
Thomas Grätz: „Qualität und  
Innovation betonen!“ 

Qualität und Idee – 
das gehört betont 
Thomas Grätz findet, dass die Initiative eines Qualitäts-
wettbewerbs von TAXI genau den richtigen Ansatz findet.

B ei der Mitgliederver-
sammlung des BZP am 
22. Oktober 2015 im 

sächsischen Chemnitz wird - 
vielleicht sogar ein weiblicher - 
„Taxifahrer des Jahres“ ebenso 
wie die „Service-Idee des Jah-
res“ aus dem Gewerbe prämiert. 
Eine tolle Aktion des Vogel-
Verlages, der mit seiner Zeit-
schrift TAXI genau die zwei 
Schlüsselwörter heraushebt, die 
gerade jetzt in dieser aufgrund 
der digitalen Revolution sehr 
bewegten Zeit auch für den Er-
folg und das Weiterbestehen 
einzelner Unternehmen, aber 
vielleicht auch der ganzen Bran-
che, ausschlaggebend sind. So-
wohl die Dienstleistungsquali-
tät als auch die Innovationsfä-
higkeit werden mit diesem 
Wettbewerb ins Licht der Fach-
welt und der Öffentlichkeit ge-
bracht. 
Mit diesen beiden Merkmalen 
versehen kann und wird die 
Branche insgesamt bestehen 
und auch zukünftig bestehen 
können, der Wettbewerb hilft 
auch, die sowieso eigentlich po-
sit ive Wahrnehmung der 
Dienstleistung Taxi in der Öf-
fentlichkeit noch zu untermau-
ern.  Auch wenn hin und wieder 
an den Stammtischen auf-
kommt, wie schlecht doch diese 
eine Taxifahrt war, auch wenn 
uns aus nur zu offenliegenden 
Gründen Firmen, die in den 
Markt der Personenbeförde-
rung eindringen wollen, Altba-

ckenheit und Unbeweglichkeit 
attestieren, so wissen wir doch 
alleine schon aus der IFAK-
Kundenberatung des BZP, dass 
rund 90 Prozent aller Kunden 
die Taxifahrten mit sehr gut 
und gut bewerten. Auch wenn 
keineswegs bestritten werden 
soll, dass es auch schwarze 
Schafe in der Branche gibt, 
grundsätzlich aber ist die Leis-

Kommentar

Herbert Frankenhauser feierte einen 
runden Geburtstag 

RECHT
Bargeldlos zahlen in 
Taxi und Mietwagen
Zahlungsverkehr: Das Gesetz 
gibt klare Regeln für das  
Beförderungsentgelt vor 2

GEWERBE
EU-TAXIstars sind  
auf der Zielgeraden
Projekt: Die ersten Tests mit 
der IT-basierten Taxiausbildung 
sind gut angelaufen 3

INDUSTRIE
Fiegl mit interessanten 
Sommerangeboten
Ford: Auto-Fiegl hat für die 
Sommermonate besonders 
gute Konditionen aufgelegt 6

tung der Taxifahrerinnen und 
–fahrer ebenso der aus dem 
Mietwagengewerbe sehr or-
dentlich. Das gehört auch mal 
gesagt, und wenn ein Taxifahrer 
besonders gut darin ist, gehört 
er auch im Interesse der Ge-
samtheit belohnt. Schon zur 
Motivation anderer! 
Auch ist die Branche keines-
wegs innovationsarm, sondern 
sie bringt permanent neue 
Ideen hervor, wie besonders gut 
auf alte oder innovativ auf neue 

Kundenbedürfnisse reagiert 
werden kann. 
Dies gehört ebenfalls veröffent-
licht, dies gehört schon als Vor-
bild für andere im Gewerbe 
auch publiziert und dem dient 
der „Taxifahrer des Jahres“ und 
die „Service-Idee des Jahres“ 
von der Zeitschrift TAXI. 
Die Gewinner stehen zurzeit 
noch nicht fest. Also haben wir 
noch Zeit, mit Spannung auf die 
Ergebnisse der Verleihung im 
Herbst zu schauen.

Ihr

PERSON

Herbert „Berti“ Frankenhauser, von 
1990 bis 2013 CSU-Abgeordneter im 
Deutschen Bundestag, feierte am 
23. Juli seinen 70. Geburtstag. Fran-
kenhauser, ab 2005 Stellvertreten-
der Vorsitzender im Haushaltsaus-
schuss, hat sich in seiner aktiven 
Politikerzeit als Freund der Branche 
erwiesen und sich für dessen Inter-
essen erfolgreich eingesetzt. Fest im 
Gedächtnis bleibt sein Wirken 
gegen die schon sehr weit gediehe-
nen Taxi-Deregulierungsbestrebun-
gen in der eigenen Koalition Anfang 
der 90er Jahre. Aber auch sonst 
stand Frankenhauser für den BZP 
immer als sachkundiger Ratgeber 
und Freund zur Verfügung und war 
stets bereit, in Berlin „Türen zu öff-
nen“.
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Kurzurteile

Unzuverlässigkeit wegen 
tätlicher Beleidigung
Begeht ein Taxenunternehmer 
strafrechtliche Verstöße wie tätli-
che Beleidigungen gegenüber 
weiblichen Fahrgästen auf sexuel-
ler Basis, ist von ihm nicht zu 
erwarten, dass er gegenüber sei-
nen Fahrern darauf hinwirkt, derar-
tige Verstöße zu unterlassen. Damit 
liegt Unzuverlässigkeit vor.

§Verwaltungsgericht Hamburg 
Urteil vom 28.5.2015  

Aktenzeichen 5 K 859/15

Wiedererteilung  
rechtzeitig beantragen!
Die Geltungsdauer einer Taxikon-
zession stellt keine gesetzliche Frist 
dar, bei deren Versäumnis Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand 
gewährt werden kann. Wenn der 
Verlängerungsantrag nach Ablauf 
der Geltungsdauer gestellt wird, ist 
die Position des Konzessionsinha-
bers bereits erloschen. Eine bereits 
erloschene Konzession kann recht-
lich aber nicht verlängert werden.

§Verwaltungsgericht Köln 
 Beschluss vom 20.5.2015 
Aktenzeichen 18 L 939/15

Rabatt nicht zulässig
Da myTaxi einen Teil des unterneh-
merischen Risikos der über sie ver-
mittelten Fahrt trägt und wesent-
lich in die Abwicklung eingebun-
den ist, darf das Unternehmen laut 
Marktverhaltensregel den Taxitarif 
weder unterschreiten noch über-
schreiten. Mit einer 50-Prozent-
Rabattaktion verstößt myTaxi aber 
dagegen. 

§Landgericht Stuttgart 
 Urteil vom 16.6.2015 
Aktenzeichen 44 O 23/15 KfH

Keine Sofort-
meldepflicht für 
unentgeltliche 
Beschäftigung
Meldepflicht Der Unternehmer 
ist nur dann zur Sofortmeldung 
nach § 28a Abs. 4 SGB IV ver-
pflichtet, wenn der Beschäftigte 
gegen Entgelt oder zum Zwecke 
der Ausbildung oder Schulung 
tätig ist. Wenn die Freundin 
eines Taxiunternehmers aus-
hilfsweise und unentgeltlich 
einspringt, fällt das unter ein 
bloßes Freundschafts- oder Ge-
fälligkeitsverhältnis, welches 
keine Meldepflicht auslöst. 

§Oberlandesgericht Köln  
 Beschluss vom 23.1.2015  
Aktenzeichen III-1 RBs 340/14

Bargeldloser Zahlungsverkehr 
in Taxi und Mietwagen
Das Personenbeförderungsgesetz gibt klare Regelungen vor, was unter  
der Zahlungsweise von Beförderungsentgelten zu verstehen ist.

Zahlungsverkehr: Unter dem 
Begriff der „Zahlungsweise“ 
von Beförderungsentgelten in  
§ 51 Abs. 1 Nr. 5 Personenbeför-
derungsgesetz sind auch Rege-
lungen zu verstehen, die eine 

Pflicht zur Annahme sonstiger 
Zahlungsmittel neben den ge-
setzlichen normieren. Deshalb 
gehört auch ein „elektronisches 
Portemonnaie“ zu den Bestand-
teilen, die im Rahmen der Ta-

xentarifverordnung nach § 51 
Abs. 1 Satz 2 PBefG vorge-
schrieben werden können.

§Verwaltungsgericht Berlin 
 Beschluss vom 24.6.2015 
Aktenzeichen 11 L 213.15 
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Elektromobil im ÖPNV 

Elektromobile 
können die 
Betriebs-
sicherheit 
gefährden  

Beförderungspflicht Linienbus-
se müssen „E-Scooter“ nicht 
mitnehmen, da die Beförderung 
des Elektromobils bei gleichzei-
tiger Mitfahrt des behinderten 
Fahrgastes den Regelungen für 
die Beförderung von Sachen 
unterliegt. Sie werden nur dann 

befördert, wenn dadurch die 
Betriebssicherheit und andere 
Fahrgäste nicht gefährdet wer-
den können. Diese Gefähr-
dungsmöglichkeit besteht aber.

§Oberverwaltungsgericht NRW 
 Beschluss vom 15.6.2015 
Aktenzeichen 13 B 159/15
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Eine Tarifordnung 
darf die  
Akzeptanz von 
Kreditkarten  
vorschreiben
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EU-Ausbildungsprojekt „TAXIstars“ 
auf der Zielgeraden! 
Erste Tests der IT-basierten Taxiausbildung verlaufen vielversprechend. Teilnehmer des ersten  
Pilotseminars bei Hansa Funktaxi  in Hamburg zeigen sich begeistert.    

Ausbildungsprojekt: Das Pro-
jekt „Taxistars“ ist eine Ende 
2012 auf den Weg gebrachte 
Ausbildungsinitiative, die von  
einem internationalen Exper-
tenteam aus sieben Ländern 
getragen wird. Mitglieder sind 
der BZP und die International 
Road Transport Union (IRU) 
sowie die Kollegen vom finni-
schen Taxiverband STL, weitere 
IT- und Ausbildungsspezialis-
ten aus Griechenland, Italien, 
Österreich und Zypern sorgen 
für den europäischen Input. 
Das Projekt wird innerhalb des 
EU-Programms „Lebenslanges 
Lernen“ gefördert. 

Berufstraining
Seitdem wurde fleißig gearbei-
tet, das Konsortium befragte 
zunächst Angehörige des Taxi-
gewerbes in allen Teilnehmer-
ländern nach deren Vorstellun-
gen für ein zeitgemäßes Berufs-
training: Inhalte, Ziele und 
Zugänglichkeit des Lehrmateri-
als. Ganz oben auf der Wunsch-
liste waren eine kompakte wie  
verständliche Darstellung – und 
vor allem einfache Verfügbar-
keit überall! 
Deshalb verständigte man sich 
schnell auf den Weg über allge-
mein zugängliche  IT-Plattfor-
men. Der Nutzer soll mit  
TAXIstars nicht nur auf einem 
PC online arbeiten können, 
sondern auch mobil auf Apple- 
und Android-Geräten. 
Die Inhalte von acht Lernkapi-
teln wurden abgestimmt, Dreh-
bücher geschrieben – alles in 
insgesamt sieben Sprachen. Im 
Frühjahr 2015 kam dann die 
Königsdisziplin – aus den Dreh-
büchern musste die IT-Platt-
form für PC fertig gestellt und 
die darauf basierenden Apps 
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entwickelt werden. Seit Anfang 
Juli 2015 steht die IT-Plattform 
in einer Vorabversion zur Ver-
fügung. Diese wurde in zwei 
Probeseminaren im Rahmen 
der regulären Taxifahrerausbil-
dung bei der Hamburger Zent-
rale Hansa-Taxi 211 211 ausgie-
big getestet. Schüler und Aus-
bilder zeigten sich gleicherma-

verfügbar sind. Übereinstim-
mend also die Empfehlung,  
TAXIstars als Grundlage für die 
künftige Ausbildung zu ver-
wenden. 

Startschuss in Athen
Bis zum Start soll jetzt noch der 
eine oder andere Verbesse-
rungsvorschlag geprüft werden. 
Der BZP wird Sie nach dem of-
fiziellen Startschuss in Athen 
am 25. September 2015 auf dem 
Laufenden halten.  

Künftige Taxifahrer und ihre Ausbilder beim Hansa Funk waren von TAXIstars sehr angetan

ßen sehr angetan. Besonders 
gefielen die praxisrelevante 
Auswahl der Inhalte, die Dar-
stellung und die Tatsache, dass 
die Inhalte jederzeit und überall 

Die E-Learning- 
Plattform ist aus  

mehreren Modulen 
aufgebaut  

Die Teilnehmer wurden live auf der Plattform unterrichtet
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IRU-Gruppe „Taxi und 
Mietwagen mit Fahrer“
23./24.9.2015
Athen

(GTN) Global IRU Taxi  
Service Quality Network 
24.9.2015
Athen

Startveranstaltung  
Taxi-Stars 
25.9.2015
Athen

66. PKW-IAA
17. bis 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)

BZP-Forum „Taxizukunft“
18.11.2015
Berlin, Hotel Maritim proArte

Taxitag auf der AMI (Auto 
Mobil International)
12.4.2016
Messe Leipzig

Europäische  
Taximesse 2016
4./5.11.2016
KölnMesse 

Audienz bei der Madam  
Commissioner for Transport
Eine Delegation der International Road Transport Union tauschte sich mit der  
EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc zu aktuellen Themen aus .

Europa: Eine IRU-Delegation 
bekam Mitte Juli die Gelegen-
heit eingeräumt, ein Fachge-
spräch mit der EU-Verkehrs-
kommissarin Violeta Bulc, Mit-
gliedern ihres Kabinetts sowie 
hohen Beamten des Generaldi-
rektorats Mobilität und Trans-
port (DG MOVE) zu führen. 
Die IRU entsandte in das Kom-
missionsgebäude in Brüssel 
eine Delegation, zu der neben 
dem IRU-Verantwortlichen aus 
Brüssel, Michael Nielsen, auch 
je ein Vertreter des Güterver-
kehrs, des Omnibusverkehrs 
und der Taxi-Gruppe gehörte. 

Bulc´Äußerungen über Uber 
Für die Taxigruppe nahm BZP-
Geschäftsführer und Vizepräsi-
dent der IRU-Taxi-Gruppe, 
Thomas Grätz, die Gelegenheit 
wahr, die Verkehrskommissarin 
insbesondere auf die ihr zuge-
sprochenen Äußerungen zum 
Thema Uber anzusprechen. 
Bulc wurde nämlich in der Pres-

v.l. Thomas Grätz, Vice President IRU Taxi Group; Florence Berthelot,  
President IRU EU Goods Transport Liaison Committee; Yves Mannaerts, Vice 
President IRU & President IRU Passenger Transport Council; Kommissarin 
Violeta Bulc; Michael Nielsen, General Delegate, IRU
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gen, die mit der digitalen Revo-
lution einhergehen, reagieren. 
Dies sei aber gar kein spezielles 
Mobilitätsthema, sondern mit 
ihr sind sechs andere Kommis-
sarinnen beziehungsweise 
Kommissare beteiligt, um die 
Zielsetzung zu verwirklichen, 
ein einheitliches Regime dazu 
zu erarbeiten. 

Keine „Lex Uber“
Es werde also mit Gewissheit 
kein „Lex Uber“ geben, hier 
seien die Probleme, die mit die-
ser Gesellschaft aufgetreten 
sind, durchaus bekannt und 
klar, insbesondere auch die so-
zialen Verwerfungen, die damit 
verbunden sein können. Der 

zeitliche Rahmen, in 
dem sie erwartet, dass 
wie auch immer geartete 
EU-Maßnahmen ange-
packt werden könnten, 
wäre in zwei Jahren. 

Transparenz zugesagt
Gleichzeitig versprach 
sie aber auch, dass alle 
anstehenden und auch 
schon beauftragten Un-
tersuchungen in größt-
möglicher Transparenz 
durchgeführt werden, 
die IRU und ihre Dele-
gierten würden zu jegli-
cher Zeit Gelegenheit 

haben, ihre Bedenken und Stel-
lungnahmen vorzubringen. Des 
Weiteren wolle sie sich dafür 
einsetzen, dass die Taxi-Bran-
che tiefergehend in ein horizon-
tales, übergreifendes Transport-
netzwerk eingebunden werde. 
So ihre Schlussbilanz zum 
Thema „Taxi“ in dem in freund-
licher und offener Atmosphäre 
geführtem Gespräch. 

se zitiert, dass sie sich dafür ein-
setzen wolle, dass die Gesetze 
EU-weit eine Zulassung von 
Uber und Co. vorsehen sollten. 
Daraufhin angesprochen stellte 
sie klar, dass die Problemlage 
wie auch ihre Ansicht dazu viel-
schichtiger sei, als es in der 
Presse rübergekommen ist. In 
der Tat sollte nach ihrer Ansicht 
die EU auf die Herausforderun-
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Nicht nur Violeta Bulc, sondern auch sechs 
andere Kommissare bereiten Regeln für  
ein einheitliches digitales Regime vor
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BZP-Musterarbeitsverträ-
ge wegen Mindestlohn 
überarbeitet! 
Der BZP-Fachausschuss „Arbeit und 
Soziales“ hat die speziellen und 
sehr nachgefragten Musterarbeits-
verträge für das Taxi- und Mietwa-
gengewerbe in Folge der Mindest-
lohnänderungen mitsamt den 
damit verbundenen Aufzeich-
nungspflichten anpassen müssen. 
So ist nun der Passus eingefügt, 
dass der Arbeitnehmer den Beginn, 
das Ende und die Arbeitszeiten ins-
gesamt täglich zu erfassen, durch 
seine Unterschrift zu bestätigen 
und dem Arbeitgeber die Arbeits-
zeiterfassung innerhalb von sieben 
Tagen zur Verfügung zu stellen hat. 

Aber auch andere Regelungen sind 
neu: die Probezeit ist in den Mustern 
von sechs auf vier Monate verkürzt 
worden. Die gesetzlichen Aus-
schlussfristen werden separat gere-
gelt, die Mitarbeiterverpflichtung 
zum Datenschutz in einer neu formu-
lierten Vorschrift festgelegt. Die 
überarbeiteten Verträge und Erläute-
rungen sind ab sofort für die BZP-
Mitgliedsorganisationen im Bundes-
verbands-Intranet verfügbar und 
von den Mitgliedsunternehmen bei 
ihren Organisationen abzurufen.

Save the date: Forum Taxizukunft

Kongress: Das Taxigewerbe 
wird durch die mit der Digitali-
sierung einhergehenden Mög-
lichkeiten sich sehr bald inten-
siv mit seiner Zukunft befassen 
müssen - sich damit befassen 
müssen, wie es sich gegebenen-
falls auch neu aufstellt. 
Vieles deutet darauf hin, dass 
die bisherigen Strukturen und 

Abläufe nicht nur durch Neuan-
bieter (nicht nur illegale) ange-
griffen werden, sondern sich 
auch im Übrigen die Gesell-
schaft durch die digitale Revo-
lution wandelt. All dies kann 
nicht ohne Auswirkungen auf 
die Branche bleiben. 
Um das Gewerbe auf dieses vor-
zubereiten, wird der BZP am 18. 

November 2015 im Maritim 
proArte Hotel Berlin einen 
Kongress „Taxizukunft“ veran-
stalten. Zu diesem frühen Zeit-
punkt sind noch nicht alle Red-
ner gefunden und das Pro-
gramm steht auch nicht bis ins 
Einzelne, hier aber bereits die 
Bitte, sich schon einmal diesen 
Termin vorzumerken. 
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Unter diesem Logo wirbt der  
Taxi-Funk Karlsruhe

BZP begrüßt Zentrale Karlsruhe 
als neues Mitglied

bundesweit wirkenden Beruhi-
gung der Lage führte. Im wohl-
verstandenen Interesse beider 
Verkehrsformen führte die 
Rechtsprechung zu einer ein-
deutigen Zuweisung der jewei-
ligen Tätigkeitsgebiete. 

Mitgliederhöchststand
In jüngerer Zeit verirrte sich der 
frühere Vorstand der Genos-
senschaft und die Karlsruher 

Zentrale trat dann auch 2007 
aus dem BZP aus. Umso erfreu-
licher, dass nun ein personell 
neu aufgestellter Vorstand wie-
der die Mitarbeit mit den Kolle-
ginnen und Kollegen im BZP 
gesucht hat. 

Aufnahme einstimmig
Mit der nun einstimmig vom 
BZP-Vorstand beschlossenen 
Annahme des vor einigen Wo-
chen gestellten Aufnahmean-
trages der Taxi-Funk-Zentrale 
Karlsruhe, deren aktuell 86 an-
geschlossenen Mitgliedsunter-
nehmen 162 Taxifahrzeuge ein-
setzen, organisiert der Bundes-
verband damit 56 ordentliche 
Mitgliedsorganisationen, so 
viele Gewerbeorganisationen 
wie noch nie.

Neumitglied: Die Taxi-Funk-
Zentrale Karlsruhe eG war be-
reits bis vor einigen Jahren Mit-
glied im BZP, und dies auch 
ausgesprochen rührig. Ältere 
Kolleginnen und Kollegen erin-
nern sich sicher noch daran, 
dass in Karlsruhe die Konfron-
tation zwischen Taxi und Miet-
wagen nach der sogenannten 
Taxi-Novelle von 1983 beson-
ders heftig ausgebrochen war. 
Die Karlsruher Kollegen der 
damaligen Zeit haben insbeson-
dere großen Beitrag dazu er-
bracht, dass letztendlich der 
Bundesgerichtshof in vier (!) 
„Rückkehrpflichtentscheidun-
gen“ in den Jahren 1988 und 
1989 zu eindeutigen Aussagen 
kam, die in der Folge dann auch 
zu einer weitgehenden und 

Der Wiedereintritt der Taxi-Funk-Zentrale Karlsruhe in den Deutschen Taxi-  
und Mietwagenverband beschert dem BZP einen neuen Mitgliederhöchststand.

Der Grobablauf ist wie folgt:
Mittwoch, den 18.11.2015  •  Berlin  •  Hotel Maritim proArte 
12 Uhr Empfangsimbiss und Registrierung
13 Uhr bis 19 Uhr   jeweils zweistündige Panels (Referate und anschließende Diskussionen)  

zu den Themen: 
 • technische Veränderungen 
 • Plattformen 
 • Zukunft – was erwartet der Verbraucher 
Im nächsten BZP-Report, der am 11. September erscheinen wird, werden wir Ihnen dann die  
Einzelheiten und die Anmeldemöglichkeiten mitteilen.
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ARBEITSVERTRAG FÜR TAXI- BZW. MIETWAGENFAHRER/INNEN 

 
(Nicht Zutreffendes streichen)  
zwischen dem/der Unternehmen/er/in 

 
 
   

 
 

                                                                                  

 
  
                                                                                             (als Arbeitgeber/in) 

und 
dem/der Arbeitnehmer/in                                                                                                (Name, Vorname) 

 
                                                                                                                                  (Anschrift) 

 
 
 
 
 
                                                                                                                (Geburtstag, Geburtsort, Staatsangehörigkeit) 

 
 
Soz.-Vers.-Ausweis                                       Nr.:                                      Ausst.-Datum:      

 
 
   

 
 

Führerschein                                                  Klasse:                    Listen-Nr.: 

 
                                                                                                               Ausst.-Datum: 

  

                                                                       Ausst. Behörde: 
 

Fahrerlaubnis 
zur Fahrgastbeförderung                               Listen-Nr.:                        Ausst.-Datum:                

 
 
                                                                      Ausst. Behörde:                       Gültig bis:   

 
 
Arbeitserlaubnis                               
(sofern kein EU-Angehöriger)                        (Nr., Ausst.-Datum, ausst. Behörde) 

 

(nachfolgend Arbeitnehmer) 
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WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Juni/Juli 2015

Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Daimler AG
Andreas Hoffmann
Gottfried Bell und Renate Grones

Taxi Center Ostbahnhof GmbH
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 IBAN: DE85501900000000373311
Frankfurter Volksbank eG  BIC: FFVBDEFF

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

Ford-Fiegl legt für die Branche auch im  
Sommer 2015 interessante Angebote auf! 
Der überregional tätige Ford-Händler Fiegl hat sein Angebot für Kunden  
aus dem Taxi- und Mietwagengewerbe überarbeitet.

Im neuen Prospekt von Auto Fiegl sind interessante Lösungen für Taxi-  
und Mietwagenunternehmer zusammengestellt 
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ZITAT
So kann man`s auch sehen

Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das wichtigste im Leben. Heute, 
da ich alt bin, weiß ich: Es stimmt!“ Diese materialistische Einschät-
zung stammt von Oscar Wilde (geb. 16.10.1854 in Dublin; gest. 30. 
11.1900 in Paris). Wilde wurde einer der bekanntesten und auch 
umstrittensten Schriftsteller seiner Zeit. Zu seiner Biographie gehört 
auch, dass er wegen seiner homosexuellen Neigungen wegen 
Unzucht angeklagt und zu zwei Jahren Zuchthaus mit harter 
Zwangsarbeit verurteilt wurde.

Aktion: Zum Sommer 2015 hat 
der im Gewerbe wohlbekannte 
Ford-Händler Auto Fiegl seinen 
Prospekt aktualisiert. Einige 
Highlights daraus:

•  Zum bequemeren Einstieg 
für die Fahrgäste bietet Ford-
Fiegl kostenlos sechs Einzel-
sitze anstelle der werkseitigen 
Sitzbänke im großen Transit 
an.

•  Noch bis zum 30. Juni 2015 
gibt es beim Tourneo Custom 
einen Bonus von 2.100 Euro, 
wenn das BZP-Mitgliedsun-
ternehmen seit mindestens 
einem halben Jahr ein Fahr-
zeug eines anderen Herstel-
lers zugelassen hat. Beim 

Transit Custom Kombi be-
trägt dieser Bonus 630 Euro. 
Für alle neuen „großen“ 
Transit beträgt der Bonus 
1.260 Euro.

•  Absolut variabel ist das Con-
nect Rolli-Taxi. Wahlweise 
für sechs Fahrgäste oder vier 
Fahrgäste und einen Rolli.

•  Die neuen Ford Modelle 
Mondeo, S-Max und Galaxy 
sind jetzt auch als Taxi ver-
fügbar.

•  Für Mitgliedsunternehmen, 
die in der Kranken- oder Pa-
tientenbeförderung tätig 
sind, ist der Ford Transit Cus-
tom ein sehr preisgünstiges 
Basisfahrzeug für den Umbau 
zum Krankenwagen.
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Infos auch unter www.auto-fiegl.de.
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