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in Fußgängerzonen nicht mit
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PERSON
Bei der IRU-Taxigruppe am 2. April
2014 in Genf standen Wahlen für das
Präsidium der Taxigruppe an. Die
langjährigen Präsidiumsmitglieder
Hubert Andela vom niederländischen Verkehrsverband KNV als Vorsitzender und Thomas Grätz vom
BZP als Vize wurden einstimmig wiedergewählt. Die dritte Position war
langjährig erfolgreich von der Finnin
Nina Nizovsky besetzt, die aus familiären Gründen nicht mehr zur Wahl
antrat. Zur Wahl stellte sich ebenfalls
eine Finnin vom dortigen Verband
STL, nämlich Anne Kangasniemi. Sie
ist zwar erst seit drei Jahren dabei,
überzeugte aber bereits durch couragierte Stellungnahmen. Sie wurde
ebenfalls einstimmig gewählt. Anne
Kangasniemi ist zweifache Mutter
und arbeitet als Verbandsjuristin im
finnischen Taxiverband.
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it Ablauf des Oktobers
2016 wird eine massive Änderung bei den
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten für die Taxiund hoffentlich dann auch in
gleichem Maße für die Mietwagenbranche kommen, was aber
noch politisch erstritten werden
muss. Gemeinhin heiß diskutiert wird dieses Thema unter
dem Stichwort „Fiskaltaxameter“. Inhalte und Datum der
Umsetzung sind im Wesentlichen sicherlich fix, die Ausgestaltungen im Einzelnen sind
aber auch durchaus in vielem
noch offen.
Ungeachtet dessen beginnen
sich gerade Dienstleister in den
Branchenvordergrund zu spielen, die behaupten, alles schon
zu wissen. So sei das so genannte „Insika-Verfahren“ das rechtlich einzig mögliche Verfahren,
um die ab November 2016 geltenden Regelungen zu erfüllen.
Weiterhin bestehe angeblich die
Verpflichtung, die Fiskaldaten
ausschließlich per Datenübertragung aus dem Taxameter
übernehmen zu dürfen. Und
diese müssten auf Server unternehmensfremder Firmen übertragen und dort aufbewahrt
werden.
Klarer Widerspruch zu diesen
Behauptungen: Ich habe noch
keine Stelle gefunden in den
existierenden Gesetzen, die
diese Behauptungen stützt. Es
ist ein gutes Recht eines jeden
Anbieters, seine Dienstleistung
zu bewerben. Darzustellen, dass

Thomas Grätz: „Keine voreiligen
Entscheidungen treffen!“

gebotenen Preise dann auch
wirklich schon Wettbewerbspreise und für die Anforderungen mancher Unternehmen
durchaus in die engere Wahl zu
nehmen. Ich weiß aber auch,
dass weitere technische Lösungen kommen werden, die möglicherweise günstiger sein und
den Vorzug haben werden. Und
absolut sicher weiß ich, dass
kein Unternehmer seine Fiskaldaten auf Server fremder Unternehmen schaufeln muss. Was
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seine Dienstleistung die einzig
seligmachende ist, mag auch
noch erlaubt sein. Grenzwertig
und teilweise auch diese Grenze
überschreitend sind Aussagen,
die den Taxi- und Mietwagenunternehmern suggerieren,
dass nur der aufgezeigte Weg
der zulässige sei. Das ist ganz
einfach falsch. Ich spreche mich
nicht dagegen aus, dass jetzt
viele Anbieter auf den Markt
kommen. Teilweise sind die an-

Taxi-Tag auf der AMI
lockt mit Neuheiten
Aktionstag: Am Dienstag,
den 3. Juni ist auf der AMI in
Leipzig der Taxi-Tag
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Mercedes-Benz bringt
C-Klasse als Taxi
Taximodell: Die C-Klasse ist
nun auch als Sonderedition
»Das Taxi« erhältlich

© BZP

© IRU

Angesichts der vielen neuen Angebote zum Fiskaltaxameter warnt der BZP-Geschäftsführer, nicht übereilt zu
handeln.

30

ist denn nun im Moment zu
tun? Ruhig bleiben! Angesichts
der Problemlagen, wie insbesondere der Verhinderung der
Flucht in den Mietwagen, ist die
vor uns liegende Zeit bis November 2016 kurz. Die Frage,
wie denn nun die Fiskaltaxameter-Regelung im eigenen Betrieb umgesetzt wird, muss aber
im Moment noch keineswegs
entschieden werden, da mag
Anfang 2016 ein ausreichend
früher Termin sein. Also Entwicklungen beobachten, Preise
und Angebote vergleichen, jetzt
aber noch nichts überstürzen
und nur nicht auf angeblich
heilsbringende Bauernfänger
hereinfallen! Das ist die dringende Empfehlung zum Fiskaltaxameter!
Ihr

Thomas Grätz
TAXI 3/2014
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Radfahrer in Fußgängerzonen
Kurzurteile

Hat der Vorfahrtsberechtigte
durch Setzen eines falschen
Blinksignals eine zusätzliche
Gefahrenlage geschaffen, weil
ein Wartepflichtiger das Blinksignal wahrnimmt und es zum
Anlass nimmt, abzubiegen, ist
die Betriebsgefahr erhöht.
In einem solchen Fall ist eine
Mithaftung des Vorfahrtsberechtigten von 20 Prozent gerechtfertigt.

München: In einer faktischen
Fußgängerzone (Verkehrszeichen 250) muss ein Fußgänger
nur mit „Fahrradschiebern“
rechnen – die Belange der Fußgänger haben hier überragendes
Gewicht. Deshalb muss ein Fußgänger, der einen Schritt zur
Seite geht - selbst wenn er seine
Richtung ändert -, nicht damit
rechnen, dass ihn Fahrradfahrer
verbotswidrig radelnd von hinten kommend mit zu geringem
Seitenabstand überholen. Der
Fußgänger haftet daher nicht für
einen Sturz des Fahrradfahrers.

§

§

Blinkfehler des
Vorfahrtberechtigten

Oberlandesgericht München
Urteil vom 4.10.2013
Aktenzeichen 10 U 2020/13

Landgericht Saarbrücken
Urteil vom 7.6.2013
Aktenzeichen 13 S 34/13

Landgericht Bielefeld
Urteil vom 9.1.2014
Aktenzeichen 12 O 175/13
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Picture Alliance/Joker/Petra Steuer

Wer zu oft am Steuer telefoniert,
riskiert ein Fahrverbot

Handy: Die wiederholte verbotswidrige Benutzung eines
Mobiltelefons ist geeignet, die
Anordnung eines Fahrverbots
wegen einer beharrlichen
Pflichtverletzung zu rechtfertigen. Mangelnde Rechtstreue, die
zur Verhängung eines Fahrverbots wegen Beharrlichkeit führen kann, wird sich zwar vor
allem im Zusammenhang mit

der Begehung gravierender Verkehrsverstöße anzunehmen
sein. Jedoch ist dieses Unwerturteil nicht darauf beschränkt, sondern kann sich im Einzelfall auch
aus der wiederholten Begehung
für sich allein genommen eher
geringfügiger Verstöße ergeben.

§

Oberlandesgericht Hamm
Beschluss vom 24.10.2013
Aktenzeichen 3 RBs 256/13

Abschleppen vom Taxenstand
Halteplatz: Das Verkehrszeichen 229 und das darin enthaltene Haltverbotszeichen soll
einen störungsfreien Taxenverkehr gewährleisten, so dass das
Verbot auch unabhängig davon
gilt, ob zu dem Zeitpunkt des
Parkvorgangs gerade Taxen abgestellt sind oder nicht. Hat sich
der Fahrer eines verbotswidrig
am Taxihalteplatz geparkten
Fahrzeugs von diesem entfernt

und steht er nicht unmittelbar
wie jemand, der sich in Rufoder Sichtweite seines Fahrzeugs aufhält, zur Verfügung,
sind grundsätzlich keine Ermittlungen nach dem Verbleib
des Verantwortlichen veranlasst, sodass die Abschleppmaßnahme angemessen ist.

§

Verwaltungsgericht Düsseldorf
Urteil vom 26.11.2013
Aktenzeichen 14 K 3550/13

Picture Alliance/Citypress24/Darius Simka

§

Radfahrer interpretieren Fußgängerzonen gerne als „Fahrradrevier“ und
nehmen dabei die Gefährdung von Fußgängern in Kauf

Verbotswidriger Handybenutzung folgt Fahrverbot

Medizinisch-fachliche
Betreuung
Ein Unternehmer, der LiegendMietwagen im Patiententransport einsetzt, verstößt gegen die
Marktverhaltensregel des § 18
Rettungsgesetz NordrheinWestfalen, wenn er einen Patienten, bei dem es sich um eine
hilfebedürftige Person handelt,
die nur mittels eines Krankentransportes befördert werden
darf, befördert, also ohne im
Besitz der für einen Krankentransport erforderlichen Genehmigung zu sein.
Die Hilfebedürftigkeit eines Patienten ist dabei zu bejahen,
wenn der Patient aufgrund seines Gesundheitszustandes ein
medizinisch fachgerechtes
Heben, Tragen oder Umbetten
benötigt und während der Fahrt
der medizinisch-fachlichen Betreuung bedarf.

Picture Alliance/dpa/Emily Wabitsch

Fußgänger, die in einer Fußgängerzone unterwegs sind, müssen dort nicht
damit rechnen, dass Radfahrer rasant von hinten auf sie zukommen.

Falschparker am Halteplatz dürfen
schnell abgeschleptt werden
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AMI 2014: Taxitag mit aktuellen Neuheiten
Der Aktionstag Taxi lockt Besucher mit neuesten Ausstattungselementen und Softwarelösungen
Messe: Der Taxitag auf der AMI
Auto Mobil International zählt
seit 1997 zu einer der wichtigsten Plattformen der Branche. In
Kooperation mit dem Deutschen Taxi- und Mietwagenverband e.V. (BZP) zieht er am 3.
Juni wieder zahlreiche Fachbesucher der Taxibranche und
Taxifreunde auf das Leipziger
Messegelände. Viele traditionell
auf dem Taxitag vertretene Aussteller sowie namhafte Neuaussteller werden präsent sein.
Vorgestellt werden unter anderem aktuelle Taxi-Modelle der
Pkw-Hersteller sowie Produkte
und Dienstleistungen für das
Taxigewerbe.
Hard- und Software
Schwerpunkte bilden dabei
neue Hard- und Softwarelösungen sowie Fahrzeugumbauten
und –ausstattung. Mit einem
neuen Platzierungskonzept in
der imposanten Glashalle der
Leipziger Messe wird die AMITaxiwelt noch attraktiver und

somit zur zentralen Anlaufstelle für das Personenbeförderungsgewerbe.
Vorträge im Congress Center
Ergänzt wird die Ausstellung
durch ein Vortragsprogramm
im Congress Center. Erstmals
auf der AMI ist in diesem Jahr
die Berufsgenossenschaft für
Transport- und Verkehrswirtschaft. Damit rücken Themen
wie Verkehrs- und Arbeitssicherheit sowie der Gesundheitsschutz im Taxigewerbe in
den Fokus der Messebesucher.
Weiterhin werden Branchengrößen wie Hale und Intax
ebenfalls wieder auf der Leipziger Messe vertreten sein. Anbieter wie SuE-Software oder
MPC-Software zeigen am 3.
Juni unter anderem neueste Taxameter, mobile Geräte oder
Kartenzahlungs- und FakturaSoftware. Ein weiterer Schwerpunkt auf dem Taxitag 2014 ist
d e r b eh i nd e r te nge re chte
Umbau von Taxis. Namhafte

Aussteller wie Mobitec oder
Schöttler Reha- und Fahrzeugtechnik präsentieren von Rampen über Hebebühnen bis hin
zu behindertengerechten Sitzumbauten modernste Fahrzeugausstattungen und -umrüstungen. Der Taxitag erfreut sich
nicht nur innerhalb Deutschlands großer Beliebtheit, sondern zieht seit Jahren auch internationale Gäste an. So kommen traditionell Unternehmer,
Fahrer und Angestellte des Taxigewerbes aus den Nachbarländern Tschechien und Polen
nach Leipzig.
Ermäßigter Eintritt
Alle Taxifahrer erhalten an diesem Tag unter Vorlage ihres
Personenbeförderungsscheins
ermäßigten Eintritt zur Messe
und zahlen statt zwölf Euro lediglich acht Euro. Hinzu kommen exklusive Vorteile durch
ein spezielles V.I.P.-Bändchen,
wie der Vortritt bei Probefahrten und bei Ausstellergesprä-

chen. Unter der Federführung
des BZP lädt der Taxitag der
AMI zu einem vielfältigen Vortragsprogramm im Congress
Center Leipzig ein, zudem die
Fachbesucher des Taxitags freien Zutritt haben.
Aktelle Themen diskutieren
Zur Diskussion stehen aktuelle
Themen, wie die Einführung
eines gesetzlichen Mindestlohnes im Taxi- und Mietwagengewerbe sowie die Anwendung
von „Fiskaltaxametern“ in
Taxen. An seinem Messestand
lädt der BZP zudem gemeinsam
mit den Landesverbänden die
Taxifahrer und Unternehmer
zum individuellen Dialog und
zur Teilnahme an der Tombola
ein. Neben vielen hochwertigen
Preisen winkt als Hauptgewinn
ein Fahrrad von Mercedes Benz.
Eine Übersicht aller Aussteller
sowie weitere Informationen
zum Taxitag finden Sie unter
w w w.ami-leipzig.de/Pro gramm/Aktionstage/Taxitag.
TAXI 3/2014
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+++ Termine +++

IFAK-Kundenzufriedenheitsstudie
Taxi 2014
Kunden bescheinigen der Taxi-und Mietwagenbranche bei der neuen IFAK-Studie
erneut hohe Qualität der Dienstleistung.

„Offener” Erweiterter
Vorstand des BZP

IFAK

2.6.2014
Leipzig, Congress Center Leipzig
(CCL)

Die IFAK-Studie wurde bereits zum zweiten Mal erhoben

AMI Taxitag
3.6.2014
Leipzig, Messe Leipzig

Herbsttagung IRUGruppe „Taxis und
Mietwagen mit Fahrer“
5.11.2014
Genf, Conference Centre Varembé
(CCV)

BZPMitgliederversammlung
6.11.2014
Köln, Hotel Pullman

Europäische Taximesse
7./8.11.2014
Köln, Messegelände
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Studie: Rund 87 Prozent der
deutschen Taxi-Kunden sind
sehr zufrieden mit der Qualität
der Fahrt. Das ergab eine vom
Marktforschungsinstitut IFAK
erstellte repräsentative Umfrage
im Auftrag des Deutschen Taxiund Mietwagenverbandes, die
damit das Ergebnis der vorhergehenden Umfrage aus dem Jahr
2011 (85 Prozent) bestätigt.
BZP-Präsident Michael Müller:
„Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden und freuen uns, dass es
keine Ausreißer gibt“. Sowohl
Frauen als auch Männer, Bewohner von kleineren Gemeinden
wie auch Großstädten und quer
durch alle Altersstrukturen stellen der Branche ein gutes Zeugnis aus. Freundlichkeit des Fahrers, Pünktlichkeit und die optimale Route werden von den
Fahrgästen gelobt. Hin und wieder werden unangemessene
Wartezeiten, hohe Preise sowie
mangelhafte Routen kritisiert.
Viele Privatfahrten
Nach der Umfrage erfolgten 83
Prozent aller Fahrten im letzten
halben Jahr aus privaten Gründen. 63 Prozent der Kunden
pendelten dabei auf derselben
Strecke. Bei der Frage nach der

Das Nutzungsverhalten wird genau hinterfragt

letzten Fahrt antworteten sogar
90 Prozent der Befragten, dass
sie das Taxi privat genutzt hätten. Müller: „Die Umfrage
ergab auch, dass über drei Viertel der Fahrten ohne Taxi nicht
durchgeführt worden wären. 77
Prozent der Nutzer sagten, es
gab keine Alternative zu der
Fahrt mit dem Taxi, egal, ob sie
zum Krankenhaus, zu einer
Veranstaltung oder zum Flughafen führte.“
App als Randerscheinung
Noch ein sehr interessantes Ergebnis: Trotz des SmartphoneBooms nutzen die Bundesbürger kaum Apps zur Bestellung
einer Taxifahrt. Bei der Umfrage gaben nur 0,4 Prozent der

Nutzer an, dass sie ihr Taxi via
App bestellen. Im Gegensatz
dazu werden 74 Prozent aller
Fahrzeuge über die entsprechende Taxi-Zentrale geordert.
Weitere 14 Prozent der Nutzer
bevorzugen den Halteplatz und
die vorwiegend in Großstädten
genutzte Methode des Heranwinkens im Bundesdurchschnitt wird von zehn Prozent
der Fahrgäste praktiziert.
Die Umfrage-Ergebnisse finden
Sie auf der BZP-Internetseite
oder unter http://bit.ly/1fiHxUv.
Befragt wurden bei der im Januar 2014 nach der CATI-Methode (Computer Assisted Telephone Interview) insgesamt
1.580 Bundesbürger ab 18 Jahren.

zitat

So kann man es auch sehen
„Wo die Pferde versagen, schaffen es die Esel.“, dieses vielseitig nutzund auch interpretierbare Bonmot stammt von Johannes XXIII., Papst
von 1958 bis 1963. Geboren wurde das römisch-katholische Oberhaupt 1881 als Angelo Giuseppe Roncalli in Sotto il Monte (Lombardei), gestorben ist er 1963 in Vatikanstadt. Der il Papa buono („der
gute Papst“) genannte, schon zu Lebzeiten sehr populäre Johannes
XXIII. wurde in diesen Tagen heiliggesprochen.
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Neue Beiträge in „Taxipedia“
Nach dem erfolgreichen Start des taxispezifischen Wissenslexikons „Taxipedia“
hat der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband ein Update aufgelegt.
Wissenslexikon: Ende
Februar ist das Taxi-Wissenslexikon „TAXIPEDIA - powered by BZP“
ins World Wide Web gegangen und die Zugriffszahlen auf taxipedia.info
zeigen, dass der Seite großes Interesse entgegengebracht wird. Seitdem sind
als Update weitere Beiträge erschienen. Nachfolgend sind die neuen Beiträge kurz angerissen:

Was ist neu bei Taxipedia.info?
Die Seite wird kontinuierlich erweitert, in den letzten Tagen sind
weitere Texte erschienen. Hier ein kleiner Überblick:

Apps zur Bestellung eines Taxis
Apps oder auch so genannte mobile Apps als Kurzform
für Applikation („Anwendungssoftware“) sind auch für
die Taxibranche verfügbar. Diese Software für Handys
und Tablets soll es ermöglichen, ein Taxi auf direktem
Wege zu bestellen.
Weiterlesen

Fiskaltaxameter
Durch Entwicklungen aus den letzten zehn Jahren
werden ab November 2016 verstärkte Aufzeichnungsund Aufbewahrungsverpflichtungen mit fiskalischem
Hintergrund für die Taxi-Branche wirksam.

Weiterlesen

Kostenentwicklung
Die Reichweite einer Tankfüllung Diesel hat sich in den

Apps zur Bestellung
letzten zwanzig Jahren deutlich reduziert. Der ADAC
ermittelte, dass Autofahrer 1992 mit einer Tankfüllung
Diesel im Wert von 50 Euro rund 1.186 Kilometer
eines Taxis
zurücklegen konnten.
Apps oder auch so geWeiterlesen
nannte mobile Apps als
Kurzform für Applikation (zu deutsch „AnwenTaxi auf direktem Wege zu bedungssoftware“) sind auch für stellen.
die Taxibranche verfügbar.
Diese Software für Handys und Fiskaltaxameter
Durch Entwicklungen aus den
Tablets soll es ermöglichen, ein

Das Wissenslexikon des
BZP ist gewachsen

letzten zehn Jahren werden ab November 2016
verstärkte Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsverpflichtungen
mit fiskalischem Hintergrund für die Taxi-Branche wirksam.
Kostenentwicklung
Die Reichweite einer
Tankfüllung im Wert von
50 Euro Diesel hat sich in
den letzten 20 Jahren
deutlich reduziert. Der
ADAC ermittelte, dass
Autofahrer 1992 mit
einer Tankfüllung Diesel
im Wert von 50 Euro rund 1.186
Kilometer zurücklegen konnten.
Dieser Wert ist trotz sparsamer
Autos heute nicht darstellbar.

Krankenkassenfahrten
Fahrten im Auftrag von Krankenkassen sichern kranken und
bedürftigen Menschen ein
hohes Maß an Mobilität. Davon
machen meist die Gebrauch, die
selbst nicht fahren können, und
zum Arztbesuch nicht von Familienangehörigen oder Freunden begleitet werden können.
Taxizentrale
Taxizentralen sind der hauptsächliche Ansprechpartner für
Fahrgäste und koordinieren
unter größtmöglicher Beachtung ökonomischer und ökologischer Gesichtspunkte in den
jeweiligen regionalen Gebieten
den Einsatz der angeschlossenen Fahrzeuge.
Überfallschutzkamera
Die Überfallschutzkamera im
Taxi ist aus Datenschutzgründen umstritten. Während in
Bussen und Bahnen die Kameras an der Tagesordnung sind,
gibt es ein entsprechendes Pendant dazu im Taxibereich nur
im Bundesland Bremen.

Mercedes-Benz bringt die C-Klasse wieder als Taxi
Taximodell: Mercedes-Benz erweitert als Partner des Taxiund Mietwagengewerbes sein
Angebot um weitere attraktive
Taximodelle: Die komplett neu
entwickelte Mercedes-Benz CKlasse, die am 15. März erfolgreiche Marktpremiere feierte, ist
ab sofort auch als »Das Taxi«
bestellbar.
Sonderedition »Das Taxi«
Die C-Klasse Limousine von
Mercedes-Benz ist als »Das
Taxi« in der Motorisierung
C 220 BlueTEC erhältlich, ab
der zweiten Jahreshälfte 2014
wird das Angebot dann um den
C 200 BlueTEC erweitert. Das
Sondermodell »Das Taxi« ist
mit einer umfangreichen, speziell auf die Anforderungen im

Außen schick und innen geräunig: die neue C-Klasse

Taxieinsatz abgestimmten Ausstattung ausgerüstet.
Über das Modell »Das Taxi« hinaus sind natürlich auch taxiund mietwagenspezifische Individualausstattungen für andere
Motorisierungen der neuen
Mercedes-Benz C-Klasse verfügbar. Der Kaufpreis für die

C-Klasse Limousine »Das Taxi«
als C 220 BlueTec beträgt 28.900
Euro zuzüglich Mehrwertsteuer
und ist nicht verwerterrabattfähig.
Als weitere Neuigkeit ist zu vermelden, dass das traditionell
erfolgreiche Taximodell der EKlasse nun um eine weitere Mo-

torisierung erweitert wird.
Neben dem E 200 CDI »Das
Taxi« ist auch der E 220 CDI
sowohl als Limousine als auch
als T-Modell als Taximodell erhältlich.
Die Kaufpreise für die E-Klasse
»Das Taxi« 220 CDI betragen
31.100 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer für die Limousine,
33.100 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer für das T-Modell
und sind nicht verwerterrabattfähig. Bestellbar ist die E-Klasse
E 220 CDI wie auch die neue
C-Klasse als Taximodell ab sofort.
Die neuen Modelle können alle
mit 2,99 Prozent Zins und einer
maximalen Laufzeit von 60 Monaten über die Mercedes-Benz
Bank finanziert werden.
TAXI 3/2014
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Sachstand Mindestlohn im Taxigewerbe
Kurz vor Redaktionsschluss hat sich ein neuer Sachstand beim Mindestlohn für das Taxigewerbe
ergeben. Die Regierung gesteht dem Gewerbe keinen zeitlichen Aufschub beim Mindestlohn zu.

Hier nun zur Information
der Branche der aktuelle
Sachstand:
Es ist nicht gelungen, den Referentenentwurf der Bundesregierung zu dem Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie so zu
ändern, dass dem Gewerbe die
geforderte Einführung des bundesweit geltenden Mindestlohns erst im Jahre 2017 zugestanden wird. Die Bundesregierung hat zwar Verständnis für
die insbesondere wegen der
fehlenden Entgelthoheit aufgeworfene Problematik für die
Taxibranche, sie wird aber keinerlei Branchenausnahme zulassen. Wir werden zwar nicht
nachlassen, uns für die zeitliche
Verschiebung für unsere Branche einzusetzen, aber Stand
heute wird der 1. Januar 2015
30
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nicht, dass es damit zu einem
für beide Seiten tragbaren Abschluss kommt!

Picture Alliance/dpa/Stefanie Pilick

Lobbyarbeit: Der BZP hat in
den vergangenen Wochen diverse Anstrengungen auf der
politischen Ebene unternommen, um die Perspektive der
Taxibranche hinsichtlich der
von der Bundesministerin für
Arbeit und Soziales als einen
ihrer ersten Akte durchgedrückten Mindestlohn-Regelung einigermaßen erträglich
zu gestalten.
Gehört wurde der BZP unter
anderem im ersten der insgesamt nur fünf „Branchendialoge Mindestlohn“ vor Staatssekretären aus dem BMAS, Vertretern des Kanzleramts und
den arbeitspolitischen Sprechern der CDU/CSU-Fraktion
und SPD. Aber auch viele weitere Gespräche, Anhörungsteilnahmen sowie Sondierungen mit der Gewerkschaft
sowie den kommunalen Spitzenverbänden wurden vom
Bundesverband durchgeführt.

Nach Stand heute gibt es für Einführung im Taxigewerbe keinen Aufschub

der Zeitpunkt sein, an dem auch
für die Taxi- und Mietwagenbranche ein flächendeckender
gesetzlicher Mindestlohn in
Höhe von 8,50 Euro pro Stunde
brutto in Kraft treten wird. Insoweit fordern wir alle Unternehmen des Taxi- und Mietwagengewerbes dazu auf, sich auf
diesen Termin 1. Januar 2015
einzustellen.
Sondierungsgespräche
In mehreren Sondierungsgesprächen wurde mit Verdi darüber diskutiert, ob beide Seiten
darin übereinkommen könnten, eine Tarifvereinbarung
hinzubekommen, die es nach
der Fassung des Tarifautonomiestärkungsgesetzes erlauben
würde, die Stundenlöhne stufenweise so anzupassen, dass
der allgemeine gesetzliche
Mindestlohn dann erst ab 1.
Januar 2017 als Untergrenze
greift. Stand heute stehen die
Chancen, ob Tarifverhandlungen mit Verdi aufgenommen
werden können, fifty-fifty. Der
Bundesvorstand von Verdi
wird Mitte Mai bekannt geben,

ob er sich dafür entschieden
hat, Verhandlungen mit dem
BZP über eine bundesweite
und allgemeinverbindliche
Vereinbarung aufzunehmen.
Soweit Verdi dazu bereit sein
sollte, bedeutet dies aber noch

Kommunale Spitzenverbände
Weiterhin sind Gespräche mit
kommunalen Spitzenverbänden geführt worden, weitere
stehen an. In diesen Gesprächen konnte Stand heute zumindest hinsichtlich der Landkreise erreicht werden, dass die
Problematik der wegen des
Mindestlohnes notwendigen
Tarifanpassungen allen Landkreisen kommuniziert wird. In
diesem Zusammenhang wird
vom Deutschen Landkreistag
dann auch die Empfehlung ausgehen, dass die notwendigen
Tariferhöhungen möglichst
zeitgleich abgestimmt in Kraft
treten sollen, um so Verwerfungen in angrenzenden Tarifbezirken nch Möglichkeit zu verhindern.

WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im März 2014
Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Isarfunk Taxizentrale München
GmbH & Co. KG
Murat Buelbuelkaya

Pantelis Kefalianakis
Taxi 283 Geisbüsch, Stuttgart
TAXI RUF Köln eG
Taxi-Funk Aschaffenburg GmbH
Tobias Sandkühler

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

