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EIDGENOSSENSCHAFT

BUNDESAMT
FÜRVERKEHR
CH-3003
Bern

CH

LIZENZNr.M656
BEGLAUBIGTE
KOPIENr.000'l
für den grenzüberschreitendengewerblichencüterkraftverkehf
Diöcö | ,uonz horo.hrinr /1\

KilcherTransporte
AG
Fabrikstrasse
l7
3427Utzensdorf
aufallenVerkehrsverbindungen
für dieWegskecken
(2)zum
in derSchweizundin derGerneinschaft
grenzübersch
gewerblichen
leitenden
gemässTitelll desAbkommens
Güterkralfuerkehr
vom21. Juni 1999zwischen
der
Europäischen
Gemeinschaft
undderSchweizerischen
Eidgenossenschaft
überdenGüterundPersonenverkehr
auf
Schrene
undStrasseunddenallgemeinen
Eestimmungen
diesefLizenz.
DieseLizenzglltvom01.A6.2017
bis31.05.2022
Erteiltin Bern

am01.06.2017
BUNDESAMT
FURVERKEHR
SektionG(llerverkehr
(3)
i.A.Charles
Wcht

cüh/vM

( r l NameoderFlmenbezeichnung
undvollständ
9eAnschfi desVerkehrsunremehmeß.
(21 (B)Belsien(BG)Bulqaden,
(DK)Dänemafi.
(D)Deurschland.
(RL)ldänd.
(EST)Esllaid.(FrN)Finnland.
(F)Frankrelch
(GR)Giechenland.
(l) ltalien,
(HR)Krcalen.(Lv)Letlland,
(LT)L lauen(L)Luxembue,
lM) Maha,(NL)Niedeande,(A)ostereich,(PL)Polen,(P)Poduqal,
(Ro)Rumän
ei (sK)slowake, (SLO)S oren er. (E)Spanier.
(S)schreden.(cz) Ischechlen.
(H)Unsam.(UK)Ve.einistes
Könisreich

(cY)zypen.
(3) Unteßchrinund
Slempel
derausstellenden
Behörde
oderSlelle.
Dle lJbereinstimmung
der vorclehendenund vollständigen
Abschriflmit dernOriginalwirdhiermitamtlichbeglaubigt.
3003Bern,01.06.2017

ALLGEMEINEBESTIMMUNGEN
genannl)wird erteiltaufgrundvon Titel ll des Ab(nachfolgend,,Lizenz"
DieseZulassungsbewilligung
Eidgenossenschaft
kommensvom 21. Juni 1999zwischen
der Schweizerischen
lnd der Europäiauf Schieneund Strasse(LandverkehrsschenGemeinschaft
überden Güter-und Personenverkehr
gelannt)'"'.
LVAiSR 0.740.72)
abkommen,
nachfolgend..Abkommen
auf allenVerkehrsverbindungen
für die Wegskecken
in der Schweizund in der EurcpäSie berechtigt
(Vertragsparteien),
gegebenenfalls
ischenGemeinschaft
unterden in der Lizenzfestgelegten
Bedingungen,zum grenzüberschreitenden
gewerblichen
fÜrBeförderungen
Güterkraftuerkehr
- mit oder ohne Durchfahrtdurcheinenoder mehrereMitgliedstaaten
der Gemeinschaft
oder
im Gebietder einenund
einesoder mehrereDrittländer,
bei denensich der Ausgangspunkt
der Bestimmungsort
befinden,
im Gebietder anderenVertragspartei
- mil oder ohne Durchfahrt
der Gemeinschaft
durcheinenoder mehrereMitgliedstaaten
oder
einesodermehrereDrittländer,
im Gebietder Ved€gsparbeidenensichder Ausgangspunkt
teienundder Bestimmungsort
in einemDrittlandoderumgekehrlbefindet,
- bei denensich der Ausgangspunkt
und der Bestimmungsorl
in zwei verschiedenen
[.4itgliedstaatenbefinden,
- zwischenDriftländern
mitDurchfahrt
d!rch das GebieteineroderbeiderVerlragsparteien
im Zusammenhang
sowiezu Leerfahrten
mitdiesenBeförderungenlm FalleeinerBeförderung
aus einem[.4ilgliedstaat
der Gemeinschaft
nacheinemDrittlandund umgekehrtgilt dieseLizenzfür dieWegstrecke
im Gebietdes N,4itgliedstaates,
in demdie Be-oderEnlladung stattflndet,
sobalddas hiezu erforderliche
Abkommenzwischeneinerseitsder Gemeinschaft
und dem betreffenden
Drittlandsowieandererseits
der Schweizund dem betreffenden
Drittland9e(EG)Nr. 107212009
geschlossen
mässder Verordnung
wordenist. Biszu diesemZeitpunktgeltendie
RechlegemässAnhang5 desAbkommens.
DieseLizenzist peßönlichund nichtübe(ragbar.
Sie kann von der zusländigenSchweizerBehördeinsbesondere
dann entzogenweroen,wenn oer
Lizenzinhaber:
- die Voraussetzungen
gemässArt. 4 ff des Bundesgesetzes
vom 20. März2009überdie Zulassungals Shassentransportunternehmen
(STIJG;SR 744.10)nichtmehrerfüllt,
- zu Tatsachen,die für die Erteilungbzw. Ernäuerung
der Lizenzwesentlichwaren,unrichtige
Angabengemachthat,
- wiederholt
gegen.die
oderschwerwiegend
überden Strassenverkehr,
Bestimmungen
insbesonderedie Bestimmungen
betreffenddie Fahrzeuge,
dje Lenk-und Ruhezeilender Fahrer
begangen
hat.
DasOriginalder Lizenzist vomTransportuntemehmen
aufzubewahren.
(Arl. 1'l der Ve.ordnungvom 1. NoEinebeglaubigte
Kopieder Lizenzist im Faheeugmitzuführen
im Personen-und Gülerverkehr
v€mber2000überdie Zulassungals Strassentransportunternehmen
(STUV;SR 744.103)1''.
Bei Fahrzeugkombinationen
ist sie im Kraftfahrzeug
mitzuführen.
Sie gilt für
gesamte
Fahzeugkombination
Anhänger
oder
Sattelanhänger
nicht
auf den
die
auchdann,wennder
ist oderwenner in eiNamendes Lizenzinhabers
amtlichzugelassen
oderzum Verkeh.zugelassen
istnemanderenStaatamtlichzugelassen
oderzumVerkehrzugelassen
vorzuzeigenDieLizenzist den Kontrollberechtigten
aufVerlangen
Der Lizenzinhaber
ist verpflichtet,
im Gebieteinesjeden Staatsder Vertragsparteien
insbesondere
dessenRechts-und Verwaltungsvorschriften
für die Durchführung
von Beförderungen
und für den
Strassenverkehr
einzuhalten.
(")sieheBBt19996971
(5)Unter
Fahrzeugist ein in der Schweizamtlach
zugelassenes
KraftfahzeugoclereineFahzeugkombinationzu verstehen,bei der zumindestdas Kraftfahzeugin der Schweizamtlichzugelassenist,
sofernsie ausschliesslich
für die Güterbeförderunq
bestimmtsind.
R.t\,1d.
{1)

