
Thomas Grätz: Report ein aner-
kanntes Sprachrohr des Verbands 

30 Jahre BZP-Report
Thomas Grätz freut sich darüber, dass der BZP-Report 
seit jeher ein geschätzter Meinungsbildner ist.

D er BZP-Report feiert das 
30ste Erscheinungsjahr 
– leider aber mit einem 

weinenden Auge. Aber zuerst 
zum Positiven: Am 14. Juni 
1986 begrüßte im Heft 5/86 der 
Verkehrs-Rundschau mein Vor-
gänger Dr. Helmuth Bidinger 
die Leser des BZP-Reports, um 
das externe Mitteilungsblatt des 
Bundesverbandes des deut-
schen Taxi- und Mietwagenge-
werbes vorzustellen. Natürlich 
noch mit ganz anderem Er-
scheinungsbild und nur auf vier 
Seiten. 
Mittlerweile ist der Report ein 
paar Mal überarbeitet und an 
den Außenauftritt des BZP mit 
neuen Verbandsfarben und 
Schriftbild angeglichen worden. 
Auch die Farbe kam mit Heft 
1/2000 ins Spiel, ebenso wie 
nun sechs Seiten für die Infos. 
Der BZP-Report hat sich in die-
ser langen Zeit als anerkanntes 
Sprachrohr unseres Bundesver-
bandes BZP, der bislang jedem 
Taxi- und Mietwagenunterneh-
mer zugeht, etabliert und ist 
dabei nicht nur im Gewerbe, 
sondern auch in der Verwal-
tung und Industrie ein viel gele-
sener Meinungsbildner und 
eine verlässliche Informations-
quelle. Insbesondere der Kom-
mentar ist auch vielfach Aus-
gangspunkt für interessante 
und weiterführende Reaktionen 
gewesen, nicht zuletzt entstand 
dadurch auch des Öfteren ein 
privater Dialog zwischen Kom-
mentator und mehr oder weni-
ger erbosten oder erfreuten 
Lesern. 

30 Jahre BZP-Report bedeuten 
auch, dass mittlerweile ein ganz 
schön dickes Buch herausge-
kommen ist, denn bisher sind 
1.256 Seiten BZP-Report bei 
den Unternehmern und ande-
ren Lesern angekommen. 
Damit ist unser Report auch ein 
Kaleidoskop der vielen ver-
schiedenen Entwicklungen der 
letzten drei Jahrzehnte, der vie-
len Personen und nicht zuletzt 
der vielen Meinungen in dieser 
Zeit. Die Zusammenarbeit mit 

Kommentar

Michael Cramer hatte am 25. Mai in 
Brüssel zum Austausch eingeladen
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dem Verlag Heinrich Vogel war 
immer gut, sodass auch grafisch 
und inhaltlich von dieser Seite 
viele Anregungen gekommen 
sind. Doch jetzt müssen wir lei-
der zu der negativen Entwick-
lung kommen: Im neuen Jahr 
enden die vertraglichen Bezie-
hungen zwischen dem Verlag 
Heinrich Vogel und der Berufs-
genossenschaft Verkehr, sodass 
der Verlag keine Basis mehr 
sieht, um das Magazin TAXI 
weiterzuführen. Das bedeutet 
nun keineswegs das Ende des 
BZP-Reports, wir bemühen uns 
gerade um andere Verbreitungs-

„Träger“, sei es auf Papier und/
oder über digitale Formen. Hier 
im TAXI werden wir Sie noch 
informieren, wie Sie auch im 
neuen Jahr Empfänger des BZP-
Reports bleiben können. In die-
sem Sinne wird der BZP-Report 
sicher noch viele weitere Jahre 
nicht nur für den organisierten 
Taxi- und Mietwagenbetreiben-
den eine Möglichkeit bieten, 
sich kurz und knackig zu infor-
mieren, sondern auch ein Medi-
um bleiben, welches dem noch 
nicht Organisierten die Vorteile 
der Mitgliedschaft in einer der 
BZP-Mitgliedsorganisationen 
aufzeigt. In diesem Sinne wün-
schen wir ein „Weiter so, BZP-
Report, auf die nächsten 30 
Jahre!“

Ihr

PERSON

Michael Cramer von den europäi-
schen GRÜNEN, Vorsitzender des Ver-
kehrsausschusses des Europäischen 
Parlaments, hatte mit der Taxigruppe 
der IRU zu einem parlamentarischen 
Mittagessen eingeladen. Hauptgäste 
waren Violeta Bulc, EU-Verkehrskom-
missarin, und Hellen van Dongen aus 
dem niederländischen Ministerium 
für Infrastruktur und Umwelt. Vorträ-
ge und Diskussionen bei der mit rund 
60 Teilnehmern gut besuchten Veran-
staltung drehten sich um die Auswir-
kungen der technologischen Disrup-
tion auf Mobilität. Bulc, Cramer und 
viele andere Diskutanten legten sich 
fest, dass sie keinesfalls die durch die 
technische Entwicklung möglichen 
neuen Geschäftsformen aufhalten 
wollen, aber der Grundsatz „same 
business – same rules“ über allem ste-
hen müsse.

BZ
P

IR
U

Thomas Grätz

TAXI   4/2016         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.

17.06.2016

4

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://www.facebook.com/BZPorg/ 
https://twitter.com/BZPorg
Redaktion: Thomas Grätz (verantwortlich) 
Frankfurt/Main
Verlag: Springer Fachmedien München GmbH

Impressum



Kurzurteile

Schichtzettelaufsicht
Die fehlende bzw. mangelhafte 
Dokumentation von Fahrten zur Per-
sonenbeförderung anhand von 
Schichtzetteln durch Angestellte 
eines Taxiunternehmens vermag die 
Unzuverlässigkeit des Taxiunterneh-
mens begründen und damit die Wie-
dererteilung in Frage zu stellen.

§Verwaltungsgericht Bremen 
 Beschluss vom 25.4.2016 
Aktenzeichen 5 V 832/16 

Beschädigung durch  
Polizeikelle
Wer auf einen am Fahrbahnrand 
stehenden, als solchen erkennbaren 
Polizeibeamten zufährt, der mit der 
Winkerkelle Zeichen gibt, muss 
jederzeit damit rechnen, dass die 
Winkerkelle in die Fahrbahn hinein-
ragt und seine Fahrweise durch Ver-
zögerung und entsprechenden 
Seitenabstand darauf einrichten.

§Oberlandesgericht Saarbrücken 
 Beschluss vom 20.8.2015 
Aktenzeichen 4 U 199/14

Bewährungsaussetzung 
und Zuverlässigkeit
Aus einer strafgerichtlichen Ent-
scheidung über die Strafaussetzung 
zur Bewährung kann sich ein Anhalt 
für eine günstige Prognose der 
Zuverlässigkeit für die Personenbe-
förderung ergeben. Dies erfordert 
aber eine „näher begründete“ Prog-
nose über die Entwicklung der Per-
sönlichkeit des Betroffenen; fehlt 
diese im Strafgerichtsurteil, hat das 
Verwaltungsgericht diesen Umstand 
auch nicht bei seiner Entscheidung, 
ob eine Mietwagengenehmigung 
zu erteilen ist, zu berücksichtigen. 

§Oberverwaltungsgericht  
 Rheinland-Pfalz 
Beschluss vom 7.3.2016 
Aktenzeichen 7 B 10052/16

Ersatztaxi: Welche Kosten sind 
vertretbar?
Das Landgericht Nürnberg-Fürth stellte sich die Frage, ob und inwieweit eine Ober-
grenze für die erstattungsfähigen Anmietungskosten eines Ersatztaxis besteht.

Betriebsgefährdung: Nach 
einem Verkehrsunfall, der von 
der Gegenseite alleine verur-
sacht wurde, hat die gegneri-
sche Kfz-Haftpflichtversiche-
rung dem Grunde nach in vol-
lem Umfang Schadensersatz zu 
leisten. 
Die Kosten für Anmietung 
eines Ersatztaxis können dem-

nach auch ersatzfähig sein, 
wenn die Kosten den entgange-
nen Gewinn um 154 Prozent 
übersteigen. 
Bei der anzustellenden Gesamt-
betrachtung ist auch das Inter-
esse des Geschädigten an der 
ungestörten Fortführung seines 
Betriebs zu berücksichtigen. 
Darunter fällt beispielsweise 

sein Anliegen, den guten Ruf 
seines Betriebs nicht zu gefähr-
den, mit vollem Wagenpark dis-
ponieren zu können und die 
Restkapazität an Fahrzeugen 
nicht übermäßig beanspruchen 
zu müssen. 

§Landgericht Nürnberg-Fürth 
 Endurteil vom 29.10.2015 
Aktenzeichen 8 O 6456/14

Eine Kfz-Haftpflichtversicherung muss Schadensersatz leisten, wenn ihr Versicherter einen Unfall verursacht hat
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Handy an Ladekabel angeschlossen

Ordnungswidrigkeit: Der Senat 
für Bußgeldsachen des Ober-
landesgerichts Oldenburg hat 
einen Lkw-Fahrer, der während 
der Fahrt ein Handy zum Laden 
angeschlossen hat, zur Zahlung 
eines Bußgeldes in Höhe von 60 
Euro verurteilt. 
Dagegen stellte er beim Ober-
landesgericht Oldenburg einen 
Antrag auf Zulassung der 
Rechtsbeschwerde. Der Senat 
für Bußgeldsachen ließ die 
Rechtsbeschwerde zu und be-
stätigte die Entscheidung des 
Amtsgerichts. Die Richter be-
gründeten, dass unter das Ver-

Nicht „nur“ telefonie-
ren oder surfen ist wäh-
rend der Fahrt verboten

bot des § 23 Abs. 1 a StVO auch 
Tätigkeiten fallen, die (nur) die 
Vorbereitung der Nutzung ge-
währleisten sollen, da es sich 
auch dabei um bestimmungs-
mäßige Verwendung bezie-
hungsweise deren Vorbereitung 
handelt. Deshalb stellt 
das Halten 
eines Mobil-
telefons, um 
es mit einem 

Ladekabel im Fahrzeug zum 
Laden anzuschließen, eine 
Ordnungswidrigkeit dar.

§Oberlandesgericht Oldenburg 
 Beschluss vom 7.12.2015 
Aktenzeichen 2 Ss (OWi) 
290/15, 2 Ss OWi 290/15
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BZPorg aktiv in den sozialen Medien
Like it on Facebook! Seit wenigen Wochen postet der BZP regelmäßig interessante News und 
Statements auf seiner Fanpage.

Social Media: Der BZP weitet 
seine Informationsangebote 
weiter konsequent aus. Neben 
der seit 1995 betriebenen klas-
sischen Internetseite www.bzp.
org sowie den in den letzten 
Jahren hinzugekommenen In-
formationsangeboten www.
schwarzkonkurrenz.de und 
www.taxipedia.info ist der Bun-
desverband auch zunehmend in 
den sozialen Medien unter-
wegs. So verbreitet der BZP 
schon seit einiger Zeit regelmä-
ßig Meldungen bei Twitter, die 
vor allem der Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit des Taxige-
werbes dienen.  

Facebook kommt an
Der nächste Schritt erscheint da 
mehr als nur logisch. Das größ-
te soziale Netzwerk der Welt ist 
Facebook mit rund 1,44 Milli-
arden Mitgliedern, welche die 
Seite zumindest einmal pro 
Monat besuchen. Facebook lag 
im 4. Quartal 2015 weltweit auf 
Rang Zwei sowie deutschland-
weit auf Rang Drei der meistbe-
suchten Websites mit circa 23,5 
Millionen aktiven Nutzern nur 
in Deutschland. Facebook wird 
laut einer Studie des Reuters In-
stitute der Universität Oxford in 
Deutschland von 52 Prozent bei 
den 18 bis 24-Jährigen als Nach-
richtenkanal genutzt, quer 
durch alle Altersgruppen im-
merhin noch von 23 Prozent.

Zielgruppen erreichen
Ob man also soziale Medien 
mag oder nicht, an Facebook 
kommt man nicht vorbei. Die 
Presse und andere klassische 
Medien wie TV oder Hörfunk 
nutzen Facebook, um sich bes-
ser mit ihren Kunden und Nut-
zern zu vernetzen. Das gilt ge-
nauso für die Konsumgüterin-

für Facebook überhaupt gewor-
den ist und längst Einzug in den 
allgemeinen Sprachgebrauch 
gehalten hat –, kann er steuern, 
welche Informationen er zu-
künftig erhält. Durch das Knüp-
fen von „Freundschaften“ baut 
der Facebook-Nutzer sein eige-
nes Netzwerk aus, privat oder 
auch geschäftlich. Die Netzwer-
ke können lokal, national oder 
auch weltweit und gezielt nach 
Interessensgebieten betrieben 
und gepflegt werden, Facebook 
ist geradezu universell einsetz-
bar. 
Selbst wenn der allergrößte 
Hype vielleicht bereits vorbei ist 
und auch andere soziale Netz-
werke wie Instagram an Bedeu-
tung gewinnen, wird Facebook 
wohl auf absehbare Zeit die 

dustrie, den Handel und die 
Anbieter von Dienstleistern: 
Wahrscheinlich nirgends sonst 
kann man seine Zielgruppen so 
punktgenau erreichen, Kun-
denbindung aufbauen und pfle-
gen. Entscheidender  Vorteil  
gegenüber Medien wie  Fernse-
hen, Zeitung oder Radio ist, 
dass man sich hier direkt mit 
den Interessenten  austauschen 
kann. Kaum ein Politiker, Pro-
minenter oder Künstler, der 
hier nicht auch präsent ist.

Netzwerke aufbauen
Der User von Facebook profi-
tiert von hoher Informations-
dichte und -aktualität. Durch 
das Verbinden mit Informati-
onsanbietern durch den „Like“- 
Button, – der zu dem Symbol 

Nummer Eins bleiben. Grund 
genug, dass der Bundesverband 
nach bereits vielen Unterneh-
men der Taxi- und Mietwagen-
branche sowie Taxizentralen 
auch hier Flagge zeigt. 

BZPorg – Fan werden!
Der Start von BZPorg auf Face-
book war beeindruckend, be-
reits nach wenigen Tagen gab es 
über 200 Follower. Durch lau-
fende, meist mehrmals tägliche 
Aktualisierungen mit State-
ments und interessanten Links 
rund um das Taxi- und Mietwa-
gengewerbe mit großer thema-
tischer Bandbreite wird die Fan-
page BZPorg noch sehr viele 
Freunde und Follower finden.  
Seien Sie eine/einer der ersten 
Fans!

Unter www.facebook.com/
BZPorg finden Interessierte 
spannende Neuigkeiten aus der 
Branche
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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 

7tes Internationales Taxi 
Forum -  „Taxi Anytime, 
Anywhere 4.0“
in Englisch, Spanisch, Russisch und 
Deutsch
5. November 2016
KölnMesse 

67. IAA Pkw Frankfurt/
Main
14. bis 24. September 2017
Messe Frankfurt

EU-Leitlinien zur kollaborativen 
Wirtschaft
Die Guidelines zur Sharing Econcomy sollen laut EU-Kommission dazu beitragen, 
die Bedenken gegenüber Plattformen wie airbnb oder uber beizulegen. Der BZP hat 
dazu Stellung genommen. 

Wettbewerb: Die EU-Kommis-
sion hat sogenannte „Guideli-
nes“ zur Sharing Economy und 
vor allem den Plattformen, die 
sich vermittelnd zwischen Ver-
braucher und Dienstleister/An-
bieter ansiedeln, herausgege-
ben. Diese sind auf deutsch 
unter dem Link  https://ec.euro-
pa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2016/DE/1-2016-356-
DE-F1-1.PDF einzusehen. Mit 
dieser Mitteilung will die Kom-
mission nach eigenen Worten 
dazu beitragen, die Vorteile der 
nun als kollaborativen (= zu-
sammenarbeitend) Wirtschaft 
bezeichneten Plattformen wie 
airbnb, Uber etc. zu nutzen und 
die Bedenken wegen der Unsi-
cherheit über die Rechte und 
Pflichten der Beteiligten beizu-
legen. 
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Zu diesen unverbindlichen Leit-
linien für die Anwendung des 
bestehenden EU-Rechts auf die 
kollaborative Wirtschaft hat der 
BZP unter dem Grundtenor 
„same business – same rules“ 

mahnend Stellung bezogen: 
„Wir sehen diese Entscheidung 
mit Sorge um einen fairen Wett-
bewerb. Wir fürchten keine 
Konkurrenz, dann aber müssen 
die Rahmenbedingungen für 
alle Marktteilnehmer gleich sein. 

Services weiterentwickelt
Die deutsche und die europäi-
sche Taxi- und Mietwagenbran-
che haben in der letzten Zeit 
viele Anstrengungen unternom-
men, um ihre Dienstleistungen 
weiterzuentwickeln. Beispiels-
weise sind die Bestellung per 
App oder ein Bewertungssystem 
für die Fahrer längst kein Allein-
stellungsmerkmal neuer Markt-
teilnehmer. UpTop, das globale 
Taxi Network, erlaubt die Bestel-
lung und Abrechnung einer Ta-
xifahrt fast weltweit – und ist das 

Die „Guidelines“ der EU-Kommis-
sion sind öffentlich einsehbar

DE DE

EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 2.6.2016 
COM(2016) 356 final

MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN 
RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND 

DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN

Europäische Agenda für die kollaborative Wirtschaft

{SWD(2016) 184 final}

Für Taxis gibt es eine Beförderungspflicht – 
auch nachts 
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Deutscher Nahverkehrs-
tag fördert Kooperation
Ein großer Erfolg war der gemein-
sam vom Verkehrsministerium 
Rheinland-Pfalz und den beiden 
Rheinland-Pfälzischen Verkehrsver-
bänden VVRP und VDV ausgetrage-
ne 11. Deutsche Nahverkehrstag 
vom 1. bis 3. Juni 2016 in Koblenz. 
Über 750 Experten aus dem Bereich 
des ÖPNV folgten den zahlreichen 
Beiträgen und Foren. Auch das Taxi- 
und Mietwagengewerbe konnte 
sich erstmals präsentieren. BZP-
Geschäftsführer Thomas Grätz stell-
te dar, dass das Taxi- und Mietwa-
gengewerbe der Problemlöser für 
die Sicherstellung der Mobilität im 
ländlichen Raum ist, wenn er denn 
durch die Nahverkehrsträger und 
Verkehrsbetriebe eingebunden 
wird. BZP-Präsident Michael Müller 
legte dar, dass die Digitalisierung 
auch dem ÖPNV durch Vernetzung 
von Verkehren, Lieferung von Echt-
zeit-Informationen und Verkehrs-
steuerung Vorteile bringt. Beachtet 
werden muss, dass die Digitalisie-
rung von Arbeits- und Dienstleis-
tungsprozessen bis hin zu disrupti-
ven Geschäftsmodellen ermöglicht 
wird. Sein Credo: Im Verbraucherin-
teresse die Chance der Digitalisie-
rung auch im ÖPNV nutzen, zum 
Schutz des Wettbewerbs disruptive 
Geschäftsmodelle abwehren.   

Der BZP beim 11. 
Nahverkehrstag:

??
??

??
??

??
??

?

Frisch hereingekommen: BMF-Schreiben vom 2. Juni 2016 zur umsatzsteuer-
lichen Behandlung von Patientenfahrten mit Taxen und Mietwagen  

Das Bundesministerium für Finanzen hat in Reaktion auf diverse Entscheidungen des Bundesfinanzhofes ein 
BMF-Schreiben veröffentlicht, welches den Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom 1. Oktober 2010 im Bereich 
Patientenfahrten mit Taxen und Mietwagen ändert. Folgende beachtliche Aussagen von erheblicher Relevanz 
für Taxi und Mietwagen werden hiermit in diesem Erlass, der vom BMF im Einvernehmen mit den Ländern 
herausgegeben worden ist und der sich an die nachgelagerten Finanzbehörden richtet, getroffen:

1. Grundsätzlich bleibt es auch nach den Urteilen des Bundesfinanzhofes vom 2. Juli 2014 – Aktenzeichen XI 
R 22/10 und XI R 39/10 – (vgl. AR.Nr. 38/14) dabei, dass die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes 
nach § 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG für Leistungen aus der Beförderung von kranken und verletzten Personen für 
Taxen, nicht aber für Mietwagen gilt. 

2. Die Steuerermäßigung ist jedoch auch für Mietwagenunternehmer dann anwendbar, wenn die Patien-
tentransporte auf mit Krankenkassen geschlossenen Sondervereinbarungen, die ebenfalls für Taxiunterneh-
mer gelten, beruhen. 

3. Weiter erfolgt der Hinweis auf das Urteil des BFH vom 23. September 2015 – Aktenzeichen V R 4/15 – wonach 
es für die Steuerermäßigung unbeachtlich ist, wenn der Unternehmer die Personenbeförderung nicht selbst 
leistet, sondern durch einen Subunternehmer durchführen lässt. 

am schnellsten wachsende Taxi-
Netzwerk. Uns treibt vielmehr 
die Sorge, dass die Sharing Eco-
nomy ihre Partner als selbststän-
dige Unternehmer einstuft – mit 
allen Konsequenzen für die So-
zialkassen. Das verhindert einen 
fairen Wettbewerb. Wenn ein 
Unternehmen keine Sozialabga-
ben oder Steuern abführt, wird 

der Fahrpreis immer geringer 
sein können als der des Unter-
nehmens, das seinen Pflichten 
nachkommt. Die soziale Absi-
cherung der Fahrer bis hin  
zu Krankengeld, Urlaub oder 
Rente ist bei den Geschäftsmo-
dellen der Sharing Economy 
nicht gesichert. 

Nur noch lukrative Fahrten?
Zugleich sorgen wir uns um den 
Zugang zur Mobilität für alle 
Menschen. Für Taxis gibt es 
Pflichtfahrgebiete sowie eine 
Beförderungspflicht rund um 
die Uhr. Regieren die Gesetze 
der Sharing Economy, besteht 
die Gefahr, dass nur lukrative 
Fahrten ausgeführt werden. Äl-
tere, behinderte und kranke 
Menschen oder Bewohner 
ländlicher Gebiete werden dann 
nicht mehr bedient – oder nur 
zu astronomischen Preisen. 
Ähnliches droht auch in größe-
ren Städten – nach Konzerten, 
zu Silvester oder auch schlicht-
weg bei schlechtem Wetter. Ver-
braucher, die sich vielleicht an-
fangs über Schnäppchenpreise 
gefreut haben, müssen bei hö-
herer Nachfrage auch höhere 
Preise zahlen.“ 

Auch die IRU nahm in einer 
Erklärung Stellung zu der EU-
Mitteilung. Sie begrüßte zwar 
vorsichtig das Papier, aber eini-
ge Aspekte bleiben der Weltver-
kehrsorganisation zu vage. 
Die IRU argumentiert, dass die 
Transportnetzgesellschaften 
dasselbe Geschäft betreiben und 
deshalb sollten sie auch den ein-
schlägigen branchenspezifi-
schen Vorschriften unterliegen. 
Weiter kommentiert sie positiv 
die in der Leitlinie erwähnten 
Bestrebungen einiger Mitglied-
staaten, einen Unterschied zwi-
schen der echten Sharing Eco-
nomy und derjenigen, die nur 
aus Gewinnorientierung ver-
mittelt, zu machen.  Darüber 
hinaus begrüßt die IRU die Un-
terstreichung des Punktes, dass 
alle kollaborativen Plattformen, 
wie auch die anderen Wirt-
schaftsteilnehmer, den Steuer-
vorschriften unterliegen sollten. 
Schlussfolgerung der IRU: Die 
Mitgliedstaaten sollten weiter-
hin ordnungsgemäß das gelten-
de Recht umsetzen. Es kann und 
darf nicht sein, dass für neue 
digitale Player andere Regeln als 
für die bewährten Wirtschafts-
teilnehmer geschaffen werden. 

Michael 
Müller (l.) 
und Thomas 
Grätz refe-
rierten
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WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Mai/Juni 2016
Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Pantelis Kefalianakis
Tobias Sandkühler

Jerzy Bielecki
IsarFunk GmbH München
Hallo Taxi 3811 GmbH

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

Von Johann Baptist Joseph Maximilian Reger stammt das schöne 
Bonmot „Das Schwein und der Künstler werden erst nach ihrem Tode 
geschätzt“. Max Reger (geb. 19. März 1873 in Brand/Oberpfalz; gest. 
am 11. Mai 1916 in Leipzig) war ein deutscher Komponist, Organist, 
Pianist und Dirigent. An ihn erinnern zahlreiche Straßenschilder, da 
viele Straßen und Plätze in Deutschland nach ihm benannt sind.

Stärkung des Deutschen Taxi-Netzwerkes DTN
Innovativer Facebook „Taxi Messenger“ eröffnet Taxibestellung für ganz Deutschland im Social Network.

Neuer Service: Aus Facebook 
per Messenger-Nachricht den 
Standort senden und damit ein 
Taxi bestellen, das macht der 
„Taxi Messenger“ ab sofort 
möglich. Dieser innovative 
Service ist in Deutschland ein-
malig und stammt wieder von 
den Taxizentralen. Damit wird 
das bundesweite Dienstleis-
tungsspektrum der Taxizent-
ralen in Facebook erhältlich. 

Gemeinsam stark
Taxi Deutschland eG, die Ge-
nossenschaft der Taxizentra-
len, und taxi.eu, ein europawei-
ter Taxi-App-Service, stellen in 
einer Gemeinschaftsaktion den 
innovativen Bestellservice zur 
Verfügung. Die Kommunikati-
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So funktioniert die Bestellung über den Messenger: Die App Facebook Mes-

senger (funktioniert nur in der App, weil die Browserversion keine Ortung 

ermöglicht!) starten, in der Suche nach Personen oder Gruppen „Taxi Messen-

ger“ eintippen und auswählen. Dann als Nachricht den Standort senden. Wenn 

der Knopf zum Senden des Standorts nicht sichtbar ist, befindet er sich hinter 

den drei Punkten, mit deren Hilfe man auch Dateien senden kann. Der Nutzer 

erhält daraufhin eine Antwort mit seiner georteten Adresse und kann mit einer 

Bestätigung das Taxi verbindlich bestellen, die Hausnummer ändern oder ein 

Taxi bis zu 24 Stunden im Voraus buchen. Damit ist Taxi Messenger eine groß-

artige Innovation, die eine ideale Bestellmöglichkeit für Fahrgäste bietet, die 

schnell und einfach ein Taxi bestellen wollen.

Nähere Informationen zum Service finden Sie unter www.taxi-messenger.com.

on zwischen den beiden Syste-
men wird über das Deutsche 
Taxi Netzwerk (DTN), die 
Schnittstelle des Deutschen 
Taxi- und Mietwagenverbandes 
e.V. (BZP), gewährleistet. Die 
Kooperation ermöglicht eine 
Taxibestellung über den Face-
b o o k - Ac c o u n t  i n  g a n z 
Deutschland, ggf.  fallen höchs-
tens die Verbindungskosten an. 

Keine Rufnummer nötig
Facebook bietet jetzt die Er-
reichbarkeit der deutschen Ta-
xizentralen, ohne dass Nutzer 
überhaupt noch Rufnummern 
benötigen. Der „Taxi Messen-
ger“ funktioniert vollautoma-
tisch in fast 100 Städten im ge-
samten Bundesgebiet. Bei die-

sen landet die Bestellung voll-
automatisch im Buchungssys-
tem. 
Hinterlegt sind weitere rund 
2.500 Städte und Gemeinden: 
Alle Orte mit über 5.000 Ein-
wohnern in Deutschland sind 
enthalten. Ist eine Taxizentrale 
nicht an die Software ange-
schlossen, liefert der „Taxi 
Messenger“ die Telefonnum-

mer der lokalen Taxizentrale. 
Mit dem neuen Service „Taxi 
Messenger“ wird es den Ver-
brauchern, von denen rund 14 
Millionen auch in Facebook 
aktiv sind, ermöglicht, die Ta-
xibestellung nun also auch un-
mittelbar über einen der be-
liebtesten Kommunikationska-
näle der Sozialen Medien aus-
zulösen. 
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