
Aufhebung der Tarifpflicht, damit diese in 
den Wettbewerb mit Privatfahrern treten 
können. Feste Preise zum Schutz der Fahr-
gäste werden aufgrund der hohen Preis-
transparenz in diesem Markt ebenso wie 
bei elektronisch vermittelten Privatfahrern 
als nicht notwendig erachtet. Für den War-
te- und Winkmarkt im Taxiverkehr werden 
seitens der Monopolkommission darüber hi-
naus Höchstpreise als Option gesehen. 
Nach Auffassung der Bundesregierung stellt 
der Taxiverkehr im System des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) eine wichtige 
Ergänzung zum ÖPNV-Linienverkehr dar. Ein 
leistungsfähiger und gut integrierter ÖPNV 
ist im Gesamtverkehrssystem Garant für die 
Sicherung einer nachhaltigen Mobilität in 
unserer Gesellschaft. Eine Anpassung des 
öffentlichen Verkehrsangebotes an die digi-
talen Möglichkeiten erfordert jedoch auch 
ein Umdenken bei der Gestaltung dieses 
Verkehrsangebotes. Dabei ist auch zu ge-
währleisten, dass insbesondere die Bevöl-
kerung in ländlichen Räumen über Beför-
derungsangebote zu bezahlbaren Preisen 
verfügt. Der Vorschlag der Monopolkommis-
sion, die derzeitige Vorgabe von Festprei-
sen durch Höchstpreise zu ersetzen, um  
so einen Preiswettbewerb zu ermöglichen, 
bedarf daher der näheren Prüfung.

Im Mietwagenverkehr schlägt die Monopol-
kommission aufgrund des technischen Fort-
schritts eine Lockerung der Vorschrift vor, 
wonach deren Aufträge fernmündlich am 
Betriebssitz des Unternehmers eingehen 
müssen. Zudem wird die Rückkehrpflicht an 
den Betriebssitz nach jeder Beförderung in 
Frage gestellt. Die Bundesregierung weist 
darauf hin, dass das Gebot der Betriebs-
sitzbezogenheit für Mietwagen nach dem 
PBefG das Taxigewerbe als Teil des ÖPNV 
schützt. Dieser Schutzzweck ist bei einer 
Überprüfung des Rechtsrahmens mit Blick 

auf die Änderungen tatsächlicher und wirt-
schaftlicher Verhältnisse in einer digitali-
sierten Gesellschaft ebenso einzubeziehen 
wie die Schaffung eines für digitale Inno-
vationen offenen Rechtsrahmens.

Unfälle im Taxi- und  
Mietwagengewerbe

Die Berufsgenossenschaft Verkehr hat die 
Unfallzahlen für das Kalenderjahr 2016 
 veröffentlicht. Im Bundesgebiet war erfreu-
licherweise kein Toter zu verzeichnen. 
Deutschlandweit gingen die Unfälle im Ver-
gleich zum Vorjahr um 1 % zurück, melde-
pflichtige Unfälle um etwa 2 %, und Verlet-
zungen durch Überfälle oder Tätlichkeiten 
sogar um rund 20 %. 

Entgegen dem Bundesdurchschnitt ist im 
Bezirk München ein Rückgang der Ge-
samtunfälle auf 587 (–5,9 %) und der mel-
depflichtigen Unfälle auf 310 (–6,7 %) zu 
verzeichnen. Verletzungen durch Überfälle 
und Tätlichkeiten sanken hier jedoch weni-
ger stark, von 35 auf 34, was einem Rück-
gang von lediglich 2,9 % entspricht. Seit 
2014 ist diese Zahl konstant hoch. In 2011 
gab es 6 Fälle, in 2012 insgesamt 11 und 

2013 nur 2 Übergriffe. Innerhalb eines Ka-
lenderjahres, von 2013 auf 2014 stieg die 
Anzahl sprunghaft auf 41 und sank 2015 
nur geringfügig auf immer noch 35 Fälle 
ab. Ein Trend, auf den wir gerne verzichten 
könnten. (FK)

Wiesn-Bändchen

Wie in jedem Jahr stellt die Taxi-München eG 
auch heuer wieder die begehrten Wiesn-  
Bändchen für die Funkantennen kostenlos 
für unsere Mitgliedsunternehmen zur Verfü-
gung. Die Farben repräsentieren den Frei-
staat Bayern und die Landeshauptstadt 
München als Veranstaltungsort des welt-
größten Volksfestes. Die Wiesn-Bändchen 
liegen ab Montag, den 4. September 2017 
an der Hauptkasse, Engelhardstraße 6, 
Rückgebäude 1. Stock, zur Abholung bereit.
(FK)

Kostengünstige Fiskalerweiterung für HALE TT-01

Mitgliedsunternehmen mit unserem Datenfunkendgerät HALE TT-01 haben die 
 Möglichkeit, ihre Taxameter kostengünstig fiskaltauglich zu machen. Ohne zusätzliche 
Hardware können die Anforderungen für GoBD und INSIKA erfüllt werden. 

Das HALE TT-01 übernimmt das Signieren und Senden der Taxameterdaten. Es wird 
 weder eine zusätzliche GSM-Karte noch eine eigene Signiereinheit (SEI) benötigt. Das 
im HALE TT-01 vorhandene Modem wird für die Übertragung der Daten genutzt. Voraus-
setzung für die kostengünstige Lösung ist ein im Fahrzeug vorhandener Spiegeltaxa-
meter SPT-02 oder Microtax-06. Diese können auf einfache Weise über den HALE-CAN 
an das TT-01 angeschlossen werden. Das erforderliche Software-Update des TT-01  
ist jederzeit möglich und kann in der Zentrale der Taxi-München eG oder bei einem  
HALE-Kundendienst durchgeführt werden. 

Nachdem das Taxameter mit dem 
HALE TT-01 verbunden ist, braucht 
man nur noch die INSIKA-Smart-
card (TIM) in das TT-01 einschieben 
und die Kopplung zum Datencenter 
durchführen. Durch die bereits in-
tegrierte Software und dem verbau-
ten TIM-Kartenhalter können die 
Taxameterdaten im TT-01 ohne wei-
tere Zusatzbox signiert werden. 
Weitere Informationen finden Sie 
auch unter: www.hale.at (FK)
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