
Taxi für alle - Wie bekommen wir mehr Inklusionstaxis auf Berlins Straßen?
Wie Förderprogramm und Regulierung erfolgreich miteinander kombiniert werden
können

Sachverhalt
Die flexible und spontane ad-hoc Buchung inklusiver Taxis ist für Menschen mit
Behinderung in Berlin ein schwieriges Unterfangen: Nach wie vor gibt es zu wenig
Taxibetriebe, die barrierefreie Fahrzeuge in ihrer Flotte haben. Die geringe Anzahl an
Fahrzeugen bedeutet für mobilitätseingeschränkte Menschen, dass sie oft nur mit viel
zeitlichem Vorlauf ein Taxi bestellen können. Eine soziale Teilhabe dieser Zielgruppe ist
damit nicht vollumfänglich gewährleistet.
Parallel zum Taxi können mobilitätseingeschränkte Menschen in Berlin noch den
sogenannten Sonderfahrdienst im Rahmen von Freizeit und Erholung (keine
Krankenfahrten) nutzen. Der Sonderfahrdienst richtet sich an Berlinerinnen und
Berliner, die das Merkmal “T” im Schwerbehindertenausweis tragen. Das Merkmal „T“
erhalten Personen, die das Merkzeichen „aG” (außergewöhnliche Gehbehinderung),
einen mobilitätsbedingten Grad der Behinderung von mindestens 80 und
nachgewiesenen Fähigkeitsstörungen beim Treppensteigen aufweisen. Die Fahrten des
Sonderfahrdienstes müssen zeitlich deutlich im Voraus angemeldet werden. Es dürfen
außerdem nur Berliner Fahrgäste den Sonderfahrdienst nutzen. Besuchern mit
Mobilitätseinschränkung von außerhalb Berlins bleibt der Dienst verwehrt.
Der Sonderfahrdienst ist in der Ausführung doppelt so teuer wie ein gewöhnliches Taxi,
weil er in der Regel keine Anschlussfahrt generieren kann. Ein barrierefreies Taxi kann
dagegen von allen Fahrgästen in der Stadt genutzt werden. Und das zu deutlich
geringeren Kosten. Nach Berechnung des Sozialverbandes Berlin-Brandenburg könnten
75-80% der Fahrten des Sonderfahrdienstes durch den Einsatz von Inklusionstaxis
ersetzt werden. Demzufolge könnte das Budget der Senatsverwaltung für Integration,
Arbeit und Soziales in Höhe von ca. 7 Mio. EUR im Jahr erheblich entlastet werden. Der1

vermehrte Einsatz von Inklusionstaxis würde eine bessere Teilhabe an Mobilität
ermöglichen und zugleich das Budget der Senatsverwaltung entlasten. Um dieses Ziel
zu erreichen, müsste die Anzahl an Inklusionstaxis signifikant steigen. Das erklärte Ziel
sollte daher sein, möglichst viele Taxiunternehmer zu motivieren, ein
Inklusionsfahrzeug anzuschaffen.
Die Berliner Landespolitik hat dieses Problem bereits frühzeitig erkannt und 2018 ein
spezielles Förderprogramm für Inklusionstaxis auf den Weg gebracht. Die erklärte
Zielmarke waren mindestens 250 barrierefreie Taxis mit einem Betrag von bis zu 15.000
Euro pro Taxi bis Ende der Legislaturperiode zu erreichen. Im Koalitionsvertrag von
2016 wurden sogar “rund 10 % barrierefreier und multifunktionaler Taxen” anvisiert.
Zudem “sollte die Eigenbeteiligung an den Fahrtkosten innerhalb des Taxikontos an das
Niveau des Sonderfahrdienstes angepasst werden”, um die Nutzung inklusiver Taxis
aufzuwerten.
Diese Ziele wurden offenkundig verfehlt. Trotz großzügiger Förderung fahren derzeit
nur 26 Inklusionstaxis von rund 6.630 gemeldeten Taxis durch die Stadt (Stand April
2021; starker Rückgang seit Corona. Vor-Corona waren es noch ca. 8.000 Taxis).
Gemessen an der Gesamtzahl der Taxis beläuft sich der prozentuale Anteil von

1 Der Sonderfahrdienst ist bei einem Fahrer doppelt so teuer wie ein Taxi. Bei zwei Fahrern
sogar dreimal so teuer.
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Inklusionstaxis auf nur 0,4 Prozent. Auch wird weiterhin an den unterschiedlichen
Abrechnungssystemen zwischen Taxi und Sonderfahrdienst festgehalten.2

Anknüpfungspunkte: Verbesserung der Förderkriterien und Regulierung
Probleme beim aktuellen Förderungssystem
Nach Gesprächen mit Taxi-Unternehmern nehmen viele das aktuelle Förderangebot
nicht wahr, weil die Förderkriterien nicht attraktiv genug seien: So müsse der
Unternehmer zunächst in Vorleistung gehen. In Zeiten von Corona sind solche hohen
Vorleistungen insbesondere für die margenarme Taxibranche nur schwer umsetzbar.
Beim Umbau eines bestehendes Fahrzeugs müssten zudem sechs bis acht Wochen
einkalkuliert werden, in der das Fahrzeug nicht nutzbar sei und der Unternehmer
wiederum Verluste ausgleichen müsse ehe er die Fördersumme erhält.
Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass ein bestehendes Fahrzeug nicht mehr als
100.000 km aufweisen und nach Konzessionierung max. zwei Jahre alt sein darf. Hier ist
die Senatsverwaltung zwar bereits entgegengekommen, indem sie die vorherige Frist
von zwölf Monate auf 24 Monate verlängert hat. Allerdings sind mit dieser Regelung
weiterhin viele Taxiunternehmen außen vor. Im Schnitt sind die Fahrzeuge in einer
Taxiflotte rund vier bis sechs Jahre alt.
In Hamburg hat man ähnlich wie Berlin auf ein Förderkonzept gesetzt, das sowohl neue
E-Taxis als auch Inklusionstaxis finanziell fördert. Auf diese Weise werden zwei
drängende Zukunftsthemen der Stadt miteinander gelöst: Mehr soziale Teilhabe und
emissionsarme Fahrzeuge im Gelegenheitsverkehr. Die Hamburger Senatsverwaltung
unterstreicht auch die Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit des Taxigewerbes: Es
gehe bei diesem Projekt auch darum, dass das Taxi im Wettbewerb der sich weiter
entwickelnden Mobilitätsangebote nicht den Anschluss verliert und den Fahrgästen das zu
bieten, was das Taxi eigentlich am besten kann: ein zeitgemäßes, verlässliches, freundliches
und rund um die Uhr verfügbares, individuelles Mobilitätsangebot zu machen.3

In Hamburg funktioniert die Förderung nach folgendem Modell:
● Die Förderung ist degressiv, d.h. in der ersten Förderrunde wird der höchste

Fördersatz für ein bestimmtes Kontingent an Fahrzeugen ausbezahlt (erste
Förderrunde gilt für 150 Taxis, darunter 20, die emissionsarm und barrierefrei
sein müssen). Je früher sich die Unternehmen für die Umstellung entscheiden,
desto höher fällt folglich der Fördersatz aus.

● Die erste Förderrunde für emissionsarme Inklusionstaxis sieht einen
Förderbetrag von max. 20.000 € pro Fahrzeug (barrierefrei und mindestens
E-Plug-In Hybrid) vor

● Zugleich wird in der ersten Förderrunde bis zu einem bestimmten Stichtag
sichergestellt, dass sowohl kleine als auch Großunternehmen dieselben Chancen
erhalten und nicht ein einzelnes Unternehmen die gesamte Fördersumme für
seinen Fuhrpark einstreichen kann. Sind nach diesem Stichtag noch nicht alle

3 Siehe Broschüre “Projekt Zukunftstaxi”:
https://www.hamburg.de/contentblob/14985474/593462cda9ae5c5088c0957cead59bfa/
data/zukunftstaxi-broschuere.pdf

2 Sonderfahrdienst: Für die ersten acht Fahrten wird eine reguläre Eigenbeteiligung von
2,05€ pro Fahrt fällig. Die achte bis sechzehnte Fahrt kosten 5€ pro  Fahrt. Und ab der
siebzehnten Fahrt muss der Fahrgast zehn Euro pro Fahrt bezahlen.
Beim Taxi fallen dagegen 40€ Eigenbeteiligung bei einem monatlichen Kontingent von
125€ an. Der Betrag muss bereits bei der ersten Fahrt vorgestreckt werden.
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Fördermittel abgerufen worden, gibt es keine Beschränkung pro Unternehmer
mehr.

● Unternehmen, die einen Förderbescheid bekommen haben, müssen innerhalb
von sechs Wochen nachweisen, dass sie ein geeignetes Fahrzeug verbindlich
bestellt haben. Andernfalls verfällt die Förderzusage und andere Unternehmen
rücken nach. Das Fördergeld fließt ab dem Tag der Konzessionierung und wird
quartalsweise in einem Zeitraum von zwei Jahren ausgezahlt.

● Die letzte Rate des Fördergeldes wird erst ausgezahlt, wenn der Unternehmer
mit dem neuen Fahrzeug 20.000 Besetztkilometer nachweisen kann.

● Mit der Förderung von E-Taxis geht der Ausbau einer ausreichenden
Ladeinfrastruktur einher. Es wird zudem geprüft, ob Taxifahrer als zusätzliche
finanzielle Absicherung einen festen gedeckelten Strompreis fürs Laden für
einen bestimmten Zeitraum zugesagt bekommen.

● Zugleich schöpft die Hamburger Senatsverwaltung für Verkehr und
Mobilitätswende die neuen regulatorischen Maßnahmen des novellierten
Personenbeförderungsgesetzes (siehe unten) aus: Bis zum Ende der
Legislaturperiode 2025 sollen möglichst alle Hamburger Taxis auf E-Fahrzeuge
umgestellt sein und auch nur noch emissionsfreie Taxen neu konzessioniert
werden.

Diese Kombination aus E-Mobilität und Barrierefreiheit kann auch für das Berliner
Taxigewerbe ein Anreiz sein, schneller auf emissionsarme Inklusionstaxis umzusteigen.

Einbeziehung von anderen Playern: Taxi-Vermittler, Autohersteller, Stromanbieter und
Ladesäulenbetreiber

● Das Hamburger Fördermodell zeichnet sich auch dadurch aus, dass es andere
wichtige Stakeholder in das “Zukunftsprojekt Taxi” einbezieht. Auf diese Weise
warten auf die Taxiunternehmen noch weitere Vergünstigungen, wenn sie sich
für den Umstieg entscheiden.

● Zu diesen Stakeholdern zählen u.a. auch Vermittler von Taxis (app-basiert und
klassische Telefonzentralen), Ladestationsbetreiber und Autohersteller.

● Alle Vermittler verpflichten sich, eine eigene Bestelloption “E-Taxi” einzuführen,
sobald nach der ersten Förderrunde ausreichend Fahrzeuge im Hamburger
Markt sind.

● FREE NOW bietet ein attraktives Außenwerbungspaket in Höhe von bis zu 3.120
Euro pro Fahrzeug für Partnerunternehmen an. Der Betrag wird auf einmal
ausbezahlt, sobald die Flotte einsatzbereit ist.

Novelliertes Personenbeförderungsgesetz
In der Regulierung wird das Thema Barrierefreiheit im Gelegenheitsverkehr ebenfalls
angegangen: Das kürzlich novellierte Personenbeförderungsgesetz sieht vor, dass
Kommunen künftig die Lizenz versagen können, wenn die Vorgaben zur Barrierefreiheit
im Sinne von §64 c nicht erfüllt sind.
§64c konkretisiert, dass ab einer einer Anzahl von 20 Fahrzeugen eine
Mindestverfügbarkeit von 5 % barrierefreien Fahrzeugen je Unternehmer gelten sollte.
Von dieser Zahl kann allerdings lokal abgewichen werden, soweit dies eine
unzumutbare wirtschaftliche Härte gegenüber dem Unternehmer darstellt. Der
Aufgabenträger kann darüber hinaus Ausnahmen in Hinblick auf die Mindestzahl
vorzuhaltender barrierefreier Fahrzeuge bestimmen, die eine Einschränkung der
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Barrierefreiheit rechtfertigen, soweit dies nachweislich aus technischen oder
wirtschaftlichen Gründen unumgänglich sei.
Das Bundesgesetz tritt ab dem 1. August in Kraft. Die Regeln zur Barrierefreiheit
müssen noch auf Berliner Ebene umgesetzt werden. Die Umsetzung des PBefG böte die
Gelegenheit, Regulierung mit einem attraktiven Fördermodell für mehr Inklusionstaxis
zu verknüpfen.

Lösungsvorschläge FREE NOW
● Das Thema Barrierefreiheit erfordert eine gemeinsame Initiative von allen

Beteiligten wie beispielsweise den Sozialverbänden, Taxi-Unternehmern und
-Verbänden sowie Taxivermittlung (app-basiert und Telefonzentralen) und der
Politik. Die Senatsverwaltung für Verkehr sollte im Zuge der PBefG-Umsetzung
dafür einen eigenen Gesprächskreis aufsetzen und das Thema federführend
betreuen, weil sie regulatorisch dafür verantwortlich ist und auch den
regelmäßigen Kontakt zu der Verkehrsbranche pflegt.

● Da die Umsetzung des PBefG bis zu den Wahlen des Berliner
Abgeordnetenhauses geplant ist, sollte parallel zu diesem Prozess auch das
Thema Inklusionstaxis mitgeregelt werden. Dieses Thema ließe sich zudem ideal
mit der Elektrifizierung der Taxiflotten verbinden.

● Die Eigenbeteiligung für die Nutzung barrierefreier Taxis sollte den Kosten des
Sozialdienstes gleichgestellt werden, so wie es bereits der Koalitionsvertrag
vorgesehen hat. Mit steigender Anzahl von Inklusionstaxis sollte die Förderung
für den Sonderfahrdienst parallel zurückgefahren werden und nur dort zum
Einsatz kommen, wo er mehr Dienste als ein Inklusionstaxi leistet (z.B. Hilfe beim
Treppensteigen, was einen zweiten Fahrer voraussetzt).

● Parallel sollte auch das Förderprogramm von Seiten der Senatsverwaltung für
Soziales fortgesetzt werden, um Taxiunternehmen über diese Legislaturperiode
hinaus finanzielle Anreize für mehr barrierefreie Fahrzeuge zu geben. Die
Förderung sollte degressiv erfolgen und entsprechende Nachweise einfordern.
Sobald das Fahrzeug konzessioniert ist, sollten erste Fördergelder ausbezahlt
werden.

● Als weiterer Anreiz zum landeseigenen Förderprogramm sollten weitere
Stakeholder wie Vermittler in das Projekt einbezogen werden. Analog zum
Hamburger “Projekt Zukunftstaxi” könnte z.B. eine eigene Bestellfunktion für
Inklusionstaxis eingeführt werden, sobald eine gewisse Anzahl an Fahrzeugen im
Markt ist. Auch wären weitere finanzielle Unterstützungsprogramme wie
beispielsweise Außenwerbungspakete ebenfalls denkbar.

Ansprechpartner FREE NOW
Alexander Mönch
General Manager DE/AT
alexander.moench@free-now.com

Jenny Wittwer
Policy Lead DE/IT
jenny.wittwer@free-now.com
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Über FREE NOW
FREE NOW wurde 2009 als eine der weltweit ersten Taxi Ride-Hailing Apps in Hamburg
gegründet und ist inzwischen einer der größten Vermittler für multimodale
Mobilitätsangebote in Europa. Allein in Deutschland sind wir in mehr als 45 Städten
aktiv. An den sieben deutschen Standorten beschäftigen wir rund 600 Mitarbeiter. Seit
letztem Jahr haben wir uns von einer reinen Ride-Hailing App zu einem
Multiservice-Anbieter gewandelt. Mittlerweile vermitteln wir neben Taxi und Mietwagen
(mit Fahrer) auch E-Bikes, E-Scooter, E-Roller und Carsharing auf unserer Plattform.
FREE NOW ist Teil des von Daimler und BMW gegründeten Joint Ventures für neue
Mobilitätsdienste. FREE NOW will seine Bemühungen rund um den Bereich Vielfalt und
Inklusion weiter ausbauen. Unser Ziel ist es, dass Mobilität für jedermann zugänglich ist.
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