
01

Kommentar

Blickpunkt Leipzig – 
quo vadis Bundesver-
waltungsgericht?

  8/2017

Wir gratulieren – UNS!

BZP-Geschäftsführer Thomas Grätz pocht auf 
verlässliche Lösungen für die Branche

S      chon lange ist der 22. Febru-
ar 2018 in meinem Kalender 
dick angestrichen. Ein ein-

ziger Spruch des Bundesverwal-
tungsgerichts in Leipzig könnte 
unser Leben komplett auf den 
Kopf stellen. Es geht um Fahrver-
bote in deutschen Innenstädten.

Der Streit aus Düsseldorf nun in Leipzig 
Worum geht es genau? Im Sep-
tember 2016 entschied das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf einen Fall, 
der für Schlagzeilen sorgte. Geklagt 
hatte die Deutsche Umwelthilfe 
mit Blick auf die Grenzwerte für 
gesundheitsschädliches Stickoxid. 
Die Richter waren der Meinung, 
der Luftreinhalteplan von Düs-
seldorf müsse um Fahrverbote 
ergänzt werden – um eben diese 
Grenzwerte nicht zu überschrei-
ten. Im (nicht ganz juristischen) 
Klartext: Ist die Luft zu schmutzig, 
müssen Autos stehen bleiben. Die 
(damals noch rot-grüne) Landesre-
gierung von Nordrhein-Westfalen 
legte Revision beim Bundesverwal-
tungsgericht ein. Auch in anderen 
Städten denken Politiker und Ge-
richte inzwischen über Fahrverbo-
te nach, zum Beispiel in Stuttgart, 
München und Hamburg. Auch 
Kiel, Hannover, Halle und weitere 
Städte könnten betroffen sein.

Was bedeutet das für die Branche? Vor 
Gericht und auf hoher See sind alle 
gleich, lautet ein oft zitierter Juristen-
spruch. Allerdings: Wie auch 
immer die Leipziger Richter ent-
scheiden werden – ich meine: Es 

muss eine Lösung außerhalb des 
Gerichtssaales gefunden werden. 
Erstens kann es nicht sein, dass 
wir Mobilität und Gesundheit ge-
geneinander aufwiegen müssen. 
Zweitens können unausweichliche 
Ausnahmeregelungen keine dau-
erhafte Lösung sein. Wer will dar-
über entscheiden, ob ein Kranker 

zur dringenden Herz-Operation 
sofort ins Krankenhaus trans-
portiert werden darf, während 
der Dialyse-Patient warten muss, 
bis die Luft wieder rein ist? Und 
drittens darf es nicht sein, dass 
wir zukunftsweisende Technolo-
gien nicht an den massenhaften 
Start bringen, weil eine Minder-
heit glaubt, dass Supermärkte 
ausschließlich mit Fahrrädern 
beliefert werden können? Nein, 
der BZP macht sich schon länger 
Gedanken über dieses Thema. 
Deshalb haben wir auch in Jena 
unsere vielbeachtete Resolution 
verabschiedet.

BZP-Geschäftsführer Thomas Grätz

Taxi- und Mietwagenbranche verlangt 
Sicherheit Wir haben damit sowohl 
der Politik als auch der Industrie 
unsere Standpunkte deutlich 
gemacht. Sie müssen ihre Hausauf-
gaben machen, damit Mobilität in 
Zukunft kein Glücksspiel ist. Wir 
fordern unter anderem die Autoin-
dustrie auf, die zum Einsatz als Taxi 
und Mietwagen verkauften Diesel-
fahrzeuge unverzüglich nach Euro 
6d bzw. Euro 6d (temp) zu klassi-
fizieren bzw. nachzuklassifizieren. 
Wo das nicht möglich ist, müssen 
angemessene finanzielle Anreize für 
den Tausch in emissionsarme Fahr-
zeuge her. Praxistaugliche Modelle 
zu bezahlbaren Preisen sind das Ge-
bot der Stunde! Wenn Fahrverbote 
unausweichlich werden, sind befris-
tete Ausnahmeregelungen für das 
Gewerbe ebenso unausweichlich. 
Am E-Auto führt ebenfalls kein 
Weg vorbei. Allerdings: Ohne ver-
besserte Ladezeiten und Infrastruk-
tur sowie entsprechende Förderung 
wird das nichts. Deshalb fordern 
wir  ein staatliches „Konjunkturpro-
gramm Elektromobilität“!

Herzlichst

Ihr

Thomas Grätz
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Gratulation
für das Taxi- und Mietwagenge-
werbe! An dieser Stelle steht ja ei-
gentlich immer eine Gratulation für 
eine bestimmte Person. Diesmal 
soll dies anders sein: Wir gratulieren 
uns, dem Taxi- und Mietwagenge-
werbe, zu einem Jahr, in dem viele 
Aufgaben gemeistert wurden. Die Si-
tuation ist nicht immer einfach, aber 
dennoch sind wir für unsere Kunden 
unterwegs. 365 Tage, 24 Stunden 
lang, rund um die Uhr. Es gibt Gegen-
den, da ist es nicht immer leicht, dies 
zu gewährleisten. Wettbewerb nach 
unfairen Regeln macht uns das Leben 
zusätzlich schwer. Dennoch sind wir 
optimist isch.  Mit  unserer  Dienst-
leistung und entsprechender Qualität 
lassen sich auch die Hürden nehmen. 
Denn „Verlässlich ist modern“!
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Recht

„Altverdienter Konzessionär“ 
spielt keine Rolle

Für Verkehrsthera-
pie wird Umsatz-
steuer fällig

Verkehrstherapeutische Leis-
tungen zur Wiedererlangung 
der Fahrerlaubnis stellen keine 
steuerfreien Heilbehandlungen 
im Sinne des § 4 Nr. 14 Buchst. 
a UStG dar. Denn das Hauptziel 
einer Verkehrstherapie ist nicht 
die Behandlung von Krankhei-
ten oder Gesundheitsstörungen, 
sondern die Schaffung einer 
Grundlage für eine positive Pro-
gnose hinsichtlich der Eignung 
zum Führen von Kraftfahrzeugen 
und die Wiederbeschaffung der 
Fahrerlaubnis.

Finanzgericht Münster
Urteil vom 12.9.2017
Aktenzeichen 
15 K 3562/14 U

§

Verwaltungsgericht Köln
Urteil vom 18.9.2017
Aktenzeichen 18 K 777/17

§

Tempolimit endet automatisch

Sonn- und Feiertags-
zuschläge können 
für MiLo einberech-
net werden

Arbeitsvertraglich vereinbarte 
Sonn- und Feiertagszuschläge 
sind im arbeitsvertraglichen Aus-
tauschverhältnis erbrachtes Ar-
beitsentgelt und werden gerade 
für die tatsächliche Arbeitsleis-
tung gewährt. Sie sind deshalb 
grundsätzlich mindestlohnwirk-
sam und vom Arbeitgeber 
nicht zusätzlich zum gesetz-
lichen Mindestlohn geschuldet.

Bundesarbeitsgericht
Urteil vom 24.5.2017
Aktenzeichen 
5 AZR 431/16

§

Kurzurteile

§ 13 Abs. 5 Satz 5 PBefG be-
stimmt, dass die Genehmigung 
Neubewerbern für die Dauer von 
zwei Jahren zu erteilen ist und 
dass die aus der Genehmigung 
erwachsenden Rechte und Pflich-
ten während dieses Zeitraums 
nicht übertragen werden dürfen. 
Diese Regelung ist im Fall einer 
Genehmigung einer Konzes-
sionsübertragung, wenngleich 

diese auch erst kurz über die 
zwei Jahre läuft, nicht anzuwen-
den. Da die Übertragungssperre 
also nur im Fall einer Erstertei-
lung einer Taxikonzession ange-
wandt werden kann, können die 
Konzessionen nach Ablauf von 
zwei Jahren veräußert werden. 
Die Rechtsfigur des „altverdien-
ten Konzessionärs“ spielt nach 
neuem Recht keine Rolle mehr. 

keitsbegrenzung. Die Gefah-
renstelle endet mit der Kurve 
und damit auch automatisch 
die Gültigkeit des Tempolimits. 
Auf der anschließenden Gera-
den darf man also wieder be-
schleunigen, selbst wenn das 
Tempolimit nicht ausdrück-
lich aufgehoben wird. 

Ein Autofahrer wurde nach einer 
auf Tempo 80 begrenzten Au-
tobahnkurve auf der anschlie-
ßenden Geraden mit 112 km/h 
geblitzt. In diesem Fall hingen 
zwei Schilder am gleichen Pfei-
ler, die Tempobeschränkung auf 
80 km/h sowie der Gefahrenhin-
weis auf eine Rechtskurve, was 
ihn letztlich vor dem Knöllchen 
bewahrte. Es handelt sich näm-
lich beim Tempo-Schild um eine 
streckenbezogene Geschwindig-

OLG Düsseldorf
Beschluss vom 17.10.2016
Aktenzeichen 2 RBs 140/16

§

Als Taxifahrgast beweist man 
Trennungsvermögen

Die Anordnung einer MPU zur 
Frage, ob auch künftig zu erwar-
ten sei, dass der Antragsteller ein 
Kfz unter Alkoholeinfluss führen 
wird, ist nicht immer rechtmä-
ßig, auch wenn früher einmal 
die Fahrerlaubnis entzogen wur-
de. Denn der Antragsteller hatte 

für seine Heimfahrt von einem 
Fest ein Taxi genutzt und gegen 
ihn wurde wegen Beleidigung 
des Taxifahrers ermittelt, wobei 
der Alkoholtest 2,01 Promille 
ergab. Der Antragsteller hat als 
Fahrgast aber gerade sein Tren-
nungsvermögen nachgewiesen, 

Verwaltungsgericht Neustadt 
(Weinstraße)
Beschluss vom 7.9.2017
Aktenzeichen 1 L 913/17.NW

§
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dessen Fehlen neben dem über-
mäßigen Alkoholkonsum für 
die Annahme des Alkoholmiss-
brauchs erforderlich ist.
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Nicht immer Schilder am Ende einer Geschwindigkeitsbegrenzung
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Gewerbe

Perspektive Berlin

Fußballfans kennen den 
Spruch „Berlin, Berlin, wir 
fahren nach Berlin!“. Das Fina-
le um den Pokal des Deutschen 
Fußballbundes wird jedes Jahr 
im Berliner Olympiastadion 
ausgetragen. Seit 1985 ist das 
so. Und nun wird sich auch der 
BZP nach Berlin aufmachen. 
Das haben die Delegierten der 
Landesverbände und der Ta-
xizentralen auf der Herbstta-
gung des Deutschen Taxi- und 
Mietwagenverbands in Jena 
beschlossen. Aber bis es soweit 
ist, fließt noch viel Wasser die 
Spree hinunter. BZP-Präsident 
Michael Müller warnte die 
anwesenden Journalisten im 
öffentlichen Teil der Sitzung: 
„Schreiben Sie bitte nicht, der 
BZP ist morgen in Berlin. Das 
stimmt so nicht“.

Was passiert nun in Berlin?

Zur Ehrenrettung der Repor-
ter muss auch gesagt werden: 
Das hat niemand geschrie-
ben – und es ist auch nicht 
ein sofortiger Umzug der Ge-
schäftsstelle geplant. In Jena 
wurde die Satzung geändert. 
Alle Verweise auf Frankfurt 
am Main als Standort des Ver-
bandes wurden aus der Sat-
zung gestrichen. Damit sei der 
Weg geebnet, künftig die Lob-
byarbeit in Berlin zu bündeln 
und zu konzentrieren. Wer 
allerdings die Wege des BZP 
in Berlin intensiver verfolgt, 
der weiß, welch dickes Brett 
da gebohrt werden muss. Es 
gibt Tag für Tag viele Termine, 
die sich besonders in den Sit-
zungswochen des Bundestages 
konzentrieren. Frühstücke mit 
Abgeordneten und Experten, 
Ausschusssitzungen, Anhö-
rungen von Sachverständigen, 
Hintergrundgespräche – bis 
hin zu Abendveranstaltun-
gen. Dazu noch individuelle 

Gespräche, um Abgeordneten 
die Sicht des BZP nahezubrin-
gen. Natürlich findet das alles 
gleichzeitig statt, an mehreren 
Standorten parallel und ohne 
Rücksicht auf individuelle Ter-
minkalender. Bisher wurde das 
geschickt auch aus der Ferne 
wahrgenommen und der BZP 
war zu wichtigen Terminen in 
der Hauptstadt präsent.

Andere Verbände machen es vor

18 Jahre nach dem Regie-
rungsumzug spielt die Musik 
an der Spree – und da finden 
viele Begegnungen auch ohne 
offiziellen Termin statt. Auf 

dem Weg zwischen zwei Sit-
zungen, am Rande einer ande-
ren Tagung oder auch abends 
beim Bier. Verbände, die in 
Berlin ein festes Zuhause ha-
ben, dringen mit ihren Anlie-
gen besser durch. Und man 
muss kein Prophet sein, um 
zu wissen: Es kommt noch viel 
mehr Lobbyarbeit auf den BZP 
zu als bisher.
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Aspekten dieses Schritts, in-
klusive einer Kalkulation zu 
den Kosten für einen Umzug 
der Geschäftsstelle. Dieses Pa-
pier, was bis zur Frühjahrsta-
gung fertig sein soll, ist dann 
die Grundlage für weitere Be-
ratungen. Wann der Umzug 
vollzogen sein könnte, ist heu-
te noch offen. Michael Mül-
ler machte in Jena klar: „Das 
entscheiden die Mitglieder!“ 
Unterschiedliche Meinungen 
prägen das Bild jedes Verban-
des. Das ist auch beim BZP so, 
erst recht in der Umzugsfrage. 
Allerdings: Erinnert sich noch 
jemand an den Regierungs-
umzug? Beschlossen im Juni 

1991 sollte er vier Jahre später 
vollzogen sein. Im Sommer 
1999 rollten dann endlich die 
Umzugswagen. So viele Jah-
re sollte der Wechsel des BZP 
vom Main an die Spree nicht 
dauern.

Wie geht es nun weiter?

Nach dem Beschluss von Jena 
werden nun die entsprechen-
den Fragen gestellt und beant-
wortet – eine Arbeitsgruppe 
beschäft igt  s ich mit  a l len     

Der BZP hat alle Verweise auf 
Frankfurt am Main als Standort 
des Verbandes aus der Satzung 
gestrichen

BZP ändert Satzung und streicht Passagen zu Frankfurt/Main als Standort
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Gewerbe

+++ Termine +++

Auf der Herbsttagung des BZP 
in Jena wurde Michael Müller 
als Präsident des Verbandes in 
seinem Amt bestätigt. Und wer 
ihn kennt, der weiß: Ein ein-
faches „Weiter so!“ gibt es mit 
Müller nicht. Im täglichen Ge-
schäft zählen Durchsetzungs-
vermögen, Beharrlichkeit und 
politisches Gespür. In Verband, 
Vorstand und Präsidium ent-
wickelte sowie verabschiedete 
Strategien umsetzen, das Ge-
werbe ebenso im Blick wie die 
Herausforderungen – die kom-
menden 48 Monate werden ent-
scheidend sein für die Zukunft 
der Branche in Deutschland. 
Der BZP-Report sprach aus-
führlich mit Michael Müller. 

BZP-Report: Herzlichen Glück-
wunsch zur Wiederwahl!

Michael Müller: Besten Dank! 
Auch wenn nicht alle mir in 
Jena ihre Stimme gegeben ha-
ben – diejenigen, die für mich 
gestimmt haben, will ich nicht 
enttäuschen. Und diejenigen, 
die zauderten, will ich in den 
nächsten Jahren von unserer 
Arbeit mit Ergebnissen über-
zeugen. 

BZP-Report: Wie kann das aus-
sehen? Mit einem Umzug nach 
Berlin?

Michael Müller: Moment! Da 
sind wir schon beim ersten di-
cken Brett, das zu bohren ist. 
Richtig ist, dass sich der BZP 
mehr in Richtung Berlin ori-
entiert und orientieren muss. 
Wir brauchen mehr und inten-
sivere Kontakte zu Verbänden, 
Ministerien, Behörden und 
Entscheidern. Aber wir haben 
in Jena noch keinen Umzugs-
beschluss gefasst. Wir sehen 
an der Spree mehr politischen 

Handlungsbedarf als am Main. 
Aber über einen Umzug der 
Geschäftsstelle entscheiden die 
Mitglieder des BZP. Dazu wer-
den in den nächsten Monaten 
viele Argumente ausgetauscht. 
Es wird ein Papier entstehen, 
das auch die Kosten auflistet.

BZP-Report: Aber der Präsident 
ist ein Berlin-Fan?

Michael Müller: Ja, das ist un-
bestritten – ich habe Sympa-
thien für die Stadt. Aber mir 
geht es in erster Linie darum, 
dass der BZP bei der Politik 
als schlagkräftige Organisati-
on wahrgenommen wird. Als 
durchsetzungsstarke Vertre-
tung unserer Mitglieder. Wir 
müssen mithalten! Unsere 
Stimme muss in Berlin gehört 
werden. Dazu müssen wir dort 
auch präsent sein. Deshalb ma-
che ich mich für Berlin stark. 
Persönliche Sympathien sind 
da zweitrangig.

BZP-Report: Was steht weiter 
auf der Agenda für die nächsten 
Jahre?

Michael Müller: Mir brennt 
wirklich das Thema Zukunft 
unter den Nägeln. Berlin ist da 
nur ein Beispiel. Wir müssen die 

Branche zukunftsfähig machen. 
Denken Sie an Jena zurück. Ge-
ben Sie eine Prognose ab, wie 
hoch das Durchschnittsalter der 
dort vertretenen Delegierten 
war? Ich bin da zurückhaltend, 
wir haben das Problem, das 
viele andere Verbände ebenfalls 
haben. Wir brauchen viel mehr 
junges Blut! Wir brauchen fri-
sche Ideen von Menschen! In 
manchen Mitgliedsorganisati-
onen sind mittlerweile schon 
Nachwuchskräfte in die Arbeit 
eingebunden, die die musika-
lische „Neue Deutsche Welle“ 
Anfang der 80er Jahre nicht 
mehr selbst erlebt haben – weil 
sie da noch nicht auf der Welt 
waren. Wir brauchen diese 
Menschen mehr denn je. Wir 
brauchen sie als Fahrer, als Un-
ternehmer und als Funktionäre. 
Denn sie bringen eine moderne 
Sicht auf die Dinge mit sich. 
Mehr Input von Jüngeren wird 
dann für uns auch zu mehr 
Output, eine Frischzellenkur. 
Und da schließt sich der Kreis. 
„Verlässlich ist modern“ gilt so 
auch für uns intern.

BZP-Report: Hehre Ziele! Aber 
wie gewinnt man den Kampf um 
jüngere Köpfe? Und wie macht 
die Branche sich interessant für 
den Nachwuchs?

Wir müssen jünger werden!
Michael Müller hat nach seiner Wiederwahl als BZP-Präsident viele Baustellen 
– aber auch viele Ideen, um den Verband sicher in die Zukunft zu steuern

IRU-Frühjahrstagung 
Genf
02. Mai 2018
IRU Gruppe Taxi und Mietwagen

Europäische Taximesse
02./03. November 2018
KölnMesse

+++ Jena +++ Aktuell 
Aktuell +++ Jena +++

Im internen Teil der Mitgliederver-
sammlung in Jena wurden BZP-Präsi-
dent Michael Müller und das Vorstands-
mitglied Frank Kuhle wiedergewählt. 
Michael Müller wurde mit großer Mehr-
heit in seinem Amt bestätigt, Frank 
Kuhle sogar einstimmig für weitere vier 
Jahre gewählt, beide Amtsinhaber hat-
ten dabei keine Gegenkandidaten.

Aus dem Rechenschaftsbericht 
von Michael Müller:
Der BZP intensiviert auch den Kontakt 
mit potenziellen Partnern für innova-
tive Verkehrskonzepte wie den im VDV 
organisierten öffentlichen Verkehrsun-
ternehmen oder dem BDO, die zudem 
auch wichtige politische Verbündete 
in den anstehenden Diskussionen dar-
stellen können. Weitere Herausforde-
rungen bestünden mit dem weiterhin 
unbefriedigend umgesetzten neuen 
Eichrecht, Abrechnungsportalen für 
Krankenfahrten, dem Thema Inklusion, 
dem immer drängenderen Problem 
des Arbeitskräftemangels sowie der 
ab 25.5.2018 geltenden neuen EU-
Datenschutz-Grundverordnung, die alle 
sensible Daten verarbeitende Betriebe 
zur Bestellung eines Datenschutzbeauf-
tragten verpflichtet.

+++
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Gewerbe

Michael Müller: Wir beim BZP 
laden jeden ein, sich bei uns 
zu engagieren. Nicht mal so 
einfach nebenbei mal ein paar 
schlaue Gedanken fallen lassen 
und wieder gehen. Nein, wir 
laden jeden ein, damit er sich 
ernsthaft engagiert und erlebt, 
wie viele tolle Menschen täg-
lich für die Beförderung von 
Millionen Menschen im Jahr in 
Deutschland arbeiten. Das sind 
nicht nur die Kolleginnen und 
Kollegen hinter dem Lenkrad. 
Das sind die vielen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den 
Zentralen, im Service, in der 
Abrechnung... sie alle sorgen 
dafür, damit Deutschland im 
wahrsten Sinne des Wortes in 
Bewegung bleibt!

BZP-Report: Das Gewerbe ist in-
ternational geworden. Der Ver-
band trägt dem aber kaum Rech-
nung?

Michael Müller: Das ist eine 
weitere Baustelle. Wir brauchen 
nicht nur Nachwuchs, wir müs-
sen die Branche auch in der Füh-
rung abbilden. Und das heißt: 
Mehr Menschen, die eine andere 
Muttersprache als deutsch ha-
ben, für unsere Verbandsarbeit 
zu gewinnen.

BZP-Report: Soweit die ver-
bandsinternen Themen. Was ist 
mit den politischen Forderun-
gen?

Michael Müller: Wir müssen in 
den nächsten Jahren verlässli-
che Regeln erreichen, die dem 
Gewerbe flexible und zukunfts-
orientierte Rahmenbedingun-
gen ermöglichen. Im Klartext: 
Es kann nicht sein, dass wir uns 
als Taxi an alle Auflagen halten 
müssen – und andere die Ro-
sinen aus dem Kuchen picken 

dürfen. Das ist doch eine klare 
Wettbewerbsverzerrung, wenn 
Anbieter ihre Fahrzeuge nur 
in Spitzenzeiten auf die Straße 
schicken. Und ansonsten sich in 
vornehmer Zurückhaltung üben. 
Unternehmer mit Betriebspflicht 
dagegen halten ihren Betrieb mit 
einer Mischkalkulation dieser 
Zeiten mit starkem und schwa-
chen Geschäft am Laufen. Wenn 
ihnen die Umsätze aus den Spit-
zenzeiten wegbrechen, dann 
werden sie auch bei schwacher 
Nachfrage keinen Betrieb mehr 
anbieten können. Und das trifft 
alle. Hier müssen wir Politik und 
Öffentlichkeit verdeutlichen, dass 
öffentliche Daseinsvorsorge nur 
möglich ist, wenn auf der ande-
ren Seite keine Wettbewerbsver-
zerrung stattfindet.

BZP-Report: Wie kann man das 
durchsetzen?

Michael Müller: Wir nutzen 
dazu viele Gespräche und Kon-
takte. Wir intensivieren unsere 
Zusammenarbeit mit anderen 
Verbänden wie dem VDV, dem 
BDO oder auch dem ADAC. Der 
Ordnungsrahmen muss stimmen, 
damit das Gewerbe eine Zukunft 
hat. Und wir werden dessen Ein-
haltung auch einfordern.

BZP-Report: Wir haben schon 
viel über Zukunft gesprochen – 
aber bislang wenig über Digita-
lisierung?

Michael Müller: Für mich hängt 
da vieles zusammen. Digitali-
sierung ist nicht nur eine Be-
drohung für die Branche. Da 
können auch neue Geschäfts-
felder entstehen. Aber – dazu 
brauchen wir auch junge Ideen. 
Wer wie ich als erste Tastatur 
die einer Schreibmaschine er-
lebt hat, hat andere Gedanken 
als die sogenannten „Digital 
Natives“. Es geht darum, Trends 
zu erkennen, umzusetzen und 
neue Geschäftsfelder für die 
Branche zu erschließen. Poo-
ling ist so ein Trend. Anderer-
seits: In einer älter werdenden 
Gesellschaft wird Mobilität 
auch anders definiert. Da ist 
viel Musik drin. Oder Inklusi-
on. Teilhabe der Mobilität für 
alle ist wichtig. Aber wer sagt, 
dass die heutigen Lösungen bis 
in alle Ewigkeit Bestand haben 
werden, ist auf dem Holzweg. 
Andererseits ist auch völlig klar: 

Die Personenbeförderung der 
Zukunft wird künftig mehr Da-
ten produzieren. Wem gehören 
diese Daten? Wer darf sie nut-
zen? Wer verdient daran? Das 
sind Fragen, die wir diskutieren 
müssen. Und dabei zugleich 
immer berücksichtigen, wie 
wir die Daten vor Missbrauch 
schützen.

BZP–Report: Noch eine letzte 
Frage, Herr Müller: Werden wir 
in fünf Jahren ausschließlich 
Elektro–Taxis fahren?

Michael Müller: Das Taxigewerbe 
hat schon heute die jüngste Flotte 
in Deutschland. Wir bekennen 
uns eindeutig zu „Zero Emissi-
on“. Dabei legen wir uns auf  kei-
ne Antriebsart fest. Neben Elek-
tromobilität ist vielleicht auch 
Wasserstoff und Brennstoffzelle 
denkbar. Bis hierfür branchen-
geeignete Fahrzeuge verfügbar 
und bezahlbar sind, fordern 
wir von den Fahrzeugherstel-
lern den technisch machbaren 
saubersten Diesel für die Über-
gangszeit.

       Michael Müller bei 
seinem Rechenschafts-
bericht auf der Herbst-
tagung in Jena

Auf der Tagung des 
Deutschen Taxi- und 
Mietwagenverbands 
am 07. November 
2017 in Jena

Die Stimmzettel werden eingesammelt  

TÜ
X

EN
/B

ZP



REPORT Informationsservice des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbands e.V.

Gewerbe

06 8/2017

Der eVito von Daimler – eine Alternative für 
das Gewerbe?

Es ist ein trüber November-
nachmittag in Berlin. Hier also 
stellt Daimler den eVito vor. 
Zugegeben: Wenn die Elekt-
romobilität ein großer Schritt 
für das Unternehmen wer-
den soll – die Teststrecke ist es 
noch nicht. Versteckt in einem 
Wohngebiet unweit des Flug-
hafen Tegel soll die automobile 
Zukunft beginnen? Erstmals 
werde ich hinter dem Steuer ei-
nes eVito sitzen. Um es schon 
vorweg zu sagen: Er fühlt sich 
an wie ein normales Auto! Wie 
es um die Praxistauglichkeit 
bestellt ist – dazu später mehr.

Daimler setzt auf elektrische Trans-
porter Der BZP hat in Jena eine 
Resolution verabschiedet und for-
dert ein „Konjunkturprogramm 
Elektromobilität“. Wir machen 
also hier die erste Probe aufs Ex-
empel. Volker Mornhinweg, Lei-
ter Mercedes-Benz Vans, sagt in 
der Vorstellung: „Ich persönlich 
glaube, dass die Zukunft des Lie-
ferverkehrs in den Innenstäd-
ten in großen Teilen ‚elektrisch’ 
sein wird. Deshalb arbeiten wir 
auch weiter mit Hochdruck auf 
diesem Feld.“ Und das Unter-
nehmen ist auf der Suche nach 
Anregungen aus der Praxis. 
Wie praktisch ist der Einsatz 
des eVito also für das Gewerbe? 
Die nackten Zahlen verspre-
chen eine Fahrleistung von 84 
kW und 120 Stundenkilometer 
Höchstgeschwindigkeit. Das 
kann passen. Allerdings: Auf 
der nächsten Folie werden uns  
rund 150 Kilometer Reich-
weite nach der realitätsnahen 
WLTP-Norm präsentiert. Das 
passt nicht. Denn wir alle im 
Gewerbe kennen den Fall: Das 
Taxi steht am Flughafen, ein 
Fahrgast steigt ein und nennt 
ein Fahrtziel in 70 Kilometer 
Entfernung. Ein schöner Auf-

trag. Aber selbst, wenn die Bat-
terie (der eVito hat drei davon) 
fast komplett aufgeladen ist, 
könnte die Rückkehr bei dieser 
Fahrt schon zum Glücksspiel 
werden.

Die Preise sind attraktiv Daimler 
will in den Markt und vergleicht 
den neuen eVito mit dem her-
kömmlichen Diesel. Das Mo-

dell ist auf drei Jahre und 25.000 
Kilometer pro Jahr gerechnet. 
4.000 Euro Umweltbonus kom-
men bei der Anschaffung hinzu, 
15 Cent Strompreis stehen rund 
einem Euro für den Liter Kraft-
stoff gegenüber. Unterm Strich 
ergibt das – zumindest in der 
Theorie – keinen großen Unter-
schied zwischen Stromer und 
Diesel. Zudem können auch 
40 Prozent der Kosten für die 
Ladeinfrastruktur staatlich ge-
fördert werden.

Auf der Teststrecke Jetzt wird es 
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BZP-Geschäftsführer Thomas Grätz testet das Elektrofahrzeug in Berlin

spannend: Wir fahren im Niesel-
regen auf der Teststrecke. Die Be-
schleunigung ist grandios, meine 
Mitfahrer drückt ein ordentli-
cher Tritt aufs Gaspedal mäch-
tig in die Sitze. Ähm, sorry, also 
das, was sonst ein Gaspedal ist. 
Kurvenlage, Stabilität, Sicherheit 
– alles so wie man es von einem 
Produkt aus dem Haus mit dem 
Stern erwartet. Wenn da nicht 
diese rund 150 Kilometer Reich-
weite wären. Im Idealfall sind es 
auch ein paar mehr, wenn die 
Rückgewinnung der Energie gut 
funktioniert. Es können aber 

auch ein paar Kilometer weni-
ger sein. Dann nämlich, wenn 
Heizung oder Licht zusätzlich 
am Akku saugen. Finanzierung, 
Konnektivität und Ladestruktur 
– Daimler will Autos nicht nur 
bauen, sondern eine Gesamtlö-
sung anbieten. Mein Fazit nach 
diversen Testrunden: „Für all 
diejenigen, die beispielsweise 
mit Krankenfahrten ihre Ein-
sätze planen können, kann der 
eVito interessant sein. Für das 
normale Taxigeschäft sind 150 
Kilometer Reichweite noch zu 
mager!“.

BZP-Geschäftsführer 
Thomas Grätz auf der 
Teststrecke

Das Fazit von Thomas Grätz: 
„Bei planbaren Fahrten ist der eVito 
denkbar, für das normale Taxigeschäft 
sind 150 Kilometer Reichweite 
noch zu mager!“ 
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Die neuesten 
Nachrichten

zum Thema Taxi 
— 

täglich auf 
Facebook und 

Twitter

An dieser Stelle mal ein bisschen Ei-
genwerbung für unsere Social Media-
Auftritte bei Facebook, Instagram 
und Twitter, immer zu finden unter 
BZPorg. Wir versorgen Sie täglich mit 
frischen News rund um das Thema Taxi. 
Was machen die Wettbewerber, welche 
technischen Lösungen bietet die Indus-
trie an? Und wir fragen auch immer: 
Ist das auch wirklich praktikabel? Dazu 
jede Menge Geschichten, die zum Wei-
tersagen anregen. Kürzlich erst sorgte 
diese Nachricht für Schlagzeilen: Ein 
Taxifahrer war um 18.000 Euro geprellt 

worden. Er stellte Strafanzeige nach ei-
ner Fahrt durch halb Europa.

Schon dies sorgte für große Diskussi-
onen auf unserer Facebook-Seite. Die 
häufigste Bemerkung war: Warum 
vereinbart man dafür keine Vorauszah-
lung? Insgesamt blieben viele Fragen 
offen. 

Und dann meldete sich der Fahrgast mit 
einer ganz anderen Version des Gesche-
hens. Fahrer und Gast kannten sich. 
Und hatten dieser Schilderung zufolge 

auch noch eine Rechnung offen. 
So soll der aus Wien stammende 
Taxifahrer angeblich vor einigen 
Jahren bei seinem Fahrgast be-
schäftigt gewesen sein. Und die 
Fahrt quer durch Europa war dem-
nach eine Art Wiedergutmachung. 
Jetzt ermittelt die Polizei. 

Wie auch immer der ganze Fall 
ausgeht – wir informieren Sie 
weiter. Folgen Sie uns auf Face-
book und Twitter. Ganz einfach zu 
finden unter BZPorg. 

W-LAN im Taxi: 
Ab sofort gibt es das Angebot der Telekom
„CarConnect“: Sonderaktion für die Hardware – bis Jahresende nur ein Euro

Vielleicht haben Sie sich schon 
einmal überlegt, ob Sie nicht 
Ihren Fahrgästen im Taxi oder 
Mietwagen als Service einen W-
LAN-Zugang ermöglichen soll-
ten. Dies ist bei dem zusammen 
mit dem BZP entwickelten Pro-
dukt der Telekom „CarConnect“ 
ab sofort möglich.

Eine leicht und selbst in Sekun-
denschnelle an der sogenannten 
OBD II-Schnittstelle (in allen 
Kfz ab Baujahr 2006) zu installie-
rende Hardware ermöglicht das 
Surfen und Streamen im Auto 
wie Zuhause. Der CarConnect-
Adapter verbindet sich dann mit 
der CarConnect-App auf Ihrem 

Smartphone und schon kann es 
losgehen. Sie erhalten eine Inter-
net-Flatrate mit LTE-Bandbreite 
in Höhe von 10 GB, welches bis 
zu fünf Geräten gleichzeitig eine 
Highspeed-Verbindung liefert. 

„CarConnect“ 
mit Telekom-Hauptvertrag

Voraussetzung ist der Ab-
schluss eines CarConnect-
Tarifs, der einen Hauptvertrag 
bei der Telekom in den Tarifen 
MagentaMobil Business ab S, 
Business Mobil oder Business 
Flex ab L voraussetzt. Die in 
dem Adapter eingesteckte 
CombiCard kostet dann güns-

tige 8,36 Euro netto im Mo-
nat (Bereitstellungspreis: 25,17 
Euro netto). Auch wichtig: EU-
Roaming ist inklusive und der 
Unternehmer erhält auf seinem 
Smartphone nicht nur die Sta-
tusmeldungen hinsichtlich der 
CombiCard im Auto, sondern 
darüber hinaus können auch 
wichtige Fahrzeuginformatio-
nen wie aktueller Standort, Ge-
schwindigkeit des Fahrzeuges, 
Dauer der Fahrten, Batterie-
stand und Tankanzeige ausge-
wertet werden. Bonbon oben-
drauf: bei Bestellung bis Ende 
des Jahres kostet der CarCon-
nect-Adapter nur 0,84 Euro 
netto statt 58,78 Euro netto. 

Buchbar ab sofort über die Taxi-
Hotline: 0800/330 5667, dort 
erhalten Sie auch Antworten auf 
eventuell noch offene Fragen zu 
diesem Produkt. Auch unter  ht-
tps://geschaeftskunden.telekom.
de/vertriebsseiten/bzp finden 
Sie noch nähere Infos.
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junge Mann: Auf Empfehlung 
eines Arztes habe er einen in 
Deutschland rezeptpflichtigen 
codeinhaltigen Hustensaft in 
Frankreich gekauft. Denn kurz 
vor der Verkehrskontrolle hat-
te er eine starke Bronchitis mit 
Verdacht auf Lungenentzün-
dung. Und er klagte mit dieser 
Begründung. 

Das Urteil 

Der Entzug der Fahrerlaubnis 
ist offensichtlich rechtmäßig, 
entschieden die Richter. Der 
junge Mann sei ungeeignet 
zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen, da er mit Codein eine so-
genannte „harte Droge“ ohne 
ärztliches Rezept eingenom-
men habe. Die Geschichte, er 
habe den in Frankreich ohne 
Rezept erworbenen Hustensaft 
auf Anraten eines Arztes ein-
genommen, sei unglaubwürdig 
– ebenso wie die anderen Er-
zählungen: Keine Angaben zur 
Bronchitis, niemand kann die 
Erkrankung bestätigen. Weder 
Kaufbeleg für den Saft noch 
Arztbesuch konnte er nach-
weisen. Und bei der Polizei-
kontrolle war auch von Husten 
nicht die Rede, sondern von 
festgestellten drogentypischen 
körperlichen Beeinträchtigun-
gen. Ergo: Der Mann bleibt 
Fußgänger! 

Wie in jedem BZP-Report ge-
ben wir auf der Seite 2 immer 
einen Überblick über aktuelle 
Urteile zum Thema Beförde-
rung und Taxi. Das soll auch so 
bleiben. Aber an dieser Stelle 
gibt es eine Ausnahme – dieser 
Fall muss einfach erzählt wer-
den. Denn das Verwaltungsge-
richt Neustadt a. d. Weinstraße 
hat im August entschieden: 
Der Entzug der Fahrerlaubnis 
geht völlig in Ordnung, wenn 
im Blut des Fahrers auch nur 
geringe Spuren von Codein 
und Morphium nachgewiesen 
worden sind. Laut Gutachten 
könnte daran auch ein Husten-
saft schuld sein. Trotzdem: Die 
Richter blieben hart. Und da-
mit gibt es in Rheinland-Pfalz 
einen Fußgänger – und poten-
ziellen Taxikunden - mehr.

Der ganze Fall  

Der junge Mann (geboren 1997) 
hatte seit November 2015 einen 
Führerschein (der Klassen B, 
L und AM) auf Probe und ge-
riet in eine Verkehrskontrolle. 
Mit einer Blutprobe wurde der 
Verdacht auf Betäubungsmit-
tel untersucht. Ein Institut für 
Rechtsmedizin sah sich die Pro-
be genau an und kam zu dem 
Schluss: Im Blut finden sich Spu-
ren von Codein und Morphin. 
Zu diesem Vorwurf sagte der 

Hustensaft schützt 
nicht vor Entzug der
Fahrerlaubnis

Eine humoristische, jedoch voll zu-
treffende Aussage des bekannten 
US-amerikanischen Schauspielers 
Tony Curtis:

„Man kann einen Menschen einen 
Lügner, Betrüger, Schurken nen-
nen, er wird es hinnehmen – wenn 
man ihn aber einen schlechten Au-
tofahrer nennt, wird er rabiat.“

Tony Curtis, bürgerlich Bernard 
Schwartz, war ein US-amerikani-
scher Filmschauspieler, Maler, Au-
tor und Künstler. Geboren wurde er 

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

Taxistiftung Deutschland
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE85 5019 0000 0000 3733 11
BIC: FFVBDEFF

Zuwendung zum Stiftungskapital 
der Taxistiftung Deutschland

WIR DANKEN ALLEN SPENDERN 
DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im November 2017

Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Pantelis Kefalianakis
Tobias Sandkühler
Anton und Heidemarie Verscht

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! 
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am 03. Juni 1925, Bronx, New 
York City, New York. Gestorben 
ist er am 29. September 2010 
in Henderson, Nevada. Holly-
wood blieb Tony Curtis einen 
Oscar schuldig, aber er hat es 
trotzdem zum Status einer 
Filmlegende geschafft. Curtis 
zählte zu den großen Holly-
wood-Stars. Filmgeschichte 
schrieb er unter anderem an der 
Seite von Marilyn Monroe und 
Jack Lemmon in dem Komödi-
enklassiker „Manche mögen’s 
heiß“ von Billy Wilder.


