Grundlagen und wissenswerte Ergänzungen und Erläuterungen zur
Existenzgründung im Güterkraftgewerbe

Berufszugangsvoraussetzung
Verkehrsleiter Berufsmerkmale

Stand: 01.01.2020

Hinweis: Dieses Merkblatt soll nur erste Hinweise geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größter Sorgfalt
erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.
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1

Einleitung

Wer als Unternehmer im Straßentransportgewerbe Güterkraftverkehr betreiben will, benötigt
dazu eine Erlaubnis der für den Betriebssitz zuständigen unteren Verkehrsbehörde. Für den
innerdeutschen Verkehr ist eine Güterkraftverkehrserlaubnis und für den
grenzüberschreitenden Verkehr eine Gemeinschaftslizenz erforderlich. Die Erlaubnis wird
dem Unternehmer erstmalig für die Dauer von zehn Jahren erteilt. Danach zeitlich
unbefristet, wenn der Unternehmer die Berufszugangsvoraus-setzungen nach wie vor erfüllt.
Die Gemeinschaftslizenz wird jeweils für zehn Jahre erteilt.
Für die Erteilung einer Erlaubnis für den gewerblichen Güterkraftverkehr bzw. einer
Gemeinschaftslizenz sind die Straßenverkehrsämter der Kreise zuständig.

Hinweis zum Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG):
Güterkraftverkehr ist die geschäftsmäßige Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen, die
einschließlich Anhänger ein höheres zulässiges Gesamtgewicht als 3,5 t haben. Somit fallen
auch Beförderungen mit Personenkraftwagen unter die Bestimmungen des GüKG, sofern die
Gewichtsgrenze von 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht einschließlich Anhänger überschritten
wird.
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Berufszugangsverordnung

Voraussetzungen für die Genehmigungserteilung sind nach der VO (EG) 1071/2009:
•

die persönliche Zuverlässigkeit des Unternehmers und des Verkehrsleiters,

•

die finanzielle Leistungsfähigkeit des Betriebes,

•

die fachliche Eignung des Unternehmers oder des Verkehrsleiters,

•

das Vorhandensein einer Niederlassung mit Räumlichkeiten die über eine
hinreichende Ausstattung zur tatsächlichen Ausübung des Gewerbes verfügen.
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2.1

Persönliche Zuverlässigkeit

Sowohl das Unternehmen als auch der Verkehrsleiter (siehe Punkt 3) müssen nachweisen,
dass sie zuverlässig sind. Die Zuverlässigkeit ist gegeben, wenn keine hinreichenden
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass bei der Führung des Unternehmens die geltenden
Vorschriften missachtet, die Allgemeinheit beim Betrieb des Unternehmens geschädigt oder
gefährdet werden.
Zum Nachweis der Zuverlässigkeit des Unternehmers sind der Genehmigungsbehörde
vorzulegen:
•

Auszug aus dem Bundeszentralregister (polizeiliches Führungszeugnis – Belegart 0),

•

Auszug aus dem Verkehrszentralregister,

•

Auszug aus dem Gewerbezentralregister (Belegart 4).

Die Zuverlässigkeit des Verkehrsleiters oder des Verkehrsunternehmens darf „nicht
zwingend in Frage gestellt sein“, etwa durch Verurteilungen oder Sanktionen aufgrund eines
schwerwiegenden Verstoßes gegen einzelstaatliche Vorschriften in den Bereichen
•

Handelsrecht,

•

Insolvenzrecht,

•

Entgelt- und Arbeitsbedingungen der Branche,

•

Straßenverkehr,

•

Berufshaftpflicht,

•

Menschen- oder Drogenhandel.

Es darf auch kein Urteil wegen einer schwerwiegenden Straftat oder eine Sanktion wegen
eines schwerwiegenden Verstoßes gegen EU-Gemeinschaftsvorschriften verhängt worden
sein. Hierzu zählen insbesondere folgenden Bereiche:
•

Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, Arbeitszeit sowie Einbau und Nutzung der
Kontrollgeräte,

•

höchstzulässiges Gewicht und Abmessungen der Nutzfahrzeuge im
grenzüberschreitenden Verkehr,

•

Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer,

•

Verkehrstüchtigkeit der Nutzfahrzeuge einschließlich der vorgeschriebenen
technischen Überwachung der Kraftfahrzeuge,
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•

Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs oder
gegebenenfalls Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden
Personenkraftverkehrs,

•

Sicherheit beim Transport gefährlicher Güter auf der Straße,

•

Einbau und Benutzung von Geschwindigkeitsbegrenzern in bestimmten
Fahrzeugklassen,

•

Führerscheine,

•

Zugang zum Beruf,

•

Tiertransporte.

Zudem sind Bescheinigungen (vormals Unbedenklichkeitsbescheinigungen) folgender
Stellen beizubringen:
•

Finanzamt

•

Krankenkassen

•

Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft (BG Verkehr)

•

Stadt-/ Gemeindekasse

2.2

Finanzielle Leistungsfähigkeit

Bei der finanziellen Leistungsfähigkeit gemäß Artikel 7 der Verordnung wird - sprachlich
abweichend von der bisherigen Formulierung in der Richtlinie - der Nachweis von
Eigenkapital oder Reserven in Höhe von
•

mindestens 9.000 € für nur ein „genutztes“ Fahrzeug und

•

5.000 € für jedes weitere „genutzte“ Fahrzeug gefordert.

Berechnungsbeispiel:
 Ein Gespann aus Zugfahrzeug und Hänger sind zwei Fahrzeuge. Das notwenige
Eigenkapital beträgt demnach min. € 14.000,-.
 Eine Sattelzugmaschine mit Sattelauflieger wird als ein Fahrzeug gesehen. Demnach
beträgt das notwendige Eigenkapital in diesem Fall min. 9.000,-.
NEU ist, dass das Unternehmen die finanzielle Leistungsfähigkeit mittels eines von einem
Wirtschaftsprüfer oder einer ordnungsgemäß akkreditierten Person geprüften
Jahresabschlusses nachweisen muss und dass es „jedes Jahr“ über Eigenkapital und
Reserven in der geforderten Höhe verfügt. Für Existenzgründer folgt daraus, dass eine
Eröffnungsbilanz erstellt werden muss!
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Alternativ kann die zuständige Behörde als Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit
eines Unternehmens eine Bescheinigung wie etwa
•

eine Bankbürgschaft oder

•

eine Versicherung einschließlich einer Berufshaftpflichtversicherung einer oder
mehrerer Banken oder anderer Finanzinstitute einschließlich von
Versicherungsunternehmen,

die eine selbstschuldnerische Bürgschaft für das Unternehmen über die oben genannten
Beträge darstellen, gelten lassen oder verlangen.
Bei der Genehmigungsbehörde sind i. d. R. aber nicht die Jahresabschlüsse bzw.
Bürgschaften vorzulegen, sondern weiterhin eine von einem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
oder Kreditinstitut ausgestellte Eigenkapitalbescheinigung auf einem entsprechenden
Vordruck.
Die finanzielle Leistungsfähigkeit muss während der gesamten Zeit der
Unternehmereigenschaft gegeben sein und nachgewiesen werden können. Das
Unternehmen muss daher die einzelnen Jahresabschlüsse in der Niederlassung
aufbewahren und auf Verlangen vorlegen. Sie müssen i. d. R. aber nicht jährlich der
Genehmigungsbehörde übermittelt werden.
2.3

Fachliche Eignung

Zum Nachweis der fachlichen Eignung muss bei der Genehmigungsbehörde ein von der IHK
ausgestellter Fachkundenachweis vorgelegt werden.
Die fachliche Eignung ist generell durch eine Prüfung bei der für den Wohnsitz zuständigen
IHK zu erwerben.
Weitergeltung früherer auf Beförderungsarten beschränkter Prüfungen
Die vor dem 27.2.1993 von einer IHK ausgestellten” eingeschränkten” Fachkundenachweise
(z.B. für den Güternah-, –fern- oder Umzugsverkehr) werden als vollgültige Nachweise der
fachlichen Eignung für den Güterkraftverkehr anerkannt. Dies bedeutet, dass derjenige, der
vor dem 27.2.1993 vor einer Industrie- und Handelskammer eine Fachkundeprüfung, z. B.
für den Güternahverkehr oder Umzugsverkehr abgelegt hat, mit diesem eingeschränkten
Fachkundenachweis ebenfalls eine Erlaubnis für den Güterkraftverkehr beantragen kann,
ohne hierfür erneut eine zusätzliche Prüfung für den Güterkraftverkehr ablegen zu müssen.
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Es ist jedoch erforderlich, eine eingeschränkte Fachkundebescheinigung von der IHK
umschreiben zu lassen.
Bis zum 4.12.2011 ausgestellte unbeschränkte Fachkundebescheinigungen für den
innerstaatlichen- und grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr gelten auch weiter in der
gesamten EU als uneingeschränkt gültige Fachkundenachweise und müssen nicht
umgeschrieben werden.
Übergangsregelung für die Anerkennung leitender Tätigkeit
Die fachliche Eignung kann auch durch eine mindestens zehnjährige leitende Tätigkeit in
einem Unternehmen das Güterkraftverkehr betreibt, nachgewiesen werden.
Folgende Voraussetzungen müssen vorliegen:
•

Die Tätigkeit muss den Zeitraum vom 4. Dezember 1999 bis einschließlich
3.Dezember 2009 lückenlos umfassen.

•

Die Tätigkeit muss in einem Güterkraftverkehrsunternehmen in einem oder mehreren
EU-Mitgliedsstaat ausgeübt worden sein.

•

Durch die Tätigkeit müssen die notwendigen Kenntnisse auf allen Sachgebieten der
EU-Berufszugangsverordnung (Anhang 1 Teil 1 EG-VO 1071/2009) tatsächlich
erlangt worden sein.

Die IHK behält sich vor, zu einem ergänzenden Fachgespräch einzuladen.
Gleichwertige Abschlussprüfungen
Bestimmte Hochschul- und Fachhochschulabschlüsse können von den Mitgliedstaaten
anerkannt werden. Aktuell gibt es in Deutschland aber keinen Hochschul-, Fachhochschuloder auch Berufsabschluss, der die in der Anlage 1 der Liste der in Artikel 8 genannten
Sachgebiete vollständig abdeckt.
Es besteht aber die theoretische Option eine neue Abschlussprüfung als gleichwertig
anerkennen zu lassen. Hierzu ist eine landesrechtliche Prüfung unter Anhörung der IHK
erforderlich.

7

Alle bislang als gleichwertig anerkannten Abschlussprüfungen gelten auch weiterhin als
gleichwertig, sofern die Ausbildung vor dem 4. Dezember 2011 begonnen oder erfolgreich
abgeschlossen wurde. Dies sind:
•

Speditionskaufmann / Speditionskauffrau

•

Kaufmann / Kauffrau im Eisenbahn- und Straßenverkehr, Schwerpunkt: Güterverkehr

•

Verkehrsfachwirt / Verkehrsfachwirtin

•

Diplom-Betriebswirt / Diplom-Betriebswirtin im Ausbildungsbereich Wirtschaft,
Fachrichtung Spedition der Berufsakademien Lörrach und Mannheim

•

Diplom-Betriebswirt / Diplom-Betriebswirtin im Fachbereich Wirtschaft I, Studiengang
Verkehrswirtschaft und Logistik, Fachrichtung Güterverkehr der Fachhochschule
Heilbronn

•

Bachelor of Arts, Studiengang Betriebswirtschaftslehre/Spedition, Transport und
Logistik der Berufsakademien Lörrach und Mannheim

•

Bachelor of Arts, Studiengang Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik,
Vertiefungsrichtung Verkehrslogistik der Hochschule Heilbronn

Es ist jedoch erforderlich, sich auf Grundlage der als gleichwertig anerkannten
Abschlussprüfung, eine Fachkundebescheinigung von der IHK ausstellen zu lassen.
2.4

Betriebssitz

Nunmehr wird an eine Niederlassung u. a. die Voraussetzung geknüpft, dass diese über
Räumlichkeiten verfügt, in denen das Unternehmen die wichtigsten Unternehmensunterlagen
aufbewahrt, insbesondere seine
•

Buchführungsunterlagen,

•

Personalverwaltungsunterlagen,

•

Dokumente mit den Daten über die Lenk- und Ruhezeiten sowie

alle sonstigen Unterlagen, zu denen die zuständige Behörde Zugang haben muss, um die
Erfüllung der in VO (EG) Nr. 1071/09 festgelegten Voraussetzungen überprüfen zu können.
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3

Der Verkehrsleiter

Nach den bislang geltenden Berufszugangsverordnungen muss die fachliche Eignung durch
den Unternehmer oder „eine zur Führung der Geschäfte bestellte Person“ erbracht werden.
Diese zur Führung der Geschäfte bestellte Person wird künftig als Verkehrsleiter bezeichnet.
Neu ist, dass die Funktion des Verkehrsleiters seit dem 4.12.2011 auch durch eine externe
Person ausgeübt werden kann.
Verkehrsleiter ist entweder der Unternehmer selbst oder eine natürliche Person, die
maßgeblich arbeitsvertraglich oder gesellschaftsrechtlich an das Unternehmen gebunden ist.
Die tatsächliche und dauerhafte Leitung der Geschäfte muss bei dieser Person liegen.
Indizien für die Anforderungen an die tatsächliche und dauerhafte Leitung sind immer in
Abhängigkeit von der konkreten Unternehmensstruktur zu prüfen. Anhaltspunkte können
sein:
•

Weisungsbefugnis (ggf. durch Nachweis von Vollmachten),

•

Vergütung muss dem Grad der Verantwortung entsprechen,

•

ausreichende Anwesenheit am Niederlassungsort während der Geschäftszeiten,

•

Haftung

3.1

Anforderungen an den Verkehrsleiter

Der Verkehrsleiter muss
•

fachlich geeignet und zuverlässig sein,

•

die Verkehrstätigkeiten des Unternehmens tatsächlich und dauerhaft leiten,

•

in einer „echten Beziehung“ zu dem Unternehmen stehen und

•

seinen ständigen Aufenthalt in der EU haben.

Verkehrsleiter kann beispielsweise der Eigentümer oder Anteilseigner, Geschäftsführer,
Direktor oder ein Angestellter sein. Ein Unternehmen kann aber auch eine andere, externe
Person als Verkehrsleiter vertraglich beauftragen.
Dieser „externe Verkehrsleiter“ darf jedoch, im Gegensatz zum internen Verkehrsleiter,
•

höchstens vier Unternehmen

•

mit einer Flotte von zusammengenommen höchstens 50 Fahrzeugen leiten.
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Jeder EU-Mitgliedsstaat kann jedoch beschließen, die Zahl der Unternehmen und/oder die
Gesamtgröße der Fahrzeugflotte, die diese Person bei einer Tätigkeit in diesem Staat leiten
darf, zu verringern. In Deutschland wird die o. g. 4/50 Regelung angewendet werden. Aus
den anderen Staaten liegen hierzu noch keine Informationen vor.
Die Benennung eines externen Verkehrsleiters kommt nur in Betracht, wenn das
Unternehmen selbst nicht über die notwendige fachliche Eignung verfügt.
3.2

Aufgaben des Verkehrsleiters

Zu den Aufgaben des Verkehrsleiters zählen insbesondere
•

das Instandhaltungsmanagement für die Fahrzeuge,

•

die Prüfung der Beförderungsverträge und –dokumente,

•

die grundlegende Rechnungsführung,

•

die Zuweisung der Ladung oder die Fahrdienste an die Fahrer und Fahrzeuge sowie

•

die Prüfung der Sicherheitsverfahren.

Zwischen dem Unternehmen und dem externen Verkehrsleiter müssen diese tatsächlich und
dauerhaft durchzuführenden Aufgaben und die Verantwortlichkeiten in einem schriftlichen
Vertrag genau geregelt sein.
Beim internen Verkehrsleiter ergeben sich die Aufgaben aus dem Arbeitsvertrag, bzw. einer
umfassenden Arbeitsplatzbeschreibung, sofern der Unternehmer nicht selbst der
Verkehrsleiter ist. Hier können einzelne Aufgaben zusätzlich innerhalb des Unternehmens
delegiert werden.
Die Tätigkeit des Verkehrsleiters muss unabhängig von den Interessen eines etwaigen
Auftraggebers wahrgenommen werden, für die das Unternehmen Beförderungen durchführt.
3.3

Verstöße durch das Unternehmen / den Verkehrsleiter

Wurde gegen den Verkehrsleiter oder das Verkehrsunternehmen in einem oder mehreren
EU-Mitgliedstaaten ein Urteil wegen einer schwerwiegenden Straftat oder eine Sanktion
wegen schwerster Verstöße gegen Gemeinschaftsvorschriften verhängt, muss die
zuständige Behörde des Niederlassungsmitgliedstaats die Zuverlässigkeit überprüfen, ggf.
auch in den Räumlichkeiten des betreffenden Unternehmens.
Wird aufgrund von Verstößen dem Verkehrsleiter die Zuverlässigkeit aberkannt, so erklärt
die zuständige Behörde diesen Verkehrsleiter für ungeeignet, die Verkehrstätigkeit eines
Unternehmens zu leiten. Dieser darf dann bis zur Rehabilitierung in keinem EU10

Mitgliedsstaat mehr als Verkehrsleiter fungieren. Dieses Rehabilitierungsverfahren bedarf
einer noch nicht vorliegenden nationalen Regelung.
Dem Unternehmen kann aber auch insgesamt die Zuverlässigkeit aberkannt und als Folge
die Lizenz oder Erlaubnis entzogen werden.
Anhang IV der VO (EG) Nr. 1071/09 enthält eine „Liste der schwersten Verstöße“:
1. a) Überschreitung der 6-tägigen oder 14-tägigen Höchstlenkzeiten um 25 % oder mehr.
b) Während der täglichen Arbeitszeit Überschreitung der maximalen Tageslenkzeit um 50 %
oder mehr ohne Pause oder ohne ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 4,5 Stunden.
2. Fehlender Fahrtenschreiber und/oder fehlender Geschwindigkeitsbegrenzer oder
Verwendung einer betrügerischen Vorrichtung, durch die die Aufzeichnungen des
Kontrollgeräts und/oder der Geschwindigkeitsbegrenzer verändert werden können, oder
Fälschung der Schaublätter oder der vom Fahrtenschreiber und/oder von der Fahrerkarte
heruntergeladenen Daten.
3. Fahren ohne gültigen Nachweis der technischen Überwachung, falls ein solches
Dokument nach dem Gemeinschaftsrecht vorgeschrieben ist, und/oder sehr schwer
wiegende Mängel u. a. an Bremssystem, Lenkanlage, Rädern/Reifen, Federung oder
Fahrgestell, die eine solche unmittelbare Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellen
würden, dass die Stilllegung des Fahrzeugs verfügt wird.
4. Beförderung gefährlicher Güter, deren Beförderung verboten ist oder die mit verbotenen
oder nicht zugelassenen Mitteln zur Verwahrung oder ohne entsprechende
Gefahrgutkennzeichnung am Fahrzeug befördert werden, von der eine solche Gefahr für
Menschenleben und Umwelt ausgeht, dass die Stilllegung des Fahrzeugs verfügt wird.
5. Beförderung von Personen oder Waren ohne gültigen Führerschein oder durch ein
Unternehmen, das nicht im Besitz einer gültigen Gemeinschaftslizenz ist.
6. Verwendung einer gefälschten Fahrerkarte, einer Karte eines anderen Fahrers oder einer
Karte, die auf der Grundlage falscher Angaben und/oder gefälschter Dokumente erlangt
worden ist.
7. Güterbeförderung unter Überschreitung der zulässigen Gesamtmasse um 20 % oder mehr
bei Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 12 Tonnen und um 25 %
oder mehr bei Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 12
Tonnen.
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4

Verkehrsunternehmerdatei

Jeder EU-Mitgliedsstaat führt ein zentrales Verkehrsunternehmensregister.
Die EU-Mitgliedsstaaten tauschen die Daten von Verstößen untereinander aus, sodass auch
im Ausland begangene Verstöße zur Beurteilung der Zuverlässigkeit des Unternehmens
herangezogen werden können. So soll die Wirksamkeit der Überwachung jener
Unternehmen erhöht werden, die in mehreren EU-Mitgliedstaaten tätig sind.
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