
Pflichten des Taxihalters

Taxihalter sind selbst dafür verantwortlich, dass die Taxameter in ihren 
Fahrzeugen jederzeit die geforderten Fehlergrenzen ein halten.

Moderne Taxameter verfügen über einen Modus, der die zu rückgelegte 
Strecke anzeigt. Auf einer genau vermessenen Prüf strecke kann somit 
die Abweichung einfach ermittelt werden.

Die Kontrolle muss mindestens einmal pro Jahr und nach jeder Änderung 
am Fahrzeug, welche die Wegmessung beeinflussen kann [4], durch
geführt werden. Die Kontrollen sind zu protokollie ren. Das Protokoll 
muss im Fahrzeug mitgeführt werden.

Wie genau muss ein Taxameter sein?
Beim Erfassen der gefahrenen Wegstrecke darf ein Taxameter nach  
Taxameterverordnung höchstens zwei Prozent zu viel oder zu wenig 
messen. Bei einer Fahrt von zehn Kilometern Länge darf dieser somit 
maximal zweihundert Meter vom richtigen Wert abweichen.

Die Durchführung der Kontrolle kann delegiert werden. Jede speziali
sierte Garage ist in der Lage, diese durchzuführen. Die Verantwortung 
verbleibt jedoch beim Taxihalter.

Was muss beim Kauf eines neuen Taxameters beachtet werden?
Neue Taxameter müssen die Anforderungen der Taxameter verordnung 
einhalten. Es ist Aufgabe des Herstellers, nachzuwei sen, dass ein Gerät 
diese Anforderungen erfüllt. Zu jedem Taxa meter muss er eine schriftli
che Konformitätserklärung abgeben.

Wie lange dürfen nicht konforme Taxameter weiter verwendet werden?
Taxameter, die in der Lage sind, die geforderte Genauigkeit einzuhalten, 
dürfen bis am 31. Dezember 2025 weiter verwendet werden, auch wenn 
sie nicht über eine Konformitätserklärung des Herstellers verfügen.

Taxameter, welche die Genauigkeitsanforderungen nicht erfüllen,  
müssen bis spätestens Ende 2015 ersetzt werden.

4 Einfluss auf die Wegmessung haben z.B. Änderungen an den Rädern oder  
Eingriffe in die Fahrzeugelektronik

Kontrolle des Taxameters durch den Taxihalter [1]

Vorbereitung
1. Dokumentation der gewünschten TaxameterPrüf strecke [2] bereithalten.
2. Mit Hilfe der Anleitung des Taxameters abklären, wie der Modus zum 

Anzeigen der gefahrenen Strecke ein gestellt wird und (falls möglich) 
wie die Anzeige auf null gestellt wird [3].

Durchführung
3. Prüfstrecke aufsuchen; auf Höhe des Start punktes anhalten.
4. Am Taxameter den Modus zum Anzeigen der gefahre nen Strecke 

einstellen.
5. Kilometerstand am Taxameter (Startwert) ablesen und notieren  

oder (falls möglich) auf null stellen [3].
6. Strecke abfahren und auf Höhe des Zielpunktes anhalten.
7. Kilometerstand am Taxameter (Zielwert) ablesen und notieren.

Auswertung
8. Im Protokoll die Länge der Prüfstrecke (B) gemäss Prüf strecken

Dokumentation eintragen.
9. a. Falls der Zähler am Start auf null gestellt wurde:

Am Ziel notierter Kilometerstand im Protokoll unter gemessene 
Strecke (C) eintragen.

 b. Falls sich der Zähler nicht auf null stellen lässt:
Differenz Zielwert minus Startwert berechnen und im Protokoll 
unter gemessene Strecke (C) eintra gen.

10. Beurteilen, ob das Resultat entsprechend der verwen deten Methode 
gemäss Prüfstreckendokumentation innerhalb der erlaubten 
Grenzwerte liegt.

Massnahmen
11. Falls das Resultat ausserhalb der Grenzwerte liegt, muss der 

Taxameter vor der Weiterverwendung neu justiert werden.
12. Protokoll fertig stellen: Datum (A); vorgenommene Korrekturen (D); 

ausführende Person (E).

Prüfprotokoll für:

Verwenderin
Firma / Taxihalter
(Fahrzeugausweis Ziffern 01–06)

Fahrzeug-Kontroll-Nr.
(Fahrzeugausweis Ziffer 15)

Fahrzeug-Stamm-Nr.
(Fahrzeugausweis Ziffer 18)

Taxameter  – Hersteller

  – Typ

  – Baujahr

Das ausgefüllte Protokoll ist im Fahrzeug mitzuführen.

Angaben zu den Prüfstrecken und weitere Informationen:

Internet: www.metas.ch/taxi
Kontakt: E-Mail: taxi@metas.ch Telefon: 058 387 01 11

1 Die Kontrollen dürfen nach der Taxameterverordnung vom Taxihalter selbst oder 
durch eine von ihm bestimmte Vertrauensperson, vorzugsweise von einem Spezia
listen für Taxameter, durchgeführt werden. Die Verantwor tung für die Einhaltung  
der Genauigkeit des Taxameters verbleibt in jedem Fall beim Taxihalter.

2 Die Angaben über die offiziellen TaxameterPrüfstrecken kön nen vom METAS via  
Internet (siehe unten) bezogen werden. Das Netz wird laufend ausgebaut.

3 Falls eine Nullstellung des Zählers möglich ist, soll dieses Verfah ren dem Verfahren 
mit zweimaliger Ablesung vorgezogen wer den, da es genauer ist.

A
B

C
D

E

D
at

um
Lä

ng
e 

de
r 

Pr
üf

st
re

ck
e

ge
m

es
se

ne
 

St
re

ck
e

K
or

re
kt

ur
en

 –
 

ne
ue

 E
in

st
el

lu
ng

 
(I

m
pu

ls
za

hl
)

Pe
rs

on

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m



Kontrollen durch das METAS
Das Eidgenössische Institut für Metrologie METAS ist die zustän dige 
Aufsichts behörde für Taxameter. Es kontrolliert die Einhal tung der  
Vorschriften.

Anhang 2 der Taxameterverordnung:

Verfahren zur Erhaltung der Messbeständigkeit  
für Taxameter

1 Die Prüfung kann von der Verwenderin selbst oder in ihrem 
Auftrag von einer fachkompetenten Person durchgeführt werden.

2.1 Bei der Prüfung ist anhand einer bekannten Wegstrecke von 
mindestens 1000 m Länge die tatsächlich gefahrene mit der vom 
Taxameter gemessenen und angezeigten Wegstrecke zu verglei
chen; das Ergebnis ist zu protokol lieren.

2.2 Fachkompetente Personen, die über eine spezielle Einrichtung zur 
Ermittlung der Impulszahl von Taxametern verfügen, dürfen die 
Prüfung mit dieser Einrichtung auf einer Strecke durchführen, die 
kürzer ist als in Ziffer 2.1 vorgesehen. (…).

3 Im Protokoll sind mindestens die folgenden Daten einzutragen:

• Angaben zur Verwenderin;
• eindeutige Fahrzeugidentifikation;
• Datum der Prüfung;
• Länge der Teststrecke;
• vom Taxameter angezeigte Strecke;
• allfällige am Taxameter vorgenommene Einstellungen,
• namentlich Abänderung der Impulszahl;
• Name der Person, welche die Prüfung durchgeführt hat.

4 Das Protokoll ist im Fahrzeug mitzuführen.
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