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BG-APPELLE IN DER VIERTEN WELLE

AUFKLÄRUNG GEGEN
DIE IMPFSKEPSIS
Taxameter mit TSE ab 2024

40.000 E-Taxis

LÖSUNGEN
AUS DER BOX

WANDEL NACH
FAHRPLAN

Ampelkoalition mit einem
FDP-Verkehrsminister
FORTSCHRITT MIT TAXI

S. 29 Taxi-Partner stellen sich vor
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APPELL UND
AUFKLÄRUNG
Eigentlich hatten wir uns diese
Ausgabe in der Redaktion ganz
anders vorgestellt. Wir wollten
über ein Taxigewerbe berichten,
das die schlimmen Corona-Monate überstanden hat. Das in der
Krise jederzeit und verlässlich
zur Stelle war, das innovativ und
flexibel die neuen Herausforderungen gemeistert hat. Es war
Spätsommer, als wir das planten. Doch dann kam die vierte Welle,
und ein Land, das es bis dahin nicht einmal auf eine Impfquote
von 70 Prozent gebracht hatte, muss nun wieder Beschränkungen
und reduzierte Kontaktmöglichkeiten auf sich nehmen. Für die
Taxibranche beginnt damit fast alles wieder von vorne – abermals
werden Messen, Sportveranstaltungen und sonstige Events abgesagt und Geschäftsreisen storniert, fallen kulturelle Veranstaltungen aus, gibt es kaum noch Weihnachtsfeiern. Der umsatzstärkste
Monat für die Taxiunternehmer verkommt damit zum Gegenteil –
wie schon letztes Jahr.
Wenn die Pandemie nicht in den Griff zu bekommen ist, wird
das auch immer wieder zu den gleichen Reflexen führen: reduzierte (Massen-)Veranstaltungen, verkleinerte Feiern, Rückzug ins
Private. Und damit ein reduzierter Bedarf an Taxis.
Deshalb müssen nun auch endlich die letzten 30 Prozent davon
überzeugt werden, dass der Piks in den Oberarm kein medizinisches Teufelswerk ist. Und dass viele Argumente der Impfgegner
den Fakten nicht standhalten. Die für das Taxigewerbe zuständige
Berufsgenossenschaft will mit ihrem Infoflyer überzeugen. Wir
berichten darüber auf Seite 6 und haben deren Illustration auch
zu unserem Titelcover gemacht.
Auch Taxi Times steht ohne Wenn und Aber hinter der Impfkampagne. Ganz persönlich möchte ich alle Leser, die sich bisher
gegen eine Impfung entschieden haben, bitten, diese Entscheidung
noch einmal zu überdenken. Wenn schon nicht aus Überzeugung,
dann wenigstens als Akt der Solidarität mit der eigenen Branche.
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PERSONEN

GOLDENE EHRENNADEL
ZUM ABSCHIED
Urgestein Frederik Wilhelmsmeyer zieht sich aus der Geschäftsführung des
Bundesverbandes Taxi und Mietwagen zurück, bleibt aber noch beratend tätig.
Er erhielt die Goldene Ehrennadel und großen Applaus.

NEUE VORSTÄNDE
IN MECKLENBURGVORPOMMERN UND BAYERN
In Waren (Müritz) ist am 13. November ein neuer Vorstand des
Landesverbandes für das Taxi- und
Mietwagengewerbe MecklenburgVorpommern
gewählt worden.
Vorsitzender
ist jetzt André
Thedran aus Ber-

EINDRINGLICHE SCHLUSSREDE
Auf der Herbsttagung des Verbands verabschiedete Wilhelmsmeyer sich mit einer
eindringlichen Rede. Er gehe mit gemischten Gefühlen. Dass viele Anwesende schon
bei seiner ersten Tagung dabei gewesen
waren, zeige die hohe Identifikation des
Gewerbes mit dem Verband. Der Verband
habe in den Jahrzehnten Großartiges geleistet, auch wenn das von außen nicht immer

gen auf Rügen.

so wahrgenommen werde. Er erwähnte den
Ordnungsrahmen, den man in all den Jahren erfolgreich gegen Liberalisierungstendenzen verteidigt habe, die enge
Kooperation mit den Industriepartnern und
den Nutzen für die Unternehmer.
Die absehbaren Veränderungen der
Mobilität müsse das Gewerbe als Chance
sehen und sich neu definieren und aufstellen. Der Weg zu emissionsfreier Mobilität
sei steinig, aber alternativlos, das Zeitfenster sehr eng. Die Substanz zur Bewältigung
all dieser Aufgaben sei vorhanden – dank
der aktiven Unternehmer, dank der Verbände vor Ort und dank des Netzwerks aus
aktiven Taxizentralen. Zusätzlich bedürfe
es noch mehr Mut und Agilität sowie ein
klares Ja zu Qualität und Service.
Kritisch sieht Wilhemsmeyer die Verbandsspaltung letztes Jahr. Sie sei sachlich
und inhaltlich nicht zu begründen. „Sie
schadet der ganzen Branche und muss so
schnell wie möglich überwunden werden.“
BVTM-Präsident Herwig Kollar und etliche Verbandskollegen sowie langjährige
Industriepartner sprachen persönliche
Worte oder wünschten per Videoschalte
alles Gute. Dabei wurde deutlich, dass Frederik Wilhelmsmeyer als „perfekter zweiter
Mann“ geschätzt wurde, der oft auch Aufgaben übernahm, vor denen andere sich
scheuten. Zum Abschied erhielt er die Goldene BVTM-Ehrennadel. Alle Anwesenden
würdigten ihn mit minutenlangem Applaus
und Standing Ovations. 
jh/ar
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Ebenfalls neu im
Vorstand sind
Guido Sembach
aus Anklam und

André Thedran

Torsten Behm aus
Greifswald. Wiedergewählt wurden
Nadja Sabielny aus Waren an der
Müritz, Frank Semler aus Rostock,
Olaf Krause aus Stralsund und Mario
Voß aus Hagenow.
Am 10. November hat der
Landesverband
bayerischer Taxiund Mietwagenunternehmen in
Nürnberg einen
neuen Vorstand
gewählt. Erster
Vorsitzender ist

Thomas Kroker

jetzt Thomas
Kroker aus München, erster Stellvertreter Christian Linz aus Nürnberg,
zweiter Stellvertreter bleibt Alfred
Lehmair aus München. Beisitzer sind
Ramona Deska, Petra HintermayrKindermann, Ferdi Akcaglar, Bernd
Schmidt, Peter Kraus-Chawawko,
Alexander Panfilov und Holger Klier.
Nachträglich, aber mit Standing Ovations wurde Wolfgang Ziegler verabschiedet, der nach über 30 Jahren
Verbandstätigkeit letztes Jahr in den
Ruhestand gegangen war. 
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M

itte Oktober kündigte Frederik
Wilhelmsmeyer seinem Verband
seinen Rückzug an und erläuterte seine Beweggründe. Als er dem damaligen BZP 1997 beitrat, erlebte er ihn als
„facetten- und abwechslungsreiche Welt
mit vielfältigen Herausforderungen“. Er
sprach von großer Kollegialität und einer
bodenständigen und offenen Art der Mitstreitenden, die ihn sehr motiviert hätten,
sich in der „Familie Taxi“ zu engagieren.
2001 wurde er stellvertretender Geschäftsführer.
Belastend seien erst die letzten Jahre
gewesen. Der Umzug des Verbandes von
Frankfurt am Main nach Berlin, anstrengend, aber zur richtigen Zeit, der Kampf
um die PBefG-Novelle und schließlich die
kräftezehrende, wirtschaftlich verheerende Corona-Krise hätten einen Wunsch
nach Veränderung aufkeimen lassen. Auch
wenn Wilhelmsmeyer nicht mehr im aktiven Dienst tätig ist, steht er „backstage“
noch eine Zeit lang zur Verfügung.

Sieben ist
Trumpf

Für manche Menschen ist die Sieben eine Glückszahl – etwa für Sie als Taxi-Unternehmer.
Schließlich bietet der Touran Platz für bis zu sieben Personen, inklusive Fahrer.
Und auch sein Kofferraum macht Beförderungsprofis glücklich, denn dank eines
cleveren Klapp-Konzepts entsteht Raum für bis zu 1.980 Liter Gepäck. Aber das beste:
Die effizienten Motoren des Touran sorgen für gute Laune an der Zapfsäule.
Profitieren Sie jetzt von seinen Taxi-Qualitäten.

Der Touran

Das abgebildete Fahrzeug zeigt Sonderausstattungen.
Bitte beachten Sie die allgemeingültigen Corona-Regelungen.

volkswagen.de/taxi

DIE VIERTE WELLE

AUFKLÄRUNG GEGEN
DIE IMPFSKEPSIS
Die Berufsgenossenschaft Verkehr
nimmt die vierte Corona-Welle zum
Anlass, um für die Covid-19-Impfung zu
werben und mit Fakten diverse
Impfmythen zu entkräften.

G

esundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sind die
Kernthemen einer Berufsgenossenschaft (BG). Die
für das Taxi- und Mietwagengewerbe zuständige BG Verkehr hat daher auf die Wichtigkeit von Impfungen
hingewiesen – nicht nur, weil sie das Risiko einer Infektion deutlich mindern, sondern weil langfristig gesehen die Durchseuchung
eines Betriebs auch den Arbeitsplatz nachhaltig gefährden kann.
Mit Stand vom 30. November 2021 waren bislang nur
rund 68,5 Prozent der Deutschen vollständig geimpft (Quelle: Corona-Warn-App). Der Info-Flyer der Berufsgenossenschaft will deshalb dazu beitragen, dass sich die Impfquote
noch deutlich steigert.
Übersichtlich gestaltet beantwortet der Flyer zunächst die
grundsätzlichen Fragen zur Covid-19 Impfung, beispielsweise zur Herdenimmunität „Ein Team von ausschließlich
Geimpften und/oder Genesenen kann mit weniger Einschränkungen zusammenarbeiten“, schreibt die BG. „Um
eine ,Herdenimmunität‘ zu erreichen, sollten sich mindestens 85
Prozent der Bevölkerung vollständig impfen lassen.“ Deren Vorteile: Sie erkranken viel seltener und haben mildere Verläufe,
seien zudem auch vor der Delta-Variante ebenso besser geschützt
wie gegen mögliche Langzeitfolgen (Long-Covid).
Auf der letzten Seite widmet sich die BG Verkehr dann den
gängigsten Mythen und Vorurteilen, die im Zusammenhang mit
der Impfung immer wieder kursieren, aber dem Faktencheck nicht
standhalten können.

Das Titelcover des Infoblattes der BG Verkehr.

IMPF-MYTHOS 3:
„Die Impfstoﬀe verursachen Unfruchtbarkeit.“
Die im Körper gebildeten Antikörper, die durch eine Impfung
gebildet werden, lösen keine Unfruchtbarkeit aus. Das haben Studien und die Geburtenrate in Deutschland gezeigt. Vor und während der Pandemie gäbe es bei der Anzahl der geborenen Kinder
kaum Abweichungen, so die BG Verkehr.
IMPF-MYTHOS 4:
„Der Anteil Geimpfter an den Erkrankten auf
Intensivstationen ist mindestens genauso hoch wie
der Anteil Ungeimpfter.“
Fakt sei, klärt die BG Verkehr auf, dass der Anteil ungeimpfter
Covid-19-Patienten viel höher sei als der Anteil geimpfter Patienten. Das betrifft auch die Erkrankten, die auf der Intensivstation
behandelt werden müssen. Die Zahlen werden zwar erst seit
August erhoben, sagen aber ganz klar, dass die vierte Welle
insbesondere die Ungeimpften treffen wird.
IMPF-MYTHOS 5:
„Ich bin gesund und habe keine Vorerkrankungen. Ich
überstehe eine Corona-Infektion auch ohne Impfung.“
Fakt seit, so die BG, dass bei Menschen, die zu Risikogruppen
zählen oder auch über 60 Jahre alt sind, die Covid-19-Erkrankung
häufig schwer verläuft. Diese schweren Verläufe kommen aber
auch bei jungen und gesunden Menschen vor. In der Folge könne
es zu langen Arbeitsausfällen und Langzeitfolgen (Long-Covid)
kommen.
red

IMPF-MYTHOS 2:
„mRNA-Impfstoﬀe verändern das menschliche
Erbgut.“
mRNA-Impfstoffe und die menschliche DNA sind unterschiedlich
aufgebaut und dienen auch unterschiedlichen Zwecken. Geimpfte mRNA kann nicht in die menschliche DNA eingebaut werden.
6
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IMPF-MYTHOS 1:
„Die Nebenwirkungen sind schlecht erforscht,
manche werden sich erst nach Jahren zeigen.“
Die Corona-Impfstoffe werden und wurden exakt nach den gleichen Maßstäben wie auch andere Impfstoffe oder Arzneimittel
geprüft und getestet, schreibt die BG Verkehr. Dass der Impfstoff
vergleichsweise schnell verfügbar war, stehe nicht im Zusammenhang mit einer mangelnden Qualitätssicherung. Vielmehr habe
der Ernst der Lage weltweit die Kräfte gebündelt und die Entwicklung eines Impfstoffes auf die oberste Prioritätsstufe gesetzt.
Seit dem Start der Impfaktionen laufen zudem Studien, welche
neben der Wirksamkeit auch etwaige Nebenwirkungen überwachen und bewerten.
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Bei der 3G-Regelung
für Betriebe zählt
das Fahrzeug nicht
als Arbeitsstätte.
Trotzdem gibt es
eine Kontrollpflicht.

GILT DAS TAXI ALS
ARBEITSSTÄTTE?
Als die Politik die 3G-Regelung in Betrieben einführte, herrschte Ungewissheit, ob
damit auch Taxifahrer*innen geimpft, genesen oder getestet sein mussten.
mentation wiederum muss bei behördlichen Kontrollen vorgelegt werden können.
Der Bundesverband Taxi und Mietwagen
(BVTM) weist in diesem Zusammenhang
darauf hin, dass ein Arbeitgeber die Einhaltung der Verpflichtungen „durch Nachweiskontrollen täglich zu überwachen und
regelmäßig zu dokumentieren“ hat.

zählen auch „Transportmittel, die im
öffentlichen Verkehr eingesetzt werden“,
als Arbeitsstätten, während das Bundesarbeitsministerium dies verneinte und sich
mit dieser Einschätzung bei Taxibetrieben
auch durchsetzte.
Wer nun aber glaubte, dass dadurch
angestellte Taxifahrer*innen vor dem
Schichtbeginn nun doch nicht überprüft
GEFRAGTE TAXIVERBÄNDE
werden mussten, sah sich getäuscht. In
Wie so oft bei Corona-Bestimmungen lässt einem Info-Update machte der BVTM Ende
sich der Taxialltag mit all seinen Besonder- November darauf aufmerksam, dass im Rahheiten auch bei der 3G-Pflicht in Betrieben men der Dienstleistung vielfach Arbeitsnur schwer in das Schema F pressen. Ent- stätten, vor allem aber auch medizinische
sprechend sind bei den betroffenen Taxi- Einrichtungen, betreten werden müssen.
und Mietwagenunternehmen viele Fragen Und ebendieser Zutritt sei nur mit dem entaufgetaucht. Sowohl bei den Taxi-Landesver- sprechenden Nachweis möglich.
bänden als auch bei beim Bundesverband
Ergänzend wies der BVTM darauf hin,
BVTM stand das Telefon nicht
dass beim Betreten medimehr still. Sie haben schnell
zinischer Einrichtungen
reagiert und die Antworten
MEHR
(Krankenhäuser, Dialyseder häufigsten Fragen zusamEinrichtungen, Arztpraxen
ZUM
mengefasst – teilweise auch
etc.) gemäß IfSG besondere
THEMA
per Video (siehe nebensteRegeln gelten. Bei solchen
hender QR-Code).
Einrichtungen sei davon ausBesonders spezifisch war
zugehen, dass deren Hygiedie Einschätzung des Taxis
nekonzepte teilweise über
als „Arbeitsstätte“. Hier gab
3G hinausgehen werden
es zu Beginn der Regelung
und sich so gegebenenfalls
einige Verwirrung, denn
noch höhere Anforderungen
Die Antworten der
Taxiverbände.
für das Betreten ergeben
laut § 1, Abs. 2, Nr. 2 der
können.
jh
Arbeitsstättenverordnung
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S

eit dem 24. November 2021 gilt in
den Betrieben eine „3G-Regelung“.
Sie basiert auf einer Neufassung des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Dort definiert der § 28b, dass Arbeitgeber und Angestellte Arbeitsstätten, in denen physische
Kontakte untereinander oder zu Dritten nicht
ausgeschlossen werden können, nur betreten dürfen, wenn sie geimpft, genesen oder
getestet sind und den entsprechenden Nachweis mit sich führen. Da „physische Kontakte“ in keinem Taxibüro und auch in keiner
Taxizentrale ausgeschlossen werden können,
sobald sich mehr als eine Person dort aufhält,
sind also auch Taxiunternehmer und Verantwortliche in den Taxizentralen verpflichtet,
den Impf- bzw. Teststatus der Mitarbeiter täglich zu kontrollieren. Kommen Sie dem nicht
nach, droht eine Geldbuße.
Umgekehrt sind die Angestellten verpflichtet, Auskunft zu geben und Nachweise
vorzulegen, die eine Impfung, eine Genesung oder ein negatives Testergebnis bestätigen. Wenn ein Angestellter sich weigert,
diesen Nachweis vorzulegen, hat der Arbeitgeber das Recht, den Zutritt zur Arbeitsstätte und auch den Lohn zu verweigern.
In Bezug auf den Datenschutz wird der
Unternehmer durch Paragraf 28b, Abs. 3,
IfSG ermächtigt und verpflichtet, die Nachweise zu dokumentieren und diese bis zu
sechs Monate zu speichern. Diese Doku-

DIE VIERTE WELLE

MIT DEM TAXI IN DIE
QUARANTÄNE?
Wer bei einem Corona-Test positiv getestet
wird, muss umgehend in die häusliche
Quarantäne. Doch wie kommt man nach
Hause? Geht das mit dem Taxi?

M

it dieser Frage sahen sich mit den steigenden Inzidenzzahlen und der im November eingeführten 3G-Regelung
in Betrieben sowohl Taxifahrer*innen als auch Taxizentralen konfrontiert. Dürfen, sollen oder müssen sie einen Auftrag
annehmen, wenn ihnen bekannt ist, dass der Fahrgast höchstwahrscheinlich ansteckend ist?
Rein rechtlich gilt die Beförderungspflicht. Im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) heißt es im Paragraf 22, dass ein Fahrgast
befördert werden muss, wenn die Beförderungsbedingungen eingehalten werden, die Beförderung mit den regelmäßig eingesetzten
Beförderungsmitteln möglich ist und die Beförderung nicht durch
Umstände verhindert wird, die der Unternehmer nicht abwenden
und denen er auch nicht abhelfen kann.
Konkrete Ausnahmen werden erst in der Verordnung über
den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr, kurz BOKraft, thematisiert. Hier steht
in Paragraf 13 (Beförderung von Personen):
MEHR
„Soweit nicht ein Ausschluss von der BeförderungsZUM
pflicht nach anderen Rechtsvorschriften besteht,
THEMA
können sie [die Unternehmer und Fahrer] die
Beförderung ablehnen, wenn Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass die zu
befördernde Person eine Gefahr für die Sicherheit
und Ordnung des Betriebs oder für die Fahrgäste
darstellt.“
GEFAHR FÜR DIE SICHERHEIT
Daraus kann man ableiten: Wenn eine zu befördernde Person durch bloßes Atmen (wahrscheinlich) Viren verbreitet, kann man annehmen, dass
sie eine Gefahr für die Gesundheit des Fahrers und
damit eine Gefahr für die Sicherheit des Betriebs

darstellt. Das spricht gegen eine Beförderung und erlaubt dem
Fahrer, diese abzulehnen.
Eine andere Interpretation ermöglicht Paragraf 14 (Verhalten
der Fahrgäste): „Die Fahrgäste haben sich bei der Benutzung der
Betriebsanlagen und Fahrzeuge so zu verhalten, wie es die Sicherheit und Ordnung des Betriebs und die Rücksicht auf andere Personen gebieten.“
Daraus kann man wiederum ableiten: Ein Fahrgast, der (wahrscheinlich) durch bloßes Atmen
Viren verbreitet, hat bei der Wahrnehmung seines
Anspruchs auf Beförderung streng darauf zu achten, das Fahrpersonal so wenig wie möglich zu
gefährden, indem er den Taxifahrer auf das Risiko
hinweist und streng auf den korrekt sitzenden, dicht
anliegenden Mund-Nasen-Schutz achtet. Der Fahrer
kann sich durch Lüften und anschließendes Desinfizieren des Fahrgastraumes, insbesondere der
Teile, die der Fahrgast mit den Händen berührt hat
wie Anschnallgurt und Türgriff, hinreichend schütTaxizentralen haben
bei dieser Frage
zen. Das spricht für eine Beförderung und erlaubt
unterschiedliche
dem Fahrer, diese durchzuführen.
Ansätze – und unter
Fazit: Eine rechtsverbindliche Auslegung ist zu
den Taxi Timesdiesem Thema nicht möglich. Wie bei so vielen
Lesern wird kontrovers diskutiert.
Corona-Themen liegt es letztlich an jedem selbst,
wie er damit umgeht. 
ar
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Wir können Sie nicht gegen alles absichern –
aber gegen alles, was wirklich wichtig ist.
Bleiben Sie mobil mit dem Taxi-Schutzbrief der VdK Versicherung der Kraftfahrt
für Taxen, Mietwagen und Pkw zur Personenbeförderung. Mit uns erreichen Sie Ihre Ziele!
Und das Beste daran: Ohne Selbstbeteiligung im Schadenfall.
Taxi-Schutzbrief – als ideale Ergänzung zu Ihrer Kfz-Haftpflicht und/oder Kaskoversicherung.
Die wichtigsten Leistungen im Überblick (ohne Selbstbeteiligung bis zur Höhe der jeweils angegebenen
Erstattungsgrenze):
✓ Pannen- und Unfallhilfe
✓ Reparaturen am Schadenort bis zu
einem Betrag von 150,– Euro

✓ Abschleppen zur nächsten autorisier-

✓ Kostenerstattung für die Rückfahrt
vom Zielort der Beförderung zum
Standort des Versicherungsnehmers

✓ Rückfahrt zum Schadenort, wenn dort

ten Fachwerkstatt bis zu einem Betrag

das Auto instand gesetzt wurde

von 150,– Euro

(Fahrtkostenübernahme bis zur Höhe

✓ Bergen des Fahrzeugs nach Panne
oder Unfall – einschließlich Gepäck

einer Bahnfahrt der 1. Klasse)

✓ Ersatz-Taxi bei Fahrzeug-Ausfall

und nicht gewerblich beförderter

(Kostenübernahme ab dem 2. Tag bis zu

Ladung

einem Betrag von 200,– Euro pro Tag)

✓ Ersatzteile-Versand
✓ Fahrzeug-Rücktransport
✓ Fahrzeug-Verzollung und -Verschrottung

✓ Fahrzeug-Unterstellung für max.
2 Wochen

✓ Personenbergung bis zu einem Betrag
von 3.000,– Euro

✓ Versicherungsschutz besteht für
Schadenfälle in Europa.

✓ Kostenerstattung für die Fahrt zum
Zielort der Beförderung oder zum
Standort des Versicherungsnehmers

10
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ANZEIGE

Gut versichert einfach sicherer fühlen:
zu Hause und unterwegs.
Für Fahrer oder als Unternehmer im Taxi- und Mietwagengewerbe gleichermaßen: Gut zu
wissen, dass wir Sie nicht nur privat, sondern auch automatisch beruflich schützen!
Alle Extras serienmäßig – und diese

Hausratversicherung

Schäden durch Unfall

sogar beitragsfrei! Wir bieten Ihnen in

Unser Versicherungsschutz bleibt nicht

Wird Ihr mitgeführter Hausrat bei einem

jedem Fall maßgeschneiderte Lösun-

stehen. Wenn Sie unterwegs sind, kommt

Unfall mit dem Taxi/Mietwagen beschä-

gen. Vertrauen Sie auf schnelle und

Ihre Hausratversicherung einfach mit!

digt oder zerstört, ist auch dieser Scha-

starke Hilfe, wenn sie nötig werden

Zusätzlich sind auch besondere Risiken

den mitversichert.

sollte – für Schäden in Ihrem privaten

abgedeckt, die Ihr Beruf mit sich bringt.

und beruflichen Umfeld.

Privathaftpflichtversicherung
Natürlich fahren Sie mit unserer Privathaftpflichtversicherung ganz vorn. Ma-

Missbrauch gestohlener Kredit- und
Für die nachfolgenden Punkte
leistet unser Tarif Premium bis
zu 2.000 Euro je Schadenfall,
der Tarif Basis jeweils bis zu
500 Euro.

EC-Karten
Entsteht nach einem Einbruch, Diebstahl
oder Raub ein Schaden durch Missbrauch
gestohlener Kredit-/Scheck-/Kundenkarten, so ist auch das mitversichert.

chen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie für
Folgekosten eines bestimmten MissgeEinbruch/Diebstahl

Psychologische Hilfe nach Raub

Der Diebstahl aus dem verschlossenen

Eine Beraubung ist nicht selten ein trau-

Be- und Entladeschäden

Taxi/Mietwagen ist einschließlich Bargeld

matisches Erlebnis. Wir lassen Sie in die-

Bei aller Sorgfalt kann dennoch mal ein

abgesichert!

ser Situation nicht allein und organisieren

schicks aufkommen sollen.

und bezahlen notwendige psychologische

Missgeschick passieren und das Eigentum des Fahrgastes beschädigt werden.

Einfacher Diebstahl

Die Privathaftpflichtversicherung schützt

Sollten Sie während Ihrer beruflichen Tä-

Sie hier mit bis zu 2.000 Euro je Fall.

tigkeit am Arbeitsplatz (insbesondere im

Therapiesitzungen.

Taxi/Mietwagen) bestohlen werden, ist
dies einschließlich Bargeld abgesichert.

Sie wollen mehr wissen?

Kraftstoff ist in das Taxi oder den Mietwa-

Raub

Fragen Sie Ihren Vermittler.

gen geflossen. Trotz schneller Reaktion

Auch Beraubung Ihres Hausrats aus dem

kann dies einige Hundert Euro ausma-

Taxi/Mietwagen ist abgedeckt. Dabei

Weiterführende Informationen und

chen. Wir helfen mit bis zu 1.500 Euro und

kommt es nicht auf eine Gewaltanwen-

Ansprechpartner erhalten Sie auch

machen Sie wieder mobil.

dung an, eine Androhung genügt schon.

auf www.vdk-online.de oder per

Falschbetankung
Eine Unaufmerksamkeit und der falsche

E-Mail an info@vdk-online.de
Verlorene Schlüssel
Bei Verlust von Fahrzeugschlüssel, Haus-

Die VdK Versicherung der Kraftfahrt

schlüssel, Generalschlüssel oder Code-

Zweigniederlassung der SIGNAL

karten helfen wir nicht nur mit Kosten-

IDUNA Allgemeine AG

übernahme, sondern auch für die notwendige Auswechslung von Schlössern
und Schließanlage und im Fall der Fälle
sogar für einen Objektschutz.
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MEHR
FORTSCHRITT
MIT TAXI

D

ie drei Parteien haben Wort gehalten: Anfang Dezember
wurde Olaf Scholz vom Parlament zum neuen Bundeskanzler gewählt. Rund zwei Wochen zuvor hatten die SPD,
die Grünen und die FDP einen Koalitionsvertrag vorgelegt. Er steht
unter dem Motto „Mehr Fortschritt wagen“ und soll ein „Bündnis
für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ sein. Auf insgesamt
177 Seiten sind darin die politischen Zielsetzungen formuliert,
mit der die drei „Ampelparteien“ die nächsten vier Jahre gemeinsam regieren wollen.
Die Mobilität, so heißt es darin, sei ein zentraler Baustein der
Daseinsvorsorge, Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und Logistikstandorts Deutschland mit zukunftsfesten Arbeitsplätzen.
Die Ampelkoalition setzt dabei vornehmlich auf Elektrotechnik.
„Wir machen Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität,
zum Innovationsstandort für autonomes Fahren und beschleunigen massiv den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur. Unser Ziel
sind mindestens 15 Millionen vollelektrische Pkw bis 2030“, heißt
es im Koalitionsvertrag.
Erhöht werden soll auch der gesetzliche Mindestlohn – auf
künftig zwölf Euro in „einer einmaligen Anpassung“. Die Höchstverdienstgrenze für Midi-Jobs steigt auf 1.600 Euro und die Minijob-Grenze orientiert sich an einer Wochenarbeitszeit von zehn
Stunden zu Mindestlohnbedingungen. Sie wird dementsprechend
mit Anhebung des Mindestlohns auf 520 Euro erhöht.

geschieht, da im Koalitionsvertrag kein Datum erwähnt ist.“ Mit
der Erhöhung der Verdienstgrenze für Minijobber auf 520 Euro
habe die Ampelkoalition den richtigen Weg eingeschlagen, auch
wenn man als Verband 550 Euro gefordert habe.
Der Bundesverband Taxi und Mietwagen (BVTM) findet die
Taxibranche in den Zielen und Plänen der künftigen Regierung
sehr gut wieder: „Das Taxigewerbe in Deutschland setzt auf die
Themen Innovation, Elektrifizierung und Vernetzung mit dem
ÖPNV. Für unseren Kurs gibt uns der Koalitionsvertrag Rückenwind“, sieht sich BVTM-Präsident Herwig Kollar bestätigt und
blickt in die Zukunft: „In vielen Fällen wird es auf die konkrete
Umsetzung der im Koalitionsvertrag formulierten Pläne ankommen. Hier wird das Taxigewerbe konstruktiv an Lösungen mitarbeiten. Wo Herausforderungen im Koalitionsvertrag noch nicht so
deutlich formuliert werden – wie etwa bei den Auswirkungen der
Plattformökonomie auf die Realwirtschaft –, werden wir diese
Hinweise aus der Praxis in die Politik tragen.“
Dabei wird es in erster Linie darauf ankommen, wie sich ein
von der FDP geführtes Verkehrsministerium gegenüber dem Taxi
positionieren wird. Die spannende Frage aus Taxisicht wird sein,
ob der neue Minister Dr. Volker Wissing auf Parteilinie bleiben
wird und zum Flügel derjenigen zählt, die Digitalisierung mit
Deregulierung gleichsetzen.
Diese Position hatten zahlreiche FDP-Parteipolitiker in den Verhandlungen zur Novelle des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG)
vertreten. Hätte man sich damit durchgesetzt, hätte die PBefGNovelle das Taxigewerbe und somit die mobile Daseinsvorsorge
der Gesellschaft zerstört. Haupt-Profiteur einer solchen „Lex Uber“
wäre der US-Fahrtenvermittler gewesen, der mit juristisch nachgewiesenen Rechtsbrüchen den Markt der individuellen Personenbeförderung auf Basis freier Marktwirtschaft übernehmen will.
Zur Erinnerung: Uber agiert in Deutschland unter anderem in
Kooperation mit der SafeDriver Ennoo GmbH. Das Unternehmen
sorgt als Generalpartner dafür, dass die gerichtlichen Auflagen an
eine rechtskonforme App-Vermittlung zumindest auf dem Papier
eingehalten werden. SafeDriver Ennoo ist ein Unternehmen der

KRITIK AM MINDESTLOHN
Dieser Punkt wurde vom Taxi- und Mietwagenverband (TMV) in
einem ersten Statement unmittelbar nach Bekanntwerden des
Koalitionspapiers kritisiert. „Die Haltung der künftigen Bundesregierung beim Mindestlohn halten wir für falsch“, sagt dazu der
TMV-Geschäftsführer Patrick Meinhardt. „Auf einen Schlag den
Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen, ist eine erhebliche Belastung
für den gesamten Mittelstand und damit auch für alle Taxi- und
Mietwagenunternehmer. Jetzt hoffen wir nur auf die Einsicht der
Koalitionäre, dass dies wenigstens erst zur Mitte des Jahres
12
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Deutschland hat eine neue Regierung – mit einem
SPD-Kanzler, einem grünen Wirtschafts- und
Klimaminister und einem FDP-Verkehrsminister.
Was bedeutet das für die Taxibranche?
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SafeDriver Group, und diese wiederum ist seit dem 1. Juni 2017
Mitglied der Ceterum-Holding, die als Gesellschafter mit 74,9 Prozent am Unternehmen beteiligt ist. Jene Ceterum-Holding zählte
im Jahr 2017 zu den Großspendern der FDP – und somit im Jahr
der damaligen Wahl einer Bundesregierung, die dann ja bekanntermaßen die Novelle des PBefG umgesetzt hat –, allerdings ohne
nennenswerten Einfluss der FDP, die nach der Wahl auf eine Regierungsbeteiligung verzichtet hatte.

Hand, viel Kraft und Begeisterung für die herausfordernde Aufgabe gewünscht und ihm auch gleich eine erste Bitte unterbreitet:
„Bei der kleinen Fachkunde und bei der Frage einer Prüfung hat
das Verkehrsministerium bislang schlicht und ergreifend versagt.
Allein fast sechs Monate hat es gebraucht, bis durch viel Druck
überhaupt ein runder Tisch mit den Verbänden stattgefunden hat.
[…] Nimm Dich dieses für das Taxi- und Mietwagenwesen wichtigen Themas an, damit wir hier sobald als möglich eine wirklich
gute Lösung erzielen.“
FREIHEITLICHE MOBILITÄTSVORSORGE
Für den BVTM hingegen spielt der künftige Fahrzeugantrieb eine
Nun aber leitet die FDP das Bundesverkehrsministerium und hätte große Rolle. Er äußerte sich zu den Zielen der Bundesregierung, bis
damit die Position, eine „alte Bringschuld“ doch
2030 fünfzehn Millionen vollelektrische Pkw auf der
noch zu begleichen, indem man beispielsweise die
Straße zu haben. „Der vom Bundesverband vorgelegte
Bundesfahrplan E-Taxi (siehe Seite 22) passt hervorMEHR
PBefG-Novelle im Sinne von Uber & Co. aufweicht.
Ein konkreter Auftrag dazu ist nicht vorhanden,
ragend in die Agenda der kommenden Koalition“, sagt
ZUM
zumindest steht dazu nichts im Koalitionsvertrag.
BVTM-Präsident Herwig Kollar. „Das Taxigewerbe
THEMA
Es wäre aufgrund der offensichtlichen Verknüpfung
steht bereit, seinen Beitrag zu leisten, dass die künfzur Ceterum-Spende politisch auch nicht sehr klug.
tige Bundesregierung diesem Anspruch gerecht wird
Der neue Verkehrsminister Volker Wissing
und die formulierten Ziele erreichen kann.“
wird sicherlich weitsichtig genug sein, das in seine
Mitentscheiden über die im Bundesfahrplan E-Taxi
vorgeschlagene degressive Förderung ab 15.000 Euro
Überlegungen einzubeziehen. Er wird als Vertreter
einer freiheitlichen Partei auch wissen, dass eine
wird wahrscheinlich der neue Wirtschaftsminister
Gesellschaft, deren mobile Daseinsvorsorge durch
Robert Habeck. An ihn richtet sich auch eine FordeKoalitionsvertrag:
Die Statements der
ein geschwächtes Taxigewerbe gefährdet wäre,
rung des BVTM, die man unmittelbar nach BekanntTaxiverbände
dies als freiheitsbeschränkend empfinden würde.
werden des Koalitionsvertrags formuliert hat: „Um
Die Vertreter der Taxibranche sind hier sicherlich
die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit
aufklärend tätig.
einem guten Mobilitätsangebot sicherzustellen, sollen
Insofern kann es durchaus vorteilhaft sein, dass
laut Koalitionsvertrag pandemiebedingte Einnahmeder Taxi- und Mietwagenverband in diesem Jahr mit
ausfälle im ÖPNV ausgeglichen werden. Für uns ist
Patrick Meinhardt einen Geschäftsführer ernannt
klar: Das darf nicht nur für Bus und Bahn gelten, sonhat, der als aktives FDP-Mitglied und ehemaliger
dern selbstverständlich auch für das Taxi.“
Verkehrsminister
Bundestagsabgeordneter viele FDP-Politiker persönDer Begriff Taxi taucht im Koalitionsvertrag auf
Volker Wissing: Pro
lich kennt, mit ihnen sogar per Du ist, unter andeden
177 Seiten nicht einmal auf. Die neue RegieTaxi oder in der
Bringschuld von
rem auch mit Volker Wissing.
rung wird allerdings bei ihren Fortschrittsplänen
Uber?
In einem persönlichen Gratulationsschreiben hat
das Taxigewerbe immer auf dem Zettel haben
Meinhardt dem „lieben Volker“ eine glückliche
müssen.
jh
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EINE BOX RETTET VOR
DEM MÜLLEIMER
Noch ist nicht ganz klar, wie die Technische Sicherheits-Einrichtung (TSE)
aussehen wird, die ab 2024 die Taxameter manipulationssicher machen soll. Es
zeichnen sich aber bereits erste Lösungsvarianten ab.
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FOTOS: freepik.com, Taxi Times, Cabman, Frogne, Hale, Taxitronic

D

as Titelcover der letzten Ausgabe der Taxi Times hat für gen nötig, wenn beispielsweise noch ein Slot für die SD-Karte
Wirbel gesorgt. Gezeigt wurden dort Taxameter, die in integriert werden muss. Das alles macht es erforderlich, dass auch
die Mülltonne fliegen. Damit sollte symbolisiert werden, die Technisch-Physikalische Bundesanstalt (PTB) mit ins Boot
dass die Geräte so, wie sie aktuell in den Taxis im Einsatz sind, geholt werden muss, da diese für Überprüfungen bei Messgeräten
zuständig ist.
ab 1. Januar 2024 nicht mehr verwendet werden dürfen.
Zudem müssten die Hersteller die Taxameter neu zulassen oder
Hintergrund ist die „Verordnung zur Änderung der Kassensicherungsverordnung“, in der unter anderem beschlossen wurde, zumindest eine Revision von der Zulassung machen. Es ist damit
dass künftig auch Taxameter und Wegstreckenzähler unter die zu rechnen, dass Taxameterhersteller die Kosten für diesen AufKassensicherungs-Verordnung fallen. Das bedeutet, dass für sie wand ebenso in den Verkaufspreis einrechnen wie die Anschafdie gleichen Vorgaben gelten wie für Registrierkassen im Handel: fungskosten für die TSE.
Sie müssen über eine Technische Sicherheitseinrichtung (TSE)
Taxiunternehmer müssen also künftig mehr Geld in die
verfügen, die Manipulationen ausschließen soll. Taxi Times hatte Anschaffung der Geräte investieren als bisher. Je nach Hersteller
über den Werdegang dieses Gesetzes und die technischen wie wird dies auch dann der Fall sein, wenn die oben angesprochene
auch zeitlichen Probleme bei dessen Umsetzung ausführlich in zweite Option angewendet wird, bei der die TSE in eine externe
der letzten Ausgabe berichtet.
Box integriert wird. Bei diesen Lösungen können auch die bisheDas Gesetz wurde im Mai 2021 beschlossen und noch immer rigen Taxameter weiterhin genutzt werden und müssen nicht in
gibt es keine genaue Festlegung, wie diese TSE zu programmieren den Mülleimer wandern.
ist. Der Ball liegt jetzt beim Bundesamt für Sicherheit in der InforSolche Boxen sind bei manchen Herstellern bereits jetzt im
mationstechnik (BSI), das auf Basis der neuen Verordnung die Einsatz, weil damit schon die jetzigen INSIKA-Lösungen realisiert
technischen Richtlinien überarbeiten muss. Erst wenn dieser Pro- wurden. Je nach Ausgestaltung sind darin weitere Funktionen
zess abgeschlossen ist, können Firmen die technische Entwicklung enthalten, beispielsweise die manuelle Eingabe wichtiger Zusatzbzw. Anpassung an die technischen
informationen zur erfassten Fahrt oder
Sicherheitseinrichtungen fertigstellen –
auch die unmittelbare Übermittlung des
»Künftig wird es keine Fahrtdatensatzes an ein Datencenter.
was dann auch wiederum eine gewisse
bei den Taxametern gilt auch hier:
Zeit in Anspruch nehmen wird.
neuen Taxameter mehr WerWie
Klar ist mittlerweile jedoch, dass
in solchen Geräten bereits einen Slot
ohne TSE geben.«
für die SD-Karte eingebaut hat, muss an
weder Taxameter-Hersteller noch
taxispezifische Softwareanbieter eigene
der Box selber keine Änderungen mehr
Jürgen Weberpals, Semitron
TSE entwickeln und zertifizieren müsvornehmen. Nötig wäre dann lediglich ein
Software-Update, das eventuell sogar
sen. Diese Aufgabe übernehmen externe Zulieferer, unter anderem die Bundesdruckerei mit dem ihr online möglich ist und somit den Weg zur Funkwerkstatt erspart.
angeschlossenen Unternehmen D-Trust – im Taxigewerbe durchWas bedeutet all das aber nun konkret für die Taxiunternehaus bekannt, weil man von dort bereits die TIM-Karten für das mer? Taxi Times hat bei den zwei marktführenden TaxameterherINSIKA-Verfahren bezieht. Jenes Verfahren übrigens, das mit dem stellern nachgefragt. Das Salzburger Unternehmen Hale will seine
neuen Gesetz ebenfalls die Rote Karte bekommen hat. Taxameter Entwicklung vorerst auf die Zusatzbox SEI-03M konzentrieren,
„nicht zuletzt, da viele Tausend Taxiunternehmer bereits mit der
mit INSIKA werden spätestens 2026 nicht mehr anerkannt.
SEI oder über Modem arbeiten“, bestätigt Hale-Produktmanagerin
TSE KOMMT ALS SD-KARTE ODER STICK
Barbara Stering.
Den Taxameterherstellern wird die Technische SicherheitseinrichDie SEI signiert und sendet Fiskaldaten, aber auch detaillierte
tung entweder als SD-Karte, als USB-Stick oder als Cloud-Lösung Betriebsdaten vollautomatisch per Modem an das firmeneigene
zur Verfügung gestellt. Sie haben dann zwei Möglichkeiten: Ent- oder an externe Datencenter. „Sie ist per HALE CAN an der gesiweder sie bauen sie in den Taxameter ein oder sie integrieren sie cherten MID-Schnittstelle der Taxameter verbunden“, erläutert
in eine externe Box, die dann über einen Kabelsatz mit dem Taxa- Frau Stering. „Die Verbindung ist fix im Fahrzeug installiert, kein
vom Unternehmer absteckbares Kabel.“ Die Datenübertragung
meter verbunden ist.
Da die TSE – ähnlich wie bei INSIKA – aber mit einem anderen erfolgt dabei sofort nach Fahrtende. Über Display und Tastatur
Protokoll mit dem Taxameter kommuniziert, wäre bei einem Ein- ermöglicht sie dem Fahrer auch Zusatzeingaben.
bau der TSE in den Taxameter eine neue Betriebssoftware nötig.
Eine künftige Technische Signiereinrichtung kann in der SEI
Je nach Taxametertyp sind dann auch noch bauliche Veränderun- über eine SD-Karte integriert werden. Der Slot dafür ist bereits in

TAXAMETER

der jetzigen Gerätegeneration vorhanden. „Es ist nur ein
einfaches Software-Update an der SEI notwendig, für HALEDatencenter-Kunden wollen wir dies auch per Online-Update
verfügbar machen“, kündigt Frau Stering an. Eine in spätere Taxametergenerationen eingebaute SD-Kartenlösung
schließt HALE nicht aus.
EINKAUF ÜBER BUNDESDRUCKEREI
Der griechische Hersteller Semitron, in Deutschland über
die Heedfeld Taxameter GmbH vertreten, will die TSE als
Bauteil einkaufen und dann direkt in seine künftigen Taxameter einbauen. Die Bundesdruckerei bzw. D-Trust habe an
Semitron in Griechenland schon eine erste Entwickler-TSE zur
Verfügung gestellt, berichtet Heedfeld-Geschäftsführer Jürgen
Weberpals. „Somit wird es künftig also keine neuen Taxameter mehr ohne TSE geben.“
Da man selbst keine eigene TSE-Entwicklung- und Zertifizierung vornehmen müsse, werde der Taxameter lediglich
um die eingekaufte TSE teurer.
Für die Altgeräte wird Semitron eine externe Box in Zigarettenschachtelgröße entwickeln, die mit einem Datenkabel mit dem
Taxameter verbunden ist. „Der Unternehmer muss also die Box kaufen und sich
»Es ist nur ein
dann in der Funkwerkstatt das Kabel
lassen“, beschreibt Weberpals die
einfaches Software- legen
Vorgehensweise.
Update an der SEI
Bisherige Taxameter können dadurch
auch über den 1. Januar 2024 hinaus
notwendig.«
benutzt werden. Diese Box werden sich
Barbara Stering, Hale
auch Nutzer des INSIKA-Verfahrens
anschaffen müssen. Weberpals sieht
keine Möglichkeit, die für INSIKA eingesetzte TIM-Box TSE-kompatibel umgestalten zu können. Jürgen Weberpals bedauert, dass
ausgerechnet diejenigen, die damals auf INSIKA umgestiegen sind,
jetzt abermals in eine Box investieren müssen. Andererseits wurde
der Großteil der TIM-Boxen in den Jahren 2016/2017 angeschafft.
Bei einem damaligen Preis von 500 Euro bei einer Nutzung über
acht bis zehn Jahre sei eine jetzt nötige Neuinvestition „betriebswirtschaftlich nicht der Tod“.
In Bezug auf den Zeitrahmen sind sowohl Stering als auch
Weberpals skeptisch, denn anders als bei der Kassensicherungsverordnung für den Handel sind bei der TSE für Taxameter zwei
Behörden involviert – das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Je später die Überarbeitung der Richtlinien also erfolgt,
desto unwahrscheinlicher wird es, dass die Vorgabe bis zum Stichtag 1. Januar 2024 realisiert werden kann.
jh
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KRANKENFAHRTEN

DUNKELVERARBEITUNG BEI
DEN KRANKENKASSEN
Im Zuge der Digitalisierung wird bei vielen Krankenkassen immer stärker Kollege
Computer eingesetzt. Die Zeit, Verordnungen ohne Mindest-Kontrolle
anzunehmen, ist definitiv vorbei. Hier ein paar Tipps, was beachtet werden muss.

D

as Zauberwort des bei Krankenkassen eingesetzten Verfahrens heißt auf Neudeutsch „Dunkelverarbeitung“. Hier
sitzt nicht etwa jemand im Dunkeln, sondern Programme
kontrollieren automatisiert Abrechnungen und Belege nach standardisierten Vorgaben. Konnte früher ein Sachbearbeiter den
einen oder anderen simplen Fehler (Zahlendreher, Schreibfehler
etc.) durchwinken, entscheidet heute die Maschine und schickt
alles direkt als Rückläufer zurück.
Die Rückläuferauswertung in unserem Abrechnungszentrum
zeigt, dass es sich bei den Ablehnungen in den meisten Fällen um
die immer gleichen Nachlässigkeiten handelt. Krankenkassen
machen es sich einfach und verweisen darauf, dass Unternehmer
als Profis nur ordnungsgemäß ausgestellte Belege anzunehmen
und abzurechnen haben. Die nachträgliche Korrektur solcher
Fehler ist aber oft zäh, kostet Zeit und Geld. Spätestens jetzt muss
jedem Unternehmer klar sein: Die Zeit, Verordnungen ohne Mindest-Kontrolle anzunehmen, ist definitiv vorbei!
So haben wir uns ans Werk gemacht und geben seit einigen
Wochen einen bildhaften 11-Punkte-Plan mit den wichtigsten
Fragen zum Check einer Verordnung an alle angeschlossenen
Unternehmen aus. Sie finden ihn auf dieser Seite abgebildet.
Häufig verursachen der Unternehmer, dessen Fahrer oder aber
auch der Patient selbst unnötige Probleme, die zur Ablehnung der
Kostenübernahme führen. Um das zu vermeiden, müssen vor allen
Dingen zwei Dinge unbedingt beachtet werden:
1. Die Vorderseite einer Verordnung ist die Urkunde des Arztes!
Es darf auf keinen Fall irgendetwas darauf vermerkt oder
„erweitert“ werden: keine Korrektur, keine Anmerkung, kein
vom Arzt „vergessenes“ Kreuz – einfach NIX!
Durch diese Aktionen wird eine Verordnung ungültig – denn
nirgendwo ist gesagt, dass der Arzt mit der Änderung/Erweiterung, von der er auch nichts weiß, einverstanden und diese
von ihm gewollt ist!
Merke: Handschriftliche Zusätze auf einer Verordnung müssen vom Arzt mit Stempel UND Unterschrift bestätigt werden.
2. Häufig wird auf den Verordnungen oder Fahrtenlisten vom
Unternehmer/Fahrer nur einfach der Name des Arztes, des
Ortes, eines Ortsteils, einer Landmarke (Campingplatz etc.) fast
unlesbar „geschmiert“. Noch schlimmer ist einfach der Vermerk
„Ortsfahrt“ oder Ähnliches. Das reicht heute nicht (mehr)!
Merke: Geht die Fahrt nicht von der Patientenadresse zum ausstellenden Arzt (die Adressen sollten ja bereits auf der Arztseite der Verordnung eingetragen sein), muss die abweichende
Start- und/oder Zieladresse auf der Vorderseite vom Arzt eingetragen sein. Verordnet der Arzt abweichende Ziele nur mit
allgemeinen Begriffen (z. B. als Startadresse Seniorenheim, als
Zieladresse Augenarzt etc.), müssen die korrekten Angaben
vonseiten des abrechnenden Unternehmers auf der Fahrtenliste
eingetragen sein.
gs

GISELA SPITZLEI
Gisela Spitzlei war von 1974 bis
2005 Taxiunternehmerin und
steht seit 1980 dem Abrechnungszentrum Spitzlei vor. Gewerbepolitisch engagiert sie sich seit 1974
und ist seit den Neunzigerjahren
im Fachausschuss Krankenfahrten
FOTO: ARZ

des Bundesverbands BVTM, seit
1999 als dessen Vorsitzende.
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KRANKENFAHRTEN

SOLLBRUCHSTELLE DER
KRANKENFAHRTEN
Krankenbeförderungen durch Taxis- und Mietwagen werden durch bürokratische
Hemmnisse vielfach erschwert. Dabei würden simple Maßnahmen schon eine
deutliche Verbesserung bringen.

FOTO: BVTM

D

as wurde während einer Präsenz—
und Digital-Veranstaltung im Rahmen der „Taxi Driving Innovation“
deutlich. Die vom Bundesverband Taxi und
Mietwagen (BVTM) und der Deutschen
Telekom stets gemeinsam durchgeführte
Seminar-Reihe findet mindestens einmal
pro Jahr statt. Sie bestand dieses Mal aus
vier Themenpanels, in denen jeweils (Verbands-)Vertreter aus der Taxibranche auf
Politiker oder externe Experten trafen.
Taxi Times hat über jedes Panel ausführlich
auf seiner Website berichtet (siehe nebenstehender QR-Code).
Die oben angesprochenen Hemmnisse bei
Krankenfahrten waren Thema beim zweiten
Panel, zu dem sich mit Gisela Spitzlei die
Vorsitzende des BVTM-Fachausschusses
„Krankenfahrten“ und mit Wolfgang Oertel
der BVTM-Vizepräsident mit dem Bundestagsabgeordneten Dr. Georg Kippels von der
CDU auf dem Podium trafen.
Oertel hatte mit einem Impulsvortrag in
das Thema eingeführt. Er hob darin unter
anderem die Wichtigkeit der Krankenbeförderungen mit Taxi- und Mietwagen hervor,
die häufig unter das Radar der gesellschaftlichen Wahrnehmung falle. Die unersetzliche
Leistung sei dabei die Punktverfügbarkeit
von Taxi und Mietwagen, die – entgegen der
Wahrnehmung der Krankenkassen – eben
nicht an der Bordsteinkante ende.
Oertel betonte dabei den Willen der
Taxibranche zur Bündelung der Fahrten zu
Sammelfahrten, sprach aber offen die Problematik seitens der Abläufe in den
Behandlungszentren, aufgrund des Patientenschutzes oder auch der datenschutzrechtlichen Bedenken an.
In der anschließenden Diskussion nahm
die „Muster-4-Verordnung“ für die Kostenübernahme der Fahrten durch die Krankenkassen einen breiten Raum ein. Das
Dilemma dabei ist, dass die Krankenkassen eine exakte Ausfüllung des Formulars
voraussetzen. Genau dies nähmen die Ärzte
oftmals nicht ganz so genau. Leidtragende
am Ende der Kette sind dann die Beförderer,
da die Krankenkassen mit großer Akribie
von ihrem Leistungsverweigerungsrecht
Gebrauch machten, beispielsweise auch
TAXI
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Wolfgang Oertel, Gisela Spitzlei und Dr. Georg Kippels (v. l.) diskutierten Anfang November
zum Thema Krankenfahrten. Rechts die Moderatorin.

dann, wenn nur ein Kreuzchen fehlt. Für
Gisela Spitzlei sei die Muster-4-Verordnung
daher die Sollbruchstelle im System, da sie
schon von medizinischer Seite häufig fehlerhaft ausgefüllt werde.

heitspolitik aktiv, tatsächlich auch noch
nie mit dem Thema konfrontiert worden
sei. In seiner neuen Rolle als voraussichtlicher Vertreter der Opposition nehme er
gern die Anregungen der Veranstaltung
mit.
Kippels zeigte sich fast überrascht,
welch simple Maßnahmen einer Vereinfachung der Verfahren dienen würden. Eine
Einbeziehung der Kompetenz des Gewerbes
in zukünftige Arbeitsgruppen sieht Kippels
als ebenso nötig wie sinnvoll an. 
rw

FORDERUNG: DIALYSEFAHRTEN
OHNE GENEHMIGUNG
Befragt nach möglichen Sofortmaßnahmen,
zählte Frau Spitzlei folgende, aus ihrer
Sicht wesentliche Punkte auf:
• Der Wegfall der Genehmigungsnotwendigkeit für Strahlen-, Chemo- und
Dialysefahrten und insbesondere
auch deren Verlängerungen sind
DIE VIER THEMEN
notwendig, da kaum VerhindeDES SEMINARS „TAXI
rungsgründe vorstellbar sind.
DRIVING INNOVATION“
• Die in der Muster-4-Verordnung
hinterlegte Und-Verbindung für
hochfrequente Fahrten mit der
Mobilitätseinschränkung muss
durch eine Oder-Verbindung
ersetzt werden.
• Die Krankenkassen müssen
Die Elektrifizierung
Krankenfahrten.
der Taxiflotte.
gezwungen werden, ihre individuell unterschiedlichen Genehmigungsvoraussetzungen zu
vereinheitlichen.
Die Taxibranche versuche seit
Langem erfolglos, dafür die Politik
inklusive des Gesundheitsministers
On-DemandDie Zukunft
zu sensibilisieren. Auch Dr. Kippels
Verkehre.
des Taxis.
musste eingestehen, dass er, obwohl
schon viele Jahren in der Gesund17

KRANKENFAHRTEN

DAK-PATIENTEN WERDEN
ZU SELBSTZAHLERN
Krankenfahrten zu Dumpingpreisen – unter diesem Motto agierte in diesem Jahr
vor allen Dingen die DAK. In Mecklenburg-Vorpommern ziehen die Taxi- und
Mietwagenunternehmer jetzt die Notbremse.

I

mmer wieder gibt es Krankenkassen,
die im Alleingang ihre Ausgaben für
Krankenfahrten reduzieren wollen.
Aktuell hat nun im nordöstlichsten Bundesland die DAK Ende Juli ihre Mitgliedschaft
im VdeK (Verband der Krankenkassen)
gekündigt, um nun selbst gemäß ihrer
Verpflichtung nach Paragraf 127 SGB
(Sozialgesetzbuch) eigene Tarife mit den
Beförderungsunternehmen auszuhandeln.
So weit, so gut, denn dies ist natürlich ihr
gutes Recht.
Das Angebot der Krankenkasse schockierte dann aber die regionale Taxi- und
Mietwagenbranche, denn trotz stark steigender Mindestlöhne, Adblue- und Treibstoffkosten bot die Krankenkasse statt des
bisherigen Kilometersatzes von 1,55 Euro
pro Besetztkilometer nunmehr 1,30 Euro
pro Besetztkilometer an. Das entspricht
einer Reduzierung um 16 Prozent. Im
begleiteten Personentransport soll die
Grundpauschale sogar um 34 Prozent abgesenkt werden. Diese Preise sollten dann
zunächst unbefristet ab dem 1. Januar 2022
für alle DAK-Fahrten im Gelegenheitsverkehr gültig sein.
Ronny Bohun, Taxiunternehmer aus
Stralsund, berichtet gegenüber Taxi Times,
dass die Kasse ihre Offensive mit einer
vermeintlich möglichen Mischkalkulation begründet habe. Nach Krankenkassenunterlagen stünden im nordöstlichsten

Ausgepresst: Mit
Kilometertarifen von
1,30 Euro lässt sich
weder wirtschaftlich
noch rechtskonform
arbeiten.

Bundesland 200 Unternehmen für die
gewerbliche Fahrgastbeförderung zur Verfügung. „Man hat uns Taxi- und Mietwagenunternehmern gesagt, dass die DAK
genug Partner habe, die für 1,30 Euro pro
Besetztkilometer fahren würden. In Stralsund wäre das ein Unternehmen mit einem
Auto, welches allerdings die Auftragslage
der DAK nicht abfedern kann“, gibt Ronny
Bohun zu bedenken.
VORKASSE DURCH VERSICHERTE
Aktuell formiert sich zwischen den 130
organisierten Taxi- und Mietwagenunternehmen im Bundesland eine starke Solidarität und man will konsequenterweise ab
Januar 2022 landesweit keine Krankenver-

ordnungsfahrten (Transportscheinfahrten)
mehr für die DAK durchführen.
Die Versicherten müssen dann ab dem
1. Januar 2022 in Vorkasse gehen und die
DAK um Kostenerstattung bitten. Als
Grundlage für den Fahrpreis gilt dann die
Tarifordnung des jeweiligen Landkreises.
Bohun hofft, dass hier sowohl Taxi- als
auch Mietwagenunternehmer an einem
Strang ziehen, was dann – und nur dann! –
tatsächlich Wirkung gegenüber einer so
mächtigen Krankenkasse zeigen könnte.
Wie immer wären dann die Versicherten
die Leidtragenden, die so zunächst den
Taxitarif entrichten müssten, um dann den
mühsamen Weg des Erstattungsantrages
an ihre Krankenkasse zu gehen. 
rw

Ronny Bohun aus
Stralsund will auf
keinen Fall für
nur 1,30 Euro pro
Besetztkilometer
fahren.

Viele Mecklenburger Taxiunternehmen

zum Tragen kommt. Die Unternehmen

sind im Landesverband für das Taxi-

erachteten vor allem aufgrund der

und Mietwagengewerbe Mecklenburg-

anstehenden Mindestlohnerhöhun-

Vorpommern e. V. organisiert, der als

gen und der aktuellen Explosion der

Verhandlungspartner gegenüber dem

Treibstoffkosten auch für diesen Tarif

regionalen VdeK auftritt. Vertrags-

für das kommende Jahr schon eine

grundlage ist ein Grundpreis von

dringende Notwendigkeit zu Nach-

minimal 12,30 Euro pro Fahrt inklusi-

verhandlungen, zumal im Flächenland

ve maximal 5,8 Fahrgastkilometern,

Mecklenburg-Vorpommern regelmäßig

bevor dann ein Bruttokilometerpreis

weite An- und Abfahrten vor allem zu

von 1,55 Euro pro Besetztkilometer

den Krankenhäusern notwendig sind.rw
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MIT ERSATZKASSEN GILT EIN RAHMENVERTRAG
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NEWSTICKER

VOLLZUGSDEFIZIT IN HOLLAND
Auch in den Niederlanden beklagen Gewerbevertreter unfairen Wettbewerb für das Taxigewerbe durch Untätigkeit von Behörden.
Im niederländischen Personenbeförderungsrecht gibt es zwei Arten von Taxis: Die offiziell genehmigten „Konsumententaxis“ dürfen
Einsteiger an Taxiständen und Winker von der
Straße aufnehmen. Die anderen, „inoffiziellen“
Taxis werden ausschließlich bestellt bzw. vorbestellt, vergleichbar mit Uber-Mietwagen in
anderen Ländern, und analog nehmen auch
sie den offiziellen Taxis verbotenerweise Fahrgäste weg. Der Taxiverband KNV bezeichnet
das Genehmigungssystem als „Papiertiger“,
bemängelt unterschiedliche Bußgelder für gleiche Verkehrsverstöße und plädiert für einen
einheitlichen und geregelten Markt mit einer
wf
korrekten Handhabung der Regeln. 

Seltenes Bild: Die Niederländische Polizei kontrolliert Mietwagen.

Erleichterte
Taxiunter
nehmer feiern
ihren Sieg.

UMSCHULDUNG
IN NEW YORK
In New York City sind viele Fahrer der berühmten Yellow Cabs hoch
verschuldet, seit sie sich auf überteuerte Spekulationen mit TaxiMedaillons einließen, bevor das Geschäft wegen Uber einbrach. Viele
verloren ihr Hab und Gut, einige nahmen sich das Leben. Im September begannen sie mit Demonstrationen vor dem Rathaus von New
York City für eine Umschuldung. Die Proteste gipfelten Ende Oktober
in einem Hungerstreik. Nach 15 Tagen kam die erlösende Nachricht:
Die Gewerkschaft New York Taxi Workers Alliance (NYTWA) hat nach
einem langen und zähen Kampf um Schuldenerlass gegen die New
Yorker Stadtverwaltung gewonnen. Schuldenbeträge für Taxilizenzen,
die berühmten „Medaillons“, sind jetzt auf maximal 170.000 US-Dollar (147.300 Euro) beschränkt. Das Abkommen ist kein vollständiger
Schuldenerlass, aber es bedeutet, dass Taxifahrer, die mit ihren Schulden zu kämpfen haben, keine Angst mehr haben müssen, ihr Zuhause
zu verlieren. 
wf/ar

Mietwagen im Moment
der Explosion.

EXPLOSION IN LIVERPOOL
Mitte November machten Überwachungsaufnahmen eines explodierenden „Taxis“ in Liverpool Schlagzeilen. Mit dem Mietwagen, der
taxiähnlichen Verkehr durchführte (diese werden im britischen
Sprachgebrauch „private hire vehicles“ genannt), hatte ein irakischsyrischer Attentäter sich laut unbestätigten Angaben zu einer größeren Gedenkfeier mit zahlreichen Menschen fahren lassen, wo er
einen mitgeführten Sprengsatz zünden wollte. Der Fahrer, der offenbar vom mörderischen Plan Wind bekommen hatte, reagierte geistesgegenwärtig und betätigte die Türverriegelung, sodass sein
Passagier nicht aussteigen konnte. Laut Medienberichten verhinderte er damit Schlimmeres und wurde als Held gefeiert. Der Attentäter
brachte die Bombe im Auto zur Detonation, als dieses gerade eine
Klinik passierte, wobei nur er selbst ums Leben kam. Der verletzte
Fahrer konnte sich Sekunden später aus dem Pkw retten, bevor dieser in Flammen aufging. Er konnte bereits wenige Tage später aus
dem Krankenhaus entlassen werden. Die britische Anti-Terror-Polizei
vermutet einen Terroranschlag.
ar/wf
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UBER KAUM ELEKTRISCH
Der US-Fahrdienstanbieter wirbt gerne mit
angeblicher Nachhaltigkeit. Die Brüsseler
Consultants Transport & Environment (T&E)
haben jetzt durch die Auswertung neuer Daten
festgestellt, dass Uber weit hinter seinem Versprechen zurückliegt, sieben europäische
Hauptstädte zu „elektrifizieren“. Demnach
werden weniger als fünf Prozent der auf der
Plattform gefahrenen Kilometer mit vollelek
trischen Fahrzeugen zurückgelegt.
Lissabon, London und Amsterdam haben
mit sechs bis neun Prozent die höchsten Anteile von Elektrofahrten auf der Uber-Plattform.
Paris, Madrid, Berlin und Brüssel dagegen
hinken hinterher und bieten fast keine Elektroautos an, wie Daten von Uber zeigen. Uber
habe sich nur dort bewegt, wo es unumgänglich war: Die portugiesischen, britischen und
niederländischen Hauptstädte verlangen, dass
der Betrieb bis 2025 auf Strom umgestellt wird.
Wo noch kein regulatorischer Schub existiert –
in Brüssel oder Berlin –, hat Uber wenig getan,
um voranzukommen. In den ersten sechs
Monaten von 2020 war der elektrische Kilometeranteil in Berlin sogar rückläufig. 
hs
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BLACK CAB
ERHOLT SICH
Für Uber ist London der wichtigste
Markt in Europa. Das klassische Taxi
schien bereits akut vom Aussterben
bedroht. Nun schwächelt Uber und die
Ikone Black Cab verzeichnet wieder eine
steigende Nachfrage.

I

„MINDESTENS EINMAL PRO AUFTRAG STORNIERT“
Entsprechend frustriert äußern Kunden sich auf Twitter: „Ich
warte zehn Minuten, die App verbindet mich endlich mit einem
Fahrer … Ich werde IMMER mindestens einmal storniert.“ „Jedes
Mal, wenn ich versuche, eine Heimfahrt von der Londoner Innenstadt zu buchen, wird sie von mindestens fünf Fahrern storniert.“

„Ich habe eine Uber-Bewertung von 4,5. Es dauert länger, jetzt Uber
zu buchen, als nach Hause zu kommen. Ich nahm ein schwarzes
Taxi nach Hause, und es war inklusive Trinkgeld billiger!“
Uber hat seit Beginn der Corona-Krise Tausende Fahrer verloren. Nachdem die Nachfrage während des Lockdowns stark
zurückgegangen war, konnten viele weder ihren Lebensunterhalt
bestreiten noch finanzielle Unterstützung beanspruchen und sind
zu Essenslieferern wie Uber Eats oder Deliveroo abgewandert.
Erschwerend kommt hinzu, dass Uber vor einem Jahr „Vorauspreise“ eingeführt hat, was für Kunden fairer sein soll, bei Fahrern
hingegen nicht beliebt ist. Verschlimmert hat sich für den einstigen
Monopolisten Uber die Lage auch durch die estnische Konkurrenz
Bolt, 2013 ins Leben gerufen und heute in mehr als 45 Ländern
tätig. Auch in Berlin, wo Bolt seit Juni aktiv ist, bekämpft man
sich heftig und versucht, durch Druck auf die eigenen Partner
eine Doppelvermittlung zu verhindern.
Im November hat Uber nun die Preise in London um 10 Prozent erhöht – offiziell, „um den Kunden ein besseres Fahrerlebnis zu bieten“. Damit will man Fahrer zurücklocken. Als Folge
hat die Nachfrage nach Taxis in den letzten Monaten nochmals
explosionsartig zugenommen, auch weil die Corona-Maßnahmen
gelockert wurden und das Nachtleben zurückkehrte – bis es dann
im November wie überall zum abermaligen Anstieg der Inzidenzwf
zahlen kam. 

www.fms.at/das-taxi-liefert

FOTO: Wim Faber

n England leidet der Markt für taxiähnlichen Verkehr derzeit
unter massivem Fahrermangel. Die Folgen sind lange Wartezeiten und hohe Preise. Kunden der „Apps“, wie Uber, Bolt &
Co. dort nur kurz genannt werden, steigen zunehmend auf Taxis
um, da diese inzwischen meist schneller, billiger und bequemer
sind als Uber. Mit Anfahrten von über fünf Minuten landet ein
Drittel der Bestellungen im Uber-Algorithmus in der Surge-PricingZone: Die App erhöht automatisch die Preise, um der gestiegenen
Nachfrage gerecht zu werden.
Viele Uber-Fahrten werden von Fahrern storniert, weil diese
ihnen unlukrativ erscheinen, da Uber die Anfahrt zum Kunden
nicht bezahlt. Noch weniger lohnt eine Fahrt, wenn sie durch die
in vielen Stadtteilen eingeführten „Low-Traffic-Areas“ ausgebremst
werden. Hinzu kommt, dass Uber-Fahrer mehrere konkurrierende
Apps wie Bolt und Free Now verwenden und die jeweils attraktivsten Touren auswählen, selbst wenn dafür ein bereits angenommener Auftrag storniert werden muss.

Renaissance
der Black Cabs
in London.

Der Kunde shoppt - das Taxi liefert!

E-TAXI

EIN FAHRPLAN FÜR
40.000 E-TAXIS
Mit dem deutschlandweit angelegten »Bundesfahrplan eTaxi« hat der
Bundesverband Taxi und Mietwagen einen Weg skizziert, wie bis zum Jahr 2030
bis zu 80 Prozent der Taxis auf emissionsfreie Antriebe umsteigen können.

M

it einer achtseitigen Erklärung skizziert der Bundesverband Taxi und Mietwagen e.V. (BVTM), wie das deutsche
Taxigewerbe bis zum Ende des Jahrzehnts dem Verbrenner den Rücken kehren kann. Veröffentlicht wurde das Konzept
im Oktober während der Koalitionsgespräche der neuen AmpelRegierung. Zwar hat es das Papier nicht mittelbar in die Koalitionsvereinbarung geschafft, doch sind die allgemein formulierten
Klimaschutz – und Transformationsziele so eindeutig formuliert,
dass die Politik bei der Umsetzung dieser Ziele nicht an der
Taxibranche und dem „Bundesfahrplan eTaxi“ vorbeikommen dürfte.
Konkret fordert der Verband, den Umstieg
bzw. die Anschaffung und den Unterhalt eines
E-Taxis zu fördern – sowohl für die klassischen
Taxis als auch für die Mietwagen, die nach
§ 49, Abs. 4, Personenbeförderungsgesetz systemrelevante Funktionen (Krankenfahrten,
ÖPNV) im ländlichen Raum übernehmen. Als
Technologie sollen lokal emissionsfreie Fahrzeuge, die rein elektrisch oder mit Wasserstoff fahren,
gefördert werden. Hybrid- oder auch Plug-in-HybridTaxis sollen kategorisch ausgeschlossen werden.
675.000 TONNEN CO₂-EINSPARUNG
Was den Bundesverband in seiner Argumentation unterstützt,
sind die Zahlen. Die Förderung des Taxigewerbes birgt, so der
BVTM, wegen seiner überdurchschnittlichen Fahrleistungen ein
sehr großes CO2-Einsparspotenzial. Pro Jahr könnten rund
675.000 Tonnen CO2 vermieden werden. Auch von einem gesicherten Strompreis bis zum Jahr 2030, so lange soll auch die Förderung laufen, ist die Rede. Konkret stellt sich der BVTM 30 Cent
pro kW beim Laden mit Wechselstrom und 50 Cent/kW beim
Laden mit Gleichstrom vor.
Bei der Fahrzeugförderung liefert der BVTM konkrete Vorschläge, wie sie aussehen sollte. Mit Start am 1. Januar 2023 sollen

über den Zeitraum von acht Jahren, also bis Ende 2030, die
Anschaffung von bis zu 40.000 E-Taxis unterstützt werden. Das
gesamte Fördervolumen wird dabei mit 390 Millionen Euro beziffert. Eine auf den ersten Blick enorme Summe, die aber relativiert
werden muss. Beispielsweise hat Deutschland im August dieses
Jahres aus dem europäischen Aufbauplan 2,5 Milliarden Euro für
klimafreundliche Autos bekommen.
Konkret sieht der Fahrplan vor, eine degressive Förderung umzusetzen. Zu Beginn der Subvention soll die Fördersumme
15.000 Euro betragen und monatlich um ca. ein Prozent
reduziert werden. Bekommt man bei einer Antragsstellung im Januar 2023 die vollen 15.000 Euro,
so sind es einen Monat später nur noch
14.850 Euro. Am Ende des Förderzeitraums sind
dann 5.773 Euro Fördersumme möglich. Weiterhin sollen die E-Taxis auch nicht von der
Umweltprämie ausgeschlossen werden.
Zudem plädiert der Verband für eine gesonderte Betrachtung von elektrischen Inklusionstaxis, da aktuell die umbaufähigen Fahrzeuge noch
extrem rar sind.
Hinsichtlich der Ladeinfrastruktur liefert der BVTM
nicht nur bezüglich des Strompreises einen Vorschlag, denn bevor
geladen werden kann, muss erst einmal in die Infrastruktur investiert werden. Hierzu schlägt der Verband vor, regionale Partnerschaften mit den Stromanbietern und den Autoherstellern
einzugehen. Dass sich dieses Vorgehen bewährt, hat das Hamburger „Projekt Zukunftstaxi“ gezeigt (siehe Seite 24).
Der BVTM will das Taxigewerbe nicht mit Verboten zu einem
Umstieg gewinnen, sondern regt vielmehr Priorisierungsmaßnahmen an, die den Kaufanreiz fördern sollen. Exemplarisch werden
hierfür Sonderrechte wie das Nutzen von Busspuren für E-Taxis
genannt. Weitere Details des „Bundesfahrplans eTaxi“ sind flexibel gestaltet, so kann die Fördersumme je nach Bedarf und Fahrsg
zeugpreisen angepasst werden.

Ausbaupfad E-Taxi 2023–2030 (E-Taxis in Stück, Anteil in Prozent).
Quelle: BVTM

Degressive Förderung für E-Taxis 2023–2030 in EUR/E-Taxi.
Quelle: BVTM
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Unser Experte
für Ihr Gewerbe.
Der neue Volkswagen Caddy Maxi 7-Sitzer inkl. Rolliumbau
2.0 TDI 7-Gang-DSG, 90kW ( 122 PS) Kraftstoffverbrauch l/100 km:
innerorts 5,6, außerorts 4,1, kombiniert 4,6; CO2-Emission kombiniert 122 g/km;
Effizienzklasse: A+
» Rollstuhlrampe mit Heckausschnitt EKO von Firma Reha Automobile
» Erhalt 7 Sitzer trotz Rolliumbau auf Wunsch möglich
» Taxipaket mit Kunstleder, Lackierung hellelfenbein
» Klimaanlage
» BoKraft-Abnahme Taxi oder Mietwagen
» Kostenlose Anlieferung deutschlandweit

€ 29.900,– zzgl. MwSt.1

Der ID.4 als Taxi
Bei uns in Hamburg
Volkswagen ID.4 Pro Performance
150 kW (204 PS) 77 kWh 1-Gang-Automatik Kraftstoffverbrauch kWh/100 km:
17,5-16,1 kombiniert; CO2-Emission in g/km: 0; Effizienzklasse: A+
» Taxipaket: Taxi Grundpaket, Taxi Alarm, Dachzeichen, Hale Spiegeltaxameter
(inkl. Tarif und Kabelbaum), Folierung hellelfenbein, uvm.
» Klimaanlage „Climatronic“, LED-Scheinwerfer
» Einparkhilfe, Navigationssystem
» Bis zu 520 km Reichweite
» uvm.

€ 38.834,74 zzgl. MwSt.1

Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Bildliche Darstellungen können vom Auslieferungsstand abweichen. Stand 11/2021. Änderungen und Irrtumer
vorbehalten. 1 Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden
die für den Darlehensvertrag nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Inkl. Überführung. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein Widerrufsrecht für Verbraucher.
Verkauf nur an gewerbliche Taxiunternehmer mit gültiger Genehmigungsurkunde. Andere Motorisierungen, Ausstattungen und Lackierungen möglich, Taxifinanzierung
bis 60 Monate und ab 2,99% p. a. in Zusammenarbeit mit der Volkswagen Bank GmbH.

Volkswagen Automobile
Hamburg GmbH

Röntgenstraße 50
22335 Hamburg

www.volkswagen-hamburg.de

Ihre Ansprechpartner für den ID.4:
Ali Eyüpoglu
Tel. 040 – 531 099-75
ali.eyuepoglu@volkswagen-hamburg.de

Martin Voß
Tel. 040 – 531 099-74
martin.voss@volkswagen-hamburg.de

Ihr Ansprechpartner für den Caddy:
Thorsten Wieschhaus
Tel. 040 – 531 099-79
thorsten.wieschhaus@volkswagen-hamburg.de

E-TAXI

So viele E-Taxis an
einem Ort findet
man nur in Hamburg.

DIE VERKEHRSWENDE
IST KEINE HEXEREI
Von (fast) null auf 91 E-Taxis in acht Monaten. Das Hamburger »Projekt
Zukunftstaxi« boomt trotz Corona seit seinem Start am 1. April 2021.
Zeit für eine Analyse, die bis ins Jahr 2011 zurückreicht.
als die Stadt Hamburg den Titel „European
Green Capital“ verliehen bekam, hat das
Taxi mit emissionsarmen (Hybrid-)Fahrzeugen seinen Anteil zur CO2-Reduzierung
beigetragen. Die damals als Umwelttaxi
zertifizierten Fahrzeuge zeigten, dass das
Taxigewerbe durchaus für Themen wie die
Reduzierung von CO2 zu begeistern ist.
PERSPEKTIVE FÜR DIE TAXIS
Später übernahmen das die seit 2012 obligatorischen INSIKA-Taxameter, die dank
einer Förderung flächendeckend eingeführt
werden konnten und bis heute Standard
sind. Diese manipulationssichere Datenverarbeitung sollte später zudem ein wichtiger Baustein für eine E-Taxi-Förderung
werden. Das Hamburger Taxigewerbe und
die Behörden arbeiten also bereits seit
Jahren an der Perspektive der Taxis im
gesamtstädtischen öffentlichen Verkehrsangebot. Als Ergebnis der Treffen zwischen
Behörde und Taxivertretern hatte man
damals eine erste Basis für die anstehende
Verkehrswende geschaffen. 2016 wurden,
um im Wettbewerb der Mobilitätsangebote
nicht den Anschluss zu verlieren, gemeinsam mit der Handelskammer und Partnern
wie HySolutions die Ziele des Taxigewerbes
auf Papier festgehalten. Bereits damals war
24

klar, dass das Taxigewerbe die von Fahrgästen, Gesellschaft und Politik gewünschte
Beförderung mit emissionsfreien Antrieben liefern musste.
Heraus kam eine Willenserklärung, dass
sich das Gewerbe für den Einsatz emissionsfreier und barrierefreier Fahrzeuge einsetze
und sich zukünftig daran messen lassen
will. Spätestens seit diesem Zeitpunkt stand
das Thema Elektro-Taxi auch gewerbeseitig
im Raum, obwohl damals entsprechende
Fahrzeuge oder Ladeinfrastrukturen noch
kaum vorhanden waren.
Diese Willenserklärung sowie der
Zugriff auf die Daten waren zwei wichtige Pfeiler, welche die Politik mit der Idee
einer E-Taxi-Förderung überzeugen konnten. Dazu kam es aber erst ein paar Jahre
später. Als im Mai vergangenen Jahres die
Genehmigungsbehörde, die bislang Teil
der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation (BWVI) war, bei der Behörde
für Verkehr und Mobilitätswende ein neues
Zuhause fand, wurden auch politisch die
Weichen neu gestellt.
POLITISCHE UNTERSTÜTZUNG
Zu diesem Zeitpunkt hatte die Stadt Hamburg bereits einem Klimaplan erarbeitet, in
welchem auch die Taxis eine Rolle spielen,
4. QUARTAL 2021 TAXI
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as Henne-Ei-Prinzip wird recht
häufig zitiert, wenn es um die
Elektromobilität im Taxigewerbe geht. Allen Unkenrufen zum Trotz ist
mit dem Hamburger „Projekt Zukunftstaxi“ eine E-Taxi-Förderung auf die Beine
gestellt worden, die mindestens europaweit ihresgleichen sucht. Schon jetzt, rund
acht Monate nach dem Projekt-Start, kann
die Stadt Hamburg von sich behaupten,
Deutschlands E-Taxi-Hochburg zu sein.
Das Projekt, welches Taxi Times als
Medienpartner begleitet, könnte auch weiteren Kommunen für den Umstieg auf emissionsfreies Fahren als Vorbild dienen. Was
die Konzeption und die Umsetzung der Förderung so einzigartig macht und was letztlich auch ein wichtiger Erfolgsfaktor war,
ist im Verhältnis zwischen dem Taxigewerbe und der Behörde zu begründen.
Seit über zehn Jahren wird viel Wert auf
einen regelmäßigen Austausch gelegt, bei
dem man sich neben aktuellen Themen vor
allem mit der Zukunft des Taxigewerbes
auseinandersetzt. Seinen Anfang nahm das
2008. Durch die Einführung von Schichtzetteln wurde das Gewerbe transparenter aufgestellt. Ein erster Schritt, um das Gewerbe
so zu strukturieren, dass es sauber, professionell und modern arbeiten konnte. 2011,

FOTO: BVM
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und war bereit, entsprechende Förderungen ins Leben zu rufen, manifestiert durch
eine entsprechende Formulierung in der
Koalitionsvereinbarung: „Mit einem Förderprogramm soll auch [die] Umstellung
der Hamburger Taxiflotte auf elektrischen
Antrieb unterstützt werden.“
Damit hatte sich die jahrelange Vorarbeit ausgezahlt, denn binnen kürzester
Zeit wurden – in enger Zusammenarbeit
mit Vertretern aus dem Taxigewerbe – die
Eckdaten der E-Taxi-Förderung dem neuen
Senator Dr. Anjes Tjarks vorgestellt.
Dabei stand immer der ganzheitliche
Ansatz im Mittelpunkt. Das bereits oben
zitierte Henne-Ei-Prinzip musste ausgehebelt werden, um den Erfolg nicht zu verhindern. Deshalb sollte auch der Ausbau der
Ladeinfrastruktur Bestandteil sein. Zudem
wurde die klare Absicht formuliert, auch
die Fahrzeughersteller und Umrüster mit
in die Verantwortung zu nehmen.
Die Datenerfassung via INSIKA leistete
bei der Vorstellung des Konzeptes einen
wichtigen Beitrag, denn dank der genauen Erfassung der Laufleistungen jedes
einzelnen Taxis konnte das enorme CO2Einsparpotenzial des Taxigewerbes unterstrichen werden. Der Senator zeigte sich
zwar von dem Konzept überzeugt, soll aber,
wie berichtet wird, die entscheidende Nachfrage gestellt haben: „Steht das Taxigewerbe auch hinter einer E-Taxi-Förderung?“
Mit der Vereinbarung von 2016 (s. o.) im
Handgepäck konnte Dirk Ritter als Vertreter der Genehmigungsbehörde die Frage
guten Gewissens mit „Ja“ beantworten.
In der Folge bekam das „Projekt
Zukunftstaxi“ durch die Unterstützung
des Senators den letzten Schwung, und die

kompletten Rahmenbedinvon Ladeinfrastruktur sowie
gungen konnten fixiert werMEHR
Fahrtenvermittler oder auch
den. Mit einem Mal stand
die Taxizentralen. Für die
ZUM
die Option einer E-Taxi-FörKommunikation innerhalb
THEMA
derung im Raum, die mit
des Taxigewerbes wurde
mit dem Branchenmagazin
einem Fördervolumen von
drei Millionen Euro immerTaxi Times eine Medienparthin rund zehn Prozent des
nerschaft vereinbart.
gesamten Budgets des HamJetzt, wo mit der zweiten
burger Klimapakets für
Förderstufe nahezu alle Försich beanspruchen konnte.
derverträge für insgesamt
Chronologische
Genug Geld, um bei erfolg350 E-Taxis und E-InklusiTimeline über das
Hamburger „Projekt
reichem Abschluss des Proonstaxis zugeteilt werden
Zukunftstaxi“.
jektes rund zehn Prozent
konnten, reißt das Engagement nicht ab. Innerhalb
der Hamburger Taxis auf
kürzester Zeit wurden zwei
vollelektrische Fahrzeuge
umzustellen.
Schnellladesäulen mit jeweils zwei LadeBis dann die Förderung im vergangenen punkten exklusiv für das Taxigewerbe
April beantragt werden konnte, war noch errichtet. Dazu wurden am Flughafen Hamviel Arbeit nötig. Die Genehmigungsbehör- burg in priorisierter Position Halteplätze
de schlug dabei einen bislang einzigarti- für E-Taxis markiert. Die Fahrgäste köngen Weg ein und suchte Partnerschaften nen dort zwischen einem Taxi mit Verbrenmit Vertretern der Industrie. Neben Fahr- ner oder einem E-Taxi wählen. Auch die
zeugherstellern waren darunter Anbieter großen Taxizentralen und die Vermittler
vermitteln jetzt auf Wunsch E-Fahrzeuge
und der Ausbau der Taxi-Ladeinfrastruktur
geht weiter.
Um den Erfolg des Projektes auch messbar zu machen, werden alle Teilnehmer
Daten für eine saubere Auswertung zur
Verfügung stellen. Schon jetzt kann man
den Erfolg auf der Website der Genehmigungsbehörde nachverfolgen. Ein stets
aktualisierter Rechner zeigt, wie viel CO2
das „Projekt Zukunftstaxi“ bereits für das
Jahr 2021 einsparen konnte. Stand Mitte
Dezember sind bereits 91 E-Taxis auf der
Zwei Schlüsselfiguren des „Projekts
Straße, die jetzt schon den CO2-Ausstoß
Zukunftstaxi“: Anjes Tjarks, Hamburgs Senain Hamburg um 200 Tonnen reduziert
tor für Mobilität und Verkehrswende, und
Dirk Ritter von der gleichnamigen Behörde.
haben. 
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UNTERM
RADAR
Irgendwie hat niemand den Mustang
Mach-E als Taxi auf dem Schirm, dabei
bringt der Viertürer bereits auf dem
Papier gute Voraussetzungen für den
Taxieinsatz mit – was er dann auch bei
den Testfahrten bestätigte.

E

inige Leser werden jetzt sagen, ein Ford-Mustang-Taxi gab
es doch schon mal. In der Tat wurde vor etwa vier Jahren
ein zweitüriger Mustang mit Verbrenner im Rahmen eines
PR-Stunts als Taxi „verkleidet“. Das Auto, über das wir heute schreiben, teilt sich jedoch nur den Namen mit dem klassische Pony-Car.
Entsprechend war unsere erste Begegnung mit dem elektrischen Ford Mustang von Irritation geprägt: „Das soll ein Mustang
sein? Was ist das überhaupt für ein Auto?“ Tatsächlich macht es
einem Ford nicht ganz leicht. Erst bei näherem Betrachten offenbart sich der Kern des Mustangs, obwohl das Konzept altbekannt
ist. Vier Türen, eine große Heckklappe und Platz für fünf Personen.
Allerdings ist die Umsetzung recht ungewohnt. So gibt es beispielsweise keine richtigen Türgriffe mehr. In den Innenraum
gelangt man über einen Sensorschalter. Die Türen springen dann
einen kleinen Spalt auf und können per Hand geöffnet werden.
Hinterm Lenkrad fühlt man sich sofort wohl und nutzt den ersten
Moment, um sich umzuschauen. Dabei entdeckt man ein kleines flaches Display, auf dem die wichtigsten Daten wie beispielsweise das
Tempo oder die zulässige Höchstgeschwindigkeit angezeigt werden.
Auch die Frage zur Reichweite wird vom kleinen Display hinter
dem Lenkrad beantwortet. Die getestete First-Edition-Variante mit
dem 99-kWh-Akku verspricht auf dem Papier eine Reichweite von
540 Kilometern nach WLTP, innerorts sollen sogar bis zu 642 Kilometer möglich sein. In der Realität ist das aber utopisch, zumindest
bei Temperaturen um den Gefrierpunkt während unserer Testfahrten. 400 Kilometer waren hier aber immerhin möglich. Als
Verbrauch gibt Ford für den 351-PS-Testwagen mit Extended-RangeBatterie im Mix schlanke 18,7 kW pro 100 Kilometer an (WLTP).
Über der Mittelkonsole schwebt ein vertikal angeordnetes, großes Display, über dessen Touch-Fläche die gesamte Elektronik des
Mach-E gesteuert wird. Bis auf wenige Ausnahmen ist die Bedienung
intuitiv und übersichtlich gehalten. Auch wenn man die Anleitung
nicht im Vorfeld studiert hat, kann man sofort die Fahrt antreten.
Insgesamt ist der Mach-E kein Auto, was den Fahrer überfordert. Reinsetzen und losfahren ist kein Problem. Der Startknopf
ist an der gewohnten Stelle zu finden und die Fahrtrichtung wird
über ein Drehrad in der Mittelkonsole angewählt. Die Sitze im
Testwagen überfordern den Rücken auch nach vielen Stunden
einer Taxischicht nicht.
Ein interessantes Feature ist die Öffnung des Fahrzeugs per siebenstelligem PIN-Code. Er wird auf einem Ziffernfeld in der B-Säule
eingegeben. Gestartet wird der Wagen dann mit einem separaten
PIN-Code, der auf dem zentralen Display eingegeben wird. Für
den Fahrerwechsel an der Ladesäule eine optimale Voraussetzung.

DER FAHREINDRUCK
Ist man dann auf der Straße, kann zwischen drei unterschiedlichen
Fahrmodi gewählt werden: aktiv, zahm und temperamentvoll.
Manch einer mag sich darüber belustigen, aber man darf auch
nicht vergessen, dass es sich um einen Mustang handelt. Die Fahrleistungen, insbesondere die Beschleunigung, sind in jeder Variante enorm. Abgeregelt sind
die elektrischen Mustangs bei
180 km/h.
Als Standard ist bei jedem
Neustart der zahme Modus
angewählt. Beim Fahren wirkt
der Wagen aber keineswegs
zugeschnürt oder gedrosselt.
Der wirklich große Unterschied
zu den anderen Fahrmodi liegt
in der grafischen Benutzeroberfläche und der farblich in
einem kühlen Blau gehaltenen
Ambientebeleuchtung.
Wählt man den temperaDas Ziffernfeld leuchtet nur auf,
mentvollen Fahrmodus, dann
wenn man sich dem Wagen nähert.
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Zusätzlich kann der Wagen auch via Bluetooth mit dem Smartphone
geöffnet werden. Alternativ gibt es selbstverständlich noch einen
klassischen Schlüssel.
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Der Innenraum
ist serienmäßig
mit Kunstleder
ausgestattet.

nach Ausstattung zwischen 115 und 150 Kilowatt Ladestrom möglich. Damit ist innerhalb von zehn Minuten Strom für weitere
100 Kilometer geladen und der Mach-E bereits in einen Bereich
vorgestoßen, in dem die Ladestopps nicht den Betrieb aufhalten.
Auf der Fernstrecke, die zwar eher taxifremd ist, schlägt das
eingebaute Navigationssystem circa alle 200 Kilometer einen Ladestopp vor. Dann wird in der Regel empfohlen, Strom für die nächsten
200 Kilometer nachzuladen, was keine 20 Minuten dauert. Das ist so
schnell möglich, weil der Wagen nachladen will, wenn der optimale
Akkustand oder auch State of Charge (SOC) für das Schnellladen
erreicht ist. Nur dann kann mit der maximalen Ladeleistung geladen
werden. Häufigeres Nachladen kostet im Zweifel also weniger Zeit.
Bleibt nach so vielen guten Nachrichten nur noch der Preis. Der
Einstieg kostet beim Mustang 47.500 Euro brutto abzüglich des
Herstelleranteils am Umweltbonus in Höhe von 3.750 Euro. Dafür
bekommt man die Batterie Standard
Range, die für 440 Kilometer gut sein
WEITERE TAXIsoll. Der Wagen verfügt über eine
E-Maschine mit 269 PS Leistung, die
TAUGLICHE
an die Hinterräder abgegeben wird.
E-MODELLE
Für 54.750 Euro ist die nächste Ausbaustufe erhältlich, die zwar nicht
schneller beschleunigt, aber über den
großen Akku und 25 mehr PS verfügt.
Der Verbrauch bei der Batterie-Extended-Range-Version mit Heckantrieb
Toyota Mirai als
wird mit schlanken 16,5 kWh pro
Wasserstofftaxi.
100 Kilometer angegeben. In der Testwagen-Konfiguration als Allradfahrzeug kostet der Mach-E rund
67.000 Euro brutto, kommt dafür aber
auch mit zwei Motoren, 351 PS und
entsprechender Ausstattung daher.
Aus Preis-Leistungs-Sicht hat der
Kia EV6 mit
Mach-E als Taxi definitiv eine Chance
Taxipaket
verdient. Vielleicht wird es in Zukunft
heißen: „Ford Mustang? Den gab es
doch früher auch mal als Zweitürer
mit Verbrennungsmotor.“ Ein Taxipaket ab Werk gibt es derzeit noch
nicht. Jürgen Weberpals, der in Köln
eine Funkwerkstatt betreibt, hat aber
VW ID.3 in
Hellelfenbein.
bereits bestätigt, dass eine Umrüstung
durchaus möglich ist.
sg

Unser Testwagen hatte die Sonderfarbe Atoll-Blau
Metallic. Ein Taxipaket ist werkseitig noch nicht vorgesehen, doch erste Funkwerkstätten haben bereits
grünes Licht für einen Taxiumbau gegeben.

färbt sich die Beleuchtung rot und ein synthetischer V8-Sound
brüllt bei voller Beschleunigung aus den Lautsprechern. Das junge
Discopublikum dürfte das ähnlich gut finden wie unser siebenjähriger Mitfahrer während der Testfahrten. Für den reiferen Fahrgast ist das eher ein Tabu.
In puncto Fahrkomfort gibt es dann auch nichts zu meckern.
Einen beträchtlichen Anteil am guten Raumgefühl hat – neben
den Ledersitzen – auch das optionale Panoramadach, das es nicht
in Verbindung mit Heckantrieb gibt und das von außen lediglich
als schwarz abgesetztes Dach wahrgenommen wird. Ausreichend
Platz bieten auch die drei Sitzplätze im Fond. Speziell der Sitzplatz
in der Mitte bietet für die Füße erstaunlich viel Platz. Das liegt
daran, das man im Mustang Mach-E auf einen Mitteltunnel verzichten konnte. Ein klares Zeichen dafür, dass der Wagen als reines E-Auto konstruiert wurde.
Platz bieten auch die beiden Kofferräume. Der hintere unter
dem Schrägheck hat ein Fassungsvermögen von bis zu 500 Litern.
Den Kofferraumboden kann man auf Wunsch in zwei Positionen
arretieren, und bei einem noch größeren Platzbedarf lässt sich die
zweigeteilte Rücksitzbank vom Kofferraum aus umlegen.
Unter der vorderen Haube befindet sich ein weiterer kleiner
Kofferraum. Er fasst bequem das Ladekabel und kleinere Taschen.
Geöffnet wird das vordere Kofferraumabteil mit einer klassischen
Entriegelung, die man allerdings zweimal ziehen muss.
Muss man mit dem Mach-E an die Ladesäule, kann man mit
Wechselstrom maximal 10,5 kW laden. An Gleichstrom sind je
TAXI
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STROMBESCHAFFUNGSMASSNAHME
Ein gut ausgebautes Netz an Ladesäulen mit verlässlich günstigen Strompreisen
trägt zur besseren Akzeptanz von Elektromobilität im Taxigewerbe bei. Wir
zeigen, wo gute Konzepte bereits umgesetzt worden sind.

D

as erste Konzept kommt aus Hamburg. Hier sind aktuell
bereits zwei Schnellladesäulen mit insgesamt vier Ladepunkten installiert, die exklusiv dem Taxigewerbe vorbehalten sind. Die Standorte wurden bewusst gewählt, so ist eine
der beiden Hamburger Ladesäulen am Flughafen Hamburg montiert worden und eine weitere befindet sich auf dem Gelände der
evangelischen Alsterdorf-Stiftung. Dieser Standort zeichnet sich
dadurch aus, dass dort viele Fahrten mit Inklusionstaxis ihren
Start- bzw. Endpunkt finden. Geladen wird jeweils mit Gleichstrom,
was innerhalb von wenigen Minuten das Nachladen von einer
dreistelligen Reichweite möglich macht.
Es gibt aber auch erste Versuche, den Strom zum Taxiposten/
Taxistand zu bringen. So will man beispielsweise in Salzburg
Ladesäulen an bestimmten Taxiständen errichten. Ausgewählt
wurden Plätze, an denen die Taxis nebeneinander stehen, also
nicht nachrücken müssen.
Ein für ganz Österreich ausgelegtes Projekt („eTaxi-Austria“)
erprobt das konduktive Laden. In Wien und Graz will man insge-

samt zehn Taxistandplätze mit dieser Technologie ausrüsten. Das
sogenannte Matrix-Charging soll langfristig bis 22 kW AC- oder
mit 800 Volt auch bis zu 100 kW DC-Ladeleistung an die
Fahrzeugbatterie liefern. Bei diesem Verfahren wird der Strom
über eine physische Verbindung übertragen. Die notwendige
Umrüstung der E-Fahrzeuge soll dabei herstellerunabhängig
möglich sein.
INDUKTIVES LADEN UND WECHSELAKKUS
Beim deutschen „TaLaKo“-Projekt läuft bereits die Pilotanlage. In
Mühlheim wird auf dem Betriebsgelände eines Taxibetriebs induktiv, also ohne direkten Kontakt geladen. Das Projekt soll auf Köln
ausgeweitet werden, ein möglicher Standort ist ein Taxihalteplatz.
Aus der Bundeshauptstadt
kommt frischer Wind von der Berliner Taxi-Innung. Sie unterstützt ein
MEHR
in Deutschland bislang ungenutztes
ZUM
Verfahren. Mit einem WechselakTHEMA
ku soll innerhalb einer Minute die
Batterie eines E-Fahrzeugs ausgetauscht werden. Auch wenn dieses
Verfahren den Aufbau einer komplexen Infrastruktur voraussetzt, so liegen die Vorteile auf der Hand. Ein
Mehr Infos zum
Fahrzeug mit Wechselakku erleichThema Laden.
tert den Umstieg des verbrennergewohnten Taxifahrers, da man wie
gewohnt so lange fahren kann, bis
der Akku leer ist, und dann gegen
einen anderen, vollgeladenen Akku
austauscht. Die Reichweitenangst
hätte dann als Argument gegen die
Mehr zum StromE-Mobilität endgültig ausgedient
rabatt der Telekom.
und auch die Frage nach der Garansg
tie hätte sich erübrigt.

Am Hamburger
Flughafen wurde
eine Schnellladesäule exklusiv
für die E-Taxis
aufgestellt.

Die Telekom-Deutschland-Tochter

gewährt. Unter dem Strich sind das

und wird dann mit 2 Cent pro Minute

Comfort Charge hat einen Ladetarif

dann 39 Cent/kWh an einem AC-

veranschlagt. Bei DC-Schnellladern wird

speziell für das Taxi- und Mietwagenge-

Ladepunkt und 49 Cent/kWh an einem

der Standzeitzuschlag bereits ab der

werbe entwickelt. Das Angebot kann via

DC-Ladepunkt. (brutto). Hinzu kommen

61. Minute mit rund 10 Cent pro Minute

„autoSTROM by EMS“-App und -Karte

jeweils Standgebühren, welche dafür

berechnet. Eine weitere Preisstaffelung

genutzt werden und beinhaltet einen

sorgen sollen, dass nach dem Lade-

gibt es beim Laden an den Ladesäulen

Rabatt beim Laden. An den Comfort-

vorgang der Platz zügig frei gemacht

von bevorzugten Partnern. Deutschland-

Charge-Säulen wird 10 Cent (brutto)

wird. Beim AC-Laden beginnt der

weit stehen über die Partner mehr als

Rabatt für 100 Prozent Ökostrom

Standzeitzuschlag mit der 181. Minute

35.000 Ladepunkte zur Verfügung.
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FREEM HILFT EUCH BEI BUSSGELDBESCHEID
UND PUNKTEABFRAGE
freem, das Mobilitätsportal der Flightright-Gruppe,
ermöglicht Autofahrern, ihre Rechte unkompliziert
durchzusetzen.
Was kann freem für euch tun?
Nicht ohne Grund nutzt ihr als Taxifahrer freem schon
intensiv. Was wir bei freem für euch tun? Da ihr häufig im Straßenverkehr unterwegs seid, kann es vorkommen, dass ihr auch mal einen Bußgeldbescheid
bekommt. Diese Bußgeldbescheide weisen eine hohe
Fehlerquote auf und deshalb solltet ihr beim Eintreffen eines solchen Bescheides unbedingt Einspruch
dagegen einlegen.

Ein besonderer Service:
Falls ihr gerade einen Bußgeldbescheid bekommen
habt, aber nicht mehr wisst, ob und wie viele Punkte ihr
in Flensburg schon habt, könnt ihr einfach unsere kostenlose Punkteabfrage auf www.gofreem.taxi nutzen.
Kontakt:
E-Mail: kontakt@gofreem.taxi
Telefon: 030-555786496

Hochladen.
Prüfen lassen.
Weiterfahren.

Vielleicht durftet ihr aufgrund eines Fahrverbotes sogar nicht mehr arbeiten und euer Arbeitsplatz war gefährdet?
Keine Sorge, unser Team von freem hilft euch beim
gesamten Prozess, sei es mit dem Anhörungsbogen oder
dem Bußgeldbescheid, damit ihr weiter eurer Arbeit
nachgehen könnt. Mit unserem Bußgeldcheck könnt ihr
dabei sofort prüfen, ob sich ein Einspruch lohnt.
Wie funktioniert’s?
Geht auf www.gofreem.taxi, nutzt unseren kostenlosen Online-Check und legt Einspruch ein.

INTAX BIETET INNOVATIVE FAHRZEUGLÖSUNGEN
SEIT 25 JAHREN
INTAX: „Wir bedanken uns bei allen Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten und natürlich bei allen Mitarbeitern für ein Vierteljahrhundert Vertrauen, Loyalität,
Zusammenhalt, Innovationen und nicht zuletzt für viel
Freude am Beruf bzw. an und mit unserer Berufung.
Wir sind dankbar und stolz!“
www.INTAX.de

FOTOS: Freem, INTAX

Die Oldenburger Taxi-Manufaktur fertigt seit 1996 als
verlängerte Werkbank für nahezu alle namhaften Hersteller Taxis in Serie. Sämtliche in der Serienfertigung
durchgeführten Veränderungen an den Fahrzeugen
sind nach dem INTAX Rückrüst-System RSY® vollständig rückrüstbar.
Vom Taxi mit kompletter Innenausstattung und
Folierung über Fahrschulautos bis hin zur technischen
Sonderausstattung von Behörden- und Militärfahrzeugen werden innovative Lösungen für Sonderfahrzeuge entwickelt und umgesetzt. INTAX stellt dabei die
gesamte Ablauf-Kette von Entwicklung, Produktion,
Händler-Betreuung, Internetpräsentation, Verwaltung,
Transporten bis hin zum Aftersales-Bereich dar.
Begonnen hatte die Firmenhistorie vor genau
25 Jahren, als der Inhaber Jörg Hatscher die „INTAX
Innovative Lösungen für Taxis und Mietwagen“ ins
Leben rief – eine Ausgründung seines seit 1986 in
Oldenburg bestehenden Mietwagenunternehmens.
INTAX beschäftigte hier zum Start drei Mitarbeiter.
Seitdem ist die Firma kontinuierlich gewachsen und
das Firmengelände verfügt inzwischen über 33.000 m²
Fläche mit Sattelschlepper-Areal, Platz für bis zu
1.000 Fahrzeuge sowie rund 4.500 m² Produktions-,
Lager- und Bürofläche. Ein solches Jubiläum ist auch
ein schöner Zeitpunkt für ein paar persönliche Worte.
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VERLAGSSONDERVERÖFFENTLICHUNG

UMRÜSTUNG FÜR E-TAXIS UND
LUXUSMIETWAGEN
Mit unserem Kölner Betrieb „Taxiausrüstungen Weberpals“ sind wir Ihr Spezialist für Taxi- oder Mietwagen
umrüstungen. Als Vertragspartner der Firmen
Semitron und Ternica können wir Ihnen fast alle Fahrzeuge aus dem Privatmarkt zum Taxi- oder Mietwagen
umrüsten.
Speziell bei Elektro-Fahrzeugen achten wir auf
geringstmöglichen Ruhestromverbrauch, um Ihre
Reichweiten zu sichern. Selbstverständlich verfügt
unsere Werkstatt über qualifizierte und entsprechend

Wir ermöglichen bei einer breiten Fahrzeugpalette die
Umrüstung zum Taxi oder Mietwagen.

a usgebildete Mitarbeiter, welche die E-Fahrzeugtechnik
beherrschen.
Interessant sind hier sicherlich der ID.3 und ID.4 Volkswagen oder beispielsweise auch der
Ford Mach-E. Für alle drei Modelle bieten wir Ihnen brauchbare
Komplettlösungen an.
Bei der Umrüstung von
Exklusivfahrzeugen wie
Audi Q7/Q8 oder BMW X5 bauen wir bevorzugt
Semitron-Spiegeltaxameter oder Spiegelwegstreckenzähler ein. Die Fahrzeuge behalten so im
Innenraum ihr schickes Aussehen.
Als Semitron-Partner führen wir nicht nur
Ihre Fahrzeugausrüstung durch, sondern beraten
Sie auch gerne über den aktuellen gesetzlichen
Stand Ihrer Datenaufzeichnungen, die sich mit
Semitron-Geräten mit fast allen Datendienstleistern durchführen lassen.
Bevor Sie also auf Ihr Wunschmodell verzichten, weil es dafür werkseitig kein Taxi- oder Mietwagenpaket gibt, nehmen Sie lieber erst einmal
Kontakt zu uns auf. Telefon: 0221/54 35 00.
Oder per Mail unter jweberpals@t-online.de.

FOTOS: Taxi Times, Weberpals, FMS

DAS TAXI UND DIE
ZUKUNFTSTHEMEN

DER KUNDE SHOPPT – DAS
TAXI LIEFERT!

Als Sprachrohr des Taxigewerbes
wird der taxi-times Verlag mit seinen
Printmagazinen und seinen digitalen
Kanälen auch im Jahr 2022 den
Werdegang der Taxibranche aktiv
begleiten. Dazu zählt auch die gewerbepolitische Entwicklung unter der
neuen Ampelregierung. Der Mobilitätswandel unter
dem Dogma der Klimaschutzversprechen wird auch
im Taxigewerbe zu Veränderungen führen – nicht nur,
aber vor allem im Bereich der Elektro
mobilität.
Deshalb wird die Taxi Times-Redaktion diese
Thematik im Jahr 2022 noch mehr als bisher
in den Fokus der Berichterstattung rücken.
Nutzen Sie daher Taxi Times als Sprach- Taxi Timesrohr und Informationsmedium – als Abonnent Printausgaben
der quartalsweise erscheinenden Printausga- abonnieren.
be Taxi Times DACH, unseres YouTube-Kanals
und als Abonnent unseres Newsletters, der
ab 2022 zweimal wöchentlich erscheinen
wird (jeden Dienstag und jeden Freitag).
Das Taxi Times-Team wünscht Ihnen frohe
Weihnachten sowie ein gutes neues Jahr 2022 Taxi Timesund freut sich auf Sie als weiterhin Newsletter
abonnieren.
treue Leser!
TAXI
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Derzeit ein häufiger
Gast in unserer
Werkstatt: der
VW ID.4 Elektro

Taxizentralen und Kurierdienste setzen auf die Erfahrung
von fms/Austrosoft. Sie sichern damit ihren Geschäftserfolg
nachhaltig ab.
fms Taxizentralen setzen auf die leistungsstarke Vermittlung mit
nachweislich bis zu 35.000 Fahrten pro Tag
fms Kurierdienste passen die flexiblen Auftragsabläufe an ihre
Bedürfnisse an und verdoppeln damit die Umsätze.
fms/Austrosoft vereint beide
Welten in einem System. Die
fms Taxizentralen können
daher mit lukrativen
Kurier- bzw. Botenfahrten
mehr Geld machen. Zusätzliche Kurieraufträge werden
von den Taxifahrern mit dem
flexiblen fms System erfolgreich abgewickelt.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Erweiterung Ihres Service
angebots: www.fms.at/kontakt
Erfahren Sie mehr über die Erfolgsstrategie unserer Kunden:
www.fms.at/success-stories-fms-austrosoft/
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ÖSTERREICH

DAS KOSTENLOSE
IMPF-TAXI

Bürgermeister Matthias Stadler (2. v. re.) freut sich über die
Aktion von „Taxi mit Herz“‚ die von Barbara Frühwald und
Christoph Brunnauer initiiert wurde.

NEWSTICKER
ANRUFSAMMELTAXI FÜR MÖDLING
Seit November können Bürgerinnen und Bürger des Bezirks Mödling in Niederösterreich
die sogenannte „Letzte Meile“ mit einem Taxi
des Unternehmens „Gasnarek’s Mietwagen“
zurücklegen. Die vom Land und den Gemeinden bezuschussten Fahrten führen von zu
Hause zur Haltestelle und wieder zurück und
sind somit eine effektive Ergänzung zum traditionellen Linienverkehr.
Betreiber dieses Angebots ist die Österreichische Postbus AG. Sie ging als Gewinner der
Ausschreibung hervor und hat sich für Gasnarek aus Brunn am Gebirge als ausführenden
Partner entschieden. Die Fahrten können Montag bis Freitag von 5 bis 2 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen rund um die Uhr
bestellt werden – entweder über die PostbusShuttle-App oder telefonisch.

In der Hochphase des österreichischen Corona-Lockdwons hat das
St. Pöltener Unternehmen „Taxi mit Herz“ mit einer besonderen Aktion auf sich aufmerksam gemacht. Während einer Woche wurden
Bürger kostenfrei zum Impfzentrum und zurück chauffiert. Dabei
war es unerheblich, ob der Fahrgast zu einer Erst-, Zweit- oder Dritt
impfung gefahren wurde. Genutzt wurden die Freifahrten vornehmlich von älteren Kunden.
Wie der Firmengründer Herbert Frühwald gegenüber Taxi Times
erklärte, wollte das Unternehmen mit der Aktion erreichen, dass sich
möglichst viele St. Pöltener mit einer Impfung schützen, damit im
gesellschaftliche Leben wieder „Normalität“ einkehren kann.
Alle 25 Mitarbeiter standen übrigens hinter der Entscheidung des
Familienbetriebs und nahmen dadurch auch Einbußen bei der
Umsatzbeteiligung in Kauf.

FUSSBALLTURNIER
DER WIENER TAXILENKER
Anfang November haben sich rund 100 Wiener Taxilenker*innen bei
einem Turnier im Soccerdome Wien gemessen. Ins Leben gerufen
wurde der Fußballevent durch die Facebook-Gruppe „Viyana Türk
Taksicileri“ – Türkische Wiener Taxilenker*innen. Gemeldet wurden
zwölf Mannschaften, die wenige Tage vor dem Turnier in drei Gruppen gelost wurden. Die Verlosung wurde live auf Facebook übertragen.
Am Turniertag dauerte jedes Spiel dann 20 Minuten, nur das
Finale ging über 30 Minuten. Dort standen sich die Taxilenker von
Red Wings United und die Mannen von Neset Ertas United gegenüber,
wobei die Red Wings das bessere Ende für sich verbuchen konnten.
Für Hakan İlarslan, einen der Initiatoren des Turniers, haben
allerdings alle Mannschaften gewonnen. Er freute sich besonders
über die hohe Wertschätzung der Veranstaltung, zu der auch Asip
Kaya, Generalkonsul des Türkischen Konsulats Wien, und Resul
Ekrem Gönültas, Wiener Taxi-Obmann, als Ehrengäste erschienen
waren. Kaya wagte sich sogar selbst auf den Platz und konnte dort
den Torwart bei einem Schau-Elfmeterschießen überwinden.  hs

FOTOS: Josef Vorlaufer, M. Özsoy

WIENER FAHRGAST-STUDIE
VERÖFFENTLICHT
Eine von der Wiener Taxizentrale 40100 in Auftrag gegebene Studie hat bei 500 repräsentativ
befragten Wiener*innen im Alter von 16 bis
85 Jahren ermittelt, was ihnen bei einer Taxioder Mietwagenfahrt „sehr wichtig“ ist. Dazu
zählt mit 91 Prozent, dass Taxilenker*innen
ausreichend Fahrpraxis haben. 84 Prozent würden es für „äußerst“ bzw. „sehr wichtig“ halten,
dass Taxifahrer über eine gute Ortskenntnis verfügen und eine eigene Ausbildung und Prüfung absolvieren
müssen. 79 Prozent möchten,
dass Wiener Taxilenker*innen
deutsch sprechen können.
Weitere Qualitätskriterien und
Wiener
deren prozentuale Gewichtung Studie zur
sind auf der Taxi Times-Website Kundenzufriedenheit.
nachzulesen.
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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

TAXIVERKAUF
VW Crafter 35 MR 2.0 TDI BTW
mit Smartfloor-Systemboden
EZ: 04/2018 · HU: Neu · 108.000 km
75 kW · Schaltgetriebe · Diesel
Umweltplakette: 4 · Anzahl Sitzplätze: 9

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

24.999
€
Netto (zzgl. MwSt.)
Tel.: 03381-368685 · www.taxi-zentrum.de

GARANTIE

ABRECHNUNGEN

NEU: Absicherung nun auch für Elektro-Fahrzeuge!
Ab sofort Anschluss-Garantien, Akkus /
Jetzt Angebot erhalten:
Batterie, auch mit abgesichert, in den
0170 9898001
Varianten 1, 2 oder 3 Jahre, bis zu einer
service@moti.center
Gesamtlaufleistung von 250 / 360 oder 400
TKM, erhältlich. Ratenzahlung möglich.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Mit uns fahren Sie gut!

BERATUNG

TAXI
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AUSBLICK

Das Essener
Messegelände wird
Anfang November
der Austragungsort
der Europäischen
Taximesse sein.

Im Jahr 2020 war die Europäische Taximesse dem
Corona-Lockdown zum Opfer gefallen. Jetzt planen die
Veranstalter einen neuen Anlauf im Jahr 2022 – ziehen
dafür aber in eine andere Stadt um.

V

ier Jahrzehnte lang war die Messe
Köln alle zwei Jahre der Austragungsort der Europäischen Taximesse (ETM). Sie gilt als die größte
Fachmesse für das Taxi- und Mietwagengewerbe und findet kommendes Jahr vom 4.
bis 5. November 2022 statt. Allerdings
nicht mehr in Köln, sondern erstmalig in
der Ruhrmetropole Essen. „Essen hat uns
als Standort für die Europäische Taximesse
in jeder Hinsicht überzeugt“, sagt dazu Dr.
Michael Stehr, der neue Geschäftsführer
der Fachvereinigung Personenverkehr
Nordrhein und Nachfolger von Holger Goldberg. „Unsere Aussteller finden mit der
modernen Infrastruktur und der passenden
Geländegröße ideale Bedingungen für
einen erfolgreichen Messeauftritt vor.“
Die Messe selbst bleibt ähnlich aufgestellt wie in den vergangenen Jahrzehnten,
wie auch der neue Vorsitzende der Fachvereinigung, Markus Gossmann, betont:
„Die Fachvereinigung führt auf der nächsten Messe viele bewährte Traditionen fort.
Dazu gehören die gewerbepolitischen Veranstaltungen ebenso wie die weithin
bekannte Tombola. Die Ausstellung und die
gewerbepolitischen Veranstaltungen spiegeln eine Vielzahl neuer Themen, die aktuell auf die Branche zukommen. Neben
klassischen Limousinen und Kleinbussen
sowie speziellen Fahrzeugen für die Beförderung behinderter oder kranker Fahrgäste umfasst das Ausstellerangebot der
Europäischen Taximesse auch Fahrzeuge
mit neuen Antriebskonzepten. Vielfältig
sind auch die Angebote für Informationstechnologie und Funktechnik für Zentralen
und Fahrzeuge sowie Zahlungssysteme.“
Ob der in den letzten Jahren stets parallel abgehaltene internationale Taxikon-

FOTO: Messe Essen

TAXIMESSE WANDERT
VON KÖLN NACH ESSEN
IMPRESSUM
Verlag

taxi-times Verlags GmbH

gress der weltweiten Transportorganisation
IRU auch nach Essen mitzieht, steht derzeit
noch nicht fest. Wie Christian Holzhauser,
Präsident der IRU-Taxigruppe, auf Nachfrage von Taxi Times berichtet, sei eine Terminplanung noch nicht erfolgt und deshalb
dazu noch keine Entscheidung gefallen.
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NEUES RAHMENPROGRAMM
Fest steht dagegen, dass die mittlerweile
veränderte Verbandsstruktur des Taxigewerbes auch das gewerbepolitische Rahmenprogramm beeinflusst. Bisher hatte die
Fachvereinigung Nordrhein stets in Kooperation mit dem Bundesverband Taxi und
Mietwagen (BVTM) die Messe abgehalten.
Aus dem Verband war man allerdings zum
Jahreswechsel 2020/2021 ausgetreten und
hatte gemeinsam mit anderen Landesverbänden den neuen Dachverband TMV
gegründet. Ihm gehören neben der Fachvereinigung Nordrhein mit dem LV Bayern
und dem GVN zwei sehr mitgliederstarke
Landesverbände an, dazu jeweils ein kleinerer Verband aus Hessen und aus
Sachsen-Anhalt.
Am Tag vor Beginn der ETM wird der
TMV auch seine Delegiertenversammlung
in Essen abhalten und die Messe mit einer
gewerbepolitischen Veranstaltung mitgestalten. Beides war bisher unter der Regie
rw
des BVTM passiert. 
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Taxi Times wird auch im Jahr 2022
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5G

INKLUSIVE3

WAT MUTT DAT MUTT
Beschleunigen Sie Ihre Kommunikation im besten Netz –
mit unseren Mobilfunktarifen speziell für Verbandsmitglieder.
Jetzt in vielen Business Mobil Tarifen:
 15 % Rabatt beim monatlichen Grundpreis1
 15 % Rabatt auf Endgeräte und Zubehör2
 Und immer inklusive 5G3
Weitere Infos:
Verbandshotline: 0800 33 06009,
E-Mail: verbaende-vorteil@telekom.de
und in Ihrem Telekom Shop

Laut CHIP Mobilfunknetztest Heft 01/2021

Alle Preise netto und zzgl. gesetzlicher USt. Gültig für Berechtigte im Rahmenvertrag TM 195. 1) 15 % Verbandsvorteil
auf den Nettopreis gilt in Verbindung mit dem Neuabschluss und bei Vertragsverlängerung eines 24-Monats-Vertrags
in den Tarifen Business Mobil S bis L ohne und mit Smartphone sowie mit Top-Smartphone. Z. B. Business Mobil M:
monatlicher Grundpreis (inkl. 15 % Verbandsvorteil) 37,83 € netto (ohne Smartphone), 44,97 € netto (mit Smartphone), 52,11 € netto (mit Top-Smartphone). Einmaliger Kaufpreis für das Endgerät – je nach gewähltem Endgerät
und Tarif – fällt zzgl. an. Der einmalige Bereitstellungspreis in Höhe von 25,17 € netto entfällt. 2) 15 % Verbandsvorteil
auf den zzgl. anfallenden einmaligen Kaufpreis für das Endgerät – je nach gewähltem Endgerät und Tarif. Gilt nicht für
Premium Smartphones, Apple Endgeräte und Zubehör. 3) Voraussetzung für die 5G-Nutzung ist ein 5G-fähiges Endgerät. 5G ist deutschlandweit bereits an vielen Standorten verfügbar. Infos unter telekom.de/netzausbau.

