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Stellungnahme: Begründung des Antrags auf Zulassung der Berufung 

1 AUFGABENSTELLUNG UND VORGEHEN 

Am 8. Oktober 2003 überreichte uns die Stadtverwaltung Koblenz – Straßenverkehrsamt – die 

„Begründung des Antrags auf Zulassung der Berufung in der Sache *** / Stadt Koblenz (6 K 

3211 / 02.KO)“ mit der Bitte um Stellungnahme. 

 
Der Schriftsatz nimmt insbesondere Bezug auf die Situation der Taximärkte in den Städten 

Hamburg und Berlin. In beiden Stadtstaaten existieren gegenwärtig keine Konzessionsbe-

schränkungen. Der Grundtenor der Begründung lautet daher: „In beiden Großstädten ist also 

das Taxigewerbe ... durch die Freigabe der Konzessionen nicht zusammengebrochen, sondern 

hat sich gar im Gegenteil positiv selbst gereinigt und wirtschaftlich saniert“. 

 

Aufgabe der hiermit vorgelegten Stellungnahme ist die faktische Prüfung der seitens des Klä-

gers aufgestellten Behauptung mit Blick auf die Situation in Hamburg und Berlin.  

 

Für die Bearbeitung dieser Stellungnahme haben wir in kurzer Zeit umfangreiche Ermittlun-

gen in Hamburg und Berlin vorgenommen. Dazu gehörten  

 
• Hintergrundgespräche: Gespräche mit Vertretern örtlichen Taxiverbände aus bei-

den Städten. Dank gilt insbesondere den Hamburger Taxiverbänden (MUV, LPVG) 
und insbesondere der Taxiinnung Berlin, die sich zu aufschlussreichen Hinter-
grundgesprächen bereiterklärt haben. Weiterhin wurden die in den Behörden Ver-
antwortlichen mit dem im Antrag aufgestellten Behauptungen konfrontiert. 

• Recherchen: Mit Hilfe der ausführlichen Parlamentsdokumentation der Hambur-
ger Bürgerschaft und des Berliner Abgeordnetenhauses sowie der einschlägigen 
Tages- und Fachpresse konnten wir den Gang der Diskussion in beiden Städten be-
legen.  

• Eigene Erkenntnisse: Seit ca. drei Jahren begleiten wir aktiv die Fachdiskussion 
in der Freien und Hansestadt Hamburg. Auf Veranlassung der Hamburger Baube-
hörde haben wir u.a. eine Konzeption für die Einführung eines Pilotprojektes „Fis-
kal-Taxameters“ erarbeitet.  

 



 

 
Seite 3  

 

Stellungnahme: Begründung des Antrags auf Zulassung der Berufung 

2 SITUATION AUF DEM HAMBURGER TAXIMARKT 

Ausführlich wird in dem Schreiben Bezug auf das Hamburger Taxigewerbe genommen. Rich-

tig ist, dass in Hamburg seit vielen Jahren keine Warteliste für Antragsteller mehr besteht. 

Jeder Bewerber, der eine Konzession beantragt, kann mit einer Erteilung rechnen – sofern die 

subjektiven Voraussetzungen vorliegen. Hierzu ist folgendes anzumerken: 
 

• Politischer Umlenkungsprozess: Mit Verweis auf einen angeblichen „Abteilungs-
leiter Petersen“ aus der Hamburger Baubehörde wird behauptet, dass die Stadt 
Hamburg auch weiterhin „an dieser Verwaltungspraxis festhält“. Das entspricht 
nicht den Tatsachen. Mit der Übernahme des Regierungsverantwortung durch den 
neuen Mitte-Rechts-Senat  wurde 2001ein Umsteuerungsprozess eingeleitet.  

• Bürgschaftsbeschluss zu Beobachtungszeitraum: Im weiteren Verlauf der politi-
schen Diskussion verabschiedete die Hamburger Bürgerschaft am 30. Oktober 
2002 – nahezu einstimmig – einen Beschluss, der die Baubehörde ersucht, „zur 
Vorbereitung der Entscheidung über die Einrichtung eines Beobachtungszeitraums 
die erforderlichen Prüfungen einzuleiten und ggf. die entsprechenden Gutachten in 
Auftrag zu geben.“ (⇒ Bürgerschaftsdrucksache 17/1559 und Plenarprotokoll 
17/24). Erklärte Politik von Senat und Bürgerschaft ist es also, zu einer fachgerech-
ten Regulierung des Hamburger Taximarktes zu kommen. 

• Pilotprojekt Fiskal-Taxameter: In ihrem Bemühen, den Hamburger Taximarkt 
effektiv zu kontrollieren, geht die Stadt Hamburg sogar noch weiter: Im Beschluss 
vom 30. Oktober 2002 beauftragte die Hamburger Bürgerschaft den Senat auch „zu 
prüfen, ob durch die Einführung von Fiskaltaxametern Missbrauchs- und Umge-
hungstatbestände verringert werden können“. Damit reagiert Hamburg auf die of-
fenkundige Kriminalisierung des Taxigewerbes. Für ein Pilotprojekt „Fiskal-
Taxameter“ wurden erhebliche Mittel bereitgestellt. Bis 1. Oktober 2003 waren ca. 
250 Hamburger Taxis für das Pilotprojekt angemeldet. Obwohl der Einführung von 
Fiskal-Taxametern von den Spitzenverbänden des deutschen Taxigewerbes vehe-
ment widersprochen wird, sahen sich in Hamburg alle Verbände - auch die drei 
dem BZP angeschlossenen Verbände – veranlasst, so dem weiteren Abgleiten in 
die Schattenwirtschaft entgegenzutreten.  

• Baubehörde Hamburg distanziert sich: Die von der Klägerin zitierten Äußerung 
des Herrn P** widerspricht offen der erklärten Politik der Hansestadt Hamburg. 
Bei dem besagten P** handelt es sich um den bei der Taxenabteilung der Baube-
hörde tätigen Mitarbeiter S*** P***. Vorgesetzter von Petersen ist Herr W*** 
K***. Dessen Vorgesetzter wiederum - Herr D*** H*** – wurde von uns mit den 
Aussagen konfrontiert. Herr H*** antwortete darauf am 13. 10. zunächst: „Es ist 
mir schwer vorstellbar, dass die Äußerungen aus dem Hause der Behörde für Bau 
und Verkehr stammen könnten. Ich prüfe dies aber derzeit noch.“ In einer weiteren 
Stellung antwortete Herr H*** am 15. Oktober wie folgt: „Nach Durchsicht der 
Unterlagen (S. 4/5 [des Antrags]) komme ich zu dem Ergebnis, dass wir derzeit 
keine Stellungnahme abgeben, da kein Mitarbeiter zitiert wird. Die ... als "Zitate" 
bezeichneten Stellen hat der Prozessvertreter offenbar als eine eigene Stellung-
nahme zu der in Hamburg betriebenen Politik verfasst. ...“  
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Stellungnahme: Begründung des Antrags auf Zulassung der Berufung 

 
Drucksache 17/1559 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 17. Wahlperiode,  
Anlage 3, beschlossen in der Sitzung vom 30. Oktober 2002, Plenarprotokoll 17/24 
 
Antrag der Koalitionsfraktionen an den Bau- und Verkehrsausschuss der  
Hamburger Bürgerschaft 
Betr.: Lage des Hamburger Taxengewerbes 
 
Der Bau- und Verkehrsausschuss möge beschließen: 
Der Bau- und Verkehrsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft zu beschließen: 
Die Bürgerschaft ersucht den Senat, 
 
1. zur Vorbereitung der Entscheidung über die Einrichtung eines Beobachtungszeitraums die erforder-
lichen Prüfungen einzuleiten und ggf. die entsprechenden Gutachten in Auftrag zu geben. 
 
2. alle erforderlichen Schritte einzuleiten, um die Qualität der Beförderung sicherzustellen und für 
(Steuer-)Ehrlichkeit im Taxengewerbe zu sorgen. 
 
Dazu gehört: 
 
• dafür zu sorgen, dass im Rahmen der Taxifahrerprüfung auch Sprachkenntnisse geprüft werden, 
• dass der Fahrer durch eine Testfahrt praktische Ortskenntnisse nachweisen muss, dass 
• zwischen einer nicht bestandenen Prüfung und einer Wiederholungsprüfung eine angemessene 

Mindestzeit liegen muss und dass die Möglichkeit der Prüfungswiederholung insgesamt begrenzt 
wird, 

• durch Intensivierung von Taxikontrollen für bessere Beachtung der Vorschriften zu sorgen und zu 
prüfen, ob regelmäßige Nachprüfungen im Fünf-Jahres-Rhythmus oder bei häufigeren Kundenbe-
schwerden eingeführt werden können, 

• geeignete Schritte zu ergreifen, die die Wahrnehmung der Kundenrechte erleichtern und die Be-
schwerdemöglichkeiten der Fahrgäste verbessern, 

• mit den Verbänden des Gewerbes und der Handelskammer Gespräche zur Einführung eines Qua-
litätsstandards für Taxis, welcher durch eine Plakette am Fahrzeug sichtbar gemacht werden soll-
te, aufzunehmen, 

• zu prüfen, ob durch die Einführung von Fiskaltaxametern Missbrauchs- und Umgehungstatbe-
stände verringert werden können, 

• eine eingehendere Prüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des jeweiligen Taxenunter-
nehmens bei Anträgen auf Konzessionsverlängerung und -erweiterung. 

 
3. die Kooperation zwischen öffentlichem Personennahverkehr und dem Taxengewerbe auszuweiten, 
indem in den Schwachlastzeiten des ÖPNV verstärkt Anruf-Sammel-Taxis oder auch Linientaxis 
eingesetzt werden und indem auf Wunsch des Fahrgastes durch den Busfahrer ein Taxi an eine Bus-
haltestelle gerufen werden kann. In diese Kooperation können nur solche Taxenunternehmen aufge-
nommen werden, die sich zur Einhaltung von Qualitätsstandards verpflichtet haben. 
 
4. weitere Busspuren für Taxen freizugeben. 
 
5. die Taxenstandbenutzungspflicht von 20 bis 7 Uhr und bei Großveranstaltungen aufzuheben. 
 
6. der Bürgerschaft jährlich zum Jahresende über die bis dahin getroffenen Maßnahmen zu berichten. 
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Stellungnahme: Begründung des Antrags auf Zulassung der Berufung 

•  Zusammenbruch des Gewerbes: „Das Taxigewerbe in Hamburg ist nicht 
zusammengebrochen. Vielmehr hat eine Wettbewerbssituation Platz gegriffen, die 
zu einer Selbstregulierung des Marktes ohne die üblicherweise befürchteten 
negativen Begleiterscheinungen geführt hat“ – so die Begründung des 
Berufungsantrags. Auch diese Behauptung wird durch die Realität in der 
Hansestadt nicht gedeckt. Tatsächlich hat es in Hamburg seit einem Jahr einen 
beispiellosen Rückgang der Konzessionen gegeben: Allein im 1. Halbjahr 2003 
sank die Zahl der Konzessionen in Hamburg um 234 von 3.650! (1. Halbjahr 2002: 
61 / 1. Halbjahr 20021: 20). Dem Vernehmen nach hat sich der Trend im 2. 
Halbjahr 2003 weiter beschleunigt. Aus keiner deutschen Großstadt werden 
dramatischere Zahlen gemeldet. Lediglich aus Osnabrück, wo die 
Staatsanwaltschaft seit 2000 insgesamt 545 Strafverfahren gegen Taxiunternehmer- 
und Fahrer eingeleitet hat, ist ein ähnlicher Kollaps zu verzeichnen (18 weniger 
Konzessionen von zuvor 190 Konzessionen).  

• Dramatische wirtschaftliche Lage: „Der verbleibende Markt [erfährt] einen im-
mer gesünderen Zuschnitt“ – so die Begründung des Berufungsantrags. Von „ei-
nem immer gesünderen“ Taximarkt kann in Hamburg nicht die Rede sein. Auch 
das Ausscheiden zahlreicher Konzessionen hat noch keine Entlastung gebracht. Im 
Gegenteil: Branchenschätzungen gehen von einem Umsatzeinbruch von ca. 30% 
aus. „Hamburgs Taxigewerbe steckt in seiner bislang schwersten Krise“, so „DIE 
WELT“ am 2. August 2003. Die Mehrheit der Hamburger Taxiverbände schreibt 
die dramatische Entwicklung der unbegrenzten Konzessionspolitik des Hamburger 
Senats in der Vergangenheit zu. In diesem Zusammenhang – wie Herr P*** - von 
einer „wirtschaftlichen Sanierung“ des Hamburger Taxigewerbes zu sprechen, 
wird von Vertretern des Hamburger Taxigewerbes als nachträglicher Rechtferti-
gungsversuch empfunden. Martin Berndt, Vorsitzender des Hamburger Taxenver-
bandes: „Jetzt die sogenannte `Marktbereinigung´ zu begrüßen, zu der es bei einer 
gesetzeskonformen Konzessionsvergabe niemals hätte kommen dürfen, ist zynisch 
und pervers.“ Die Aussage des P*** entspricht – so Alexander Lux, Vorsitzender 
des Hamburger Taximehrwagenunternehmer- Verbandes MUV – „einzig dem 
Wunschdenken der Baubehörde, die die unkontrollierte Situation des Hamburger 
Taximarktes zu verantworten hat“. Eine wirklichkeitsnahe Schilderung der Situati-
on liefern zwei Artikel aus dem „Hamburger Abendblatt“ vom 18. Sep. 2003 und 
„DIE WELT“ vom 2. August 2003. 
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   vom 18. Sep 2003  

317 Taxis warten auf Kunden 
Flughafen: Bis zu vier Stunden lang stehen die Fahrer vor den Terminals. 
Viele bangen um ihre Existenz. 
 
Von Jule Bleyer, Karsten Broockmann  

Flughafen Fuhlsbüttel gestern Mittag, 12.15 Uhr: Stoßstange an Stoßstange, Tür an Tür stehen 317 
Taxis in Zehner-Reihen vor Terminal 1. Nur langsam bewegt sich die zwei Kilometer lange Schlan-
ge. Ganz hinten steht Hassan Rezai (45). Er ist gerade von einer Tour zurück. Geduld ist nun ge-
fragt. "Zwischen den Fahrten stehe ich jedes Mal ein bis zwei, in der Mittagszeit auch mal vier 
Stunden und warte", sagt Rezai. Gerade einmal vier bis fünf Kunden kommen so pro Tag zusam-
men, "vielleicht 40 Euro" - der Rest ist Warten. "Ich kann nur hoffen, dass ich gleich eine lange 
Tour bekomme", sagt Hassan Rezai. "Ansonsten verdiene ich zu wenig."  
 
Tausende Taxifahrer teilen diese Sorge. Denn trotz fallender Tendenz gibt es in Hamburg derzeit 
noch rund 3900 Taxis. Am Flughafen zeigt sich das am deutlichsten. Flughafen-Sprecherin Stefanie 
Koall (34) ist damit ganz und gar nicht glücklich. "Es gibt hier eindeutig zu viele Taxis", beklagt sie.  
 
Auf dem Parkplatz vor Terminal 1 vertreiben sich unterdessen die Fahrer Joseph Buckman (47) und 
Francis Amoah (42) die Wartezeit mit Dame-Spielen. Äußerlich sind sie gelassen, doch die Fahrer 
stehen unter Stress. "Ich warte hier inzwischen seit drei Stunden und bekomme gleich wahrschein-
lich wieder eine Tour um die Ecke", sagte Buckman. "Die muss ich fahren - aber leben kann ich 
davon nicht."  
 
Solche Klagen hört Martin Berndt (43), Vorsitzender des Hamburger Taxenverbandes, immer wie-
der. "Das Überangebot ist katastrophal, doch die Behörden reagieren nicht", klagt er. "Um über-
haupt noch etwas zu retten, müsste es einen sofortigen Konzessionsstopp geben."  
 
"Überall in der Stadt gibt es zu viele Taxis. Die Umsätze stimmen nicht mehr", bestätigt Jörg Lüh-
mann (41), Verkehrsexperte der GAL-Fraktion in der Bürgerschaft. Schon im Herbst 2002 hatte 
sich das Parlament mit dem Problem befasst und den Senat aufgefordert, zu prüfen, ob möglicher-
weise ein so genannter Beobachtungszeitraum eingerichtet werden kann.  
 
Doch bis heute gibt es weder einen Zwischenbericht noch einen Termin für die Maßnahme. Für Jörg 
Lühmann ein unglaublicher Vorgang. "Ich bin entsetzt. Dem Taxigewerbe geht es schlecht, und der 
Senat tut nichts. Eigentlich habe ich am Jahresende Ergebnisse erwartet. Man kann solche Proble-
me doch nicht aussitzen und immer schlimmer werden lassen", kritisiert der Grüne.  
 
Bernd Reinert (52), Verkehrsexperte der CDU, will die Kritik nicht gelten lassen. "Rechtlich ist es 
hochkompliziert, einen Beobachtungszeitraum einzurichten. Das bedeutet unter anderem, dass in 
dieser Zeit keine neuen Konzessionen vergeben werden können. Versuche in anderen Städten sind 
gescheitert, weil Unternehmer, die keine Genehmigung bekamen, sich eingeklagt haben."  
 
Was stattdessen geschehen soll, kann er jedoch nicht sagen, denn die scheinbar einfachste Lösung 
lässt sich vermutlich nicht durchsetzen. "Die Zahl der Taxis in Hamburg einfach per Gesetz zu be-
grenzen könnte von einem Gericht als Einschränkung des Grundrechts auf freie Berufsausübung 
gewertet werden. Ein entsprechender Erlass würde wahrscheinlich gekippt", sagt Bernd Reinert.  
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v. 2. August 2003 (Hamburg-Ausgabe) 

Hamburgs Taxifahrer steuern in die Pleite  
Umsätze brechen um 30 Prozent ein - Immer mehr Firmen geben auf - 
Klage gegen das Tarifsystem eingereicht 

von Martin Kopp 
 
Hamburgs Taxigewerbe steckt in seiner bislang schwersten Krise. Viele Fahrer bangen um ihre Existenz, zahlreiche Fuhrun-
ternehmer sind inzwischen Pleite gegangen. Die negative Stimmung der Branche schlägt sich auch in den Zahlen der Taxen-
stelle in der Baubehörde nieder: Bis zum 28. Juli haben im Verlauf eines Jahres 234 Fahrer ihre Konzession zurückgegeben 
und damit ihr Geschäft dichtgemacht. Im vergangenen Jahr waren es bis zu diesem Zeitpunkt lediglich 61, im Juli 2000 sogar 
nur 20. "Wobei die Gründe für den Rückgang ganz unterschiedlich sein können", versucht die Sprecherin der Baubehörde, 
Claudia Eggert, die Zahlen zu relativieren.  

Die Taxifahrer sehen das anders: Neben steigenden Kosten hat der konjunkturelle Rückgang zu einer Verschärfung der Situa-
tion geführt: "Gegenüber dem Vorjahr haben wir einen Umsatzeinbruch von 30 Prozent", sagt Alexander Lux vom Verband 
der Mehrwagenunternehmer. Dieser Rückgang sei nicht mehr aufzufangen. "Wir fahren seit Jahren unter den Kosten. Jetzt 
kommt noch die schwache Wirtschaft hinzu. Vor allem kleine Unternehmer mit nur einem Taxi können das nicht mehr auf-
fangen." Aber auch große Betriebe reduzieren derzeit ihren Fuhrpark: mitunter um die Hälfte. Annemarie Teraske vom Vor-
stand des Landesverbandes Hamburger Taxiunternehmer fügt hinzu: "So schlecht wie jetzt war die Lage noch nie."  

Das Problem der Taxifahrer beginnt in der Geldbörse ihrer Kunden: Eine schwache Konjunktur bei gleichzeitig steigenden 
Preisen - da wird der Gürtel enger geschnallt. Statt mit dem Taxi fährt man mit dem Bus. Ein Taxifahrer klagte unlängst, dass 
er in der Stadt viele Fünf-Euro-Fuhren habe und die Passagiere dadurch fast kaum noch Trinkgeld gäben.  

Aber nicht nur Privatkunden greifen immer seltener auf die Droschke zurück. Auch zahlreiche Hamburger Großunternehmen 
halten ihre Mitarbeiter intern dazu an, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Die Folge sind für das Hamburger Taxigewer-
be dramatisch: Um zehn Prozent ist der Umsatz bei den Großkunden zurückgegangen. Ausnahmen bilden lediglich Kranken-
häuser und Pflegebetriebe: "Wer auf das Taxi angewiesen ist, nimmt es auch weiter", meint Gudrun Reincke von Hamburgs 
größter Funkzentrale Autoruf.  

Dennoch wächst bei den Taxifahrern die Wut: "Wir werden einfach platt gemacht", sagt Martin Berndt wütend. Seit 1991 
sitzt er hinter dem Steuer. Jetzt ist Schluss. Er will noch in diesen Tagen seine Konzession ruhen lassen. "Mein Umsatz lag 
früher bei 35 Mark pro Stunde, in den vergangenen Wochen bei zehn Euro. Das rechnet sich nicht mehr. Bevor man mich 
verpfändet, höre ich auf." Bis zu zwei Stunden müsse er mitunter auf einen Fahrgast warten. Und oft genug springt dann nur 
eine Tour von fünf Euro heraus. "Ich bin platt", so Berndts resignierender Kommentar.  

Für den Hauptschuldigen hält er - wie viele andere auch - die Baubehörde. Die Beamten legen den Taxitarif fest. Und der sei 
natürlich viel zu niedrig, meint sein Kollege Alexander Lux: "Seit 1994 haben wir eine Tarifsteigerung von vier Prozent 
erlebt." Die Kosten aber seien in einem viel größeren Umfang gestiegen.  

Deshalb haben Martin Berndt und ein Kollege Klage gegen das Hamburger Tarifsystem eingereicht. Die beiden werden von 
vier Verbänden, die insgesamt rund 120 Taxiunternehmer und 70 Fahrer vertreten, unterstützt. Ihr Vorwurf: "Mit einem nicht 
rechtmäßig genehmigten Tarif, der ein kostendeckendes Wirtschaften unmöglich macht, werden die ehrlichen Betriebe in die 
Pleite getrieben." Einen Teilerfolg konnten die Taxifahrer bereits verzeichnen: Das Hamburger Verwaltungsgericht hat die 
Klage gegen den Willen der Baubehörde für zulässig erachtet. "Aber das Verfahren wird von der Behörde verschleppt", sagt 
Rechtsanwalt Holger Lau-Siemssen. Erst im Frühjahr kommenden Jahres wird sich das Oberverwaltungsgericht damit befas-
sen. "Für viele ist es dann zu spät", ist sich Alexander Lux sicher.  
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3 SITUATION AUF DEM BERLINER TAXIMARKT 

Etwas weniger ausführlich geht die Begründung des Berufungsantrags auf die Situation des 

Berliner Taxigewerbes ein. Zur Situation in Berlin ist folgendes anzumerken:  
 

• Beobachtungszeitraum fehlgeschlagen: Auch in Berlin findet gegenwärtig keine 
Regulierung statt. Der Hintergrund: Am 9. Januar 1997 erließ der Berliner Senator 
für Bauen, Wohnen und Verkehr einen Beobachtungszeitraum. Um den Verlust der 
Funktionsfähigkeit zu belegen, erstellte das zuständige Landeseinwohneramt 
(LEA) zusammen mit der TU-Berlin ein entsprechendes Gutachten. Das Problem: 
Das Gutachten hatte gravierende konzeptionelle und handwerkliche Mängel und 
ignorierte in fahrlässiger Weise die vom Bundesverwaltungsgericht 1981 und 1988 
aufgestellten Richtlinien – das stellte später das VG-Berlin fest (AZ VG 11 A 
209.98). Das OVG bestätigte im März 2000 das Urteil der Vorinstanz (AZ OVG 1 
SN 15.99). Die Folge: Der Beobachtungszeitraum musste aufgehoben werden.  

• Politische Bewertung: Die gegenwärtige Situation des „Nicht-Regulierens“ ist al-
so weniger das Resultat einer positiven politischen Entscheidung, als das Ergebnis 
eines gravierenden Verwaltungsfehlers. Wichtigster Befürworter des Beobach-
tungszeitraum in Berlin war die CDU, deren Senator Klemann aber den Verwal-
tungsfehler zu verantworten hatte. Auch um den Fehler zu kaschieren, bürgerte sich 
in Berlin die Sprachregelung ein, dass ein Beobachtungszeitraum bzw. die gerichts-
feste Prüfung der Funktionsfähigkeit vor Gericht nicht durchzusetzen sei. PDS, 
SPD, GRÜNE und FDP, die dem Beobachtungszeitraum von Anfang an neutral bis 
skeptisch gegenübergestanden hatten, schlossen sich der Sprachregelung gern an. 
Mit der für die Berliner Lokalpolitik nicht ungewöhnlichen „Inselsichtigkeit“ wur-
de dabei systematisch ausgeblendet, dass anderenorts seit 1997 ca. 50 Funktionsfä-
higkeitsgutachten erfolgreich durchgeführt werden konnten – u.a. in Koblenz und 
Münster, aber auch im Berliner Umland (LK Oberhavel, LK Barnim, Eberswalde).  

• Keine „Selbstreinigung“ des Marktes: Nach einhelliger Meinung aller Beteilig-
ten durchlebt das Berliner Taxigewerbe im Moment eine Zeit dramatischer Um-
satzeinbuße. Sogar der FDP-Abgeordnete von Lüdeke, Berlins wohl entschiedens-
ter Regulierungskritiker stellte „die katastrophale Situation fest, in der sich das 
Taxigewerbe befindet“. Die Berliner Taxiinnung schätzte Mitte des Jahres das Mi-
nus auf ca. 30%! Trotzdem hat keine „Selbstreinigung“ oder gar „Sanierung“ des 
Gewerbes stattgefunden: Nach wie vor hält der Drang in das Gewerbe an. Ange-
sichts einer Arbeitslosenquote von 19,8% (September 2003) muss der Erwerb eines 
Taxischeins als „eine Art Verzweiflungstat ... und als letzte Möglichkeit gesehen“ 
werden – so Bernd Dörendahl, 2. Vorsitzender der Berliner Taxiinnung. 
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v. 28. Juli 2003 (Berlin-Ausgabe) 

Taxifahrer chauffieren sich in die Pleite 
Umsätze brechen um ein Drittel ein - Trotzdem drängen immer mehr 
Fahrer auf den schrumpfenden Markt 
von M.-T. Nercessian 

Den Berliner Taxifahrern geht es so schlecht wie nie. "Das Gewerbe ist am Boden", sagt Bernd Dörendahl, 2. Vorsitzender 
der Innung des Berliner Taxigewerbes. "Wir haben zu wenige Fahrgäste. Der Berliner fährt nicht mehr Taxi." 6663 Taxi-
Konzessionen gebe es in der Hauptstadt, 150 weniger als noch vor einem Jahr. "Die Umsätze sind um 30 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr gesunken. Wir sind in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage." Im Jahr fahren die Berliner Taxen einen 
Umsatz von rund 160 Millionen Euro ein.  

Beim Taxifahren und Essengehen fingen die Leute zuerst an zu sparen, so Dörendahl. Und in der Ferienzeit gehe es vielen 
Fahrern noch schlechter als sonst. "Touristen fahren kaum Taxi. Höchstens die Geschäftsreisenden."  

Trotzdem drängen immer noch Fahrer auf den wenig lukrativen Markt: "Die Anmeldungen reißen nicht ab. Ein Phänomen", 
meint Dörendahl. Und kaum nachvollziehbar, wenn man bedenke, wie schlecht es der Branche gehe. Denn die Prüfung zum 
Taxischein ist nicht eben einfach: "Die Durchfallquote liegt bei 70 Prozent. Ich kann mir nur vorstellen, dass das eine Art 
Verzweiflungstat ist und als letzte Möglichkeit gesehen wird."  

"Der Markt ist völlig kaputt", sagt auch Detlev Freutel, geschäftsführender Vorstand des Taxi-Verbandes Berlin-
Brandenburg. "Eine Tour pro Stunde ist drin", sagt Freutel. Die durchschnittliche Fahrt bringe 10 Euro. "Im Schnitt machen 
die Fahrer einen Umsatz von 100 Euro pro Schicht. Von dem Umsatz kriegen fest angestellte Fahrer einen Bruttolohn um die 
5 Euro je Stunde." Zwölf bis 14 Stunden pro Tag müsse man fahren, um über die Runden zu kommen.  

"Die Anzahl der Konzessionen ist immer noch abstrus hoch", kritisiert Dörendahl. Das Verhältnis zur Anzahl der Fahrgäste 
stimme nicht. "Seriöse Taxifahrer haben es da schwer." Dörendahl: "Illegale Fahrer ohne Steuerkarte sind ein Problem."  

Das haben auch die Berliner Behörden erkannt: "Das Taxigewerbe ist eines der anfälligsten für Schwarzarbeit", sagt Georg 
Müller, Leiter des Referats Öffentlicher Personen- und Nahverkehr bei der Senatsverkehrsverwaltung. "Wir unterstützen 
Finanz- und Sozialverwaltung, Polizei und Arbeitsamt so gut es geht bei der Entdeckung von schwarzen Schafen. Es finden 
gemeinsame Kontrollen statt. Außerdem setzen wir uns beim Bund für den so genannten Fiskaltaxameter ein." Dabei handelt 
es sich um einen Taxameter, der die Daten des Fahrers abspeichern oder die Sitzbesetzung elektronisch ermitteln kann. Die 
Verkehrsverwaltung habe schon vor Jahren einen Konzessionsstopp durchsetzen wollen, sei aber vom Gericht gestoppt wor-
den.  
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• Verschiebung der Diskussion auf „illegale Beschäftigung“: Eine Regulierung 
durch Beobachtungszeitraum oder Prüfung der Funktionsfähigkeit des Berliner Ta-
xigewerbes steht aus besagten Gründen z.Z. nicht auf der Tagesordnung. Auf die-
sem Hintergrund hat sich die Berliner Regulierungsdiskussion auf das Thema „il-
legalen Beschäftigung“ im Taxigewerbe verlagert.  

• „Explosive“ Gemengelage zwischen Konzessionsfreigabe und Schwarzarbeit: 
„Diese Praxis [der Konzessionsfreigabe] führte ebenfalls zu einer wirtschaftlichen 
Sanierung des bis dahin überregulierten Taxigewerbes“ – so die Begründung des 
Berufungsantrags. Von einer „wirtschaftlichen Sanierung“ kann in Berlin keine 
Rede sein. Am 22. Januar 2003 fand im Ausschuss Bauen, Wohnen und Verkehr 
des Abgeordnetenhauses eine Anhörung statt, die einen Eindruck vermittelt, wie 
tief das Berliner Taxigewerbes – Fahrer und Unternehmer - bereits in die Illegalität 
abgedriftet ist. Wichtigste Zeuge in dieser Anhörung war der Berliner Taxifunktio-
när Freutel, der detailliert den Mechanismus der Kriminalisierung unter dem Vor-
zeichen der Konzessionsfreigabe beschreibt und aufzeigt, wie das „Thema 
Schwarzarbeit“ bislang vom LEA „einfach verdrängt“ wurde. (siehe beiliegendes 
Protokoll) 

• Stellungnahme des Landeseinwohneramtes: Im Zuge der Ermittlungen wurde 
auch das Landeseinwohneramt um Stellungnahme zu den im Berufungsantrag ge-
äußerten Inhalten gebeten. Der für den Bereich zuständige Sachgebietsleiter H*** 
konnte sich an keine „amtliche Auskunft“ im Zusammenhang mit einem Koblenzer 
Verfahren erinnern („Hier rufen viele an“). Inhaltlich nahm er folgendermaßen 
Stellung: „Niemand behauptet, dass als Folge des aufgehobenen Beobachtungs-
zeitraum eine Sanierung des Berliner Taxigewerbes festzustellen ist.“ 

• Verlagerung der Regulierung in den Bereich der subjektiven Kriterien: Die 
Anhörung war ausschlaggebend für die Politik des Berliner Senats. Am 12. Juni 
2003 mündete die Diskussion in einem - wenig konkreten - Beschluss des Abge-
ordnetenhauses (Plenarprotokoll 15 / 32, lfd. Nr. 13 und Beschlussempfehlung 15 / 
1696 „Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung im Taxigewerbe“). Darin wird der  
Senat u.a. aufgefordert ein Konzept zu erarbeiten, mit dem die „Erteilung einer 
Konzession mit Auflagen hinsichtlich des Nachweises der Wirtschaftlichkeit des Be-
triebes und ggf. von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen verbunden 
werden kann.“ Im Klartext: Die Regulierung soll aus dem Bereich der objektiven 
Zulassungsbeschränkungen nach § 13 (4) PBefG  in den Bereich der subjektiven 
Zulassungsbeschränkungen nach § 13 (1) PBefG verlagert werden. Wie eine sol-
che Forderung politisch, rechtlich, organisatorisch und technisch aussehen kann, 
soll der Senat bis zum 31.12.2003 darlegen. Heute ist bereits erkennbar, dass die 
rechtliche und organisatorische Umsetzung des Vorhaben auf erhebliche Schwie-
rigkeiten stoßen wird. 
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• Happy Hour-Tarif: [Nach Freigabe der Konzessionen haben] „sich plötzlich typi-
sche Erscheinungen eines freien Marktes, wie etwa das Angebot einer ´Happy 
Hour´ etabliert (Fahrten in betriebsschwachen Zeiten zu fixen Pauschalpreisen).“ 
– so die Begründung des Berufungsantrags. Über die Existenz eines „Happy 
Hour“-Tarifs“ ist in Berlin nichts bekannt. Die „Verordnung über Beförderungs-
entgelte im Taxenverkehr“ der Stadt Berlin kennt keinen Tarif dieser Art. Im Ge-
genteil: Wer einen Happy Hour-Tarif in der beschriebenen Form anbietet, begeht 
eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 3 der Verordnung über Beförderungsentgelte in 
Verbindung mit § 61 PBefG, die „mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro ge-
ahndet werden“ kann. Der offenkundig illegale „Happy Hour Tarif“ ist also weni-
ger Ausdruck der „wirtschaftlichen Sanierung“, als vielmehr ein weiteres Indiz für 
das Abgleiten des Berliner Taxigewerbes in die Schattenwirtschaft. 
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Auszug aus dem  
 

Wortprotokoll BauWohnV 15 / 15 
15. Wahlperiode 
Plenar- und Ausschussdienst 
Wortprotokoll 
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr 
... 
15. Sitzung 
22. Januar 2003 
Beginn: 15.09 Uhr 
Ende:   18.00 Uhr 
 
Vorsitz: Abg. Spindler (PDS) 
... 
 
Herr Freutel (Taxi Verband Berlin-Brandenburg e.V.): Schönen Dank! – Ich stelle mich kurz vor: 
Detlef Freutel vom geschäftsführenden Vorstand des Taxi Verband Berlin-Brandenburg. Ich bin einer 
von Vieren, zuständig für Ortskunde und Schwarzarbeit. ... Wenn wir uns über das Berliner Taxenge-
werbe unterhalten, kann ich Ihnen eigentlich in fünf Sätzen die Situation schildern. ... 
 
Das geht am besten mit Zahlen. Ich habe mehrere 100 000 Schichten ausgewertet. Es ist sehr 
schwierig, an richtige Zahlen zu kommen. Dazu braucht man viel Erfahrung, man muss die Betriebe 
kennen, wissen wie sie abrechnen und dergleichen. Erstaunlicherweise kann man das alles gut über-
prüfen. Das geht bis aufs Komma. So muss es bei großflächigen Zahlen auch sein, die treffen sich 
irgendwo. Wir halten es für sehr wichtig, dass das doch im Kopf ist, was tatsächlich bei uns los ist, weil 
sich daraus doch ein Nährboden für die Schwarzarbeit erklärt. Die fällt ja nicht vom Himmel. Die Berli-
ner bzw. Hamburger Mischung zwischen freier Konzession – ich will das jetzt gar nicht bewerten – und 
Schwarzarbeit ist regelrecht explosiv. Die ist also fatal für uns. 
 
Die Lage in Zahlen sieht so aus, dass eine Taxe im Schnitt eine Tour pro Stunde hat, dass eine Taxe 
im Schnitt pro Schicht etwa 100 € Umsatz fährt, und der Durchschnitt der Tour liegt um die 10 €. An-
ders herum: Die Taxe steht etwa 40 Minuten pro Stunde leer herum. 
 
Das hat zur Folge, dass dieses Gewerbe ein Fahrergewerbe ist. Sie müssen, um diese schlechten 
Zahlen aufzufangen, Fahrer haben. Wenn Sie Fahrer haben, können Sie Ihre Anzahl der Konzessio-
nen verdoppeln. Das ist kein Problem in Berlin. Sie erhalten die Konzession, aber Sie müssen die 
Fahrer dazu haben. Der seriös wirtschaftende Unternehmer hat das Problem, dass er stehend k. o. ist. 
Das ist so. Ich selbst bin es. Das ist kein Geheimnis. Einige Damen und Herren, die vor und hinter mir 
sitzen, wissen das. ... 
 
Unsere Mitglieder im Taxiverband – das betrifft etwa 1 500 Taxen – haben jede Woche, jeden Monat 
das Problem: Mache ich ein bisschen mit, um zu überleben, oder nicht? 
 
Wir begrüßen natürlich strukturelle Gesetzesänderungen, dass irgendwie einmal etwas passieren soll. 
Das ist alles sehr schön, aber unser aktuelles Problem ist: Erleben wir das noch? Wir sind stehend 
k.o., und deswegen laufen bei uns zwei Zeitschienen. Wir wünschen uns neben strukturellen Ände-
rungen auch Maßnahmen, die sofort greifen. Das ist kein Spruch von mir: Wir sind stehend k.o.! Das 
ist bitte wörtlich zu nehmen. Auf Grund meiner Stellung weiß ich von vielen, wer alles wo seine Le-
bensversicherung bis 90 % beliehen hat. Da gibt es keine Gelder irgendwo. Ich selbst habe seit zwei 
Jahren alles, was ich hatte, in meinen Betrieb gesteckt. Das sind acht Taxen. ... 
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Zu den Zahlen – und mit denen gehe ich hausieren: Die Schwarzarbeit hat hier in Berlin ein ganz spe-
zielles Problem. Wir können hier in Berlin keine großen Umsätze verstecken, weil wir sie gar nicht 
haben. Ich sage es einmal provokant: Der Unterschied liegt darin, dass ich in gewissen Großstädten in 
Westdeutschland einen Umsatz – ich sage jetzt DM, so ist es noch im Kopf – von 20 000 DM im Mo-
nat pro Taxe herunterdrücke auf noch was, aber in Berlin – da kann man meine Zahlen hochrechnen 
– kommt eine Taxe auf 6 000 DM. Ein Einwagenunternehmer auf weniger, weil er noch einen anderen 
Stress hat, er müsste Leute einstellen. 
 
Die Lohnnebenkosten liegen zwischen 60 und 65 %. – Sie müssen, wenn Sie einen Fahrer mit 
Lohnsteuerkarte haben, ihm 45 % des Bruttoumsatzes geben. Das entspricht dem Tarif. Das ist auch 
so die Marktlage. Das Problem ist aber einfach, wenn Sie eine Lohnsteuerkarte verlangen, löst sich 
der Herr einfach in Luft auf. Das ist so. Wir haben enorme Probleme, an Fahrer zu kommen. Sie krie-
gen Fahrer, wenn Sie Ihnen in Gestalt von Schwarzbezahlung, von Nettobezahlung usw. entgegen-
kommen. Das wird hier in Berlin hemmungslos ausgenutzt. 
 
... Wir haben Stellen ausgeschrieben. Es gibt genügend arbeitslos gemeldete Taxifahrer. Die stellten 
sich inzwischen bei uns vor mit dem Stichwort „geringfügige Beschäftigung“. Das hat ihnen so der 
Sachbearbeiter vom Arbeitsamt mitgegeben. Das nennt man in Fachkreisen eigentlich Beihilfe. 
Wir wissen, dass die Arbeitsämter Statistiken führen, dass sie unter großem Druck stehen. Sie führen 
leider nicht die Statistik nach dem Kriterium: „Ich zahle Arbeitslosengeld oder nicht“, sondern sie füh-
ren die Statistik„vermittelt oder nicht“. Das heißt auch: Taxifahrer, die einmal die Woche irgendwo 
offiziell fahren und die anderen sechs Tage schwarz, gelten als vermittelt. – Ich habe es in vier Jahren 
nicht geschafft – auch andere Betriebe nicht –, auch nur einen Taxifahrer über das Arbeitsamt zu be-
kommen. 
 
 ... Der Taxifahrer, den Sie ehrlich beschäftigen, den Sie voll anmelden, mit allem, verdient, man höre 
und staune, fünf Komma noch was brutto pro Stunde. Das sind Zahlen. Alles andere ist – behaupte 
ich – gelogen. Die Zahlen sind so schlecht, dass sie einem eigentlich gar keiner glauben will. Da kann 
man sich den Druck vorstellen, einen Fahrer mit einer Lohnsteuerkarte beschäftigen zu wollen. Das 
Drama ist einfach, dass sie einen Monat fahren, hauen ab, wir wissen, wo sie fahren, dass sie fahren, 
und man versucht, mit den Behörden Maßnahmen zu finden. Ich selbst habe schon vor fünfeinhalb 
Jahren mit dem Leiter der gemeinsamen Ermittlungsgruppe über so etwas gesprochen. Manche von 
Ihnen werden den Frust kennen, wie lange es dauert, eine Idee durchzusetzen. Also ich kann das 
nachvollziehen. In letzter Zeit tut sich was. Ich will gar nicht meckern, warum irgendetwas so lange 
dauert. Wir wissen, dass sich in letzter 
 
Zeit etwas tut. Es gibt eigentlich genügend Fachleute bei den Behörden. Auch beim Landeseinwohne-
ramt gibt es sehr gute Fachleute. Ob sie da personell überhaupt alle ausreichend sind, weiß ich jetzt 
nicht. Sie haben auch noch anderes zu tun. Das Thema „Schwarzarbeit“ ist einfach verdrängt worden. 
Jetzt ist es da. Ich hoffe nur, dass die Infrastruktur von den Behörden steht. Aber es sind so viele Be-
hörden involviert wie z. B. das Arbeitsamt, und manche Sachen scheitern am Datenschutz, am Nicht-
wollen oder daran, dass Sie – ich sage es ganz offen – beim Arbeitsamt jede Woche einen neuen 
Gesprächspartner am Telefon haben. Das in aller Kürze. 
 
Vors. Spindler: Danke schön, Herr Freutel! – Ich bitte jetzt Herrn Bornschein zu Wort! 
... 
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4 ZUSAMMENFASSUNG 

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass die Darstellung der Situation der Taximärk-

te in Hamburg und Berlin in der Begründung des Antrages auf Zulassung der Berufung zu 6 

K 3211/02.KO in weiten Teilen auf unzutreffenden Tatsachenbehauptungen basiert.  

 
• Die Darstellung der Hamburger Situation basiert im wesentlichen auf Aussagen  

eines Herrn Petersen, bei dem es sich dem Anschein nach um den Mitarbeiter S*** 
P*** aus der zuständigen Taxiabteilung der Baubehörde handelt. P***s Darstel-
lung der Konzessionspolitik („die FH Hamburg hält an dieser Verwaltungspraxis 
fest“) widerspricht der im Bürgerschaftsbeschluss vom 30. Oktober 2002 verbind-
lich festgelegten Politik von Senat und Bürgerschaft fundamental. Sein Vorgesetz-
ter - Herr H**** – schließt aus, dass die Darstellung ein offizielle Stellungnahme 
seines Hauses ist. 

• Die Darstellung eines „immer gesunderen Zuschnitts“ des Hamburger Taxigewer-
bes geht in eklatanter Weise an der Realität vorbei und wird von den befragten 
Hamburger Gewerbevertretern mit Worten wie „zynisch und pervers“ bezeichnet. 
Allein im ersten Halbjahr 2003 ist der Bestand Hamburger Taxis um knapp 7% zu-
sammengebrochen. Nach Einschätzung der Gewerbevertreter ist der Umsatz 2002 
um ca. 30% zurückgegangen.  

• Auch angesichts der zunehmenden Kriminalisierung kann von einem „gesunden 
Zuschnitt“ des Hamburger Taxigewerbes keine Rede sein. Es ist zu beobachten, 
dass gerade steuer- und abgabenehrlich arbeitende Betriebe in der Krise nicht mehr 
überlebensfähig sind. Um dem zunehmenden Abgleiten des Gewerbes in die Schat-
tenwirtschaft entgegenzutreten und den gesetzeskonform arbeitenden Betrieben das 
Überleben zu ermöglichen, wurden durch Senat und Bürgerschaft erhebliche Mittel 
zur Finanzierung eines Pilotprojektes Fiskal-Taxameter bereitgestellt.  

• Auch die Darstellung der Berliner Situation bewegt sich jenseits der Realität. Der 
Zustand der „Nicht-Regulierung“ ist dort nicht Ergebnis einer bewussten Entschei-
dung, sondern Resultat eines (fahrlässig) gescheiterten Versuchs zur Einführung 
eines Beobachtungszeitraums, der – in der Folge – in Berlin zu der allgemeinen 
Auffassung von der „Unmöglichkeit“ eines Beobachtungszeitraums als solches ge-
führt hat. 

• Auch der zuständige Sachgebietsleiter im LEA – Herr H*** – betont, dass von 
einer Sanierung des Berliner Taxigewerbes Als Folge der Konzessionsfreigabe 
nicht die Rede sein kann.  

• Noch stärker als in Hamburg, steht die Regulierungsdiskussion in der Bundes-
hauptstadt unter dem Vorzeichen des „Kampfes gegen illegale Beschäftigung“. 
Wie die ausführliche Anhörung im zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhau-
ses vom Januar 2003 an den Tag gebracht hat, ist der Prozess der Kriminalisierung 
in Berlin bereits sehr weit fortgeschritten. Dabei hat sich eine „explosive“ Gemen-
gelage zwischen Konzessionsfreigabe, dramatischem Umsatzeinbruch und Krimi-
nalisierung des Taxigewerbes ergeben. Ähnliches wird auch aus Hamburg berich-
tet. 
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• Weil das Regulierungsinstrument per Beobachtungszeitraum und Prüfung der 
Funktionsfähigkeit, d.h. anhand der „objektive Zulassungsbeschränkung“ nach § 13 
(4) PBefG, z.Z. politisch nicht durchsetzbar erscheint, hat das Berliner Abgeordne-
tenhaus den Senat im Sommer 2003 beauftragt, bis Jahresende die Möglichkeiten 
einer Regulierung anhand der „subjektiven Zulassungsbeschränkung“ nach § 13 (1) 
PBefG zu erkunden. Ansatzpunkt ist dabei nicht die mengenmäßige Kontingentie-
rung, sondern die effektive Kontrolle der Beschäftigung – und damit der Schwarz-
arbeit - im Taxigewerbe. 

• Der vom Antragsteller als „typische Erscheinung eines freien Marktes“ dargestellte 
„Happy Hour-Tarif“ existiert nicht. Berliner Taxifahrer, die solche Pauschaltarife 
anbieten, handeln offen illegal! Insofern ist der angebliche „Happy-Hour-Tarif“ ein 
weiterer Beleg für die fortgeschrittene Kriminalisierung des Berliner Taxigewerbes. 
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