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An Herrn  

Senator Dr. Freytag 

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 

 

Stadthausbrücke 8 

D- 20302 Hamburg             

30. August 2004 

 

Betr.: gemeinsame Stellungnahme der unabhängigen Hamburger Taxen-

Gewerbevertretungen zur Drucksache 18/767 

 

Sehr geehrter Herr Senator Dr. Freytag, 

 

am 24. August 2004 legte der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg der Bür-

gerschaft einen „Bericht über 2002 / 2003 getroffene Maßnahmen im Taxenbereich“ 

vor (Drucksache 18/767). Bei einigen Punkten schlagen sich die kürzlich vorgenom-

menen personellen Veränderungen in der BSU erfreulicherweise in einer differenzier-

ten Darstellung nieder (z.B. Punkt 2.4). In weiten Teilen dokumentiert das Papier je-

doch noch den alten BBV-Geist. Die Hamburger Taxiverbände nehmen das Pa-

pier daher unter Protest zur Kenntnis. Wir sind empört über die in diesem Bericht 

bezogenen Positionen. Aus dem Papier erwächst schwerer politischer und wirtschaft-

licher Schaden – für das Taxigewerbe ebenso wie für unsere Stadt.  

 

Ohne erkennbaren und nachvollziehbaren Grund legt das Papier die Axt an den mit 

dem Taxigipfel vom Juni dieses Jahres begonnenen hoffnungsvollen Neuanfang. 

Gleichzeitig wird auch der von der Bürgerschaft im Oktober 2002 beschlossene Poli-

tik die Grundlage entzogen – sofern, die in dem Bericht vertretenen Positionen tat-

sächlich die Auffassung des Senats darstellen. 

 

Schwerer politischer Schaden 

 

• Krasser politischer Widerspruch: Die in dem Bericht vertretene Position steht 

in unüberbrückbarem Widerspruch zu der von Ihnen seinerzeit als Fraktions-

vorsitzender und heute als verantwortlicher Senator vertretenen Politik. Wie Ihnen 

bekannt ist, bereitet die SPD-Fraktion hierzu eine große Anfrage vor.  

• Politische Glaubwürdigkeit beschädigt: In diesem Zusammenhang möchten 

wir Sie nachdrücklich auf das traurige Beispiel Ihres Amtsvorgängers Mettbach 

hinweisen, der in der Taxipolitik systematisch von seinen Fachbeamten desinfor-

miert wurde und sich sprichwörtlich „an der Nase herumführen“ ließ - bis sich so-

gar seine eigene Fraktion in der Bürgerschaftssitzung vom 11. Februar 2004 öf-

fentlich von ihm distanzierte.  

• Fataler Vertrauensverlust: Nach der von uns geforderten Ablösung der Blockie-

rer Hartmann / Ingelmann hatten wir auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

Ihnen und Ihrer Behörde gehofft. Sollte der Bericht tatsächlich die Politik des Se-

nats wiedergeben, so ist einer vertrauensvollen Zusammenarbeit auf absehbare 

Zeit die Grundlage entzogen! 

 



 - 2 - 

  

• Fiskaltaxameter mutwillig torpediert: Sollte die in dem Bericht geäußerten Po-

sitionen tatsächlich die neue Politik des CDU-geführten Senats wiedergeben, ist 

auch die Geschäftsgrundlage für die Beteiligung des Hamburger Taxigewerbes 

am Pilotprojekt Fiskaltaxameter entzogen. Damit würde der Senat mutwillig einen 

für das gesamte deutsche Taxigewerbe einmaligen Ansatz zur Bekämpfung der 

Schwarzarbeit torpedieren.  

• Obstruktionspolitik erfolgreich: Gleichzeitig würde das Konzept der kürzlich 

abgelösten Beamten Hartmann / Ingelmann im Nachhinein aufgehen, das – völlig 

unverblümt - auf die systematische Obstruktion des Bürgerschaftsbeschlusses 

vom Oktober 2002 zielte. Als zuständiger Senator tragen Sie nunmehr die volle 

politische Verantwortung für diese auch nach Ablösung der verantwortlichen 

Beamten nachwirkende Sabotagepolitik. 

• Dokument der Untätigkeit: Praktisch keine  Forderung der Bürgerschaft vom 

Oktober 2002 wurde auch nur ansatzweise realisiert. Weil keine greifbaren Er-

gebnisse vorlagen, ergeht sich der nun mit 21-monatiger Verspätung vorgelegte 

Bericht über Seiten in bloßer Situationsbeschreibung (z.B. „2.9. Kooperation zwi-

schen Taxengewerbe und ÖPNV“). Die bescheidenen Erfolge (z.B. „2.3 Taxen-

fahrerprüfung“ / „2.12 Einführung eines gesonderten einheitlichen Kennzeichens 

für Taxen“) fallen in den Zuständigkeitsbereich der Innenbehörde oder sind auf ih-

re persönliche Intervention im Vorfeld des „Taxigipfels“ vom Juni 2004 („2.4 Inten-

sivierung von Taxenkontrollen und Ordnungswidrigkeitsverfahren“) zurückzufüh-

ren.  

• Der vorliegende Bericht ist somit zum Abgesang einer gescheiterten „Privatpolitik“ 

z.T. bereits abgelöster Beamter Ihrer Behörde geworden, die auf die Obstruktion 

der Bürgerschaftsbeschlüsse vom Oktober 2002 zielte. Als Grundlage für eine 

zukunftsorientierte Politik ist er jedoch völlig ungeeignet.  

 

Schwere fachliche Defizite 

 

Der vorliegende Bericht ist somit ein beklemmendes Dokument der Untätigkeit. 

Schlimmer noch: Der wachsende politische und publizistische Druck, aber auch die 

Tatsache, dass sich unter den Augen der Aufsichtsbehörde Formen der organisier-

ten Kriminalität im Hamburger Taxigewerbe bilden konnten (Fall Sevenard), haben 

die Beamten der BSU in eine Rechtfertigungssituation gedrängt, die zugleich ein ho-

hes Maß an Realitätsverlust erkennen läst. 

Wo Realität und vorgefasste „Amtsmeinung“ beim besten Willen nicht mehr auf  ei-

nen Nenner zu bringen waren, flüchtet sich der Autor des Berichts in eine Mischung 

aus haltlosem Wunschdenken, freizügiger Gesetzesauslegung und erschrecken-

dem fachlichem Dilettantismus. 

 

Die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Bericht lohnt sich nur unter einem 

Aspekt: Erstmals werden die Hintergründe der auf Obstruktion der Bürgerschaftsfor- 

derungen angelegten „Privatpolitik“ der Herrn Hartmann / Ingelmann schriftlich do-

kumentiert.  

 

Bereits einmal – im Zusammenhang mit einem Prozess vor dem OVG-Rheinland-

Pfalz vom Herbst 2003 – waren die Grundzüge dieser Obstruktionspolitik bereits ak-

tenkundig geworden und hatten seinerzeit das Koblenzer Oberverwaltungsgericht 

veranlasst, die Politik der Hamburger Baubehörde als „rechtswidrig“ zu bezeich-

nen. Die nun im Bericht an die Bürgerschaft ganz offen formulierte Obstruktionspolitik 
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belegt die damalige Einschätzung des OVG-Rheinland-Pfalz auf erschreckende Wei-

se.  

 

“Lage des Taxengewerbes, Gutachten, Entscheidung über Beobachtungszeit-

raum“ 

 

Im Oktober 2002 beauftragte die Bürgerschaft den Senat bekanntermaßen „zur Vor-

bereitung der Entscheidung über die Einrichtung eines Beobachtungszeitraums die 

erforderlichen Prüfungen einzuleiten und ggf. die entsprechenden Gutachten in Auf-

trag zu geben.“  

 

Als die Baubehörde bis Februar 2004 noch keine zielführenden Aktivitäten gezeigt 

hatte, konkretisierte die Bürgerschaft ihren vorherigen Auftrag, in dem sie die Baube-

hörde einstimmig aufforderte nunmehr „unverzüglich ein umfassendes Gutachten 

über die wirtschaftliche Lage des Hamburger Taxigewerbes in Auftrag zu geben, da-

mit nötigenfalls die Einrichtung eines Beobachtungszeitraums gemäß § 13 PBefG 

rechtlich abgesichert ist.“ 

 

Spätestens mit dem Beschluss vom Februar 2004 hatten die zuständigen Beamten 

keinen Ermessensspielraum mehr. Über den Willen der Bürgerschaft konnte zu die-

sem Zeitpunkt keinerlei Unklarheit mehr bestehen. Dennoch haben sie bis zum heu-

tigen Tage die Ausführung des Beschlusses sabotiert – mit einer ebenso abenteuer-

lichen wie gefährlichen Begründung: 

 

• Unzulässige Beschränkung auf nur ein Prüfkriterium: Zur Beurteilung der 

„Funktionsfähigkeit“ des Taxigewerbes gemäß § 13 (4) PBefG und zur Entschei-

dung über einen Beobachtungszeitraum sieht das Gesetz die Untersuchung von 

mindestens 4 Kriterien vor. Die Behörde betrachtet jedoch nur ein einziges im 

Gesetz vorgesehenes Prüfkriterium – das Kriterium „Anzahl und Ursachen der 

Geschäftsaufgaben“, von dem auch der Berichtsautor sagt, dass es „statistisch 

nicht immer eindeutig“ zu interpretieren ist. Ausgehend von der Untersuchung nur 

eines einzigen Prüfkriteriums kommt der Autor zu der Erkenntnis, dass die übri-

gen Kriterien überhaupt nicht mehr geprüft werden müssten. Die Folgerung: „Da-

mit steht fest, dass die Erteilung von Genehmigungen zur Zeit ohne Auswirkun-

gen auf die Funktionsfähigkeit des Gewerbes ist.“ Die vorgefasste Meinung: „Die 

Umstände, die in § 13 Absatz 4 PBefG ausdrücklich als mögliche Zeichen einer 

drohenden Funktionsunfähigkeit des Taxigewerbes genannt werden, geben in 

Hamburg momentan keinen Grund zu der Annahme, die Einrichtung eines Beo-

bachtungszeitraums sei erforderlich“. 

• Bericht begründet Schadensersatzklage: Diese Einschätzung ist jedoch „of-

fenkundig fehlerhaft“ im Sinne der Rechtssprechung des Bundesverwaltungsge-

richtes. Grundsätzlich – so das Gericht - steht der jeweiligen Aufsichtsbehörde 

zwar ein Beurteilungsspielraum zu. Sie hat jedoch „eine prognostische Einschät-

zung zu treffen ..., die rechtlich, und damit auch gerichtlich, nur dahin überprüfbar 

ist, ob die Behörde den maßgebenden Sachverhalt zutreffend und vollständig er-

mittelt, die entscheidungserheblichen Gesichtspunkte erkannt und den möglichen 

Verlauf der Entwicklung nicht offensichtlich fehlerhaft eingeschätzt hat.“ (BVerw-

GE 79, 28). Der vorliegende Bericht macht zum wiederholten Male aktenkundig, 

dass die Baubehörde den maßgebenden Sachverhalt alles andere als „vollstän-

dig ermittelt“ hat. Mit Sicherheit wird es daher in nächster Zeit zu einer Welle von 

Schadensersatzklagen Hamburger Taxiunternehmer gegen die BSU kommen. 
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• Persönliches Verschulden der verantwortlichen Beamten: Besonders schwer 

wiegt, dass die für eine sachgemäße Beurteilung der Funktionsfähigkeit unerläss-

lichen Kriterien „Nachfrage nach Beförderungsaufträgen“ und „Entwicklung der 

Ertrags- und Kostenlage unter Berücksichtigung der Einsatzzeit“ trotz der gesetz-

lichen Vorschriften und gegen den ausdrücklichen Willen der Bürgerschaft nicht 

beachtet wurden. Es liegt also ein vorsätzliches und persönlich zuzuordnendes 

Verschulden einzelner Beamter vor. Angesichts der zu erwartenden Schadenser-

satzforderungen empfehlen die Hamburger Taxiverbände schon heute zu prüfen, 

in welchem Maße die verantwortlichen Beamten für den von ihnen verursachten 

Schaden auch finanziell in Anspruch genommen werden können. 

• Vergleichsdaten unterschlagen: Endgültig fragwürdig wird die Argumentation 

des Berichtsautors mit Blick auf die Gründe der Geschäftsaufgaben, die tabella-

risch mitgeteilt werden und in absurder Weise als Beweis einer ungestörten Funk-

tionsfähigkeit des Taxigewerbes gedeutet werden. Auch der BSU liegen zu die-

sem Thema aktuelle und frei verfügbare Vergleichszahlen aus Düsseldorf vor, die 

wohl aus gutem Grunde vorenthalten wurden. Während zwischen 2001 und 2003 

in Düsseldorf nur 9% der Geschäftsaufgaben wirtschaftlich begründet waren, 

lag der entsprechende Anteil in Hamburg bei 23%! In diesem Zusammenhang 

von einer „normalen“ Entwicklung zu sprechen lässt auf Realitätsverlust schlie-

ßen. Der Hamburger Befund deutet vielmehr auf eine massive Störung der Funk-

tionsfähigkeit des Hamburger Taxigewerbes hin – weit stärker noch als in Düssel-

dorf, wo eine Funktionsfähigkeit nachweislich nicht mehr gegeben ist. 

 

ANZAHL UND GRÜNDE DER GESCHÄFTSAUFGABEN IM TAXIGEWERBE DER  

STÄDTE HAMBURG UND DÜSSELDORF, 2001 BIS 2003 

DÜSSELDORF TOD ALTER 

BERUFL. 

VERÄND. 

GESUNDH. 

INNER-

HALB FA-

MILIE 

WIRT-

SCHAFTL. 

KEINE 

ANGABE 

SUMME 

2001 2 21 3 4 2 4 16 52 

2002 2 20 10 3 2 4 15 56 

2003 2 10 1 1 3 4 5 26 

Summe 6 51 14 8 7 12 36 134 

Anteil in % 4,5% 38,1% 10,4% 6,0% 5,2% 9,0% 26,9% 100,0% 

         

HAMBURG TOD ALTER 

BERUFL. 

VERÄND. 

GESUNDH. 

INNER-

HALB 

FAMILIE 

WIRT-

SCHAFTL. 

KEINE 

ANGABE 

SUMME 

2001 6 61 23 23 - 35 46 194 

2002 3 37 2 19 - 46 86 193 

2003 4 44 8 6 - 48 64 174 

Summe 13 142 33 48 - 129 196 561 

Anteil in % 2,3% 25,3% 5,9% 8,6% 0,0% 23,0% 34,9% 100,0% 

Q.: Bürgerschaft der FHH, Bürgerschafts-DS 18/767 und Landeshauptstadt Düsseldorf 

 

• Selbstregulierung des Marktes unmöglich: Zynisch argumentiert der Bericht 

bei der ordnungspolitischen Interpretation des Geschehens: „Das Abschmelzen 

der Genehmigungen um rund 14% bezogen auf die Unternehmer und 11% bezo-

gen auf die Taxen belegt, dass sich die Gesetze des Marktes als ausreichendes 

Regulativ erweisen.“  Diese Einschätzung belegt erneut den Realitätsverlust des 

Berichtsautors. In dem kürzlich erstellten § 13 (4)-PBefG-Gutachten der Stadt 

Düsseldorf heißt es dagegen zutreffend: „Die Wechselwirkung zwischen Arbeits-

markt und Taxigewerbe bedingen ein branchentypisches Paradoxum: Sinkt kon-

junkturbedingt die Nachfrage nach Taxidienstleistungen, steigt bzw. verhärtet sich 
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zur gleichen Zeit das Angebot an Taxidienstleistungen. Ein sich selbst regulieren-

des Marktgeschehen ist so unmöglich.“  

• Fatalen Marktmechanismus brechen: Anstatt dessen greift im Taxigewerbe ein 

fataler Marktmechanismus. Unter den gegebenen Umständen haben legal arbei-

tende Unternehmen kaum noch Überlebenschance. Nur wer den Weg in die Ille-

galität geht, hat die Möglichkeit am Markt zu bestehen. Die Folge:  „weiße“ Be-

triebe werden systematisch aus dem Markt drängt. Es kommt zu einer massiven 

Anreicherung „schwarzer Schafe“ im Gewerbe. In diesem Zusammenhang sei 

nochmals darauf hingewiesen, dass es sich nicht um einen, wie im Bericht be-

zeichneten freien, sondern um einen durch Tarif und Beförderungspflicht strikt re-

gulierten Markt handelt.  

• Qualitätsproblem: Eine offenkundige Folge dieses fatalen ‚Markt’mechanismus 

zeigt sich in den massiven Qualitätsproblemen des Hamburger Taxigewerbes. 

Die zunehmende Anreicherung illegal arbeitender Betriebe mit ungeeignetem 

Fahrpersonal, Fahrerlöhnen unterhalb des Sozialhilfeniveaus sowie die teilweise 

extreme Überalterung des Fuhrparks sind ein wesentlicher Grund für das gegen-

wärtige Qualitätsproblem. Alle Ansätze freiwilliger Qualitätskontrolle und Zertifizie-

rung müssen ins Leere laufen, solange der bestehende ‚Markt’mechanismus 

wirksam ist und die Kosten hierfür nicht zu erwirtschaften sind.  

• Organisierte Kriminalität: Auch die jetzt offenkundige Bildung von Formen or-

ganisierter Kriminalität im Hamburger Taxigewerbe ist in diesem Zusammenhang 

einzuordnen. Ohne die unkontrollierte Freigabe von Konzessionen wäre eine sol-

che Entwicklung undenkbar gewesen.  

 

 

 

Taxentarif 

 

Die Darstellung, bzw. die Einschätzung zu der in Hamburg vorherrschenden Tarifsi-

tuation ist geprägt durch vorsätzliche Desinformation durch die BSU, in dem der ge-

samte Hintergrund der Tarifdebatte, die seit dem Jahr 2000 läuft, ausgeblendet wur-

de. Verschwiegen wird auch, dass in dieser Sache eine Klage beim Verwaltungsge-

richt anhängig ist, bei der BBV/BSU bisher in jeder Instanz verloren hat. So ist der 

BSU bekannt, dass es sich bei der Tarifumstellung 2000 lediglich um eine Struktur-

änderung mit einer deutlichen Verbilligung der Kurztouren und der Absenkung 

der Einschaltgebühr handelte. Auch die Anpassung im Januar 2002 erreichte im 

Bereich der Einschaltgebühr und des Preises der Kurztour nicht das Niveau des Ta-

rifes von 1994. Den geltenden Tarif, der seit 1994 eine Preiserhöhung von ca. 4% 

ergibt, mit den heutigen Kosten als auch nur im Ansatz als auskömmlich hinstellen zu 

wollen und das ohne präzise Ermittlung der wirtschaftlichen Daten, ist unseres Er-

achtens eine vorsätzliche Verkennung der Realität. In diesem Zusammenhang wird 

das oben bereits in anderem Zusammenhang angesprochene Thema Schadenser-

satz in Verbindung mit dem anhängigen Verfahren vor dem Hamburgischen Verwal-

tungsgericht (1BF444/02) und dessen Ausgang noch zu prüfen sein. 

 

• Kostendeckender Tarif: Bereits im August 2003 haben MUV und LPVG einen 

Tarifänderungsantrag unter den damaligen Kostenstrukturen (z.B. Dieselpreis von   

€ 0,86) in ungewöhnlich detaillierter und betriebswirtschaftlich begründeter Form 

eingebracht. Dieser Antrag sollte die Fehler der Vergangenheit, die gewerbeein-

heitlich gesehen werden, korrigieren und den Kurzstreckenbereich wieder kosten-

deckend machen, ohne die mittleren und weiteren Touren zu verteuern. Um einen 

strittigen Punkt, die unbezahlte Verkehrsbedingte Wartezeit aus der Diskussion zu 

halten, wurde  - trotz des Willens der Mehrheit der Unternehmer - vorerst darauf 
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verzichtet dieses unseres Erachtens unverzichtbare Element des Tarifes mit ein-

zubeziehen. Die BSU hat es nicht verstanden einen partnerschaftlichen Dialog 

hierüber mit uns zu führen. Im Gegenteil, sie hat den Antrag in unverantwortlicher 

Weise nicht oder nur widerwillig bearbeitet. Sie ist nicht auf die darin enthaltene 

Argumentation eingegangen und hat nicht versucht diese mit dem Gewerbe zu 

analysieren, sondern hat in unsensibelster Art und Weise, völlig an der Realität 

vorbei und ohne Abstimmung mit den Betroffenen, eine Tarifanpassung zum 

1.Nov.04 (über ein Jahr nach Antragstellung !) vorgesehen, die bislang dem Ge-

werbe in ihrer Höhe und somit in der betriebswirtschaftlichen Überprüfung und 

Auswirkung unbekannt ist. 

• Soziale Komponente der Tarifpolitik: In dem Bericht wird davon gesprochen, 

dass „die Anpassung moderat ausfallen muss, um negative Auswirkungen auf die 

Nachfrage zu vermeiden“. Der Verfasser hat sich jedoch keine Gedanken darüber 

gemacht, dass das Stundenlohnniveau der Taxenfahrer und -unternehmer bei ca. 

€ 3,- bis € 5,- brutto liegt und damit seit 1994 eine reale Lohnsenkung stattgefun-

den hat, ohne dass wir die gestiegenen Lebenshaltungskosten hierbei berück-

sichtigen. Es hat eine Entwicklung stattgefunden, die man nur mit dem Abrut-

schen in eine soziale Randgruppe beschreiben kann. Es ist unumgänglich diese 

fatale Entwicklung aufzuhalten und gegenzusteuern.  

 

 

Fiskaltaxameter 

 

Im Oktober 2002 beauftragte die Bürgerschaft den Senat weiterhin mit der Prüfung 

der Einsatzmöglichkeiten von Fiskaltaxametern im Hamburger Taxigewerbe. Ergän-

zend unterstützt der Hamburger Senat eine auf die obligatorische Einführung von so 

genannte ‚Fiskaltaxametern’ gerichtete Bundesratsinitiative der Länder Berlin und 

Niedersachsen. 

 

Das Hamburger Taxigewerbe begrüßt das auf 3-5 Jahre Laufzeit angelegte Projekt 

eines Feldversuchs ‚Fiskaltaxameter’ und betont dessen bahnbrechende bundeswei-

te Bedeutung. Aus Sicht des Hamburger Taxigewerbes wird damit ein entschiedener 

Schritt zur Eindämmung von illegaler Beschäftigung und zur Schaffung ordnungsge-

mäßer Rahmenbedingungen im Gewerbe gemacht.  

 

• Schlüssiges Konzept liegt seit Januar 2003 vor: Auf Veranlassung der Baube-

hörde hat das renommierte Beratungsunternehmen Linne + Krause bereits im Ja-

nuar 2003 ein in rechtlicher, methodischer und technischer Hinsicht schlüssiges 

Konzept für den Feldversuch vorgelegt. Das Konzept wurde zusammen mit Ver-

tretern des Hamburger Taxigewerbes erarbeitet. Es entspricht den Zielvorgaben 

der Bürgerschaft und berücksichtigt gleichzeitig die berechtigten Bedenken und 

Forderungen des Gewerbes. 

• Technische Vorraussetzungen sind vorhanden: Weil im Feldversuch nur seit 

Jahren verfügbare Technik verwendet werden soll, gibt es also auch von dieser 

Seite kein Grund für die zögerliche Umsetzung der Bürgerschaftsbeschlüsse.  

• Vorbehalte gegenüber dem Fiskaltaxametereinsatz: Fiskaltaxameter werden 

in der Fachdiskussion hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt eines direkten, flä-

chendeckenden Zugriffs der Finanzverwaltung auf Umsatz und Einsatzzeit des 

Taxigewerbes diskutiert. Leitbild ist der „gläserne Taxifahrer“. Dieses für den Un-

ternehmer mit erheblichen Kosten verbundene Konzept ist auf den entschiedenen 
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Widerstand des deutschen Taxigewerbes gestoßen. Für einen flächendeckenden 

Einsatz fehlt zudem heute die rechtliche Grundlage.  

• Besonderheit des Hamburger Feldversuchs: Der Hamburger Feldversuch ‚Fis-

kaltaxameter’ geht einen anderen, erfolgversprechenderen und wirtschaftlicheren 

Weg – unter konsequenter Nutzung rechtlicher und methodischer Spielräume. 

Zudem wurde das Projekt unter Beteiligung des Hamburger Taxigewerbes konzi-

piert: Ca. 300 Hamburger Taxen wurden daher freiwillig zur Teilnahme gemeldet 

– viermal mehr als die methodisch erforderlichen 75 Fahrzeuge. Auch von den 

Kritikern des Fiskaltaxameters wird das Hamburger Projekt mit Aufmerksamkeit 

verfolgt und könnte – nach erfolgreichem Testeinsatz in Hamburg - als Blaupause 

für den zukünftigen bundesweiten Einsatz dienen. Eine Reihe von Städten hat be-

reits Interesse bekundet. 

• Grundsätzliche Funktionsweise: Der Hamburger Feldversuch setzt auf eine 

Teilerhebung unter freiwilliger Beteiligung. Dennoch generiert er für das gesamte 

Hamburger Taxigewerbe repräsentative Daten. Allerdings sind diese Daten nicht 

für alle Zwecke verwendbar: Die bestehenden rechtlichen und methodischen Re-

striktionen schließen z.B. eine Nutzung zum Zweck einer Begutachtung der Funk-

tionsfähigkeit des Taxigewerbes oder zur Begründung eines Beobachtungszeit-

raums nach § 13 (4) PBefG aus.  

• Hauptnutzen Umkehr des fatalen Marktmechanismus: Die Hauptwirkungswei-

se des Hamburger Feldversuchs ist indirekt. Die gewonnenen „harten“ Umsatz- 

und Einsatzzeitdaten werden zwangsläufig zu den neuen Richtwerten der Ham-

burger Finanzämter. Das hat zur Folge, dass illegal arbeitende Betriebe bei der 

nächsten Betriebsprüfung sofort erkennbar und sanktionierbar werden. Damit wird 

der fatale Marktmechanismus, der „schwarze“ Betriebe begünstigt und „weiße“ 

Betriebe aus dem Markt drängt, zuverlässig umgekehrt. So besteht die reale 

Chance, den Hamburger Taximarkt nachhaltig zu entkriminalisieren.  

• Nebennutzen Qualitätssteigerung: Ist der fatale Marktmechanismus erst einmal 

gebrochen, ist auch der Weg zu einer nachhaltigen Verbesserung der Angebots-

qualität geebnet. Indirekt wird durch den Feldversuch auch ein substantieller Bei-

trag zur Hebung des Qualitätsniveaus geleistet, wie ihn – angesichts bestehender 

ökonomischer Zwänge – kein Qualitätssiegel leisten kann. 

• Nebennutzen Tariffindung: Die im Feldversuch gesammelten Daten bilden e-

benfalls eine hervorragende Basis zur Bewertung von Tarifen und Tarifmodellen. 

Anhand der Daten kann eine einwandfreie und gesetzeskonforme Beurteilung der 

Wirtschaftlichkeit von Tarifen vorgenommen werden. Auf Basis des realen Tou-

rengeschehens kann zudem der Effekt geplanter Tarifveränderungen (weitge-

hend) simuliert werden. Insgesamt würde der BSU und dem Hamburger Taxige-

werbe so ein einmaliges Instrument zur Verfügung stehen.  

• Kein Missbrauch von Fiskaltaxameterdaten: Missbilligung findet auch die zwi-

schenzeitlich von der BSU angestrebte Nutzung der Fiskaltaxameter-Daten im 

Sinne einer Prüfung nach § 13(4) PBefG: Von Beginn an hat die Baubehörde ver-

sucht, das Projekt „§ 13 (4)-PBefG-Gutachten“ und das Projekt „Feldversuchs 

Fiskaltaxameter“ miteinander zu verknüpfen. Auch der Baubehörde ist bekannt, 

dass eine solche Verknüpfung methodisch und rechtlich nicht möglich ist. Die un-

zulässige Verknüpfung beider Projekte würde zwangsläufig zum gerichtlichen 

Scheitern zumindest des § 13 (4)-PBefG-Gutachtens und des darauf beruhenden 

Beobachtungszeitraums führen.  

 

 

Der eindeutige Auftrag der Bürgerschaft lautete „zu prüfen, ob durch die Einführung 

von Fiskaltaxametern Missbrauchs- und Umgehungstatbestände verringert werden 

können.“  Die BSU deutet in ihrem Bericht an die Bürgerschaft den eindeutigen Auf-
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trag jedoch in unzulässiger Weise um: Ziel des Feldversuchs Fiskaltaxameter ist es 

nun ausschließlich, „vorhandene Erkenntnisse über die Einkommenslage“ von Ham-

burger Taxiunternehmen zum Zweck der Tarifgestaltung zu sammeln: „Die erforderli-

chen Daten sollen mit einem Fiskaltaxameter erfasst werden.“ Diese Reduzierung 

auf einen Nebennutzen wird vom Hamburger Taxigewerbe mit Nachdruck missbilligt.  

 

Trotz des klaren und vom Taxigewerbe akzeptieren Konzeptes, hat die Baubehörde 

von Anfang an versucht, auch das Projekt Fiskaltaxameter in der mit den Gewerbe 

vereinbarten Form zu blockieren. Es ist für uns als Gewerbe unverzichtbar den ge-

samten Komplex - also Fiskaltaxameter, §13 (4)-PBefG-Gutachten und Tarifgestal-

tung - umzusetzen. Nur im Zusammenwirken dieser Komponenten wird sich die Situ-

ation im Hamburger Taxengewerbe verbessern. 

Die Zustimmung der Kollegen zu diesen Projekten, insbesondere dem Fiskaltaxame-

ter, hängt von der Zusage ab, dass diese auch wie abgesprochen verwirklicht wer-

den. Es wird nahezu unmöglich sein, Unternehmer zu motivieren an isoliert durchge-

führten Projekten, wie von der BSU geplant, teilzunehmen. Es besteht die Möglich-

keit, dass Meldungen der Fahrzeuge an dem Projekt ‚Fiskaltaxameter’ bei der ge-

planten Art der Durchführung zurückgezogen werden, so dass die Durchführung in 

Frage gestellt wird. Alle unabhängigen Hamburger Taxen-Verbände sind sich in der 

Einschätzung dieses Sachverhaltes einig, eine einmalige Chance wäre damit verge-

ben. 

 

 

Angesichts des vorliegenden Berichts des Senats sind für das Hamburger Taxige-

werbe folgende Forderungen unverzichtbar: 

  

• Konsequente und unverzügliche Umsetzung sämtlicher Bürgerschaftsbe-

schlüsse vom Oktober 2002 und Februar 2004  

• endgültige Abkehr von der Obstruktionspolitik innerhalb der BSU gegen die 

Beschlüsse der Bürgerschaft  

• eindeutiges Abrücken der BSU von dem vorliegenden Bericht an die Bür-

gerschaft,  

• Einsichtnahme in die Ausschreibungsunterlagen für das geplante Gutach-

ten. Der Bericht zeigt, dass die ausführenden Beamten weder willens noch 

fachlich in der Lage sind, die Beschlüsse der Bürgerschaft sachgerecht umzu-

setzen.  

• Offene, schnelle und vorbehaltlose Verhandlungen über die Einführung eines 

bereits seit langem überfälligen kostendeckenden Tarifes. 

 

Verband der Taxi-Mehrwagen-Unternehmen e.V. 

 

Landesverband für das Personen-Verkehrsgewerbe e.V 

 

Landesverband Hamburger Taxenunternehmer e.V. 

 

Hamburger Taxenverband e.V. 

 

Interessengemeinschaft Hamburger Taxenunternehmer e.V. 

 

Verteiler: Senator Dr.Freytag, Dr.Doppler, Huber, Reinert, Hesse, SPD (Jan 

Quast/Karin Timmermann), GAL (Lühmann), Brähmich, Hofbauer 


