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Kommentar

Zu kurz gesprungen, 
liebe Profs!!

  3/2017

Herzlichen Glückwunsch an Rolf Peters

BZP-Geschäftsführer Thomas Grätz ärgert sich über 
ein Gutachten für das Bundesverkehrsministerium 
– und freut sich über eine Expertise für den Europä-
ischen Gerichtshof

Z      ugegeben: Diese Über-
schrift ist schon relativ 
salopp, wenn es darum 

geht, welch ein Gutachten im 
Bundesverkehrsministerium 
die Runde macht. Der 16-köpfi-
ge wissenschaftliche Beirat von 
Minister Alexander Dobrindt ist 
hochkarätig besetzt, die Dichte 
akademischer Titel ist immens. 
Und doch beschleicht einen der 
Verdacht: Das Gremium hat 
bei seiner Empfehlung zu kurz 
gedacht. Denn man kann nicht 
einerseits einen überall verfüg-
baren Taxi-Service haben und 
andererseits alle Dämme einrei-
ßen wollen. 

Taxi ist kein Kindergeburtstag 
Es ist zwar schon oft gesagt 
worden – aber offensichtlich 
haben es noch nicht alle gehört. 
Der Taxiverkehr bedient in der 
Großstadt mit vielen Veranstal-
tungen, Unternehmen und Tou-
risten ganz andere Bedürfnisse 
als beispielsweise auf dem Land. 
Dort ist der öffentliche Nahver-
kehr teilweise auf ein mikrosko-
pisches Minimum geschmolzen. 
Gut gemeinte Ansätze wie öf-
fentlich geförderte Bürgerbusse, 
die dann nach Ende der Förde-
rung selbst zum Auslaufmodell 
werden, haben dem Taxigewer-
be vielerorts restlos den Boden 
entzogen. Und nun verhindern 
nach Ansicht der Professoren 
die „althergebrachten Ord-
nungsrahmen“, dass die Poten-
ziale der Digitalisierung nicht 

genutzt werden können. Ergo: 
Weg mit allen Gesetzen, Be-
schränkungen und Regularien. 
Hier muss man ganz klar sagen: 
Wer das will, versetzt dem Taxi-
Gewerbe den Todesstoß. Und 
man möchte ihm die Daumen 
drücken, dass er noch seinen 
nächsten dringenden Termin 
erreicht, sei es am Flughafen 

oder im Kreißsaal. 
Denn man kann nicht die Beför-
derungspflicht abschaffen und 
dann trotzdem erwarten, dass 
man immer und überall fahren 
kann. Taxi ist kein Kinderge-
burtstag.

Gleiche Regeln für alle Deutlich 
erfreulicher ist da das, was aus 
Luxemburg vom Europäischen 
Gerichtshof zu uns dringt. Im 
Verfahren Uber gegen Spanien  
lautet die klare Ansage des Ge-
neralanwalts: Uber ist ein Unter-
nehmen aus dem Verkehrssek-
tor. Damit müssen auch die nach 
nationalem Recht erforderlichen 

BZP-Geschäftsführer Thomas Grätz

Lizenzen und Genehmigungen 
erworben werden. Ende, Aus, 
Applaus! Bis zum Ende dauert es 
allerdings noch ein paar Monate, 
denn das Gericht muss noch sein 
Urteil fällen. Allerdings folgen 
die Richter oft dem Plädoyer des 
Generalanwalts. 

Was heißt das für uns?  Der Ge-
genwind wird nicht weniger. Die 
Meinungen werden weiter ausei-
nander gehen. Aber das Taxi-Ge-
werbe geht mit der Zeit. Apps oder 
Sharing sind keine Begriffe, die 
neue Marktteilnehmer gepachtet 
haben haben. Wir bieten dies auch 
– gepaart mit gutem Service, wie 
der Taxitest des ADAC beweist. 
Je mehr Service wir anbieten und 
je mehr die Kunden mit uns zu-
frieden sind, desto mehr ist unser 
Platz auch in Zukunft gesichert.

Ihr

Thomas Grätz
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Blitzer-Apps auf dem Index
Urteil: Oberlandesgericht bestätigt 
Geldbuße bei Benutzung

Verlässlich ist auch in München 
modern
Report: Bundesweite Vorstellung der 
Taxi-Kampagne macht Station in Bayern

Person

Rolf Peters, Taxiunternehmer aus 
Kleve, feierte im April seinen 75ten Ge-
burtstag. Peters ist zwar eigentlich im 
verdienten Ruhestand, so ganz kann er 
vom Thema „Taxi“ aber nicht lassen. So 
betreut er auch weiter vor Ort in seiner 
Heimatgegend technische Themen und 
in seiner Fachvereinigung Personenver-
kehr Nordrhein ist er als Ehrenvorstand 
weiter gefragter Senior-Ratgeber für 
Branchenfragen. Im Bundesverband ist 
er bereits lange Jahre und weiterhin 
Vorsitzender des Ausschusses „Haushalt 
und Revision“. Für seine großen ehren-
amtlichen Verdienste erhielt er im No-
vember 2014 die Goldene Ehrennadel 
des BZP.
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ten an einer Taxibeförderung die 
Möglichkeit, ein Taxi mittels Te-
lefon oder App zu einem belie-
bigen Ort zu bestellen und sich 
damit auch abholen zu lassen, 
ohne sich zu einem Taxistand-
platz begeben zu müssen.
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Recht

Kein Anspruch auf Bedarfshalteplatz
Ein Taxifahrer oder Taxiunter-
nehmer hat keinen Anspruch 
auf Einrichtung von Taxibe-
darfsstandplätzen. Weder lässt 
sich ein solcher Anspruch aus 
den Regelungen des Personen-
beförderungsgesetzes ableiten, 
noch ist die Erteilung einer Aus-
nahmegenehmigung nach Stra-
ßenverkehrsrecht im fraglichen 
Fall angesagt. Denn es fehlt am 

„Ich suche“-Rubrik 
bei XING
Für Freiberufler ist die „Ich 
suche“-Rubrik bei XING viel-
leicht eine feine Sache. Befindet 
sich der Arbeitnehmer jedoch 
im festen Job, dann darf er über 
die entsprechende Rubrik in der 
Plattform für Geschäftsnetzwer-
ke nicht seine Dienste anbieten 
und  freiberufliche Mandate in 
Konkurrenz zu seinem Arbeitge-
ber akquirieren. Auch wenn der 
Job ausläuft: Wenn das Arbeits-
verhältnis noch besteht, ist dem 
Arbeitnehmer jede Konkurrenz-
tätigkeit untersagt.

Landesarbeitsgericht Köln
Urteil vom 07.2.2017
Aktenzeichen 12 Sa 745/16

§
Verwaltungsgerichtshof Bayern
Beschluss vom 23.3.2017 
Aktenzeichen 11 ZB 16.1828

§

Blitzer.de
würden diese Geräte nur als 
Beispiel benannt. Damit ist das 
Verbot erfüllt, wenn der Fahrer 
ein Mobiltelefon mit einer soge-
nannter „Blitzer-App“ mit sich 
führt und diese App während 
der Fahrt aufgerufen ist. Das 
war auch unbestritten so, denn 
der Fahrer hatte sein Telefon in 
einer Halterung an der Wind-
schutzscheibe befestigt – mit 
der beanstandeten App in Akti-
on. Folge für unseren blitzer.de-
Nutzer: 75 Euro Bußgeld und 
die Verfahrenskosten.

Viele Autofahrer nutzen Apps 
wie blitzer.de. Allerdings ist de-
ren Nutzung verboten, urteilte 
das Oberlandesgericht Rostock. 
Begründung: Fahrzeugführer 

dürfen kein techni-
sches Gerät betreiben 
oder betriebsbereit 
mitführen, das dafür 
bestimmt ist, Ver-
kehrsüberwachungs-
maßnahmen zu stö-
ren. So besagt es § 23 
Abs. 1b Satz 1 StVO. 
Die Vorschrift ist nach 
Ansicht der Richter 
auch nicht auf Radar- 
oder Laserstörgeräte 
beschränkt. Vielmehr 

Oberlandesgericht Rostock
Beschluss vom 22.2.2017
Aktenzeichen 21 Ss OWi 38/17 (Z)

Verschleiernde 
Geschäftsführer-
bestellung
Wenn der angebliche Geschäfts-
führer zwar über die erforderli-
che fachliche Eignung verfügt, 
aber keinen Schlüssel für den 
Zugang zum Betriebssitz hat, ist 
das schon merkwürdig. Wenn er 
dann auch noch zugibt, dass er 
erstmals diese Räumlichkeiten 
betritt und ebenso erstmals in die 
wenigen dort aufgefundenen Un-
terlagen Einsicht nimmt, erhärtet 
das die Zweifel. Für das Gericht 
bestanden danach gewichtige tat-
sächliche Anhaltspunkte dafür, 
dass der keine fachliche Eignung 
besitzende Unternehmer es zu-
gelassen hat, dass sein Unterneh-
men über mehrere Monate ohne 
Vorliegen der Genehmigungs-
voraussetzung betrieben wurde. 
Damit war der Widerruf der Ge-
nehmigung rechtens.

Oberverwaltungsgericht NRW
Beschluss vom 10.3.2017
Aktenzeichen 13 B 94/17 

§

Kurzurteile

Vorliegen der erforderlichen 
Ausnahmesituation für eine Be-
günstigung des Klägers oder der 
Personengruppe der Taxifahrer 
und Taxiunternehmer. Eine Stei-
gerung seiner Umsatzbeteiligung 
aufgrund eines attraktiveren 
Standplatzes ist kein dringlicher 
Grund für eine Ausnahmegeneh-
migung. Darüber hinaus gibt es 
für jeden potenziellen Interessen-

§

auszugehen, wenn der Fahrer 
beim Vorbeifahren einen zu ge-
ringen Sicherheitsabstand einge-
halten hat.

Unfall wegen geöffneter Tür
Ein Taxifahrer war beim Vorbei-
fahren gegen die geöffnete Fahrer-
tür eines am rechten Straßenrand 
parkenden Personenkraftwagens 
gefahren. Nach Aussage des Ta-
xifahrers wurde die Tür erst un-
mittelbar vor der Kollision geöff-
net. Die Fahrerin des parkenden 
Fahrzeugs behauptete, sich vor 
dem Öffnen der Tür vergewissert 
zu haben, dass von hinten kein 
Fahrzeug kam. Zu dem Unfall 
sei es nur deswegen gekommen, 
weil der Taxifahrer einen zu ge-
ringen Sicherheitsabstand zu 
dem parkenden Fahrzeug einge-
halten habe. Das in der Berufung 

befasste Oberlandesgericht hielt 
beide Beteiligten für den Unfall 
verantwortlich und gab der For-
derung des Taxiunternehmens 
zur Hälfte statt, denn fährt ein 
Fahrzeug gegen die geöffnete Tür 
eines parkenden Autos, so ist von 
einem gegenseitigen Verschulden 

Oberlandesgericht 
Frankfurt/Main 
Urteil vom 25.10.2016
Aktenzeichen 16 U 167/15

§
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den Motiven der Kampagne 
durch Deutschland fahren, 
dann werden wir wahrge-
nommen. Andere kaufen für 
viel Geld teuere Berater und 
noch teurere Werbeflächen. 
Das Geld hat eine Branche mit 

fer haben wir keine Chance“. 
Gemeinsam ja, aber wie? Kajo 
Wasserhövel, einstiger SPD-
Wahlkämpfer und mit seiner 
Agentur elephantlogic einer 
der geistigen Väter der Kam-
pagne „Verlässlich ist modern“: 

ma gründen, kennen Sie sich. 
Wenn der Partner unbekannt 
ist, dann schreiben Sie alles 
vorher haarklein auf “. Ähn-
lich funktioniert Politik. Und 
da wir nicht wissen, ob Rote 
mit Grünen, Schwarze mit 

Jetzt auch in München - „Ver-
lässlich ist modern“ rollt auf 
die Straßen der bayerischen 
Landeshauptstadt. Und hof-
fentlich auch darüber hinaus. 
Denn: Berlin ist wichtig, um 
den Abgeordneten die Power 
der Taxi-Branche zu zeigen. 
Aber Abgeordnete gibt es nicht 
nur an der Spree. Sie sind min-
destens zwei Wochen im Mo-
nat auch in ihren Wahlkreisen, 
sie sind bei ihren Wählern. 
Daher müssen sie auch dort 
die Bedeutung der Arbeit spü-
ren, die jede einzelne Kollegin 
und jeder einzelne Kollege 
leistet. Hinterm Lenkrad, in 
der Zentrale, in der Technik – 
überall.

Wer wird künftig in Berlin regie-
ren?  Es schneit an einem der 
letzten Apriltage in München. 
Eigentlich wartet bei diesem 
Wetter auf den Straßen ein gu-
tes Geschäft. Doch eine ganze 
Reihe von Unternehmern sind 
in die Münchner Engelhard-
straße 6 gekommen. Wichtig 
ist ihnen allen die Zukunft 
der Branche. Taxi München-
Vorstand Frank Kuhle be-
grüßt mit den Worten: „Ge-
meinsam müssen wir Stärke 
zeigen, allein als Einzelkämp-
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Verlässlich ist auch in München modern
Die Kampagne „Verlässlich ist modern“ wird überall im Land vorgestellt. Ende April wurden Fakten, Zahlen 
und Hintergründe in der bayerischen Landeshauptstadt präsentiert.

Kajo Wasserhövel: „Gemeinsam muss das Gewerbe Stärke zeigen“

Aufmerksame Zuhörer in München bei der Vorstellung der Kampagne

„Wir wissen nicht, wer künftig 
ab Herbst in Berlin regieren 
wird. Aber es wichtig, dass wir 
auf alle Situationen vorberei-
tet sind.“ Denn es wird einen 
Koalitionsvertrag geben.  Zu 
Zeiten der alten Haudegen in 
der Bonner Republik brauchte 
man keinen Vertrag. Da wur-
de alles mit viel Rotwein und 
einer Zigarrenkiste ausgehan-
delt, plaudert Wasserhövel aus 
dem Nähkästchen. Und zieht 
eine Parallele: „Wenn Sie mit 
einem alten Freund eine Fir-

Gelben, Grüne mit Schwarzen 
oder welches Farbenspiel auch 
immer als Sieger aus der Bun-
destagswahl hervorgehen wird, 
müssen wir vorbereitet sein.

Koalitionsverhandlungen – ein 
Buch mit sieben Siegeln Was-
serhövel hat selbst Koaliti-
onsverhandlungen in Berlin 
vorbereitet und geführt. Er 
weiß: „Das Taxi-Gewerbe 
muss vorher bereits für Auf-
merksamkeit sorgen. Sitzen 
die neuen Regierungspartner 
erst einmal am Tisch, ist es zu 
spät.“ Politik ist im Umbruch: 
Viele neue Gesichter, neue 
Ansichten, viel Internetbe-
geisterung. Daher: Wenn so 
viele Taxis wie möglich mit 

vielen kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen nicht. 
Aber: Auf den Autos selbst 
kann man sichtbar sein – eine 
Übersicht der verfügbaren 
Mittel ist unter www.verlaess-
lich-ist-modern.taxi zu sehen. 
Und zu bestellen.

Wasserhövel: Branche muss auch 
zeigen, was sie drauf hat Eine 
Frage aus dem Münchner Pu-
blikum ist besonders interes-
sant: „An wen richtet sich die 
Kampagne eigentlich – an die 
Politik oder ist sie für mehr 
und neue Kunden gedacht?“ 
Die Antwort ist simpel: Zu-
nächst sollen natürlich Ab-
geordnete aus Bundestag und 
Länderparlamenten angespro-
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+++ Termine +++

... Fortsetzung von Seite 03

chen werden. Aber: Wenn so 
viele wie möglich mitmachen, 
dann bemerkt auch Otto Nor-
malfahrgast die neuen Mo-
tive. Wasserhövel wörtlich: 
„Dann bekommt das einen 
ganz anderen Wumms!“ Die 

Branche muss einfach zeigen, 
was sie drauf hat. Und, so er-
fahren die Zuhörer in Mün-
chen abschließend, Wirte und 
Taxifahrer nimmt die Politik 
sehr ernst. Wenn sie mit einer 
Sprache sprechen. Denn sie 

haben viel Kontakte zu den 
Wählern. Sei es bei den Wir-
ten am Tresen. Oder bei den 
Taxifahrern auf der Rücksitz-
bank.

Der ADAC urteilt: „Das deut-
sche Taxigewerbe ist besser 
als sein Ruf. Fahrgäste kön-
nen in den meisten Fällen mit 
einer zuverlässigen, raschen 
und komfortablen Beförderung 
rechnen“. Der Großteil der Test-
fahrten bekam die Note „sehr 
gut“. Immer wieder fielen aller-
dings Defizite hinsichtlich der 
Routenkenntnis und -wahl der 
Taxifahrer auf, lautet das Fazit 
des Automobilclubs.

Wie wurde getestet? Die 
Tester waren in insgesamt 
acht Städten unterwegs. In 
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt 
am Main, Hamburg, Köln, 
Leipzig, München und Stutt-
gart wurden jeweils am Tage 
und in der Nacht fünf ver-
schiedene Strecken fahren. 
Eine war davon eine Kurz-
strecke. Start- und Zielpunkt 
waren immer identisch. In 
mehr als 50 Kriterien in den 
Kategorien Routentreue, Fah-
rer und Fahrzeug wurden 
geprüft – und mit entspre-
chenden Punkten bewertet. 
Die per GPS aufgezeichnete 
Route wurde ebenso wie die 
Preise mit den Vorgaben der 
jeweiligen Taxizentralen oder 
Ordnungsämter abgeglichen.

aber um unsere Schwächen 
und arbeiten daran. Der Test 
ist ein gutes Zeugnis für die 
harte Arbeit der letzten Jah-
re, in denen wir viel geleistet 
haben, um die Qualität der 
Beförderung zu verbessern.“ 
Beispielsweise wurde viel Zeit 
und Geld in die bessere Aus-
bildung von Fahrern oder in 
Bewertungssysteme investiert. 
Müller: „Wenn an vielen Stel-
len in Bund und Ländern über 
Veränderungen bei der Per-
sonenbeförderung debattiert 
wird, dann zeigt dieser Test 
auch: Die Taxi- und Mietwa-
genbranche hat ein gehöriges 
Wörtchen mitzureden. Wir 
haben in den letzten Jahren 
viel verändert und verbessert 
– und zeigen es nun auch mit 
der Kampagne „Verlässlich ist 
modern“. Denn es ist gerade 
die Verlässlichkeit, die uns aus-
zeichnet. Trotz einiger schwar-
zer Schafe: Bei uns stehen die 
Bedürfnisse der Kunden und 
der Schutz der Verbraucher an 
erster Stelle. Beim Taxi muss 
niemand Mondpreise zahlen, 
nur weil es plötzlich regnet. 
Das ist nicht nur verlässlich, es 
ist eben auch modern. Wenn 
Angebot und Nachfrage den 
Taxi-Markt dominieren, dann 
werden nur noch die Reichen 
sich Silvester ein Taxi leisten 
können. Alle anderen müss-
ten bis zum 3. Januar warten, 
wenn sich die Preise wieder 
normalisiert haben.“

Die Ergebnisse im Einzelnen 
105 Testfahrten schlossen mit 
der Note „sehr gut“ ab, 30 mit 
der Note „gut“ und elf mit „aus-
reichend“. Zehn Mal mussten die 
Experten zur Wertung „mangel-
haft“ greifen, vier Mal sogar zu 
„sehr mangelhaft“ – und zwar 
zwei Mal in Düsseldorf und je 
ein Mal in Leipzig und Mün-
chen. Die größten Umwege im 
Test leisteten sich zwei Fahrer in 
Düsseldorf und einer in Mün-
chen. In Leipzig verweigerte ein 
Fahrer einem Kunden die Beför-
derung auf der Kurzstrecke. Fast 
ein Viertel der Fahrer wusste 
nicht auf Anhieb, wo sich das 
gewünschte Ziel befindet. Das 
Urteil des ADAC: „Taxifahren 
ist verlässlich“, sagte Alexander 
Möller, Geschäftsführer des 
ADAC e.V. und fügte hinzu: 
„Wer aber in der Diskussion 
über veränderte Geschäftsmodel-
le auch über Anpassungen von 
Verbraucherschutz-Standards 
spricht, muss Qualifikation und 
Kompetenz der Fahrer, die Ver-
kehrssicherheit der Fahrzeuge 
und transparente Informatio-
nen zu Preisen weiterhin ge-
setzlich garantieren.“

BZP: Gewerbe kann stolz auf 
die Ergebnisse des ADAC-
Tests sein Nach der ausführ-
lichen Sichtung der Ergebnisse 
sagte BZP-Präsident Michael 
Müller: „Wir freuen uns na-
türlich über die positiven Er-
gebnisse. Wir wissen zugleich 

Taxi-Test beweist: Harte Arbeit für 
mehr Qualität zahlt sich langsam aus
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14. bis 24. September 2017
Frankfurt/Main
Messe Frankfurt

Europäisches Taxi-
zentralen-Treffen
auf Einladung 
Taxi 40 100/Wien
08./09. Juni 2017
Wien-Vösendorf
Hotel Pyramide

BZP-Mitgliederver-
sammlung
07. November 2017
Jena
Hotel Fair Resort

BZP-Kongress 
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Europäische Taximesse
02. bis 03. November 2018
KölnMesse

+++ Schon mal vormerken +++

++ Mehr dazu auf den Seiten 7 
und 8 in diesem BZP-Report ++
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Sicherheit in der Taxi-Zentrale

durch einen Telefonanruf auf. 
Und unsere Systeme wurden 
im Anschluss unfreiwillig ei-
nem Stresstest unterzogen.

BZP-Report: Was passierte dann?

Frank Kuhle: Die Daten ver-
schwanden buchstäblich Byte 
für Byte. Erst ein Server, dann 
der nächste...wir mussten sie 
vom Netz nehmen. Und auch 
den Rechner unseres Adminis-
trators, der ja die Wurzel allen 
Übels war. Wir hatten aber 
umfangreiche Backups mit 
allen Daten angelegt, das war 
unsere Rettung. Kundendaten, 
Krankenfahrten, Telefonnum-
mern, Dienstpläne.....die haben 
wir dann peu á peu wieder ein-
gespielt. Am Ende war es eine 
große Schrecksekunde, ein 
paar hektische Stunden und 
ein bisschen Mehraufwand. 
Denn einige Backups waren 
bis zu sechs Stunden alt, die 
Daten, die in dieser Zeit ange-
fallen waren, mussten manuell 
nachgetragen werden. Und der 
Rechner des Administrators 
musste komplett neu aufgesetzt 
werden. Dafür sind die dort 
üblichen offenen Programme 
mit diversen Zugriffsrechten 
jetzt noch einmal zusätzlich 
passwortgeschützt. Ich kann 
nur allen Kollegen raten – mit 
solchen Angriffen ist nicht zu 
spaßen. Sichern Sie sich ab und 
schützen Sie das Unterneh-
men.

Doch eine Mail schaffte es 
durch alle Sicherheitskontrol-
len in unserer Zentrale und 
begann ihr schädliches Wir-
ken. Wie wir heute wissen, 
erfolgte der Angriff aus dem 
ehemaligen Ostblock. Bonmot 
am Rande: Wir konnten später 
auch identifizieren, dass es aus-
gerechnet der Rechner unseres 
Systemadministrators war, von 
dem aus das Unheil seinen 
Lauf nahm.

BZP-Report: Wie muss man sich 
das vorstellen?

Frank Kuhle: Diese Mails wer-
den immer geschickter und 
raffinierter. Sie lud nicht ein 
komplettes Schadprogramm, 
sondern immer nur Teile da-
von. Deshalb blieb die Schad-
software auch für Virenpro-
gramme, Firewalls usw. lange 
unsichtbar. Nach einiger Zeit 
waren alle Teile geladen und 
die Software begann zu trick-
sen. Unsere Buchhaltung er-
hielt eine Mail – in absolut feh-
lerfreier deutscher Sprache – in 
der ich angeblich eine größere 
Auslandsüberweisung vorbe-
reite. Das flog allerdings sofort 

Immer mal wieder hört man 
von Hacker-Angriffen auf Un-
ternehmen wie auch auf Pri-
vatpersonen. Es geht um Geld, 
um Einfluß und um Macht. 
Cyberkriminelle haben auch 
schon den Bundestag ins Visier 
genommen. Im Mittelpunkt ste-
hen immer Daten. Allerdings: 
Für viele Taxi-Unternehmer 
ist das Thema Sicherheit nicht 
so sehr im Fokus. Sollte es aber 
sein. Die Taxi-München eG bei-
spielsweise erlebte einen Angriff, 
der offenbar gezielt vorbereitet 
wurde. Und durchgeführt!

Oftmals hört man von Angriffen von Hackern im politischen Bereich, beispielsweise zuletzt kurz vor 
der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Dabei sind solche Attacke fast schon an 
der Tagesordnung. Und auch die Taxi-Branche ist betroffen.

750.000 Euro gewesen - wird 
angeblich alles wieder entschlüs-
selt. Es gibt aber auch Fälle, in 
denen Unternehmen zahlten 
und ihre Daten sind trotzdem 
auf Nimmerwiedersehen ver-
schwunden. Bei uns lief alles gut 
ab, denn wir hatten mit ordentli-
chen Backups vorgesorgt.

BZP-Report:  Wie lief der Angriff 
ab?

Frank Kuhle: Dubiose Mails sind 
heute schon fast an der Tages-
ordnung, vieles davon gelangt 
gar nicht bis zum Endnutzer. 

Fragen dazu an Frank Kuhle, 
Vorstandsvorsitzender der Taxi-
München eG.

BZP-Report: Herr Kuhle, was 
genau ist passiert?

Frank Kuhle: Man liest viel von 
solchen Angriffen mittels Ran-
som-Software. Dahinter verbirgt 
sich eine klassische Geiselnahme 
der Systeme. Am Ende werden 
alle Daten und Server verschlüs-
selt. Wenn gezahlt wird - man 
hört von Forderungen in Höhe 
von 10% der Bilanzsumme, in 
unserem Fall wären das rund 

Nach der Cyber-Attacke läuft der Betrieb normal weiter

Kaum Wartezeiten: In kurzen Abständen kommen die Anfragen herein und 
werden sofort bearbeitet

Blick in die Vermittlungszentrale von 
Taxi-München
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VW-Chef Matthias Müller plant Pro-Diesel-
Kampagne mit anderen Herstellern

Gewerbe

06 3/2017

Der Diesel hat in der letzten 
Zeit viel Prügel einstecken 
müssen, damit will Volkswa-
gen jetzt Schluss machen. Vor-
standschef Matthias Müller 
will den Diesel stärken und 
denkt über eine Kampagne für 
die Selbstzünder nach, an der 
sich auch andere Hersteller 
beteiligen sollen. „Der Diesel 
hat derzeit sowohl in der Öf-
fentlichkeit als auch von poli-
tischer Seite mit einer starken 
Opposition zu kämpfen. Aus 
unserer Sicht ist der moderne 
Diesel aber Teil der Lösung, 
nicht des Problems“, sagte 
Müller im Interview mit der 
Branchen- und Wirtschafts-
zeitung Automobilwoche. Er 
fügte hinzu: „Es gilt, seine 
Vorteile wieder stärker ins Be-
wusstsein zu rücken. Wir den-
ken darüber nach, eine Kam-
pagne für die Selbstzünder 
zu starten.“ Zugleich machte 
Müller deutlich, die Kam-
pagne solle auch für andere 
Hersteller offen sein. „Die-
se Initiative sollte am besten 
übergreifend erfolgen, da ja 
nicht nur wir von der Diskus-
sion betroffen sind. Und auch, 
weil die Hersteller den Diesel 
benötigen, um die vorgegebe-
nen CO2-Ziele zu erreichen“, 

Jahrespressekonferenz 2017 - Matthias Müller, Vorstandsvorsitzender 
der Volkswagen AG
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Das Image des Diesel muss dringend verbessert werden, sagt sich der Volkswagenkonzern.

fen dafür, Motoren dieser Art 
nachzurüsten und sie dann 
nicht mehr mit Fahrverboten 
zu belegen“, unterstrich Mül-
ler. Allerdings wollte er sich zu 
möglichen hohen Kosten für die 
Nachrüstung nicht festlegen: 
„Auch da gehen die Meinungen 
auseinander. Wir prüfen das 
gerade technisch intensiv.“ Ge-
rade Taxi-Unternehmen warten 
hier gespannt auf ein Ergebnis – 
und eine Entscheidung, heißt es 
in der Branche.

Ausbau der Erdgas-
Mobilität soll flotter 
geschehen

Zugleich treibt Volkswagen 
den gemeinschaftlichen Aus-
bau der Erdgas-Mobilität vo-
ran. Das Ziel ist eine CNG-
Fahrzeugflotte in Deutschland 
bis 2025 von einer Million 
Fahrzeuge. Dabei steht CNG 
für “Compressed Natural Gas”, 
also Erdgas oder regeneratives 
Gas aus Öko-Strom. Die Zahl 
der Tankstellen, die dies an-
bieten, soll bis 2025 ebenfalls 

unterstrich der Konzernchef.

Fahrverbote für den 
Diesel sind „problema-
tisch“

Generelle Fahrverbote in In-
nenstädten sieht Müller „aus 
Sicht der betroffenen Kun-
den problematisch.“ Allerdings 
gebe es auf der politischen Seite 
unterschiedliche Meinungen. 
„Baden-Württembergs Minister-
präsident Winfried Kretschmann 
etwa zeigt sich ja durchaus of-

deutlich steigen – von derzeit 
900 auf rund 2000. Eine ent-
sprechende Absichtserklärung 
haben VW, Gasnetzanbieter 
und Betreiber von CNG-Tank-
stellen unterschrieben. Auch 
der Deutsche Taxi- und Miet-
wagenverband BZP gehört 
zu dem Kreis, die das Thema 
alternative Antriebe voran 
bringen wollen. „Der Volks-
wagen Konzern sieht sich 
durch seine hohe Reichweite 
in besonderer gesellschaftli-
cher Verantwortung bei der 
Energiewende. Die kurzfristige 
Verfügbarkeit macht Erdgas zu 
einem wichtigen Baustein un-
serer Gesamtstrategie zur um-
weltfreundlichen Mobilität der 
Zukunft. Durch Beimischung 
von Methan aus erneuerbaren 
Quellen kann der Kraftstoff 
sukzessive noch grüner werden. 
Das macht ihn auch langfristig 
zu einem wichtigen Bestandteil 
der Energiewende im Verkehrs-
sektor“, sagt Dr. Ulrich Eich-
horn, Leiter Forschung und 
Entwicklung des Volkswagen 
Konzerns. 
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Gewerbe

Wohin fahren wir?

oder Unternehmer bei der Ent-
scheidung interessant, an wel-
cher Stelle sie ihr Kreuz auf dem 
Wahlzettel machen werden. 

Insgesamt werden etwa 300 
Gäste zum Zukunftskongress in 
Berlin erwartet, darunter vor al-
lem Vertreterinnen und Vertre-
ter der Branche, aus Verbänden, 
Unternehmen und Verwaltung 
sowie natürlich von Presse und 
Rundfunk. Die Podiumsdiskus-
sion mit den zuständigen Ex-
pertinnen und Experten der im 
Bundestag vertretenen Parteien 

derung der E-Mobilität oder 
Taxi-Sharing erwartet der Ka-
talog auch klare Aussagen zu 
der Frage: „Was wird Ihre Par-
tei tun, um die mittelständisch 
organisierte Taxi-Branche vor 
Preisdumping und unfairer 
Konkurrenz zu schützen?“ so-
wie „Wird Ihre Partei die klare 
Trennung zwischen Taxi- und 
Mietwagenverkehr erhalten?“. 
Besonders interessant: Die Par-
teien haben bereits signalisiert, 
dass die Antworten brandak-
tuell sein werden. Schließlich 
sind die Wahlprogramme ja 
erst im Mai von den jeweiligen 
Gremien beschlossen worden.

Diskussion mit vielen 
Gästen 

Antworten darauf werden na-
türlich in der Diskussion erwar-
tet, aber auch im BZP-Report 

sowie online wird dies aus-
führlich für die Mitgliedschaft 
dokumentiert. Schließlich sind 
die Antworten auch für Fahrer 

Der Titel der Tagung ist Pro-
gramm! Unter „Verlässlich ist 
modern“ diskutiert der Deut-
sche Taxi- und Mietwagen-
verband (BZP) die Zukunft 
der Personenbeförderung. 
Im Mittelpunkt stehen dabei 
die Vorstellungen der Par-
teien zur Taxi- und Mietwa-
genbranche. Alle politischen 
Lager haben einen Fragenka-
talog erhalten. Diese „Wahl-
prüfsteine“ beschäftigen sich 
mit den drängendsten Fragen 
des Gewerbes. Und: Schum-
meln gilt nicht, hier muss 
Farbe bekannt werden.

Sechs Fragen zur Zukunft 
des Taxi-Gewerbes

So lautet die erste Frage, die 
alle Politiker erhalten haben: 
„Wird Ihre Partei an Betriebs-
pflicht, Beförderungspflicht 
und Tarifpflicht festhalten, 
um die Verlässlichkeit der Per-
sonenbeförderung zu erhal-
ten?“ Denn die Verlässlichkeit 
des Taxis beruht auf den drei 
Säulen Betriebspflicht, Be-
förderungspflicht und Tarif-
pflicht. Wer eine dieser Säulen 
aufgibt, opfert zwangsläufig die 
Verlässlichkeit. Neben der För-

Die wichtigste Veranstaltung des BZP vor der Bundestagswahl: Der Zukunftskongress des Deutschen 
Taxi- und Mietwagenverbands am 21. Juni in Berlin.

BZ
P

Den ersten Kongress zum Thema „Zukunft des Taxi“ hatte der BZP 2015 organisiert. Neben Thomas Jarzombek 
( MdB, CDU) und Lars Klingbeil (MdB, SPD) diskutierten Dr. Otmar Lell (Verbraucherzentrale Bundesverband) 
sowie Prof. Michael Schreckenberg (Universität Duisburg/Essen).

BZ
P

BZP-Präsident Michael Müller begrüßt Abgeordnete beim 
Parlamentarischen Abend 2016. Wie im Herbst möchte der Deutsche 
Taxi- und Mietwagenverband auch zu seinem Zukunftskongress 
wieder viele hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und 
Medien begrüßen. 

ist der Hauptteil der zentralen 
Veranstaltung der Taxibranche 
für die Bundestagswahl 2017. 



REPORT Informationsservice des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbands e.V.

08 3/2017

Gewerbe

Bitte bei Spenden auf dem Überweisungsschein an die Taxistiftung 
Deutschland im Feld Verwendungszweck unbedingt die folgende 
Formulierung angeben:

Taxistiftung Deutschland
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE85 5019 0000 0000 3733 11
BIC: FFVBDEFF

Zuwendung zum Stiftungskapital 
der Taxistiftung Deutschland

WIR DANKEN ALLEN SPENDERN 
DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im März und April 2017
Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Pantelis Kefalianakis
Tobias Sandkühler
Nicolaus Höttges, Taxiunternehmen Wuppertal

Spenden anlässlich des Todesfalles Paul Wolters am 11.01.2017
Willi und Irmgard Kerkmann
Daniels GmbH
V.A. Immobilien Verwaltungs GmbH, Christoph von Agris
Taxi Schlitt, Rudolf Schlitt
Rolf und Helga Janßen
Karin Verweyen
Stadtwerke Goch GmbH
Robert und Marieluis Ehlert
Klemens und Gertrud Denissen
Peter Janßen
Taxi Niederrhein GmbH
Marita Dercks
Rolf und Verena Kettenburg
Rolf Peters
Meinolf Henkel
Willi Clemens
Peter Jansen - Kegelclub Pinfighters
Fachvereinigung Personenverkehr Nordrhein
Stefan Lütz
Klaus und Regina Eberhard
Andre und Jasmin te Boekhorst
Karin Brandt
Theo Kersten
Markus Tiede
Alfonso Herreros Slywiez
Taxi Vels GmbH

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! 

Zitat
So kann man`s auch sehen

„Ein Egoist ist ein Mensch, der nur zuhört, wenn er selbst redet.“, schöner Aphoris-
mus von Arno Sölter. Sölter ist ein 1911 geborener deutscher Publizist. Der Volks-
wirtschaftler war Geschäftsführer des Forschungsinstituts für Wirtschaftsverfassung 
und Wettbewerb in Köln und untersuchte in seinem wissenschaftlichen Lebenswerk 
insbesondere Kartelle. Er starb 1987.

BZP-Kongress am 21. Juni 2017

Was:  „Verlässlich ist modern“ -  die Veranstaltung der 
              Taxibranche in Berlin für die Bundestagswahl 2017.

Wo:    Am 21. Juni ab 12 Uhr im NH Hotel Leipziger Straße. 
              Die Podiumsdiskussion ist ab 14 bis 16 Uhr eingeplant.

Wie läuft es ab:

Wer moderiert:   
Gerald Meyer vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB)              

... Fortsetzung von Seite 07

Wie melde ich mich für die 
kostenfreie Teilnahme am 
Taxi-Zukunftskongress an: 
www.verlaesslich-ist-modern.taxi       

Podiumsdiskussion der Verkehrspolitiker des 
Bundestages: Ideen und Konzepte für die po-
litische Gestaltung der Personenbeförderung 
in der nächsten Legislaturperiode

Begrüßung und Einleitung durch den BZP-
Präsidenten Michael Müller
anschl. Verlässlich ist modern – die Digitali-
sierung und die Taxi- und Mietwagenbranche

14.00 bis 16.00 Uhr 

13.00 Uhr 

Einlass und Registrierung ab 12.00 Uhr 

Wer kommt zur Podiumsdiskussion:    
              

•	 Frau Kirsten Lühmann (SPD)
•	 Frau Sabine Leidig (Linke)
•	 Herr Michael Donth (CDU/CSU)
•	 Herr Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grüne)

Die verkehrspolitischen Sprecher und Exper-
ten der im Bundestag vertretenen Fraktionen: 

sen uns nicht verstecken, denn 
wir wissen um unsere Stärken. 
Das drückt ja auch das Motto un-
serer Kampagne aus: ›Verlässlich 
ist modern‹ .“

BZP-Geschäftsführer Thomas 
Grätz bringt den Anlass der Ver-
anstaltung auf den Punkt: „Die 
Taxi-Branche geht mit der Zeit 
und ist offen für Gespräche sowie 
für neue Trends. Aber wir müs-


