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Nachruf: Der stellvertretende Vorsitzende der Taxi Dortmund eG, der
Kollege Torsten Niederschelp, ist am
Ostersamstagabend vollkommen
unerwartet zu Hause verstorben.
Niederschelp war als überaus liebenswerter und humoriger Mensch
bekannt. Er war bei den Dortmunder
Kolleginnen und Kollegen sowie
dem Zentralenmitarbeitern wegen
seiner positiven Wesenszüge und
Kompetenz außerordentlich beliebt.
Umso unfassbarer ist es, dass der
gerade 42 Jahre alt gewordene Dortmunder nun nicht mehr bei uns
weilt. Unsere tiefe Anteilnahme gilt
der Familie, seiner sympathischen
Frau und den beiden zehn und zwölf
Jahre alten Kindern. Die Trauerfeier
für den Verstorbenen fand unter großer Anteilnahme von sicher 400 Kollegen und Freunden statt.
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Beendet die Blockade bei
der Überfallschutzkamera!

Einheit von Tarif- und
Pflichtfahrgebiet
Taxenordnung: Die Trennung
von Tarifgebiet und Pflichtfahrgebiet ist nicht statthaft

BZP-Präsident Michael Müller versteht die Bremser bei
den Datenschützern des „Düsseldorfer Kreises“ nicht.

D

a hat die Branche end
lich einmal die Möglich
keit, unglaublich effizi
ent gegen die weiterhin latente
Überfallgefahr aktiv vorgehen
zu können. Endlich ist mit der
Überfallschutzkamera ein Sys
tem auf dem Markt, das tech
nisch funktioniert, erwiesener
maßen präventiv wirkt und
zudem bezahlbar ist – da legen
sich die Datenschützer gegen
unsere so genannte „Videoüber
wachung“ quer!
Wer hier von Videoüberwa
chung spricht, hat entweder
nicht verstanden, worum es
geht oder will nicht verstehen,
sondern sabotieren! Klartext:
Es handelt sich nicht um eine
Videoüberwachung, sondern
wir wollen eine Überfallschutz
kamera, die Einzelbilder liefert.
Mit dem Stichwort Videoüber
wachung wird sofort bei vielen
das Schlagwort „Big Brother is
watching you“ geweckt und
ganz simpel nur Stimmungs
mache betrieben.
Es geht uns nicht um Video
überwachung, es geht um Ein
zelbilder, die wir in bestimmten
Abständen aufgenommen
haben wollen. Am sinnvollsten
erscheinen mir zufällig ausge
löste drei Aufnahmen innerhalb
einer Minute, dann kann sich
kein Täter der Aufnahme ent
ziehen. Auf den ersten Blick
sind wir mit unseren schon
angepassten Vorstellungen gar
nicht so weit entfernt von dem

IRU mit neuem
Generalsekretär

Beschluss der Datenschützer in
ihrem Düsseldorfer Kreis: Ein
zelbilder statt Videos, begrenzte
Speicherdauer, Hinweise an die
Fahrgäste – all dem stimmen
wir zu. Was aber nicht geht: nur
eine Aufnahme in den ersten 15
Sekunden. So wird das System
von vornherein torpediert! Eine
einzige Aufnahme ist absolut
unzureichend. In dem dankens

Michael Müller: „Datenschutz darf
nicht unsere Sicherheit gefährden!“

werter Weise von der BG Ver
kehr geförderten Projekt mit
dem Taxi-Ruf Bremen wurde
herausgearbeitet, dass sowieso
wegen der schwierigen Licht
verhältnisse im Taxi nur rund
20 Prozent der Aufnahmen ver
wertbar sind. Wir brauchen also
Aufnahmen über den gesamten
Verlauf der Fahrt. Der Hinweis
aus Düsseldorf, dass bei ent
sprechendem Anlass aufge
nommen werden kann, geht
natürlich vollkommen an der
Realität vorbei. Denn ein Taxi
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Personalie: Umberto de Pretto
übernimmt am 1. Juni die
Funktion des Generalsekretärs
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Mercedes-Benz bringt
Garantie-Paket
Anschlussgarantie: Auch
nach zwei Jahren garantiert auf
der sicheren Seite bleiben

© BZP

© Privat

Torsten
Niederschelp
ist viel
zu früh
verstorben
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fahrer, der das Messer am Hals
hat, ist nicht in der Lage, den
Auslöseknopf für die Überfall
schutzkamera zu drücken. Soll
er vielleicht auch noch den
Täter bitten, nach vorne zur
Kamera zu schauen? Wir wer
den weiter gegen die Blockade
kämpfen, wir werden dies in
Gesprächen tun, wir haben
auch viele Bündnisgenossen,
die uns politisch unterstützen
wollen! Wir akzeptieren nie,
dass aufgeschlitzte Sitze in der
Straßenbahn eine viel weiter
gehende Überwachung recht
fertigen, das Leib und Leben
unserer Kolleginnen und Kolle
gen demgegenüber aber weni
ger wert sein soll!

Ihr Michael Müller
TAXI 3/2013

25

REPORT

Infor mati ons s er v i ce d e s d e u t sc h e n Tax i - u n d M i e t wag e nve r b an d s e.V.

Recht

Ein Tarif- und Pflichtfahrbereich
Kurzurteile

§

Bundesgerichtshof
Urteil vom 18.10.2012
Aktenzeichen I ZR 191/11

Zulässige Fragen
nach Vorstrafen
Der Arbeitgeber darf den Arbeitnehmer bei der Einstellung nach
Vorstrafen fragen, wenn und soweit
die Art des zu besetzenden Arbeitsplatzes dies als berechtigt erscheinen lässt. Ebenso darf nach anhängigen Straf- oder Ermittlungsverfahren gefragt werden, wenn solche Verfahren Zweifel an der persönlichen Eignung des Arbeitnehmers begründen können.

§

Bundesarbeitsgericht
Urteil vom 6.9.2012
Aktenzeichen 2 AZR 270/11
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Die Regelung, dass Tarifbereich und Pflichtfahrgebiet identisch sind, ist für eine Taxenordnung verpflichtend

Geltungsbereich: Eine Taxen
ordnung, die für ihren Geltungs
bereich eine Regelung der Beför
derungsentgelte trifft, bestimmt
aufgrund der gesetzlichen Defi
nition in § 47 Abs. 4 PBefG, wo

nach Tarifbereich und Pflicht
fahrbereich identisch sind,
damit zugleich den Geltungsbe
reich der Beförderungspflicht.
Die Festsetzung eines vom Tarif
bereich abweichenden Pflicht

fahrbereichs führt zur Nichtig
keit der gesamten Regelung.

§

Oberverwaltungsgericht
Rheinland-Pfalz
Urteil vom 17.1.2013
Aktenzeichen 7 C 10969/12

„Parkplatzschwein“ beleidigt nicht
Beleidigung: Die Bezeichnung
als „Parkplatzschwein“ ist nicht
automatisch als eine Beleidi
gung zu werten. Dies gelte je
denfalls dann, wenn ein Foto
von einem unberechtigterwei
se auf einem Behindertenpark
platz parkenden Fahrzeug mit
dieser Bezeichnung in ein
Portal gestellt wird. Der Falsch

parker habe keinerlei Unrechts
bewusstsein bei der Nutzung
des Behindertenparkplatzes
gezeigt, sodass er auch eine
andere kritische Bezeichnung
vermutlich als beleidigend
empfunden hätte.

§

Amtsgericht Rostock
Urteil vom11.7.2012
Aktenzeichen 46 C 186/12

© Matthias Rietschel/dapd

Das höchste Zivilgericht hat entschieden, dass ohne ausdrück
lichen Auftrag des Kunden ein Taxiunternehmer keine Taxis schicken
darf, die er an einem weiteren
Betriebssitz in einer anderen
Gemeinde bereithält. Damit ist
höchstrichterlich festgestellt, dass
wenn ein Fahrgast bei einem
Taxenunternehmen in einem anderen Betriebssitz bestellt, dieses
diese Fahrt erlaubterweise durchführen kann. Bestellt der Fahrgast
dagegen ein Taxi am Ort des
Betriebssitzes, an dem er sich aufhält, darf die Fahrt nicht ohne ausdrücklichen Auftrag des Kunden
unternehmensintern an ein Taxi
weitergegeben werden, das am
Betriebssitz in einem anderen Ort
konzessioniert ist.

© Joerg Koch/dapd

Taxi-Bestellung bei
Unternehmen mit
mehreren Betriebssitzen

Wer hier unberechtigt parkt, muss
Kommentare einstecken können

Anscheinsbeweis für private Nutzung eines
betrieblichen Pkw und Beweiserschütterung
Betrieblicher Pkw: Der Beweis
des ersten Anscheins für eine pri
vate Nutzung betrieblicher Per
sonenkraftwagen ist entkräftet,

wenn für private Fahrten andere
Fahrzeuge zur Verfügung stehen,
die dem betrieblichen Fahrzeug
in Status und Gebrauchswert

vergleichbar sind.

§

Bundesfinanzhof
Urteil vom 4.12.2012
Aktenzeichen VIII R 42/09
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Stabwechsel: Die Generalver
sammlung der International
Road Transport Union (IRU)
hat Umberto de Pretto als neuen
Generalsekretär bestellt. De
Pretto ersetzt den langjährigen
und aus Altersgründen aus
scheidenden IRU-Generalse
kretär Martin Marmy und wird
diese neue Funktion per 1. Juni
2013 übernehmen. Der in Ka
nada geborene de Pretto ist be
reits seit 18 Jahren bei der IRU
und wurde im Jahr 2002 zum
stellvertretenden Generalse
kretär berufen. Zuvor arbeitete
er für die internationale Wirt

schaftskammer (ICC) in Paris
und das kanadische Parlament
in Ottawa. Geboren in Ottawa
im Jahr 1961, besitzt Umberto
de Pretto die kanadische und
italienische Staatsangehörig
keit. Der BZP wünscht ihm viel
Glück bei seiner verantwor
tungsvollen Tätigkeit und
gleichzeitig, dass die Interessen
der Taxi- und Mietwagenbran
che auch in seiner Ägide nach
haltig durch die IRU vertreten
werden. Dank auch an Martin
Marmy für sein Engagement für
die Interessen der gesamten
Verkehrsbranche.

© IRU

IRU mit neuem Generalsekretär

Martin Marmy (l.) übergab an Umberto de Pretto (r.)

Überfallschutzkamera: Ein Einzelbild ist vollkommen unzureichend

© Hans Kitzberger

Sicherheit: Auch nach der er
folgreichen Pressekonferenz
zum Thema Überfallschutz
kamera (siehe auch Seite 14) die
eine breite Resonanz in Print-,
Radio- und TV-Medien fand,
und so die Öffentlichkeit zu die
sem für die Branche so wichti
gen Thema sensibilisiert hat,
fasste der Bundesverband nach.

Medienvertreter
nahmen das System
ausführlich in
Augenschein

In Auseinandersetzung mit den
Beschlüssen des Düsseldorfer
Kreises der Landesdatenschutz
behörden vom 26. und 27. Feb
ruar 2013 haben BZP und die
BG Verkehr einen abgestimm
ten Standpunkt zur Überfall
schutzkamera entwickelt. In
dem Papier wird Folgendes fest
gestellt:

• D
 er Einsatz von Überfall
schutzkameras erfüllt nach
Einschätzung der BG Ver
kehr und des BZP weitge
hend die Anforderungen des
Düsseldorfer Kreises.
• Das in Bremen pilotierte Sys
tem stellt einen äußerst wirk
samen Überfallschutz sicher.
• D as System der Überfall

schutzkamera bedarf einer
transparenten Erklärung
und der Einbindung des
Fahrgastes.
• Zwingend erforderlich ist
eine ausreichende Menge
von Einzelbildaufnahmen
(entweder alle 15 Sekunden
oder drei zufällige innerhalb
einer Minute), um eine ver
wertbare Anzahl von Bildern
zu generieren.
Aufnahmemodus strittig
Insbesondere der letzte Punkt ist
weiter offen und muss dringend
erstritten werden. Ohne eine aus
reichende Zahl von Einzelbildern
macht das System, welches auf
grund der mithilfe der BG Ver
kehr-Studie ermittelten Erfah
rungen aus Bremen eine ausge
sprochen e ffiziente Maßnahme
gegen Überfälle ist, keinen Sinn.
Der Deutsche Taxi-und Miet
wagenverband hat die feder
führenden Datenschützer des
Düsseldorfer Kreises aufge
fordert, die Positionierung zu
diesem Punkt deshalb noch ein
mal dringend zu überdenken.
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MB kommt mit Garantie-Paket
+++ Termine +++

Mit der neuen Anschlussgarantie von Mercedes-Benz sind Taxikunden nach
dem Ablauf der Herstellergarantie ohne Unterbrechung bestens geschützt.

Anschlussgarantie: Nach dem Vorteilhafte
beteiligung. Und über Konditionen:
150.000 als 100.000 Kilometer betragen.
ederzeit
abgesichert:
BZP-Erweiterter
Vorstand
Ablauf der zweijährigen Her Kilometer ist lediglich ein An Nach dem Ende der zweijähri
23. bis 25.5.2013
stellergarantie lässt sich mit transparente
teil an Materialkosten vorge
gen Mercedes-Benz
Neufahr
mit dem
Garantie-Paket Taxi.
und günstige
Kosten.
Saarbrücken, Congresshalle
dem neuen Mercedes-Benz sehen. Das Mercedes-Benz
zeuggarantie ist der Taxikunde
Garantie-Paket „Taxi“ der

re Mobilität
ist Grundlage Ihres Erfolgs. Der
Mercedes-Benz
IAA Pkw
Schutz
vor unerwarteten Werk
10.9.2013
bis dass
22.9.2013
ervice sorgt
dafür,
Ihr Fahrzeug Kilometer
für Kilometer
stattkosten
weitreichend und
kostengünstig
verlängern. Der
Frankfurt
am
Main,
Messe
Franknd Jahr für Jahr zuverlässig unterwegs ist. Das Mercedes-Benz
sehr
umfangreiche
Garantie
furt
arantie-Paket Taxi gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit und
umfang kann entsprechend den
hützt Sie vor unvorhersehbaren Kosten. Und
das in einem
Bedürfnissen
des Taxi- und
Mitgliederversammlung
mfang, des
den BZP
Sie selbst bestimmen können –Mietwagenunternehmers
mit unterschiedaus
zwei
Leistungsvarianten
ge
hen Laufzeiten
und
Gesamtlaufleistungen
in
den
beiden
17. bis 19.10.2013
wählt
werden.
Schon
die
Vari
ariantenWürzburg,
Basis beziehungsweise
Congress Centrum Plus.

3.6.2014
Leipzig, Messe Leipzig

Mitgliederversammlung
des BZP
6.11.2014
Köln, Hotel Pullman

Europäische Taximesse
7./8.11.2014
Köln, Messegelände
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Pakete weiß der Mercedes-Part
ner vor Ort.

12 Monate/
24 Monate/
36 Monate/
36 Monate/
max. 250.000 km* max. 300.000 km* max. 250.000 km* max. 400.000 km*
3. Jahr
3. und 4. Jahr
3., 4. und 5. Jahr
3., 4. und 5. Jahr
nach EZ
nach EZ
nach EZ
nach EZ

C-Klasse
E-Klasse

EUR zzgl. MwSt.

B-Klasse

S-Klasse,
Viano und Vito

Beginn jeweils nach Ablauf der
Mercedes-Benz Neufahrzeug-Garantie.

AMI Taxitag

laufleistung des Fahrzeugs darf
zu diesem Zeitpunkt nicht mehr

... mit Umfang
Basis für:

648,00

1.296,00

1.350,00

1.770,00

738,00

1.392,00

1.440,00

1.860,00

756,00

1.488,00

1.530,00

1.980,00

990,00

2.352,00

2.430,00

3.180,00

882,00

1.728,00

1.770,00

2.340,00

936,00

1.848,00

1.890,00

2.460,00

990,00

1.944,00

1.980,00

2.760,00

1.368,00

3.048,00

3.180,00

4.140,00

... mit Umfang
Plus für:

C-Klasse
E-Klasse
S-Klasse,
Viano und Vito

EUR zzgl. MwSt.

B-Klasse

*Gesamtlaufleistung.

„Offener” Erweiterter
Vorstand des BZP

13

App-Tipp:
dailyme
Tipp: Diesmal kein Buch-, son
dern ein App-Tipp: Dailyme.tv
ist eine Smartphone-Applika
tion, die mit Gewissheit bei
selbstfahrenden Unternehmern
und Taxifahrern außerordent
lich gut ankommen wird. Denn
was ist langweiliger als eine
Wartezeit am Halteplatz und die
Zeitung ist schon durch? Da
schafft die TV-App dailyme
prima Abhilfe: Die kostenlose,
sich durch Werbung finanzie
rende App erlaubt mobiles

© dailyme

2.6.2014
Leipzig, Congress Center Leipzig
(CCL)
antiepaket_Folder_RZ.indd
12-13

dann ohne Unterbrechung wei

Die Prämien des Garantie-Pakets Taxi ...

ante „Basis“ sichert wichtige
Baugruppen des Fahrzeugs und
Norddeutscher Taxitag
ie Laufzeit-/Laufleistungsvarianten des Garantie-Pakets Taxi
die... Fahrzeugtechnik ab. Noch
2013
mehr Aggregate sichert der
ahrzeugalter in Monaten
2.11.2013
12
24
36
48 „Plus“ ab.
60 Die Laufzeit
Umfang
4 MonateHamburg, MagnusHall – Die Eventkann selbst bestimmt werden
ercedes-Benz Neufahrzeug-Garantie
location, Amsinckstraße 70 (Ändeund reicht bis zu 36 Monaten
rung des Veranstaltungsortes!)
12 Monate
und einer maximalen Gesamt
max. 250.000 km
Gesamtlaufleistung
laufleistung von 400.000 Kilo
Herbsttagung ‚ 24 Monate
metern. Das Fahrzeug wird
max. 300.000
IRU-Gruppe „Taxis
und km Gesamtlaufleistung
kompetent und zuverlässig aus
Mietwagen mit36
Fahrer“
schließlich durch den Merce
Monate
max. 250.000 km Gesamtlaufleistung
des-Benz Service betreut.
6.11.2013
Weiterer Vorteil: Bis zu einer
Genf, Conference Centre
Varembé
36 Monate
Laufzeit von 150.000 Kilome
max. 400.000 km Gesamtlaufleistung
(CCV)
tern gibt es zudem keine Selbst

2

Garantie-Paket „Taxi“ kann in

Neben
Leistungen
sind die
Konditionen
ein
nerhalbden
der vielfältigen
ersten zwölf
Mo terhin
umfassend
geschützt,
weiterer
des Mercedes-Benz
Garantie-Pakets
nate nachVorteil
Erstzulassung
jedes wobei
die Garantie inTaxi.
33 euro
Mercedes-Benz-Taxis
abge
päischenstabile
Ländern
gilt.
Näheres
Sie
können sich auf vorher
kalkulierbare,
und
günstige
schlossen
werden.
Die
Gesamt
über
die
Umfänge
der
beiden
Prämien verlassen.

einem WLAN-Bereich
25.03.13
befindet, diese Sen
dungen als „down
load2go“ auf sein
Smartphone oder sein
Tablet geladen, sodass
er sie sich später über
all und ohne sein Da
tenkonto für das Mo
bilgerät zu belasten
Auf dem Mobilgerät Filme und TV genießen
ansehen kann. Immer
hin eine halbe Million
Fernsehen in der Weise, dass Menschen nutzt die dailymeausgewählte TV-Sendungen als Anwendung schon. Noch ein
persönliches Wunschpro Tipp: Lange Bahn- oder Flug
gramm eingegeben werden. In reisen können ebenfalls unter
der Folge werden dann überall haltsam oder informativ gestal
dort, wo sich der Nutzer in tet werden.

15:35
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+++ Abgelehnt +++

© Daimler

SWR-Antwort zur
Rundfunkbeitragspflicht

Dr. Dieter Zetsche (M.), flankiert von Peter Zander (l.), Thomas Grätz (2. v. l.), Michael Müller (2. v. r.), Dietmar Schmidt

Spitzengespräch mit Dr. Zetsche
Der Vorstandsvorsitzende des Daimler-Konzerns machte sich ein Bild von der Taxiund Mietwagensituation und bekräftigte die Zusammenarbeit mit dem Gewerbe.
Gipfeltreffen Zu einem intensi
ven Austausch über Fragen der
Zusammenarbeit traf das BZPPräsidium mit dem Vorstands
vorsitzenden des Daimler-Kon
zerns, Dr. Dieter Zetsche, im
März in Berlin zusammen. Kla
res Eingangsstatement des Kon
zernleiters: Daimler hält unver
ändert auch für die Zukunft an
der bewährten Zusammenar
beit mit dem Gewerbe fest. Der
Automobilhersteller ist nicht

nur wegen der hohen Zahl der
verkauften Autos unverändert
hochinteressiert am Beibehal
ten einer festen Partnerschaft,
sondern er selber sei sich sehr
bewusst, welch wichtige Rolle
das Gewerbe für das Image der
Marke in der Bevölkerung
spielt. BZP-Präsident Müller
ließ es sich an dieser Stelle nicht
nehmen, darauf hinzuweisen,
dass das Gewerbe letztlich
jeden Tag rund 600.000 Probe

ZITAT

So kann man‘s auch sehen
Eine ziemlich brutale Auslegung der Interessendurchsetzung befürwortet Lothar Peppel: „Man muss für sein Recht eintreten. Notfalls
auch Türen!“ Der 1964 geborene Peppel ist allerdings keinesfalls
kriminell oder gewalttätig unterwegs, sondern bezeichnet sich als
deutscher Textdichter.

fahrten für die Marke durch
führt. Wichtige Themen waren
die in naher Zukunft zu erwar
tenden Angebote von Mercedes
für das Taxigewerbe, insbeson
dere auch in Bezug auf Groß
raum-Fahrzeuge und solche mit
Hybrid-, Erdgas- und anderen
alternativen Antrieben.
Konstruktiver Austausch
Zetsche konnte gegenüber den
Branchenanforderungen nicht
überall Erledigung zusagen, aber
einiges ist in Stuttgart in der
Pipeline, allerdings noch nicht
definitiv entschieden. Insgesamt
war es ein sehr konstruktiver
und freundlicher Austausch, der
mit Dr. Zetsches Vorschlag
endete, zur Intensivierung des
sehr interessanten Informationsund Meinungsaustausches tur
nusmäßig ein solches „Gipfel
treffen“ durchzuführen.

Der Südwestrundfunk hat dem BZP
auf dessen Forderung nach der
Befreiung von Rundfunkgebühren
wie bei den Omnibussen des ÖPNV
und freigestellten Verkehren (vgl.
BZP-Report 2/13), juristisch-fachlich sauber geantwortet und die
Verbandsargumente (leider) gut
begründet zurückgewiesen: Zum
einen gründe sich die ÖPNV-Ausnahme auf die Tatsache des Linienverkehrs, die unstreitig dem Taxiverkehr nicht zukommt. Hinsichtlich des Freistellungsverkehrs habe
der Rundfunk-Staatsvertrag ausdrücklich eine Privilegierung von
Einrichtungen für Behinderte, Kirchen und Schul- und Kindergartenträgern beabsichtigt. Eine diesen
Einrichtungen vergleichbare Situation liegt bei Taxiunternehmen
ebenfalls nicht vor. Schließlich lautet ein keinesfalls schwaches Argument des SWR, dass ÖPNV-Bussen
anders als im Taxiverkehr eine
Rundfunknutzung mit Ausnahme
zu betrieblichen und Verkehrshinweis-Zwecken grundsätzlich nach
Paragraf 8 Abs. 3 BOKraft untersagt
ist. Auch eine Doppelveranlagung
von Taxifahrern als Betriebsstättenbeschäftigte einerseits bei gleichzeitiger Beitragspflicht der Taxen
andererseits sei nicht zu erkennen.
Denn eine Schlechterstellung
gegenüber früher ergebe sich schon
deshalb nicht, weil auch bei der vorherigen Rechtslage neben den
Gebühren für die Autoradios in den
Taxen separate Gebühren für die
Geräte in der Betriebsstätte zu zahlen waren. Vielmehr komme sogar
heute eine Vergünstigung insoweit
hinzu, dass für ein Kfz pro Betriebsstätte Beitragsfreiheit bestünde.
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Taxistars leuchteten beim BZP
Nach dem Startschuss in Athen nimmt das internationale Projekt Taxistars
Gestalt an und legt beim BZP in Frankfurt die ersten Leitlinien fest.
Die Projektteilnehmer
vor der Geschäftsstelle
des BZP (l.)
Mehr Infos zu Taxistars
finden Sie unter dem
QR-Code

© BZP

Projekt: Nach dem Initial
meeting im November letzten
Jahres in Athen hat das vom
BZP mitgetragene und EU-
geförderte Projekt „Taxistars“
für eine bessere Ausbildung,
mehr Sicherheit und Wettbe
werbsfähigkeit durch Training
der Taxifahrer fleißig gearbeitet
und diese Ergebnisse Mitte
April beim BZP in Frankfurt
zusammengetragen. Endziel ist
die Erarbeitung internetbasie
render Aus- und Weiterbildungs
materialien auf den Gebieten
Arbeits- und Verkehrssicher
heit, Notfallumgang, Überfall
schutz, Fahrgastumgang und
Umweltschutz.
Neun Experten aus acht europä
ischen Ländern waren beim BZP
zusammengekommen, um die
zwischenzeitlich zur Verfolgung
dieser Zielsetzung durchgeführ
te Feldforschung auszuwerten.
Seit Anfang des Jahres waren
umfangreiche Online-Befragun

gen und Expertengespräche in
den acht Ländern geführt wor
den, um zu analysieren, wo der
Schwerpunkt der Ausrichtung
dieses Projektes sein muss. In
Frankfurt wurde insbesondere
untersucht, in welchen Staaten
überhaupt welche Taxifahrer
ausbildung stattfindet und dar
aus zumindest grob herausgebil
det, wie eine Taxistars-Ausbil

WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Februar/März 2013
Alexandra Eismann-Rica / Christoph Mensch / Erwin Kefeder,
München / Hallo Taxi 3811 GmbH,
Hannover / Isarfunk GmbH u.
Co.KG, München / Pantelis Kefali-

anakis / Taxi 283 Geisbüsch, Stuttgart / Taxi-Auto-Zentrale e. G.,
Stuttgart / Tobias Sandkühler /
Mobile Garantie Deutschland

Möchten Sie eine Spendenquittung, dann geben Sie bitte Ihre
Adresse oder Telefonnummer an.
Denken Sie bitte daran:
Wir hoffen, dass Sie
uns niemals brauchen –
aber wir brauchen Sie!
Taxistiftung Deutschland
Frankfurter Volksbank eG
Konto-Nr. 37 33 11
BLZ 501 900 00
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Bitte bei Spenden auf dem
Überweisungsschein an die Taxistiftung Deutschland im Feld Verwendungszweck unbedingt die
folgende Formulierung angeben:
Zuwendung zum
Stiftungskapital der
Taxistiftung Deutschland

dung aussehen sollte. Die Grob
linien sind jetzt gelegt und nun
geht es darum, weiter fein zu

schleifen, ob die Gruppe mit
diesem bisher gefundenen An
satz auf dem richtigen Weg ist.

Citroën von Anfang an mit
Garantieversicherung
Garantie: Die beiden BZP-
Fördermitglieder Citroën und
Mobile Garantie haben jetzt
speziell für die Mitglieder des
Bundesverbandes ihre Aktivitä
ten in der Form gebündelt, dass
Citroën-Taxifahrzeuge schon
direkt ab Kauf mit der speziel
len Garantie-Versicherung
kombiniert werden können,
sodass Sie Taxis zu Top-Kondi
tionen mit 60 Monaten Garan
tie erhalten! Die Citroën Com
merce GmbH Niederlassung
Frankfurt hat hierzu besondere
Pakete geschnürt, auf die in der
gesamten Bundesrepublik zu
rückgegriffen werden kann:
• Citroën C5 Tourer
29 Prozent Nachlass,
• Citroën Grand C4 Picasso
31 Prozent Nachlass,
• Citroën Berlingo mit
EGS6-Getriebe
32 Prozent Nachlass,

• C
 itroën Jumpy Automatik
35 Prozent Nachlass.
Das Paket beinhaltet bei allen
Fahrzeugen attraktive Zusatz
leistungen, unter anderem:
• 60 Monate Garantie bis
450.000 Kilometer (nach den
Angebotsbedingungen der
Citroën Mobile Garantie).
• Kostenloses Ersatzfahrzeug
bei Ausfall (in Kooperation
mit Taxi-Rent-Partner im
Rahmen der Hersteller
garantie).
Voraussetzung für dieses Paket
ist die Mitgliedschaft im BZP,
die per Abrufschein bestätigt
wird. Die Abwicklung läuft
über die Citroën Niederlassung
Frankfurt, Ansprechpartner
dort ist der Taxi-Spezialist
Thomas Johnson:
Tel. 0 69 / 75 80 90 -15
Mobil 01 73 /5 90 26 63
thomas.johnson@citroen.com

