
Thomas Grätz: „Dokumentation 
braucht machbaren Rahmen“

Die Dokumentations-
frist gehört sehr 
schnell verlängert!
Der Geschäftsführer des Bundesverbands mit einer 
Bestandsaufnahme nach zwei Monaten Mindestlohn. 

D ie Taxi- und Mietwa-
genbranche gehört zu 
den Branchen, welche 

die größten Probleme bei der 
Umsetzung des Mindestlohnge-
setzes ab Beginn des Jahres 
haben. Der Deutsche Taxi- und 
Mietwagenverband (BZP) hatte 
prognostiziert, dass sicherlich 
25 Prozent der rund 200.000 
Arbeitsplätze im Gewerbe abge-
baut werden. 
Auch wenn es noch sehr früh 
ist, gibt es doch erste Anzei-
chen, dass schon viele Arbeits-
plätze nicht mehr besetzt wer-
den. Das ist auch zwangsläufig, 
denn der Unternehmer kann 
einen Arbeitnehmer nicht mehr 
kostendeckend beschäftigen, 
der in der Stunde weniger als 30 
Euro Umsatz einfährt. Dies 
trotz der in breiter Front und 
zumeist auch angemessener 
Höhe erfolgten beziehungswei-
se kurz bevorstehenden Taxita-
rifanpassungen in sicherlich 
rund zwei Drittel der 802 Taxi-
tarifbezirke. 
Das erleichtert die Situation für 
die Unternehmen insbesondere 
auch deshalb, weil nach ersten 
Beobachtungen kein besonders 
starker Rückgang der Kunden-
nachfrage die Folge der Erhö-
hungen war. Adäquate Erhö-
hungen bei den Rahmenverein-
barungen für Patiententrans-
porte sind zwar in vielen Regi-

onen, leider aber nicht überall 
erfolgt. Hier haben wir politi-
sche Nachsorge gegenüber den 
hartleibigen Kassen angemahnt. 
Grundsätzlich sehen wir nicht, 
dass die Aufzeichnung von Be-
ginn, Ende und Dauer der täg-
lichen Arbeitszeit sowie Pause 
an sich größere Probleme berei-
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tet. Nachgearbeitet werden 
muss aber dringend bei der Ver-
pflichtung, dass diese Aufzeich-
nung spätestens bis zum Ablauf 
des siebten auf den Tag der Ar-
beitsleistung folgenden Kalen-
dertages erfolgt sein muss. Der 
BZP hat Ministerin Andrea 
Nahles dargestellt, dass schon 
deshalb, weil zumindest in grö-
ßeren Taxibetrieben gar nicht 
sichergestellt ist, dass der Ar-

beitgeber beispielsweise den 
Fahrer der Nachtschicht wö-
chentlich sieht, ein direkterer 
Bezug zu den betrieblichen Be-
dingungen hergestellt gehört. 
Deshalb fordert der BZP, die 
Dokumentationspflicht analog 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 2 des 
Mindestlohngesetzes bis zum 
letzten Bankarbeitstag des Mo-
nats, der auf den Monat folgt, an 
dem die Arbeitsleistung er-
bracht wurde, zu befristen. Die 
korrekte und vollständige Do-
kumentation der geleisteten 
Arbeit ist damit genauso sicher-
gestellt. 

Ihr

PERSON

Walter Cambeis, wegen seiner 
Frankfurter Herkunft fast überall als 
„de Waldee“ bekannt, feiert am 22. 
März seinen 80.  Geburtstag. Auch 
wenn das eine oder andere Zipper-
lein zwickt, hält er sich regelmäßig 
über alle Neuigkeiten im Gewerbe 
auf dem Laufenden. Cambeis war bis 
1995 rund 30 Jahre lang Taxiunter-
nehmer in Frankfurt, genauso lange 
Aufsichtsrat und seit 1985 Vor-
standsmitglied der damaligen Taxi-
zentrale 230001, jetzt Taxi Frankfurt 
eG. Darüber hinaus war er neben 
seiner Tätigkeit als 1. Vorsitzender 
des Landesverbands Hessen für das 
Personenbeförderungsgewerbe e.V. 
auch Vorstandsmitglied im BZP in 
der Zeit von 1991 bis 1999.

BZ
P

BZ
P

Thomas Grätz

TAXI   2/2015         25

RepoRt
I n f o r m a t i o n s s e r v i c e  d e s  D e u t s c h e n  Ta x i -  u n d  M i e t w a g e nv e r b a n d s  e . V.

13.3.2015

2

BZP-Report, Mitteilungen des Deutschen 
Taxi- und Mietwagenverbands e. V. (BZP)
Gerbermühlstraße 9, 60594 Frankfurt/Main
Hauptstadtbüro: 
Friedrichstraße 88, 10117 Berlin
E-Mail: info@bzp.org;  
Hauptstadtbüro@bzp.org
Internet: www.bzp.org 
https://twitter.com/BZPorg
Redaktion: Thomas Grätz (verantwortlich) 
Frankfurt/Main
Verlag: Springer Fachmedien München GmbH

Impressum



Kurzurteile

Der Taxirabatt ist  
anrechnungsfrei
Der so genannte „Taxirabatt“ 
berechtigt eine eintrittspflichtige 
Kfz-Versicherung nach allerdings 
nicht unbestrittener Ansicht des 
Amtsgerichts Düsseldorf nicht zur 
einseitigen Kürzung von Repara-
turkosten. Die Anrechnung eines 
„Taxirabattes“ widerspreche dem 
Sinn und Zweck des Schadener-
satzrechts und führe zu einer 
„unbilligen Entlastung des Schädi-
gers“. Der Rabatt werde unter 
Gesichtspunkten der Kundenbin-
dung gewährt und sei ein Vorteil, 
den Taxi-Unternehmen auf dem 
Markt durchgesetzt hätten. 

§Amtsgericht Düsseldorf 
 Urteil vom 28.1.2015 
Aktenzeichen 58 C 3970/14

Mietwagenmitnahme 
nach Feierabend
Ein Mietwagenunternehmen hat es 
zu unterlassen, nach Erledigung 
von Personenbeförderungsaufträ-
gen Mietwagen an anderen Orten 
als dem Betriebssitz abzustellen, 
für den der jeweilige Mietwagen 
konzessioniert ist. Dies gilt auch für 
die Fallgestaltung, dass es dem 
Fahrer erlaubt wird, das Fahrzeug 
zum Feierabend mit nach Hause zu 
nehmen, denn alleine schon die 
Möglichkeit, dass das Mietfahrzeug 
nach Erledigung der vordisponier-
ten Fahrten für die bei der Zentrale 
eingehenden Aufträge aus dem 
betreffenden Wohnbezirk zur Ver-
fügung steht, reicht für den Rück-
kehrpflichtverstoß.

§Landgericht Aachen 
 Urteil vom 31.10.2014 
Aktenzeichen 43 O 31/14

Begleitender Fahrlehrer darf mit Handy telefonieren 

Nehmen und weitergeben erlaubt
Wer als Fahrer ein Mobiltelefon aufnimmt, um es nicht selbst zu benutzen, sondern 
an den Beifahrer weiterzugeben, der handelt rechtlich korrekt.

Mobiltelefonnutzung: Wer als 
Fahrzeugführer während der 
Fahrt ein Mobiltelefon lediglich 
aufnimmt, um es andernorts 
wieder abzulegen, erfüllt nicht 

den Tatbestand der verbotswid-
rigen Benutzung im Sinne des § 
23 Abs. 1 a Satz 1 StVO. Ent-
sprechendes gilt bei der Orts-
veränderung des Geräts durch 

Weiterreichen an einen Beifah-
rer. 

§Oberlandesgericht Köln 
 Beschluss vom 7.11.2014  
Aktenzeichen III-1 RBs 284/14

Benutzen des Mobiltelefons am Steuer nein, aufnehmen und weiterreichen an den Beifahrer ja 
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Der Einsatz der Uber App für Mietwagenaufträge in der 
Stadt Berlin ist untersagt

Apps: Der Firma Uber ist es un-
tersagt, in der Stadt Berlin die 
von ihr herausgegebene Smart-
phone-Applikation Uber App 
für Mietwagenfahrer und Miet-
wagenunternehmer für die Ver-
mittlung von Fahraufträgen 
einzusetzen. Ebenso gilt das 
Verbot dafür, Mietwagenunter-
nehmer durch den Versand von 
E-Mails, SMS oder durch das 

Absetzen von Telefonaten dazu 
zu veranlassen, sich im Stadtge-
biet Berlin außerhalb des Be-
triebssitzes des jeweiligen Miet-
wagenunternehmers bereitzu-
halten, ohne dass konkrete 
Vermittlungsaufträge von Fahr-
gastkunden vorliegen. 

§Landgericht Berlin 
 Urteil vom 9.2.2015 
Aktenzeichen 101 O 125/14Pi
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Mobiltelefon Ein Fahrlehrer, 
der als Beifahrer während einer 
Ausbildungsfahrt neben einem 
Fahrschüler sitzt, dessen fortge-
schrittener Ausbildungsstand 

zu einen Eingreifen in der kon-
kreten Situation keinen Anlass 
gibt, ist in diesem Moment kein 
Führer des Kraftfahrzeuges im 
Sinne des „Handyhaltenver-

bots“ des § 23 Abs. 1 a Satz 1 
StVO.

§Bundesgerichtshof 
 Beschluss vom 23.9.2014 
Aktenzeichen 4 StR 92/14

Uber darf keine 
Mietwagenauf-
träge vermitteln 
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Bundesminister gegen Schwarzkonkurrenz
Nach dem gemeinsamen Schreiben von Groschek und Müller positionieren sich die Minister Gabriel und  
Dobrindt gegen Schwarzkonkurrenz und unterstreichen die Bedeutung des geltenden Ordnungsrahmens!  

Antwort: Der Hauptredner der 
Abschlussveranstaltung des 
BZP auf der Europäischen Taxi-
messe am 8. November 2014, 
NRW-Verkehrsminister Micha-
el Groschek, hatte dort zur Un-
terstützung der Branchenposi-
tionen im Kampf gegen die 
Schwarzkonkurrenz ein ge-
meinsames Schreiben mit dem 
BZP vorgeschlagen. In Erfül-
lung dieser Ankündigung wur-
den bald danach von Verkehrs-
minister Groschek und BZP-
Präsident Michael Müller die 
Bundesminister für Wirtschaft 
und Energie, der Finanzen, für 
Verkehr und digitale Infra-
struktur sowie die Bundesmi-
nisterin für Arbeit und Soziales 
angeschrieben. 

Rechtsverstöße soweit wie 
möglich unterbinden
In diesem gemeinsamen Schrei-
ben wurden die Versuche illega-
ler Tätigkeiten im gewerblichen 
Personenbeförderungsbereich 
insbesondere durch die Firma 
Uber aufgedeckt und die Bun-
desministerien aufgefordert, die 
Rechtsverstöße zu unterbinden 
und geeignete Kontrollen durch 
die zuständigen Behörden zu 
empfehlen. 
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Als Reaktion auf dieses Schrei-
ben ist beim BZP vor kurzem 
die Antwort des Bundesminis-
ters für Wirtschaft und Ener-
gie, MdB Sigmar Gabriel, ein-
getroffen. Bundesminister Ga-
briel verdeutlicht, dass er dem 
geltenden Ordnungsrahmen 
die Zielsetzung zubilligt, Ver-

kehrs- und Fahrgastsicherheit 
zu gewährleisten. Sein Schluss 
daraus ist, dass die Zugangsvo-
raussetzungen für die Perso-
nenbeförderung, die kürzeren 
TÜV-Fristen, die Fahrerlaub-
nis zur Fahrgastbeförderung 
und die gesundheitliche Eig-
nung nicht zur Disposition ste-

hen. Für den Bundesminister 
ist es ebenfalls nicht hinnehm-
bar, dass durch Missachtung 
des aufgestellten Rechtsrah-
mens Wettbewerbsvorteile er-
zielt werden sollen. 

Behörden sollen in Bund und 
Ländern reagieren
Auch der Bundesminister für 
Verkehr und digitale Infra-
struktur, MdB Alexander Dob-
rindt, hat kurz nach Gabriel 
geantwortet und durch Wieder-
gabe eines einstimmigen Be-
schlusses des Bund-Länder-
Fachausschusses Straßenperso-
nenverkehr zu verstehen gege-
ben, dass sein Ministerium sich 
der schon von Gabriel geäußer-
ten Forderung anschließt, dass 
die zuständigen Behörden in 
Bund und Ländern konsequent 
auf Gesetzesverstöße der Pri-
vatfahrzeug- und Privatfahrer-
vermittler reagieren sollten.

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sind sich 
bei der Bewertung des Ordnungsrahmens für das Taxi- und Mietwagengewerbe einig (v.l.n.r.)

BZP-Präsident Müller (l.) und NRW-Verkehrsminister Groschek hatten ein gemeinsames Schreiben verfasst
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Uber Thema in EU-Kommission
Die EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc soll zu Uber Stellung beziehen.

EU-Kommission: Im Nachgang 
zu einem Informationsaus-
tausch mit der IRU hat der Vor-
sitzende des Verkehrs- und 
Tourismus-Ausschusses, der 
grüne EU-Abgeordnete Micha-
el Cramer, Anfang Februar im 
Auftrage seines Ausschusses 
von der EU-Verkehrskommis-
sarin Violeta Bulc die Ansichten 
der Kommission zu folgenden 
Fragestellungen erbeten:
1.) Wie sieht die Kommission 
das Vorgehen von Uber inner-
halb der EU? Wird es als ein 
Geschäft gesehen, welches in-
novative und wertvolle Trans-
portdienstleistungen bietet oder 
als eines einer wirtschaftlichen 
Gesellschaft, die darauf ange-
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2.) Überwacht die Kommission 
die Situation in verschiedenen 
Mitgliedstaaten hinsichtlich des 
Vorgehens von Verkehrs-Netz-
werkgesellschaften, die Fahrer 
und Fahrgäste zueinander brin-
gen (Uber ist hierbei das promi-
nenteste Beispiel)? Haben Sie 
eine Untersuchung der legalen, 
sozialen und ökonomischen 
Konsequenzen angestellt, die 
sich aus dem Betrieb solcher 
Gesellschaften ergeben? Sind 
Sie bereit, eine tiefergehende 
Analyse der Situation vorzu-
nehmen und daraus relevante 
Vorschläge oder gegebenfalls 
Empfehlungen abzuleiten?
Das europaweite Gewerbe er-
wartet gespannt die Antworten.

legt ist, größtmöglichen Profit 
aus nicht angemeldeten und 
unregulierten wirtschaftlichen 
Aktivitäten unter dem Deck-
mantel des ride-sharing zu zie-
hen, welches keinen Steuern 
und nicht denselben Sicher-
heits- und Sozialstandards wie 
traditionelle Taxis unterliegt?

BZ
P

Frühjahrsmeeting der 
Gruppe „Taxi und  
Mietwagen mit Fahrer“ 
der International Road 
Transport Union (IRU)
15.4.2015
Genf, International Conference 
Centre (CICG)

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

4. Norddeutscher Taxi-  
& Mietwagentag 
13.6.2015
Hamburg, MagnusHall

Startveranstaltung Taxi-
Stars 
25.9.2015
Athen

66. PKW-IAA
17. bis 27.9.2015
Frankfurt/Main, Messe

BZP-Herbsttagung
20. bis 23.10.2015
Chemnitz, Hotel Penta

Herbstmeeting der  
Gruppe „Taxi und  
Mietwagen mit Fahrer“ 
der International Road 
Transport Union (IRU)
4.11.2015
Genf, International Conference 
Centre (CICG)

Europäische  
Taximesse 2016
4./5.11.2016
KölnMesse 

Hans Meißner feierte einen runden Geburtstag

Am 24. Februar feierte Hans 
Meißner seinen 70. Geburtstag. 
Bei ihm von gewerblichem Ur-
gestein zu sprechen ist fast un-
tertrieben. Meißner lebte Taxi, 
er war Taxi und bestimmte drei 
Jahrzehnte lang maßgeblich die 
Geschicke des Gewerbes. Zu-
nächst auf Landesebene – von 
dort schon sehr gut zu hören - 
und seit den späten 80-ern als 
BZP-Vorstandsmitglied auch 
die Bundespolitik. 1966 erhielt 
der gebürtige Münchner den 
Taxischein und arbeitete erst als 
fahrer, ab 1967 als Unterneh-
mer. Seiner schon damals or-
dentlichen Konstitution ent-
sprechend gleich mit einem 
adäquat gewaltigen Auto, einer 
gebrauchten 220 SE-Heckflosse. 
Beim Vorläufer der Taxi Mün-
chen e.G., dem Autoruf, wurde 
er 1975 Aufsichtsratsmitglied 
und 1979 Aufsichtsratsvorsit-
zender. Seit 1987 bekleidete er 
dann höchst erfolgreich stolze 
zweieinhalb Jahrzehnte lang die 

Position des Vorstandsvorsit-
zenden der Taxi München e.G., 
einer der größten Taxizentralen 
in Europa. Im Landesverband 
Bayerischer Taxi- und Mietwa-
genunternehmen e.V. über-
nahm er 1977 die Position des 
stellvertretenden Vorsitzenden, 
von 1985 bis  2009 war er Vor-
sitzender der Landesorganisati-
on, die ihn für seine Verdienste 
zum Ehrenvorsitzenden er-
nannt hat. 
Sein wortgewaltiger, hörbarer, 
aber immer auch mit bayri-

schem Charme vorgetragener 
Redestil charakterisiert Meiß-
ner als unverwechselbar, ein 
„echter Typ“ im wahrsten Sinne 
des Wortes, von denen es heut-
zutage in der Gewerbe-, aber 
auch „großen“ Politik nicht 
mehr so ganz viele gibt. Seinen 
70. feierte Meißner im kleinen 
Kreise einiger Freunde und vor 
allen Dingen seiner Familie, der 
er sich in seinem Pensionärsda-
sein endlich widmen kann, 
Enkel und Dackel gehören nun 
seine volle Aufmerksamkeit. 

Hans Meißner (re.) hat über lange Zeit das Gewerbe geprägt, unser Bild 
zeigt ihn mit dem mittlerweile verstorbenen Moderator Wolfgang Korruhn

Violeta Bulc muss antworten
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IRU 2015 - Driving Process 
since 1948 

zitat
So kann man`s auch sehen

„Prädikate irgendwelcher Art verbessern die Lebensqualität nur unwesentlich. Auch als Nummer eins 
bekommst du nach einem Linseneintopf Dünnschiss“, mit dieser vermenschlichenden Einschätzung seiner 
hohen Bewertung durch andere glänzte Thomas Gottschalk. Thomas Johannes Gottschalk (geboren am 18. 
Mai 1950 in Bamberg) ist ein deutscher Radio- und Fernsehmoderator, Unterhaltungskünstler und Schauspie-
ler, der besonders als Moderator der Ende letzten Jahres eingestellten Fernsehshow „Wetten, dass..?“ bekannt 
wurde. Gottschalk war das Gesicht dieser Sendung von 1987 bis 2011.

Das Saarland hat überall den  
gleichen Tarif
Im gesamten Saarland gilt jetzt überall der gleiche Taxitarif. Das geht jedoch nicht 
auf eine Landesinitiative zurück, sondern auf kooperierende Städte und Kreise.

Taxitarif: Ein Novum gibt es seit 
dem 1. Februar diesen Jahres: 
Nachdem bereits im Großraum 
Leipzig-Halle sogar bundes-
landübergreifend der 
gleiche Taxitarif gilt, 
wird dem Fahrgast im 
Saarland als erstem Flä-
chenland überall ein 
identischer Taxitarif 
geboten. 
Man kann insoweit 
zwar noch nicht von 
„landesweitem Taxita-
rif “ sprechen, weil sich 
verwaltungstechnisch 
nicht das Land, son- Im Saarland zahlen Fahrgäste über den gleichen Preis

lerdings ist die Fachvereinigung 
Taxi und Mietwagen des Lan-
desverbandes Verkehrsgewerbe 
Saarland guten Mutes, dass viel-

leicht noch in diesem 
Jahr sogar von einer 
einzigen Stelle, näm-
lich einer Oberbehör-
de, ein landesweit gel-
tender Taxitarif geneh-
migt werden wird. Das 
Gewerbe ist bundes-
weit sehr interessiert 
an den Ergebnissen, 
vielleicht entwickelt 
sich daraus ein weiter-
gehender Trend.

dern alle zuständigen Städte 
und Kreise darauf geeinigt 
haben, überall einen identi-
schen Tarif zu genehmigen. Al-

Ford-Fiegl mit interessanten Frühjahrs-Angeboten! 

Aktion. Der im Gewerbe be-
kannte Ford-Händler Auto 
Fiegl hat einen aktualisierten 
Prospekt mit interessanten An-
geboten für die Branche aufge-
legt. Die Highlights sind ein 
effektiver Jahreszins von null 
Prozent über die Ford Bank bei 
Bestellung bis zum 30. April 
2015 für alle angebotenen Ford 
Neufahrzeuge, ohne Anzahlung 
und bei Laufzeiten bis 48 Mona-
te bei Transit und Custom und 

24 Monate bei PKW. Ausge-
nommen sind Fahrzeuge, die 
ein subventioniertes Taxipaket 
von INTAX erhalten. Zum be-
quemeren Einsteigen für die 
Fahrgäste im großen Transit 
bietet Ford nunmehr kostenlos 
sechs Einzelsitze anstelle der 
werkseitigen Sitzbänke an.
Noch bis zum 31. März 2015 
gibt es beim Tourneo Custom 
einen Bonus von 2.100 Euro, 
wenn das BZP-Mitgliedsunter-

nehmen seit mindestens einem 
halben Jahr ein Fahrzeug eines 
anderen Herstellers zugelassen 
hat. Beim Transit Custom 
Kombi beträgt dieser Bonus 630 
Euro Für alle neuen „großen“ 
Transit beträgt dieser Bonus 
1.260 Euro.
Absolut variabel ist das Con-
nect Rolli-Taxi. Wahlweise für 
sechs Fahrgäste oder vier Fahr-
gäste und einem Rolli.
www.auto-fiegl.de

Der aktuelle Buchtipp ist nur 
beschränkt einer, denn die Interna-
tional Road Transport Union (IRU) 
beschreitet mit ihrem neuen 
Geschäftsbericht ganz neue und 
sehr beachtenswerte Pfade. Zum 
einen ist der Geschäftsbericht mit 
dem Titelmotto  „IRU 2015 – Dri-
ving progress since 1948“ in sehr 
ansprechender Form als gewohn-
tes, gedrucktes Exemplar zu erhal-
ten, dies auch in neuer und sehr 
moderner Form – weniger Text, 
dafür sehr viel mehr Bilder und Dia-
gramme. 

Das Buch der IRU ist auch als 
E-Book erhältlich

Noch sehr viel interessanter wird 
der Bericht aber als so genanntes 
„E-Book“. Ähnlich wie bei den als 
E-Book erhältlichen Wochenmaga-
zinen und -zeitschriften gibt es 
jede Menge weiterführende Infor-
mationen, sogar als Videos. Auch 
wenn letztlich das Thema „Taxi und 
Mietwagen mit Fahrer“ gewiss 
nicht die Hauptrolle spielt, lohnt 
sich doch ein Blick auf http://www.
iru-ebook.iru.org/ar2015/en/.
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WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Januar/Februar 2015
Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Dieter Langguth, Filderstadt
DTS Taxi Service GmbH

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

Denken Sie bitte daran: Wir hoffen, dass Sie uns 
niemals brauchen – aber wir brauchen Sie!
Taxistiftung Deutschland
Frankfurter Volksbank eG 
IBAN: DE85501900000000373311
BIC: FFVBDEFF

Frank Gärtner
Manfred G. Bartel, Grünwald
Pantelis Kefalianakis
Rainer Seele

Stefan Vajen, Bremerhaven
Taxi 283 Geisbüsch, Stuttgart
Taxi-Funk-Taxi-Zentrale eG, Duisburg
Tobias Sandkühler

Bitte bei Spenden auf dem Überweisungsschein 
an die Taxistiftung Deutschland im Feld Verwen-
dungszweck unbedingt die folgende Formulie-
rung angeben: 
Zuwendung zum Stiftungs kapital der 
Taxistiftung Deuschland

Star-Sonderaktion 2015 für 
BZP-Mitglieder 
Orlen Deutschland hat auf die ohnehin attraktiven Rahmenbedingungen 
eine zusätzliche Aktion für Neukunden draufgesetzt.

Aktion: Viele BZP-Mitglieder 
insbesondere im Norden und 
Osten der Republik profitieren 
bereits von der  Rahmenverein-
barung zwischen dem BZP und 
der ORLEN Deutschland 
GmbH und erhalten an den von 
ORLEN betriebenen über 530 
star-Tankstellen in Deutschland 
auf jeden getankten Liter Die-
selkraftstoff einen Nachlass von 
2,50 Cent pro Liter (brutto)! 
Im Rahmen der Sonderaktion 
2015 bietet ORLEN allen Neu-
kunden ab dem 1.3.2015 Tank-
gutschriften: 
- bei Antragseingang bis zum 
30.6.2015 erhalten BZP-Mit-
glieder einen Tankgutschein in 
Höhe von 40 Euro
- bei Antragseingang bis zum 
31.12.2015 erhalten BZP-Mit-
glieder eine Tankgutschein in 
Höhe von 20 Euro, 
wodurch das Angebot noch at-
traktiver wird. Da die star-
Tankstellen preislich in aller 
Regel 1 Cent unter den be-
kannten Markengesellschaften 
liegen, beträgt der Preisvorteil 
meist sogar 3,50 Cent/Liter. 
Weitere Vorteile:
• Keine Belastung einer monatli-
chen Kartengebühr; einmalige 
Kartenkosten: zwei Euro pro 
Karte.

Mit der Flottenkarte von 
star können  
Taxiunternehmer 
ordentlich sparen 
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Minute
Arbeitsministerin An-
drea Nahles antwortet 
auf Groschek/Müller-
Schreiben

Kurz vor Redaktionsschluss hat 
auch Arbeitsministerin Andrea 
Nahles (SPD) auf das gemeinsa-
me Schreiben von NRW-Ver-
kehrsminister Michael Gro-
schek und BZP-Präsident 
Michael Müller reagiert (siehe 
dazu den Beitrag auf Seite 27). 
In ihrer Antwort bestätigt Nah-
les die Einschätzung von 
Michael Groschek und Michael 
Müller. Die Ministerin schreibt: 
„Das ganze Geschäftsmodell 
von Uber scheint im Wesentli-
chen auf das Umgehen von 
Gesetzen und das Sparen von 
Steuern ausgerichtet zu sein. 
Die Firma kümmert sich nicht 
darum, ob und wie ihre Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mer sich sozial absichern. Mit 
seinem auf kurzfristig erwirt-
schafteten Profit ausgerichte-
ten Geschäftsmodell verzerrt 
Uber deshalb den Wettbewerb 
und bürdet der Allgemeinheit 
zudem die Lasten sozialer Absi-
cherung auf.“

• Auf Wunsch monatliche, halb-
monatliche oder wöchentliche 
Abrechnung. Die Rechnungs-
beträge werden vom Konto ab-
gebucht.
• Rechnungsgebühr 1 Euro pro 

Rechnung (entfällt bei 
Download aus dem 
kostenfreien Internet-
bereich „Flottenkarte 
Direkt“).

• Wichtig: Keine Mindestab-
nahmemenge oder Mindestgrö-
ße des Unternehmens. 
Die Anträge für die Orlen-Tank-
karten sind bei den BZP-Mit-
gliedsorganisationen erhältlich!
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