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Stellungnahme im Anhörungsverfahren 
zum Entwurf einer Verordnung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements 
über Taxameter (VTam)  
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und begrüssen eine schweizweit ein-
heitliche Regelung über die Anforderung an Taxameter und die klar formulierte Verantwort-
lichkeit der Taxihalter und des METAS in Bezug auf die Kontrolle der  Messbeständigkeit der 
Taxameter und des festgelegten Verfahrens. 
 
Nach Artikel 6 des Verordnungsentwurfs müssen die Taxameter mindestens alle 12 Monate 
durch die Verwenderin1 geprüft werden. Aufgrund der Erfahrung der zuständigen Amtsstelle 
unseres Kantons2 ist davon auszugehen, dass die grösseren und seriösen Taxiunternehmer 
dieser Pflicht verlässlich nachkommen werden. Probleme sehen wir jedoch bei den vielen 
kleinen Unternehmen, die nur an den umsatzstarken Wochenenden oder an Veranstaltungen 
mit grossem Publikumsverkehr aktiv sind. Bei diesen kann davon ausgegangen werden, dass 
eine Selbstkontrolle der Messgenauigkeit der Taxameter ebenso wenig Beachtung finden wird 
wie andere gesetzliche Auflagen.  
 
Damit die Einhaltung der Messgenauigkeit für alle Taxiunternehmer einheitlich geregelt wird 
und dies auch überprüfbar ist, regen wir Folgendes an:  

In die Verordnung ist eine Regelung aufzunehmen, wonach Taxameter wie Fahrtschreiber 
(Artikel 100 Absatz 2 VTS) alle zwei Jahre durch eine autorisierte Werkstätte geprüft werden 
müssen. 
 

1 Taxihalter/in 
2 Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA) / Ressort Chauffeur-Kontrolle ARV 
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Die Prüfung der Taxameter könnte gleichzeitig mit dem Verfahren zur Prüfung der Fahrt-
schreiber vorgenommen werden. In der Regel werden Taxameter von den gleichen Firmen 
eingebaut wie die Fahrtschreiber und meistens auch gleichzeitig. Taxameter und Fahrtschrei-
ber messen beide die zurückgelegte Distanz mittels eines Impulsgebers am Getriebeausgang. 
Damit am Fahrtschreiber keine Manipulationen durch Unbefugte vorgenommen werden kön-
nen, werden an verschiedenen Stellen des Fahrzeugs spezielle und nur von autorisierten 
Werkstätten zugelassene Plomben angebracht, unter anderem auch an diesen Impulsgebern. 
Die Kontrolle der Prüfung des Taxameters könnte anlässlich der jährlichen Motorfahrzeugprü-
fung zusammen mit der Kontrolle des Prüfberichtes des Fahrtschreibers durch das Strassen-
verkehrsamt vorgenommen werden (im Kanton Baselland bereits Standard). Somit entstünde 
für die Taxihalter kein zusätzlicher Aufwand (Werkstattaufenthalt) und die Mehrkosten wären 
nur gering. Mit dieser Regelung wäre gewährleistet, dass alle Taxameter mindestens alle zwei 
Jahre durch einen Fachbetrieb überprüft würden. 
 
 
 
 Freundliche Grüsse 
Liestal, 4. Juni 2013 Im Namen des Regierungsrats  
 Die Präsidentin:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
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