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Nur bis zum 31.12.2019:
Die TaxiGarantie PLUSe1 mit
24 Monaten Anschlussgarantie2

Übertrifft selbst die
größten Erwartungen
Da steckt mehr drin: der Caddy Maxi als Taxi – für bis zu 6 Fahrgäste, plus Gepäck.
Ob sperriges Gepäck, eine Gruppe Geschäftsreisende oder Rollstuhlfahrer – der Caddy Maxi
als Taxi bietet Ihnen mit seinem großzügigen Raumangebot und optionalem Heckausschnitt
ungeahnte Möglichkeiten. Mehr Informationen zum Thema Taxi auf vwn.de/taxigewerbe

1TaxiGarantie

PLUSe wird als Versicherungsleistung durch mobile GARANTIE Deutschland GmbH,
Knibbeshof 10a, 30900 Wedemark, erbracht und durch die Volkswagen AG vermittelt. Weitere
Informationen über die Leistungen und Ausschlüsse der TaxiGarantie PLUSe entnehmen Sie bitte den
allgemeinen Versicherungsbedingungen der mobile GARANTIE Deutschland GmbH für Volkswagen
Nutzfahrzeuge. 2Erhält jeder Kunde, der ein Taxi oder einen Mietwagen der Modelle Caddy, T6 oder
Crafter inkl. der werkseitigen Taxi-/Funkmietwagenpakete über die Sonderabnehmervertragsnummern 000200 oder 000230 erwirbt. Abbildungen zeigen Sonder- und Spezialausstattungen.

I N H A LT

DER EXIT-KNOPF
AUS DEM
HAMSTERRAD

TITELFOTO: Wilfried Hochfeld, Taxi Times

Die letzten Monate waren
wie im Hamsterrad. Trotz
aller Demonstrationen
und Diskussionen schien
man im Kampf gegen
eine existenzvernichtende
PBefG-Novelle in eine Dauerschleife ohne Exit-Taste
geraten zu sein.
Doch dann machten beim Zukunftskongress Taxi in Berlin
Mitglieder des Bundestags und der Findungskommission
klar, dass eine geplante Abschaffung der Rückkehrpflicht
keine Mehrheit im Bundestag und Bundesrat finden wird.
Wenige Tage später wurde bekannt, dass sich BMW aus dem
gemeinsamen „Now-Joint-Venture“ mit Daimler zurückziehen
will und dass beide(!) für ihre noch im Februar so euphorisch
ins Leben gerufene Mobilitätsplattform einen Finanzinvestor suchen.
Ist es wirklich nur Zufall, dass BMW seinen Rückzug
genau in jener Woche verkündet, in der durchsickerte, dass
es keine Abschaffung der Rückkehrpflicht geben wird?
Wir finden: Der Daimler-Konzern und vor allen Dingen die
für Free Now verantwortlichen Manager haben sich gründlich verzockt (Seite 14).
Ausgestanden ist der Kampf deswegen noch lange nicht,
denn mit dem Erfolg bei der Politik sind auch Pflichten verbunden. Die Verkehrswende im urbanen Raum ist eng mit
der Reduzierung der Schadstoffwerte verknüpft. Taxis sollten zukünftig elektrisch, zumindest jedoch hybrid sein und
ein Teil der Flotte muss Fahrgäste im Rollstuhl befördern
können. Das sind die Gegenforderungen der Politiker für
die Metropolen. Wer die nicht erfüllt, schwächt seine Verhandlungsposition.
Und im ländlichen Bereich wird erwartet, dass sich Taxis
im neu definierten On-Demand-Verkehr als Partner der Verkehrsbetriebe anbieten. Auch hier muss der einzelne Unternehmer flexibler und innovativer reagieren, als er es bisher
gewohnt war. Was spricht beispielsweise dagegen, wenn sich
mehrere Taxiunternehmer einer ländlich geprägten Region
in einer Interessengemeinschaft zusammenschließen, um
gemeinsam die erforderliche Anzahl an Taxis für On-DemandVerkehre anbieten zu können? Und wie kann es sein, dass
eine Taxizentrale die Anfrage des dortigen Verkehrsunternehmens nach einer Kooperation ablehnt?
Solch eine Unbeweglichkeit löst auch bei Thomas Grätz
Kopfschütteln aus. Er wird den Bundesverband Taxi im
November nach fast 30 Jahren verlassen. Im Interview
(Seite 6) blickt er noch einmal zurück und formuliert mahnende Wünsche an die Branche.

NACHRUF
4

INTERVIEW
6

SEPTEMBER / OKTOBER / 2019

Thomas Grätz verlässt den Bundesverband

ZUKUNFTSKONGRESS
9

Gedanken und Ideen ohne „Aber“

WETTBEWERB
12

Allerlei Geschichten zu Uber

14		

Kommentar: Daimler hat sich verzockt

INTERNATIONAL
16

Bericht von der eurasischen Taxikonferenz

INKLUSION
18

Meldungen

19

Projekt Inklusionstaxi in Stuttgart

BEHÖRDEN
20

Das lange Warten an der Führerscheinstelle

PRODUKTNEWS
21

Hales neuer Wegstreckenzähler

GASTKOMMENTAR
22

In jeder Krise steckt eine Chance

23

Das Nirwana eines Gutachtens

TAXI TIMES-REGIONALAUSGABEN

Jürgen Hartmann (Chefredakteur)

TAXI

400 Gäste bei der Trauerfeier für Leo Müllner

3

26

Das steht in Taxi Times Berlin und München

26

Impressum

NACHRUF

ABSCHIED VON EINEM
GROSSEN TAXIFREUND
Am 4. September ist Leo Müllner verstorben. Rund 400 Trauergäste haben ihm
am Friedhof die letzte Ehre erwiesen. Es war ein bewegender und würdiger
Abschied.

F

ür ein paar Sekunden wurde es laut
auf dem Friedhof Stammersdorf
Zentral. Die Fahrer von acht Wiener
Taxis hupten und lösten ihre Alarmanlage
aus. Dann war wieder Stille. Es war der letzte Abschiedsgruß der Kollegen für einen
von ihnen, für eine Persönlichkeit, die zeit
ihres Lebens „Taxi“ gelebt hat wie wohl niemand zuvor und wohl niemand hinterher.
Es war ein letztes „Baba“ für Leo Müllner,
der wenige Tage zuvor im Alter von 77 Jah-

ren verstorben war. Er war bis zum Schluss
bei „seiner“ Wiener Taxizentrale 40100 in
Funktion. Noch im Februar dieses Jahres
war Müllner aus der aktiven Geschäftsführung in den Aufsichtsrat gewechselt. Nun
stand sein Sarg vor den Taxis und zwei Fahrer hatten die Ehre, Müllner auf seinem
letzten Weg zur Familiengrabstätte zu
eskortieren. Einer vorne – einer hinten.
Und dahinter rund 400 Trauergäste aus
dem Familien- und Freundeskreis sowie

eine Vielzahl von Wegbegleitern aus der
Taxifamilie. Darunter Ernst Paul, einer seiner besten Freunde und Beirat bei 40100.
Darunter auch viele Wegbegleiter aus
Deutschland: Michael Müller sowie Thomas
Grätz vom Bundesverband sowie die Chefs
und Vorstände einiger deutscher Taxizentralen (Hermann Waldner mit Jens Schmiljun, Christian Hess, Dieter Schlenker, Dirk
Schütte mit Thomas Lohse etc.). Auch Hans
Meißner, Müllners bayerisches Pendant

KARRIERE IM TAXI
Wien und Taxi – das war und ist immer auch mit dem Namen

zigern – zu einem Zeitpunkt, als Travis Kalanick das Wort

Leo Müllner verknüpft. Der Mann mit der markanten Stimme

„digital“ noch nicht einmal buchstabieren konnte.

hat Taxi gelebt wie kaum einer vor ihm – und wahrscheinlich

Seine Positionen seit 1980 waren vielfältig. Zu seiner Blüte-

auch keiner mehr nach ihm. Begonnen hatte seine Leiden-

zeit war er Fachverbandsobmann des allgemeinen Ver-

schaft für das Taxi im Jahr 1962, als er vom Mechaniker bei

kehrs und Mitglied der österreichischen Spartenkonferenz.

Olivetti und Fahrlehrer ins Taxi umstieg, weil er dort damals

Die einzige Position, die ihm verwehrt blieb, war die eines

das Dreifache verdienen konnte.

Fachverbandsobmanns für Personenverkehr. Die hätte er

Schnell wurde er zum Sprachrohr der Kollegen. Doch in

sich immer gewünscht. Für seine Tätigkeit wurde er mit dem

die Schimpftiraden gegen die damalige V.Ö.T.-Taxizentrale

Titel Kommerzialrat und der Großen Silbernen Medaille der

wollte er nicht einstimmen. Stattdessen wollte er es besser

Wirtschaftskammer Wien geehrt.

machen – was ihm auch schnell gelang, als er 1971 als Funklei-

Leo Müllner war gnadenlos gegenüber Wettbewerbern

ter und Verantwortlicher für die Werbung die Auftragszahlen

oder Quereinsteigern, aber immer sozial gegenüber seinen

der Zentrale verdreifachte und als Belohnung in den Vorstand

eigenen Leuten. Ersteres bekamen die Unternehmen Maxi

aufrückte. Nach seiner Abwahl 1977 und einem kurzen Inter-

Mietwagen im Jahr 1996 oder die Vermittlung 96000 im Jahr

mezzo als Funkleiter bei der heute immer noch existierenden

2003 zu spüren, denen er rechtlich schnell die Grenzen auf-

Konkurrenzzentrale 31300 (von denen sowohl die Geschäfts-

zeigte. Auch die bemerkenswerten juristischen Erfolge gegen

leitung als auch einige Fahrer zur Trauerfeier erschienen

Uber, die zu Strafzahlungen von über einer Million Euro für
das US-Unternehmen führten (und von denen immer

waren) kehrte er abermals zur V.Ö.T. zurück – um an

noch kein einziger Cent bezahlt ist), waren von

seinem ersten Arbeitstag als neuer Obmann die

Müllner mit veranlasst.

Pfändung des Finanzamtes auf seinem Schreibtisch zu finden.

Die gerade im Kampf gegen Uber & Co. so

„Leo war immer ein Kämpfer“, beschreibt ihn

wichtige Vernetzung der großen Taxizentralen

Christian Holzhauser. Er rettete die V.Ö.T., die

untereinander hat Müllner massiv vorangetrieben. Dazu zählte auch die Beauftragung eines

später zur Taxi 40100 wurde, erwarb diverse

Lobbyisten, der in Brüssel gegen das Heer an

Immobilien für seine Zentrale und übernahm

Uber-Lobbyisten die Taxi-Argumente gut

den ein oder anderen Wettbewerund ttc.

ner bei einem Zentralentreffen in

Parallel führte Müllner etliche

seiner Heimatstadt alle Zentralen

technische Neuerungen ein,

eindringlich ermahnt, sich an den

beispielsweise eine Com-

Kosten für diese politische Arbeit

puterdurchwahl in den

solidarisch zu beteiligen. Es war

Siebzigerjahren oder den

einer der letzten öffentlichen Auf-

Datenfunk in den Neun-

tritte auf internationaler Ebene. jh
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platzieren soll. 2017 hat Leo Müll-

ber – zuletzt die Wihup 60160
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Am 14. September haben sich rund 400 Gäste
von einer Wiener Taxi-Ikone verabschiedet.

Mit Hupen und tönender Alarmanlage schickten die Wiener Taxis ein letztes „Baba“ …

… anschließend begleiteten zwei Taxis Leo
Müllner zu seiner Ruhestätte.

a. D., und Joachim Püttmann waren aus
München bzw. Hamburg nach Wien gekommen.
Selbstverständlich erwiesen auch zahlreiche einheimische Taxikollegen dem Urgestein des Wiener Taxigewerbes ihre letzte
Ehre, viele von ihnen leicht zu erkennen
an der Taxi-40100-Firmenbekleidung.
Einer von ihnen fuhr mich anschließend
zurück zum Bahnhof. „Müllner war einer,
der immer allen zugehört hat, für ihn gab
es keine Unterschiede, wer da nun vor ihm
stand. Und er konnte immer überzeugen.“
Der Kollege ist eigentlich Nachtfahrer, aber
diesmal hatte er seine Schicht schon um
zwei Uhr beendet, damit er um 11 Uhr ausgeschlafen zur Trauerfeier kommen konnte.
Mir fällt bei dieser Fahrt ein Dialog ein,
den ich vor einigen Jahren mit Leo Müllner
führte, als ich ihn nach den Auftragszahlen
befragte: „Ich schäme mich, aber wir haben
weniger Aufträge als letztes Jahr. Die Lenker büßen es gerade, dass die Leute weniger
Taxi fahren.“
Die soziale Ader, die Leo Müllners berufliches Wirken prägte, tauchte an diesem
Tag in den Rückblicken immer wieder auf.
Der Pfarrer hatte gemeinsam mit Müllner
als Ministrant in der Kirche gedient und die
christliche Verantwortung hervorgehoben,
die ihn schon damals geprägt habe. „Du
bist nicht gestorben, du lebst in unseren

Erinnerungen weiter.“ Darauf zielte auch
der Trauerspruch von Rainer Maria Rilke
auf der Todesanzeige ab: „Wenn ihr mich
sucht, sucht mich in eurem Herzen. Habe
ich dort eine Bleibe gefunden, lebe ich in
euch weiter.“
Leo Müllner wird als derjenige in Erinnerung bleiben, der fast fünf Jahrzehnte
lang ganz eng mit dem Wiener Taxigewerbe verbunden war. Seit 1962 als Taxilenker,
seit 1971 in verantwortlicher Position der
Taxizentrale 40100, die damals noch V.Ö.T.
hieß. „Er war der Motor von 40100“, würdigte ihn Geschäftsführer Christian Holzhauser in seiner Rede bei der Trauerfeier.
„Leo war einer, dessen Präsenz einzigartig
war. Wenn ich die Firma betreten habe,
konnte ich meistens schon seine raumfüllende Stimme oder sein Lachen hören oder
konnte dem Duft seiner Zigarre folgen.“

dichein mit der Praterwiese hatte Müllner
Anfang der Siebzigerjahre.
Betriebsintern spannend waren auch die
wenigen Urlaubstage des Leo Müllner.
„Meistens kam er mit einem vollgeschriebenen Notizbuch und einer Menge neuer
Projekte zurück“, erzählt Holzhauser.
Allzu viel Freizeit und Urlaub gönnte
sich Leo Müllner nicht. Er war teilweise sieben Tage in der Woche in der Zentrale. „Oft
hat er um 4 Uhr morgens begonnen, um
noch die Nachtschicht zu sehen. Die Firma
war immer ein weiteres seiner Kinder.“
Am Grab selbst, nachdem der Sarg
her untergelassen worden war, verabschiedete sich einer seiner Söhne mit bewegenden Worten. Obwohl er mit langen Haaren
und Reiselust nicht immer den Vorstellungen des Vaters entsprochen habe, habe der
ihn immer unterstützt und ihm vertraut.
„Dafür danke ich dir, Vater.“
Ein laut ausgesprochenes Dankeschön
von seinem Sohn. Und Hunderte stille
Worte des Danks von all den „Kindern seiner Taxifamilie“, die an seinem Grab ein
letztes Stückchen Erde zu ihm hinunterwarfen. Als ich an der Reihe war, habe ich
in Gedanken dabei noch mal gehupt und
die Alarmanlage eingeschaltet.
Ruhen Sie in Frieden, lieber Leo Müllner. Wir kämpfen weiter für das Taxigewerbe, das Ihnen immer so wichtig war.  jh

IDEEN VON DER PRATERWIESE
Ideen, um seine Funkzentrale technisch
vorwärtszubringen, hatte er zuhauf; viele
davon wurden in der Freizeit geboren, beispielsweise der Einfall einer Computerdurchwahl: „Ich bin mit meiner Familie im
Prater auf einer Wiese gelegen“, hat er
gerne erzählt. „Und wie ich so in die Luft
schaue, kommt mir die Idee einer automatisierten Bestellung.“ Da mag man heute
mit den Schultern zucken, aber das Stell-
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BUNDESVERBAND-GESCHÄFTSFÜHRER
THOMAS GRÄTZ

»DIE RÜCKKEHRPFLICHT
HABEN ALLE
VERSTANDEN«
Thomas Grätz (62) wurde 1990 zum Geschäftsführer des
Deutschen Taxi- und Mietwagenverbands bestimmt. Im
November 2019 wird diese Ära zu Ende gehen. In einem
letzten Interview mit Taxi Times blickt der Rechtsanwalt noch
einmal auf seinen ersten Arbeitstag zurück, verrät seine
Zukunftspläne und gibt der Branche noch drei Wünsche auf
den Weg, die durchaus zum Nachdenken anregen.
Vorher aber dreht sich unser Gespräch noch um die aktuellen gewerbepolitischen Themen, allen voran um die geplante PBefG-Novelle.

dem haben viele aus dem Taxigewerbe das Gefühl,
man tritt mit seinen Bemühungen auf der Stelle.
Das Gefühl habe ich gar nicht. Ich bin über die
erreichte Resonanz ausgesprochen erfreut.
Wie lässt sich die Resonanz messen?
An den politischen Gesprächen, die wir permanent weiter führen.
Kürzlich hatten wir beispielsweise einen Austausch mit dem Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Dr. Hermann, in München. Bei
solchen Gesprächen hätten wir früher das Prinzip und die Sinnhaftigkeit der Rückkehrpflicht mühsam erklären müssen. Heute
merken wir, dass uns die Politik verstanden hat. Das ist auch ein
Ergebnis unserer sehr intensiven Medienarbeit.

TAXI TIMES: Das Sommerloch ist vorüber, Ihr Präsident

Michael Müller hat einen Herbst angekündigt, in dem die
Proteste des Gewerbes noch lauter werden sollen. Was genau
ist geplant?
THOMAS GRÄTZ: Ob es lauter wird, hängt davon ab, was politisch passieren wird. Wenn Herr Scheuer das Eckpunktepapier
zurückzieht oder die Findungskommission das Papier nicht
unterstützt …

Es gab in den letzten Wochen von zahlreichen Politikern ein
deutige Statements pro Taxi. Was davon sind nur Lippenbe
kenntnisse und auf wen kann man sich verlassen?
Es gibt klare parteipolitische Richtungen. Die SPD hat sich sehr
eindeutig positioniert, die Linken stehen wie ein Brett hinter uns,
auch die Grünen sind auf unserer Seite. Diese Statements sind
öffentlich und darauf werden wir sie auch festnageln können.
Herr Scheuer hat eine Findungskommission eingerichtet. Wie
bewerten Sie dieses Gremium und seine Zusammensetzung? Die
Linken sind zum Beispiel nicht vertreten.
Diese Kommission ist für Herrn Scheuer ein Instrument, die
Erfahrungen der letzten PBefG-Novelle aufzuarbeiten. Die war
damals zu Beginn nur eine reine Regierungsvorlage ohne Einbezug der Länder, weshalb es dann ein ständiges Hin und Her gab
und sich die Novelle bis zur Umsetzung über sechs Jahre hinzog.
In der aktuellen Findungskommission sitzen auch Vertreter aus
den Bundesländern. Indem Herr Scheuer die jetzt einbezieht,
hofft er auf eine schnellere Umsetzung der PBefG-Änderung als
damals (Anmerkung der Redaktion: Herr Scheuer war an der
Novelle als damaliger Staatssekretär maßgeblich beteiligt. Sie
betraf hauptsächlich Änderungen im Bereich des Linien- und
Fernbusverkehrs).
Der Verband ist mit vielen Mitgliedern in aktiven Gesprächen,
zum Beispiel auch mit Herrn Wüst, dem Verkehrsminister von
Nordrhein-Westfalen. Er ist von der CDU, den müssen wir noch
von unseren Standpunkten überzeugen.

… dann wäre die Rückkehrpflicht vom Tisch …
… und wir hätten keine Veranlassung mehr, etwas zu machen.
Es kann aber auch passieren, dass von der Findungskommission
Vorschläge kommen und vom BMVI umgesetzt werden, die uns
an anderer Stelle nicht passen. Wenn zum Beispiel die Erlaubnis
zur Einzelplatzvermietung für Mietwagen zu weitgehend ist und
damit Uber & Co. doch die Tür aufgemacht werden würde, würden
wir uns auch zu wehren haben.
Wieder mit Protesten und Demos?
Wenn die Worst Cases auftreten, müssen wir nachhaltig demonstrieren, dass solche Gesetze mit dem Taxigewerbe nicht zu
machen sind. Eine Taxidemonstration ist das schärfste Schwert.
Beim Taxiaktionstag am 10. April haben wir 14.000 Menschen
bewegt, an den Protesten teilzunehmen. Wir hoffen sehr, dass
wir bei den Taxikollegen die Motivation zum Mitmachen noch
mal hervorrufen können.
Wir haben aber auch dazu aufgerufen, Abgeordnete persönlich
anzusprechen. Auch das ist ein Weg, den wir weiterhin beschreiten können. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich den ganzen
Katalog an möglichen Protestmaßnahmen hier nicht verraten kann.
Sie haben den bundesweiten Aktionstag am 10. April angesprochen. Im Sommer folgte eine 16-tägige Scheuerwehr-Tour. Trotz-

In der Kommission sitzen auch Mitglieder der FDP. Kommt
man an diese Partei argumentativ ran?
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mit klaren Vorgaben ausschreiben. Dazu zählt zwingend die
Tarif-, Betriebs- und Beförderungspflicht, damit nicht mit
Dumpingpreisen agiert werden kann.
Wie käme hier das Taxigewerbe ins Spiel?
Indem es die Möglichkeit bekommt, an diesen Ausschreibungen ebenfalls teilzunehmen – in Eigenregie oder als Subunternehmer des Linienverkehrsbetreibers. Eines muss aber
klar sein: Auf dem Land wird das nicht eigenwirtschaftlich zu
betreiben sein. Somit müssen Subventionsgelder für Linienverkehre, die aktuell in halb leere Großfahrzeuge gesteckt werden,
in kleinere Fahrzeuge umgeleitet werden.
Ein anderes Stichwort zum Thema PBefG ist die Ortskunde
prüfung.
Ich denke, die wird nicht zu halten sein. Wir brauchen aber stattdessen eine kleine Fachkunde als Instrument zur Qualitätssicherung. Das würde auch mehr Sinn machen, als nur die Ortskunde
zu prüfen.
Die FDP (seufzt):
Das ist natürlich die
Partei, die überhaupt nicht
auf unserer Seite steht. Wir hatten beispielsweise ein Gespräch mit dessen verkehrspolitischem Sprecher
Herrn Luksic, bei dem er uns zu erkennen gab, die Aufhebung der
Rückkehrpflicht nicht zu unterstützen. Dazu steht er inzwischen
nicht mehr, sondern hat auf das Programm seiner Partei verwiesen, in dem eine Aufhebung der Rückkehrpflicht gewollt ist.

Taxi Times: Sie selbst werden den Verband nun nach 29 Jah
ren verlassen. Können Sie sich noch an Ihren allerersten
Arbeitstag erinnern?
Ja, der war ziemlich chaotisch, weil mich der damalige Geschäftsführer so gut wie gar nicht betreut hat. Ich habe dann versucht,
über die Sekretärin an Infos zu kommen, was ich eigentlich tun
soll. Das hat sich aber bald geändert und man hat mich dann auch
sehr schnell gefragt, ob ich den Verband nicht als Geschäftsführer leiten will. Das wurde ich dann im Jahr 1990.

Auffällig ist, dass parteiübergreifend niemand Dumping
preise will. Ist das ein erster Schritt?
Auf jeden Fall. Ich glaube, allen ist bewusst, welche Auswirkungen hinsichtlich der Schaffung eines Prekariats zu erwarten sind,
wenn Uber und andere Plattformen zügellos zugelassen werden.
Die Fehlentwicklungen sind in den USA deutlich zu sehen: Verkehrsverstopfung und prekäre Verhältnisse, also unterbezahlte
Fahrer. Ich sage mal, dass die bundesdeutsche Gesellschaft einschließlich ihrer Politiker das nicht will.

Wie hat sich der Geschäftsalltag seitdem verändert?
Früher war er durch stundenlange Telefonate geprägt. Um die
vielen schriftlichen Arbeiten zu erledigen, musste ich manchmal
den Hörer auf die Seite legen. Heute hat sich natürlich die gesamte Kommunikation verlagert – sehr in Richtung WhatsApp.
Verbandstechnisch bestanden die ersten 10 bis 15 Jahre zu
90 Prozent aus dem Austausch mit den Landesverbänden, waren
also mehr gewerbeintern. Seit sechs, sieben Jahren ist der BZP –
jetzt ja Bundesverband Taxi – mehr in der Politik angekommen,
was der Umzug nach Berlin dann noch mal verstärkt hat. Auf
der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass der neue
Verbandssitz Berlin auch die Mitgliederbindung ein wenig hat
schwinden lassen.

Wo sieht der Bundesverband Änderungsbedarf beim PBefG?
Das PBefG ist in seiner jetzigen Form ein außergewöhnlich gutes
Gesetz.

FOTO: Taxi Times

Aber aus den 60er-Jahren, sagen die Kritiker.
Ja, aber es wurde seitdem 51-mal angepasst. Alleine dadurch ist
es sehr modern und in der Lage, auch alle Fragen, die mit der
Digitalisierung zusammenhängen, zu lösen. Ungeachtet davon
sollte man die On-Demand- und Sharing-Dienste regeln. Dafür
eine neue, eigene Verkehrsform zu schaffen, ist sinnvoll.

Inwiefern?
Frankfurt, unser vorheriger Standort, war zentraler gelegen. Hier
in Berlin ist die Reiseentfernung größer, darunter hat die Ausschusstätigkeit gelitten. Da fehlt mir schon etwas.
Im Taxigewerbe geistert in unterschiedlichen Variationen die
Geschichte herum, dass eines Tages auch Sven Külper und
Niclaus Mewes in Ihrem Büro saßen und ihre Taxi-App ange
boten haben. Wie ist das tatsächlich abgelaufen?
Das erste Gespräch kam durch die Vermittlung der Telekom
zustande und fand in Hamburg statt. Die beiden haben damals
dem damaligen Präsidenten Fred Buchholz und mir ihre App u

Wie sollte die aussehen?
Sie sollte linienverkehrsähnlich ausgestaltet sein, damit ein Kannibalisieren der Verkehrsform ÖPNV verhindert wird. Möglich
wäre eine Flächengenehmigung, die von den Kommunen gestaltet wird. Dazu müssen sie herausfinden, wo Bedarf besteht, was
meistens in den Außenbezirken der Fall sein dürfte, und dann
TAXI
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INTERVIEW

Wann war das?
2009/2010. Wir haben nach deren Idee einer Kooperation gefragt
und wie man die Taxizentralen einbinden solle. Sie meinten dann,
man brauche keine Taxizentralen, weil man
ja direkt an die Fahrer gehe. Wir gaben zu
bedenken, dass genau das im Gewerbe nicht
so gut ankommen würde, und haben vorgeschlagen, das technisch sehr interessante
Modell mit unserem Ausschuss Taxizentralen und Technik zu beraten. Bei diesem
Gespräch mit dem Ausschuss meinte Mewes
dann: „Wir machen die Taxizentralen überflüssig.“ Und der Ausschuss, in dem natürlich auch Zentralenchefs saßen, war der
Meinung: „Wir werden euch sicherlich nicht
dabei helfen, uns überflüssig zu machen.“

Wer wird Ihr Nachfolger?
Vorgesehen ist Michael Oppermann. Das Prozedere wird sein,
dass unser Präsidium ihn als Kandidaten vorschlägt und er dann
von der Mitgliederversammlung bestätigt werden muss. Die
Arbeit, die Herr Oppermann hier seit einem Jahr leistet, hat mich
persönlich überzeugt – und hoffentlich auch die Mitglieder.
Was werden Sie künftig machen?
Ich werde meine schriftstellerische Tätigkeit
als Autor des PBefG-Kommentars und des
Fachbuches zur Vorbereitung auf die Fachkunde für Taxis und Mietwagen fortführen
und intensivieren sowie – falls das jemand
will – beratend zur Verfügung stehen.

Wenn Sie an Ihrem letzten Arbeitstag
drei Wünsche für das Taxigewerbe frei
hätten …
… dann würde ich ihm wünschen, dass es so
ähnlich auch in 50 Jahren noch existiert. Ich
sage deswegen „ähnlich“, weil es sich durch
Damit war das Thema dann erledigt?
Nein, man hat Külper und Mewes vorgedie Digitalisierung und das autonome Fahren sicherlich verändern wird. Es wird aber
schlagen, gemeinsam einen Weg zu fin»Mein erster
weiterhin Taxis geben, nur werden deren
den, dass die Technik genutzt wird, aber
Arbeitstag vor
Fahrer mehr betreuende Funktionen haben.
die Bestellungen nicht direkt an den FahZweitens: Es gibt sehr viele Taxiunternehrer, sondern in das Vermittlungssystem
knapp 30 Jahren
men und -fahrer, die eine ausgezeichnete
der Taxizentralen gehen. Das wollten sie
war ziemlich
aber nicht. Somit waren die zu Beginn noch
Dienstleistung ausüben, es gibt aber auch
freundschaftlich geführten Gespräche beenein paar, die es nicht tun. Es wäre gut, wenn
chaotisch.«
det. Die von mytaxi immer wieder erzählte
es gelänge, die auszusieben, denn die verschlechtern das Image des Taxigewerbes
Geschichte, wir hätten die Lösung aus Techund haben deshalb im Taxigewerbe nichts zu suchen.
nikfeindlichkeit abgelehnt, ist also hanebüchen.
Außerdem wünsche ich dem Gewerbe mehr Mut. Viele setzen auf
Befand sich die Taxibranche zu diesem Zeitpunkt auch schon Protektionismus. Das wird auf Dauer nicht halten. Wenn ich heute
lesen muss, dass ein Linienverkehrsbetrieb mit der Stadt einen
in der technischen Entwicklung einer App?
Die cab4me-App gab es schon vor One-Touch. Insofern ist auch neuen On-Demand-Dienst starten will und die Taxizentrale als
die Aussage, sie hätten die erste Taxi-App gehabt, falsch.
möglicher Partner kein Interesse bekundet, dann ist das ein HamIhr Abschied erfolgt am 5. November während der Herbsttagung mer. Das darf nicht sein. Es muss über den Tellerrand geschaut
des Bundesverbands in Koblenz. Die Ernennung 1990 war auch werden und das Taxigewerbe muss sich dem Wettbewerb anpassen.
in Koblenz.
Danke für das Interview und alles Gute für die Zukunft.  jh
Grätz kommt in Koblenz, Grätz geht in Koblenz.

FOTO: Taxi Times

vorgestellt, die zu diesem Zeitpunkt noch „One-Touch-Taxi“ hieß
und später zu mytaxi wurde.

www.fms.at
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ZUKUNFTSKONGRESS

Christian Meyer von
der Telekom und
sein Appell an die
Taxibranche:
„… die ,Abers‘ einfach mal weglassen.“

DIE ZUKUNFT OHNE
EIN »ABER« DENKEN
Der Zukunftskongress »Taxi Driving Innovation« bewies eindrucksvoll,
dass die wichtige Rolle des Taxis bei der Verkehrswende in der Politik,
der Industrie und der Gesellschaft mittlerweile wahrgenommen wird.

FOTO: Taxi Times

E

nde September hatte der Bundesverband Taxi und Mietwagen e. V.
unter der Bezeichnung „Fernlicht“
ein Kongressformat ins Leben gerufen, bei
dem künftig Taxithemen mit Weitblick vorgetragen und diskutiert werden sollen. Die
Startveranstaltung fand Ende September in
Berlin unter dem Motto „Taxi Driving Innovation“ statt und beschäftigte sich in vier
unterschiedlichen Themenpanels mit der
Digitalisierung als Chance, mit der Zukunft
auf der Straße, der Versorgung im ländlichen Bereich und last, but not least mit
dem Zwischenstand und den Plänen zur
PBefG-Novelle.
Es war nicht der erste Kongress des
Bundesverbands, aber es war die erste Veranstaltung, bei der man die erschienenen
Vertreter der Industrie und der Politik nicht
mehr davon überzeugen musste, DASS die
Taxibranche ein unverzichtbarer Bestandteil der künftigen Mobilitätsversorgung ist,
sondern bereits darüber diskutieren konnte, WIE eine Verkehrswende zusammen mit
dem Taxi funktioniert.
Dabei sollten die Teilnehmer und
rund 160 Zuhörer, die meisten davon aus
der bundesweiten Taxibranche, „in die
Zukunft blicken und für einen Tag einmal
die ,Abers‘ weglassen“, wie es Christian
Meyer von der Telekom in seinem Eröffnungsstatement formulierte.
TAXI
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Die Digitalisierung, bei der die Telekom
die Branche mit ihren Produkten (auch
weiterhin) begleiten will, kann als Chance
genutzt werden. Das machten im gleichnamigen Themenpanel drei hochkarätige
Sprecher deutlich: Tom Kirschbaum, CEO
von door2door, entwickelt Software für OnDemand-Verkehre, die hauptsächlich bei
den Betreibern von öffentlichen Verkehrsbetreibern zum Einsatz kommt, die aber
nach und nach auch das Taxigewerbe in
diese Verkehre integriert.
TAXI IST VIEL BESSER
Alexander Sixt, Vorstand von Sixt SE,
einem weltweit führenden Autovermieter, erläuterte seine Beweggründe, warum
man bei der eigenen Mobilitätsapp Taxis
anbietet und dabei in Deutschland, Niederlande und Schweiz ausschließlich mit
den Taxizentralen zusammenarbeitet: Man
wolle kein paralleles Netzwerk aufbauen,
sondern überall mit den besten Partnern
arbeiten. Das sei in Deutschland das Taxigewerbe, während man in den USA mit
Lyft kooperiere, weil dort das Taxigewerbe weder die qualitativen noch die technischen Voraussetzungen für eine solche
Partnerschaft mitgebracht habe.
„Das Produkt Taxi ist so viel besser,
als es sich die eigene Branche vorstellt“,
appellierte Alexander Sixt an das Selbst9

bewusstsein der Taxibranche. Vor allen
Dingen international genieße man einen
außerordentlichen Ruf. 60 Prozent der AppKunden kommen laut Sixt aus dem Ausland, davon 70 Prozent aus Europa. „Die
kennen nicht die Nummer der örtlichen
Taxizentrale. Somit führen wir dem Taxigewerbe also Kunden zu, ohne ihnen mittel- und langfristig Konkurrenz machen zu
wollen“, verspricht der Sixt-Vorstand.
Das freute vor allem Hermann Waldner,
den Vizepräsidenten des Bundesverbands
Taxi, Chef von Taxi Berlin und Gründer der
App taxi.eu, der als dritter Gast die digitalen Chancen aus Sicht des Taxigewerbes
darstellte. Es tue gut, so Waldner, dass
beide Vorredner solch positiven Töne angeschlagen hätten. Allzu oft müsse man sich
bei Veranstaltungen Schmähkritik gefallen
lassen und dass man ja von gestern sei.
Dass genau das nicht stimme, machte
Waldner in seinem Vortrag deutlich. Die
drei echten Taxi-Apps taxi.eu, Taxi Deutschland und cab4me seien durch eine Schnittstelle miteinander verknüpft, sodass der
Kunde jederzeit und überall über eine der
Apps ein Taxi in Deutschland und auch in
wichtigen europäischen Metropolen bestellen könne. Sämtliche Payment-Lösungen
seien dort ebenso integriert wie auch die
Bestellmöglichkeiten über künstliche Intelligenz (Beispiel Amazon Echo, „Alexa“). u
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Dr. Tom Kirschbaum, door2door

Alexander Sixt, Sixt SE

„Damit haben wir gezeigt, dass wir ein
Netzwerk aufbauen können, das sich
gewaschen hat und anerkannt ist.“ Ein
Netzwerk, dessen Qualitäten mittlerweile auch von Google geschätzt werden. Der
Suchmaschinengigant wird taxi.eu nach
ersten Testphasen in Berlin und München
vollständig in Google Maps integrieren,
weil man festgestellt hat, dass Uber oder
Free Now nur punktuelle Abdeckungen auf
weisen können.
Nach einer kurzen Kaffeepause ging
es dann weiter mit dem Themenpanel
„Zukunft auf die Straße bringen“, das Gregor Beiner, Geschäftsführer des Münchner Taxi Zentrums, mit einem Vortrag zu
seiner zehn Fahrzeuge umfassenden Elek

Hermann Waldner, Taxi Berlin
und Gründer von taxi.eu

trotaxiflotte begann. Beiners Fazit: Elek
tromobilität ist machbar – und damit habe
man auch die politische Unterstützung und
werde als Partner für gemeinsame Projekte
mit dem ÖPNV noch attraktiver.
E-MOBILITÄT IST SINNVOLL
Dass gerade auch die ÖPNV-Betreiber im
Bereich des Mobilitätswandels neue Wege
gehen, machte Dr. Sigrid Nikutta, Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), deutlich. Sie referierte über
das „Berlkönig“-Projekt und erklärte, wo
man dabei auch das Taxigewerbe einbeziehe, und über den kompletten Mobilitätsmix „Jelbi“, bei dem auch die Taxiwahl
integriert sein wird. Beiner und Nikutta

Gregor Beiner, Münchner Taxi
Zentrum

nahmen daran anschließend an einer Diskussionsrunde teil, die von Michael MüllerGörnert, dem Verkehrspolitischen Sprecher
des VCD, und von Herwig Kollar, Vorstand
des Bundesverbands Taxi und juristischer
Vertreter von Taxi Deutschland in diversen
Verfahren gegen Uber, komplettiert wurde.
Müller-Görnert bestätigte die Sinnhaftigkeit von Elektromobilität anhand einer
Studie, wonach Elektroautos im aktuellen
deutschen Strommix über ihre Lebenszeit
klimafreundlicher unterwegs sind als Benziner und Diesel. Kollar kritisierte, dass die
aktuelle Diskussion um eine Änderung des
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) zu
sehr auf die technische Frage fokussiert
sei. Dabei gehöre doch als ganz wesent-

IMMER TOPAKTUELL
INFORMIERT BLEIBEN
Mit der Taxi Times App, per Newsletter und
im Web haben Sie Zugriff auf wichtige
Neuigkeiten aus der Taxiwelt.
Wir versorgen Sie mit allem
Wissenswerten und das topaktuell.
Die Nachrichten sind auf Deutsch und Türkisch
abrufbar. Die App gibt es zum kostenlosen
Download für IOS und Android.

www.taxi-times.com

www.taxi-times.com/app

UNTERSTÜTZER
DES TAXIGEWERBES

www.taxi-times.taxi/newsletter
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Dr. Sigrid Nikutta, BVG, mit
Moderator Gerald Meyer

Beiner, Nikutta, Meyer, M. MüllerGörnert, Herwig Kollar (v. l.)

Heike Kopp, Landratsamt
Rottweil

Michael Ehret, H. Kopp, G. Meyer
und Markus Pellmann-Janssen

liche Frage auch der Aspekt in
Taxi und Mietwagen e. V, Kirsten
die Überlegungen der Politik einLühmann (SPD), Michael Donth
bezogen, welche Auswirkungen
(CDU), Daniela Kluckert (FDP),
die aktuellen Änderungspläne
Stefan Gelbhaar (Bündnis 90/Die
auf die Verkehrspolitik und das
Grünen) und Andreas Wagner (Die
gesellschaftliche Gefüge insgeLinke) teil. Moderator war der Joursamt haben werden.
nalist Gerald Meyer.
Von dieser Debatte ging es
Schnell wurde nach den ersten
nahtlos in den ländlichen Bereich
Statements deutlich, dass innerüber – und damit ins dritte Thehalb der Findungskommission
menpanel „An jeder MilchkanEinigkeit darüber erzielt wurde,
Michael Müller, Präsident des Bundesverbands Taxi und
ne“. Hier stellte Heike Kopp als
die Rückkehrpflicht doch nicht aufMietwagen e. V., und die fünf Bundestagsabgeordneten
Leiterin des Nahverkehrsamts
zuheben. Derzeit suche man nach
Kirsten Lühmann (SPD), Michael Donth (CDU), Daniela
Rottweil den in ihrem Landkreis
dem Kompromiss, wie zum einen
Kluckert (FDP), Stefan Gelbhaar (Bündnis 90/Die Grünen)
und Andreas Wagner (Die Linke) diskutierten über die
praktizierten Anrufbus vor, der
eine bessere Kontrollierbarkeit
PBefG-Novelle. (v. l. n. r.)
von einem örtlichen Taxibetrieb
erreicht werden könne und zum
durchgeführt wird. Kopp warb
anderen eine bestehende Rückintensiv um die Beteiligung weiterer Taxi- Die Angebote des ÖPNV müssen so attrak- kehrpflicht mehr in den Verantwortungspartner, denn diese verfügen bereits über tiv sein, dass die Politik auf Verbote ver- bereich der Kommunen verlagert werden
das Personal und die Fahrzeuge und somit zichten könne, meinte Pellmann-Janssen. könne (einen ausführlichen Bericht dazu
über die für solche Projekte nötige Infra- Der Wandel der Bürger in ihrem Mobilitäts- lesen Sie in der nächsten Ausgabe der
struktur.
verhalten müsse freiwillig geschehen. Für Taxi Times DACH). 
jh
Hinweis der Redaktion: Erstmals hat
Auch dieses Panel wurde mit einer Dis- Ehret sind Angebote wie der Anrufbus optikussionsrunde beendet, die neben Frau male Ergänzungen zum Individualverkehr. Taxi Times einen Kongress live auf seinen FaceKopp noch von Michael Ehret vom Verband
Nahtlos ging es nach diesem Panel in book-Kanal gestreamt und hinterher sämtliche
des Württembergischen Verkehrsgewer- eine Diskussionsrunde mit fünf Politikern Vorträge und Diskussionsrunden ungeschnitbes komplettiert wurde sowie von Markus und Verkehrsexperten des Deutschen Bun- ten auf YouTube veröffentlicht. NachzusePellmann-Janssen, Head of Sales bei ioki, destags über. Am Gespräch nahmen Micha- hen unter www.youtube.com (im Suchfeld
einem Anbieter von On-Demand-Software. el Müller, Präsident des Bundesverbands Taxi Times eingeben).

IHR INKLUSIONSTAXI VOM MARKTFÜHRER
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UBER-FAHRER –
GEKÖDERT UND OHNE
RECHTSMORAL
Lesen Sie nachfolgend ein paar Geschichten über Uber, Rechtsverstöße
und Personalverschiebungen. Und über einen Uber-Partner, dem die
Sicherungen komplett durchgebrannt sind.
AUSPROBIERT

Manfred Schröder

BRATWURST MIT SENF UND KETCHUP
Man muss der Stadt Düsseldorf zugutehalten, dass sie die Uber-Problematik verstanden hat. Das zeigte sich, als man eines
Wochenendes gemeinsam mit der Polizei
und dem Zoll 135 Fahrer sowohl von Taxis
als auch von Mietwagen kontrollierte. Als
absolutes No-Go muss allerdings bezeichnet werden, was hinterher passierte. Die
Presseabteilung des Zolls berichtet von
zahlreichen Verstößen, unter anderem von
Strafanzeigen wegen Verkehrsverstößen,
einer Blutprobe, Verdacht auf Schwarzarbeit und Leistungsbetrug und Verstoß
gegen das Mindestlohngesetz. Selbst ein
unzulässiges Tuning wurde beanstandet.
Der große Makel an der Präsentation
dieser Ergebnisse: Eine Zuordnung zu Taxi
oder Mietwagen fand nicht statt. Eine dies-

bezügliche Anfrage der Taxi Times-Redaktion an das Hauptzollamt wurde damit
beantwortet, dass eben „Personen“ kontrolliert würden und es statistisch unerheblich
sei, ob die betreffende Person im Taxigewerbe oder als Mietwagenfahrer tätig sei,
um festgestellte Verstöße im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen zu ahnden.
Diese Antwort kann so nicht akzeptiert
werden. Immerhin wurde hier die Öffentlichkeit über die Verfehlungen zweier
unterschiedlicher Berufsgruppen informiert. Diese in einen Topf zu werfen, ist
unverantwortlich. Eine Bratwurst isst man
ja auch nicht gleichzeitig mit Senf und Ketchup. Das getunte Fahrzeug war übrigens
ein Privatfahrer. Aber auch das wurde nur
auf Nachfrage präzisiert.

UBER + MOHNKE – UND BALD AUCH MÖNCH?
Die enge Zusammenarbeit zwischen Uber
und der SafeDriver ennoo GmbH ist kein
Geheimnis. Wenn Uber in einer neuen
Stadt antritt, gründet meist auch SafeDriver-Geschäftsführer Thomas Mohnke eine
neue GmbH. Zum Start in Hamburg war
das beispielsweise die SafeDriver ennoo
HAM GmbH. Den anfänglichen Personalmangel überbrückte man mit Personal
aus Berlin. In einer Taxi Times zugespielten internen Nachricht an die Berliner
ennoo-Fahrer heißt es: „Unsere Kollegen
in Hamburg benötigen zum Start Deine
Unterstützung!“ Mohnke war bereit, Übernachtungspauschale und pauschale Vergü12

tung der An- und Abreise zu übernehmen,
wenn sich die Berliner für mindestens eine
und maximal vier Wochen zur Verfügung
gestellt hätten. Wie viele das Angebot angenommen haben, ist unserer Redaktion nicht
bekannt. In jedem Falle dürfte es mit der
Hamburger Ortskunde nicht weit her gewesen sein. „Berliner Unterstützung“ für Uber
ist übrigens nicht nur ein Hamburger Phänomen. Auch in anderen Städten wird von
Fahrern aus der Hauptstadt berichtet. Nur
in Düsseldorf ist keiner mehr tätig, denn
dort wurden ennoo bereits im April die Konzessionen entzogen. Ob Mohnke auch schon
mit Mönch von Free Now gesprochen hat?
SEPTEMBER / OKTOBER / 2019 TAXI
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Manfred Schröder, dessen Firma Payco seit
Jahrzehnten das Taxigewerbe mit Kreditkarten- und Kassensystemlösungen
bedient, hat kurz nach dem Uber-Start in
Hamburg mehrere Testfahrten gemacht
und berichtet gegenüber Taxi Times über
seine Erkenntnisse. Die Wartezeit habe bei
der Fahrt 15 Minuten betragen, wobei der
Mietwagen laut Anzeige tatsächlich vom
Betriebssitz aus gestartet war. „Der aufgeregte Fahrer war als Student seit fünf Tagen
bei Uber und folgte konsequent der UberNavigation. Er fuhr über Nebenstraßen mit
30er-Zonen. Nach meinem Trinkgeld von
fünf Euro hat er dann über seinen Vertrag
mit dem Mietwagenunternehmen gesprochen. Er bekommt 14,50 Euro pro Stunde
und findet Uber und die Bezahlung ,gei...‘.
Er war für seine Fahrt somit ca. 16 km und
30 Minuten unterwegs. Der Fahrpreis:
11,09 Euro inkl. Trinkgeld.“
Bei der Rückfahrt erwischte Schröder
dann ebenjenen Unternehmer, der den
Studenten beschäftigte und nicht weniger
in Plauderlaune war wie sein Angestellter
zuvor. Sein Unternehmen FairCar GmbH
habe 14 Mietwagen und 26 Fahrer. Er sei
seit fünf Jahren auf dem Markt, habe aber
noch nichts vom Wegstreckenzählerzwang
gehört, den Hamburgs Behörde eingeführt
hat. „Er hat einen zeitlich begrenzten Vertrag mit Uber geschlossen und bekommt
eine hohe Pauschale pro Fahrzeug – egal
wie viele Fahrten er hat“, berichtet Schröder.
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ZU FEIGE FÜR DEN RICHTER?
In den Uber-Städten übernehmen die Taxiunternehmer, unterstützt von den Zentralen,
nach und nach die Aufgaben der Aufsichtsbehörden, indem sie die Verstöße der UberPartner dokumentieren und die ertappten
Mietwagenunternehmer anschließend per
einstweiliger Verfügung juristisch stoppen.
Hier tut sich Köln ganz besonders hervor,
seit Neuestem aber auch Düsseldorf.
15 Fälle seien dort derzeit anhängig und es
kam auch schon zur ersten Verurteilung,
berichtete die lokale Presse. Egal, ob Köln
oder Düsseldorf, die Fälle gleichen sich.
Mietwagenunternehmer bzw. deren Fahrer
verstoßen gegen die Rückkehrpflicht, werden dabei beobachtet und überführt und
auf Basis des vorliegenden Beweismaterials
vor Gericht angeklagt. Kommt es dann zur

pflicht) zu halten. Sollte er abermals überführt werden, werden Geldstrafen
Verhandlung, haben die Unternehmer nicht (ersatzweise Haft) bis zu 250.000 Euro auseinmal den Mut, sich persönlich vor dem gesprochen. Das Positive: „Solche Urteile
gelten bundesweit und lebenslänglich“,
Richter zu erklären. Einer Verurteilung entgeht man damit
berichtet eine Unternehmerin gegennicht, im Gegenteil: Wegen
über Taxi Times. Deshalb sei es
Nicht-Erscheinens
sehr wichtig, dass sich die Taxispricht das Gericht ein
branche untereinander noch
sogenanntes Versäumbesser austauscht, damit die
verurteilten Mietwagennis-Urteil und verurteilt den Angeklagten
unternehmer nicht einin Abwesenheit.
fach in einer anderen
So auch im nun
Stadt als Uber-Partner
ergangenen Urteil gegen
wieder auftauchen und
dort ungestraft so weitereinen Düsseldorfer Mietwagenunternehmer. Er
machen wie bisher. Infos
wurde gerichtlich dazu
gibt es bei der Taxizen
Die Verfehlungen der Uberaufgefordert, sich an
trale Düsseldorf und
Partner werden rechtssicher per
Smartphone dokumentiert.
die Gesetze (Rückkehrbeim Kölner Taxi Ruf.

EX-KOLLEGE OHNE UNRECHTSBEWUSSTSEIN
Apropos Köln: Der dort verurteilte frühere Ehefrau von Ogul auf und bedrohte diese
Taxiunternehmer und aktuelle Uber-Part- verbal. „Wenn er selbst untergehe, werde
ner D. (vollständiger Name der Redaktion er dafür sorgen, dass auch ich und meine
bekannt) zeigte keinerlei Einsicht,
Familie untergehen, hat er sinngemäß
stattdessen gab er die Schuld
gegenüber meiner Ehefrau gesagt“,
an seiner Situation Oguzhan
berichtet der Kölner Vorstand
Ogul, einem Vorstandsmitgegenüber Taxi Times und
glied der Kölner Taxizenzeigte sich völlig fassungslos.
trale. Ogul kämpft an
„Was hat meine Familie
damit zu tun? Er weiß, wo
vorderster Front
gegen die Verfehlunich arbeite, und kennt
gen der Uber-Partmein Büro. Warum
ner.
bedroht er meine
Jener D. tauchte
Frau?“ Die Oguls
wenige Tage nach
haben bei der Poliseiner Verurtei- Oguzhan Ogul (links), hier bei einem Treffen mit zei Anzeige gegen
lung plötzlich am
D. erstattet. D.
Taxi-Times-Redakteur Hayrettin Simsek, wenige
Tage, bevor seine Frau bedroht wurde.
Arbeitsplatz der
darf sich der Ehe-

Der Ford
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frau in einem Radius von 150 Metern nicht
mehr nähern. Die persönliche Bedrohung
eines Familienmitglieds ist der traurige
Höhepunkt einer ganzen Kette von GewaltEskalationen zwischen Uber- und Taxifahrern. Engagierte Schlägertrupps,
körperliche Auseinandersetzungen, verbale Beschimpfungen gehören fast schon zum
Alltag. Das sind Zustände, wie man sie nur
aus Diktaturstaaten kennt. In einem Rechtsstaat dürfen die keinen Platz haben.
Und ebenjener Rechtsstaat steht nicht
nur in der Verantwortung, gegenüber den
Uber-Partnern durchzugreifen, sondern
das Übel endlich auch an der Wurzel zu
packen – indem man all jene Apps verbietet, deren Geschäftsprinzip auf Rechtsbruch ausgelegt ist. Wann endlich bringt
das erste Gericht in Deutschland den Mut
jh
dazu auf? 
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DAIMLER & CO. HABEN
SICH VERZOCKT
Noch vor einem halben Jahr schien es, als ob Daimler, BMW und Volkswagen die
neuen Herrscher über scheinbar bessere Mobilitätsformen werden würden. Doch
die Vorzeichen haben sich drastisch gewandelt.

A

m 22. Februar knallten bei Daimler und BMW die Sektkorken. Man hatte soeben die Fusion der Mobilitätsdienstleistungen bekannt gegeben. Mit den fünf Joint Ventures
Reach Now, Charge Now, Free Now, Park Now und Share Now wollte man einen „weltweit führenden Gamechanger schaffen“, wie es
der damalige BMW-Vorstand Harald Krüger formulierte. Also
jemanden, der das Spiel um die künftige Mobilität neu aufzieht –
mit eigenen Regeln.
Der Bereich „Free Now“ war hier als wichtige Säule eingeplant.
Das Feld schien bestellt, die Spielwiese war präpariert und auch die
Regeln waren kurz davor, an das Geschäftsmodell der neuen Mitspieler angepasst zu werden, denn Bundesverkehrsminister Andreas
Scheuer hatte knapp zwei Wochen zuvor in einem Eckpunktepapier
zur Novelle des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) die Aufhebung der Rückkehrpflicht sowie den Wegfall des Verbots der Einzelplatzvermietung für Mietwagen in Aussicht gestellt.

Alles schien zu passen – nicht nur für Daimler und BMW, sondern
auch für Volkswagen und die Deutsche Bahn, denn deren Produkte Moia und CleverShuttle würden dann ihre Ride-Pooling-Dienste
ganz offiziell als Mietwagenverkehre durchführen können. Mit
vielen Rechten und kaum noch Pflichten.
Inzwischen ist bei den Top-Managern der Automobilkonzerne
Ernüchterung eingekehrt. Ole Harms musste als Moia-Chef
gehen – und Daniela Gerd tom Markotten, die als neue Chefin des
BMW/Daimler-Joint-Ventures agierte, hat gekündigt.
Anfang Oktober nun hat der neue BMW-Vorstandsvorsitzende
Oliver Zipse gegenüber dem „Handelsblatt“ den Ausstieg aus dem
Joint Venture angedeutet, getrieben von der Einsicht, dass man
im Bereich der „Personenbeförderung mit Fahrer“ keine positiven
Ergebnisse erwirtschaften könne und man sich künftig doch lieber auf die Kernkompetenz als Autohersteller konzentrieren wolle.
Was ist nur in den letzten sieben Monaten passiert, dass aus
den selbst ernannten Gamechangern nun plötzlich solche Mindchanger geworden sind?
Aus Sicht der Taxibranche kann man attestieren, dass sich die
Automobilkonzerne ziemlich verzockt haben – allen voran Daimler und dessen Moovel-Sparte. Denn gerade die hatten mit mytaxi
das beste Pferd im Stall in das Joint Venture eingebracht.
Dann aber haben sie aus der Edelstute einen ziemlich lahmen
Gaul gemacht, indem sie die mytaxi-App in die Free-Now-App
umwandelten. Seitdem versuchen sie krampfhaft, dem bisherigen
Taxikunden den Umstieg auf den günstigeren Mietwagen
schmackhaft zu machen.
Die Strategie war dabei auf mehrere Säulen verteilt: Erstens
konnte man vom Start weg auf eine bestehende (mytaxi-)Kundschaft zurückgreifen. Zweitens war man sich sicher, dass die meisten bisherigen Taxipartner den Wandel zum Mietwagen mitgehen
würden oder zumindest als Taxi-Partner die Mietwagenüberläufe
abarbeiten würden. Und drittens wollte man die historisch gewachsene Nähe zum Bundesverkehrsministerium nutzen, damit von dort die zu
erwartende Novelle des PBefG zugunsten von Daimler, Volkswagen und Deutsche Bahn ausgestaltet werden würde.
Dass davon auch der US-Fahrtenvermittler Uber profitieren könnte, nahm man
billigend in Kauf. Uber würde man mit
entsprechenden Dumpingschlachten
schon zurückdrängen, so das Kalkül.
Heute muss man zur Kenntnis nehmen: Alle drei Säulen stehen kurz vor BMW-Chef Oliver Zipse
dem Zusammenbruch. Schon die Sache will vom Joint Venture
mit der PBefG-Novelle entwickelte sich mit Mercedes nichts
politisch ganz anders als vorgestellt. mehr wissen.
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EIN KOMMENTAR VON JÜRGEN HARTMANN

WETTBEWERB

Alexander Mönch von
Free Now mimte den
Rattenfänger von Hameln.

Man hatte sicherlich nicht damit gerechnet, dass ein regional
zersplittertes und kleinteiliges Taxigewerbe einen dermaßen
lauten und politisch erfolgreichen Protestfeldzug auf die Beine
stellen würde. Der Taxiaktionstag am 10. April, bei dem über
10.000 Taxifahrer auf der Straße demonstrierten, war sicherlich
der Höhepunkt zahlreicher Aktivitäten. Die „Scheuerwehr-Tour“
trug dazu bei, viele Landespolitiker von der Beibehaltung der
Rückkehrpflicht zu überzeugen.
UBER WAR EIN SCHLECHTER PRELLBOCK
Dazu kam, dass Uber als geduldeter Profiteur der neuen Regelung
seine eigentlich zugedachte Funktion als Ablenkungsmanöver und
Prellbock nicht erfüllen konnte. Stattdessen wurden die Schwächen
des Uber-Systems (Verkehrsverdichtung und permanenter Rechtsbruch) zur Steilvorlage für die Taxibranche.
Dass man mittlerweile nur noch die FDP als Fürsprecher im Bundestag und in den Landesparlamenten hat, ist sicherlich auch das
Ergebnis der unermüdlichen Aufklärungskampagne des Bundesverbands Taxi und passt nicht ins Kalkül von Daimler & Co. Selbst
der CSU-Verkehrsminister Andras Scheuer, der bisher allen Taxiprotesten hartnäckig die Stirn geboten hat, hat sich inzwischen damit
abgefunden, dass seine Eckpunkte keine Mehrheit finden, weshalb
die von ihm gegründete Findungskommission die Abschaffung der
Rückkehrpflicht in der Sitzung am 13. September zu den Akten
gelegt hat und nun verzweifelt nach Kompromissen sucht – was dann
wiederum den Daimler-Konzern in Person von Free-Now-Manager

Alexander Mönch endgültig aus der Deckung getrieben hat.
Mönch warnte in der Presse vor einer Verwässerung der
geplanten PBefG-Reform: „Es wäre ein fatales Zeichen der
deutschen Politik, die Reform kleinzuhalten und damit
Innovationen zu verhindern.“
Als ähnlich desaströs erweist sich die zweite Säule der
Daimler-Strategie. Man versuchte, den Taxiunternehmern
als bisherige mytaxi-Partner einzureden, dass die Rückkehrpflicht sowieso fallen werde und dass deshalb die Verkehrsart Taxi
keine Zukunft mehr haben würde. Gleichzeitig erzählte man das
Märchen, dass man nach wie vor die „Taxi-DNA“ in sich trage.
Diesen Widerspruch mochte kein mytaxi-Partner mehr glauben.
Alexander Mönch von Free Now wollte mit solchen Aussagen den Rattenfänger von Hameln spielen. Gefolgt sind ihm nur
wenige Taxipartner – was nun wiederum auch noch die dritte
Strategiesäule zum Einstürzen bringt. Mit hohem Werbeaufwand
hatte Free Now in Hamburg, Berlin, München und Köln seinen
neuen Mietwagendienst publik gemacht. Doch wenn die Kunden auf den günstigen Mietwagen zurückgreifen wollen, stehen
kaum Fahrzeuge zur Verfügung – und auch die Weitergabe der
Fahrten an die Taxiflotte klappt nicht. Zu viele haben mittlerweile die Zusammenarbeit beendet. Bei all diesen Vorzeichen
hat BMW-Chef Zipse schon seine Konsequenzen gezogen. Bleibt
abzuwarten, wann Daimler-Vorstand Ola Källenius Ähnliches
verkündet. Für den Kunden mag dies auf den ersten Blick bedauerlich sein, bekommt er kurzfristig doch keine individuelle Personenbeförderung zum Dumpingpreis. Mittel- und langfristig
wird der Verbraucher jedoch froh sein, jederzeit für jede (noch
so kurze) Fahrtstrecke, überall und zu einem bezahlbaren Preis
befördert zu werden.
Ganz im Sinne des Taxi-Slogans „Verlässlich ist modern“. Und
Pooling-Fahrten sowie ergänzende On-Demand-Linienverkehre
kann ebenfalls das Taxi anbieten. Somit sollten sich auch Volkswagen von Moia und die Deutsche Bahn von CleverShuttle lösen
jh
und sich ebenfalls auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. 
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Um 1900 entwickelte
die russische TaxiIndustrie diesen
Taxameter, der
von Druckluft
angetrieben
wurde.

Nicht das AK-47 … die Firma Kalaschnikov entwickelte ein
Elektro-Taxi (das größere Modell), das auf einem Militärfahrzeug basiert.

VIELE NUTZER,
KEINE REGULIERUNG
Taxis sind in Russland gefragt wie niemals zuvor. Und trotzdem verdienen
die Fahrer kein Geld. Was läuft da schief? Ein Bericht von der eurasischen
Taxikonferenz MEFT.

D

ie MEFT ist ein großer Taxikongress in Moskau, gleichzeitig eine nicht ganz so große Messe und ein Ort für
lautstarke Proteste einer kleinen, aber lautstarken Gruppe russischer Taxifahrer. Bei der Eröffnungssitzung der Konferenz
stehen sie mit einem oder zwei Bannern direkt hinter den großen
Kameras (die beim Entfalten der Banner sofort herumschwingen)
und schreien mit Nachdruck ihre Bedenken gegenüber der großen
Tafel politischer Tenore. Ähnliche Schreiwettkämpfe finden wenig
später auch in Workshops statt, besonders bei fahrerorientierten
wie „Sind Fahrer Sklaven?“.
Ja, das stimmt zum größten Teil. Die boomende Taxi-Nutzung
in Russland wird durch die (hauptsächlich russischen) Apps verursacht, die den Fahrern jedoch kein Einkommen bieten. Jahrelang
schon wartet das russische Taxigewerbe auf eine ordnungsgemäße Taxiregulierung. Fürs Taxi gibt es keinen angemessenen rechtlichen Rahmen. Fünf Jahre lang wurden die ersten Vorschläge
diskutiert, die letztes Jahr im russischen Parlament abgewählt
wurden. Jetzt gibt es ein neues Konzept, aber laut Insidern sind
Elemente, die für das Gewerbe wesentlich sind (wie eine ordnungsgemäße Regulierung, die Rolle des Fahrers und die Position von
Taxiunternehmen und Taxi-Apps), nicht Teil der neuen Vorschläge. Dieselben Insider erwarten, dass dieses zahnlose neue Gesetz
nächstes Jahr das Parlament erreicht und überlebt.
Der russische Taxisektor hat in den letzten Jahren einen Boom
erlebt. Der Start von Apps wie Yandex Taxi (Russlands Google),
Uber (jetzt im Mehrheitsbesitz von Yandex), Vezet (eine günstige
App, beliebt bei Einheimischen, die gerade von Yandex gekauft
wurde), City Mobil (plötzlich sehr aktiv und im Besitz der russischen Post) und anderen führte zu einer unbarmherzigen Drosselung der Einnahmen von Taxifahrern. Provisionen von 25 Prozent
oder mehr und sehr niedrige Taxitarife ließen ihnen wenig Ein-

In den Plenarsitzungen brachten Taxifahrer ihre Unzufriedenheit über
den Mangel an Rechtsvorschriften zum Ausdruck.
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kommen. Entweder quetschen sie mehr aus dem Fahrgast heraus
(wie es mir am Moskauer Flughafen passiert ist, als mein YandexFahrer die verschlossenen Türen seines Taxis erst entriegelte, als
ich einen Fünfer extra gegeben hatte) oder sie bitten den Fahrgast,
die App-Buchung zu stornieren und bar zu zahlen. Erfindungsreichtum ist die zweite Natur des russischen Taxigewerbes, da die
meisten Russen, die in der Vergangenheit ein Auto hatten, gerne
Taxi gespielt haben. In der Sowjetzeit war es üblich, dem Nachbarn
eine (kostenpflichtige) „Taxifahrt“ anzubieten. Heutzutage scheint
es mehr illegale als legale Taxifahrer zu geben.
Das boomende russische Taxigewerbe als leuchtendes Beispiel
für die internationale Taxiwelt zu sehen, ist etwas früh, aber es
ist sicherlich kein rückständiges Gewerbe. Auffällig ist, dass Taxikonferenzen in Russland (MEFT zählte ungefähr 1.100 Personen,
die nächste in Sotschi am 10. und 11. Oktober wird genauso groß

INTERNATIONAL

sein) immer mehr ausländische Besucher anziehen. Die russischen
Kollegen reden gerne mit ihren eigenen – aber auch mit ausländischen Kollegen. Sie lernen von deren Erfahrungen.
Das russische Gewerbe entwickelt auch Hightech-Produkte.
Dieses Mal gab es außer der üblichen Auswahl an Kia, Lada, Skoda,
VW und anderen Fahrzeugen (alle gelb, in Moskauer Taxifarben)
zwei autonome Fahrzeuge in der Testphase. Obwohl die Ausstellung – abgesehen von den größeren Pkw-Flächen – für ein Land
von der Größe Russlands eher klein erscheint, gab es mehrere
Stände mit IT-Lösungen und modernster medizinischer Ausrüstung. Taxiunternehmen sind nämlich gesetzlich verpflichtet, die
Fahrer vor und manchmal nach der Schicht auf Blutdruck, Alkohol
und Drogen zu überprüfen. In jedem „Taxipark“ (Taxizentrale)
gibt es eine ausgebildete Krankenschwester, die in einem separaten Büro ihre Tests ausführt.
VIELE TAXIUNFÄLLE IN MOSKAU
Trotz dieser Maßnahmen ist die Zahl der Taxiunfälle in Moskau
im vergangenen Jahr um erstaunliche 25 Prozent gestiegen. Da
90 Prozent der Moskauer Fahrer aus den ehemaligen Sowjetrepubliken stammen und keine angemessene Fahrerausbildung in
einer Großstadt erhalten haben, könnte dies der Grund für den
Anstieg sein. Oft teilen sich sogar zwei oder drei ähnlich aussehende Fahrer einen Führerschein.
Die Qualität der Fahrzeuge kann für diese Unfälle kaum verantwortlich gemacht werden, da Moskau sein Gewerbe ziemlich
streng reguliert und die Betreiber durch Subventionen dazu
ermuntert, ihre Flotte zu erneuern. Das Durchschnittsalter der
Moskauer Taxis beträgt 2,5 Jahre – die jüngste Taxiflotte der Welt?
MEFT hatte einige internationale Teilnehmer und Referenten
eingeladen. Eine große Anzahl hatte es „wegen Visa-Problemen“
leider nicht geschafft. Die internationale Sitzung brach unter dem
Gewicht ihrer zehn (!) Sprecher aus Vietnam (sogar 2), Lettland,
Belgien, Niederlande und Deutschland fast zusammen.
Während die lettische Regulierungsbehörde berichtete, dass
der appgesteuerte Mietwagensektor in deren Land boomt und die
Anzahl der Taxis rapide sinkt, berichtete Steve McNamara von
Londoner LTDA über den Aufstieg des Elektro-Taxis in London. Er
erwähnte auch die beiden Londoner Umweltzonen, für die der
Taxisektor nicht zahlt, während die Mietwagen (meist Uber & Co)
25 Pfund (27,60 Euro) bei jeder Einfahrt zahlen. Er fragte sich
auch, ob Uber diesmal eine neue Genehmigung erteilt werde. Die
alte läuft in ein paar Wochen ab.
In McNamaras Augen (viele im Publikum schienen damit einverstanden zu sein) ist Uber keine geeignete Organisation, um die
Öffentlichkeit in London zu bedienen. Bei der letzten Lizenzverlängerung (ausgestellt auf Bewährung) versprach der App-Anbieter, sich zu verbessern und sich korrekt zu verhalten: „Aber was

sagen sie diesmal: ,Wir werden uns jetzt wirklich, wirklich, wirklich und noch mal wirklich richtig verhalten‘?“
Gregor Beiner von taxi.eu konzentrierte sich als Münchner
Unternehmer mit elektrischen Jaguar-Taxis auch auf die Themen
E-Taxis und internationale Zusammenarbeit, die taxi.eu – unabhängig von Buchungssystemen – jetzt auf die Beine stellt. „Die
mangelnde internationale Zusammenarbeit und die schwache
Vertretung des Taxigewerbes auf internationaler Ebene schaden
der Branche“, mahnte Beiner.
Es war bemerkenswert, dass der riesige chinesische App-Anbieter Didi Chuxing auch zur Taxikonferenz kam. „Wir kommen hierher, um zu lernen“, lachten sie freundlich und diplomatisch, als
ich sie fragte, ob es sich um einer Spionagemission handelte. Aufgrund einer Vereinbarung mit Yandex Taxi dürfen sie erst ab
nächstem Jahr auf dem russischen Markt erscheinen.
Eine Mitarbeiterin eines Taxiparks gab in ihrer Funktion als
Finanzvorstand eine klare Kalkulation der Kosten und Einnahmen ihrer Taxizentrale ab – getrieben von den extrem niedrigen
Taxipreisen im ganzen Land. Oft is eine Taxifahrt billiger als die
U-Bahn. Fazit: Für den Fahrer bleibt nichts übrig – ob er im Unternehmen beschäftigt ist oder als selbstständiger Fahrer arbeitet.
Es gibt manche russische Taxiunternehmen, die ihren Beruf
ernst nehmen. Ihre Taxiparks sind oft nur die Zwischenstation zwischen Fahrer und App. Taxi Times reiste nach Tula (etwa
450.000 Einwohner), 200 Kilometer von Moskau entfernt, wo zwei
seriöse Betreiber mit begrenzten Mitteln daran arbeiten, den lokalen Taxiservice zu verbessern. Ihre 70 Taxis stehen einer Armee
von „vielen Tausenden“ illegalen App-Taxis gegenüber, dennoch
schaffen sie es, ihr Geschäft profitabel und fast wissenschaftlich
wf
zu betreiben. Wir werden demnächst von dort berichten. 

Die Fahrtenvermittlung, mit der
Sie wirklich mehr Geld verdienen!

GÜNSTIG - Kosten der Zentrale reduzieren
FAIR - Sie zahlen nur bei Nutzung des Systems
FLEXIBEL - Aufträge telefonisch oder per App
EFFEKTIV - Fahrer-App mit GPS Tracking
Lassen Sie sich jetzt
unverbindlich beraten!

Tel.: 02403 - 5012750
Steve McNamara (LTDA) und Gregor Beiner (taxi.eu) wurden nach
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KIRCHHOFF MOBILITY
SCHNEIDET OPEL COMBO AUF
Mit einem Heckausschnitt verwandeln die Bad Zwischenahner Spezialisten von Kirchhoff Mobility den
Opel Combo Life und den 35 Zentimeter längeren Opel Combo XL in
ein Inklusionstaxi. Der Combo XL
bietet dann Platz für wahlweise sieben Sitze oder fünf Sitze plus einen
Rollstuhl. Beide Combo-Versionen
sind mit Rampen ausgestattet, die
über 350 kg Tragkraft verfügen.
Dank einer Faltfunktion ist die Sicht
nach hinten selbst bei aufgestellter
Rampe nicht eingeschränkt. Optional
kann die sogenannte Flex-Rampe
bestellt werden. Wird kein Rollstuhl
transportiert, sorgt sie für eine
ebene Kofferraumfläche.
sg

REHACARE ERFOLGREICH
BEENDET
An insgesamt vier Tagen vom 18. bis
zum 21. September traf sich die Pflegebranche in den Düsseldorfer Messehallen. Rund 40.000 Besucher aus
80 Ländern informierten sich über
die neuesten Innovationen aus dem
Bereich Pflege und Inklusion.
751 Aussteller aus 43 Ländern,
dar unter auch Spezialisten für die
Fahrzeugumrüstung, füllten die Messehallen. Neben den klassischen
Fahrzeugumrüstungen mit Heckausschnitt wurden weitere Innovationen
rund um die Personenbeförderung
von nicht umsetzbaren Rollstühlen
gezeigt. Die nächste REHACARE
findet in Düsseldorf vom 23. bis
26. September 2020 statt.
sg

TIEFER UND BREITER –
ABER NICHT HÄRTER
Seit über 20 Jahren überzeugt die Firma MobiTEC mit einfachen, aber
innovativen Fahrzeugumrüstungen. Ein Spezialgebiet ist die Umrüstung von Taxis zu rollstuhltauglichen Inklusionstaxis.
Dadurch gewinnt ganz besonders der aktuelle VW Caddy Maxi. Für
ihn bietet das Unternehmen aus Berkheim einen besonders breiten
Heckausschnitt an. Dieser verfügt durch Tieferlegung des Kofferraumbodens über die notwendige Kopffreiheit, aber zugleich auch Platz für
extrabreite Rollstühle. In puncto Sicherheit kann jetzt die SafetransGurtsäule mit verstellbarer Kopf- und Rückenstütze integriert werden. Sie erlaubt eine maximale Flexibilität und kann individuell an
nahezu alle auf dem Markt befindlichen Rollstuhlmodelle angepasst
werden. Dass die Firma MobiTEC immer einen Schritt weiterdenkt,
zeigt sich in einem neu entwickelten und patentierten Balance-System für die Rollstuhlrampe. Diese ist, dem breiten Heckausschnitt
geschuldet, entsprechend schwerer geworden. Das neu entwickelte
Balance-System sorgt nun dafür, dass die Rampe trotz des Mehrgewichts mit einem sehr geringen Kraftaufwand zu bedienen ist. sg

Der umgerüstete
Caddy kann auch
als Siebensitzer
genutzt werden.

MOBILTEC: GROSSE HALLE
FÜR NOCH MEHR ROLLIUMBAUTEN
Dank einer neuen Produktionshalle und einem großzügigen Freigelände kann der Bingener Fahrzeugumrüster MobilTec sein Auftragsvolumen auf das Vierfache steigern. Zur Einweihungsfeier wurde den
Gästen der Neubau mit den Montageplätzen mit modernster Technik,
dem Ersatzteillager und den Büroräumen vorgestellt.
MobilTec ist ursprünglich ein Ableger des Autohauses Pieroth (mit
Schwerpunkt Ford) und hat sich inzwischen zu einem Experten für
Spezialfahrzeuge mit einem großen Produktportfolio entwickelt. Das
beweisen die innovativen Lösungen, wie Haltegriffe und Alurampe,
absenkbarer Fahrzeugboden, Lifte, drehbare Sitze und die elektrische
Doppel-Trittstufe sowie Rollstuhlbefestigungen für sicheren Halt, die
vor Ort gezeigt wurden.
Mit dem Taxigewerbe will man nun eine weitere Zielgruppe bedienen. Das erste Fahrzeug mit Taxiausstattung war bei der Eröffnungsfeier bereits zu sehen. „Wir können vom Caddy und Kangoo bis zum
großen Transporter alle Marken und jedes Fahrzeug umrüsten, das
für den Behindertentransport geeignet ist“, verspricht Holger Niggemeier, verantwortlich für den Vertrieb Nord, gegenüber Taxi Times.
Als Ansprechpartner stehen er und sein Kollege Karlheinz Wolf für
den Vertrieb Nord und Süd sowie Bastian Eisold im Innendienst zur
sg
Verfügung. 
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PROJEKT INKLUSIONSTAXI
ROLLT LANGSAM AN
Rund acht Monate nach dem Förderstart ist in Stuttgart das erste von der Stadt
finanziell unterstützte Rollstuhltaxi in Betrieb genommen worden.

Z

Belange von Menschen mit Behinderung, betonte: „Das Rolli-Taxi ermöglicht behinderten Menschen mehr
Flexibilität. So können sie, wie jeder
andere auch, ihr Verkehrsmittel
freier wählen. Mobilität ist die Grundlage von Teilhabe und Selbstbestimmung.“ Das sieht auch Fischers
Kollegin Natascha Cid so, die als
Erste den Wunsch vieler Betroffener
an die Stadt herantrug.

FOTO: Thomas Hörner / Stadt Stuttgart

u den bislang drei Stuttgarter Inklusionstaxis, die ohne
Förderung umgerüstet wurden, gesellt sich somit also der erste
städtisch geförderte Umbau. Im Vergleich zur Berliner Inklusionstaxiförderung sind die Stuttgarter Mittel
beschränkt, setzen aber dennoch ein
wichtiges Zeichen. Das Förderprogramm mit einem Volumen von rund
80.000 Euro soll die Umrüstung von
bis zu zehn Fahrzeugen mitfinanzieren. So wie bei dem Caddy Maxi vom
Stuttgarter Taxiunternehmer Manfred Hülsmann. Sein Wagen ist vom
Berkheimer Spezialisten Mobitec
umgerüstet worden und kann nun,
dank Heckausschnitt und Rampe,
einen besetzten Rollstuhl und vier
weitere Personen transportieren.

STADT SCHIESST
10.000 € ZU
Das kommunale Förderprogramm mit
dem Namen „Rolli-Taxi“ beteiligt sich
mit 95 % an den Nettoumbaukosten
eines Fahrzeugs oder mit maximal
10.000 Euro pro Fahrzeug. Die Taxiunternehmer müssen die restlichen
Sogar einen speziellen Taxistandplatz gibt es in Stutt5 % tragen und verpflichten sich an
gart. Taxiunternehmer Manfred Hülsmann (am Rollstuhl),
KEIN ROLLIZUSCHLAG
der Teilnahme einer Schulung, die
Roland Mathieu, Amt für öffentliche Ordnung, Natascha
In Stuttgart werden die Fahrten nach
Informationen zu sicherem TransCid und Simone Fischer, Behindertenbeauftragte der
dem normalen Taxitarif abgerechnet.
port, verkehrsrechtlichen Aspekten
Stadt Stuttgart (v. l. n. r.).
Ein Rollizuschlag, wie vom Taxigesowie zum respektvollen Umgang mit
werbe gefordert, konnte nicht durchMenschen mit Behinderung liefert.
gesetzt werden, da dieser dem Inklusionsgedanken widersprechen Für Roland Mathieu vom Amt für öffentliche Ordnung, welches
würde. Per Definition soll das Inklusionstaxi Menschen, die auf das Projekt federführend umgesetzt hat, ist mit dem ersten Fahreinen Sitzendtransport im Rollstuhl angewiesen sind, mehr Flexi- zeug der Startschuss abgegeben worden. Mathieu ermutigt weibilität und Mobilität bieten. Spontane Fahrten, gerade am Wochen- tere Taxiunternehmer, die Förderung zu beantragen: „Es sind
ende oder in den Abendstunden, sind mit Sonderfahrdiensten bereits fünf Anträge gestellt. Wir freuen uns, wenn weitere folbislang kaum möglich, denn diese müssen in der Regel lange vorab gen.“ Der Stuttgarter Taxi-Auto-Zentrale nach werden es sogar
gebucht werden und sind dann häufig nur tagsüber an Werktagen noch mehr. Schon im November sollen sechs weitere Rolli-Taxis
sg
verfügbar. Simone Fischer, Beauftragte der Stadt Stuttgart für die im Einsatz sein. 
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BEHÖRDEN

DAS LANGE WARTEN AN
DER FÜHRERSCHEINSTELLE
Die turnusgemäß notwendige Verlängerung des P-Scheins wird
für Taxifahrer immer mehr zum Glücksspiel. Als ganz besonders schwierig
gestaltete sich das für einen Stuttgarter Taxifahrer.
ation war ähnlich: „Als ich an der Führerscheinstelle, 30 Minuten bevor sie öffnet,
ankam, bot sich mir ein noch schlimmeres Bild als beim ersten Mal. Es standen
diesmal ca. 80 Menschen vor der Tür und
ein neues Schild war auch angebracht, auf
dem zu lesen war, dass wegen Personalmangels und erhöhten Aufkommens die Führerscheinstelle nun nur noch Montag- und
Dienstagvormittag von 8.30– 12.30 Uhr,

Frank Sailer erlebte eine Taxischeinverlängerung mit hohen Hürden.

STUTTGART IST KEIN EINZELFALL
Was in Stuttgart passiert, scheint ein generelles Problem städtischer Behörden
zu sein. So berichtet beispielsweise der Duisburger Kollege Manfred Pingel, dass
er sich morgen bereits um 5.45 Uhr in die Schlange stellen musste. Die Behörde
selbst öffnete dann um 8 Uhr.
In München beträgt die Wartezeit laut Aussage eines Taxifahrers drei Monate. Ein anderer Kollege (Josip Bartinic) ergänzt die Trauermeldungen um die
Schilderung des dortigen Taxibüros. Dort sei nur noch eine Vollzeitstelle übrig
geblieben. „Alle Mitarbeiter knicken weg, weil die Leitung nichts unternimmt und
die wenigen ausbluten lässt“, schreibt Bartinic an Taxi Times.
Der Berliner Taxifahrer Paul kennt aus der Bundeshauptstadt auch keine besseren
Zustände. „Das zuständige Labo nimmt keine Anträge mehr an“, berichtet er.
Anträge könne man nur im Bürgeramt stellen und dort brauche man viel Geduld.
„Der Staat vernachlässigt auf allen Ebenen seine Aufgaben. Was ist aus diesem
Land geworden?“

jh
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Donnerstag von 8.30–12.30 Uhr und 13.30–
17 Uhr und freitags von 8.30–12.30 Uhr
geöffnet sei und man sich vorbehält, vorzeitig zu schließen“, beschreibt Sailer die Situation. „Ich stellte mich also brav in die Reihe
und wartete. Irgendwann ließen dann die
Security-Mitarbeiter die wartenden Menschen ein, um sich am Wartenummernautomaten eine Nummer herauszulassen. Da
ging der Tumult schon los (…) Aber nach
ungefähr 20 Nummern war eh Schluss. Da
hieß es dann am Automaten: Führerscheinstelle geschlossen!“
ANSTELLEN AB 4.30 UHR
Diese Situation, so Sailer, hat sich bereits
mehrfach wiederholt. Teilweise sollen sich
die Wartenden bereits um 4.30 Uhr vor dem
Amt angestellt haben. Sailer, der zwischenzeitlich mehrfach das Amt wieder unverrichteter Dinge verlassen musste, lief
langsam die Zeit weg. Anfang September
hätte sein P-Schein die Gültigkeit verloren.
„Wenn ich keine Lösung für mein Problem
bekomme, bin ich ab dem 5. September
arbeitslos – nur weil die Stadt Stuttgart
ihren Bürgerpflichten nicht nachkommen
kann“, schrieb Sailer im August in einem
Brandbrief an die Behörden und an die
Medien.
Dieser öffentliche Druck führte zumindest im Einzelfall Sailer dazu, dass er mittlerweile einen Antrag stellen konnte und somit
nicht befürchten muss, sich demnächst auch
noch in die Schlange beim Arbeitsamt einreihen zu müssen. Doch Hoffnung auf eine
schnelle Besserung der Situation konnte die
Stadt Stuttgart auf Anfrage von Taxi Times
nicht machen. Man räumte zwar ein, dass
nachgebessert werden muss, die eigentliche
Herausforderung sei aber die stetig steigende Einwohnerzahl. Man habe auch bereits
im Mai beschlossen, neue Vollzeitstellen
zum 1. Oktober zu schaffen, weshalb man
mit einer Verbesserung der Situation zum
Jahresende rechnen könne.
Sonderlösungen für Berufskraftfahrer,
bei denen es ja immerhin um den Erhalt
des Arbeitsplatzes geht, will man nicht
gewähren. Eine Bevorzugung einzelner
Berufsgruppen sei nicht möglich. 
jh
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rank Sailer fährt seit 20 Jahren
in Baden-Württembergs Hauptstadt Taxi. Er muss, wie allgemein
üblich, alle fünf Jahre seinen Taxischein
verlängern lassen und machte sich ein
gutes Vierteljahr vor Ablauf auf den Weg
zur Stuttgarter Führerscheinstelle. Weil
an dem Tag aufgrund von Bauarbeiten nur
zwei Schalter besetzt waren, ging Sailer
und kam Anfang Juni wieder. Doch die Situ-

NEWS

MONOPOL FÜR
DIE E-KLASSE
Der Salzburger Taxameterhersteller
Hale bietet ab sofort seinen
Wegstreckenzähler SPW-03 an.
Bis zur endgültigen Genehmigung
war viel Geduld nötig.

FOTO: Hale
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ie lang ersehnte Zulassung für
Deutschland durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt
(PTB) erfolgte „nach umfassenden Prüfungen“, was auch zu einer „entsprechend langen Zulassungsdauer“ geführt habe, heißt
es in einer Pressemitteilung von Hale.
Das „SP“ im Produktnamen steht für
Spiegel, das „W“ für Wegstreckenzähler.
Damit sind auch der Einbauort und der Einsatzzweck des Geräts eindeutig definiert:
Es ersetzt den Innenspiegel (original Mercedes-Benz-Gehäuse) und kommt bei Mietwagenbetrieben zum Einsatz. Er ist laut
Hersteller der derzeit einzige ab Werk
zulässige Spiegelwegstreckenzähler für die
aktuelle Mercedes-Benz E-Klasse W213, Bund S-Klasse.
Der SPW-03 entstammt der LINUX-Produktgeneration. Das technische Fundament
bildet Hales Spiegeltaxameter SPT-03, der
bereits seit 2016 als „Mercedes-Spiegel“ im
Einsatz ist. „Ab Werk noch als SPT-03 ausgeliefert, ist für den Einsatz des SPW-03 im
täglichen Fahrbetrieb lediglich das Flashen
der Software durch den HALE Kundendienst notwendig“, schreibt das österreichische Unternehmen. Auch ein Mischbetrieb

Die neueste Generation des Spiegel-Wegstreckenzählers von Hale.

Taxi/Mietwagen sei möglich. Ein Gerät
ermögliche zwei Verwendungen. Heute
Taxi – morgen Mietwagen.
Bei der Gerätebedienung verspricht
Hale neue Funktionen. Im Unternehmermodus ist eine schnelle und einfache Preis
eingabe möglich. Dabei lassen sich bis zu
20 Preisstufen programmieren.
Zusätzlich zu den üblichen Umsatz-,
Touren- und Kilometerzählern sorgen acht
einzeln zuordenbare Preisstufen-Kontrollzähler sowie die zweistellige alphanumerische Preisstufenanzeige (z. B.: N2 für
„Nacht 2“ oder F1 für „Feiertag 1“) für den
nötigen Überblick in jedem Mietwagen.
Über die Unternehmerkarte sind Unternehmerparameter und Preisstufen jederzeit
leicht in weitere Mietwagen übertragbar.
AKTIVE PAUSENAUFZEICHNUNG
Für Unterstützung im täglichen Fahrbetrieb sorgen Zusatzfeatures wie die Eingabe von Verrechnungsnummern, die
Arbeitszeiterfassung, die Stehzeitaufzeichnung in Besetzt, die Pausenaufzeichnung
(aktiv und passiv), die Privatfahrtmarkierung im Zwischenschichtmodus oder
der Mehrwertsteuer-Auswahlmodus (inkl.

0 % für Behindertentransport). Wird der
Wegstreckenzähler in den Kasse-Modus
geschalten, schafft die automatische Innenlichtschaltung die für den Zahlvorgang
nötige Helligkeit. Durch das Originalgehäuse bleiben zudem die gewohnte Mercedes-Benz-Ambientebeleuchtung sowie die
schaltbaren Leselampen (links und rechts)
erhalten.
Vollständig integriert ist ein NFC-Leser,
der eine kontaktlose Fahreranmeldung
sowie Schichtdatenübertragung auf den PC
bzw. ins Datencenter über NFC-Card
ermöglicht. Sämtliche GoBD-konforme
Daten (u. a. auch INSIKA) können auch
online via Modem übertragen werden.
Für blendfreie Mietwagenschichten
sorgt das patentierte „Night Vision Safety
System“ (NVS®), das es nur bei Hale gibt.
Intelligente Sensoren blenden automatisch
und stufenlos den Innen- und auch den
Außenspiegel ab. Zudem reguliert das Display die Helligkeit völlig selbstständig.
Der SPW-03 wird von Hale und von seinen autorisierten Kundendiensten zu einem
Nettopreis von 890 Euro angeboten. In der
Erstausrüstung bei Mercedes-Benz wird er
jh
über deren Taxirabatt verrechnet. 
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IN JEDER
KRISE STECKT
EINE CHANCE
Unsere Branche befindet sich im Umbruch.
Wenn die Gesetzeslage zum Pooling
geändert wird, dann können RideHailing-Fahrdienste freier als je zuvor
agieren.

bot und Nachfrage zum Wohl aller Partner
konsolidieren.
Ich arbeite bei Karhoo, einer dieser
Plattformen, und wir sind stolz darauf, dem
Trend weit voraus zu sein. Derzeit investieren wir in innovative Technologien und
bringen weiterhin regulierte, lizenzierte
Taxi- und Mietwagenflotten (PHV) aus aller
Welt auf unserer elektronischen Plattform
zusammen. Wir tun das nicht, um mit den
Flotten zu konkurrieren, sondern um sie
zu unterstützen. Plattformen wie Karhoo
sind auf „Business to Business to Consumer“ (B2B2C) ausgerichtet, wobei die beteiligten Flotten von deren zahlreichen
Nachfragepartnern profitieren.
ZU KLEIN FÜR GROSSKUNDEN
Das Taxigewerbe braucht Partner mit Netzwerken, denn in der Realität ist es so, dass
viele Fuhrparks einfach nicht groß genug
sind, um Verträge mit Großunternehmen
abzuschließen. Nicht jeder Plattformbetreiber meint es gut mit der Taxibranche, aber
in dieser Zeit der Unsicherheit sollte man
denen vertrauen, die für die Taxibranche
da sein wollen, um zu helfen.
Sollte die Rückkehrpflicht wegfallen,
werden Taxis auf Buchungs-, Versand- und
Zahlungstechnologien angewiesen sein, um
sich mit allen neuen Konkurrenten auf
einem technologisch hohen Niveau messen
zu können. Plattformbetreiber haben solche
Technologien entwickelt.
Wenn das Pooling-Verbot aufgehoben
würde, dann könnten Fahrer weitere Fahrgäste mit einem ähnlichen Ziel aufnehmen.
22

Die mit taxifreundlichen Anbietern kooperierenden Flotten können auf entsprechende Planungstechnologien zurückgreifen
und so die Ziele der Fahrer bündeln.
Selbst wenn das Personenbeförderungsgesetz nicht geändert werden sollte, können kooperierende Flotten immer noch
von den technologischen Neuerungen und
den Netzwerken der Vertragspartner profitieren.
Häufig wird gesagt, dass in jeder Krise
eine Chance steckt. In der Taxibranche ist
jetzt der Zeitpunkt dafür. Der Erfolg gibt
den Plattformbetreibern recht, denn in
einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt sind deren Flotten diejenigen,
die selbst in den ländlichen Gebieten am
effizientesten und technologisch am besten
ausgestattet sind.
Wir bei Karhoo glauben, dass die neuen
Technologien für alle da sind. Es ist an der
hm
Zeit, dass sich alle einbringen! 

Haleh Mansour arbeitet als Head of Business
Development für die deutschsprachigen
Regionen beim Plattformbetreiber Karhoo.

SEPTEMBER / OKTOBER / 2019 TAXI

FOTOS: Adobe Stock / faithie, Karhoo

I

m April fand der bundesweite Taxi
aktionstag statt. Der Bundesverband
Taxi- und Mietwagen e. V. bezeichnete
ihn als „den größten Taxiprotest in der
Geschichte der Bundesrepublik“. Die Sorge
ist also begründet, dass diese Veränderungen schädliche Folgen für das Taxigewerbe
haben könnten.
Weltweit ist zu sehen, wie sich RideHailing-Dienste auf die – nun nicht mehr
wettbewerbsfähigen – Taxi- und Chauffeurdienste ausgewirkt haben. Aus diesen Fehlern müssen wir lernen.
Noch ist unklar, welche Auswirkungen
diese Novellierungen haben könnten. Tatsache ist jedoch, dass die Taxibranche jetzt
mit Innovationen beginnen muss, um im
nächsten Jahrzehnt nicht nur zu überleben,
sondern auch zu wachsen.
In den kommenden Jahren wird der technologische Wandel das Taxigewerbe in einer
Weise verändern, den längst nicht alle realisiert haben. Der Verbrauchernutzen wird
durch 5G, Virtual Reality und künstliche
Intelligenz gesteigert. Das Wachstum von
„Mobility as a Service“ (MaaS) wird sicherstellen, dass die erste und letzte Meile zum
kommerziellen Schlachtfeld wird, vor allem,
wenn zugleich die Luftqualität und Verkehrsstaus für die Öffentlichkeit immer
unannehmbarer werden.
Daher ist es jetzt an der Zeit, dass die
Branche die Chancen ergreift, indem sie
ihre eigenen, innovativen Technologien entwickelt. Der einfachste Weg ist die
Zusammenarbeit mit etablierten Aggregationsplattformen, denn sie können Ange-
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EIN TAXIGUTACHTER UND DAS
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE
NIRWANA
Ein Taxigutachten in Regensburg
bringt erstaunliche Ergebnisse und
absurde Ratschläge hervor.
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utachter und Beratungsfirmen stehen nicht erst seit den potenziell
skandalträchtigen Enthüllungen
über die seitens der Bundesregierung hierfür aufgewendeten Kosten in Rede. Auch
im Taxigewerbe werden zumeist kostenintensive Gutachten benötigt, um nach
der gesetzlichen Vorgabe des § 13, Abs. 4
Personenbeförderungsgesetz (PBefG) die
höchstzulässige Anzahl der Taxigenehmigungen vor Ort bestimmen zu können. Weil
die zuständigen Fachbehörden grundsätzlich mit einer den gesetzlichen Vorgaben
entsprechenden Beurteilung überfordert
zu sein scheinen, werden diese Aufgaben
auf sachverständige Dritte verlagert. Ob ein
Gutachten jedoch dann eine schlüssige und
nachvollziehbare Grundlage behördlicher
Entscheidungsfindung bietet, steht dabei
auf einem anderen Blatt. Das jüngste Beispiel aus Regensburg zeigt, wie es eigentlich nicht laufen sollte.
Ein Kopfschütteln der Branche und
viel Kritik wurden von Taxiunternehmen
geäußert, nachdem die Stadt Regensburg
ein von ihr beauftragtes Gutachten auf der
Internetseite veröffentlicht hat (zu finden
unter www.regensburg.de, Suchbegriff
„Taxigutachten“). Beauftragt war damit Dr.
Saß, der zuvor für Worms ein Gutachten

erstellt hat, dessen Feststellungen
schlicht nicht nachzuvollziehen waren.
Nach der gesetz orgabe in §
lichen V
13, Abs. 4 PBefG sind
für die Frage, ob die Funktionsfähigkeit des örtlichen
Taxigewerbes durch die Vergabe neuer
Genehmigungen bedroht wird, vier Faktoren entscheidend: die Nachfrage nach
Beförderungsaufträgen im Taxenverkehr, die Taxidichte, die Entwicklung der
Ertrags- und Kostenlage unter Einbeziehung der Einsatzzeit sowie die Anzahl und
Ursachen der Geschäftsaufgaben.
Diese gesetzlichen Vorgaben arbeitet die
aktuelle Regensburger Untersuchung zwar
ab, ohne jedoch zutreffende und vor allem
nachvollziehbare Antworten zu liefern und
sich einer Methodik zu bedienen, die allgemein anerkannt und gerichtsfest ist.
Der Reihe nach. Die Nachfrage nach
Beförderungsaufträgen im Begutachtungszeitraum von 2013 bis 2017 weist
klar eine jährliche Steigerung der Auftragszahlen aus. Im Mittel der Jahre fallen
pro Fahrzeug insgesamt 4.313 Aufträge an,
ausgeführt von 92 Unternehmen, die am

Der neue EKO-Umbau zum
Rollstuhlbeförderungsfahrzeug

im Doorgrund 13
D-26160 Bad Zwischenahn

Standort Regensburg 178 Taxis
betreiben (Seite 18
des Gutachtens). Das
sind keine schlechten
Werte und vor allem
dienen diese auch nicht
zur Begründung einer Reduzierung der Anzahl der Taxigenehmigungen auf 160, wie der Gutachter dies
empfiehlt (S. 86). Und das, obgleich jeder
Regensburger weiß, dass es nicht so leicht
ist, am Abend ein Taxi zu bekommen.
HANDWERKLICHE FEHLER
Dass bei der Betrachtung der Taxidichte
dem Gutachter ein kleiner Fehler unterläuft, indem er nämlich die Einwohnerzahlen des Jahres 2016 zugrunde legt statt die
aktuellen, mag man da noch verzeihen.
Anders sieht es jedoch bei seinen Einschätzungen zur Betrachtung der Ertragsund Kostenlage unter Einbeziehung der
Einsatzzeit aus. Hier liegen offenkundig
handwerkliche Fehler vor, die das Gesamtergebnis infrage stellen und unbrauchbar
machen.
Üblicherweise werden im Rahmen der
Gutachtenfertigung Auskünfte der Unternehmer eingeholt. Dies geschieht in u
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Damit sich die Kosten- und Ertragskurven
bei knapp über 20 Euro pro Fahrt treffen,
schlägt der Gutachter eine Tariferhöhung um
bis zu 43 Prozent vor (Auszug aus S. 81 des
Gutachtens).

Methodik, nämlich der Unterscheidung
zwischen Alleinfahrern und Mehrwagenbetrieben, zu erklären, kann folglich nur
scheitern. „Eine differenzierte Betrachtung
von Ein-Wagen- und Mehrwagenunternehmen ist nicht notwendig und zielführend“,
heißt es auf S. 45. Diese Feststellung ist so
schlicht wie falsch, bestenfalls gutachterliche Prosa und stellt den Versuch dar, die
erfolgreiche und permanent angewandte
Untersuchungsmethodik von Mitbewerbern
zu disqualifizieren.
HINKENDE KALKULATION
Dieser Kardinalfehler wirkt sich auch auf
die Kostenlage aus, denn eine Kostenrechnung oder Kalkulation im Ein-WagenBetrieb unterscheidet sich in der Regel
signifikant von derjenigen im Mehrwagenbetrieb, was der Gutachter zwar andeutet,
aber leider nicht näher untersucht.
Vor diesem Hintergrund verwundert
es nicht, dass eine Funktionsgefährdung
im Sinn von § 13, Abs. 4 PBefG angenommen wird, die sich deutlich von den Wahrnehmungen der Betroffenen, aber auch der
Bevölkerung in Regensburg, unterscheidet.
Während dort über die mangelnde Verfügbarkeit der Taxis geklagt wird, die auch die
Unternehmer beschreiben, schlägt das Gutachten vor, Taxigenehmigungen zu reduzieren (Seite 76).
Weshalb, warum und vor allem wie dies
geschehen soll, lässt der Gutachter offen
und ignoriert damit die Rechtsprechung
der letzten 60 Jahre komplett. Solch eine
gutachterliche Empfehlung sorgt dafür,
dass die Stadt Regensburg vor dem zuständigen Verwaltungsgericht chancenlos im
Regen steht.
Den Vogel schießt der Gutachter jedoch
bei der Modulierung eines Tarifvorschlages
ab: Nach der im Gutachten vorgesehenen
Kalkulationsmethode, die für jede Genehmigung einen Gewinn von 43.500,00 Euro
24

vorsieht, ist eine Tariferhöhung von insgesamt 43 % für den Gutachter das Mittel
zum Zweck (S. 80).
Unabhängig von der Frage, dass eine
Tariferhöhung in Regensburg notwendig ist,
die letzte wurde im Jahr 2015 vorgenommen, lässt dieser Vorschlag jede wirtschaftliche Vernunft schlichtweg vermissen.
Immerhin schwant ihm dabei auch Böses:
„… eine Tariferhöhung um 28 bis 43 % …
könnte psychologisch und wirtschaftlich
bei den Fahrgästen negativ aufgenommen
werden …“ (S. 84). In diesem Punkt hat der
Gutachter ausnahmsweise recht.
Vielleicht sind diese Unzulänglichkeiten einer der Gründe, warum sich der
Stadtrat in Regensburg sich noch nicht mit
der Angelegenheit befasst hat. 95 Seiten
umfasst das Gutachten, jede Menge bunte
Tabellen, deren Relevanz sich teilweise
nicht unbedingt erschließt. Das Gesamte
liest sich wie ein Leitfaden zur Planwirtschaft, was ja üblicherweise heute einen
nur kleinen Leserkreis interessiert. Marktwirtschaftliches Denken? Fehlanzeige.
So möchte man den Stadtvätern in
Regensburg das Zitat von J. W. v. Goethe
zurufen, der formulierte: „In bunten Bildern wenig Klarheit, viel Irrtum und ein
Fünkchen Wahrheit …“ 
au

Axel Ulmer ist ausgebildeter Volljurist mit
Schwerpunkt Verwaltungsrecht/PBefG und
fungiert als Unternehmensberater für die
Ulmer Consulting UG in Kaiserslautern.
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Form von Steuererklärungen aus der Vergangenheit sowie der aktuellen BWAs,
die einen konkreten Überblick über die
Kosten- und Ertragslage der Unternehmen darstellen. So ist es wohl hier auch
geschehen. Man fragt sich jedoch, aufgrund
welcher genauen Datenbasis der Gutachter seine Feststellungen macht. Auf Seite
17 gibt hierzu das Gutachterunternehmen
eine Auskunft: Für lediglich 48 bis 62 %
der Gesamtanzahl der Taxigenehmigungen lagen betriebswirtschaftlich verwertbare Unterlagen vor. Ob diese Datenbasis
ausreicht, ist schon fraglich, wenn es auf
die Gesamtbetrachtung des Gewerbes
ankommt.
Völlig aus dem Ruder laufen jedoch
solche Bewertungen, wenn wie in Regensburg die gewonnenen Daten offensichtlich
nicht den jeweils vorhandenen Betriebsgrößen zugerechnet werden und man quasi
– unabhängig von der Anzahl der jeweils
vorhandenen Genehmigungen im jeweiligen Taxiunternehmen – sozusagen einen
Referenzbetrieb schafft, an welchem die
notwendigen Benchmarks, wie z. B. unzureichende Jahresüberschüsse je Genehmigung, festgemacht werden.
Es ist schon ein Unterschied, ob
ein Mehrwagenunternehmer mit ca.
16.000 Euro Nettogewinn je Fahrzeug auskommen muss oder es sich um einen vom
Inhaber geführten Ein-Wagenbetrieb mit
maximal einem Aushilfsfahrer handelt.
Und es ist schlichtweg ein Ausflug in
die Planwirtschaft, einen „auskömmlichen
Jahresgewinn von ca. 45.700 Euro für jede
Konzession pro Jahr anzusetzen (S. 45).
Denkt man diese Logik weiter, müsste ein
Betrieb mit elf Genehmigungen einen Jahresüberschuss von mehr als 500.000 Euro
ausweisen. Spätestens hier stellt sich die
Frage, warum es im Taxigewerbe so wenige Millionäre gibt. Der Versuch des Gutachters, die Abweichung von der üblichen

KLEINANZEIGEN

VERKAUF/VERMIETUNG
Volkswagen Caddy Maxi Trendline Taxi
„Rolli complete“

	
  

26.900,- € zzgl. MwSt.

2.0 TDI DSG, 75 kW (102 PS)*

Ihr kompetenter Ansprechpartner:
Thorsten Wieschhaus
Tel. 04181 / 90 80 92
Fax 04181 / 90 80 57

• Rollstuhlrampe mit Heckausschnitt EKO von Firma Reha Automobile
aus Bad Zwischenahn
• Taxipaket, Lackierung hellelfenbein • Microtax-06 Fiskaltaxameter
• Klimaanlage • BoKraft-Abnahme Taxi oder Mietwagen
• Kostenlose Anlieferung deutschlandweit
• Über 35 Touran Taxi Neuwagen in verschiedenen Farben
z.B. Hellelfenbein, pure white, Reflexsilber und Deep Black perl.
und Ausstattungen sofort lieferbar.

Thorsten.Wieschhaus@kuhn-witte.de
Lüneburger Str. 9
21244 Buchholz Nordheide
Nähe HH

Verkauf nur an gewerbliche Taxiunternehmer mit gültiger Genehmigungsurkunde. Andere Motorisierungen, Ausstattungen und Lackierungen möglich,
Taxifinanzierung bis 60 Monate und ab 1,9 % p.a. **.
* Kraftstoffverbrauch: innerorts 5,9 l / 100 km, ausserorts 4,7 l / 100 km,
kombiniert 5,1 l / 100 km, CO2-Emission kombiniert 134 g/km
** in Zusammenarbeit mit der Volkswagenbank
*** Ausführliche Informationen unter www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de

www.kuhn-witte.de

Tel: 0800 590 33 20

Ersatz-TaxiVermietung
Bundesweit

Zustellung

bundesweit

www.taxi-zentrum.de

Ersatztaxi

Mietwagen

Mercedes-Benz
E 220
d
VW Passat Variant
Trendline

TAXI
AVANTG,
BMT KAMERA
Automatik
TAXI Totwinkelas.
Scheckh.,
EZ: 03/2016,
Neu, 98.000
EZ: 05/2016,
HU: Neu, HU:
129.000
km, km,
143
110 kW,
kW,Automatik,Glasdach
Automatik, Diesel Euro 6
21.336
14.200 €€ netto
netto(zzgl.
(zzgl.MwSt.)
MwSt.)
Tel. 00 33 81 36 86 85
85

Hotline 08 000-36 86 86
www.taxi-zentrum.de

BTW-Rollstuhlbus

E 200 CDI W 213 Baujahr 2018

HARDWARE/SOFTWARE

95’ KM, ab 12,– €/ Tag
Ankauf – Verkauf – Vermietung
Telefon: 08041 / 78 89-0

INSIKA® fähig

Daten werden in Ihrem
Unternehmen gehalten

www.taxifahrzeuge.de

Digitale Aufzeichnung
der Umsätze und mehr...
www.digitax.de
www.mpc-software.de

T: 040 51311288
T: 02525 930412

KRANKENFAHRTEN
Jetzt hole ich mir die Krankenfahrten
direkt über www.de-touro.de
Mit der De-Touro-App für Ihr Smartphone oder Tablet
bekommen Sie Top-Krankenfahrten direkt von den
Krankenkassen:

UNSERE KLEIN
UNSERE
KLEIN
ANZEIGENSEITE!
ANZEIGENSEITE!

Planbare Einzel- und Serienfahrten mit festen Umsätzen
99
Eine Plattform - viele Krankenkassen
99
Digitale Unterschrift mit vollautomatischer Abrechnung
99
Schnelle Zahlung ohne Rückfragen
99
Fahrpreisprüfung auf hinterlegte Verbandskonditionen
99
Mehrfache Vergabe von anwenderbezogenen Rollen und Rechten
99

FORMATANZEIGEN
Preise:
43 mm x 40 mm220 €
90 mm x 30 mm350 €
90 mm x 40 mm410 €
43 mm x 80 mm410 €

Mobilität
für mehr
Flexibilität.

Nachlass für Mehr
fachschaltungen:
2-malig5 %
4-malig10 %
6-malig15 %
6-malig15 %

Individueller
Sonderfahrzeugbau.

VERKAUFS-/
CHIFFREANZEIGEN
Beispiele:
43 mm x 20 mm
43 mm x 30 mm
90 mm x 30 mm

105 €
150 €
300 €

Tel.: 0 28 61/66 642
Mail: info@activa-automobilservice.de

zzgl. Chiffre: 15 €,
zzgl. 25 € bei farblicher
Gestaltung
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www.activa-automobilservice.de

TAXI TIMES REGIONALAUSGABEN

E-TAXIS UND
SILBERTABLETT

A

ufträge von Sixt auf dem Silbertablett“ lautet der Titelslogan der aktuellen Printausgabe von
Taxi Times Berlin. Die wenige Wochen
zuvor bekannt gegebene Kooperation zwischen dem Mobilitätsvermittler Sixt und
der Berliner Taxizentrale TZB wird ausführlich erläutert, wobei auch die Unterschiede zu Free Now/mytaxi aufgezählt
werden. Sixt habe verstanden, dass das
Taxigewerbe aufgrund seiner Erfahrungen sensibel gegenüber zweifelhaften
Anbietern sei, beschreibt der Taxi Times
Autor Axel Rühle die Eindrücke von einer
Informationsveranstaltung, bei der man
die Berliner Taxiunternehmer über die
Kooperation informierte. Hermann Waldner, Geschäftsführer von Taxi Berlin, stellte
klar, dass Sixt keinerlei Kundendaten von
Taxi Berlin erhält und dass jede Aktion, die
dem Taxigewerbe schadet, einen sofortigen
Abbruch der Zusammenarbeit zur Folge
haben könnte.
INTERNATIONALE KUNDEN
Kein Risiko also, stattdessen etliche Vorteile. Die bayerischen Autovermieter (das ist
nach wie vor deren Kerngeschäft) bringen
nicht nur die nötige, besonders kunden
orientierte Technik mit in die Kooperation,
sondern auch einen großen, internationalen Kundenstamm. Da die Kunden die

Taxifahrt mittels Sixt-App
bezahlen, erfolgt die Abrechnung zwischen Taxifahrer
und Funkzentrale stets bargeldlos.
Sixt kooperiert mittlerweile mit zahlreichen Taxizentralen in Deutschland. Gestartet
war man im Februar in München mit den beiden dortigen Taxizentralen IsarFunk
und Taxi-München eG. Nach
anfänglicher Skepsis (mytaxi
hatte nahezu zeitgleich seinen Seitenwechsel zu Mietwagen bekannt gegeben und
die Münchner Taxiunternehmen befürchteten, mit Sixt
könne es ähnlich laufen) sind
die Wogen mittlerweile geglättet.
Dafür gibt es seit Sommer ein nicht
weniger emotionales Thema: Am Flughafen
München sollen Elektro-Taxis einen Vorrang vor den anderen Kollegen bekommen,
indem sie sich auf die erste Position einreihen können. Das klingt zunächst einmal
sehr ungerecht, relativiert sich aber, weil
von 3.400 zugelassenen Taxis in München
gerade einmal 24 E-Taxis zugelassen sind.
Viel maßgeblicher an diesem Projekt ist
aber, dass diese Priorisierung sowohl von
der Flughafengesellschaft als auch von der
Politik gefordert wird. Man verspricht sich
dadurch, die Zahl der E-Taxis in München
und am 30 Kilometer entfernten Flughafen zu erhöhen. Das am Flughafen für die
Taxiorgansiation beauftragte Unternehmen
IsarFunk erweist sich hier als Partner, der
dieses Prozedere dank modernster digitaler
Technik umsetzen kann.
Taxi Times München greift in seiner
aktuellen Printausgabe sämtliche Aspekte dieses Projektes auf, beschreibt die
Möglichkeiten zusätzlicher finanzieller
E-Taxi-Förderungen und räumt in einem
Gastbeitrag eines Elektromobilitätsexperten mit manchem Vorurteil auf.
Beide Regionalausgaben können bei Interesse unter info@taxi-times.com bestellt
bzw. in der Rubrik „E-Kiosk“ unter www.
taxi-times.com abgerufen werden. 
jh
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Ein neuer Partner und ein neuer Förderansatz bilden die Themenschwerpunkte
der beiden Taxi Times Regionalausgaben Berlin und München.
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SIXT ride
auf einen Blick:
• Wir kooperieren mit den Taxizentralen in zahlreichen deutschen Städten
und wollen den Service künftig auch in Österreich und der Schweiz anbieten.
Jede Bestellung über die SIXT App landet im System einer Zentrale und wird
anschließend an ein angeschlossenes Taxi vermittelt.
• Nach erfolgreicher Vermittlung erhält der Fahrgast folgende Informationen
zu seiner Fahrt: Fahrername, Kennzeichen und geschätzte Anfahrtszeit.
Außerdem kann der Fahrgast den Fahrer lokalisieren und sich telefonisch
mit ihm in Verbindung setzen (und umgekehrt).
• Die Aufträge werden als Rechnungsfahrten ins Vermittlungssystem
eingespeist und sind somit immer bargeldlos.
• Im Anschluss an die Fahrt erhält der Fahrgast die Möglichkeit, eine
Bewertung abzugeben.
• Die Fahrgäste sind Kunden aus unserem internationalen Kundennetzwerk.
SIXT vermarktet Taxifahrten unter anderem an Geschäftsreisende über
booking.com und verschiedene Corporate-Reiseportale.

Download the SIXT App now.

