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Neufassung  
 

Rechtsverordnung zur Regelung des Taxenverkehrs im Landkreis Stendal  
(Taxen-Ordnung) 

 
 
Aufgrund des § 47 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 822), und des § 1 Abs. 1 Nr. 29 Buchst. c der Allgemeinen 
Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht 
vom 7. Mai 1994 (GVBl. LSA S. 568), in der Fassung vom 12. Mai 2021, gültig ab 29. Mai 2021, 
wird verordnet: 
 
 
 

§ 1   Geltungsbereich 
 
(1)   Die Taxenordnung gilt für den Verkehr mit zugelassenen Taxen von Unternehmern, die ihren 

Betriebssitz innerhalb des Landkreises Stendal haben. Die Beförderungspflicht besteht in 
diesem Geltungsbereich. 

 
(2)   Die Rechte und Pflichten der Taxiunternehmer nach dem Personenbeförderungsgesetz, 

nach den zu seiner Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften und nach der zum Verkehr 
mit Taxen erteilten Genehmigungen bleiben unberührt. 

 
 

§ 2   Bereithalten von Taxen 
 
(1)  Taxen müssen auf den behördlich gekennzeichneten Taxenständen der Gemeinde 

bereitgehalten werden, in der der Unternehmer seinen Betriebssitz hat. Wenn auf den 
behördlich gekennzeichneten Taxenständen ausreichend Taxen bereitstehen, dürfen Taxen 
auch an anderen Stellen im Gemeindegebiet ihres Betriebssitzes angeboten werden. 

 
(2)   Das Bereithalten von Taxen außerhalb der behördlich zugelassenen Taxenstände ist bei 

besonderen Anlässen, z.B. Volksfeste, zulässig. 
 
(3)   Zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr ist die Bereitstellung von Taxen für den öffentlichen 

Verkehr auch außerhalb der behördlich gekennzeichneten Taxenstände, auf allen 
öffentlichen Straßen und Plätzen erlaubt, wo das Parken nach der Straßenverkehrsordnung 
nicht verboten ist. 

 
(4)   Bei privater Nutzung der Taxen ist das Taxischild abzunehmen oder unkenntlich zu machen. 
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§ 3   Ordnung auf den Taxenständen 
 
(1)  Die Taxen sind in der Reihenfolge ihrer Ankunft auf den Taxenständen so aufzustellen, dass 

sie den Verkehr nicht behindern. Jede Lücke ist durch Nachrücken der nächsten Taxe 
auszufüllen. Das ungehinderte Ein- und Aussteigen der Fahrgäste ist zu ermöglichen. Die 
Taxen auf den Taxenständen müssen stets fahrbereit sein. 

 
(2)  Den Fahrgästen steht die Wahl der Taxen frei. Sofern ein Fahrgast wünscht, von einer 

anderen als der an erster Stelle der Reihe stehenden Taxe befördert zu werden, muss dieser 
Taxe von den übrigen Taxen sofort die Möglichkeit zum Antritt der Fahrt eingeräumt 
werden.  Dies gilt auch, wenn Fahraufträge über sonstige technische Kommunikationswege 
erteilt werden. 

 
(3)  Taxen dürfen auf Taxenständen nicht instandgesetzt oder gewaschen werden. Jeder 

unnötige Lärm und jede sonstige Belästigung von Passanten und Anwohnern haben zu 
unterbleiben. 

 
(4)   Fahrzeuge der Straßenreinigung müssen jederzeit die Möglichkeit haben oder erhalten, im 

Rahmen ihrer Arbeit die Taxenstände zu befahren. 
 
 

§ 4   Dienstbetrieb 
 
(1)   Die Einsatzzeiten der Taxen sind mit den Namen der jeweils tätigen Fahrzeugführer 

nachzuweisen.  
 
(2)   Der Unternehmer hat geeignete Nachweise über die Arbeitszeit der Fahrzeugführer zu 

führen und diese ein Jahr aufzubewahren.  
 
(3)   Das Bereitstellen der Taxen auf öffentlichen Taxenständen soll bei Bedarf durch einen vom 

örtlichen Taxengewerbe aufgestellten Dienstplan geregelt werden. Der Dienstplan 
einschließlich ggf. erforderliche Änderungen sind unter Berücksichtigung der 
Arbeitsvorschriften aufzustellen und der Genehmigungsbehörde zur Einsicht vorzulegen.  

 
(4)   Die Genehmigungsbehörde kann selbst einen Dienstplan für alle Taxenstände aufstellen, 

wenn die Taxiunternehmer von der Möglichkeit des Abs. 3 keinen oder unzulänglichen 
Gebrauch machen. 

 
(5)  Die Dienstpläne sind von den Taxiunternehmern und deren Fahrzeugführern einzuhalten. 
 
(6)   Der Taxiunternehmer hat der Genehmigungsbehörde Unfälle mit Personenschaden oder 

Betriebsvorkommnisse, die ein öffentliches Aufsehen erregen, unverzüglich mitzuteilen. 
 
(7)   Rundfunkgeräte dürfen während der Fahrgastbeförderung nur mit Zustimmung der 

Fahrgäste betrieben werden.  
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(8)   Sprechfunkgeräte sind während der Fahrgastbeförderung so leise zu stellen, dass die 
Fahrgäste nicht belästigt werden. Die Vorschriften über die Inbetriebnahme von 
Sprechfunkgeräten bleiben unberührt. 

 
(9)   Die Fahrzeugführer haben während des Dienstes eine angemessene und saubere Kleidung 

zu tragen. 
 
(10) Im Dienstbetrieb ist das Rauchen untersagt. 
 
 

§ 5   Fahrweg 
 
(1)   Sofern der Fahrgast nichts anderes bestimmt, hat der Fahrzeugführer den kürzesten Weg 

zum Fahrtziel zu wählen, es sei denn, dass ein anderer Weg verkehrs- oder preisgünstiger ist 
und mit dem Fahrgast vereinbart wird.   

 
(2)   Aufträge für Fahrten auf unbefestigten Wegen sowie nicht von Schnee geräumten oder bei 

Glatteis nicht gestreuten Verkehrsflächen können abgelehnt werden.  
 
 

§ 6   Ersatztaxen / Betriebsstörungen  
 
(1)   Einer Genehmigung bedarf es nicht zum vorübergehenden Einsatz von Ersatztaxen bei 

Notständen oder Betriebsstörungen.  
 
(2)  Wenn Störungen länger als 72 Stunden dauern, haben die betroffenen Taxiunternehmer der 

Genehmigungsbehörde Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Störung und ggf. des 
vorübergehenden Einsatzes von Ersatztaxen unverzüglich mitzuteilen. 

 
(2)   Die Ersatztaxen haben den Bestimmungen der Verordnung über den Betrieb von 

Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr zu entsprechen. 
 
 

§ 7   Durchführung des Fahrauftrages 
 
(1)   Der Fahrzeugführer ist verpflichtet, beim Ein- und Ausladen des Gepäcks und beim Ein- und 

Aussteigen von älteren oder behinderten Fahrgästen behilflich zu sein. 
 
(2)   Der Fahrzeugführer ist berechtigt, den Fahrgästen die Plätze anzuweisen. Auf die Wünsche 

der Fahrgäste hat er dabei weitgehend Rücksicht zu nehmen. 
 
(3)  Gepäck, ausgenommen Handgepäck, ist grundsätzlich im Kofferraum des Fahrzeuges 

unterzubringen. Gegenstände, die über die Wagenumgrenzung hinausgehen, sind von der 
Beförderung ausgeschlossen. 
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(4)   Die Erfüllung mehrerer Beförderungsaufträge zur selben Zeit oder die Erledigung anderer 
Geschäfte während der Fahrgastbeförderung ist dem Fahrzeugführer nur mit Zustimmung 
des Fahrgastes gestattet. 

 
(5)  Während der Fahrgastbeförderung ist die unentgeltliche Mitnahme von dritten Personen 

oder in der Obhut des Fahrzeugführers befindlichen Tieren untersagt. 
 
 

§ 8 Beförderung von Tieren 
 
(1) Tiere dürfen nur dann befördert werden, wenn die Betriebssicherheit dadurch nicht 

gefährdet wird.  
 
(2)  Blindenführhunde, die sehbehinderte Personen begleiten, sind immer zu befördern.  
 
(3)  Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden. 
 
(4)  Sonstige Tiere dürfen nur in geeigneten Behältern mitgenommen werden. 
 
 

§ 9 Pflichtbelehrung 
 
(1)  Jeder Unternehmer ist verpflichtet, die bei ihm beschäftigten Fahrzeugführer bei der 

Einstellung und mindestens jährlich über die Pflichten des Fahrzeugführers nach dem 
Personenbeförderungsgesetz, der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen 
im Personenverkehr, der Taxen-Ordnung, der Taxen-Tarif-Ordnung und der 
Arbeitszeitvorschriften zu belehren.  

 
(2)   Die Belehrung ist vom Unternehmer mit schriftlicher Bestätigung des Fahrzeugführers 

aktenkundig festzuhalten und mindestens zwei Jahre aufzubewahren. 
 
 

§ 10   Mitführen von Unterlagen 
 
(1)  Folgende Unterlagen hat der Fahrzeugführer im Taxi mitzuführen: 
 
    - Taxen-Ordnung 
    - Taxen-Tarif-Ordnung 
     - Quittungen 
 - Wechselgeld 
 
(2)  Der Fahrzeugführer hat auf Verlangen dem Fahrgast Einsicht in die Taxen-Ordnung und 

Taxen-Tarif-Ordnung zu gewähren. 
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§ 11   Ordnungswidrigkeiten 
 
(1)   Eine Ordnungswidrigkeit gem. § 61 Abs. 1 Nr. 4 Personenbeförderungsgesetz begeht, wer 

als Unternehmer bzw. Fahrzeugführer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Vorschriften des 
 

a.)  § 2   über das Bereithalten von Taxen, 
b.)  § 3  über die Ordnung auf den Taxenständen, 
c.)  § 4   über den Dienstbetrieb,  
d.)  § 5   über den Fahrweg, 
e.)  § 6   über Ersatztaxen / Betriebsstörungen, 
f.)   § 7   über die Durchführung des Fahrauftrages, 
g.)  § 8   über die Beförderung von Tieren, 
h.)  § 9    über die Pflichtbelehrung und 
i.)   § 10  über das Mitführen von Unterlagen. 

 
 verstößt. 
 
(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 61 Abs. 2 Personenbeförderungsgesetz mit einer 

Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden. 
 
 

§ 12   Inkrafttreten 
 
Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Rechtsverordnung zur Regelung des Taxenverkehrs im Landkreis Stendal (Taxenordnung) vom 
17.11.1994 außer Kraft. 
 
 
 
 
 
Hansestadt Stendal, 16.09.2022 
 
 
 
 
 
  
Patrick Puhlmann 
Landrat 
 
 
 


