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HAMBURG AUFGEWECKT, 
BERLIN IM TIEFSCHLAF
Die Hamburger Behörden haben durch effektive Kontrollen ein 
„Uber-Wild-West“ wie in Berlin unterbunden. Taxi Times hat die 
Senatsverwaltung für Verkehr gefragt, ob das auch in Berlin geht.

B
ei einer Kundgebung am 6. Juni 
drückten rund 2.000 Teilnehmer 
vor dem Amtsgebäude der Berliner 

Verkehrssenatorin Regine Günther (Bünd-
nis 90/Die Grünen) ihren Unmut über den 
„Uber-Wild-West“ aus, doch bis heute hat 
sich die Lage eher verschlechtert als ver-
bessert. Das rechtswidrige Treiben der 
Pseudo-Taxi-Anbieter geht weiter. Inzwi-
schen sind in Berlin insgesamt mehr als 
4.000 Mietwagen zugelassen, von denen 
ein erheblicher Teil – ebenso wie eine unbe-
kannte Anzahl aus dem Umland – illegal 
taxiähnlichen Verkehr in Berlin anbietet.

Dass es auch anders geht, zeigt die Ham-
burger Genehmigungsbehörde. Im Unter-
schied zu Berlin gilt seit einem halben 
Jahr das Hamburger Modell auch für den 
Mietwagenverkehr. Die Zahl der Konzessio-
nen ist bei Hamburgs Mietwagen seitdem 
nahezu unverändert geblieben. In einer 
Informationsveranstaltung der Handels-
kammer hatte die Hamburger Behörde im 
Juni dieses Jahres ihre Vorgaben in einem 
Merkblatt „Hinweise für Antragstellungen 
im Mietwagenverkehr“ vorgestellt: Einzel-
platzvermietung dürfen Mietwagen nicht 
anbieten. Nach Erledigung des Auftrags 
müssen die Fahrer zu ihrem Betriebs-
sitz zurückkehren, es sei denn, es liegen 
bereits weitere Beförderungsaufträge 
vorab vor. Beförderungsaufträge müssen 

am Betriebssitz des Mietwagenunterneh-
mens eingehen und dürfen nur von dort aus 
an das eigene Fahrpersonal weiter gegeben 
werden. Das alles ist bekanntlich Bundes-
recht (PBefG) und gilt somit auch in Berlin.

BEIM LABO IST DIE AUSNAHME 
DIE REGEL

Außerdem ist in Hamburg bei Beantra-
gung von mehr als einem Mietwagen die 
entsprechende Anzahl von Stellplätzen 
am Betriebssitz nachzuweisen, zudem 
sind für das Fahrpersonal unter anderem 
Pausen- und Hygieneräume zur Verfügung 
zu stellen. Entsprechende Mietverträge 
sind vorzulegen. Die Aufsichtsbehörde 
legt besonderen Wert auf die steuerlichen 
Aufzeichnungspflichten des Mietwagen-
unternehmers. Dazu muss ohne Wenn 
und Aber ein Wegstreckenzähler einge-
setzt werden. Auch das ist Bundesrecht (§ 
30 Abs. 1 BOKraft), allerdings erteilt das 
LABO in Berlin Ausnahmegenehmigungen 
als Regelfall. In Hamburg wird eine Aus-
nahmegenehmigung von der Behörde nicht 
mehr gewährt. Die Pflicht zur Einzelauf-
zeichnung aller Geschäftsvorfälle ist laut 
Abgabenordnung (AO) nur erfüllt, wenn 
elektronische Aufzeichnungen zu jeder ein-
zelnen Fahrt mit den Angaben zum Fahr-
preis gesichert und im Ursprungszustand 
unverändert gespeichert, aufbewahrt und 

am Betriebssitz verfügbar gehalten werden. 
Bei Betriebsprüfungen sind die Nachweise 
über die Erfüllung dieser steuerlichen Auf-
zeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, 
wie beim Taxenverkehr, zu erbringen. 
Somit gilt auch für den Mietwagenverkehr 
eine „Fiskalpflicht“ (§ 146B AO).

Die Arbeitszeiten des Fahrpersonals sind 
ebenfalls nach den geltenden Regelungen 
des Arbeitszeitgesetzes elektronisch oder 
händisch nachvollziehbar und überprüf-
bar aufzuzeichnen. Der Nachweis über die 
finanzielle Leistungsfähigkeit (vgl. § 2 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 2 PBZugV, Berufszugangsver-
ordnung für den Straßenpersonenverkehr) 
wird unter anderem durch Vorlage einer 
Vermögensübersicht, die durch einen 
„Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buch-
prüfer, Steuerberater, Steuerbevollmäch-
tigten, Fachanwalt für Steuerrecht, eine 
Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder 
Steuerberatungsgesellschaft“ bestätigt 
wurde, gesichert. Ebenso muss mit dem 
Antrag eine Gründungskalkulation sowie 
eine Ertrags- und Kostenvorschau vorge-
legt werden. Dazu zählt ein Nachweis der 
verfügbaren Mittel für die erforderlichen 
Startinvestitionen. Die Ertrags- und Kos-
tenvorschau sollte aufzeigen, dass ausrei-
chend Umsätze und Einkünfte zu erwarten 
sind, um vor allem betriebliche Kosten wie 
Personal-, Fahrzeug-, Betriebssitz- und Ver- F
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mittlungskosten zu decken und ein Über-
schuldungsrisiko ausgeschlossen ist.

Neben dem Antrag und den beizufü-
genden Unterlagen ist der Personalaus-
weis oder der Pass mit Meldebestätigung 
vorzulegen. Die Verlängerungs- bzw. 
Erneuerungsanträge müssen spätestens 
acht Wochen vor Ablauf der bisherigen 
Genehmigung gestellt werden, um die neue 
Genehmigungserteilung nicht zu gefähr-
den. Nur, wenn alle Vorgaben vollständig 
sind, wird der Antrag entgegengenommen.

Warum kann Hamburg so etwas durch-
setzen und Berlin nicht? Die Berliner 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz (SenUVK) ist für Fragen 
des Umwelt- und Klimaschutzes sowie für 
Verkehrspolitik zuständig. Das LABO ist 
der SenUVK als Abteilung V untergeordnet 
und setzt ihre Anweisungen um. In einer 
redaktionellen Anfrage an die Senatsver-
waltung haben wir Ende Oktober die Vorge-
hensweise mit einem Link der Hamburger 
Aufsichtsbehörde näher erläutert und dazu 
drei wichtige Fragen des Berliner Taxige-
werbes gestellt:

- Was können Sie als Aufsichtsbehörde 
veranlassen, damit ein fairer Wettbewerb 
unter den Verkehrsarten entsteht?

- Wollen Sie noch weiter Sondergeneh-

migungen – Befreiung vom Wegstrecken-
zähler – herausgeben?

- Werden Sie dieses Hamburger Modell, 
das sich bisher auch im Taxigewerbe 
bewährt hat, bei der Antragstellung von 
Mietwagenbetrieben einführen?

INTERESSIERT, ZU PRÜFEN, 
GRUNDSÄTZLICH, DURCHAUS 
MÖGLICH, WIRD GEKLÄRT

In seiner Antwort schreibt Pressespre-
cher Jan Thomsen zunächst allgemein, 
das Land Berlin sei „an jeder Maßnahme 
interessiert, die einen fairen Wettbewerb 
zwischen den Verkehrsarten – gerade auch 
von Taxen- und Mietwagenverkehr – im 
Rahmen der geltenden Gesetze sicherstellt. 
Zu prüfen ist dabei jeweils, welche Maß-
nahmen für die hiesigen räumlichen und 
strukturellen Verhältnisse geeignet und 
rechtlich umsetzbar erscheinen. Grund-
sätzlich verfolgt Berlin, wie Hamburg, das 
Ziel einer besseren Kontrollierbarkeit des 
Mietwagengewerbes – auch hinsichtlich 
steuerlicher Aufzeichnungspflichten.“

Dass § 40 BOKraft erlaubt, den Fahr-
preis bei Einverständnis des Fahrgastes 
statt vom Wegstreckenzähler auch per 
Routenplaner oder vorherige Festpreisver-
einbarung berechnen zu lassen, zeige, dass 

es „durchaus möglich ist, im Einzelfall Aus-
nahmen von der Wegstreckenzähler-Pflicht 
zu erteilen“. Die rechtliche Tragfähigkeit 
des Hamburger Modells werde „derzeit 
noch geklärt“, wozu man im Austausch 
mit Hamburg und anderen Städten stehe.

Was die Stellplätze und die Pausen- und 
Hygieneräume betrifft, verfolge man „ver-
gleichbare Ziele wie Hamburg, in etwas 
abgewandelter Form. In Berlin finden 
Im Rahmen der Antragsbearbeitung zur 
Ersterteilung von Mietwagengenehmigun-
gen Betriebskontrollen statt. Dabei wird 
geprüft, ob ein Unternehmen eigene Stell-
plätze nachweisen muss oder ob genügend 
öffentlicher Parkraum vorhanden ist, um 
der Rückkehrpflicht zu genügen.“ Auch 
nehme das LABO die Pausen- und Hygiene-
räume in Augenschein. Kurz gesagt klingt 
das wie Dienst nach Vorschrift, aber nicht 
nach dem Bewusstsein, dass es zur Durch-
setzung von Vorschriften mehr braucht. 

Dass „im Einzelfall“ Ausnahmegenehmi-
gungen von der Wegstreckenzähler-Pflicht 
vergeben werden können, kann man ange-
sichts der realen Verhältnisse kaum noch 
als Überstrapazierung eines „Gummipara-
graphen“ tolerieren. Das erscheint vielen 
doch eher als systematisches „Kopf-in-den-
Sand-Stecken“.   hs/ar
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