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Michael Müller (re.) gratulierte
dem 40100-Vorstand Leo Müllner

PERSON
Jubiläum Exakt vor fünf Jahrzehnten nahm die Taxigenossenschaft
V.Ö.T., heute Taxi 40100, den Funkzentralenbetrieb in Wien auf. Für die
Taxi 40100 GmbH war dieses runde
Jubiläum willkommenes Ereignis,
um im Juni ein großes Fest im Wiener Rathaus mit zahlreichen Gästen
zu feiern. Dazu angereist war auch
eine größere Delegation aus
Deutschland, mit vielen Funkzentralen und Vertretern des BZP. Diesen
verbinden mit den österreichischen
Kollegen viele Jahrzehnte intensiven
Meinungsaustausches. BZP-Präsident Michael Müller gratulierte dem
langjährigen 40100- Geschäftsführer
Leo Müllner herzlich zum Jubiläum
und brachte als Geschenk einen
Äppelwoi-Bembel mit eingebranntem BZP-Logo aus dem Verbandssitz
Frankfurt/Main mit.
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Blitzer-Störungen
sind teuer
Tempoverstoß: Wer einen
Blitzer behindert, stört mit
strafrechtlicher Relevanz

Taxifahrer kommen öfter als andere Menschen in
die Situation, eine Gewalttat verhindern zu können.

D

ie Verleihung von BZPEhrennadeln und eines
Geldbetrages als Ehrengabe ist eine Aufgabe, der ich
mich einige Tage nach dem
Diktieren dieses Kommentars
widmen darf. Was war passiert:
Ende 2011 war in einem kleinen
Ort in der Nähe von Göppingen
eine 62-jährige Taxifahrerin
schwerst mit einem Messer am
Hals verletzt worden und wäre
sicherlich ums Leben gekommen, wenn nicht zwei Jugendliche durch ihr beherztes Eingreifen verhindert hätten, dass die
Täter – ebenfalls ein jugendliches Pärchen – weiter auf die
Frau einstechen.
Ein ganz bemerkenswerter Akt
der Zivilcourage, die nicht nur
der Verband, sondern auch das
Land Baden-Württemberg mit
der Landes-Rettungsmedaille
würdigen. Diese menschlich
ganz einfach tolle Geschichte
nehme ich zum Anlass, um dieses leider gar nicht selbstverständliche Handeln stark hervorzuheben. Fragen Sie sich
selber, ob Sie ähnlich gehandelt
hätten.
Das besonders Bemerkenswerte
ist, dass sich das junge Helferpärchen trotz der Gefährdung
von eigenem Leib und Leben
sofort entschlossen hat, einzuschreiten. Die Tatsache, dass die
Taxifahrerin noch lebt, ist ihr
ganz besonderer Verdienst. Sicherlich kann nicht gefordert
werden, dass man bei ähnlichen

Taxistars erforscht den
Ausbildungsbedarf

Fällen wie die beiden bereit ist,
das eigene Leben aufs Spiel zu
setzen. Was aber sicher von jedermann gefordert werden
kann, ist, dass man per Mobiltelefon sofort die Polizei informiert.
Gerade Taxifahrer sind wegen
ihrer Nachtarbeit häufiger als
andere Menschen Zeuge von
sich anbahnenden Gewalttaten.

Thoms Grätz: „Zivilcourage schützt
und bringt positives Image!“

Hier soll ganz bewusst nicht
dazu aufgerufen werden, sich
einzumischen. Denn auch die
Spezialisten der Polizei sagen
dazu, dass die Streitschlichtung
oder Verfolgung der Täter
wegen der Gefahr in deren
Hände gehört. Was aber nicht
sein darf, ist wegzuschauen
oder gar wegzufahren mit der
Maßgabe, „was schert´s mich“.
Bedenken Sie, mit ihrer Hilfe
am Mitmenschen schaffen Sie
ein positives Image für den Be-
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gewerbe

Untersuchung: Taxistars zieht
einen Vergleich über mehrere
europäische Länder

27

industrie

Sonderpreis-Aktion
von „mobile Garantie“
Preisvorteil: BZP-Mitglieder
bekommen günstig eine
Anschlussgarantie

© BZP

© Taxi 40100

Zivilcourage schafft
Zufriedenheit

30

rufsstand. Wenn andere Menschen erleben, dass ein Taxifahrer durch beherztes Anschreien
oder sofortige Meldung an die
Polizei Schlimmeres verhindert
hat, ist das etwas, was positiv in
den Medien erscheint. Ansonsten machen Taxifahrer nur
Schlagzeilen, wenn sie Kunden
übervorteilt oder durch mangelnde Dienstleistungsauffassung empört haben. Lassen Sie
uns das ändern, wenn Sie etwas
sehen, melden Sie es. Zivilcourage steht jedem gut. Nicht nur
als Beförderer bei einer Taxifahrt, sondern auch als Wächter
für andere aufzutreten, sorgt
nicht nur für seelische Befriedigung, sondern wird sich darüber hinaus positiv auswirken.
Ihr

Thomas Grätz
TAXI 5/2013
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Blitzer-Störungen sind teuer
Wer einen so genannten Blitzer behindert, begeht eine strafrechtlich relevante
Störung öffentlicher Betriebe und muss mit empfindlichen Strafen rechnen.

Kurzurteile

Das Verhindern
von Messungen
stellt eine
Straftat dar

§

Oberlandesgericht Hamm
Urteil vom 6.8.2012
Aktenzeichen I-6 U 14/12

Insolvenzverschleppung
macht unzuverlässig
Eine vorsätzliche Insolvenzverfahrensverschleppung und ein vorsätzlicher Bankrott lassen Charaktereigenschaften vermuten, die
sich bei der Personenbeförderung
zum Schaden der Fahrgäste auswirken können. Bei Wiederholungsgefahr ist zu befürchten, dass
die Fahrgäste ihr Wechselgeld nicht
ordnungsgemäß erhalten, dass mit
Kreditkarten Straftaten verübt oder
auch, dass im Taxi vergessene
Sachen der Fahrgäste unterschlagen werden. Insoweit ist die Anforderung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens als Voraussetzung für eine Verlängerung
der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung nicht zu beanstanden.

§

Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof
Beschluss vom 6.5.2013
Aktenzeichen 11 CE 13.765
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Tempoverstoß: Eine Geschwindigkeitsmessanlage ist
eine eigenständige, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
dienende Einrichtung. Wer sie
unbrauchbar macht, macht sich

der strafrechtlich relevanten
Störung öffentlicher Betriebe
schuldig (§ 316b Abs. 1 Nr. 3
StGB). Im vorliegenden Fall
hatte ein Autofahrer aus lauter
Wut, geblitzt worden zu sein,

seinen Kastenwagen so vor das
Messgerät gestellt, dass weitere
Messungen nicht mehr möglich
waren. Es nützte auch nichts,
dass ihn die Polizei mehrmals
telefonisch aufforderte, den
Wagen wegzufahren.
Erst als ihm mit dem Abschleppen des Autos gedroht wurde,
fuhr er es weg – stellte aber
stattdessen einen Traktor mit
Anhänger, der nicht abgeschleppt werden konnte, vor das
Messgerät und verhinderte
damit für eine weitere Stunde
lang Tempomessungen.

§

Pflicht zur
Kennzeichnung
Omnibus Busse müssen nach
§ 20 Absatz 2 BOKraft gut sichtbar und deutlich lesbare Angaben zu dem Namen und Sitz des
Beförderungsunternehmens an
ihren Außenseiten aufweisen.
Eine nur wenige Zentimeter
große Beschriftung unter den
Außenspiegeln des Fahrzeugs
reicht nicht aus.
Im Interesse eines reibungslosen Betriebsablaufs solle sich
der Fahrgast u
 nmittelbar über
das Busunternehmen informieren können. Daher müssten der
Name und Sitz des Unternehmens so an den beiden Längsseiten des Busses angebracht
sein, dass jeder einsteigende
Fahrgast diese Informationen
ohne weiteres wahrnehmen
kann.

§

Oberlandesgericht Hamm
Beschluss vom 25.2.2013
Aktenzeichen III-5 RBs 16/13

Oberlandesgericht Karlsruhe
Vorlageentscheidung
vom 17.8.2012
Aktenzeichen 2 (7) Ss 107/12

Nur bei LKW und
Zugmaschinen
macht das
Finanzamt eine
Ausnahme
© Jan Woitas / dpa

Nach § 9 Abs. 3 Satz 3 der StVO hat
ein Fußgänger, der eine Straßeneinmündung überquert, auch
ohne einen förmlichen Fußgängerüberweg einen gewissen Vorrang.
Der Autofahrer, der in diese Straße
einbiegen möchte, hat insoweit
besondere Sorgfalt walten zu lassen und haftet grundsätzlich allein,
wenn es zu einem Unfall kommt.
Mitverschulden kann aber dann
gelten, wenn der Fußgänger schon
aus den Augenwinkeln sehen
kann, dass womöglich eine Kollision erfolgen könnte.

© dpa

Fußgängervorrang auch
ohne Zebrastreifen

Privatfahrzeug entlastet nicht
vom Fahrtenbuchführen
Privatnutzung Taxifahrzeuge
können generell auch für private Zwecke genutzt werden.
Dabei handelt es sich typischerweise um Fahrzeuge, die für den
Transport von Personen nebst
einer gewissen Menge Gepäck
und damit für private Zwecke
verschiedenster Art geeignet
sind. Damit gilt der von der Finanzrechtsprechung entwickelte Erfahrungssatz, dass diese
Fahrzeuge auch nicht nur vereinzelt und gelegentlich zu privaten Zwecken eingesetzt wer-

den. Dies stellt sich anders nur
bei LKW und Zugmaschinen
dar. Insofern ist auch dann die
Ein-Prozent-Regelung anzuwenden, wenn einem Taxiunternehmer neben den Taxen ein
weiteres Privatfahrzeug zur
Verfügung steht. Dem entgehen
kann der Unternehmer nur so,
dass er die Möglichkeiten der
vereinfachten Fahrtenbuchführung nutzt.

§

Bundesfinanzhof
Beschluss vom 18.4.2013
Aktenzeichen X B 18/12
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Taxistars erforscht Ausbildungsbedarf
Taxistars: Innerhalb des EUgeförderten Projekts TAXIstars
wurden über 400 Taxifahrer
und Experten des Taxisektors
mit Hilfe eines speziellen Fragebogens über die Ausbildungsbedürfnisse interviewt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich der
Taxisektor innerhalb der aktiv
teilnehmenden Länder (Belgien, Deutschland, Finnland,
Griechenland, Italien, Österreich, Spanien und Zypern)
deutlich unterscheidet, und
zwar sowohl auf professionellinstitutioneller Ebene als auch
auf individueller Ebene. Trotzdem ist sich die Mehrheit der
Taxifahrer bewusst, dass es
einen Mangel an professioneller
Weiterbildung gibt. Gleichzeitig
wird belegt, dass nur zwei von
zehn Taxifahrern eine Weiter-

©Taxistars

Mit Unterstützung durch die Europäische Union widmet sich das Projekt Taxistars in mehreren
europäischen Ländern um den Ausbildungsstand und die Ausbildungswünsche von Taxifahrern.
fragten als sehr wichtig für die
Berufsausübung eingestuft.
Den befragten Taxifahrern liegen aber besonders die Themen
Arbeits- und Verkehrssicherheit sowie richtiges Verhalten
bei Überfällen am Herzen.
Mehr Informationen zu den Ergebnissen der Umfrage können
Sie im aktuellen Newsletter finden, den Sie auf der BZP-Webseite oder über den QR-Code
erhalten.

Mit dem Newsletter von Taxistars können sich interessierte Taxifahrer und
-unternehmer über das Projekt auf dem Laufenden halten

bildung - welcher Art auch
immer - nach der Taxiprüfung
absolvieren. Alle Ausbildungsthemen, die bereits vorab innerhalb des TAXIstars Projekts
angedacht wurden (Arbeits-

und Verkehrssicherheit, Verhalten in und bei Notfällen, Überfällen, Verhalten in schwierigen
Situationen im zwischenmenschlichen Bereich, Umweltbelange), werden von den Be-

Weitere Informationen
kann man hier abrufen

Drei weitere sind dabei!
Mit der Deutschen Post, Payleven und Finn Frogne erreicht der
BZP einen Höchststand bei den Fördermitgliedschaften
Neumitglieder: Wiederum
haben drei Firmen durch den
Beitritt zum BZP ihr Interesse
an einer engen Kooperation mit
der Branche kundgetan. Der
BZP kann sich freuen, denn
damit ist der bisherige Höchststand bei den Mitgliedschaften
seit Verbandsgründung 1947
erreicht. 85 Mitgliedsorganisationen organisiert der Bundesverband des mobilsten Gewerbes: 54 ordentliche Mitglieder
und nun 31 Fördermitglieder
aus Kreisen der Industrie.
Mit der Deutschen Post AG hat
der BZP einen weiteren „Big
Player“ gewinnen können. Der

Unternehmensbereich „Innovationen Brief “ dieses DaxUnternehmens bemüht sich,
das neue mobile Bezahlprodukt
Paysmart vorrangig auch im
Taxi- und Mietwagengewerbe
einzuführen und sucht diesbezüglich mit dem Beitritt Unterstützung der Gewerberepräsentanten für das interessante Produkt.
Weiterhin Unterstützung bei
ihren Aufnahmebegehren hat
die Firma Payleven Deutschland GmbH beim entscheidenden BZP-Vorstand gefunden.
Payleven ist schwedischen Ursprungs und zählt zu den Pio-

nieren des mobilen Bezahlens
in Europa. Das Unternehmen
mit Sitz in Berlin und London
wurde im März 2012 gegründet,
das Team von rund 90 Mitarbeitern kommt aus unterschiedlichen Bereichen der Zahlungsund Finanzindustrie sowie aus
anderen Bereichen der Software- und Technologie-Branche. Gut eingeführt hat es sich
mit einem Vorteilspreis für
BZP-Mitglieder für ihr modernes Chip- und Pin-Kartenlesegerät (siehe auch die Nachricht
unter Industrie).
Last but not least bewegt sich
nun auch die Finn Frogne

Drei prominente Neumitglieder
sind zum BZP gestoßen

GmbH als Fördermitglied in
den Reihen des BZP. Die seit
rund einem Jahrzehnt im deutschen Gewerbe bekannte Finn
Frogne GmbH ist in Nordeuropa gut vertreten, und stammt
auch von dort, nämlich aus Dänemark. Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit ist die Fahrtenvermittlung, in diesem Bereich
deckt sie die komplette Palette
an Instrumenten und Software
ab, die in Zentrale und Fahrzeug benötigt werden.
TAXI 5/2013
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Die Wahlprüfsteine des BZP
IAA Pkw
10.9.2013 bis 22.9.2013
Frankfurt am Main,
Messe Frankfurt

6. Taxitreff der Much
Autohaus GmbH
12.10.2013
Bad Tölz, Gewerbering 18

Mitgliederversammlung
des BZP
17. bis 19.10.2013
Würzburg, Congress Centrum

Norddeutscher
Taxitag 2013
2.11.2013
Hamburg, MagnusHall - Die Eventlocation, Amsinckstr. 70

Herbsttagung
IRU-Gruppe „Taxis und
Mietwagen mit Fahrer“
6.11.2013
Genf, Conference Centre Varembé
(CCV)

Spring Cocktail der
IRU-Delegation zu der EU
5.3.2014
Brüssel

Frühjahrstagung
IRU-Gruppe „Taxis und
Mietwagen mit Fahrer“
2.4.2014
Genf, Conference Centre Varembé
(CCV)

„Offener” Erweiterter
Vorstand des BZP
2.6.2014
Leipzig, Congress Center Leipzig
(CCL)
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Bundestagswahl: Angesichts
der am 22. September stattfindenden Bundestagswahlen ist
der Bundesverband mit den
brennendsten Problemlagen
der Branche auf die politischen
Parteien zugegangen, um dort
mit diesen „Wahlprüfsteinen“
die Interessen der 37.000 deutschen Taxi- und Mietwagenunternehmen adäquat unterzubringen. Die Hauptfrage ist, ob
die Parteien an dem bestehenden und nach Ansicht des BZP
bewährten Ordnungsrahmen
festhalten und wie sie zu einer
gesetzlichen Anerkennung des
Taxiverkehrs als Teil des ÖPNV
stehen. Von unverändert großer
Werthaltigkeit sieht der BZP
eine Verbesserung der Qualifizierung der Taxifahrer und hat
deshalb nach der Bereitschaft,
in der nächsten Legislaturperiode endlich die kleine Fachkunde einzuführen, gefragt.
Freistellungsverordnung
Quasi seit Jahrzehnten steht die
Forderung des Verbandes im
Raum, die Freistellungsverordnung PBefG komplett zu streichen. Zu mindestens aber wird
die Politik aufgefordert, dafür
Sorge zu tragen, dass Fahrer
von Kinder- und Behindertenbeförderung zwingend im Besitz des P-Scheins sein und darüber hinaus die Betreiber solcher Verkehre Fachkunde besitzen müssen.
Angesichts der spätestens 2016
greifenden Verpflichtung zur
Datenaufzeichnung und -speicherung im Taxameter sollte die
Legislative auf nationaler Ebene
Regelungen einführen, die auf
diesem Gebiet wenigstens einigermaßen vergleichbare Verpflichtungen nicht nur für die
Taxi-, sondern auch die Miet-

© Hans Kitzberger

+++ Termine +++

Der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband ist im Vorfeld der Bundestagswahl mit
den dringendsten Problemlagen des Gewerbes bei der Politik vorstellig geworden.

Bei der Frühjahrstagung in Saarbrücken klopfte der BZP die Parteien
auf ihre Einstellung zum Thema Mindestlohn ausgiebig ab

wagenunternehmen schafft, um
der „Flucht in den Mietwagen“
zu begegnen. Ein vergleichbar
„dickes Brett“ besteht beim
Thema Mindestlohn. Angesichts der sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass diese in irgendeiner Form sehr bald in
der nächsten Legislaturperiode
kommen dürfte, werden die
Politiker aufgefordert, durch
flankierende Maßnahmen (längere Übergangsphasen, Neuordnung des Taxitarifrechts)
sich dafür stark zu machen,
dass das Taxigewerbe auch weiterhin mit angestellten Taxifah-

rern betrieben werden kann.
Die Alternative wäre ein Taxisystem selbstfahrender TaxiEinzelunternehmen ohne Angestellte. Erste Antworten der
Parteien sind bereits da, eine
vollständige Übersicht sämtlicher Stellungnahmen werden
im nächsten BZP-Report exakt
eine Woche vor der Wahl zum
18. Deutschen Bundestag allen
Unternehmen zugehen. Damit
sind Sie in die Lage gesetzt, Ihre
Wahlentscheidung (auch)
davon abhängig zu machen, wie
die Parteien ihre künftige Taxipolitik ausrichten werden.

zitat

So kann man´s auch sehen
„Es ist schon ein großer Trost bei Wahlen, dass von mehreren Kandidaten immer nur einer gewählt werden kann“, diese Einschätzung
von Mark Twain erlangt schon sehr bald, jedenfalls am 22. September, ihre ganz spezielle Bestätigung. Mark Twain war das Pseudonym
des amerikanischen Schriftstellers Samuel Langhorne Clemens (geb.
am 30.11.1835 in Missouri, gest. 21.04.1910 in Connecticut). Wohl
jede Kindheitserinnerung kommt sofort auf seine Bücher über die
Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn.
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Video für sicheres Aussteigen
Der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband (BZP) hat zusätzlich zu den Aufklebern
ein Video produzieren lassen, das für das sichere Aussteigen sensibilisiert.

Sehr gutes Medienecho
Auch das Presseecho war hervorragend, RTL Radio, Berliner
Rundfunk, SAW und Antenne
Thüringen sind nur einige der
Radiostationen, die den vom
BZP angebotenen Beitrag übernommen haben. Zur näheren
Unterrichtung ist zudem ein
Video produziert worden, in
dem über das hohe Risiko un-

©payleven

BZPPräsident
Michael
Müller
betont den
Sicherheitsaspekt der
Aktion

Zum Einstand macht payleven
ein attraktives Angebot
Das Video
zeigt, wie
heftig ein
Aufprall
schon bei
niedrigem
Tempo sein
kann

Ein
Taxifahrer
bringt den
Aufkleber an
seinem Auto
an
BZP/Matthias Tüxen

Der in leuchtendem Orange gehaltene Aufkleber, mit dem sich
der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und der
Deutsche Taxi- und Mietwagenverband (BZP) gemeinsam
für mehr Sicherheit im Straßenverkehr engagieren, ist im Gewerbe sehr gut aufgenommen
worden. Der Aufkleber „Vorsicht beim Aussteigen“ erinnert
mit Piktogramm die Fahrgäste,
den Gurt anzulegen und beim
Aussteigen auf Radfahrer zu
achten. Denn überraschend geöffnete Autotüren gefährden
auch umsichtige Radler. Hier
sind der Autofahrer und deren
Mitfahrer in der Verantwortung, was in besonderem Maße
für Taxis gilt. „Unsere Fahrgäste
kommen auch aus Regionen
mit wenig Radverkehr und
bringen vielleicht beim Türöffnen Radfahrer in Gefahr. Der
neue Warnaufkleber im Taxi
macht sie ohne Sprachbarriere
auf diese Gefährdung aufmerksam“, sagt BZP-Präsident Michael Müller. „ADFC und BZP
haben bei der Gestaltung besonders auf die Verständlichkeit
geachtet.“ Der mit einer Startauflage von 100.000 Stück gedruckte Aufkleber hat schon
viele Abnehmer im Taxi- und
Mietwagengewerbe gefunden,
zwei Drittel der Auflage sind
verteilt.

+++ Aktion +++

vorsichtig geöffneter Autotüren
insbesondere für Radfahrer informiert wird. Den Link zum
Video finden Sie auf www.bzp.
org oder über den Scan des ne-

Weitere Informationen
kann man hier abrufen

benstehenden QR-Codes. Interessierte Taxi- und Mietwagenunternehmer erhalten den Aufkleber über ihre BZP-Mitgliedsorganisation oder direkt beim
Bundesverband: Gegen Übersendung eines frankierten und
an sich selbst adressierten Rückumschlages können die Aufkleber auch direkt in Frankfurt
in der BZP-Geschäftsstelle angefordert werden (bis 13 Stück mit
58 Cent Porto, bis 39 Stück mit
90 Cent und für 1,45 Euro Porto
bis zu 300 Aufkleber).

Für BZP-Mitglieder
günstiges Chip&PinKartenlesegerät
payleven zählt zu den Pionieren
des mobilen Bezahlens in Europa.
Das moderne Unternehmen
gehört seit Juli zu den Fördermitgliedern des BZP und feiert mit
einem besonderen Angebot seinen Einstand: Ab sofort und bis
zum 31. August 2013 gibt es das
neue Chip&Pin-Lesegerät zum
exklusiven Vorteilspreis von 69
Euro (zzgl. MwSt.) statt 99 Euro.
Das Chip&Pin-Lesegerät verbindet
sich via Bluetooth mit einem
Smartphone oder Tablet und bietet dabei vergleichbare Sicherheitsstandards wie klassische Kartenterminals. Es gibt keine Vertragslaufzeit, keine Grundgebühren oder versteckte Kosten, alle
gängigen Karten inkl. VISA werden akzeptiert. Der Akzeptant
zahlt lediglich 2,75 Prozent pro
Transaktion. Bei payleven steht
Ihnen ein persönlicher Ansprechpartner im Registrierungs- und
Aktivierungsprozess zur Verfügung, der Anfragen der BZP-Mitglieder persönlich beantwortet.
Senden Sie einfach eine E-Mail an
tom.sellin@payleven.de oder rufen
Sie an unter 0 30 3 00 13 18 88.
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Sonderpreis-Aktion von „mobile Garantie“

© Jens Schierenbeck

Mitglieder des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbands (BZP) können bis zum Jahresende exklusiv
eine 36-monatige Neuwagenanschlussgarantie für nur 998 Euro abschließen.

Mit der Anschlussgarantie kann man wichtige Baugruppen absichern

Anschlussvericherung: Die
Taxigarantie-Versicherung der
mobile Garantie Deutschland
GmbH findet erheblichen Zuspruch im Gewerbe, denn mit
ihr ist der Unternehmer auch
nach Ablauf der Herstellergarantie seiner Fahrzeuge vor unliebsamen Überraschungen gut
gerüstet. Das Angebot versichert dann nämlich die wichtigsten technischen Baugruppenteile von Motor, Getriebe
und Kraftstoffanlage von Taxis
und Mietwagen als Neuwagen-

anschlussgarantie oder Gebrauchtwagengarantie. Noch in
der Herstellergarantie befindlichen Autos können mit diesem
Produkt als Neufahrzeuge im
Sinne der Taxigarantie versichert werden! Dabei werden
mit der mobilen Garantie die in
den Allgemeinen Garantiebedingungen im einzelnen aufgeführten Teile der Baugruppen
Motor/Getriebe/Kraftstoffanlage einschließlich der vollen Reparaturkosten versichert! Folgende Taxi- und Mietwagen-

Überfallstatistik für 2012
Eine erfreuliche Entwicklung lässt sich aus der neuesten Erhebung
der Berufsgenossenschaft für Verkehr über die Verletzungen durch
Überfälle und Tätlichkeiten im Taxi und Mietwagen für 2012 ablesen:
Zum Vorjahr ist die Zahl der gemeldeten Überfälle von 261 auf 242
zurückgegangen und es ist 2012 kein einziger Taxifahrer überfallbedingt zu Tode gekommen. Damit verdichtet sich die Aussage von BZP
und Taxistiftung, dass ab 2008 die Überfallzahlen offensichtlich
nachhaltig um 30 Prozent gesunken sind und diese Entwicklung stabil ist. Den Fortschritt sehen wir in den neuen Vermittlungstechniken
und deren Ortungsmöglichkeit der Taxis. Diese positive Tendenz
bedeutet nicht das Ende unserer Anstrengungen für eine Verbesserung des Überfallschutzes. Denn die Zahlen zeigen, wie groß das
Problem weiterhin ist. Insbesondere die Forderung nach flächendeckender Einführung der Überfallschutzkamera ist fester Bestandteil
unserer Gewerbepolitik. In der letzten Zeit wurden diverse Kontakte
mit Datenschützern aufgenommen, um diese sinnvolle Technik zur
Verhinderung von Überfällen in Einsatz bringen zu können.
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fahrzeuge können versichert
werden:
• PKW (gilt nicht nur für Benzin- und Dieselmotoren, sondern auch für Erdgas-, Autogas- und Hybrid-Fahrzeuge!)
• bis zu einem Fahrzeugalter
von sieben Jahren (abweichende Sondervereinbarung
durch Einzelzusage möglich)
• m it nicht mehr als SechsZylinder (abweichende Sondervereinbarung möglich)
Preise nach Laufzeit
Der Preis für die Neuwagenanschlussgarantie beträgt bei einer
Laufzeit bis zu zwölf Monaten
549 Euro, bis 24 Monate 825
Euro und bei einer Laufzeit bis
36 Monate 1.085 Euro (jeweils
Einmalbruttoprämie inclusive
Versicherungssteuer). Die Gebrauchtwagengarantie kann mit
einer Laufzeit von zwölf Monaten für eine Einmalbruttoprämie von 825 Euro inclusive Versicherungssteuer abgeschlossen

werden. Exklusiv für BZP-Mitglieder bietet die mobile Garantie Deutschland die dreijährige
Neuwagenanschlussgarantie
zum Sonderpreis von 998 Euro
an. Die ursprünglich bis Jahresmitte befristete Aktion wird
aufgrund der außerordentlich
guten Resonanz bis zum
31.12.2013 verlängert! Wichtig:
Die Mitgliedschaft des Unternehmers im BZP muss von dem
jeweiligen Landesverband beziehungsweise der dem BZP
angeschlossenen Taxizentrale
per Stempel und Unterschrift
auf dem Antrag bestätigt werden!
Die aktuellen AGB, Annahmerichtlinien und Tarife sowie den
Versicherungsantrag finden Sie
unter www.bzp.org. Kontakt und
nähere Infos finden Sie aber
auch direkt auf www.mobilegarantie.de oder über die kostenlose Service-Nummer der
mobile Garantie Deutschland: 0
800 200 70 60.

WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Juni/Juli 2013
Alexandra und Ricardo Eismann /
Christoph Mensch/ Daimler AG /
Interessengemeinschaft Saarbrücker Taxiunternehmer e. V. / Isar-

funk GmbH & Co. KG / Pantelis
Kefalianakis / Taxi 283 Geisbüsch,
Stuttgart / Tobias Sandkühler /
Werner Tandler

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

