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Nicht mit uns!

  6/2017

BZP-Präsident Michael Müller: Gewerbe wird Angriff 
auf die Taxibranche nicht einfach hinnehmen

Der 23. August 2017 war 
ein rabenschwarzer Tag 
für das Gewerbe! Denn da 

erschien im Bundesgesetzblatt eine 
Änderung der Fahrerlaubnisver-
ordnung. Für Außenstehende viel-
leicht eine Petitesse, für Menschen 
im Beförderungsgewerbe auf dem 
Boden des Gesetzes kam diese Än-
derung einer Ohrfeige gleich. Denn 
sie besagt, dass die Ortskundeprü-
fung für Fahrer von Miet-  und 
Krankenkraftwagen abgeschafft 
wird. Bislang war sie in Städten ab 
50.000 Einwohnern erforderlich. 
Begründung: Es gibt ja Navis, die 
meisten Menschen nutzen ohne-
hin Apps zur Navigation auf ihrem 
Mobiltelefon!

Taxigewerbe ist bedroht 

Der BZP hat in den letzten Mo-
naten und Jahren viel Lobbyarbeit 
hinter verschlossenen Politiker-
türen geleistet. Wir haben aus-
führlich mit Gegnern wie auch 
Befürwortern des aktuellen Perso-
nenbeförderungsgesetzes gespro-
chen. Doch nun drohen uns Ver-
änderungen, die existenziell für 
unsere Branche sind. Wenn der 
Wegfall der Ortskundeprüfung 
nur der Anfang war, dann dürfte 
der Wegfall der Konzessionierung 
ein deutlich größerer Schlag ins 
Kontor sein. Viele Unternehmer 
haben auf ihre Konzession lange 
gewartet und oftmals viel Geld da-
für bezahlt, die Weitergabe dieser 
Zulassung bedeutet für viele einen 
Teil der Altersvorsorge.

Oder: Kippt die Rückkehrpflicht 
für Mietwagen, dann ist die 
wesentliche Abgrenzung zum 
Taxi-Geschäft gefallen – mit 

dramatischen Auswirkungen für 
das Gewerbe und die Umsätze. 
Schließlich müssen wir auch 
mit Änderungen beim Taxitarif 
rechnen.

Diejenigen, die diese Änderungen 
anstreben, wissen nicht oder wol-
len nicht wissen, dass das „Haus 
Taxi“ damit einstürzen kann. Denn 
viele Steine ergeben das Funda-
ment dieses Hauses. Zieht man 

einen Stein heraus, gerät das Haus 
in Schieflage. Zieht man zwei he-
raus, dann neigt sich das Haus 
bedrohlich zur Seite. Aber wenn 
dann auch noch ein dritter Stein 
fehlt, dann stürzt das Haus ein. Der 
Verlust von vielen Arbeitsplätzen 
im Gewerbe und sicherer Beförde-
rungsmöglichkeiten für Privat- wie 
Geschäftskunden, für Familien wie 
für Alleinstehende, für Gesunde 
wie für Kranke, für Große wie Klei-
ne stünde damit auf dem Spiel.

Wir setzen auf Qualität – und 
auch auf Protest 

Doch möglicherweise ist die 
„Zwölfte Verordnung der Änderung
der Fahrerlaubnis-Verordnung 

BZP-Präsident Michael Müller

und anderer straßenverkehrsrecht-
licher Vorschriften“ auch ein völli-
ger Neubeginn! Vielleicht ist der 23. 
August 2017 kein rabenschwarzer 
Tag für das Gewerbe! Denn er kann 
uns helfen, unsere Reihen weiter 
zu schließen und unserer Stimme 
nicht nur als Verbandsspitze in 
Gesprächen Gewicht zu verleihen. 
Wichtig ist auch, dass sie noch 
mehr gehört wird. Und darum 
werden wir uns noch mehr Gehör 
verschaffen. Ertan Ucar von Taxi 
Deutschland Berlin e. V. sagte auf 
der beeindruckenden Taxidemo 
am Brandenburger Tor (siehe Seite 
6): „Notfalls sind wir jeden Monat 
für unsere Rechte auf der Straße. 
Wenn das nicht hilft, sind wir jede 
Woche auf der Straße. Und wenn 
das auch nicht hilft, sind wir je-
den Tag auf der Straße!“ In diesem 
Sinne – lassen Sie uns gemeinsam 
kämpfen! Erhaltet das Taxi, da-
mit die Mobilität für alle erhalten 
bleibt!

Herzlichst
Ihr

Michael Müller
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Ohne Signalton am Halteplatz
Alle drei Minuten Taste drücken ist unzumutbar

Pro und Contra Diesel 
Wie geht es weiter mit dem Selbstzünder?

Drei Cent Trinkgeld - eine Frechheit
Unsere Würdigung an dieser Stelle geht 
an einen Kollegen in Rheinland-Pfalz. 
Der wehrte sich erfolgreich gegen drei 
Cent Trinkgeld, die ihm ein Betrunkener 
„großzügig“ spendieren wollte. Er gab 
sie dem Mann kurzerhand zurück. Doch 
der Trunkenbold wollte partout nicht 
verstehen, was er da anrichtete – und 
warf die Münzen in den Fußraum. Der 
Kollege beförderte das Geld wieder nach 
draußen, daraufhin wollte der Fahrgast 
den Wagen nicht mehr verlassen. Erst 
die Polizei konnte ihn zum Aussteigen 
überreden. 

Unsere Meinung: Wir befördern mit 
Qualität und zuverlässig! Wenn ein 
Fahrgast das würdigen will, sind laut 
Knigge rund zehn Prozent des Preises als 
Trinkgeld passend. Wenn die Fahrt nicht 
den Wünschen entsprach, dann lieber 
kein Trinkgeld. Aber drei Cent sind eine 
Beleidigung. Vielleicht hat der Fahrgast 
in Rheinland-Pfalz das begriffen, als er 
wieder nüchtern war. 
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Recht

Konkurrentenschutz des Wartelisten-
bewerbers: Es zählt die Position

Keylogger-
Überwachung
Der Einsatz einer sogenannten 
Keylogger-Software, mit der 
alle Tastatureingaben an einem 
dienstlichen Computer für eine 
verdeckte Überwachung und 
Kontrolle des Arbeitnehmers auf-
gezeichnet werden, ist nach § 32 
Abs. 1 des Bundesdatenschutz-
gesetzes als Verstoß gegen das 
Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung unzulässig. 
Ausnahme: Es besteht ein auf 
den Arbeitnehmer bezogener, 
durch konkrete Tatsachen be-
gründeter Verdacht einer Straftat 
oder einer anderen schwerwie-
genden Pflichtverletzung.

Bundesarbeitsgericht
Urteil vom 27.7.2017
Aktenzeichen 2 AZR 681/16

§ Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg
Urteil vom 5.7.2017
Aktenzeichen 9 S 8/16

§

Alle drei Minuten drücken 
ist unzumutbar

pausen. Sondern es geht um 
Kontrolle bloßer Arbeitsbe-
reitschaft, so dass die Kritik an 
einer minutiösen Pausenüber-
wachung erst recht für bloße 
Bereitschaftszeit gilt. 

Anschaulich gesprochen: Wenn 
ein Taxifahrer 30 Minuten an 
einem Taxistand auf den nächs-
ten Fahrgast warten muss und 
dabei raucht, sich mit dem Vor-
der- oder Hintermann unter-
hält, ein Buch im Wagen oder 
am Taxi angelehnt liest, wird 
dadurch seine Arbeitsbereit-
schaft nicht in Frage gestellt.

Die Richter entschieden, das 
Interesse des Arbeitgebers den 
Arbeitnehmer zu kontrollieren 
verlange im Taxigewerbe kei-
ne so intensive Überwachung. 
Das System ist ähnlich einer 
Stechuhr, die zwar zwecks Ar-
beitszeiterfassung als geeignet, 
erforderlich und angemessen 
angesehen wird. Hier geht es 
aber nicht um die Kontrolle 
von Vollarbeit und um deren 
Unterbrechung durch Kurz-

Nach Erlöschen gibts 
nur die Neuerteilung

Wenn ein Antragsteller für die 
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeför-
derung mit Taxen zwar bereits 
eine frühere Fahrerlaubnis zur 
Fahrgastbeförderung nachgewie-
sen hatte, diese aber wegen feh-
lender Verlängerung bereits vor 
zehn Jahren erloschen war, muss 
die Ortskundigkeit erneut nachge-
wiesen werden. Auch die Tatsache, 
dass der Antragssteller bereits 
einige Jahre in dem betreffenden 
Ort wohnt und mittlerweile als 
Kurierfahrer tätig ist, ersetzt den 
erforderlichen Ortskundenachweis 
nicht. Wenn der P-Schein erlo-
schen ist, bedarf es wieder einer 
Neuerteilung inklusive einer aktu-
ellen Ortskundeprüfung.

Verwaltungsgerichtshof 
Bayern
Beschluss vom 11.1.2017
Aktenzeichen: 11 CE 16.2435

§

Kurzurteile

Es soll Taxiunternehmer ge-
ben, die von ihren Angestell-
ten verlangen, dass sie alle drei 
Minuten eine Signaltaste drü-
cken. Der Wunsch des Chefs: 
Der Mitarbeiter möge bitte so 
seine Arbeitsbereitschaft doku-
mentieren. Das Arbeitsgericht 
Berlin hat dies aber abgelehnt.

In dem Fall ertönte aus dem 
Taxameter nach einer Stand-
zeit von drei Minuten ein 
akustisches Signal. Innerhalb 
von zehn Sekunden musste 
der Fahrer eine Taste drücken. 
Dann wurde seine Standzeit 
vom Taxameter als Arbeitszeit 
aufgezeichnet. Drückt er den 
Knopf nicht, wurde die Zeit als 
unbezahlte Pausenzeit erfasst. 

Interessante Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofs Baden-
Württemberg: Auch bei Taxi-
konzessionen geht es um die 
Reihenfolge der Anträge. Juris-
ten sprechen dabei vom Prio-
ritätsprinzip. Dabei dient die 
grundsätzliche Festlegung des 
Gesetzes auf eben dieses Priori-
tätsprinzip dem Schutz der Lis-
tenbewerber, wenn es mehrere 
Interessenten für eine Taxikon-
zession gibt. Der Platz auf der 

Vormerkliste für die Vergabe 
von Taxikonzessionen gibt dem 
Bewerber eine Rechtsposition, 
um seine Interessen durchzu-
setzen. Das gilt in dem Fall, 
wenn ein anderer Bewerber au-
ßerhalb der Vormerkliste oder 
ohne Berücksichtigung der 
Rangfolge zum Zuge kommen 
sollte. Widerspruch oder Klage 
gegen die Zuteilung einer Kon-
zession an den Mitbewerber 
sind dann berechtigt. Auch die 

Tatsache, dass § 13 Abs. 5 Satz 
2 PBefG lediglich eine Soll-Vor-
schrift darstellt, führt zu keiner 
anderen Beurteilung. Das Recht 
aus der Rangstelle umfasst fol-
gerichtig auch den Anspruch 
auf einen dieses Recht nicht 
verletzenden Abbau der Vor-
merkliste. 

Arbeitsgericht Berlin
Urteil vom 10.8.2017
Aktenzeichen 41 Ca 12115/16

§
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Gewerbe

Jamaika-Bündnis oder Fluch der Karibik?

Deutschland hat gewählt. Das 
Ergebnis ist bekannt. Zum 
Zeitpunkt des Erscheinens die-
ses BZP-Reports bahnt sich 
eine sogenannte Jamaika-Ko-
alition an. Unter Führung der 
CDU könnten CSU, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen in 
Berlin eine neue Regierung 
bilden. Rein rechnerisch ginge 
auch die Fortsetzung der Großen
Koalition, aber die Sozialdemo-
kraten haben weitere Jahre mit 
der Union schon am Wahlabend 
ausgeschlossen.

Sondierungen für das neue Re-
gierungsbündnis

Inzwischen laufen sich die po-
tenziellen Koalitionäre schon 
mal in diversen Interviews 
warm. Der eine hegt darin 
seine ganz eigenen Forderun-
gen, der andere setzt für sich 
die Messlatte an der für ihn 
genehmen Stelle an und der 
Dritte will künftig ebenfalls 
mitregieren und stellt dafür 
seine  Ideen weit nach vorn. 

Aber was bedeutet das nun für 
die Branche? Michael Müller, 
Präsident des Deutschen Taxi- 
und Mietwagenverbands, fasst 
das so zusammen: „Wir zeigen 
mit der aktuellen Kampagne 
„Verlässlich ist modern“, dass 
wir ein verlässlicher und fairer 
Mitspieler im großen Konzert 
des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs sind. Und wir 
erwarten von der Politik, dass 
sie ebenso verlässliche und 
faire Rahmenbedingungen für 
unsere Aufgaben erhält bzw. 
schafft. Das ist unser Grad-
messer.“

Wir hatten vor der Wahl die 
Parteien nach ihren Vorstel-
lungen zum Personenbeför-
derungsgesetz gefragt. Nun 
scheint klar: Keiner der künfti-
gen Koalitionäre wird seine Vor-
stellungen direkt umsetzen kön-
nen. Ein Beispiel: Bündnis 90/
Die Grünen hatten sich für be-
sondere Bedingungen des Taxi-
Gewerbes im ländlichen Raum 
ausgesprochen, um auch hier 

die Mobilität zu sichern. Wört-
lich hieß es auf unsere Anfrage: 
„Dies setzt politisch die Bereit-
schaft voraus, öffentliche Mittel 
für das Taxi als Bestandteil der 
Daseinsvorsorge einzusetzen, um 
so ungedeckte Betriebskosten 
abzudecken.“ Die Frage, die nun 
im Raum steht: Kann sich die-
se Position auch in einer neuen 
Regierung durchsetzen?

Wer regiert künftig mit wem?

Ähnlich schwierig kann der 
Zuschnitt der Ministerien wer-
den. Die FDP hatte sich bei-
spielsweise im Wahlkampf für 
ein Digitalministerium ausge-
sprochen, um die Chancen der 
Digitalisierung für Bildung, 
Gesellschaft und Wirtschaft zu 
nutzen. Wenn es um den Aus-
bau der Infrastruktur und die 
Versorgung mit schnellem In-
ternet geht, werden sich sofort 
viele dafür aussprechen. Längst 
ist aber nicht sicher, ob diese 
Zuständigkeit aus dem Ver-
kehrsministerium (bisher unter 

CSU-Führung) herausgelöst 
wird. Schließlich heißt es der-
zeit (noch) Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infra-
struktur. Zudem – wenn es um 
Inhalte geht: Chancen der Digi-
talisierung für die Wirtschaft 
kann einerseits bessere Erreich-
barkeit von Gewerbetreibenden 
außerhalb der Ballungsräume 
bedeuten. Kann aber auch heißen 
(siehe Wahlprüfsteine): „Das 
Personenbeförderungsrecht 
wollen wir aber für neue Be-
förderungskonzepte öffnen.“ 
Zwar sicherten die Liberalen 
bei unserer Anfrage zu: „Dabei 
müssen faire Wettbewerbsbe-
dingungen für das Taxigewerbe 
gewährleistet werden“. Wir wer-
den schauen, dass dies nicht im 
Koalitionspoker untergeht.

Deshalb ist die BZP-Spitze in die-
sen Tagen noch häufiger als sonst 
in Berlin und Brüssel unterwegs, 
um die Meinung des Gewerbes 
immer wieder offensiv darzule-
gen. Gesprächstermin reiht sich 
dabei an Gesprächstermin.....
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Gewerbe

+++ Termine +++

Wer jetzt ein neues Auto kaufen 
will oder muss, der steht vor ei-
ner schwierigen Entscheidung. 
„Diesel oder nicht Diesel, das 
ist hier die Frage“ möchte man 
frei nach Shakespeare formu-
lieren. Der BZP-Report hat da-
rum einige Fakten zusammen 
getragen, allerdings in dem 
Wissen: Es kann schon morgen 
wieder alles ganz anders sein. 
Generell macht die Verbands-
spitze aber deutlich: „Für uns 
bedeutet die Fahrt in die Werk-
statt und das Einspielen der 
Updates bares Geld. Denn in 
der Zeit, in der das Taxi in der 
Werkstatt ist, verdient es kein 
Geld. Ein Tag Umsatzausfall 
fällt da deutlich ins Gewicht“. 
BZP-Präsident Michael Müller 
sitzt mit am Runden Tisch in 
Berlin, wenn Entscheidungen 
gefällt werden. Im Oktober ist 
nach derzeitigem Stand mit 
Ergebnissen zu rechnen, im 
nächsten BZP-Report und in 
unseren Onlinemedien infor-
mieren wir dann ausführlich. 

Fahrverbote für Diesel
Der BZP setzt sich vehement 
gegen Fahrverbote ein, notfalls 
auch für Ausnahmegenehmi-

gungen. Allerdings: In vielen 
Städten sind die Stickoxid-
Werte zu hoch, wie in Stuttgart 
könnten die Gerichte das letzte 
Wort haben. Der Gesundheits-
schutz geht vor die Handlungs-
freiheit der vom Verbot betrof-
fenen Kraft fahrzeugeigentümer, 
hatte das Verwaltungsgericht in 
der baden-württembergischen 
Landeshauptstadt entschieden. 
Weitere Großstädte könnten 
folgen, auch wenn viele Politi-
ker dies vermeiden wollen. Die 
Debatte um die blaue Plakette 
ist ebenfalls nicht entschieden. 
Die einen favorisieren sie, die 
anderen lehnen sie ab. Bleibt 
abzuwarten, wie sich die neuen 
Koalitionäre entscheiden. Für 
potenzielle Autokäufer geht die 
Hängepartie somit weiter.

Kaufen oder verkaufen?
Die Absatzzahlen von Diesel-
fahrzeugen bewegen sich deut-
lich nach unten. Im ersten Halb-
jahr 2017 wurden rund neun 
Prozent weniger Diesel verkauft . 
In absoluten Zahlen sind das 
rund 74.000 Autos weniger im 
Vergleich zu den ersten sechs 
Monaten 2016. Zudem kletterte 
die Zahl der Neuzulassungen 

um etwa drei Prozent. Sonst wä-
ren es vielleicht noch ein paar 
verkauft e Diesel weniger gewe-
sen. Aber das ist Spekulation, 
allerdings dürft e sich die Debat-
te um die Schadstoff e auch im 
Verkaufswert von Gebrauchtwa-
gen niederschlagen. Wer viel auf 
dem Land unterwegs ist, könnte 
ein Schnäppchen machen. Wer 
mit seinem Wagen oft  oder fast 
immer in der Stadt fährt, wird 
die Finger von einem Diesel las-
sen.

Was ist mit der Umtauschprämie?
Auch hier regiert die Skepsis, 
die Nachfrage geht nicht gerade 
durch die Decke. Die Hersteller 
haben unterschiedliche Ange-
bote, die Palette der Zuschüsse 
variiert stark von (Stand Sep-
tember) 2.000 bis 10.000 Euro. 
Allerdings gilt dies für private 
Pkw, für Taxis gelten wieder 
andere Tarife. Volkswagen of-
feriert beispielsweise beim Kauf 
neuer Taxis oder Mietwagen 
und gleichzeitiger Verschrot-
tung von alten Diesel-Fahrzeu-
gen auf den Multivan 10.000,00 
Euro brutto. Das detaillierte 
Angebot fi ndet sich auf Seite 7 
dieses BZP-Reports.

Pro und Contra Diesel – wie geht 
es weiter?
Das Gewerbe wartet auf schlüssige Lösungen - kaufen oder nicht kaufen?
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ZPBZP-Mitgliederver-
sammlung
07. November 2017
Jena
Hotel Fair Resort

IRU-Frühjahrstagung 
Genf
02. Mai 2018
IRU Gruppe Taxi und Mietwagen

Europäische Taximesse
02./03. November 2018
KölnMesse

Viel diskutiert auf 
Facebook.....

Unter facebook.com/BZPorg 
bieten wir seit über einem Jahr 
einen (fast) täglichen Service mit 
Infos, Links und Videos aus dem 
Gewerbe. In den letzten Tagen 
und Wochen wurde besonders viel 
diskutiert – hier die Hitliste der 
Themen mit den meisten Klicks:

1. Unser Film von der Demonstra-  
      tion am Brandenburger Tor
2. Was kostet der Betrieb eines 
      Tesla als Taxi wirklich?
3. Uber-Verbot in London
4. Was verdient ein Taxifahrer 
      – am Beispiel Osnabrück
5. Fotos und Infos rund um die 
     Demonstration am 13. September 
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Sein Peugeot 404 ist ein echter 
Hingucker. „Ich konnte schon 
als Kind nie verstehen, warum 
Leute ihre schönen alten Au-
tos durch hässliche neue erset-
zen“, sagte uns Matthias Zier-
au. Er hat einige Semester Jura 
studiert und ist passionierter 
Oldie-Fan. „Die Wagen und 
das Design bis in die 60iger – 
das hatte was“, schwärmt er. 

Dieses Auto ist ein Jahr älter als sein Fahrer

Man schrieb das Jahr 1991, als 
Zierau sein Taxi-Unterneh-
men im Berliner Bezirk Neu-
kölln gründete – und dieser 
Peugeot aus dem Jahr 1963 ist 
eine echte Rarität. Auch wenn 
Autos ignorierende Zeitgenos-
sen den französischen Klas-
siker schon mal mit einem 
Trabbi verwechseln. Wie viele 
Kilometer er genau in den Rä-
dern hat, lässt sich nur schät-
zen. Derzeit zeigt der Tacho 
übrigens rund 3.000. Das hat 
aber etwas damit zu tun, dass 
die Anzeige nur fünf Stellen 
hat – und nach 99.999 springt 
eben wieder alles auf Null. 
„Ich bin bereits rund 180.000 
Kilometer mit ihm gefahren“, 
erzählt Zierau.

Die Kosten halten sich auch im 
Rahmen Als Laie denkt man 
oft: Na, ja – die Oldtimer ver-
ursachen erhebliche Kosten. 
Doch weit gefehlt, rechnet 
Zierau vor. Es fängt bei der 
Haftpflichtversicherung an. 
Oldtimer sind günstiger, Un-
fälle gibt es mit diesen Wagen 
nicht mehr so häufig. Aller-
dings: In Pflege und Wartung 

muss man schon regelmäßig 
investieren. Die meisten Dinge 
schraubt er heute selbst, nur 
wenig überlässt er anderen. 
Ersatzteile sind immer noch 
zu haben. „Im Durchschnitt 
verbraucht der Wagen zwölf 
Liter, das ist in der Stadt mit 
häufigem Stop and Go normal. 
Aber mein Wagen wiegt eben 
nur rund eine Tonne. Die neu-
en, die deutlich weniger ver-
brauchen, wiegen dafür mehr. 
Und die Masse muss erst mal 
bewegt werden, das kostet 
Energie – und wenn es nur 
wenige Meter am Taxi-Stand 
sind“, sagt Zierau. Unterm 
Strich ist natürlich auch die 
Anschaffung und Anpassung 
als Taxi immer noch günstiger 

als ein Neuwagen. Übrigens: 
Der verliert im Wert. Dage-
gen steigt der Peugeot 404 im 
Wert.

Ein 404 als Filmstar Man kann 
Zieraus Peugeot übrigens nicht 
nur als Taxi mieten. Auch Son-
derfahrten sind möglich, für 
Hochzeiten, Sightseeing oder 
Fotoshootings. Und ein Filmstar 
ist der Wagen auch. In diversen 
Produktionen war er schon da-
bei, aktuell für einen Werbeclip. 
„Welcher Clip das wird, darf ich 
noch nicht verraten. Ist zwar nur 
eine kleine Rolle, aber es dauert 
noch ein bisschen, bis alles offi-
ziell ist“, lässt sich der Mann ent-
locken, der sich privat für Filme 
interessiert. Kein Wunder, dass 
Zierau für den mehrfach preis-
gekrönten Regisseur Aki Kauris-
mäki zur Berlinale auch schon 
mal als Chauffeur gebucht wur-
de. „Und auch Wim Wenders 

saß schon bei mir im Wagen“, 
verrät Zierau. Allerdings habe 
er ihn nicht gleich erkannt. Man 

habe während der Fahrt ein biss-
chen über Autos gefachsimpelt. 
Und dann stellte sich der promi-
nente Fahrgast einfach selbst vor.

Das Auto muss sauber sein Das 
Gespräch dreht sich um ein 
Porträt, dass wir im BZP-Report 
5 mit Lutz Raeder hatten. Der 
Berliner Kollege ist ebenfalls – 
wie Matthias Zierau – mit hellen 
Polstern unterwegs. Und beide 
ärgern sich über Fahrgäste, die 
mit ihren Koffern oder Taschen 
den Straßenschmutz direkt auf 
die Sitze befördern. „Ich weiß 
nicht, wie diese Fahrgäste es 
finden würden, wenn sie nach 
einem Regenguss mit hellen Ho-
sen sich ins Taxi setzen – und auf 
der Rückbank hat der Fahrgast 
vor ihnen seinen Koffer geparkt. 
Die Hose nimmt das garantiert 
übel“, ärgert sich Zierau, wäh-
rend er penibel die Radkappen 
des 404 vom Schmutz befreit. 
So ähnlich ist es mit Hunden, 
die laufen auch auf der Straße. 
„Wenn die auf meine Sitze sprin-
gen, dann ist das in etwa so, als 
ob ich daheim mit Straßenschu-
hen auf das Sofa trete!“ Für Tiere 
hat er daher immer eine Decke 
im Auto. In die Waschanlage 
fährt Zierau mit dem Oldtimer 
übrigens nicht, sondern erledigt 
dies auch per Hand. „Das Schie-
bedach ist sensibel“, sagt er.

Der Peugot 404 von Matthias Zierau

Matthias 
Zierau

ist jünger 
als sein 

Peugot 404
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Wegfall der Ortskundeprüfung: Die Branche 
wehrt sich mit Demonstration in Berlin 

gewerbes e.V.: „Es wurde über den 
derzeitigen Platz des Gewerbes in 
unserer Gesellschaft gesprochen 
und über die Zukunft.“ Das sollte 

die Botschaft sein – und das Ge-
werbe wird sich weiter Gehör 
verschaffen – in politischen Ge-
sprächen mit Entscheidungsträ-

Für Touristen rund um das Bran-
denburger Tor in Berlin bot die-
ser 13. September eine Attrakti-
on mehr: Auf der Straße des 17. 
Juni (auf der Westseite 
des Tores) standen 
über 2.000 Taxis  
und protestierten. 
Die Fahrer machten 
ihrem Unmut Luft 
über den Wegfall der 
Ortskundeprüfung 
für Mietwagen. Die 
Meinung des Deut-
schen Taxi- und Miet-
wagenverbands dazu 
hat BZP-Präsident 
Michael Müller im 
Kommentar in dieser 

BZP-Report-Ausgabe deutlich 
gemacht (Seite1). Für Touristen –
egal, ob aus dem In- oder Aus-
land – ist das deutsche Perso-
nenbeförderungsgesetz vielleicht 
nicht gerade die Stammlektüre. 
Für die Branche ist es existenzi-
ell! Aber: Dank der vielen Teil-
nehmer an der Demonstration 
waren die Taxis vor dem Bran-
denburger Tor natürlich ein tol-
les Fotomotiv – und die Berlin-
Besucher schickten mit ihren 
Handys diese Bilder und auch die 
Botschaft des Taxigewerbes rund 
um die Welt: „Finger weg vom 
Personenbeförderungsgesetz“!
Schon auf der Strecke der Stern-
fahrt vom Flughafen Tegel, vom 
Olympischen Platz sowie vom 
Ostbahnhof zum Brandenbur-

ger Tor waren die Fahrzeuge in 
der Kolonne in hellelfenbein 
ein beliebtes Fotomotiv - und 
haben ein Zeichen gesetzt!

gern ebenso wie auf der Straße. 
Denn Taxis sorgen dafür, dass 
jeder überall und zu jeder Zeit 
befördert werden kann und sein 

Ziel erreicht. Das 
bedeutet Sicherheit 
für die Fahrgäste, 
aber auch sichere 
Jobs für die Fahrer. 
Der Wegfall der 
Ortskundeprüfung 
für Mietwagen 
hat jedoch einen 
ungerechten Wett-
bewerbsvorteil ge-
genüber den Taxi-
unternehmern und 
Taxifahrern ge-

schaffen. Qualität muss der 
Massstab sein – und da gehört 
die Ortskunde dazu. Denn ein 
Navi kennt im Notfall weder 
den nächsten Kreißsaal noch die 
veränderten Öffnungszeiten des 
Museums. Und erst recht nicht die 
erst kürzlich eingerichteten Um-
leitungen. Das kann nur der Kolle-
ge hinterm Steuer! In seinem Taxi!  

Leszek Nadolski, einer der Or-
ganisatoren der Demonstration, 
schrieb anschließend im Newslet-
ter der Innung des Berliner Taxi-
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Hohe Umweltprämien bis zu 10.000 Euro 
bei Volkswagen
Laut Pressemitteilung lieferte Volkswagen weltweit im Monat August 820.000 Fahrzeuge an Kunden aus und verzeichnete damit ein 
Auslieferungsplus von 8,0 Prozent. Fred Kappler, Leiter Konzern Vertrieb Volkswagen Aktiengesellschaft, wird dabei mit den Worten 
zitiert: „Sehr erfreut sind wir, dass in Deutschland die Umweltprämie bei den berechtigten Kunden auf reges Interesse stößt. Viele 
steigen auf ein modernes Fahrzeug um".

Die Umwelt- und Zukunftsprämien gelten bei Taxi/Mietwagen und 
bei Fahrzeugen, die mit der Inhaberregelung angeschafft werden 
und zuzüglich der bekannten Taxi-Nachlässe für die unterschiedli-
chen Modellreihen. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

Weitere Begegnung in Brüssel
Zu den Gesprächspartnern des 
BZP in Brüssel gehört unter an-
derem Dr. Dieter-Lebrecht Koch 
(CDU), der stellvertretende 
Verkehrsausschussvorsitzende 
im EU-Parlament. Neben ver-
schiedenen internen Punkten war 
AlcoLock ein Thema in der Dis-
kussion. Entsprechende Schnitt-
stellen im Fahrzeug werden 
kommen. Und: Mit Spannung 

wird das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs zu dem umstritte-
nen Fahrdienst-Vermittler Uber 
erwartet. Generalanwalt Maciej 
Szpunar hatte die Argumente 
von Uber France zurückgewie-
sen. Wie das Urteil ausfällt, ist 
aber noch offen. Denn der EuGH 
ist an die Empfehlungen seiner 
Generalanwälte zwar nicht ge-
bunden, folgt ihnen aber oft. 

Gute 
Gesprächspartner 
in Brüssel 
(v.l.n.r.) 
BZP-Präsident 
Michael Müller, 
MdEP 
Dr. Dieter-Lebrecht 
Koch (CDU) 
sowie 
BZP-Geschäftsführer 
Thomas Grätz

BZ
P

Auch Taxi- und Mietwagenunternehmen können von den Um-
weltprämien des Herstellers profitieren. Die gesonderten Nach-
lässe betragen bei:

•	 Touran:                              6.000,- € brutto        (5.042,02 € netto)
•	 Passat und Sharan:       8.000,- € brutto        (6.722,69 € netto)

Um diesen Umstieg für Taxi-Kunden schmackhafter zu machen, 
gewährt Volkswagen Pkw dem Gewerbe Umwelt- und Zu-
kunftsprämien beim Kauf neuer Taxis oder Mietwagen. Im Ein-
zelnen gelten folgende Voraussetzungen:

•	 Dieselmotorisierung (EURO 1 – EURO 4), Hersteller egal
•	 PKW-Zulassung (anerkannt werden auch die Fahrzeugklas-

sen M1, M1G, N1 oder N1G)
•	 Mindesthaltedauer 6 Monate (eine Durchgängigkeit der 

sechsmonatigen Haltedauer ist nicht erforderlich)
•	 eine frühere Stilllegung vor Verschrottungszeitpunkt führt 

nicht zum Ausschluss der Umweltprämie
•	 Verschrottung durch einen zertifizierten Verwerter im Zeit-

raum vom 08.08.2017 bis spätestens einen Kalendermonat 
nach Zulassung des Neufahrzeuges.

•	 Caddy Life:                   4.000,-  € brutto        (3.361,34 € netto)
•	 T6 Kombi:                   6.000,-  € brutto        (5.042,02 € netto)
•	 T6 Caravelle:                    7.000,- € brutto        (5.882,35 € netto)
•	 Multivan:                   10.000,- € brutto        (8.403,35 € netto)

Ferner gewährt VW eine sogenannte Zukunftsprämie auf folgen-
des Fahrzeug:

•	 Caddy TGI (Erdgas):         5.000,-  € brutto        (4.201,68 € netto)

Auch bei Volkswagen Nutzfahrzeuge gibt es entsprechende Angebote:

•	 Prämierung von Auftragseingängen bei gleichzeitiger Ver-
schrottung von Diesel-Fahrzeugen mit PKW-Zulassung 
(M1) der Abgasstandards EURO 1 – EURO 4), (max. Erst-
zulassung bis 31.12.2011), Hersteller-unabhängig.

•	 Auftragseingang von ausgewählten Multivan, Caddy Life, 
T6 Caravelle und T6 Kombi Modellen.

•	 OHNE Nachlassdeckelung! Es gelten die bekannten Nach-
lässe für die unterschiedlichen Modellreihen.

•	 Automatische Vergütung als Kundenprämie über die Fahr-
zeugrechnung.

•	 Das zu verschrottende Gebrauchtfahrzeug muss bei Auf-
tragseingang des Neuwagens mind. 6 Monate auf den Kun-
den zugelassen sein.

•	 Verschrottung durch einen zertifizierten Verwerter im Zeit-
raum vom 08.08.2017 bis spätestens 4 Wochen nach Zulas-
sung des Neufahrzeuges.

•	 Pro Verschrottungsnachweis ist nur eine Neubestellung zu-
lässig.
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weitere Ideen, die so 
schlagzeilenträchtig sind 
wie die Hochzeitspaare 
im Oldtimer. Denn: Die 
Inhalte der Kampagne 
sollen so breit wie mög-
lich gestreut werden. 
Schließlich geht es da-
rum, Informationen zu 
vermitteln. Das Perso-
nenbeförderungsgesetz 
schützt Fahrgäste wie 
die Taxibranche glei-
chermaßen vor unlau-
terem Wettbewerb. Und 
nicht wenige der frisch 
Vermählten – wie auch 

normale Fahrgäste – würden 
sich kräftig die Augen reiben, 
wenn die Tarife nur noch in 
betriebsschwachen Zeiten 
für alle bezahlbar wären. Bei 
schlechtem Wetter, nach Ver-
anstaltungen oder Silvester 
beispielsweise könnten die 
Tarife bei einer Freigabe in 
unermessliche Höhen steigen. 
Daher sind faire Spielregeln 
für alle Dienstleister und Ver-
mittler die Grundlage für Si-
cherheit, Verlässlichkeit und 
gute Arbeitsplätze.

Fahrt“ kam, sagte: „Ich finde 
die Aktion super, zeigt sie doch, 
wie verlässlich das Taxigewerbe 
heutzutage ist.“ 

Einen tollen Tag erlebte auch 
ein weiteres Hochzeitspaar, das 
von Oyen & Emmert beglei-
tet wurde: Kathrin und Alex-
ander Liermann heirateten 
in der Kirche in Ramlingen 
(Burgdorf). „Mit ihren Gästen 
feierte Familie Liermann ein 
unvergessliches, schönes Fest, 
vielen Dank für ihren tollen 

Einsatz mit dem Taxi“, lobte die 
Hochzeits-Organisatorin Katja 
Bauermeister. 

Eine entsprechende Veröffent-
lichung im Stadtanzeiger in 
Hannover dürfte weitere Kun-
den bringen.

Verlässlichkeit des Gewerbes 
ist große Stütze „Verlässlich ist 
modern“ lautet das Motto der 
Kampagne, über das wir an 
dieser Stelle schon viel berich-
tet haben. Wir freuen uns über 

Coole Idee in Hannover:  „Wir 
fahren Sie verlässlich ins Glück!“ 
versprechen der ehemalige 
Aufsichtsratsvorsitzende von 
„Hallo Taxi 3811 GmbH“, An-
dreas Oyen, und Pressesprecher 
Axel Emmert frisch getrauten 
Paaren. Mit dem Mercedes-
Oldtimer als Hochzeitslimou-
sine sind sie unterwegs. „Wir 
können mit dieser Aktion einen 
Teil zur Aktion `Verlässlich ist 
modern´ beitragen, die hier bei 
uns in der GmbH überaus posi-
tiv gesehen wird“, sagt Andreas 
Oyen. Und auch die Hoch-
zeitspaare finden die Werbung 
sehr gut. Thomas Mohrhoff, 
der kürzlich mit seiner Braut 
Christiane in Laatzen in den 
Genuss einer „Hochzeits-Taxi-

Hochzeitspaare im Oldtimer und mit 
„Verlässlich ist modern“ unterwegs
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So kann man`s 
auch sehen

Sollte man ruhig zweimal 
lesen, sehr tiefsinnig ist der 
Spruch von Edgar Watson 
Howe: „Bescheidenheit ist 
eine Eigenschaft, für die der 
Mensch bewunder t wird, 
falls die Leute je von ihm 
hören sollten.“ Howe war ein 
amerikanischer Schriftsteller 
(geb. am 03.05.1853 in In-
diana, gest. am 3.10.1937 in 
Kansas), der vor allem über 
das beengte Leben in Klein-
städten im amerikanischen 
Mittelwesten schrieb.

Denken Sie bitte daran: Wir hoffen, dass Sie uns niemals brauchen − aber wir brauchen Sie! 

WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im August/September 2017
Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Familie Veronika Jacob, München
Pantelis Kefalianakis

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

Taxistiftung Deutschland
Frankfurter Volksbank eG

Zuwendung zum Stiftungskapital 
der Taxistiftung Deutschland

Möchten Sie eine Spendenquittung, dann geben Sie bitte Ihre Adresse oder Telefonnummer an.

Taxi Ingolstadt
Taxi-Zentrale Münster eG
Tobias Sandkühler
Viktor Ungefug, Taxiunternehmen Ingolstadt 

IBAN: DE85 5019 0000 0000 3733 11
BIC: FFVBDEFF


