dortmund mit-
nehmen konnte. 
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Bahnvertrags-Entgelte für das Gewerbe werden wegen 
des Mindestlohns erhöht 

Deutsche Bahn. Der BZP ist 
bekanntlich seit 2007 Rahmen-
vertragspartner  der Bahn AG, 
insbesondere für Taxifahrten 
im Rahmen des Störungsma-
nagements des Eisenbahnun-
ternehmens. 
Die Preise für die Rahmenver-
träge werden jeweils ausge-
schrieben und das Gewerbe hat 
dreimal den Zuschlag erhalten. 
Zuletzt wurden die Preise zur 
Jahreswende 2012/2013 ver-
handelt und für eine Laufzeit 
von zwei Jahren mit einer für 
das Frühjahr vorgesehenen ge-
ringfügigen Erhöhung abge-
schlossen. 
Aufgrund der Einführung des 
gesetzlichen Mindestlohnes 

zum 1. Januar 2015 kam jetzt 
eine Nachverhandlungsklausel 
zum Tragen. Der BZP konnte 
bei diesen Verhandlungen mit 
der Bahn gegenüber den bishe-
rigen Preisen um rund 21 Pro-
zent gestiegene Entgelte für die 
restliche Laufzeit bis zum Früh-
jahr 2016 vereinbaren. Danach 
gelten ab Jahresbeginn 2015 
folgende Konditionen: 
Innerhalb des Pflichtfahrgebie-
tes wird der jeweilige behörd-
lich festgelegte Taxitarif abge-
rechnet, für außerhalb wurde 
vom Verband mit der Bahn mit 
Wirkung ab dem 1.1.2015 ein 
Entgelt von 0,85 (bisher 0,70) 
Euro je gefahrenen Kilometer 
beziehungsweise 0,98 (bisher 

0,81) Euro pro gefahrenen Kilo-
meter bei Großraumfahrzeugen 
(jeweils zuzüglich der gesetzli-
chen MwSt.) vereinbart. 
Weiterhin gilt: Für Fahrten 
nach außerhalb des Pflichtfahr-
gebietes unter 15 Kilometer be-
setzt gefahrener Strecke gilt 
ebenfalls der Taxitarif. Selbst-
verständlich bleibt es auch beim 
Abrechnungssystem über auto-
risierte Zentralen. Weitere In-
formationen über die Gut-
scheinfahrten für die Bahn wie 
Merkblätter sowie eine Über-
sicht der abrechnungsberech-
tigten Taxizentralen sind wie 
bisher schon unter http://www.
bzp.org/bahnpartner/ abruf-
bar. 
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WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Oktober und November 2014
Alexandra und Ricardo Eismann
Anton und Heidemarie Verscht
Christoph Mensch
Hallo Taxi 3811 GmbH Hannover
IsarFunk GmbH & CO.KG München
Kienzle Argo Taxi International GmbH 
Berlin 
Pantelis Kefalianakis
Sammelspenden zur Europäischen 
Taximesse in Köln 
Taxi 283 Geisbüsch, Stuttgart
Taxi-Funk Aschaffenburg GmbH
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 
Taxistiftung Deutschland im Feld 
Verwendungszweck unbedingt die 

folgende Formulierung angeben: 
Zuwendung zum 
Stiftungs kapital der 
Taxistiftung Deuschland

Kienzle Argo Taxi International nahm die Europäsiche Taximesse zum Anlass einer Spende und  
überreichte den Vertretern der Taxistiftung in Köln auf der Bühne einen Scheck über 500 Euro, der dem 
Stiftungskapital zugeführt wurde.   
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Mercedes-Winterreifenangebote 2014 für die 
Taxi- und Mietwagenbranche
Die speziellen Taxi-Reifen namens „Taxat“ werden nicht mehr hergestellt.  
Die Daimler AG hat aber ein alternatives Winterreifenangebot definiert.

Umbereifung: Auch wenn die  
sehr beliebten TAXAT als spe-
zielle Taxireifen nicht mehr auf-
gelegt werden, hat Daimler in- Angeboten werden Markenreifen 
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santer Aktionsreifen, die in den 
MB-Niederlassungen und bei 
deren Vertragshändlern zu be-
ziehen sind:

teressante Angebote auch für 
die Taxi- und Mietwagenunter-
nehmen im Programm. Hier 
ein Auszug besonders interes-

Q-TNR Dimension Hersteller Profil Freigabe  
u.a. für

UVP inkl. MwSt. UVP o. MwSt.

Q44005191911A 195 65 R15 91 T Bridgestone Blizzak LM32 MO 124, 202, 203, 
210, 245, 246

67 Euro 56,30 Euro

Q44005151060A 205 55 R16 91 H Michelin Alpin A 4 MO 202, 203, 204, 
245, 246

99  Euro 83,19 Euro

Q44005151059A 205 60 R16 92 H Michelin Alpin A4 MO 205, 211, 212 104 Euro 87,39 Euro

Q44005111438A 215 55 R16 93 H Continental ContiWinterCon-
tact TS 830 P MO

210 146 Euro 122,69 Euro

Q44005151031A 225 55 R16 99 H Michelin Primacy Alpin 
PA3 MO

211, 212 119 Euro 100 Euro

Q44008111003A 205 65 R16 107/105 T Continental VancoWinter 2 447, 639 149 Euro 125,21 Euro

Quelle: Daimler AG
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