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Verordnung des Landeshauptmannes von Wien, mit der nähere Vorschriften 
über die Ausübung des Personenbeförderungsgewerbes mit Pkw – Taxi in 
Wien erlassen werden (Wiener Landesbetriebsordnung für das Personenbe-
förderungsgewerbe mit Pkw – LBO)

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (AK) bedankt sich für die Übermittlung des 
Entwurfs und nimmt dazu wie folgt Stellung.

Die AK begrüßt, dass die notwendige Adaptierung der Wiener Taxi-, Mietwagen- und Gäste-
wagen-Betriebsordnung aufgrund der Änderung des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes (Zu-
sammenlegung von Taxi und Mietwagengewerbe) zu einer Modernisierung und Neugestal-
tung der Landesbetriebsordnung (nun Wiener Landesbetriebsordnung für das Personenbeför-
derungsgewerbe mit Pkw – (LBO)) genützt wurde.

Neben der Vereinheitlichung der Bestimmungen von Taxi- und Mietwagengewerbe, die einem 
faireren Wettbewerb unter den Unternehmen Rechnung tragen, konnten auch notwendige, 
zeitgemäße Qualitätsverbesserungen für Fahrgäste (zB Bankomatzahlung und automatische 
Rechnungsausstellung) erzielt werden. Zudem wurde – aufgrund der Überarbeitung bzw Strei-
chung von in Praxis nicht mehr relevanter oder überregulierter Bestimmungen – die Landes-
betriebsordnung verschlankt und anwendungsfreundlicher gestaltet.

Als letzten Schritt der bereits begonnenen Modernisierung bedarf es nun noch der Adaptie-
rung der Wiener Taxitarifordnung 1997 um zeitgemäße Tools, wie die einer vorab Fahrpreis-
schätzung oder der Möglichkeit ein Taxi unter präziser Kostenteilung mit anderen zu nutzen.
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Das Wichtigste in Kürze:

 Umsetzung des novellierten Gelegenheitsverkehrsgesetzes; Schaffung fairerer Wettbe-
werbsbedingungen durch einheitliche Voraussetzungen für Taxi- und Mietwagen 

 Aufrechterhaltung von Ausnahmebestimmungen für Fahrten des bisherigen klassischen 
Mietwagengewerbes (wie Rundfahrten, Pauschalfahrten, SchülerInnentransporte, Kran-
kentransporte)

 Qualitätsverbesserung für KonsumentInnen (wie bargeldlose Bezahlung, Navigationssys-
tem, automatische detaillierte Rechnungsausstellung)

 Überarbeitung und Entrümpelung der alten LBO zugunsten einer anwendungsfreundliche-
ren und erschlankten LBO (Reduktion von 40 auf 18 Paragraphen)

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

§ 4 Beschaffenheit und Ausrüstung der Fahrzeuge:

Auffallend ist, dass im § 4 im Unterschied zu § 12 ff der bisherigen LBO keine verpflichtende 
Fahrzeughöhe (bisher § 13) und Bemessung des freien Kopfraumes beim Sitzen (§ 14) vor-
gesehen ist und auch auf die Übernahme der Bestimmungen des § 15, der eine – für die 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs – ausreichende Beleuchtung sowie des § 17, der einen 
ausreichenden Platz für das übliche Reisegepäck vorsieht, verzichtet wurde. Aus Sicht der AK 
sollten diese Bestimmungen zur Qualitätssicherung auch in der neuen LBO abgebildet sein. 

Ad § 4 Absatz 1 Zi 5

Es ist zwar zu begrüßen, dass die verwendeten Fahrzeuge mindestens den Euro 6 Emissi-
onsgrenzwerten des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 zu entsprechen haben. Im 
Hinblick auf die notwendigen Emissionsreduktionen im Verkehr und aufgrund der besonderen 
Lärm- und Abgasbelastung in Großstädten, wie Wien, wäre jedoch eine raschere Umsetzung 
von verpflichtenden emissionsfreien Antriebssystemen in der Wiener Taxiflotte wünschens-
wert. Nach dem aktuellen Regierungsprogramm auf Bundesebene sollen ab 2025 nur mehr 
emissionsfreie Fahrzeuge als Taxis zugelassen werden. Aus Sicht der AK sollte daher die 
Stadt Wien den Austausch der Taxiflotte aktiv vorantreiben und jegliche Förderungen, die dem 
Personenkraftfahrzeuggewerbe zugutekommen, an emissionsfreie Antriebssysteme koppeln.

Ad § 4 Absatz 3 Zi 1

Die AK erachtet es als sinnvoll, hier die Formulierung des § 20 der LBO, der die konkrete 
Ausgestaltung des Schildes beschreibt, zu übernehmen. Je klarer und einheitlicher die Vor-
gaben gestaltet sind, umso höher ist der Wiedererkennungswert und die Transparenz.

Ad § 4 Absatz 4 Zi 3
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Wünschenswert wäre hier nicht nur das verpflichtende Mitführen der Wiener Taxitarifordnung, 
sondern der verpflichtende Aushang der Tarifordnung in Tabellenform (beispielsweise in A6 
Format).

Die Praxis zeigt, dass nicht nur ausländische Gäste, sondern auch die WienerInnen selbst, in 
der Regel die Höhe der Tarife nicht kennen. Im Hinblick auf die zu erfolgende Modernisierung 
des Taxigewerbes wäre dies ein willkommenes Service, welches einer weiteren Transparenz 
der Preisgestaltung dient.

Ad § 4 Absatz 5

Die AK regt an, die Voraussetzungen des Navigationssystems „auf aktuellem Stand“ zu er-
gänzen.

§ 5 Fahrpreisanzeiger (Taxameter)

Der Klarheit halber wird die Einfügung der Wortfolge „auf Basis des gültigen Taxitarifs“ zwi-
schen den Wörtern „einem“ und „geeichten“ angeregt.

§§ 6, 7 und 8 Kennzeichnung der Fahrzeuge

Auch hier wäre es – wie bereits unter § 4 Absatz 3 Zi 1 angemerkt – im Sinne des Wiederer-
kennungswertes und der Transparenz wünschenswert, wenn die LBO konkrete Vorgaben für 
die Kennzeichnung der Fahrzeuge macht, die auch verpflichtende Maße enthalten.

§ 9 Beförderungspflicht

Aus Sicht der AK ist insbesondere die Beförderungspflicht ein zentrales Element der LBO und 
zeigt die Wichtigkeit des Personenbeförderungsgewerbes auch für die Daseinsvorsorge.
Nachdem es bedauerlicherweise noch immer wieder dazu kommt, dass Assistenzhunden – 
und somit verbunden auch Menschen mit Beeinträchtigungen – die Beförderung in Taxis un-
tersagt wird, wäre es wünschenswert, wenn die Beförderungspflicht von Assistenzhunden be-
reits ausdrücklich in § 9 festgehalten wird. Die diesbezüglich in § 12 getroffene Formulierung 
erscheint uns aufgrund der unwürdigen Vorfälle in der Praxis nicht explizit genug.

§ 11 Pflichten der im Fahrdienst tätigen Personen beim Fahrbetrieb

Die AK begrüßt ausdrücklich die kunden- und serviceorientierten Bestimmungen des § 11. Es 
wird jedoch bedauert, dass in der Neufassung nicht mehr auf das äußere Erscheinungsbild 
der im Fahrtdienst tätigen Personen Bezug genommen wird. Aus unserer Sicht ist für das 
Image eines modernen, kundenorientierten Personenkraftfahrzeuggewerbes weiterhin ein ge-
pflegtes äußerliches Erscheinen, wie bisher in § 23 der bisherigen LBO geregelt, erforderlich. 
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§ 13 Standplätze

Die AK regt an in Absatz 2 Zi 1 nach dem Wort „Taxameter“ die Wortfolge „gemäß § 5 dieser 
Verordnung“ einzufügen.

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen 
und Anregungen.
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