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Am Abend oder frühen Morgen aus den Vier- und Marschlanden ein Taxi Richtung Ber-
gedorf zu bekommen ist keine leichte Aufgabe. Oft wird dem Anrufer mitgeteilt, dass ge-
rade kein Taxi verfügbar sei oder dass man sich einige Stunden gedulden müsse und 
auch dann werde es schwierig. 
Erfahrungsgemäß liegt dies aber kaum an der Verfügbarkeit, sondern eher an der Ent-
fernung. Die Hinfahrt zum Kunden wird nur mit einer Pauschale erstattet. Mit der Rück-
fahrt nach Bergedorf lässt sich dann anscheinend nicht genügend verdienen. 
Dennoch benötigen auch die Menschen in den Vier- und Marschlanden eine zuverlässi-
ge Taxi-Anbindung, z.B. in die Bergedorfer Innenstadt.  
Das Anrufsammeltaxi (AST) ist ein gutes Angebot, jedoch nicht immer eine Alternative, 
wenn man spontan befördert werden möchte oder die angebotenen Fahrzeiten nicht 
passen. 

 
Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation beantwortet das Auskunftsersuchen vom 3. 
September 2013 mit Schreiben vom 26. September 2013 wie folgt:  
auf die Anfrage 
 

1) Wie stellt sich die Beförderungspflicht der Unternehmer bei der Anforderung eines Taxis 
dar? 

 
Zu 1.: 
Nach §§ 22, 47 Abs. 4 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) besteht für Taxenfahrten inner-
halb des Pflichtfahrbereichs (hier das gesamte Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburgs) 
grundsätzlich eine Beförderungspflicht. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass eine telefonische 
oder durch App vermittelte Bestellung noch kein Vertragsverhältnis mit einer bestimmten Taxe 
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begründet, das die Beförderungspflicht auslöst. Das Vertragsverhältnis entsteht erst, wenn das 
Fahrzeug für den Fahrgast zur Verfügung steht. 
 
 

2) Welchen Einfluss haben Senat und Bezirksamt auf das Beförderungsangebot des 
Taxigewerbes? 

 
Zu 2.: 
Taxen stellen sich auf Taxenständen bereit oder lassen sich über die Taxenfunkzentralen oder 
per App vermitteln. Taxenstände werden nach einer Bedarfsermittlung des Taxengewerbes und 
nach Flächenverfügbarkeit von der Straßenverkehrsbehörde bzw. den örtlichen Polizeikommis-
sariaten festgelegt. Taxenunternehmer und -fahrer bestimmen selbst, auf welchen Taxenstän-
den sie sich bereitstellen bzw. ob sie sich einer Vermittlungszentrale anschließen. Die Ver-
kehrsgewerbeaufsicht macht die Funkzentralen bei entsprechenden Anlässen auf fehlende 
Kundenbedienung aufmerksam. 
 
 

3) Wie viele Beschwerden/Hinweise, von Menschen, die aus dem Landgebiet kein Taxi 
bekommen haben, sind bekannt? 

 
Zu 3.: 
In den letzten drei Jahren sind insgesamt drei Beschwerden wegen unzureichender Bedienung 
mit Taxen im Großraum Bergedorf bei der Verkehrsgewerbeaufsicht eingegangen. In allen drei 
Fällen handelte es sich um die mangelnde Taxenvermittlung durch Funkzentralen, die Be-
schwerden wurden dorthin weitergeleitet. 
 
 

4) Wie kann eine „Verfügbarkeit“ von Taxen auch im Landgebiet sichergestellt werden? 
 
Zu 4.: 
Taxen bieten in der Regel dort ihre Leistungen an, wo die Nachfrage einen wirtschaftlichen Be-
trieb ermöglicht. Die Anzahl der verfügbaren Taxen in nachfrageschwachen Regionen ist daher 
notwendigerweise begrenzt. Entgegen der Annahme in der Vorbemerkung zur Frage wird die 
Anfahrt von Taxen zu den Kunden nicht durch eine Pauschale vergütet. Die Verfügbarkeit könn-
te eventuell verbessert werden, wenn die Kosten der Anfahrt vom Fahrgast getragen würden. 
Dies würde jedoch gerade in Fällen mit weiten Anfahrtswegen zu massiven Fahrpreiserhöhun-
gen führen und damit insbesondere Bewohner von Ortsteilen wie den Vier- und Marschlanden 
benachteiligen. 
 
 

5) Gibt es Taxiunternehmen mit Sitz im Landgebiet? Wenn ja, welche? 
 
Zu 5.: 
Die Betriebssitze der Taxenunternehmen verteilen sich auf das gesamte Stadtgebiet, lassen 
aber keine Rückschlüsse auf den Bereitstellungsort oder den Anschluss an eine örtliche Taxen-
funkvermittlung zu. Beispielweise werden Taxen von Taxenunternehmen mit Betriebssitz im 
Hamburger Osten regelmäßig auf dem Taxenstand am Hamburger Flughafen angetroffen. 
Die Vermittlungszentralen für Taxen in Hamburg, sind unter 
http://www.hamburg.de/taxi/316896/funkzentralen.html im Internet abrufbar. In Bergedorf ist 
eine örtliche Funkzentrale tätig, an diese sind derzeit 40 Taxen angeschlossen. Dazu stehen in 
der Regel 20 bis 30 Taxen anderer Funkzentralen bzw. nicht an die Vermittlung angeschlosse-
ne Taxen an den Taxenständen bereit. 
 
 

Petitum/Beschluss:  --- 
 
 

Anlage/n: keine   
 


