EU-Gemeinschaftslizenz und Fahrerbescheinigung für
Drittstaatenangehörige im Werkverkehr nicht
erforderlich!
Immer wieder wird sowohl im Aus- als auch im Inland von Lenkern von Werkverkehrs-Lkw bei Kontrollen die
Vorlage der EU-Gemeinschaftslizenz bzw. von Drittstaatenangehörigen auch die Vorlage der
Fahrerbescheinigung verlangt. Dieses Verlangen ist jedoch unbegründet.
 Die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des
grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs gilt gemäß Art. 1 Abs. 1 nur für den gewerblichen
Güterkraftverkehr.
 Der Werkverkehr ist nach Art. 1 Abs. 5 lit. d dieser Verordnung ausgenommen.
 Werkverkehr ist – vereinfacht ausgedrückt – das Selbstbedienungsrecht von Unternehmen, die andere
Tätigkeiten als die gewerbliche Güterbeförderung (entgeltliche Beförderung von Gütern für einen
Auftraggeber) durchführen, Waren im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit mit eigenen Fahrzeugen und
eigenem Personal befördern zu dürfen.
 Daher sind im Werkverkehr weder die EU-Gemeinschaftslizenz (Art. 4) noch die Fahrerbescheinigung für
Drittstaatenangehörige (Art. 5) erforderlich und mitzuführen.
Die von der WK-Organisation dazu verfasste mehrsprachige Informationsblattserie soll Lenkern und
Zulassungsbesitzern von Werkverkehrs-Lkw dabei helfen, einem unberechtigten Verlangen von Unterlagen
oder gar Beanstandungen entsprechend entgegnen zu können.
Ungarisch
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS 1072/2009/EK
RENDELETE
(2009. október 21.)
a nemzetközi közúti
árufuvarozási piachoz való
hozzáférés közös szabályairól
(átdolgozás)
(EGT-vonatkozású szöveg)
-1. cikk
Hatály

(1)

Ezt a rendeletet a
Közösség területén
ellenszolgáltatás fejében
végzett nemzetközi közúti
árufuvarozásra kell
alkalmazni.

Englisch
REGULATION (EC) No
1072/2009 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL
of 21 October 2009
on common rules for access to
the international road haulage
market
(recast)
(Text with EEA relevance)
-Article 1
Scope

Deutsch
VERORDNUNG (EG) Nr.
1072/2009 DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES
vom 21. Oktober 2009
über gemeinsame Regeln für
den Zugang zum Markt des
grenzüberschreitenden
Güterkraftverkehrs
(Neufassung)
(Text von Bedeutung für den
EWR)
-Artikel 1
Anwendungsbereich

(1)

(1)

This Regulation shall
apply to the international
carriage of goods by road
for hire or reward for
journeys carried out
within the territory of the
Community.

[…]

Diese Verordnung gilt für
den grenzüberschreitenden
gewerblichen
Güterkraftverkehr auf den
im Gebiet der
Gemeinschaft
zurückgelegten
Wegstrecken.

[…]
[…]

(5)

Ungarisch
A következő típusú
fuvarozásokhoz és az ilyen
fuvarozással
összefüggésben
lebonyolított üresen
megtett utakhoz nincs
szükség közösségi
engedélyre, és
mentesülnek minden
fuvarozási engedélyezés
alól:

(5)

Englisch
The following types of
carriage and unladen
journeys made in
conjunction with such
carriage shall not require
a Community licence and
shall be exempt from any
carriage authorisation:

a)

egyetemes szolgáltatásként
végzett postai szállítás;

a)

carriage of mail as a
universal service;

b)

sérült vagy műszaki hibás
járművek szállítása;

b)

carriage of vehicles which
have suffered damage or
breakdown;

c)

d)

i)

ii)

iii)

iv)

árufuvarozás olyan
gépjárművekkel, amelyek
megengedett össztömege,
beleértve a pótkocsikat is,
nem haladja meg a 3,5
tonnát;
áruszállítás
gépjárművekkel a
következő feltételek
teljesítése esetén:
a szállított árunak a
vállalkozás tulajdonában
kell lennie, vagy a
vállalkozás által
eladottnak,
megvásároltnak, bérbe
adottnak vagy bérbe
vettnek, előállítottnak,
kivontnak, feldolgozottnak
vagy javítottnak kell
lennie;
a szállítás célja az áruknak
a vállalkozásba vagy a
vállalkozásból történő
elszállítása vagy
elmozdítása a
vállalkozáson belül vagy
azon kívül a vállalkozás
saját céljaira;
az ilyen szállításhoz
használt gépjárműveket a
vállalkozás által
alkalmazott vagy
szerződéses kötelezettség
alapján a rendelkezésére
bocsátott személyzet
tagjai vezetik;
az áruszállító járművek a
vállalkozás saját

c)

d)

i)

ii)

carriage of goods in motor
vehicles the permissible
laden mass of which,
including that of trailers,
does not exceed 3,5
tonnes;
carriage of goods in motor
vehicles provided the
following conditions are
fulfilled:
the goods carried are the
property of the undertaking
or have been sold, bought,
let out on hire or hired,
produced, extracted,
processed or repaired by
the undertaking;
the purpose of the journey
is to carry the goods to or
from the undertaking or to
move them, either inside or
outside the undertaking for
its own requirements;

iii) motor vehicles used for
such carriage are driven by
personnel employed by, or
put at the disposal of, the
undertaking under a
contractual obligation;
iv) the vehicles carrying the
goods are owned by the
undertaking, have been
bought by it on deferred
terms or have been hired
provided that in the latter
case they meet the
conditions of Directive
2006/1/EC of the European

(5)

a)

Deutsch
Folgende Beförderungen
sowie im Zusammenhang
damit durchgeführte
Leerfahrten bedürfen
keiner Gemeinschaftslizenz
und sind von jeglichem
Erfordernis einer
Beförderungsgenehmigung
ausgenommen:

die Beförderung von
Postsendungen im Rahmen
des Universaldienstes;

b) die Beförderung von
beschädigten oder
reparaturbedürftigen
Fahrzeugen;
c)

die Beförderung von Gütern
mit Kraftfahrzeugen, deren
zulässige Gesamtmasse,
einschließlich der
Gesamtmasse der Anhänger,
3,5 t nicht übersteigt;

d) die Beförderung von Gütern
mit Kraftfahrzeugen, sofern
folgende Voraussetzungen
erfüllt sind:
i)

Die beförderten Güter
müssen Eigentum des
Unternehmens oder von ihm
verkauft, gekauft,
vermietet, gemietet,
erzeugt, gewonnen,
bearbeitet oder wieder
instand gesetzt worden sein;

ii) die Beförderung muss der
Anlieferung der Güter zum
Unternehmen, ihrem
Versand ab dem
Unternehmen, ihrer
Verbringung innerhalb oder
— zum Eigengebrauch —
außerhalb des
Unternehmens dienen;
iii) die für die Beförderung
verwendeten Kraftfahrzeuge
müssen von Personal geführt
werden, das bei dem
Unternehmen beschäftigt ist
oder ihm im Rahmen einer
vertraglichen Verpflichtung
zur Verfügung gestellt
wurde;

Ungarisch
tulajdonában vannak, vagy
azokat a vállalkozás
részletfizetésre vásárolta
vagy bérli, feltéve, hogy az
utóbbi esetben
megfelelnek a
gépjárművezető nélkül
bérelt járművek közúti
árufuvarozásra történő
használatáról szóló, 2006.
január 18-i 2006/1/EK
európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek és
v)

ilyen szállítás a vállalkozás
tevékenységi körében csak
melléktevékenység;

e)

gyógyszerek, készülékek,
gyógyászati berendezések
és felszerelések, valamint
egyéb, vészhelyzet esetén
szükséges cikkek szállítása,
különösen természeti
katasztrófák esetén.

Az első albekezdés d) pontjának
iv. alpontját nem kell
alkalmazni az általában használt
gépjármű műszaki hibája miatt
rövid helyettesítésre használt
járműre.
[…]

Englisch
Parliament and of the
Council of 18 January 2006
on the use of vehicles hired
without drivers for the
carriage of goods by road;
and
v)

such carriage is no more
than ancillary to the overall
activities of the
undertaking;

e)

carriage of medicinal
products, appliances,
equipment and other
articles required for
medical care in emergency
relief, in particular for
natural disasters.

Point (d) (iv) of the first
subparagraph shall not apply to
the use of a replacement
vehicle during a short
breakdown of the vehicle
normally used.
[…]

Deutsch
iv) die Güter befördernden
Fahrzeuge müssen dem
Unternehmen gehören oder
von ihm auf Abzahlung
gekauft oder gemietet sein,
wobei sie in letzterem Fall
die Voraussetzungen der
Richtlinie 2006/1/EG des
Europäischen Parlaments
und des Rates vom 18.
Januar 2006 über die
Verwendung von ohne
Fahrer gemieteten
Fahrzeugen im
Güterkraftverkehr erfüllen
müssen; und
v)

diese Beförderung darf nur
eine Hilfstätigkeit im
Rahmen der gesamten
Tätigkeit des Unternehmens
darstellen;

e)

die Beförderung von
Medikamenten,
medizinischen Geräten und
Ausrüstungen sowie anderen
zur Hilfsleistung in
dringenden Notfällen
(insbesondere bei
Naturkatastrophen)
bestimmten Gütern.

Unterabsatz 1 Buchstabe d Ziffer
iv gilt nicht bei Einsatz eines
Ersatzfahrzeugs für die Dauer
eines kurzfristigen Ausfalls des
sonst verwendeten
Kraftfahrzeugs.
[…]
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