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Beherzte Retter: Karin Jaissle und
Oliver Plohmer, hier mit BZPGeschäftsführer Thomas Grätz (v.l.)

PERSON
Im Dezember 2011 haben Karin
Jaissle und Oliver Plohmer überaus
beherzt eingegriffen, als sie im württembergischen Heiningen Zeugen
eines Taxiüberfalls wurden. Damit
haben sie das Leben der Kollegin Linaric gerettet. Die Gemeinde veranstaltete Ende Juli zur Würdigung dieses
Engagements eine Feierstunde, in der
den beiden Rettern die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg
für die Rettung eines Menschen aus
Lebensgefahr verliehen wurde. Der
BZP würdigte im Rahmen dieser Veranstaltung ebenfalls diese mutige und
selbstlose Zivilcourage mit der Überreichung der Goldenen BZP-Ehrennadel und einer Ehrengabe. Das damalige Opfer hatte erfreulicherweise die
Kraft aufgebracht, ebenfalls dorthin
nach Heiningen zu kommen und sich
bei den beiden tapferen Helfern auch
persönlich zu bedanken.
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Örtliche Beschränkung
P-Schein: Die Fahrerlaubnisbehörde darf ihn nicht einfach
örtlich beschränken

Dietmar Schmidt, im BZP-Vorstand verantwortlich für
arbeits- und sozialpolitische Fragen, ärgert sich über
ungerechtfertigte Zuständigkeitsverlagerungen!

V

or einigen Tagen ist mir
eine Meldung auf den
Tisch gekommen, die
mich maßlos geärgert hat, die
von der Tendenz eigentlich
aber in vergleichbarer Form
gar nicht mal so alleine steht.
Was ist also die Meldung:
Einem Zeitungsbericht nach
beklagt sich der niedersächsische Ableger des Sozialverband
Deutschland (SoVD) darüber,
dass die Taxizentrale 3811 in
Hannover nicht in der Lage ist,
ausreichend barrierefreie Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen.
Die Meldung gipfelt in der
Aussage des Verbandsvorsitzenden, dass das Beispiel deutlich mache, wie schlecht es um
die Inklusion, also die Zurverfügungstellung einer gesellschaftlichen Teilhabe in vollem
Umfang für jeden Menschen,
im Taxigewerbe bestellt sei.
Zunächst möchte ich ganz klarstellen, dass ich volles Verständnis für die Forderung nach Barrierefreiheit für behinderte Menschen habe. Gerade das Taxigewerbe ist aber doch in diesem
Bereich einer der allerwichtigsten Anbieter und geradezu „der
Gewährleister“ von Mobilität.
Dem gegenüber antworte ich,
dass die Inklusion, hier in Gestalt der Herstellung von vollständiger Barrierefreiheit, eine
gesellschaftliche Aufgabe ist.
Keinesfalls aber die Aufgabe
eines zudem sehr kleinständi-

Taxi-Expo: Messe des
holländischen Gwerbes
Messe: Ende Oktober findet in
Amsterdam die niederländische Taxi-Messe statt

schen Gewerbes, was um jeden
Euro Geschäft kämpfen muss.
Die Tendenz des Artikels ärgert
mich, weil hier eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung
und Aufgabe auf den Schultern
des Taxigewerbes abgeladen
werden soll. Von solchen Ablenkungsmanövern halte ich überhaupt nichts!

Dietmar Schmidt: Das Taxigewerbe
ist der „Gewährleister“ von
Mobilität für behinderte Menschen

Die Gewährleistung von Mobilität auch für Schwerstfälle von
Behinderung kann nicht durch
das Gewerbe bewältigt werden,
hier bedarf es ganz spezialisierter Fahrdienste und auch Mitarbeiter! Unser Taxigewerbe
schafft aber bestimmt für 95
Prozent aller mobilitätsbehinderter Fahrgäste und damit aus
eigenen Mitteln und aus eigenem Antrieb für sie auch
schnellstmöglich abrufbare
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weiteren Vorteilen
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Nicht alles auf uns
abladen!
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Mobilität. Das gehört als Botschaft an die Welt herausgeschrieben, nicht die Forderung, dass das lokale Gewerbe
ohne Subvention Spezialfahrzeuge bereithalten muss.
Noch einmal, wenn eine Auslastung von behindertengerechten Fahrzeugen da ist,
schafft sich auch ein ausreichender Teil von Unternehmen
solche Fahrzeuge an. Das belegen gerade die letzten Jahre
und die Erfolge behindertengerechter Taxiumbauten.
Das Taxi ist aber nicht der Problemlöser für alle Fälle! Deshalb meine Antwort an SoVD:
Bitte den richtigen Adressaten
wählen!
Ihr

Dietmar Schmidt
TAXI 6/2013
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Recht

Örtliche Beschränkung
Die Fahrerlaubnisbehörde darf den P-Schein nicht einfach örtlich beschränken
Kurzurteile

Pflichtfahrgebiet: Die Praxis
einer Fahrerlaubnisbehörde,
wonach die Fahrerlaubnis für
die Fahrgastbeförderung auf

Das Fahrradfahren im Straßenverkehr mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promille oder mehr
rechtfertigt die behördliche Anordnung, ein medizinisch-psychologisches Gutachten über die Eignung
zum Führen fahrerlaubnisfreier
Fahrzeuge beizubringen.

§

 undesverwaltungsgericht
B
Beschluss vom 20.6.2013
Aktenzeichen 3 B 102/12

© Picture Alliance/dpa/ Oliver Berg

MPU nach beseelter
Fahrradfahrt

einzelne Städte des Kreisgebiets
beschränkt wird, ist mit den gesetzlichen Regelungen nicht
vereinbar, sofern das Pflicht-

Kreisgebiet gleich Pflichtfahrgebiet? Dann muss die Behörde aufpasen

fahrgebiet das ganze Kreisgebiet
umfasst.
Sie kann auch nicht mit der
Größe des Kreisgebiets und
der daraus folgenden Schwierigkeit einer umfassenden
Ortskundeprüfung gerechtfertigt werden.
Gelöst werden kann dies nur so,
dass entweder das Pflichtfahrgebiet verkleinert oder die Ortskundeprüfungen angepasst beziehungsweise auf Stichproben
innerhalb des Kreisgebiets beschränkt werden.

§

 erwaltungsger. Gelsenkirchen
V
Urteil vom 27.2.2013
Aktenzeichen 7 K 4502/11

Linienverkehr ja, AST nein

§

 erwaltungsgericht Stade
V
Urteil vom 25.7.2013
Aktenzeichen 4 A 1475/12

Am Mietwagen keine
Handy-Nummer!
Ein Mietwagenunternehmer darf
auf seinem Mietwagen die Mobiltelefonnummer nicht angeben.
Denn dies fordert die interessierten
Verkehrskreise dazu auf, Fahraufträge über diese Handynummer zu
erteilen, wobei dann nicht feststellbar ist, wo die Aufträge angenommen werden, insbesondere also, ob
dies unterwegs geschieht.

§

L andgericht Gera
Urteil vom 11.7.2013
Aktenzeichen 2 HK O 243/12
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„App your Cab!“
ist keine Marke
Marke: „App your Cab“ für
einen Taxi-Bestelldienst ist
markenrechtlich nicht als Wortmarke anmeldbar. Denn eine
solche Bezeichnung hat keine
Unterscheidungskraft, weil der
Verkehr dieser Bezeichnung lediglich einen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet.
Unterscheidungskraft wäre gegeben, wenn das Zeichen geeignet ist, die beanspruchte Ware
und Dienstleistung als von
einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen. Der Slogan, der letztlich
nur heißt: Ruf dir dein Taxi per
App, ist auch keine phantasievolle Begriffsneubildung, sondern nur mehr oder weniger
eine Aneinanderreihung von
englischen Begriffen.

§

 undespatentgericht
B
Beschluss vom 3.7.2013
Aktenzeichen 26 W (pat) 9/13

Alkoholgrenzwert: nur gering
darüber reicht für ein Fahrverbot
© Picture Alliance/dpa/Jens Wolf

Die einem schwerbehinderten Menschen zustehende Freifahrtberechtigung im ÖPNV bedeutet nicht,
dass er damit auch einen Anspruch
auf eine unentgeltliche Nutzung der
in dem Stadtgebiet verkehrenden
Anrufsammeltaxen hat.

„Geringfügige Überschreitung“
– das Argument zählt nicht

Alkohol: Steht dem Führer
eines Kraftfahrzeuges die Verhängung eines Regelfahrverbots bevor, weil er unter Einfluss alkoholischer Getränke
Auto gefahren ist, kann er dies
nicht mit dem Argument verhindern, dass die Grenzen der
Blutalkoholkonzentration nur
geringfügig überschritten wor-

den seien. Im Übrigen kommt
ein Absehen vom Regelfahrverbot bei einem Zeitablauf
von über zwei Jahren zwischen
Tat und letzter tatrichterlicher
Entscheidung in Betracht.

§

 berlandesgericht Celle
O
Entscheidung vom 18.7.2012
Aktenzeichen 311 SsBs 82/12
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– die holländische
Branche hat ebenfalls ihre Messe

Branchentreffen
in Amsterdam
auf der Taxi Expo

fahrzeuge, insbesondere Mini- und MidiVans, behindertengerecht ausgerüstete Fahrzeuge, Zahlungsund ZahlungsdienstleistungsSysteme, Angebote für nachhaltiges Fahren, spezielle Versicherungen, zudem Repräsentations- und Dienstleistungsmöglichkeiten für Unternehmer und

deren Angestellte. Auch der
BZP-Schwesterverband KNV
wird eine große Rolle auf dieser
Messe einnehmen, nicht zuletzt
bei den an beiden Tagen angebotenen Seminaren. Die Messe
ist jeweils ab 10.00 h geöffnet
und schließt freitags um 18.00 h
und samstags um 17.00 h. Näheres unter www.taxi-expo.nl.

BZP sichert für Mitglieder Treibstoffkostenvorteile

© Novofleet

Preisvorteil: Das flächende- vorteil pro getanktem Liter
ckende Novofleet Tankstellen- Dieselkraftstoff von 1,8 Cent
netz (über 20 Partnermarken brutto vereinbart. Für beanwie Jet, Star, HEM, OIL!, hoyer, tragte Novofleet-Cards fällt als
Q1, Tamoil;
Einfühl e i cht an rungsaktion
steuerbar
zudem bis
auch an
zum 31. Defremden
z e m b e r
Orten mit2013 keine
hilfe einer
Kartengekostenlosen
bühr an. Ab
Novof leet- Keine Gebühr bis Ende 2013
dem 1. JanuApp) bietet
ar 2014 besowieso schon durchschnitt- trägt dann die reduzierte Gelich einen Preisvorteil von bühr pro Karte monatlich
cirka drei Cent pro Liter ge- 1 Euro (zzgl. MwSt.). Es begenüber den großen internati- steht keine Mindestabnahmeonalen Mineralölkonzernen. verpflichtung oder MindestÜber eine Vereinbarung hat flottengröße. Erhältlich sind
der BZP für seine Mitglieder
die Anträge für die Novofleetnoch einen zusätzlichen Preis- Karte bei den BZP-Mitglieds-

organisationen, die Ihre Mitgliedschaft durch Stempelung
des Antrages auch bestätigen
müssen!
Weitere Einzelheiten erfahren
Sie ebenfalls dort und unter
www.novofleet.com

© BZP

Taximesse: Am 25. und 26. Oktober 2013 wird in Amsterdam
im Kongress- und Messezentrum RAI die internationale
Messe Taxi Expo stattfinden mit
geplanten 60 Ausstellern und ca.
2.000 Besuchern. Die
Taxi Expo bietet eine
bewährte und hochqualitative Plattform,
um neue Kontakte zu
knüpfen, präsentiert
innovative Produkte und
Dienstleistungen aus und für
unsere Branche und ist auch
sehr gut ausgestattet mit Interessantem für den deutschen
Markt. Geboten werden Software- und Internet-basierende
Vermittlungslösungen, Taxi-

BZP und WBT trauern um
Dieter Prediger

© Taxi Expo

Die internationale Messe Taxi Expo bietet eine Plattform für Produkt- sowie
Servicepräsentationen, die auch für das deutsche Gewerbe interessant sind.

+++ Person +++

Dieter Prediger: als kompetenter
Kollege hoch geschätzt

Der Kollege Dieter Prediger, langjährig für die Wirtschaftsgenossenschaft Berliner Taxiunternehmen
(WBT) in der Hautstadt tätig,
zunächst als Mitarbeiter, dann als
Aufsichtsrat und von 1975 – 2001
als Vorstand, ist am 27. Juli 77-jährig
in Wilhelmshaven verstorben. Prediger war nicht nur in Berlin für die
Taxibranche im Einsatz, sondern
betätigte sich auch in der Zeit von
1998 bis 2003 im Fachausschuss
„EDV und Datenfunk“ des Bundesverbandes. Er wurde in aller Stille im
Kreise seiner Familie in seiner neuen
Wahlheimat beigesetzt. Wir werden
den insbesondere auf technischem
Gebiet sehr kompetenten Kollegen
in bester Erinnerung behalten.

ZITAT

So kann man´s auch sehen
„Die Klage über die Schärfe des Wettbewerbs ist in Wirklichkeit meist
nur eine Klage über den Mangel an Einfälle“, insbesondere von „eigenen Einfällen und Initiativen“ könnte man das Zitat von Walther
Rathenau noch nachschärfen. Rathenau (geb. am 29.07.1867 in Berlin; gest. am 24.06.1922 ebenfalls in Berlin) war ein Industrieller aus
der AEG-Gründerfamilie, Schriftsteller und liberaler Politiker der
Deutschen Demokratischen Partei. Er wurde als Reichsaußenminister
Opfer eines politisch motivierten Attentats.

TAXI 6/2013
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BZP-Fragen
an die Parteien

SPD

1. Ordnungs- und Genehmigungssystem
Wird Ihre Partei an dem Ordnungsrahmen, insbesondere der objektiven Berufszugangsvoraussetzung sowie der Abgrenzung der Rechte und
Pflichten von Taxi und Mietwagen, festhalten?

Die Regelungen im Personenbeförderungsgesetz
Das bestehende System hat sich bewährt und ist
erfüllen ihren Zweck. Daher sehen wir keinen Grund,
gut. Aus bundespolitischer Sicht gibt es diesbezüglich
vom bewährten Genehmigungssystem und von der
keinen Änderungsbedarf.
Trennung von Taxi- und Mietwagenverkehr abzugehen
und Veränderungen herbeizuführen.

2. ÖPNV-Anerkennung
Wie steht Ihre Partei zu einer gesetzlichen
Anerkennung des Taxiverkehrs als Teil des
ÖPNV?

Die SPD sieht die von Ihnen geforderte generelle
Deklaration des Taxiverkehrs als öffentlichen Personennahverkehr kritisch. In welchem Umfang Taxis
die ÖPNV-Aufgaben wahrnehmen, liegt in den
Händen der Aufgabenträger des ÖPNV. Dies halten
wir für richtig.

Das Taxi stellt mit seiner individuellen Dienstleistung
eine wichtige Ergänzung zum ÖPNV dar. Es leistet
einen wichtigen Beitrag in der Mobilitätskette mit
dem Vorteil, individuelle Einzelwünsche zu erfüllen.
Um diese Besonderheit zu wahren, sollte selbst eine
deklaratorische Einbeziehung in die Definition des
ÖPNV nicht erfolgen.

3. „Kleine Fachkunde“ für Taxifahrer
Wird Ihre Partei sich dafür einsetzen, dass der
Taxifahrer in einer Prüfung nachzuweisen hat,
dass er über die für seine Berufsausübung
wesentlichen Grundkenntnisse verfügt?

Wir unterstützen das Ziel einer Verbesserung der
Qualität und Kundenorientierung im Taxigewerbe und
sind daher offen gegenüber der Forderung nach einer
Einführung einer „kleinen Fachkunde“. Maßgeblich für
die gesetzliche Umsetzung ist, ob es einen rechtlich
sicheren Weg gibt. Die Unternehmen dürfen auch
nicht aus ihrer Eigenverantwortung für Qualitätssicherung vollständig entlassen werden.

Die Auffassung, dass Taxifahrer sich einer obligatorischen „Kleinen Fachkunde“ unterziehen müssen und
dabei eine mündliche und schriftliche Ortskenntnisprüfung in deutscher Sprache ablegen, wird geteilt.
Darüber hinaus sind die Taxiunternehmer gefragt,
durch qualifizierte Auswahl und Einsatz von Fahrpersonal ein serviceorientiertes Unternehmen zu betreiben, das auch vom Fahrgast angenommen wird.
Hierzu gehört natürlich auch eine entsprechende
Schulung der Mitarbeiter.

4. Freistellungsverordnung PBefG
Der BZP fordert Streichung aller gewerblichen
Beförderungsfälle in der Freistellungs-VO,
zumindest aber P-Schein und Fachkundigkeit
bei freigestellten Kinder- und Behindertenbeförderungen! Wie steht Ihre Partei dazu?

Die Einhaltung von hohen Sicherheitsstandards beim
Transport von Kindern und Jugendlichen hat einen
großen Stellenwert, was durch den Erwerb des FzF
sichergestellt wird. Andererseits ist die Unterstützung
von karitativen und ehrenamtlichen Strukturen in der
Gesellschaft ebenso wichtig. Die Aufhebung der Freistellung von karitativen Fahrten könnte zu deutlichen
Erschwernissen im Bereich der ehrenamtlichen Arbeit
führen.

Wir werden durch Hinzuziehung externen Sachverstands prüfen, ob aufgrund der Rechtslage Auffälligkeiten aus der Unfallstatistik abzuleiten sind. Sollte
dies der Fall sein, werden wir die notwendigen politischen Konsequenzen daraus ziehen.

5. Vergleichbare Regelungen für Taxi u n d
Mietwagen bei den steuerlichen Datenaufzeichnungs- und Datenspeicherungspflichten für Taxi- und Mietwagenunternehmen
ab dem 31.10.2016
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass in kurzer
Zeit nach den Bundestagswahlen gesetzliche
Regelungen eingeführt werden, die einer befürchteten „Flucht in den Mietwagen“ begegnet?

Wir nehmen die Hinweise, dass es aufgrund der Einführung des Fiskaltaxameters zu einer „Flucht“ in den
Mietwagenbereich kommen kann, sehr ernst. Offensichtlich fehlt es an einer klaren rechtlichen Regelung.
Dies werden wir in der kommenden Legislaturperiode
aufgreifen und bei Bedarf im Parlament gesetzgeberisch aktiv werden.

Wir setzen uns vehement gegen Wettbewerbsverzerrungen ein. Die von Ihnen angeregten Maßnahmen
und Fragen hinsichtlich der digitalen Datenaufzeichnung und -speicherung auch der Mietwagenunternehmen sind Gegenstand konkreter Gesetzgebungsverfahren im Deutschen Bundestag, die Sie in der
nächsten Wahlperiode mit den dafür zuständigen
Fachpolitikern erörtern können.

6. Flankierende Maßnahmen für die
Branche bei Mindestlohneinführung
Werden Sie sich dafür stark machen, dass durch
entsprechende flankierende Maßnahmen dafür
gesorgt wird, dass die Unternehmen auch fortan
in die Lage gesetzt werden, ihre Fahrzeuge mit
angestelltem Fahrpersonal einzusetzen?

Ein Mindestlohn ist ein zentrales politisches Anliegen,
weil viele Menschen von ihrer Arbeit nicht mehr leben
können und dadurch auch von Altersarmut bedroht
sind. Wir wollen nicht Arbeit um jeden Preis, sondern
gute Arbeitsbedingungen und Arbeit, die gerecht
entlohnt wird. Ob und wie branchenspezifische Besonderheiten (wie die Wartezeiten im Taxigewerbe) zu
berücksichtigt werden können, wird zu prüfen sein.

Löhne sind und bleiben eine Sache der Tarifpartner.
Für die Bereiche, in denen es keine Tarifverträge gibt,
wollen wir die Tarifpartner gesetzlich in die Pflicht
nehmen. Sie sollen gemeinsam in einer Kommission
einen tariflichen Mindestlohn festlegen, wobei die
unterschiedlichen Situationen in den Regionen und
Branchen – wie die von Ihnen dargestellten Über
gangsprobleme im Taxigewerbe – berücksichtigt
werden können.

28

6/2013 TAXI

CDU/CSU

REPORT

FDP

Bündnis 90/
Die GRÜNEN

DIE LINKE

Die Novelle des PBefG 2012 ist nach allgemeinem
Urteil sehr gut gelungen. Das Taxi- und Mietwagengewerbe ist von den Änderungen kaum betroffen.
Änderungen beim Genehmigungssystem und der
Abgrenzung von Taxi und Mietwagen sind auch in
Zukunft nicht geplant.

Die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes ist bekanntlich zum 1.1.2013 in Kraft getreten,
eine erneute Novellierung des PBefG in der nächsten Wahlperiode planen wir nicht.

Ja, denn der bestehende bundesgesetzliche Ordnungsrahmen hat sich überwiegend bewährt. Eventuell vorhandene Konkurrenzsituationen zwischen
Taxi- und Mietwagenbetrieben sind bedauerlich,
ihnen muss aber vor Ort begegnet werden.

Rolle und Bedeutung des Taxiverkehrs als BestandWir halten die bestehenden gesetzlichen Regelunteil des öffentlichen Verkehrs stehen außer Zweifel
gen für ausreichend und planen keine Änderung.
und sind in § 8 Abs. 2 PBefG hinreichend klargestellt.
Die rein deklaratorische Änderung von Gesetzestexten ist nicht erforderlich, unterstützt wird aber das
Anliegen, verkehrspolitisch mehr Gewicht zu erhalten, insbesondere auch bei der Aufstellung von
Nahverkehrsplänen.

Der Taxiverkehr gehört selbstverständlich zum
öffentlichen Nahverkehr, was aber im PBefG auch
bereits in § 8 Abs. 2 anerkannt wird. Eine Einbindung des Taxi-Verkehrs in Nahverkehrspläne und
die Kooperation mit dem „klassischen“ ÖPNV bzw.
deren Erweiterung wäre sinnvoll.

Eine Verbesserung der Fahrerausbildung wird unterstützt. Qualifizierte und mit Grundkenntnissen ausgestattete Taxifahrer sind ein maßgebliches Qualitätsmerkmal für das Gewerbe. Gesetzliche Regelungen i.d.S. fallen nach unserer Einschätzung in die
Zuständigkeit der Bundesländer. Diese Frage sollte
durch einen Arbeitsauftrag an das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung verbindlich geklärt werden.

Die Ergänzung der Ausbildung der Taxifahrer um
grundlegende Kenntnisse in der Unfallverhütung,
Notfallversorgung oder den Grundlagen des Umweltschutzes könnte sicherlich einen sinnvollen Beitrag zur Verkehrssicherheit und einer besseren Ressourceneffizienz leisten. Entsprechende gesetzliche
Änderung hierfür diskutieren wir derzeit aber nicht.

Dass Taxifahrer nicht nur Ortskenntnis haben – und
nachweisen müssen –, sondern auch weitere Kenntnisse, ist unstrittig sinnvoll. Der größte Bedarf liegt
in der Behandlung „besonderer Beförderungsfälle“
wie Menschen mit Behinderungen, kleinen Kindern
und vor allem Babys, wobei die Defizite oft in der
der Ausstattung der Fahrzeuge liegen.

Wir haben dafür gesorgt, dass die Ausweitung von
freigestellten Beförderungen verhindert wurde. Uns
ist die wettbewerbliche Problematik der freigestellten Beförderung sehr bewusst, eine Verschärfung
der Vorschriften ist politisch jedoch nicht durchsetzbar. Wir betrachten es als Erfolg, weitere Wettbewerbsnachteile zu Lasten des Taxi- und Mietwagengewerbes verhindert zu haben.

Die Sicherheit und Qualität von Fahrdiensten für
Menschen mit Behinderungen und für Schüler ist
uns ein wichtiges Anliegen. Allerdings hegen wir
Zweifel, ob die Vorgaben der PBZugV geeignet sind,
die besonderen Belange dieser Personengruppen
zu berücksichtigen. Eventuelle Änderungen dürfen
zudem das bürgerschaftliche Engagement nicht
gefährden.

Wir teilen Ihre Auffassung, dass der Transport von
Kindern und von Menschen mit Behinderungen
besondere Anforderungen stellt. Deswegen unterstützen wir die Forderung, dass der – gewerbliche –
Transport der genannten Gruppen nicht ohne
Personenbeförderungsschein erfolgen sollte. Die
Auswüchse durch Mietwagen mit Fahrerinnen und
Fahrern mit niedrigeren Standards wollen wir unterbinden.

Die Befürchtung des Taxigewerbes, durch steuerliche Datenaufzeichnungs- und Speicherungspflichten gegenüber dem Mietwagengewerbe be
nachteiligt zu werden, ist aus unserer Sicht verständlich. Wir werden uns deshalb für eine
wettbewerbsneutrale Gesamtregelung einsetzen.
Wie diese Regelung im Einzelnen aussehen könnte,
sollte Gegenstand eines an das BMF und das BMVBS
gerichteten Prüfauftrages der nächsten Regierungskoalition sein.

Unsere Fraktion hat die Bundesregierung jüngst zu
den Auswirkungen der Einführung der Fiskaltaxameter befragt (Bundestags-Drucksache 17/14441).
Die Bundesregierung erwartet demnach keine „nennenswerte Marktverschiebung“ zwischen Taxen und
Mietwagen als Folge der Einführung von Fiskaltaxametern. Wir finden es aber in jedem Fall sinnvoll, die
Marktentwicklung im Auge zu behalten und ggf. darauf zu reagieren.

Selbstverständlich sollten auch Mietwagen mit
Fahrern einer vergleichbaren Verpflichtung zur
Aufzeichnung und Speicherung steuerlich relevanter Daten unterliegen. Wir sehen bei der Definition
des Wegstreckenzählers als Kasse noch Prüfungsbedarf, ob dieser Vorschlag nicht über das Ziel hinausschießt. In jedem Fall sollten aber Ausnahmemöglichkeiten vom Einbau eines Wegstreckenzählers
gestrichen werden.

Wir lehnen bekanntlich einen allgemeinen, flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn ab. Mit einem
solchen Mindestlohn würde die Lohnfindung politisch entschieden und Umgehungsversuche würden
gefördert. Die Flucht in ein Taxisystem der selbstfahrenden Taxieinzelunternehmungen ohne Angestellte ist dafür ein Beispiel. Das FDP-Modell sieht flexible, branchenspezifische Lohnuntergrenzen vor.

Eine Mindestlohnkommission aus Vertretern der
Gewerkschaften, der Arbeitgeber und der Wissenschaft wird für die Festlegung und die Anpassung
des Mindestlohnes verantwortlich sein. Die Einführung des Mindestlohns wird in vielen Branchen eine
Anpassung der Löhne und gegebenenfalls auch der
Preise und Tarife für die angebotenen Produkte und
Dienstleistungen erfordern. Hierfür wollen wir
angemessene Übergangsfristen prüfen.

Wir wollen kein Taxisystem der selbstfahrenden Taxi
einzelunternehmen ohne Angestellte. Auch bei einem Mindestlohn wird es möglich sein, angestelltes
Fahrpersonal einzusetzen. Zum einen können die
Tarife moderat erhöht werden. Zum anderen kann
die Auslastung der Fahrzeuge gesteigert werden,
wenn die Konzessionsvergabe restriktiver als derzeit
gehandhabt wird. Öffentliche Aufträge dürfen nicht
mehr unter dem Taxi-Tarif vergeben werden.
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Industrie

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

Mitgliederversammlung
des BZP
17. bis 19.10.2013
Würzburg, Congress Centrum

Taxi Expo 2013
25./26.10. 2013
Amsterdam, RAI, Europaplein

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 IRUDelegation zu der EU
5.3.2014
Brüssel

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

“Offener” Erweiterter Vorstand des BZP
2.06.2014
Leipzig, Congress Center Leipzig
(CCL)

AMI Taxitag
3.06.2014
Leipzig, Messe Leipzig
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Sehr gute Resonanz findet vor allem die 36-monatige Neuwagenanschlussgarantie
zum Sonderpreis für BZP-Mitglieder. Jetzt gibt es noch mehr Vorteile.
Exklusivkonditionen: Die Taxigarantie-Versicherung der mobile GARANTIE Deutschland
GmbH schützt den Unternehmer auch nach Ablauf der Herstellergarantie vor unliebsamen
Überraschungen durch eventuell
auftretende Schäden an seinen
Fahrzeugen. Die wichtigsten
technischen Baugruppenteile
von Motor, Getriebe und Kraftstoffanlage sowie Turbolader/
Kompressor, die Gasanlage und
Hybrid-Komponenten von Taxis
und Mietwagen sind im Rahmen
einer Neuwagenanschlussgarantie oder Gebrauchtwagengarantie versicherbar.
Sonderpreis für Mitglieder
Insbesondere die 36-monatige
Neuwagenanschlussgarantie
zum Sonderpreis von 998 Euro
für BZP-Mitglieder (Aktion
verlängert bis 31. Januar 2013)
findet sehr gute Resonanz. mobile GARANTIE Deutschland
packt aber noch einmal drauf:
• 0%-Finanzierung: Die Zahlung ist in drei oder sechs
Raten ohne Aufschlag möglich. Die Finanzierung ist nur
bei Garantien, die bei Abschluss noch nicht im Risiko
sind, möglich. Bis zum Beginn
des Risikos muss die Prämie
vollständig beglichen sein.
• Erweiterung der Wartungskulanz: Eine Überschreitung
der vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungs- oder
Inspektionsintervalle von bis
zu 2.250 km oder 1 Monat ist
unschädlich, erst danach (je
nachdem, was zuerst eintritt)
erlischt der Garantieanspruch.
• Exklusiv für BZP-Mitglieder:
Bei Abschluss bis zum 31.

©Picture Alliance/dpa/Markus Scholz

+++ Termine +++

Taxigarantie-Versicherung Mobile
Garantie legt noch einmal nach

Die wichtigsten technischen Baugruppenteile sind versicherbar

Dezember 2013 sind bei Hybrid-Fahrzeugen die Akkus
sowie der Akkuwandler ohne
Aufpreis im Umfang mit abgesichert.
Dokumente als Download
Die aktualisierten AGBs, Annahmerichtlinien und die einzelnen Tarife sowie den Versicherungsantrag finden Sie unter
www.bzp.org als Download.
Wichtig: Um den BZP-Sonder-

preis zu erhalten, muss die Mitgliedschaft des Unternehmers
im BZP von dem jeweiligen Landesverband beziehungsweise der
dem BZP angeschlossenen Taxizentrale per Stempel und Unterschrift auf dem Antrag bestätigt
werden! Nähere Infos finden Sie
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 Juli und August 13
Alexandra und Ricardo Eismann,
Christoph Mensch, Jerzy Bielecki,
Pantelis Kefalianakis, Taxi 283

Geisbüsch, Stuttgart, Taxi München eG, diverse Spender, Tobias
Sandkühler

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

Bitte bei Spenden auf dem
Überweisungsschein an die Taxistiftung Deutschland im Feld Verwendungszweck unbedingt die
folgende Formulierung angeben:
Zuwendung zum
Stiftungskapital der
Taxistiftung Deuschland

