
Michael Müller: Das Taxigewerbe 
ist schon immer ein Integrator 

Das Taxigewerbe 
heißt die Flüchtlinge 
herzlich willkommen  
BZP-Vorsitzender Michael Müller wendet sich  
entschieden gegen fremdenfeindliche Übergriffe.

D ie Soldaten von Macht-
haber Assad ebenso wie 
der unglaublich brutale 

IS terrorisieren die Menschen in 
Syrien und im Irak. Die Taliban 
verbreiten immer noch Schre-
cken in Afghanistan, in Somalia 
herrscht Bürgerkrieg, und in 
vielen afrikanischen Ländern, 
aber auch auf dem westlichen 
Balkan herrscht große wirt-
schaftliche Not. Viele Men-
schen sehen keinen anderen 
Ausweg, als ihre Heimat zu ver-
lassen. Uns bewegen die Schlag-
zeilen von der Flüchtlingskrise 
der vergangenen Tage und Wo-
chen sehr. Menschen, die aus 
ihrer Heimat flüchten müssen, 
können und dürfen uns nicht 
egal sein. Der BZP stellt sich 
klar an die Seite derjenigen, die 
Flüchtlinge unterstützen und 
ihnen helfen.
Zugleich verurteilen wir gewalt-
tätige Ausschreitungen und 
Übergriffe durch fremden-
feindliche und rechtsextreme 
Gewalttäter auf das Schärfste.
Gerade im Taxi- und Mietwa-
gengewerbe erleben wir täglich 
das gemeinsame Miteinander 
von Menschen, die aus ganz un-
terschiedlichen Kulturkreisen 
kommen und sich hier auf dem 
Beförderungsmarkt engagieren 
– sei es als Fahrer oder als Un-
ternehmer. Multikulturelles 
Leben ist für uns lebendige Pra-

xis. Für viele Menschen, die 
nicht aus Deutschland stam-
men, ist das Taxigewerbe Brot-
erwerb und wichtiger Teil der 
Lebensgestaltung. 
Das Gewerbe bindet sie aber 
auch in die Gesellschaft ein, die 
Branche ist ein Integrator. 
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Daher stellen wir uns Gewalt 
und Fremdenfeindlichkeit mit 
aller Macht entgegen.
Das deutsche Taxigewerbe hat 
vor allem durch das Engage-
ment von Menschen aus mehr 
als 100 verschiedenen Ländern 
bereits viele Aufgaben und Pro-
bleme gemeistert und wird auch 
die gewaltigen Herausforderun-
gen der Zukunft bewältigen.
Sicher ist: Ohne Migranten gäbe 
es in Deutschland schon lange 
keinen funktionierenden Taxi-

verkehr mehr. Das Gewerbe ist 
genauso auf Zuwanderung an-
gewiesen wie die ganze von 
Überalterung bedrohte Gesell-
schaft der Bundesrepublik.
Sicher ist auch: Natürlich stellt 
der gegenwärtige Ansturm von 
Flüchtlingen eine große Her-
ausforderung dar. Die Probleme 
können aber nur in einer welt-
offenen Gesellschaft im Dialog 
gelöst werden, nicht mit dump-
fen Anfeindungen und krimi-
neller Gewalt. 
Daher stellen wir uns als Ver-
band vor unsere gegenwärtigen 
und auch zukünftigen Kollegen 
und Unternehmer, wo auch 
immer sie geboren sind. Sie ge-
hören zu uns! Heute und auch 
in Zukunft!

Ihr

PERSON

Peter Scheffel, Leiter der Fachsparte 
Taxi und Mietwagenverkehr im Ver-
band des Verkehrsgewerbes Rhein-
hessen-Pfalz, und der Verbandsge-
schäftsführer Heiko Nagel freuen 
sich auf und über das 70-jährige Jubi-
läum des in Kaiserslautern ansässi-
gen Landesverbandes, das Ende 
September in einer Sektkellerei im 
Pfälzischen gefeiert wird. Der vvrp 
ist damit fast ein dreiviertel Jahr-
hundert der Interessen- und Arbeit-
geberverband für das pfälzische 
private Verkehrsgewerbe. Mit der 
Struktur als Gesamtverband werden 
die Belange der Unternehmen aus 
den Bereichen Güterkraft- und Omni-
busverkehr, Möbelspeditionen und 
Taxi-/Mietwagenverkehr in Fragen 
der Verkehrs- und Gewerbepo-
litik erfolgreich vertreten.
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Kurzurteile

Auftragseingang 
am Betriebssitz
Der Unlauterkeitsvorwurf ist kein 
Schuldvorwurf, sondern knüpft an 
das objektive Marktverhalten an. Es 
kommt  nicht darauf an, ob die Fah-
rer wussten, dass ihre Fahrgäste 
nicht diejenigen waren, die ein Taxi 
bestellt hatten, auch nicht darauf, 
ob die Fahrer die Passagiere 
danach hätten fragen müssen.

§Landgericht Gießen 
 Urteil vom 26.5.2015 
Aktenzeichen 6 O 59/14

Umgehungsgeschäft
Den Gelegenheitsverkehr mit Miet-
wagen betreibt, wer nach außen als 
Vertragspartner auftritt, ohne auf 
die faktische Durchführung durch 
ein drittes Unternehmen hinzuwei-
sen. Weil das beklagte Mietwagen-
unternehmen, soweit es die Trans-
porte selbst übernehmen würde, 
eine Beförderungsleistung nur im 
Ganzen anbieten und nicht nur ein-
zelne Plätze in ihren Fahrzeugen 
vermieten dürfte, liegt der Schluss 
auf ein Umgehungsgeschäft beson-
ders nahe.

§Oberlandesgericht Celle 
 Urteil vom 30.6.2015 
Aktenzeichen 13 U 57/15

Kein Unterschied 
zu Privat-Kfz
Die Höhe der von den Kosten eines 
Vermietwagens abzusetzenden 
Eigenersparnis ist bei einer Ersatz-
taxi-Anmietung wie bei einem 
nicht gewerblich genutzten Fahr-
zeug mit drei Prozent zu bemessen.

§Landgericht Nürnberg-Fürth 
 Urteil vom 22.7.2015 
Aktenzeichen 8 S 7887/14

Beobachtungszeitraum
Genehmigungsbehörden sind gehalten, in angemessenen Zeitabständen zu prüfen, 
ob sich die Umstände für das örtliche Taxengewerbe geändert haben.

Prüfung. Die Linie, auf der die 
Grenze zwischen Gewährleis-
tung und Beeinträchtigung der 
öffentlichen Verkehrsinteressen 
wegen Existenzbedrohung des 
örtlichen Taxengewerbes gemäß 
§ 13 Abs. 4 PBefG verläuft, lässt 
sich weniger durch Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen, sondern 

vor allem durch praktische Er-
fahrungen ermitteln, weil es auf 
die Gesamtschau der wirtschaft-
lichen Verhältnisse im örtlichen 
Taxengewerbe ankommt. Die 
Genehmigungsbehörde muss in 
einem angemessenen Zeitab-
stand prüfen, ob infolge von Ver-
änderungen der Umstände, die 

für die Frage der Existenzbedro-
hung des gesamten örtlichen 
Taxengewerbes bedeutsam sind, 
weitere Genehmigungen in wel-
cher Zahl erteilt werden können.

§Verwaltungsgericht Neustadt 
 (Weinstraße) 
Urteil vom 24.6.2015 
Aktenzeichen 3 K 662/14.NW
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Ermäßigter Steuersatz auch  
ohne Genehmigung
Steuersatz.  Der 
Sinn und Zweck des 
§ 12 Abs. 2 Nr. 10 
lit. b UStG legt es 
nahe, den ermäßig-
ten Steuersatz auch 
dann anzuwenden, 
wenn der leistende 
Unternehmer zwar 
nicht selbst über die 
Genehmigung ver-
fügt, die Patienten 
jedoch auf der Grundlage einer 
mit einer gesetzlichen Kranken-
kasse getroffenen Vereinbarung 
mit Taxen befördert werden und 
zumindest die beauftragten Sub-
unternehmer die erforderliche 
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Erst wenn sich Umstände 
ändern, können neue  
Konzessionen erteilt  

werden 

Genehmigung für den Verkehr 
mit Taxen besitzen.

§Finanzgericht  
 Mecklenburg-Vorpommern 
Urteil vom 18.3.2015 (nrkr.) 
Aktenzeichen 1 K 195/11

Antrag auf  
Wiedererteilung
Frist. Der „Verlängerungs-„ be-
ziehungsweise „Wiederertei-
lungsantrag“ muss während der 
Geltungsdauer der Altgenehmi-
gung zumindest gestellt sein, 
wenn die Privilegierungen für 
Altunternehmen gelten sollen. 
Beantragt der Taxikonzessionsin-
haber eine „Verlängerung“, „Er-
neuerung“ oder „Wiederertei-
lung“ seiner Genehmigung erst, 
nachdem die Altgenehmigung 
erloschen ist, gelten grundsätzlich 
die gleichen Vorschriften wie für 
einen erstmals gestellten Antrag.

§Verwaltungsgericht Düsseldorf 
  vom 3.6.2015 
Aktenzeichen 6 L 1169/15

Für die Ermäßigung 
gibt es eine  

interessante  
Konstellation 
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TAXIstiftung Jahresbericht 2014
Im vergangenen Jahr hat die TAXIstiftung 30.500 Euro an Unterstützungsgeldern ausgegeben. Gewerbe und 
Industrie zeigen sich nachhaltig solidarisch und haben die Stiftung auch 2014 mit Spenden unterstützt.  

Unterstützung. Raubüberfälle 
auf Taxifahrerinnen und Taxi-
fahrer gehören trotz eines er-
freulicherweise stabilen Trends 
leider weiterhin zur Tagesord-
nung. So wurden 2014 wieder 
251 Kolleginnen und Kollegen 
bei Überfällen und Tätlichkei-
ten verletzt. Im Zeitraum von 
1985 bis 2012 wurden insge-
samt 84 Taxifahrer und Taxifah-
rerinnen ermordet und im Zeit-
raum von 1985 bis heute fast 
10.000 (!) bei Überfällen und 
Tätlichkeiten verletzt. Hinzu 
kommt noch eine beachtliche 
Dunkelziffer durch Fälle, die von 
der Statistik der Berufsgenossen-
schaft für Transport und Ver-
kehrswirtschaft nicht erfasst 
werden. Im vierundzwanzigsten 
Jahr ihres Bestehens verfügt die 
TAXIstiftung Deutschland 
durch zahlreiche Spenden von 
Taxifahrerinnen und -fahrern, 
von Taxizentralen sowie Spen-
dern aus der Wirtschaft, Indust-
rie und anderen Verbänden über 
ein Stiftungsvermögen von 
957.455,70 Euro. Mit diesen Gel-
dern konnte in schon vielen Fäl-
len Unterstützung für Opfer ge-
leistet werden, um die größte 
Not zu lindern. 

Unterstützungsgelder
Für satzungsgemäße Zwecke, 
also die Betreuung von Taxifah-
rerinnen und -fahrern sowie 
deren Familienangehörige 
durch Gewährung von Geld-
leistungen, wurden 2014 in 
sechs Fällen insgesamt 30.500 
Euro als Unterstützungsgelder 
ausgegeben. Damit beläuft sich 
die Gesamtleistung bis Ende des 
Jahres 2014 auf 665.048,95 
Euro.
Diese Hilfeleistungen wären 
nicht möglich gewesen, wenn 
nicht die zahlreichen Spender 
aus dem Gewerbe und aus der 
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mit dem Gewerbe verbundenen 
Industrie die Stiftungsarbeit 
unterstützen würden. 
Diese Solidarität durfte auch im 
Jahr 2014 erlebt werden: So 
spendete die Daimler AG der 
TAXIstiftung wie in den Vor-
jahren 2500 Euro, von der Gra-
zer Firma fms GmbH gingen 
wieder 1000 Euro auf das Konto 
der Stiftung ein. Kienzle Argo 
Taxi International spendete an-
lässlich der Europäischen Taxi-
messe in Köln 500 Euro, am 
dortigen BZP-Stand kamen 
weitere 679,40 Euro durch Ein-
zelspenden zusammen. 
Auch Taxizentralen und Taxi-
unternehmer zeigen ungebro-
chene Solidarität und vorbildli-
ches Engagement. So überwies 
der Münchener IsarFunk 9800 
Euro, die Taxi-Funktaxi-Zent-
rale Duisburg eG 2000 Euro 
und die Taxigenossenschaft 
Nürnberg 1200 Euro. Der Ver-
band des privaten gewerblichen 

Straßenpersonenverkehrs 
Nordrhein-Westfalen VSPV e. 
V. spendete 700 Euro, die Taxi 
Center Ostbahnhof GmbH aus 
München 414 Euro, die Taxi 
Auto Zentrale Stuttgart 323,86 
Euro. Aus Sanktionsgeldern 
überwiesen die Taxi Dortmund 
eG 450 Euro, die Taxi-Funk 
Aschaffenburg GmbH 250 Euro 
und die Hallo Taxi 3811 GmbH 
220 Euro. 

Sechs Benefizveranstaltungen 
in Voerde
Mittlerweile die sechste Bene-
fizveranstaltung zugunsten der 
TAXIstiftung veranstaltete der 
Taxi- und Mietwagenunterneh-
mer Manfred Dickmann im 
Mai 2014 in seiner Heimatstadt 
Voerde mit dem Kölner Humo-
risten Kalle Pohl. 2450 Euro 
konnten diesmal an die Stiftung 
überwiesen werden. Die sechs 
vom Kollegen Dickmann im 
Laufe der Jahre organisierten 

Benefizveranstaltungen er-
brachten insgesamt mehr als 
50.000 Euro Spenden und Erlö-
se, die der Unterstützungsarbeit 
der TAXIstiftung Deutschland 
zugute gekommen sind!

Treue Dauerspender
Auch die diversen und meist 
schon sehr langjährigen Dauer-
spender sollen hier erwähnt 
werden: So überwies zum Bei-
spiel der Stuttgarter Taxiunter-
nehmer Bernd Geisbüsch wie-
der insgesamt 300 Euro und der 
Kollege Christoph Mensch aus 
Kempten (Allgäu) 120 Euro. 
Wir bedanken uns natürlich 
auch bei allen hier nicht aus-
drücklich erwähnten Spendern, 
die einen wichtigen Beitrag für 
die Arbeit der TAXIstiftung ge-
leistet haben! 
Für die Solidarität all derjeni-
gen, die mitgeholfen haben, die 
TAXIstiftung zu stärken, herz-
lichen Dank!

Taxiunternehmer Manfred Dickmann  (Mitte) , 
FP Nordrhein-Geschäftsführer Holger  

Goldberg und der Kölner Humorist Kalle Pohl 
bei der sechsten Benefizveranstaltung 
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Die Zukunft in 
einer digitalen Welt
Auf dem Kongress „Taxizukunft“ stellt sich die Branche 
den Herausforderungen der kommenden Jahre.

Digitale Zukunft. Das Taxige-
werbe wird sich durch die mit 
der Digitalisierung einherge-
henden Möglichkeiten eben-
falls und bald intensiv mit sei-
ner Zukunft befassen müssen, 
auch damit, wie es sich gegebe-
nenfalls selbst neu aufstellt.
Vieles deutet darauf hin, dass 
die bisherigen Strukturen und 
Abläufe nicht nur durch Neu-
anbieter (nicht nur illegale) 
angegriffen werden, sondern 
sich die Gesellschaft auch im 
Übrigen durch die digitale Re-
volution wandelt. All dies kann 

BZ
P

nicht ohne Auswirkungen auf 
die Branche bleiben. Um das 
Gewerbe auf dieses vorzuberei-
ten, wird der BZP am 18. No-
vember 2015 im Maritim 
proArte Hotel Berlin einen 
Kongress Taxizukunft veran-
stalten. Zu diesem frühen Zeit-
punkt sind noch nicht alle Red-
ner gefunden, und das Pro-
gramm steht auch nicht bis ins 
Einzelne,  komplettiert sich 
aber peu á peu und ist auf der 
eigens eingerichteten Website 
www.taxi-zukunft.de jederzeit 
zu verfolgen. 

IRU-Gruppe „Taxi und 
Mietwagen mit Fahrer“
23./24.9.2015
Athen

(GTN) Global IRU Taxi  
Service Quality Network 
24.9.2015
Athen

Startveranstaltung  
Taxi-Stars 
25.9.2015
Athen

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

BZP-Mitglieder- 
versammlung
21. 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)

BZP-Forum „Taxizukunft“
18.11.2015
Berlin, Hotel Maritim proArte

2. Taxiworld Türkei 
4. bis 6. Februar 2016 
Istanbul Expo Center

Taxitag auf der AMI (Auto 
Mobil International)
12.4.2016
Messe Leipzig

Europäische  
Taximesse 2016
4./5.11.2016
KölnMesse 

Kollege ist seinen Verletzungen nach einer Messerattacke erlegen

Mit großem Entsetzen mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass die Zeit ein trauriges Ende genommen hat, 
in der Kollegen bei ihrer Berufsausübung nicht durch Verbrecherhand zu Tode gekommenen sind. Am Sonn-
tagabend, 16. August 2015, ist in Wipperfürth im Oberbergischen Kreis ein Taxifahrer aus Much (Rhein-Sieg-
Kreis) seinen schweren Verletzungen aufgrund einer Messerattacke erlegen. Rettungskräfte konnten den 
63-Jährigen zwar noch lebend in ein Krankenhaus bringen. Dort starb er jedoch wenig später. Der 22-jährige 
Täter konnte zunächst fliehen, dann aber gefasst werden. Dem Vernehmen nach soll er derzeit in einem 
psychiatrischen Krankenhaus auf seine geistige Zurechnungsfähigkeit untersucht werden. Die TAXIstiftung 
wird der Witwe mit einer Soforthilfe die Solidarität der gesamten Branche zum Ausdruck bringen. 

Der Grobablauf ist wie folgt:

Mittwoch, 18.11.2015 Berlin   Hotel Maritim proArte 

12.00 Uhr   Empfangsimbiss und Registration

13.00 – 19.00 Uhr  jeweils zweistündige Panels  
   (Referate und anschließende  
   Diskussionen) zu den Themen: 

Mobilitätsplattformen
• „Internet of Urban Trans-
port“ (ally – Dr. Tom Kirsch-
baum)
• Die Vernetzung verschiede-
ner  B eförderungsformen 
(moovel – Robert Henrich)
• GTN – Die weltweite Taxi-
Community wächst zusammen 
(IRU – Michael Nielsen)
Was erwartet der Verbraucher 

-  technische Herausforderungen
• Zukunft des Hybridantriebs 
(Toyota Deutschland  - N.N.)
• E-Mobility als alternativer 
Taxi-Antrieb (Volkswagen – 
Marcus Gawron)
• Die Ergebnisse des„Visio M“-

Projektes: ein neues Elektro-
fahrzeug (Technische Universi-
tät München – Prof. Dr. Markus 
Lienkamp)
• Stand und Zeitplan für die 
Einführung des autonomen 
Fahrens (Daimler – N.N.)
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Änderung bei der Min-
destlohndokumentation 
Das Bundesarbeitsministerium 
BMAS hat die ab dem 1. August 2015 
geltende Mindestlohndokumentati-
onspflichtenverordnung vorgelegt, 
wonach die Aufzeichnungspflicht 
nach dem Mindestlohngesetz nicht 
mehr wie bisher generell bei einem 
Bruttomonatslohn unter 2958 Euro 
besteht, sondern dann entfällt, wenn 
das verstetigte regelmäßige Monats-
entgelt mehr als 2000 Euro brutto 
beträgt. Die „Verstetigung“ wird dann 
angenommen, wenn dieses Monats-
entgelt jeweils für die letzten tat-
sächlich abgerechneten 12 Monate 
nachweislich gezahlt wurde. Auch 
sind die Mindestlohndokumentati-
onspflichten nicht mehr anzuwen-
den bei der Beschäftigung von 
engen Familienangehörigen. Enge 
Familienangehörige in diesem Sinne 
sind Ehegatten, eingetragene 
Lebenspartner, Kinder und Eltern des 
Arbeitsgebers. Diese Änderungen 
mögen für die Mehrzahl der Taxi- 
und Mietwagenbetriebe nicht unbe-
dingt Auswirkungen haben, aber 
einige werden doch von diesen pro-
fitieren können und in der Folge 
weniger Verwaltungsaufwand 
haben. Weiterhin hat das BMAS seine 
Rechtsauffassung zur Anwendung 
der Auftraggeberhaftung dargestellt, 
was für Taxizentralen bedeutsam 
sein kann. Es wird danach ein „einge-
schränkter“ Unternehmerbegriff 
zugrunde gelegt, sodass ein Unter-
nehmer nur die Verantwortung für 
Beauftragte Unternehmen über-
nimmt, wenn eigene vertraglich 
übernommene Pflichten weiterge-
geben werden. Damit dürften die 
Taxi-Zentralen bei ihrer normalen 
Tätigkeit der Vermittlung von Beför-
derungsaufträgen entlastet sein.

ZITAT
So kann man`s auch sehen 

„Je weniger die Leute davon wissen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto besser schlafen sie.“ 
Otto von Bismarck (geboren am 1. April 1815 in Schönhausen/Sachsen-Anhalt, gestorben am 30. Juli 1898 
in Friedrichsruh bei Hamburg) war ein großer deutscher Politiker und Staatsmann. Von 1862 bis 1890 – mit 
einer kurzen Unterbrechung im Jahr 1873 – war er Ministerpräsident von Preußen, von 1867 bis 1871 
zugleich Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes sowie von 1871 bis 1890 erster Reichskanzler des Deut-
schen Reiches, dessen Gründung er maßgeblich vorangetrieben hatte. 

insbesondere zur Qualität und 
Sicherheit? 
• Die Antwort der Politik auf 
die neue Mobilität (CDU – 
MdB Thomas Jarzombek)
• Die Antwort der Politik auf die 
neue Mobilität (SPD – N.N.)
• Die Verbrauchererwartungen 
zum Verkehrsangebot (Ver-
braucherzentrale Bundesver-
band – Marion Jungbluth)

• Das Nagel-Schneckenberg-
Modell zur Stauvermeidung 
und ÖPNV-Beschleunigung 
(Universität Duisburg – Essen 
– Prof. Michael Schreckenberg)
Zur vorstehenden Übersicht ist 
ausdrücklich festzuhalten, dass 
die gewählten Titel noch reine 
Arbeitstitel sind, die mit den 
Referenten nicht abschließend 
abgesprochen sind. Darüber hi-

naus steht zum Zeitpunkt der 
Drucklegung weder der exakte 
zeitliche Ablauf noch die Rei-
henfolge der Panels bzw. der 
Referate innerhalb der Panels 
fest. Zu den entsprechenden 
Entwicklungen zum Ablauf und 
weiterem wie Anmelde- und 
Hotelbuchungsmöglichkeiten 
verweisen wir auf die Internet-
seite www.taxi-zukunft.de.

TAXI   6/2015         29

REPORT

+++ Recht +++

Gewerbe



WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im August 2015
Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Pantelis Kefalianakis
Taxi 283 Geisbüsch, Stuttgart

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

Tobias Sandkühler
Hallo Taxi 38111 GmbH
Nicole Hoenemann
Taxi Landmann UG

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

Flughafenanreise mit Taxi zeigt sich stabil

Jeder Fünfte. In der Wahl des 
Verkehrsmittels für die Anreise 
zum Flughafen zeigt sich, dass 
die Anteile für das Taxi und den 
Mietwagen relativ stabil sind. 
2008: Taxi 20%, Mietwagen 4%
2014: Taxi 21%, Mietwagen 4%
Quelle: Gemeinsame Fluggastbe-
fragungen der ADV (Arbeitsge-
meinschaft Deutscher Verkehrs-
flughäfen) auf 22 deutschen Ver-
kehrsflughäfen 2008 und 2014.

Das Taxi behält seine Bedeutung 
beim Transfer zum Flughafen
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Grenzüberschreitender Verkehr
Deutschland, Frankreich und Belgien arbeiten gemeinsam 
an Lösungen für den Taxi-Verkehr zwischen den Ländern .

Solidarischer 
Taxifahrer
Chapeau.  Ein unbekannter Ber-
liner Taxifahrer hat mit einem 
simplen Akt der Menschlichkeit 
im Internet sehr viel Sympathie 
für das ganze Gewerbe erzeugt. 
Die Schriftstellerin Johanna Ar-
dojan hat in ihren Facebook-
Account folgenden Post gestellt: 
„Auch das ist Deutschland: War 
eben vollgepackt mit Tüten vol-
ler Windeln und Babykram im 
Taxi auf dem Weg zu einem 
Berliner Flüchtlingsheim. Als 
ich bezahlen will, sagt der Taxi-
fahrer: „Sind das alles Spen-
den?“ Ich: „Ja.“ Er: „Dann be-
zahlen Sie nichts.“ Und davon 
ließ er sich auch nicht mehr 
abbringen.“ Da bleibt einem 
nur eines zu sagen: Chapeau, 
unbekannter Taxler!

Initiative. Die Thematik, dass 
sich Taxiunternehmer und -fah-
rer des Öfteren schon deshalb in 
Problemen im Zusammenhang 
mit grenzüberschreitenden Be-
förderungen befunden haben,  
weil die Regelungen wenig be-
kannt, widersprüchlich zu den 
nationalen Regelungen oder gar 
nicht vorhanden sind, beschäf-
tigt die Verbände schon seit län-
gerer Zeit. 

Unterstützung
Bei dem Thema tut sich aber 
mittlerweile was: Zum einen hat 
im Juni ein Meinungsaustausch 
zwischen einer französischen 
und einer deutschen Ministeri-
umsdelegation zum grenzüber-
schreitenden Taxenverkehr statt-
gefunden, zu deren Ergebnissen 
die Verbände angehört worden 
sind. Zum anderen hat justa-
ment am 1. September der BZP 
gemeinsam mit dem Schwester-

verband GTL aus Belgien die 
beiden Außenminister Didier 
Reynders sowie Frank-Walter 
Steinmeier angeschrieben, um 
zu initiieren, dass revidierte Re-
gelungen für den grenzüber-
schreitenden Taxenverkehr fest-
gelegt werden. Grundlage dieser 
Verbändeinitiative ist zum einen 
ein Papier der IRU-Gruppe Taxi 
und Mietwagen mit Fahrer, 
indem ein von der Gruppe erar-
beitetes Modell einer bilateralen 
Vereinbarung für den grenz-
überschreitenden Taxi- und 
Mietwagenverkehr entwickelt 

wurde. Zum anderen 
haben diverse Instituti-
onen mit Grenzbezug 
zu Deutschland/Belgi-
en eine Task Force 
„Grenzgänger“ zusam-
mentreten lassen, die ein 
sinnhaftes Gutachten 
zum grenzüberschreiten-
den Taxiverkehr zwi-
schen B elg ien und 
Deutschland entwickelt hat.  

BZP und GTL wandten sich in 
Schriftform an die Außenminister
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