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Taxi-Partner stellen sich vor

Stadt. Land.
Plus.
Der neue Passat GTE Variant1) ist wie gemacht für den Einsatz als Taxifahrzeug. In der Stadt, im
Umland – und gern auch darüber hinaus. Denn der Plug-in-Hybrid bietet Ihnen ein effektives
Motormanagement dank kombiniertem Elektro- und Benzinantrieb. Ihr Vorteil? Agiles und doch
sparsames Fahren. Überzeugen Sie sich doch einfach selbst – der Taxi-Berater Ihres Volkswagen
Partners ist gern für Sie da.

Der neue Passat GTE Variant

Passat GTE Variant, Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 1,3;
CO₂-Emission in g/km: kombiniert 30; Stromverbrauch in kWh/100 km:
kombiniert 12,2; CO₂-Emission in g/km: kombiniert 0.
1)

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
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VON UNGENÜGEND
ZU BEFRIEDIGEND
Es ist geschafft. Das „Gesetz zur
Modernisierung des Personen
beförderungsrechts“ ist vom
Bundestag und vom Bundesrat
verabschiedet worden. Die Wür
fel sind gefallen und sie liegen
nun wenigstens mit einer „3“
obenauf. Als Schulnote ist das
„befriedigend“. Also noch lange
nicht „sehr gut“, aber akzeptabel.
Das sehen auch die Taxivertreter so (siehe Seite 5).
Begonnen hatte alles mit einer glatten „Sechs“. Was Verkehrs
minister Andreas Scheuer im Februar 2019 als Eckpunkte vorge
legt hatte, war nichts anderes als „ungenügend“. Die Versetzung
des Taxigewerbes in eine überlebensfähige Zukunft war massiv
gefährdet. Entsprechend intensiv waren die Anstrengungen der
Taxibranche, das zu verhindern.
Es wurde ein Überlebenskampf bis zur letzten Minute, denn
selbst der Erstentwurf, der Ende Januar 2021 in den Bundes
tag eingebracht wurde, war immer noch „mangelhaft“ (Note 5).
Damit begann nun die heiße Phase im Kampf um die Versetzung
und die Politik bekam ihre letzten, intensiven Nachhilfestun
den. Sie wurden nicht nur über zahlreiche Videokonferenzen
gegeben, sondern auch in Form von weiteren Taxidemos auf
der Straße (S. 6).
Nun wurde also eine Modernisierung beschlossen, die sehr viel
Verantwortung und Gestaltungsspielraum an die Kommunen und
damit an die untersten Verwaltungsbehörden übergibt. Das kann
eine Chance sein, finden sowohl wir (Seite 8) als auch unser Kolum
nist Axel Ulmer (Seite 32).
Eine Chance wird es aber nur dann, wenn überall in Deutschland
jene Kommunen dafür sorgen, dass eine mit genügend fachkun
digem Personal ausgestattete Behörde in der Lage und willens ist,
das neue Recht auch umzusetzen.
Dass so etwas möglich ist, beweist seit Jahren eine Behörde in
Hamburg. Sie ist – angeführt von ihrem Behördenleiter und Klas
senprimus Dirk Ritter – der Musterschüler der Nation, wenn es
darum geht, die vorhandene Rechtslage konsequent auszuschöpfen
und damit die notwendige Kontrolle auszuüben und so letztlich
für einen fairen Wettbewerb zu sorgen.
Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass man die vorhandenen
Rechtsgrundlagen richtig und mutig interpretiert. Wenn man das
wie in Hamburg macht, bleibt die Zahl der taxiähnlich agierenden
Mietwagen gering. Wo man allerdings mut- und lustlos den Dingen
freien Lauf lässt, kommt es zu einer wahren Mietwagenschwem
me. Wir berichten auf Seite 10 und legen auf Seite 12 gleich noch
mal nach, wo wiederum die Hamburger Behörde bewiesen hat,
dass man auch Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz wirkungs
voll sanktionieren kann.
Mit der PBefG-Novelle sind die rechtlichen Möglichkeiten für die
Kommunen nun also noch breiter geworden. In Bezug auf das Vor
bild Hamburg sprach Herwig Kollar als frisch gewählter Präsident
des Taxi-Bundesverbands BVTM davon, dass die kommunalen
Behörden „mehr Ritter und weniger Narren“ brauchen.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
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BEI DIESER AUSGABE BRAUCHEN SIE
EIN SMARTPHONE
Lieber Leser, bei der Lektüre dieser Ausgabe werden
Sie auf vielen Seiten auf gepixelte Quadrate stoßen,
sogenannte QR-Codes. Hinter ihnen versteckt sich die
URL-Adresse zu weiterführenden Beiträgen auf der
Taxi Times-Website.
Zum Scannen von QR-Codes mit dem Smartphone

TITEL: Taxi Times

gibt es verschiedene Apps. In manchen neuen Modellen ist diese Funktion sogar serienmäßig Bestandteil
der Kamera-App. Mithilfe der QR-Codes wird diese
Ausgabe der Taxi Times für Sie noch informativer.  red

Jürgen Hartmann (Chefredakteur)
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PBEFG-NOVELLE

DIE WÜRFEL
SIND
GEFALLEN
Am 5. März 2021 hat der Bundestag
das Gesetz zur Modernisierung
des Personenbeförderungsrechts
beschlossen, am 26. März hat der
Bundesrat zugestimmt.

D

ie Würfel sind also gefallen – und lagen sie zu Beginn
noch mit einer glatten Schulnote „6“ oben (Scheuers Eck
punkte 2019 hatten das Thema weit verfehlt), sind sie
mittlerweile bei einer „3“ angekommen. Befriedigend.
Die umfassendste Neuerung ist die rechtliche Legitimation
des bedarfsorientieren Sammelverkehrs (Pooling). Er wird im
Personenbeförderungsgesetz (PBefG) künftig als „Linienbedarfs
verkehr“ (§ 44) und als „Gebündelter Bedarfsverkehr“ (§ 50)
bezeichnet. Gerechtfertigt wurde die Aufnahme damit, dass es
diese Verkehrsformen ja bereits geben würde (Beispiele Moia.
BerlKönig, CleverShuttle), oftmals legitimiert durch § 2, Absatz 7
des PBefG, dessen zeitlich befristete Erlaubnis aber demnächst
ausgelaufen wäre. Moia, BerlKönig oder auch CleverShuttle hätten
somit größtenteils ihre unter hohem finanziellem Aufwand aufge
baute Flotte wieder vom Markt nehmen müssen.

auf Mietwagenfahrer erweitert. Änderungen gibt es auch bei der
Tarifpflicht. Sie wird bei sogenannten Bestelltfahrten gelockert,
indem die Kommunen die Möglichkeit zur Definition eines Tarif
korridors mit Mindest- und Höchstgrenze erhalten. Für bestimmte
Strecken können die Kommunen auch Festpreise bestimmen.
TRANSPARENTE MOBILITÄTSDATEN
Komplett neu ist die Verpflichtung für Plattformbetreiber und für
Anbieter von Personenbeförderungsleistungen, künftig Mobili
tätsdaten zur Verfügung stellen zu müssen. Im Vergleich zu den
ersten Entwürfen wurde im Gesetz mittlerweile klargestellt, dass
diese Datenbereitstellungspflicht nur für den klassischen Linienund Gelegenheitsverkehr gilt, somit nicht für freigestellte Ver
kehre sowie für Ausflugs- und Fernfahrten. Einzelunternehmer
sind hiervon ebenfalls ausgenommen. Bleibt zum Schluss die
Frage, was aus der Rückkehrpflicht geworden ist. Scheuer hätte
sie gerne abgeschafft, die massiven Proteste aus dem Taxigewer
be ließen ihn von diesem Vorhaben jedoch abrücken. Sie ist nun
nach wie vor gültig, allerdings durch die Regelung aufgeweicht,
dass Kommunen den Mietwagenbetrieben zusätzliche Abstellorte
genehmigen können.
Allerdings fand dafür auf den allerletzten Drücker eine Rege
lung Eingang ins Gesetz, wonach den Kommunen zusätzliche Mög
lichkeiten eingeräumt werden, Mietwagen stärker zu regulieren
(analog zum Pooling), wenn der Mietwagenanteil in Städten ab
100.000 Einwohnern mindestens 25 Prozent ausmacht. In dieser
Regelung steckt viel Gestaltungspotenzial – speziell für jene Kom
munen, in denen die Rechtsverstöße diverser Fahrtenvermittler
jh
anderweitig kaum zu bändigen sind. 

UNTER EINFLUSSS VON MB, VW UND DB
Wenn man sich vor Augen führt, dass hinter diesen Marken die
Fahrzeughersteller Daimler und Volkswagen bzw. die Deutsche
Bahn stecken, wird klar, dass man die Einführung der Paragra
fen 44 und 50 zu keinem Zeitpunkt hätte verhindern können. Eine
weitere grundlegende Neuerung ist die Abschaffung der Ortskun
deprüfung, dafür soll eine kleine Fachkunde als Voraussetzung für
den Personenbeförderungsschein eingeführt werden. Geändert
wird dafür der Paragraf 49 der Fahrerlaubnisverordnung. Die Poli
tik muss jetzt ganz schnell die Inhalte dieser Fachkunde festlegen
und dabei auch die Frage klären, ob sie bundeseinheitlich definiert
werden. Bis zuletzt wäre diese kleine Fachkunde nur für angehen
de Taxifahrer nötig gewesen, erst ganz zum Schluss wurde sie auch

Die politischen

Zustimmung

Zustimmung

BVTM bedankt sich

Vorschläge zur

Statements bei der

im Bundestag.

im Bundesrat.

beim Taxigewerbe für

neuen Fachkunde.

die Unterstützung.

ersten Lesung.
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BEITRÄGE UND VIDEOS ZUR PBEFG-NOVELLE

NOVELLE

ENTSCHÄRFTE
STATEMENTS AUS DEM
TAXIGEWERBE
Bis zuletzt hatten die Taxiverbände mit drastischen Worten die Novellierungs
entwürfe kritisiert. Nach der Verabschiedung wurden die Töne dann milder.

S

FOTOS: Adobe Stock / Artem Zamula, Tüxen, TMV

owohl der Bundesverband Taxi und Miet
bemerkt: „Es kommt auf die konkrete Ausgestaltung an.“
TMV-Präsident Michael Müller bezeichnet den Erhalt
wagen (BVTM) als auch der neue Taxiund Mietwagenverband (TMV) betonen
der Rückkehrpflicht und die Vereinheitlichung der
in ihren Statements nach der Bundestagsent
kleinen Fachkunde als Erfolge, die die Chancen
scheidung vom 5. März, dass man schlussend
gleichheit stärken. Im Bezug auf die neu geschaf
lich doch einiges erreicht habe, was sicherlich
fene Verkehrsart „Gebündelter Bedarfsverkehr“
auch als Ergebnis der zuletzt neu aufgeflammten
sieht der TMV noch Probleme auf die Taxibranche
Protestkundgebungen zu werten ist.
zukommen. „Dessen Angebote konzentrieren sich
auf wirtschaftlich attraktive Bedienzeiten und stark fre
„Bis zuletzt haben Taxifahrer immer wieder pro
testiert und sich für einen besseren Schutz gegen
quentierte Bereiche, ohne jedoch Pflichten unterworfen
unfairen Wettbewerb starkgemacht. Das hat auch Am Ende gab es in der zu sein“, so Müller. „Wir brauchen die Fahrten für die
Bewertung der PBefGSpuren im Gesetz hinterlassen. Jetzt nehmen wir zur Novelle die Note „Drei“: Taxen, um auch in nachfrageschwächeren Zeiten und
Kenntnis, dass die Politik ihre Entscheidung getrof
Gebieten unsere Pflichten wahrnehmen zu können.“
befriedigend
fen hat“, so Michael Oppermann, Geschäftsführer des
Wie unterschiedlich die Erwartungshaltung an eine
Bundesverbands Taxi und Mietwagen e. V. (BVTM). Im Vergleich zu faire und kundenorientierte Novelle tatsächlich ist, wurde auch
den Anfang 2019 vom Verkehrsminister vorgelegten Eckpunkten während einer öffentlichen öffentlichen Anhörung im Bundestag
habe sich die Novelle deutlich entschärft, in der letzten Runde der am 22. Februar deutlich. Dort waren zwölf Experten von Politikern
mehrjährigen Verhandlungen konnten noch mal deutliche Verbes aller Bundestagsfraktionen befragt worden. Für das Taxigewerbe
serungen erzielt werden: Rückkehrpflicht und Taxitarif werden legte Herwig Kollar vom BVTM die Sicht der Branche dar. Aus der
grundsätzlich beibehalten, die bestehende Struktur des PBefG vom Bundestag als Videostream zur Verfügung gestellten Aufzeich
wird bewahrt und um Pooling-Angebote ergänzt.
nung hat Taxi Times die Fragen der Politiker und die Antworten
der Experten zusammengeschnitten (siehe unten stehender QRSCHREIENDE UNGERECHTIGKEIT
jh, ar
Code). 
„Ausdrücklich adressiert das Gesetz jetzt erstmalig auch die Gefahr
einer Mietwagen-Schwemme in Großstädten, wie wir sie aus dem
Ausland schon unter dem Begriff ‚Uber-Stau‘ kennen. Unser stetes
Mahnen wurde gehört“, zeigte sich auch der im März neu gewählte
BVTM-Präsident Herwig Kollar letztendlich zufrieden.
Während der finalen Verhandlungen war der Ton noch deutlich
Tipp 2 zum Nachschauen:
Tipp 1 zum Nachhören:
schärfer gewesen. Der BVTM hatte da noch von einer schreien
Detlef Müller, PBefG-Berichterstatter
die Expertenanhörung
den Ungerechtigkeit gesprochen, weil es strikte Regeln nur für
der SPD, bewertet im exklusiven
zur PBefG-Novelle vom
Taxis gäbe, nicht aber für Uber & Co. Der zum Jahreswechsel neu
Taxi Times-Interview die Novelle.
22.2.2021.
gegründete Taxi- und Mietwagenverband Deutschland e. V. (TMV)

NEUE FÜHRUNGSKRÄFTE BEI ZWEI VERBÄNDEN
Mit großer Mehrheit wurde im März während einer d
 igitalen
Mitgliederversammlung der bisherige Vize zum neuen
Präsidenten des Bundesverbands BVTM gewählt. Er folgt
damit Michael Müller nach, der im Dezember zurückgetreten
war und nur wenige Wochen später an die Spitze des neu

Mit großer Mehrheit gewählt:
Herwig Kollar ist der neue
Präsident des Bundesverbands
Taxi und Mietwagen e. V. (BVTM).

gegründeten Verbands TMV rückte. Zudem berief der
TMV am 1. April den früheren FDP-Abgeordneten Patrick
Meinhardt zum neuen Geschäftsführer.
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Seit 1. April ist Patrick Meinhardt
der Geschäftsführer des neu
gegründeten Taxi- und Mietwagenverbands Deutschland (TMV).

Taxidemo in Berlin am 19. Februar.

DRUCK IN DER
LETZTEN PHASE
Die Endphase der politischen Beratungen zum finalen Gesetzentwurf der PBefGNovelle wurde von einigen Taxidemos begleitet. Dieser Protest erzielte durchaus
noch seine Wirkung.
der Novelle zum Personenbeförderungsge
setz (PBefG) fanden die erste Lesung am
29. Januar 2021, die 2. und 3. Lesung am
5. März statt. Die Zustimmung im Bundes
rat erfolgte am 26. März. Mit der Vorlage
Ende Januar war also klar, dass dem Taxi
gewerbe nicht mehr viel Zeit blieb, um auf
nach wie vor vorhandene Brennpunkte im
Gesetzentwurf hinzuweisen und eine finale
Überzeugungsarbeit zu leisten. In einem
letzten Kraftakt wurde der Druck noch ein
mal erhöht. Das Taxigewerbe ging abermals
auf die Straße.
Allein zwischen dem 12. Februar
und dem 4. März hatten sich in Mün
chen, Berlin, Frankfurt/Wiesbaden sowie
Köln und Düsseldorf mehrere Hundert

Taxifahrer*innen zu Protestkorsos ver
sammelt. Den Start machte München mit
einem stillen Protest, der dann während
des Autokorsos aufgrund der Huperei dann
doch recht laut wurde.
Ihre Forderungen hatten die Veranstal
ter zuvor in einer Presseerklärung for
muliert. Das Themenspektrum umfasste
unter anderem die Corona-Unterstützung
und die PBefG-Novelle. Es wurde moniert,
dass die Hilfen, die der Branche zur Verfü
gung gestellt worden sind, bei vielen Kol
legen nicht angekommen seien bzw. nicht
ausreichten, um deren Kosten decken zu
können.
Ähnlich wie in München war auch die
Taxidemo in Berlin nicht von einer lokalen

12. FEBRUAR BIS 4. MÄRZ: TAXIDEMOS IN …

… München, 12.2.2021

… Berlin 19.2.2021

… Wiesbaden, 1.3.2021
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… Köln/Düsseldorf, 4.3.2021
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eue Gesetze werden im Bundes
tag beschlossen und müssen in
vielen Fällen auch noch vom Län
derparlament (Bundesrat) bestätigt wer
den. Der Ablauf ist so geregelt, dass ein
konkreter Gesetzentwurf vom zuständi
gen Ministerium dem Bundestag in einer
sogenannten 1. Lesung vorgelegt wird.
Anschließend wird dieser Entwurf von
allen politischen Parteien beraten und bei
den besonders strittigen Punkten ein Kom
promiss gesucht. So entsteht dann ein über
arbeiteter Gesetzestext, der wenige Wochen
nach der 1. Lesung im Bundestag in der
2. und 3. Lesung verabschiedet wird und
dann noch mal drei Wochen später auch
im Bundesrat seine Zustimmung findet. Bei

NOVELLE

Gewerbevertretung initiiert worden, son
dern aus den Reihen der Taxiunternehmer
und über die sozialen Medien, in denen
zur Teilnahme am Protestkorso aufgerufen
worden war. Erkan Özmen, Administrator
der „Taxi Gruppe Berlin“ auf Facebook,
hatte die Demo angemeldet, bei der rund
1.000 Taxis im Konvoi an den Bundestags
büros vorbeigefahren sind und ihren Pro
test dann vor dem Gebäude der Bundes-CDU
beendet hatten. Dort hielten dann einige
Unternehmer wie auch Vertreter des Bun
desverbands Taxi bzw. einer Berliner Lan
desvertretung kurze Ansprachen.
Als Adressat der Berliner Proteste
wurde ganz bewusst die CDU/CSU-Fraktion
ausgewählt. Deren Vertreter hatten sich zu
diesem Zeitpunkt bei den Beratungen zur
PBefG-Novelle noch gegen eine Fachkunde
für Mietwagen ausgesprochen und auch die
vom Bundesverband BVTM geforderte Vor
bestellfrist für Mietwagen abgelehnt.
Somit war zu diesem Zeitpunkt auch zu
erwarten, dass eventuell die Landesregie
rungen das Zünglein an der Waage spie
len würden. Hätte der Bundestag Anfang
März eine unausgewogene Novelle ver
abschiedet, hätte der Bundesrat (= Ver
tretung der 16 Bundesländer) mit einem
Veto die Novelle kippen und noch ein

mal eine Vermittlung anstoßen können.
Dies war letztlich auch die Motivation der
Taxiunternehmer*innen in Hessen und
Nordrhein-Westfalen, Anfang März wei
tere Taxidemos durchzuführen. Hier tra
ten die Landesverbände bzw. städtischen
Taxivertreter als Organisatoren auf. In
Frankfurt hatten sich am 1. März rund
250 Taxis auf den Weg nach Wiesbaden
zum dortigen Landesparlament gemacht.
Organisator Hans-Peter Kratz von der Taxi
vereinigung Frankfurt am Main und Vor
stand des Landesverbands Hessen hatte
dort im Beisein von Herwig Kollar, Vize
präsident des BVTM, ein Protestschreiben
überreicht.
150 „POSTBOTEN“ IN NRW
Hessens Spitzenpolitiker waren nicht die
einzigen Empfänger eines solchen Briefes.
Auch der Ministerpräsident von NordrheinWestfalen bekam seine Protestnote persön
lich zugestellt. Als „Postboten“ fungierten
in Düsseldorf Anfang März rund
150 Taxiunternehmer*innen aus NRW,
größtenteils aus Köln.
Hessen und NRW wurden vom Taxi
gewerbe bewusst als Demonstrationsor
te ausgewählt, denn die in den Briefen
geforderten Punkte – unter anderem die

Einführung einer Vorbestellfrist für Miet
wagen – waren zuvor auch in einer Sit
zung des Bundestags eingebracht worden.
Sie hatten dort allerdings keine Mehrheit
gefunden, weil Länder mit CDU-Regie
rungsbeteiligung dies nicht wollten.
Verkehrsminister Andreas Scheuer
und vor allen Dingen seinen CDU-Partei
genossen wurde durch die finalen Protes
te noch einmal deutlich gemacht, dass der
Entwurf aus der ersten Lesung in zahlrei
chen Punkten noch zwingend nachgebes
sert werden musste – was dann letztlich
auch geschah und somit sicherstellte, dass
neben den Regierungsparteien CDU/CSU
und SPD auch Die Grünen zustimmten –
nicht nur im Bundestag, sondern auch drei
Wochen später im Bundesrat. „Die Taxide
mos haben sicherlich mit dazu beigetragen,
dass entscheidende Punkte auf den letzten
Drücker doch noch geändert werden konn
ten“, bestätigte ein hochrangiger GrünenPolitiker hinter vorgehaltener Hand. Der
Druck von der Straße hatte also durchaus
jh
seine Wirkung. 

Warum die Vorbestellfrist am Bundesrat
gescheitert ist
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Mit der PBefG-Novelle übernehmen künftig die Städte und Kommunen die Hauptrolle bei der Gestaltung eines fairen Wettbewerbs.

DIE NEUE ROLLE
DER KOMMUNEN

A

uf einen einfachen Nenner
gebracht kann man sagen: Das
Gesetz zur Modernisierung des
Personenbeförderungsrechts hält an den
Grundzügen des Taxiverkehrs fest (Beför
derungs-, Tarif- und Betriebspflicht),
ebenso an der Rückkehrpflicht für Miet
wagen. Um seine Zielsetzung, ebenjene
„Modernisierung“, dennoch umzusetzen,
wurden diverse Kann-Regelungen in den
Verantwortungsbereich der Kommunen
bzw. deren Genehmigungsbehörden über
tragen.
Erste Leserkommentare bei Taxi Times
lassen die Bauchschmerzen erkennen, die
der ein oder andere beim Gedanken an eine
solche Gestaltung bekommt. Vor allen Din
gen dort, wo sich die Behörden schon jetzt
mit der Durchsetzung der aktuell gültigen
Regelungen entweder personell bzw. fach
lich (oder in manchen Fällen auch in einer
fatalen Kombination aus beidem) dazu
nicht in der Lage sehen.

Allerdings verbergen sich hier nicht
nur Risiken, sondern auch Chancen, ins
besondere wenn das Gewerbe nicht mehr
in jeder Kommune über den Einheitskamm
geschoren wird und wenn zukünftig sowohl
auf die Bevölkerungsgröße und -dichte als
auch auf bestimmte lokale Besonderheiten
eingegangen werden kann. Hier hat das
Taxigewerbe einen unschlagbaren Vorteil,
denn aufgrund seiner lokalen Ausrichtung
bestehen zur Kommunalpolitik und -Ver
waltung jahrzehntelang gewachsene Ver
knüpfungen.
TARIFKORRIDOR KOMMT
Wichtigste Neuregelung für die Branche
ist der mögliche Tarifkorridor für das Taxi,
nach dem für vorbestellte Fahrten auch
Regelungen für ein Tariffenster mit Min
dest- und Höchstpreisen vorgesehen wer
den können. Das Beförderungsentgelt darf
dann vor Fahrtantritt innerhalb dieses Kor
ridors frei vereinbart werden. Um gleich der
8

Sorge zuvorzukommen, einige Kommunen
könnten nun eine mehr oder wenige völlig
freie Preisvereinbarung für Bestelltfahrten
zulassen, sei zunächst darauf verwiesen,
dass es sich bei allen Fahrpreisen innerhalb
eines solchen Tarifkorridors trotzdem um
Beförderungsentgelte gemäß den strengen
Regeln des PBefG handelt. Das bedeutet,
dass sie immer noch den Voraussetzungen
eines Taxitarifs entsprechen müssen.
Solch ein Fenster kann somit nur zeitli
che Unwägbarkeiten, beispielsweise durch
hohes Verkehrsaufkommen, auffangen und
soll keinesfalls Preiskämpfe zwischen den
einzelnen Taxi-Vermittlern oder -unterneh
men zulassen. Unglücklich formuliert ist
dabei leider die Regelung, der Fahrpreis sei
bei Bestelltfahrten vor Fahrtantritt inner
halb des Tarifkorridors frei vereinbar. Hier
fehlt die Aussage, wann genau der Fahr
preis in Bezug auf den Bestelleingang ver
einbart werden muss. Der offensichtliche
Wille des Gesetzgebers, feste Fahrpreis
1. QUARTAL 2021 TAXI
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Die Novelle des Personenbeförderungsgesetzes ist verabschiedet und die Politik
lobt vor allem die Gestaltungsmöglichkeiten für die Kommunen. Wir werfen einen
Blick auf die vielen Kann-Regelungen und wagen erste Interpretationen.

NOVELLE

»Der große Vorteil: Das Taxigewerbe
hat aufgrund seiner lokalen Ausrichtung seit
Jahren gute Kontakte zur Kommunalpolitik
und -Verwaltung.«
vereinbarungen bei Eingang einer Bestellt
fahrt zu ermöglichen, findet sich in dieser
Formulierung nicht wieder.
Ansonsten ermöglicht solch ein Tarif
fenster ggf. die Option, bei Bestelltfahrten
mit vorgegebenem Fahrtziel vor Fahrtan
tritt einen tarifgerechten Festpreis ver
einbaren zu können. Nicht möglich sind
dementgegen Tarifkorridore, in denen sich
ein Wettbewerb unter den Unternehmen
entfalten kann, auch wenn einige Kom
mentatoren diese Regelung so interpretie
ren. Solche größeren Korridore würden die
gesetzlich nach wie vor vorgegebene kom
munale Tariffindungsverpflichtung konter
karieren. Aber natürlich ist die Branche
hier sehr wohl auf die Umsicht der einzel
nen Kommunen angewiesen, denn es gibt
hier immerhin keine scharfen Grenzen.
Eine zweite wichtige Neuregelung ist in
diesem Zusammenhang die Option, tarifbe
zogene Regelungen und Mindestbeförde
rungsentgelte für Mietwagen festzulegen,
wenn eine solche Regelung dem Schutz
der öffentlichen Verkehrsinteressen dient.
Hier tut sich ein größerer Spielraum für
die Kommunen auf, denn die Bedürfnis
se öffentlicher Verkehrsinteressen können
sehr vielgestaltig wahrgenommen werden.
Somit darf man gespannt sein, wie einzelne
Kommunen diesen Spielraum interpretie
ren. Ähnliches gilt natürlich auch für die
Option, Höchstbeförderungsentgelte im
gebündelten Bedarfsverkehr (GBV) fest
zulegen.
Eher pragmatisch können große Kom
munen dagegen mit der Möglichkeit umge
hen, weitere Rückkehrorte für auftragsfreie

Mietwagen festlegen zu dürfen. Hier wird
es letztendlich den Mietwagenunterneh
mern obliegen, geeignete Orte entspre
chend auszustatten und vorzuschlagen,
wobei es sehr spannend ist, ob konkurrie
rende Unternehmen sich dann einen Platz
teilen wollen. Dadurch, dass solche Plätze
minimal 15 Kilometer auseinander liegen
müssen, ist immerhin sichergestellt, dass
zentrumsnah maximal EIN solcher Platz
eingerichtet werden kann, wenn sich denn
überhaupt eine Option dafür findet, deren
Mietpreis erschwinglich ist. Genehmi
gungsfähig werden hier (hoffentlich) nur
Plätze sein, deren Eigentümer diese Nut
zung auch gestatten.
EINGRIFF IN DEN GBV MÖGLICH
Neben diesen elementaren Regelungsop
tionen gibt es jedoch noch einige weitere
spitzfindigere, mit denen Verwaltungen
den öffentlichen Verkehr gestalten kön
nen. Beispielsweise kann die Genehmi
gung für einen GBV versagt werden, wenn
es daraus folgend zu viele Fahrzeuge zur
Fahrgastbeförderung gäbe oder auch,
wenn der GBV den Vorstellungen der
Gemeinde bezüglich seines Emissions
verhaltens oder der Barrierefreiheit nicht
entspricht. Auch kann ein vorhandener
GBV nach Verkehrsinteressen zeitlich oder
räumlich beschränkt werden.
Kommunen mit mehr als 100.000 Ein
wohnern dürfen sogar ihre ggf. beschrän
kenden Regelungen für den GBV (bezüglich
Emissionen, Barrierefreiheit oder aber
auch zeitliche und räumliche Definitio
nen) auf die Mietwagen übertragen, wenn

der per App vermittelte Verkehr mit Miet
wagen einen Marktanteil von 25 Prozent
am Gesamtverkehr mit Taxi und Mietwa
gen überschreitet (die wahre Bezugsgröße
dieser Zahl 25 müsste übrigens auch noch
etwas genauer definiert werden).
Ob sich allerdings irgendeine Kommune
an solch komplexe Möglichkeiten heran
traut, ohne sofort von Klagedrohungen der
verschiedenen Player überrannt zu wer
den, bleibt abzuwarten. Sehr interessant ist
diesbezüglich auch die neue Verpflichtung,
Sammelquoten festzulegen, was allerdings
einvernehmlich mit dem Aufgabenträger,
also dem GBV, geschehen muss.
Wenig kommunaler Gestaltungsspiel
raum ergibt sich im Übrigen aus der neuen
Pflicht zur Datensammlung, da der noch
einzurichtende nationale Zugangspunkt
diese nur anonymisiert und ausschließlich
für hoheitliche Zwecke weitergeben darf.
Eine Datennutzung zur unternehmensbe
zogenen Kontrolle ist für die Kommunen
damit wahrscheinlich ausgeschlossen.
Im Ergebnis bietet das PBefG inzwi
schen also tatsächlich durchaus vielfälti
ge Spielräume für motivierte, engagierte
kommunale Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter. Deren Nutzung bedarf allerdings
eines großen Sachverstandes, der sich nur
durch langjährige Erfahrung erreichen
lässt, und eines starken Gestaltungswil
lens, wenn eine Kommune dann anschlie
ßend den vielfältigen Chor der jeweiligen
Interessenvertreter ertragen will. Und inso
fern werden wohl nur ausgewählte Kommu
nen den frommen Wünschen der Politik
hier wirklich gerecht werden können. rw
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§§-TIPPS GEGEN DIE
MIETWAGENSCHWEMME

E

s sind Entwicklungen, über die man
nur noch den Kopf schütteln kann:
Im Jahr 2020 ist die Zahl der Berliner
Mietwagenunternehmen von 644 auf 699
gestiegen, die der Fahrzeuge von 3.619 auf
4.589. Da gleichzeitig die Zahl der Taxis
um rund eintausend Fahrzeuge auf mittler
weile 6.898 aktive Konzessionen zurück
gegangen ist, machen Mietwagen also
bereits knapp 40 Prozent aller zur indivi
duellen Personenbeförderung eingesetzten
Fahrzeuge aus.
Ähnliche rasante Anstiege der Mietwa
genkonzessionen sind auch in vielen ande
ren Städten zu beobachten. Überall dort
erhalten die meisten Mietwagen ihre Fahr
ten hauptsächlich über die Uber- und die
Free-Now-App und führen somit taxiähnli
chen Verkehr aus – meist unter Missach
tung sowohl der Rückkehrpflicht als auch
diverser arbeits- und sozialrechtlicher Vor
schriften, ganz zu schweigen von der Stra
ßenverkehrsordnung, denn Mietwagen
dürfen im Unterschied zu Taxis nicht in
zweiter Reihe halten. Dies zu kontrollieren,
ist für die zuständigen Behörden nahezu

unmöglich. In Berlin beispielsweise wurden
gerade einmal acht (!) Bußgelder im gesam
ten Jahr 2020 gegenüber Mietwagenunter
nehmen ausgesprochen. Da stellt sich nun
die Frage nach einem Plan B: Ließe sich die
Mietwagenschwemme durch striktere Vor
gaben bei den Konzessionsanträgen ein
dämmen, indem man beispielsweise schon
bei der Antragstellung eines Mietwagenbe
triebs eine Gründungskalkulation sowie
eine Ertrags- und Kostenvorschau vor
schreibt?
FEHLENDE RECHTSGRUNDLAGE?
Viele Behörden reden sich damit raus, dass
dafür keine Rechtsgrundlage vorhanden
sei. In Berlin beispielsweise äußert sich
das zuständige Landesamt für Bürger- und
Ordnungsangelegenheiten (LABO) folgen
dermaßen: „Als Nachweis der verfügbaren
Mittel ist i. d. R. eine Eigenkapitalbeschei
nigung oder eine Vermögensübersicht aus
reichend, die z. B. von einem Steuerberater
oder einem Wirtschaftsprüfer zu bestäti
gen ist.“ Im Widerspruch zu dieser The
orie steht nun aber das, was in Hamburg

Über 4.500 Mietwagen kreisen mittlerweile in Berlin umher und nehmen sich dabei dieselben
Rechte heraus, die eigentlich nur den Taxis zustehen.
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seit über einem Jahr bereits unangefochte
ne Praxis ist: Die dortige Gewerbeaufsicht
stimmt Neuanträgen für Mietwagenkon
zessionen nur zu, wenn der Unternehmer
unter anderem eine Gründungskalkulation
sowie eine Ertrags- und Kostenvorschau
vorlegt. Das Konzept hat Erfolg, der Anteil
der Mietwagen liegt unter zehn Prozent,
obwohl Free Now und Uber auch in Ham
burg aktiv sind.
Hamburgs Behörde betont auf Nachfra
ge von Taxi Times, dass man sich auf ein
Prüfungsrecht zur Plausibilitätskontrolle
berufe, das sich aus Paragraf 2 Abs. 4 der
Berufszugangsverordnung für den Straßen
personenverkehr (PBZugV) ableiten lasse.
Rechtlich abgesichert ist diese Deutung
unter anderem durch ein Urteil des Ober
verwaltungsgerichts (OVG) Rheinland-Pfalz
vom 17. Juni 2019. Dort heißt es: „Es trifft
auch nicht zu, dass die Genehmigungsbe
hörde grundsätzlich und gleichfalls in
jedem Fall den Nachweis der finanziellen
Leistungsfähigkeit durch Vorlage einer
Eigenkapitalbescheinigung zu akzeptieren
hat. Dies gilt nur für die Fälle, in denen es
sich bei dieser auch um den gesetzlich
geforderten Nachweis handelt, der zudem
vollständig und im Übrigen auch plausibel
ausgefüllt worden ist.“
Als noch relevanter stuft Hamburgs
Behörde jedoch den Paragrafen 2 Abs. 1
Satz 1 der PBZugV ein: „Die finanzielle
Leistungsfähigkeit im Sinne des § 13 Abs. 1
Nr. 1 des Personenbeförderungsgesetzes
ist als gewährleistet anzusehen, wenn die
finanziellen Mittel verfügbar sind, die zur
Aufnahme und ordnungsgemäßen Führung
des Betriebes erforderlich sind.
Somit reiche es aus Hamburger Sicht
also nicht aus, lediglich zum Zeitpunkt der
Aufnahme des Betriebs das erforderliche
Kapital vorzuhalten und finanziell leis
tungsfähig zu sein, sondern dies müsse
auch während der Führung des Betriebs
sichergestellt werden. Auch das wurde
juristisch bereits klargestellt: „Mit der Vor
lage von Bargeld könne der Kläger nicht
belegen, dass er über das erforderliche Ver
mögen verfüge, denn dies zeige nur eine
1. QUARTAL 2021 TAXI
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Taxiunternehmer in Deutschlands Großstädten leiden unter einer zunehmenden
Anzahl an taxiähnlichen Mietwagen. Gegen deren tägliche Rechtsverstöße scheint
jede Behörde machtlos zu sein – außer in Hamburg.
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DER PRAKTIKANT IM MIETWAGEN
Die im oberen Beitrag angesprochenen täglichen Verstöße sowohl gegen die
Rückkehrpflicht als auch gegen sozialversicherungsrechtliche Vorschriften sind
keine Einzelfälle, sondern das Ergebnis eines systematisch angelegten Betrugs.
Das macht ein Interview mit einem Berliner Ex-Mietwagenfahrer deutlich, das
im Februar zeitgleich in den beiden Taxi Times-Regionalausgaben Berlin und
München erschienen ist.
Darin schildert der Aussteiger, welche „Tipps“ er von seinem Mietwagenunternehmer mitbekommen hat, um die Rückkehrpflicht sowohl bei Uber als auch bei
Free Now zu umgehen. Er selbst, so berichtet er, sei als Alleinfahrer im Status
eines Praktikanten beschäftigt worden, wobei man sich ganz besonders dafür
interessiert habe, ob und welche staatlichen Unterstützungen er denn erhalte.

punktuelle Verfügungsbefugnis. Anders als
etwa ein Bankkonto, dessen Verlauf nach
weisbar sei, ermögliche Bargeld nicht die
aufgrund eines in der Vergangenheit stets
vorhandenen Vermögens gestützte Progno
se, dass dieses Geld auch in Zukunft zur
Verfügung stehe. […] Die Behörde sei nicht
an die nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PBZugV
vom Antragsteller vorzulegenden Beschei
nigungen (Eigenkapitalbescheinigung oder
Vermögensübersicht) gebunden, sondern
dürfe deren Richtigkeit und Verlässlich
keit selbst prüfen und sich ggf. darüber
hinwegsetzen.“ (Zitat aus OVG Berlin-Bran
denburg, Beschluss vom 16. Juni 2016 –
OVG 1 N 54.15)
PRÜFPFLICHT DER BEHÖRDE
Hamburg vertritt folglich die Auffassung,
dass eine Genehmigungsbehörde die Pflicht
habe zu prüfen, ob die finanzielle Leistungs
fähigkeit dauerhaft während der Führung
des Betriebs mit hoher Wahrscheinlichkeit
gegeben ist. Daran bestehen insbesondere
dann Zweifel, wenn die Markt-, Nachfrageund Erlössituation und die Kosten im Rah
men der Betriebsführung in einem Verhält

Das komplette
Interview können
Sie über den abgebildeten QR-Code
nachlesen.

nis zueinander stehen können, welches das
erforderliche Eigenkapital erheblich redu
ziert. Der Antragsteller hat dann plausi
bel und nachvollziehbar darzustellen, wie
eine eigenkapitalerhaltende Betriebsfüh
rung sichergestellt werden kann, auch um
auszuschließen, dass nach Aufnahme des
Betriebs die Instandhaltung des Fuhrparks
und die Einhaltung der Abgabe- und Sozial
vorschriften gefährdet sind.
All dies klingt sehr einfach und ein
leuchtend und es verstärkt den Eindruck,

dass anderen Behörden entweder der Wille
oder die rechtliche Kompetenz fehlt, härter
durchzugreifen. Dies ist umso bedauerli
cher, weil nahezu alle Städte sich inten
siv darum bemühen, den innerstädtischen
Verkehr klimaschonender zu gestalten.
Lokalpolitiker, die vermeiden wollen, dass
immer mehr zusätzliche Fahrzeuge (Miet
wagen) in den (Innen-)Städten kreisen,
sollten ihre zuständige Genehmigungsbe
hörde zu einem mutigeren Durchgreifen
motivieren. 
jh

Wir danken allen Vertragspartnern,
Taxiunternehmern und -fahrern für
ihr Durchhaltevermögen in dieser
besonders herausfordernden Zeit.
Wir sind auch weiterhin für Sie da.
www.seibtundstraub.de
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ANTRAG
ABGELEHNT

H

amburg im Herbst 2020: Ein Taxi
unternehmer beantragt bei der
zuständigen Behörde für Verkehr
und Mobilitätswende (BVM) die Verlänge
rung seiner beiden Taxikonzessionen. Die
Behörde lehnt dies ab. Sie wirft dem Unter
nehmer Unregelmäßigkeiten bei der Auf
zeichnung der Arbeits- und Pausenzeiten
seiner Angestellten vor.
Festgestellt wurden diese Unregelmä
ßigkeiten während einer Betriebsprüfung
im August 2020, in deren Rahmen stich
probenartig die angegebenen Arbeits- und
Pausenzeiten mit den Taxameterdaten
abgeglichen wurden. Hierbei stellte sich
heraus, dass die Angestellten des Unter
nehmers ihre Arbeitszeit offensichtlich
mehrmals falsch angegeben hatten. In
vielen Fällen hatte die dokumentierte
Arbeitszeit erst nach der Annahme eines
Funkauftrags begonnen. An anderen Tagen
lag der Arbeitsbeginn zeitgleich mit dem
Beginn der ersten Fahrt, also dem Einschal
ten des Taxameters.
Korrekterweise hätte aber bereits ein
Zeitraum vor der ersten Auftragsannahme

bzw. vor dem Beginn der ersten Tour als
Arbeitszeit angegeben werden müssen,
mindestens jene Zeit, in der sich ein Fahrer
für die Auftragsvergabe bereithält, oder die
Zeit, die für die Anfahrt zum Kunden benö
tigt wird – manchmal auch beide.
Im Einzelfall handelt es sich hierbei
nur um ein paar Minuten, in der Summe
der vielen Fälle allerdings entstand für die
Behörde der Eindruck einer systematischen
Herangehensweise. Daraus resultierte der
Verdacht, dass der Taxiunternehmer den
Umfang der tatsächlich geleisteten Arbeit
zielgerichtet verschleiert bzw. reduziert hat.
SCHWERER VERSTOSS
Folglich ist das ein schwerer Verstoß gegen
arbeits- und sozialrechtliche Pflichten, die
ein Unternehmer zu erfüllen hat, und damit
die rechtliche Grundlage für jede Behörde,
einen Antrag auf Verlängerung einer Taxi
konzession wegen fehlender persönlicher
Zuverlässigkeit abzulehnen.
So geschah es denn auch im vorliegen
den Fall des Hamburger Taxiunternehmers,
der gegen diese Entscheidung wiederum
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vor Gericht zog – und dabei sowohl bei der
Verhandlung im Dezember als auch in der
nächsten Instanz Ende Januar 2021 den
Kürzeren zog. Das Hamburgische Oberver
waltungsgericht (OVG) wies am 29. Janu
ar 2021 per Beschluss die Beschwerde des
Taxiunternehmers zurück (Aktenzeichen
5E 4963/20).
Dieser Beschluss dürfte für künftige
Verfahren richtungsweisend sein, denn er
bekräftigt zum einen die bisherige bran
chenübergreifende Rechtsauffassung diver
ser Arbeitsgerichte, dass Bereitschaftszeit
als Arbeitszeit zu werten ist. Zum anderen
machte das OVG deutlich, was das speziell
für die Arbeits- und Pausenzeiten in einem
Taxibetrieb bedeutet: Standzeiten und sons
tige Zeiten, in denen ein Taxifahrer bereit
ist, einen Fahrauftrag auszuführen, sind
Arbeitszeiten im Sinne des Arbeitsgesetzes.
Das Gericht beruft sich bei dieser Ein
schätzung unter anderem auf ein Urteil
vom 7. Februar 2014 des LArbG Berlin. Ein
Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG)
vom 16. Dezember 2009 wiederum defi
niert, wann eine Pause vorliegt: wenn der
Bereitschaftsdienst für die Pause unterbro
chen wird und der Fahrer sich nicht zur
Ableistung von Arbeit bereithält.
Eine solche Unterbrechung hatte der
Taxiunternehmer geltend gemacht. Er
führte an, dass seine Fahrer die Erlaubnis
hatten, das Fahrzeug mit nach Hause zu
nehmen. Demzufolge hätte die Arbeitszeit
erst dann begonnen bzw. wäre wiederauf
genommen worden, wenn dort der nächs
te Funkauftrag eingegangen wäre. In der
Zwischenzeit hätten seine Fahrer zu Hause
private Dinge erledigen können.
Das OVG widersprach dieser Argu
mentation: „Schaltet ein Taxifahrer sein
Funkgerät an und ist bereit, Aufträge ent
gegenzunehmen, handelt es sich hierbei
um Arbeitszeit, unabhängig davon, ob er in
diesem Moment im Fahrzeug sitzt und Zei
tung liest oder sich zu Hause aufhält und
sich dort um private Dinge kümmert“.  jh
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Wer in den Verdacht gerät, Arbeits- und Pausenzeiten
manipuliert zu haben, kann als persönlich unzuverlässig eingestuft
werden. Und das wiederum gibt einer Behörde das Recht,
eine Konzessionsverlängerung abzulehnen.

x

taxi-deutschland.net
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AUFZEICHNUNG
NUR BEI UNFALL

G

erade im Taxialltag gibt es viele
Situationen, in denen eine Unfall
kamera (Dashcam) helfen könnte,
die Haftungsfrage im Falle eines Unfalls zu
klären, insbesondere deshalb, weil „Taxi
fahrer“ an sich als Verkehrsteilnehmer ja
sowohl in der Öffentlichkeit als auch vor
Gericht nicht immer den besten Ruf genie
ßen. Da wäre eine Dashcam als verlässli
cher Zeuge sicher von Vorteil.
Deren wahrer Sinn und Zweck steht
außer Zweifel: Eine Dashcam kann den
Betroffenen viel Geld sparen. Klassisches
Beispiel ist der Spurwechselunfall, bei dem
im Nachhinein Uneinigkeit herrscht, wer
denn da nicht spurtreu war. Hatte das eine
Fahrzeug dann einen Beifahrer an Bord und
das andere nicht, hat der einsame Pilot oft
keine Chance, auch wenn er der Unschuldi
ge war. Oder es gibt die provozierten Schä
den (z. B. Handbremse statt Fußbremse),
die bei einer Kameraaufzeichnung oft sehr
einfach als solche zu entlarven wären. Ohne
Kamera zieht man hier sogar mit Zeugen oft
den Kürzeren. Dashcams können die Taxler
im Zweifel also sehr viel Geld sparen.
Allerdings verursachen Dashcam-Auf
zeichnungen regelmäßig Bauchschmerzen
bei unseren sechzehn Datenschutzbeauf
tragten. So weist auch der ADAC in seiner
Übersicht zur Legalität der Dashcam-Nut
zung Deutschland als Grauzone aus und

die einfache Frage „Darf ich denn nun
eine Dashcam in mein Taxi einbauen oder
nicht?“ ergibt auch in Fachkreisen selten
eine eindeutige Antwort. Zur Nutzung der
Aufzeichnungen vor Gericht entschied der
Bundesgerichtshof (BGH) immerhin im
Jahr 2018, dass Dashcam-Aufzeichnungen
im Unfallhaftpflichtprozess verwertbar
sein können.
DIE LÄNDER ENTSCHEIDEN
So weit, so gut, bleibt aber immer noch die
Frage, inwieweit die Installation einer
Dashcam schon im Vorhinein von Daten
schützern sanktioniert werden kann. Die
Auslegung liegt im Ermessen der einzelnen
Bundesländer. Der niedersächsische Daten
schutz beispielsweise stellt dazu „klar“:
„Nicht sanktioniert wird … der lediglich
anlassbezogene Betrieb durch Privatperso
nen.“ Nach dieser Formulierung bleiben
allerdings mehr Fragen offen, als beantwor
tet werden. Der Grund für diese schwam
mige Formulierung ist in der Sache selbst
begründet, denn es ist in jedem Einzelfall
eine Interessenabwägung zwischen den
gefilmten Verkehrsteilnehmern und der
Beweisnot betroffener Autofahrer zu
gewichten. Eigentlich ist die Verwertung
des Filmmaterials aus dem öffentlichen
Raum verboten, nur kann es Situationen
geben, wo diese Nutzung dann trotzdem
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legitim ist, weil persönliche Interessen aus
nahmsweise überwiegen. Daher lautet die
Antwort also weder Ja noch Nein und die
Fragenden bleiben auch zukünftig auf ihrer
Unsicherheit sitzen.
Diesen Gedanken muss man erst mal
verstehen, um überhaupt eine Chance zur
legalen Nutzung einer Dashcam zu haben.
Wer dann schon bei der Programmierung
des Gerätes unnötige Aufzeichnungen kon
sequent vermeidet und wer die Daten immer
vertraulich dann – und nur dann – nutzt,
wenn es einen wirklich guten Grund – also
einen unklaren Unfallhergang – gibt, der
sollte auf der sicheren Seite sein. Wer dem
entgegen permanent aufzeichnet und spei
chert, wer als Hilfssheriff Verkehrsverstöße
anderer anzeigt, wer seine Mitarbeiter kon
trolliert oder wer Sequenzen im Internet
veröffentlicht, dem drohen auch zukünftig
empfindliche Bußgelder.
Einige Kamerahersteller haben inzwi
schen reagiert und bieten Produkte, die
genau dieser feinfühligen Interpretation der
bundesdeutschen Datenschützer gerecht
werden können. Verfügt eine Kamera über
eine Loopfunktion, bei der die Aufzeich
nungen regelmäßig zeitnah überschrieben
werden und eine Permanentaufzeichnung
programmbedingt verhindert werden kann
und verfügt sie parallel über einen G-Sen
sor, der Unfallereignisse anhand der unna
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Ist die Nutzung einer Unfallkamera mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
vereinbar? Die Antwort ist ein klares »Jein«. Wir zeigen trotzdem Lösungen.

RECHT

Bei der Legalität der
Dashcam-Nutzung ist
Deutschland eine Grauzone.

türlichen Erschütterungen erkennt und so
nur diese in der Folge vor der Überschrei
bung schützt, sind schon mal die wichtigs
ten Grundvoraussetzungen geschaffen.
Sämtliche zusätzliche Komfortfunktionen
sollten abgeschaltet bleiben.
VERSIEGELN MACHT SINN
Richtig komplex wird es natürlich, wenn
der Fahrzeughalter die Dashcam zwar ein
baut, aber nicht selbst hinterm Steuer sitzen
wird. Diese Herausforderung lässt sich nur
handeln, wenn man tatsächlich nicht an der
Überwachung seiner Mitarbeiter interessiert
ist und deren Datenschutzinteressen auch
wirklich respektiert. Lässt man sich, besten
falls arbeitsvertraglich, gegenzeichnen, dass
die Mitarbeiter über die Dashcam und ihre
Funktion informiert sind, und stellt klar, dass
man Daten ausschließlich zusammen mit

dem Mitarbeiter oder einem
Vertreter erstmalig aus der
Kamera ausliest, nachdem
es zu einem Unfall gekom
men ist, sind hier wohl keine
Widerstände zu befürchten.
Allerdings sollte dann auch
der Kartenslot der Kamera
versiegelt werden, sodass
eine unbemerkte Karten
entnahme durch Dritte gar
nicht erst möglich ist. Auch
eine Auslesefunktion per
WLAN, was einige Modelle
anbieten, ohne dass das Sie
gel gebrochen werden muss,
sollte abgeschaltet bleiben,
um sich so das 100%ige Ver
trauen der Mitarbeiter und
des Datenschutzbeauftrag
ten zu erhalten.
Besonders bei gewerblicher
Nutzung macht es Sinn, Dashcams mit nur
einem Objektiv zu wählen. Dieses ist dann
zwangsläufig immer nach außen ausgerich
tet und Innenaufnahmen aus dem Fahrzeug
sind so von vornherein unmöglich. Wer
parallel auch eine taxigerechte Innenraum
überwachung für die Sicherheit seiner Mit
arbeiter wünscht, sollte dafür besser ein
unabhängiges System installieren, denn die
Datenschutzbedürfnisse der jeweils Betrof
fenen bei der Innenraum- und bei der Ver
kehrsüberwachung sind doch sehr
unterschiedlich und lassen sich kaum unter
einen Hut bringen. Einfache Dashcams, die
ausschließlich frontausgerichtet hinterm
Rückspiegel Platz finden, sind für weniger
als einhundert Euro zu haben und rechnen
sich trotzdem schon mit einem Unfall, des
sen strittige Haftungsfrage sich mithilfe
der Aufzeichnungen klären lässt.

Ein heikler Sonderfall sind Angebote von
Versicherungen, die bei der Dashcam-Nut
zung Nachlässe gewähren. Im Rahmen die
ses „Deals“ erwirbt die Versicherung
möglicherweise das alleinige Recht zur Nut
zung der aufgezeichneten Daten, was
bestimmt niemand will. Zum anderen kann
dieser Deal nicht datenschutzkonform sein,
weil die Daten aus der Hand gegeben wer
den müssen, ohne dass sich der Versicher
te wehren kann, beispielsweise, weil er
keinen Anlass erkennt. Ähnliches gilt auch
für Parkschadenaufzeichnungen mittels
sensibler Erschütterungssensoren außer
halb des eigentlichen Fahrzeugbetriebs.
Auch hier überwiegt das Datenschutzinte
resse der anderen Verkehrsteilnehmer
gegenüber den meistenteils relativ gerin
gen Fahrzeugschäden, die bei möglichen
Parkremplern entstehen könnten. Insofern
ist diese Funktion ein Ausschlusskriterium
für die Legalität einer Dashcam, wenn sie
nicht abgeschaltet wird.
DATENSCHUTZ IST KEINE HÜRDE
Zu guter Letzt bleibt dann nur noch die
Informationspflicht über die Datenauf
zeichnung im Fahrzeug. Dieser Pflicht soll
ten besonders gewerbliche Nutzer mit
Aufklebern wie „Unfallkamera an Bord,
Info unter xyz.de“ jeweils seitwärts und
irgendwo am Heck nachkommen, wobei
die angegebene Internetadresse dann
natürlich auch sachgerecht informieren
sollte. Wer also eine Dashcam tatsächlich
unaufgeregt und ausschließlich anlassbe
zogen im Taxi nutzen möchte, dem legt der
Datenschutz tatsächlich gar keine Steine
in den Weg. Wer dann allerdings zu lax mit
dessen Bestimmungen umgeht, der riskiert
in Deutschland wohl auch zukünftig emp
rw
findliche Bußgelder. 
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TAXIZENTRALEN

MEHR
FAHRTEN VON
GROSSKUNDEN
Durch die Nutzung eines Business-Portals wird
die Fahrtenverwaltung für eine weltweite ConsultingFirma einfacher und effizienter. Eine Züricher
Taxizentrale konnte dadurch den Fahrt-Umsatz
um 42 Prozent steigern.

G

eschäftskunden sind für Taxizentralen ein wichtiger Bau
stein, um das Volumen vermittelter Fahrten hoch zu hal
ten. Im Idealfall weist ein Unternehmen alle Mitarbeiter
an, das Taxi oder den Mietwagen einheitlich bei einem Anbieter
zu bestellen.
Damit es dazu kommt, sollten optimale Voraussetzungen geschaf
fen werden: eine einfache Fahrtenbuchung, eine sofortige Zuteilung
zur richtigen Kostenstelle des Unternehmens sowie eine automati
sierte und bargeldlose Abrechnung am Ende der Fahrt.
„Bestellen, einsteigen, aussteigen, erledigt“, beschreibt Daniel
Bienek, CTO bei der Züricher Taxizentrale 444, die Kernelemente
des Prozederes. Bienek hat dafür gemeinsam mit Mitarbeitern des
Vermittlungssystemanbieters fms/Austrosoft ein Business-Portal
entwickelt. Den Werdegang der letzten Jahre schildert Bienek am
Beispiel eines internationalen Consulting-Unternehmens. Dort
begann die Umstellung auf das Business-Portal im Jahr 2016.
Gemeinsam mit der Mobilitätsverantwortlichen der Unterneh
mensberatung, die rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
managt, arbeitete man an der Einführung der neuen BusinessMobilitätslösung. „Bevor das Unternehmen Online-Bestellungen
und das Business-Portal nutzte, wurden die Fahrt-Bestellungen
für die Mitarbeiter per Telefon durchgeführt“, erinnert sich Dani
el Bienek und ergänzt: „Die Sammelrechnung für die Fahrten
erfolgte per Kreditscheinen, die händisch im Fahrzeug ausgefüllt
wurden und administrativ von beiden Seiten bearbeitet werden
mussten.“

Großkunden hätten
gerne eine einheitliche Abrechnung
der Taxikosten.

VERNETZUNG FÜR EINEN
LUKRATIVEN MARKT
Die auf dieser Seite beschriebenen Effizienzund Auftragssteigerungen dürfen nicht an der
Züricher Stadtgrenze zu Ende sein – schließlich sind auch die Firmen, die das BusinessPortal von Taxi 444 nutzen, nicht nur an einem
Standort, sondern global tätig. „Ein Beratungsunternehmen hat beispielsweise in Düsseldorf,
München, Berlin, Wien und vielen anderen

SCHRITTWEISER UMSTIEG AUFS BUSINESS-PORTAL
Der Umstieg auf das Business-Portal erfolgte schrittweise:
Zunächst wurde für die Abrechnung via Kunden-App eine virtu
elle Kundenkarte zur Verfügung gestellt. Nach dem Relaunch und
der Weiterentwicklung der Taxi-App (Taxi 444 und taxi.eu) wur
den die individuelle Kostenstellenverwaltung, Personalnummern,
Favoriten, POIs und Tarifauswahl eingeführt, um die Anforderun
gen des Beratungsunternehmens vollständig abzudecken.
Mittlerweile steht das Portal uneingeschränkt zur Verfügung.
„Mit zwei Klicks kann man Mitarbeiter erfassen, einen Link ver
senden und schon sind die Mitarbeiter berechtigt, auf Firmenkos
ten Fahrdienstleistungen in Anspruch zu nehmen“, erklärt Robert
Abel, CEO bei fms/Austrosoft, die heutige Nutzung des BusinessPortals.
Aufgeteilt auf verschiedene Kostenstellen lassen sich so die
Fahrten unkompliziert verwalten und alle Teilnehmer am Mobili

Städten Büros“, berichtet Daniel Bienek von der
Züricher Taxizentrale 444. „Sie fahren fast überall mit externen Anbietern wie Blacklane & Co. –
eben weil sie dort eine zentrale Abrechnung
erhalten. Das müssen wir auf Taxi-Ebene durch
entsprechende Vernetzung und Schnittstellen
auch ermöglichen.“
Taxi 444 will deshalb demnächst eine Videokonferenz mit allen interessierten Zentralenvertretern von taxi.eu, Taxi Deutschland oder Cab4me
durchführen. Dort wird das Business-Portal
menarbeit beraten. Bei Interesse bittet der CEO
Gery Viceconte um Kontaktaufnahme unter
viceconte@taxi444.ch. 
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vorgestellt und über Möglichkeiten einer Zusam-

TAXIZENTRALEN

»Die Agents
im Call-Center
werden entlastet
und wir
bleiben wettbewerbsfähig.«

seine Taxizentrale als auch die Geschäftskunden einsparen, weil
beispielsweise keine Zettelbelege mehr verteilt, eingeordnet und
sortiert werden müssen.
Dazu kommt ein geändertes Bestellverhalten. „Vor dem Busi
ness-Portal bestellten die Mitarbeiter beim Consulting-Unterneh
men doppelt so oft über das Call-Center als über die
Online-Kanäle“, bilanziert Bienek. „Jetzt haben wir 7-mal mehr
Bestellungen über die Online-Kanäle als über das Call-Center.
Damit werden die Agents im Call-Center entlastet und Taxi 444
AG bleibt so durch flexible und innovative Angebote gegenüber
der Konkurrenz weiter wettbewerbsfähig.“
Von den Mitarbeitern der Unternehmen wird dabei vor allem
das individuelle Stammfahrer-Tool gut angenommen, in dem alle
Fahrer, mit denen ein Kunde zufrieden war, hinterlegt werden
können. Bei der nächsten Bestellung wird dann im System zunächst
auf den individuellen Stammfahrer-Pool des Mitarbeiters zurück
gegriffen. Befindet sich einer von ihnen zum Zeitpunkt der Abho
lung in einem vorher definierten Anfahrtszeitfenster, wird der
Auftrag priorisiert an dessen Fahrzeug vermittelt.
Das ist eine typische Win-win-Sitation für beide Seiten: Der
Fahrer wird für seine gute Dienstleistung belohnt und der Fahr
gast hat die Garantie, dass ein guter Chauffeur kommt. „Das stärkt
zusätzlich das Vertrauen in unseren Service“, betont Bienek.
Der CTO von 444 hat bereits deutliche Signale von den zufrie
denen Großkunden erhalten, diese zentrale Buchungs- und Abrech
nungsmöglichkeit nicht nur für Zürich anzubieten, sondern auch
auf jene Städte auszudehnen, in denen die Unternehmen weitere
Betriebssitze haben. Um das zu realisieren, ist eine Vernetzung
mit anderen Zentralen geplant. Bienek ist gerade dabei, dies in
jh
die Wege zu leiten (siehe nebenstehender Kasten). 

Daniel Bienek,
Züricher Taxizentrale 444

tätsprozess haben transparente Einsicht in das aktuelle Mobili
tätsverhalten. Die Abrechnung aller Mitarbeiterfahrten mit der
Taxizentrale wird zeitlich flexibel mittels einer Sammelrechnung
durchgeführt, auf die der Geschäftskunde online via BusinessPortal zugreift.

Ihre Fahrerabrechnung?
Macht sich
von alleine!

KONTROLLE BLEIBT BEI EINER PERSON
Es erlaubt somit den Mobilitätsverantwortlichen in den Unterneh
men, Fahrt-Berechtigungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu vergeben, die dann selbstständig Fahrten bestellen können,
welche wiederum automatisiert und einer konkreten Kostenstelle
zugeteilt zentral abgerechnet werden. Die Kontrollmöglichkeit für
die gesamte Mobilitätsdienstleistung im Unternehmen bleibt dabei
in der Hand des Mobilitätsverantwortlichen.
Eine deutliche Vereinfachung des Prozesses, denn früher hatten
die Mitarbeiter des Consultings-Unternehmens noch ihre eigenen
Fahrtdienstleister ausgewählt. Damit mussten dann Abrechnungen
von bis zu 20 Personenbeförderungsunternehmen bearbeitet wer
den. Heute bündelt das Unternehmen seine Fahrtdienstleistungen
nur mehr auf zwei Anbieter – einer davon ist 444.
Das macht sich auch bei den Vermittlungszahlen bemerkbar:
„Wir haben seit dem Einsatz des Business-Portals um 39 Pro
zent mehr Umsatz gemacht“, berichtet Bienek. Bei einem anderen
internationalen Businesskunden im Consulting-Bereich schaffte
die Taxizentrale sogar eine Steigerung von 42 Prozent an Fahrt
aufträgen.
Gleichzeitig konnte auch der administrative Aufwand reduziert
werden. Bienek spricht von rund 30 Monatsstunden, die sowohl
TAXI
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HALE Kassenautomat HKA-01
Bargeld einzahlen & automatisch
abrechnen – rund um die Uhr!

Die Zukunft im Taxi.

Minimiert Ihren Arbeitsaufwand –
reduziert Betriebs- und Personalkosten
Sichere und schnelle Geldverarbeitung
– kein mühsames Bargeldhandling

HALE INSIKA®
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HALE Operations
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Automatische Fahrtdatenübertragung
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Optional: Führerschein-Kontrolle
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Auffallend anders.
Die Volvo-Modelle als Taxi.
Bringen Sie Abwechslung auf die Straße. Mit skandinavischem Design
und maximaler Sicherheit für Sie und Ihre Fahrgäste.
Jetzt mit bis zu 35 % Preisvorteil inklusive Taxi-Paket.*
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*

Unverbindlich empfohlener Preisnachlass für Taxiunternehmen auf Basis der UVP der Volvo Car Germany GmbH: S90/V90: 35% (inkl. Taxi-Paket),
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Beispielfoto zeigt Fahrzeuge der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale der abgebildeten Fahrzeuge sind nicht Bestandteil des Angebotes.

INTERNATIONAL

GEWINNEN,
VERLIEREN,
LOBBYIEREN
Ubers Rechtsstreitigkeiten zur Einstufung ihrer Partner als Arbeitnehmer enden
mit Siegen und Niederlagen. Die Lobbyarbeit geht derweil unverdrossen weiter –
sowohl mit der EU als auch mit Gewerkschaften.

S

breitete Ausbeutung von Arbeitnehmern durch algorithmische
und vertragliche Tricks beenden.“
Probleme mit dem Arbeitsrecht hat der US-Vermittler auch in
den Niederlanden, wo sich der Sitz der Europa-Zentrale befindet.
Die größte Gewerkschaft in den Niederlanden, FNV, hat Uber
Nederland kurz vor dem Jahreswechsel eine Vorladung überreicht,
in der die Gewerkschaft verlangt, dass Uber die Taxi-Arbeitsbe
stimmungen einhält und die Mitarbeiter weiterhin gemäß dieser
Bestimmungen bezahlt. Ob die niederländischen Richter dem Lon
doner Beispiel folgen werden?
RÜCKZUGSDROHUNGEN
Falls ja, könnte Uber seinen Dienst in dem entsprechenden Land
einstellen, wie man es immer macht, wenn eine strenge Gesetz
gebung mit dem auf Betrug und Ausbeutung ausgelegten
Geschäftsmodell nicht zusammenpasst. So wie in Dänemark, wo
eine konsequente Verfolgung von Uber-Fahrern und daraus resul
tierende Verurteilungen und hohe Geldstrafen letztlich zum tota
len Rückzug des Vermittlers führten.
Mit einem solchen Rückzug hatte das Unternehmen auch in
Kalifornien gedroht. Dort hatte die Landesregierung die Einfüh
rung des AB5-Gesetzes beschlossen. Es hätte bedeutet, dass sämt
liche Gig-Unternehmen ihre selbstständigen Partner wie
Angestellte hätten behandeln müssen. Gemeinsam mit Lyft wehr
te man sich dagegen und brachte die sogenannte Proposition 22
ein. Diese Gesetzesvorlage zielte darauf ab, Gig-Arbeiter wie Uberund Lyft-Fahrer von der Anwendung des Arbeitsgesetzes AB5
auszunehmen und sie als „unabhängige Auftragnehmer“ – Selbst
ständige – und nicht als Angestellte einzustufen.
Auf diese Weise hätten die Gig-Unternehmen keinen Mindest
lohn und keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen. Statt
dessen versprachen beide Unternehmen eine Art von Mindestlohn
und äußerst begrenzte Sozialleistungen. Abstimmen über Propo
sition 22 mussten die kalifornischen Bürger. Also investierten
Uber und Lyft 190 Millionen US-Dollar – so viel, wie niemals
zuvor in eine Prop-Kampagne gesteckt wurde. Der finanzielle
20
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echs Richter hatten am 18. Februar am Londoner Supre
me Court zu entscheiden, ob Uber-Fahrer Selbstständige
oder Arbeitnehmer sind. Der Beschluss fiel einstimmig
und er fiel gegen Uber aus. Für das höchste Gericht Großbritan
niens ist jeder Versuch von Organisationen, künstliche Verträge
auszuarbeiten, die darauf abzielen, grundlegende Schutzmaß
nahmen zu umgehen, nichtig und nicht durchsetzbar. Die Richter
kritisierten die umstrittenen Verträge, die Uber seinen Fahrern
vorlegen würde, und sagten, sie hätten „das Ziel, zu verhindern,
den Arbeitnehmern durch die geltenden Rechtsvorschriften
Rechte einzuräumen“.
Somit wurde die Revision abgelehnt, die Uber eingelegt hatte,
nachdem man bereits 2016 vor einem Arbeitsgericht unterlegen
gewesen war.
Richter Lord Leggatt sagte in dem Urteil, dass er „nicht über
zeugt“ sei, dass die vertraglichen Vereinbarungen, die Uber mit
Fahrern getroffen habe, mit dem von Transport for London (TfL)
überwachten Regulierungssystem übereinstimmten. Der Oberste
Gerichtshof bekräftigte auch das Maß an Kontrolle, das Uber über
seine Fahrer hat. Das betreffe unter anderem die Festlegung von
Fahrpreisen und dass Fahrer erst dann über das Ziel des Fahrgas
tes informiert werden, wenn dieser abgeholt werde. Zudem würde
man die Bewertungen bei der Aufragsvergabe einfließen lassen,
die den Fahrern von Fahrgästen gegeben werden.
Experten sind sich einig, dass dieses Urteil nicht nur Uber,
sondern auch andere Geschäftsmodelle der sogenannten „Gig
Economy“ grundlegend infrage stellt.
Alleine im Vereinigten Königreich laufen schon mehrere ähn
liche Prozesse gegen Liefer- und Taxiunternehmen – wie z. B.
Addison Lee, das größte Minicab-Unternehmen in der britischen
Hauptstadt.
Das Uber-Urteil könnte als Referenzfall eingestuft werden. „Den
Uber-Fahrern wird grausam ein falscher Traum von endloser Fle
xibilität und unternehmerischer Freiheit verkauft“, moniert James
Farrar, einer der Kläger und Generalsekretär der App Drivers and
Couriers Union (ADCU). „Diese Entscheidung wird die weitver

INTERNATIONAL

Prinzipien“ der umstrittenen Proposition 22 in Kalifornien könn
ten auch in Europa verwendet werden. Indem die selbstständigen
Fahrer bei mehreren Gig-Betrieben arbeiten, könnten sie soziale
Vorteile sammeln. „Dieser Standard (für Plattformarbeit) muss
den Wert unabhängiger Arbeit anerkennen und auf Prinzipien
basieren, die den Fahrern und Kurieren am wichtigsten sind“,
sagte Dara Khosrowshahi in einem Blogbeitrag.
Das hört sich genauso an wie jenes Mantra, das Uber und Lyft
monatelang in Kalifornien verbreiteten. Viele kalifornische Uberund Lyft-Fahrer würden sich als Selbstständige mit einem mini
malen Sozialpaket wohler und besser geschützt fühlen statt als
Arbeitnehmer.
Sie sollten Flexibilität und Kontrolle darüber haben, wann und
wo sie arbeiten möchten. „Wir glauben, dass ein neuer Ansatz
möglich ist – einer, bei dem der Zugang zu Schutzmaßnahmen
und Vorteilen nicht auf Kosten der Flexibilität und der Schaffung
von Arbeitsplätzen geht“, sagte Khosrowshahi. Die Finanzzeitung
„Bloomberg“ schrieb, dass der Uber-Chef sogar bereit wäre, „mehr
zu tun und weiter zu gehen“, um den sozialen Schutz für seine
Gig-Worker zu verbessern. Er meinte auch, dass in der EU neue
Gesetze notwendig wären.
Die EU-Kommission betonte gegenüber der Nachrichtenagen
tur Thomson Reuters, sie werde zunächst um Rückmeldung bit
ten, ob ein Gesetz zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von
Gig-Arbeitern erforderlich ist, gefolgt von einer zweiten Konsulta
tion zum Inhalt des Gesetzes. „Im Rahmen der Konsultation der
Sozialpartner prüft die Europäische Kommission Themen wie
prekäre Arbeitsbedingungen, Transparenz und Vorhersehbarkeit
vertraglicher Vereinbarungen, Herausforderungen in Bezug auf
Gesundheit und Sicherheit sowie einen angemessenen Zugang
zum Sozialschutz“, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission.
Bis Ende des Jahres will man ein Gesetz zu diesem Thema aus
wf
arbeiten. 

Einsatz hat sich gelohnt, die Abstimmung wurde im November
letztens Jahres gewonnen.
Die Argumente, mit denen man in den USA scheinbar überzeu
gen konnte, importiert man nun nach Europa. Hier sucht man den
Schulterschluss sowohl mit der EU als auch mit den europäischen
Gewerkschaften. Mit Letzteren führt man seit einiger Zeit Einzel
gespräche. Ihr Ziel ist es, durch positive Verhandlungen einzelne
Abschlüsse mit den jeweiligen Gewerkschaften zu erzielen. Eine
gemeinsame europäische Strategie oder gar eine geschlossene
Front fehlt derzeit bei den nationalen Gewerkschaften.
VORBILD IST DER ITALIEN-DEAL
Ubers Vorbild ist dabei jener Deal, den man gemeinsam mit dem
Lieferdienst Deliveroo im September letzten Jahres in Italien abge
schlossen hat. Ein Arbeitsvertrag mit einer italienischen Gewerk
schaft garantiert den Arbeitnehmern einen Satz von zehn Euro
pro Stunde, drei Euro mehr als der Mindestlohn. Der Deal soll nun
auch woanders ausgehandelt werden. Er beinhaltet keine bezahl
te Freizeit, sondern deckt die Ausrüstung der Arbeitnehmer, Ver
sicherungen und Tarifverhandlungen ab.
Uber & Co. wollen damit eine Gesetzgebung umgehen, die euro
päische Gig-Economy-Arbeiter als vollwertige Angestellte einstu
fen würde. Solche Pläne verfolgt aktuell die Europäische Union,
sie hat dazu Ende Februar das Feedback von Arbeitnehmern und
Arbeitgebervertretern zu den Rechten von Gig-Arbeitnehmern
eingeholt. Wenige Tage vor den Konsultationen hatte Uber bei der
Kommission ein Weißbuch vorgelegt.
Darin schlägt Uber-Boss Dara Khosrowshahi den EU-Regulie
rungsbehörden vor, den Wert unabhängiger (flexibler) Verträge
bei der Schaffung von Arbeitsplätzen anzuerkennen. Das steht im
ziemlichen Gegensatz zu den aktuellen Bemühungen der EU, den
„Gig-Workern“ in verschiedenen Bereichen einen besseren Arbeits
schutz zu geben. Khosrowshahi meinte bei der Übergabe, „einige

Die gerichtliche Vorladung haben Mitglieder
der Niederländischen
Gewerkschaft FNV
persönlich am Amsterdamer Uber-Hauptsitz
abgegeben.
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CORONA

IM
NORDEN
UMSATZ,
IM SÜDEN
PROTESTE
Die föderale Corona-Uneinigkeit der
Länder zeigt sich auch bei der
Kostenübernahme für Impf-Taxifahrten.
Während Berlin, Niedersachsen & Co.
großzügig agieren, zeigen andere
Bundesländer die kalte Schulter.

D

Taxi Berlin, die ersten Wochen, in denen man den „größten Auftrag
in der Geschichte des Berliner Taxigewerbes“ abarbeitete.
Schnell wurde eine eigene Impftaxi-Rufnummer freigeschaltet
und publik gemacht. Parallel wurde auch die Internetseite umge
staltet, sodass die Fahrten mit wenigen Mausklicks auch online
bestellt werden können.
An den Berliner Impfzentren stellt das Berliner Taxigewerbe
zudem einen eigens organisierten Leitstellendienst zur Verfügung.
Die dort tätigen Mitarbeiter organisieren die An- und Abfahrt der
Taxis, geben den Fahrern die Coupons aus und helfen bei der Ver
kehrskoordination – was speziell bei einem Impfzentrun, der
Arena, aufgrund der dort vorherrschenden unzureichenden Ver
kehrsinfrastruktur immer wieder zu Problemen führt. „An der
Arena bilden inzwischen sieben Personen die Taxi-Leitstelle. In
der Zufahrt steht eine(r), zwei schreiben für die mit Fahrgast
ankommenden Taxis Coupons, drei sind im Ausgangsbereich dafür
zuständig, dass die geimpften Personen, ohne lange auf ein Taxi
warten zu müssen, nach Hause chauffiert werden und eine(r), die/
FOTOS: IsarFunk, Axel Rühle, LV Bayern, Taxi Times

as Jahr 2021 begann für das Berliner Taxigewerbe mit
einer guten Nachricht. Bereits Anfang Januar beschloss
die dortige Landesregierung, allen Senior*innen, die älter
als 80 sind, die Taxikosten zum Impfzentrum und zurück zu erstat
ten. Später wurde das Angebot dann auch auf die Ü70-Impflinge
ausgeweitet.
Bei der Berliner Taxizentrale, die mit der Organisation vor Ort
und mit der Abrechnung betraut wurde, herrscht seitdem ein
positiver Ausnahmezustand. Fast 400.000 Fahrten sind im ersten
Quartal abgewickelt worden, was für die Zentrale bedeutet, dass
auch ebenso viele Coupons mit den Unternehmern abgerechnet
werden müssen und im Call-Center eine entsprechend hohe Anzahl
an Anrufen eingeht. Das war zu Beginn fast gar nicht zu stemmen.
„Die Vielzahl der Bestellungen selbst ist gar nicht das Problem.
Vielmehr sind beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), dem Organi
sator der Impfzentren, die Call-Center überlastet, sodass viele mit
Fragen zur Impfung bei uns anrufen, die wir gar nicht beantwor
ten können“, schilderte Hermann Waldner, Geschäftsführer von
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CORONA

Übersicht: Wo das
Bundesland oder die
Kommunen die Taxikosten der Impffahrten
übernehmen.

der koordiniert, ob Taxis stehen bleiben dürfen oder das Gelände
frei machen müssen“, beschreibt Hayrettin Simsek (Simi) den
Ablauf vor Ort. Der Berliner Taxiunternehmer ist sonst eigentlich
als freier Redakteur für Taxi Times tätig, ist aber seit Januar als
Mitarbeiter an der Arena im Einsatz.
Berlin ist nicht das einzige Bundesland, das die Taxikosten für
Fahrten zum Impfzentrum übernimmt. Auch Niedersachsen
erklärte sich schon früh dazu bereit, später dann auch Hessen und
die Stadtstaaten Bremen und Hamburg. Parallel dazu übernahmen
auch viele Kommunen in Eigenregie die Kosten. Taxi Times hat
dies während der ersten Wochen in einer großen Übersicht doku
mentiert und laufend aktualisiert. Es wurde die Meldung mit der
höchsten Klickrate.

Die Botschaften
der Münchner
Taxidemo am
24.3.2021.

„neuen“ Bundesländern stießen die dortigen Taxi-Landesverbän
de mit ihren Vorschlägen bei der Landespolitik auf taube Ohren.
Ebenso in Bayern, wo der bayerische Ministerpräsident Markus
Söder, der sonst ja gerne als großer Corona-Kümmerer auftritt,
keinerlei Interesse für Impftaxis zeigte.
„Für sozial solidarische Leistungen fehlt der politische Wille“,
fasst Florian Bachmann vom Taxiverband München (TVM) das
Ergebnis monatelanger Gespräche mit diversen Ministeriumsver
tretern zusammen, bei denen man letztlich immer nur auf die
Zuständigkeit eines anderen Ressorts oder auf die Kommunal- bzw.
Bundesebene verwiesen worden war.
Diese Ignoranz hat für das bayrische Taxigewerbe vor allem im
städtischen Bereich fatale Folgen. Rund 900 Taxikonzessionen
wurden alleine seitens der Münchner Taxiunternehmen in den
vergangenen Monaten gezwungenermaßen stillgestellt oder
zurückgegeben. „Das Taxi stirbt in der Pandemie“, sagt Florian
Bachmann.
Sein Verband hatte deshalb am 24. März gemeinsam mit dem
LV Bayern sowie den beiden Taxizentralen IsarFunk und Taxi
München eG eine Taxidemo durchgeführt, an der über 600 Taxis
aus München und vielen anderen Regionen teilgenommen haben.
Sie fuhren in einer Sternfahrt aus vier verschiedenen Himmels
richtungen und versammelten sich anschließend auf der Münch
ner Theresienwiese. Eine Abschlusskundgebung war coronabedingt
nicht genehmigt, die Botschaft an die Politik wurde allerdings
über die Medien vermittelt (siehe QR-Code).
Politisch bewirkt hat aber auch diese Aktion nichts. Mit einem
Markus Söder als potenziellem neuem Bundeskanzler hat das
Taxigewerbe wohl keinen Freund im Kanzleramt. 
jh

HESSENS ERBÄRMLICHE BILANZ
Meist waren die Zusagen mit bestimmten Voraussetzungen ver
knüpft. So mussten viele Senior*innen zunächst einmal mit der
Krankenkasse abklären, ob diese nicht sowieso die Kosten über
nehmen muss, beispielsweise aufgrund bestimmter Merkmale im
Schwerbehindertenausweis. Außerdem war eine Bestätigung vom
Hausarzt notwendig und es musste sichergestellt sein, dass nicht
doch ein Nachbar, Verwandter oder Bekannter als Chauffeur zur
Verfügung steht.
In Hessen waren diese Bürokratiemonster offenbar zu hoch.
Dort wurden bis Anfang April gerade einmal zehn(!) Anträge auf
Fahrtkostenübernahme gebilligt.
Was wie in Hessen wenigstens theoretisch zugesagt wurde,
fand in südlichen und östlichen Bundesländern gar nicht statt. Im
Saarland, in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und in allen

GEMEINSAM SIND WIR IMPFTAXI!
Verschiedene Taxiunternehmer haben bemerkenswerte

ausgehandelt werden, was nach Paragraf 51, Absatz 2 des

Taxi-Allianzen gebildet. Im niedersächsischen Gifhorn haben

Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) für einen bestimm-

beispielsweise 14 Taxi- und Mietwagenunternehmen Mitte

ten Zeitraum möglich ist. Der Oberbergische Kreis liegt in

Februar anhand einer gemeinsamen Telefonnummer eine

Nordrhein-Westfalen und somit in einem der Bundesländer,

zentrale Anlaufstelle für Menschen gegründet, die eine Fahrt

in dem die Kosten für Impftaxis nicht übernommen wurden –

zum Impfzentrum benötigen. Dort erhielten Bewohner des

ebenso wie im Saarland, wo sich daraufhin ebenfalls enga-

Kreises nicht nur Informationen zu den teils komplexen

gierte Taxiunternehmer zusammengeschlossen haben.

Regelungen, etwa zur Kostenübernahme, sondern

Sie bieten über eine zentrale Rufnummer bzw. über

konnten auch ihre Fahrten zum Impfzentrum buchen,

die Website www.impftaxi-saarland.de die (Vor-)

unabhängig davon, an welchem Ort des Landkreises

Bestellung einer Impftaxifahrt für das komplette

zwischen Wolfsburg, Braunschweig, Celle und Uelzen

Saarland an. Vermittelt werden die Fahrten dann an

sie zu Hause sind.

die jeweiligen Taxiunternehmen vor Ort. Die Initiato-

Eine ähnliche Kooperation haben die Taxiunternehmen im Oberbergischen Land auf die Beine gestellt.
Hier konnte sogar ein um 10 Prozent vergünstigter Sondertarif für die impfberechtigten Senioren
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Saarland
vermittelt mit
Seibt & StraubTechnik.
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ren Steve Schneider und Michael Neuhäusel greifen
dabei auf das Vermittlungssystem von Seibt & Straub
zurück. Wie das funktioniert, können sie auf der
Taxi Times-Website nachlesen.

jh

ÖSTERREICH

Das Autohaus
Grünzweig ist
Stützpunkthändler
für London-Taxis
in Österreich.

EIN ERSTER
VERKAUFSSTÜTZPUNKT
NAHE WIEN
Der britische Hersteller des London-Taxis LEVC hat sein Händ
lernetz in Europa auf Österreich ausgeweitet. Die künftige LEVCPräsenz in Österreich startet mit der niederösterreichischen
Grünzweig Automobil GmbH in Wiener Neudorf. Das Autohaus
bietet Verkaufs- und Kundendienstunterstützung für die gesam
te Produktpalette von LEVC, somit also für das TX Taxi, den
TX Shuttle für On-Demand-Dienste und den Elektro-Van VN5 als
Lieferwagen.
Alle drei Modelle fahren ausschließlich rein elektrisch und
können so rund 100 Kilometer emissionsfrei betrieben werden.
Die Reichweite kann aber mittels eines Verbrenner-Motors als
Stromerzeuger auf etwas mehr als 500 km erhöht werden.
Das TX Taxi und der Shuttle sind zudem mit einer serienmäßi
gen Inklusionslösung ausgestattet, sodass ohne weitere Umbau

Passend zum
Thema: Münchner
Taxizentrale bietet
gesammelte
Kurierfahrten

ten auch jederzeit die Mitnahme von einem Rollstuhlfahrgast
möglich ist.
Sowohl LEVC als auch der Händler Grünzweig hoffen auf
eine starke Nachfrage, da in Österreich zum 1. Juli 2021 die
Normverbrauchsabgabe (NoVA) für Pkw erhöht wird. „Die bei
den derzeit von LEVC hergestellten Hauptmodelle TX und VN5
sind in Österreich von NoVA-Zahlungen befreit“, meldet dazu
der britische Hersteller, der von einem Anstieg der Nachfrage
nach TX-Produkten in Europa berichtet, „da Taxibetreiber und
On-Demand-Shuttledienste auf umweltfreundlichere Mobilitäts
lösungen umsteigen“.
Der Standort nahe Wien dürfte auch für Taxibetriebe der öster
reichischen Hauptstadt interessant sein, denn dort sollen ab 2025
nur noch emmissionsfreie Taxis zugelassen werden.
jh

Essenslieferungen
zum Festpreis: eine
Linzer Liebhaberei
zwischen Restaurants
und dem Taxi.

Die Linzer Taxizentrale 2244 hat aus der Corona-Not eine Tugend
gemacht und ein weiteres Beförderungsangebot ins Leben gerufen.
Zum Festpreis werden dort seit März Botenfahrten ausgeführt. Die
Preise sind nach drei Zonen gestaffelt, eine Fahrt kostet somit 10, 15
oder 24 Euro, je nachdem, in welches Gebiet geliefert wird. Linzer
Taxis befördern dabei alles, was irgendwo benötigt wird, seien es die
dringend benötigten Unterlagen vom Büro ins Homeoffice oder auch
Omas Geburtstagsgeschenke, weil man sie wegen Corona immer noch
nicht persönlich besuchen kann. Aber auch sperrigere Gegenstände
wie Kleinmöbel oder Elektrogeräte können per Taxi gebracht werden.
„Die Preise gelten für bis zu 25 kg Gewicht pro Sendung. Bei Gewich
ten von 25 bis 50 kg pro Sendung wird ein Zuschlag von 10 Prozent
verrechnet“, erklärt Robert Neuhold, Betriebsleiter vom Linzer Taxi
2244. Pro Auftrag seien auch maximal drei Zusatzadressen mög

lich. Die Bestellung kann sowohl per Telefon als auch über die App
aufgegeben werden. Die entsprechende technische Entwicklung
stammt von FMS, mit der die Linzer Taxizentrale ihre Fahrten ver
mittelt. Auch zahlreiche andere Taxizentralen in ganz Europa bieten
einen solchen Dienst an. Für die Münchner Taxizentrale wurde die
FMS-Technik dahin gehend weiterentwickelt, dass dort mittlerweile
gesammelte Botenfahrten möglich sind (siehe QR-Code).
Für die Linzer Taxizentrale ging es zunächst darum, bei mög
lichst vielen potenziellen Kunden den Dienst bekannt zu machen.
Ein erstes Restaurant konnte bereits zum Start gewonnen und
medienwirksam in einer Pressemeldung vorgestellt werden.
Die Geschichte wurde von zahlreichen Medien aufgegriffen,
was eine gute (und kostenlose) Werbung zur Gewinnung weiterer
jh
Kunden war.
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BOTENFAHRTEN
ZUM
ZONEN-FESTPREIS

ÖSTERREICH

EIN
PREISBAND
FRISST
DIE TARIFERHÖHUNG
In Österreich sind seit dem 1. Januar 2021 Taxis und Mietwagen gleichgestellt.
Das führte zunächst dazu, dass sich Uber, Bolt & Co. zurückzogen. Mittlerweile
sind sie aber wieder da und wollen sogar expandieren. Wie kann das sein?

M

FOTOS: Pixabay, Wikipedia

it der Novelle des Gelegenheitsverkehrsgesetzes
(GelverkG), einem Pendant zum deutschen PBefG, wurde
in Österreich zum 1. Januar das sogenannte Einheitsge
werbe eingeführt: Taxis und Mietwagen unterliegen den identi
schen Bestimmungen. Dazu zählt unter anderem, dass alle
Taxi- und Mietwagenfahrer (Lenker) eine Prüfung ablegen müssen,
die neben der Ortskunde auch Deutschkenntnisse eines definierten
Levels voraussetzt.
Auch der Fahrpreis wird einheitlich geregelt. Somit müssen sich
seit Jahresbeginn auch alle Mietwagen an den von den jeweiligen
Landesbehörden festgelegten Taxitarif halten. Wo das Bundesland
als zuständige Behörde keine Regeln für Taxis erlassen hat, bleibt
die Preisgestaltung völlig frei. In Österreich ist das vorrangig in
ländlichen Regionen der Fall.

Anspruch genommen wird, hätte sich die Preiserhöhung allerdings
ins Gegenteil verkehrt, kritisieren manche Wiener Taxilenker.
Österreichs Hauptstadt ist die Metropole, in der sich die meis
ten Fahrtenvermittler tummeln. Uber, Bolt, Holmi und Free Now
waren ab 1. Januar 2021 gezwungen, ihre Fahrten zum Preis des
in Wien gültigen Taxitarifs durchzuführen – mit Fahrern, die einen
entsprechenden Lenkerausweis hatten. Dadurch brachen den Platt
formen zu Jahresbeginn die meisten Mietwagenfahrer weg, da
diese die für den Lenkerausweis erforderliche Ortskunde nicht
vorlegen konnten. Manche scheiterten auch am vorgeschriebenen
Deutschtest, obwohl dieser auf einer sehr geringen Stufe abgelegt
werden muss. Sowohl Uber als auch Bolt und Holmi hatten darauf
hin ihren Fahrdienst in Wien eingestellt oder drastisch reduziert.
UBER WILL NACH LINZ, INNSBRUCK ETC.
Mittlerweile gilt nun aber der neue Wiener Taxitarif, dessen Preis
flexibilität die Plattformanbieter weiter zu beflügeln scheint. Sie
alle haben ihre Apps nun wieder aktiviert. Uber kündigte sogar
an, das Angebot in Wien und Salzburg kräftig auszubauen. Zusätz
lich würden derzeit in Graz noch Gespräche mit Taxiunternehmen
laufen, langfristig wäre ein Start auch in Innsbruck und Linz von
Interesse.
Somit ist klar: Das neu geschaffene Einheitsgewerbe hat die
Plattformbetreiber nicht aus dem Spiel genommen, auch wenn
allzu radikale Dumpingpreise ebenso nicht mehr möglich sind wie
völlig überhöhte Entgelte zu Zeiten mit hoher Nachfrage.
Zudem besteht für die Taxizentralen jetzt die Möglichkeit, unter
Ausnutzung des gleichen Preiskorridors Kunden bei der Stange
zu halten oder wieder neu zu binden. Beide Wiener Zentralen,
31300 und 40100, haben in den Medien bereits angekündigt, den
Spielraum für entsprechende Angebote zu nutzen. 
jh, hs

PLÖTZLICHE ÄNDERUNG IM HERBST
Aufgrund eines von der Regierung aus ÖVP und Grünen im
Herbst 2020 kurzfristig eingebrachten Ergänzungsantrags und
eines darauf folgenden Abänderungsantrags können zudem bei
Bestelltfahrten abweichende Tarife verlangt werden, jedoch nur
innerhalb eines Preisbandes (Tarifkorridors). Diese Regelung trat
allerdings erst zum 1. März 2021 in Kraft, weil sonst die Landes
behörden zu wenig Zeit gehabt hätten, um entsprechende Bestim
mungen auszuarbeiten.
Letztlich reichten den Behörden aber auch die beiden zusätzli
chen Monate nicht aus. In keinem Bundesland waren zum 1. März
entsprechende Regelungen erlassen. Am schnellsten war noch
Wien, wo man im Februar einen neuen Tarif verkündete, der
Mitte März in Kraft trat. Dieser sieht eine Preiserhöhung von
etwa 14 Prozent vor, aber auch die Möglichkeit für einen Tarifkor
ridor von 20 Prozent nach oben und nach unten. Wenn Letzteres in
TAXI

1. QUARTAL 2021

25

HAMBURG

Hamburg fördert den Umstieg
auf Elektro-Antrieb mit einem
ganzheitlichen Ansatz.

PROJEKT MIT
BREITER BETEILIGUNG
Die Stadt Hamburg hat Mitte April ein Förderprojekt für Elektro- und Inklusions
taxis gestartet und unterstützt den Wechsel mit bis zu 20.000 Euro pro Fahrzeug.
Weil aber viele Partner beteiligt sind, gibt es weitaus mehr Unterstützung.
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ie Förderoffensive nennt sich „Projekt
bis zu 10.000 Euro unterstützt. „Vorausset
Zukunftstaxi“ und ist ein klares poli
zung ist die Konzessionierung des E-Taxis
tisches Bekenntnis zur Taxibranche.
bis zum 31. Dezember 2021“, nennt Dirk
„Wir sehen das Taxengewerbe als Teil des
Ritter eine von vielen Rahmenbedingungen.
In einer zweiten Förderstufe erhalten weitere
öffentlichen Verkehrsangebots von mor
gen – das Taxi ist ein wichtiger Baustein im
170 E-Taxi-Umsteiger insgesamt 5.000 Euro.
Ritter ist von der Hamburger Genehmi
Umweltverbund der Stadt und soll dies auch
in Zukunft bleiben“, sagte Dr. Anjes Tjarks,
gungsbehörde und federführender Projektleiter
Hamburger Senator für Verkehr und Mobili
der Förderoffensive. Er betont, dass es sich
tätswende, bei der Vorstellung des Projektes
um keinen Zuschuss für die Fahrzeuganschaf
fung handelt, sondern um einen Ausgleich des
Ende März. „Gerade in dieser coronabedingt
Mehraufwands, der mit der Umstellung auf
sehr schwierigen Zeit sind wir eng mit dem
Gewerbe im Austausch und wollen gemeinsam
Elektro- bzw. Inklusionstaxis (noch) anfällt.
Dr. Anjes Tjarks, Senator für Verkehr
in die Zukunft gehen.“
Als Beispiele nennt Ritter höhere Anschaf
und Mobilitätswende in Hamburg
Die Stadt strebt an, ab 2025 nur noch emis
fungskosten für E-Taxis bzw. für Rollstuhlsionsfreie Taxis zuzulassen und öffnet dafür einen Fördertopf über Umrüstungen oder auch zusätzliche Lohnkosten für Fahrer, wenn
rund drei Millionen Euro. Bis zu 10.000 Euro Förderung pro Fahr diese längere Ladezeiten haben als beim bisherigen Tanken.
zeug hat man für den Umstieg auf ein E-Taxi ausgelobt. Handelt es
Dadurch sind Kumulierungen mit Fördermaßnahmen des Bundes
sich um ein E-Inklusionstaxi, dann sind sogar bis zu 20.000 Euro möglich, bei denen sowohl die Fahrzeuganschaffung als auch die
möglich. In einer ersten Förderstufe werden insgesamt 130 Fahr Errichtung einer eigenen Ladekapazität bezuschusst wird. Letz
zeuge, die lokal emissionsfrei sind (Elektro-/Wasserstoffantrieb, tere kann durch eine hamburgspezifische „Elbe-Förderung“ noch
keine Hybridfahrzeuge), über den Zeitraum von zwei Jahren mit zusätzlich aufgestockt werden. Weitere finanzielle Vorteile erge

HAMBURG

TAXI TIMES MIT EIGENER HAMBURG-WEBSITE

AKTIVE CORONA-UNTERSTÜTZUNG

Das Hamburger „Projekt Zukunftstaxi“ hat neben zahl-

Für die Hamburger Politik zählt das Taxigewerbe zu den

reichen Industriepartnern mit Taxi Times auch einen

wichtigen Säulen des öffentlichen Personenverkehrs. Dass

branchennahen Medienpartner. Als solcher war der Verlag

dies nicht nur Lippenbekenntnisse sind, demonstriert der

bei der Erstellung einer 40-seitigen Informationsbroschüre

Stadtstaat auch während Corona. So hat sich Hamburg

behilflich (siehe Foto), in der

beispielsweise im März bereit erklärt, die Taxikosten für

die Rahmenbedingungen

Ü-80-Impflinge zu übernehmen. Gebucht werden konnten

erläutert wurden und sich

die Taxis bei allen teilnehmenden Fahrtenvermittlern. Die

sämtliche Projektpartner

Stadtverwaltung hatte hier niemanden ausgeschlossen,

vorstellen konnten. Darunter

sodass auch die Taxibuchung über zwei Plattformbetreiber

auch die Telekom, die nicht

möglich war, deren Hauptanteil ansonsten auf der Vermitt-

nur die Broschüre finanziert

lung von Mietwagen liegt.

hat, sondern auch in Person

Als dann im April der Lockdown mit einer Ausgangs-

von Thomas Sell und seinem

sperre verschärft wurde und die Hamburger Verkehrs-

Taxi-Team zu den treibenden

betriebe (HVV) als Konsequenz daraus auch ihre

Kräften des Projektes zählt.

Nachtlinien einstellten, griff die Stadtverwaltung ebenfalls

Mit eigenen Wallboxen für

auf das Taxigewerbe zurück. Menschen, die aus berufli-

die Heim-Ladung bei Einzel-

chen oder anderen zwingenden Gründen während der

unternehmern bzw. Lade-

Nacht auf ein öffentliches Verkehrsangebot angewiesen

stationen für die Betriebs-

waren, konnten bei den Hamburger Taxizentralen bzw.

höfe der Mehrwagen-

App-Plattformen ein Taxi bestellen. Dieses fuhr dann –

unternehmen sowie einem

sofern der Fahrgast ein gültiges HVV-Ticket vorlegen

eigenen öffentlichen Netz mit neun Ultra-Schnellladern

konnte – für vier Euro bis zu acht Kilometer und für acht

zählt die Telekom zu den Ansprechpartnern im Bereich

Euro ab acht Kilometer.

Lade-Infrastruktur.

Jeder dieser Fahrtenvermittler musste pro Nacht zwischen

Über deren Angebote wie auch über die der anderen

0 und 6 Uhr eine von der Behörde genau festgelegte

Netzbetreiber, der Fahrzeughersteller, der Fahrtenver-

Anzahl an Taxis vorhalten, sodass eine Bedienung sicher-

mittler etc. berichtet Taxi Times seit Projektbeginn auf der

gestellt war. Die Stadt zahlt für diese Bereitstellung einen

eigens eingerichteten Hamburger Website www.taxi-

fixen Stundensatz.

times.com/hamburg. Zusätzlich stehen zum gegenseitigen

Neben den Taxis wurden auch die beiden Sammelfahrtan-

Austausch spezielle Plattformen auf Facebook, Telegram

bieter ioki und Moia in den Ersatzverkehr eingebunden.

und WhatsApp zur Verfügung. Sämtliche Beiträge zum

Dort war die Bestellung aber nur per App möglich, dafür

„Projekt Zukunftstaxi“ können über den

mussten die Fahrgäste keinen Aufschlag

nebenstehenden QR-Code nachgelesen

bezahlen. Es reichte die Vorlage des HVV-

werden.jh

Tickets.jh

Alle Beiträge zum „Projekt
Zukunftstaxi“ finden Sie hier.

Zusatzinfo: Hamburgs gelockerte Beförderungspflicht während der Ausgangssperre

ben sich für die potenziellen E-Taxiunternehmer, indem diverse
Fahrzeughersteller und Autohäuser spezielle Kauf- und Finan
zierungsangebote unterbreiten und Fahrtenvermittler über Bei
tragsnachlässe, Auftragspriorisierungen oder Werbezuschüsse
die Vermittlungsgebühren senken.

zu stehen – und es mit den oben beschriebenen Vergünstigungen
und Bevorzugungen attraktiver zu machen.
Das ist der große Unterschied zu Elektro- oder InklusionstaxiFörderungen in anderen Städten. Auch dort wurde den Taxiunter
nehmen ein millionenschwerer Fördertopf vor die Nase gesetzt.
Allerdings wurden dort die Interessenten größtenteils alleine
gelassen, weil ihre Anfragen bei den Autohäusern oder den Strom
anbietern nur halbherzig oder branchenfremd beantwortet wur
den, weil Förderkumulierungen nicht möglich waren und auch
die Fahrtenvermittler nach dem „Henne-Ei-Prinzip“ größtenteils
sehr zurückhaltend agierten. Deshalb (und natürlich auch corona
bedingt) hat die Resonanz in Berlin, München, Stuttgart etc. noch
immer Luft nach oben.
In Hamburg dagegen war nach nur (zwei!) Tagen bereits das
Kontingent an zugelassenen Förderanträgen ausgeschöpft. Wenn
daraus nun möglichst schnell konzessionierte Elektro- und Inklusionstaxis werden, ist der politisch gewollte Umstieg nicht nur
eingeleitet, sondern auch auf Kundenseite sicht- und nutzbar.
Der Ansatz zum Hamburger „Projekt Zukunftstaxi“ könnte
somit eine Blaupause für den Rest der Republik sein. Vielleicht
auch für Wien, denn dort strebt die Politik ebenfalls danach, ab
jh
2025 nur noch emmissionsfreie Taxis zuzulassen. 

PARTNER STEHEN HINTER DEM PROJEKT
Zudem wollen die Vermittler in die App eine spezielle Bestell
funktion für Elektro- und Inklusionstaxis integrieren und die
Taxizentralen darüber hinaus eigene Rufnummern schalten und
bewerben. Stromnetz- und Ladestationsbetreiber versprechen
vier Schnellladesäulen, die ausschließlich von Taxis genutzt wer
den dürfen.
Dieser breite Schulterschluss ist das Ergebnis des „ganzheitli
chen Konzeptes“, mit dem das Projekt geplant worden war. Ritter
und seine Behörde haben von Anfang an die Industrie in die Pla
nungen einbezogen. Ein finanzielles Förderprojekt so eng mit der
Industrie zu verknüpfen, ist für eine Behörde sicherlich ungewöhn
lich, der Sache dient es allerdings immens. Zum einen, weil die
Stadt ihre Neutralität dahin gehend wahrt, dass sie allen poten
ziellen Partnern die Projektteilnahme ermöglicht, zum anderen,
weil jeder versprechen musste, voll und ganz hinter dem Konzept
TAXI
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TESTFAHRT

DER DIESELNACHFOLGER

V

olvo macht Ernst: Der schwedi
sche Hersteller wird sich vom
Dieselmotor verabschieden und
ab 2030 sogar komplett auf den E-Antrieb
setzen. Der XC40 muss schon jetzt auf
einen Selbstzünder verzichten. Die beiden
angebotenen Plug-in-Hybrid-Varianten set
zen auf die Kombination eines Dreizylin
der-Benzinmotors und einer 82 PS starken
E-Maschine. Und er ist inklusive Taxipaket
bestellbar, was ihn wiederum für die Taxi
branche interessant macht. Auch alltags
tauglich?
Der erste Fahreindruck ist in jedem Fall
vielversprechend. Der turboaufgeladene
Benziner unseres Testwagens erzeugt aus
1,5 Litern Hubraum 180 PS. Nur in ganz
seltenen Fällen können geschulte Ohren
den ungewohnten Motorlauf eines Dreizy
linders heraushören, beispielsweise, wenn
er im Leerlauf arbeitet und viele Verbrau
cher mitlaufen. Der Wagen ist grundsätz
lich sehr leise und die Übergänge zwischen
Benzin-Motor und E-Maschine sind nahtlos
und kaum spürbar, was auch dem weich

schaltenden 7-Gang-Doppelkupplungsge
triebe geschuldet ist. Damit lässt der XC40
den Fahrer und auch die (interessierten)
Passagiere absolut im Dunkeln, welcher der
beiden Motoren für Vortrieb sorgt.
SYSTEMLEISTUNG: 262 PS
Der von uns getestete XC40 Recharge T5
stellt derzeit die Topmotorisierung der
Modelle mit Verbrenner dar und verfügt
über eine Systemleistung von 262 PS.
Genau wie alle anderen XC40-Varianten
erfüllt diese Antriebskombination die
aktuelle Abgasnorm Euro 6d. Arbeiten
beide Motoren Hand in Hand, dann lässt
der Wagen durchaus dynamische Spurts
zu. Bei 180 km/h ist allerdings Schluss,
da alle seit Mai 2020 produzierten Volvos
freiwillig auf diese Höchstgeschwindig
keit begrenzt sind. Den Einsatz als Taxi
schränkt das freilich nicht ein, den Mehr
wagenunternehmer dürfte das nachts sogar
besser schlafen lassen.
Wem weniger Hybrid-Leistung aus
reicht, der kann auf die zweite angebo
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tene Plug-in-Hybrid-Variante, den XC40
Recharge T4, zurückgreifen. Bei gleichem
Hubraum und Antriebskonzept verfügt er
über eine Systemleistung von 211 PS.
Die Art und Charakteristik des Antriebs
kann man über einen Fahrmodus-Wahl
schalter auswählen. Beispielsweise lässt der
Fahrmodus Pure laut Werksangabe 50 Kilo
meter (nach NEFZ) rein elektrisches und
somit emissionsfreies Fahren zu. Für den
Vortrieb sorgt dann ein E-Motor mit 82 PS,
der seine Kraft an die Vorderräder abgibt.
Das ist genug Leistung, um allen Anforde
rungen im regulären Fahrbetrieb gerecht
zu werden. Nach besagten 50 Kilometern
rein elektrischer Fahrt, bei der dann auch
nur maximal 125 km/h Höchstgeschwin
digkeit möglich sind, ist allerdings Schluss
mit dem Stromern. Im Taxi Times-Test bei
Temperaturen deutlich unter dem Null
punkt war vollgeladen eine Reichweite von
bis zu 40 Kilometern möglich.
Geladen wird mit maximal 3,7 Kilowatt
pro Stunde. Das vollständige Aufladen des
10,7 kW großen Akkus mittels des mitgelie
ferten Typ-2-Kabels nimmt an einer öffent
lichen AC-Ladesäule ungefähr vier Stunden
in Anspruch. Für Plug-in-Hybride normal,
aber aus Taxisicht wäre ein schnelleres
Aufladen wünschenswert. Alternativ kann
der XC40 Recharge auch über eine SchukoSteckdose aufgeladen werden. Besonders
positiv fallen die Ladekabel auf. Mit sieben
Metern Länge haben sie eine Reichweite,
welche die oftmals schwierige Parksitua
tionen an Ladesäulen spürbar entspannt.
Die Taxiumrüstung wird, wie bei allen
Volvo-Taxis, von dem Münchner Unterneh
men Adler Taxameter & Funktechnik durch
geführt. Der Kunde kann sich zwischen
einem Taxi-Paket mit Semitron- oder HaleTaxameter entscheiden. Bestandteil der
Umrüstung ist jeweils ein Spiegeltaxameter,
das Dachzeichen sowie die Taxi-Alarmanla
ge inklusive der notwendigen Verkabelung
und Schalter. Eine Folierung in Hellelfen
bein ist optional erhältlich. Bei Auslieferung
1. QUARTAL 2021 TAXI
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Freunde von Volvo-Taxis müssen sich nach und nach von Diesel auf Elektro
umgewöhnen. Wird es ein Wechsel zum Besseren? Taxi Times-Redakteur
Simon Günnewig hat diese Frage in den Mittelpunkt seines Fahrberichts zum
XC40 mit Plug-in-Hybrid-Antrieb gerückt.

TESTFAHRT

Die in der Ausführung Inscription
serienmäßig belederte Rücksitzbank
wirkt sehr einladend.

Bei winterlichen Temperaturen fährt der
XC40 rund 40 Kilometer rein elektrisch.

des Wagens sind bereits die Untersu
chung nach BOKraft, die Ersteichung und
die K
 onformitätsprüfung erledigt. Somit
können die Taxiunternehmer*innen sofort
nach der Auslieferung den ersten Fahrgast
befördern. Für Mietwagen wird ebenfalls
eine entsprechende Umrüstung angeboten.
Trotz seiner kompakten Abmessungen
steht seine umfassende Ausstattung größe
ren Fahrzeugen in Nichts nach. Ob sensor
gesteuerte Heckklappe, LED-Scheinwerfer
oder ein Luftreinigungssystem, welches
kleinste Partikel und Pollen aus der Luft
filtert: Der XC40 ist bereits serienmäßig
damit ausgestattet.
Preislich hat das Modell eine breite
Spanne: Den Einstieg bildet der handge
schaltete XC40 T2 mit rund 26.500 Euro
netto. Der hier vorgestellte Testwagen

T5 Plug-in-
Hybrid beginnt bei netto
41.638,66 Euro. Neben dem Umweltbonus
in Höhe von 5.625 Euro (Volvo und Bund),
der noch nicht eingerechnet ist, bietet Volvo
für das XC40-Taxi einen Rabatt von 25 Pro
zent an. Bei den Plug-in-Hybrid-Varianten
wird allerdings nur ein Rabatt von 20 Pro
zent gewährt.
TAXI MIT ANSCHLUSSGARANTIE
Für die Taxiumrüstung muss der Unter
nehmer keinen Cent bezahlen. Volvo
unterstützt hier großzügig. Wird eine
Folierung in Hellelfenbein benötigt, wird
ein Eigenanteil von 500 Euro berechnet.
Zusätzlich bietet Volvo eine spezielle TaxiPolice in Kooperation mit der der R+V Ver
sicherung. Anschlussgarantien für bis zu
400.000 Kilometer Gesamtlaufleistung

Damit die Koffer auch stehend transportiert werden können, wird die Hutablage
selten in einem XC40-Taxi zu sehen sein.

werden ebenso angeboten wie ein entspre
chender Ersatzwagen im Falle einer lang
wierigen Reparatur.
Fazit: Wer auf der Suche nach einem
kompakten Plug-in-Hybrid-Taxi ist, ist mit
dem XC40 gut bedient. Dieselvarianten
werden nicht mehr angeboten. Was aber
Drehmoment und Leistung angeht, ver
misst man die Selbstzünder überhaupt
nicht. Somit fällt der Abschied vom Diesel
mit dem elektrifizierten XC40 Recharge T5
sehr leicht und macht Vorfreude auf das,
was gerade vorgestellt worden ist: eine voll
elektrische Variante, die auf den Namen
XC40 Recharge Pure Electric hört. Noch
wird der Stromer mit über 400 Kilometern
Reichweite nicht als Taxi angeboten, doch
die Entwicklung des Taxipakets ist bereits
sg
abgeschlossen. 

AUFGERÄUMT UND ÜBERSICHTLICH
Beim Blick in den Innenraum besticht der Volvo XC40 Taxi
mit einem aufgeräumten Arbeitsplatz. Das Display kennt
man bereits aus den anderen Volvo-Taxis und in angepasster
Form auch vom LEVC TX (der gemeinsame Mutterkonzern
Geely lässt grüßen). Alles wirkt aufgeräumt und übersichtlich.
Licht und Scheibenwischer werden wie gewohnt über die
Lenkstockhebel am Lenkrad bedient. Über die Spracheingabe
können Multimediafunktionen oder die Navigation bedient

FOTOS: Volvo, Taxi Times

werden.
Alle wichtigen Funktionen, wie die Klimatisierung, sind über

wahrt werden, da dessen Klappe bei besetztem Beifahrersitz

das Display in der obersten Bedienebene angeordnet und

nicht komplett geöffnet werden kann.

leicht zu erreichen. Einstellungen, die nicht täglich benö-

Dafür entschädigen die großen Ablagefächer in den Türen.

tigt werden, sind in Untermenüs versteckt. Findet man die

Sie fallen erstaunlich geräumig aus, da die Lautsprecher im

gesuchte Funktion nicht auf Anhieb, dann bietet eine digitale

Armaturenbrett verbaut sind. Des Weiteren fällt auf, dass

Bedienungsanleitung die notwendigen Erklärungen. Eine

Volvo in der Mittelkonsole nur wenige Knöpfe verbaut hat.

induktive Ladestation sowie USB-Anschlüsse sind zentral in

Der „Home“-Button leitet einen wie beim Handy zum Start-

der Mittelkonsole zu finden. Neben dem Gangwahlhebel und

bildschirm zurück.

der elektrischen Parkbremse sind kleine Ablagefächer ange-

Das Platzangebot auf den vorderen Sitzen ist komforta-

ordnet. Im Fach unter der Armlehne ist relativ wenig Platz,

bel und großzügig. In der zweiten Sitzreihe des 4,24 Meter

denn der wird an dieser Stelle für die Batterie des Hybridan-

langen SUV geht es naturgemäß ein wenig knapper zu. Der

triebs benötigt. Typische Taxiutensilien, wie beispielsweise

Kofferraum lässt ein wenig Höhe missen, fasst aber 452 Liter

Quittungsblöcke, sollten auch nicht im Handschuhfach aufbe-

Volumen. Ein Notrad ist optional erhältlich.
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VERLAGSSONDERVERÖFFENTLICHUNG

ÜBER 40 JAHRE SPITZLEI ABRECHNUNGEN
Es ist das Jahr 1974, als Gisela Spitzlei ein Taxi
unternehmen startet. Schon damals rechnete man
Krankenfahrten ab, doch ständige Gesetzes- und Vor
gabenänderungen machten es immer komplizierter
und ließen viele Unternehmer verzweifeln. Die Lösung
sprach sich schnell herum: Frag Gisela Spitzlei, die
kann dir helfen … Als Konsequenz startete sie zum
1. Januar 1980 neben dem Taxibetrieb (der übrigens
bis 2004 weitergeführt wurde) die Abrechnungsstelle.
Fachwissen, Zuverlässigkeit und Einsatz für die Inte
ressen der Unternehmer führten zur Größe des heuti
gen Rechenzentrums der Spitzlei GmbH.
Frau Spitzlei senior, übrigens von Anfang an ruhelos
im Regionalverband wie im Landesverband aktiv, fand
schnell ihren Weg in den Ausschuss Krankenfahrten des
BZP (heute BVTM), dem sie seit 1999 bis heute vorsitzt.
Die Prozesse der Abrechnung von Krankenfahrten
entwickelten sich als immer komplizierter und aufwen
diger. Da der Markt keine Lösung für unsere Anforde
rungen an eine moderne Abrechnung bot, startete 2017
unser Projekt Abrechnungssystem 2 mit der Bechtle
AG. Hier fanden wir den flexiblen Partner, der mit sei
ner Kompetenz (z. B. Lösungen für verschiedene Bun
desministerien und mehr) unsere Anforderungen an
eine zeitgemäße Abrechnung digital umsetzen konnte.
Nach drei Jahren Entwicklungsarbeit nahm am 1. März
2020 unser hauseigenes Abrechnungssystem den Pro

duktivbetrieb auf. Es basiert ohne behindernde „Alt
lasten“ komplett auf aktuellen digitalen Plattformen.

Abrechnungen aus der Mitte des Gewerbes bedeutet
für Spitzlei, Abrechnungen immer im Sinn des Unter
nehmers zu bearbeiten. Ziel war und ist, dem Unterneh
mer eine rechtssichere Abrechnung bei strengstem
Datenschutz mit möglichst wenig Bürokratie, kompeten
ter Unterstützung, Transparenz und zügiger Auszahlung
zu bieten. Kontaktieren Sie bei Fragen einfach Frau Spitz
lei senior oder Herrn Christ telefonisch unter 02237
922644 oder per E-Mail unter info@arz-spitzlei.de.

FÜR JEDEN DAS RICHTIGE
Semitron bietet Taxameter, Wegstreckenzähler und
Zubehör. Dabei fließen durch ständige Marktanalysen
neue Anforderungen unverzüglich in unsere Geräte
entwicklung. So haben wir bereits seit 2015 unsere
Fiskalsysteme erfolgreich im Gewerbe platziert. Auch
die Anbindung der Fahrtdaten an gängige Vermitt
lungssysteme ist Grundvoraussetzung unserer Geräte.
Ein Highlight ist die exklusive Partnerschaft mit
der Firma Ternica, die es ermöglicht, alle gängigen
Audi-, BMW-Modelle und auch den VW ID.4 zum Miet

wagen auszurüsten. Mit dieser Partnerschaft können
wir Ihr Fahrzeug auch zum Taxi umbauen.
Wir wünschen Ihnen trotz der schwierigen Situati
on alles Gute und freuen uns, Sie als Kunden begrüßen
zu dürfen.

FOTOS: Spitzlei, Semitron, Much

TAXI-GEBRAUCHTFAHRZEUGE AUS BESTER HAND
Das Much Autohaus in Bad Tölz ist Deutschlands ers
tes und einziges Spezial-Autohaus für zulassungsferti
ge Taxi-Gebrauchtwagen. Neben Ankauf, Verkauf und
Vermietung von gebrauchten Fahrzeugen bieten wir
attraktive Angebote zur Finanzierung und zum Leasing.
Ideal für Existenzgründer ohne entsprechende Bonität!
Durch die Corona-Pandemie beträgt die Liefer
zeit eines Neufahrzeuges bis zu 12 Monate. Im Much
Autohaus bekommen Sie Ihr „zulassungsfertiges“ Taxi
sofort einsatzbereit und auf Wunsch an den gewünsch
ten Einsatzort geliefert. Außerdem liefern wir unsere
TAXI
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Fahrzeuge ab sofort mit komplett desinfiziertem Innen
raum aus. Dabei bedienen wir uns der Qualitätsproduk
te von Collonil. Nutzen Sie also die Gelegenheit, die
lange Wartezeit zu überbrücken, und überzeugen Sie
sich von Europas größter Auswahl an gepflegten und
zulassungsfertigen Taxifahrzeugen im Much Autohaus.
Unser Verkaufsteam berät Sie gerne. Wir wissen: Als
Unternehmer sind Sie täglich auf einen verlässlichen
Partner auf vier Rädern angewiesen. Weitere Infor
mationen erhalten Sie telefonisch unter der Tel.-Nr.
08041/7889-0 oder per Mail an info@taxifahrzeuge.de.
31

GASTKOMMENTAR

TAXI

?

?

TAXI

?

ALLES UNTER
KONTROLLE …
ODER WAS?

TAXI

Die Novelle des PBefG ist verabschiedet. Sie soll den
Kommunen mehr Möglichkeiten zur Bekämpfung illegal
agierender Mietwagen geben. Ist das nun ein blauäugiger
Papiertiger oder die Chance für fairen Wettbewerb?

TAXIGEWERBE EINE EINHEIT
Zum Ersten wird in allen Phasen von allen
Lobbygruppen massiv versucht, Einfluss
zu nehmen, zum Zweiten hat sich das Taxi
gewerbe als Einheit gezeigt, was zumindest
so noch nicht zu sehen war. Und zum Drit
ten: Es werden immer noch in letzter
Sekunde überraschende Änderungen auf
genommen, mit denen man vorher nicht
rechnen konnte.
Von Anfang an war klar, dass der Bund
nur den Rahmen vorgibt und den kommu
nalen Genehmigungsbehörden mehr Spiel
raum geben will, was insbesondere die
Rückkehrpflicht für Mietwagen anbelangt.
Überraschend dann auf den letzten
Metern die Einführung einer Notbremse
im Mietwagenmarkt, nach welcher der
Mietwagen dem gebündelten Bedarfsver
kehr gleichgestellt werden kann, wenn in
Städten ab 100.000 Einwohnern ein Markt

anteil von 25 Prozent durch taxiähnliche
Verkehre erreicht wird.
Also im Klartext: Das Gesetz will einen
Hebel einbauen, wenn – wie in Frankfurt
und anderswo – die Ubers dieser Welt das
Taxigewerbe verdrängen.
Mal abgesehen davon, dass die getroffe
nen neuen Formulierungen eine Spielwiese
für uns Anwälte und die Gerichte sind und
sicherlich eine Vielzahl von Verfahren pro
duzieren werden, sind da auch noch wei
tere Bedenken.
Ist es nicht so, dass in der Vergangen
heit festzustellen war, dass die Genehmi
gungsbehörden gerade in den Großstädten
allzu gerne und allzu oft einfach wegge
schaut und keine Kontrollbefugnisse bei
Mietwagen ausgeübt haben?
Ist es nicht so, dass das Taxigewerbe
Beweise en masse gesammelt und an die
Behörden weitergeleitet hat, ohne dass von
dort Konsequenzen sichtbar waren, son
dern im Gegenteil weitere Genehmigungen
erteilt wurden?
Und ist es nicht so, dass sich alle Kom
munen unter Hinweis auf knappe Haus
haltsmittel eine Ausweitung der Mitarbeiter
in den Genehmigungsbehörden nicht leis
ten können?
Vor diesem Hintergrund neue Kontroll
befugnisse einzuführen und als wirksames
Mittel gegen ruinöse Wettbewerbsstruktu
ren durch Mietwagen vorzusehen, ist besten
falls blauäugig. Vor allem dann, wenn man
diese Kontrollbefugnisse als Ermessensre
geln („Kann-Bestimmungen“) einführt und
die Betroffenen im Taxigewerbe ein behörd
liches Einschreiten nicht einklagen können.
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Denn bei der Kontrolle gilt ja bekanntlich
das Opportunitätsprinzip, also alles kann,
nichts muss! Und die „öffentlichen Ver
kehrsinteressen“ sind nicht drittschützend,
können also auch nicht eingeklagt werden.
ENGER KONTAKT ZU BEHÖRDEN
Es wird also darauf ankommen, dass in den
Städten das Taxigewerbe gemeinsam mit
den Behörden vor Ort in Kontakt ist und
Überzeugungsarbeit leistet, um die Kon
trollen zu forcieren. Es wird aber auch
darauf ankommen, dass das Taxigewerbe
selbst seine Dienstleistung so qualifiziert
wie möglich anbietet, um den Behörden so
wenig wie möglich Raum für Beanstandun
gen zu geben.
Erst die tägliche Anwendung wird zei
gen, ob da am Ende nur ein „Papiertiger“
geschaffen wurde. Also alles unter
Kontrolle? Noch lange nicht. 
au

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

o richtig zufrieden scheint keiner
mit der Novelle zu sein. Weder die
jenigen, die unentwegt den digita
len „Fortschritt“ proklamieren, all die
Ubers, Lyfts und Mönchs, noch die Interes
senverbände des Taxigewerbes.
Im Gegensatz zu den Erstgenannten
haben die Vertreter des BVTM jedoch einen
maßvollen Interessenausgleich propagiert
und vor allem einen fairen Wettbewerb als
Zielvorgabe angesehen.
Nun – ein Gesetzgebungsvorhaben ist
am Ende immer ein Kompromiss. Von
Scheuers Eckpunkten bis zum nun vorlie
genden Gesetz war es ein langer Weg, der
drei Dinge klar gezeigt hat:

KLEINANZEIGEN

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

INKLUSIONSTAXI
Tel: 0800 590 33 20
Zustellung

bundesweit

Ersatztaxi

Mietwagen

BTW-Rollstuhlbus

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

www.taxi-zentrum.de

TAXIVERKAUF
Dacia Lodgy dCi 110 Laurette
Taxi 7-Sitzer
80 kW, 6-Schaltgetriebe, Diesel, Euro-6,
Sitzplätze: 7; 14.700,- € netto zzgl. Mwst
Tel. 0 33 81 / 36 86 85

Netto (zzgl. MwSt.)

JETZT BUCHEN
KLEINANZEIGEN IN TAXI TIMES
Preisachlass für Mehrfachschaltungen:
2-malig 5 % | 4-malig 10 %
Dauerbuchung bis auf Wiederruf
(Mindestaufzeit 24 Monate) 20%

Größe: 43 x 40mm

220 €

Mailen Sie uns Ihre Anzeige:
E-Mail: anzeigen@taxi-times.taxi
Größe: 43 x 80mm

Hotline: 0151 270 829 76

410 €

Größe: 90 x 30mm

350 €

Größe: 90 x 40mm

410 €
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Anzeigenschluss ist der 20. Mai 2021
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SICHERHEIT

PFLICHT-EXEMPLAR FÜR
DEN AKTENSCHRANK
Die Berufsgenossenschaft für Verkehr hat ein „Medienpaket Taxi“ erstellt. Mitglieder
erhalten es kostenlos – inklusive Film und Handbuch für Taxifahrer.
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erufsgenossenschaften
sation des Fahrbetriebes“ und
sind in Deutschland für
„Arbeitsschutz gewährleisten“.
den finanziellen Aus
Auch dem Umgang mit Arbeits
gleich von Betriebsunfällen
unfällen, Berufskrankheiten
zuständig. Um hier nicht allzu
und traumatischen Ereignissen
oft einspringen zu müssen,
ist ein Kapitel gewidmet. Dazu
zählt auch die Unfallprävention
stehen im Medienpaket Muster
Link zur Bestellung
zu den Aufgabenfeldern. Die für
für verschiedene Betriebsanwei
den Taxi- und Mietwagensektor zuständige sungen und Beispiele für Unterweisungen
BG Verkehr hat dazu einen Ordner erstellt, zur Verfügung.
der unter dem Namen „Medienpaket Taxi“
Weil darüber hinaus auch Kopiervorla
den Mitgliedern kostenlos zur Verfügung gen für Formulare und Arbeitsblätter bei
gestellt wird (siehe QR-Code).
der täglichen Arbeit unterstützen, sollte der
Zu den häufigsten Unfallarten bei einem BG-Ordner eigentlich zum Pflicht-Exemplar
Taxi- oder Mietwagenbetrieb zählt natürlich im Aktenschrank eines jeden Taxi- und
der Verkehrsunfall, gefolgt von Sturz- und Mietwagenbetriebes gehören.
Stolperunfällen oder Beschwerden aufgrund
Speziell für die Beschäftigten ist das
eines überlasteten Rückens. Der besagte ebenfalls enthaltene Fahrerhandbuch
Ordner enthält Tipps und Ratschläge, um „Sicher unterwegs – Arbeitsplatz Taxi“
die Gefährdungen und Belastungen zu ver gedacht. Für Freunde des Visuellen gibt es
hindern. Inhaltliche Schwerpunkte sind zudem einen Film „3533 – Gesund und
die Themen „Sicherer Fuhrpark“, „Organi sicher im Taxi“. 
jh
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DIGITALE ZUKUNFT

NEU BEI TAXI TIMES:
HAMBURGER NEWS
Seit Ende März finden Leser aus Hamburg und Region auf einer eigenen
Hamburger Taxi-News-Seite Fakten, Hintergründe und Neuigkeiten.

D

er Taxi-Times-Verlag
begleitet mit seinen
quartalsweise erschei
nenden Printausgaben und
diversen digitalen Plattformen
die Taxibranche. Neben den
gewerbepolitischen Schwer
punkten (Corona-Krise, Novelle
des Personenbeförderungsgeset
zes) richtet die Redaktion dabei
auch den Fokus auf die Elektro
mobilität im Taxi-Alltag. „Seit
Jahren beobachten wir, dass die
Politik unter dem Druck gesetz
licher CO₂-Beschränkungen und
Grenzwertvorgaben auch vom
Taxigewerbe den Umstieg auf
Elektrotaxis verlangt“, stellt Jür
gen Hartmann, Herausgeber von
Taxi Times fest „In diversen Städ
ten sind inzwischen entsprechende Unterstützungsprogramme
gestartet – mit teils sehr unterschiedlichen Förderansätzen. Das
aktuelle ’Projekt Zukunftstaxi‘ der Stadt Hamburg zählt dabei zu
den allumfassendsten und ambitioniertesten Fördermaßnahmen.“
Das Projekt wird von Taxi Times ais offizieller Medienpartner
begleitet.
Mit einer speziellen Hamburger News-Seite www.taxi-times.
com/hamburg berichtet die Redaktion - neben anderen Hambur

ger Taxithemen - tagesaktuell
über alle Neuentwicklungen,
Fortschritte und Hintergrün
de zum „Projekt Zukunftstaxi“
sowohl im Bereich der E-Mobi
lität als auch zum Thema Inklu
sion. „Für den Austausch der
Taxiunternehmer*Innen unterei
nander zu diesem Projekt haben
wir auch eine unkommentierte
Facebook-Site www.facebook.
com/taxitimeshamburg sowie
eine WhatsApp- und TelegramGruppe ’Zukunftstaxi Hamburg‘
eingerichtet“, berichtet Hayret
tin Simsek, der bei Taxi Times
für die sozialen Medien zustän
dig ist.
„Im Bereich der Elektro-Mobi
lität hat sich in den letzten Jah
ren viel bewegt“, weiß Simon Günnewig, Technik-Redakteur bei
Taxi Times. „Nicht nur die Auswahl an taxitauglichen E-Modellen,
auch deren Reichweiten haben einen wahren Sprung gemacht.
Auch der bisherige ’Flaschenhals‘, die Ladeinfrastruktur, hat sich
speziell in Hamburg enorm entwickelt.
Wir werden die weiteren Fortschritte genau verfolgen und Ham
burgs Taxiunternehmer*Innen über unsere digitalen Kanäle stets
informieren.“
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Hamburger Taxithemen
auf Facebook

Anmeldung zur
Whats-App-Gruppe
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Anmeldung zur
Telegram-Gruppe

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

