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Ziel des Rikscha-Codex München ist es, die Münchner Rikschafahrerinnen und Rikschafahrer auf
die geltenden Bestimmungen, Gesetze und Auflagen hinzuweisen (z.B. StVO §§21, 29, 33, 46
sowie StVZO §70). Speziell die gängige Praxis der Ausnahmegenehmigung, einer
Versicherung und eines verkehrsrechtlichen Gutachtens eines amtlich anerkannten
Sachverständigen für die Rikscha soll von allen Rikschafahrerinnen und Rikschafahrern
anerkannt werden. Die gewerbsmäßigen Rikschafahrerinnen und Rikschafahrer in München
sehen sich als eine Gemeinschaft, die in ihrem eigenen Interesse bestimmte Verhaltensweisen
langfristig als Standard etablieren möchte. Mit ihrer / seiner Unterschrift unter diesen Codex
verpflichtet sich die Rikschafahrerin / der Rikschafahrer (im Folgenden vereinfacht: Rikschafahrer)
zur freiwilligen Einhaltung des Codex.

(1) Der Rikschafahrer führt eine Ausnahmegenehmigung (kurz: AuG) der Stadt München mit
sich. Er hat die AuG gelesen und erfüllt alle darin festgesetzten Auflagen und Bestimmungen.

(1.1) In der Rikscha mit welcher der Rikschafahrer sein Gewerbe ausübt, führt er gemäß der
AuG ständig ein (modell-, bauartbezogenes) verkehrsrechtliches Gutachtens eines amtlich
anerkannten Sachverständigen (z.B. TÜV) mit sich und sorgt sich darüber hinaus um die
selbstverantwortliche und ständige Einhaltung der darin geprüften Standards.
(1.2) Fährt der Rikschafahrer eine motorunterstützte Rikscha („Pedelec“) muss die
Motorisierung Teil des verkehrsrechtlichen Gutachtens sein. Der Rikschafahrer ist sich darüber
im Klaren, dass er mit einem Verstoß gegen die im Gutachten erlaubte „Pedelec“
Motorisierung alle Versicherungsansprüche verliert und im Schadensfall persönlich haftet.
(1.3) Der Rikschafahrer hat gemäß der AuG eine Personen- und
Sachschädenversicherung.

(2) Der  Rikschafahrer  hängt  an  der  von  ihm  genutzten  Rikscha  eine  für  den  Kunden  deutlich
erkennbare Preisliste aus, aus der (zumindest) hervorgeht, wie viel eine halbstündige Stadtrund-
fahrt und wie viel eine klassische Zielfahrt (Marienplatz-Chinesischer Turm) kostet. Der Preis wird
immer vor der Rikschafahrt ausgehandelt und (in einem mündlichen Kaufvertrag) festgelegt.
(3) Der Rikschafahrer regelt die Lautstärke der Lautsprecher (sofern vorhanden) angemessen. Er
beachtet die Nachtruhe.
(4) Der Rikschafahrer verpflichtet sich, die Regelungen an den Stellplätzen – also am
Marienplatz, am Chinesischen Turm und zur Zeit des Oktoberfests um die Wiesn herum –
einzuhalten. Der Rikschafahrer drängelt sich nicht vor und biedert sich nicht an und verhält
sich kollegial. Er akquiriert in unmittelbarer Nähe zu der von ihm gefahrenen Rikscha. Ein anderes
Vorgehen ist mit den betroffenen Kollegen abzusprechen.
(5) Der Rikschafahrer ist freundlich und hilfsbereit.
(6) Die Fahrweise des Rikschafahrers ist umsichtig und vorausschauend. Bei Engstellen (z.B.
Baustellen, Einbahnstraßen) oder im dichten Verkehr agiert der Rikschafahrer vorausschauend
und kommunikativ.
(7) Der Rikschafahrer fährt nie durch den von der Hecke umgrenzten Teil des Hofgartens und nur
ab 22 Uhr durch die Fußgängerzone, weiterhin nur langsam im Schritttempo über das Platzl.
Fußgänger genießen überall in der Stadt besondere Rücksicht.
(8) Der Rikschafahrer bemüht sich die Qualität seines historischen und zeitgenössischen
Stadtwissens auf dem neusten Stand zu halten.
(9) Sofern der Sprache des Kunden nicht mächtig, erklärt sich der Rikschafahrer bereit den
Kunden einem Kollegen zu empfehlen, der die Sprache des Kunden beherrscht.
(10) Der Rikschafahrer kennt den Codex für den Englischen Garten, hat ihn gelesen und befolgt
die darin von der Bayerischen Seen- und Schlösserverwaltung formulierten Verhaltensregeln.

Die unterschriftliche Zustimmung zum Rikscha-Codex München berechtigt den Rikschafahrer zum
Führen des Prüfsiegels „Certified Rikschadriver“ des ADFC für die Dauer des auf dem Siegel
vermerkten Gültigkeitszeitraums. Bei Nichteinhaltung des Rikscha-Codex München ist  die
Kennzeichnung unverzüglich zu entfernen und an die ausgebende Stelle auszuhändigen. Nach
Ablauf des Prüfsiegels, muss es entfernt und erneuert werden. Die Verwendung des Prüfsiegels
ohne die Achtung des Rikscha-Codex München ist verboten und wird von der Gemeinschaft aller
anderen Zeichnenden verfolgt. Der Zeichnende/die Zeichnende garantiert mit seiner/ihrer
Unterschrift das Siegel nur auf einer mit einem gültigen verkehrsrechtlichen Gutachten
ausgestatteten Rikscha zu verwenden (siehe Artikel 1.1)


