
Thomas Grätz: Zu viele Themen 
gehen einfach unter

Veränderung  tut not 
und findet schon statt
Thomas Grätz versucht einen Blick in die nächste Zeit.

Wer sich angesichts der 
unglaublichen und 
auch unaufhaltsamen 

Entwicklungssprünge nicht ver-
ändert, der wird verändert, ohne 
dass er noch die Möglichkeit zur 
Gestaltung hätte. So möchte ich 
einen Satz voranstellen, der in 
ähnlicher Form beim Zukunfts-
forum des BZP vor wenigen 
Wochen die vor der Branche 
liegende Situation hinsichtlich 
der Digitalisierung 4.0 in mei-
nen Augen sehr treffend be-
schrieben hat. Diese Aussage ist 
eine Handlungsanleitung, der 
sich jeder in der Branche stellen 
muss. Denn sicherlich wird es 
auch Ihnen so gegangen sein, 
dass die Welle von Ereignissen 
den Jahresablauf 2015 so schnell 
vorüberziehen hat lassen, wie 
wohl selten in einem vorherigen 
Jahr.Was gab es alles zu bewälti-
gen und welche Weichenstellun-
gen waren vorzunehmen: Um-
stellung auf den Mindestlohn – 
ein gewaltiges Thema, das erst 
jetzt mit den nun massiv und 
bundesweit stattfindenden Kon-
trollen auch die erreicht, die 
meinten, machen wir erst mal 
weiter wie bisher; Vorbereitung 
auf den (eigentlich) ab Novem-
ber 2016 kommenden Fiskalta-
xameter – ein gewaltiges Thema, 
dessen technische Umsetzung 
der politischen Situation, die 
noch viele der wichtigen Umset-
zungsfragen für das Gewerbe 
vollkommen offenlässt, vorne-
weg läuft; die Attacken der 
Schwarzkonkurrenz – gewaltige 
Themen angesichts der schein-

bar unerfindlich großen Men-
gen Geld, die zur vorgesehenen 
Zerstörung des Ordnungsrah-
mens (auf Neusprech nennt 
man es nur scheinbar freundli-
cher: Disruption) eingesetzt 
werden können. Viele weitere 
Themen, die in früheren Jahren 
Megathemen gewesen wären, 
gehen fast unter: das neue Eich-
recht und seine Auswirkungen 
auf die Fahrzeugzulassungen im 
Taxi- und Mietwagenbereich, 
die mit der Flüchtlingssituation 
einhergehenden Risiken, aber 
auch Chancen und nicht zuletzt 
die Lösung der Mobilitätspro-
bleme auf dem flachen Lande. 
Soll man nun verzagen, soll man 
sich ergeben und gleich auf die 
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andere Seite laufen, so wie es ei-
nige wenige Unternehmer tun, 
die sich erdreisten mit Uber, 
dem größten Taxifeind, zusam-
menzuarbeiten oder bei den ta-
rifzerstörenden MyTaxi-Rabatt-
aktionen kollaborieren? Nein, 
Kapitulation ist der falsche Weg. 
Taxi ist und bleibt der Problem-

löser für ganz viele Mobilitäts-
fragen. Das bleibt es auch nicht 
zuletzt wegen der demographi-
schen Entwicklung und der zu-
nehmenden Verkehrsprobleme 
in den Städten, die kurz oder 
lang die Privatautonutzung ver-
drängen werden. Das bleibt es 
auch deshalb, weil entgegen den 
Augurenrufen von interessier-
ten Stellen das Gewerbe keines-
wegs verknöchert ist, sondern 
weil es aufgrund der Initiativen 
der Taxizentralen auch tech-
nisch auf dem Stand der Ent-
wicklung ist. Die haben genauso 
wie viele Unternehmen den Ein-
gangssatz schon lange verstan-
den. Deshalb Visier runter und 
solidarisch auf in den Kampf um 
eine noch bessere Mobilitäts-
dienstleistung durch das Taxi- 
und Mietwagengewerbe!
Ihr

PERSON

Horst Polnick  An den Folgen einer 
kurzen, aber sehr schweren Krank-
heit ist am 27.10.2015 der Wupperta-
ler Kollege Horst Polnick verstorben. 
Polnick war beruflich hochengagiert: 
Ende der 90er Jahre ist er zum Vorsit-
zenden der Wuppertaler Taxizentrale 
gewählt worden und richtete seinen 
Einsatz schon bald intensiv in Rich-
tung Verbandsarbeit. So gehörte er 
seit 1999 dem Vorstand der Fachver-
einigung Personenverkehr Nordrhein 
an, beim BZP arbeitete er seit 2006 
engagiert im Ausschuss Technik und 
Software mit. Mit Horst Polnick ver-
lieren wir einen engagierten Bran-
chenvertreter und einen lieben 
Freund. Unser tiefempfundenes Mit-
gefühl gilt seinen Angehörigen.
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Kurzurteile

Fiktion bedarf der  
Vollständigkeit
Der Lauf der sogenannten Geneh-
migungsfiktion setzt voraus, dass 
der Antragsteller die Behörde 
durch die Einreichung vollständi-
ger Antragsunterlagen zur Prü-
fung der Genehmigungsvoraus-
setzungen in die Lage versetzt 
hat. Das urteilte das Oberverwal-
tungsgericht NRW. Vollständig 
sind die Unterlagen erst, wenn der 
Antrag aufgrund der eingereich-
ten Unterlagen entscheidungsreif 
ist. Neben Unbedenklichkeits- und 
Eigenkapitalbescheinigungen 
kann die Genehmigungsbehörde 
gemäß § 12 Abs. 3 PBefG und nach 
ihrem Ermessen die Vorlage weite-
rer Unterlagen und Angaben ver-
langen. 

§ Oberverwaltungsgericht NRW 
Beschluss vom 23.10.2015  
Aktenzeichen 13 B 875/15

Fehlende Rechtskraft im 
Strafverfahren
Auch bei wegen ausstehendem 
Entscheid im Berufungsverfahren 
noch nicht rechtskräftiger Verur-
teilung wegen Körperverletzung 
ist die Fahrerlaubnisbehörde hier-
durch jedoch nicht gehindert, die-
sen Sachverhalt hinsichtlich der 
Verlängerung der Fahrerlaubnis 
zur Fahrgastbeförderung mit 
negativen Folgen für den die Ver-
längerung betreibenden Antrag-
steller zu berücksichtigen. Das 
beschloss der Bayerische Verwal-
tungsgerichtshof im Herbst dieses 
Jahres.

§ Bayerischer Verwaltungsge-
richtshof 
Beschluss vom 3.9.2015 
Aktenzeichen 11 CE 15.1556

Keine Mitnahme 
ohne Bestellung
Testfahrer: Die Mitnahme von 
Fahrgästen auf dem Weg zwi-
schen zwei Fahrzielen ist bei 
einem Mietwagen ohne vorhe-
rige Bestellung am Betriebssitz 
als unlauterer Wettbewerb ein-
zustufen. So urteilte das  Land-
gericht Gießen vor wenigen 
Monaten. Testpersonen, die 
jedoch einen Mietwagen ohne 
Bestellung am Betriebssitz be-
nutzen, handeln hingegen 
nicht unlauter, wenn durch ihr 
Handeln lediglich Verstöße 
gegen das Personenbeförde-
rungsgesetz aufgedeckt werden 
sollen.

§ Landgericht Gießen 
Urteil vom 26.05.2015 
Aktenzeichen 6 O 59/14

Rückkehrpflicht beim „Mit-nach-
Hause-nehmen“
Der erste Beförderungsauftrag nach Dienstbeginn muss vom Betriebssitz des  
Unternehmers aus erfolgen. 

Arbeitsweg: Die Vorschrift des 
§ 49 Abs. 4 Satz 3 PBefG zur 
Rückkehrpflicht ist dahinge-
hend auszulegen, dass die  
Ausführung des ersten Beför-
derungsauftrages nach Dienst-
beginn vom Betriebssitz des 
Mietwagenunternehmers aus 

erfolgen muss, so ein Urteil des 
Bundesgerichtshof. Der Unter-
nehmer begeht aber keinen 
Verstoß, wenn er seinen Fah-
rern die Mietwagen für den 
Weg von und zu der Arbeit zur 
Verfügung stellt und die Fahrt 
zum Wohnort vom Betriebssitz 

des Mietwagenunternehmers 
aus erfolgt, zu dem die Fahrer 
nach Beendigung des letzten 
Beförderungsauftrages zurück-
kehren.

§ Bundesgerichtshof 
Urteil vom 30.04.2015 
Aktenzeichen I ZR 196/13 

Unternehmer dürfen ihren Fahrern die Mietwagen für ihren Arbeitsweg überlassen
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Keine Konzession ohne Versicherung

Taxen dürfen 
nicht weiterbe-
trieben werden, 
wenn keine Haft-
pflichtversiche-
rung besteht 

Haftpflichtversicherung: Der 
Weiterbetrieb von Taxen, deren 
Kfz-Haftpflichtversicherung 
nach Zahlungsverzug bei den 
Folgeprämien beendet ist, stellt 
einen den Widerruf der Geneh-
migung rechtfer t igenden 
schweren Verstoß dar. Daran 
ändert laut dem Urteil auch die 
spätere Wiederbegründung des 
Versicherungsverhältnisses 

durch Nachzahlung der Prämi-
en nichts. Auch der Betrieb 
eines Taxis, die dem Kfz-Haft-
pflichtversicherer nur als Pkw 
zur privaten Nutzung gemeldet 
wurde, ist ebenso ein solch 
schwerer Verstoß.

§ Oberverwaltungsgericht 
Hamburg 
Beschluss vom 5.5.2015  
Aktenzeichen 3 Bs 73/15
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Ergebnisse des Forums „TAXI-ZUKUNFT“
Mitte November fand in Berlin die hochinteressante Veranstaltung des BZP zur Zukunft des Gewerbes statt.

Perspektiven: Renommierte 
Fachleute stellten Mitte Novem-
ber in Berlin unter dem Motto 
„TAXI-ZUKUNFT“ in Fach-
vorträgen die Sichtweisen von 
Politik und Wissenschaft vor. In 
spannenden Diskussionen 
wurde bei der Veranstaltung des 
Deutschen Taxi- und Mietwa-
genverbandes BZP über die Per-
spektiven für das Taxigewerbe 
gesprochen. Einige der Kern-
statements der Referenten:
„Wer sich nicht mitverändert, 
der wird später verändert, ohne 
dass er noch die Möglichkeit 
zur Gestaltung hätte.“ (Michael 
Müller, BZP-Präsident und Mo-
derator bei der Einführung in 
den Kongress)

Zum Thema „Technische Her-
ausforderungen“:
„Es geht ohne Stickoxide und 
mit einem geringen CO2-Aus-
stoß, nämlich mit dem Hybrid-
Antrieb ohne dass ich mich im 
Alltagsbetrieb großartig um-
stellen muss.“ (Dirk Breuer, To-
yota Deutschland)
„Bei reinem Elektroantrieb 
haben wir Zero Emission Cars, 
es wird lokal nichts ausgesto-
ßen.“ (Marcus Gawron, Volks-
wagen)

Markt, der so durchreguliert ist, 
dass da gar nichts mehr geht?“ 
(MdB Thomas Jarzombek, 
CDU)
„Wir werden es an viel zu viel 
Stellen in den nächsten Jahren 
erleben, dass die, die sagen, es 
geht uns doch gut, es soll alles 
bleiben wie es ist, weggespült 
werden und keine Chancen 
haben werden, auf dem Markt 
zu existieren.“ (MdB Lars 
Klingbeil, SPD)
„Mobilität ist eine Gewohn-
heitssache, das sind lange einge-
übte Verhaltensweisen. Die än-
dern sich nicht von einem Tag 
auf den anderen, nur weil Ange-
bote da sind.“ (Dr. Otmar Lell, 
Verbraucherzentrale Bundes-
verband)
„Einer der Gründe, warum die 
Stauumfahrungshinweise zu-
nehmend nicht mehr funktio-
nieren, ist, dass gesagt wird, in 
10 Kilometer ist Stau. Dann 
fahren alle da nicht mehr hin.“ 
(Prof. Michael Schreckenberg, 
Universität Duisburg/Essen)

Wer mehr wissen möchte,  
findet Film- und Hörbeiträge 
über die Veranstaltung auf der 
Internetseite:
http://taxi-zukunft.de

beigegangen, was natürlich für 
andere Industrien überhaupt 
nicht gilt.“ (Dr. Tom Kirsch-
baum, ally)
„Wir wollen, dass mit 3 oder 4 
Klicks die Fahrzeugtür offen ist, 
man sich nicht anmelden muss 
und auch die Kreditkarte oder 
andere Zahlungsmittel nicht 
bemühen muss.“  (Dr. Eileen 
Mandir, moovel)
„Taxis sind die innovativsten 
Teilnehmer des ÖPNV, denn 
das Ziel gibt nur der Fahrgast 
vor.“ (Michael Nielsen, IRU)

Zum Thema „Was erwartet der 
Verbraucher insbesondere zur 
Qualität und Sicherheit“:
„Preisdifferenzierung ist ein 
Merkmal funktionierender 
Märkte. Wo ist der Anreiz beim 

ZITAT
So kann man’s auch sehen 

Mal ein nachdenkenswerter Spruch mit Zielrichtung gegen die heu-
tige technikgeprägte Geschwindigkeit: „Wer das Ziel kennt, kann 
entscheiden. Wer entscheidet, findet Ruhe. Wer Ruhe findet, ist 
sicher. Wer sicher ist, kann überlegen. Wer überlegt, kann verbes-
sern.“ Ob der chinesische Philosoph Konfuzius (geb. 551 v. Chr.,  gest. 
479 v. Chr.), sofern er heute leben würde, ein Smartphone hätte? 

„Wir fahren in Singapur 520 Ki-
lometer in 2 Schichten rund um 
die Uhr, das Elektrotaxi wird 
nach 6 Stunden über Schnellla-
destationen für weitere 200 Ki-
lometer aufgeladen.“ (Prof. Dr. 
Markus Lienkamp, Technische 
Universität München)
„Autonom würde bedeuten, 
dass das Auto selbstverantwort-
lich ganz alleine alle seine Tätig-
keiten selbst vollführt. Sie kön-
nen sich herumdrehen und 
Zeitung lesen.“ (Prof. Michael 
Schreckenberg, Universität 
Duisburg/Essen)

Zum Thema „Mobilitätsplatt-
formen“:
„Die Erfindung des Internets ist 
mehr oder weniger spurlos am 
Betrieb des Nahverkehrs vor-

Bei einer Podiumsdiskussion diskutierten Experten aus Wissenschaft und Politik darüber, was das Taxigewerbe künftig erwartet
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2. Taxiworld Türkei 
4. bis 6.2.2016 
Istanbul Expo Center

International Taxi  
Conference
„The Future of Taxi Services in a Fast 
Changing Market and Technologi-
cal Environment’’
5.2.2016
Istanbul Expo Centre 

Frühjahrsmeeting der 
Gruppe „Taxi und Mietwa-
gen mit Fahrer“ der Inter-
national Road Transport 
Union (IRU)
7.4.2016
Genf, International Conference 
Center Geneva (CICG)

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

Herbstmeeting der Grup-
pe „Taxi und Mietwagen 
mit Fahrer“ der Internati-
onal Road Transport 
Union (IRU)
2.11.2016
Genf, International Conference 
Center Geneva (CICG)

Europäische 
Taximesse 2016
4./5.11.2016
KölnMesse

Taxifahrerin und Service-Idee des Jahres ausgezeichnet

Im öffentlichen Teil der BZP-Mitglie-
derversammlung wurde auch die 
„Taxifahrerin des Jahres“ und die „Ser-
vice-Idee des Jahres“ ausgezeichnet. 
Die von der Redaktion der Zeitschrift 
„Taxi“ ins Leben gerufene und von der 
VdK/Signal Iduna-Versicherung geför-
derte Initiative soll den besonderen 
Einsatz im Umgang mit Kunden und 
einfallsreiche Aktionen über das übli-
che Dienstleistungsangebot hinaus 
würdigen. 
Ausgezeichnet wurde bei der Premie-
re die Taxifahrerin Roswitha Eichinger 
aus Zwiesel, die nicht nur seit Jahren 
unfallfrei in einem stets blitzblanken Fahrzeug unterwegs ist, sondern auch durch außergewöhnliches Enga-
gement gegenüber den Fahrgästen besonders positiv auffällt. Der Preis für die Service-Idee ging an die 
Funktaxizentrale Hallo Taxi 3811 aus Hannover, die zunächst schwer kranken Kindern einen Theaterbesuch 
ermöglicht hat und im Anschluss für die nicht transportfähigen kleinen Patienten sogar eine Sonderauffüh-
rung im Kinderkrankenhaus organisierte.

Mitarbeiterin des Verlages Heinrich Vogel, Hanna Sturm, und VdK-
Verantwortlicher Adolf Totzauer-Levermann (r.) bei der Laudatio

M
at

th
ia

s T
üx

en

Qualität und Service als Leitmotiv
Neben den Vorstands- und Präsidiumswahlen standen in Chemnitz unter anderem 
der gewerbepolitische Bericht und eine Initiative des deutschen Taxigewerbes zur 
Integration von Flüchtlingen im Mittelpunkt.

Mitgliederversammlung: Wah-
len zum Vorstand und Präsidi-
um waren die Schwerpunkte 
des internen Teils der Mitglie-
derversammlung des BZP am 
22.10.2015 im sächsischen 
Chemnitz. Im öffentlichen Teil 
wurden aktuelle gewerbepoliti-
sche Schwerpunkte behandelt, 
mit einer eigenen Initiative des 
deutschen Taxigewerbes zur In-
tegration von Flüchtlingen auch 
neue Akzente gesetzt. Interes-
sante Vorträge, so auch zur Aus-
bildungsinitiative „TAXIstars“ 
rundeten einen ereignisreichen 
Tag ab. 

Wahl des Vorstands
Bei den Wahlen wurden zu-
nächst Vizepräsident Peter Zan-
der aus Köln und Vorstandsmit-

glied Roland Böhm von den 
rund 100 Delegierten im Amt 
bestätigt. Nach 12 Jahren im 
BZP-Vorstand wurde der Hal-
lenser Dirk Senkbeil aus der 
aktiven Gewerbearbeit verab-
schiedet, für seine Verdienste 
wurde ihm die Goldene Ehren-
nadel des Verbandes mit Bril-
lant verliehen. Um seine Nach-
folge bewarben sich 3 Kandida-
ten. Es folgte ein echter Wahl-
krimi, der letztendlich zuguns-
ten des Frankfurters Herwig 
Kollar ausging, der im 4. Wahl-
gang als neues Mitglied des 
BZP-Vorstandes  gewählt 
wurde. Der 60 Jahre alte Jurist ist 
bereits seit den achtziger Jahren 
als Gewerbevertreter eng mit 
der Taxibranche verbunden und 
als Anwalt mit Schwerpunkt 

Personenbeförderungsrecht re-
gional und bundesweit tätig.

Stärken mehr betonen
Traditioneller Schwerpunkt des 
öffentlichen Teils der Mitglie-
derversammlung war der ge-
werbepolitische Bericht des 
Vorstandes. 
Auch hier war der Qualitäts- 
und Servicegedanke Leitmotiv, 
so auch als Rezept gegen die 
Bedrohung des Gewerbes durch 
neue Mobilitätsdienstleistun-
gen. Präsident Michael Müller 
hob hervor, dass die Stärken des 
Gewerbes – Qualität und Zu-
verlässigkeit – viel stärker be-
tont werden sollten, diese sind 
zugleich nämlich auch die 
Schwächen der neuen Angrei-
fer. Gleichzeitig müsse das Ge-
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IRU hat nun einen  
deutschen Präsidenten

werbe an erkannten Schwach-
stellen intensiv arbeiten. Hierzu 
gehörte allerdings bestimmt 
nicht der häufig lancierte Vor-
wurf einer mangelnden Innova-
tion, teilweise sei man innovati-
ver als so manches Startup. 

Neues Eichrecht belastet
Bürokratie pur in Gestalt des 
neuen Eichrechts seit Jahresbe-
ginn 2015: Die bisherige Erstei-
chung wurde durch ein soge-
nanntes Konformitätsbewer-
tungsverfahren ersetzt, das zu-
nächst wegen Undurchführbar-
keit ausgesetzt wurde. Neu ist, 
dass der Taxameter in Gesamt-
wirkung mit dem Fahrzeug und 
seinen Komponenten überprüft 
wird und die Funkwerkstätten 
für die einwandfreie Funktiona-
lität des neuen „Gesamtsystems“ 
geradestehen müssen. 
Um den Aufwand so gering wie 
möglich zu halten, setzt sich der 
BZP intensiv für eine bundes-
weit einheitliche Handhabung 
des sogenannten Konformitäts-
verfahrens ein. Die interne Ab-
stimmung der Länder in der 
Arbeitsgemeinschaft Fahrpreis-
anzeiger hierzu läuft leider 
immer noch. Ziemlich klar ist 
aber, dass nur noch von den 
Fahrzeugherstellern autorisierte 
Taxilösungen eichrechtlich an-
erkannt werden, die nachträgli-

che Aufrüstung von Privatfahr-
zeugen zu Taxis wird deutlich 
erschwert. 
Die andauernden Rabattaktio-
nen von MyTaxi belasteten das 
Gewerbe massiv, was nicht 
ohne Folgen für die Partner-
schaft zu Daimler bleibt. Einer-
seits suche man hier die gericht-
liche Klärung und beziehe klar 
gegen die nach Verbandsmei-
nung nicht nur wettbewerbs-, 
sondern auch PBefG-widrigen 
Dumping-Aktionen Position. 
Auch wenn der BZP in erster 
Instanz mit dem auf PBefG-
Verletzung gestützten Eilantrag 
beim Landgericht Hamburg 
gescheitert ist, werde man jetzt 
dort in das Hauptsacheverfah-
ren eintreten. 

Initiative für Flüchtlinge
Die im Augenblick sehr akute 
Flüchtlingssituation sei ein ge-
samtgesellschaftliches Problem, 
das Gewerbe mit seinem multi-
kulturellen Hintergrund aber 
als Helfer geradezu prädesti-
niert. Wie Müller berichtete, 
habe der BZP-Vorstand eine 
Flüchtlingsinitiative entwickelt, 
die Menschen mit sicherem 
Asylstatus in das Taxigewerbe 
führen soll. In einer Art Paten-
schaften sollen Unternehmer 
und Gewerbevertreter die Men-
schen bei der Ankunft im deut-

schen Alltag und dem Kampf 
mit bürokratischen Hürden 
unterstützen. Gleichzeitig soll 
eine verkürzte, komprimierte 
Ausbildung die Migranten für 
das Taxigewerbe fit machen. 
Von der Politik werden hierzu 
intensive 2- bis 4-wöchige 
Sprachkurse gefordert, gleich-
zeitig soll den Neuankömmlin-
gen eine Art kleine Fachkunde 
vermittelt werden, die mit einer 
Prüfung abgeschlossen wird. 
Nach dieser Vorstellung könn-
ten viele Menschen innerhalb 
von gut 3 Monaten ins Erwerbs-
leben integriert und gleichzeitig 
das Gewerbe bei dem drängen-
den Problem des Personalman-
gels entlastet werden. Der BZP 
geht aktuell mit diesem Konzept 
auf die Politik zu. Vorträge über 
Aktuelles bei VW-Nutzfahrzeu-
gen und die Digitalisierung im 
Taximarkt der Telekom schlos-
sen einen ereignisreichen Tag 
ab, an dessen Ende Präsident 
Michael Müller den Sponsoren 
der Tagung, der Deutschen Te-
lekom, der Volkswagen AG 
Pkw, der Versicherung der 
Kraftfahrt sowie dem Merce-
des-Benz Vertrieb Deutschland 
dankte.

Eine Videozusammenfassung 
der Mitgliederversammlung 
steht auf www.bzp.org.
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Die BZP-Mannschaft in der Neubesetzung (v. l.): Frank Kuhle (München), Herwig Kollar (Frankfurt), Wolfgang Oertel 
(Chemnitz), Dietmar Schmidt (Berlin), Roland Böhm (Münster), Peter Zander (Köln), Michael Müller (Göttingen), 
Thomas Grätz (Frankfurt), Frederik Wilhelmsmeyer (Frankfurt)

Die IRU Generalversammlung 
hat Anfang November in Genf 
für die Wahlperiode 2016/2017 
als Präsidenten Christian Labrot 
bestellt. Labrot ist Hauptge-
schäftsführer des Deutschen 
Bundesverbandes Wirtschaft, 
Verkehr und Logistik (BWVL) und 
hat eine vielfältige Karriere im 
Transportwesen durchlaufen, die 
nun mit der IRU-Präsidentschaft 
ihren Höhepunkt findet. Labrot 
begann nach seinem erfolgrei-
chen Wirtschaftsstudium 1979 in 
Bonn in dem Logistikverband, 
wurde nach diversen Stationen 
dann 1995 Hauptgeschäftsfüh-
rer. Auch in der IRU hat er schon 
eine Menge Stationen hinter 
sich, so war er beispielsweise 
Vorsitzender der Verbindungsko-
mitees zur Europäischen Union 
für den Werkverkehr und dann 
auch für den Gütertransport, 
zudem profilierte er sich im 
Haushaltsausschuss der IRU 
bereits seit 1997. Auch im 
12-köpfigen Präsidium der IRU ist 
er seit 3 Jahren Mitglied. Am 1. 
Januar des nächsten Jahres über-
nimmt er dann sein Amt vom 
bisherigen aus Polen stammen-
den Präsidenten Janus Laczny. 

Neu gewählt: Christian Labrot
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WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im  
Oktober / November 2015

Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Pantelis Kefalianakis
Taxi 283 Geisbüsch, Stuttgart
Tobias Sandkühler

Harald Ronellenfitsch
Eckart und Marianne Josephs
Bamberger Taxigenossenschaft
Wolfgang Pettau

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

Spenden anlässlich des 60. Geburtstag von Holger Goldberg:

INTAX GmbH
Heinz Udo van der Lucht 
Peter Schmitz und Frau Bärbel 
Magdalena Rüßeler
Wirtschaftsgenossenschaft Berli-
ner Taxiunternehmer
Mercedes-Benz, Düsseldorf  
Gisela Romhanyi 
Burkhard Wiemers 
Springer Fachmedien 
Kienzle Argo Taxi International 
Bruno Gerards 
Beckmann Fair Partner GmbH  
Markus Becker
Armin und Helga Steffens

Josef Kral
Georg Baumann 
Bernhard Esser
Dieter Schmidt
Bay. Taxi-und Mietwagenverband                              
Frederik Wilhelmsmeyer
Alexandra Rehbach
Taxi-Zentrale Duisburg-West
Köln Kongress Gesellschaft mit 
beschr. Haftung
Taxigenossenschaft Chemnitz
Wolfgang Suhr
Friedhelm Herwig
Manfred Becker

Wir wünschen allen unseren Mit-

gliedern ein frohes Weihnachtsfest 

im Kreise der Familie und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr. Für 2016 

wünschen wir Ihnen Glück, Gesund-

heit und Zufriedenheit. 
 

Holger Goldberg feierte den 60. Geburtstag 

Empfang: Zum 60. Geburtstag 
ihres Geschäftsführers Holger 
Goldberg hatte die Fachvereini-
gung Nordrhein am 1. Dezem-
ber eine Reihe von Weggefähr-
ten zum Empfang nach Köln 
eingeladen. Viele Gäste aus di-
versen Verbänden, Geschäfts-
partner, Freunde und selbstre-
dend die Familie ließen sich 
diesen Anlass natürlich nicht 
nehmen und gratulierten dem 
gebürtigen Duisburger persön-
lich. Nach der Ausbildung zum 
Verwaltungsfachwirt und nach 
seiner Tätigkeit bei der IHK, wo 
er den Bereich Taxi, Mietwagen, 
Güterverkehr und Schifffahrt 
betreute, kam der Rudersport-
begeisterte 1983 als Assistent 
des Hauptgeschäftsführers zum 

Vorsitzender Michael Müller überbringt Holger Goldberg die Geburtstags-
wünsche des Bundesverbandes

seinerzeitigen Gesamtverband 
des Verkehrsgewerbes Nord-
rhein. Dort war er vor allem für 
alle Fragen rund ums Arbeits-
recht einschließlich der Pro-
zessführung für die Mitglieder 
tätig. Bereits 1986 wurde er zum 
stellvertretenden Geschäftsfüh-
rer ernannt. 
Nach der Spaltung des Gesamt-
verbandes durch die Güterver-
kehrssparte erklärte Goldberg 
sich bereit, zunächst die Ge-
schäftsführung des Personen-
verkehrs zu übernehmen und 
ein Jahr später dann die der 
1994 selbstständig gewordenen 
Fachvereinigung Personenver-
kehr Nordrhein Taxi-Mietwa-
gen mit Sitz in Monheim. Sein 
Herz und eine gehörige Portion 

unermüdlichen Einsatzes ist der 
Europäischen Taximesse gewid-
met, deren Veranstaltungsleiter 
und wesentlicher Faktor des Er-
folges dieser mittlerweile weit 
über Europa hinaus bekannten 
Fachmesse Goldberg seit 1987 
ist. Seinen Einsatz für die Taxi-
messe und den Einsatz für die 

Branche belohnte der Bundes-
verband bereits 2008 mit der 
Goldenen Ehrennadel. Auch 
hier im BZP hat Goldberg etwas 
ganz besonderes erreicht: In 
diesem Jahr jährt sich sein Vor-
sitz im Fachausschuss „Arbeit, 
Soziales und Fortbildung“ zum 
20. Mal.
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