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Dietmar Fund, Jahrgang 1958, arbeitet seit 2014 
als Chefredakteur des Fachmagazins taxi heute, 
das im Münchener HUSS-VERLAG erscheint. Zuvor 
war er 17 Jahre lang verantwortlich für die Fach-
zeitschriften TAXI und Fahrschule des Verlages 
Heinrich Vogel. Sein journalistisches Handwerk 
hat er in seinen ersten fünf Berufsjahren bei einer 
Fuhrparkzeitschrift des  Dekra erlernt. Der Schwabe 

lebt in  Töging am Inn, ist verheiratet und hat einen Sohn.
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Herwig Kollar, Jahrgang 1955, berät seit drei Jahr-
zehnten als Rechtsanwalt Taxiverbände, Taxizentra-
len und Taxiunternehmen. Er ist zudem ehrenamt-
lich in Taxiverbänden tätig, so z.B. als Vorsitzender 
der Taxi Union Frankfurt und Vorstand im Deut-
schen Taxi- und Mietwagenverband (BZP). Während 
des Studiums war er selbständiger Taxiunternehmer 
in Frankfurt am Main. Er kennt deshalb die Beson-
derheiten der Branche aus eigener Erfahrung. Kollar ist (Mit)Au-
tor des erfolgreichen „taxi Handbuches“ aus dem HUSS-VERLAG. 
Er lebt in Frankfurt am Main, ist verheiratet und hat zwei Kinder.
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Christian Linz, Jahrgang 1963, ist Inhaber der 
Firmengruppe „Die Taxiprofis“ aus Nürnberg. 
Die Betriebsgröße des Dekra-sicherheitszertifi-
zierten Mehrwagenunternehmers liegt bei 14 
Taxis, 55 Mitarbeitern, 1,4 Mio. Kilometern und 
120.000 Fahrgästen im Jahr. Neben der klassi-
schen Personenbeförderung nach § 47 PersBefG 

ist der Autor auch als Sachverständiger im Rechtsbereich Taxi 
tätig und unterhält seit über zwei Jahrzehnten eine Taxischule 
in Nürnberg. Der diplomierte Sozialpädagoge ist seit 1987 als 
Taxiunternehmer tätig. Er ist verheiratet und hat einen Sohn. 
Internet: www.taxiprofis.com und www.schule.taxi.
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ÜbEr DiE AutorEn

Peter Köhl, Jahrgang 1957, ist geschäftsführender 
 Alleingesellschafter von Taxi Center Ostbahnhof in 
München. Mit 52 Taxis, ausschließlich umweltfreund
liche Hybrid und Elektrofahrzeuge, zählt seine Firma zu 
den größten Taxibetrieben Deutschlands. Mit der Initia
tive „UMWELT TAXI MÜNCHEN“ erhielt sein Unterneh
men nationale und internationale Umweltpreise und 
machte es über Deutschland hinaus bekannt. Zuvor 

war er 23 Jahre lang an Taxiunternehmen aller Größen in verantwort
licher  Position beteiligt. Der gebürtige Augsburger ist verheiratet und 
hat zwei Töchter.
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Edo Diekmann,  Jahrgang 1959, ist seit 1993 
Sachbearbeiter im Betriebsprüfungsreferat des 
Landesamtes für Steuern Niedersachsen und da-
rüber hinaus Mitglied in mehreren Bund-Länder-
Arbeitsgruppen (u.a. Mitwirkung bei der Erarbei-
tung der sog.  Kassenrichtlinie, BMF-Schreiben vom 
26.11.2010). Der Diplom Finanzwirt ist verheiratet 
und hat zwei Töchter. Der vorliegende Beitrag wurde nicht 
in dienstlicher Eigenschaft verfasst, sondern gibt die persön-
liche Rechtsauffassung des Autors wieder. Alle Angaben mit 
den zugrunde liegenden Quellennachweisen wurden sorg-
fältig recherchiert und überprüft, sind jedoch ohne Gewähr. 
Für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ebenso wie für 
eventuelle Schäden oder Nachteile, die aus der Anwendung 
dieses Textbeitrags entstehen, wird keine Haftung übernom-
men. Bei individuellen Rechtsproblemen oder Zweifelsfra-
gen sollte der Sachverhalt mit einem Steuerberater erörtert 
 werden. 
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inHALt#Steuerliche Sicherheit 
zum Spartarif 

Unser Schichtzettel wurde speziell für Taxameter, 
Wegstreckenzähler und Fiskaltaxameter konzipiert. 

► Kostenpflichtige Datencenter, Software und Apps  
 entfallen 
► Gesetzlich vorgeschriebene Korrekturaufzeichnungen 
 beim Einsatz von Fiskaltaxametern möglich 
► Möglichkeit zur Aufzeichnung "unproduktiver"  
 Kilometer, der Trumpf in jeder Betriebsprüfung  
► Behördlich geprüft - für maximale Rechtssicherheit  
► Möglichkeit für steuerliche Einzelaufzeichnungen 

www.schichtzettel.de 
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Aktive unternehmer 
nehmen jede Hürde
Von Dietmar Fund

Neue Wettbewerber, Mindestlohn, Fiskaltaxameter: Dieses Buch 
gibt Taxi- und Mietwagenunternehmern Tipps, wie sie diese Her-
ausforderungen meistern und ihren Betrieb erfolgreich steuern 
können.

Seit einer Handvoll Jahren stürmen mehr Neuerungen auf das Taxi-
gewerbe ein als in den Jahrzehnten zuvor. Zuerst sind Mietwagen-Ver-
mittlungsportale wie die Daimler-Tochter Blacklane und die Sixt-Tochter 
mydriver angetreten, um die hochwertige Spitze der Personenbeför-
derung abzuschöpfen. Dann folgte mit der Daimler-Tochter Intelligent 
Apps und ihrer App mytaxi ein Fahrtenvermittler, der den Taxizentralen 
im Massengeschäft Konkurrenz macht. Mit geballter Marketing-Kraft 
macht mytaxi nicht nur junge Leute, sondern auch Geschäftskunden 
glauben, die Vermittlungs-App sei die modernste Art Taxi zu fahren. 

EinLEitung

Von Apps wie mytaxi könnten 
sich taxiunternehmer das 

 bargeldlose bezahlen und das elek-
tronische  Quittieren abschauen.

#Steuerliche Sicherheit 
zum Spartarif 

Unser Schichtzettel wurde speziell für Taxameter, 
Wegstreckenzähler und Fiskaltaxameter konzipiert. 

► Kostenpflichtige Datencenter, Software und Apps  
 entfallen 
► Gesetzlich vorgeschriebene Korrekturaufzeichnungen 
 beim Einsatz von Fiskaltaxametern möglich 
► Möglichkeit zur Aufzeichnung "unproduktiver"  
 Kilometer, der Trumpf in jeder Betriebsprüfung  
► Behördlich geprüft - für maximale Rechtssicherheit  
► Möglichkeit für steuerliche Einzelaufzeichnungen 

www.schichtzettel.de 
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EinLEitung

Sehr zum Ärger der gewerbeeigenen Taxizentralen jagt eine Gutschein-
Aktion die andere, um vor allem das Bezahlen über die App zu fördern, 
seit dies als wettbewerbsrechtlich unbedenklich eingestuft worden ist, 
solange es nicht den ganzen deutschen Markt betrifft. Mittlerweile 
versucht die zur Daimler-Mobilitätstochter moovel gehörende Marke 
auch, sich über Pressemitteilungen mit allgemeinen Informationen zum 
Taxiverkehr im Gespräch zu halten.

Während sich mytaxi an das geltende Personenbeförderungs-Recht 
hält und nur beim Wettbewerbsrecht angeeckt ist, hat der milliarden-
schwere Konzern Uber den deutschen Ordnungsrahmen einfach ig-
noriert. Arrogant trat er gegenüber dem mobilen Gewerbe auf und 
verstand es unter dem Deckmäntelchen des Start-ups geschickt, mit 
massiver Lobby-Arbeit auch bekannte deutsche Politiker für seine Ziele 
einzuspannen. Das tut er zwar weiterhin und im Stillen, aber immerhin 
hat der Europäische Gerichtshof klargestellt, dass sich auch Uber an die 
für die Personenbeförderung geltenden Vorschriften halten muss.

Diese neuen Wettbewerber und immer mehr hoffnungsvolle Firmen-
gründer, die Taxi-Fahrten per App zu On-Demand-Sammelverkehren 
bündeln möchten, konzentrieren sich noch immer auf große Städte. 
Das gilt auch für Mobilitätsplattformen wie die Daimler-Tochter moovel. 
Sie alle wollen an einer großen Masse an Vermittlungen mitverdienen. 
Daher haben sie im Grunde kaum Interesse daran, Taxi- und Mietwa-
genunternehmer* auf dem Land aufwändig mit einzubinden, die einen 
Telefonbucheintrag oft schon als ausreichende Werbung ansehen und 
eher selten mit attraktiver Homepage im Internet auffindbar sind. Sie 
sind für die Volkwagen-Mobilitätstochter MOIA nur lästige Bremser ei-
ner unausweichlichen technologischen Entwicklung. Wie MOIA möchte 
auch das  Joint Venture der Daimler AG namens ViaVan Sammelfahrten 
mit eigenen Fahrzeugen Städten als Problemlösung anbieten. Sie brau-
chen dazu keine Taxi- oder Mietwagenunternehmer als Partner. Allen-
falls von Anbietern wie Door2Door, die nur ihre Software zur Steuerung 
von bedarfsgesteuerten Sammelverkehren vermieten möchten, hat das 
mobile Gewerbe eine Rolle als Partner in Aussicht gestellt bekommen.

* aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir im gesamten Buch verallgemeinernd das generische 
Maskulinum verwendet. Damit sind gleichermaßen weibliche und männliche Personen angesprochen.
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EinLEitung

Alle Taxi- und Mietwagenunternehmer, egal, ob sie nun als Mehrwa-
genunternehmer oder selbstfahrende Unternehmer in der Stadt tätig 
sind oder im Familienbetrieb auf dem Land, hat die Einführung des Min-
destlohns zum 1. Januar 2015 stark betroffen. Viele mussten sich wegen 
der neuen Aufzeichnungspflichten plötzlich intensiv Gedanken über den 
Einsatz ihrer Fahrzeuge und Fahrer machen. Schlagartig wurde ihnen 
klar, wie teuer stehende Fahrzeuge sind, wenn man seinen Fahrern für 
jede Stunde einen bestimmten Lohn bezahlen muss und unproduktive 
Zeiten nicht mehr zu Lasten des Fahrers gehen. In der Stadt beklagten 
sich Fahrgäste plötzlich, dass sie länger auf ein Taxi warten mussten. 
Auf dem Land wurde der nächtliche Bereitschaftsdienst so teuer, dass 
die ersten Genehmigungsbehörden Taxiunternehmer an ihre Betriebs-
pflicht erinnern mussten, während innovative Unternehmer sich für den 

Der mindestlohn, der ab 2019 von 8,84 Euro brutto auf 9,19 Euro und 
2020 auf 9,35 Euro erhöht wird, betrifft bis auf stets allein fahrende 
unternehmer jeden taxi- und mietwagenunternehmer. 
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EinLEitung

Nachtdienst zusammentaten, um teure Arbeitszeit zu sparen und mehr 
Freizeit zu haben. Diese Entwicklung hat sich nach der ersten Erhöhung 
des Mindestlohns noch verschärft. Erneut berichteten zahlreiche Tages-
zeitungen darüber, dass unter der Woche spätabends und nachts kein 
Taxi mehr zu bekommen sei. Solche Klagen werden bei den anstehenden 
nächsten Erhöhungen sicher wieder neu erhoben, solange es weder den 
Genehmigungsbehörden noch den viel zu wenigen gut mit Kollegen 
zusammenarbeitenden Unternehmern gelingt, einen gerechten und 
kostendeckenden Dienstplan für Schwachlastzeiten aufzustellen.

Die Einführung des Mindestlohns wurde durch beinahe flächende-
ckende Erhöhungen der Taxitarife zum Teil kompensiert. Die größten 
Härten mindern noch die seit geraumer Zeit relativ niedrigen Kraftstoff-
preise. Bei vielen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern 
setzte der Mindestlohn kreative Kräfte frei, die sie beispielsweise über 

Früher oder später will der Fiskus digitale Daten haben. taxameter, die 
sie liefern, sollten daher jetzt schon freiwillig eingesetzt werden. neu in 
Verkehr kommende geräte müssen das seit november 2016 können. 
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EinLEitung

die Zusammenarbeit mit Wettbewerbern nutzten, anstatt sich weiterhin 
in der Öffentlichkeit gegenseitig schlecht zu machen.

Während die Unternehmer den Mindestlohn inzwischen einigerma-
ßen verdaut haben, stößt ihnen immer noch der so genannte Fiskalta-
xameter sauer auf. Viele haben ihn innerlich akzeptiert, weil die relativ 
fälschungssichere Speicherung der von aktuellen Geräten gelieferten 
Daten die Arbeit ehrlicher Unternehmerinnen und Unternehmer stützt. 
Längst aber hätten sie gerne gewusst, welche neuen Pflichten auf sie 
zukommen, um ihre betriebliche Organisation darauf ausrichten zu kön-
nen. Doch gerade bei diesem Punkt sind noch immer eine ganze Menge 
Fragen offen. Die im Januar 2018 neu eingeführte Kassen-Nachschau 
mit direkten Zugriffsrechten der Prüfer auf Taxameter und Wegstre-
ckenzähler verunsichert die  mobile Branche weiter.

Die neuen Wettbewerber, der Mindestlohn, das Fiskaltaxameter und 
die Kassen-Nachschau erlauben kein Weiterwursteln mehr. Sie fordern 
aktive, tatkräftige, hart rechnende und kreative Unternehmerinnen und 
Unternehmer, die ihren Betrieb voranbringen möchten. Dieses Fachbuch 
voll konkreter Tipps möchte Leserinnen und Leser unterstützen, die die-
sen Weg beschreiten wollen.

In der elektronischen Welt der Apps können die meist familiär-kleinen 
Taxi- und Mietwagenunternehmer und erst recht die selbstfahrenden 
Unternehmer wenig selbst auf die Beine stellen. Sie sollten zusehen, 
dass sie für Vermittlungsplattformen und -Apps auffindbar sind. Sich 
Gedanken über die Bewertung von Fahrern zu machen, ist unabdingbar, 
weil nur guter Service die Zukunft sichert. Die bargeldlose Abwicklung 
von Fahrten für Geschäftskunden ist ein Muss und etwas, was man von 
den App-Anbietern übernehmen könnte. Das Bezahlen per Handy wird 
kurzfristig von ersten technikaffinen Fahrgästen nachgefragt werden, 
weil Sparkassen und Raiffeisenbanken es seit dem Sommer 2018 auch 
anbieten. Insgesamt aber bietet dieses Thema wenig unternehmerischen 
Spielraum, weshalb es in diesem Buch nur gestreift wird.

Von zentraler Bedeutung hingegen ist es, die Bestimmungen rund 
um den Mindestlohn genau zu kennen und einzuhalten. Hier drohen 
juristische Fallen, die teuer werden können. Der Rechtsanwalt Herwig 
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Schneller Überblick über die 
 umfangreichen BO Kraft-Vorschriften

2. Abschnitt

Vorschriften über den Betrieb

1. Titel

Betriebsleitun
g

§ 3

Pflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass die Vorschriften dieser Verordnung

eingehalten und die hierzu behördlich erlassenen Anordnungen
befolgt werden. Er

hat dafür zu sorgen, dass
das Unternehmen ordnungsgem

äß geführt wird und dass

sich die Fahrzeuge und Betriebsanlag
en in vorschriftsmäßigem Zustand befinden. Er

darf den Betrieb des Unternehmens nicht anordne
n oder zulassen

, wenn ihm bekannt

ist oder bekannt sein
muss, dass Mitglieder des Fahr- oder Betriebsperso

nals nicht

befähigt und geeignet sind, eine sichere und ordnungsgem
äße Beförderung

zu ge-

währleisten.

(2) Soweit es die Größe des Unternehmens oder andere betriebliche Umstände erfordern,

erlässt der Un
ternehmer eine allgemeine Dienstanweisung. Die Genehmigungsbehör-

de kann den Erlass einer allgemeinen Dienstanweisung verlangen. Ein
e Dienstanwei-

sung muss erlassen werden, wenn ein Betriebsleiter
bestellt wird. Die Dienstanwei-

sung ist in geeigneter Weise bekannt zu machen.

(3) Die Dienstanweisung enthält Bestimmungen über den Aufgabenbere
ich, die Verant-

wortlichkeit und
das Verhalten des Fahr- und Betriebsperso

nals während des Diens-

tes, insbesond
ere

1. die für den Fahrdienst maßgebenden Vorschriften dieser Verordnung sowie die

sonst für die sichere Durchführung
des Betriebes geltenden Vorschriften,

2. Anweisungen über Maßnahmen, die bei Betriebsun
fällen und Störungen getroffen

werden müssen,

3. Bestimmungen, soweit sie durch die örtlichen Verhältnisse oder durch die Eigen-

art der Betrieb
sanlagen, der

Fahrzeuge oder des Betriebes bedingt sind.

Erläuterungen

1. Wenn die BOKraft pauschal
vom „Unternehmer“ spricht, meint sie den in den Erl. 2a) – e) zu

§ 1 genannten Personenkreis
. Das PBefG räumt diesem Unternehmer als Träger wesent

li-

cher Rechte und Pflichten eine herausgehobe
ne Stellung ein. § 3 Abs. 1 knüpft insbeso

n-

dere daran an und nennt speziell
e Unternehmer-Pflichten, d

ie sich in folgenden Punkten

zusammenfassen lassen:

a) Die BOKraft ist einzuh
alten, hierzu erlassene behördliche Anordnungen

sind zu befolgen.

b) Das Unternehmen (nicht also nur der Betrieb
, s. Erl. 3 zu § 2) muss ordnungsgemäß ge-

führt werden.

BOKraft

22

rdnung
Er

dass
Er

bekannt
nicht
ge-

rdern,

Genehmigungsbehör-

Dienstanwei-

Dienstanwei-

rant-
Diens-

die

getroffen

Eigen-

) zu

wesentli-

insbeson-

Punkten

olgen.

ge-

c) Fahrzeuge samt deren Ausrüstung und Beschaffenheit
auf der Grundlage einer Serien-

produktion und Betriebsanlage
n haben in vorschriftsmäßigem Zustand zu sein.

d) Der Auswahl un
d dem Einsatz des Fahr- und Betriebsperson

als ist besondere Sorgfalt zu

widmen.

2. Will der Unterneh
mer den in § 3 Abs. 1 niedergelegten

Pflichten nachkommen, muss er eine

Reihe von Vorkehrungen
treffen und unter den Erl. 1a) – d) skizzierten, z

.B.:

a) Neue Angehörige des Fahr- und Betriebsperson
als sollten im Rahmen der Einführung

in

ihr Arbeitsgebie
t auch mit den für sie wichtigen Vorschriften der BOKraft und den beste-

henden behördlichen Anordnungen vertraut gemacht und ihnen die BOKraft oder Ausz
ü-

ge daraus ausgehändigt w
erden. Unterric

htung und Aushändigung
wären schriftlich in ei-

nem Nachweis festzuhalten. S
tändige Angehörige des Fahr- und Betriebsperson
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r wären im Betrieb Überprüfungen

durchzuführen,
um festzustellen, o

b
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2) besondere Bedeutung zu. Um Befähigung und Eignung

des Fahr- und Betriebsperson
als hat sich der Unternehm

er bei der Einst
ellung wie in der

Folgezeit zu kümmern. Beide Erfordernisse sollten regelmäßig überprüft werde
n; nur so

ist der Verpflich
tung des § 3 Abs. 1 S. 3 im Grunde Rechnung zu tragen. Teilzeitk
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für ein Unternehmen Bus- oder Pkw-
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men der insgesamt zulässigen Arbeitszeit eins
etzbar; darüber

sollten schriftlich festge-

haltene Absprachen getroffen werden.
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Kollar, Vorstandsmitglied des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbandes 
(BZP), erläutert deshalb leicht verständlich die neuralgischen Punkte des 
Mindestlohngesetzes, einiger nachgeschobener Verordnungen und der 
aktuellen Rechtsprechung. Kollar klärt auch einige Fragen, die bislang 
noch strittig waren, wie etwa die Anrechnung von Zulagen und Sonder-
zuschlägen auf den Mindestlohn oder die Umsatzbeteiligung der Fahrer.

Der Nürnberger Mehrwagenunternehmer Christian Linz schildert aus 
seiner betrieblichen Praxis heraus, wie sich eine die Fahrer motivierende 
Umsatzbeteiligung trotz des Mindestlohns realisieren lässt. Er erklärt, 
wie man den Einsatz von Fahrern und von Taxis so effizient regeln kann, 
dass der Unternehmer ehrlich arbeiten und seinen Fahrern zumindest 
den vorgeschriebenen Mindestlohn bezahlen kann. Der Praktiker weist 
auch auf die Behandlung von Bereitschaftszeiten hin und zeigt, wie sich 
Tricksereien der Fahrer unterbinden lassen.

Auf Ungenauigkeiten, die bei einer Betriebsprüfung teuer werden 
können, beispielsweise bei der Führung von Schichtzetteln und beim 
Ausstellen von Quittungen, weist Edo Diekmann hin. Der Steuer-Fach-
mann der Oberfinanzdirektion Niedersachsen aus Oldenburg hat an Ar-
beitspapieren mitgearbeitet, die heute die Diskussion um die Einführung 
des sogenannten Fiskaltaxameters prägen. So kann er die verworren 
scheinende Situation transparent machen. Er klärt viele bislang offene 
Fragen zum Beispiel zur Einzelaufzeichnungspflicht und zur digitalen 
Aufbewahrung von Daten. Außerdem warnt er vor den Folgen schlam-
piger Buchführung und gibt konkrete Ratschläge. Sie helfen Unterneh-
mern und Unternehmerinnen dabei, bei einer Betriebsprüfung viel Geld 
zu sparen.

Ebenfalls als Praktiker, aber auch als Stratege präsentiert sich der Mün-
chener Mehrwagenunternehmer Peter Köhl. Er schildert anhand eigener 
Erfahrungen, wie schwer es ist, vom angestellten Taxifahrer zum Taxi-
unternehmer zu werden und damit mehr Geld zu verdienen als zuvor. 
Köhl schildert, wie er daraus seine Unternehmensstrategie entwickelt 
hat, deren Kern der stetige Überblick über die Kosten und Erträge seines 
Taxiunternehmens ist. Er zeigt, wie man mit umweltfreundlicheren Taxis 
zu mehr Vermittlungen kommen kann und wie man dazu seine Fahrer 
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Schneller Überblick über die 
 umfangreichen BO Kraft-Vorschriften

2. Abschnitt

Vorschriften über den Betrieb

1. Titel

Betriebsleitun
g

§ 3

Pflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass die Vorschriften dieser Verordnung

eingehalten und die hierzu behördlich erlassenen Anordnungen
befolgt werden. Er

hat dafür zu sorgen, dass
das Unternehmen ordnungsgem

äß geführt wird und dass

sich die Fahrzeuge und Betriebsanlag
en in vorschriftsmäßigem Zustand befinden. Er

darf den Betrieb des Unternehmens nicht anordne
n oder zulassen

, wenn ihm bekannt

ist oder bekannt sein
muss, dass Mitglieder des Fahr- oder Betriebsperso

nals nicht

befähigt und geeignet sind, eine sichere und ordnungsgem
äße Beförderung

zu ge-

währleisten.

(2) Soweit es die Größe des Unternehmens oder andere betriebliche Umstände erfordern,

erlässt der Un
ternehmer eine allgemeine Dienstanweisung. Die Genehmigungsbehör-

de kann den Erlass einer allgemeinen Dienstanweisung verlangen. Ein
e Dienstanwei-

sung muss erlassen werden, wenn ein Betriebsleiter
bestellt wird. Die Dienstanwei-

sung ist in geeigneter Weise bekannt zu machen.

(3) Die Dienstanweisung enthält Bestimmungen über den Aufgabenbere
ich, die Verant-

wortlichkeit und
das Verhalten des Fahr- und Betriebsperso

nals während des Diens-

tes, insbesond
ere

1. die für den Fahrdienst maßgebenden Vorschriften dieser Verordnung sowie die

sonst für die sichere Durchführung
des Betriebes geltenden Vorschriften,

2. Anweisungen über Maßnahmen, die bei Betriebsun
fällen und Störungen getroffen

werden müssen,

3. Bestimmungen, soweit sie durch die örtlichen Verhältnisse oder durch die Eigen-

art der Betrieb
sanlagen, der

Fahrzeuge oder des Betriebes bedingt sind.

Erläuterungen

1. Wenn die BOKraft pauschal
vom „Unternehmer“ spricht, meint sie den in den Erl. 2a) – e) zu

§ 1 genannten Personenkreis
. Das PBefG räumt diesem Unternehmer als Träger wesent

li-

cher Rechte und Pflichten eine herausgehobe
ne Stellung ein. § 3 Abs. 1 knüpft insbeso

n-

dere daran an und nennt speziell
e Unternehmer-Pflichten, d

ie sich in folgenden Punkten

zusammenfassen lassen:

a) Die BOKraft ist einzuh
alten, hierzu erlassene behördliche Anordnungen

sind zu befolgen.

b) Das Unternehmen (nicht also nur der Betrieb
, s. Erl. 3 zu § 2) muss ordnungsgemäß ge-

führt werden.
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EinLEitung

„mitnehmen“ muss. Seine Ratschläge zum Motivieren und zum Führen 
seiner Fahrer lassen sich auch auf viele Unternehmen mit einer anderen 
Betriebsgröße anwenden.

Die größte Investition stellt für kleine wie für große Betriebe immer 
die Anschaffung ihrer Fahrzeuge dar. Bei dieser Frage sollte man Emo-
tionen außen vor lassen und auch nicht nur auf einen möglichst niedri-
gen Kaufpreis achten, sondern vor allem auf die gesamten Kosten über 
die vorgesehene Einsatzdauer hinweg. Das weiß der Kostenrechnungs-
Experte des ADAC, Peter Sobotta, sehr genau. Seine Erkenntnisse und 
die von Gebrauchtwagen-Spezialisten übertrage ich auf die Taxi-Welt.

Alle Autoren haben einen gemeinsamen „roten Faden“. Man könn-
te ihn mit dem Sprichwort „Ehrlich währt am längsten“ umschreiben. 
Alle sind überzeugt davon, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, 
die ihre Fahrer auf guten Service trimmen, akkurat kalkulieren, korrekt 
abrechnen und aktiv auf Kunden zugehen, eine gute Zukunft haben 
werden.

In diesem Sinne wünsche ich all unseren Lesern eine aufschlussreiche 
Lektüre und ein erfolgreiches Umsetzen all unserer Tipps in die eigene 
Praxis!

Ihr Dietmar Fund

München, im November 2018
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minDEstLoHn – rECHtLiCHE grunDLAgEn

1.  Der mindestlohn im taxi-  
und mietwagengewerbe – 
rechtliche grundlagen

Von Herwig Kollar

Seit dem 01.01.2015 gilt in Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn. 
Der Mindestlohn gilt grundsätzlich für alle Branchen, also auch für das 
Taxi- und Mietwagengewerbe. Knapp vier Jahre nach in Kraft treten des 
Mindestlohngesetzes kann eine erste Zwischenbilanz gezogen werden. 
Die befürchteten gravierenden Auswirkungen für die Taxi- und Miet-
wagenbranche hat es nicht gegeben, nicht zuletzt deshalb, weil die 
 Taxitarife angepasst wurden. Erste Zweifelsfragen im Zusammenhang 
mit dem Mindestlohn sind von den Arbeitsgerichten entschieden wor-
den. Die nachfolgenden Ausführungen sollen dem Taxi- und Mietwagen-
unternehmer einen kurzen Überblick über die Regelungen des Gesetzes 
geben und wichtige Einzelfragen klären.

1.1 Für wen gilt der mindestlohn?

Anspruch auf den Mindestlohn haben grundsätzlich alle Arbeitnehmer, 
unabhängig davon, ob sie in einem Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigungs-
verhältnis stehen oder als geringfügig Beschäftigte (sog. „Aushilfen“) 
beschäftigt werden. Das Mindestlohngesetz (MiLoG) lässt nur sehr we-
nige Ausnahmen zu.

Das MiLoG gilt nicht für Jugendliche unter 18 Jahren ohne abge-
schlossene Berufsausbildung, Auszubildende nach dem Berufsbildungs-
gesetz, ehrenamtlich Beschäftigte und Arbeitnehmer, die unmittelbar 
vor Beginn der Beschäftigung ein Jahr oder länger arbeitslos waren 
(Langzeitarbeitslose) innerhalb der ersten sechs Monate des Beschäfti-
gungsverhältnisses. Etwas komplizierter ist die Regelung für Praktikan-
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ten. Grundsätzlich gilt das MiLoG auch für Praktikanten, es sei denn, das 
Praktikum wird für bestimmte, im Gesetz einzeln aufgeführte, Ausbil-
dungsgänge geleistet.

Praktische Relevanz von den vorstehenden Ausnahmen dürfte für  Taxi- 
und Mietwagenbetriebe nur die Beschäftigung von Langzeit arbeitslosen 
haben. Denkbar wäre auch die Beschäftigung von Jugendlichen unter 
18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung für einzelne Hilfstä-
tigkeiten im Taxibetrieb, wie z.B. Wagenwäsche o.ä.

Der Anspruch des Arbeitnehmers auf den Mindestlohn kann nicht 
durch vertragliche Vereinbarungen ausgeschlossen werden. Jede dem 
entgegen stehende Vereinbarung ist nichtig. Der Arbeitnehmer kann 
auch nicht auf den Mindestlohn verzichten. Ausnahme: Nur in einem 
gerichtlichen Vergleich sind Vereinbarungen zwischen dem Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer über Lohnansprüche zulässig, die vom MiLoG 
abweichen. Der Anspruch auf Zahlung des Mindestlohns verjährt nach 
drei Jahren.

1.2  Kann der taxi- oder mietwagenunter-
nehmer dem Fahrer aus wirtschaftlichen 
gründen kündigen?

Stellt der Unternehmer fest, dass 
die erzielten Fahrerlöse nicht aus-
reichen, um den gesetzlichen Min-
destlohn zahlen zu können, weil der 
Unternehmer ansonsten Verluste er-
wirtschaftet, kommt grundsätzlich 
eine betriebsbedingte Kündigung 
in Betracht. Allerdings muss der 
Unternehmer in diesen Fällen dem 
Gericht darlegen und beweisen, dass 
die Fortführung des Arbeitsverhält-Fo
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nisses für ihn wirtschaftlich unzumutbar ist. Wenn der Unternehmer 
nur zu bestimmten, auftragsschwachen Zeiten Verluste erleidet, das 
Betriebsergebnis insgesamt aber positiv ist, könnte die betriebsbeding-
te Kündigung wegen des Mindestlohns unwirksam sein. Das gilt nach 
vereinzelten Urteilen sogar für Kleinbetriebe (bis zu zehn Arbeitneh-
mer), in denen die Arbeitnehmer keinen Kündigungsschutz nach dem 
Kündigungsschutzgesetz beanspruchen können. 

1.3  Wie hoch ist der mindestlohn und 
wann ändert er sich?

Nach Einführung des Mindestlohns am 01.01.2015 mit 8,50 €  brutto  
beträgt dieser seit dem 01.01.2017 je Zeitstunde 8,84 €  brutto. Für Bruch-
teile von Arbeitsstunden, z.B. eine halbe Stunde, ist der Mindestlohn 
entsprechend zu berechnen (30 Minuten Arbeitszeit sind demnach mit 
4,42 € brutto zu berechnen).

Über die Veränderung des Mindestlohns entscheidet eine Mindest-
lohnkommission. Die Kommission entscheidet alle zwei Jahre über eine 
Anpassung des Mindestlohns. Für die Zeit ab dem 01.01.2019 hat die 
Mindestlohnkommission eine Erhöhung des Mindestlohns auf 9,19  € 
brutto und ab dem 01.01.2020 auf 9,35 € je Zeitstunde vorgeschlagen. 
Die von der Mindestlohnkommission vorgeschlagene Änderung des 
 Mindestlohns muss von der Bundesregierung durch Rechtsverordnung 
für alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer verbindlich vorgeschrieben wer-
den. Die Bundesregierung hat der Empfehlung der Mindestlohnkommis-
sion für die Erhöhung des Mindestlohns auf 9,19  € bzw. 9,35 € brutto für 
die Zeit ab dem 01.01.2019, bzw. ab dem 01.01.2020 noch im Oktober 
2018  zugestimmt.

minDEstLoHn – rECHtLiCHE grunDLAgEn
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