
                      Ihre Rechte als Taxenfahrgast                                              Your Rights as a Taxi Passenger 

  

  Ihre Rechte als Taxenfahrgast 

     Your Rights as a Taxi Passenger 

Herausgegeben durch 

Freie und Hansestadt Hamburg 

Behörde für Verkehr und Mobilitätswende 

AR 2 - Verkehrsgewerbeaufsicht 

Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg 

verkehrsgewerbeaufsicht@bvm.hamburg.de 

hamburg.de/bvm 

© 2022 

 



                      Ihre Rechte als Taxenfahrgast                                              Your Rights as a Taxi Passenger 
 

 

1) - Freie Taxenwahl - 

 Die Taxe darf am Taxenstand frei gewählt werden! 

 

2) - Beförderungspflicht - 

 Das Fahrpersonal muss Sie zu jedem Ziel in Hamburg fahren,  

 egal wie kurz oder lang der Weg ist! 

 

3) - Keine Ablehnung - 

 Die Fahrt darf nicht abgelehnt werden, nur weil Sie Alkohol 

 getrunken haben oder der Fahrer auf einen lukrativeren 

 Auftrag warten will! 

 

4) - Immer mit Taxameter! - 

 Das Taxameter muss bei der Abfahrt eingeschaltet werden! Es

 errechnet den Fahrpreis und zeigt ihn an. Der Fahrer darf kei- 

 nen Festpreis verlangen! Es gilt der Hamburger Taxentarif. 

 

5) - Muss ich einen Zuschlag oder eine Zusatzsteuer zahlen? - 

 Nur wenn mehr als 4 Personen in einer Taxe fahren oder eine

 Großraumtaxe vorbestellt wird, muss ein Zuschlag von 8 Euro  

 gezahlt werden. Andere Zuschläge etc. gibt es nicht! 

 

6) - Immer mit Quittung! - 

 Nach der Fahrt im Zweifelsfall immer eine Quittung fordern! 

 

Wenn ein Fahrer sich nicht an die Regeln hält: Kennzeichen und 

Uhrzeit notieren oder ein Foto von der Taxe machen und den 

Vorfall der zuständigen Behörde melden unter: 

verkehrsgewerbeaufsicht@bvm.hamburg.de 

 

 

 

 

1) - Free choice -  

You may decide, which taxi you want to use! 

 

2) - Duty of carriage - 

 The driver has to carry you to every destination in  

 Hamburg, no matter how near or far it is! 

 

3) - No rejection - 

 The driver must not refuse passengers just because 

 they are tipsy or because he wants to wait for a more 

 profitable order! 

 

4) - Taximeter? Always turned on! - 

 The taximeter must be switched on at departure! It 

 calculates and displays the fare. The driver is not allowed 

 to claim a fixed price! The Hamburg taxi tariff applies. 

 

5) - Do I have to pay a surcharge or additional taxes? - 

 A surcharge of 8 Euros only has to be paid if more than 4 

 persons travel in one taxi or if a large-capacity taxi is pre- 

 ordered. There are no other surcharges or additional taxes! 

 

6) - Always with a receipt! - 

 In case of doubt you should ask for a receipt after the ride! 

 

If a driver does not obey the rules, write down the license plate 

number and the time or take a photo of the taxi and register a 

complaint with the supervisory authority: 

verkehrsgewerbeaufsicht@bvm.hamburg.de 


