
Ladekarte/Ladeapp
Ladeguide für die Taxiunternehmer (im Ladeguide sind alle Informationen 
zur Beauftragung der APP/Karte enthalten)
Der Lade-Infrastruktur-Anbieter ComfoDer Lade-Infrastruktur-Anbieter Comfort Charge bietet in Kooperation mit 
autoSTROM by EMS einen exklusiven E-Taxi-Tarif für das Taxigewerbe. 
Mit Hilfe eines eigens entwickelten Lade-Guides werden alle Schritte zur 
Einrichtung der Comfort Charge-Ladeapp erläutert. Die Autostrom by 
EMS-App ist sowohl für Android als auch für iPhone über die Stores 
erhältlich.
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Antrittsbesuch unseres TMV-Bundesgeschäftsführers 
Patrick Meinhardt beim Parlamentarischen  Staatssekretär beim 
Bundesminister für Digitales und Verkehr Oliver Luksic MdB.

Sehr geehrte Damen 
und Herren,

Taxis und Mietwagen Taxis und Mietwagen 
ermöglichen den Menschen 
individuelle Mobilität - in 
der Stadt und auf dem 
Land. Damit Sie die best-
möglichen Bedingungen 
haben, vertritt Ihr Verband 
die Interessen kleiner und 
mittelständischer Taxi- und 
Mietwagenunternehmen 
gegenüber Politik und Ver-
waltung. 

Gemeinsam eint uns das 
Ziel einer nachhaltigen und 
Gemeinsam eint uns das 
Ziel einer nachhaltigen und 
zukunftsweisenden 
Mobilitätspolitik. Mit Ihren 
rund 6.000 
Mitgliedsunternehmen, Mitgliedsunternehmen, 
einem Bestand von knapp 
23.000 Fahrzeugen sowie 
115.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern verfügen 
Sie über einen großen 
Erfahrungsschatz und 
detaillierte Einblick in die 
Situation vor Ort. Sie 
können deshalb zu Recht 
beanspruchen "Denkfabrik" 
für eine nachhaltige Mobil-
itätspolitik der Zukunft zu 
sein. 

Hiervon konnte das 
Bundesministerium für 
Hiervon konnte das 
Bundesministerium für 
Digitales und Verkehr Digitales und Verkehr 
bereits durch zahlreiche 
Hinweise und Anmerkungen 
profitieren, zum Beispiel im 
Rahmen der Novellierung 
des Personenbeförderungs-
gesetzes. 

Ihr Verband hat sich als
kompetenter und 
zuverlässiger Ansprechpartner 
des BMDV sowie 
selbstbewusster Vertreter 
seiner Mitglieder erwiesen. 
Sie sind damit ein starker Sie sind damit ein starker 
Akteur für den Mittelstand. 
Ich setze darauf, dass Sie Ihre 
Erfahrungen und Einblicke aus 
der Praxis auch künftig mit 
dem BMDV teilen.

Ich freue mich auf eine 
Fortführung unserer guten 
und gehaltvollen Gespräche 
und wünsche Ihnen zum 
einjährigen Bestehen Ihres 
Verbandes alles Gute.

Ihr Oliver Luksic.Ihr Oliver Luksic.
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Ab Januar wollen wir im 
TMV-intern über besondere 
Aktivitäten von Ihnen 
berichten. Wenn Sie 
entweder eine ganz 
besondere Geschäftsidee 
hatten und gerade 
umsetumsetzen oder ehre-
namtlich schon seit Jahren 
engagiert sind, senden Sie 
uns eine Information 
darüber, möglichst auch ein 
Foto und wir berichten. 
info@tmv-deutschland.de 

An meinem 8. Geburtstag am 
19. Juni 1977 durfte ich einen 
großen Circus in meiner Hei-
matstadt besuchen. Das war 
ein Erlebnis mit prägendem 
Charakter; denn seitdem zieht 
es mich bei jeder sich bieten-
den Gelegenheit in den Circus. 
In einem Programmheft des 
Circus Krone sah ich eine 
Annonce der GCD, der 
Gesellschaft der Circusfreunde 
e.V., in der Werbung für die Cir-
cuszeitung gemacht wurde. 
Sofort wurde ich Mitglied der 
GCD und nahm an den GCD und nahm an den Treffen 
der Circusfreunde in München 
teil, was sich zu einem 
regelmäßigen Stammtisch 
entwickelt hat. 
Vor etwa zehn Jahren 
übernahm ich die Leitung die 
GCD-Sektion München und 
2018 wurde ich in Zürich als 
Schatzmeister in den Vorstand 
der GCD e.V. gewählt. Aus 
gelegentlichen Circusbesuchen 
wuwurden mit der Zeit Ausflüge 
und Reisen durch ganz Europa. 
Mehr als die Hälfte meines 
Jahresurlaub nutze ich für Cir-
cusbesuche in Östereich, 
Ungarn, Italien und der
Schweiz, aber auch der Circus-
bau in Paris steht regelmäßig 
im Kalender.

In der Reihe TMV engagiert 
stellen wir in jeder Ausgabe 
eine Unternehmerpersön-
lichkeit des TMV mit einem 
besonderen Hobby vor.
Heute ist es unser 
Vizepräsident Thomas 
Kroker, der auch Vorstand 
der Taxi-München eG und 
Vorsitzender des Landes-
verbandes Bayerischer 
Taxi- und Mietwagen-Un-
ternehmen e.V. ist: 

TMV engagiert

Mein besonderes Hobby: Der Circus
Kurzum, die Freude am 
Circus ist zu einem Hobby 
geworden, das einen 
großen Teil meiner (beru-
flich bedingt wenigen) 
Freizeit verschlingt, aber 
das ist gut so. Ich sehe es 
als glückliche als glückliche Fügung des 
Schicksals, in München 
wohnen zu dürfen - einer 
Stadt, in der mit dem Kro-
ne-Bau das einzige Circus-
gebäude in Deutschland 
steht und somit an die 4 
Monate im Jahr Circus 
geboten wird: Echte Unter-
haltung, live und ohne dop-
pelten Boden, der Geruch 
von Popcorn und 
Sägespänen, das ist es, 
was den Unterschied zu 
Fernsehen und Kino 
ausmacht. 
Leider ist der Circus, das 
sogenannte „Theater für 
das gemeine Volk“, in 
Deutschland nicht als 
Kultur anerkannt, daher 
auch nicht staatlich 
gefördert, obwohl es eine 
der ältesten Unterhalder ältesten Unterhal-
tungsformen überhaupt 
ist. 

Möge es den Circus noch 
lange geben!

 
DuDurch die zahlreichen 
Besuche - es gab vor der 
Pandemie Jahre, in denen 
ich über 50 Vorstellungen 
besuchen konnte - haben 
sich auch Freundschaften 
zu Circus-Betreibern, 
ArArtisten, Tierlehrern und 
Clowns entwickelt, die ich 
nicht missen möchte. 

Egal wohin die Reise führt, 
man trifft fast bei jedem 
Circusbesuch andere Cir-
cusfreunde aus anderen 
Ländern, und es ergibt 
sich immer ein reger Aus-
tausch, meistens nach 
den Vorstellungen in 
einem Restaurant oder 
auch in der Hotelbar. 
Gelegentlich bin ich auch 
journalistisch mit Beiträ-
gen oder Fotos für die Cir-
cuszeitung tätig. 
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Ab 15. März 2022: 
verbindlich 2G für 
bestimmte Fahrten 

Das Bundesministerium Das Bundesministerium 
der Justiz  unterwirft den 
gerade auch für uns als 
Taxi- und Mietwagen-
branche wichtigen in 
§20a geregelten 
Immunitätsnachweis im 
Infektionsschutzgesetz 
einer Neuregelung. 

Künftig wird zwischen den 
Fahrten in stationäre Ein-
richtungen und den 
Fahrten zu ambulanten 
Einrichtungen differenziert.

Das heißt: Ab dem 15.März 
wird es eine Impfpflicht 
geben für: 

1. „1. „Personen, die in voll- 
oder teilstationären Ein-
richtungen zur Betreuung 
und Unterbringung älterer, 
behinderter oder 
pflegebedürftiger 
Menschen oder in
vergleichbaren Einrichtun-
gen tätig sind,“ 
(§ 20a Abs 1 Nr. 2 IFSG neu)

2. Personen, die in 
weiteren Unternehmen 
tätig sind, etwa 
„Beförderungsdienste,
die für Einrichtungen nach 
Nummer 2 dort behan-
delte, betreute, gepflegte
oder untergebrachte 
Personen befördern oder 
die Leistungen nach § 83
Absatz 1 Nummer 1 des 
Neunten Buches Sozialge-
setzbuch erbringen,“
(§ 20a Abs 1 Nr. 3 lit. e 
IFSG neu)

Ab dem 1. Oktober 12€ 
Mindestlohn 

Bundesarbeitsminister Heil hat Bundesarbeitsminister Heil hat 
einen Gesetzesentwurf in die 
Ressortabstimmung mit dem 
Ziel gegeben, den Mindestlohn 
über den Anstieg der Lohnun-
tergrenze zum 1. Juli auf 10.45 
Euro ab dem 
1. Oktober auf 12€ festzulegen. 
Der TMV hat vom ersten 
Moment an klar gemacht, dass 
wir eine Erhöhung des Mind-
estlohnes um 22 Prozent 
innerhalb dieses Jahres für 
vollkommen verfehlt halten.

Solch eine massive von der 
Politik diktierte Erhöhung 
verkennt die Tatsache, dass 
viele kleine und mittelstän-
dische Unternehmen, wie 
gerade Taxi- und Mietwa-
genunternehmen, derzeit ums 
Überleben kämpfen. 
Wir sind als TMV zumindest 
darüber froh, dass sich unsere 
Arbeit ausgezahlt hat und die 
Unternehmer nicht verpflichtet 
sind, direkt im 
1. Quartal diese Regelung 
umzusetzen, was ursprünglich 
geplant war. 
So besteht jetzt die MöglichSo besteht jetzt die Möglich-
keit, diese Erhöhung in die 
kommunalen und regionalen 
Tarifverhandlungen mitaufzu-
nehmen. Wie wir alle wissen, 
dauern solche Verhandlungen 
mehrere Monate, so dass der 
1. Oktober einen realistischen 
Rahmen gibt, um 
Tarifverhandlungen auf der 
Basis des Gesetzentwurfs zum 
Mindestlohn abzuschließen.

Minijobgrenze ab 
1. Oktober bei 520 Euro: 

Mit gMit grosser Freude hat der 
TMV zur Kenntnis 
genommen, dass wie von 
uns gefordert der Koalitions-
vertrag umgesetzt wird 
und zeitgleich zur 
Mindestlohnerhöhung am 
1. Oktober auch die 
Minijobgrenze erhöht wird. 

Wenn auch nicht die 550 
Euro erzielt worden sind, die 
wir als TMV den 
KKoalitionären mit auf den 
Weg gegeben haben, so sind 
die 520 Euro ein Schritt in 
die richtige Richtung. 

Es ist eine UnEs ist eine Unverschämtheit, 
wie das Verkehrsministe-
rium mit der Kleinen Fach-
kunde bislang umgegangen 
ist. Trotz vielfacher Vorstöße 
des TMV, trotz des Runden 
Tisches im August, trotz der 
schon lange von unserem 
Verbandsrat erarbeiteten 
und auf dem Tisch liegenden 
Eckpunkte für die Inhalte 
und die Prüfung der Kleinen 
Fachkunde herrscht aus 
dem Verkehrsministerium 
absolute absolute Funkstille. Wir 
haben als TMV jetzt 
nochmals dem neuen 
Staatssekretär Oliver Luksic 
die Dringlichkeit in klaren 
Worten dargestellt. Es ist ein 
Unding, wie das Ministerium 
bislang mit den Taxi- und 
Mietwagenunternehmen bei 
der Kleinen Fachkunde 
umgeht. So sieht faiumgeht. So sieht faire 
Zusammenarbeit nicht aus !

Kleine Fachkunde: 
Absolute Funkstille !
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Kurzarbeitergeld bis 30. 
Juni 2022
 

Nach massiNach massiven Protesten, 
die an viele Abgeordnete 
und das Ministerium aus 
Mittelstandsverbänden wie 
dem TMV herangetragen 
wurden, hat jetzt das 
Bundesarbeitsministerium 
mitgeteilt, dass zumindest mitgeteilt, dass zumindest 
bis zum 30. Juni 2022 ein 
vereinfachter Zugang zum 
Kurzarbeitergeld 
ermöglicht wird. 

Dabei reicht es nach der-
zeitigen Informationen 
aus, wenn mindestens 10 
Prozent der Beschäftigten 
eines Unternehmens von 
Arbeitsausfall betroffen 
sind. Auch müssen Bes-
chäftigte weiterhin keine 
Minusstunden aufbauen, 
bevor das Kurzarbeitergeld 
bezahlt werden kann.

Zudem hat das 
Ministerium erklärt, dass 
sich für 
Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, denen 
mindestens die Hälfte 
ihres Einkommens ausfällt, 
das Kurzarbeitergeld ab 
dem vierten Monat auf 70 
Prozent beziehungsweise 
77 P77 Prozent für Haushalte 
mit Kindern erhöht, ab dem 
siebten Monat sind es 80 
Prozent bzw. 87 Prozent 
für Haushalte mit Kindern.

Antrittsbesuch und 
Gedankenaustausch im 
Bundesverkehrsministerium

AAuch beim zweiten Parlamen-
tarischen Staatssekretär beim 
Bundesminister für Digitales 
und Verkehr Michael Theurer 
MdB hat der Antrittsbesuch 
unseres TMV-Bundesges-
chäftsführers Patrick Meinhardt 
schon stattgefunden. Michael 
Theurer ist für den gesamten 
Schienenverkehr, Umwelt und 
Europa und den Haushalt 
zuständig. Ein regelmäßiger 
Gedankenaustausch zu den 
Themen Zukunftstechnologien 
für den Mobilitätsbefür den Mobilitätsbereich, die 
Vernetzung zu allen in Europa 
diskutierten Fragen der 
Verkehrspolitik und zur Ver-
zahnung Bahn und Taxi und 
Mietwagen, um vor allem im 
ländlichen Bereich einen 
besseren Öffentlichen Per-
sonennahverkehr organisieren 
zu können, wurde fest 
verabredet. 

Europäische 
Auftaktkonferenz zu Smart 

Cities
Im Fokus der Europäischen 

Online-Konferenz 
#CONNE#CONNECTED IN EUROPE 
stehen Themen wie Digitale 
Transformation, nachhaltige 
und integrierte Stadtentwick-
lung, Finanzierung und Ver-
netzung – auch wird 

thematisiert, wie europäische 
und deutsche Smart-City-Ini-
tiativen Kommunen bei ihren 
Herausforderungen mit Digi-
talisierung, digitalem Binnen-
markt und Stadtentwicklung 

unterstützen. 
Diese Veranstaltung ist für uns 
dank der hohen Relevanz, 
welche die Taxibranche in 
Bezug auf vernetzte Städte 
mitbringt,  kostenlos ! 

Melden Sie sich gerne kosten-
los unter folgendem Link an: 

https://bit.ly/3uAxNFM
 

Veranstaltungshinweis!



TMV baut vollkommen neue politische Netzwerke auf 
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Der TMV hat innerhalb von sechs Monaten ein vollkommen neues politisches Netzwerk 
aufgebaut, um die Interessen der Taxi- und Mietwagenunternehmen offensiv in Deutsch-
land, Europa und weltweit mit anderen Mittelstandsorganisationen zusammen vertreten 
zu können. Denn im politischen Berlin gilt die Regel: Nur in Verbünden und größeren 
Gemeinschaften kann wirkungsvoll agiert werden. Und bislang war in all diesen Netzw-
erken die Taxi- und Mietwagenbranche nicht vertreten. 
 

Europaverband der Selbstständigen in Deutschland (ESD)

Der TMV vertritt seit Juni 2021 die Interessen der Taxi- und Mietwagenbranche exklusiv 
im Vorstand des Europaverbandes der Selbstständigen in Deutschland und trägt dort mit 
die Verantwortung für die Mobilitätsthemen. Zusammen mit sage und schreibe 300.000 
weiteren klein- und mittelständischen Unternehmern kämpfen wir für Ihre Interessen und 
die Stärkung lokaler Unternehmen in ganz Deutschland und haben damit einen starken 

Partner an unserer Seite. 
  

Internationaler Wirtschaftsrat (IWR)

Eines der spannendsten Netzwerke in Berlin ist der Internationale Wirtschaftsrat, in dem 
Unternehmen, Verbände und Politik zusammenwirken. 

Gemeinsam bauen wir gerade ein neues mittelständisches Netzwerk in Brüssel auf, da Gemeinsam bauen wir gerade ein neues mittelständisches Netzwerk in Brüssel auf, da 
immerhin dort inzwischen 70 Prozent der Entscheidungen getroffen werden. In jedem 
Quartal wird es einen Europadialog mit verantwortlichen Politikern Brüssels geben, an 

dem alle Unternehmerinnen und Unternehmer des TMV teilnehmen können. 

International Network für Small and Medium-Sized Entrepreneurs (INSME)

Im Im Weltverband des Mittelstandes sind wir als TMV seit Dezember über den Europaver-
band der Selbständigen im Präsidium vertreten und werden jetzt den Vorsitz der Kommis-
sion für Mobilität und nachhaltige Verkehrspolitik übernehmen, um hier eine neue Allianz 

gerade auch für die Taxi- und Mietwagenbranche aufzubauen. 

 



Verein zur Förderung der Wettbewerbswirtschaft 
( VfW )

Der Der Verein zur Förderung der Wettbewerbswirtschaft 
(VfW) ist einer der einflussreichsten Zusammenschlüsse 
von zahlreichen Verbänden und Hunderten von amtieren-
den und ehemaligen Landtags-, Bundestags- und 

Europaabgeordneten. Seit dem Herbst setzen wir uns im 
Kuratorium unter Vorsitz des Bundes der Steuerzahler 
zusammen mit dem Gesamtverband des Autoteilehandels 
oder dem Geschäftsfühoder dem Geschäftsführer des Zentralverbands des 
Deutschen KFZ-Gewerbes für die Interessen des 

motorisierten Verkehres ein.
 

Allianz der Verbände (AdV)

Jetzt im Januar sind wir der Allianz der Verbände in Berlin 
beigetreten, einem rasant wachsenden Zusammmen-
schluß von bislang 15 Verbänden, und vertreten auch dort 
exklusiv die Interessen der Taxi- und Mietwagenbranche. 
Mit der Allianz der Verbände zusammen erstellen wir 

gerade ein Reihe von digitalen Treffen mit Bundestagsab-
geordneten vor allem aus dem wirtschaftspolitischen 
Bereich, die alle auch für unserer Unternehmerinnen und 

Unternehmern geöffnet sind. 
 Taxi- und Mietwagenverband 

Deutschland e.V. 
Wilhelmstraße 77
10117 Berlin

Telefon: 030 2092 4002

info@tmv-deutschland.de
www.tmv-deutschland.de

/tmvdeutschland

/tmvdeutschland

bit.ly/3pgMXvX
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