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Transport-Lizenz auch für 
Lohnunternehmer?
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Wer die Tätigkeit als Strassentransportun-
ternehmen im Personen- und Güterver-
kehr ausüben will, benötigt heute eine Zu-
lassungsbewilligung, auch Transport-Lizenz 
genannt. Doch wann genau braucht es eine 
solche und wie kommt man im Bedarfsfall 
dazu? Dieser Beitrag soll Klarheit schaffen.

Die Lizenzpflicht wurde mit der Inkraftset-
zung des Abkommens zwischen der Schweiz 
und der Europäischen Gemeinschaft über den 
Güter- und Personenverkehr auf Strasse und 
Schiene – dem sogenannten Landverkehrsab-

kommen – in der Schweiz generell ab dem 1. Januar 2004 ein-
geführt. Bis dahin war der Zugang zum Beruf als Strassentrans-
porteur in der Schweiz nicht geregelt, d. h. jedermann konnte 
ein Fahrzeug erwerben und diese Tätigkeit ausüben. Heute ist 
eine  Transport-Lizenz grundsätzlich für alle gewerbsmässigen 
Personen- und Gütertransporte obligatorisch. Das Kriterium 
«gewerbsmässig» ist bekanntlich erfüllt, wenn der Transporteur 
eine wirtschaftliche Gegenleistung – Bezahlung mit Geld oder 
Tausch von Waren und Dienstleistungen – dafür erhält.

Keine Regel ohne Ausnahme
Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat ein Merkblatt für sämt-
liche Transporte, die ohne Lizenz durchgeführt werden kön   -
 nen, herausgegeben. Zu finden ist dieses auf der Website 
 www.berufszulassung.ch unter à Lizenz/Antrag für eine 
 Lizenz/Ausnahmen. Danach sind beispielsweise Gütertrans-
porte mit Lastwagen, Sattelmotorfahrzeugen oder Zugfahr-
zeug/Anhänger-Kombinationen, deren zulässiges Gesamtge-
wicht nach Fahrzeugausweis – einschliesslich des Gesamtge-
wichtes der Anhänger – 3,5 Tonnen nicht übersteigt, von der    > 
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Lizenzpflicht ausgenommen. Diese Ausnahme ist 
so allerdings erst seit 1. Januar 2016 in Kraft, vor 
diesem Datum lag die Schwelle bei sechs Tonnen. 
Für Lohnunternehmer weit wichtiger dürfte aber 
die folgende Passage aus diesem Dokument sein: 
«Strassentransportunternehmen, die Güter mit ge-
werblichen Traktoren mit einer zulässigen Höchst-
geschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h be-
fördern, sind nicht der Lizenzpflicht unterstellt».

Keine Lizenzpflicht für Traktoren bis 40 km/h
Mit anderen Worten: Traktoren mit einer zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als  
40 km/h sind nicht der Lizenzpflicht unterstellt, 
selbst wenn sie mit weissen Kon trollschildern ein-
gelöst und für gewerbliche Transporte eingesetzt 
werden. Massgebend ist auch hier der Eintrag im 
Fahrzeugausweis. Mit dem Thema Transport- 
Lizenz auseinandersetzen muss sich also nur, wer 
für gewerbliche Transporte Fahrzeuge mit Maxi-
malgeschwindigkeiten von mehr als 40 km/h ein-
setzt. Auf Lohnbetrieben dürfte die Lizenzpflicht 
somit in den meisten Fällen vom Einsatz klassi-
scher Lastwagen abhängen.
 
Wer eine Transport-Lizenz braucht, muss diese 
beim BAV beantragen (Antragsformular unter 
www.berufszulassung.ch à Lizenz/Antrag für eine 
Lizenz/Antragsformular). Dem Formular sind fol-
gende Nachweise beizulegen:
• Nachweis der Zuverlässigkeit
• Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit
• Nachweis der fachlichen Eignung 

Zwei Voraussetzungen sind an Verkehrsleiter
gebunden
Die Voraussetzungen «Zuverlässigkeit» und «fach-
liche Eignung» sind an eine Person gebunden, die 
im Unternehmen die Rolle eines sogenannten Ver-
kehrsleiters wahrnimmt. Diese muss in einem An-
stellungs- oder Auftragsverhältnis zum Unterneh-
men stehen und ihren Wohnsitz oder Arbeitsort 
in der Schweiz haben. Die Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten dieser angestellten resp. beauftrag-
ten Person müssen in einer schriftlichen Vereinba-
rung festgehalten sein (Mustervorlage unter www.
berufszulassung.ch à Lizenz/Antrag für eine Li-
zenz). Nimmt der Verkehrsleiter seine Rolle in ei-
nem Auftragsverhältnis wahr, darf er höchstens 
vier Unternehmen mit einer Fahrzeugflotte von 
insgesamt 50 Fahrzeugen leiten. Diese Verkehrs-
leiter-Regelung ist erst seit 1. Januar 2016 in Kraft 
und somit relativ neu. Lizenzpflichtige Lohnunter-
nehmer könnten sich dank dieser «Delegations-
möglichkeit» neu also auch mit einem anderen 
Strassentransportunternehmer zusammentun, der 

bereits über eine Transport-Lizenz und somit einen Ver-
kehrsleiter verfügt. An dieser Stelle sei angemerkt, dass 
die Rolle des Verkehrsleiters weiterhin auch vom Un-
ternehmer selbst wahrgenommen werden kann, sofern 
dieser einen Fachausweis besitzt.

Der Zuverlässigkeitsnachweis muss mit einem Auszug 
aus dem Strafregister des Verkehrsleiters erbracht wer-
den, der nicht älter als drei Monate ist. Als zuverlässig 
gilt, wer in den letzten zehn Jahren nicht wegen Ver-
brechen verurteilt worden ist und keine wiederholten 
Widerhandlungen gegen Vorschriften aus den Berei-
chen ARV, Sicherheit im Strassenverkehr sowie Bau und 
Ausrüstung von Strassenfahrzeugen, insbesondere in 
Bezug auf Masse und Gewichte, begangen hat. Es dür-
fen zudem keine anderen Gründe vorliegen, die ernst-
hafte Zweifel an der Zuverlässigkeit der betreffenden 
Person wecken.

Der Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit ist 
vom Unternehmer selbst zu erbringen. Hiermit will der 
Gesetzgeber sicherstellen, dass die zur Aufnahme des 
Betriebes und zur Führung des Unternehmens erfor-
derlichen Mittel vorhanden sind. Für das erste Fahr-
zeug muss ein Eigenkapital von 11 000 Franken vor-
handen sein, für jedes weitere 6000 Franken. Belegt 
werden muss dies mit einer Kopie der aktuellsten Jah-
resrechnung.

Der Fachausweis kann auch erworben werden
Für den Nachweis der fachlichen Eignung des Ver-
kehrsleiters ist der «eidgenössische Fachausweis über 
die fachliche Eignung für den Strassenverkehr» erfor-
derlich. Alternativen dazu wären beispielsweise der 
eidgenössische Fachausweis «Strassentransport-Dis-
ponent» oder das eidgenössische Diplom «Betriebslei-
ter im Strassentransport». Qualifikationen, die bei Lohn-
unternehmer-Mitarbeitern eher selten anzutreffen sein 
dürften.

Wer keines dieser Dokumente besitzt, muss den Fach-
ausweis mit dem Ablegen einer Prüfung erwerben.  
Pro Jahr werden zwei Prüfungstermine angeboten, 
Durchführungsort ist Wangen an der Aare. Es gibt Aus- 
und Weiterbildungen, welche die Kandidaten von ge-
wissen Prüfungsfächern befreien. Eine Liste mit aner-

kannten Vorbildungen ist ebenfalls auf der Website  
www.berufszulassung.ch zu finden (à Fachausweis/
Prüfungen/Befreiungen). Für die Prüfung wird eine 
Grundgebühr von 200 Franken erhoben, pro Prüfungs-
fach kommen 30 Franken dazu.

Von der ASTAG werden Vorbereitungskurse in Deutsch 
und Italienisch, von Les Routiers Suisse solche in Fran-
zösisch angeboten. Der Besuch ist freiwillig und kos-
tenpflichtig.

Wer die drei erforderlichen Nachweise beisam-
men hat, kann die Transport-Lizenz beim BAV 
beantragen. Hierfür fallen weitere Gebühren an:
• Erteilung der Lizenz: CHF 500
• Beglaubigte Kopien (müssen in jedem Fahr-

zeug mitgeführt werden): CHF 20 pro  
Kopie

• Negative Verfügung (Beschwerdefähige  
Absage zur Erteilung): CHF 250

• Erneuerung einer Lizenz: CHF 300
• Änderung der Lizenz (z. B. Adresse oder 

Rechtsform): CHF 50

Interessierte informieren sich am besten auf der 
Website www.berufszulassung.ch. Neben den im 
Text bereits erwähnten Dokumenten gibt es dort 
weitere hilfreiche Detailinformation, Merkblätter, 
Formulare usw.     rs

Hinweis: Im Sinne einer guten Lesbarkeit wurde 
für die Berufsbezeichnungen in diesem Beitrag 
jeweils nur die männliche Form verwendet. 
Selbstverständlich gelten alle Aussagen auch für 
das weibliche Geschlecht.


