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 LANDRATSAMT KONSTANZ 

 

Nationale Güterkraftverkehrserlaubnisse künftig nur noch befristet 

und weitere Änderungen im Bereich Güterkraftverkehr 

 

 

Bisher wurden nationale Güterkraftverkehrserlaubnisse nach Ablauf einer erstmaligen 

Befristung unbefristet erteilt. 

Der Gesetzgeber hat nun durch Änderung des Güterkraftverkehrsgesetzes bestimmt, 

dass in Anlehnung an das EU-Recht im Zuge der Gleichstellung mit Lizenzinhabern 

auch nationale Güterkraftverkehrserlaubnisse ausschließlich befristet erteilt werden. 

Diese Regelung greift ab 25.5.2017. 

Bereits unbefristet erteilte nationale Güterkraftverkehrserlaubnisse genießen jedoch 

Bestandsschutz und sind hiervon nicht betroffen. 

 

Zudem erfolgte eine Klarstellung der Rechtslage für  land- und forstwirtschaftliche Dienstleis-

tungen, die von Lohnunternehmen für Land- und Forstwirte mit Kraftfahrzeugen (einschließ-

lich Anhänger) über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht erbracht werden:  

Beförderungen landwirtschaftlicher Lohnunternehmer (Unternehmer, die im Auftrag von 

Landwirten oder landwirtschaftlichen Genossenschaften Dienst- und Arbeitsleistungen in der 

Landwirtschaft für Dritte erbringen) fallen regelmäßig nicht in den Anwendungsbereich des 

Ausnahmetatbestandes nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 GüKG und sind daher erlaubnispflichtig. 

Von ihnen durchgeführte Beförderungen erfolgen regelmäßig nicht für eigene Zwecke eines 

landwirtschaftlichen Betriebs bzw. für einen landwirtschaftlichen Betrieb im Rahmen der 

Nachbarschaftshilfe oder eines Maschinenrings. Die Einbeziehung von Gewerbetreibenden 

in Nachbarschaftshilfe ist nicht zulässig. Nachbarschaftshilfe liegt auch nicht vor, wenn die 

Hilfeleistung tatsächlich zum Gewerbe wird. Gewerbsmäßig ist jede auf eine gewisse Dauer 

berechnete und auf Erzielung wirtschaftlicher Vorteile gerichtete Tätigkeit. 

 

Auch Beförderungen, die im Vorfeld oder im Nachgang von Arbeitsleistungen erbracht 

werden, unterliegen der Erlaubnispflicht. Ob die Beförderung den Hauptzweck der Beauf-

tragung des Lohnunternehmers darstellt oder lediglich der Unterstützung eines Arbeitsauf-

trages dient (z.Bsp. Gülletransporte vom Hof zum Feld und das unmittelbar anschließende 

Ausbringen der Gülle, Aufnahme von Grassilage auf dem Feld und der Transport zum Hof 
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ect.) ist nicht von Bedeutung. Eine Privilegierung von Unternehmen, die neben landwirt-

schaftlichen Dienst- und Arbeitsleistungen auch gewerbliche Beförderungsleistungen erbrin-

gen, die in dieser Form grundsätzlich auch von anderen Marktteilnehmern erbracht werden 

könnten, ist vom Gesetzgeber weder beabsichtigt noch erscheint diese geboten. 

 

Im Lohnunternehmen ist also für jede Beförderung, auch im Zusammenhang mit einer 

land- und forstwirtschaftlichen Dienstleistung, eine Güterkraftverkehrsgenehmigung 

erforderlich. 

Diese ist beim für den Betriebssitz des Unternehmens zuständigen Straßenverkehrs-

amt zu beantragen. 

 

Wichtiger Hinweis: Für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften ist nicht nur der Trans-

porteur sondern auch der Auftraggeber verantwortlich. Land- oder Forstwirte dürfen keine 

Dienstleistungen, welche die genannten Beförderungen umfassen, an einen Lohnunterneh-

mer vergeben, der nicht die entsprechende behördliche Transportgenehmigung besitzt. 

Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einem Bußgeld bis 

20.000 Euro geahndet werden. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung:  

 

Landratsamt Konstanz 

Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt 

Frau Regina Duller 

Tel.: 07531-800-1922 

Schwerverkehr@RAKN.de 
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