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1. Kurzüberblick 
 
1.1 Beginn des Wirkbetriebs 
 
Als erster Arbeitsschritt muss zum Beginn des Wirkbetriebs ein Abgleich der ALVA-Daten mit dem 
VUDat-Datenbestand erfolgen. Dazu wird im ALVA automatisch für jede Firma eine Erstanfrage 
ausgelöst. 
 
 

Erstanfrage 
(Gibt es unsere ALVA-Firma bereits in der VUDat?) 

 
 
Auf unsere Erstanfragen wird die VUDat auf jeden Fall antworten. Die Antworten werden im ALVA 
automatisch ausgewertet. Entweder werden sofort vom ALVA automatisch weitere Schritte 
eingeleitet, es gibt aber auch den Fall, dass der ALVA-Anwender sich eine Rückantwort anschauen 
muss, um selber zu entscheiden. 
 
 

Erstanfrage 
(Gibt es unsere ALVA-Firma bereits in der VUDat?) 

 
 
 
 
 
 
    Antwortmöglichkeit 1:                       Antwortmöglichkeit 2:                         Antwortmöglichkeit 3: 
 
        genau eine gleiche   mehrere mögliche   Firma nicht       
        Firma gefunden           Firmen gefunden   gefunden 
 
 
  VUDat-Daten werden mit              Anwender muss in einer     unsere Firma kann erstmalig 
  ALVA verglichen und ggf.              Nachbearbeitungsmaske       an die VUDat übermittelt 
  korrigiert               selber entscheiden, ob die        werden – die nötigen Schritte 
                angefragte Firma in der     dazu werden automatisch 
                VUDat-Antwort enthalten ist    ausgelöst 
 
 
 

              Variante 1:           Variante 2: 
 
   unsere ALVA-Firma       unsere ALVA-Firma  
   gibt es nicht in der VUDat     gibt es in der VUDat 
 
 
              die ALVA-Firma wird erstmalig  zur richtigen VUDat-Firma werden  
              an die VUDat übergeben  nochmals mit einer Anfrage die  
       kompletten VUDat-Angaben geholt - 
       dann erst kann der Datenabgleich 
       erfolgen 
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1.2 Regulärer Arbeitsablauf bei neuen Unternehmen 
 
Nach dem erfolgreichen Datenabgleich zu Beginn des Wirkbetriebs befinden wir uns im regulären 
Arbeitsbetrieb. Kommt jetzt ein neues Unternehmen, sollen Sie dieses Unternehmen nicht sofort und 
auch nicht selber in die VUDat eintragen. 
 
 
Bereich Personenverkehr 
Hier wird das Unternehmen erst nach dem Ausstellen einer rechtskräftigen Berechtigung (z.B. 
Gelegenheitsverkehr mit KOM) an die VUDat übermittelt. An der passenden ALVA-Programmstelle 
(an der Sie auch die Genehmigungsurkunden ausdrucken) haben Sie eine Schaltfläche            
<Meldung BAG>. Mit dieser Schaltfläche wird dann automatisch das Unternehmen mit seiner 
Berechtigung erstmals in die VUDat eingetragen.  
 
 
Bereich Güterkraftverkehr 
Kommt im Güterverkehr ein Neuantragsteller zu Ihnen, muss bereits die Anhörung an das BAG über 
die VUDat erfolgen. In den Anhörregisterkarten finden Sie die passende Schaltfläche            
<Anhörung BAG (VUDat)>. Mit dieser Schaltfläche wird dann automatisch das Unternehmen erstmals 
in die VUDat eingetragen und gleichzeitig die Anhörung ausgelöst. 
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2. Erstanfragen (Erstlauf) 
 
Im Personen- und Güterverkehr muss beim Start der VUDat  als Erstes sichergestellt werden, dass 
Ihre Unternehmen ordnungsgemäß in der Unternehmensdatei eingetragen sind.  
 
Es soll dabei nicht nur überprüft werden, ob die Unternehmen in der VUDat bereits vorhanden sind 
(z.B. durch die Übernahme der BAG-Excel-Tabelle), sondern es muss sichergestellt werden, dass die 
Eintragungen zum Unternehmen (Berechtigungen, Verkehrsleiter) korrekt sind. 
 
Durch § 4 VUDat-DV sind wir verpflichtet, vor der Übermittlung von Unternehmerdaten an die VUDat  
zu prüfen, dass der Unternehmer nicht bereits in der VUDat vorhanden ist. Damit sollen in der VUDat 
Dubletten vermieden werden. Diese Verpflichtung bezieht sich auch auf einen Verkehrsleiter. 
 
Dazu wird im Personen- und Güterverkehrsprogramm ein <Erstlauf> durchgeführt, bei dem wir für 
alle aktiven ALVA-Unternehmen eine Unternehmeranfrage an die VUDat generieren. 
 

 
 
 
Im Erstlauf werden Unternehmen berücksichtigt, die zum Tagesdatum über eine Berechtigung 
verfügen, die in der VUDat gespeichert sein muss. 
 
Güterverkehr:  -  Erlaubnis (mit Ausfertigungen) 
   -  Gemeinschaftslizenz (mit Kopien) 
 
Personenverkehr: -  Gelegenheitsverkehr mit KOM (ohne Kopien) 
   -  Gemeinschaftslizenz (mit Kopien) 
   -  nationaler Linienverkehr 
   -  nationaler Sonderlinienverkehr 
   -  grenzüberschreitender Linienverkehr (nur Drittstaatenverkehr) 
   -  grenzüberschreitender Sonderlinienverkehr (nur Drittstaatenverkehr) 
 
(Nicht in der VUDat gespeichert werden Informationen zur Fahrerbescheinigung, zum 
grenzüberschreitenden EU-Linienverkehr und zu einer Einstweiligen Erlaubnis.) 
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In der VUDat-Schnittstelle werden im Anschluss die im Erstlauf erzeugten Anfragen an die VUDat 
übermittelt. 
 

 
 
 
Zu jedem Unternehmen können in der Adressverwaltung die VUDat-Aktionen eingesehen werden: 
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Art der Anfrage: Anfrage Unternehmen 
 
Wird die Art der Anfrage Nummer 100 (Anfrage Unternehmen - Suchmodus: gleich) aktiviert, kann zu 
dieser Anfrage eine Folgeaktion angegeben werden.  
 
Die Folgeaktion beschreibt den eigentlichen Grund der Anfrage (z.B. Eintrag des Unternehmens in die 
VUDat, Anhörung Güterverkehr..) 
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3. Auskünfte aus der VUDat 
 
Aus der Verkehrsunternehmensdatei wird es zu jeder Anfrage immer auch eine Auskunft bzw. eine 
Mitteilung über eine fehlerhafte Anfrage geben. 
 
 
 
3.1 Fehlerhafte Anfragen 
 
Eine Anfrage kann z.B. fehlerhaft sein, wenn übermittelte Werte nicht den Vorgaben der VUDat 
entsprechen (Pflichtfelder nicht übermittelt, Registergericht nicht angegeben – falls das 
Unternehmen im Handelsregister eingetragen ist..).  
 
Bei der Übernahme der VUDat-Dateien werden solche fehlerhaften Anfragen in den ALVA- 
Datenbestand übernommen mit dem Merkmal „Nachbearbeitung nötig“. 
 

 
 
 
Die Nachbearbeitung kann nicht in der VUDat-Schnittstelle erfolgen, dazu muss immer der ALVA-
Vorgang in der Adressverwaltung geöffnet werden. 
 
Im Programmteil  <Kontrollen> werden Ihnen die nachzubearbeitenden Vorgänge so lange 
eingeblendet, bis eine Nachbearbeitung durch Sie erfolgt ist. 
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In der VUDat-Maske für den einzelnen Vorgang werden Ihnen alle VUDat-Aktionen in der richtigen 
zeitlichen Reihenfolge angezeigt. Bei roten Zeilen ist eine Nachbearbeitung erforderlich. Dazu können 
Sie die Schaltfläche <Nachbearbeitung> nutzen: 
 

 
 
 
Nach der Korrektur im ALVA-Datenbestand (z.B. hier Nacherfassung des Registergerichts) wird die 
fehlerhafte Aktion erneut durchgeführt. 
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3.2 Auskünfte aus der VUDat (zur ersten Unternehmeranfrage) 
 
Ist unsere Anfrage an die VUDat korrekt, wird die VUDat auf jeden Fall  eine Auskunft zurücksenden. 
Die Auskunft wird in gleiche und ähnliche Unternehmen unterteilt sein. 
 
Auflistung der verschieden Möglichkeiten bei einer Rückantwort zur ersten Unternehmeranfrage: 
 
Variante 1 kein passendes Unternehmen gefunden 
Variante 2 ein „gleiches“ Unternehmen gefunden 
Variante 3 mehrere oder nur ein „ähnliches“ Unternehmen gefunden 
 
 
 
3.2.1 Variante 1  -  kein passendes Unternehmen gefunden 
 
Die VUDat meldet auf unsere Anfrage nach dem Unternehmen, dass keine passenden Einträge 
vorhanden sind. Die Rückantwort wird für den ALVA-Vorgang in der VUDat-Maske wieder 
mitprotokolliert.  
 
Diese Auskunft bedeutet, dass unser Unternehmer bisher nicht in der VUDat erfasst ist.  
 
Wurde als Folgeaktion für die Anfrage angegeben.. 
 

 
 
.. kann das Unternehmen erst an die VUDat gemeldet werden, wenn sichergestellt ist, dass alle 
Verkehrsleiter nicht bereits in der VUDat existieren. Dazu wird vom Programm automatisch für jeden 
Verkehrsleiter eine Anfrage an die VUDat generiert. 
 

 
 

 
 
Die erzeugten Anfragen für die Verkehrsleiter werden beim nächsten VUDat-Schnittstellenlauf an die 
VUDat übermittelt. 
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Sind für alle Verkehrsleiteranfragen die Auskünfte zurück (egal ob der Verkehrsleiter gefunden wurde 
oder nicht) wird für das Unternehmen dann die Erstmitteilung in der VUDat ausgelöst. 
 

 
 
 
Allerdings wird das ALVA-Programm das erstmalige Eintragen eines Unternehmens in die VUDat nicht 
völlig im Hintergrund auslösen. Jede Erstmitteilung muss durch den Sachbearbeiter bestätigt werden. 
 
Wenn Sie in der VUDat-Maske zum Vorgang auf die Schaltfläche <Erstmeldung bestätigen> gehen, 
werden Ihnen alle zu meldenden Daten eingeblendet und Sie können die Erstmeldung freischalten. 
Damit sollen Sie die Möglichkeit haben, sich noch einmal zu versichern, dass die ALVA-Daten korrekt 
sind. 
 
 
Es kann vorkommen, dass die VUDat uns zwar antwortet, dass unser angefragter Unternehmer nicht 
im VUDat-Datenbestand enthalten ist, dieser aber trotzdem mit abweichender Firmenschreibweise 
existiert. Zur allerletzten Sicherheit können Sie den Unternehmer natürlich manuell in der 
WebApplikation suchen. Gerade im Bereich Güterverkehr, wo Ihre Unternehmerdaten über die 
Excel-Tabelle beim BAG eingepflegt wurden, empfehlen wir die Suche in der WebApplikation.  
 
Die Pilotphase hat gezeigt, dass beispielsweise ein Unternehmen <Gerd Mustermann GmbH> in der 
VUDat als <Gerhard Mustermann GmbH> geführt wurde. Hier hat selbst die „ähnliche“ Suche über 
die xml-Schnittstelle kein Suchergebnis geliefert. Bei einer manuellen Suche in der WebApplikation 
hätte man mit <Mustermann GmbH> das Unternehmen gefunden. 
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Haben Sie mit Ihrer manuellen Suche Erfolg, tragen Sie zum gefundenen Unternehmen die VUDat-
Unternehmernummer im ALVA ein und starten den ALVA-VUDat-Datenabgleich mit der dafür 
vorgesehenen Schaltfläche (Variante 2). 
 
Gibt es das Unternehmen nicht in der VUDat, kann die Erstmeldung bestätigt werden (Variante 1).  
 

 
 
 
In dieser Maske werden Sie auch auf eventuell fehlende Pflichtangaben bei einer Erstmitteilung 
hingewiesen. 
 
Nachdem die Erstmitteilung vom Sachbearbeiter bestätigt ist, wird sie automatisch im nächsten 
VUDat-Schnittstellenlauf übertragen. 
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Bei einer ersten Übermittlung von Daten an die VUDat werden dort eine ganze Menge an 
eindeutigen Nummern vergeben. Jedes Unternehmen erhält eine Unternehmensnummer, jeder 
Verkehrsleiter eine Verkehrsleiternummer, jede einzelne Berechtigung eine Instanznummer.. 
Es wird also praktisch alles „durchnummeriert“. Selbst bei einer Lizenz mit 400 Kopien würde jede 
einzelne Kopie eine eigene Instanznummer erhalten. 
Um im Nachhinein etwas am Datenbestand des Unternehmens in der VUDat ändern zu können (z.B. 
Wechsel des Verkehrsleiters in einem Unternehmen, Eintrag einer weiteren Kopie zu einer 
bestehenden Lizenz..) müssen wir die passenden VUDat-Nummern kennen. 
Deshalb werden wir im ALVA-Programm die VUDat-Nummern abspeichern. Sie sehen diese 
Nummern an den entsprechenden Programmstellen. 
 
In der <Adressverwaltung> die Unternehmernummer: 
 

  
 
 
Zu jedem Verkehrsleiter die passende Verkehrsleiternummer: 
 

 
 
 
Zur Berechtigung die passende Instanznummer: 
 

 
 
 
 
Nun zurück zu unserer Erstmitteilung. Konnte diese in der VUDat fehlerfrei verarbeitet werden, 
erhalten wir dazu eine Quittierung (oder auch OK-Meldung) aus der VUDat zurück. Mit dieser OK-
Meldung haben wir aber noch nicht die VUDat-Nummern. Die können wir uns nur über eine erneute 
Unternehmeranfrage aus der VUDat auslesen.  
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Das hört sich jetzt sicherlich ziemlich kompliziert an, aber die ALVA-Software wird diese ganzen 
Schritte automatisch anstoßen. Sie sollen an dieser Stelle nur verstehen, warum hier so viele 
Anfragen hin- und hergehen. 
 
Kurzer Ablaufplan: 
 

 
 
 
Hier ist jetzt die OK-Meldung aus der VUDat zurückgekommen. Bereits auf dem Protokoll erkennen 
Sie, dass die erneute Unternehmeranfrage automatisch generiert wurde: 
 

 
 
 
Bei dieser erneuten Unternehmeranfrage ist es jetzt sehr wahrscheinlich, dass uns genau ein gleiches 
Unternehmen zurückgemeldet wird. Bei der Übernahme der Unternehmerauskunft werden wir dann 
die „vielen“ VUDat-Nummern für diesen einen Unternehmer im ALVA-Datenbestand zuordnen. 
 
Damit ist dann der Eintrag des Unternehmens in die VUDat abgeschlossen. 
 
 
In der VUDat-Maske für den einzelnen Unternehmer in der <Adressverwaltung> würde diese 
Variante jetzt so aussehen: 
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3.2.2 Variante 2  -  ein „gleiches“ Unternehmen gefunden 
 
Die VUDat meldet auf unsere „Erstanfrage“, dass genau ein gleiches Unternehmen gefunden wurde. 
Unser angefragtes Unternehmen ist also bereits in der VUDat erfasst. Das kann z.B. im Güterverkehr 
durch Ihre Excel-Tabelle aus dem Jahr 2012 passiert sein, oder es handelt sich um ein Unternehmen, 
das bereits durch eine andere Erlaubnisbehörde gemeldet wurde. 
 
Wurde als Folgeaktion für die Anfrage angegeben.. 
 

 
 
..soll ALVA erkennen, welche Unterschiede zwischen den Eintragungen in der VUDat und unseren 
aktuellen ALVA-Daten bestehen. Es ist ein Datenabgleich notwendig. 
 
 

 
 
 
In der VUDat-Maske für den einzelnen Vorgang (Aufruf in der ALVA-Adressverwaltung) wird die 
Rückantwort der VUDat als rote Zeile dargestellt. Mit der Schaltfläche <Nachbearbeitung> starten Sie 
den Datenabgleich. 
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Bei der Übernahme der Unternehmerauskunft werden die VUDat-Nummern im ALVA-Unternehmen 
zugeordnet. Beim Datenabgleich prüft ALVA nun, ob die heute aktuellen Unternehmerdaten über 
eine VUDat-Nummer verfügen, also bereits in der VUDat bekannt sind. Dabei werden für diese Firma 
berücksichtigt: 
 

- Zweigstellen 
- Inhaber/gesetzlicher Vertreter 
- Berechtigungen 
- Verkehrsleiter 

 
 
Im günstigsten Fall sind alle unsere ALVA-Daten bereits in der VUDat abgebildet, dann verlassen Sie 
diese Maske mit der Schaltfläche <Nachbearbeitung beenden>. 
 

 
 
 
Fehlen Angaben in der VUDat, könnte der  Datenabgleich so aussehen: 
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Mit der Schaltfläche <fehlende Daten an die VUDat melden> werden automatisch ALLE aufgelisteten 
ALVA-Daten von der rechten Bildschirmseite an die VUDat übertragen.  
 
WICHTIG: Sie müssen also unbedingt vor der Übertragung an die VUDat prüfen, dass die 

gefundenen fehlenden Daten tatsächlich in der VUDat fehlen. 
 
 
Sollten die gefundenen fehlenden ALVA-Daten nicht korrekt sein, muss eine manuelle Korrektur 
durch Sie als Sachbearbeiter erfolgen. Hier einige mögliche Beispiele dazu: 
 
 
Beispiel 1: 
Vielleicht ist der angezeigt Verkehrsleiter <Max Mustermann> kein gültiger Verkehrsleiter mehr im 
Unternehmen. Dann müssten Sie nur im ALVA-Vorgang den Verkehrsleiter löschen bzw. mit einem 
Abmeldedatum versehen. Beim nochmaligen Aufruf der Nachbearbeitung wird der Datenabgleich 
dann <Max Mustermann> nicht mehr in den fehlenden Daten auflisten. 
 
Beispiel 2: 
Aufgelistete fehlende ALVA-Daten können vielleicht mit einer anderen Schreibweise doch schon in 
der VUDat bekannt sein.   
 

 
 
In diesem Fall muss die VUDat-Nummer (hier im Beispiel die Verkehrsleiternummer 130) manuell 
dem Verkehrsleiter zugeordnet werden. 
 
Dazu wählen Sie den Verkehrsleiter in der <Adressverwaltung> aus und sehen dort die noch leere 
VUDat-Nummer: 
 

 
 
Eigentlich sind diese im Programm verteilten VUDat-Nummern schreibgeschützt. Klicken Sie aber mit 
der Maus doppelt auf den Text  < >, kann die Nummer eingetragen werden. 
 
Beim nochmaligen Aufruf der Nachbearbeitung wird der Datenabgleich danach <Max Mustermann> 
nicht mehr in den fehlenden Daten auflisten. 
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Hier können jetzt natürlich nicht alle möglichen Fälle aufgeführt werden. Sie als Sachbearbeiter 
müssen ganz individuell für den einzelnen Unternehmer entscheiden, was zu tun ist. 
 
 
 
Wenn im Anschluss an Ihre Korrekturen der Datenabgleich die tatsächlich fehlenden VUDat-Einträge 
anzeigt, können diese dann mit der Schaltfläche <fehlende Daten an die VUDat melden> an die 
VUDat übermittelt werden. Dazu werden neue Erst- bzw. Korrekturmeldungen für die VUDat 
angelegt, die wir dann beim nächsten VUDat-Lauf übertragen. 
 
Bitte beachten Sie, dass das ALVA-Programm vor jeder Neumeldung eines  Verkehrsleiters immer 
gezwungen ist zu prüfen, ob der betreffende Verkehrsleiter nicht bereits in der VUDat existiert. Dazu 
wird automatisch vom Programm vor der Neumeldung eine Anfrage an die VUDat generiert. Erst 
nach der Rückantwort aus der VUDat werden wir den Verkehrsleiter dann dem Unternehmen 
zuordnen. 
 
Mit dem Datenabgleich soll sichergestellt werden, dass unser Unternehmer ordnungsgemäß in der 
Verkehrsunternehmerdatei eingetragen ist. 
 
 
Korrekturen durch den Sachbearbeiter 
 
Der Datenabgleich wird auf jeden Fall ALVA-Daten erkennen, die nicht in der VUDat bekannt sind.  
 
Beim Datenabgleich wird aber nicht jedes Einzelfeld geprüft. Der Abgleich würde z.B. nicht erkennen, 
wenn der  in der VUDat bekannte Verkehrsleiter zwischenzeitlich umgezogen ist. Oder dass der in der 
VUDat eingetragene Verkehrsleiter in dieser Firma nicht mehr existiert. 
 
In solch einem Sonderfall müssen Sie als Sachbearbeiter individuell entscheiden, was hier richtig ist. 
Dazu haben  Sie an den passenden ALVA-Stellen die Möglichkeit, Korrekturmeldungen auszulösen 
oder auch VUDat-Eintragungen zu löschen (siehe Erläuterungen zu den Einzelaktionen). 
 
 
Hinweis: Möchten Sie an dieser Stelle gleich weitere Unternehmerdaten in der VUDat korrigieren 

(z.B. Rechtsform, Registereinträge, Angaben zum Fuhrpark), dann sollten Sie in den 
Einzelaktionen zum Unternehmen den Unternehmensstamm aktualisieren (siehe dazu 
Punkt 4.3 Korrektur Unternehmensstamm).  
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3.2.3 Variante 3  -  mehrere oder nur ein „ähnliches“ Unternehmen gefunden 
 
Die VUDat meldet auf unsere „Erstanfrage“, dass kein gleiches, aber mehrere ähnliche Unternehmen 
gefunden wurden. 
 
Bei dieser Konstellation kann das ALVA-Programm bei der Übernahme der Rückantwort nichts 
automatisieren. Es ist eine Nachbearbeitung durch den Sachbearbeiter erforderlich: 
 

 
 
 
Die Nachbearbeitung findet nicht in der VUDat-Schnittstelle statt, sondern muss für das 
Unternehmen in der <ALVA-Adressverwaltung> <VUDat-Maske> gestartet werden. 
 

 
 
 
 
 
 



 

21 
 

In der Nachbearbeitungsmaske sieht der Sachbearbeiter jetzt die Auskunft zum angefragten 
Unternehmen und kann die richtigen Folgeschritte einleiten: 
 

 
 
 
Entscheidung 1: Unser Unternehmen ist nicht in der VUDat-Auskunft enthalten. Wir können jetzt 

unser Unternehmen in der VUDat eintragen. Dazu benutzen Sie die Schaltfläche 
<Erstmitteilung auslösen>.  

 Bevor die Erstmeldung im nächsten VUDat-Lauf dann an das BAG weitergegeben 
wird, müssen Sie die Erstmitteilung noch bestätigen. 

 
Entscheidung 2: Unser angefragtes Unternehmen ist in der Auskunft mit dabei - es existiert also 

bereits in der VUDat. Sie müssen jetzt selbstständig die richtige 
Unternehmensnummer aus dem Auskunftstext rauslesen und in das dafür 
vorgesehene Feld eintragen.  

 Für die weitere Zusammenarbeit zwischen ALVA und der VUDat reicht es aber 
leider nicht aus, nur die Unternehmensnummer in der VUDat zu kennen. Um im 
Nachhinein etwas am Datenbestand des Unternehmens in der VUDat ändern zu 
können (z.B. Wechsel des Verkehrsleiters in einem Unternehmen, Eintrag einer 
weiteren Kopie zu einer bestehenden Lizenz..) müssen wir die passenden VUDat-
Nummern kennen. Dazu ist es wichtig, an dieser Stelle eine erneute 
Unternehmeranfrage auszulösen. Diese neue Unternehmeranfrage wird mit der 
Unternehmensnummer an die VUDat geschickt, so dass auf jeden Fall eine 
eindeutige Antwort zurückkommt. 
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4. Einzelaktionen Unternehmen 
 
Für das Unternehmen können verschiedene VUDat-Aktionen direkt in der <ALVA-Adressverwaltung> 
ausgeführt werden.  Mit der Schaltfläche <Aktionen VUDat> in der ersten Registerkarte gelangen Sie 
in folgende Auswahl: 
 

 
 
 
4.1 Auskunft Unternehmen 
Hier wird eine Anfrage zum Unternehmen an die VUDat gesandt mit dem Ziel, die dort eingetragenen 
Daten einzusehen. Hat das Unternehmen bereits eine VUDat-Nummer, können wir die Anfrage mit 
dieser Nummer verschicken. Dadurch ist das Ergebnis auf jeden Fall eindeutig. Bei Unternehmen 
ohne VUDat-Nummer versenden wir die Anfrage mit Firmenname, PLZ und Ort des Betriebssitzes 
und den eventuell vorhandenen Registereintragungen. Dabei wird die Auskunft dann unterscheiden 
zwischen „gleichen“ und „ähnlichen“ Suchergebnissen. 
Die erzeugte Unternehmeranfrage wird beim nächsten VUDat-Schnittstellenlauf an die VUDat 
übermittelt. Anfrage und dann auch die Auskunft werden in der VUDat-Maske zum Unternehmen 
mitprotokolliert. 
 
4.2 Erstmitteilung Unternehmen 
Mit dieser Schaltfläche wird das Unternehmen mit seinem aktuellen Datenbestand erstmalig in der 
VUDat eingetragen. Besitzt das Unternehmen bereits eine VUDat-Nummer ist die Erstmeldung nicht 
mehr möglich. 
 
Vor jeder Neumeldung eines Unternehmens müssen Sie sicherstellen, dass die Firma nicht bereits in 
der VUDat existiert. Dazu wird vor der Neumeldung eine Anfrage an die VUDat generiert. Erst nach 
der Rückantwort aus der VUDat werden wir das Unternehmen in der VUDat eintragen.  
Fand bereits ein Auskunftsersuchen zu diesem Unternehmen statt, kann sofort die Erstmitteilung 
erfolgen. 
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Soll ein Unternehmen erstmals in die VUDat eingetragen werden, müssen etliche Pflichtfelder mit 
Unternehmensangaben gefüllt sein. Hier eine kurze Auflistung der „Pflichtfelder“: 
 
zum Unternehmen: 

- Rechtsform des Unternehmens (2-stelliger Code) 
- Registernummer und Registergericht (wenn das Unternehmen tatsächlich in das 

Handelsregister eingetragen ist) 
- Amtl. Gemeindeschlüssel 
- Telefonnummer nach DIN 5008 
- Anzahl der eingesetzten Kraftfahrzeuge 

 
zum Verkehrsleiter: 

- Geburtsname 
- Geschlecht (ALVA9-Grundlage - Anrede) 
- Geburtsdatum 
- Geburtsort 
- Geburtsstaat 
- fachliche Eignung (Nummer, Datum der Ausstellung) 
 

zum gesetzl. Vertreter: 
- Geburtsname 
- Geschlecht (ALVA-Grundlage - Anrede) 

 
Hinweis zur Nummer der fachlichen Eignung des Verkehrsleiters 
Hier gibt das BAG vor: „Ist die Nummer nicht bekannt bzw. wurde keine Nummer vergeben, ist das 
Sonderzeichen * einzutragen.“ Sie müssen im ALVA nicht unbedingt das Sonderzeichen * eintragen, 
das Feld kann auch leer bleiben. Bei einer Übermittlung an die VUDat würde ALVA dann trotzdem das 
Sonderzeichen * übermitteln. 
 
 
4.3 Korrektur Unternehmensstamm 
Bei einer Korrekturmitteilung werden alle Angaben zum Unternehmerstamm neu an die VUDat 
übermittelt. Dazu gehören: 

- Rechtsform 
- Registernummer und Registergericht 
- Name der Firma 
- Straße und Hausnummer der Hauptniederlassung 
- PLZ und Ort der Hauptniederlassung 
- Gemeindeschlüssel und Ländercode der Hauptniederlassung 
- Telefon, Telefax und Email der Hauptniederlassung 
- Anzahl der eingesetzten Kraftfahrzeuge 

 
Eine Korrektur ist nur bei bereits eingetragenen Unternehmen möglich. Über die Korrektur kann z.B. 
eine neue Anschrift für die Hauptniederlassung oder auch eine neue Telefonnummer übertragen 
werden. 
 
 
4.4 Stellungnahme BAG abholen 
Hier wird eine Anfrage zum Unternehmen an die VUDat gesandt mit dem Ziel, die dort eingetragene 
BAG-Stellungnahme zu einer von Ihnen ausgelösten Anhörung abzuholen.  
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4.5 Anfrage Sitzverlegung 
Meldet sich ein Unternehmen bei Ihnen, weil es seinen Betriebssitz in Ihren Zuständigkeitsbereich 
verlegt hat, dann müssen Sie als neue Genehmigungsbehörde die Sitzverlegung in der VUDat 
„anschieben“. Kreuzen Sie hier die aktuellen Berechtigungen des neuen Unternehmens an und 
starten die Anfrage zur Sitzverlegung. Um die Anfrage an die VUDat zu senden, benötigen wir auf 
jeden Fall die VUDat-Unternehmensnummer. Weitere Informationen finden Sie unter Punkt 14.2 
Ablauf der Sitzverlegung aus Sicht der neuen Genehmigungsbehörde. 
 
 
4.6 Löschen eines Unternehmens 
Das Löschen eines Unternehmens in der VUDat ist nicht möglich.  
Meldet ein Verkehrsunternehmen sein Gewerbe ab, gibt es seine aktuellen Berechtigungen freiwillig 
an die Genehmigungsbehörde zurück. Diese Rückgabe von Berechtigungen wird an die VUDat 
übermittelt (siehe dazu Punkt 13.2 Freiwillige Rückgabe von Berechtigungen). Auch bittet das BAG 
darum, den Verkehrsleiter aus der BAG-Akte zu löschen. Verwenden Sie dazu die Aktions-Schalfläche 
für den Verkehrsleiter. 
 
 
5. Einzelaktionen Verkehrsleiter 
 
Für den Verkehrsleiter können Sie verschiedene VUDat-Aktionen direkt ausführen. Wählen Sie dazu 
den passenden Verkehrsleiter in der <ALVA-Adressverwaltung>. Mit der Schaltfläche <Aktionen 
VUDat> gelangen Sie in folgende Auswahl: 
 

 
 
 
5.1 Auskunft Verkehrsleiter 
Hier wird eine Anfrage zum Verkehrsleiter an die VUDat gesandt mit dem Ziel, die dort eingetragenen 
Verkehrsleiterdaten anzusehen. Hat der Verkehrsleiter bereits eine VUDat-Nummer, können wir die 
Anfrage mit dieser Nummer verschicken. Dadurch ist das Ergebnis auf jeden Fall eindeutig. Bei 
Verkehrsleitern ohne VUDat-Nummer schicken wir die Anfrage mit allen bekannten Angaben des 
Verkehrsleiters. Dabei wird die Auskunft dann unterscheiden zwischen „gleichen“ und „ähnlichen“ 
Suchergebnissen. 
Die erzeugte Anfrage für die Verkehrsleiter wird beim nächsten VUDat-Schnittstellenlauf an die 
VUDat übermittelt. Anfrage und dann auch die Auskunft werden in der VUDat-Maske zum 
Unternehmen mitprotokolliert. 
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5.2 Auskunft Verkehrsleitermindestinformationen 
Mit dieser Anfrage wird die VUDat Ihnen mitteilen, bei welchen Unternehmen der angefragte 
Verkehrsleiter als solcher tätig ist. 
 
5.3 Erstmitteilung Verkehrsleiter 
Mit der Erstmitteilung wird der Verkehrsleiter mit seiner fachlichen Eignung in der VUDat unserem 
Unternehmen zugeordnet. Diese Option ist nur möglich, wenn das Unternehmen bereits in der 
VUDat eingetragen wurde, es also eine Unternehmernummer besitzt. 
 
Vor jeder Neumeldung eines Verkehrsleiters müssen Sie sicherstellen, dass der betreffende 
Verkehrsleiter nicht bereits in der VUDat existiert. Dazu wird vor der Neumeldung eine Anfrage an 
die VUDat generiert. Erst nach der Rückantwort aus der VUDat werden wir den Verkehrsleiter dann 
dem Unternehmen zuordnen. 
 

 
 
 
5.4 Korrektur Verkehrsleiter 
Bei einer Korrektur werden alle ALVA-Daten zum Verkehrsleiter neu an die VUDat übermittelt. Mit 
dieser Funktion können Sie z.B. eine Adressänderung oder auch eine neue Telefonnummer zum VL an 
die VUDat übertragen. 
Eine Korrekturmitteilung ist nur bei bereits eingetragenen Verkehrsleitern möglich. 
 
5.5 Löschen Verkehrsleiter 
Damit löschen Sie einen Verkehrsleiter in der VUDat. 
Das Löschen ist nur für bereits eingetragene Verkehrsleiter möglich. 
 
Anmerkung aus der OTL:  
Grundsätzlich wird die Verknüpfung zu einem Unternehmen gelöscht. Wenn ein Verkehrsleiter keinem 
Unternehmen mehr zugeordnet ist, wird der Verkehrsleiter aus der Verkehrsunternehmensdatei vollständig 
gelöscht.  

 
5.6 Prüfung VL durchgeführt 
Vor jeder Neumeldung eines Verkehrsleiters müssen Sie sicherstellen, dass der betreffende 
Verkehrsleiter nicht bereits in der VUDat existiert. Sollten Sie diese Kontrolle manuell in der VUDat-
WebApplikation durchführen, aktivieren Sie bitte die Checkbox <Prüfung VL durchgeführt>. 
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6. Einzelaktionen zur fachliche Eignung des Verkehrsleiters 
 
Bei der Meldung eines Verkehrsleiters an die VUDat wird dessen fachliche Eignung immer mit 
übergeben. Soll im Nachhinein eine fachliche Eignung einem bereits bestehenden Verkehrsleiter 
zugeordnet werden oder es muss eine eingetragene fachliche Eignung korrigiert werden, verwenden 
Sie bitte direkt in der Erfassungsmaske für die fachliche Eignung die Schaltfläche <Aktionen VUDat>. 
 
Das Löschen einer eingetragenen fachlichen Eignung ist nicht möglich. 
Anmerkung BAG: 
Es ist nicht vorgesehen, dass Angaben zur Fachkundebescheinigung / Fachkundebestätigung gelöscht werden 
können, da diese Eigenschaft, wenn sie einmal festgestellt / zuerkannt wurde, auf Dauer vorliegt. 

 
 

 
 
 
Hinweis für Verkehrsleiter mit mehreren fachlichen Eignungen 
Das kann z.B. dann vorkommen, wenn ein Verkehrsleiter seine „alte“ fachliche Eignung bei der IHK 
umschreiben lässt. In der VUDat kann aber für einen Verkehrsleiter nur jeweils eine fachliche Eignung 
für den Personen- bzw. Güterkraftverkehr hinterlegt werden.  
 
Wird ein Verkehrsleiter erstmalig in die VUDat eingetragen und es existieren im ALVA für diesen 
Verkehrsleiter mehrere fachliche Eignungen, übermittelt ALVA an die VUDat nur die aktuellste 
fachliche Eignung. Dies erkennt ALVA am Ausstellungsdatum der fachlichen Eignung. 
 
Möchten Sie, nachdem Sie im ALVA zu einer bestehenden fachlichen Eignung eine neue fachliche 
Eignung zusätzlich erfasst haben, diese neue fachliche Eignung an die VUDat melden, wird das ALVA-
Programm diese als Korrekturmeldung an die VUDat senden. In der VUDat wird also die „alte“ 
fachliche Eignung mit der neuen fachlichen Eignung ausgetauscht. 
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7. Einzelaktionen Gesetzlicher Vertreter / Inhaber 
 
Auch für den gesetzlichen Vertreter/Inhaber können Sie verschiedene VUDat-Aktionen direkt 
ausführen. Wählen Sie dazu die passende Person in der <ALVA-Adressverwaltung>. Mit der 
Schaltfläche <Aktionen VUDat> gelangen Sie in folgende Auswahl: 
 

 
 
 
7.1 Erstmitteilung  
Mit der Erstmitteilung wird der gesetzliche Vertreter/Inhaber in der VUDat unserem Unternehmen 
zugeordnet. Diese Option ist nur möglich, wenn das Unternehmen bereits in der VUDat eingetragen 
wurde, es also eine Unternehmernummer besitzt. 
 
7.2 Korrektur 
Bei einer Korrekturmeldung werden alle ALVA-Daten zum gesetzliche Vertreter/Inhaber neu an die 
VUDat übermittelt. Mit dieser Funktion können Sie z.B. eine Adressänderung oder auch eine neue 
Telefonnummer an die VUDat übertragen. 
Eine Korrektur ist nur für bereits eingetragene Personen möglich. 
 
7.3 Löschen 
Mit dieser Schaltfläche wird der gesetzliche Vertreter/Inhaber in der VUDat gelöscht. 
Das Löschen ist nur für bereits eingetragene Personen möglich. 
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8. Einzelaktionen Niederlassungen 
 
Für Zweigstellen/Niederlassungen können verschiedene VUDat-Aktionen direkt ausgeführt werden. 
Wählen Sie dazu die passende Niederlassung in der Bearbeitungsmaske für Niederlassungen. Mit der 
Schaltfläche <Aktionen VUDat> gelangen Sie in folgende Auswahl: 
 

 
 
 
8.1 Erstmitteilung  
Mit der Erstmitteilung wird die Niederlassung in der VUDat unserem Unternehmen zugeordnet. 
Diese Option ist nur möglich, wenn das Unternehmen bereits in der VUDat eingetragen wurde, es 
also eine Unternehmernummer besitzt. 
 
8.2 Korrektur 
Bei einer Korrekturmeldung werden alle ALVA-Daten zur Niederlassung neu an die VUDat 
übermittelt. Eine Korrektur ist nur für bereits eingetragene Niederlassungen möglich. 
 
8.3 Löschen 
Mit dieser Schaltfläche wird die Niederlassung in der VUDat gelöscht. 
Das Löschen ist nur für bereits eingetragene Niederlassungen möglich. 
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9. Anfrage Verkehrsleiter  
 
Haben Sie in der VUDat einen Verkehrsleiter angefragt mit dem Ziel, diesen Verkehrsleiter für ein 
bereits bekanntes Unternehmen in die VUDat einzutragen, .. 
 

 
 
..wird wie auch bei den Unternehmeranfragen die Auskunft in gleiche und ähnliche Verkehrsleiter 
unterteilt sein. 
 
 
Auflistung der verschieden Möglichkeiten bei einer Rückantwort zur Verkehrsleiteranfrage: 
 
Variante 1 kein passender Verkehrsleiter gefunden 
Variante 2 ein „gleicher“ Verkehrsleiter gefunden 
Variante 3 mehrere oder nur ein „ähnlicher“ Verkehrsleiter gefunden 
 
 
9.1 Kein passender Verkehrsleiter gefunden (Variante 1) 
Unser Verkehrsleiter existiert bisher noch nicht in der VUDat. Bei der Übernahme der Rückantwort 
aus der VUDat wird sofort eine Erstmitteilung für den Verkehrsleiter ausgelöst. 
 
9.2 Ein „gleicher“ Verkehrsleiter gefunden (Variante 2) 
Hier hätten wir jetzt den Sonderfall, dass unser Verkehrsleiter bereits zu einem anderen 
Unternehmen in der VUDat eingetragen ist. Bei der Übernahme der Rückantwort wird die 
Verkehrsleiternummer dem Verkehrsleiter im ALVA-Datenbestand zugeordnet und automatisch wird 
eine Erstmitteilung Verkehrsleiter für unser Unternehmen ausgelöst. 
 
9.3 Mehrere oder nur ein „ähnlicher“ Verkehrsleiter gefunden (Variante 3) 
Bei dieser Konstellation kann das ALVA-Programm bei der Übernahme der Rückantwort nichts 
automatisieren. Es ist eine Nachbearbeitung durch den Sachbearbeiter erforderlich: 
 

 
 
 
Die Nachbearbeitung findet nicht in der VUDat-Schnittstelle statt, sondern muss im Unternehmen in 
der ALVA-Adressverwaltung gestartet werden. 
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In der Nachbearbeitungsmaske sieht der Sachbearbeiter jetzt die Auskunft zum angefragten 
Verkehrsleiter und kann die richtigen Folgeschritte einleiten: 
 

 
 
 



 

31 
 

Variante 1: Unser angefragter Verkehrsleiter ist nicht in der VUDat-Auskunft enthalten. Wir sind  
allerdings unserer Pflicht – vor jeder Erstmitteilung sicherzustellen, dass der VL nicht 
bereits existiert – nachgekommen und können jetzt die Erstmeldung auslösen. Dies 
passiert automatisch, wenn Sie die Schaltfläche <Erstmeldung Verkehrsleiter 
auslösen> drücken. Beim nächsten VUDat-Lauf wird die Erstmeldung dann an das 
BAG weitergegeben. 

 
Variante 2: Unser angefragter Verkehrsleiter ist in der Auskunft mit dabei - er existiert also 

bereits zu einem anderen Unternehmen in der VUDat. Sie müssen jetzt selbstständig 
die richtige Verkehrsleiternummer aus dem Auskunftstext rauslesen und in das dafür 
vorgesehene Feld eintragen. Danach wird mit der Schaltfläche dahinter diese 
Verkehrsleiternummer unserem Verkehrsleiter zugeordnet und sofort auch eine 
Erstmeldung des Verkehrsleiters zu unserem Unternehmen in der VUDat ausgelöst. 

 
 
 
10. Erstmitteilung Verkehrsleiter 
 
Soll ein neuer Verkehrsleiter erstmalig zu einem bestehenden Unternehmen in der VUDat 
eingetragen werden, verwenden Sie dazu in der Verkehrsleitermaske die Schaltfläche <Aktionen 
VUDat>. 
 
Mit der Erstmitteilung wird der Verkehrsleiter mit seiner fachlichen Eignung in der VUDat unserem 
Unternehmen zugeordnet.  
 
Konnte die Erstmeldung in der VUDat fehlerfrei verarbeitet werden, erhalten wir dazu eine 
Quittierung (oder auch OK-Meldung) aus der VUDat zurück. Mit dieser OK-Meldung haben wir aber 
noch nicht die VUDat-Nummern für den neuen Verkehrsleiter und seine fachliche Eignung. Diese 
können wir uns nur über eine neue Verkehrsleiteranfrage aus der VUDat auslesen. Die ALVA-
Software wird diese Anfrage automatisch erstellen. 
 
Kurzer Ablaufplan: 
 

 
 
 
Ausnahme: Wird einem Unternehmen ein Verkehrsleiter zugeordnet, der bereits über eine 

VUDat-Nummer verfügt (weil er z.B.  bei einem anderen Unternehmen auch schon 
als Verkehrsleiter tätig ist), dann wird nach der OK-Meldung keine Verkehrsleiter-
anfrage mehr ausgelöst. 
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Hier ist die OK-Meldung aus der VUDat zurückgekommen. Bereits auf dem Protokoll erkennen Sie, 
dass die erneute Verkehrsleiteranfrage automatisch generiert wurde: 
 

 
 
 
Bei dieser Verkehrsleiteranfrage ist es jetzt sehr wahrscheinlich, dass uns genau ein gleicher 
Verkehrsleiter zurückgemeldet wird. Bei der Übernahme der Auskunft werden wir dann die VUDat-
Nummern für den Verkehrsleiter im ALVA-Datenbestand zuordnen. 
 
Damit ist der Eintrag des Verkehrsleiters in die VUDat abgeschlossen. 
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11. Anhörungen im Güterverkehr 
 
11.1 Anhörung BAG 
 
Anhörungen im Bereich Güterkraftverkehr müssen ab dem VUDat-Wirkbetrieb über die 
Verkehrsunternehmensdatei erfolgen. Dazu wird in der Registerkarte <Anhörung> eine neue BAG-
Anhörung-Schaltfläche angezeigt: 
 

 
 
Möchten Sie Ihrer BAG-Außenstelle zur Anhörung zusätzliche Bemerkungen übermitteln, dann 
verwenden Sie dazu die Bemerkung-Schaltfläche in dieser Registerkarte. 
 
Erzeugen Sie eine Anhörung über die neue BAG-Anhörung-Schaltfläche, wird das Anhördatum dazu 
auf dem Bildschirm automatisch mit dem aktuellen Tagesdatum ersetzt.  
 

 
 
 
Die Farbe des Datumfeldes soll Sie über den Status der Anhörung informieren. 
 
Rot      =   Anhörung wurde ausgelöst 
Orange   =   Anhörung wurde versandt  
Grün   =   Antwort erhalten  
 
Bei Rot wurde die Anhörung zwar im Programm vorbereitet, ist aber noch nicht an die VUDat 
rausgeschickt. Dies passiert entweder beim nächsten VUDat-Schnittstellen-Lauf oder aber erst nach 
einem eventuellen Auskunftsersuchen. 
Bei Orange wurde die Anhörung an die VUDat weitergegeben. Intern wird das BAG jetzt an die für Sie 
zuständige Außenstelle eine Aufforderung zur Stellungnahme senden. Unaufgefordert wird das BAG 
dann die Stellungnahme zurücksenden. 
Bei Grün ist die Stellungnahme des BAG zurück und kann in der VUDat-Maske in der <ALVA-
Adressverwaltung> eingesehen werden. 
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Bei der Anhörung muss das ALVA-Programm zwischen 2 Möglichkeiten entscheiden: 
 
Möglichkeit 1: Der Antragsteller ist bereits in unserer Behörde bekannt und auch schon in der 

Verkehrsunternehmensdatei eingetragen. 
 
Möglichkeit 2: Es handelt sich um einen neuen Unternehmer, der erstmalig Urkunden in unserer 

Behörde beantragt. 
 
 
zu Möglichkeit 1 
 
Ist die Unternehmensnummer im ALVA-Datenbestand hinterlegt, gehen wir davon aus, dass der 
Antragsteller in der VUDat bereits eingetragen ist. In diesem Fall kann die Anhörung im nächsten 
VUDat-Schnittstellen-Lauf an die VUDat weitergegeben werden. 
 
Ist die Anhörung in der VUDat angekommen, wird dort sofort eine Quittierung an Sie 
zurückgeschickt. Diese OK-Meldung bedeutet allerdings nur, dass die Anhörung fehlerfrei in der 
VUDat erfasst wurde, die Stellungnahme des BAG ist hier noch nicht mit dabei. 
 
Nach der Quittierung werden wir uns gleich wieder die VUDat-Nummern mit einer 
Unternehmeranfrage zurückholen, denn nur mit diesen Nummern kann später das Ausstellen der 
Urkunden in die VUDat eingetragen werden. 
 

 
 
 
zu Möglichkeit 2 
 
Vor jeder Neumeldung eines Unternehmens müssen Sie sicherstellen, dass die Firma nicht bereits in 
der VUDat existiert. Dazu wird vor der Übermittlung der Anhörung eine Unternehmeranfrage an die 
VUDat generiert.  
 

 
 
Erst nach Rückantwort aus der VUDat werden wir das Unternehmen eintragen und dabei gleichzeitig 
die Anhördaten übergeben.  
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Bei der Unternehmeranfrage wird der Schnittstelle mit Folgeaktion=2 mitgeteilt, dass diese Anfrage 
nur gestellt wird, um später eine Anhörung durchzuführen.  
 

 
 
 
Auf unsere Anfrage nach dem Unternehmen können wieder die verschiedenen Varianten wie unter 
<3.2 Auskünfte aus der VUDat> beschrieben, zurückkommen. 
 
- kein passendes Unternehmen gefunden 
- ein „gleiches“ Unternehmen gefunden 
- mehrere oder nur ein „ähnliches“ Unternehmen gefunden 
 
Im letzten Schritt wird bei diesen 3 Varianten immer die Anhörung Güterverkehr (eventuell mit einer 
Erstmitteilung des Unternehmens) stehen. 
 
 
Auch beim Neueintrag des Unternehmens müssen wir uns wieder die VUDat-Nummern zurückholen: 
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11.2 Stellungnahme BAG 
 
Nachdem unsere Anhörung in der VUDat eingegangen ist, wird das BAG intern an die für Sie 
zuständige Außenstelle eine Aufforderung zur Stellungnahme senden.  
 
Die Benachrichtigung über das Vorliegen der fertigen BAG-Stellungnahme wird Ihnen nur noch in der 
Vorgangsliste der WebApplikation eingeblendet. Es erfolgt keine automatische Benachrichtigung 
mehr über die ALVA-VUDat-Schnittstelle. 
 
Sie können sich nun die Stellungnahme in der WebApplikation ansehen und ausdrucken.  
Bei dieser Arbeitsweise erfährt das ALVA-Programm nicht, dass eine Stellungnahme des BAG 
zurückkam und kann damit auch die Farbe des Datumfeldes <Anhördatum BAG> nicht in den Status 
<grün = Antwort erhalten> setzen. Das BAG-Anhördatum wird im Status <orange = Anhörung wurde 
versandt> stehenbleiben. Dieser Status (Farbe) der BAG-Anhörung ist aber für das weitere Verfahren 
(Ausstellen der Urkunden oder auch Versagung) unerheblich und beeinflusst unsere 
Recherchen/Statistiken im ALVA nicht. 
 
Möchten Sie aber die BAG-Stellungnahme im ALVA sehen und auch den Status der Anhörung auf       
<grün = Antwort erhalten> setzen, können Sie das Abholen der BAG-Stellungnahme im ALVA manuell 
anstoßen. Sehen Sie in der Vorgangsliste der WebApplikation, dass die BAG-Stellungnahme vorliegt, 
verwenden Sie direkt in der ALVA-Adressverwaltung in der ersten Registerkarte die <Aktionen 
VUDat>-Schaltfläche. Dort steht Ihnen eine entsprechende Aktion zur Verfügung: 
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Wird die Stellungnahme des BAG über die VUDat-Schnittstelle abgeholt erhält sie dabei gleich ein 
Nachbearbeitungsmerkmal. 
  

 
 
 
Den Wortlaut der Stellungnahme können Sie in der <ALVA-Adressverwaltung> <VUDat-Maske> mit 
der Schaltfläche <Stellungnahme> ansehen und ausdrucken: 
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Haben Sie wenigstens einmal in die Stellungnahme reingeschaut, wird das Nachbearbeitungs-
merkmal entfernt und der Vorgang erscheint auch nicht mehr in den Kontrollen als offene 
Nachbearbeitung. 
 
 
11.3 Anhörung vor Entziehung 
 
Soll eine Originalurkunde entzogen werden, können Sie die Anhörung an das BAG nur für bereits in 
die VUDat eingetragene Berechtigungen einleiten. Im Programmteil <Anhörung vor Entziehung> wird 
dazu eine neue BAG-Anhörung-Schaltfläche angezeigt: 
 

  
 
 
An dieser Stelle kann die Anhörung an das BAG aber nur verschickt werden, wenn zwingend der 
Grund der Entziehung und eventuell interne Bemerkungen zur geplanten Entziehung hinterlegt sind:   
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Erzeugen Sie hier  eine Anhörung, wird das Anhördatum dazu auf dem Bildschirm automatisch mit 
dem aktuellen Tagesdatum ersetzt.  
 

 
 
 
Die Farbe des Datumfeldes soll Sie über den Status der Anhörung informieren. 
 
Rot      =   Anhörung wurde ausgelöst 
Orange   =   Anhörung wurde versandt  
Grün   =   Antwort erhalten  
 
Bei Rot wurde die Anhörung zwar im Programm vorbereitet, ist aber noch nicht an die VUDat 
rausgeschickt. Dies passiert erst beim nächsten VUDat-Schnittstellen-Lauf. 
Bei Orange wurde die Anhörung an die VUDat weitergegeben. Intern wird das BAG jetzt an die für Sie 
zuständige Außenstelle eine Aufforderung zur Stellungnahme senden. Unaufgefordert wird das BAG 
dann die Stellungnahme zurücksenden. 
Bei Grün ist die Stellungnahme des BAG zurück und kann in der VUDat-Maske in der <ALVA-
Adressverwaltung> eingesehen werden. 
 
Die Benachrichtigung über das Vorliegen der fertigen BAG-Stellungnahme wird Ihnen auch an dieser 
Verfahrensstelle nur noch in der Vorgangsliste der WebApplikation eingeblendet. Es erfolgt keine 
automatische Benachrichtigung mehr über die ALVA-VUDat-Schnittstelle. Verfahren Sie hier wie 
unter Punkt 11.2 Stellungnahme BAG beschrieben. 
 
Die spätere rechtskräftige Entscheidung über die Entziehung muss von Ihnen (wie unter Punkt 13.4 
Entziehung von Berechtigungen beschrieben) ebenfalls dem BAG mitgeteilt werden.  
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12. Erstmeldung von Berechtigungen 
 
Folgende Berechtigungen müssen Sie in die Verkehrsunternehmensdatei eintragen: 
 
Güterverkehr:  -  Erlaubnis (mit Ausfertigungen) 
   -  Gemeinschaftslizenz (mit Kopien) 
 
Personenverkehr: -  Gelegenheitsverkehr mit KOM (ohne Kopien) 
   -  Gemeinschaftslizenz (mit Kopien) 
   -  nationaler Linienverkehr 
   -  nationaler Sonderlinienverkehr 
   -  grenzüberschreitender Linienverkehr (nur Drittstaatenverkehr) 
   -  grenzüberschreitender Sonderlinienverkehr (nur Drittstaatenverkehr) 
 
(Nicht in der VUDat gespeichert werden Informationen zur Fahrerbescheinigung, zum 
grenzüberschreitenden EU-Linienverkehr und zu einer Einstweilgen Erlaubnis.) 
 
 
Berechtigungen im Personenverkehr werden erst ab Bestands- bzw. Rechtskraft der Entscheidung in 
die VUDat eingetragen. Bitte melden Sie die Berechtigungen auch erst dann an die VUDat.  
Im Bereich Güterverkehr werden die Berechtigungen wie bisher schon üblich beim Ausgeben der 
Urkunde an den Unternehmer gemeldet. (Hier wollen wir uns als Softwareanbieter auch nicht in die 
Entscheidung einmischen, ob eine Rechtskraft vorm Ausgeben der Urkunde abgewartet wird oder 
nicht.) 
 
 
Zur Übermittlung der Berechtigungen stehen Ihnen im Programm <Meldung BAG>/<Mitteilung 
VUDat>-Schaltflächen zur Verfügung. Und zwar immer in den Registerkarten, in denen Sie die 
Urkunden drucken. 
 
Hier eine Beispielmaske aus dem Bereich <Personenverkehr>: 
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Ausschließlich zu statistische Zwecken muss bei der Meldung von Berechtigungen angegeben 
werden, ob unser Unternehmen erstmals eine Berechtigung dieser Art erhält. Diese Information wird 
im Personenverkehr im Zusammenhang mit der Meldung BAG abgefragt (hier im Beispiel 
„Ersterteilung einer Genehmigung nach §§ 48, 49 PBefG“). Im Bereich Güterverkehr wird für die 
Entscheidung das Merkmal „Wiedererteilung“ ausgewertet. 
 
 
Mit der Schaltfläche <Meldung BAG> wird jeweils für diese Berechtigungsart nach noch 
ungemeldeten Urkunden gesucht.  
 
Beispielsweise bei einer Gemeinschaftslizenz im Güterverkehr bei einer Erst- bzw. Wiedererteilung: 
1. Drucken Sie zuerst die Originallizenz und alle genehmigten Kopien aus. 
2. Danach wird die Schaltfläche <Mitteilung VUDat> im Register <Lizenz> gedrückt. Hier werden die 

Originallizenz und auch gleich die Kopien zusammen gemeldet. 
 
Beim Ausstellen zusätzlicher Kopien im bestehenden Genehmigungszeitraum: 
1. Drucken Sie zuerst alle zusätzlichen Kopien für das Unternehmen aus. 
2. Danach wird die Schaltfläche <Mitteilung VUDat> im Register <Lizenz> gedrückt. Hier werden die 

neuen zusätzlichen Kopien gemeldet. 
 
An dieser Stelle würde das ALVA-Programm Ihnen auch mitteilen, wenn die Urkunden bereits an das 
BAG gemeldet wurden bzw. keine Urkunde zur Meldung vorhanden ist. 
 
 
Für jede Urkunde und auch für jede einzelne Ausfertigung/Kopie speichern wir uns im ALVA-
Programm das Meldungsdatum an das BAG ab, und zwar in dem Moment, in dem Sie auf die 
Meldungsschaltfläche drücken. Bitte tragen Sie dieses Meldungsdatum nicht manuell ein, da es 
dann für das ALVA-Programm nicht mehr möglich ist zu erkennen, welche Urkunden-Ausfertigungen-
Kopien noch ungemeldet sind. 



 

42 
 

Sollte bei der Mitteilung über das Ausstellen von Berechtigungen unser Unternehmer noch nicht in 
der VUDat eingetragen sein (wir erkennen das an der fehlenden VUDat-Unternehmernummer), dann 
werden wir nicht nur die neue Berechtigung an die VUDat übermitteln, sondern auch die kompletten 
Unternehmerdaten. Dazu müssen wir aber vorher eine Anfrage an die VUDat senden, um zu prüfen, 
dass unser Unternehmer nicht doch schon eingetragen ist. Die <Meldung BAG>-Schaltfläche würde in 
diesem Fall so reagieren: 
 

 
 
 
Die Kommunikation zwischen ALVA und der VUDat könnte dann so aussehen: 
 

 
 
 
Ist unser Unternehmen bereits in der Verkehrsunternehmensdatei eingetragen, dann ist die 
Kommunikation etwas kürzer: 
 

 
 
 
Um im Nachhinein etwas am Datenbestand des Unternehmens in der VUDat ändern zu können, 
müssen wir die passenden VUDat-Nummern kennen. Deshalb wird nach der Quittierung auch 
automatisch eine erneute Unternehmeranfrage generiert. 
 
 
Hinweis: Ergeben sich durch die Neumeldung von Berechtigungen Veränderungen im Fuhrpark, 

dann sollten Sie in der VUDat den Unternehmensstamm korrigieren (siehe dazu Punkt 4.3 
Korrektur Unternehmensstamm). Beim Auslösen der Berechtigungsmeldung erscheint 
dazu ein Hinweis auf dem Bildschirm.  
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13. Einzelaktionen Berechtigungen 
 
Wurde eine bereits in der VUDat eingetragene Berechtigung… 
 

- korrigiert 
- freiwillig zurückgegeben 
- als verlustig gemeldet 
- entzogen 

 
…dann muss dies der VUDat mitgeteilt werden. (Ein normaler zeitlicher Ablauf der Berechtigung wird 
nicht an die VUDat übermittelt.) 
 
Nachdem Sie die betroffenen Aktionen ganz normal im ALVA ausgeführt haben (z.B. Korrektur des 
Genehmigungszeitraums der Lizenz, Rückgabe eine Kopie im Programm erfasst) melden Sie diese mit 
der Sachaltfläche <Aktionen VUDat>. Diese Schaltfläche finden Sie in den Bearbeitungsmasken der 
einzelnen Berechtigungen jeweils in der letzten Registerkarte. In der Bearbeitung des Linienverkehrs 
steht die <Aktionen VUDat> - Schaltfläche im Register <Mitteilungen>. Mit der Schaltfläche gelangen 
Sie dann in folgende Auswahl: 
 

 
 
Im oberen Bereich entscheiden Sie als Erstes, auf welche Berechtigungen sich die Aktion bezieht. Es 
wird jeweils der aktuelle Urkundenbestand der Berechtigung vorgeschlagen (z.B. Erlaubnisurkunde 
mit den Ausfertigungen 1 bis 25). Hier kann aber auch angegeben werden, dass von der Aktion nur 
die Originalurkunde betroffen ist oder auch nur ein bestimmter Teil der Ausfertigungen.  
 
Soll z.B. übermittelt werden, dass nur die Ausfertigungen 20 bis 25 freiwillig zurückgegeben wurden, 
dann müsste die Eintragung so aussehen: 
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13.1 Korrektur von Berechtigungen 
 
Bei einer Korrektur werden die folgenden Berechtigungsdaten neu an die VUDat übermittelt: 

 
- Berechtigungsnummer 
- Gültigkeitsbeginn und -ende 
- Ausstellungsdatum 
- Bemerkungstext 

 
Die Korrektur ist nur für bereits eingetragene Berechtigungen möglich. 
 
Hinweis: Berichtigen Sie eine Urkunde, weil das Unternehmen eine neue Betriebssitzadresse hat, 

dann müssen Sie in der VUDat den Unternehmensstamm korrigieren (siehe dazu Punkt 4   
Einzelaktionen Unternehmen) und nicht die Berechtigung.  

 
 
13.2 Freiwillige Rückgabe von Berechtigungen 
 
Bevor die Rückgabe an die VUDat übermittelt werden kann, müssen Sie die Rückgabe im ALVA-
Datenbestand für die betroffenen Urkunden erfassen.  
 
Bei der Mitteilung an die VUDat wird der Status der übermittelten Berechtigungen von <gültig> auf 
<zurückgegeben> gesetzt.  
 
 
13.3 Verlust von Berechtigungen 
 
Bei der Mitteilung über den Verlust von Urkunden an die VUDat wird der Status der übermittelten 
Berechtigungen von <gültig> auf <abhanden gekommen> gesetzt.   
 
WICHTIG: Nach einer Verlustmeldung handelt es sich in der VUDat nicht mehr um eine gültige 

Urkunde! 
 
Normalerweise würde man nach einer Verlustmeldung dem Unternehmen eine Ersatzurkunde 
ausstellen. Der Status „Ersatz“ für eine Berechtigung ist allerdings in der VUDat nicht vorgesehen. 
Auch wird die VUDat nicht die bisher geführte Fahndungsliste beim BAG ersetzen. Wir empfehlen 
beim Ausstellen einer Ersatzurkunde folgende Vorgehensweise: 
 

- Kopie Nr. 005 wird als Verlust in der Genehmigungsbehörde gemeldet. Das Unternehmen 
beantragt dafür eine Ersatzurkunde. 

- Sie gehen im ALVA auf die Kopie Nr. 005, markieren diese Kopie als Ersatzurkunde, tragen in 
Bemerkungen noch den üblichen Zusatz für Ersatzurkunden ein und drucken dem 
Unternehmen die geänderte Urkunde aus. 

- Danach wird diese eine Kopie Nr. 005 an die VUDat als Korrektur gemeldet. Bei der 
Korrekturmeldung wird die Berechtigungsnummer …005-E übermittelt. 

 
Findet das Unternehmen die verlustige Urkunde wieder und gibt diese (ordnungsgemäß) in der 
Genehmigungsbehörde ab, möchte die VUDat darüber keine Information von Ihnen. 
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13.4 Entziehung von Berechtigungen 
 
An dieser Programmstelle wird eine rechtskräftige Aufhebung von Berechtigungen an die VUDat 
übermittelt. Im Bereich Güterverkehr muss die VUDat bereits vorher im Rahmen eines 
Anhörverfahrens an der Entziehung beteiligt werden (siehe dazu Punkt 11.3 Anhörung vor 
Entziehung).  
 
Bevor die Entziehung an die VUDat übermittelt werden kann, müssen Sie die Rückgabe oder auch 
den Widerruf im ALVA-Datenbestand für die betroffenen Urkunden erfassen.  
 
Hinweis: Wurde dem Unternehmen der komplette Urkundenbestand entzogen, reicht es auch für 

die VUDat, nur die Originalurkunde zu entziehen. Die Abschriften/Kopien gelten dann  
ebenfalls als entzogen. 

 
 
Eine Entziehung kann nur mit etlichen zusätzlichen Angaben an die VUDat übermittelt werden: 
 

 
 
 
Haben Sie die Mitteilung über die Entziehung an dieser Programmstelle ausgelöst, wird die 
Mitteilung erst im nächsten VUDat-Schnittstellenlauf an die VUDat übergeben. Möchten Sie vor dem 
VUDat-Schnittstellenlauf doch noch etwas an den Entziehungsdaten ändern, müssen Sie dazu in der 
ALVA-Adressverwaltung die VUDat-Maske nutzen!  
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14. Sitzverlegung 
 
Eine Betriebssitzverlegung muss auf jeden Fall über die VUDat geregelt werden.  
 
Hier müssen wir zwischen der „alten Behörde“ und der „neuen Behörde“ unterscheiden. Der Ablauf 
sollte so sein, dass sich das Unternehmen in der Genehmigungsbehörde seines neuen Betriebssitzes 
meldet und diese „neue Behörde“ die Sitzverlegung in der VUDat anstößt. Die derzeitig noch aktuelle 
Genehmigungsbehörde („alte Behörde“) erfährt über die VUDat von der Sitzverlegungsanfrage der 
„neuen Behörde“ und muss aktiv diese Sitzverlegungsanfrage bestätigen. Mit der Bestätigung durch 
die „alte Behörde“ wird in der VUDat der Zuständigkeitsübergang vollzogen und die „neue Behörde“ 
erhält von der VUDat darüber eine Benachrichtigung. 
 
 

 
 
 
 
14.1 Ablauf der Sitzverlegung aus Sicht der alten Genehmigungsbehörde 
 
Über die Vorgangsliste in der WebApplikation erfährt die alte Genehmigungsbehörde von der 
Sitzverlegungsanfrage einer anderen Genehmigungsbehörde. Ebenfalls in der WebApplikation 
bestätigen Sie die Sitzverlegung. Damit ist in der „alten Genehmigungsbehörde“ der Zuständigkeits-
übergang in der VUDat abgeschlossen.  
 
Im ALVA-Programm können Sie nun das weggezogene Unternehmen abmelden. Das Zurückgeben der 
alten Urkunden wird die neue Genehmigungsbehörde in der VUDat vermerken. 
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14.2 Ablauf der Sitzverlegung aus Sicht der neuen Genehmigungsbehörde 
 
Das Unternehmen, das seinen Betriebssitz in Ihren Zuständigkeitsbereich verlegt hat, meldet sich in 
Ihrer Behörde. Bevor Sie eine Sitzverlegungsanfrage an die VUDat starten, müssen Sie den  
Unternehmer mit seiner neuen Anschrift im ALVA-Datenbestand erfassen und seine bisherige 
VUDat-Unternehmensnummer ermitteln.  
 
Das können Sie über die WebApplikation erledigen oder Sie starten im ALVA eine  Unternehmer-
anfrage (siehe Punkt 4.1 Auskunft Unternehmen). 
 
Ist die VUDat-Unternehmensnummer bekannt, kann die Anfrage zur Sitzverlegung in der ALVA-
Adressverwaltung mit der Schaltfläche <Aktionen VUDat> gestartet werden. Nähere Erläuterungen 
finden Sie unter Punkt 4.5 Anfrage Sitzverlegung. 
 
Die erzeugte Anfrage wird beim nächsten VUDat-Schnittstellenlauf an die VUDat übermittelt. 
 
 
Die VUDat leitet unsere Anfrage auf Sitzverlegung nun an die alte Genehmigungsbehörde weiter. Die 
alte Behörde muss aktiv diese Anfrage in der WebApplikation bestätigen.  
Nach der Bestätigung durch die alte Behörde wird in der VUDat der Zuständigkeitsübergang auf Sie 
als neue Behörde vollzogen.  
 
Die Benachrichtigung darüber erhalten Sie als neue Genehmigungsbehörde in der Vorgangsliste der 
WebApplikation. 
 
 
Da das Zusammenspiel der „alten“ und der „neuen“ Genehmigungsbehörde sicherlich ein wenig Zeit 
in Anspruch nimmt, wird man im Amt wahrscheinlich schon die bisherigen Urkunden des alten 
Betriebssitzes eingezogen und neue Urkunden ausgestellt haben.  
 
Diese beiden Aktionen (alte Urkunden einziehen / neue Urkunden ausstellen) müssen auf jeden Fall 
in der VUDat eingetragen werden. 
 
Das Ausstellen der neuen Urkunden melden Sie ganz normal über ALVA. Nähere Erläuterungen 
finden Sie unter Punkt 12. Erstmeldung von Berechtigungen. 
 
Da wir im ALVA-Programm nur die neu ausgestellten Urkunden verwalten, muss das Einziehen der 
bisherigen Urkunden vom alten Betriebssitz manuell in der WebApplikation vermerkt werden. Hier 
empfiehlt das BAG, für die alte (bisherige) Berechtigung den Status „gültig“ auf „annulliert“ zu 
ändern. 
 
 
 
 
 
 
 
 


