
Roland Böhm: „Die demografische 
Entwicklung ist schon spürbar“ 

Großer ÖPNV und Taxi 
wachsen zusammen
Roland Böhm meint, dass insbesondere die Entwicklung 
im ländlichen Gebiet nach Kooperationen verlangt.

D ie demografische Ent-
wicklung in Deutsch-
land mit einerseits sin-

kenden Einwohnerzahlen und 
andererseits mit den Senioren 
als einziger wachsender Bevöl-
kerungsgruppe hat voraussicht-
lich zwei Effekte für die Taxi-
branche: In der Stadt wird es zu 
einer Auftragsbelebung führen, 
da der Taxiverkehr noch mehr 
in die Rolle eines Garanten in-
nerstädtischer Mobilität wächst 
- wir sprechen hier gerne von 
steigender Taxi-Angewiesen-
heit. Denn der eigene PKW ist 
bei den Älteren nicht mehr un-
bedingt vorhanden. Anders ist 
es im ländlichen Raum, der von 
einer hohen PKW-Motorisie-
rung geprägt bleibt. 
Aber auch die „großen“ ÖPNV-
Anbieter bleiben auf dem Land 
nicht ungeschoren. Weniger 
Kinder und Jugendliche bedeu-
ten weniger Schülerverkehr. 
Damit aber ist auch das Ange-
bot für den Berufs-, Versor-
gungs- und Freizeitverkehr, der 
sich an den Schülerverkehr 
dranhängt, nicht einmal mehr 
annähernd kostendeckend zu 
gewährleisten. 
Auch die Taxiunternehmen in  
strukturschwachen Gebieten 
sind bereits erkennbar vom de-
mografischen Wandel betrof-
fen. Da kaum mehr Fahrgäste 
da sind, ist im ländlichen Raum 
auch trotz großer Anstrengun-
gen ein wirtschaftlicher Taxibe-
trieb nicht mehr leistbar. Auch 

wir merken schon, dass die ver-
bliebenen Unternehmer in der 
Fläche sich teilweise zurückzie-
hen und höchstens noch Miet-
wagenverkehr betreiben, bei 
dem sie keine Betriebs- und 
Beförderungspflicht haben. Auf 
zehn Prozent der Fläche 
Deutschlands gibt es gar keine 
Taxiunternehmer mehr. Genau 
dort wollen aber auch die gro-
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ßen ÖPNV-Betriebe wegen der 
aufgezeigten Schwierigkeiten 
den Linienbetrieb einstellen 
und durch bedarfsgesteuerte 
Bedienformen ersetzen. 
Das ist der Hintergrund, sehr 
bald Kooperationen einzuge-
hen. In den Diskussionen mit 
den ÖPNV-Trägern ist mittler-
weile die Einsicht erkennbar, 
dass eine Aufrechterhaltung des 
Mobilitätsangebots auch bedeu-
ten kann, dass solche von Ta-
xenunternehmen geführte Ver-

kehre bezuschusst werden müs-
sen. Den ÖPNV-Trägern ist 
mehr und mehr bewusst, dass es 
billiger ist, dem Taxiunterneh-
men einen kostendeckenden 
Betrieb auch durch Subventio-
nen zu ermöglichen, statt viel 
mehr Geld in ein  nicht ausge-
lastetes Bussystem zu stecken. 
Ich rufe alle Interessierten auf, 
den Kontakt zum ÖPNV-Träger 
zu suchen. Noch nie war dessen 
Bereitschaft zu Kooperationen  
so groß. Dabei werden zwei 
Fliegen mit einer Klappe ge-
schlagen: Der Aufgabenträger 
erfüllt seine Pflicht zur Ge-
währleistung des Mobilitätsan-
gebotes, die Kooperation si-
chert auch die Existenz eigener 
Taxibetriebe im ländlichen 
Raum. 
Ihr

PERSON

Peter Zander, BZP-Vizepräsident, 
hat am 2. April seinen 60. Geburts-
tag, den er im Kreise vieler Freunde  
zwei Tage später in Köln feiert. Zan-
der fand nach Abitur und Studium 
1977 den Weg ins Taxigewerbe. 1983 
gründete er sein Taxiunternehmen. 
1984 wurde er in den Aufsichtsrat 
der Taxi-Ruf Köln eG gewählt und 
war dort lange tätig. 1987 wurde er 
Delegierter der Fachvereinigung 
Personenverkehr Nordrhein, 1993 
kam er in den Vorstand und seit 
1994 ist der humorvolle Rheinländer 
Vorstandsvorsitzender des Landes-
verbandes. Im BZP ist er Vorstands-
mitglied seit 1997, im Herbst 2011 
wurde er Vizepräsident. 
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Kurzurteile

Türeigenwerbung  
darf Taxifarbe nicht  
überlagern
Die Eigenwerbung an Taxen ist 
nicht über die nach § 26 Abs. 4 
BOKraft für Fremdwerbung gelten-
den Grenzen hinaus zulässig. Dies 
ist sachgerecht, da damit sicher-
stellt wird, dass wesentliche Teile 
des Fahrzeugs den vorgeschriebe-
n e n  h e l l e l fe n b e i n f a r b e n e n 
Anstrich behalten und damit die 
Erkennbarkeit als Taxi gewährleis-
tet ist. Die Eigenwerbung darf 
daher die einfache Erkennbarkeit 
von Taxen durch eine einheitliche 
Farbvorgabe nicht überlagern. 
Daher müssen auch die Seitentü-
ren in der Farbe Hellelfenbein 
gehalten sein.

§Verwaltungsgericht Leipzig 
Urteil vom 3.07.2013  

Aktenzeichen 1 K 585/12

Missbrauch eines geistig 
behinderten Fahrgastes
Die rechtskräftige Verurteilung 
wegen sexuellen Missbrauchs einer 
widerstandsunfähigen Person zu 
einer Gesamtfreiheitsstrafe von 
einem Jahr und sechs Monaten 
stellt auch dann einen schweren 
Verstoß im Sinne von § 1 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 PBZugV dar, wenn die 
Vollstreckung der Freiheitsstrafe 
zur Bewährung ausgesetzt wurde. 
Schon deshalb, weil die fünf nach-
gewiesenen Taten einen unmittel-
baren Bezug zur Gewerbeaus-
übung hatten, sind die Taxen- und 
Mietwagengenehmigungen zu 
widerrufen.

§Verwaltungsgericht München 
23. Kammer 

Beschluss vom 13.12.2013 
Aktenzeichen M 23 S 13.5118

Zusatzzeichen „Mo-Fr“ gilt auch an Feiertagen

Bußgeldübernahme ist Arbeitslohn 
Die vom Arbeitgeber gut gemeinte Übernahme des  Bußgeldes eines Fahrers 
muss als Arbeitslohn behandelt werden.

Bußgeld: Übernimmt ein Ar-
beitgeber, der ein Verkehrsge-
werbe betreibt, die Bußgelder, 
die gegen seine Fahrer wegen 
Verstößen gegen die Lenk- und 
Ruhezeiten verhängt worden 
sind, handelt es sich dabei um 
Arbeitslohn. Vorteile haben nur 
dann keinen Arbeitslohncharak-
ter, wenn sie aus ganz überwie-
gend eigenbetrieblichem Inter-
esse des Arbeitgebers gewährt 
werden. Ein rechtswidriges Tun 
ist aber keine beachtliche 
Grundlage einer solchen be-
triebsfunktionalen Zielsetzung.

§Bundesfinanzhof 
Urteil vom 14.11.2013 

Aktenzeichen VI R 36/12
Gelegentlich greift ein Arbeitgeber seinen Fahrern unter die Arme, wenn 
sie kleine Vergehen begangen haben 
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Mithaftung bei 200 km/h

Wer deutlich 
zu schnell 
unterwegs ist,  
kann zur  
Mithaftung 
herangezogen 
werden   

Ediae Die wesentliche Über-
schreitung der Autobahn-
Richtgeschwindigkeit von 130 
km/h um 70 Km/h kann zu 
einer Mithaftung im Umfang 
von 40  Prozent führen, wenn 

bei Einhaltung der Richtge-
schwindigkeit der Unfall zu ver-
meiden gewesen wäre. 

§Oberlandesgericht Koblenz 
Urteil vom 14.10.2013  

Aktenzeichen 12 U 313/13

Pi
ct

ur
e 

Al
lia

nc
e/

ch
ro

m
or

an
ge

/b
ild

er
bo

x

Verkehrszeichen:  Die mit dem 
Verkehrszeichen 274 (Nr. 49 der 
Anl. 2 zu § 41 I StVO) mit Zu-
satzzeichen „Mo-Fr, 6-18 h“ (§ 
39 II StVO) angeordnete Be-

schränkung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit gilt 
auch, wenn auf den betreffen-
den Wochentag ein gesetzlicher 
Feiertag fällt. 

Bestellung nicht 
per Mobiltelefon
Mietwagen: Ein Mietwagenun-
ternehmer darf nur Beförde-
rungsaufträge ausführen, die an 
seinem Betriebssitz oder in sei-
ner Wohnung eingegangen 
sind, so dass dieser es zu unter-
lassen hat, die Mobiltelefon-
nummer auf dem Mietwagen 
anzugeben. Denn hierdurch 
werden die interessierten Ver-
kehrskreise dazu aufgefordert, 
Fahraufträge unzulässigerweise 
über diese Nummer zu erteilen.

§Landgericht Gera 
Urteil vom 11.7.2013 

Aktenzeichen 2 HK O 243/12

§Oberlandesgericht  
Brandenburg 

Beschluss vom 28.5.2013  
Aktenzeichen (2 Z)  
53 Ss-Owi 103/13 (50/13) 
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Diskussionen um Mindestlohn-Auswirkung
Der BZP hat mit Bundestagsabgeordneten die Folgen des Mindestlohns für das Taxigewerbe erörtert. 

Mindestlohn: Bekanntlich hat 
die Sequenz in der Koalitions-
vereinbarung hinsichtlich der 
Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns schon für viele 
Diskussionen im Gewerbe ge-
sorgt und bisher ungelöste Fra-
gen aufgeworfen. Die entschei-
dende Passage in der Koalitions-
vereinbarung vom 16.12.2013 
für die 18. Legislaturperiode 
zwischen der Union und der 
SPD lautet: 
„Zum 1. Januar 2015 wird ein 
flächendeckender gesetzlicher 
Mindestlohn von 8,50 Euro 
brutto je Zeitstunde für das 
ganze Bundesgebiet gesetzlich 
eingeführt. Von dieser Rege-

lung unberührt bleiben nur 
Mindest löhne nach dem 
AEntG. Tarifliche Abweichun-
gen sind unter den folgenden 
Bedingungen möglich:
•  Abweichungen für maximal 

zwei Jahre bis 31. Dezember 
2016 durch Tarifverträge re-
präsentativer Tarifpartner auf 
Branchenebene

•  Ab 1. Januar 2017 gilt das bun-
desweite gesetzliche Mindest-
lohnniveau uneingeschränkt.“

Zielsetzung steht fest
Nachdem die sich schon lange 
abzeichnende politische Ziel-
setzung von der Zielrichtung 
her auf den Weg gebracht ist, ist 

klar, dass ein Mindestlohn in 
Höhe von 8,50 Euro kommen 
wird. Viele Begleitfragen sind 
aber noch vollkommen offen. 
Deshalb hat der BZP eine Viel-
zahl von Gesprächen mit den 
entscheidenden politischen La-
gern, aber auch mit weiteren 
Institutionen geführt, um die 
Interessen der Branche in diese 
möglicherweise große Umwäl-
zungen im Gewerbe hervorru-
fende Gesetzgebung einzubrin-
gen. Eines haben die Bespre-
chungen eindeutig ergeben, 
eine Branchenausnahme für 
den Taxi- und Mietwagenbe-
reich wird es nicht geben. Die 
Probleme der Taxibranche, die 

wegen fehlender Entgelthoheit 
nicht selbst reagieren kann, 
sondern auf die tariffestsetzen-
den Behördenentscheidungen 
angewiesen ist, werden zwar 
erkannt, trotzdem wird aus 
grundsätzlichen Erwägungen 
jegliche Sonderlösung abge-
lehnt. 
Alle jetzt noch bestehenden 
Optionen werden vom Bundes-
verband weiterhin in den Ge-
sprächen und Diskussionen mit 
den Politkern und vor Allem 
dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales im soge-
nannten „Branchendialog Min-
destlohn“ mit Nachdruck weiter 
erörtert.

BZ
P

BZ
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In großer SPD-Runde (v.l.n.r.): Bernd Rützel, Dr. Carsten Sieling, Thomas Grätz (BZP), Michael  
Müller (BZP), Sören Bartol (Stellvertretender Fraktionsvorsitzender) und Sebastian Hartmann 

Müller und Grätz mit Stephan Stracke, dem gesund-
heitspolitischen Sprecher der CSU-Landesgruppe

BG-Infoflyer über das Verhalten bei traumatischen 
Erlebnissen

Hilfestellung: Die Berufsge-
nossenschaft für Transport und 
Verkehrswirtschaft hat einen 
Flyer mit Informationen für 
den Fall erstellt, wenn im Be-
trieb Arbeitnehmer traumati-
sierende Erlebnisse erfahren 
haben. Dies kann der eigene 
Unfall oder aber auch der Unfall  

eines anderen Menschen sein. 
Weil diese Ereignisse im Taxi- 
oder Mietwagenwagenbereich 
durchaus passieren können, 
hält es der BZP für angebracht, 
dass dieser gut gemachte Flyer 
breite Verteilung findet. Insbe-
sondere auch die Auflistung der 
Experten bei der BG Verkehr, 

BG Verkehr

Ottenser Hauptstraße 54
22765 Hamburg
Tel.: +49 40 3980-0
Fax: +49 40 3980-1666
E-Mail: info@bg-verkehr.de
Internet: www.bg-verkehr.de

Traumatisierende 
Ereignisse
Was ist zu tun?

Kompetente Informationen und rasche Hilfe –  
Die Trauma-Lotsen der BG Verkehr:

Berlin
•	 sybille.windhausen@bg-verkehr.de,	030	25997-161
•	 anna-lena.westphal@bg-verkehr.de,	030	25997-166		

Dresden
•	 claudia.hora@bg-verkehr.de,	0351	4236-718
•	 annette.wasewitz@bg-verkehr.de,	0351	4236-820	

Hamburg
•	 cathleen.liebig@bg-verkehr.de, 040	325220-2621
•	 reinhold.bronsch@bg-verkehr.de, 040	325220-2638	

Hannover
•	 frank.erbse@bg-verkehr.de,	0511	3995-760
•	 thomas.kraatz@bg-verkehr.de,	0511	3995-721
•	 sebastian.nath@bg-verkehr.de,	0511	3995-728
•	 astrid.vogel@bg-verkehr.de,	0511	3995-719	

München
•	 cornelia.brenninger@bg-verkehr.de,	089	62302-133
•	 doris.ulbrich@bg-verkehr.de, 	089	62302-134	

Wiesbaden
•	 heiko.engelmann@bg-verkehr.de,	0611	9413-139
•	 thorsten.leicht@bg-verkehr.de,	0611	9413-291

Wuppertal
•	 marion.goetze@bg-verkehr.de,	0202	3895-271
•	 ellen.teichmann@bg-verkehr.de,	0202	3895-238
•	 andreas.kuellmar@bg-verkehr.de,	0202	3895-274

Traumabewältigung

die man in solchen Fällen 
ansprechen kann, ist sehr 
hilfreich. 
Den Flyer erhalten Sie bei 
den Mitgliedsorganisationen 
des BZP oder direkt bei der 
BG Verkehr unter der 
E-Mailadresse:
info@bg-verkehr.de. 

Der Flyer 
ist ein 
gutes 
Hilfs-
mittel  
für den  
Notfall
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BZP veröffentlicht Taxiwissens-
Datenbank TAXIPEDIA
Umfassende Informationen rund um das Taxi- und Mietwagengewerbe hat der  
BZP jetzt in einer zeitgemäßen Form in Anlehnung an „Wikipedia“ aufgelegt.

Internetlexikon: Der BZP hat 
gemeinsam mit seinem Fach-
ausschuss für Öffentlichkeitsar-
beit ein Projekt entwickelt und 
gestartet, mit dem die Abgeord-
neten des Deutschen Bundesta-
ges und weitere Meinungsbild-
ner regelmäßig mit Informatio-
nen aus und über die Branche 
sowie mit gewerbepolitischen 
Positionen versorgt werden. Im 
Zuge der Beratungen mit dem 
BZP-Medienberater Matthias 
Tüxen ist dabei ein weiteres öf-
fentlichkeitswirksames Produkt 

Im Internet können Interessierte jetzt mit geringem Aufwand schnell 
umfassende Informationen über das Gewerbe finden 

BZ
P

und seiner Mitgliedsorganisati-
onen dienen. Der Stichwortbe-
stand von TAXIPEDIA wird 
kontinuierlich ausgebaut und 
aktualisiert.
Sorgen auch Sie durch eine Wei-
terverbreitung der Adresse 
www.taxipedia.info für eine 
breite Aufnahme nicht nur bei 
Ihren Fahrern und Kunden, 
sondern auch bei Vertretern der 
Behörden und Politikern aller 
Ebenen. Eine Verlinkung mit 
www.taxipedia.info von eigenen 
öffentlichen Internetangeboten 
ist ausdrücklich erwünscht.

entstanden: „TAXIPEDIA – po-
wered by BZP“. 
Mit diesem unter der Internet-
adresse www.taxipedia.info für 
jedermann erreichbaren Inter-
netlexikon will der Bundesver-
band dazu beitragen, fehlende 
beziehungsweise fehlerhafte 
Kenntnisse und Vorstellungen 
über das Taxi- und Mietwagen-
gewerbe nicht nur bei Politi-
kern, sondern auch vielen ande-
ren Menschen zu beheben. 
Gleichzeitig soll die Seite auch 
der Vermittlung und Verbrei-
tung von Positionen des BZP 

Frühjahrstagung IRU-
Gruppe „Taxis und 
 Mietwagen mit Fahrer“
2.4.2014
Genf, Conference Centre Varembé 
(CCV)

„Offener” Erweiterter  
Vorstand des BZP
2.6.2014
Leipzig, Congress Center Leipzig 
(CCL)

AMI Taxitag
3.6.2014
Leipzig, Messe Leipzig

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

Europäische Taximesse
7./8.11.2014
Köln, Messegelände

BZP- 
Mitgliederversammlung
6.11.2014
Köln, Hotel Pullman

Über eine Stichwortsuche findet man schnell die gewünschte Information

Der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband (BZP) nutzt www.taxipedia.info 
auch für die Darstellung der Verbandsposition zu wichtigen Themen 
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Der BZP twittert

Facebook, Twitter und andere Soci-
al Media sind mehr und mehr im 
Kommen. Unter den sozialen Medi-
en versteht man digitale Angebote, 
die es ihren Nutzern ermöglichen, 
sich untereinander auszutauschen. 
Dabei können Inhalte verschie-
denster Art zur Verfügung gestellt 
werden oder auch gemeinsam 
bearbeitet und weiterentwickelt 
werden. Das betrifft nicht nur 
Texte, sondern auch Bilder und 
Videos.  
Der große Vorteil des Twitterns ist 
die hohe Aktualität. Die Nutzer von 
Twitter sind sehr häufig weitaus 
schneller informiert, als Fernsehen 
und Rundfunk dies bewerkstelli-
gen können. Auch viele Prominen-
te und eine erstaunlich große Zahl  
von Politikern informieren über 
Twitter. Auch der Deutsche Taxi- 
und Mietwagenverband ist im Rah-
men einer von seinem Fachaus-
schuss für Öffentlichkeitsarbeit 
und dem Vorstand entwickelten 
Neuaufstellung der Medienarbeit 
jetzt Twitterer. Wenn Sie zum „follo-
wer“ seiner Kurznachrichten wer-
den, erhalten Sie über diesen Weg 
viele Informationen des Deutschen 
Taxi- und Mietwagenverbands  
deutlich schneller als auf dem 
Papierweg. Wir laden Sie gerne 
dazu ein, dem BZP zu folgen. 
Geben Sie in Twitter BZPorg ein 
oder surfen Sie auf unserer Ein-
stiegsseite www.bzp.org direkt in 
die Twittermeldungen des Bundes-
verbandes. In Twitter erfahren Sie 
vieles aus der Branche über die 
Suche mit #taxi!

Twitter: BZPorg
www.bzp.org

Aktion zum A.T.U-Rahmenvertrag
Beim Neukauf ist das Montieren der Reifen bis zum 15. Juni 2014 kostenlos! 

Reifen: Seit Jahren profitiert das 
Taxigewerbe von der Zusam-
menarbeit des BZP mit A.T.U, 
dem Marktführer bei   herstelle-
runabhängigen Fachwerkstätten. 
Neben der „klassischen“ A.T.U-
Card für bargeldlose Einkäufe 
gibt es auch eine gesonderte Ra-
battkarte für Barzahlungen, mit 
beiden können BZP-Mitglieder 
auf besonders günstige Konditio-
nen zugreifen! 

www.atu.de

B. Brose, Technischer Kundendienstleiter, Region Rhein-Ruhr

Exklusiv für        -Mitglieder

So funktioniert‘s: 
Einfach Coupon bei der Auftragserteilung zusammen mit Ihrem Taxi-Schein vorzeigen und bei der 
Bezahlung abgeben. Der Coupon ist nicht mit anderen Coupons, Werbe-/Rabattaktionen und Bonussyste-
men (z. B. BSW) kombinierbar. Nicht gültig im Onlineshop, nur einmalig und nicht nachträglich einlösbar. 
Angebot erfolgt für die A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, Dr.-Kilian-Str. 11, 92637 Weiden

gratis
Reifenmontage beim Kauf von 4 Reifeninkl. Wuchten

Gültig vom 10.03.2014 bis 14.06.2014

WERKSTATT-COUPON

Reifenmontage geschenkt bei A.T.U!

Bitte Coupon ausschneiden und zusammen mit Ihrem Taxi-Schein in Ihrer A.T.U-Filiale vorzeigen

Anzeige_ATU-Card.indd   1

28.02.14   16:52

Passend zum Frühjahres-
beginn hat A.T.U eine 
Reifenaktion aufgelegt  
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Genuss kommen können, wel-
che die A.T.U-Karte gerade erst 
beantragt haben.  
Die Gutscheine erhalten Mit-
glieder im PDF-Format von 
Ihrem Landesverband oder 
Ihrer BZP-organisierten Taxi-
zentrale. Dort informiert man 
Sie auch über die speziellen 
Rabatte bei A.T.U und stellt 
Ihnen Kartenanträge zur Ver-
fügung.   

Montage ohne Berechnung
Als besonderes Schmankerl bie-
tet A.T.U exklusiv allen BZP-
Mitgliedern im Aktionszeit-
raum vom 10.3.2014 bis 
15.6.2014 die Reifenmontage 
ohne Berechnung, sofern die 
Neureifen bei A.T.U bezogen 
werden. Dieses Angebot setzt 
die Vorlage eines speziellen 
Gutscheines voraus, weshalb 
aber auch Neukunden in den 

geRade eingetRoffen
EuGH: Unterschiedliche Mehrwertsteuersätze verstoßen grundsätzlich nicht 
gegen EU-Recht

Zwei deutsche Mietwagenunternehmen meinten, 
dass ihre Beförderungsleistungen im Nahverkehr, 
genau wie bei Taxen, nicht dem normalen Mehrwert-
steuersatz unterworfen werden dürften. Da der Bun-
desfinanzhof Zweifel an der Vereinbarkeit einer 
unterschiedlichen steuerlichen Behandlung mit dem 
Unionsrecht hatte, legte er diese Fragen den Kolle-
gen in Straßburg vor. Der EuGH antwortete in seinem 
Urteil vom 27.02.14 (C-454/12 und C-455/12), dass 
das Unionsrecht der Anwendung unterschiedlicher 
Mehrwertsteuersätze auf die Beförderung von Per-
sonen im Nahverkehr zum einen per Taxi und zum 
anderen per Mietwagen nicht entgegensteht, sofern 
zwei Voraussetzungen erfüllt sind: 
1. Aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Anfor-
derungen, denen diese beiden Beförderungsarten 

unterliegen, muss die Beförderung per Taxi einen 
konkreten und spezifischen Aspekt der fraglichen 
Dienstleistungskategorie darstellen. Dies ist zu beja-
hen, wenn die Taxidienstleistung wegen der 
Betriebspflicht übernommen werden muss. 
2. Diese Unterschiede in den Verkehrsformen müssen 
auch einen maßgeblichen Einfluss auf die Entschei-
dung des durchschnittlichen Nutzers für eine dieser 
Beförderungsarten haben. Diese Frage wurde 
zurückgereicht an den BFH, der also darüber noch 
entscheiden wird. 
Wichtig: Der EuGH hält die Anwendung eines unter-
schiedlichen Mehrwertsteuersatzes für ausgeschlos-
sen, wenn die Fahrten unter identischen Vorausset-
zungen durchgeführt werden, wie es bei Krankenbe-
förderungen für eine Krankenkasse der Fall sein kann.
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WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Januar/ 
Februar 2014
Alexandra und Ricardo Eismann / 
Christoph Mensch / Dieter Lang-
guth / Pantelis Kefalianakis / Taxi 
283 Geisbüsch, Stuttgart / Taxi-

Auto-Zentrale Stuttgart e.G. / 
Taxi-Funk Aschaffenburg GmbH / 
Tobias Sandkühler

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 
Konto-Nr. 37 33 11
BLZ 501 900 00

Bitte bei Spenden auf dem 
Überweisungsschein an die Taxi-
stiftung Deutschland im Feld Ver-
wendungszweck unbedingt die 
folgende Formulierung angeben: 
Zuwendung zum 
Stiftungs kapital der 
Taxistiftung Deuschland

Taxifahrer genießen Vertrauen
Einer aktuellen Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung zufolge schneiden 
Taxifahrer im Vertrauens-Ranking mit einem erfreulich guten Ergebnis ab.

Vertrauens-Ranking: Welche 
Jobs genießen in Deutschland 
das höchste Vertrauen? In einer 
internationalen Studie hat der 
GfK-Verein 28.000 Menschen 
in 25 Ländern nach ihrem Ver-
trauen in Berufe befragt. Die 
Umfrage zeigt: Feuerwehrmän-
ner und Sanitäter sind beson-
ders hoch angesehen. Diese 
beiden Berufe sowie Pflegekräf-
te und Ärzte erhalten Werte von 
mehr als 90 Prozent. Auch Poli-
zisten mit 81  Prozent, Lehrer 
mit 79 sowie Handwerker mit 
74 Prozent schneiden sehr or-

71 Prozent der Deutschen halten 
Taxifahrer für vertrauenswürdig 
(li.),  Sanitäter liegen mit über 90 
Prozent an der Spitze (u.)s 
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71  Prozent knapp hinter den 
Richtern und vor Rechtsanwäl-
ten, Soldaten und Geistlichen. 
Wenig Ansehen genießen die 
Versicherungsvertreter mit nur 
19 Prozent. Erinnern wir uns an 
die BZP-Kundenzufrieden-

zitat
So kann man‘s auch sehen

„Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen 
eine Chance.“
Winston Leonard Spencer-Churchill (geb. 30. November 1874 in 
Woodstock (England); gest. 24. Januar 1965 in London) war der 
bedeutendste britische Staatsmann des 20. Jahrhunderts: Von 1940 
bis 1945 und von 1951 bis 1955 war er Premierminister und führte 
Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg. Darüber hinaus trat er 
als Autor politischer und historischer Werke hervor und erhielt 1953 
den Nobelpreis für Literatur.

heitsstudie 2011: 85 Prozent der 
Nutzer gaben zur Zufriedenheit 
ein „Gut“ und „Sehr gut“ an, 
nur knapp 60 Prozent der Taxi-
fahrgäste hatten jedoch Ver-
trauen zum Taxifahrer! Ob das 
Ergebnis der GfK-Studie an-
deutet, dass das Vertrauen der 
Kundschaft gewachsen ist, wer-
den wir bald wissen, denn eine 
neue vom BZP in Auftrag gege-
bene Kundenzufriedenheitsstu-
die ist schon durchgeführt und 
wird derzeit ausgewertet.

dentlich ab. Ganz anders sieht 
es mit unseren Volksvertretern 
aus: Politiker schneiden am 
schlechtesten ab. Ihnen vertrau-
en nur 15 Prozent aller Deut-
schen. Auch die Führer von 
Zügen, Bussen und Straßenbah-
nen sind bei den Deutschen 
sehr beliebt. Mit einem Wert 
von 87 Prozent landen sie auf 
Platz sieben der vertrauenswür-
digsten Berufe. Ärzte und Apo-
theker liegen nur ein Prozent-
punkt vor ihnen. Nach der GfK-
Studie liegen die Taxifahrer mit 
einem ordentlichen Wert von 
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