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Kommentar

Saubere Umwelt, 
aber auch Sicherheit

  2/2018

BZP-Präsident Michael Müller gratuliert 
Michael Ehret 

BZP-Präsident Michael Müller kommentiert die 
Verhandlung des Bundesverwaltungsgerichts

Glauben Sie mir, liebe Leser, 
ich bin ein großer Freund 
von Märchen. Nicht nur, 

weil Göttingen  nur rund 50 Ki-
lometer von Kassel entfernt liegt. 
Der Heimat der Gebrüder Grimm. 
Aber ich mag keine Märchen, die 
vor Gericht erzählt werden. Und 
das Bundesverwaltungsgericht 
in Leipzig musste sich bei seiner 
Entscheidung zum Thema Diesel-
Fahrverbote einiges anhören, das 
problemlos in den Bereich Märchen 
gehört. 

Wer kontrolliert die Einfahrt 
in gesperrte Zonen? Ein Pro-
blem: Wenn Gebiete in einzelnen 
Städten mit besonders schlechter 
Luft als Sperrgebiet ausgewiesen 
werden müssen, dann muss dies 
auch kontrolliert werden. Vor Ge-
richt wurde deutlich, dass diese 
Kontrollen gar nicht machbar 
sind. Denn dann müssten sich alle 
durch entsprechende Kontroll-
punkte quälen, mit teilweise lan-
gen Wartezeiten. Unsere Branche 
könnte ihre Dienstleistung nur 
sehr eingeschränkt erbringen. 
Aber während dieser Kontrollzei-
ten laufen natürlich auch die Mo-
toren, dies ist sicher nicht im Sin-
ne der Umwelt. Ein Märchen, dass 
Fahrverbote bessere Luft bringen 
können. 

BZP hat Vorschläge auf den 
Tisch gelegt Nein, wir bleiben 
dabei: Für saubere Mobilität 
braucht es viele Partner. Es kann 
nicht sein, dass am Ende die Au-
tofahrer – egal, ob sie gewerblich 
mit dem Taxi oder privat mit dem 

eigenen Wagen unterwegs sind – 
die Zeche für die Versäumnisse 
der anderen in der Vergangenheit 
zahlen. Gleichwohl darf uns die 
Qualität der Luft nicht gleichgültig 
sein – und ist es auch nicht. Unser 
Verband fordert bereits seit länge-
rem ein staatliches „Konjunktur-
programm Elektromobilität“. Wir 
wollen unsere Dienstleistungen 

mit einer möglichst umwelt-
freundlichen Fahrzeugflotte er-
bringen. Unser Ziel ist das emissi-
onsfreie Taxi. Für den Durchbruch 
der E-Mobilität fordern wir die 
Kommunen auf, in Kooperation 
mit lokalen oder überörtlichen 
Energieanbietern eine flächen-
deckende und ausreichende Lade-
Infrastruktur bereitzustellen. 
Wichtig ist dabei: Die Ladesäulen 
müssen dem gewerblichen Ver-
kehr vorbehalten bleiben. Ohne 
privat und gewerblich getrennte 
Netze sind Hürden im täglichen 
Betrieb vorprogrammiert.

Gewerbe benötigt Unterstüt-
zung Das vorwiegend mittel-
ständisch geprägte Taxi- und 

BZP-Präsident Michael Müller

Mietwagengewerbe kann den 
kompletten Umstieg auf E-Mobi-
lität aber nicht allein bewältigen, 
wir brauchen dazu Förderpro-
gramme. E-Taxis sind teurer in der 
Anschaffung und im Unterhalt. 
Denn während Fahrzeuge mit 
Kraftstoff innerhalb von Minuten 
betankt sind, müssen E-Autos 
eben länger für die Vollladung 
stehen. Dies lässt sich nur bedingt 
an Standplätzen realisieren, denn 
Taxi-Kunden erwarten einen 
Fahrtantritt sofort – und nicht nach 
Ende des Ladens der Batterie. Diese 
Einschränkungen müssen zumin-
dest teilweise durch staatliche För-
derung ausgeglichen werden. Von 
der Autoindustrie erwarten wir 
angemessene finanzielle Anreize 
für den Fahrzeugtausch auf emis-
sionsarme Taxis mit den neuesten 
Abgas- bzw. umweltfreundlichsten 
Antriebstechnologien zu bezahlba-
ren Preisen. Und wie die Debatte in 
Leipzig beweist: Wir haben bei all 
dem keine Zeit zu verlieren.

Herzlichst

Ihr

Michael Müller
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Der Verkehrsverband Württemberg e.V. 
lud Ende Januar 2018 zu einem Emp-
fang anlässlich des 60. Geburtstages 
seines Verbandsvorsitzenden Herrn Mi-
chael Ehret in die Villa Junghans in des 
Jubilars Heimatort Schramberg ein. Die 
zahlreichen Laudatoren, u.a. auch MdB 
Michael Donth (CDU) und BZP-Präsident 
Michael Müller, lobten und dankten 
Ehret für sein bereits über Jahrzehnte 
dauerndes unermüdliches Engagement 
für das Gewerbe auf Landes- und auf 
Bundesebene. Im Bundesverband ist 
der Schramberger seit vielen Jahren 
besonders aktiv im Ausschuss Kran-
kenfahrten. Müller unterstrich in sei-
ner Rede, dass es für das Gewerbe und 
seine Verbände ein Glücksfall ist, eine 
solche Persönlichkeit wie Michael Ehret 
in den Reihen zu haben.
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Recht

Kamera auf dem Armaturenbrett 
verstößt gegen Datenschutz

Schichtzettel-
Mängel weisen auf 
Schwarzfahrten hin

Die ordnungsgemäße Führung 
von Einnahmeursprungsaufzeich-
nungen in Form von Schichtzet-
teln ist keine lediglich steuerrecht-
lich verwertbare Vorgabe. Liegen 
nämlich zahlreiche Dokumentati-
onsmängel vor, erstreckt sich der 
die Unzuverlässigkeit begrün-
dende Vorwurf auf den Verdacht, 
dass durch die unzureichende 
Buchführung „Schwarzfahrten“ 
verschleiert werden.

Verwaltungsgericht 
Bremen
Beschluss vom 15.1.2018
Aktenzeichen 5 V 35/18

§

Oberlandesgericht Celle
Beschluss vom 4.10.2017 
Aktenzeichen 3 Ss (OWi) 163/7

§

Fehlverhalten kann Versagung der 
Wiedererteilung rechtfertigen

Taxi-Werbefahrräder

Das Aufstellen von Fahrrädern 
mit aufgebrachten Werbeta-
feln für ein Taxiunternehmen 
auf öffentlichen Straßen ist 
eine erlaubnispflichtige Son-
dernutzung, wenn die Fahrrä-
der nicht bewegt und zum Ver-
kehr genutzt werden, sondern 
an derselben Stelle fest ins-
talliert sind und einzig einem 
Werbezweck dienen.

Verwaltungsgericht 
Neustadt (Weinstraße)
Beschluss vom 30.1.2018
Aktenzeichen 4 L 10/18.NW

§

Kurzurteile

Die massenhafte Aufzeichnung 
mutmaßlich verkehrsordnungs-
widriger Verhaltensweisen 
Dritter im öffentlichen Straßen-
verkehr mittels einer OnBoard-
Kamera und die anschließende 
Übermittlung der so erhobenen 
Daten an die zuständige Buß-
geldbehörde zwecks Ahndung 
eventuell begangener Verkehrs-
ordnungswidrigkeiten verstößt 

gegen § 1 Abs. 1 Bundesdaten-
schutzgesetz und stellt somit 
eine unzulässige und mit Buß-
geld versehene Beeinträchti-
gung des Persönlichkeitsrechts 
der betroffenen Verkehrsteil-
nehmer dar.

Vorschriften schließen. Daraus 
ergibt sich, dass der Antrag-
steller auch im Übrigen bei 
der Führung seines Unterneh-
mens die für den Straßenper-
sonenverkehr geltenden Vor-
schriften missachten oder die 
Allgemeinheit bei dem Betrieb 
seines Unternehmens schädi-
gen oder gefährden könnte. 
Und – juristische Widerrede 
ausgeschlossen: Der Beschluss 
ist unanfechtbar, entschied das 
Gericht.

Oberverwaltungsgericht NRW
Beschluss vom 15.1.2018
Aktenzeichen 13 B 12/18

§

Verwaltungsgerichtshof 
Bayern 
Beschluss vom 17.1.2018
Aktenzeichen 11 CS 17.2555

§
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ZPFührerschein-Rüpel haben es 
schwer. Zunächst entschied das 
Verwaltung Minden so, dann 
auch das Oberverwaltungsge-
richt NRW: Sofern ein zugleich 
als Fahrer in seinem Betrieb tä-
tiger Unternehmer zahlreiche 
und beachtliche Verstöße gegen 
straßenverkehrsrechtliche Vor-
schriften begeht und er sich 
auch durch eine einige Jahre zu-
rückliegende Entziehung seiner 
Fahrerlaubnis nicht zu einem 
straßenverkehrsrechtsgemäßen 
Fahrverhalten hat bewegen lassen, 
lässt dies auf einen schwerwie-
genden charakterlichen Hang 
zur Nichtbeachtung gesetzlicher 

Strafe wegen Lohnvorenthaltens: 
Widerruf der Genehmigungen
Einem Taxiunternehmer, der 
wegen Vorenthaltens und Ver-
untreuung von Arbeitsentgelt 
in 36 Fällen zu einer Frei-
heitsstrafe verurteilt worden 
ist, kann die Genehmigungs-
behörde ohne weiteres die 
Genehmigungen zum Betrieb 
von Taxen und Mietwagen wi-
derrufen. Die Frage der Unzu-
verlässigkeit wird nicht davon 
tangiert, dass die Taten schon 
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längere Zeit zurückliegen. Glei-
ches gilt für die Tatsache, dass 
der Betreffende seit drei Jahren 
seinen Betrieb ordnungsgemäß 
führt, weil dies nicht ohne wei-
teres auf Einsicht und charak-
terliche Läuterung hinweist. 
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Großraumtaxi. Dieses zweite 
Taxi hatte vor einem Szenelokal 
gehalten, der Barkeeper wollte 
sich nach Feierabend nach Hau-
se fahren lassen. Der Barmann 

Das Gericht ließ in der Urteils-
begründung keinen Zweifel. 
Die Tat vom Morgen des 4. Mai 
2017 war kein unglücklicher 
Zufall. Es war Mord. Und wer 
keinen Respekt vorm Leben 
habe, der habe sein Recht auf 
Freiheit verwirkt. Daher das 
Urteil: lebenslange Haft.

„Vorsätzlichen Werk eines maxi-
mal rücksichtslosen Täters“

„Wir haben es hier mit dem vor-
sätzlichen Werk eines maximal 
rücksichtslosen Täters zu tun“, 
begründete das Gericht sein Ur-
teil. Der Fall mit dem tragischen 
Ende begann mit einem Dieb-
stahl. Der aus Litauen stam-
mende polizeibekannte Täter 
hatte keine Fahrerlaubnis und 
war angetrunken. Im Stadtteil 
Barmbek klaute er ein Taxi, die 

Polizei wurde schnell auf ihn auf-
merksam und verfolgte ihn. Mit 
einer Geschwindigkeit von bis 
zu 145 Stundenkilometern raste 
der Dieb Richtung Innenstadt – 

gen schnell unterstützen, die fol-
genden Kosten jedoch sind nach 
dem Urteil noch nicht absehbar.

Urteil juristisch nicht unumstritten

Denn bei Mord muss die Haft-
pflichtversicherung für die Wa-
gen der betroffenen Taxifahrer 
nicht zahlen. Es ist eine vorsätz-
liche Tat, in diesen Fällen wird 
keine Entschädigung fällig. So 
will es die Rechtsprechung. Oh-
nehin dürfte das Urteil noch für 
Diskussionen sorgen. Nach Auf-
fassung von Prozessbeobachtern 
hat der Angeklagte zwei Mord-
merkmale erfüllt. Einerseits war 
das Auto zum Tötungsinstru-
ment geworden. Zum zweiten 
wollte er eine andere Straftat, den 
Diebstahl des Taxis, verschleiern. 
Das ist vorsätzliches Handeln, 
das war ein gezieltes Töten.

„Taxi-Prozess“ in Hamburg: Es war Mord
Lebenslange Haft für den 25-Jährigen Taxi-Dieb

über rote Ampeln und mit vielen 
riskanten Überholmanövern. An 
der Binnenalster fuhr er schließ-
lich in den Gegenverkehr, sein 
Wagen krachte frontal in ein 

starb noch am Unfallort, sein 
Arbeitskollege und der Taxifah-
rer kamen mit schwersten Ver-
letzungen ins Krankenhaus. Die 
TAXIstiftung konnte den Kolle-
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Fahrverbote oder nicht?

Das Bundesverwaltungsgericht 
hat sich seine Entscheidung 
über Diesel-Fahrverbote nicht 
einfach gemacht. Doch auch 
nach der Verhandlung in Leip-
zig bleiben viele Fragen. Denn: 
Exakt am Tag der Beratung in 
der sächsischen Stadt fällte der 
Europäische Gerichtshof in Lu-
xemburg ein Urteil in einem 
Fall, der Polen betrifft. Unser 
östlicher Nachbar unternimmt 
seit Jahren zu wenig gegen Luft-
verschmutzung, damit wird 
EU-Recht gebrochen, urteilten 
die Luxemburger Richter. Man 
muss kein großer Prophet sein, 

um zu wissen: Diese Recht-
sprechung könnte auch Auswir-
kungen für Deutschland haben. 
Eine ähnliche Klage gegen die 
Bundesrepublik wegen dau-
erhafter Überschreitung von 
EU-Grenzwerten zur Luftrein-
haltung erwägt die EU-Kom-
mission derzeit. Allein deshalb 
muss dauerhaft gehandelt wer-
den. Die Vorschläge des BZP 
liegen auf dem Tisch, die Jenaer 
Resolution für mehr E-Mobili-
tät im Gewerbe ist bekannt.

Studie: Jährlich 6.000 Tote in 
Deutschland durch Dieselabgase
Laut Umweltbundesamt sterben 
in Deutschland jährlich mehr 
als 6.000 Menschen vorzeitig 
durch Stickoxide aus Diesel-
abgasen. Sie erleiden Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, die 
besonders in Städten durch die 

Abgase ausgelöst werden kön-
nen. Unserer Auffassung nach 
führen zahlreiche neue Anbie-
ter derzeit zu mehr Verkehr – 
mit unkontrollierten Angebo-
ten. Allein in Berlin schätzen 
Experten die Menge der Wa-
gen, die ohne Taxi-Konzession 
und mit Kennzeichen aus dem 
Umland auf Fahrgäste warten, 
auf eine vierstellige Zahl. Tag 
für Tag, Nacht für Nacht. Kon-
trollen müssen her! BZP-Vize-
präsident Hermann Waldner: 
„Wir müssen feststellen, dass 
ohne Not immer mehr Unter-
nehmen innerhalb des S-Bahn-
Rings zugelassen werden – und 
noch mehr Fahrzeuge auf oh-
nehin verstopfte Straßen brin-
gen und damit zu schlechterer 
Luftqualität beitragen. Weitere 
Anbieter führen mit zusätz-
lichen Autos auch automatisch 

zu mehr Leerfahrten, zu mehr 
Staus und zu mehr Abgasen. 
Eine effektivere Kontrolle der 
Angebote wäre ein deutlicher 
Beitrag für eine sprichwörtlich 
bessere `Berliner Luft´.“

Mit neuen Angeboten auch für 
eine bessere Luftqualität In 
Hamburg gestartet, bahnt sich 
ein weiteres Angebot für das 
Taxi seinen Weg - Taxi-Sharing. 
Nicht nur die Kosten für eine 
Fahrt mit mehreren Nutzern 
werden geteilt. Auch die Umwelt 
profitiert. Denn es müssen nicht 
zwei oder mehrere Fahrzeuge 
nahezu identische Strecken zu-
rück legen. Unterm Strich bleibt 
die Erkenntnis: Die Branche ist 
nicht nur verlässlich, sie ist auch 
modern. Denn das Thema Um-
welt wird die Gerichte weiter 
beschäftigen.

Unterschiedliche Positionen treffen vor Gericht aufeinander – wohl nicht zum letzten Mal
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+++ Termine +++

Blick zu unseren niederländi-
schen Nachbarn: In Amster-
dam (rund 820.000 Einwohner; 
in Groot-Amsterdam etwa 1,3 
Millionen) sind rund 4.000 Ta-
xis unterwegs. Zum Vergleich: 
In Berlin mit etwa 3,6 Millionen 
Einwohnern warten etwa 8.000 
Taxis auf Fahrgäste. In Ams-
terdam buhlen weitgehendst 
unkontrolliert auch noch rund 
2.500 Uberfahrzeuge wie Miet-
wagen um Kunden (zur Erklä-
rung: In den Niederlanden gibt 
es nur eine Genehmigungsform 
„Taxi“ und der Genehmigungs-
inhaber ist weder zahlenmäßig 
noch hinsichtlich 
des Einsatzortes be-
schränkt). Die Fahrer, 
die für den amerika-
nischen Vermittler 
unterwegs sind, ver-
dienen sehr wenig. 
Und nutzen jede 
Gelegenheit, auch 
illegal unterwegs zu 
laden. Eine behörd-
liche Kontrolle ist 
faktisch nicht mehr 
möglich. 

SchipholTaxi mit 
besonderem Angebot

SchipholTaxi hat für diesen 
Markt ein besonderes Angebot 
gestrickt. Das Unternehmen 
verfügt über 100 schneeweiße 
Tesla, die den Flughafen Schip-
hol anfahren dürfen. Darüber 
hinaus fahren für SchipholTaxi 
1.100 Taxen in der Stadt. Aller-
dings: Ein Teil der Fahrzeuge 
wird im Wege eines Franchi-
sing an „selbstständige Fahrer“ 
vermietet. Ebenso wie die Wa-
gen für den neuen Geschäft s-
teil Cabbie, der gerade startet. 
Cabbie S (das S steht für small) 
sind E-Smart forfour in einer 
einheitlichen grünen Leucht-
farbe, die einen festen Zonen-
tarif anbieten. Abhängig ist der 

offi  zielle Start von der Zulas-
sung und Fertigstellung einer 
App, die in Großbritannien 
gerade geschrieben wird. Der 
Zonentarif lautet innerstäd-
tisch 10 Euro, Innenstadt zum 
Flughafen 15 Euro und dritte 
Zone (territorial festgelegt) 20 
Euro für Cabbie S. Cabbie M 
ist mit Nissan Leaf unterwegs 
und kostet jeweils das Doppelte, 
Cabbie L sind dann Tesla S-

bot informiert hat, bleibt aller-
dings skeptisch. „Wichtig ist ein 
klarer Rechtsrahmen und syste-
matische Kontrollen, damit der 
Wettbewerb auch gewährleistet 
ist. Ansonsten unterbieten sich 
alle mit den Preisen solange nach 
unten, bis nur noch die mit den 
größten Geldreserven im Hin-
tergrund überleben. Das kann 
und darf nicht sein!“ Zudem, so 
Grätz weiter, wäre ein Angebot 

Dramatische Lage in Amsterdam
Können „selbstständige Taxifahrer“ die Alternative sein?

Schon mal vormerken: 
Taximesse in Köln im 
Herbst

Hellelfenbein fährt vor!: Am  2. und 3. 
November 2018 fi ndet in Köln die Euro-
päische Taximesse statt. „Ein Muss“ für 
jeden, der mit dem Gewerbe zu tun hat! 
Ausrüster, Hersteller, Versicherer und vie-
le andere mehr stellen mittlerweile zum 
14ten Male ihre Angebote und Dienst-
leistungen vor. 

Die Europäische Taximesse wird von der 
Fachvereinigung Personenverkehr Nord-
rhein Taxi-Mietwagen e.V. gemeinsam 
mit dem Deutschen Taxi- und Mietwa-
genverband e.V. (BZP) veranstaltet. Die 
Messe fi ndet alle zwei Jahre statt, 2016 
kamen insgesamt 14.000 Besucher, 120 
Aussteller aus 19 Nationen waren dabei.

In diesem Jahr wird mit dem Messe-
Motto "Verlässlich ist modern" erstmals 
der Claim der vom Deutschen Taxi- und 
Mietwagenverband initiierten Öff ent-
lichkeitskampagne aufgenommen.
BZP-Präsident Michael Müller: „Die 
Mobilität verändert sich, der technische 
Fortschritt schaff t neue Möglichkeiten. 
Aber immer sollten die Bedürfnisse der 
Kunden und der Schutz der Verbraucher 
an erster Stelle stehen. Beim Taxi muss 
niemand Mondpreise zahlen, nur weil 
es plötzlich regnet. Daher gilt für uns 
„Verlässlich ist modern“. Ein fairer Markt 
für den Personenverkehr kann nur funk-
tionieren, wenn für alle Dienstleister 
und Vermittler die gleichen Rechte und 
Pfl ichten gelten.“

Auch wenn die Kampagne primär auf 
die deutsche Öff entlichkeit abzielt, 
werden sich viele ausländische Besu-
cher und Kollegen sicher auch mit der 
Kampagne identifi zieren können. Wir 
freuen uns bereits heute auf die weltweit 
führende Fachmesse.
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Modelle, die den Faktor 3 an-
setzen. Der Fahrer eines S zahlt 
wenige Euro in der Stunde, bei 
den anderen Modellen ist die 
Steigerung analog zum Preis. 
Lade- und sonstige Kosten be-
lasten die Fahrer nicht.

Ist dies die Antwort für die 
Herausforderungen der Zukunft?

Nach Ansicht von SchipholTaxi 
ist dies zunächst die Antwort auf 
die Bedrohung durch Uber. Ob 
sich „selbstständige Taxifahrer“ 
aber in Holland durchsetzen 
werden, ist derzeit off en. BZP-
Geschäft sführer Th omas Grätz, 
der sich intensiv über das Ange-

wie das Cabbie-Franchising von 
SchipholTaxi in Deutschland 
auch nicht gesetzeskonform, 
selbstständige Taxi- und Miet-
wagenfahrer kann es nach dem 
PBefG nicht geben.
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ist daher ein Newsletter an alle 
Abgeordneten, der von nun 
an regelmäßig die Mitglieder 
des Bundestags und der Län-
derparlamente erreicht. Mehr-

Dies ist die erste gedruckte 
Ausgabe des BZP-Reports für 
2018 – und wir sind stolz auf 
die Fülle der Th emen, die wir 
unseren Lesern präsentieren 
können. Zugleich gibt es 
diesen BZP-Report auch als 
PDF. In der digitalen Version 
erscheint er sogar acht Mal 
im Jahr, die erste Ausgabe ist 
schon seit Januar online. Be-
stellungen gern unter www.
BZP-Report.de, die aktuelle 
Ausgabe kommt dann direkt 
kostenlos per Mail. Wir könn-
ten jetzt ein bisschen aus dem 
Nähkästchen des Redaktions-
alltags plaudern, allerdings 
reicht dafür der Platz nicht. 
Nur so viel: Für die Januar-
ausgabe war auch ein großer 
Bericht zum Urteil im „Taxi-
Prozess“ von Hamburg ge-
plant. Allerdings entschied das 
Gericht: Wir wollen noch ein 
bestimmtes Gutachten, Urteil 
verschoben, Hektik in der Re-
daktion. Wir meinen, wir ha-
ben den frei gewordenen Platz 
trotzdem gut gefüllt. Aber nun 
zum Kern dieses Artikels: Wa-
rum machen wir das alles?

„Verlässlich ist modern“

Es reicht heute überhaupt 
nicht mehr, einfach nur sei-
ne eigenen Standpunkte und 
Ideen irgendwo aufzuschrei-
ben. Vielleicht noch mit der 
Post oder per Mail zu verschi-
cken und dann nehmen die 
Dinge ihren Lauf. In Zeiten, 
da andere ganze Heerscharen 
von Lobbyisten in die Abge-
ordnetenbüros schicken und 
mit Hochglanzpostillen, Sta-
tistiken und vorgefertigten 
Formulierungsvorschlägen 
für Gesetzentwürfe aufwar-
ten, da kann eine mittelstän-
disch geprägte Branche nur 

mit Leistung auf sich auf-
merksam machen. Mit Leis-
tung – und versuchen, aus den 
kleinen Mitteln das Beste her-
auszuholen. Neuestes Produkt 

BZP auf allen Kanälen: 
Informationsoffensive des Verbandes
Die Branche verdeutlicht ihre Standpunkte

Die BZP Kanäle 
auf einen Blick

www.facebook.com/BZPorg
www.twitter.com/bzporg

www.taxipedia.info

www.instagram.com/bzporg

mals im Monat werden die 
News aus der Taxi-Branche 
aufb ereitet, zum Auft akt bei-
spielsweise die Th emen Sha-
ring im Taxi sowie mögliche 
Änderungen beim Personen-
beförderungsgesetz. Zusätz-
lich gibt es Informationen zu 
Hintergründen, unter ande-
rem zur Überfallschutzkame-
ra. Warum ist Videoüberwa-
chung in der Bahn und im Bus 
erlaubt, im Taxi aber nicht? 
Was muss geschehen, um das 
Taxifahren für die Kollegen 
hinter dem Steuer sicherer zu 
machen? Dazu aktuelle Zah-
len aus dem Gewerbe, wie 
viele Wagen überhaupt in 
Deutschland unterwegs sind.

Auch weiter in sozialen 
Medien unterwegs

Noch ein bisschen aus dem 
Redaktionsalltag: Wenn sich 
Journalisten mit dem Th e-
ma Taxi beschäft igen, dann 
fragen sie nicht mehr zwin-
gend per Telefon an. Sondern 
schauen zunächst, welche 
Informationen fi nden sie auf 
der BZP-Website sowie in 
den Auft ritten des Verbandes 
bei Instagram, Facebook 
oder Twitter. Gerade bei 
https://www.facebook.com/
BZPorg/ und https://twitter.
com/bzporg informieren wir 
täglich über das Geschehen in-
nerhalb der Branche, verlinken 
und kommentieren. Und auch 
Abgeordnete, Verkehrsplaner, 
Autohersteller, Taxi-Unter-
nehmer und viele andere mehr 
erfahren bei uns alles wichtige 
aus der Branche. Parallel ist die 
Website www.Taxipedia.info 
immer mehr zum Lexikon und 
Nachschlagewerk für und über 
die Branche geworden. Schau-
en Sie doch auch mal vorbei....

BZP-Kanäle im 
World Wide Web.
Schauen Sie doch 
auch mal vorbei

www.facebook.com/BZPorg
www.twitter.com/bzporg

mals im Monat werden die 
News aus der Taxi-Branche 
aufb ereitet, zum Auft akt bei-
spielsweise die Th emen Sha-
ring im Taxi sowie mögliche 
Änderungen beim Personen-
beförderungsgesetz. Zusätz-
lich gibt es Informationen zu 
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Laden bei Taxi Bednarz (laut Markus Wahl)

Schnellladung: 80 Prozent der Batteriekapazität lassen sich in zwanzig 
Minuten aufladen, weitere 20 Minuten dauert es bis 100 Prozent erreicht 
sind. Meist geschieht das während der Reinigung, beim Schichtwechsel oder 
in der Pause. 
Ladung in der Nacht: Langsam und akkuschonend dank Steuerungsme-
chanismen.

Kostenübersicht bei Taxi Bednarz (laut Markus Wahl)

Anschaffung: Leaf und B-Klasse liegen im Einkauf etwa gleich, die durch 
Nissan gesponserte Schnellladestation entlastet das Budget erheblich.  
Kilometerpreise: Mit Strom 4 Cent, mit Kraftstoff etwa 10 bis 11 Cent.
Inspektion: Bei E-Autos erst bei 30.000 Kilometern. Bei Verbrennern etwa bei 
25.000 Kilometern.
Inspektionskosten: Deutlich geringer. Fairerweise muss aber berücksichtigt 
werden: Bei Taxi Bednarz fahren die Verbrenner die langen Strecken und legen 
somit im Monat rund 10.000 Kilometer zurück. Die E-Autos mit den überwie-
genden Stadtfahrten liegen unter 5.000 Kilometern im Monat.

Markus Wahl, Taxiunternehmer aus Bochum

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

Gewerbe
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E-Auto als Taxi kann funktionieren

Im März feiert Markus Wahl 
den ersten Geburtstag. Halt, 
bevor Missverständnisse auf-
kommen: Der Bochumer 
Taxi-Unternehmer kann am 
18. März den ersten Geburts-
tag seiner E-Taxi-Flotte bege-
hen. Denn seither fahren vier 
Elektro-Taxis Nissan Leaf der 
zweiten Generation mit einer 
Reichweite von rund 200 Ki-
lometern. Der BZP-Report hat 
Markus Wahl nach seinen Er-
fahrungen befragt. 

BZP-Report: Wenn Sie heute zu-
rück blicken – hat sich der Um-
stieg auf E-Mobilität gelohnt?

Wahl: Es gibt eine Reihe güns-
tiger Faktoren: Wir haben erst 
einen e-NV200 getestet. Das 
passte in der Praxis nicht als 
Taxi: Zu hoher Einstieg für 
ältere Leute, mit der Rollstuhl-
rampe war ich auch nicht so 
zufrieden und nach zwei Tagen 
war der Test beendet. Dann 
haben wir uns den Leaf näher 
angeschaut, damals mit rund 
100 Kilometern Reichweite. 
Das passte. Und dann haben 
wir Ladestationen in Bochum 
gesucht. Für Schnellladun-
gen gab es drei Säulen, davon 
war eine für mehrere Wochen 
auch noch ausgefallen, eine in 
sieben Kilometer Entfernung 
beim Autohaus und eine beim 
örtlichen Entsorger. Die ist 
zwar näher, aber umständlich. 
Fahrer müssen sich zum Laden 
beim Pförtner melden, eine 
Karte quittieren.....  

BZP-Report: Trotzdem haben Sie 
den Schritt gewagt?

Wahl: Der Autohersteller sagte: 
Wenn Du drei Wagen kaufst, 
übernehmen wir die Kosten 
für die Schnellladesäule, im-
merhin rund 15.000 Euro. Ein 
Grundstück mit Starkstrom-

anschluss rund zwei Kilometer 
vom Firmensitz entfernt haben 
wir auch gefunden. Dann ha-
ben wir insgesamt vier Ver-
brenner gegen vier E-Autos 
ausgetauscht und sind zufrie-
den, wie es läuft.

BZP-Report: Wie sieht die Praxis 
aus?

Wahl: 40 Prozent unserer Auf-
träge sind Kurzstrecken unter 
zehn Kilometer. Die E-Autos 
sind in der Regel von sechs bis 
18 Uhr unterwegs und über-
nehmen davon viel. Die lan-
gen Strecken, beispielsweise zu 
den Flughäfen nach Köln oder 
Frankfurt, erledigen wegen der 
Reichweite die Verbrenner. Das 
A und O aber ist die Touren-
planung. Das erledigt unsere 
Software, einziges Manko: Wir 
warten auf ein Update, dass 
auch den Batteriestand bei den 
E-Autos anzeigt. Jetzt muss te-
lefonisch nachgefragt werden: 
„Wagen 7, wie ist deine Reich-
weite?“.

BZP-Report: Und die Zukunft?

Wahl: Wenn wir irgendwann 
Schnellladestationen an den 
Flughäfen haben, könnte ein 
Leaf auch nach Köln rollen, 
dort 20 Minuten die Batterie 
auf 80 Prozent laden und zu-
rück fahren. Wir wollen auch 
in Bochum mit E-Taxis in der 
Nacht unterwegs sein. Derzeit 
ist das noch kompliziert, da 
sich die Strecken nicht so wie 
am Tage planen lassen. Aber 
wir haben das schon getestet: 
Ein Wagen wird bis beispiels-
weise 50 Prozent der Batterie-
leistung gefahren, dann gela-
den und der Fahrer wechselt 
auf einen zweiten Wagen. 
Machbar, muss aber gut vorbe-
reitet werden. Schichtplanung 
ist da nur ein Stichwort.

Bochumer Unternehmer rechnet sein Modell vor – dank Unterstützung bei Schnellladung
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CarConnect – und das Taxi wird zum Hotspot
20 Prozent aktuell auf den Adapter - und das Auto wird zum persönlichen Hotspot

Der Autor dieser Zeilen war 
unlängst in Tokio. Und wie 
selbstverständlich fragte ihn 
die freundliche Taxi-Fahrerin, 
ob er einen WLAN-Zugang 
benötige. Nun ja, gern! Denn 
nach einem langen Flug checkt 
man gern dienstliche Mails 
oder private Nachrichten. Vor 
allem aber war es der Service, 
der im Land des Lächelns den 
Fahrgast im wahrsten Sinne 
des Wortes lächeln ließ. WLAN 
im Taxi in Deutschland? Noch 
nicht so weit verbreitet, aber 

machbar. Den CarConnect 
Adapter von der Deutschen 
Telekom gibt es für BZP-Mit-
glieder aktuell mit 20 Prozent 
Sonderrabatt. So fallen hier 
anstatt 41,97 Euro (netto) nur 
33,58 Euro (netto) an. Damit 
liegt der Preis auch unter dem, 
der auf der Homepage der Te-
lekom im Geschäft skunden-
portal beworben wird.

Was kann der CarConnect? 
Kurzum: Das Auto wird zum 
persönlichen Hotspot. Zudem 

liefert CarConnect Informa-
tionen vom Wagen direkt auf 
das Smartphone oder Tablet. 
Position des Autos und Fahrt-
route in Echtzeit per GPS kön-
nen ebenfalls angezeigt wer-
den. Und: Wird der Wagen 
gestohlen, fremdgesteuert oder 
abgeschleppt, gibt es sofort 
eine Warnung – ebenso wie bei 
Beschädigung. Auch der Auto-
status, der Batteriezustand und 
Fehlercodes werden angezeigt.
Online kann man jederzeit sein 
verbrauchtes Volumen einse-

hen – und bei Bedarf auch zu-
sätzliches Datenvolumen nach-
kaufen.
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Auch für das Jahr 2018 bietet 
Mercedes-Benz das Sonder-
modell „Das Taxi“ zu attrak-
tiven Konditionen an. Die im 
Oktober gestartete Gebraucht-
wagen-Unterstützung in Höhe 
von 3.000 Euro beim Kauf 
einer neuen E-Klasse (W/S 
213) ist bis zum 31. März 2018 
verlängert worden. Auch die 

Mercedes mit attraktiven Prämien

Diesel-Umtauschprämie von 
2.000 Euro läuft  bis 30. Juni 
2018 für alle Mercedes-Benz 
Taxis, sie ist mit dem Ge-
brauchtwagen-Bonus kombi-
nierbar. Somit stellt Mercedes-
Benz seinen Kunden für die 
E-Klasse Sondermodelle einen 
zusätzlichen Nachlass in Höhe 
von bis zu 5.000 Euro zur Verfü-

Gebrauchtwagen-Unterstützung und Diesel-Umtauschprämie ermöglichen bis zu 5.000 Euro Nachlass

gung. Die bestehenden Zinssät-
ze für die Finanzierung gelten 
weiterhin auch im Jahr 2018.

Darüber hinaus steht den 
Kunden im Anschluss an die 
Fahrzeug-Garantie das Taxi-
Garantie-Paket mit verschie-
denen Laufzeiten und Gesamt-
laufl eistungen zur Verfügung.

Der Mercedes-Benz Vertrieb 
Deutschland wird den Fokus 
seines Taxiangebots künft ig noch 
stärker auf die B-Klasse, E-Klasse 
Limousine und T-Modell sowie 
seine Großraumlimousinen legen. 
Daher wird die C-Klasse ab dem 
anstehenden Modellwechsel in die-
sem Jahr nicht mehr als Taxi bzw. 
mit Taxiausstattungen angeboten.

Die Konditionen der Pkw-Sondermodelle  „Das Taxi“ (zzgl. MwSt.):

B 180 d           Limousine        23.255 €
B 200 d          Limousine       26.255 €
C 200 d            Limousine                       27.655 €
C 220 d            Limousine       29.155 €
C 200 d            T-Modell            28.855 €
C 220 d            T-Modell          30.355 €
E 200 d            Limousine         30.680 €
E 220 d            Limousine        32.380 €
E 200 d            T-Modell                          32.700 €
E 220 d            T-Modell           34.400 €
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*Gültig beim Kauf eines V-Klasse oder Vito Taxi Neuwagens bis zum 31.12.2018

Bei Kauf einer V-Klasse 
zusätzlich bis zu 1.500 Euro 
Inzahlungnahme-Bonus*
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gen mit Level 3 auch vollauto-
matisierte Fahrzeuge – also Le-
vel 4/5 – in absehbarer Zeit auf 
die Straße bringen“, betonte der 
Daimler-Strategiechef. Anfang 
des nächsten Jahrzehnts soll der 
reguläre Betrieb starten. Das 
Daimler-Angebot sei als inte-
griertes System von Anfang an 
als Robotaxi konzipiert, nach 
Informationen der Automo-
bilwoche handelt es sich dabei 
um die V-Klasse. „Der große 
Unterschied zu anderen Wett-
bewerbern ist, dass wir unser 
Fahrzeug von Anfang an als 
Robotaxi konzipieren und nicht 
das Technik-Kit auf ein Serien-
fahrzeug aufsetzen. Wir werden 
keine Bastellösung haben“, be-
tonte Stark und ergänzte, man 
wolle so schnell wie möglich 
Mobilitätsdienste mit eigenen 
Robotaxis anbieten.

Fahren in den nächsten Wochen 
tatsächlich schon Robotaxis?

Googles Schwesterfirma Way-
mo hat als größter Daimler-
Konkurrent den Start eines 
Robotaxi-Dienstes mit um-
gerüsteten Chrysler Pacifica 
in Phoenix im US-Staat Ari-
zona für das Frühjahr ange-
kündigt. Aber: Nichts wird so 
heiß gegessen, wie es gekocht 
wird. Zunächst geht es um die 
Technologie. Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen sind bei 
weitem noch nicht so weit. Da 
gehen nach Expertenmeinung 

Die Meldung ist ein Pauken-
schlag. Daimler will im Ren-
nen um den ersten kommer-
ziellen Einsatz von Robotaxis 
gemeinsam mit Bosch seine 
Fahrzeuge schneller als die 
Google-Schwester Waymo auf 
die Straße bringen. „Die Ko-
operation mit Bosch läuft sehr 
gut. Wer übliche Produktent-
stehungszeiten kennt, weiß, 
dass die Einführung entspre-
chender Systeme in greifbare 
Nähe rückt“, sagte Daimler-
Strategiechef Wilko Stark der 
Automobilwoche – und fand 
damit ein breites Echo in deut-
schen und internationalen 
Zeitungen. Denn: Am autono-
men Fahrzeug versuchen sich 
viele, nicht zuletzt die Google-
Schwester Waymo. Das Un-
ternehmen hatte sich übrigens 
jüngst mit Uber auf einen Ver-
gleich geeinigt, zuvor ging es in 
einem milliardenschweren Ver-
fahren um den vermeintlichen 
Diebstahl von Technologie für 
selbstfahrende Autos.

Kooperation mit Bosch

Bosch-Chef Volkmar Denner 
sagte mit Blick auf die Koope-
ration mit Daimler: „Bereits in 
den kommenden Monaten wer-
den erste Testfahrzeuge auf den 
Straßen zu sehen sein.“ Daimler 
und Bosch hatten 2017 eine Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet 
vereinbart. „Wir werden neben 
hoch automatisierten Fahrzeu-

Daimler will als Erster 
Robotaxis anbieten

Genialer Spruch von Hans Krailshei-
mer (geboren am 29. Januar 1888; 
gestorben am 14.  Januar 1958 je-
weils in München): „Von den vielen, 
die nichts zu sagen haben, sind die-
jenigen, die dies stillschweigend er-
ledigen, die angenehmsten“. Krails-
heimer war ein deutscher Jurist und 
Schriftsteller, der vor allem durch 
seine Aphorismen bekannt ist.

ZItAt
So kann man`s auch sehen

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 Januar 2018

Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Pantelis Kefalianakis
Tobias Sandkühler
Interessengem. Saarbrücker Taxiunternehmer (IGST) e.V.
TAXI RUF Köln wirtschaftliche Vereinigung Kölner Taxiunternehmer eG

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! 

Spenden anlässlich des 60sten Geburtstages von Michael Ehret

Friedrich Hugger
Felix Steinwand
Martin Wohlleber
Karl Mann, Pforzheim
Dieter Langguth
Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik u. Entsorgung
Verband des Verkehrsgewerbes Baden e.V.
SVG Service und Vertrieb Süd GmbH, Stuttgart

noch etliche Jahre ins Land. 
Was aber viel schwerer wiegt – 
der Service fehlt ohne Fahrer 
oder Fahrerin: Das Auto allein 
verstaut kein Rollstühle, trägt 
keine Koffer, holt niemanden 
von der Dialyse ab, gibt keine 
Ausgehtipps, empfiehlt keine 
Restaurants, kennt keine kurz-
fristigen Staus und, und, und. 
Kurzum: Der Service wird ent-
scheiden. Und da ist der Mensch 
immer noch der Maschine über-
legen.
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