GESTATTUNGSVERTRAG
zwschen
der TAXI-VEREINIGUNG
FRANKFURT
AM MAINe.V.
Breitenbachstraße
1, 60487Frankturt
unddemnebenst€hend
genannten
Taxiuntemehmen
(imfolgenden
genannt)
"Vertagspartner/in"

51
Di6 Täxivereinigungist Mret€nnallerTaxihaltepläEe
Teminal I und Terminat2 des FrankfurterFlughafensund
end€rer Halleplätz€.Die Tari-Vereinigunggestattel denvder Veruagspartner/in
ab d€m 01.01.2008 dle
Bereitstellung
seines/r/ihres/rTaxis
mit der/den
Ordnungsnumm€r/n
undeventuellnoch
anzumi€tenden
Hatteptätren.
0@( autdiesengenannten

s2
Die Taxi-Ver6inigungverpflichtetsich, dery'dieVertragspartner/innenüber atte mit de. genutzung d€r StandptäEs
zusammenhängendenRechto und miChten zu anfomi€aonsowie auf Wunsch zu berat€o, Weiteöin Sorgt die
Taxi-Vereinigung
durch geeigneteEinrichlungen(Disziplinarausschuss
und Adsicht) tijr die AusschalturE
unlaulerer
Wettbeweösmethoden
undfür die ordnungsgerhäße
Abwicllungd6s Taxiverkehrs
Die Taxi-Verei.igung verpflichtet sich dafilr Sorge zu |regen, dess ordnungsgemäß ausgefühne Ticke!
Fahrauffägevon den Frankfurter
Taxi-Zentral€n
ang€nommen
und beäöeitetNrerden.
OieAuszahlungan den/dis
Veöagspartnor/in erfolgt abzüglichder vereinbartenBearbeitungsgebührdurch die jeweilag€Zonlrate.

s3
oer/die Ve.tragsparher/in verpflachtetsich seinerseits,
a) die gesetZichen. behördlictEn Vo.schriftonzu befolgen und den Anw€isungend€s Vo.standes und
den von di6seh beaufiraglenAufsichtspersonenFolge al leasten.
b) elle Fahraufträge an den genannten Standplätzen €ntgegenzunehmen und ordnungsgerhäß
auszufüh.en. nur K€ftfähtz€uge einzusetzen, die den Anforderungen d€r V€rordnung üb€r dje
Beförderungsbedangungen
und die Beförderungsentgelleder Stedl Frankfun, dgr Taxenordnungd€r
Sladt Frankfurt sowie der Verordnung über den Behieb rnit Krafifahruntemohmen im
(BOKraft)entsprechen.
Personenverkehr
auf diesemlaxi nur FahEeugfüh.erlinnen
einzus€t2en,
die
die speziell hiedür von der Täxivereinigung ausgeg€beneTaxi-Tof'4srd (TTC-Kerte) bosiEen, mit
sich führen und die als Voraussetzunghierfijr notwendage"schrilüicfE B€lehrunS. unteaschrieb€n
c) eventuell anfallende Gebühren, wie 2.8. Post-, Bahn- oder Expressgebühr€nu.ä. bei
Sachbeförderungenvorzulegenund diese Beförcl€rungenauszufiihren,
d) die Vorschriften
d€r D€nslpkin€r'Halt€plaEordnur€,
die von der Taxi-Vereinigung
aufgestalttwerden,
für die genanntenStandplätze
genauzu befolgen,
e) die von der Mitgliederversammlung
der Taxi-Vercinigungoder ihrem VorstandfestgesotztenUmlagen
zu zahlen und die von de. Taxi-Vereinigung
gültige Ptakete tinks unlen im
herausgegebene
H€ckf€nstea
an sernemFahzeuganarbdngen{ungültigePiaketlenmüssenentfemtvrerden),
f)

ordnungsgemäß€ Tlckets. Fahrschecks der Taxivereinigung. Kreditscheihe sowie Voucher von
Pe.sonen und Firmen enzun€hm€n, rnil denen di€ Taxi-V€r€inigung gnlsprechende V6rtäg€
abgeschlossenhat (nach Abschlusseines Verlrageswird dies den Vertragspartnemb€kannt
gegeoen),

g) die Täxi-Vereinigungslets über den jeweilig€n Eetriebssilzseines/ihresUnteir€hmens informiert zu
6ESI/4f|U,I/GSY€RIR
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halten.
h) die Kredifra.t€nMast€rcärd,
Vise,Diners.undAmericanExpr€sszü akzepteßn.

s4
Da€V€rpffichtungenaus diesem Venrag gelten euch für das vonvvon der Verfagspartner,4nbeauftragte
FahD€rsonal. Auf Anforderungder Taxivereinigung sind vonwon der Vertragspartner,'inctie Poßonalien
der Fahzeugführer,4nnenunver:i&lich dem Vorsland bekanntzu geben.
Fahzeuglührer/innensind veQtlichtet sich gegenüberVorstands-und Aufsichbmitgliedem mit TTC-Kart€r'
Fahrerauiveis und Führerschein zur Fahrgaslb€örderung auszuwoisen- Vortragspertnor/innen
(Ljntem€hmer/inn€n)sind verpllichtet. Fahrertaubniszur Fahrgastrefö.derung, Konzessionsauszugund
Fahrzeugscheindes benut ten Taxis auf Vedangenvorzuzeigen.Oer/dieVerfagspertner/in häftet in allen
Teilendes Vertrag€sfür seidihr Fahrpersonal.

Deser Vertrag kann beideßeits mit ein:r Frist von 4 Wochen zum folgenden Monststetztenmit
eingeschriebenen
Bdefgekündigtwerden.
D€r Vartrag känn von jeder Parteiaus wichtigernG.und auch ohne Einhaltungean6rFfist g€kündtgtwerdan,
wenn Tatsachenvodiegsn, auf Grund derer dem Kündigondenunter 8€rücksidrügungeller Umstind€ d€s
Einzeltallsund unter AbwägurE der Interess€nbeider Vertragsteiledie FortseEungdes Vortrages bis zum
Ablaufde. Kündigungsfrist
nichtzümutbarist.
Oes ist insbesonderedann der Fall, wenn die Zuvedässigkeit
dedder Taxiuntemehmors/in
auf Grund
s€ines/ihres allgemeinen Veöaltens, insbesondereim Taxigeryerbe,nicht m€hr g6g€b€n lst oder wenn
seiMhr Verhaltenve erfich gegen die Intercssendes FrankfunorTaxige{r€öes verstößt.
Verstöß€sein€rrhrer Fahre/Fahrerinnenmus"ssich de./di6 Taxiuntemehm€r/inzurechn€nlsssen.

Gibt der/die Vertragsparlnerfins€ineMhren Taxibelrieb auf, vediert erlsio s€ine,/lhreRechte aus diesem
Verllag. Oer/die Ubemehmarfind€s B€fiebes wird nicht eulometisch R€chtsnacnfolg€r/inbezüglich dcr
Rec*rteund michten ausdiesemVerrag.

V€diert die Taxi-Vereinigung,gl€ich eus ;chen R€chtsgründen,das Recht, ein€n der in S 1 genannten
Slandpldtze zur ge.eitstellung von Taxis zu benuhen, so gilt d€r Vertreg unb€sdEdet dessen für die
anderenangemieteten
Plälzeweiter.
Stelll die Tari-Vereinigung weitere StandpläEe atr Ver{ügung,so gilt dieser Verhäg auch für da€sa.D€
Taxi-Vereinigungist berechtjgt.die Umlagen(S 3 des Verlrages)auch deswegenal e.höhen.

s8
Sollten einzelne B€stimmungendleses Ve.trag€s ur|wirksam s€in od€r soltt€n sie sich ats ttick€nhaft
erweisen.so wird hierdurchdie Wirksamkeitder übdgenBestimmurEenni.ftt b€rilhrt.
Nicl ige oder unwjrksame Fesllegungensind unter Wahrung cles Gtundsatzss d€r Vertragsteue neu zu
regeln bzw. Lücken ontsprechendausairlllen.
Andsrungendioses V€rtragesso i6 mündlich€Absprad€n b€dürfenfür ihr€ Wi*s€mkeit d€r Schriffom.
Gedchtssliandaus diesem Vertaagist Frankfurtan Main.
Frankfurtam Mein,den

TAXI-VEREINIGUNG
FRANKFURT
AM MAINe.V.
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