
Michael Müller: Wir hätten die Ins-
trumente für eine saubere Lösung

Man lässt die Branche 
im Regen stehen
BZP-Präsident Michael Müller beklagt die fehlende Ver-
fahrenssicherheit in der Fiskaltaxameter-Problematik.

E nde März bekamen wir 
ein Papier aus dem Bun-
desfinanzministerium 

auf den Tisch, in dem der Ent-
wurf eines Gesetzes zum Schutz 
vor Manipulation von digitalen 
Grundaufzeichnungen vorge-
legt wurde. Der erste Gedanke 
war, wird der Bund denn nach 
den vielen Jahren des Zuwar-
tens auf einmal doch initiativ 
und legt uns eine Lösung für die 
ab November für die Branche 
sich ändernde fiskalische Situa-
tion vor? Wird das Bundesmi-
nisterium der Finanzen gar un-
sere Hauptforderungen ver-
gleichbare Behandlung von 
Taxametern und Wegstrecken-
zählern zur Verhinderung der 
Flucht in den Mietwagen sowie 
Anerkennung von INSIKA oder 
vergleichbarer Lösung als ver-
fahrenssicher aufgegriffen 
haben? Die Ernüchterung kam 
ganz schnell, der Entwurf be-
trifft ganz offensichtlich nur 
elektronische Registrierkassen, 
bezieht aber keineswegs den Ta-
xameter und schon gar nicht 
den Wegstreckenzähler ein. 
Zwar wurde der Verband aufge-
fordert, in einer Stellungnahme 
darzulegen, welche Problemlö-
sungen er umgesetzt sehen will. 
Es dürfte aber mehr als unrea-
listisch sein, zu erwarten, dass 
dieses Kassengesetz, welches 
sowieso erst 2019 in Kraft treten 
soll, unsere schon in wenigen 
Monaten anstehende Frist für 
die MID-Taxameter nutzt. Er-
neut wird die Branche im Regen 

stehen gelassen. Die seit sechs 
Jahren durch uns gebetsmüh-
lenartig vorgetragene Forde-
rung an die Politik, uns in dieser 
Frage endlich Verfahrenssicher-
heit und Klarheit zu geben, ist 
wieder nicht aufgenommen 
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worden. Die Branche muss sich 
hingehalten und allein gelassen 
fühlen. Ich glaube, dass mo-
mentan ganz einfach nur ein 
politischer Kampf ausgefochten 
wird, zwischen den Ländern, 
die einheitlich eine verpflich-
tende Regelung zum Einsatz 
von elektronischen Kassen wol-
len, und andererseits dem Bun-
desfinanzministerium, in dem 
Herr Schäuble sich auf Druck 
von wem auch immer entschie-
den hat, diesem Drängen kei-
neswegs nachzugeben. Wir hät-
ten die Instrumente und Tools, 
die eine vollkommen saubere 
Lösung ermöglichen würden, 
wenn uns die aber nicht als si-
cher bewertet werden, ist letzt-

lich vielleicht irgendwann der 
Unternehmer, der beispielswei-
se die INSIKA-Lösung freiwillig 
einsetzt, der Dumme, wenn in 
drei Jahren gesagt wird, nein, du 
hättest ab 2017 das ganz anders 
machen müssen. Eine vollkom-
men ungewisse und unbefriedi-
gende Situation, die doch so 
relativ leicht zu lösen wäre. Was 
mich an der Positionierung des 
BMF (oder eher Nichtpositio-
nierung) besonders aufregt, ist 
die Frage, wieso gerade unser 
oberster Steuerwächter Schäub-
le überhaupt kein Interesse 
zeigt, Steuergleichheit – und 
damit Wettbewerbsgerechtig-
keit – herzustellen.  

Ihr

PERSONEN

Präsidium IRU-Taxigruppe  Bei der 
IRU-Taxigruppe in Genf standen Wah-
len für das Präsidium der Taxigruppe 
an. Die langjährigen Präsidiumsmit-
glieder Hubert Andela vom nieder-
ländischen Verkehrsverband KNV als 
Vorsitzender und Thomas Grätz vom 
BZP als Vize wurden dabei einstim-
mig wiedergewählt. Mit dieser mitt-
lerweile sechsten Wahl arbeiten die 
beiden Verbandsvertreter im 13. Jahr 
ununterbrochen im „board“ der Taxi-
gruppe erfolgreich zusammen. Die 
dritte Präsidiumsposition bleibt im 
Moment vakant, hier soll Neu-Mit-
gliedsverbänden in der Taxigruppe 
die Möglichkeit eröffnet werden, 
nach ersten Erfahrungen in der Grup-
penarbeit Vertreter in das Leitungs-
gremium zu senden.
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Kurzurteile

Verpachtung begründet 
keinen Bestandsschutz
Eine Rechtsverletzung zu Lasten 
eines Mitbewerbers um eine Taxi-
genehmigung kann entstehen, 
wenn er auf einer Warteliste steht 
und die Vergabe einer Taxigeneh-
migung zu Unrecht, weil nämlich 
immer nur eine Verpachtung vor-
lag, unter Berücksichtigung des 
Altunternehmerprivilegs nach § 13 
Abs. 3 PBefG und damit unter 
Umgehung der Warteliste erfolgt.

§Verwaltungsgericht  
 Sigmaringen 
Urteil vom 11.11.2015 
Aktenzeichen 1 K 3511/14

Unsittliche  
Lohnabsprache
Die Frage der Sittenwidrigkeit 
eines Lohnes bemisst sich nicht 
nach dem gesetzlichen Mindest-
lohn, sondern nach der üblichen 
Vergütung dieser Arbeit. Ist der 
Wert der Leistung mindestens dop-
pelt so hoch wie der Wert der 
Gegenleistung, lässt dies den tat-
sächlichen Schluss auf eine ver-
werfliche Gesinnung des Begüns-
tigten zu.

§Bundesarbeitsgericht 
 Urteil vom 18.11.2015 
5 AZR 814/14

Betriebssitz 
eines Taxiunter-
nehmens zählt

Abwicklung: Auch wenn es an-
ders als beim Mietwagen im Ta-
xiverkehr zulässig ist, Aufträge, 
die außerhalb des Betriebssitzes 
eingegangen sind, durchzufüh-
ren, schließt dies nicht aus, zur 
Bestimmung des Betriebssitzes 
auch auf den Ort der Entgegen-
nahme von telefonischen Auf-
trägen abzustellen. Maßgeblich 
ist jedenfalls der Ort, von wo aus 
der Verkehr tatsächlich betrie-
ben, insbesondere kaufmän-
nisch und technisch vorwiegend 
abgewickelt wird.

§Verwaltungsgericht Düsseldorf 
 Beschluss vom 13.1.2016  
Aktenzeichen 6 L 3815/15

Aufschlag zu Unrecht berechnet
Ein Münchner Taxifahrer wurde zu einer Geldbuße von 200 Euro verurteilt, weil er 
unberechtigter Weise einen Mehrpersonenaufschlag verlangt hat.

Ordnungswidrigkeit: Wer für 
ein Fahrzeug, welches nicht als 
Großraumtaxi nach der örtli-
chen Taxiordnung zu qualifizie-
ren ist, einen Mehrpersonenzu-
schlag nimmt, begeht eine Ord-
nungswidrigkeit, die im ent-
schiedenen Fall zu einer Geld-
buße von 200 Euro führte. Der 
Taxifahrer transportierte in 
seinem Taxi Fiat Doblo fünf 
Personen mit vier Gepäckstü-
cken vom Flughafen München 

in die Innenstadt. Er berechnete 
einen Mehrpersonenaufschlag 
von fünf Euro. In der Verhand-
lung gab der Taxifahrer zu, den 
Mehrpersonenaufschlag zu Un-
recht berechnet zu haben. Ge-
genüber der zuständigen Rich-
terin gab er jedoch an, er emp-
finde es als unfair, dass er hier 
ein Bußgeld bezahlen solle, da 
auch andere Taxifahrer in Mün-
chen unberechtigt den Mehr-
personenaufschlag geltend ma-

chen würden. Das Gericht stellt 
fest, dass es keine Rolle spielt, 
ob andere Taxifahrer ebenfalls 
ordnungswidrig handeln oder 
nicht. Das ordnungswidrige 
Handeln anderer Personen 
macht das Handeln des Betrof-
fenen nicht rechtmäßig, so die 
Richterin. 

§Amtsgericht München 
 Urteil vom 28.10.2015 
Aktenzeichen 1117 OWi 253 Js 
184485/15

Vom Flughafen München aus transportierte der verurteilte Taxifahrer seine Fahrgäste in die Innenstadt
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Kein Anspruch auf Taxistand
Wo ein Taxistandplatz errichtet wird, ist Sache der Gemeinde

Standplatz: Die Einrichtung 
von Taxistandplätzen ist zwar 
eine öffentlich-rechtliche 
Pflicht für die Gemeinde, dar-
aus leitet sich aber weder ein 
Rechtsanspruch eines Taxifah-
rers auf Errichtung eines Taxi-
standplatzes an einer bestimm-

ten Stelle ab noch ein Anspruch 
darauf, dass ein Taxistandplatz 
an einer bestimmten Stelle ver-
bleibt. 

§Bayerischer Verwaltungsge-
richtshof 

Beschluss vom 3.3.2016 
Aktenzeichen 11 CE 16.219
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Übliche Vergütung ist maßgeblich
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Weichen für die Zukunft gestellt 
Frühjahrstagung des BZP in Leipzig:  Der Verband fordert eindeutige 
gesetzliche Vorgaben für Fiskaltaxameter.

Versammlung: Im Mittelpunkt 
der BZP-Tagung standen am 11. 
April als interne Themen eine 
Beitragsreform des BZP, gewer-
bepolitisch die Bewältigung des 
Mindestlohnes, die Umsetzung 
von fiskalischen Aufzeich-
nungspflichten sowie der Um-
gang mit neuen Mobilitätsan-
bietern in Gestalt von Internet-
Fahrdienstvermittlern ohne ei-
gene Flotte. So beschlossen die 
Delegierten zunächst mit über-
wältigender Mehrheit eine Re-
form der Mitgliederbeiträge, 
die neben einem Grundbeitrag 
pro organisiertem Unterneh-
men zusätzlich eine fahrzeug-
bezogene Komponente vor-
sieht. Die Mehreinnahmen 
sollen die Unabhängigkeit des 
Bundesverbandes sicherstellen 
und in die vermehrt notwendi-
ge Lobby-  und Öffentlichkeits-
arbeit des Gewerbes fließen. 

Aktuelle Situation vorgestellt
Im öffentlichen Teil stellte BZP-
Präsident Michael Müller die 
aktuelle Situation der Branche 
dar. Bei einer trotz deutlicher 
Tariferhöhungen in der Ge-
samtschau nur leicht rückläufi-
gen Fahrtenentwicklung haben 
die Unternehmen auf die Ein-
führung des Mindestlohnes mit 
einer stärkeren Steuerung der 

BZ
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Einsatzzeiten reagiert und ihre 
Ertragslage verbessert. So man-
cher Unternehmer habe sich 
auch von unproduktiven Fah-
rern getrennt. Viele Befürch-
tungen im Vorfeld der Mindest-
lohneinführung hätten sich 
nicht bestätigt, wobei auch die 
derzeit sehr günstigen Kraft-
stoffpreise zumindest ein wenig 
folgenlindernd beitragen.  Aber 
zu Randzeiten und in ländlich 
strukturierten Regionen häuf-
ten sich Bedienprobleme, erste 
behördliche Abmahnungen 
wegen Verletzung der Betriebs-
pflicht folgten. Gerade auf dem 
Land sei es deshalb sinnvoll und 
notwendig, dass Unternehmer 
ihre Ängste und Vorbehalte 
überwinden und mit den Kolle-
gen vor Ort sinnvolle Koopera-

tionen eingehen, die Technik 
böte hier mittlerweile überzeu-
gende Lösungen. 

Neues Eichrecht problematisch
Durch den erneuten Zuschlag 
der Deutschen Bahn bei den Ta-
xifahrten im Rahmen des Stö-
rungs-Managements habe sich 
das im BZP organisierte Gewer-
be für weitere drei Jahre gegen 
andere Wettbewerber durchset-
zen können, die teilweise sehr 
massiv versuchten, in das Ge-
schäft zu drängen. Man müsse 
sich deutlich machen, dass man 
nicht mehr alleine auf der Welt 
ist – und sehr wachsam sein. 
Die Umsetzung des neuen Eich-
rechts beschäftige das Gewerbe 
seit Anfang 2015 massiv, derzeit 
sei es vielerorts zum Beispiel 

außerordentlich schwierig, 
neue Taxifahrzeuge kurzfristig 
in Betrieb zu nehmen. Die in 
einigen Bundesländern noch 
angewendeten liberalen Über-
gangsregelungen seien nicht für 
die Ewigkeit gedacht und wür-
den sukzessive durch schärfere 
Neuregelungen ersetzt. Dann 
werde so manch älteres Fahr-
zeug ohne werkseitige Taxiaus-
rüstung nur unter Schwierigkei-
ten oder auch gar nicht mehr 
eich- und zulassungsfähig. In 
einer sehr komplexen Gemen-
gelage von Europäischer Messe-
geräte-Richtlinie, neuem Eich-
recht und unklaren Fiskalvor-
schriften seien derzeit verlässli-
che Aussagen kaum leistbar. 

Uber zieht sich zurück
In der Wettbewerbssituation 
mit Playern wie Uber und My-
Taxi sei zu berichten, dass sich 
Uber bis auf München und Ber-
lin aus Deutschland derzeit zu-
rückgezogen habe. Das aggres-
sive und wettbewerbswidrige 
Gebaren von MyTaxi sei durch 
das sehr erfreuliche, von Taxi 
Deutschland erwirkte bundes-
weite Rabattverbot durch das 
Landesgericht Frankfurt am 

Tauschten sich aus (v. l.): BZP-Geschäftsfüher Thomas Grätz, der Leipziger 
Hans-Jürgen Zetzsche von 4884 und BZP-Präsident Michael Müller
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Zahlreiche Redner 
informierten über 
aktuelle Themen

Eine Reform der Mit-
gliederbeiträge 
wurde beschlossen

Hingucker: die neue E-Klasse 
von Mercedes-Benz
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International Transport 
Forum (ITF)
18. bis 20. Mai 2016
Leipzig, Messe Leipzig

11. Deutscher Nahver-
kehrstag 
1. bis 3. Juni 2016
Koblenz, Rhein-Mosel-Halle

Tag der offenen Tür
130 Jahre much  
Personenbeförderung  
(1886 bis 2016)
20 Jahre much Taxi- 
fahrzeuge
30. Juli 2016
Bad Tölz – Much Autohaus 

Herbstmeeting der Grup-
pe „Taxi und Mietwagen 
mit Fahrer“ der Internati-
onal Road Transport 
Union (IRU)
27. September 2016
Wien

Mitgliederversammlung 
BZP
3. November 2016
Köln, Hotel Pullman Cologne

Europäische 
Taximesse 2016
4./5. November 2016
KölnMesse

Main zumindest deutlich einge-
bremst. Ohne Dumping-Preise 
habe das traditionelle Taxige-
werbe im Wettbewerb mit My-
Taxi meist die Nase vorn. Auf 
der politischen Bühne sowohl in 
Berlin wie auch in Brüssel je-
doch sei die Lobby-Arbeit der 
neuen Wettbewerber und hier 
insbesondere von Uber äußerst 
intensiv. Angesichts von starken 
Liberalisierungsbestrebungen in 
Skandinavien wie auch in Teilen 
der EU-Kommission werde der 
BZP auf europäischer Ebene 
massiv gefordert. Aber auch in 
Berlin werde der Verband sein 

Profil schärfen und die Arbeit 
noch weiter intensivieren. 
Sehr wichtig sei auch die Wahr-
nehmung des Gewerbes in Po-
litik und der Öffentlichkeit. 
Man müsse den Zeitgeist an-
nehmen und zeigen, dass die 
traditionelle Taxibranche mehr 
als nur innovativ ist. Herausra-
gende Musterbeispiele lieferten 
Angebote wie die ganz aktuell 
durch Taxi Deutschland ge-
schaltete Bestellmöglichkeit 
durch WhatsApp Taxi, Bargeld-
losbezahlung in den gewerbe-
eigenen Taxi-Apps sowie neue 
Taxi-Sharing-Modellversuche 

in Wien und Leipzig. Auch das 
von der IRU initiierte „Global 
Taxi Network“, neuerdings 
„UpTop“ genannt, unterstreiche 
die von der Politik oft abge-
sprochene Innovationskraft der 
Taxibranche. Das auf der deut-

Endlich Verfahrens- und Rechtssicherheit beim Fiskaltaxameter 

In einer nahezu einstimmig verabschiedeten Resolution forderten die Gewerbevertreter die politisch Ver-
antwortlichen – und damit insbesondere den Bundesfinanzminister – auf, angesichts der bevorstehenden 
Umsetzung der Europäischen Messgerätevorschriften (MID) im Herbst endlich Rechtssicherheit herzustel-
len und eindeutige gesetzliche Vorgaben hinsichtlich manipulationssicherer Aufzeichnungsverfahren bis 
zum 31.10.2016 zu schaffen:

Der BZP, der Bundesverband der 36.000 deutschen Taxi- und Mietwagenunternehmen, fordert die Bundes-
regierung, hier insbesondere die Bundesminister für Finanzen und Wirtschaft, nochmals eindringlich auf, 
für die Unternehmen Rechtssicherheit angesichts der im November dieses Jahres bevorstehenden Umset-
zung der Europäischen Messgeräteverordnung („Fiskaltaxameter“) herzustellen.

Die Europäische Messgeräteverordnung führt im Zusammenwirken mit den nationalen Eichregelungen 
dazu, dass ab 01.11.2016 für neu in Verkehr gebrachte Taxameter eine Vielzahl von Geschäftsdaten auf-
zuzeichnen ist. Zudem sind diese in einem manipulationssicheren Verfahren für fiskalische Zwecke bereit-
zuhalten. Weder hinsichtlich der aufzuzeichnenden Daten noch zum manipulationssicheren Verfahren 
liegt bisher eine klare Vorgabe durch Gesetz oder Verordnung vor. Der gerade aktuell vom Bundesminis-
terium für Finanzen vorgelegte Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen von digitalen 
Grundaufzeichnungen befasst sich ausschließlich mit den Registrierkassen des Einzelhandels und lässt 
unverändert die vom Bundesverband seit sechs Jahren angemahnten Klarstellungen und notwendigen 
Regulierungen für das Taxi- und Mietwagengewerbe unbeantwortet.

Der BZP stellt erneut fest, dass folgende Problemlagen weiterhin bestehen und durch gesetzgeberischen 
Akt bis zum 31.10.2016 zu lösen sind:

• Der Wegstreckenzähler des Mietwagens, der in jedem nach § 49 Abs. 4 PBefG konzessionierten Mietwa-
genfahrzeug zwingend einzubauen ist, muss vergleichbaren Regelungen wie der Taxameter unterliegen.

• Den Unternehmen und auch den Geräteherstellern muss per Gesetz oder Verordnung Verfahrenssicher-
heit vermittelt werden, in welcher Form der Schutz vor Manipulationen an Ursprungsaufzeichnungen 
herzustellen ist, z. B. durch Anerkennung des „INSIKA-Verfahrens“ oder einer vergleichbaren Lösung.

• Bei Erfüllung der beiden vorstehenden Forderungen sollte die bisher noch zulässige unbefristete Wei-
ternutzung von nicht MID-konformen Geräten mit einer Übergangsfrist von maximal zwei Jahren beendet 
werden, um eine Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen zu unterbinden.

Leipzig, den 11.04.2016 

Leipzig war Schauplatz der Frühjahrs-
tagung des BZP

BZ
P
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Der BZP ist seit Kurzem 
bei Facebook aktiv
Auch der Verband geht in der 
Öffentlichkeit neue Wege und 
stärkt seine Präsenz in den Sozialen 
Medien. Ganz neu ist der BZP-Auf-
tritt bei Facebook:
www.facebook.com/BZPorg

1,44 Milliarden aktive Nutzer hat 
Facebook jeden Monat. Die Zahl 
der deutschen Facebook-User ab 
14 Jahren liegt laut der aktuellen 
ARD/ZDF-Onlinestudie bei circa 
23,5 Millionen. Auch Unternehmen 
und Verbänden bieten Fanpages 
viele Möglichkeiten. Sie eignen 
sich hervorragend für einen Dialog 
mit Zielgruppen, weil sie im Alltag 
der User verankert sind. Zudem las-
sen sich Interessierte schnell über 
Neuigkeiten informieren. Auch um 
Nachwuchs anzuwerben, können 
sich Soziale Netzwerke eignen. Ent-
scheidender Vorteil gegenüber 
Medien wie Fernsehen, Zeitung 
oder Radio ist, dass man sich hier 
direkt mit Interessenten austau-
schen kann.

schen Grundidee „DTN“ basie-
rende UpTop-Netzwerk des 
legal arbeitenden Gewerbes ent-
wickle sich rasant, mittlerweile 
habe man rund 500.000 Taxis 
weltweit einbezogen. Auf euro-
päischer Ebene sei das deutsche 

Gewerbe durch die jüngste Wie-
derwahl von BZP-Geschäfts-
führer Thomas Grätz zum Vize-
präsidenten der IRU-Taxigrup-
pe weiterhin bestens vertreten. 

Spannender Abschluss
Intensiv wurde auch diskutiert, 
wie internetbasierte Fahrdienst-
vermittler wie Uber oder MyTa-
xi und deren Dienstleistungen 
rechtlich behandelt werden 
können. Die BZP-Fachaus-
schüsse sollen hierzu konkrete 
Vorschläge erarbeiten. Mit Vor-
trägen zum Ablauf der Nach-
rüstung von der Abgasaffäre 

betroffener VW-Taxifahrzeuge, 
Informationen zu Taxi-Ser-
vicethemen und der neuen  
E-Klasse von Mercedes-Benz 
sowie neuen Tarifangeboten der 
Deutschen Telekom, einem wei-
teren Sponsor der Tagung, en-
dete ein arbeitsreicher Tag in 
Leipzig, der mit dem traditio-
nellen, von Mercedes-Benz Ver-
trieb Deutschland und der 
Signal Iduna-Versicherung ver-
anstalteten Droschkenkut-
scherabend einen hochgelunge-
nen Abschluss fand.
Einen Videobericht finden In-
teressierte unter www.bzp.org.

So geht Innovation: Taxi Deutschland und taxi.eu 
erweitern ihre digitalen Angebote

Service: Kurz hintereinander 
haben die beiden größten ge-
werbeeigenen deutschen Ver-
mittlungsapps die Vorwürfe des 
digitalen Hinterwäldlertums, 
denen das Gewerbe permanent 
ausgesetzt ist, eindrucksvoll wi-
derlegt. So hat Taxi Deutsch-
land Anfang April das „Whats-

Neben Twitter (twitter.com/
BZPorg) jetzt auch bei Facebook. 
Nach drei Tagen konnte die  
Seite bereits 200 Abonnenten 
verbuchen

und die 6.300 Taxis von Taxi 
Berlin miteinander verbunden. 
Unabhängig, ob der Nutzer über 
eCab oder taxi.eu in den beiden 
Hauptstädten Deutschlands und 
Frankreichs ein Taxi bestellt, 
sein Bestellwunsch wird über 
dieses Taxinetzwerk erfüllt. Als 
nächsten Step haben die beiden 
vereinbart, dass die weiteren ein-
gebundenen Städte verknüpft 
werden, sodass dann sehr bald 
Europas größtes Taxinetzwerk 
entstehen wird. Ein Schritt,  
der auch UpTop – Global Taxi  
Network ganz entscheidend wei-
terbringen wird, beide Taxiver-
mittlungs-Apps sind Grün-
dungspartner der weltweiten 
Kooperation von legal arbeiten-
den Taxivermittlungssystemen 
per Applikation. 

wird. Will man ein „WhatsApp 
Taxi“ bestellen, schickt man ein-
fach über diesen Dienst den ei-
genen Standort im Chat an den 
Kontakt Taxi Deutschland. Der 
Benutzer erhält daraufhin eine 
Antwort mit seiner aktuellen 
Adresse und kann mit einer Be-
stätigung verbindlich bestellen. 
Es besteht auch die Option, dass 
sich das Taxi bis zu 24 Stunden 
im Voraus buchen lässt. Das 
„WhatsApp Taxi“ funktioniert 
vollautomatisiert in fast allen 
größeren Städten in Deutsch-
land. Dort, wo das Autobooking 
nicht funktioniert, liefert 
„WhatsApp Taxi“ zumindest die 
Rufnummer einer Taxizentrale 
oder eines ortsansässigen Taxi-
unternehmens. 

Gemeinsam durchstarten
Wenige Tage später hat taxi.eu 
nachgelegt mit der Nachricht, 
dass das erste große Roaming 
steht. Taxi Berlin und die Pariser 
Großzentrale G7 haben für ihre 
Apps Taxi.eu und eCab gegensei-
tig die Schnittstellen geöffnet, 
sodass die beiden Unternehmen 
nun die erste gemeinsame euro-
päische Taxiplattform geschmie-
det haben. Im ersten Schritt sind 
damit die 8.000 Pariser Taxis 

... und sich ein 
Taxi an die Adres-
se bestellen

App Taxi“ vorgestellt. Dieser 
hochinnovative Service ist in 
Deutschland einmalig und 
funktioniert so, dass die Ser-
vice-Nummer „WhatsApp Taxi“ 
0170-339 8423 in den Smart-
phone-Kontakten abgespeichert 

Stephan Müller (l.), Director Opera-
tions bei Taxi.eu, und Laurent Ken-
nel, CEO von eCab

Den eigenen 
Standort im Chat 

durchgeben ... 

Ta
xi

.e
u

BZ
P

Musikalische Einlagen rundeten 
den Abend ab
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WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im März/April 2016
Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Pantelis Kefalianakis
Interessengem. Saarbrücken/ 
IGST
Tobias Sandkühler

Dresdner Taxigenossenschaft 
Funk-Taxi-Zentrale e.G.
Bamberger Taxigenossenschaft 
e.G.
Wilhelmsbau
Taxi 283 Geisbüsch, Stuttgart

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

ZITAT
So kann man‘s auch sehen 

„Ein wahrer Diplomat ist ein Mann, der zweimal nachdenkt, bevor er 
nichts sagt.“ Sir Winston Churchill ist nie auf den Mund gefallen, auch 
noch eine ganze Zahl weiterer intelligenter Zitate sind von ihm über-
liefert. Das Multitalent (geb. 1874 in Woodstock (England); gest. 
1965 in London) ist der bedeutendste britische Staatsmann des 20. 
Jahrhunderts. Er war nicht nur mehrmals Premierminister und führ-
te Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg, sondern brillierte 
auch als Autor politischer und historischer Werke und erhielt 1953 
den Nobelpreis für Literatur. 

A.T.U mit besten Großkunden-
Konditionen für die Branche  
BZP-Mitglieder können sich als Inhaber der A.T.U.-Karte für bargeldlosen Einkauf 
auf besonders günstige Preise freuen.

Rabatt:  Mit A.T.U unterstützt 
ein erfahrener Partner die Un-
ternehmen bei den anstehen-
den Radwechseln. Und BZP-
Mitglieder erhalten auf die oh-
nehin günstigen Preise einen 
15-prozentigen Rabatt auf Rei-
fen und Kompletträder. Seit 
einem Jahr bereits können sich 
im BZP organisierte Unterneh-
mer über insgesamt deutlich 
verbesserte Exklusivkonditio-
nen erfreuen, so bekommen sie 
als Inhaber der A.T.U-Karte für 
bargeldlosen Einkauf seitdem 
folgende Rabatte:  
Verschleißteile 30 % 
Motoröle 20 %
Scheibenaustausch 30 % (Ra-
batt auf Gesamtrechnung) 
Zubehör 10 % 
Reifen oder Kompletträder 15 %

Dienstleistungen günstiger
Auch bei den Werkstatt- und 
Dienstleistungspreisen erhalten 
Taxi- und Mietwagenunterneh-
mer mit A.T.U-Card 20 Prozent 
Rabatt auf Dienstleistungen. 

Achtung: Oben genannte Vor-
teile gelten nur bei der A.T.U-
Card für bargeldlosen Einkauf. 
Bei den Barzahler-Ausweisen 
sind diese nicht gültig, da hier 
ein Rabatt auf die Filialpreise 
hinterlegt ist. Die Anträge für 
beide Kartenarten (die „klassi-
sche“ A.T.U-Card für alle bar-
geldlosen Reparaturen und Ein-
käufe oder die Barkauf-Rabatt-
karte) erhalten Unternehmer 
weiterhin über ihren Landes-

verband beziehungsweise ihre 
regionale Mitgliedsorganisati-

Bereits seit einem Jahr gelten für 
Mitglieder spezielle Konditionen

BZP-Mitglieder erhalten bei A.T.U. Rabatte auf Reifen und Kompletträder sowie Dienstleistungen

on, da diese die Mitgliedschaft 
im BZP bestätigen müssen.
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