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BGH-Richter erlauben
Taxi-Rabatte
Druck auf das Gewerbe dürfte weiter zunehmen,
erwartet BZP-Geschäftsführer Thomas Grätz

Jan Thomas, Leiter Branchenmanagement
Taxi im Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland

Person
Ein Nachfolger für Andreas Bösche und
den interimsweise eingesprungenen
Mathias Kuchling steht jetzt bereit: Ab sofort übernimmt Jan Thomas die Leitung für
das Branchenmanagement Taxi im Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland und ist
damit der Ansprechpartner für alle Themen
rund um die Mercedes Taxi Produkte. Nach
verschiedenen Stationen im Automobilsektor im Ausland begann Thomas seine berufliche Laufbahn bei der heutigen Daimler
AG im Jahr 2002. Innerhalb des Konzerns
war er zunächst im Produktmanagement
Pkw tätig und wechselte dann in die TruckSparte. 2016 übernahm er die Leitung Marketing für die Marke smart in Deutschland.
Der BZP freut sich auf eine enge und effektive Zusammenarbeit.
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Langer Rechtsstreit durch die Instanzen
Um das Karlsruher Urteil zu verstehen, bedarf es einiger juristischer Klimmzüge. Deshalb in
aller Kürze die Entwicklung. MyTaxi bot Rabatte auf Taxifahrten
von 50 Prozent an. Dies wurde
in Form einer Unterlassungserklärung, beispielsweise von Taxi
Deutschland oder auch vom
BZP gerügt. Begründung: Das
ist ein klarer Verstoß gegen das
Personenbeförderungsgesetz,
das Rabattaktionen verbietet.
MyTaxi wollte dies nicht hinnehmen. Bei der ersten Gerichtsverhandlung vor dem Landgericht
Frankfurt am Main bestätigten
die Richter: keine Rabatte. Wieder wollte myTaxi das nicht hinnehmen. Nächste Instanz – das
Oberlandesgericht Frankfurt am
Main. Auch dort verloren die
Rabattbefürworter. Schließlich
der Bundesgerichtshof. Und dort
hieß es dann: Rabattaktionen
verstoßen nicht gegen die Preisbindung im Taxigewerbe.

Fairer Wettbewerb steht auf der Kippe
Das Urteil könnte eine Welle von
Veränderungen lostreten, denn
das Gericht hat die Chance vertan, einen fairen Wettbewerb in
der Taxibranche zu gewährleisten.
Das Gewerbe wird von kleinen
Unternehmen getragen, die Rabattschlachten großer Konzerne nicht mitgehen können. Wir
müssen befürchten, dass kleine

BZP-Geschäftsführer Thomas Grätz

gewerbe
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Vom Main an die Spree
Mitgliederversammlung des BZP in Frankfurt

BZP

E

s war am Gründonnerstag, in
Gedanken waren einige vielleicht schon im wohlverdienten Osterurlaub. Kurz nach 16 Uhr
platzte die Bombe, bildlich gesprochen. Taxi-Apps dürfen Rabattaktionen wie Fahrten zum halben
Preis anbieten, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. In vielen Meldungen und Kommentaren wurden das Urteil auch
mit dem Adjektiv weitreichend
bedacht. Und das ist in der Tat so,
denn die Konsequenzen sind noch
nicht absehbar.

RECHT
02
Sonntagsfahrer haben keinen
Anspruch auf einen Mietwagen
Gericht empfiehlt Taxi mit Blick auf Kosten
für ein Ersatzfahrzeug

Taxi-Unternehmen oder Zentralen in den Ruin getrieben werden.
Wenn aber kleine Anbieter aussteigen müssen, bleiben nur noch
die großen. Sie können dann die
Preise diktieren und neue Anbieter notfalls auch mit weiteren millionenschweren Rabattschlachten
aus dem Markt drängen. Zugleich
treibt das Urteil auch einen Keil
zwischen die Kollegen auf der
Straße und die in der Vermittlung,
ein Schlag gegen die Selbstverwaltung des Gewerbes.
Wird das Personenbeförderungsgesetz
zum Spielball? Wir haben immer
deutlich gemacht, dass wir notwendige Modernisierungen gern
mittragen – und machen das auch

gewerbe
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Rabatte im Taxi sind unter bestimmten Bedingungen zulässig
Was bedeutet das Urteil des Bundesgerichtshofes in der Praxis?
gewerbe
06
Enkeltrick-Fälle häufen sich
Aufmerksame Taxifahrer verhindern Schlimmeres

deutlich: Verlässlich ist modern.
Das ist nicht nur ein Slogan, das ist
unsere Überzeugung. Aber wir können es nicht zulassen, dass viele die
Buchstaben des Gesetzes für sich interpretieren. Rabatte sind möglich,
wenn man nur den entsprechend
langen finanziellen Atem für eine
Klage bis zur letzten Instanz hat.
Oder wenn man sich auf die gesetzlich erlaubte Experimentierregelung beruft und daraus das Recht
ableitet, subventionierte Dienste
wie Moia, Berlkönig, CleverShuttle
und Co. dauerhaft an den Start zu
bringen. Das Gewerbe wehrt sich.
Das Verbot von UberPop hat gezeigt, dass Gesetzesbrechern Einhalt
geboten werden kann. Zur Einhaltung der Gesetze braucht es auch
funktionierende Behörden. Wenn
beispielsweise der Berliner Senat
tatenlos zusieht, wie immer mehr
Autos mit Kennzeichen aus dem
hauptstädtischen Umland der TaxiBranche das Leben schwer machen,
dann müssen die Verwaltungen
auch an das Personenbeförderungsgesetz erinnert werden. Wir
lassen nicht locker!
Herzlichst
Ihr
Thomas Grätz
3/2018
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Das Behindern einer Straßenbahn kann für einen Falschparker
sehr teuer werden. Das Verkehrsunternehmen hat nämlich Schadenersatzansprüche in Höhe der
angefallenen Taxikosten, die für
den Ersatzverkehr entstanden
sind. Der bestimmungsgemäße
Gebrauch der Straßenbahnschienen war nämlich an der Stelle, die
durch den Falschparker blockiert
war, vollständig aufgehoben. Die
Straßenbahn konnte nicht mehr
fahrplanmäßig eingesetzt werden, da sie die betreffende Stelle nicht passieren konnte. Das
Falschparken kostete den Blockierer 1.000,00 Euro.

§

Amtsgericht Frankfurt/Main
Urteil vom 17.8.2017
Aktenzeichen 32 C 3586/16 (72)

Täterschaft des
Beifahrers
Ein Beifahrer, der die Autotür
öffnet, um einen Fahrradfahrer
„auffahren zu lassen“, kann wegen gefährlichen Eingriffs in den
Straßenverkehr und gefährlicher
Körperverletzung bestraft werden.
Der Radfahrer, der vorher durch ein
Manöver den Autofahrer zu einem
starken Abbremsen veranlasst hatte, musste wegen des Türöffnens
ausweichen, traf dabei auf einen
am Straßenrand geparkten Wagen
und stürzte. Auch ein Beifahrer
kann Täter des gefährlichen Eingriffs sein, denn beim „verkehrsfremden Inneneingriff“ wie im
vorliegenden Fall kommt es nicht
auf das Führen eines Fahrzeugs
an, sondern dass es „nicht mehr als
Mittel der Fortbewegung genutzt“
und zudem „zur Verfolgung oder
Nötigung“ eingesetzt wurde.

§
02

Oberlandesgericht Hamm
Beschluss vom 31.1.2017
Aktenzeichen 4 RVs 159/16

3/2018

tüxen/bzp

Falschparker zahlt
Schienenersatzverkehr durch Taxen

Taxi-Ersatzfahrzeuge
dürfen
für die Dauer von 72 Stunden
ausnahmsweise bei einer Störung genehmigungsfrei eingesetzt werden. Ist die Behebung
der Betriebsstörung aber beispielsweise durch Fertigstellung
der Reparatur des zugelassenen
Taxis innerhalb der 72 Stunden

eingetreten, ist das Ersatzfahrzeug sofort aus dem Betrieb zu
nehmen. Denn nur dann, wenn
ein zugelassenes Fahrzeug nicht
eingesetzt werden kann, besteht die Möglichkeit des Einsatzes eines Ersatzfahrzeuges.
Der gleichzeitige Einsatz eines
genehmigten Taxis und eines

Ersatzfahrzeugs für dieses Taxi
bedeutet einen Verstoß gegen
das
Personenbeförderungsrecht und ist zugleich wettbewerbsrechtlich unlauter.

§

Oberlandesgericht Frankfurt
Urteil vom 1.2.2018
Aktenzeichen 6 U 37/17

Sonntagsfahrer haben keinen
Anspruch auf einen Mietwagen
tüxen/bzp

Kurzurteile

Taxi plus Ersatztaxi dürfen nicht
gleichzeitig im Einsatz sein

Da hat das Gericht deutliches
Augenmaß bewiesen – und die
Rolle des Taxis unterstrichen.
Begonnen hatte alles mit einem
Unfall. Ein 76-jähriger war mit
seinem Wagen unverschuldet
in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Er mietete sich
einen Ersatzwagen, die Kosten
dafür – immerhin etwas mehr
als 1.200 Euro – wollte der
Mann von der Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers ersetzt bekommen.
Doch die Versicherung weigerte sich. Vor Gericht stellte sich
dann heraus: Der Senior war
in elf Tagen insgesamt nur 239
Kilometer gefahren. Fachleute
sprechen da von einem „unterdurchschnittlich geringen
Fahrbedarf “. Für die Richter

ein klarer Fall: Die Kosten für
das Ersatzfahrzeug müssen
unter Beachtung der Schadenminderungspflicht
und
Wirtschaftlichkeit übernommen werden. Immerhin kostete der Ersatzwagen rund 111
Euro. Am Tag! Heißt unterm
Strich: Der betagte Herr hätte seine 239 Kilometer locker
mit einem Taxi fahren können. Denn wer durchschnittlich weniger als 20 Kilometer
pro Tag mit dem Auto fährt,
muss auch als Geschädigter
ein Fahrzeug nicht ständig zur
Verfügung haben.

§

Oberlandesgericht Hamm
Urteil vom 23.1.2018
Aktenzeichen I-7 U 46/17

Gewerbe

10117 Berlin-Mitte – die künftige Adresse des BZP
tüxen/bzp

Mitgliederversammlung beschließt Details zum Berlin-Umzug

Zugegeben: Bis die in der
Überschrift genannte Adresse Realität werden kann,
dauert es noch ein bisschen.
Angestrebt ist Ende des Jahres. Dann sollen die BZPGeschäfte aus der Berliner
Mitte geführt werden. 10117
ist übrigens der Bereich zwischen Charité und Checkpoint Charlie, zwischen
Schlossplatz und Brandenburger Tor. Dort, wo das
politische Berlin seine Entscheidungen fällt. Und damit der Deutsche Taxi- und
Mietwagenverband dort prä-

sent sein kann, müssen seine
Mitglieder darüber entscheiden. So geschehen in Frankfurt, auf der Mitgliederversammlung am 21. März.

Von Frankfurt-Süd nach Berlin
Der Veranstaltungsort war
symptomatisch: FrankfurtSüd, dort fahren auch einige
ICE´s nach Berlin ab. Und
mit dem Beschluss der Mitgliederversammlung,
der
übrigens einstimmig fiel,
nimmt auch der Umzug Fahrt
auf. Was wurde im Einzelnen

beschlossen? Unter anderem:
Präsidium und Vorstand
werden gebeten, die erforderlichen Maßnahmen zum
Wechsel in die Hauptstadt zu
vollziehen. Das war notwendig, weil schon die Bürosuche ohne einen entsprechenden Beschluss ins Leere läuft.
Man stelle sich vor: Es wird
ein geeignetes Objekt gefunden, was ohnehin schon nicht
so einfach ist. Aber ohne entsprechendes Votum können
Details wie Mietpreis usw.
nicht vereinbart werden, die
Mitglieder haben schließlich

das letzte Wort. Nun steht
vieles fest, unter anderem ist
ein „großer“ Tagungsraum
nicht zwingend erforderlich. Es hat sich gezeigt, dass
der entsprechende Raum in
Frankfurt nicht häufig genug
genutzt wurde. Überschneidungszeiten und Kosten sollen so gering wie möglich
sein. Das bedeutet, dass ein
Mietvertrag für die Büros in
Berlin frühestens ab September abgeschlossen werden
kann. Ferner muss viel Organisatorisches berücksichtigt
werden.

tüxen/bzp

Toyota ist neues Fördermitglied des BZP
Toyota ist bekanntermaßen einer der weltgrößten Automobilhersteller und das 1937 in
Japan gegründete multinationale Unternehmen ist auch auf
dem deutschen PKW-Markt ein
wichtiger Player. Nicht zuletzt
gilt das seit einigen Jahren auch
im Taxi- und Mietwagengewerbe dank der Hybridmodelle,
die insbesondere im innerstäd-

tischen Einsatz ihre Stärken
belegen können. Die Toyota
Deutschland GmbH strebt an,
die Position im Taximarkt noch
zu stärken und ist nun außerordentliches Mitglied des BZP
geworden, um diesen Anspruch
zu unterstreichen. Der BZP
freut sich, dass er nunmehr mit
Toyota das 22. Fördermitglied in
seinen Reihen begrüßen kann.
3/2018
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IRU-Frühjahrstagung
Genf
02. Mai 2018
IRU Gruppe Taxi und Mietwagen

BZP-Mitgliederversammlung
14. Mai 2018, 11 bis 16 Uhr
Maritim proArte Hotel
Friedrichstraße 151, 10117 Berlin

Europäische Taximesse
02./03. November 2018
KölnMesse

Es gibt Dinge, die machen einem das Leben schwer. Dazu
gehört das sogenannte „Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz“. Es
gilt seit dem 13. Januar in ganz
Deutschland. In ganz Deutschland? Nun ja, das ist ein bisschen wie mit jenem kleinen gallischen Dorf. Denn Berlin bildet
bei Redaktionsschluss dieser
Ausgabe des BZP-Reports noch
immer eine Ausnahme. 1,50
Euro Zuschlag werden bei Zahlung mit der Kreditkarte fällig,
obwohl besagtes „Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz“ längst
regelt, dass der Zuschlag entfallen muss. Schuld daran ist die
Taxitarif-Verordnung. Und die
steht über dem Gesetz, möchte
man meinen. Denn so lange es
keine neue Verordnung gibt,
muss der Zuschlag erhoben
werden – zum Unmut der Fahrgäste. Auch zum Ärger der Fah-

tüxEn/BZP

+++ Termine +++

Ärger um die Kartenzahlung im
Taxi – auf dem Rücken der Fahrer

rer, die die komplizierte Rechtslage stets aufs Neue erläutern
müssen und dafür gern mal
ein Kopfschütteln ernten. Oder
manchmal auch mehr als das.

Es geht auch schneller..... Ein

Beispiel vom Rhein: In Düsseldorf ist man da deutlich weiter.
Auch hier wurde ein Zuschlag
von 1,50 Euro für jede Zahlung
erhoben. Die Stadtverwaltung
Düsseldorf machte kurzen Prozess, der Kreditkartenzuschlag
wurde aus der Taxentariford-

nung ersatzlos gestrichen und
am 24. Februar im Amtsblatt
veröffentlicht. Sicherere Zahlungswege dürfen nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden
sein. Damit können Fahrgäste
ihre Taxifahrt ohne Zuschläge bargeldlos bezahlen. Und
in den vom Gewerbe getragenen Apps kann auch ein Zahlungsmittel hinterlegt werden,
egal ob beispielsweise Kreditkarte oder Paypal. Der Fahrgast zahlt am Ende der Tour
mit seiner App völlig unbar.

Auslöser für die Entscheidung
des Sozialgerichts Dortmund
waren 381.000 Euro. So viel
sollte eine Taxizentrale aus dem
Ennepe-Ruhr-Kreis inklusive
Versäumniszuschlägen an die
Deutsche Rentenversicherung
(DRV) Westfalen nachzahlen.
Und nun wird die Summe auch
fällig, denn die Richter entschieden in diesem Fall: Ja, hier
liegt eine abhängige Beschäftigung vor, für die Sozialversicherungsbeiträge fällig werden.

Der Fall ist nicht so einfach Was

war passiert: Die Zentrale hat
einige Taxis gegen eine Kilometerpauschale an Taxifahrer
vermietet, sie wurden dabei bei
der Auftragsvergabe wie festangestellte Fahrer behandelt.
Die Fahrer verfügten weder

04

3/2018

tüxEn/BZP

Taxifahrer im "Mietmodell" sind
sozialversicherungspflichtig beschäftigt

über eine Konzession nach dem
Personenbeförderungsgesetz
noch über ein eigenes Taxi. Sie
stellten lediglich ihre Arbeitskraft zur Verfügung, sie waren
auch in den Betriebsablauf der
Taxizentrale eingegliedert und
unterlagen nach Ansicht der
Richter ebenso wie die festangestellten Mitarbeiter dem Weisungsrecht der Zentrale. Es gab,
so heißt es in der Mitteilung des
Gerichts, keine im Wesentlichen unterschiedliche Behandlung von festangestellten und

im sogenannten Mietmodell arbeitenden Fahrern bei der Auftragsvergabe und -abwicklung
durch die Taxizentrale.

Fahrer waren abhängig beschäftigt Das Gericht sah auch kein
eigenes Unternehmerrisiko bei
den „Mietfahrern“. Sie zahlten
die Mietgebühr für das Taxi
kilometerabhängig und nicht
zeitgebunden. Die erzielten
Erlöse wurden als Arbeitsentgelt behalten. Das unternehmerische Risiko der Nichtin-

anspruchnahme der Taxis als
wesentliche Betriebsmittel und
entsprechender unwirtschaftlicher Wartezeiten sei bei der Taxizentrale verblieben. Ein echtes Unternehmerrisiko entstehe
jedoch erst dann, wenn wegen
Arbeitsmangels nicht nur kein
Einkommen erzielt werde, sondern zusätzlich auch Kosten für
betriebliche Investitionen anfielen.

§

Sozialgericht Dortmund
Beschluss vom 5.2.2018
Aktenzeichen S 34 BA 1/18 ER

Gewerbe

Bundesgerichtshof: In letzter Instanz
erlauben Richter Rabatte im Taxi-Geschäft

Die Vorinstanzen hatten sich
klar gegen Rabatte im Taxi-Geschäft ausgesprochen. Daher ist
das BGH-Urteil für alle in der
BZP-Geschäftsstelle (vorsichtig
formuliert) eine Überraschung.
„Es mag für den Verbraucher
verlockend klingen, dass er bei
einer Taxifahrt einen Teil erstattet bekommt. Allerdings wird
jedes Unternehmen dies nur so
lange tun, bis es sich entsprechende Marktanteile gesichert
hat“, gibt BZP-Vizepräsident
Hermann Waldner zu Protokoll. Marten Clüver von Taxi
Deutschland betont, vergleichbare Rabattaktionen könnten
die Taxi-Zentralen sich jedenfalls nicht leisten. Dagegen jubeln Kommentatoren, denen
die Regularien des Personenbeförderungsgesetzes
schon
lange ein Dorn im Auge sind:
Dieses Urteil bricht endlich den
Taximarkt auf. Fernab von aller
Rhetorik: Schon kurz nach dem
Richterspruch tauchten ent-

tüxEn/BZP

Die Taxi-Branche hat längst eigene Apps
entwickelt. Aber noch läuft ein Großteil der
Vermittlung über die klassischen Taxi-Zentralen.

tüxEn/BZP

Warum erlauben
die Richter die Rabatte?

tüxEn/BZP

BZP-Geschäftsführer Thomas
Grätz hat schon lockerere Tage
erlebt als diesen Gründonnerstag. Die Spannung in der
Geschäftsstelle des BZP in der
Frankfurter Gerbermühlstraße
ist förmlich mit den Händen zu
greifen. Wie werden die Richter
entscheiden? Was werden sie
entscheiden? Und wann werden sie entscheiden? Denn wer
sich häufiger mit juristischen
Themen beschäftigt, der weiß
auch: Wenn eine Verhandlung
angesetzt ist, dann muss nicht
zwangsläufig das Urteil an diesem Tag fallen. Kurz nach 16
Uhr war es dann soweit – und
der Bundesgerichtshof erlaubte
Rabatte im Taxi-Geschäft. Unter bestimmten Voraussetzungen.

Auf dem Armaturenbrett vieler Taxis sind
heute schon mehrere
Displays angebracht.

sprechende myTaxi-Gutscheine
für Fahrten rund um die Osterfeiertage auf, jeweils im Wert
von 5 Euro für die Hin- und für
die Rückfahrt.

Was bedeutet das Urteil?
Die Folgen der Entscheidung
sind nicht absehbar. Denn die
Richter haben in den myTaxi-Aktionen kein unlauteres
Verhalten gesehen, um Konkurrenten zu verdrängen. Ihre
Begründung: Das Angebot war

zeitlich beschränkt und nur
in wenigen Städten verfügbar. Thomas Grätz lässt keinen
Zweifel daran: „Wir befürchten
nun, dass viele kleine Taxi-Unternehmen und die von diesen
in Selbstorganschaft betriebenen Vermittlungszentralen in
den Ruin getrieben werden.“
Eine Einschränkung machten
die Richter: Ein Taxiunternehmen darf keinen Nachlass auf
die tariflichen Preise gewähren.
Aber wenn Vermittler wie myTaxi die Differenz tragen und

der Taxifahrer vollständig den
Preis für die jeweilige Fahrt erhält, dann ist das kein Verstoß
gegen die Tarifpflicht. Und große Unternehmen wie Daimler
können die Differenz bei Aktionen wie zu den Osterfeiertagen
von 5 Euro pro Fahrt vermutlich sehr lange tragen. Es bleibt
das bittere Fazit: Wer den Markt
bestimmt, bestimmt auch die
Preise. Der Bundesgerichtshof
hat mit seinem Urteil die Großen gestärkt und die Kleinen
geschwächt.
3/2018
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Immer wieder der Enkeltrick: Dreiste Betrüger
bringen Senioren um ihr Erspartes
Irgendwie klingt der Name so
harmlos: Enkeltrick. Doch dahinter verbirgt sich eine perfide
Masche, mit der das Vertrauen von Senioren missbraucht
wird und sie im schlimmsten
Fall am Ende ohne ihre Ersparnisse dastehen. Und die Fälle
häufen sich. Warum wir das
zum Thema im BZP-Report
machen? Weil aufmerksame
Taxi-Fahrer die Betrügereien
verhindern können.

Wie läuft der Betrug ab?

Taxi-Unternehmer
Robert
Damm aus Oebisfelde (Sachsen-Anhalt) kannte seinen
92-jährigen Fahrgast – und als
der Mann auf der Rückbank
Platz genommen und ihm berichtete, dass ein vermeintlicher Verwandter dringend 8000
Euro benötige. Die Fahrt im
Taxi führte dann erst einmal
nicht zur Hausbank, sondern
zur Polizei. Im bayerischen
Neustadt/Aisch benötigte eine
angebliche Enkelin dringend
einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Um das Geld abzuheben,
schickte die unbekannte Anruferin der Seniorin ein Taxi. Die
Dame erklärte auf dem Weg
zur Bank der Taxifahrerin ihr
Vorhaben, die Kollegin verständigte umgehend die Polizei und
fuhr die Seniorin wieder nach
Hause. In Plöwen in Mecklenburg-Vorpommern bat ein Anrufer einen 86-jährigen um 15
000 Euro. Mit dem Geld von der
Bank sollte das Taxi ihn gleich
ins polnische Stettin zur Geldübergabe bringen. Auch hier
verhinderte ein Taxifahrer das
Verbrechen. Drei Meldungen
aus den Polizeiberichten der
letzten Wochen. Nur die gebotene Kürze dieser Ausgabe des

Tipps der Polizei gegen den Enkeltrick
 Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst
mit Namen vorstellt.
 Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner
Geld von Ihnen fordert.
 Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist:
Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und
benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.
 Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen
Verhältnissen preis.
 Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.
 Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf
verdächtig vorkommt.
 Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und
erstatten Sie Anzeige.
Quelle: www.polizei-beratung.de
Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes.
BZP-Reports verhindert, dass
wir weitere Beispiele auflisten
– es gibt sie in allen Bundesländern.

Wie kann man den
Betrug verhindern?
In erster Linie hängt es immer
davon ab, dass die betroffenen
Fahrgäste von ihren Plänen erzählen. Jeder Kollege, jede Kollegin wird immer wieder Senioren zur Bank oder Sparkasse
fahren. Das ist nichts Besonderes. Aber möglicherweise ist der
Fahrgast besonders aufgeregt

oder angespannt. Dann ist eine
Nachfrage sicherlich erlaubt.
Wenn sich ein Verdacht ergibt,
sollte unverzüglich die Polizei
informiert werden. Und natürlich: In kleineren Städten kennen Taxifahrer ihre Fahrgäste
oft und können sie dementsprechend auch besser einschätzen.
In größeren Städten regiert oft
die Anonymität. Taxi-Unternehmer Robert Damm aus Oebisfelde hat übrigens nicht nur
den erwähnten 92-jährigen vor
Schaden bewahrt. Es war bereits
der zweite Enkeltrick-Fall, den
er verhindern konnte.
tüxEn/BZP

Die Masche ist immer gleich:
Am Telefon meldet sich bei
älteren Damen und Herren ein
Familienmitglied. Zwar haben
die Senioren meist noch nie
von dem betreffenden Enkel
gehört, aber wortreich überzeugt er oder sie, dass er doch
angeblich schon lange zur
Familie gehöre. Und ebenso
wortreich schildert der Betrüger oder die Betrügerin dann
eine kurzfristige finanzielle
Notlage. „Oma, kannst du mir
mal aus der Patsche helfen?“
Und manchmal lassen sich
Oma und Opa dann nicht lange betteln, ein Taxi zur Bank
wird bestellt – und nach der
Übergabe des Bargelds verschwindet das neue Familienmitglied dann auf Nimmerwiedersehen.

NRW, Bayern, Niedersachen,
Sachsen-Anhalt....
– Betrüger sind überall aktiv
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Umweltprämie bei Volkswagen verlängert
VOLKSWAGEN AG

Die Förderung läuft für viele Modelle noch bis zum 30. Juni

Sie läuft und läuft und läuft ....
könnte man in Anlehnung an
eine alte VW Käfer-Werbung
schreiben. Denn die Umweltprämie für viele Modelle aus
Wolfsburg ist bis Ende Juni 2018
verlängert worden. Sie ist mit
den Taxi-Konditionen kombinierbar. „Für die Besitzer von
älteren Dieselfahrzeugen mit
den Abgasnormen EU1 bis EU4
bedeutet dies, dass sie markenabhängig bis zu 10.000 Euro
Umweltprämie in Anspruch
nehmen können, wenn sie sich
für ein EU6-Dieselfahrzeug ent-

scheiden“, heißt in einer entsprechenden Veröffentlichung des
Konzerns.

Volkswagen gibt
„Mobilitätsversprechen“ für
EU6-Neuwagenkunden
Besonders interessant dürfte
ein Versprechen für die Besitzer
eines neuen EU6-Diesels sein.
EU6-Neuwagenkunden erhalten
für ihr Dieselfahrzeug ein sogenanntes Mobilitätsversprechen.
Die Konditionen unterscheiden
sich je nach Marke und werden

von den jeweiligen Konzernmarken bekannt gegeben. Sollte
es tatsächlich zu Fahrverboten
für diese Fahrzeuge kommen,
dann können Kunden je nach
Leistungsangebot der Marke
dieses Mobilitätsversprechen in
Anspruch nehmen. Detaillierte
Informationen gibt es laut Pressemitteilung bei allen teilnehmenden Händlern. „Die heute
verkauften EU6-Dieselfahrzeuge des Volkswagen Konzerns
gehören auch im Fahrbetrieb
zu den saubersten am Markt.
Daher fokussieren wir uns bei

der erneuten Verlängerung der
Umweltprämie auf den Diesel,“
kommentierte Fred Kappler, Leiter Konzernvertrieb Volkswagen
Aktiengesellschaft, die Unternehmensentscheidung
und
ergänzt: „Der Diesel trägt maßgeblich dazu bei, die ab 2020 geltenden, strengeren CO2-Grenzwerte von 95 g/km zu erreichen.
Der Diesel ist und bleibt eine
wichtige Säule in unserem Antriebsportfolio.“ Mit dem Mobilitätsversprechen will Volkswagen das Vertrauen der Kunden
in den Diesel zurück gewinnen.

Bei der Telekom sollen wegen
Erreichen eines Datenlimits
die Bits und Bytes nie wieder
durch die Leitung nur tröpfeln
müssen. Daher hat das Unternehmen den Business Mobil
XL Plus-Tarif auf den Markt
gebracht und verspricht: „keine
Limits mehr“. Business Mobil
XL Plus beinhaltet unbegrenztes Datenvolumen innerhalb

telekom

Telekom mit unbegrenzter Datenflat
Deutschlands, eine Telefonieund SMS-Flat in alle Netze,
EU-Roaming inklusive der
Schweiz mit bis zu 25 GB im
Monat, eine Telefonie Flat ins
ausländische Festnetz (USA,
Kanada, Australien, Westeuropa), Business VoiceMail und
vieles mehr. Der Tarif wird in
der Variante ohne Handy und
mit Top-Handy angeboten.
3/2018
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Taxi auf japanisch
tüxEn/BZP

Im Land des Lächelns öﬀnen sich Taxi-Türen automatisch
Ein kurzer Blick nach Fernost:
Taxis in Japan haben die unterschiedlichsten Farben. Die
Türen hinter dem Fahrer öffnen und schließen sich von allein. Die in der überwiegenden
Mehrheit männlichen Fahrer
tragen weiße Handschuhe und
je nach Taxi-Unternehmen
Uniform oder Anzug. Im Inneren ist ebenfalls vieles in
weiß gehalten, bis hin zu Spitzendecken. Und noch etwas ist
völlig anders als hierzulande:
Trinkgeld ist verpönt.

WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Februar/März 2018
Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Pantelis Kefalianakis
Tobias Sandkühler

Dresdner Taxigenossenschaft Funk-Taxi-Zentrale e.G.
Bielefelder Funk-Taxi-Zentrale eG
Taxi Center Ostbahnhof GmbH, München

Möchten Sie eine Spendenquittung, dann geben Sie bitte Ihre Adresse oder Telefonnummer an.
Taxistiftung Deutschland
Frankfurter Volksbank eG

IBAN: DE85 5019 0000 0000 3733 11
BIC: FFVBDEFF

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

Denken Sie bitte daran: Wir hoﬀen, dass Sie uns niemals brauchen − aber wir brauchen Sie!
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ZITAT
So kann man`s
auch sehen

„Mein Geheimnis ist, mich stets
so dumm zu machen wie mein
Publikum. Gerade so weit, dass
sie glauben, sie seien so gescheit wie ich.“ Das plauderte
Wolfgang Neuss (geboren am
3. Dezember 1923 in Breslau;
gestorben am 5. Mai 1989 in
Berlin) aus. Neuss, auch in
der 68er Studentenbewegung
aktiv, war ein begnadeter und
scharfzüngiger deutscher Kabarettist und wurde auch als
Schauspieler in zahlreichen
Verfilmungen der Öffentlichkeit bekannt.

