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UbeR Zeigt gesicht
Hinter Uber steht der 38-jährige Travis Kalanick 
aus L.A., der weltweit nicht nur die Taxi-Szene, die 
er im US-Fernsehen öffentlich als „Arschloch na-
mens Taxi“ bezeichnete, aufmischt, sondern auch 
die Gerichte. Mehrere Klagen hagelte es bisher in 
Berlin, Frankfurt a.M. und Hamburg. Doch mit 
einem geschätzten Börsenwert von 17 Mrd. $ und 
Investoren wie Goldmann Sachs und Google im 
Rücken beruft es sich leichter, scheint es. Weltweit 
sind mehr als 50 Kanzleien für Uber tätig nebst 
dem besten Experten-Panel, das man für Geld 
kaufen kann, darunter Ex-Obama-Berater David 
Plouffe und Ex-Verteidigungsminister und Verfas-
sungsrechtler Rupert Scholz.

Wie es FUnktionieRt
Uber besitzt keinen eigenen Fuhrpark, sondern 
vermittelt Fahrer mit Miet-Limousinen (Uber-
Black) oder Privatwagen (UberPop). Über GPS er-
mittelt Uber den Abholungsort des Kunden und 
verbindet mit dem nächstverfügbaren Fahrer. Be-
zahlt wird bargeldlos via Kreditkarte oder Paypal. 
Einen Taxameter gibt es nicht, den Preis ermittelt 
das Uber-iPhone. 80 % des Preises erhält der Fah-
rer, 20 % Vermittlungsgebühr Uber, wovon 4,2 % 
Steuern in den Niederlanden abgeführt werden.

scheinFRei ans Ziel
Wie wird man UberPop-Fahrer? Wenn man 21 
Jahre alt ist, ein höchstens 10 Jahre altes Auto be-
sitzt, max. 4 Flensburg-Punkte und ein 3 Monate 
altes polizeiliches Führungszeugnis, kann man sich 
anmelden. Nicht erforderlich sind Personenbeför-
derungsschein, Gesundheitscheck und Ortskun-
deprüfung. Auch braucht das Auto weder jährliche 
Hauptuntersuchung noch Funkanlage. Damit spart 
sich Uber kostenintensive Auflagen des Taxigewer-
bes. Weder Wagen noch Fahrer sind geprüft. Da-
für wird online nach der Autofarbe gefragt. Außen 
hui, innen pfui?

UbeRPoP – Reine PRivatsache odeR 
PRoFis on toUR? 
Europas Taxifahrer gehen auf die Barrikaden: Bil-
lig-Dienst UberPop unterbietet die Taxipreise und 
schickt private Fahrer auf die Straße – ohne Beför-
derungsschein. Der ist aber in Deutschland Pflicht, 
wenn man gewerblich fährt. Rupert Scholz, der 
Uber-Gutachter, widerspricht: Bei UberPop han-
dele es sich um „kein Beförderungsunternehmen 
im Sinne des PBefG“, sondern um die Vermitt-
lung von bloßem „Gelegenheitsverkehr“ im Sinne 
einer Mitfahrzentrale. Bei einer Mitfahrzentra-
le nimmt man für ein paar Cent Betriebskosten-
deckung jemanden mit, der sowieso den gleichen 
Weg hat. Bei gewerblicher Nutzung aber richtet 
man sein Ziel nach dem Kunden, um Geld zu ver-
dienen, mehr als die Betriebskosten und gern häu-
fig. Von Betriebskosten ist auf der Uber-Homepage 
auch gar keine Rede. Vielmehr beträgt der Uber-
Fahrpreis gemäß OVG Hamburg (24.9.2014, Az. 3 
Bs 175/14) „etwa 1,5 € pro Kilometer“ und über-
steigt damit „die Betriebskosten der Fahrt um ein 
Mehrfaches“. 

haste ma ‘n eURo?
Uber argumentiert, der Fahrpreis sei nur eine 
„freiwillige Servicepauschale“. Der Fahrgast ha-
be die Möglichkeit, seine Servicegebühr zu wider-
rufen, sprich: nicht zu zahlen. Somit sei UberPop 
auch kein Gewerbe. Selig, wer einen großzügigen 
Fahrgast erwischt! Dazu kommt, dass Uber sich 
das Recht vorbehält, den Fahrpreis von Angebot 
und Nachfrage abhängig zu machen (= Surge Pri-
cing) und bei höherer Nachfrage einen Multipli-
kator einzuschalten. Hm, ein Multiplikator für 
die Betriebskostendeckung einer Mitfahrzentra-
le? Ach so, ist ja „freiwillig“. Das VG Berlin ent-
schied (26.9.2014, Az. 11 L 353.14): „Die Behaup-
tung der Freiwilligkeit der Zahlung einer Gebühr 
widerspricht […] ihren eigenen Nutzungsbestim-
mungen. Darüber hinaus ist die vermeintliche 

Möglichkeit, die […] Servicegebühr zu widerrufen, 
kein Ausweis für die Unentgeltlichkeit des Trans-
ports, sondern setzt im Gegenteil die Entgeltlich-
keit voraus, weil es ansonsten nichts zu widerrufen 
gäbe.“ 

ein veRtRag mit FRaU antje 
Heißt das, die Fahrer haben Anspruch auf Gehalt 
oder gar den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 €, 
den Taxiunternehmen ihren Beschäftigten ab 2015 
zahlen müssen? Neiiin, denn im Vertrag erklä-
ren sie sich laut heise damit einverstanden, „dass 
sie keinen Anspruch auf eine bestimmte Service-
pauschale haben“. Im Streitfall haben Fahrer keine 
rechtliche Handhabe. Ist nicht schlimm, denn An-
spruch auf ein ordentliches Gerichtsverfahren ha-
ben sie ohnehin nicht. Gemäß Vertrag müssen sie 
einen Mediationsantrag stellen, dem ggf. ein nie-
derländisches Schiedsgericht folgt (laut Uber-Spre-
cher Fabian Nestmann habe dies „betriebswirt-
schaftlich-organisatorische Gründe“). Man fragt 
sich, wer wohl im Schiedsgericht sitzen mag! 

money FiRst, saFety last!
Geiz ist geil, um jeden Preis. Verkehrssicher-
heit und Verbraucherschutz klingen eher spießig. 
Deshalb gibt es UberPop. Ein kleiner Nebener-
werb, der keinem wehtut. Gut, vielleicht dem So-
zialsystem, weil keiner Steuern oder Sozialabgaben 
zahlt. Ja, vielleicht dem Fahrgast, wenn der Fah-
rer schlecht sieht und einen Unfall verursacht. Zu-
gegeben, ein Unfall ist auch für den Fahrer blöd, 
wenn er ohne Beförderungsschein erwischt wird. 
Dann kann die Versicherung im Schadensfall eine 
Regresszahlung von 5.000 € und Prämiennachzah-
lungen verlangen, neben gekürzten Kasko-Leistun-
gen und Kündigung. Außerdem drohen Bußgelder 
und Strafen wegen Steuerhinterziehung.

ein „aRschloch 
namens taxi“
Share Economy, das heißt Teilen. Jeder teilt, 
damit es allen besser geht. Share Economy 
heißt auch Wirtschaft: Jemand verdient und 
jemand bezahlt. Geteilt und bezahlt wird eine 
Dienstleistung, ob Zimmer bei Airbnb oder Autofahrt bei Uber, einem milliardenschweren U.S. Startup 
aus dem Silicon Valley, das eine Smartphone-App für Fahrdienstvermittlung anbietet. Taxi per Klick, das 
ist Zeitgeist, aber nicht neu. Taxi-Apps gibt es schon seit Jahren auch von deutschen Anbietern. Neu bei 
Uber ist der kleine Preis, den der Dienst UberPop bieten kann, weil seine Fahrer Privatleute sind und Vor-
schriften umgehen. Ein Riesengeschäft, das boomt. Teuer wird’s nur, wenn etwas schiefgeht. 
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Finger vom Lenkrad! Hände HocH!
Am 25. August klagte die Genossenschaft Ta-
xi Deutschland Servicezentralen eG vor dem LG 
Frankfurt wegen unlauteren Wettbewerbs. Richter 
Frowin Kurth  begegnete Rupert Scholz, der Uber-
Pop als Gelegenheitsverkehr auswies, laut DPA 
wie folgt: „Nicht jedes Gutachten, das von einem 
Hochschullehrer verfasst wurde, ist automatisch 
geeignet, die Rechtsprechung, wie es vielleicht ge-
wünscht ist, zu beeinflussen.“ Das Gericht hält 
es für rechtswidrig, dass Uber seine „Fahrer zum 
Rechtsbruch anstiftet“ und versucht, „das Gesetz 
zu umgehen“. Im Eilverfahren wurde UberPop zu-
nächst mit einem „Ordnungsgeld von 250.000 €“ 
„für jeden Fall der Zuwiderhandlung“ belegt (Az. 
2-03 O 329/14). Das Verbot wurde im September 
lediglich wegen fehlender Dringlichkeit aufgeho-
ben, da der Kläger zu lange abgewartet habe. Da-
durch ist der Fahrdienst aber nicht legal. Das Ver-
fahren läuft weiter, und einem Fahrer ohne Schein 
drohen 20.000 € Bußgeld.

Am 24. September untersagte auch das OVG 

Hamburg Uber die Vermittlung an private Fahrer, 
da das Geschäftsmodell weder die Entrichtung von 
Steuern und Sozialabgaben noch versicherte Fahr-
zeuge vorsehe (Az. 3 Bs 175/14). Zwei Tage spä-
ter folgte das VG Berlin (Az. 11 L 353.14): Die Si-
cherheit der Fahrgäste sei nicht gewährleistet, da 
Uber-Fahrer „weder ihre geistige und körperliche 
Eignung und ihre Ortskenntnis nachweisen noch 
Auskunft über die von ihnen eventuell begangenen 
Verkehrsverstöße geben.“ 

das aus Für uber?
Uber will gegen den Berliner Beschluss vorgehen 
und prüft eine Verfassungsbeschwerde. Bis dahin 
will Uber für den Chauffeur-Dienst UberBlack ei-
gene Fahrzeuge in Berlin anschaffen und eine Be-
triebserlaubnis einholen. Weiter soll der Dienst 
UberTaxi angeboten werden, so dass sich auch Ta-
xifahrer Kunden über Uber vermitteln lassen kön-
nen (wie groß hier die Nachfrage sein wird, wird 
sich zeigen). Last but not least wird UberPop in 
Berlin vorerst zur Mitfahrzentrale und bewegt sich 

nun, wie Konkurrent „Wundercar“, im Rahmen der 
Betriebskosten von 35 Cent/km. Bei der Hambur-
ger Konkurrenzfirma erhält der Fahrer ein elektro-
nisches „Trinkgeld“, von dem Wundercar Provision 
nimmt. Das geht. Hans-Peter Kratz, Vorsitzender 
der Taxi-Vereinigung Frankfurt, warnt vor einer 
„Lizenz zum Schwarzarbeiten!“ 

Yes, we cab!
Wiederum verwunderlich ist, dass Uber sich vor-
behält, die Betriebskosten von 35 Cent/km je 
nach Stoßzeit und Nachfrage zu variieren. Gehen 
Surge Pricing und Mitfahrzentrale zusammen? 
Wenn nicht, kann man das Gesetz ja Uber anpas-
sen. Uber schlägt da auch eine Art „Beförderungs-
schein light“ vor. Schön. Uber überrascht immer 
wieder! Was wäre die Welt ohne Überraschungen? 
Langweilig, berechenbar und legal. Vom Tellerwä-
scher zum Millionär, das ist doch der Spirit, den 
wir brauchen! Die Fahrer sind die Tellerwäscher – 
und Uber der Milliardär. Yes, we cab. Die Deut-
schen, diese Spießer. 

Legal, Illegal, Scheißegal?
Stimmen zur Uber-Strategie

Gießener Taxiunternehmer Ralf Lang, Inhaber eines 43 Jahre 
alten Familienunternehmens, kann sich UberPop an der Lahn 
nicht vorstellen:

FRIZZ: Ist UberPop in Gießen für Sie vorstellbar?

Ralf Lang: Gewerbliche Personenbeförderung mit Pri-
vatfahrzeugen ist in Deutschland nicht möglich. PBe-
fG und BOKraft legen genau fest, was ein Taxi darf und 
was nicht. Nötig sind ein geeichtes Taxameter, eine 
Alarmanlage mit Ausschaltknopf im Motorraum und 
jedes Jahr TÜV. Schließlich hat ein Beförderungsfahr-
zeug eine ganz andere Abnutzung als ein Privatauto. Ob der Kunde damit glücklich 
ist, wenn er am Ende 2 € spart, aber bei einem Fahrer ohne PBef-Schein mitfährt, ist 
die Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Gießen funktioniert.
Dr. Niels Beisinghoff, Geschäftsführer vom Taxi-App-Dienst BetterTaxi Berlin, über Uber:

FRIZZ: Sie bieten eine Taxi-App mit bargeldloser Bezahlung, auch für Gießen. Was unterscheidet 
Sie von Konkurrent Uber?

Dr. Niels Beisinghoff: Wir arbeiten im Unterschied zu Uber mit etablierten Unter-
nehmen zusammen. Gleich ist, dass auch wir einen Taxi- und Chauffeurdienst an-
bieten. Unterschied ist, dass es bei uns kein UberPop gibt, also keine privaten Fah-
rer. Sharing halten wir für sinnvoll, aber bitte etabliert, ökologisch und ökonomisch. 
Ein weiterer Unterschied ist, dass Uber nur Sofortfahrten macht. Wir ermöglichen 
Vorbestellungen und eine Web-Buchung, die es bei Uber nicht gibt. Außerdem bie-
ten wir Festpreisfahrten an. Surge Pricing, das sich an der Nachfrage orientiert, gibt 
es nicht. 
Lara Sherman, Arbeitsrechtlerin der Pflüger Rechtsanwälte GmbH Frankfurt, mit FRIZZ im 
Gespräch über das Recht auf ein ordentliches Gerichtsverfahren:

FRIZZ: Ein Rechtsstreit im Ausland mit englischer Verhandlung, 
kann man das noch „Recht“ nennen?

Lara Sherman: Führt man sich die Situation vor Au-
gen, in der die Uber-Fahrer sich befinden, kommt die 
Vereinbarung, Streitigkeiten in Amsterdam zu führen, 
wohl einem Rechtsverlust gleich. Es ist unwahrschein-
lich, dass viele Fahrer einen solchen Rechtsstreit füh-
ren, bei dem ganz andere Kosten entstehen, als wenn 
vor dem örtlich zuständigen Amtsgericht geklagt wür-
de. Sowohl das Bundesarbeitsgericht als auch der Bun-
desgerichtshof vertreten die Auffassung, dass inter-
nationale Gerichtsstandsvereinbarungen nicht einem 

Rechtsverlust gleichkommen dürfen. Dies kann meines Erachtens der Fall sein, so 
dass damit der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten eröffnet wäre. Entschei-
dend ist aber, wie sich der konkrete Einzelfall darstellt.

Thomas Grätz, Vorstand des Deutschen Taxi- und Mietwagenverband e.V. (BZP), mit FRIZZ im 
Gespräch über Konkurrent Uber:

FRIZZ: Uber – Mitfahrzentrale oder Konkurrenzgewerbe?

Thomas Grätz: Mit einer Mitfahrzentrale hat Uber nichts zu tun! Sie machen Ride 
Selling, nicht Ride Sharing, agieren also genau wie Taxiunternehmen.
Ist Uber gefährlich für Fahrgast und Fahrer?

Uber ist ein  Riesenrisiko für die staatliche Gemeinschaft! Ein amerikanischer Mul-
ti will hier Kohle machen auf dem Rücken unseres Sozialsystems. Das ist ein Aufruf 
zur Schwarzarbeit und zur Steuerhinterziehung! Die Fahrer fahren und stecken die 
Kohle ein; Sie glauben doch nicht, dass sich jemand anmeldet? Gesicherte Beförde-
rung heißt, dass der Fahrer einen Personen-Beförderungsschein besitzt, den er re-
gelmäßig wiederholt, genau wie das Gesundheitsattest. Dieses beinhaltet eine Spe-
zialuntersuchung für gewerbliche Fahrer mit höheren Auflagen. So dürfen Sie z. B. 
nicht fahren, wenn Sie nicht stereo sehen. Hör- und Reaktionstests kommen hinzu. 
Wenn in Deutschland ein Kind von einem Taxi überfahren würde, würde dann das Taxiunterneh-
men auch jede Verantwortung ablehnen wie Uber in den USA, oder läuft es hier anders?

Hier ist es anders. Die Familie des Opfers hat Ansprüche gegen den Versicherer 
und bekommt ihr Geld. Jedoch kann die Versicherung 5.000 € vom Fahrer fordern, 
wenn er nicht angemeldet war, und er fliegt aus der Versicherung. Wenn ein Fah-
rer ohne Schein erwischt wird, muss er ein Ordnungsgeld entrichten. Zusätzlich be-
kommt der Fahrer aber auch einen Punkt in Flensburg. Passiert ihm das dreimal, 
sieht es schlecht aus.
Erhöhen Sie Ihre Preise auch nach Nachfrage, Stichwort „Surge Pricing“?

Wir haben Tarifpflicht, das ist undenkbar.
Taxi-App – Fortschritt oder abschaffen?

Apps sind nicht das Problem. Schon seit 2007 gibt es Taxi-Apps in Deutschland, 
die von Taxiunternehmen ins Leben gerufen wurden, wie taxi.eu und Taxi Deutsch-
land. Unser Verband hat einen Server, der Apps sogar verbindet. D.h. wenn Sie Taxi 
Deutschland eingeben, es diesen Dienst aber in Ihrer Stadt nicht gibt, werden Sie zu 
einem Dienst vor Ort weitergeleitet, z. B. Cab4me.
Wenn UberTaxi auch in Mittelhessen starten würde, würden sich Ihre Taxikollegen anmelden?

Wenn man von Uber-Chef Kalanick den Krieg erklärt bekommt und als „Arschloch 
namens Taxi“ bezeichnet worden ist, weiß ich nicht, wie groß der Drang ist, sich 
dort anzumelden. Engagierte und informierte Kollegen werden das jedenfalls nicht! 

24-25_UBER_GI_1114.indd   3 25.11.14   13:32


