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ELF PANIK-PUNKTE ZUR PERSONENBEFÖRDERUNG

DAS TAXI BRÖCKELT!
Noch mehr Digitalisierung

Noch mehr Website-Inhalte

Noch mehr Hybrid

TAXI PER WHATSAPP

RELAUNCH BEI TAXI TIMES

ZWEI TOYOTAS IM TAXI-TEST

Taxi-Partner stellen sich vor

Sitz! Platz!
Wow!
Platzangebot
für bis zu
7 Personen

Der will nicht spielen, sondern seine Taxi-Qualitäten unter Beweis stellen: Einerseits hält
der Touran nämlich Platz für einen Fahrer und bis zu sechs Fahrgäste bereit. Andererseits
lassen sich der Beifahrersitz sowie die hinteren Sitzreihen zu einer nahezu ebenen Fläche
umklappen – und schaffen dadurch beeindruckend viel Stauraum für bis zu 1.980 Liter
Gepäck. Und dieses Kunststück soll erst mal einer nachmachen.

Der Touran

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
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POLITIKER IN
ERKLÄRUNGSNOT
Bei der Auseinandersetzung mit
bestimmten Fachthemen hat jede
Partei ihre Experten. Diese erarbeiten in Abstimmung mit den
Koalitions- und Oppositionspartnern das Gerüst, aus dem
dann wiederum ein Gesetzentwurf entsteht. Abgestimmt wird
darüber im Bundestag und Bundesrat, wobei die Abgeordneten dabei meist dem sogenannten
Fraktionszwang folgen und einheitlich abstimmen.
Was aber, wenn jene Experten das wahre Ausmaß ihrer Entscheidung gar nicht erkennen (wollen)? Dann passiert genau das, was
aktuell bei den Plänen für eine Novelle des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) zu beobachten ist.
Plötzlich soll etwas Gesetz werden, was die Taxibranche komplett
vernichten kann – und in dessen Sog auch die Bevölkerung reingezogen wird, wenn verlässliche und bezahlbare Mobilität zukünftig
nicht mehr verfügbar sein wird.
Mit diesen Folgen wird jeder Abgeordnete in Zukunft in seinem
Wahlkreis konfrontiert werden. Er wird dann erklären müssen,
warum er – dem Fraktionszwang gehorchend – im Jahr 2020 für
eine PBefG-Novelle gestimmt hat, die der Anfang vom Ende der
mobilen Daseinsvorsorge gewesen ist.
Noch lässt sich das verhindern, weshalb ich mich persönlich sehr
darüber freuen würde, wenn diese Ausgabe parteiübergreifend
von vielen Politikern des Bundestags, der Landtage, aber auch
der Stadt- und Kreisräte gelesen werden würde.
Speziell die Seiten 6 bis 13 helfen dann hoffentlich, die Existenzängste der Taxiunternehmer, aber auch die Sorgen der Taxi-Fahrgäste zu verstehen. Und all die übrigen Seiten wecken darüber
hinaus ein Verständnis dafür, dass „Taxi“ weit mehr ist als nur
eine Fahrt von A nach B. Das PBefG sorgt dafür, dass Taxis ein
unersetzbares Rückgrat der mobilen Daseinsvorsorge sind. Das
darf man nicht aufs Spiel setzen.
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Die Zukunft der
Krankenfahrt-Abrechnung
sieht
aus!

Ein Produkt der RZH

mehr erfahren

RZH Rechenzentrum für Heilberufe GmbH
Am Schornacker 32 · 46485 Wesel

PERSONEN

BERLIN
VERLIERT EINEN
EHRLICHEN
KÄMPFER
schen Engagement in der Hauptstadt über
viele Jahrzehnte auch in Fachausschüssen
und anderen Gremien des Bundesverbands
BVTM aktiv, „stets mit deutlichen Worten –
aber ruhig, in der Sache konziliant und konsensorientiert“, wie es der BVTM in dessen
Nachruf beschreibt.
„Er war ein kompetenter, verlässlicher
Gesprächspartner, dessen Wort Gehör auch
in der Spitze der Berliner Politik fand“,
beschreibt ihn Hermann Waldner, Chef von

Bei diesem Umfall kamen
fünf Insassen ums Leben.

Gürkan wird als
humorvoller Mensch in
Erinnerung bleiben.

ALLAH RAHMET EYLESIN –
UND RUHE IN FRIEDEN
Ein junger Taxiunternehmer aus Oldenburg und seine Familie sind während ihres Heimaturlaubs auf tragische Weise tödlich verunglückt. Er war wie viele andere türkischstämmige Taxifahrer und -unternehmer mit seiner Familie in den Sommerferien zu
Verwandten und Freunden in die Türkei gefahren. Diese jährlichen Touren werden auch
als „sıla yolu“, zu Deutsch: „Heimatweg“, bezeichnet. Er führt einmal quer durch Europa
in die Heimat der Eltern bzw. Großeltern. Der Taxiunternehmer Gürkan T. ist auf diesem
Heimatweg mit seiner Familie tödlich verunglückt.
Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich Anfang August. Gürkan T. (36) war in den
Anhänger eines Lkw gefahren. Dabei wurde das Dach des Autos abgerissen. T., seine
Ehefrau (31), zwei Töchter (6 und 4) und Schwager (22) starben noch an der Unfallstelle.
Nach einem Bericht der TRT soll der Lkw nach einem Platten auf dem Standstreifen
zwischen Ankara und Konya gestanden haben. Die Polizei nahm den Fahrer des Lkw fest
und die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
Die Nachricht vom Unfall hat in diversen Social-Media- und WhatsApp-Gruppen für
große Betroffenheit gesorgt. In Oldenburg, wo der Verunglückte mehrere Taxikonzessionen hatte, fuhren die Kollegen mit Trauerflor an der Antenne. Die Beisetzung fand in
hs
der Türkei statt. „Allah rahmet eylesin und Ruhe in Frieden.“
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Taxi Berlin, für dessen Fahrer-Schulungen
Freutel bis zuletzt als Referent tätig war.
„Es macht uns traurig, dass wir unseren
geschätzten Kollegen Detlev nie mehr auf
dem Hof in der Persiusstraße treffen und
mit ihm die lieb gewonnenen freundlichen
und konstruktiven Gespräche führen werden. Mit Detlev Freutel verliert das Taxigewerbe einen bedeutenden Gewerbevertreter,
dem es viel zu verdanken hat. Es ist an uns
allen, sein Lebenswerk fortzuführen. jh

OBMANN DER FACHGRUPPE
TAXI VERSTORBEN
In der Nacht auf den 27. Juni ist überraschend Gökhan Keskin verstorben.
Er war zu diesem Zeitpunkt langjähriger Obmann der Fachgruppe
Beförderungsgewerbe mit Pkw der
Wirtschaftskammer Wien und erst
wenige Tage zuvor wiedergewählt
worden. Keskin bekleidete das Amt
als Mitglied des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands Wien
(SWV). Dessen Präsident Fritz Strobl
würdigte den Funktionär: „Mit
Gökhan Keskin verliert der SWV
Wien einen seiner engagiertesten
Funktionäre. Als Interessensvertreter ist er dabei stets an und auch
über seine Belastungsgrenzen
gegangen. Gökhan Keskin war
jemand, der anpackt und der sich mit
voller Kraft dem Einsatz für seine
Mitmenschen verschrieben hat.“
Keskin wurde 58 Jahre alt. 
sg

Gökhan Keskin war 19 Jahre in der
Wiener Fachgruppe Taxi aktiv.
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Nach kurzer und schwerer Krankheit ist der
bis zuletzt aktive Berliner Gewerbevertreter
Detlev Freutel im Alter von 69 Jahren verstorben. Mit ihm hatten die Berliner Taxiunternehmer stets einen Fürsprecher, der
sich beharrlich gegen schwarze Schafe in
den eigenen Reihen wehrte und gegenüber
der Genehmigungsbehörde stets den Finger
in die Wunde legte, wenn diese ihrer Kontroll- und Aufsichtspflicht nicht nachkam.
Freutel war neben seinem gewerbepoliti-

Die Krawatte mochte manchmal verwehen,
das Herz hatte er immer am rechten Fleck.
Detlev Freutel, hier im Gespräch mit Berlins
Regierendem Bürgermeister Michael Müller.

x

taxi-deutschland.net

PBEFG-NOVELLE

DAS TAXI
BRÖCKELT
Seit Wochen werden die von der
Findungskommission vorgeschlagenen
elf Eckpunkte für eine Novellierung
des PBefG vom Taxigewerbe heftig
kritisiert. Wir erläutern Punkt für Punkt
die Absichten und Gefahren.

K

ECKPUNKT 1:
Eindeutige Regelung
der genehmigungsfreien Mitnahme
Gefahrenpotenzial für den
Fortbestand des Taxigewerbes:
keine Gefahr

DIE PLÄNE IN SCHLAGWORTEN
Konkrete Definition der Entgeltgrenze für
genehmigungspflichtige Personenbeförderung: Gesamtentgelt aller Fahrgäste höher
als 30 Cent pro zurückgelegtem Kilometer.
WAS BEDEUTET DAS KONKRET?
Wie bisher auch soll die Beförderung von
Personen nur dann unter das PBefG fallen,
wenn das Gesamtentgelt die Betriebskosten
nicht übersteigt. Künftig will man allerdings die Höhe der Betriebskosten genau
definieren, indem man sich am Wert des
Kilometersatzes für dienstliche Fahrten orientiert (§ 5 des Bundesreisekostengesetzes). Konkret: Liegt das Entgelt für
Personenbeförderungen unterhalb von
31 Cent pro zurückgelegtem Kilometer,

kunden. Vor allen bei jenen, die durch das Mobilitätsraster fallen, sollte die Taxibranche tatsächlich wegnovelliert werden. Ein
liberalisiertes Personenbeförderungsgewerbe würde die mobile
Grundversorgung für Senioren, für Gehandicapte und für sämtliche
Bürger in ländlichen Bereichen nicht mehr gewährleisten können.
Deshalb ist es wichtig, die Schwachstellen dieser Pläne deutlich
anzusprechen, denn die Eckpunkte dienen als Basis für die Erarbeitung eines Referentenentwurfs, den das Bundesverkehrsministerium aktuell erarbeitet und im Herbst vorlegen will. Taxi Times
erläutert nachfolgend Punkt für Punkt in chronologischer Reihenfolge alle elf Punkte.

müssen für solche Fahrten keine Taxi- oder
Mietwagengenehmigungen vorliegen.
Der Verweis auf das
BRKG soll „dynamisch“
definiert sein. Wenn sich dort also der
Pauschalbetrag verändert, wird er auch
im PBefG angepasst.
Die vorgeschlagene Formulierung
„Gesamtentgelt aller Fahrgäste“ wurde
wohl bereits im Hinblick auf die geplanten
Pooling-Verkehre gewählt. Damit ist sichergestellt, dass ein Personenbeförderer aus
der Genehmigungspflicht fällt, indem er
das Beförderungsentgelt pro Person auf
30 Cent oder geringer ansetzt.
Explizit festhalten will der Gesetzgeber
an jener Formulierung im § 1 PBefG, in der
auch jene Personenbeförderungen als
genehmigungspflichtig definiert sind, die
zwar unterhalb des Selbstkostenpreises
einer Fahrt liegen, durch die allerdings dem
Beförderer sogenannte mittelbare Vorteile
entstehen. Würde man diesen Zusatz weglassen, könnten beispielsweise Hotels ihre
Shuttle-Dienste zum Flughafen oder Bahnhof künftig ohne eine Mietwagengenehmigung durchführen.
6

AUSWIRKUNGEN
Diese Präzisierung des §1 PBefG dürfte zu
keinerlei Diskussionen führen und am
aktuellen Status quo des § 1 PBefG nichts
ändern.

ECKPUNKT 2:
Einordnung bedarfsgesteuerter Pooling-Dienste
des ÖPNV als Linienverkehr
Gefahrenpotenzial für den Fortbestand
des Taxigewerbes:
punktuelle Überschneidungen mit der Zielgruppe Taxi, aber auch Chance zur Kooperation

DIE PLÄNE IN SCHLAGWORTEN
Bedarfsgesteuertes ÖPNV-Pooling soll als
Linienverkehr über § 42 PBefG regulär
genehmigungsfähig sein. Es gilt die
Betriebs- und Beförderungspflicht.
WAS BEDEUTET DAS KONKRET?
Schon heute lassen sich Pooling-Fahrten
bzw. sogenannte On-Demand-Dienste im
3. QUARTAL 2020 TAXI
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aum waren die Eckpunkte Ende Juni veröffentlicht, „war
die Taxibranche schon wieder auf dem Baum“, wie es eine
Bundestagspolitikerin formulierte. Doch nicht nur das:
„Jene Politikerin wollte die Aufregung zunächst gar nicht verstehen“, schilderte ein Taxifunktionär gegenüber Taxi Times seine
Eindrücke eines vertraulichen Gesprächs im August mit jener
Dame. Man habe dann Punkt für Punkt die Gefahren der einzelnen
Pläne durchgesprochen und sei schließlich doch noch – wenigstens teilweise – auf Verständnis gestoßen.
Solch eine Überzeugungsarbeit wird noch an vielen Stellen
geleistet werden müssen, bei der Politik ebenso wie bei den Taxi-

PBEFG-NOVELLE

ECKPUNKT 3:
Genehmigungsfähigkeit
von Pooling-Diensten
außerhalb des ÖPNV
Gefahrenpotenzial für den Fortbestand
des Taxigewerbes:
hoch, wenn die Kommunen eine zu laxe
Pooling-Quote definieren oder deren Einhaltung nicht kontrollieren
Ein Münchner Beispiel eines ÖPNV-Pooling.

Rahmen der gültigen Gesetze durchführen – entweder nach § 2, Abs. 7 des PBefG
(„Experimentierklausel“) oder nach § 42
PBefG, dann definiert als „a-typischer Linienverkehr“ in Verbindung mit § 2, Abs. 6.
Allerdings hatten die Genehmigungsbehörden bisher viele Spielräume, wie das PBefG
in diesem Fall auszulegen ist. Was einige
erlaubten, lehnten andere kategorisch ab.
Zahlreiche Kommunen und Landkreise
sowie die ÖPNV-Betreiber hätten mit der
neuen Regelung Rechtssicherheit und
könnten ihre On-Demand-Dienste als Linienverkehr durchführen. Bei der Vergabe
könnte das Taxigewerbe jederzeit berücksichtigt werden: entweder wenn es als
Gewinner einer Ausschreibung direkter
Partner wird oder als Subunternehmer für
die Verkehrsgesellschaft, die den Zuschlag
für die Linie erhalten hat.
AUSWIRKUNGEN
Auf das Taxigewerbe hätte diese Regelung
keine direkten Auswirkungen. Kommunen
werden ihr ÖPNV-Angebot bedarfsorientierter gestalten und pfiffige Taxibetriebe könnten hier als Partner ein zweites
Standbein aufbauen – sofern man ihnen
Pooling nicht explizit verbietet (siehe Eckpunkt Nr. 4)

DIE PLÄNE IN SCHLAGWORTEN
Privates Pooling soll eigene Verkehrsart
werden; ausschließlich für Fahrten des
Bestellmarktes; damit Schaffung einer
Rechtsgrundlage für bedarfsgesteuerte
Sammel-Dienste außerhalb des ÖPNV. Einzelsitzplatzvermietung wird erlaubt, keine
Rückkehrpflicht, auch keine Betriebs- oder
Beförderungspflicht; Kommunen erhalten
Möglichkeit der Steuerung dieser Verkehrsdienste.
Kommunen erhalten die Möglichkeit, für
auftragslose Pooling-Fahrzeuge eine Rückkehrpflicht und deren Ausgestaltung zu
regeln sowie einen Tarifkorridor mit
Höchst- und Mindestpreisen festzulegen.
Kommunen müssen zur Sicherstellung der
Verkehrseffizienz eine Poolingquote festlegen und über ein Monitoring kontrollieren.
Möglichkeit einer Kontingentierung
sowie zeitlicher/räumlicher Beschränkungen der neuen Poolingverkehre und Vorgaben von Sozialstandards.
WAS BEDEUTET DAS KONKRET?
Pooling soll als dritte Verkehrsart neben
Taxis und Mietwagen also nicht nur für
kommunale (Eckpunkt 2), sondern auch für
private Anbieter erlaubt sein. Für Moia &
Co. wird damit der bisher fehlende Rechts-

rahmen geschaffen, der Umweg über die
Experimentierklausel (§ 2, Absatz 7 PBefG)
ist dann nicht mehr nötig.
Rückkehrpflicht, Verbot der Einzelplatzvermietung, Betriebs- und Beförderungspflicht werden für private Pooling-Anbieter
aufgehoben. Dieser totalen Liberalisierung
werden lediglich einschränkende Steuerungsmöglichkeiten durch die Kommunen
entgegengesetzt. Damit wird den Kommunen ein Instrument für den Schutz ihrer
eigenen kommunalen (Pooling-)Verkehre
an die Hand gegeben.
Das Pooling soll durch eine Quote reguliert werden. Hier wird es besonders darauf
ankommen, wie man das im Detail definiert. Für Michael Oppermann vom Bundesverband Taxi und Mietwagen e. V. ist
entscheidend, dass Pooling steuerbar ist
und kein Wildwuchs entsteht. Vor allen
Dingen dürfe die Poolingquote keine Mogelpackung werden, mahnt Oppermann im
Gespräch mit Taxi Times. „Wenn im Schnitt
nicht mindestens zwei Fahrgäste mitfahren,
ist es aus meiner Sicht kein Pooling.“
Entscheidend ist darüber hinaus auch,
dass die Kommunen die Poolingverkehre
und dessen vorgeschriebene Quote verlässlich kontrollieren. Daran zweifeln viele aus
der Taxibranche. Sie fürchten, dass die
Kommunen damit ebenso überfordert sind,
wie das aktuell auch bei der Kontrolle der
Rückkehrpflicht für Mietwagen der Fall ist.
Wo nicht kontrolliert wird, besteht die
große Gefahr, dass die dritte Verkehrsart
mehrheitlich Einzelbeförderungen durchführt – und damit Taxi und Mietwagen kannibalisiert.
AUSWIRKUNGEN
Der Verkehr wird sich durch die Fahrzeuge
der privaten Poolinganbieter noch mehr
verdichten. Aus umweltpolitischer Sicht u

FOTOS: MVG, Moia

»Wenn im Schnitt
nicht mindestens zwei
Fahrgäste mitfahren, ist
es kein Pooling.«

TAXI
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ist das verheerend, vor allem weil es die
Alternative Taxi gibt, die auch Dieter
Schlenker von Taxi Deutschland ins Spiel
bringt: „Warum soll für das Pooling eine
neue, zusätzliche Fahrzeugflotte aufgebaut
werden, wenn es bereits 55.000 Fahrzeuge
auf deutschen Straßen gibt, die diese Beförderungsleistung erbringen können?“
Ganz entscheidend bei der Konsequenz
analyse dieses Eckpunktes wird auch sein,
ob seitens des Gesetzgebers eine Kontingentierung vorgesehen ist. Aus vielerlei
Aspekten wäre es sinnvoll, wenn Kommunen eine Höchstgrenze an Pooling-Fahrzeugen definieren dürften. Steuern ließe es
sich beispielsweise über die Poolingquote:
Wer diese nicht erreicht, verliert die Genehmigung. Wenn die Quote allerdings nicht
kontrolliert wird, ist die Verkehrsart Pooling ein Einfallstor für Uber und Free Now.

ECKPUNKT 4:
Taxiverkehr
Gefahrenpotenzial für den Fortbestand
des Taxigewerbes:
Explosionsgefahr

DIE PLÄNE IN SCHLAGWORTEN
Lockerung bzw. Aufhebung der Taxitarifpflicht im Bestellmarkt, Beibehaltung auf
dem Wink- und Wartemarkt; Betriebs- und
Beförderungspflicht bleibt; Ortskundeprüfung für Taxifahrer wird aufgehoben; an
dessen Stelle soll eine kleine Fachkundeprüfung für Taxifahrer eingeführt werden;
Kommunen können im Bestellmarkt
einen Tarifkorridor mit Mindest- und
Höchstpreisen oder auch Streckentarife
definieren. Die (auf Bestellung erfolgende)
Einzelplatzvermietung soll der neuen Verkehrsform „Pooling“ vorbehalten bleiben.

In Räumen mit einer generellen oder tageszeitlichen Unterversorgung können entsprechende Taxiverkehre aus öffentlichen
Mitteln finanziert werden.
WAS BEDEUTET DAS KONKRET?
Wenn ein Fahrgast am Halteplatz in ein
Taxi steigt oder es sich vom Straßenrand
heranwinkt, gilt der kommunal festgelegte
Taxitarif ( = Warte- bzw. Winkemarkt). Ruft
er allerdings ein Taxi per Telefon oder App
(= Bestellmarkt), kann der Preis frei vereinbart werden. Mit dieser
Re ge l u n g
bestimmt also
künftig die Vermittlungsplattform den Preis
einer Taxifahrt – oder
auch jener Taxiunter nehmer,
der mit eigener
Rufnummer/App
agiert. Laut Taxi
Deutschland sind 75 Prozent
aller Taxitouren Bestelltfahrten.
Die Option für Kommunen, einen Tarifkorridor zu definieren, ist eine Kann-Regelung. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, nach
welchen Kriterien Höchst- und Mindesttarif
definiert werden könnten. Die Kommunen
werden maximal ein Auge darauf haben,
dass keine Taxifahrt unter das Preis-Niveau
einer Einzelfahrt fällt.
Sofern Fahrgäste in Eigenregie und bei
nahezu gleichen Zielen sich ein Taxi teilen,
soll das weiterhin erlaubt sein. Verboten
werden soll hingegen künftig die Option,
dass sich untereinander fremde Fahrgäste
mittels digitaler Technik ein Taxi teilen.
Wer also sogenannte Sharing-Apps anbietet, darf diese Fahrten ausschließlich mit
einer Poolinglizenz durchführen. Die von
der Taxi-Industrie dafür entwickelten Soft8

ware-Tools wären somit wertlos. Noch
schlimmer: Sämtliche Anruf-Sammel-TaxiVerkehre, die seit Jahren erfolgreich durchgeführt werden, wären von einem Tag auf
den anderen illegal.
Der geplante Wegfall der Ortskundeprüfung für angehende Taxifahrer würde
bedeuten, dass für die erste Schicht in
einem Taxi künftig ein gültiger Führerschein reicht und die Fähigkeit, ein Navi
zu bedienen. Ein großer Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Mietwagengewerbe bei
der Anwerbung neuer
Fahrer würde damit
wegfallen.
Im
Gegenzug soll eine
kleine Fachkunde
verpflichtend werden, allerdings
nur für Taxis und
nicht für Mietwagen. Das ist nicht
logisch erklärbar.
Absolut logisch
erklärbar und in engem
Zusammenhang mit dem Mindestlohn ist der letzte Absatz von Punkt
vier der Eckpunkte: Taxiverkehre im ländlichen Bereich sollen Anspruch aus öffentlicher Förderung haben. Gemeint sind jene
Regionen, in denen der Betrieb einer Linie
selbst mit Subventionen wirtschaftlich
nicht aufrechterhalten werden kann. Vor
der Einführung des Mindestlohns hat diese
öffentliche Versorgungslücke das örtliche
Taxigewerbe gestopft – doch bei Umsätzen
von 30 Euro pro Nacht kann unmöglich ein
Fahrer für acht Stunden in Bereitschaft
gehalten werden. Je nach konkreter Ausgestaltung dieser gesetzlichen Möglichkeit
können ÖPNV-Aufgabenträger künftig (und
hoffentlich unkompliziert) einen Teil ihrer
Subventionen direkt an das Taxigewerbe
ausschütten, wenn dieses dafür die Grundmobilität aufrechterhält.
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»Warum soll
für das Pooling
eine zusätzliche
Fahrzeugflotte
aufgebaut
werden, wenn es
bereits 55.000
Taxis gibt?«

PBEFG-NOVELLE

AUSWIRKUNGEN
Die geplanten Neu-Regelungen speziell für
Taxis sind hochexplosiv und rütteln an den
Grundfesten der künftigen mobilen
Daseinsvorsorge – allein aufgrund der
Überlegungen, bei Bestellfahrten die Tarifpflicht aufzuheben. Ohne Tarifpflicht gibt
es auch keine Beförderungs- und keine
Betriebspflicht. Und ohne diese drei Säulen
wäre der Taximarkt völlig dereguliert und
den Regeln des freien Marktes unterworfen. Der Preis wird von Angebot und Nachfrage bestimmt, die Annahme einer
Fahrtbestellung würde ausschließlich wirtschaftlichen Kriterien folgen.
Somit würden zahlreiche Fahrtwünsche
keine Abnehmer mehr finden. Medizinisch
notwendige Fahrten müsste ersatzweise
der viel teurere Rettungsdienst übernehmen, die Mobilität gehandicapter
Bürger würde wie ein Kartenhaus
zusammenfallen. Vielleicht
würde sogar das Fahren mit
Alkohol mangels Taxiverfügbarkeit wieder zunehmen. Der
Staat ist nicht verpflichtet, die
Taxibranche zu schützen. Aber
er ist verpflichtet, für eine mobile

Grundversorgung seiner Bürger zu sorgen.
Fällt das Taxi hier weg, muss der Staat
Ersatzleistungen finanzieren, die deutlich
teurer sind.

ECKPUNKT 5:
Mietwagenverkehr
Gefahrenpotenzial für den Fortbestand
des Taxigewerbes:
Sehr hoch: Vor allen Dingen in den Hauptstädten wird eine Taxibranche nicht

überleben können, wenn der dortige
Mietwagensektor, der mit Unterstützung
kapitalstarker Vermittlungsplattformen
taxiähnliche Verkehre durchführt, künftig zusätzliche „Abstellorte“ genehmigt
bekommt.

DIE PLÄNE IN SCHLAGWORTEN
Rückkehrpflicht für auftragslose Mietwagen bleibt erhalten; Kommunen können
weitere geeignete Abstellorte als u

»Kommunen
können weitere
geeignete
Abstellorte als
Betriebssitz
zulassen.«

Neu:

Auch für Ihre
Mitarbeiter

Smart arbeiten, smart sparen!
Profitieren Sie von unseren attraktiven Mobilfunktarifen speziell für Verbandsmitglieder und deren Mitarbeiter –
auch zur privaten Nutzung: exklusiv 15 % Rabatt auf Endgeräte und Zubehör sowie 10 % auf die Business Mobil Tarife.1
Weitere Infos:
• Verbandshotline: 0800 33 06009
• E-Mail: verbaende-vorteil@telekom.de
• In Ihrem Telekom Shop

Alle Preise netto und zzgl. gesetzlicher USt. Alle in den Tarifangeboten dargestellten Brutto-Preise enthalten noch 19 % MwSt. Vom 01.07.
bis voraussichtlich 31.12.2020 wird bei der Abrechnung der Bruttopreise die geringere Mehrwertsteuer von 16 % berücksichtigt – und der
niedrigere Bruttopreis in Rechnung gestellt. Der einmalige Bereitstellungspreis in Höhe von 25,17 € netto / 29,95 € brutto entfällt. Angebot
gilt für Berechtigte im Rahmenvertrag TM 195 und für Mitarbeiter von Unternehmen, die jeweiliges Verbandsmitglied der berechtigen Verbände im RV MA 195 sind. Wir behalten uns vor, die Legitimation zu prüfen. 1) 10 % Verbandsvorteil gilt in Verbindung mit dem Neuabschluss
eines 24-Monats-Vertrags in den Tarifen Business Mobil S bis L ohne und mit Smartphone sowie mit Top-Smartphone. Z. B. Business Mobil
M: monatlicher Grundpreis (inkl. 10 % Verbandsvorteil) 40,06 € netto / 47,66 € brutto (ohne Smartphone), 47,61 € netto / 56,66 € brutto (mit
Smartphone), 55,17 € netto / 65,65 € brutto (mit Top-Smartphone). Einmaliger Kaufpreis für das Endgerät – je nach gewähltem Endgerät und
Tarif – fällt zzgl. an. Im monatlichen Grundpreis sind eine Telefon- und eine SMS-Flatrate in alle dt. Netze enthalten. Ab einem Datenvolumen
von 12 GB wird die Bandbreite im jeweiligen Monat auf max. 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (Upload) beschränkt.
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Betriebssitz zulassen. Auftragseingänge
von Mietwagenfahrten können auch elektronisch erfasst werden; Forderung nach
Einführung einer Vorbestellfrist wird abgelehnt. Kommunen können Anti-DumpingRegelungen (z. B. Mindestpreis) festlegen.

»Dann fährt eben
keiner mehr
die Oma zur
Arztpraxis um
die Ecke.«

»Eine
Vorbestellfrist
wäre ein gutes
Kontrollinstrument
gewesen.«

Geschäftsführer des Taxi-Bundesverbands,
Michael Oppermann: „Wir haben bei der
Rückkehrpflicht ein klares Kontroll- und
Vollzugsdefizit. Da wäre durch eine im Bundesgesetz definierte Vorbestellfrist ein Instrument an der Hand, das es den Kommunen
viel leichter macht, zu kontrollieren und
diejenigen, die sich nicht an geltende Regelungen halten, zu sanktionieren.“
Diese Forderung wird von allen Politikern parteiübergreifend abgelehnt. Sie gilt
als nicht verhandelbar. Hoffnung macht
dagegen der Punkt 5.4, wonach Kommunen
„Anti-Dumping-Regelungen“ einführen
dürfen. Sollte sich eine Kommune dazu
bereit erklären, ist kaum damit zu rechnen,
dass die Mindestgrenze auf Basis des kommunalen Taxitarifs definiert wird. Eher ist
zu erwarten, dass Kommunen lediglich
eine Untergrenze oberhalb der eigenen
ÖPNV-Tarife definieren, damit diese nicht
kannibalisiert werden.
AUSWIRKUNGEN
Viele der hier aufgezählten Eckpunkte führen dazu, dass die Abgrenzung zwischen
Taxi- und Mietwagenverkehr nach und nach
aufgeweicht wird. Mit der Folge, dass es
immer mehr Mietwagenbetreiber und
immer weniger Taxiunternehmen geben
wird. Wenn dann am Markt bald nur noch
Mietwagen existieren, wäre ein völliges
Kollabieren der Daseinsvorsorge und der
Mobilität für jedermann die Konsequenz
aus dieser Entwicklung, weil nur noch eine
Verkehrsart existieren würden, für die es
keine Betriebs-, keine Beförderungs- und
keine Tarifpflicht gibt. „Dann fährt eben
keiner mehr die Oma zur Arztpraxis um
die Ecke“, warnt Oppermann vom Bundesverband. Der eigentliche Zweck der PBefGNovellierung, für ausgeglichene Spielregeln
zwischen Taxi und Mietwagen zu sorgen,
wird damit ins Gegenteil verkehrt.
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ECKPUNKT 6:
Mischkonzessionen
Gefahrenpotenzial für den Fortbestand
des Taxigewerbes:
keine Gefahr, aber eine verpasste Chance,
dem Taxigewerbe einen Vorteil einzuräumen

DIE PLÄNE IN SCHLAGWORTEN
Die Möglichkeit, in Orten mit weniger als
50.000 Einwohnern Mischkonzessionen zu
betreiben, wird auf die Verkehrsart Pooling
ausgedehnt.
WAS BEDEUTET DAS KONKRET?
Mischkonzession bedeutet, dass eine
Durchführung verschiedener Verkehrsarten (Taxi, Mietwagen, Pooling) mit demselben Fahrzeug erlaubt ist. Mit dieser
Regelung würde die Messlatte für PoolingMischkonzession an die bisher gültige
Größe (50.000 Einwohner) für Mischkonzessionen zwischen Taxis und Mietwagen
angepasst werden. Das heißt aber auch im
Umkehrschluss, dass in Städten mit mehr
als 50.000 Einwohnern pro Fahrzeug eine
eigene Verkehrsart genehmigt werden
muss und es dort somit auch keine Taxis
geben kann, die mit dem gleichen Fahrzeug
Pooling-Fahrten durchführen.
Michael Oppermann, Geschäftsführer
des Bundesverbands Taxi und Mietwagen, zeigt dafür Verständnis: „Wenn Taxis
das Recht erhalten, auch mal poolen zu
dürfen, wird das regulatorisch nicht ganz
einfach. Wichtiger wäre es, auf die klare
Abgrenzung zu achten, dass Fahrzeuge
mit Pooling-Lizenzen auf keinen Fall Einzelbeförderung durchführen.“ Dazu käme
in Städten wie Berlin und Hamburg, in
denen die Taxilizenzen nicht beschränkt
3. QUARTAL 2020 TAXI
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WAS BEDEUTET DAS KONKRET?
Der Gesetzgeber will die Rückkehrpflicht
für Mietwagen beibehalten. Aber er will sie
durch Zusatzoptionen so definieren, dass
sie letztlich doch umgangen werden kann –
indem Kommunen „Abstellflächen“ als
zusätzliche Betriebssitze anerkennen.
Wie das dann in der Praxis aussehen
könnte, beschreibt Dieter Schlenker von
Taxi Deutschland: „Wenn Mietwagenunternehmer Parkplätze anmieten können, ist
noch weniger Kontrolle möglich. Da werden
dann Hotelparkplätze, Stellflächen in Parkhäusern und ALDI- und LIDL-Parkplätze
angemietet – somit ist dann die Rückkehrpflicht faktisch ausgesetzt.“
Die Möglichkeit, mit Mietwagen taxiähnliche Verkehre durchzuführen, wird
also drastisch erleichtert. Auch durch die
Pläne, dass Aufträge nicht mehr buchmäßig, sondern künftig auch elektronisch
erfasst werden können.
Mit der in den Eckpunkten abgelehnten
„Vorbestellfrist“ ist jene Karenzzeit für
Mietwagen in Großstädten gemeint, die der
Bundesverband als weiteres Abgrenzungsmerkmal zwischen Taxi und Mietwagen
gefordert hatte. Das hätte bedeutet: Mietwagen dürfen nicht zur Ad-hoc-Beförderung
bestellt werden, sondern müssen zwischen
Bestellung und Abholung eine Karenzfrist
von 15 bis 30 Minuten einhalten. Die Überlegung hinter diesem Plan schildert der
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sind, „die Gefahr, dass Wettbewerber wie
CleverShuttle oder Moia ihre Fahrzeuge
als Taxis zulassen und damit irgendwelche
Pooling-Quoten umgehen“, mahnt Oppermann.
Der appbasierte Mietwagenvermittler
Free Now plädiert in diesem Zusammenhang für Mischkonzessionen Taxi/Mietwagen auch in Ballungsgebieten, „um
langfristig alle Verkehrsarten besser auszulasten“, betont der ehemalige Taxifreund
und jetzige Free-Now-General-Manager
Alexander Mönch. Das wäre Mönch vor zwei
Jahren, als Free Now unter dem Namen
mytaxi noch ausschließlich an Taxis vermittelte, sicherlich nicht in den Sinn gekommen.
AUSWIRKUNGEN
Die Möglichkeit für Taxis in Ortschaften mit mehr als 50.000 Einwohnern,
mit ein und demselben Fahrzeug sowohl
Sammel- als auch Einzelbeförderungen
durchzuführen, ist mit dieser Regelung
nicht gegeben. Andererseits bleibt dafür
die Hintertüre für Moia & Co. geschlossen, Schein-Pooling mit Fahrzeugen unter
dem Deckmantel einer Taxigenehmigung
durchzuführen.

ECKPUNKT 7:
Kennzeichnungspflicht
von Taxen, Mietwagen und
Pooling-Diensten
Gefahrenpotenzial für den Fortbestand
des Taxigewerbes:
keine Gefahr

DIE PLÄNE IN SCHLAGWORTEN
Mietwagen und Pooling-Dienste sollen
durch einheitliche Ordnungsnummern
gekennzeichnet werden.
WAS BEDEUTET DAS KONKRET?
Was für Taxis längst Pflicht, soll auch für
Mietwagen und Pooling-Dienste gelten.
Geplant ist eine an der Heckscheibe angebrachte Ordnungsnummer. Die Kennzeichnung anhand des Kfz-Kennzeichens ist
explizit nicht gewollt.
AUSWIRKUNGEN
Aus Sicht des Taxigewerbes in den Großstädten ist das begrüßenswert, erleichtert
es doch der Polizei, dem Zoll und anderen
die Außenkontrollen.

Bald auch für Mietwagen und Poolingdienste?

ECKPUNKT 8:
Verpflichtende Bereitstellung von Mobilitätsdaten
Gefahrenpotenzial für den Fortbestand
des Taxigewerbes:
keine Gefahr für ehrlich arbeitende Taxi
betriebe

DIE PLÄNE IN SCHLAGWORTEN
Personenbeförderungsdienste wie auch
Mobilitätsplattformbetreiber sollen wesentliche (Echtzeit-)Daten für Kommunen und
Dritte über standardisierte Schnittstellen
bereitstellen.
u

TAXI IST DIGITAL
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Wir bringen schon heute moderne
Innovationen für die Mobilitätslösungen von morgen!

www.fms.at/callbot
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»Eine zielorientierte
Datenauswertung
könnte den Mietwagen-Wildwuchs
eindämmen.«

WAS BEDEUTET DAS KONKRET?
Diese Regelung dürfte eine effektive Kon
trolle der obligatorischen Poolingquote erst
ermöglichen, sie dient aber auch noch
anderen Absichten: Eine (anonymisierte)
Datenauswertung ermöglicht die Bereitstellung multimodaler Reiseinformationsdienste und eine effizientere Verkehrslenkung
mit dem Ziel der Staureduzierung und des
Klimaschutzes.
AUSWIRKUNGEN
Mit der Umsetzung dieses Eckpunktes ist
für die Taxibranche die große Hoffnung verbunden, dass die aktuell sehr niedrige
Hemmschwelle im Bezug auf die Missachtung geltender Regelungen künftig deutlich
höher liegt. Eine zielorientierte Datenauswertung könnte den aktuellen Wildwuchs
von Uber & Co. durchaus eindämmen und
nebenbei auch die brancheninterne Wettbewerbsverzerrung durch schwarze Schafe
reduzieren.

ECKPUNKT 9:
Herstellung einer weitgehenden Barrierefreiheit
Gefahrenpotenzial für den Fortbestand
des Taxigewerbes:
durchaus eine Gefahr für jene Taxibetriebe
in der Stadt, für die rollstuhltauglich umgerüstete Fahrzeuge im eigenen Betrieb nicht
infrage kommen

Anbieter vorgesehen. Wenn sie sich dort
allerdings bewehrt, könnte sie bald auch
für Taxis und Mietwagen übernommen
werden.
AUSWIRKUNGEN
Kurzfristig keine Gefahr für das Taxigewerbe, doch es ist ein klarer Warnschuss an
das städtische Taxigewerbe, sich der Thematik Inklusionstaxis nicht länger zu verweigern.

DIE PLÄNE IN SCHLAGWORTEN
Kommunales Pooling muss Barrierefreiheit
gewährleisten. Beim privaten Pooling sollen
die kommunalen Aufgabenträger Vorgaben
zur Verfügbarkeit von Inklusionstaxis und
barrierefreien Fahrzeugen definieren.
WAS BEDEUTET DAS KONKRET?
Noch ist solch eine verpflichtende Inklusionsquote nur für die privaten Pooling-

Deutschland braucht mehr Rollitaxis.
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»Das ist ein
Warnschuss an das
Taxigewerbe, sich
der Thematik
Inklusionstaxi nicht
länger zu verweigern.«
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ECKPUNKT 10:
Stärkung des
Klimaschutzes
Gefahrenpotenzial für den Fortbestand
des Taxigewerbes:
sehr groß für alle Betriebe, die nach wie
vor am Verbrenner-Antrieb festhalten

DIE PLÄNE IN SCHLAGWORTEN
Länder sollen Vorschriften in Bezug auf
die Fahrzeugemissionen (§ 64b PBefG)
künftig auch für die Verkehrsart Pooling
regeln dürfen. Schutzziel der „Umwelt-

verträglichkeit“ soll im PBefG verankert
werden.
WAS BEDEUTET DAS KONKRET?
Landesregelungen in Bezug auf Fahrzeugemissionen haben gegenüber dem PBefG
Vorrang. Das gilt schon immer für Taxis
und Mietwagen und soll künftig auch für
Poolingdienste gelten.
AUSWIRKUNGEN
Sollten beispielsweise regionale Fahrverbote für bestimmte Antriebsarten eingeführt werden, wären davon auch Taxis,
Mietwagen und Poolingfahrzeuge betroffen.

»Landesregelungen in Bezug
auf Fahrzeugemissionen haben
gegenüber dem PBefG Vorrang.«

ECKPUNKT 11:
Genehmigungspflicht der
digitalen Vermittlung
Gefahrenpotenzial für den Fortbestand
des Taxigewerbes:
keine Gefahr

DIE PLÄNE IN SCHLAGWORTEN
Digitale Auftragsvermittler sollen einer
Genehmigungspflicht unterliegen.
WAS BEDEUTET DAS KONKRET?
Explizit aufgeführt ist bei diesem Punkt die
„Verantwortung der Plattformbetreiber für
die Einhaltung der Standards und der
kommunalen Regeln durch
ihre Fahrdienstleister“. Das
Taxigewerbe sieht den
Bedarf für eine solche
Genehmigungspf licht
und der Verantwortungsverpflichtung vor allen
Dingen bei den Mietwagenplattformen.
AUSWIRKUNGEN
Taxizentralen würden
dann auch unter eine
solche Pflicht fallen,
allerdings haben die
sich anders als Uber, Free
Now & Co. in Bezug auf
PBefG-Rechtsverstöße ihrer
angeschlossenen Teilnehmer nichts vorzuwerfen.
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FERTIG UMGERÜSTET!

Über 100 Fahrzeuge
verschiedener Hersteller
und Modelle.

z.B. der Volkswagen Caddy Maxi 1.0 TSI

SOFORT LIEFERBAR!

Trendline 75 kW (102 PS) 5-Gang
Bar schon ab

23.500 €*

auch Dieselmodelle verfügbar

INKL. ROLLSTUHLUMBAU
Ausstattungsmerkmale:
� Behindertengerecht
� 2 Funkklappschlüssel
� Elektr. Fensterheber
• ParkPilot im Heckbereich
� ESP

� Partikelﬁlter
� Garantie
� Connectivity Paket
mit Freisprecheinrichtung
� Klimaanlage
u. v. m.

* Ein Barpreis-Angebot für Gewerbekunden. Alle Nettopreise zzgl. MwSt. Abbildung zeigt evtl. Sonderausstattung. Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig bis zum
30.09.2020.

Kraftstoﬀverbrauch l/100 km innerorts 7,2; außerorts 5,2; kombiniert 5,9; CO2-Emissionen kombiniert 135 g/km; Eﬃzienzklasse C.
Zur Heide 9
46325 Borken

Telefon: 02861/66642
info@activa-automobilservice.de

www.activa-automobilservice.de
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TAXIRUF
PER
WHATSAPP
Neben der telefonischen Taxibestellung und dem Taxiruf per App hat sich
mittlerweile eine dritte Variante etabliert: Taxi per Whats-App. Zentralen und
Betriebe berichten von den Vorteilen.
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axi per App war gestern, Taxi per WhatsApp ist heute“. Brück aus Frankfurt. „Digitalisierung der Aufträge, mehr KapaziMit diesem Slogan bewirbt die Taxizentrale Alstertal in tät am Telefon.“
Hamburg ihr neues Feature, bei dem Kunden ihr Taxi
Sowohl Hillebrand als auch Brück gehörten zu den ersten Nutvollautomatisch über WhatsApp bestellen können. Dort wird der zern des Bots, nachdem dieser in deren Vermittlungssystem „Taxi.
Auftrag erfasst und vollautomatisiert an das Vermittlungssystem de“ bzw. „Taris“ integriert worden war. Zu den hauptsächlichen
Nutzern gehören vorrangig smartphoneaffine Menschen, die ein
weitergeleitet.
Technisch möglich wird das über einen sogenannten Chatbot, Taxi für sofort bestellen wollen. Jene „einfachen“ Aufträge kann
dessen halb digitaler Vorläufer vor einigen Jahren erstmals bei man nun am Telefon vorbei digital und automatisiert abwickeln,
Taxi Deutschland gestartet war und – digital weiterentwickelt – wobei sich gerade gegenüber der telefonischen Bestellung weiteinzwischen von zahlreichen Anbietern in deren Vermittlungs- re Vorteile zeigen: „Es gibt Bestellsituationen, in denen der Fahrsysteme eingearbeitet wurde. Sie stellen den Unternehmen dann gast nicht so richtig weiß, wo er ist“, schildert Brück das
eine Telefonnummer zur Verfügung, wobei es keine Rolle spielt, Prozedere. Seine Zentrale schickt dem Kunden dann einen Link
ob es sich dabei um eine Handy- oder Festnetznummer handelt. per SMS. Nach dem Klick öffnet sich automatisch der passende
„Qualitativ gibt es hier keinen Unterschied“, verspricht Alexander Chat in WhatsApp und die Zentrale hat aufgrund des erfolgten
Brandenstein von Talex Mobile Solutions, bei dem das neue Trackings dessen Standort.
Feature im Februar dieses Jahres in die Software von Taxi.de
eingeführt wurde. „Viele Anwender verwenden die etablierte BESTELLUNG OHNE SPRACHBARRIEREN
Taxirufnummer“, weiß auch Matthias Plote von MPC-Software, Bei Hillebrand zählt beim neuen Feature, dass damit eine Sprachin dessen System „Taris“ der Chatbot ebenfalls seit diesem Jahr barriere aus dem Weg geräumt wurde. Speziell in seinem Gebiet
(Papenburg und Leer) sind viele Firmen ansässig,
integriert ist.
Genutzt wird die WhatsApp-Bestellung sowohl von
die sich auf den Schiffsbau konzentriert haben.
Taxizentralen als auch von Betrieben mit eigeDa waren dann – zumindest vor Corona – zahlner (digitaler) Fahrtenvermittlung. Befragt
reiche Gastarbeiter aus Osteuropa für
man Zentralen und Unternehmer,
jeweils ein paar Monate zur Montage
bekommt man überall die gleichen Vorbeschäftigt. „Aufgrund ihrer Sprachdefiteile aufgezählt: „Kein zusätzlicher
zite war es für die natürlich viel besser,
App-Download, keine Registrierung
wenn sie ihr Taxi per WhatsApp bestellt
und Verifizierung“, heißt es beihaben“, berichtet Hillebrand.
spielsweise auf der Alstertaler TaxiOhne dass er viel Werbung gemacht hat,
Website.
hatte sich bei ihm der neue Service schnell
„Sich unsere Taxi-App herunterzuherumgesprochen. „Alleine im ersten Monat
laden, war vielen Kunden zu mühsam, per
konnten 700 Fahrten auf diese Art vermittelt werWhatsApp war es dann plötzlich ganz einden, darunter auch viele Mehrfachbesteller.“
1.000 solcher Aufkleber kosten
Als positiv hatte sich dabei auch erwiesen,
fach“, schildert Andreas Hillebrand vom
nicht viel und sorgen schnell dafür,
dass man sich bei Hitax bewusst für die ÜberPapenburger Taxiunternehmen Hitax. „Für
dass sich die neue Bestellart „Taxi
per Whats-App“ rumspricht.
uns ist es eine Bombe“, freut sich auch Ralph
nahme der bekannten Taxirufnummer ent-
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schieden hatte, denn die sei bei vielen Stammkunden sowieso
schon gespeichert gewesen, und nun wurde sie auch bei den
WhatsApp-Kontakten angezeigt.
„Wir haben festgestellt, dass es beim Kunden am besten
ankommt, wenn der Bestellvorgang so einfach wie möglich
abläuft“, nennt auch Ralph Brück den entscheidenden Vorteil dieser neuen Bestell-Variante – wohl wissend, dass damit das Hauptaugenmerk auf die Ad-hoc-Fahrten meist junger Fahrgäste gelegt
werden muss. „Spezielle Optionen wie beispielsweise Vorbestellungen werden dagegen in die App verlagert.“
Brück hat sich den Chat-Bot von MPC-Software individuell so
anpassen lassen, dass für den Besteller möglichst wenig Hürden
auftreten: „In unserem Fall, dass unser System einfach nur den
Standort entgegennimmt und dann ein Taxi losschickt.“

WAS EIN CHATBOT KÖNNEN SOLLTE
Seit diesem Jahr startet die Bestellung per WhatsApp
richtig durch, was auch daran liegt, dass immer mehr
Systemanbieter diese Option in ihre Vermittlungslösungen
integrieren. Auf Basis von deren Leistungsbeschreibungen
fassen wir nachfolgend die wichtigsten Funktionalitäten
zusammen:
Für den Kunden:
• Kurzer und einfacher Bestellvorgang für den Kunden
• Unterstützung mehrerer Sprachen
• Anzeige des „anfahrenden“ Taxis inkl. Anfahrtszeit
• Vorbestellfunktion

ENTLASTUNG FÜR DAS CALL-CENTER
Für ihn, dessen Firma best.ways als Call-Center für viele Betriebe
und Kleinzentralen deren Disposition übernimmt, geht es vor
allem um die Entlastung der Zentrale. Chatbot-Aufträge werden
automatisiert vom Besteller an das passende Taxi vermittelt. In
der Zentrale verringert sich dadurch die Zahl der Anrufer, wodurch
lange Warteschleifen vermieden werden bzw. mehr Zeit für die
komplexeren Aufträge bleibt.
Brück hat deshalb ein großes Interesse an einer raschen Verbreitung dieser neuen Bestellart, weshalb er einen eigenen Werbeaufkleber gestaltet hat, den die Taxifahrer*Innen am Armaturenbrett
anbringen können. Darauf befindet sich ein QR-Code, sodass die
Fahrgäste bereits mit einem kurzen Scan den Chatbot aktivieren
können. Taxi.de hat für seine Kunden ein Widget entwickelt. Das
ermöglicht den Taxibetrieben, einen auffälligen Störer auf der eigenen Website „jetzt per Whats-App bestellen“ zu platzieren.
Fazit: Die Digitalisierung, die mit Datenfunk-Übermittlung
ihren Anfang genommen hatte und dann über Knopfruf-Systeme
wie beispielsweise den Taxi-Butler und schließlich über die TaxiApps immer mehr ausgeweitet wurde, hat mit der WhatsAppBestellung nun eine weitere Stufe erreicht. Die einfache
Integration und Nutzung sorgen für reichlich Zuspruch bei den
Kunden. Wenn sich dabei nun nach und nach auch komplexere
Vorgänge etablieren (Vorbestellungen, bargeldlose Zahlung,
Direktkommunikation Besteller–Fahrer), könnte sich die Prognose von Taxi Alstertal bald erfüllen: „Taxi per App war gestern, Taxi
per WhatsApp ist heute.“ 
jh

• Benachrichtigungsdienst, wenn kein Taxi vermittelt
werden kann
• Integrierte bargeldlose Bezahlung inkl. digitalem
Quittungsbeleg
• Fahrerbewertung
• Datenschutz: Nummernlöschung nach der Fahrt
Für die Zentrale / den Betrieb:
•	Zuteilung der bestehenden Taxirufnummer
ermöglichen
• Automatisierte Weiterleitung der Bestellung ohne
Eingriffszwang des Disponenten direkt an das passende
Fahrzeug
• Standorttracking
• Direkt-Kommunikation Fahrer–Kunde bei Nachfragen
• Automatisierte Übernahme der Mobilnummer des
Bestellers in die Vermittlungssoftware
Kostenstruktur:
Softwareanbieter berechnen für die Nutzung des Chatbots meist eine Monatspauschale plus einer Gebühr pro
Bestellung. Bei Letzterer scheint sich ein Preis zwischen
10 und 20 Cent einzupendeln. Beim Preisvergleich der
Monatspauschale sollte berücksichtigt werden, ob darin
eine kostenfreie Nutzung einer Anzahl X von Bestellungen
enthalten ist.

Klappe zu – los geht's.
Wir bauen Ihr Rollstuhltaxi.

Im Gewerbepark 5
D-26188 Edewecht

fon +49 4405 989 03-0
fax +49 4405 989 03-29

info@reha-automobile.de
www.reha-automobile.de

Unser neuer Standort in Edewecht.
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HILFE BEI FEHLFAHRTEN
Es passiert täglich: Das bestellte Taxi taucht am
Abholort auf, doch der Fahrgast ist schon weg.
Rechtlich hat man dann Anspruch auf Erstattung
der Anfahrtskosten. In der Praxis sind manchmal
andere Lösungen gefragt.

F

ehlfahrten sind nicht nur sehr ärgerlich, sondern auch kostspielig. Ein
Taxiunternehmer der Insel Fehmarn
hat das auf Facebook kürzlich in Zahlen
ausgedrückt: Eine Fehlfahrt erzeugt bis zu
60 Minuten Ausfallzeit, rund 30 Kilometer Leerfahrt und den Verlust von anderen
Aufträgen. „Geschieht so etwas nur einmal
alle zwei Wochen, kommen aufs Jahr gerechnet 780 Kilometer und bis zu 26 Stunden
Zeitverlust zusammen. Das sind mehrere
Hundert Euro Schaden“, rechnet der Unternehmer vor. Er bittet um Verständnis, dass
er die Anfahrtskosten künftig dem Kunden
in Rechnung stellen wird.
Der rechtliche Anspruch ist in den
Paragrafen 631 und 642 des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB) definiert. Mit der
Bestellung eines Taxis haben Fahrgast
und Taxiunternehmen einen sogenannten
Werkvertrag abgeschlossen. Beide Seiten
sind ab diesem Moment zur Erfüllung dieses Vertrags verpflichtet.
Wenn nun ein Fahrgast das bestellte
Taxi nicht mehr benötigt, weil er beispielsweise ein zuvor angekommenes anderes
Taxi nutzt, wäre er verpflichtet, das Taxi
wieder abzubestellen. Tut er das nicht, hat
er seine „Mitwirkungspflicht“ nicht erfüllt
und der Taxiunternehmer hat einen Entschädigungsanspruch. Dieser ist weit mehr
als nur der normale Aufwendungsersatz, er

soll den Unternehmer dafür entschädigen,
dass er seine Arbeitskraft und gegebenenfalls auch Kapital bereitgehalten hat und
seine zeitliche Disposition durchkreuzt
wird.
IM STICH GELASSEN
Juristisch bestätigt wurde dieser Anspruch
ebenfalls. Bereits im Jahr 2001 hatte
das Amtsgericht Siegen einem Taxiunternehmen Recht gegeben, das damals
27,50 D-Mark in Rechnung gestellt hatte.
So viel zur Theorie. In der Praxis erweist
sich die Durchsetzung dieses Anspruchs
als komplizierter, vor allen Dingen dort,
wo zwischen bestellendem Kunde und
dem mit der Fahrt beauftragten Taxiunternehmen noch eine Vermittlungszentrale
dazwischensteht. Viele Taxifahrer fühlen
sich hier im Stich gelassen: „Die Funkzentralen schützen ihre Kunden, indem sie
uns verbieten, den Kunden in Regress zu
nehmen“, schreibt ein Taxi Times-Leser.
Aus Sicht der Taxizentrale ist das verständlich, denn viele Fehlfahrten entstehen
bei Stammkunden wie Hotels , Firmen oder
Gaststätten. Eine mögliche Erstattung der
Anfahrtskosten wäre ein zu hoher Preis,
wenn die Zentrale dafür den Stammkunden verliert.
Hier sind also kreative Lösungen
gefragt, die alle Beteiligten zufrieden16

stellen. Jürgen Dinter, Kundenbetreuer
bei der Münchner Taxizentrale IsarFunk,
beschreibt, wie er das Problem angeht:
Seine Zentrale mache jene Kunden, bei
denen es immer wieder mal zu Leerfahrten kommt, auf die Rechte der Fahrer aufmerksam. So rate man beispielsweise den
Hotels, bei der Taxibestellung auf drei
Dinge zu achten:
„Erstens: Wenn absehbar ist, dass der
Hotelgast nicht mehr da ist: Sofort die
Bestellung stornieren. Manchmal erspart
man dadurch einem Fahrer noch die
Anfahrt. Zweitens: Nicht leichthin zum Fahrer sagen: „Der Gast wird wohl gleich kommen“, wenn man es nicht 100-prozentig
sicher weiß. Und falls drittens doch durch
eine geplatzte Bestellung Kosten entstanden sind: Den Fahrer bezahlen und die Kundenbetreuung der Zentrale verständigen.“
IsarFunk würde dann in einem solchen
Fall beim jeweiligen Hotel den Betrag vor
Ort ausgleichen, berichtet Dinter und
nennt die Vorteile, die daraus entstehen:
„Der Fahrer hat sein Geld und die Kasse
am Empfang ist ausgeglichen. Streitereien konnten vermieden werden. Die Zen
trale hatte eine Gelegenheit, sich mit
dem Kunden auszutauschen und die Kundenbindung durch eine unbürokratische
Maßnahme zu festigen. Die Kosten fallen
jh
dadurch nicht ins Gewicht.“ 
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Wenn das bestellte Taxi keinen Fahrgast
vorfindet, besteht rein rechtlich Anspruch
auf Kostenerstattung.
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»HALBE
ARBEITSZEIT
BEI GLEICHEM
UMSATZ«
Ende März hatte die Nürnberger
Taxizentrale eine alternierende
Funkvermittlung eingeführt. Nun
stimmten die Mitglieder für eine
Weiterführung dieser Regelung.

Die Auswertung der abgegebenen Stimmen wurde
durch neutrale Personen vorgenommen.

E

s war eine außergwöhnliche Maßnahme, die Christian Linz
und seine Vorstandskollegen im März beschlossen hatten.
Aufgrund der während des Lockdowns drastisch eingebrochenen Fahrtenvermittlungen führte man eine alternierende Vermittlung ein. Funkteilnehmer mit geraden Taxikonzessionen
konnten nur mehr jeden zweiten Tag an der Auftragsvermittlung
teilnehmen, die mit den ungeraden Nürnberger Konzessionen am
jeweils anderen Tag. Auch für die Aufstellung am Nürnberger
Flughafen, wo die Taxizentrale den Ablauf organisiert, galt diese
Regelung (Taxi Times hatte in seiner Corona-Sonderausgabe
berichtet).
„Halbe Arbeitszeit bei gleichem Umsatz“ versprach die Aktion,
die nach anfänglicher Skepsis schnell auf allgemeine Zustimmung
gestoßen war. Natürlich stand es jedem Unternehmer frei, auch
an den „funkfreien“ Tagen unterwegs zu sein, Stammkunden zu
fahren oder am Halteplatz auf Einsteiger zu warten – was denn
auch mit zunehmenden Lockdown-Lockerungen praktiziert wurde.
Dadurch entstand ein Domino-Effekt. Der funkfreie Kollege war
trotzdem auf der Straße sichtbar, also fuhr man selbst auch am
funkfreien Tag. Das ließ die anfängliche Kritik vor allem der Einzelunternehmen wieder aufkommen und führte letztlich dazu,
dass man über eine Fortführung der Regelung abstimmen ließ.
Das Votum erfolgte schriftlich, denn an die Durchführung einer
Mitgliederversammlung war aufgrund strenger Corona-Auflagen
nicht zu denken. Die vom Vorstand der Nürnberger Genossenschaftszentrale organisierte Mitgliederbefragung fand im Juli statt
und wurde im August ausgewertet. Mehr als 75 Prozent der Nürn-

berger Taxiunternehmer hatten sich daran beteiligt. Knapp über
70 Prozent stimmten für die Beibehaltung der Regelung, während
knapp unter 30 Prozent gerne zur Vollvermittlung aus der VorCorona-Zeit zurückgekehrt wären.
Damit bleibe die alternierende Funkvermittlung bestehen, auch
wenn sich die Auftragslage von 30 Prozent des Vorjahresvolumens
im April auf mittlerweile immerhin 70 Prozent verbessert hat, wie
eG-Vorstand Christian Linz gegenüber Taxi Times verraten hat.
Diese Entwicklung lasse darauf hoffen, dass man früher oder später zur alten Regelung zurückkehren könne – eventuell mit weijh
teren Zwischenschritten. 

Der „Mercedes-Spiegel“!
Spiegeltaxameter SPT-03
Der Einzige im originalen MercedesGehäuse − für Ihre E-, B- und S-Klasse
Alle gewohnten Mercedes-Funktionen:
Leselampen links und rechts
Automatische Innenlichtschaltung
in Kasse, Ambientelicht, uvm.

DER VORTEIL EINER MONOPOLZENTRALE
In Zeiten noch nie da gewesener Auftragseinbrüche hat
die Nürnberger Taxizentrale eine mutige wie kluge Lösung

„Etwas fürs Auge“ − nur mit HALE:
Spiegelglas dunkelt bei Blendung
automatisch ab − stufenlos
Display reguliert Helligkeit selbst

gefunden. Sie ist auch deshalb umsetzbar, weil es in der
Franken-Metropole keine andere Taxizentrale gibt und
FOTO: Taxi Nürnberg eG

man dort auch keine Uber- und Free Now-Konkurrenz hat.
Letzteres auch deshalb, weil man damals konsequent dafür

Die Zukunft im Taxi.

HALE INSIKA®
HALE Operations
oder kostenloses

MB-Basispaket!

Heute Taxi ... − morgen Mietwagen!
Einfach zu Spiegelwegstreckenzähler
SPW-03 umflashen lassen.

gesorgt hatte, dass eG-Mitglieder nicht parallel auch noch
für mytaxi fuhren. Aufgrund dieser Alleinstellung muss man
heute also nicht befürchten, Teilnehmer an die Konkurrenz
zu verlieren.
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Acht-Elf-Elf ist eines
von vielen Taxiunter
nehmen, das regelmäßig
Fahrsicherheitstrainings
durchführt.

TAXI IST TRAINIERTE
SICHERHEIT
Taxifahrer sind Vollprofis hinter dem Steuer – weil sie in brenzligen Situationen im
Straßenverkehr richtig reagieren. Das gewährleistet nicht nur jahrelange
Berufserfahrung, sondern auch die Teilnahme an Fahrsicherheitstrainings.

A

us Sicht des Taxiunternehmers hat die Teilnahme an
einem solchen Event viele Vorteile: Zum einen honorieren einige Versicherungen solche Aktivitäten und
räumen Nachlässe ein, wenn Fahrsicherheitstrainings besucht
wurden. Zum anderen sinken vielfach die Schadenquoten, wenn
die Mitarbeiter sich mit den Grenzen, aber auch mit den Möglichkeiten der Fahrphysik und der modernen Technik im Rahmen
eines solchen Trainings auseinandersetzen.
Geschulte Mitarbeiter lassen sich darüber hinaus im Marketing
immer gut darstellen und zu guter Letzt ist so ein „Schleuderkursus“ natürlich auch immer ein tolles Teamevent. „Es ist gut, dass
man immer wieder mit der vorhandenen Fahrzeugtechnik für
den Alltag übt, denn diese verändert sich ständig“, bestätigt der
Berliner Taxifahrer Christian Teichert, dessen Unternehmen Taxihaus Berlin regelmäßig seine Fahrer ins Trainingscenter schickt.
Neben dem Taxiunternehmer und dessen Fahrpersonal profitieren aber auch die Fahrgäste von einem solchen Training. Sie
können mit der Gewissheit einsteigen, dass ihr Fahrer im Umgang
mit dem Fahrzeug gut geschult ist. Die Inhalte eines solchen Fahrsicherheitstrainings sind vielfältig: Neben etwas Theorie werden
meist die richtigen Sitzpositionen, ABS-Bremsungen, Ausweichmanöver auf trockenem und nassem Untergrund und Kurvenbremsungen, gewürzt mit Bremswegschätzungen der Teilnehmer – also
all die Elemente, die auch im Taxi- und Mietwagenalltag oft den
feinen Unterschied zwischen Wohl und Wehe machen –, geübt.
Simuliert wird in Stadtgeschwindigkeit, allerspätestens bei
Tempo 70 km/h ist in den Basistrainings meist Schluss. Und hinterher wissen die Teilnehmer in jedem Fall, wie sich eine wirkliche
Vollbremsung anfühlt, wie schnell man auf glattem Untergrund
das Lenkrad mit einer vermeintlich nur geringen Lenkbewegung

schon irreparabel verreißen kann und wie gut das ESP funktioniert
und einen retten kann. Zusätzlich fällt bei den unterschiedlichen
Bereifungen der Teilnehmerfahrzeuge schon automatisch auf,
welch große Unterschiede Sommer- und Winterreifen oder zwei
Millimeter und acht Millimeter Profil ausmachen.
INVESTITION IN DIE ZUKUNFT
Fahrsicherheitstrainings, wie sie vom ADAC und von anderen
Organisationen angeboten werden, sind für Taxibetriebe eine
Investition in die Zukunft. Während sie das Sicherheitsgefühl der
Fahrgäste erhöhen können, sinkt zugleich die potenzielle Unfallgefahr. Das freut nicht nur die Kfz-Versicherer (und wirkt sich in der
Folge für den Taxiunternehmer positiv auf dessen Prämienhöhe
aus), sondern auch die gesetzliche Unfallversicherung.
Deshalb bezuschusst die für die Taxibranche zuständige BG
Verkehr solche Trainings auch finanziell. Ein Pkw-Basis-Training

TUE GUTES UND ZEIGE ES …
Auf der Taxi Times-Website finden Sie unter dem Stichwort „Fahrsicherheit“ eine Übersicht jener Taxiverbände,
-zentralen und Taxiunternehmen, welche regelmäßig
Personal an einem solchen teilnehmen. Verbände bzw.
Firmen, die in diese Auflistung aufgenommen werden
wollen, melden sich bitte unter redaktion@taxi-times.com.
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ein Fahrsicherheitstraining organisieren bzw. mit ihrem

FAHRSICHERHEIT

So wie dieser Berliner
sind viele Taxifahrer
qualifizierte
und zertifizierte
„Sicherheitsfahrer“.

FOTO: Teichert

beim ADAC kostet aktuell beispielsweise minimal 99 Euro, die BG Verkehr
übernimmt davon immerhin 75 Euro.
Der Zuschussantrag bei der BG Verkehr
muss allerdings unbedingt vor dem
geplanten Training gestellt werden.
Das Unternehmen erhält dann einen
Voucher, Trainingscard genannt, mit
dem es die Kosten für das Training geltend machen kann. Allerdings werden
leider nur Basistrainings unterstützt,
Intensiv- oder auch Fortgeschrittenentraining müssen aus eigener Tasche
bezahlt werden.
Alternativ kann sich für größere Betriebe aber auch mal eine
Nachfrage bei den Sicherheitsbeauftragten lohnen, ob sie das
gesetzlich erforderliche Kontingent für betriebliche Sicherheitsmaßnahmen beispielsweise für ein ganztägiges Fahrsicherheitstraining für zwölf Mitarbeiter aufbrauchen wollen.
Möchte man allerdings die Idee der regelmäßigen Trainings
mit Unterstützung der BG Verkehr konsequent umsetzen und alle
Mitarbeiter zeitnah nach ihrer Einstellung und dann regelmäßig
alle paar Jahre immer wieder schulen, kommt irgendwann die
böse Überraschung: Nach nicht allzu langer Zeit findet der Unternehmer dann nicht mehr die beantragten Trainingscards in der
Antwortpost auf seinen Antrag, sondern ein Informationsschreiben, dass dieser Betrieb nun erst mal für die nächsten zwölf oder
sogar mehr Monate keine weiteren Trainingsgutscheine bekommen kann. Die BG Verkehr begrenzt nämlich die Zuschussmenge
pro Betrieb und begründet das damit, dass alle Mitgliedsbetriebe
die gleichen Chancen haben sollen, solche Zuschüsse zu nutzen.
Gemäß den Förderungsbedingungen der BG Verkehr (www.bgverkehr.de) gilt hier folgende Regelung: „… In einem Jahr werden
Zuschüsse für maximal 50 Prozent der ,Vollarbeiter‘ … bzw. für
höchstens 30 Personen an ein einzelnes Unternehmen vergeben.
Die zuerst erreichte Grenze gilt. Wurde diese Höchstmenge in ununterbrochener Folge erreicht, muss der Betrieb ein Jahr aussetzen.“

Warum also nun gerade die BG Verkehr, in der viele Berufskraftfahrer versichert sind, hier knauseriger mit den
Zuschüssen für Fahrsicherheitstrainings mit Pkw umgeht als die meisten
anderen Berufsgenossenschaften,
bleibt da wohl leider ihr Geheimnis.
Trotzdem sollten Fahrsicherheitstrainings nicht an einem möglicherweise verwehrten Zuschuss scheitern,
dazu überwiegen die oben aufgezählten
Vorteile zu sehr. Gerade in Zeiten, in
denen App-Plattformen aufgrund ihrer
prekären Ausrichtung die Verkehrssicherheit eher gefährden, muss die Taxibranche den Aspekt Sicherheit umso deutlicher herausstellen – als weiteres Argument dafür,
dass die Verkehrsart Taxi nicht im Zuge einer fragwürdigen PBefGNovelle geopfert werden darf. 
rw
Remmer Witte ist Prokurist des Oldenburger Taxibetriebs Acht-Elf-Elf
GmbH

BUDGET SOLLTE AUSGESCHÖPFT WERDEN
So weit, so gut, das klingt zunächst nachvollziehbar, auch wenn
die „ununterbrochene Reihenfolge“ nicht weiter definiert ist und
so noch Fragen offenlässt. Es fehlt allerdings die Chance, dass
solch ein Betrieb sich zumindest dann, wenn eben nicht genug
Zuschüsse von anderen Betrieben abgerufen wurden, sich nach
Jahresablauf noch nachträglich überzählige Trainings bezuschussen lassen kann. Wenn es denn ein Budget für Fahrsicherheitstrainings innerhalb der BG Verkehr gibt, sollte dieses Budget auch
voll ausgeschöpft werden. Solange nicht immer die gleichen Mitarbeiter alljährlich an den Trainings teilnehmen, sollte es so doch
möglich sein, dass jeder Mitarbeiter aus dem Taxi- und Mietwagengewerbe zumindest alle fünf bis zehn Jahre trainiert und so
aktiv zur Verkehrssicherheit beiträgt.
TAXI
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IN EIGENER SACHE

NEUE ONLINE-PRÄSENZ
FÜR TAXI TIMES
Mit einem komplett neu überarbeiteten Online-Auftritt zeigt sich das
Branchenportal zeitgemäß und mit vielen neuen Funktionen.

U

nter der bekannten Webadresse www.taxi-times.com
wird die digitale Version von Taxi Times auch in Zukunft
im Internet zu erreichen sein, dann allerdings mit einem
deutlich überarbeiteten Design, besserer Performance, benutzerfreundlicherem Layout und einer optimierten Darstellung auf
mobilen Endgeräten.
Wie schon bislang werden bereits auf der Startseite die wichtigsten News zu sehen sein. Zudem erlaubt der neue Aufbau der
Website auch eine übersichtliche Darstellung von verschiedenen
Themenbereichen. Das neue Design ermöglicht es, Beiträge wahlweise chronologisch oder ganz einfach per Mausklick nach verschiedenen Themenbereichen gezielt abzurufen. Will man ein
ganz spezielles Thema recherchieren, so steht eine Suchfunktion
zur Verfügung.
In der obersten Menüleiste sind die wichtigsten Themenbereiche – wie beispielsweise Politik, Recht, internationale Themen,
Fahrzeuge und Ausstattung sowie die Berichterstattung zum Wettbewerb – mit einem Klick zu erreichen.

übersetzten Meldungen wechseln können. Wer die Taxi TimesBeiträge in den sozialen Medien und in Messenger-Diensten
teilen möchte, der kann das jetzt mit nur einem Mausklick erledigen. Direkt im Beitrag sind die verschiedenen Icons für Twitter,
Facebook, WhatsApp und Telegram zu finden.
Auch die Kommentarfunktion kann jetzt komfortabler genutzt
werden. Einfach einmalig kostenfrei als Basic-Kunde registrieren
und die Zusatzfunktion wird von uns freigeschaltet. Um auch weiterhin einen vollen Zugriff auf die umfangreichen Hintergrundreportagen anbieten zu können, bietet Taxi Times dann auch ein
sogenanntes Premium-Plus-Abo an, welches neben einem Taxi
Times-Printmagazin, wahlweise Taxi Times DACH, Taxi Times München oder Taxi Times Berlin, auch rund um die Uhr den vollen
Zugriff auf alle Online-Inhalte von Taxi Times ermöglicht.  sg

EIGENE SEITEN FÜR BERLIN UND MÜNCHEN
Ganz neu sind die eigenständigen Regionalseiten für Berliner und
Münchner Themen. Sie sind über einen Button in der Seitenleiste
zu finden. Die Übersetzung verschiedener Meldungen in die türkische Sprache hat bei Taxi Times bereits eine lange Tradition,
bislang war der Zugriff allerdings nur über die Taxi Times-App
möglich. In Zukunft wird man dann mittels eines Mausklicks auf
die jeweils in Landesfarben gehaltenen Buttons zwischen den
deutschen Meldungen und ausgewählten, in türkischer Sprache

Mit dem Relaunch bieten sich jetzt auch den Werbekunden viele zusätzliche Möglichkeiten, ihre
Produkte und Dienstleistungen auf der Taxi TimesWebsite zu präsentieren.
Infos zu den möglichen Bannerformen und Platzierungen
finden sich unter www.taxi-times.com/mediadaten, eine
persönliche Beratung ist unter 0151 / 27 08 29 76 möglich.
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NEUE WERBEMÖGLICHKEITEN

KRANKENFAHRTEN

DAS NEUE »MUSTER 4«
BEI KRANKENFAHRTEN
Der Spitzenverband der Krankenkassen (GKVS) hat beim aktuellen
»Muster 4« der Krankenfahrtverordnung einige Punkte aktualisiert.
Das Formular gilt bereits seit 1. Juli 2020.

FOTO: GKVS

A

uf Intervention des Bundesverbands Taxi und Mietwagen
e. V. haben die Krankenkassen eine Übergangsfrist bis zum Jahresende eingeräumt. Man habe, so berichtet
ein Mitarbeiter des GVKS, nach Abfrage
bei allen Krankenkassen „die Rückmeldung erhalten, dass die Krankenkassen
die Verwendung des alten Musters 4 bei
der Abrechnung von Leistungen bis zum
31. Dezember 2020 akzeptieren werden“.
In der Praxis bedeutet dies, dass
Taxi- und Mietwagenunternehmer nicht
zeitaufwendig den Arzthelferinnen hinterherlaufen müssen, wenn dort auch
nach dem 1. Juli 2020 noch alte Formulare
herausgegeben wurden. Allerdings sollte
man in solchen Fällen unbedingt auf die
neuen Formulare hinweisen – damit sich
das Problem nicht einfach nur auf den
Januar 2021 verschiebt.
Das neue „Muster 4“ ist eine Nachbesserung des Formulars, das im April 2019
nach jahrelanger Vorarbeit erschienen
war und in dem allerdings neue gesetzliche Bestimmungen dann schon nicht mehr
berücksichtigt waren.
In das nachgebesserte Formular flossen
auch einige Anregungen des Taxigewerbes
und aus dem Fachausschuss „Krankenfahrten“ des Bundesverbands Taxi und
Mietwagen e. V. (BVTM) ein. Neu ist unter

Der erste Blick sollte auf die Zahl
ganz unten rechts gehen: Wenn dort
„Muster 4 (7.2020)“ steht, dann ist es
das seit Juli 2020 gültige Formular.

anderem, dass Krankenfahrten zur ambulanten Behandlung mit Taxi oder Mietwagen für Patienten mit Merkzeichen „aG“,
„Bl“, „H“, Pflegegrad 3 mit dauerhafter
Mobilitätsbeeinträchtigung, Pflegegrad 4
oder 5 nun unter „Genehmigungsfreie
Fahrten“ eingeordnet sind.

Darüber hinaus wurden Formulierungen
unter dem Punkt „Genehmigungspflichtige
Fahrten zu ambulanten Behandlungen“
angepasst. „So sind beispielsweise alle
Fahrten, die einen Transport mit einem
Krankentransportwagen (KTW) erfordern,
unter f) anzugeben“, fasst der Bundesverband zusammen und weist darauf hin, dass
dies auch für KTW-Fahrten zur ambulanten
Behandlung für Patienten gelte, die über
die Merkzeichen „aG“, „Bl“, „H“, Pflegegrad 3 mit dauerhafter Mobilitätsbeeinträchtigung, Pflegegrad 4 oder 5 verfügen.
Neu ist im neuen Vordruck auch, dass
bei genehmigungsfreien Fahrten zukünftig auf die Angabe des Behandlungstages
verzichtet werden kann, wenn dieser nicht
bekannt ist. „Dies kann zum Beispiel dann
in Betracht kommen, wenn beim Hausbesuch die Notwendigkeit eines Facharztbesuches festgestellt wird oder eine
Terminvergabe über die Terminservicestelle erfolgt“, nennt der Bundesverband
ein konkretes Beispiel.
Beim Punkt „Art und Ausstattung der
Beförderung“ ist im neuen Formular die
Angabe von „Rollstuhl“, „Tragestuhl“, „liegend“ für alle Beförderungsmittel möglich.
Ferner wurden unter „Begründung/Sonstiges“ die Beispiele um „Gewicht bei Schwergewichttransport“ aufgrund von Hinweisen
aus der Praxis ergänzt. 
jh
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INKLUSION

Activa Geschäftsführer Olaf Benning (hier beim Taxi Times-
Frühjahrsseminar 2018) geht in Vorleistung.

Rolli-Taxi ohne Wartezeit: 180 Hochdachkombis wurden bei Activa für die
Rollstuhlbeförderung umgerüstet.

Im Berlingo mit kurzem Radstand findet ein Rollstuhl plus
vier Personen Platz.

ROLLI-TAXIS
OHNE WARTEZEIT

V

iele Unternehmen müssen wegen
der Corona-Krise ihre Mitarbeiter
in Kurzarbeit schicken. Der RolliUmrüster Activa aus Borken ist ins kalte
Wasser gesprungen und hat genau das
Gegenteil gemacht und fast 200 Fahrzeuge
umgerüstet.
Getreu dem Motto „Die Krise kann nicht
ewig wären“ hat sich die Activa-Geschäftsführung für eine Flucht nach vorne entschieden. Anstelle von Kurzarbeit wurden
Fahrzeuge umgerüstet, damit zum Schulbeginn die Nachfrage nach Rollstuhltransportern abgedeckt werden kann.
Der Fokus lag dabei auf den sogenannten Hochdachkombis, die lediglich einen
Rollstuhlfahrer transportieren können. Für
Activa-Geschäftsführer Olaf Benning liegt
diese Entscheidung auf der Hand: „Beim
Transport von mehreren Rollstuhlfahrern
kann man die Hygienebestimmungen nur
sehr schwer bis gar nicht einhalten, deswegen wird die Nachfrage nach den kleineren
Fahrzeugen in der zweiten Jahreshälfte
rapide ansteigen. Aus diesem Grund hat
Activa umfangreich investiert und rund

180 Neufahrzeuge gekauft, von denen
nahezu alle bereits mit einem Heckausschnitt versehen und bereit für die Zulassung sind. Als Umbaubasis dienten
einerseits der Citroën Berlingo, aber auch
der wegen des Modellwechsels nicht mehr
bestellbare VW Caddy 4. Letzterer hat sich
in den vergangenen Jahren als Maxi-Version, also mit langem Radstand, in der Rollstuhlbeförderung bewährt. Da nicht vor
Frühjahr 2021 sein Nachfolger, der
Caddy 5, mit Heckausschnitt verfügbar sein
wird, hat Activa aktuell rund 50 Caddy 4
im Bestand.
VON ACTIVA ZU INTAX
Für die Kunden bedeutet das, dass keine
Wartezeit mehr für den aufwendigen
Umbau einkalkuliert werden muss. Auch
Taxiunternehmern, die kurzfristig ein
Inklusionstaxi einsetzen wollen, kann Benning weiterhelfen: „Ab sofort sind wir in
der Lage, die bereits umgerüsteten Fahrzeuge an unsere Kooperationspartner, wie
beispielsweise die Firma Intax, auszuliefern. Dort werden dann, nach Kunden22

wunsch, die für den Einsatz als Taxi
notwendigen Umbauten vorgenommen.“
Die Fahrzeuge sind neben verschiedenen
Ausstattungslinien auch mit einer Reihe
von Motorisierungen verfügbar (sowohl Diesel als auch Benzin). Eine Besonderheit ist
auch für den Citroën Berlingo mit kurzem
Radstand erhältlich. Er musste bislang beim
Rollstuhltransport komplett auf die Sitzmöglichkeit in der zweiten Reihe verzichten.
Für diese Fahrzeuge hat Activa optionale
Klappsitze entwickelt. Sie ermöglichen,
dass in der zweiten Reihe zusätzlich zum
Rollstuhlfahrer noch zwei weitere Personen
sitzen können.
Um das Ausstattungspaket zu komplettieren, bietet Activa optional auch eine
Trennschutzwand an, die den Fahrgastraum zuverlässig von der ersten Sitzreihe abtrennt. Dass sich die Investition
in den Kauf und die Umrüstung der Fahrzeuge auszahlen wird, da ist sich Olaf Benning sicher. Schon während der
Sommerferien war die Nachfrage nach den
umgerüsteten Fahrzeugen bereits spürbar
angestiegen. 
sg
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Hochdachkombis mit nur einem Rollstuhlplatz sind in Zeiten von Abstandsregeln
zum gefragten Fahrzeugtypen für die Beförderung gehandicapter Personen
geworden. Ein Umrüster aus Borken hat sich darauf eingestellt.

INKLUSION

DIE URBANE
INKLUSIONSIGNORANZ
In Berlin und München fördern die
dortigen Städte die Taxi-Umrüstung
zu einem rollstuhltauglichen Fahrzeug
mit jeweils fünfstelligen Summen.
Die Resonanz ist (noch) zurückhaltend.

Großstadt-Unternehmen haben die Rollstuhlbeförderung noch nicht als Zusatzgeschäft entdeckt.

B

is zu 10.000 Euro beträgt der Zuschuss in München und
im Landkreis, gar bis zu 15.000 Euro in Berlin. Gewährt
und ausbezahlt wird er all jenen Taxibetrieben, die ihre
Fahrzeuge so umbauen, dass hinterher die Mitnahme von mindestens einem im Rollstuhl sitzenden Fahrgast möglich ist. Dabei
werden nicht nur die Kosten für die nach innen klappbare Rampe
oder die Luft- und Hydraulikfederung übernommen, sondern
beispielsweise auch ein ausschwenkbarer Beifahrersitz. In Berlin werden sogar Kosten erstattet, wenn sich ein Unternehmer
sogenannte „ertastbare Eingabegeräte“ für die bargeldlose Zahlung anschafft.
Trotzdem liegt die Antragszahl sowohl in Berlin als auch in
München noch im einstelligen Bereich. Für München mag das
noch verständlich sein, startete dort das Programm mitten während der Corona-Pandemie. In Berlin allerdings steht der Geldtopf
seit mittlerweile zwei Jahren bereit.
Entsprechend frustriert ist die zuständige Berliner Sozial-Senatorin über die Ignoranz seitens des Taxigewerbes. Kürzlich ließ
man anklingen, dass man sich vorstellen könnte, die Förderung
auf den Sharing-Dienst BerlKönig umzuverteilen.
Noch allerdings hofft man auf das Umdenken innerhalb des
Taxigewerbes. In der Berliner Regionalausgabe der Taxi Times
wirbt die Behörde gar mit einer Anzeige für das Programm und
lässt eine Taxiunternehmerin zu Wort kommen, die dank Förderung zwischenzeitlich mit einem Inklusionstaxi unterwegs ist und
dadurch selbst zu Corona-Zeiten drei bis vier Zusatzfahrten pro
Woche erziele. Auch Hermann Waldner, Chef von Taxi Berlin,
richtet einen dringenden Appell an die Unternehmer in seiner

Stadt. Man habe gemeinsam mit den Gewerbevertretungen in den
letzten Jahren in Verhandlungen erreicht, dass die Finanzierung
des barrierefreien Umbaus von Taxis vom Senat komplett gefördert wird, und müsse nun zusehen, wie eine Behörde nach Alternativen Ausschau hält. „Wir sind dabei, unseren Ruf als
zuverlässiger Partner zu verspielen“, mahnt Waldner.
GEWERBEPOLITISCHE UNTERSTÜTZUNG
Auch in München gibt es von der Gewerbespitze Unterstützung.
Sowohl der Vorsitzende des Taxiverbands München (TVM), Florian Bachmann, als auch der Inklusionsbeauftragte der IsarFunkTaxizentrale, Horst Wiegand, haben für ihre Taxibetriebe bereits
die Förderung beantragt. Bachmann erläutert in der aktuellen
Regionalausgabe der Taxi Times München, worauf man bei der
Antragstellung achten muss, und berät in seiner Funktion als
Verbandschef jeden interessierten Taxiunternehmer.
Allerdings ist derzeit nicht die ideale Zeit für einen solchen
Schritt. Die drastischen Corona-Einbußen haben zu zahlreichen
Fahrzeugstilllegungen geführt. In Berlin beispielsweise schildert
ein Taxiunternehmer, dass er zwischenzeitlich 29 von 30 Fahrzeugen abmelden musste. Jetzt fährt er mit der Hälfte der Fahrzeuge wieder hoch. Mit einem neuen Schichtkonzept und der festen
Absicht, den vor Corona begonnenen sukzessiven Austausch der
Taxis in rollstuhltaugliche Großraumfahrzeuge fortzusetzen.  jh

Der Ford Transit Custom
Lagerfahrzeuge sofort verfügbar. Ihr Ford Taxi-Spezialist.

UMZUG EINES UMRÜSTERS

€

Bei uns für

29.733,- zzgl. MwSt.

Abbildung zeigt Wunschausstattung

Der seit Jahrzehnten etablierte Spezialist für Rollstuhlumbauten Reha-Automobile hat seit Kurzem einen neuen
Firmensitz. Vom niedersächsischen Bad Zwischenahn ist
FOTO: Taxi Times

man nun in den Nachbarort Edewecht gezogen. Dort stehen

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts/außerorts/kombiniert 7,7/6,1/6,7.
CO2-Emission komb. 174 g/km. CO2-Effizienzklasse: A.

den Inhabern Markus und Janina Pacholke größere Räume
zur Verfügung. Die Kontaktdaten wie Telefonnummer und
E-Mail-Adresse bleiben unverändert. 
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taxi@auto-pieroth.de

Marco Sauer | 0671 834 15-21

ÖSTERREICH

TAXI VERSINKT NACH
HAGELSCHAUER
Als die Feuerwehr in Jennersdorf zur Bergung eines Taxis gerufen wurde, musste
sie zunächst unverrichteter Dinge wieder
umkehren: Das Großraumfahrzeug war
nicht auffindbar. Es war im Wasser verschwunden und sollte erst 30 Stunden später wieder auftauchen.
Was war passiert? Am 14. August hatte
die 4.000-Einwohner-Stadt im Burgenland
ein Unwetter mit schweren Regenfällen
und Hagel getroffen. Es überraschte auch
Philipp Janosch, Fahrer beim Jennersdorfer
Stadttaxi. Er war zum Zeitpunkt des
Unwetters auf der sogenannten Bauernautobahn von Grieselstein nach Jennersdorf
unterwegs. Sie führt dabei durch ein 2017
eröffnetes Rückhaltebecken und ist normalerweise ohne Behinderungen befahrbar.
„Diesmal wurde der Taxilenker jedoch von
den Wassermassen überrascht und musste sein Taxi im Rückhaltebecken zurücklassen“, berichtete die Jennersdorfer
Feuerwehr. Er konnte sich schwimmend
aus dem Taxi zum nächstgelegenen Rand
retten.
Die Feuerwehr konnte bereits kurze Zeit
nach dem abgesetzten Notruf das Fahrzeug
nicht mehr lokalisieren. Der Wasserspiegel
war zu rasant angestiegen.
Erst am übernächsten Tag – rund
30 Stunden nach dem Unwetter – war der
Wasserspiegel wieder so weit abgesunken,
dass eine Zufahrt möglich war und das
Fahrzeug geborgen werden konnte. „Mit
dem Kran des schweren Rüstfahrzeuges
konnte das Fahrzeug aus dem Rückhaltebecken gehoben und anschließend aus dem
Becken geschleppt werden“, beschreibt die
Feuerwehr ihr Vorgehen.
Der Taxilenker dürfte diesen Freitag
wohl nie mehr vergessen – und auf ewig
dankbar sein, dass er sich noch retten
konnte.
hs

GRÜNE TAXIS AUF
DEM VORMARSCH
In Österreichs Millionenmetropole Wien sowie in der 200.000-Einwohner-Stadt Linz haben die beiden örtlichen Taxizentralen 40100
(Wien) und 2244 (Linz) das Bestellmerkmal „Green Taxi“ eingeführt.
Damit können Kunden telefonisch oder auch per App (auch über
taxi.eu) speziell Taxis bestellen, die mit einem Hybrid- oder ElektroAntrieb ausgestattet sind.
In Linz sind das laut Aussage von 2244 bereits 40 Prozent aller
angeschlossenen Taxis, vornehmlich Toyotas der Modellreihe Prius
und Prius+. Erkennbar sind die Fahrzeuge an einem grünen Aufkleber auf den Türen.
Noch höher als in Linz ist der Anteil umweltschonender Taxis in
Wien. Hier fahren bereits 54 Prozent aller 40100-Taxis mit alternativen Antrieben – ebenfalls größtenteils Toyota Prius+. „Wer ein
Green Taxi bestellt, wird aber auch von einem Ford Mondeo CNG,
einem Hyundai Ioniq oder einem Toyota RAV4 abgeholt“, verkündet
ein Zentralensprecher.
Der Name Mercedes taucht bei dieser Auflistung nicht mehr auf.
Der einstige unangefochtene Taxi-Marktführer im deutschsprachigen
Raum zollt damit der Tatsache Tribut, dass man seit Jahren keine taxitauglichen Modelle mit alternativen Antrieben anbieten kann.  jh

Erkennbar am
grünen Aufkleber:
die „Green Taxis“ von Linz

TAXIZENTRALE
STELLT SICH DEM
FREE-NOW-WETTBEWERB
Seit Ende Juli bietet der mytaxi-Nachfolger Free Now seine App-Vermittlung in Linz an. Man gehe dort mit zunächst 25 Fahrzeugen an
den Start, die auch alle mit einem Trennschutz ausgestattet seien,
berichteten lokale Medien. Free Now tritt damit in den Wettbewerb
mit der dortigen Taxizentrale 2244, die dann auch prompt ebenfalls
die Werbetrommel rührte. Zum einen, in dem man den hohen Anteil
an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben hervorhob (siehe obigen
Beitrag), zum anderen, indem man ebenfalls den Schutz vor Ansteckung in den Fokus rückte.
Taxis mit Trennschutz können bei der Taxizentrale sowohl telefonisch als auch per App unter dem Merkmal „Safe Taxi“ bestellt werden. 60 Prozent der Flotte verfügten bis Ende Juli über einen solchen
Schutz. 
jh
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NEWSTICKER

FAHRZEUGE

ERGÄNZUNG ZUR
TRENNSCHUTZ-ÜBERSICHT
Seit Erscheinen der großen Taxi Times-Übersicht über die Anbieter
verschiedener Trennschutz-Lösungen ist deren Anzahl noch mal gewachsen.
Ein Nachtrag mit bisher noch nicht erwähnten Firmen.
Für nahezu alle Fahrzeugtypen, darunter auch der VW
Touran, hat die Firma HJS Emission Technology
aus Menden im Sauerland eine Hygiene-Schutzfolie entwickelt. Sie wird ohne Verschraubung (was auch einen
rückstandslosen Rückbau garantiert) und mithilfe von
Spanngummis an den Seiten der beiden Vordersitze
fixiert, wobei die Vordersitze weiterhin verstellbar sind.
HJS verspricht universelle Einsatzmöglichkeiten in Fahrzeugen wie Taxis, Mietwagen und Krankentransportern.
Das Set, für das keine Eintragung nötig ist, kann noch
vor Ort auf jedes Maß zugeschnitten werden.
vertrieb@hjs.com

Das Bottroper Unternehmen Brabus hat mit dem Produkt „Corona
Curtain“ einen Trennschutz entwickelt, der TÜV-geprüft ist und inklusive einer Unbedenklichkeitsbescheinigung geliefert wird. Er ist aus
einer flexiblen Polycarbonat-Folie gefertigt und wird variabel mittels
Gummibändern an der Mittelkonsole und den Rücksitzschalen sowie
mithilfe von Halte- und Gleitbändern an den Haltegriffen im Dachhimmel befestigt. Dadurch können die Sitze weitestgehend individuell
verstellt werden. Die Montage kommt ohne jegliches Schrauben und
Bohren aus und die gesetzeskonform verwendeten Materialien sind
alle aus dem Automobil-Bereich. Zudem wurde die Konformität der
Airbags abgeprüft und eine Kopfaufprall-, Zug- und Splitterprüfung
durchgeführt. Die Abtrennung ist aus einer glasklaren flexiblen Folie
gefertigt und garantiert uneingeschränkte Durchsicht. Der „Corona
Curtain“ ist für MB und viele andere Fahrzeugtypen ab netto
130,25 Euro zgl. Versand erhältlich. ba-vertrieb@brabus.com
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Die in Garbsen ansässige Agentur Komma bietet ein siebenteiliges Trennschutz-Montageset an. Es besteht aus einer durchsichtigen Trennschutzfolie, die am oberen und unteren Rand
eingefasst ist, Montagematerial und zwei Corona-TrennschutzAufklebern. Der Trennschutz mit den Abmessungen 1.000/1.200
mal 500 mm soll innerhalb von zehn Minuten montiert werden
können und ist als Einheitsgröße, die in allen gängigen Pkw und
Kombi-Modellen passen soll, erhältlich. Dank der flexib
len Montage können beide Vordersitze individuell eingestellt werden. Ein einzelner Trennschutz kostet netto
69 Euro. Bei Abnahme mehrere Exemplare ist ein Mengenrabatt möglich. info@agentur-komma.de
TAXI
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www.taxi-times.taxi

TRENNSCHUTZ

Eine Sonderausgabe zum Thema
Trennschutz ist bei
Taxi Times im Juni 2020
erschienen. Sie kann
unter redaktion@
taxi-times.com bestellt

TAXIS MIT TRENNSCHUTZ

DEUTSCHLAND RÜSTET UM

FOTO: Name Name

FOTOS: Hersteller

Korrektur: Im Taxi Times-Special „Trennschutz“ haben
wir das bei Apporo/Taxiglas verwendete Material
als „Polyethylen“ bezeichnet. Das dort vorgestellte Produkt ist allerdings ein klassisches Folienprodukt.
info@taxiglas.de
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Material- und Einbaukosten

Folie oder Polycarbonat?

Tipps und Vorgaben

SCHEUER ERSTATTET
TRENNSCHUTZ-UMRÜSTUNG

DIE ANBIETER IM
ÜBERBLICK

TÜV UND BG VERKEHR FORDERN
UNFALLSCHUTZ

werden (Versand als
PDF).

FAHRZEUGE

TOYOTAS
TAXI-OBERKLASSE
D

eutschlands zweitbeliebtestes
Taxi ist Geschichte. Toyota wird
den Prius+ nicht mehr produzieren. Insgesamt wurde das Modell zu wenig
nachgefragt, da fielen ein paar Zehntausend verkaufte Taximodelle nicht ins
Gewicht. Dabei hatte man Jahr für Jahr
gegenüber dem großen Taxi-Marktführer
Mercedes E-Klasse aufgeholt. Ist der Produktionsstopp daher aus Taxisicht ein
Rückschlag oder will man neu angreifen,
diesmal mit einem Modell einer ähnlichen
Klassifizierung?
Im Angebot dafür hat Toyota den Camry,
eine Stufenhecklimousine, auf die man in
Europa fast 14 Jahre lang warten musste. Nun ist die siebte Neuauflage des Millionensellers auch bei den europäischen
Händlern und der Fünfsitzer hat durchaus
die Chance, als direkte Konkurrenz zur
Mercedes-Benz E-Klasse im Taxigewerbe

Fuß zu fassen – auch wenn ihm noch eine
Kleinigkeit fehlt. Doch dazu später mehr.
Obwohl der Camry die Nähe zur E-Klasse sucht, zeigt sich recht schnell, dass die
Gemeinsamkeiten nicht so umfangreich
sind, wie man auf den ersten Blick vermuten könnte.
ANTRIEB IST GLAUBENSFRAGE
Das ausschließlich als Hybrid angebotene
Modell verfügt nämlich weder über einen
Heckantrieb, noch kann man ihn als Diesel
kaufen. Allein damit spaltet er das Taxigewerbe, denn die Wahl des Antriebs ist
immer noch eine Glaubensfrage. Setzen
die einen noch auf den Diesel, so gewinnt
die Hybrid-Fraktion im Taxigewerbe
immer mehr Stimmen, nicht zuletzt auch
deshalb, weil man damit eher dem „politischen Willen“ entspricht, schließlich
erzielt man damit geringe Schadstoffemis26

sionen. Beim Camry liegt der CO2-Wert bei
98 g/km. Dazu kommen die betriebswirtschaftlichen Vorteile dank konstruktionsbedingter Ersparnis bei Verschleißteilen
wie Bremsen, Anlasser und Kupplung.
Das macht eine Mittelklasse-Limousine
mit Hybridantrieb für manchen Taxi- und
Mietwagenunternehmer interessant.
Ab dem Einstiegspreis der Business
Edition von 38.981,85 Euro (inkl. gültiger MwSt.) bekommt man einen 5-Sitzer, dessen 2,5-Liter-Motor 178 PS leistet
und zusätzlich von einer 120 PS starken
E-Maschine unterstützt wird. Als kombinierte Systemleistung gibt Toyota allerdings lediglich 218 PS Leistung an.
Der Innenraum des Camry ist geräumig
und mit hochwertigen Materialien gefertigt.
Eine induktive Ladeschale für das Handy
findet standardmäßig in der Mittelkonsole
Platz, im Taxi ist dort aber unter Umstän3. QUARTAL 2020 TAXI

FOTOS: Taxi Times

Toyota hat die Produktion von Prius und Prius+ eingestellt und bietet
mit dem Camry sowie dem RAV4 nun auch höherwertige Alternativen.
Wir haben beide Modelle mit dem typischen »Taxiblick« getestet.

FAHRZEUGE

FOTOS: Taxi Times, Suzuki Deutschland GmbH

den der
Taxameter
verbaut. Die
Aufpreisliste ist
erstaunlich kurz
gehalten, was den Entscheidungsprozess bei der
Bestellung eindeutig erleichtert
und im Umkehrschluss bedeutet, dass der
Camry ziemlich komplett ausgestattet ist.
Neben Klimatisierung und Audiosystem
sind auch diverse Sicherheitsfeatures ab
Werk verbaut. Hervorgehoben werden dürfte hier der Spurassistent mit Lenkeingriff.
In Kombination mit dem Tempomat kommt
sogar ein kleiner Hauch vom autonomen
Fahren auf.
Auf dem Papier mangelt es dem Camry
also an nichts, und doch muss man sich
beim Fahren immer wieder bewusst
machen, dass man nicht das gleiche Fahrgefühl wie bei einer E-Klasse erwarten darf.
Der Vierzylinder rückt nämlich viel zu präsent in den Vordergrund und das stufenlose Automatikgetriebe erfüllt zwar seinen
ihm zugedachten Zweck, aber vermittelt
rein akustisch kein souveränes Fahrgefühl.
Irgendwie fühlt sich das Gesamtpaket nicht
ganz so rund an. In dieser Hinsicht vermit-

Die Rücksitzbank des Camry bietet
ausreichend Platz für drei Personen.

Der geräumige Kofferraum des RAV4
fasst 580 Liter.

telt das zweite Testmodell, das Hybrid-SUV
RAV4, aus Fahrersicht ein – rein subjektiv
gesehen – besseres Fahrgefühl. Der RAV4
ist in der Ausstattungsvariante Basis ab
33.133,11 Euro inkl. MwSt. erhältlich und
somit also günstiger als der Camry. Trotz
ca. 20 Zentimeter weniger Außenlänge ist
der Innenraum geräumig, wenn auch nicht
ganz so komfortabel wie im Camry, allerdings ist das Einsteigen naturgemäß dank
der höheren Sitzposition auch für unbewegliche Fahrgäste möglich.

75 Kilometer (WLTP) weit rein elektrisch
zu fahren.
Nahezu identisch bei Camry und RAV4
ist das Taxipaket, das direkt beim Händler
mitbestellt werden kann. Entwickelt wurde
es vom Oldenburger Umrüster Intax, wo
auch der Umbau stattfindet. Für den von
Toyota subventionierten Preis von 1.490
Euro netto bekommt man ein komplett in
Hellelfenbein foliertes Fahrzeug mit einer
Vorbereitung für den Wegstreckenzähler,
der im Camry mittels einer Konsole vor
dem Schaltknüppel verbaut werden kann.
Beim RAV4 findet der Taxameter ausstattungsabhängig in der Mittelkonsole oder
im Dachhimmel seinen Platz.
Weiterhin sind die Funk- und Dachzeichen-Vorrüstung im Paket enthalten
sowie die Notalarmanlage und eine zen
trale Innenlichtschaltung.
Aus Unternehmersicht spricht viel für
die Hybrid-Autos von Toyota. Vor allem,
weil neben der Wartungsfreundlichkeit,
zweistelligen Rabatten und der durchdachten Hybrid-Technologie auch keine Berührungsängste zwischen Hersteller und dem
Taxigewerbe existieren – ein Verdienst des
Prius+, der somit noch immer ein wenig
nachwirkt. 
sg

RAV4 WIRKT AUSGEWOGENER
Beim Fahreindruck wirkt der RAV4 im Vergleich zum Camry ausgewogener. Das mag
daran liegen, dass der Vierzylinder besser
zu einem SUV passt. Toll ist auch die hohe
Sitzposition. Anders als beim Camry gibt
es den RAV4 wahlweise auch mit Allradantrieb, der dank eines zweiten E-Motors an
der Hinterachse möglich wird.
Die Leistungsdaten zwischen dem frontund allradgetriebenen RAV4 variieren
allerdings nur minimal. Wer mehr Leistung
im RAV4 möchte, der kann ihn demnächst
auch als Plug-in-Hybrid ordern. Dann verfügt das SUV über eine Systemleistung von
über 300 PS und die Möglichkeit, bis zu

EIN TOYOTA IM SUZUKI-GEWAND
Den RAV4 wird es ab Herbst auch als Suzuki Across geben.
Das ist möglich, weil Toyota 5 Prozent von Suzukis Firmenanteile
hält. Sicher ist bislang nur, dass der Across als Plug-in-Hybrid-Version startet wird. Ob für ihn ein Taxipaket kommen soll, ist bislang
unklar. Sollte es diesbezüglich Neuigkeiten geben, dann werden
wir unter www.taxi-times.com berichten.
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GASTKOMMENTAR

ALLES »ECKPUNKTE«
ODER WAS?
Das Taxigewerbe erweist sich auch während Corona als krisenresistent.
Das hätte doch bitte schön mehr Anerkennung verdient.

»Es soll ein
Paradigmenwechsel
eingeleitet werden:
weg mit der
staatlichen
Vorsorge.«
und jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Und wenn man ein Poolingverbot
für Taxis vorsieht, eine Verkehrsart also
nur für die „neuen Dienstanbieter“ ausweist, im Übrigen nur die Tarifpflicht faktisch abschaffen will, macht man sich zum
Totengräber des Taxigewerbes mit nur
einem Handstreich, nämlich der angeblichen Modernisierung des PBefG.
Überdies – auch die jetzige Fassung des
PBefG lässt Abweichungen von der Tarifpflicht zu – so weit Sondervereinbarungen
(z. B. Flughafentarife etc.) mit den zuständigen Behörden in zulässiger Weise vereinbart werden.
Dabei auch noch vorzugaukeln, die Eckpunkte dienten dem Taxigewerbe, ist schon
beinahe dreist. Denn das Eckpunktepapier
in seiner derzeitigen Form berücksichtigt
nicht einen einzigen Vorschlag, den Gewerbevertreter vorgetragen haben, um dem
Gewerbe annähernd gleiche Wettbewerbsbedingungen zu sichern.
Was Corona nicht schafft, will der
zuständige Minister augenscheinlich in
28

Angriff nehmen, nämlich eine ganze Branche, bestehend aus Kleinunternehmern,
um die Existenz bringen.
Das als notwendige Modernisierung
einer angeblich veralteten Gesetzesmaterie zu bezeichnen, ist nur ein Vorwand. In
Wahrheit soll ein Paradigmenwechsel eingeleitet werden: weg mit dem Gedanken
einer staatlichen Vorsorge, wo Private doch
angeblich Vergleichbares leisten. Es ist der
erste Schritt, sich vom subventionsabhängigen ÖPNV zu verabschieden zulasten derjenigen, die darauf angewiesen sind und
nicht die Möglichkeit haben, jeden Digitalisierungstrend mitzutragen.
Dass dabei eine nach wie vor notwendige Ergänzungsfunktion des ÖPNV und Teile
der Daseinsvorsorge der Bevölkerung auf
dem Altar einer „digitalen Wende“ geopfert
werden, wen juckt’s?
Zudem: Die Branche mit ihren Betrieben
stellt das einzige funktionierende Car-Sharing-System seit Langem dar. Wenn man
also eine Verkehrswende will, wäre die
Stärkung der Branche angesagt im Sinne
einer Förderung der Zusammenarbeit mit
regionalen Verkehrsträgern, nicht aber das
genaue Gegenteil dessen.
Das Taxigewerbe – sollten die Pläne so
zum Gesetzentwurf werden – wird sich wieder erheben und sich Gehör verschaffen
müssen – mit Mundschutz, AHA-Regel und
hoffentlich einer Stimme. 
au

Taxi-Times-Kolumnist Axel Ulmer aus
Kaiserslautern ist Unternehmensberater
und Rechtsanwalt mit Schwerpunkt
Verwaltungsrecht/PBefG.

3. QUARTAL 2020 TAXI

FOTOS: Pixabay, Axel Rühle

I

n Zeiten der Pandemie ändern sich die
thematischen Prioritäten. Völlig normal
im Angesicht einer „Heimsuchung“, die
beinahe biblische Ausmaße erreicht. Überlebenskampf ist angesagt – in nahezu allen
wirtschaftlichen Bereichen, nicht nur unserer Republik.
Staatliche Hilfen halten systemrelevante Branchen am Leben, zeigen wenigstens
teilweise Licht am Ende des Tunnels, der
mit dem totalen Lockdown im März begann.
In besonderem Maße hat dabei das Taxigewerbe darunter leiden müssen:
Wenn Messen ausfallen, Hotels und Gastronomie geschlossen werden, ein Volksfest
nach dem anderen abgesagt wird, Krankenbehandlungen verschoben und entsprechende Fahrten ausfallen, dann leidet die
Taxibranche pure Not.
Gleichwohl hat sich die Branche auch als
krisenresistent erwiesen. Neue Angebote,
Essen ausfahren, Einkaufen für Risikogruppen, aber auch die frühzeitigen Initiativen
aus dem Gewerbe, Hygienekonzepte einzuführen, um den Kunden einen größtmöglichen Infektionsschutz zu bieten, zeigen,
dass das Taxigewerbe nah an den Kunden
eine hochwertige Dienstleistung – auch in
schwierigen Zeiten – erbringen kann und
vor allem alles dafür tun will.
Abgesehen von Behörden, die das Tragen eines Mundschutzes unter das „Vermummungsverbot“ der StVO subsumieren,
oder Kleingeistern, die alle möglichen Prüfzeichen auf Trennschutzscheiben sehen
wollen, wird diese Dienstleistung auch
anerkannt, könnte man meinen.
Nicht so jedoch die Signale aus dem
BMVI, das wieder einmal mit einem neuen
Eckpunktepapier von sich reden gemacht
hat. Aus Sicht des Taxigewerbes wieder einmal mehr „Steine statt Brot“, ist man versucht zu urteilen.
Bis auf die Festschreibung einer aufgeweichten Rückkehrpflicht, die teils
überlastete oder teils unwillige Genehmigungsbehörden eh nicht kontrollieren
können oder wollen, wird den üblichen Lobbyverdächtigen nach dem Munde geredet
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In Deutschland gibt es rund 50.000 Taxi- und Mietwagenkonzessionen und rund eine Viertelmillion Beschäftigte. Rechnet man
deren Familien und Angehörige mit ein, versorgt die Taxibranche
eine halbe Million Menschen. Sowohl der Taxi- als auch der (rechtskonform agierende) Mietwagensektor sind somit ein bedeutendes
Marktsegment – in wirtschaftlicher wie auch in gesellschaftspolitischer Hinsicht. Diese Branche leistet seit Jahrzehnten nichts
Geringeres, als die Mobilität in Stadt und Land aufrechtzuerhalten,
an sieben Tagen jeweils 24 Stunden lang.
Das Konstrukt Taxi ist mehr als nur eine Fahrt von A nach B.
Taxi sorgt für die lebenserhaltende Krankenbeförderung eines Dialysepatienten. Taxi ist die Lebensversicherung der alkoholisierten
Nachtschwärmer, die sonst mit dem eigenen Auto fahren würden.
Taxi fungiert als lückenfüllende Ergänzung, wenn der ÖPNV ausfällt
oder erst gar nicht mehr eingesetzt wird. Taxi ist einfach immer da,
wenn es gebraucht wird.
Um diesen Anspruch zu erfüllen, wird im Hintergrund ein hoher
Aufwand betrieben. Sei es nun für die Akquise der Fahrten, deren
Übermittlung in die Fahrzeuge, deren Abrechnung im Fahrzeug,
die Rechnungsverwaltung bei unbaren Fahrten, die richtige Versicherung und Absicherung oder wie zuletzt den Einbau eines Trennschutzes zur Verringerung der Covid-19-Ansteckungsgefahr.
Das Taxigewerbe hat hierfür etablierte Partner an seiner Seite,
die mit ihren Produkten und Dienstleistungen helfen, all die oben
angesprochenen Leistungen zu vollbringen. Einige von ihnen stellen
sich auf den beiden folgenden Seiten in einer Verlagssonderveröffentlichung vor – mit ihren eigenen Worten. Es handelt sich dabei
um vom jeweiligen Taxi-Partner bezahlte Inhalte. Die Partner tragen
dadurch mit dazu bei, dass sich Taxi Times als Sprachrohr der Taxibranche refinanzieren kann.
Deshalb an dieser Stelle ein doppeltes Dankeschön vom
Taxi Times-Team an die Taxi-Partner. Zum einen für ihre Unterstützung bei dieser Ausgabe, zum anderen für deren Beitrag, den sie
täglich leisten, damit die Taxi- und Mietwagenbranche seit Jahrzehnten die Mobilität in Stadt und Land aufrechterhält. Sie wissen
ja: an sieben Tagen jeweils 24 Stunden lang …

3 KEINE FAHRT VERPASSEN
Das Vermittlungsportal De Touro hilft bei
der Fahrtenakquise. Die Plattform hat sich
auf Krankenfahrten spezialisiert
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MPC-Software hat ein turbulentes Jahr
genutzt, um seine Softwarelösungen zur
Fahrtenvermittlung und –verwaltung (TARIS)
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HIER STARTEN DIE KRANKENFAHRTEN
De-Touro ist die
Software, die es dir leicht macht, lukrative Touren für
Krankenfahrten zu erhalten! Als App für unterwegs
oder als Anwendung für Taxizentralen: Verpasse keine
Fahrt!
Alle teilnehmenden Krankenkassen können dich
über unsere Plattform einfach und bequem online in
deinem Aktionsradius beauftragen.
Die De-Touro-App gibt es für dein Smartphone oder
Tablet und als Lösung für den PC in der Taxizentrale.
Damit erhältst du Anfragen für Krankenfahrten und
Auftragsbestätigungen für deine Fahrten – komplett
papierlos. Damit du nichts verpasst, kannst du dich
natürlich automatisch über neue Fahrten benachrichtigen lassen.
Muss zum Beispiel ein Patient regelmäßig zur
Behandlung gefahren werden, so stellt die Krankenkasse den Auftrag über De-Touro ein. Du siehst diese
Fahrten dann direkt in deiner De-Touro-App und
kannst dein Interesse an der Fahrt mitteilen.
Aber das ist noch nicht alles! De-Touro erspart dir
jede Menge Papierkram, denn die Abrechnung von DeTouro-Fahrten erfolgt ebenfalls digital und online. Lass
dir die Fahrt auf dem Handy quittieren und schon wird
abgerechnet.

Das ist so gut, wie es klingt: keine Haken, keine Tricks,
einfach fair und unkompliziert. Überzeuge dich selbst.
Und so einfach nimmst du teil: Registriere dich auf
www.de-touro.de oder im Download der App auf Smartphone und Tablet. Die De-Touro-App steht im App Store
und Play Store für iOS als auch für Android kostenfrei
zur Verfügung.
VORTEILE MIT DE-TOURO
• Zugang zu nicht qualifizierten, planbaren
Einzel- und Serienfahrten
• Feste Umsätze dank zuverlässiger Planbarkeit –
ohne Absetzungen
• Produktive Nutzung von Stand- und
Wartezeiten
• Kein Sortieren und Versenden von
Belegen und Verordnungen mehr
• Zugang einfach per App – für iOS- und
Android-Tablets und Smartphones
oder PC
•	Digitale Patientenunterschrift –
direkt in der App
•	Abrechnung mit den Krankenkassen
auf Basis von Verbandskonditionen
möglich

FOTOS: HMM, MPC

WEITERENTWICKLUNG IN SCHWIERIGEN ZEITEN
Das turbulente Jahr
2020 hat MPC-Software
genutzt, um neue Softwarelösungen auf den Markt zu bringen und bestehende Produkte noch einfacher und leistungsstärker
zu gestalten.
Seit Anfang des Jahres können Fahrgäste über den
Messenger WhatsApp Sofort- und Vorbestellungen aufgeben. Zusätzlich informiert der mehrsprachige Assistent „Taris“-Chatbot den Fahrgast über das anfahrende
Fahrzeug und stellt nach der elektronischen Zahlung
über PayPal eine PDF-Quittung aus.
Ein weiteres neues Produkt ist der Callbot „TarisVoice“ von MPC. Gerade zu Stoßzeiten oder in Momenten, in denen die Zentrale nicht besetzt ist, kann der
sprachgesteuerte Callbot die Anrufe Ihrer Kunden
annehmen. Die Bestellungen werden vollautomatisch
an „Taris“-Dispatch weitergeleitet.
Die beliebte All-in-one-Lösung „DIGITAX X-One“
(Taxameter, Fahrer-APP und Navigation) ist nun auch mit
Android-Betriebssystem erhältlich. Schicht- und Fahrtdatensätze werden direkt übertragen und stehen für
eine Auswertung im „Taris“-Tourenzettel zur Verfügung.
In Kürze stellt MPC das neue Abrechnungsmodul
„Taris-Krankenfahrten“ in der vierten Generation vor.
Besonders in Kombination mit „Taris-Dispatch“ wird
die Abrechnung Ihrer erbrachten Leistungen mit den
Krankenkassen per DTA-Verfahren nach §302, SGB V
im Handumdrehen erledigt.
Für Vermittlungszentralen mit mehreren Standorten steht nun „Taris-Callcenter“ zur Verfügung. Die
TAXI
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speziell für Zentralen abgewandelte Version von „TarisDispatch“ ermöglicht es, auch bei großen Flotten die
Übersicht über Aufträge und Fahrzeuge zu behalten.
Zu guter Letzt hat die Auftragsvermittlung „TarisDispatch“ eine Vielzahl an Verbesserungen erfahren,
z. B. kann Ihr Fahrer dem Fahrgast am Ende der Fahrt
eine QR-Quittung ausstellen. Es können für bestimmte
Ereignisse (z. B. Anfahrt, Auftrag angenommen / erledigt …) automatische Tracking-SMS, -Mails oder
-WhatsApps versandt werden. Der Fahrer kann sich
per RFID-Tag auf seinem Führerschein autorisieren
und vieles mehr.
Besuchen Sie unsere Website auf
www.mpc-software.de, um mehr zu erfahren.
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SPEZIALISIERT AUF TAXIS UND MIETWAGEN
Die FVO Versicherungsmakler GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in
Riemerling bei München ist deutschlandweit tätig und
hat sich in den vergangenen 17 Jahren auf die Versicherung von Taxen und Mietwagen spezialisiert. FVO
gehört zu den größten Vermittlern von Taxiversicherungen in Deutschland.
Seit mittlerweile neun Jahren betreibt die FVO auch
eine Geschäftsstelle in Berlin-Karlshorst sowie seit
2018 auch eine Geschäftsstelle in Köln (im Gebäude
von Taxi Ruf Köln).
Als Versicherungsmakler sondiert FVO ständig den
Markt und vergleicht für seine Kunden nahezu alle
Anbieter von Taxiversicherungen.
FVO-Geschäftsführer Maximilian Junker, welcher
die FVO vor knapp 20 Jahren selbst gegründet und
aufgebaut hat, beschreibt seine tägliche Arbeit wie
folgt: „Durch die Masse der von uns vermittelten Versicherungsverträge können wir bei den Versicherungskonzernen bessere Konditionen für unsere Kunden
aushandeln als die, die der einzelne Kunde direkt beim
Versicherungskonzern oder bei kleineren Vermittlern

erhalten würde. Als Kunde von FVO Versicherungsmakler kommen Ihnen diese von uns verhandelten,
preiswerten Konditionen direkt zugute.“
Über die Jahre hat sich FVO auf dem Markt einen
sehr guten Ruf erarbeitet. Die Zufriedenheit ihrer Kunden liegt FVO am Herzen. „Es ist wichtig, immer gleichbleibend zuverlässig sowie konstant zu arbeiten und
zu seinem Wort zu stehen. Wir vermitteln nur qualitative Produkte von Versicherungsgesellschaften, hinter denen wir auch stehen. Kein Taxiunternehmer
möchte eine Versicherung haben, welche dem Gegner
gleich und ohne nachzufragen jeden Haftpflichtschaden ausbezahlt“, sagt Junker.
Als inhabergeführtes Versicherungsmaklerunternehmen arbeitet FVO mit führenden deutschen
Versicherungsgesellschaften, aber auch kleineren
Spezialversicherern zusammen.
Kunden und Interessenten erreichen FVO von
Montag bis Freitag, jeweils von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr.
Gerne telefonisch unter 089 / 58 90 96 70 sowie per
E-Mail unter info@fvo-finanz.de oder persönlich in
einem der FVO-Büros.

WERTIGE VERARBEITUNG BEIM ROLLI-UMBAU
Die REHA-Automobile Bad Zwischenahn GmbH baut seit über zwanzig Jahren Fahrzeuge behindertengerecht um. Beliebte
Marken sind der VW Caddy, Opel Combo, Citroën
Berlingo, aber auch Kastenwagen und Transporter
anderer Marken wie der Mercedes Benz Vito werden
dank eines Heckausschnitts von dem eingespielten
REHA-Team rollstuhltauglich gemacht.
Bei den Umbauten wird viel Wert auf die Verarbeitung und die einfache, intuitive Handhabung gelegt –
besonders wichtig für den Einsatz in der Taxi-Branche.

Dank Poolfahrzeugen von großen Händlern kann
schnell auf Kundenwünsche eingegangen werden.
Im Frühjahr 2020 hat REHA-Automobile die
gewohnten Räume verlassen und ist in das
benachbarte Edewecht in die eigens
gebaute Halle eingezogen. Die neu strukturierten Arbeitsplätze sind optimal auf
die Produktion abgestimmt, so kann das
Team laut Markus Pacholke, Geschäftsführer von Reha-Automobile, flexibel
reagieren und gut zusammenarbeiten.

SPRACHROHR FÜR DIE TAXIBRANCHE
richtet. Dort können sich Leser der Taxi Times auch
untereinander informieren und Hilfestellungen geben.
Kontakt: info@taxi-times.com

FOTOS: Taxi Times, Reha Automobile

Das Fachorgan Taxi Times ist das Sprachrohr des Taxigewerbes. Mit klarer Akzentuierung und Positionierung informiert die Redaktion über alles Wichtige rund
um das Thema Taxi und nutzt dafür neben der quartalsweise erscheinenden Print-Ausgabe Taxi Times
DACH und einem wöchentlich erscheinenden Newsletter auch die eigene Website www.taxi-times.com, die
kostenlose Taxi Times-App sowie diverse Social-MediaKanäle.
Einige Beiträge sind in die türkische Sprache übersetzt. Taxi-Themen aus Berlin und München werden
zudem in eigenen Print-Ausgaben bzw. auf eigenen
Unterseiten der Website präsentiert. Für bebilderte
und vertonte Informationen steht ein eigener YouTubeKanal zur Verfügung.
Für bestimmte Themenbereiche hat die Redaktion
spezielle WhatsApp- bzw. Telegram-Gruppen einge-
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TAXIVERMIETUNG

VERSICHERUNG
Kosten einsparen – mit GARANTIE!
Sie tragen nach Ende der Herstellergarantie
die Kosten der Reparaturen noch selbst?
Schützen Sie Ihren Gewinn mit kleinem
Aufwand. Wir sind der Spezialist von
Absicherungen für Taxi- und Mietwagen –
Krankentransporte für Neu und Gebraucht!

Mit uns fahren Sie gut!

Tel: 0800 590 33 20

Jetzt Angebot erhalten:
0170 9898001
meinegarantie@moti.center

HARDWARE/SOFTWARE

Zustellung

bundesweit

Ersatztaxi

Mietwagen

BTW-Rollstuhlbus

www.mittelstaedt-taxivermietung.de

Ersatz-TaxiVermietung
Bundesweit
Hotline 08 000-36 86 86
www.taxi-zentrum.de

24h Hotline:

0 71 34
91 21 00

TA X I

V E R M I E T U N G

TAXIVERKAUF
Volkswagen Caddy Maxi Trendline Taxi „Rolli complete“
2.0 TDI DSG, 75 kW (105 PS)*
• 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
• Ständig mehr als 30 VW Taxi-Neuwagen in unterschiedlichsten Farben
sofort lieferbar. Verkauf nur an gewerbliche Taxiunternehmer mit gültiger
Genehmigungsurkunde. Andere Motorisierungen, Ausstattungen und Lackierungen möglich, Taxifinanzierung bis 60 Monate und ab 1,99 % p. a. **.
*

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 5,9, außerorts 4,7,
kombiniert 5,1, CO2-Emission kombiniert 134 g/km
** in Zusammenarbeit mit der Volkswagenbank
Ausführliche Informationen unter www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de

Volkswagen Automobile
Hamburg

Taxameter mit Android für
Ihre Vermittlungssoftware.

Ihr kompetenter Ansprechpartner:
Thorsten Wieschhaus
Tel. 040 – 531 099 - 79
Fax 040 – 531 099 - 78
Thorsten.Wieschhaus@
volkswagen-hamburg.de

Zugelassen nach MID

Betrieb Fuhlsbüttel
Röntgenstraße 50
22335 Hamburg
www.volkswagen-hamburg.de

www.digitax.de

€ 26.900,–
zzgl. MwSt.

INKLUSIONSTAXI

Ford Mondeo TURNIER 2.0
TDCI Business Edition Taxi
EZ:01/2019 · HU:Neu · 21.300 km,
110 kW · Schaltgetriebe · Diesel
inkl. neuem Taxipaket

95'km, ab 10,-€/Tag
Ankauf - Verkauf - Vermietung
Telefon: 0 80 41 / 78 89-0

18.824
€
Netto (zzgl. MwSt.)
Tel.: 03381-368685 · www.taxi-zentrum.de

KRANKENFAHRTEN

Lohnende Touren gesucht?
Hier findest Du richtig gute
planbare Krankenfahrten!

www.de-touro.de
TAXI
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VERSENKT UND IM ABSEITS
Die geplante Novelle des PBefG ist auch in den aktuellen Taxi TimesRegionalausgaben für München und Berlin das Hauptthema. Beim Titelslogan
wird dabei auf Metaphern aus der Welt des (Freizeit)-Sports zurückgegriffen.
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DEM TAXIGEWERBE
DROHT DIE VERSENKUNG
CORONA
Wie Taxibetriebe mit
der Krise umgehen

FLUGHAFEN BER
Nur kleiner Erfolg
im Streit um Laderecht
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10245 Berlin, Deutschland
Telefon: +49 (0)30 /55 57 92 67-0,

INTERVIEW
Oliver Friederici kritisiert
Eckpunkte und Senat

E-Mail: info@taxi-times.com,
TVM INFORMIERT
Ab sofort leichtere
Ortskundeprüfung

T

axi Times München entführt seine
Leser in die Welt des Fußballs. Das
Titelcover zeigt das Taktikschema
eines Fußballfelds, auf dem anstelle der
Spieler diverse Fahrzeuge abgebildet sind.
Ganz vorne befindet sich das Taxi – hinter
der imaginären Linie und damit gnadenlos
ins Abseits gestellt.
Elf Freunde müsst ihr sein, heißt eine
alte Weisheit aus der Welt des Fußballs,
doch diese elf Eckpunkte, die hier von Verkehrsminister Andreas Scheuer und seiner
Findungskommission aufgestellt wurden,
sind echte Feinde des Taxigewerbes.
BÖSES FOUL
Die Münchner Redaktion dokumentiert
und illustriert das durchgehend in der
Fußballsprache. Dabei wird erklärt, warum
die geplante Lockerung der Tarifpflicht für
Bestelltfahrten ein böses Foul ist, warum
man die „Pooling-Einwechselspieler“ (Eckpunkte 2 und 3) als fragwürdige Ergänzung
kritisieren muss und warum die zentrale
Position der Rückkehrpflicht zwar weiterhin mitspielen darf, aber dermaßen ausgehöhlt wurde, dass sie so ihren eigentlichen
Zweck nicht mehr erfüllt.
Auch beim Titelcover der aktuellen Berliner Taxi Times-Ausgabe bedient man sich
aus der Welt des (Freizeit-)Sports, nennt
dabei denjenigen, der letztlich für die Novelle verantwortlich ist: Minister Scheuer steht
kurz davor, die Taxibranche mit einem fina-

ISARFUNK INFORMIERT
Re-Start am Flughafen mit
digitalen Chancen

VERKEHRSPLANUNG
Münchens Pop-upRadspuren

Internet: www.taxi-times.com
Geschäftsführung: Jürgen Hartmann

len Stoß in die Versenkung zu befördern.
Ein Querblick auf die Liberalisierung des
Busfernreiseverkehrs veranschaulicht, wie
desaströs die Umsetzung dieser Eckpunkte
wäre. Das sorgt sogar in den (fast) eigenen
Lagern für Unverständnis. Oliver Friederici, Berlins verkehrspolitischer Sprecher
aus der CDU, sagt im Interview ganz klar,
dass diese geplante Novellierung nichts
für den Taximarkt und eigentlich auch
nichts für die Liberalisierung bringe. „Ich
würde verhindern, dass die Novellierung
des Personenbeförderungsgesetzes, die das
Bundesverkehrsministerium hier plant, in
Kraft tritt.“ Das sei laut Friederici einer
der wenigen Punkte, in dem seine Berliner
CDU mit der rot-rot-grünen-Landesregierung deckungsgleich argumentiert. Und
fast schon entschuldigend fügt er hinzu:
„Ich bin ein Vertreter der CDU – das ist
unsere Schwesterpartei CSU, mit der wir
zu 95 Prozent der gleichen Meinung sind,
aber es gibt eben auch mal fünf Prozent, wo
wir nicht einer Meinung sind.“ Mal sehen,
ob ein Berliner CDU-Oppositioneller das
Gewicht hat, in den eignen Reihen für Verjh
nunft zu sorgen. 
Taxi Times Berlin und München haben eine
Auflage von je 5.000 Exemplaren. Sie werden
in den beiden Städten von den dort tätigen
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3. QUARTAL 2020 TAXI

NEUE WEBSITE UND
PREMIUM-PLUS-BEREICH

UNTER
STÜTZER
DES TAXI
GEWERBES

Entdecken Sie unseren neuen Webauftritt und zahlreiche Features:
•
•
•
•
•

Optimierte Darstellung auf mobilen Geräten
Strukturierte Themenbereichsübersicht
Eigenständige Regionalseiten für Berlin und München *
Ausgewählte Beiträge in türkischer Sprache
Einfaches Teilen von Beiträgen auf

Nutzen Sie jetzt die Vorteile des Premium-Plus-Bereiches:
• Voller Zugriff auf alle Online-Inhalte unter
www.taxi-times.com
• Inkl. Jahresabonnement für eine Taxi-Times-Printausgabe
• Kostenloser Kennenlern-Zugang für die ersten 30 Tage
www.taxi-times.com

* www.taxi-times.com/berlin

* www.taxi-times.com/muenchen

Neue
Herausforderungen
Neue Lösungen
Die Corona-Krise hat das gesamte Taxigewerbe
hart getroffen. Umso mehr ist es uns ein Anliegen,
mit technischen Lösungen die sichere Nutzung von
Taxidienstleistungen zu vereinfachen. Darum haben
wir unsere App taxi.eu in kürzester Zeit an die neuen
Anforderungen angepasst.

Sicheres
Fahren

Mit dem neuen Fahrzeugmerkmal
„Safe-Taxi“ können Kunden seit Mai
2020 auch Taxis mit geeigneten
Trennschutzwänden anfordern. *

Einfaches
Bestellen

Für eine Einkaufsfahrt gibt der
Kunde einfach ein, was er sich liefern
lassen möchte, und der Auftrag kann
ausgelöst werden. *

taxi.eu erleben mit dem neuen

Kontaktloses
Bezahlen

Für sicheres, bargeldloses Bezahlen
können Kunden nun auch für
Essenslieferungen Amazon Pay,
Apple Pay oder PayPal nutzen. *

* Diese Angebote gelten in koorperierenden Partnerstädten. Mehr dazu auf www.taxi.eu

Jetzt auch
verfügbar
in der Huawei
AppGallery

Die Taxi-App

