
Michael Müller: „Setzt Euch nicht 
dem Preisdiktat von MyTaxi aus!“ 

Ihr schneidet Euch ins 
eigene Fleisch
BZP-Vorsitzender Michael Müller bittet diejenigen 
Unternehmer, die MyTaxi-Aufträge durchführen oder 
zulassen, um ein kurzes Nachdenken.  

D ie Applikation MyTaxi 
habe ich eine Zeitlang 
mit Distanz betrachtet, 

da sie nicht gewerbeeigen ist. 
Letztlich aber war zumindest 
ein positiver Aspekt, dass diese 
App den rechtlichen Rahmen 
anders als Uber nicht in Frage 
stellte, sondern die Vermittlung 
von ordnungsgemäßen Taxi-
fahrten betrieb. Ein neuer Wett-
bewerber, auf den man sich 
auch Sicht der gewerbeverbun-
denen Taxizentralen einstellen 
musste - und bisher konnte! 
Diesen Wettbewerb werden wir 
auch nicht verhindern können. 
Nun aber ist eine neue Situation 
entstanden: Im letzten Dezem-
ber fing MyTaxi an, den Ver-
mittlungswettbewerb mit unfai-
ren und rechtlich zweifelhaften 
Mitteln zu führen. Die mittler-
weile von Daimler übernom-
mene Gesellschaft zahlt nicht 
nur Provisionen für neugewon-
nene Taxifahrer, sie rabattiert 
zudem Fahrgästen mit bis zu 50 
Prozent die Taxifahrten. Dies ist 
kein normaler Akt von Kun-
dengewinnung über qualitative 
Maßnahmen, sondern eine Ver-
drängung der Taxizentralen mit 
finanziellen Mitteln, welche die 
Taxizentralen nicht haben. Das 
ist eine klare Dumping-Attacke 
gegen die bewährten Struktu-
ren. Es ist auch deshalb unfair, 
da die Zentralen, die als Genos-
senschaften von Taxiunterneh-
mern betrieben werden, sich 

einem Unterbietungswettbe-
werb aus tarifrechtlichen Grün-
den gar nicht stellen dürfen. 
Hier kommt nun mein Appell 
an diejenigen, die MyTaxi-Auf-
träge fahren: Auf den ersten 
Blick mag es ja ganz nett sein, 
sich so zusätzliche Aufträge zu 
besorgen. Wenn dies aber zu-
sammen mit den Rabattaktio-
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nen dazu führen sollte, dass 
größere Anteile von Fahrten zu 
MyTaxi gehen, steigt damit die 
Abhängigkeit dieser Unterneh-
mer von MyTaxi. Es folgt ein 
Teufelskreis: MyTaxi hebt sofort 
die Vermittlungspreise, wenn 
sie über genügend Fahrten ver-
fügt. 2014 waren bis zu 30 Pro-
zent Provision angedacht, die 
nur durch massiven Widerstand 
gestoppt und auf 15 Prozent li-
mitiert werden konnte. Sollte 
sich die Vision von MyTaxi ver-

wirklichen - Kundengewinnung 
und Plattmachen der Zentralen 
- tragen alle Unternehmer die 
Folgen. Denn dann sind sie ab-
hängig von MyTaxi, weil das 
Unternehmen bestimmt, was 
die Taxiunternehmen vom Um-
satz abgeben müssen. Wer heute 
von MyTaxi Aufträge abnimmt, 
ist morgen dem Preisdiktat 
schutzlos ausgesetzt. Heute 
haben Sie mit Ihrer Stimme in 
der Genossenschaft die Ver-
mittlungskosten noch in der 
Hand. Morgen zahlen Sie die 
Aufträge, die Sie jetzt für MyTa-
xi ausführen, mit einem Vielfa-
chen zurück. Überlegen Sie sich 
das und entscheiden Sie: Will 
ich das Taxizentralenwesen bei-
behalten oder will ich kurzfris-
tige Auftragsbeschaffungen mit 
höchst schädlichem Ende!
Ihr

PERSON

EU-Verkehrskommissarin Violeta 
Bulc hat auf den Brief des EU-Ver-
kehrsausschuss-Vors i tzenden 
Michael Cramer in Sachen Uber  
reagiert. Sie wird in den Medien so 
zitiert, dass sie eine Marktanalyse 
des europäischen Personenbeförde-
rungsmarktes mit PKW vornehmen 
will. Die Analyse  würde den Hinter-
grund für eine Entscheidung der EU-
Kommission liefern, ob auf EU-Ebe-
ne Maßnahmen notwendig sind. Die 
EU-Taxigruppe hat beschlossen, sich 
mit der Kommission in Verbindung 
zu setzen, um dafür zu sorgen, dass 
jedenfalls – falls es denn zu EU-Vor-
schriften kommen sollte - alle neuen 
Marktteilnehmer die gleichen Wett-
bewerbsvoraussetzungen wie das 
Taxi- und Mietwagengewerbe zu 
erfüllen haben. 
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Kurzurteile

Vorladung eines  
Taxifahrers zum  
Verkehrsunterricht
Zweck der Vorschrift des § 48 StVO 
(Verpflichtung zur Teilnahme an 
einem Verkehrsunterricht, sofern auf-
grund von Verkehrsverstößen die 
Behörde dazu lädt) ist es, die Sicher-
heit und Ordnung auf den Straßen 
durch Belehrung solcher Verkehrs-
teilnehmer, die im Verkehr Fehler 
begangen haben, zu heben. Bereits 
die einmalige Verfehlung eines 
uneinsichtigen Taxifahrers, der in 
einer Ausfahrt geparkt hatte, kann zu 
dieser Vorladung ausreichen.

§Verwaltungsgerichtshof  
 München 
Beschluss vom 29.10.2014 
Aktenzeichen 11 ZB 14.1026

 

Smartphone-App beim 
Fahren  
Ein Mobiltelefon darf auch dann 
nicht hinter dem Steuer aufgenom-
men oder gehalten werden, wenn 
der Fahrer „nur“ eine App nutzt, um 
mit deren Hilfe eine Werkstatt zu 
finden, weil die Motorkontroll-
leuchte aufblinkt. Nach § 23 Abs. 1a 
StVO darf ein Fahrzeugführer nur 
dann ein Mobilfunktelefon benut-
zen, wenn das Fahrzeug steht und 
der Motor ausgeschaltet ist.

§Oberlandesgericht Hamm 
 Beschluss vom 15.01.2015 
Aktenzeichen III-1 RBs 232/14

Kostenloser Fahrdienst 
Ein kostenloser Fahrdienst einer 
Augenklinik für Patienten kann 
gegen das heilmittelrechtliche Ver-
bot von Werbegaben verstoßen. 

§Bundesgerichtshof 
 Urteil vom 12.02.2015 
Aktenzeichen I ZR 213/13

Nachträgliche 
Schilder befreien 
nicht von Kosten

Abschleppen: Parkt ein Kraft-
fahrer sein Kfz erlaubt auf 
einem Parkplatz und stellt die 
zuständige Behörde nachträg-
lich Parkverbotsschilder auf, hat 
der Kraftfahrer die Abschlepp-
kosten zu zahlen, wenn das 
Fahrzeug am vierten Tag nach 
Aufstellung der Verbotsschilder 
abgeschleppt wurde. 

§Verwaltungsgericht Neustadt 
an der Weinstraße 

Urteil vom 27.01.2015 
Aktenzeichen 5 K 444/14

Unzuverlässigkeit eines  
Krankentransportunternehmers
Von dem Geschäftsführer eines Krankentransportunternehmers darf man fachliche 
Qualifikation erwarten. Der Umweg über einen „Strohmann“ ist nicht zulässig. 

Strohmann: Unzuverlässigkeit 
nach dem Berliner Rettungs-
dienstgesetz liegt vor, wenn ein 
Krankentransportunternehmen 
sich eines Geschäftsführers be-
dient, der die Geschäfte nach 
außen, insbesondere gegenüber 
der Aufsichts- und Genehmi-

gungsbehörde, nur der Form hal-
ber, quasi als „Strohmann“, und 
damit nicht unter eigener Verant-
wortung führt. Dies gilt zumal 
dann, wenn die Geschäftsfüh-
rung im Übrigen durch Personen 
ausgeübt wird, die nicht fachlich 
geeignet sind. Denn in diesem 

Fall wird das Krankentransport-
unternehmen nicht durch das 
vom Gesetz vorausgesetzte quali-
fizierte Personal geführt.

§Oberverwaltungsgericht  
 Berlin-Brandenburg  
Beschluss vom 22.12.2014  
Aktenzeichen OVG – 1 S 106/14
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Bewertung der Leistung des  
Arbeitnehmers im Arbeitszeugnis

Arbeitnehmer 
müssen eine 
bessere  
Bewertung  
belegen  
können 

Zeugnis: Hat der Arbeitgeber 
im Zeugnis bescheinigt, der Ar-
beitnehmer habe seine Leistun-
gen „zur vollen Zufriedenheit“ 
erbracht, hat der Arbeitnehmer 
im Rechtstreit vor den Gerich-
ten für Arbeitssachen die Tatsa-
chen vorzutragen und zu bewei-
sen, die eine bessere Schlussbe-

urteilung rechtfertigen sollen. 
Welche Schlussnoten in den 
Zeugnissen einer Branche am 
häufigsten vergeben werden, ist 
ohne direkten Einfluss auf diese 
Frage. 

§Bundesarbeitsgericht 
 Beschluss vom 22.12.2014  
Aktenzeichen OVG – 1 S 106/14 Pi
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Im Gesetz ist qualifiziertes  
Personal vorgeschrieben  
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Per gewerbeeigenen Taxi-Apps nun 
auch mobil bezahlen
Zahlungsverkehr: Die Taxibran-
che entwickelt ihren Service kon-
tinuierlich weiter: Seit dem 16. 
März ist es mit der App von taxi.
eu möglich, die Taxifahrt per 
Smartphone zu bezahlen. Das 
mobile Zahlungssystem ist in 
Berlin gestartet, in Kürze werden 
Hamburg und München folgen. 
Ziel ist es, in allen der mittlerwei-
le 62.000 angeschlossenen Taxis 
in Europa die Bezahlfunktion 
„Mobile Payment“ anzubieten. 
Die Zahlung im Taxi per Smart-
phone hat taxi.eu in Kooperation 
mit PayPal gestartet. Die Abrech-
nung im Taxi ist einfach: Der Ta-
xifahrer gibt den Fahrpreis in sein 
IT-System ein, sekundenschnell 
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erhält der Kunde den Betrag auf 
seinem Smartphone angezeigt. 
Nachdem er den Betrag bestätigt 
hat, erfolgt die Abrechnung auto-
matisch. Auf Wunsch erhält der 
Kunde eine Quittung per E-Mail. 
Auch die Integration der Kredit-
kartenzahlung in die App ist in 
Vorbereitung. 
Das kann die Taxi Deutschland-
App seit dem 27. März bereits.  
Mit dieser App können die 
Fahrgäste schon jetzt in neun 
deutschen Städten mit VISA 
und Master Card bezahlen – 
auch PayPal geht. Der Clou: Das 
Taxi braucht kein Kreditkarten-
Terminal mehr. App-Nutzer 
hinterlegen ihre Kreditkarten-

daten; bei der nächsten Bestel-
lung kann man per Smartphone 
zahlen. 
Der Fahrer schickt dem Fahr-
gast eine Push-Nachricht mit 

Mit den Apps von taxi.eu 
und Taxi Deutschland kann 
man per Smartphone 
bezahlen

Nachruf 
Richard Riedelsheimer weilt leider nicht mehr unter uns, das BZP-Ehren-
mitglied ist am 8. März in seinem Heimatort Murrhardt im Alter von 89 
Jahren plötzlich und unerwartet verstorben.
 Im Jahr 1951 schon wurde der Abiturient und gelernte Kfz-Handwerker 
Mitglied der Taxi-Auto-Zentrale Stuttgart, in der er von 1965 bis 1988 als 
geschäftsführender Vorstand wirkte. Seit 1973 engagierte er sich im 
Verband des württembergischen Verkehrsgewerbes, zunächst als Dele-
gierter, dann als Leiter der Sparte Taxi- und Mietwagenverkehr. Von 1978 
bis 1991 gehörte er dem BZP-Vorstand an, der ihn nach seinem Aus-
scheiden zum Ehrenmitglied ernannte. Für seine Verdienste um das Taxi- 
und Mietwagengewerbe wurde ihm 1996 das Bundesverdienstkreuz 
verliehen. Besonders sein Einsatz bei der Errichtung einer kunden-
freundlichen Taxizentrale, dem Ausbau des Behindertenfahrdienstes 
und der Verbesserung der Technik der Taxifahrzeuge ist damit angemes-
sen gewürdigt worden. Wir werden dem verdienten Kollegen ein ehren-
des Andenken bewahren. 

zitat
So kann man’s auch sehen

der Summe und bestätigt die 
Zahlung, die Schnittstelle be-
stätigt den Geldfluss sekun-
denschnell auf das Fahrerdis-
play. 

„Dass etwas neu ist und daher 
gesagt werden sollte, merkt man 
erst, wenn man auf scharfen 
Widerspruch stößt.“ Diese tref-
fende Feststellung stammt von 

Konrad Lorenz (geboren am 7. 
November 1903 in Wien; dort 
auch gestorben am 27. Februar 
1989). Lorenz war ein österreichi-
scher Zoologe und einer der 

Hauptvertreter der klassischen 
vergleichenden Verhaltensfor-
schung. Er selbst nannte dieses 
Forschungsgebiet bis 1949 „Tier-
psychologie“ und wird im 

deutschsprachigen Raum als 
dessen Gründervater angesehen. 
1973 erhielt er für seine For-
schungen den Nobelpreis.  
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Werbung für das Taxi über die 
Grenzen hinweg
Man mag über den musikalischen Wert geteilter Meinung sein, aber dennoch ist 
der Eurovision Song Contest ein großes Event und somit für das Taxi wichtig.

Event: Der 60. Eurovision Song 
Contest findet im gesamten Mai 
in Wien statt, das Finale ist am 
23. Mai 2015 und sicherlich 200 
Millionen Zuseher lassen den 
ESC zur größten Unterhal-
tungs-Show der Welt werden. 

Ein Tesla-Taxi fährt beim Eurovision Song Contest Werbung sowohl für die 
Veranstaltung als auch für das Taxigewerbe  
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ten gefahren werden. Hier hat 
der veranstaltende ORF, der ös-
terreichische Fernsehsender, 
eine Kooperation mit Taxi.eu 
getroffen, sodass hier ein tolles 
Sponsoring und gleichzeitig 
Marketing für das europäische 
Taxigewerbe angeboten wird. 

Zahlreiche Sponsoren
Eingegliedert in die Organisati-
on werden natürlich die öster-
reichischen Taxis der Zentrale 
Taxi 40100, Werbung wird aber 
damit für die gesamte europäi-
sche Taxi-Welt gefahren. Getra-
gen wird das Sponsoring nicht 
nur von den Wienern, sondern 
auch von den anderen Premi-
um-Partnern von der auch dem 
weltweiten IRU-Netzwerk GTN 
angehörenden App Taxi.eu. 

Zu diesem Event-Highlight passt 
natürlich auch, dass viele Hun-
derte Journalisten, Künstler und 
Mitarbeiter von immerhin 40 
europäischen Delegationen zu-
verlässig zwischen Hotels und 
den diversen Veranstaltungsor-

BZP-Frühjahrstagung
6./7.5.2015
Bad Homburg, Hotel Maritim
und Kongresszentrum

International Transport 
Forum
27. bis 29.5.2015
Messe Leipzig

4. Norddeutscher Taxi-  
& Mietwagentag 
13.6.2015
Hamburg, MagnusHall

(GTN) Global IRU Taxi  
Service Quality Network 
24.9.2015
Athen

Startveranstaltung  
Taxi-Stars 
25.9.2015
Athen

66. PKW-IAA
17. bis 27.9.2015
Frankfurt/Main, Messe

BZP-Herbsttagung
20. bis 23.10.2015
Chemnitz, Hotel Penta

Herbstmeeting der  
Gruppe „Taxi und  
Mietwagen mit Fahrer“ 
der International Road 
Transport Union (IRU)
4.11.2015
Genf, International Conference 
Centre (CICG)

Taxitag auf der AMI (Auto 
Mobil International)
12.4.2016
Messe Leipzig

Europäische  
Taximesse 2016
4./5.11.2016
KölnMesse 

Weitere gerichtliche Niederlagen von Uber

Mit großer Genugtuung hat der BZP erneute 
Gerichtsentscheidungen, die die Dienste von Uber 
als rechtswidrig einstufen, begrüßt. 
Sehr wichtig ist die von der Taxi Deutschland e.G. 
erstrittene Entscheidungen des Frankfurter Land-
gerichts vom 18.3.2015. Nach diesem Urteil ist es 
UberPOP bundesweit verboten weiterhin private 
Fahrten mit privaten Fahrzeugen zu vermitteln, die 
in der Regel keine Steuern auf diese Fahrten zah-
len, die nicht für die gewerbliche Beförderung 
versichert sind, die sich keinen regelmäßigen 
Gesundheitschecks unterziehen und auch weder 
Atteste über ihre Ausbildung noch den techni-
schen Zustand des Autos vorlegen können. Des 
Weiteren hat auch das Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg entschieden, dass das Verbot 
von UberPOP und auch UberBLACK zur gewerbli-
chen Vermittlung von Personenbeförderung im 

Land Berlin weiterhin Bestand hat. Damit hat es 
eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin 
bestätigt. 
Klare Aussage auch der Berliner Richter: Uber ver-
stößt gegen zahlreiche Bestimmungen des Perso-
nenbeförderungsrechts, vor Allem ist Uber nicht 
im Besitz der erforderlichen Genehmigung. Denn 
insoweit besonders wichtig auch die Feststellung, 
dass Uber Unternehmer im Sinne des PBefG sei, 
denn das Unternehmen beschränke sich nicht auf 
die bloße Vermittlung von Fahrdiensten, sondern 
betreibe diese selbst, insbesondere, weil es im 
Außenverhältnis als Vertragspartner auftritt. 
Der am 10.4.2015 getroffene Beschluss ist unan-
fechtbar. Trotzdem wird auch der juristische Kampf 
sicherlich weiter gehen. Die Wortlaute beider Ent-
scheidungen sind zum Termin der Drucklegung 
noch nicht veröffentlicht 
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Nahles für den 
Ordnungsrahmen
Auch Ministerin Andrea Nahles 
unterstreicht die Bedeutung des 
Ordnungsrahmens! Der Hauptred-
ner der Abschlussveranstaltung 
des BZP auf der Europäischen Taxi-
messe, NRW-Verkehrsminister 
Michael Groschek, hatte dort zur 
Unterstützung der Branchenposi-
tionen im Kampf gegen die 
Schwarzkonkurrenz ein gemeinsa-
mes Schreiben mit dem BZP vorge-
schlagen. In der Folge wurden bald 
danach von Verkehrsminister Gro-
schek und BZP-Präsident Michael 
Müller der Wirtschaftsminister, der 
Finanzminister, der Verkehrsminis-
terr sowie die Arbeitsministerin 
angeschrieben. In diesem gemein-
samen Schreiben wurden die Ver-
suche illegaler Tätigkeiten im 
gewerblichen Personenbeförde-
rungsbereich durch insbesondere 
die Firma Uber aufgedeckt und die 
Bundesministerien aufgefordert, 
die Rechtsverstöße soweit wie 
möglich zu unterbinden und 
geeignete Kontrollen durch die 
zuständigen Behörden zu empfeh-
len. Nach den positiven Reaktionen 
der Bundesminister für Wirtschaft 
und Energie, MdB Sigmar Gabriel, 
und für Verkehr und digitale Infra-
struktur, MdB Alexander Dobrindt, 
(vgl. BZP-Report 2/15) ist dann 
auch noch die ebenfalls unterstüt-
zende Antwort der Bundesministe-
rin für Arbeit und Soziales, MdB 
Andrea Nahles, beim BZP einge-
troffen. Die Bundesarbeitsministe-
rin schätzt sehr klar ein, dass das 
ganze Geschäftsmodell von Uber 
im Wesentlichen auf das Umgehen 
von Gesetzen und das Sparen von 
Steuern ausgerichtet zu sein 
scheint.

IRU Global Taxi Network am Start
Internationales Taxinetzwerk GTN: Der Beratende Ausschuss beginnt seine  
Diskussionen über Taxi-Dienstleistungsqualität und künftige Herausforderungen.

IRU:Auf seiner konstituierenden 
Sitzung Anfang März in Brüssel 
hat sich der Beirat des IRU-
Global Taxi Network (GTN) zur 
ausdrücklichen Unterstützung 
der Brancheninitiative zum 
Start des GTN positioniert. Der 
beratende Ausschuss setzt sich 
aus Vertretern maßgeblicher 
internationaler öffentlicher und 
privater Interessengruppen zu-
sammen und verfolgt die Ziel-
setzung, das GTN bei seiner 
künftigen Entwicklung zu för-
dern. Mary Crass von der 
OECD sowie derzeit Leiterin 
Politik zur Vorbereitung des In-
ternational Transport Forum 
(ITF) vom 27. bis 29. Mai in 
Leipzig wurde zur Vorsitzenden 
des Beraterbeirates gewählt.
„Die ITF ist sehr erfreut, den 
Vorsitz dieses unabhängigen 
internationalen Beratungsaus-
schusses übernehmen zu dür-

Das Advisory Comitee bei seiner konstituierenden Sitzung in Brüssel
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und bessere Dienstleistungen. 
Deshalb ist jetzt die richtige Zeit 
für die Verkehrspolitik, um zu 
überlegen, welche Ansätze im 
besten Interesse der Öffentlich-
keit Sinn machen“, so das erste 
Statement von Mary Crass.

Netzwerk von Verbänden
Das GTN ist ein Netzwerk von 
Taxiverbänden und Taxi App-
Anbietern zur Förderung von 
legaler, zuverlässiger, qualitativ 
hochwertiger und sicherer 
Dienstleistung für Fahrgäste. 
GTN-Partner verwenden nur 
zertifizierte Smartphone Taxi-
Apps, die die geltenden natio-
nalen Rechtsrahmen zu 100 
Prozent beachten. 
Als die größte und am schnells-
ten wachsende Plattform für 
Taxi-Dienstleistungsqualität 
deckt die GTN derzeit mehr als 
160.000 Taxis auf drei Konti-

nenten ab, neue Län-
der und Städte wer-
den regelmäßig hin-
zugefügt. Im April 
sind zu den GTN-
Gründungspartnern 
e C a b ,  t a x i . e u , 
taxi40100 und Taxi 
Deutschland drei 
App-Anbieter aus 
Russland dazuge-
kommen.

fen. Taxis sind eine wichtige 
Komponente der städtischen 
Mobilität auf der ganzen Welt, 
wenn auch mit erheblichen 
Schwankungen der rechtlichen 
Rahmenbedingungen und 
Dienstleistungen. Neue Tech-
nologien bieten eine Reihe von 
Möglichkeiten für Innovation 
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Mitglieder des Beratenden Ausschusses der GTN sind:

• Mary Crass, International Transport Forum (ITF)

• Matthew Daus, Internationaler Verband der Verkehrs-Regulierungsbehörden (IATR)

• Christian de Barrin, HOTREC (Dachverband der europäischen Hotels, Restaurants und Cafés)

• Wim Faber, Senior Herausgeber von Taxi-Zeitschriften und unabhängiger Taxi-Experte

• Ray Mundy, University of Missouri St. Louis (UMSL)

• Oleg Kamberski, International Road Transport Union (IRU)

• Mac Urata, Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF)

Vorsitzende des Beirats ist Mary 
Crass von der OECD
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Rahmenvertrag 
verbessert 
Konditionen:  Die Zeit der Win-
terreifen läuft ab. Umso besser, 
wenn der Marktführer A.T.U 
dann den BZP-Mitgliedern auf 
seine sowieso günstigen Preise 
einen auf 15 Prozent erhöhten 
Rabatt auf Reifen und Kom-
pletträder anbietet! Noch besser 
aber ist, wenn sich der im BZP 
organisierte Unternehmer über 
insgesamt deutlich verbesserte 
Exklusivkonditionen erfreuen 
kann! So bekommen Sie als In-
haber der A.T.U-Karte für bar-
geldlosen Einkauf per sofort 
folgende Rabatte:  
•	 Verschleißteile 30 Prozent 
•	 Motoröle 20 Prozent 

Novofleet verlangt weder Mindestabnahme noch Mindestflottengröße 
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WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im März/April 2015
Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Pantelis Kefalianakis

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 
IBAN: DE85501900000000373311
BIC: FFVBDEFF

IsarFunk GmbH & Co. KG.
Taxi 283 Geisbüsch, Stuttgart
Tobias Sandkühler

Tippgem. Verlag Heinrich Vogel

Bitte bei Spenden auf dem Überweisungsschein 
an die Taxistiftung Deutschland im Feld Verwen-
dungszweck unbedingt die folgende Formulie-
rung angeben: 
Zuwendung zum Stiftungs kapital der 
Taxistiftung Deutschland

Novofleet baut Angebot aus

EIN EXKLUSIVES  ANGEBOT FÜR  DIE MITGLIEDER  DES BZP!

Die clevere Flottenkarte.

CLEVERE UNTERNEHMER BAUEN AUF DIE ROTE KARTE!CLEVERE UNTERNEHMER BAUEN AUF DIE ROTE KARTE!

Zu den mehr als 30 Partnern der Mineralölindustrie gehören u. a.:

Zu unseren Partnern im Bereich der fahrzeugbezogenen Services gehören:

ÜBER 30 STARKE PARTNER MIT RUND 3.300 STATIONEN IN DEUTSCHLAND.ÜBER 30 STARKE PARTNER MIT RUND 3.000 STATIONEN IN DEUTSCHLAND.

*Teilweise mit angeschlossenen Tankstellen.

NOVOFLEET GmbH + Co. KG • Balcke-Dürr-Allee 3 • D-40882 Ratingen  
Nähere Informationen unter der kostenfreien Serviceline 00800 700 30 200,  
kundenservice@novofleet.com oder www.novofleet.com

BZP-Mitglieder sparen an mittlerweile rund 3.300 Discount-Tankstellen zusätzlich 1,8 Cent!

Tankkarte: Die im Herbst 2013 
eingeführte Novofleet-Flotten-
karte für BZP-Mitglieder er-
freut sich steigender Beliebtheit, 
da man mit ihr nicht nur an 
einem großen Netz von Nied-
rigpreistankstellen bargeldlos 
tanken kann, sondern auch zu-
sätzliche Vorteile genießt! No-
vofleet hat das Tankstellennetz 
ausgeweitet und weitere Vortei-
le eingebaut:  Mit mittlerweile 
über 30 starken Partnern aus 
der Mineralölindustrie umfasst 
das Novofleet-Tankstellennetz 
in Deutschland jetzt über 3.300 
Stationen aus dem Niedrig-
preissektor, davon auch rund 

300 Servicestationen in Auto-
bahnnähe. Der Preisvorteil be-
trägt hier bereits durchschnitt-
lich drei Cent pro Liter gegen-
über den „großen Marken“.   

Zusätzlicher Nutzen
BZP-Mitglieder sparen mit der 
Novofleet Card zusätzlich 1,8 
Cent auf Diesel und 0,5 Cent auf 
Ottokraftstoff (jeweils brutto, 
ohne Supermarkttankstellen). 
Als Sonderaktion entfällt bei 
Neukundenanträgen die Grund-
gebühr, danach beträgt die redu-
zierte Gebühr pro Karte monat-
lich einen Euro (zzgl. MwSt.) 
statt zwei Euro. Diese beinhaltet 

eine übersichtliche PDF-Rech-
nung für alle Tankvorgänge, 
Analysen und Auswertungen 
sowie den Abruf von Rech-
nungskopien.     
Neu ist, dass die Karte auch für 
bargeldlose Wagenwäschen und 
andere Services genutzt werden 
kann, zum Beispiel bei Mr. 
Wash. Tankstellen und Partner 
in der Nähe finden Sie über den 

Tankstellenfinder auf www.no-
vofleet.com oder mit der No-
vofleet-App für Smartphones.  
Es besteht keine Mindestabnah-
meverpflichtung oder Mindest-
flottengröße. Erhältlich sind die 
Anträge für die Novofleet-Karte 
bei den BZP-Mitgliedsorganisa-
tionen, die Ihre Mitgliedschaft 
durch Stempelung des Antrages 
bestätigen. 

•	 Scheibenaustausch 30 Pro-
zent (bisher 25 Prozent) 
•	 Zubehör 10 (statt 5) Prozent  
•	 Reifen oder Kompletträder 
15 Prozent (bisher 10 Prozent).
Auch bei den Werkstatt- und 
Dienstleistungspreisen hat sich 
was getan. Während die Werk-
statt- und Dienstleistungspreise  
für Normalkunden gestiegen 
sind, erhalten BZP-Mitglieder 
mit A.T.U-Card ab sofort bei 
bargeldlosem Einkauf 20 Pro-
zent Rabatt auf Dienstleistun-
gen! Bei den Barzahlerauswei-
sen sind diese nicht gültig, da 
hier ein Rabatt auf die Filial-
preise hinterlegt ist.
Die Anträge für die A.T.U-Card 
für bargeldlose Reparaturen 
und Einkäufe oder die Barkauf-
Rabattkarte erhalten Unterneh-
mer über ihren Landesverband 
oder ihre Mitgliedsorganisati-
on, weil diese die Mitgliedschaft 
im BZP bestätigen müssen.
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