
Peter Zander, Vorsitzender der 
Fachvereinigung Personenverkehr

TAXI – Anytime!  
Anywhere!
Erneut dient das Welt-Taxi-Motto als Leitmotiv  der 
Europäischen Taximesse, weil es einerseits die  
Internationalität dieser Messe, andererseits die fast 
unbegrenzte Vielfältigkeit der Dienstleistungen der 
Branche kurz und knackig ausdrückt

Köln ist in zwei Monaten 
wieder der Nabel der Ta-
xiwelt, denn am 7. und  

8. November wird dort die Eu-
ropäische Taximesse stattfinden.  
Mit der Übernahme des Mottos 
der International Road Trans-
port Union (IRU) veranschauli-
chen wir die enger werdenden 
Kooperationen mit den Bran-
chen der Welt, denn auch die 
Gegner agieren weltweit, wie es 
sich am unschönen Beispiel von 
Uber aktuell zeigt. 
Die IRU ist wiederum aktiver 
Messepartner und wird in Köln 
ihr sechstes internationales 
Forum veranstalten (siehe Seite 
28). Auch dieses Forum steht 
unter dem Leitbegriff „TAXI – 
Anytime! Anywhere!“: Optimale 
Gesetzgebung und mobile Tech-
nologie zugunsten einer hoch-
wertigen Taxidienstleistung.  Die 
Teilnahme an diesem am 7.11. 
vormittags stattfindenden 
Forum ist kostenlos. Da die Teil-
nehmerzahl auf 300 Personen 
begrenzt ist, bedarf es einer An-
meldung unter www.iru.org/
en_6taxiforum. 
Am 7. November wird BZP-Prä-
sident Michael Müller über „Taxi 
in der Zange“ sprechen und die 
Positionen des BZP sowie die 
Chancen des Taxigewerbes ange-
sichts der von allen Seiten her-
einstürzenden Herausforderun-
gen durch Schwarzkonkurrenz, 

Mindestlohn und Fiskaltaxame-
ter beleuchten. 
Am zweiten Messetag, dem Tag 
der traditionellen BZP-Ab-
schlusskundgebung, wird NRW-
Verkehrsminister Michael Gro-
schek zum Thema „Demografie, 
Mindestlohn und Internet – 
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Neue Herausforderungen für das 
Taxigewerbe und die Politik“ 
sprechen. 
Messeseitig ist die gesamte breite 
Angebotspalette von Fahrzeu-
gen, Fahrzeugumbauten, alter-
nativen Antrieben und Taxizu-
behör über Versicherungen und 
Abrechnungs- und Bezahlsyste-
me, Telekommunikation bis hin 
zu allen möglichen Dienstleis-
tungsangeboten rund ums Taxi 
vertreten. 100 Aussteller aus der 
ganzen Welt präsentieren ihre 

Produkte und ich hoffe sehr, dass 
wir auch Sie als einen der rund 
14.000 Besucher begrüßen wer-
den. Ein wichtiges Argument für 
Ihre Entscheidung, nach Köln zu 
kommen, dürfte sein, dass wir 
das weltweit größte Angebot an 
allem, was die Taxiwelt interes-
siert, bieten können. Natürlich 
gibt es an beiden Messetagen  
wieder eine attraktive Tombola. 
Als Hauptpreis wartet ein Merce-
des Benz E-Klasse 200 CDI Blue-
Tec „Das Taxi“ in gehobener 
Ausstattung. 
In diesem Sinne möchte ich Sie 
im Namen von BZP und der 
Fachvereinigung Personenver-
kehr Nordrhein Taxi-Mietwagen 
herzlichst einladen, am 7. und 8. 
11. 2014 nach Köln zu kommen! 
Es gibt nichts Vergleichbares in 
der Taxiwelt! 

Ihr

PERSON

Magdalena Rüßeler  von 2003 bis 
2011 im BZP-Vorstand, feierte am 19. 
August ihr siebtes Jahrzehnt auf 
unserer Erde. Die Düsseldorferin 
ergriff im Jahr 1978 den Beruf der 
Taxiunternehmerin, dem sie sich mit 
vollem Einsatz widmete und in dem 
sie sich auch von Anfang an sehr 
wohl fühlte. So war es folgerichtig, 
dass sie sich auch in der Genossen-
schaft der Düsseldorfer Taxiunterneh-
mer engagierte, zunächst von 1990 
bis 1993 im Aufsichtsrat. Ihr Eifer und 
Geschick blieben den Kolleginnen 
und Kollegen der Taxi Düsseldorf eG 
nicht verborgen, sodass sie die sym-
pathische Rheinländerin 1993 in den 
Vorstand wählten, in dem sie bis 
2009 tätig war. Auch im Bundesver-
band brachte sie sich mit großem 
Fleiß – und einer gehörigen Portion 
Charme – ein, vor allem in der Öffent-
lichkeitsarbeit des Bundesverbandes. 
Nicht zuletzt war sie viele Jahre eine 
der wesentlichen Stützen des BZP bei 
den Auftritten auf der Europä-
ischen Taximesse. 
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Kurzurteile

Kamera und Datenschutz 
Die Videoaufnahmen von Dashcams, 
also Kameras, die im Auto installiert 
sind zur Verkehrsüberwachung, fallen 
unter den Datenschutz, weil unbetei-
ligte Dritte gefilmt werden und ohne 
weiteres zu identifizieren sind. Das 
Datenschutzinteresse der Gefilmten 
ist höher zu bewerten als das Interes-
se des Autofahrers an einem Videobe-
weis.

§Verwaltungsgericht Ansbach 
 Urteil vom 12.8.2014 
Aktenzeichen AN 4 K 13.01634

Unfreundlichkeit
Unfreundliches Verhalten von 
Arbeitnehmern gegenüber Kunden 
kann vom Arbeitgeber abgemahnt 
werden. Jedenfalls wiederholte 
Unfreundlichkeit stellt keine Nichtig-
keit dar, sodass eine Abmahnung 
dann auch verhältnismäßig ist. 

§Landesarbeitsgericht  
 Schleswig-Holstein 
 Urteil vom 15.7.2014 
Aktenzeichen 2 Sa 17/14

Eingekaufte Taxi- 
Beförderungsleistung
Mit Taxen eines fremden Unterneh-
mens auf eigene Rechnung und im 
eigenen Namen erbrachte Personen-
beförderungsleistungen unterliegen 
dem ermäßigten Steuersatz gem. § 12 
Abs. 2 Nr. 10 lit. b UStG, denn der Wort-
laut der Vorschrift enthält keinen Hin-
weis auf die Notwendigkeit eines 
personenbezogenen Merkmals der-
art, dass nur der Inhaber der Taxi-
Genehmigung selbst in den Genuss 
der Steuervergünstigung kommen 
soll. 

§Finanzgericht Münster 
 Urteil vom 17. 6.2014  
Aktenzeichen 15 K 3100/09 U

Kein Weitermachen bei  
mangelhafter Buchführung
Wer Steuern in größerer Höhe schuldig bleibt und eine mangelhafte Buchführung 
verantwortet, gilt als nicht leistungsfähiger Unternehmer.

Steuerrückstände sind ein Indiz für Unzuverlässigkeit des Unternehmers

Die Mutter ist für ihr Kind verantwortlich, nicht der Taxifahrer
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Schuld liegt bei aussteigender Mutter 
Unfall: Ein Mitverschulden des 
Taxifahrers an der Entstehung 
des Unfalls, der sich so ereignet, 
dass der von der dann ausge-
stiegenen Mutter abgeschnallte 
zweieinhalbjährige Sohn selbst-
ständig die linke hintere Tür des 
Taxis öffnet, wodurch es zu 
einer Kollision mit einer Stra-
ßenbahn kommt, ist nicht gege-
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Unzuverlässigkeit: Bei Steuer-
rückständen in Höhe von 
45.000 Euro und einer schwere 

Mängel aufweisenden Buchfüh-
rung über einen Zeitraum von 
drei Jahren bestehen gegen die 

Annahme der Unzuverlässig-
keit keine durchgreifenden Be-
denken. 
Damit überwiegt auch das Inte-
resse der Allgemeinheit, vor 
Schäden durch wirtschaftlich 
nicht leistungsfähige Unterneh-
mer geschützt zu werden, das 
Interesse der Antragstellerin, 
bis zu einer Entscheidung in der 
Hauptsache von den Genehmi-
gungen vorläufig weiterhin Ge-
brauch machen zu können.

§ Oberverwaltungsgericht Nord-
rhein-Westfalen 
 Beschluss vom 7.3.2014 
Aktenzeichen 13 B 189/14

ben. Er konnte darauf vertrau-
en, dass die Mutter sich so ver-
halten würde, dass eine Schädi-
gung des Kindes verhindert 
wurde, indem sie mit ihrem 
Kind zusammen das Fahrzeug 
auf ihrer Seite verließ. 

§Landgericht Würzburg 
 Urteil vom 4.12.2012 
 Aktenzeichen 11 O 1744/12

Bei 17.500 
Downloads ist 
Schluss!

Internet: Trotz einer Betriebs-
zuge hörigkeit von 21 Jahren 
rechtfertigt die exzessive, unau-
torisierte Internetnutzung eines 
Arbeitnehmers die Kündigung 
auch ohne Abmahnung. Zwar 
ist eine private Internet-Nut-
zung des Arbeitnehmers bei 
ausdrücklicher oder stillschwei-
gender Duldung erlaubt. Bei 
einer ausschweifenden Inter-
netnutzung hat der Arbeitneh-
mer aber nicht von einer still-
schweigenden Duldung ausge-
hen dürfen.

§Landesarbeitsgericht  
 Schleswig- Holstein  
Urteil vom 6.5.2014 
Aktenzeichen 1 Sa 421/13

26 6/2014   TAXI

Recht

I n fo r m at i o n s s e r v i ce  d e s  D e u t s c h e n  Ta x i -  u n d  M i e t wa g e nve r b a n d s  e. V.RepoRt



Taxitest 
des ADAC
 Der Taxitest des ADAC 
gibt Hinweise, wie das 
Taxigewerbe seine Quali-
tät noch verbessern kann.

Testergebnisse: Der ADAC hat 
in einem aktuellen Test erneut 
Die Dienstleistung des Taxige-
werbes beurteilt. Insgesamt hat 
der Automobilklub 160 Taxifahr-
ten in acht deutschen Großstäd-
ten durchgeführt und anschlie-
ßend anhand einer ausführlichen 
Checkliste bewertet. Der Kriteri-
enkatalog umfasste die Kategori-
en Fahrer mit 30 Prozent, Fahr-
zeug mit 20 und Routentreue mit 
50 Prozent. Rund ein Viertel aller 
Fahrten (35) wurde mit „sehr 
gut“ bewertet, bei mehr als der 
Hälfte (87) vergaben die Tester 
die Note „gut“, 17-mal registrier-
ten sie „ausreichend“, 21 Fahrten 
fielen mit „mangelhaft“ und 
„sehr mangelhaft“ glatt durch. 
Die häufigsten Mängel waren 
fehlende Hinweise auf Fahrpreis-
tarife, Fahrerlaubnis und An-
schnallpflicht. In fast 90 Prozent 
aller Fälle waren Quittungen 
unvollständig ausgefüllt. 

Empfehlungen des ADAC:  
Einheitliche Standards
Zudem registrierten die Tester 
bei 16 Fahrten unnötige Umwege 
sowie vier Fahrtverweigerungen. 
Bei 17 Prozent aller Fahrten 
haben sich die Fahrer nicht an 
die Verkehrsregeln gehalten. Ge-
testet wurde in Berlin, Dresden, 
Frankfurt am Main, Hamburg, 
Hannover, Köln, München und 
Stuttgart auf jeweils fünf defi-
nierten Routen innerhalb der 
Stadt, wobei alle Testrouten im 
März und April von zwei ver-
schiedenen Testern unter der 
Woche zweimal nachts und 
zweimal tagsüber befahren. 
Start- und Zielpunkte waren 
dabei stets identisch. Die Tester 

Auch in München stiegen die 
ADAC-Tester ins Taxi
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waren mit Trolley und Business-
Kleidung unterwegs, um den 
Eindruck eines ortsfremden Ge-
schäftsreisenden zu erwecken. 
Mit einem mitgeführten GPS-
Gerät zeichneten sie die jeweils 
gefahrenen Strecken auf, die im 
Nachhinein mit den von den Ta-
xizentralen eingeholten Ideal-
strecken abgeglichen wurden. 
Die Empfehlungen des ADAC 
als Folgerung aus dem Test gehen 
dahin, einheitliche Standards zu 
schaffen: 
•	  Tarifsystem transparent und 

möglichst einheitlich gestal-
ten. Tarif-Informationen in 
jedem Wagen gut sichtbar aus-
hängen, damit der Fahrgast 
nachvollziehen kann, was wie 
abgerechnet wird

•	  Zahlung mit Kreditkarten er-
möglichen

•	  Taxiordnungen vereinheitli-
chen, damit alle Fahrer diesel-
ben rechtlichen Voraussetzun-
gen haben 

•	  Ausbildungsstandard Fahrer 
erhöhen. Prüfungsinhalte und 

Abnahme durch unabhängige 
Prüfer einheitlich festlegen 

•	  Mindestmaß an touristischem 
Wissen über die eigene Stadt 
als Prüfungsinhalt aufneh-
men, damit der Fahrgast zu-
mindest Basisinformationen 
erhalten kann 

•	  Fahrerausweis mit Foto in 
jedem Wagen sichtbar aushän-
gen, damit der Fahrer zu iden-
tifizieren ist 

•	  Regelmäßige Kontrollen der 
Taxen durch die örtlichen Ta-
xiorganisationen, um Einhal-
tung der Standards überprü-
fen und Mängel umgehend 
abstellen zu können 

•	  Informationsblätter über 
Rechte und Pflichten zusam-
menstellen und Kunden zur 
Verfügung stellen 

•	  Beschwerdemanagement der 
Städte oder Taxiorganisatio-
nen vor Ort vorhalten, damit 
Beschwerden zeitnah und wir-
kungsvoll bearbeitet werden 
können. Kontaktdaten dem 
Fahrgast zugänglich machen

Testergebnisse werden ernst 
genommen
Der BZP-Präsident Michael 
Müller hat dazu in einer Presse-
erklärung des Bundesverbandes 
erwidert, dass wir solche Tester-
gebnisse sehr ernst nehmen: „Sie 
helfen uns dabei, die Qualität 
unserer Dienstleistung weiter zu 
verbessern. Auch wenn es nur 
Stichproben aus acht Städten 
sind, die nicht unbedingt reprä-
sentativ sind – natürlich hat sich 
jeder von uns auch schon mal 
über schlechten Service geärgert, 
das ist nicht nur im Taxi so. Aber 
wir freuen uns auch über das Po-
sitive in der Untersuchung, bei-
spielsweise wenn viele Fahrer 
freundlich auf Wünsche der 
Fahrgäste eingehen oder Sehens-
würdigkeiten empfehlen. Zwar 
gibt es in vielen Branchen 
schwarze Schafe – wir arbeiten 
daran, dass es im Taxi weniger 
werden! Ausgesprochen erfreu-
lich sehen wir die Forderung des 
ADAC, die Fahrerausbildung zu 
standardisieren und zu verbes-
sern. Das entspricht der jahrelan-
gen Forderung des BZP nach 
Einführung einer „Kleinen Fach-
kunde“. Die Frage der über 800 
Tarifgebiete in Deutschland geht 
auf die Kommunen zurück. Wir 
sind auch zu diesem Thema ge-
sprächsbereit und befürworten 
Änderungen, wenn die Trans-
parenz für Kunden verbessert 
werden kann.“
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Herbsttagung IRU- 
Gruppe „Taxis und  
Mietwagen mit Fahrer“
23.9.2014
Brüssel
Hotel Renaissance

BZP- 
Mitgliederversammlung
6.11.2014
Köln, Hotel Pullmann

Europäische Taximesse
7./8.11.2014
Köln, Messegelände

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

Moderator: Michael Nielsen (IRU)

Arbeitssprachen: Deutsch, Englisch, Russisch, Spanisch
Die Teilnahme ist kostenlos –  Aktualisierungen und Registration unter http://www.iru.org/en_6taxiforum  

09.00 Begrüßungskaffe
09.30 Eröffnungen
    ●  Peter Zander, Präsident, Europäische Taximesse
   ●  Thomas Grätz, Geschäftsführer des BZP und Vizepräsident IRU Taxigruppe  
    ●   Olivier Marion, Hauptgeschäftsführer Flotten und Großkunden von Nissan Europe SAS,  

offizieller Partner des Forums

Erste interaktive Sitzung: Taxi als Teil des öffentlichen Transportkette – wie kann Gesetzgebung 
optimiert werden, um zu qualitativ hochwertiger Taxi-Dienstleistung beizutragen?
   ●   Der optimale Marktzugangsrahmen für die Taxi-Dienstleistung um zu einem originären 

Bestandteil der kollektiven Personentransportkette zu werden: Die Reform des russischen  
Taximarkts, Stanislav Schwagerus, Experte des Internationalen eurasischen Taxiforums,  
Sankt Petersburg/Moskau

   ●    Der Einbruch der Technologie in die Marktzugangsregeln: Gesetzgebung zu Apps – die Pros und 
die Contras, Blair Davis, Vorsitzender der australischen Assoziation der Taxiindustrie (ATIA)

    ●    Taxis als Teil des öffentlichen Transportkette: Best Practices der Integration von Taxis in die 
öffentliche Transportkette, Kaan Yildizgoz, Senior Manager des Internationalen Verbands für 
öffentliches Verkehrswesen (UITP), MENA-Region (Mittlerer Osten und nördliches Afrika)

    ●    Interaktive Diskussion

Zweite interaktive Sitzung: Die Apps-Revolution - High-Tech für hohe Dienstleistungsqualität
   ●     Was wollen die Kunden?, Trevor Garrod, Präsident des Europäischen Fahrgastverbands (EPF)
   ●     Der geschäftliche Ansatz, Anders Karlsson, Geschäftsführer Cabonline AB (Schweden)
   ●     Innovation im Dienst des Kunden am Beispiel Katar: die Erfahrungen von Mowasalat, Mohammed 

Bashar Ourabi, Strategieplaner im Vorstandsbüro, Katarische Beförderungsgesellschaft (Mowasalat)
   ●     Der Ansatz der organisierten Taxi-Branche, Michael Müller, BZP-Präsident als Vertreter des GTN 

(Global IRU Taxi Service Quality Network)
   ●     Interaktive Diskussion

Schlussworte
   ●     Dr. James Cooper, Vertreter des Taxi-Forschungsnetzwerks
   ●     Matthew W. Daus, Präsident der International Association of Transportation Regulators (IATR)
   ●     Hubert Andela , Präsident der IRU-Taxigruppe

13.00 bis 14.00 Uhr 
Cocktail gesponsert vom  offiziellen Forum-Partner Nissan Europa SAS & Besuch des Nissan Europa Messestands  

6. Internationales Taxi Forum der 
IRU anlässlich der Europäischen 
Taximesse, Kölnmesse, Kristallsaal
8. November 2014, von 9.00 bis 13.00 Uhr
Optimale Gesetzgebung und mobile Technologien 
für hochqualitative Taxidienstleistungen
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Rahmenabkommen des 
BZP mit Total erweitert
Der BZP hat 2005 ein Rahmenab-
kommen mit Total abgeschlossen, 
um für die organisierten Taxi- und 
Mietwagenunternehmen weitere 
Vorteile zu erzielen. Schon seitdem 
konnten Mitglieder von Landesver-
bänden und dem BZP angeschlos-
senen Taxizentralen bei den Total-
Tankstellen in den Genuss echter 
Großkundenkonditionen für Die-
selkraftstoff, Schmierstoffe und 
Wagenwäschen kommen, was 
auch kräftig in Anspruch genom-
men wird. Diese sehr günstigen 
Konditionen, die Total Deutschland 
den BZP-Mitgliedern bietet, verlan-
gen keine Mindestgröße des 
Betriebes. Schon mit einem Fahr-
zeug können Sie den BZP-Total 
Rahmenvertrag nutzen, wobei die 
besonders günstigen Konditionen 
an den Einsatz der Total Card 
gebunden ist. Der BZP hat mit Total 
nachverhandelt und weitere Ver-
besserungen erreicht: Bei den 
Total-Tankstellen ist ab sofort auch 
der Bezug von Otto-Kraftstoff mit 
einem Nachlass möglich. Zudem ist 
ab sofort die Total Card mit Sonder-
konditionen auch beim Dieseltan-
ken an Avia- und Westfalen- sowie 
an allen Shell-Tankstellen einsetz-
bar! Fragen Sie also bei Ihrer BZP-
Mitgliedsorganisation nach der 
Total Card nach. Mit der kostenlo-
sen  Total Card können Sie an allen 
Total- sowie den Shell-, Avia- und 
Westfalen-Tankstellen sowie aus-
gewählten freien Tankstellen in 
Deutschland bargeldlos zahlen, 
dies sind immerhin über 4.400 Sta-
tionen. Die detaillierte Rechnungs-
stellung erfolgt zweimal monatlich 
mit einem Zahlungsziel von 14 
Tagen bei Bankeinzug. 

zitat
So kann man`s auch sehen
„Viele Menschen sind so gut erzogen, um nicht mit vollem Mund zu 
sprechen, aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.“, 
harter Tobak von Orson Welles (geb. am 6. Mai 1915 in Kenosha, Wis-
consin; gest. 10. Oktober 1985 in Los Angeles, Kalifornien). Welles war 
US-amerikanischer Schauspieler und Autor und gilt künstlerisch als 
einer der einflussreichsten Regisseure des Hollywood-Kinos. Sein 
erster Kinofilm, Citizen Kane, wird häufig auf Kritikerlisten als das 
bedeutendste Werk der Filmgeschichte bezeichnet. Auch als Schau-
spieler ist er berühmt geworden, im Nachkriegseuropa vor allem 
auch in der Rolle des Harry Lime in dem Film „Der dritte Mann“.

Attraktive Herbstaktion von A.T.U
Beim Rahmenvertragspartner A.T.U profitieren dem BZP angeschlossene  
Unternehmen unter anderem von günstigen Preisen bei Reifen und Reifenwechsel.

Rahmenvertrag. Marktführer 
A.T.U bietet BZP-Mitgliedern 
in diesem Herbst und Winter 
unverändert günstige zehn Pro-
zent Rabatt auf Reifen und 
Kompletträder an. Neben der 
„klassischen“ A.T.U-Card, mit 
der alle Reparaturen und Ein-
käufe bargeldlos erfolgen, kann 
der Unternehmer die BZP-Ex-
klusivvorteile auch mit einer 
gesonderten Barzahlungs-Ra-
battkarte nutzen.
Vom 1.10.2014 bis zum 31. 
3.2015 gelten für Inhaber der 
A.T.U-Card dabei folgende Ra-
battkonditionen: 
•	 Verschleißteile 30 Prozent 
•	 Motoröle 20 Prozent
•	 Scheibenaustausch 25 Pro-

zent (Rabatt auf Gesamtrech-
nung)  

•	 Zubehör 5 Prozent
•	 Reifen oder Kompletträder 

10 Prozent  (!) auf den jewei-
ligen Filialpreis

Reifenkauf und Radwechsel
Auch bei den Dienstleistungen 
kann A.T.U mit günstigen Prei-
sen punkten. So kostet das reine 
Wechseln von vier Rädern 
(ohne Wuchten, aber mit 
Wuchtkontrolle) lediglich 10,08 
Euro. Weitere Preise für Dienst-

leistungen betragen (alles 
Netto):
•	 Radwechsel ohne Wuchten 

2,52 Euro
•	 Radwechsel mit Wuchten 

inkl. Ventil und Gewichte auf 
Stahlfelge 6,30 Euro

•	 Radwechsel mit Wuchten 
inkl. Ventil und Gewichte in-
nenkleben auf Alufelge 8,40 
Euro

•	 Neumontage auf Stahlfelge 
inkl. Ventil und Gewichte 

Neu-Reifen (Kauf bei A.T.U) 
8,40 Euro

•	 Neumontage auf Alufelge 
inkl. Ventil und Gewichte in-
nenkleben Neu-Reifen (Kauf 
bei A.T.U) 10,50 Euro

•	 Neumontage auf Stahlfelge 
inkl. Ventil und Gewichte 
Run-Flat-Reifen (Kauf bei 
A.T.U) 12,61 Euro

•	 Neumontage auf Alufelge 
inkl. Ventil und Gewichte in-
nenkleben Run-Flat-Reifen 
(Kauf bei A.T.U) 14,71 Euro

•	 Reifeneinlagerung je Rad und 
Saison 8,62 Euro

•	 Stundensatz 56,00 Euro 

A.T.U-Card ist Voraussetzung
Bitte beachten Sie, dass die 
Dienstleistungspreise im Reifen-
b e r e i c h  n u r  f ü r  d i e 
A.T.U-Card-Inhaber gelten. Bei 
den Barzahlerausweisen sind 
diese nicht gültig! Die Anträge für 
beide Kartenarten erhalten Unter-
nehmer weiterhin über ihren Lan-
desverband beziehungsweise ihre 
regionale Mitgliedsorganisation, 
da diese die Mitgliedschaft im 
BZP bestätigen müssen.       

Die Konditionen für Reifenkauf und Radwechsel können sich sehen lassen
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WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Juli / August 2014
Bitte bei Spenden auf dem 
Überweisungsschein an die 
Taxistiftung Deutschland im 
Feld Verwendungszweck unbe-
dingt die folgende Formulie-
rung angeben: 
Zuwendung zum 
Stiftungs kapital der 
Taxistiftung Deuschland

Alexandra und Ricardo Eismann
Christian Dieckmann
Christoph Mensch
Harald Ronellenfitsch
IGST e.V., Saarbrücken
IsarFunk GmbH u. Co. KG
Pantelis Kefalianakis
Taxi 283 Geisbüsch, Stuttgart
Taxi-Kern
Taxi-Zentrale Nürnberg eG
Tobias Sandkühler

Möchten Sie eine Spendenquit-
tung, 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

Beim Thüringer  Verband tätig: Martin 
Kammer, Referentin Kristin Werner 

PERSON

Verbot: Das Frankfurter Land-
gericht hat auf Antrag von Taxi 
Deutschland Service Gesell-
schaft eG am 25. August durch 
Beschluss im einstweiligen Ver-
fügungsverfahren Uber bei Mei-
dung von Ordnungsgeld bis 
250.000 Euro für jeden Fall der 
Zuwiderhandlung untersagt, Be-
förderungswünsche von Fahr-
gästen über die App „Uber“ und/
oder die App „UberPop“ an Fah-
rer/Fahrerinnen zu vermitteln, 
soweit diese mit der Durchfüh-
rung der Beförderungswünsche 
entgeltliche Personenbeförde-
rung mit Kraftfahrzeugen 
durchführen würden, ohne im 
Besitz einer PBefG-Genehmi-
gung zu sein, es sei denn das Ge-
samtentgelt für die Beförde-
rungsfahrt übersteigt nicht die 
Betriebskosten der Fahrt. 

Schutz für den Kunden
Der Deutsche Taxi- und Miet-
wagenverband BZP zeigt sich 
sehr erfreut darüber, weil die 
Entscheidung der Frankfurter 
Richter damit die permant vor-
getragene Rechtsauffassung des 
Bundesverbandes bestätigt hat. 
Gewerbliche Beförderungsleis-
tungen dürfen halt nach gelten-
dem Recht nicht ohne staatli-
che Genehmigung und von 
Fahrpersonal ohne Personen-
beförderungsschein erbracht 

werden. Das ist kein Selbst-
zweck, sondern dient der Qua-
lität und dem Schutz der Kun-
den. 

Kein rechtsfreier Raum
Nur mit den Regelungen der 
personenbeförderungsrechtli-
chen Gesetze und Verordnun-
gen ist sichergestellt, dass sich 
sowohl Fahrer regelmäßigen 
Gesundheitschecks wie auch 
Fahrzeuge entsprechenden 
Sonderüberprüfungen unter-
ziehen - und nur so kann er-
reicht werden, dass Fahrer und 
Fahrzeug für die Beförderung 
ausreichend versichert sind und 

gleichzeitig Steuern und Sozial-
abgaben auf diese Leistung ab-
geführt werden. 
BZP-Präsident Müller wird zi-
tiert, dass: „ ...wir keineswegs 
neue Marktteilnehmer fürch-
ten. Wettbewerb fördert im 
Interesse unserer Kunden die 
Qualität der Leistung. Aller-
dings kann Wettbewerb nur 
funktionieren, wenn für alle - 
auch neue - Marktteilnehmer 
gleiche gesetzliche Rahmenbe-
dingungen gelten. Dienste im 
Internet bewegen sich nicht im 
rechtsfreien Raum, sondern 
haben diese Rahmenbedingun-
gen ebenfalls einzuhalten.“

Letzte Meldung: Gericht  
stoppt Uber

Mit einer einstweiligen Verfügung hat das Landgericht Frankfurt dem Mitfahrdienst 
Uber bundesweit das Vermitteln von Fahraufträgen verboten
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Im  August 2014 hat Martin Kam-
mer (35) die Hauptgeschäftsführung 
im LTV e.V. übernommen. Er löst 
damit Thilo Müller (65) ab, der sich in 
den Ruhestand verabschiedet hat. 
Kammer absolvierte eine handwerk-
liche Ausbildung, war dann mehre 
Jahre im nationalen und internatio-
nalen Fernverkehr als Kraftfahrer 
unterwegs. Auf dem zweiten Bil-
dungsweg absolvierte er die Fach-
hochschulreife und studier te 
anschließend Wirtschaftsingenieur-
wesen für Verkehr und Transport an 
der Fachhochschule Erfurt. Seit Juni 
2009 war er beim LTV e.V. als Ver-
kehrsreferent eingestellt und war in 
diesem Bereich für den Güterverkehr 
und den Personenverkehr zuständig. 
Des Weiteren betreute er die Mitglie-
der im arbeits- und tarifrechtlichen 
Bereich. Ebenfalls seit August 2014 
unterstützt ihn die neue Verkehrsre-
ferentin Kristin Werner (28).
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