
2.000 Autofahrer auf der Straße nach dem Urteil des Brüsseler 
Berufungsgerichts?

Ab dem 26. November 2021 werden rund 2.000 Fahrer und viele weitere Fahrgäste 
die App UberX nicht mehr nutzen können. Dies wurde vom Brüsseler 
Appellationsgericht entschieden. In der Zwischenzeit wurde eine vorläufige 
Notverordnung im Hinblick auf eine spätere, endgültige Brüsseler Taxireform 
verabschiedet, so dass die Uber-Fahrer unter strengen Auflagen wieder in der 
Hauptstadt tätig sein können.

23. September 2015. In seinem Streikbeschluss untersagt das Brüsseler 
Handelsgericht1 die Anwendung UberPop, weil Uber mit Privatpersonen 
zusammenarbeiten würde, die Personen gegen eine Gebühr befördern. Damit würde 
Uber in einen unfairen Wettbewerb mit Taxiunternehmen treten, da die Uber-Fahrer 
keine Taxilizenz besitzen müssen. Für jede illegale Fahrt über UberPop müsste das 
Unternehmen ein Bußgeld von 10.000 Euro zahlen. Als Reaktion darauf führte Uber 
UberX ein, eine Anwendung, bei der Uber nur mit Fahrern zusammenarbeitet, die 
eine so genannte VVB-Genehmigung besitzen, eine Genehmigung zur Vermietung 
eines Fahrzeugs mit Fahrer, wie z. B. Limousinenfahrer.2  

Auch in Europa tobte die Diskussion um die Qualifikation der Plattform Uber als 
Verkehrsunternehmen. Wie bereits in unserem vorherigen Artikel beschrieben: 
UBER - Verkehrsunternehmen3, der Gerichtshof entschied 20174, dass der Dienst 
von Uber als Verkehrsdienst und nicht als Dienst der Informationsgesellschaft 
einzustufen ist. Anlass war eine Voranfrage in einem Streit zwischen Uber-Fahrern 
und einer Berufsvereinigung von Taxifahrern in der Stadt Barcelona mit der 
Begründung, dass Uber-Fahrer ohne Lizenz fahren, was gegen das spanische 
Wettbewerbsrecht verstoßen würde. Die Uber-Fahrer mussten daher die spanischen 
Taxivorschriften einhalten, um keinen unlauteren Wettbewerb zu begehen.5  

Am 16. Januar 2019 entschied das französischsprachige Brüsseler 
Unternehmensgericht, dass das "Taxi-Unternehmen" Uber die Brüsseler 
Rechtsvorschriften zur entgeltlichen Personenbeförderung einhält. Uber würde als 
Vermittler fungieren, ohne Taxidienste anzubieten. Aufgrund des Urteils durfte 
Uber seine Dienste in Brüssel weiterhin anbieten, sehr zum Leidwesen von Febet, 

1 https://www.ie-forum.be/www.delex-backoffice.nl/uploads/file/IEFBE/IE-
Forum_nl%20Voorz_%20NL%20Rechtbank%20van%20Koophandel%20Brussel%2023%20septem
ber%202015,%20IEFbe%201541%20(Uber%20BVBA%20tegen%20Taxi%20Radio%20Bruxellois)
.pdf
2 https://www.standaard.be/cnt/dmf20211124_95747626
3 https://www.studio-legale.be/uber-vervoersbedrijf/?lang=fr
4 HvJ, Associacion Professioal Elite Taxi tegen UBER SYSTEMS SL, C-343/15, 20 décembre 
2017
5 Persbericht n°136/17 over Arrest C-434/15, beschikbaar op 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170136fr.pdf
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der Fédération Belge des Taxis. Letztere legte daher Berufung gegen das Urteil ein, 
da die Uber-Fahrer angeblich ihre VVB-Lizenz missbrauchen würden.6  

Das Berufungsgericht hat nun beschlossen, die Entscheidung rückgängig zu machen 
und die Streikanordnung von 2015 auf die UberX-Anwendung auszuweiten. Ab 
dem 26. November 2021 um 18 Uhr darf Uber unter Androhung von Geldstrafen 
seine Dienste nicht mehr über UberX anbieten. Nur Fahrer mit einer Taxilizenz 
dürfen weiterhin über UberX arbeiten.7  

In der Zwischenzeit einigte sich die Brüsseler Regierung am 10. Dezember auf eine 
Übergangslösung8 im Hinblick auf eine spätere, endgültige Brüsseler Taxireform. 
Die Übergangsregelung gilt bis zum Inkrafttreten der Verordnung zur Reform des 
Taxigewerbes, mit der ein vollwertiges Alleinstellungsmerkmal für den Berufsstand 
geschaffen werden soll. Auf diese Weise können die Uber-Fahrer unter strengen 
Auflagen wieder auf die Straße gehen. 

So dürfen sie nur noch mit einer bis spätestens 15. Januar 2021 beantragten 
Betriebserlaubnis fahren und müssen unter anderem nachweisen, dass sie ihre 
Dienste im Durchschnitt mehr als 20 Stunden pro Woche anbieten. Außerdem 
müssen die Fahrten im Voraus über eine Plattform bestellt werden, eine physische 
Ansprache der Kunden ist nicht zulässig. Schließlich dürfen sie sich nicht auf 
öffentlichen Straßen oder an reservierten Taxiständen aufhalten.9  

"Meine Regierung hat sehr hart gearbeitet, und wir freuen uns, dass wir heute eine 
vorübergehende Lösung vorschlagen können, die es den von der Entscheidung von 
Uber betroffenen Fahrern ermöglichen sollte, schnell zur Arbeit zurückzukehren. 
Dieser Vorschlag trägt den Gerichtsurteilen der letzten Jahre zu dieser 
elektronischen Plattform Rechnung und ebnet gleichzeitig den Weg für die künftige 
Verordnung, mit der ein vollwertiges Alleinstellungsmerkmal für den Berufsstand 
geschaffen werden soll. Darüber bin ich sehr froh", sagte Ministerpräsident Rudi 
Vervoort.10 

Doch weniger als drei Wochen später hat sich die Brüsseler Regierung für eine 
andere Auslegung der befristeten Notverordnung entschieden. So dürfen Fahrer mit 

6 https://www.standaard.be/cnt/dmf20210115_97444489
7 https://www.tijd.be/ondernemen/transport/Geen-Uber-meer-in-Brussel-vanaf-
vrijdagavond/10348707
8 https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/2021-
12/noodordonnantie%20van%2010%20december%202021%20tot%20invoeging%20van%20een%2
0afwijkende%20overgangsregeling%20in%20de%20ordonnantie%20van%2027%20april%201995
%20betreffende%20de%20taxidiensten%20en%20diensten%20voor%20het%20verhuren%20van%
20voertuigen%20met%20chauffeur.pdf ; https://mobilite-
mobiliteit.brussels/sites/default/files/2021-12/verklarende%20nota.pdf
9 https://rudivervoort.brussels/portfolio-category/persbericht/?lang=nl;https://www.gtl-
taxi.be/8_0_0_0_0_NL_Nieuws_33496_1
10 https://rudivervoort.brussels/portfolio-category/persbericht/?lang=nl
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einem wallonischen oder flämischen VBB-Schein nicht mehr in der Hauptstadt 
arbeiten. Ministerpräsident Rudi Vervoort droht sogar damit, Uber die Lizenz zu 
entziehen, wenn sich herausstellt, dass Uber absichtlich flämische und wallonische 
Fahrer in Brüssel fahren lässt. Die Uber-Saga scheint also noch nicht zu Ende zu 
sein.

Ohne Zweifel wird es eine Fortsetzung geben...

Wenn Sie nach der Lektüre dieses Artikels noch Fragen haben, zögern Sie bitte 
nicht, uns über joost.peeters@studio-legale.be oder 03 216 70 70 zu kontaktieren.
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