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Be/Ke

Anpassung des Taxitarifs

Sehr geehrter

wir vertreten

Herr Vorsitzender,

als Verband die Interessen

Vor dem Hintergrund

der Taxiunternehmer

der zum 01.01.2019

in Kraft getretenen

in Westfalen-Lippe.
und zum 01.01.2020

stehenden weiteren Erhöhung des Mindestlohns sowie unter Berücksichtigung
gerung der übrigen für unser Gewerbe relevanten
für die Münsterlandkreise

an-

der Stei-

Kosten seit der letzten Anpassung des

Coesfeld, Borken, Steinfurt und Warendorf jeweils geltenden

Taxitarifs Anfang 2015 sehen sich unsere Mitglieder einer immer größeren wirtschaftlichen Belastung ausgesetzt, die sie nicht mehr auffangen können. Auf den Beschluss der
großen Mehrheit unserer Mitglieder hin haben wir daher bereits im September 2018 für
die Münsterlandkreise eine Anpassung des Taxitarifs um 10 % beantragt.
Anträge haben wir auch für alle weiteren Kreise unseres Verbandsgebiets
nen eine Tarifanpassung

I

Entsprechende
gestellt, in de-

zuletzt 2015, also vor über 4 Jahren, erfolgt ist und schon die

letzte Mindestlohnerhöhung

2017 nicht berücksichtigt wurde

Die für unser Gewerbe notwendige

Erhöhung des Taxitarifs fußt, wie gesagt, nicht nur

auf der Steigerung des Mindestlohns um rund 10 %, sondern auch auf der Erhöhung der
weiteren gewerberelevanten
Kosten für Fahrzeuga.nschaffung, Kraftstoff, Ersatzteile, Zubehör und Pflegemittel, Reparaturen, Inspektionen und Wagenwäsche sowie der allgemeinen Verbraucher-

und Kraftfahrerpreise.

Die entsprechenden

Indizes weisen Steige-

rungen zwischen 5 und 14 % auf.
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- 2 Auch die Kosten für einen Fiskaltaxameter,

dessen Eichung und die Konformitätsbewer-

tung haben sich aufgrund des neuen Eichgesetzes erhöht. Eine weitere Auswirkung
neuen Eichgesetzes und der Konformitätsbewertung

des

ist, dass keine Gebrauchtfahrzeuge

mehr als Taxi eingesetzt werden können, sondern nur noch sehr viel teurere Neufahrzeuge. Ebenfalls gestiegen sind die Prämien für die KFZ-Haftpflicht-

und Vollkaskoversi-

cherung, welche für Taxiunternehmer

ohnehin deutlich teurer sind als für Privatfahrer.

Zur Vermeidung

nehmen wir insofern Bezug auf den als Anlage

beigefügten

von Wiederholungen

Antrag auf Anhebung des Taxitarifs für den Kreis Borken vom 18.09.2018.

Aufgrund der dargelegten

Kostensteigerungen

benden Anpassungen des Taxitarifs

beantragt.

aus dem als weitere Anlage beigefügten
Jahr 2015 ergebenden Steigerungen

haben wir die sich aus dem Antrag ergeAus diesen Anpassungen würden die sich

Vergleich mit dem aktuellen Taxitarif

der Fahrkosten resultieren.

raums seit der letzten Tarifanpassung

aus dem

In Anbetracht

des Zeit-

Anfang 2015 würde die Steigerung weniger als

2,5 % pro Jahr betragen.
Unter Berücksichtigung

der dargelegten

Kostensteigerungen

hungen dringend geboten, um eine angemessene Vergütung
stellen und die weitere Versorgung

der Bevölkerung

Wie eine Besprechung mit den für die Taxitarife
ßenverkehrsämter
vertreten

der Münsterlandkreise

sind die beantragten
des Taxigewerbes

Erhö-

sicherzu-

mit Mobilität zu gewährleisten.

zuständigen Abteilungsleitern

der Stra-

und unserem Verband im März ergeben hat,

diese im Hinblick auf die Anpassung der Taxitarife jedoch zum Teil eine abwei-

chende Auffassung.
Demnach wird von diesen keine Notwendigkeit
sehen, da sich die Mindestlohnerhöhung

für eine Anpassung der Grundgebühr

insofern nicht auswirke.

Auch das über den Grundpreis abgedeckte Bereithalten
sonal, beispielsweise in der Disposition, verursacht
lohnrelevant.

ge-

Dies trifft nicht zu.

von Fahrern oder anderem Per-

Lohnkosten und ist daher mindest-

Zudem ist in dem Grundpreis eine kurze Anfahrtstrecke

enthalten,

bei der

der Mindestlohn ebenfalls von Bedeutung ist. Nach der Rechtsprechung und Literatur
deckt der Grundpreis die festen Kosten ab, zu denen die Lohnkosten zählen (Bidinger,
Kommentar

zum PBefG,

9

51 Rn. 12).

Lediglich eine Anpassung der Kilometergebühr

wird von den Abteilungsleitern

der Stra-

ßenverkehrsämter

für erforderlich

erachtet und dies auch nur in Höhe von 5 %, da die

durchschnittlichen

Lohnkosten nur 50 % ausmachen würden und sich die 10 %ige Min-

destlohnerhöhung

somit nur mit 5% bei den Lohnkosten niederschlagen

Auch dies trifft nicht zu. Die durchschnittlichen

würde.

Lohnkosten eines Taxiunternehmens

gen zwischen 54 und 56 %. Zudem ist für die Anpassung des Taxitarifs

nicht nur die

lie-

Verband des privaten gewerblichen
Straßen personenverkehrs
Nordrhein-Westfalen

VsPV e.V.

- 3 Mindestlohnentwicklung
führlich dargelegt,

maßgeblich, sondern, wie bereits mit der AntragsteIlung

auch die Entwicklung

gen die Kostensteigerungen

der übrigen gewerberelevanten

ganz überwiegend

und gestiegenen

für Beförderungsunternehmen,

wertung und Eichung. Die einzelnen Steigerungen
Mehrbelastung,

Kosten. Hier lie-

bei deutlich über 5 % bis hin zu 14 %.

Gleiches gilt im Hinblick auf die ebenfalls belastenden
spezielle KFZ-Versicherung

aus-

Taxameter,

summieren

Kosten für die
Konformitätsbe-

sich zu einer deutlichen

die durch eine lediglich 5 %ige Anpassung des Taxitarifs

nicht hinrei-

chend ausgeglichen wird, zumal die letzte Anpassung über 4 Jahre zurückliegt.

Auch in-

sofern verweisen wir auf die Darlegungen im Antrag.
Da nach Auffassung der Abteilungsleiter
metergebühr

der Straßenverkehrsämter

zudem nur die Kilo-

um 5 % angepasst werden soll und der Grundpreis überhaupt nicht, würde

die reale Anpassung sogar noch unter 5 % liegen.
Ein Vergleich mit anderen Kreisen und kreisfreien Städten zeigt, dass dort die beantragte
Anpassung des Taxitarifs als angemessen angesehen worden ist. So ist in Dortmund der
Taxitarif

um rund 10 % angehoben worden. Im Kreis Gütersloh wurde die wie in den

Münsterlandkreisen
und umgesetzt.

beantragte

Anpassung in vollem Umfang als angemessen angesehen

Der Märkische Kreis hat der beantragten

um 10 % in vollem Umfang zugestimmt.
Anpassung des Taxitarifs

Anpassung des Grundpreises

Im Ennepe-Ruhr-Kreis

um 10 % in vollem Umfang übernommen.

hat bereits im Oktober 2017 eine Anpassung des Taxitarifs
nommen, weil das Taxigewerbe
se!ner Funktionsfähigkeit
Äußerst problematisch

wurde die beantragte

dort keine hinreichenden

Die Stadt Münster

sogar um 14 bis 16 % vorgeEinnahmen generiert

und in

bedroht ist.
ist auch eine von den Abteilungsleitern

für die Kreise Coesfeld und Borken angestrebte

der Straßenverkehrsämter

Aufhebung des für diese beiden Kreise

aktuell geltenden Tarifs bei der Anfahrt entfernter

Ortsteile außerhalb des Betriebssitzes.

Nach dieser Regelung hat die Anfahrt zum Bestellort innerhalb der Ortschaft des Be-

,
,I

T

triebssitzes

oder Standplatzes,

die mit Ortstafeln gekennzeichnet

ist, unentgeltlich

zu er-

folgen. Gleiches gilt auch außerhalb dieses Bereichs, wenn die anschließende Besetztfahrt in die Ortschaft des Betriebssitzes bzw. Standplatzes zurückführt oder sie durchfahren wird. Nur wenn diese Voraussetzungen
pflichtig,

also insbesondere,

nicht vorliegen,

ist die Anfahrt vergütungs-

wenn ein Kunde ein Taxi aus einem entfernten

Ortsteil be-

stellt, weil in seinem Ortsteil keines verfügbar ist und sich dann befördern lässt, ohne
dass die Fahrt an den Betriebssitz des Taxis zurück- oder durch diesen hindurchführt.
Aufgrund der gerade in ländlichen Bereichen vorhandenen

großen Distanzen zwischen

einzelnen Ortsteilen wäre es ohne diese Regelung für die Unternehmen
lich, entfernte

Ortsteile anzufahren,

nicht wirtschaft-

um dort nach einer Anfahrt von beispielsweise
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von 2 Kilometern durchzuführen

und dann wieder 5 Kilo-

meter leer zum Standort zurückzufahren. Da die Bedienung solcher Ortsteile ohne die
geltende Anfahrtsregelung völlig unwirtschaftlich wäre, könnten die Unternehmer sich
sehr schnell veranlasst sehen, ihre Taxigenehmigungen

in Mietwagengenehmigungen

umwandeln zu lassen, um der Betriebs- und Beförderungspflicht
che Situation gibt es bereits in Havixbeck, Nordkirchen,

zu entgehen. Eine sol-

Olfen und Senden. Den kürzlich

erschienenen Pressebericht über die Situation in Senden haben wir als Anlage beigefügt. Ohne die bestehende Regelung würde sich die Versorgung der Bevölkerung mit Mobilität gerade auf dem Land verschlechtern.

1-

Zu berücksichtigen

ist auch, dass die aktuell gültige Anfahrtsregelung

gen ersetzt hat, die für die Fahrgäste wesentlich ungünstiger
Nach der ursprünglich

waren.

im Kreis Coesfeld geltenden Regelung wurde die Anfahrt zum Be-

stellort mit der Tarifstufe

2 vergütet,

gleich, ob dieser sich innerhalb oder auBerhalb der

Gemeinde befand, in der der Unternehmer

seinen Betriebssitz hatte. Kostenpflichtig

also jede Anfahrt. Näheres hierzu finden Sie in der Kreistags-Vorlage
rungsantrag

frühere Regelun-

war

zum Tarifände-

aus dem Jahre 2007, die wir ebenfalls als Anlage beigefügt haben.

Für Borken war in dem ursprünglich

geltenden Tarif geregelt, dass nur die Anfahrt zum

Bestellort innerhalb von 3 Kilometern vergütungsfrei

war. Betrug die Anfahrt mehr als 3

Kilometer, was in Borken die Regel ist, bestand Vergütungspflicht

(Anlage).

Durch die aktuell gültige Regelung hat sich der Fahrpreis daher deutlich vermindert.
Auch der Landesbetreib

Mess- und Eichwesen hat die aktuelle klare Tarifregelung

aus-

drücklich begrüßt.
Bei einer vollständigen

Aufhebung der Anfahrtskosten

Umfang von nicht vergüteten

würde der entsprechend große

Leerfahrten zudem zu Diskussionen mit dem Finanzamt

führen.
Die vom Straßenverkehrsamt
rung einer einheitlichen
Anfahrtsstrecke

Coesfeld alternativ

Anfahrtspauschale

in die Diskussion eingebrachte Einfüh-

statt der Berechnung der konkreten, von der

abhängigen Kosten, würde dazu führen, dass die Kunden für eine kurze

Anfahrt die gleiche Pauschale bezahlen müssten wie bei einer langen Anfahrtsstrecke.
Dies dürfte den Kunden kaum zu vermitteln

sein.

Auch in anderen Bereichen, wie etwa im Handwerk, ist es üblich und wird von den Kunden akzeptiert,

dass Anfahrtskosten

in Rechnung gestellt werden.

Unseren Mitgliedern sind auch keine Beschwerden über die Anfahrtskostenregelung
durch die Straßenverkehrsämter

weitergeleitet

oder sonst bekannt geworden.
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Die bestehende Regelung ist sehr sinnvoll, hat sich seit vielen Jahren bewährt und ist
daher dringend beizubehalten.
Angesichts des bereits im September letzten Jahres gestellten Änderungsantrags
von den Abteilungsleitern

der Straßenverkehrsämter

passung des Taxitarifs frühestens

ist der

benannte Zeitrahmen für eine An-

Ende des dritten bzw. Anfang des vierten Quartals o-

der sogar erst Anfang 2020 kritisch zu sehen. In einem Schreiben der Münsterlandkreise
vom 30.10.2018

war lediglich die Rede davon, dass eine Umsetzung der Anpassung

nicht vor Ablauf des zweiten Quartals 2019 möglich sei. Dies wäre zumindest noch annähernd im Rahmen des bisher Üblichen gewesen. Nach einem Erlass des Landesverkehrsministeriums

NRW soll die Entscheidung über einen Antrag auf Erhöhung des Taxitarifs 6

Monate nicht überschreiten,
etwaige Gutachtertätigkeit

wobei in diesem Zeitraum die Beratungsnotwendigkeit
bereits berücksichtigt

ist (Erlass vom 02.02.1994,

und

II C 4 - 38

- 11/6, s. Anlage).
Dementsprechend

ist z.B. im Kreis Gütersloh die ebenfalls im September 2018 zeitgleich

beantragte Tarifanpassung

bereits zum 01.03.2019

in Kraft getreten,

Dortmund sind die neuen Taxitarife seit dem 01.04.2019

in Bielefeld und

in Kraft, im Kreis Herford steht

die Entscheidung des Kreistags über die Änderung des Taxitarifs Anfang Juli 2019 an. Im
Ennepe-Ruhr-Kreis

hat der Kreistag am 01.04.2019

Märkischen Kreis am 04.04.2019.
01.06.2019 in Kraft.

über den Antrag entschieden, im

Im Kreis Paderborn tritt der neue Taxitarif am

Bei einer Anpassung des Taxitarifs erst Oktober/November

2019, oder sogar erst Anfang

2020, würde der aktuelle, nicht mehr angemessene Tarif seit unserem Antrag auf Anpassung noch mehr als ein volles Jahr weiter gelten, so d~ss die unserem Antrag zugrunde
liegenden Zahlen nicht mehr zutreffen würden. Die Anpassung des Tarifs müsste dann
deutlich höher ausfallen, als von uns derzeit beantragt.

1

Eine Tarifanpassung erst Anfang 2020 würde den Unternehmern auch keine Vorteile im
Hinblick auf die Eichung bringen, wie Seitens der Abteilungsleiter der Straßenverkehrsämter angeführt worden ist. Eine Anpassung der Taxameter an die neuen Tarife kann in
2019 zusammen mit der Eichung für 2020 erfolgen. Die Eichung für 2020 muss ohnehin
bis spätestens zum 31.12.2019
rauf, dass die Unternehmer
vereinbaren.

vorgenommen

frühzeitig,

werden und die Eichämter drängen da-

und nicht erst zum Jahresende, einen Eichtermin

Schwer nachzuvollziehen ist auch, warum die erstmals seit über 4 Jahren beantragte Anpassung des Taxitarifs als kritisch bewertet wird, während im gleichen Zeitraum regelmäßig Erhöhungen der Bus- und Bahntarife stattgefunden haben, die mit der jetzt für
das Taxigewerbe

beantragten Anpassung vergleichbar

sind. Das Taxigewerbe erhält,
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anders als Bus und Bahn, keine Subventionen,
Bevölkerung

mit Mobilität.

Natürlich muss diese Versorgung
desverfassungsgericht
auch so festgesetzt
winnspanne
existieren

dient aber ebenso der Versorgung der

für den Bürger bezahlbar bleiben. Nach den vom Bun-

entwickelten

Grundsätzen

müssen die Entgelte für die Taxen aber

werden, dass sie kostendeckend

enthalten,

so dass die Taxiunternehmer

sind und eine angemessene Geihre Leistungen weiter anbieten und

können. Dies wird durch die von uns beantragte

Anpassung des Taxitarifs

währleistet.

Mit freundlichen

Grüßen
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Jörg Beer
Geschäftsführer
Syndikusanwalt

Anlage:
Antrag auf Anpassung des Taxitarifs für den Kreis Borken
Vergleich des aktuellen Taxitarifs mit der beantragten Tarifanpassung
Pressebericht über die Mobilitätssituation in Senden
Kreistags-Vorlage Coesfeld zum Taxitarifänderungsantrag 2007
I,

Taxitarif Borken vom 01.09.2012
Erlass des Landesverkehrsministeriums NRW

ge-

