VLtr)
wARUM nönr uNs MTETwAGEN ErGENrncH NTEMAND zu?
ruiniert und kriminalisiert mit seinen lnitiativen 10.000 Mietwagen-Unternehmer
in ganz Deutschland und benutzt den Bundestag dazu.
Mit einer schamlosen Jammer-Offensive nutzt das Taxigewerbe die Neuordnung des Personenbeförderungsverkehrs, um einen wichtigen Teil des vielfältigen Verkehrs endgültig aus dem Weg zu
räumen: den Mietwagen. Wie praktisch ist es da, dass den Entscheidern in Politik und Wirtschaft
eigentlich kaum klar ist, was der Mietwagen ist und was er seit Jahrzehnten leistetl
Das Personenbeförderungsgesetz ist die Grundlage, es definiert alle gewerbsmäßigen Arten des
Personenverkehrs. Nun kommen die neuen Plattformdienste dazu und anstatt nachzudenken, ob es
sich hier um eine neue Verkehrsform handelt, die eigene Regeln braucht, weil sie eben neu und in den
nun mehr Jahrzehnte alten Gesetzen nicht berücksichtigt ist, schlägt man das kurzerhand dem
Mietwagen zu. Wie praktisch ist das. Dann kann man den Mietwagen ja gleich noch so regulieren, dass
das bestehende Geschäft legal fast unmöglich wird. Was die Taxi-Lobby also in 30 Jahren nicht geschafft
hat, gelingt nun im Handstreich, weil man 10.000 Unternehmerlnnen mit den Plattformdiensten wie
UBER und ähnlichen Plattformdiensten in einen Topf wirft.
Das Taxi-Gewerbe

DAS DARF NICHT GESCHEHEN. WIR MIETWAGEN SIND NICHT UBER!
Bei den Pooling-Verkehren ist doch auch ein ganz neuer Begriff eingeführt worden, der gesondert
reguliert wird. Seltsam. Warum ging das nicht bei den Vermittlungsplattformen? Die Unterschiede der

Geschäftsmodelle zwischen plattformbasierten Diensten und dem Mietwagengeschäft sind frappierend,
die Ahnlichkeiten der Plattformdienste zum Taxi aber offensichtlich:
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Es ist also klar, dass sich die Plattform dem Taxi nähert, während wir Mietwagen seit 50 Jahren ein ganz
anderes Geschäft machen und auch weiter machen wollen! Und das ist ein diverses Geschäft üeweils
mit Fahrzeugen mit bis zu 8 Fahrgastplätzen):

- Krankentransport sitzend und sogar liegend (nicht-medizinisch)
- Fahrdienste für Personen mit eingeschränkter Mobilität mit und ohne Rollstuhl
- Schulbus-Verkehre (keine Linienverkehre)
- Krankenfa hrten/Arztfahrten
- Ve rkehrsträger-Zubri nger (bspw. Fl ughafen, Bah n hof, Schiff)

- Event- und Messe-Shuttles
- Chauffeur-Limousinen für Politik, Wirtschaft und gehobene Ansprüche
- Touristische Fahrten, Ausflüge
- Hochzeiten, Beerdigungen, Familienfeiern
Uvm.

Mit Blick auf diese Liste ist klar, was die Panik-Regulierungen der Taxi-Branche (zum Beispiel die
Forderung einer Vorbestellfrist von 30 Minuten) für die Mietwagenverkehre bringen: Chaos und Drama.
Warum soll der Kunde eine halbe Stunde nach dem Anruf warten, \ /enn er für seine Bedürfnisse kein
Taxi nutzen will oder kann?l Damit die Taxizentralen und Unternehmer ein Reservat haben, in dem sie
ihre selbstgemachten Probleme die nächsten 10 Jahre ignorieren können?
Wer kein Taxi will, fährt auch kein Taxi. Das lieg! zuerst am Taxi und dann an der Alternative.
Der gut gemeinte Schutz der Taxen (gegen die wir als eine Möglichkeit der Personenbeförderung
ausdrücklich nichts haben) vor den Plattformdiensten ist mlt den neuen Regelungen weit tiberzogen,
denn er weitet die Privilegien der Taxen ins Unendliche aus, anstatt für faire Regeln im Wettbewerb zu
sorgen und trifft ganz klar die Falschen.
Schade ist dass sich Politiker und Stimmen der Gesellschaft hier von einer Branche benutzen lassen, die
sich mit Privilegien schmückt, aber den Preis für eigene Versäumnisse beim Verbraucher nicht zahlen

will!
Und warum ist die Argumentation der Taxibranche so undifferenziert? Weil es ihr nutzt und zwar richtig.
Es geht nicht wirklich um den ÖptrtV in dieser Diskussion und das Taxi macht sich unredlich, wenn es
ständig Parlamentarier und Sozialverbände damit vor seinen Karren spannt. Es geht um die Macht und
das Geschäftsmodell der Taxi-Zentralen und der lnteressensvereine, die sich auch gerne als lnnung
bezeichnen.
Taxi-Unternehmer sind Unternehmer. Aber ohne Taxizentrale und Mitgliedschaft bei den lokal
herrschenden Verbänden kommen sie eben nicht an freie Aufträge. Die Zentralen lassen sich die
Auftragsvermittlung natürlich vergüten und deren Geschäftsführer leiten oft mehr als eine solche
Zentrale. Diese Zentralen und Verbände treffen dann weitreichende Vereinbarungen mit den
Gemeinden, Ordnungsbehörden und Betreibern über Stellplätze, Wartebereiche und andere Privilegien.
Stets mit dem Veruveis auf den ÖpruV. Das schafft Monopole mit erheblicher Reichweite und lukrativem
Geschäft. Dieses Geschäft wird robust durchgesetzt. Sehr robust. Sogenannte Aufsichten regeln ohne (!)
jegliches gesetzliches Mandat an Bahnhöfen und Flughäfen, welches Taxi welchen Fahrgast aufnimmt.
Es kommt zu Situationen, in denen völlig rechtswidrig Fahrgäste an der Wahl des Taxis gehindert
werden und Fahrer wie Fahrgast dabei scharf angegangen werden.
Warum stehen so viele Taxen an Bahnhöfen und Flughäfen herum? Weil sie es können und dieses
Privileg besitzen. Verwunderlich dann die Entrüstung einiger Fahrer, wenn dieses Bereithalten (eines

der Privlleglen) so lange gedauert hat, und die Fahrt dann nur kurz ist. Denn es besteht auch eine
Beförderungspflicht. Es wird immer gerne an die Privilegien erinnert, leider werden die Pflichten dann
gerne vergessen. Während Messen findet sich nirgendwo sonst ein Taxials im umliegenden Bereich der
Messehallen, denn die Gäste einer Messe sind allemal lukrativer als der unsichere Rest der Stadt - ist
das dann eine Unterstützung des ÖptrtV? Es ergeben sich Fragen und Zweifel.
Diese beiden Pflichten sind es, an denen das Taxigewerbe seine Zugehörigkeit zur Daseinsvorsorge
festmacht. lm Tausch dafür gibt es Privilegien und die sind nicht knapp bemessen:

- Spezielle Taxihalteplätze und Vorfahrten an Hotspots wie Messen und Verkehrsknotenpunkten
- Bereithaltung jederzeit an diesen Halteplätzen
- Aufnahme von Fahrgästen jederzeit und überall

- Halten, auch in der zweiten Reihe zum Ein- und Aussteigen von Fahrgästen
- Nutzung der Bus- und Sonderspuren fie nach Gemeinde)
- Ermäßigter Mehrwertsteuersatz vonTYo statt 19% bei Fahrten bis 50 Kilometer
Das ist doch eine ganze Menge an Vorteilen. Warum

jetzt noch den Mietwagen mehr als bisher schon

wegregulieren?
Weil die Macht der Taxizentralen schwindet und unliebsame Wettbewerber gar keine Chance haben
sollen. Da kann man den Miehflagen gleich mitentsorgen. Das ist ein bisschen so, als würde man zum
Schutz der Wattenmeere Hamburg fluten und den Hafen zuschütten. Guter Gedanke, aber ein bisschen
vieldes Guten!
Es gibt nun mal Menschen, die in einem neutralen Fahrzeug oder einem nach ihren Bedürfnissen
umgebauten Fahrzeug fahren wollen. Und dies, wann sie wollen und nicht wann dies der Taxizentrale
recht ist. Es sollte im Rahmen eines,,level playing fields" möglich sein, jedem Menschen verschiedene
Optionen bei der Wahl der Beförderung anzubieten.
Nicht jeder will in ein Fahrzeug steigen, das mit Sauna-Club Werbung oder ähnlichem beklebt ist. Nicht
jeder will in einem Fahrzeug fahren, das nach den persönlichen Bedürfnissen des Fahrers dekoriert ist,
in dem laute Musik läuft oder wo der Mangel an Zeit zur Reinigung offensichtlich ist und beidem der
Kofferraumdeckel zwar aufgeht, der Fahrer aber sitzen bleibt. Der Ruf der Taxen ist es, gemeinsam mit
ihrer gestrigen Tarifstruktur und dem Beißreflex nach allem, was eben nicht Taxi ist, das die Verbraucher
Alternativen suchen und wählen lässt.
Wir fordern daher die Politik auf, Plattformanbieter und Mietwagen differenziert zu betrachten und die
Rolle der Taxen und deren Eigenverantwortung für ihr unternehmerisches Handeln kritisch zu
beleuchten.
schlicht nicht wahr, dass Mietwagen per se Preise drücken und Vorschriften missachten, um
konkurrenzfähig zu sein. Es ist auch eine falsche Unterstellung dass Mietwagenunternehmer
grundsätzlich Unternehmen nicht nach geltendem Recht führen und Mitarbeiter ausbeuten.
Die Mietwagen fordern seit Jahren die Kontrolle der illegalen Verkehre, die unseren Ruf schädigen und
unser Geschäft bedrohen und eben die Regulierung der Plattformdienstleister. Aber hier muss die
Politik mit Augenmaß und Kenntnis handeln und darf sich nicht von lnteressengruppen an der Nase
herumführen lassen. Die gewünschten und vorgestellten Novellierungen der Gesetze sind Gift für
verantwortungsvolle Mietwagenunternehmer. Und dies nur, weil man eine eigene Regelung für
Plattformdienste scheut und den Taxen alle Verantwortung abnehmen will? Zukünftige, gesetzliche
Regelungen werden lange bestehen und müssen daher auf ökonomischen und ökologischen
Gesichtspunkten für a lle Ve rkehrsformen basieren.
Es ist

Daher rnuss für Mietwagen abweichend von Plattformverkehren gelten
KEINE Vorbuchungsfrist von 30

Minuten

KEINE Rückkehrpflicht
KEIN Wegstreckenzähler

Kennzeichnungspflicht für alle gewerblichen Personenbeförderer
Bundeselnheltliche Regelung fär Evenhrerkehre/l(urzzeitkonzessionen
Spezleller Elgnungsnachwels ftlr alle Fahrer
Pflicht zum Führen eines Fahrtenbuches mit Einzelfahnen für Mietwagen
Jährliche Überprüfung der unternehmerischen Eignung für Mletwagen-Unternehmer in den ersten 24
Monaten nach Betriebsgründung {inkl. Steuer- u. Sozialabgabenprüfung}
Die Details und Begründungen hinter diesen Forderungen haben wir in unserem Schreiben an die Politik
im Detaildargelegt.

Man kann also sehen, dass wir unser Geschäft transparent, reguliert und nicht zu Lasten des
Taxiverkehrs machen wollen !
Wenn die neuen Gesetze und Forderungen des Taxis aber durchgewunken werden, wird am Ende der
Verbraucher den Preis zahlen. Er wird weniger Wahl haben, länger warten müssen oder ist auf die
Nutzung einer App angewiesen. Taxen und Taxizentralen werden ihr Monopol ausweiten können.
Monopole verhindern fairen Wettbewerb und Fortschritt im Sinne der Verbraucher. Plattformen
werden die im neuen Gesetz geschaffene Lücken nutzen, um kleinere Mietwagen-Anbieter zu
verdrängen und die stets erwünschte Vielfalt des Verkehrs wird nachhaltig eingeschränkt.

Wir sind 10.000
Wir machen unseren Job mit Verantwortung nach Recht und Gesetz
Wir stellen uns dem Wettbewerb
ll\lir wollen Fairness und klare Gesetze
Wir sind nicht UBER
U'IR SIND MIETWAGEN!
Sprechen Sie mit uns, um zu erfahren, was wir tun und wie wir gemeinsam mit allen Verkehrsformen

in die Zukunft gehen

des VLD e.V. (BCMD e.V.l

Bundesverband der Chauffeur- & Mietwagenunternehmen
in Deutschland e. V.
An den Theklafeldern L3lI5
04328 Leipzig
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