
Ascherslebener Computer GmbH 
Heinrichstraße 6a 
06449 Aschersleben 
 
www.ascherslebener-computer.de 
mail@ascherslebener-computer.de 
 
 

 

                                                                                                      

 

 

 

                                                                                              

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Benutzerhandbuch 2016   ALVA - Güterverkehr  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

http://www.ascherslebener-computer.de/


 2 



 3 

INHALTSVERZEICHNIS 

PROGRAMM ALVA-START .......................................................................................................... 6 

PROGRAMM ALVA-VERWALTUNG .............................................................................................. 7 

Gruppen verwalten .................................................................................................................... 8 

Sachbearbeiter verwalten ......................................................................................................... 9 

Berechtigungen verwalten ...................................................................................................... 10 

Allgemeine Verwaltung............................................................................................................ 11 
Benutzerunabhängige Einstellungen ............................................................................................... 11 
Benutzerabhängige Einstellungen ................................................................................................... 15 
Worddokumente Gebührenbearbeitung .......................................................................................... 18 

Güterverkehr ........................................................................................................................... 19 
Benutzerunabhängige Einstellungen ............................................................................................... 19 
Benutzerabhängige Einstellungen ................................................................................................... 23 
Worddokumente konfigurieren ....................................................................................................... 25 

PROGRAMM GÜTERVERKEHR .................................................................................................. 26 

Eröffnungsbild ......................................................................................................................... 26 

Recherche ................................................................................................................................ 26 

Gebührenrecherche ................................................................................................................. 28 

Gesamtstatistik ........................................................................................................................ 28 

Monatsauswertung .................................................................................................................. 33 

Kontrollen ................................................................................................................................ 34 

Listen ....................................................................................................................................... 35 

STAMMDATEN .......................................................................................................................... 36 

Ämter ....................................................................................................................................... 36 

Textbausteine .......................................................................................................................... 36 

Unterlagen ............................................................................................................................... 38 

Tatbestandskatalog ................................................................................................................. 39 

Gebührentabelle ...................................................................................................................... 39 

Gebührenvorbereitung ............................................................................................................ 40 

Leere Antragsformulare ........................................................................................................... 41 

MAßNAHMEN ........................................................................................................................... 42 

Adressverwaltung .................................................................................................................... 42 



 4 

Adresse ........................................................................................................................................ 42 
Verantwortliche Person .................................................................................................................. 43 
Berufszugang ................................................................................................................................ 44 
Online-Anträge.............................................................................................................................. 44 

Anschreiben ............................................................................................................................. 48 

Erlaubnis .................................................................................................................................. 49 
Antrag .......................................................................................................................................... 49 
Zwischenbescheid ......................................................................................................................... 50 
Auskünfte ..................................................................................................................................... 51 
Anhörung ..................................................................................................................................... 51 
Gebühren ..................................................................................................................................... 52 
Erlaubnis ...................................................................................................................................... 54 
Ausfertigungen ............................................................................................................................. 55 
Rückgabe ..................................................................................................................................... 56 

Lizenz ....................................................................................................................................... 58 
Antrag .......................................................................................................................................... 58 
Zwischenbescheid ......................................................................................................................... 58 
Auskünfte ..................................................................................................................................... 60 
Anhörung ..................................................................................................................................... 61 
Gebühren ..................................................................................................................................... 61 
Lizenz ........................................................................................................................................... 63 
Kopien .......................................................................................................................................... 64 
Rückgabe ..................................................................................................................................... 65 

Überprüfung Berufszugangsvoraussetzungen (§ 13) .............................................................. 67 
Überprüfung ................................................................................................................................. 67 
Gebühren ..................................................................................................................................... 68 

Fahrerbescheinigung ............................................................................................................... 69 
Fahrerbescheinigung ..................................................................................................................... 69 
Fahrerdaten .................................................................................................................................. 70 
Zwischenbescheid ......................................................................................................................... 70 
Gebühren ..................................................................................................................................... 71 
Bescheinigung............................................................................................................................... 72 

Betriebssitzprüfung ................................................................................................................. 73 

Bilder / Dokumente ................................................................................................................. 74 

Mitteilungen an das Bundesamt .............................................................................................. 75 

Serienbriefe ............................................................................................................................. 76 

Ordnungswidrigkeiten ............................................................................................................. 77 
Anzeige ........................................................................................................................................ 77 
Tatvorwurf .................................................................................................................................... 78 
Druck ........................................................................................................................................... 78 
Mitteilung BAG .............................................................................................................................. 79 
Mitteilung GZR .............................................................................................................................. 80 

 



 5 

Wichtige Symbole im Programm: 
 

 - Neuanlegen von Datensätzen (Bearbeiter, Unternehmen, Textbausteine usw.)  
 

 - Speichern 
 

 - Löschen 
 

 - Wiederherstellen 
 

 - Suchen von Datensätzen 
 

 - Auswahl aus hinterlegten Stammdaten  
 

 - Druckvorschau eines Formulars  
 

 - Notizbuch ohne Eintrag (mit Eintrag rot) 
 

 - Verlassen des Programmteils 
 

 - die Unterschrift kann (abweichend von der Programmanmeldung) geändert werden 
 

 - der Ausstellungsort kann (abweichend von der Programmanmeldung) geändert werden 
 

 - Aufruf der Allgemeinen Anschreiben 
 
Vom Programm wird beim Neuanlegen von Unternehmen eine Registriernummer vergeben, die sich aus 
dem laufenden Jahr, den Buchstaben „GV“ und einer fünfstelligen chronologisch fortlaufenden Nummer 
zusammensetzt. 
 

Diese Registriernummer kann nicht verändert werden! Wird ein Unternehmen gelöscht, ist 
die Registriernummer dennoch vergeben und kann somit nicht noch einmal verwendet wer-
den.  
 

Sollten weitere amtsübliche Nummerierungen oder Kennzeichnungen erforderlich sein, kann dies über das 
Aktenzeichen oder Kassen- / Buchungszeichen erfolgen. 
 
Werden Eintragungen unter den einzelnen Schaltflächen, wie z.B. Auflagen, Bedingungen usw., vorge-
nommen, erscheinen diese Schaltflächen unterstrichen. 
 
Das Programm stellt dem Anwender zwei Ausdruckvarianten zur Verfügung 
 

- Ausdruck über integrierte Standardformulare (FoxPro-Editor), Änderungen sind über den Pro-
grammpunkt „Drucklistengestaltung“ möglich 

 
- Ausdruck über Word (Voraussetzung ab Word2000), Änderungen über die jeweilige *.dot-Vorlage 

in Word (Beachtung der Textmarken) 
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Programm ALVA-START 

 
 

Mit Aufruf des <ALVA Startprogramms> erhält man folgende Eingabemaske. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zunächst erfolgt die Auswahl des Namens, dann des dazugehörigen Kennworts. 
 
An dieser Stelle kann jeder Bearbeiter, der in der Verwaltung hinterlegt ist, sein eigenes Kennwort än-
dern, indem er das neue Kennwort eingibt und bestätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach erfolgter Anmeldung öffnet sich folgendes Bildschirmbild: das gewünschte Programm wird ausge-
wählt. 
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Zweckmäßigerweise ist bei der Erstinstallation des Programms zunächst das Modul <Verwaltung> aufzu-
rufen, um hier die entsprechenden Grundeinträge vorzunehmen, die für eine effiziente und amtsange-
passte Arbeit mit der Software erforderlich sind. 
 
Dazu gehört z.B. die umfassende Einrichtung der Bearbeiter mit ihren Berechtigungen sowie die Hinterle-
gung der üblichen Stammdaten. 
 
Bei der Ersteinrichtung des Programms sollte in folgenden Schritten vorgegangen werden: 
 
 
 
 
 

Programm ALVA-Verwaltung 

 

 

ALVA gibt den Anwendern umfassende Möglichkeiten, benutzerunabhängige und benutzerabhängige Ein-
stellungen vorzunehmen. 
Das erfordert anfangs etwas Aufwand, ist für die spätere Arbeit mit den Programmen aber sehr hilfreich 
und nützlich. 
Einstellungen, die unter den <Allgemeine Angaben> vorgenommen werden, sind programmübergreifend. 
Für das jeweilige Programm können spezifische Einstellungen zusätzlich erfolgen. 
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Gruppen verwalten 
 
In der Verwaltung legt man zunächst Gruppen an, die die grundsätzlichen Berechtigungen für Programme 
erhalten. Z.B. eine Gruppe, die die  Berechtigungen für alle Programme hat (z.B. Standard), eine Gruppe 
mit nur Leserechten für alle Programme (z.B. Lesen), eine Gruppe, die die Berechtigungen nur für ALVA 
Parken hat (z.B. Parken). 
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Sachbearbeiter verwalten 
 

Dann ordnet man unter <Sachbearbeiter> verwalten, den jeweiligen Sachbearbeiter der gewünschten 
Gruppe zu. 
 
Sollte das Erfordernis bestehen, zu überprüfen, welche Berechtigungen ein bestimmter Bearbeiter hat, 
kann über die Druckfunktion der entsprechende Ausdruck erstellt werden, sodass man sich den Aufwand 
ersparen kann, alle Einstellungen im Programm detailliert durch zu gehen. 
 

 

Beispiel für die Einrichtung von Leserechten: 
 

1. Anlegen einer Gruppe, die nur Leseberechtigungen hat und Markierung der Programme, für die die 
Leseberechtigung gilt 

   Verwaltung  - Gruppen verwalten 
 

2. Anlegen der/des Bearbeiter(s) und Zuordnung zu dieser Gruppe 
 

Verwaltung- Sachbearbeiter verwalten 
 
3. Eintrag der Daten des betreffenden Sachbearbeiters  
 

Verwaltung- allgemeine Angaben – benutzerabhängig 
 
4. Auswahl und Markierung der Sachgebiete, die der betreffende Sachbearbeiter mit Leseberechtigung 

aufrufen darf 
             Die Bearbeitung des jeweiligen Sachgebiets/ Programmteils muss erlaubt  werden, damit    
             der Aufruf überhaupt möglich ist. 

Verwaltung- STVA (bzw. TBA) – benutzerabhängig 
 

Wenn diese Einstellungen vorgenommen wurden, kann der betreffende Sachbearbeiter das entsprechende 
Programm aufrufen und den/die Vorgänge einsehen.  
 
Änderungen/Recherchen/Ausdrucke sind mit nur Leseberechtigung nicht möglich. 
 
Selbst wenn Einträge in bestimmte Felder vorgenommen werden können (eine absolute Sperrung der Felder 
ist u.U. technisch bedingt nicht immer möglich), werden diese Änderungen beim Verlassen des Datensatzes 
nicht gespeichert. 
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Zu empfehlen ist, zunächst einen Sachbearbeiter mit allen Rechten in allen Sachgebieten anzulegen, der 
dann kopiert wird. 
So erspart man sich den Aufwand, alle Daten nochmals neu einzugeben, sondern ändert nur die Anga-
ben, die bei dem neuen Bearbeiter abweichen, wie z.B. das Kennwort, Telefon-, Fax-, Zimmernummer 
u.ä. 
 
 

Berechtigungen verwalten 
 

 
 
Für wesentliche grundsätzliche Programmfunktionen können dem Bearbeiter allgemeine Berechtigungen 
zugeordnet werden. 
  

Unter dieser Einstellung ist es auch möglich, über  bestimmte Schaltflächen für den 
Bearbeiter aus- bzw. einzublenden, damit auf dem Bildschirm nicht zu viel Funktionen angezeigt werden, 
die ggf. gar nicht genutzt werden. 
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Allgemeine Verwaltung 
 
Die allgemeinen Angaben sind programmunabhängig und können benutzerunabhängig eingegeben und  
auch benutzerabhängig für den einzelnen Benutzer spezifiziert werden.  
 

 
 
Speziell für die Gebührenbearbeitung steht die Funktion der Anpassung des Kostenbescheids hier zur 
Verfügung (Word). 
 
Diese Einstellungen werden für alle Programme (auch z.B. Güterverkehr, Personenverkehr usw.) wirksam. 
 

 

Benutzerunabhängige Einstellungen 

 

 

Die hier hinterlegten Einstellungen sind für alle Bearbeiter gleich. 
Hier werden eingetragen: 
 
Angaben zur Behörde, 
grundlegende Angaben zur Rechnungslegung, 
sonstige Angaben  
Angaben für den Datenexport  
Kennwort/ C/S-Datenbank 
GIS 

 

Angaben zur Behörde  

 
Die Auswahl des Bundeslandes entscheidet insbesondere bei der Bearbeitung der Schwerbehinderten-
ausweise über die Zuordnung von Drucklisten, die Eintragung des Ortskürzels gewährleistet die Zuord-
nung von angepassten Drucklisten, die Angaben unter Behörden - Nr. Behördenkennzeichen und Verwal-
tungskenntnisse wirken  sich bei bestimmten Verknüpfungen zu anderen Programmen aus (z. Sperrinfor-
mationssystem des Landes Sachsen-Anhalt). 
 
Die Eintragung eines Zusatzes kann in die entsprechende Drucklisten übernommen werden und bietet 
sich insbesondere bei Trägergemeinden oder Verwaltungsgemeinschaften an, die für mehrere Orte zu-
ständig sind. 
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grundlegende Angaben zur Rechnungslegung 

 
Für die Durchführung der Gebührenbearbeitung, die in der Regel zu jeder Vorgangsbearbeitung gehört, 
können Voreinstellungen hinterlegt werden. 
 
Die Anzahl der unter Fälligkeitsdauer in Tagen eingetragenen Zahl wird zum Rechnungsdatum hinzuge-
zählt und damit automatisch die Fälligkeit errechnet. Gleichfalls wird hier hinterlegt, ob bei der Art Dar-
stellung des Zeichens eine Ziffernberechnung nach Modul 10 oder 11 oder keine Prüfzifferberechnung 
erfolgen soll. Es kann auch entschieden werden, ob Kassenzeichen beim Kopieren, Verlängern oder Er-
stellung von Nachträgen übernommen werden soll. 
 
Die Bearbeitung der Gebühren kann gesperrt werden, wenn der Kassenlauf erfolgt oder die Gebührenbe-
arbeitung abgeschlossen ist. 

 

sonstige Angaben 

 
Wird die E-Mail-Funktion genutzt, kann hier festgelegt werden, ob bei mehreren Verteilern diese alle in 
eine Zeichenkette geschrieben (Groupwise-kompatibles Format) oder durch Semikolon getrennt eingetra-
gen werden.  
Grundsätzlich unterstützt das Programm jedes E-Mail-Programm das über eine MAPI -Schnittstelle ver-
fügt. 
Mitunter kann die technische Konfiguration aber so sein, dass man Outlook direkt als E-Mail-Programm 
einstellen muss. 
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Seit einiger Zeit wird im postalischen Verkehr die Anschrift nach der DIN 5008:A1 erstellt. Das heißt, dass 
es in der Adresse keine Leerzeilen gibt und der Ortsteil über der Straße steht.  
 
Alle anderen Angaben sind für das Programm Güterverkehr irrelevant. 
 

 

Datenexport 

 

In fast allen Sachgebieten ist es möglich, Ordnungswidrigkeiten zu erfassen.  
 
Die jeweilige Bearbeitung kann bis zur Anhörung durchgeführt werden. Aus diesen erfassten Daten wird 
eine XML- Datei erzeugt, die entsprechend weiterverarbeitet werden kann.  
 
Anwender, die das Ordnungswidrigkeitenprogramm der Ascherslebener Computer GmbH im Einsatz ha-
ben (OWI 2000 / OWI 9), können diese Datei direkt über eine Schnittstelle einlesen und weiter bearbei-
ten. 
 
Analog zu betrachten ist das Verzeichnis für Online-Antragstellung. 
 
In verschiedenen Programmen/Sachgebieten ist es möglich, als kostenpflichtige Zusatzfunktion Online-
Anträge zu lizenzieren, die auf der Homepage des Lizenznehmers eingestellt werden. 
 
Beim Ausfüllen durch den Antragsteller wird eine E-Mail (XML-Datei) erzeugt, die dem Amt zugesandt 
wird. 
 
Aus jedem Sachgebiet kann dann die Abholung dieser Anträge erfolgen; diese werden in dem voreinge-
stellten Verzeichnis (siehe oben) abgelegt und werden von dort eingespielt.  
Anhand des jeweiligen Dateinamens „erkennt“ das Programm, zu welchem Sachgebiet dieser Antrag ge-
hört und ordnet ihn dort zu. 
 

 
 

 

 

Für die Programme Personenverkehr, Güterverkehr und Fahrschul-/Fahrlehrerverwaltung kann unter be-
stimmten Voraussetzungen eine Anfrage an ein zentrales Register erforderlich sein. Die entsprechenden 
Einträge werden an dieser Stelle hinterlegt. 
 
Die Erstellung der Anfrage erfolgt über Aufruf des Moduls „Kasse“. 
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Kennwort C/S-Datenbank 

 

Erfolgt die Arbeit mit dem Programm unter Verwendung einer Client-/Server-Datenbank, kann das ent-
sprechende Kennwort für die Datenbank hier verschlüsselt hinterlegt werden, falls die Mitarbeiter dieses 
nicht wissen sollen. 
Ansonsten kann unter Verwendung z.B. des Explorers die ini-Datei aufgerufen werden, in der das Kenn-
wort unverschlüsselt ersichtlich ist. 
 
Nach entsprechender Vorabstimmung (individuelle, kostenpflichtige Zusatzleistung) ist es auch möglich, 
auf Daten aus externen Datenbänken zuzugreifen (Einwohnermeldeamt, HKR u.ä.). Dazu sind an dieser 
Stelle die Zugangsdaten zu hinterlegen. 
 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird in machen Ämtern die Passwortverwendung definiert.  
 
So kann bei mehrmaliger Falscheingabe der Zugang gesperrt, die Länge des Passworts festgelegt und die 
Nutzungsdauer eines Passworts beschränkt werden. 

 

GIS 

 

Alle GIS – relevanten Funktionen sind gesondert zu lizenzieren. 
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Benutzerabhängige Einstellungen 

 

Der jeweilige Bearbeiter wird aus der Liste ausgewählt und die ihn betreffenden Einstellungen vorge-
nommen. 

 

Anschrift 

 
Für jeden hinterlegten Benutzer können individuelle Voreinstellungen vorgenommen werden. Unter Um-
ständen kann es erforderlich sein, dass einem Benutzer eine abweichende Amtsadresse zugeordnet wird, 
wenn z.B. in einer Außenstelle gearbeitet wird. 
 

 
 

 

Weitere Angaben 

 

Es kann eingetragen werden, wie der Bearbeiter Schriftstücke unterschreibt.  
 
Unterschrift 1 ist der Name des Bearbeiters; mit Unterschrift 2 kann eine eventuelle jeweilige Amts-
bezeichnung (Amtsleiter /Sachbearbeiter) hinzugefügt werden.  
Die jeweilige Grußfloskel kann gleichfalls hinterlegt werden, z.B. im Auftrage oder abgekürzt i.A., mit 
freundlichen Grüßen oder ohne Text. 
 
Das Eintragen einer Bankverbindung kann sowohl an dieser Stelle wie auch benutzerunabhängig zu den 
einzelnen Programmmodulen erfolgen. 
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Einstellungen 

 
Soll beim Verlassen eines Programmteils eine aktive Abfrage erfolgen, ob eine Speicherung gewünscht ist, 
muss das Feld markiert werden. 
 

 
 

Analog wie vorstehend beschrieben, wird beim Löschen von Datensätzen verfahren. Bei der Speicherab-
frage empfiehlt sich, diese nicht zu aktivieren, da der Bearbeiter sonst bei jedem Registerwechsel gefragt, 
wird, ob er speichern will. 
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Auswahl des Druckers vor dem Druck  
 
Bei Nichtmarkierung dieser Funktion wird bei der Vorgangsbearbeitung sofort nach Betätigung der Dru-
ckerschaltflächen der Druck auf den im System eingetragenen Standarddrucker ausgeführt. 
Wird diese Funktion markiert, erhält der Bearbeiter das übliche Windows-Fenster für die Druckfunktionen 
eingeblendet. Der Druck kann dann z.B. abgebrochen werden oder ein anderer Drucker ausgewählt wer-
den bzw. auch die Anzahl der Drucke geändert werden 
 
Verteilerschlüssel zum Druck automatisch aktivieren 
 
(für Güterverkehr irrelevant)  
Für jedes Sachgebiet kann ein Verteiler voreingestellt werden. Bei Aktivierung der Funktion werden diese 
vor eingestellten Verteiler dem jeweiligen Vorgang zugeordnet. Eine Bearbeitung dieser Verteiler - Lö-
schen, Ändern, Hinzufügen - ist natürlich im konkreten Vorgang möglich. 
 
Microsoft Word/Excel vorhanden 
 
Wird an dieser Stelle keine entsprechende Markierung vorgenommen, geht das Programm davon aus, 
dass Word und Excel nicht vorhanden sind. Die entsprechenden Programmfunktionen können dann nicht 
aufgerufen werden. 
Ist bereits Word 2007 im Einsatz UND wurden damit eigene Vorlagen erstellt, muss diese Markierung 
zusätzlich erfolgen, damit die Vorlagen mit vierstelliger Endung (dotx) aufrufbar sind. 
 
E-Mail-Anhänge 
 
Beim Versenden von Formularen per E-Mail wird an dieser Stelle entschieden, ob die Anhänge als PDF 
oder Word-Dokument mitgeschickt werden. Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass das PDF Format gewählt 
wird. 
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Originalbilder 
 
Für das ALVA Programm kann als Zusatzmodul ALVA Bild erworben werden. Damit können Bilder automa-
tisch Vorgängen in den jeweiligen Sachgebieten zugeordnet werden. 
Für diesen Fall wird hier die Fundstelle des Bilderverzeichnisses eingetragen und bei Nutzung des Zusatz-
moduls ALVA Bild darauf zugegriffen. 
 
Ort/Name Acrobat - Reader 
 
Wurde die Scanner-Funktion lizenziert (ALVA - Scan) muss hier ein Eintrag erfolgen, da ansonsten die 
eingescannten PDF -Dokumente nicht aufgerufen werden können. 
 
Automatisches Verlassen einer komplett gefüllten Textbox 
 
Wird diese Funktion aktiviert, „springt“ der Cursor nach dem Füllen z.B. eines Datumsfeldes automatisch 
in das nächste Feld. 
 
Textfeld 
 
Da es mitunter Probleme beim Verwenden der Textfelder und deren Ausdruck gibt, kann der Anwender 
abweichend vom voreingestellten Standard die Länge des Textfeldes (980 – 600) und die Schriftgröße (8 
oder 9) selbst definieren.  

GIS 

 

Alle GIS – relevanten Funktionen sind gesondert zu lizenzieren. 
 
 

Kasse 

 
Wenn in einem Amt die Programme fachlich und personell getrennt genutzt werden, sollen die Sollstel-
lungen an die Kasse (bei Nutzung der Kassenschnittstelle ALVA - Kasse) auch nur von den betreffenden 
Mitarbeitern übergeben werden, da ansonsten die sachliche und rechnerische Richtigzeichnung strittig 
sein könnte. 
 
Deshalb sind an dieser Stelle entsprechende Zuordnungen möglich, wobei unter <STVA> auch noch 
Trennungen nach Sachgebieten vorgenommen werden können. 
 
Es müssen in diesem Fall jedoch mit der Kasse entsprechende Absprachen getroffen werden, da die er-
zeugte Kassendatei i.d.R. den gleichen Namen hat und im selben Verzeichnis abgelegt wird (Beispiel: Das 
Tiefbauamt übergibt immer montags, der Bereich Güterverkehr freitags usw.) 
 

DMS 

 
Die Anbindung eines Dokumenten – Management – Systems ist eine kostenpflichtige Zusatzfunktion. Ab-
hängig vom jeweiligen System erfolgt – analog einer Kassenanbindung – die benutzerspezifische  Reali-
sierung. 

 

Worddokumente Gebührenbearbeitung 

 

Speziell für die Word-Dokumente, die bei der Gebührenbearbeitung aufgerufen werden (Kostenbescheid / 
Quittungen / Überweisungsträger) können hier individuelle Textmarken – abgeleitet von den FoxPro-
Bezeichnungen – festgelegt werden. 
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Da die Einstellungen für gebührenrelevante Drucklisten programmübergreifend sind, ist dies ein separater 
Programmpunkt und nicht unter <Word-Dokumente konfigurieren> der einzelnen Programmmodule ab-
zuarbeiten. 
 

 

 

 

Güterverkehr 
 
Diese Angaben beziehen sich nur auf den Programmteil Güterverkehr und können benutzerunabhängig 
eingegeben und  auch benutzerabhängig für den einzelnen Benutzer spezifiziert werden.  
 

 
 
 

 

Benutzerunabhängige Einstellungen 

 

 

Die hier hinterlegten Einstellungen und Voreintragungen, wie z.B. Adressen für BAG und Berufsgenossen-
schaft oder vorgefertigte E-Mail-Texte sind für alle Bearbeiter gleich. 



 20 

 

Einstellungen (1) 

 
Wird hier keine Bankverbindung eingetragen, werden die Kontodaten aus den Allgemeinen Angaben ver-
wendet.  
 
Auf den Standarddrucklisten kann ein individuelles Wappen / Logo im Absenderbereich gedruckt werden. 
Die Bilddatei muss in einem Verzeichnis (auf dem Server, damit alle darauf zugreifen können) hinterlegt 
sein. Dieses Verzeichnis wählen Sie hier bitte aus und entscheiden sich, ob das Wappen rechts oder links 
neben der Behörde gedruckt werden soll. 
 
Das Behördenkennzeichen Ihres Bundeslandes wird automatisch in die Mitteilungen an das Gewerbezent-
ralregister eingedruckt. 
 
Die Rechtsbehelfsbelehrung erscheint auf dem Kostenbescheid. 
 
Aus dem angegebenen Verzeichnis für Online-Anträge holt sich das Programm die dort gespeicherten 
XML-Dateien der Anträge, wenn diese nicht direkt aus den E-Mails eingelesen werden. 
 

 
 

 

 

Einstellungen (2) 

 

 fortlaufende Nummerierung der Reg.-Nr. beim Jahreswechsel 
  

Im neuen Jahr beginnt die Registriernummer nicht wieder bei <00001>. 
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 bei E-Mail-Anhörung Antrag als Anlage (PDF-Dokument) mitsenden 

  

Ein ausgefüllter Antrag wird als pdf-Dokument als Anlage an die E-Mail angehängt. 
 

 

 

 Automatische PDF-Erzeugung beim Druck 

  

 Bei jedem Druck wird ein pdf-Dokument dieses Schriftstücks im Verzeichnis ALVA\GV\PDF abge- 
 legt. 
 

 Aktivierung der …-Schnittstelle  
 

 Die Anfragen an die jeweilige Behörde werden nicht per Ausdruck sondern per Datei gestellt.  
 

Entscheiden Sie sich, ob bei Mitteilungen an das Bundesamt die Rechtsform des Unternehmens mit über-
mittelt werden soll. 
 

 
 
Werden Genehmigungsurkunden immer von einer bestimmten Person (z.B. Amtsleiter) unterschrieben, 
kann man diese Unterschrift hier voreintragen. Diese wird dann statt des angemeldeten Sachbearbeiters 
verwendet. Ebenso verhält es sich mit dem Ausstellungsort, wenn sich die Abteilung Güterverkehr in einer 
Außenstelle befindet. 
 
Für die Erlaubnisurkunden und Ausfertigungen wird das Kürzel Ihres Bundeslandes verwendet. 
 

 Erteilungsdatum der Ausfertigung mit derem Druckdatum ersetzen   
 

 Auf der Ausfertigung wird nicht das Erteilungsdatum der Erlaubnis sondern das Erteilungsdatum 
 der Ausfertigung gedruckt.  
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 Beglaubigungsdatum (Abschriften) mit Berichtigungsdatum ersetzen   
 

 Wird eine Abschrift nachträglich berichtigt, wird das Berichtigungsdatum in das Erteilungsdatum 
 der Abschrift übertragen. 
 

 Übernahme des Geburtsdatums der bestellten Person auf den Urkunden 

 

Bei Übernahme der bestellten Person in das Feld <Allgemeine Besonderheiten> wird auch deren 
Geburtsdatum übernommen. 
 

 Erteilungsdatum der Lizenz gilt IMMER auch als Prüfdatum nach § 13 GBZugV 

 

Das Erteilungsdatum gilt als Prüfdatum, so dass das Unternehmen bei der Kontrolle fälliger Über-
prüfungen nicht aufgeführt wird. 

 
Tragen Sie die Anzahl der Monate ein, wie lange vor Ablauf des Zeitraums ein Unternehmen in der Kon-
trolle fälliger Überprüfungen erscheinen soll. 
 
 

Voreintragungen (1) 

 
Die hier hinterlegten Adressen für BAG und Berufsgenossenschaft werden bei Mitteilungen an diese Be-
hörden automatisch verwendet. 
 

 
 
 



 23 

Voreintragungen (2) 

 
Hinterlegen Sie hier die Unterlagen, welche immer bei Beantragungen von Erlaubnissen / Lizenzen oder 
Fahrerbescheinigungen einzureichen sind. Diese können dann in den jeweiligen Zwischenbescheiden aus-
gewählt werden. 
 
 

E-Mail-Texte 

 
Die hier hinterlegten Texte werden z.B. bei Anhörung per E-Mail verwendet. Sollten keine Texte eingetra-
gen sein, können Sie per rechten Mausklick auf die Überschrift „Anhörung bei Neu- bzw. Wiedererteilung“ 
unsere Standardtexte übernehmen. Die in #-Zeichen eingefassten Platzhalter werden bei E-Mail-
Erstellung mit den jeweiligen Unternehmerdaten ersetzt. 
 

 
 

 

 

Benutzerabhängige Einstellungen 

 

 

Die hier hinterlegten Einstellungen und Berechtigungen gelten nur für den jeweiligen Sachbearbeiter und 
nur für den Güterverkehr. 
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Einstellungen (1) 

 
Die Voreinstellung eines Aktenzeichens ist bearbeiterabhängig möglich. Das hier eingetragene Aktenzei-
chen wird bei der Neuerfassung von Vorgängen automatisch übernommen.  
 
Weiterhin kann festgelegt werden, welcher Programmteil nach Aufruf des Programms Güterverkehr sofort 
geöffnet werden soll. Wird <kein Startprogramm> markiert, wird nach Programmaufruf das allgemeine 
Eröffnungsbild angezeigt. 
 

Berechtigungen (1) und (2) 

 
Erteilen Sie den einzelnen Bearbeitern die Berechtigungen, bestimmte Programmteile zu bearbeiten oder 
nur einzusehen. Durch Mausklick auf die jeweilige Tabellenüberschrift können Sie alle Felder darunter 
aktivieren. 
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Worddokumente konfigurieren 

 

Die einzelnen Textmarken werden getrennt nach Sachgebieten im Programm Güterverkehr verwaltet. 
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Programm Güterverkehr 

 

 

Eröffnungsbild 
 

 

 

  

 
 
 

 

 

Recherche 
  

 

Wenn keine bestimmte Verkehrsform markiert wird, erscheinen beim Start der Recherche alle Unterneh-
men (auch ohne gültige Genehmigung), die nicht abgemeldet sind, in der unten stehenden Tabelle.  
 
gewerbl. Güterverkehr: Unternehmer haben zum Stichtag eine gültige Erlaubnis des gewerblichen Güter-

kraftverkehrs 
 
Gemeinschaftslizenz: Unternehmen haben zum Stichtag eine gültige Gemeinschaftslizenz 
 
keine Erlaubnis: Unternehmer haben zum Stichtag keine gültige Erlaubnis des gewerblichen Gü-

terkraftverkehrs 
 
keine Lizenz:  Unternehmen haben zum Stichtag keine gültige Gemeinschaftslizenz 
 
Fahrerbescheinigung: Unternehmen haben zum Stichtag eine gültige Fahrerbescheinigung 
 
UND-Verknüpfung: Unternehmen haben Genehmigungen der einen und der anderen markierten 

Verkehrsform 
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ODER-Verknüpfung: Unternehmen haben Genehmigungen der einen oder der anderen markierten 

Verkehrsform 
 
Aktenzeichen:  Unternehmen mit dem gleichen Aktenzeichen, das eingegeben wurde 
 
Betriebssitz:  Unternehmen mit dem gleichen Betriebssitz, der eingegeben wurde 
 
Rechtsform:  Unternehmen mit der gleichen Rechtsform, die eingegeben wurde 
 
Nach der Auswahl in unten stehender Abbildung werden alle Unternehmen aufgelistet, welche eine ge-
werbliche Erlaubnis jedoch keine gültige Gemeinschaftslizenz haben. Unternehmen mit beiden gültigen 
Verkehrsformen werden so nicht angezeigt. 
 

 
 
Alle gefundenen Unternehmen werden in einer Tabelle auf dem Bildschirm angezeigt. Für den Ausdruck 
(Standard oder als pdf-Datei) stehen Ihnen verschieden umfangreiche Drucklisten zur Verfügung.  

Über  gelangen Sie von der Ergebnistabelle wieder in die Rechercheauswahl. 

In den Rechercheeinstellungen  können Sie sich verschiedene Auswahlkriterien zusammenstellen und 
speichern und jederzeit für die Ausgabe einer Recherche in Excel oder Word abrufen.  
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Gebührenrecherche 
  

 

 
 
 
Das Recherchedatum ist frei wählbar - vorgegeben wird das das laufende Jahr bis heute – und bezieht 
sich entweder auf das Rechnungs-, Fälligkeits- oder Kassenübergabedatum. 
Man kann über die jeweiligen Button in jedem Sachgebiet getrennt recherchieren oder eine Gesamt-
recherche starten. Die Rechercheergebnisse können ausgedruckt oder in Excel übergeben werden. 
Auf der Druckliste der Gesamtrecherche werden die Summen der einzelnen Sachgebiete ausgegeben, auf 
den Drucklisten der Einzelrecherche finden Sie auch die jeweiligen Unternehmen. 
 
 

 

 

 

Gesamtstatistik 
  

 
Die Statistik kann für jeden beliebigen Zeitraum erstellt werden, tragen Sie dazu den gewünschten „von - 
bis – Bereich“ ein. Das Programm ermittelt für  
 
 den gewerblichen Güterkraftverkehr (befristete Erlaubnis), 
 den gewerblichen Güterkraftverkehr (unbefristete Erlaubnis),  
 die Gemeinschaftslizenz und 
  die Fahrerbescheinigung 
 
den alten und neuen Bestand an Urkunden. Es listet Ihnen außerdem die Neuerteilungen, Erteilungen 
zusätzlicher Ausfertigungen/Abschriften und Abgänge für den Zeitraum auf. Die Statistik wird über die 
Schaltfläche <Start> auf dem Bildschirm angezeigt. 
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Der „alte Bestand“ wird nicht vom Programm ermittelt, sondern aus den übrigen ermittelten Ergebnissen 
wie folgt berechnet: 
 
Erlaubnisse gewerblicher Güterkraftverkehr 
 Bestand + Abgänge – Neuerteilungen 
 
Ausfertigungen gewerblicher Güterkraftverkehr 
 Bestand + Abgänge – zusätzliche Urkunden – Neuerteilungen 
 
Lizenzen Gemeinschaftslizenz 
 Bestand + Abgänge – Neuerteilungen 
 
Abschriften Gemeinschaftslizenz 
 Bestand + Abgänge – zusätzliche Urkunden – Neuerteilungen 
 
Fahrerbescheinigungen 
 Bestand + Abgänge – Neuerteilungen 
 
 
 
Alle anderen Ergebnisse werden nach folgenden Kriterien vom Programm ermittelt: 
 
1) Erlaubnisse gewerblicher Güterkraftverkehr (befristet) 
 

a) Neuerteilungen 
 alle Vorgänge, deren „gültig vom“ – Datum im angegebenen Zeitraum liegt 

 
b) Abgänge 

 Rücknahme / Entziehung im angegebenen Zeitraum 
 das Unternehmen wurde im angegebenen Zeitraum abgemeldet 
 die Erlaubnis läuft im angegebenen Zeitraum aus 

 
c) neuer Bestand 

 alle im Zeitraum gültigen Urkunden 
 
 
2) Ausfertigungen gewerblicher Güterkraftverkehr (befristet) 
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a) Neuerteilungen 

 im Zeitraum angeordnete Ausfertigungen, die gleichzeitig mit der Erlaubnis ausgestellt wur-
den 

 
b) zusätzliche Urkunden 

 im Zeitraum angeordnete Ausfertigungen, die später als die Erlaubnis ausgestellt wurden 
 

c) Abgänge 
 alle, bei denen im Zeitraum das Unternehmen abgemeldet wurde 
 die Ausfertigung zurückgegeben / entzogen wurde 
 die Erlaubnis zurückgegeben / entzogen wurde 
 die Gültigkeit der Erlaubnis abgelaufen ist 
 die Gültigkeit der Ausfertigung abgelaufen ist 
 

d) neuer Bestand 
 alle im Zeitraum gültigen Urkunden 

 
 
3) Erlaubnisse gewerblicher Güterkraftverkehr (unbefristet) 
 

a) Neuerteilungen 
 alle im Zeitraum ausgestellten Erlaubnisse 

 
b) Abgänge 

 Rücknahme / Entziehung im angegebenen Zeitraum 
 das Unternehmen wurde im angegebenen Zeitraum abgemeldet 

 
c) neuer Bestand 

 alle im Zeitraum gültigen Urkunden 
 
 
4) Ausfertigungen gewerblicher Güterkraftverkehr (unbefristet) 
 

a) Neuerteilungen 
 im Zeitraum angeordnete Ausfertigungen, die gleichzeitig mit der Erlaubnis ausgestellt wur-

den 
 

b) zusätzliche Urkunden 
 im Zeitraum angeordnete Ausfertigungen, die später als die Erlaubnis ausgestellt wurden 

 
c) Abgänge 

 alle, bei denen im Zeitraum das Unternehmen abgemeldet wurde 
 die Ausfertigung zurückgegeben / entzogen wurde 
 die Erlaubnis zurückgegeben / entzogen wurde 
 

d) neuer Bestand 
 alle im Zeitraum gültigen Urkunden 

 
 
5) Gemeinschaftslizenz 
 

a) Neuerteilungen 
 im Zeitraum angeordnete Lizenzen, egal ob Wiedererteilung oder Neuerteilung 

 
b) Neuerteilung Lizenz durch Wiedererteilung 

 im Zeitraum durch Wiedererteilung ausgestellte Lizenzen (wird nur durch Kreuz bei „Wiederer-
teilung“ im Register Lizenz erkannt) 

 
c) Abgänge 

 alle, bei denen im Zeitraum das Unternehmen abgemeldet wurde 
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 die Lizenz zurückgegeben / entzogen wurde 
 die Gültigkeit der Lizenz abgelaufen ist 
 

d) neuer Bestand 
 alle im Zeitraum gültigen Urkunden 

 
 
6) Abschriften Gemeinschaftslizenz 
 

a) Neuerteilungen  
 im Zeitraum angeordnete Abschriften, egal ob Wiedererteilung oder Neuerteilung, die gleich-

zeitig mit der Lizenz ausgestellt wurden 
 

b) Neuerteilungen Abschriften durch Wiedererteilung 
 im Zeitraum durch Wiedererteilung ausgestellte Abschriften (wird nur durch Kreuz bei „Wie-

dererteilung“ im Register Lizenz erkannt) 
 

c) zusätzliche Urkunden 
 im Zeitraum ausgestellte Abschriften, die später als die Lizenz ausgestellt wurden 
 

d) Abgänge 
 alle, bei denen im Zeitraum das Unternehmen abgemeldet wurde 
 die Abschrift zurückgegeben / entzogen wurde 
 die Lizenz zurückgegeben / entzogen wurde 
 die Gültigkeit der Lizenz abgelaufen ist 
 die Gültigkeit der Abschrift abgelaufen ist 

 
e) neuer Bestand 

 alle im Zeitraum bis gültigen Urkunden 
 
 
7) Fahrerbescheinigungen 
 

a) Neuerteilungen 
 im Zeitraum ausgestellte Fahrerbescheinigungen 

 
b) Abgänge 

 alle, bei denen im Zeitraum das Unternehmen abgemeldet wurde 
 die Fahrerbescheinigung zurückgegeben / entzogen wurde 
 die Gültigkeit der Fahrerbescheinigung abgelaufen ist 
 

c) neuer Bestand 
 alle im Zeitraum gültigen Urkunden 

 
 
Wenn man nach Durchführung der Statistik mit der Maus in die einzelnen Felder mit den ermittelten Zah-
len klickt, werden in einer Tabelle die entsprechenden Unternehmer für dieses Ergebnis angezeigt. 
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Um falsche Zahlen durch unlogische Eingaben zu vermeiden, kann man über  den Datenbe-
stand kontrollieren und die Liste mit evtl. Unstimmigkeiten ausdrucken. 
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Monatsauswertung 
  

 
Die Zahlen der Statistik werden für alle Kriterien – außer 5 Jahres-Überblick - monatsweise ausgegeben.  
Bei der Anzahl der Lizenzen kann man nach Gültigkeit Ausstellungsdatum im ausgewählten Jahr unter-
scheiden. 
 

 
 

 
Die Statistikergebnisse werden auch als Excel-Diagramm zusammengestellt und können in Excel beliebig 
weiter bearbeitet und gespeichert werden. 
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Kontrollen 
  

 

 
 

 

Allgemeiner Hinweis zu allen Kontrollen 
Alle Vorgänge, die die jeweilige Kontrollbedingung erfüllen, werden in einer Tabelle auf dem Bildschirm 
angezeigt. Diese Liste kann man über die Auswahl entweder nach Registriernummer oder nach dem Fir-
mennamen sortieren. Über „Bearbeiten“ gelangt man sofort in den jeweiligen Programmpunkt und in 
diesen Datensatz. 
 
Offene Anträge 
 Anzeige aller Anträge, die nicht versagt wurden und noch kein Bescheiddatum haben 
 
Fällige Überprüfungen (§ 13 – Berufszugangsvoraussetzung) 
 Anzeige aller Unternehmer, bei denen 4 Jahre und 9 Monate seit Genehmigungserteilung einer unbe-

fristeten Erlaubnis vergangen sind 
 bei erfolgter Aufforderung (Datum der Aufforderung nicht leer) erscheinen diese dann erst einmal 

nicht mehr in der Kontrolle 
 Sind seit der Genehmigungserteilung 5 Jahre vergangen, werden auch die Unternehmer angezeigt, 

die schon eine Aufforderung erhalten haben. 
 Anzeige aller Unternehmer mit negativem Überprüfungsergebnis und in 3 Monaten ablaufender zu-

sätzlicher Frist oder bereits abgelaufener zusätzlicher Frist, den Nachweis zu erbringen 
 
Abgabefrist überschritten 
 Anzeige aller Unternehmer, die aufgefordert wurden, innerhalb einer Frist die Unterlagen für die 

Überprüfung abzugeben und bei denen diese Frist abgelaufen ist 
 
Fällige Ergebnismitteilungen 
 Anzeige aller Unternehmer, bei denen ein Überprüfungsergebnis erfasst, aber dieses dem Unterneh-

mer noch nicht mitgeteilt wurde 
 
Genehmigungsablauf Erlaubnis 
 Anzeige aller Unternehmen, deren Erlaubnis im eingegebenen Zeitraum abläuft 
 Allen Unternehmern, die im Feld „Druck“ ein „X“ stehen haben, wird über die Serienbrieffunktion mit-

geteilt, dass deren Genehmigung demnächst abläuft. 
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Genehmigungsablauf Lizenz 
 Anzeige aller Unternehmen, deren Lizenz im eingegebenen Zeitraum abläuft 
 Allen Unternehmern, die im Feld „Druck“ ein „X“ stehen haben, wird über die Serienbrieffunktion mit-

geteilt, dass deren Lizenz demnächst abläuft. 
 
Anhörfrist überschritten 
 Anzeige aller Ordnungswidrigkeiten, bei denen seit der Anhörung 10 Tage vergangen sind, kein Ver-

fahrensabschluss erfasst wurde, die nicht ans Ordnungsamt abgegeben und noch nicht ans Bundes-
amt für Güterverkehr mitgeteilt wurden. 

 
Anzeigen beim Ordnungsamt 
 Anzeige aller Ordnungswidrigkeiten, die ans Ordnungsamt abgegeben wurden, das Verfahren noch 

nicht abgeschlossen ist und die noch nicht ans Bundesamt für Güterverkehr abgegeben wurden. 
 
Wiedervorlagen 
 Anzeige aller Unternehmer, deren Wiedervorlagedatum im angegebenen Zeitraum liegt. 
 
 
 
 

 

 

Listen 
  

 

 
 

 
Alle gefundenen Vorgänge werden in einer Tabelle auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Liste kann man 
über die Auswahl entweder nach Registriernummer oder nach dem Firmennamen sortieren. Über „Bear-
beiten“ gelangt man sofort in die Adressverwaltung und in diesen Datensatz. 
Die oberen vier Kriterien beziehen sich auf den gesamten Datenbestand, die unteren auf den jeweils ein-
getragenen Zeitraum. 
Über „Geburtstage“ erfahren Sie, welche Unternehmer oder bestellte Personen im Laufe eines Jahres ab 
heute einen runden Geburtstag haben. 
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Stammdaten 

 
Ämter 
 

 

 
 
Alle hier erfassten Ämter werden Ihnen im Programm als anzuhörende Stelle vorgeschlagen. Eventuell 
eingetragene Bemerkungen werden zum amts-internen Gebrauch gespeichert, erscheinen aber auf kei-
nem Ausdruck. 

Über  können Sie bis zu 20 eigene Verteilerlisten definieren und bei späteren Anhörungen 
darauf zurückgreifen. Für jede Verteilerliste wird Ihnen die gesamte Ämterdatei angezeigt und Sie markie-
ren im Auswahlfeld alle Ämter, die zu dieser Liste gehören sollen. Die Kurzbezeichnung soll Ihnen später 
bei der Auswahl der richtigen Verteilerliste nutzen. Bei der Anhörung können Sie dann auf die Verteilerlis-
ten zurückgreifen. 
 

 

 

Textbausteine 
 

Die Verwendung von Textbausteinen erlaubt eine zügige Vorgangsbearbeitung, da der manuelle Aufwand 
der Dateneingabe in großem Umfang entfällt.  
Beim Anlegen der Textbausteine können auch sogenannte Platzhalter verwendet werden. Dies sind Vari-
ablen, die – wenn man im Programm den Textbaustein auswählt – durch Vorgangsdaten ersetzt werden.  
 

WICHTIG! Die Schreibweise der Platzhalter muss genau eingehalten werden, auch die Groß- und 
  Kleinschreibung. 
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Allgemeingültige Platzhalter: 
#unter1# Unterschrift aus Programmeinstellungen 
#unter2# 2. Unterschrift aus Programmeinstellungen 
#reg_nr# Registriernummer 
#az#  Aktenzeichen 
#erl_nr# Erlaubnisnummer 
#liz_nr# Lizenznummer 
#firma1# 1. Zeile Unternehmername 
#firma2# 2. Zeile Unternehmername 
#firma3# 3. Zeile Unternehmername 
#strasse# Straße des Unternehmers 
#plz#  Postleitzahl des Unternehmers 
#ort#  Ort des Unternehmers 
 
Platzhalter für den Programmteil <Erlaubnis> 
#antrag_datum# Antragsdatum 
#anz_ausf#  Anzahl der Ausfertigungen 
#erl_bis#  befristete Erlaubnis gültig bis 
#l_betrag#  Gesamtbetrag der letzten Rechnung 
#l_kz#   Kassenzeichen der letzten Rechnung 
#l_rechdat#  Datum der letzten Rechnung 
#l_faellig#  Fälligkeit der letzten Rechnung 
 
 
Platzhalter für den Programmteil <Gemeinschaftslizenz> 
#antrag_datum# Antragsdatum 
#anz_abschr#  Anzahl der Abschriften 
#liz_von#  Lizenz gültig vom 
#liz_bis#  Lizenz gültig bis 
#l_betrag#  Gesamtbetrag der letzten Rechnung 
#l_kz#   Kassenzeichen der letzten Rechnung 
#l_rechdat#  Datum der letzten Rechnung 
#l_faellig#  Fälligkeit der letzten Rechnung 
 
Platzhalter für den Programmteil <Überprüfung § 13> 
#l_pruef#  Datum der letzten Prüfung 
#pruef_frist#  Abgabefrist 
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#l_betrag#  Gesamtbetrag der letzten Rechnung 
#l_kz#   Kassenzeichen der letzten Rechnung 
#l_rechdat#  Datum der letzten Rechnung 
#l_faellig#  Fälligkeit der letzten Rechnung 
 
Platzhalter für den Programmteil <Fahrerbescheinigung> 
#antrag_datum# Antragsdatum 
#l_betrag#  Gesamtbetrag der letzten Rechnung 
#l_kz#   Kassenzeichen der letzten Rechnung 
#l_rechdat#  Datum der letzten Rechnung 
#l_faellig#  Fälligkeit der letzten Rechnung 
 
Z.B. unter Word angelegte Texte, können über die Zwischenablage eingefügt und müssen nicht neu ge-
schrieben werden. Eine Formatierung der Texte ist allerdings - programmtechnisch bedingt - nicht mög-
lich. Gegebenenfalls müsste im Bedarfsfall auf die Word-Drucklisten zurückgegriffen werden. 
 

 

 

Unterlagen 
 

 

 
 

Erfassen Sie hier alle von den Antragstellern einzureichenden Unterlagen, die dann an den jeweiligen 
Programmstellen aus den Stammdaten ausgewählt werden können. 
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Tatbestandskatalog 
 

 
 
Für spätere Ordnungswidrigkeiten können hier bereits Standardvergehen hinterlegt werden. Die Vergehen 
werden nach Nummer sortiert abgespeichert. Zum Vergehen können Sie eine Kurzbezeichnung, den Tat-
bestand und die verletzten Rechtsvorschriften formulieren. Das Löschen einzelner Tatbestände ist mög-
lich. 
 

 
 
Gebührentabelle 
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Durch den Anwender kann in den Stammdaten eine Gebührentabelle angelegt werden, um auch beim 
Kostenbescheid den manuellen Aufwand zu minimieren. Die Gebühren können aber bei der Bearbeitung 
überschrieben oder direkt eingetragen werden. 
 

 

 

Gebührenvorbereitung 
 

 
 

Der Anwender kann für den Kostenbescheid und die Annahmeanordnung bestimmte Grunddaten eintra-
gen. Die Platzhalter werden dann beim Ausdruck mit den jeweiligen Vorgangsdaten ersetzt bzw. die Da-
ten aus dem Vorgang übernommen. 
 
Folgende Platzhalter können verwendet werden: 
 
#BESCHEID_DATUM#  Datum des Genehmigungsbescheides 
#ANTRAG_DATUM#  Antragsdatum 
#REG_NR#   Registriernummer 
#AZ#    Aktenzeichen 
#BEMERKUNG1#  1. Zeile der Bemerkungen in der Gebührenbearbeitung 
#BEMERKUNG2#  2. Zeile der Bemerkungen in der Gebührenbearbeitung 
#BEMERKUNG3#  3. Zeile der Bemerkungen in der Gebührenbearbeitung 
#BEMERKUNG4#  4. Zeile der Bemerkungen in der Gebührenbearbeitung 
#BEMERKUNG5#  5. Zeile der Bemerkungen in der Gebührenbearbeitung 
#BEMERKUNG6#  6. Zeile der Bemerkungen in der Gebührenbearbeitung 
#BEMERKUNG7#  7. Zeile der Bemerkungen in der Gebührenbearbeitung 
#BEMERKUNG8#  8. Zeile der Bemerkungen in der Gebührenbearbeitung 
#BEMERKUNG9#  9. Zeile der Bemerkungen in der Gebührenbearbeitung 
#BEMERKUNG10#  10. Zeile der Bemerkungen in der Gebührenbearbeitung 
#BEMERKUNG11#  11. Zeile der Bemerkungen in der Gebührenbearbeitung 
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Leere Antragsformulare 
 

Sie haben die Möglichkeit, bei Bedarf leere Anträge (Vorder- und Rückseite) zu drucken und diese dem 
Unternehmen zu übergeben. 
 

 
 
 
Beim Antrag auf zusätzliche Ausfertigungen ist es möglich, den Antrag stellenden Unternehmer auszu-
wählen und dessen Erlaubnisdaten gleich in den Antrag zu übernehmen. 
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Maßnahmen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adressverwaltung 
 

 

Adresse 

 

 
 

Bei Neuanlage eines Vorgangs wird automatisch eine Registriernummer vergeben, die vom Bearbeiter 
nicht beeinflusst werden kann. Zusätzlich kann ein frei wählbares Aktenzeichen festgelegt werden. 
 

Die Unternehmerdaten werden in die zutreffenden Felder eingetragen. Bei Adressen mit Ortsteilen erfas-
sen Sie den Ort wie im abgebildeten Beispiel. Beim Ausdruck wird dann automatisch der Ortsteil über der 
Straße gedruckt, wenn im Verwaltungsprogramm DIN 5008:A1 gewählt wurde. 
 
Zusätzlich können die Niederlassungen des Unternehmens erfasst werden. Hat ein Unternehmer eine von 
der in den Programmeinstellungen abweichende Berufsgenossenschaft, kann deren Adresse inkl. E-Mail 
Adresse (für evtl. Mitteilungen) hier eingetragen werden und der gesamte Schriftverkehr wird an diese 
Adresse geschickt. Die beantragte Verkehrsform muss unbedingt angegeben werden. Für von anderen 
Lizenzbehörden vergebene Gemeinschaftslizenzen werden die Lizenzangaben über die entsprechende 
Schaltfläche eingetragen. Soll die Rechtsform des Unternehmens auf der Urkunde erscheinen, markieren 
Sie bitte <Druck auf Urkunde>. 
 

Ein Wiedervorlagedatum kann eingetragen werden. Über  <Texteingabe vergrößern> kann man sich 
eventuelle Gründe für eine Wiedervorlage vermerken. 
 
Während der Bearbeitung in allen Registern werden links im Bild die wesentlichen Daten zu dem bearbei-
teten Vorgang mitgeführt. Wurde ein Unternehmen abgemeldet, wird hier die Firmenanschrift in roter 
Farbe dargestellt. Die Abmeldung des Betriebes kann dem Bundesamt für Güterverkehr mitgeteilt wer-
den. 
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Verantwortliche Person 

 

 

 
 
Die nachfolgenden Personenformen können dem Unternehmen zugeordnet werden: 
 
 Unternehmer 
 zur Führung der Güterkraftverkehrsgeschäfte bestellte Personen 
 
Über das Symbol <NEU> können neue Personen erfasst werden. Die Erfassung mehrerer Personen pro 
Personenform ist möglich. 
 
Über die Schaltfläche <Übernahme Firmenadresse> kann die Adresse des Unternehmers in die ge-
wünschte Person kopiert werden, z.B. bei Einzelunternehmen, wenn diese gleichzeitig der Inhaber der 
Firma sind. Die Übergabe wird nur durchgeführt, wenn für die gewählte Person noch keine Adressanga-
ben gemacht wurden. 
 
In der Tabelle sehen Sie für die jeweilige Personenform die bereits erfassten Personen. Durch Anklicken 
einer Person in dieser Tabelle können dessen Angaben geändert oder gelöscht werden. 
 
Sie können für die Unternehmer angeben, ob der Unternehmername auf der Erlaubnisurkunde bzw. der 
Lizenz anstatt des Firmennamens gedruckt werden soll. Kreuzen Sie dafür das Feld <Druck auf Urkunde> 
an. 
 
Beispiele: 
1. - im Register <Adresse> steht das Einzelunternehmen "Spedition Horst Müller" 
 - auf der Urkunde soll aber nur der Unternehmername "Horst Müller" erscheinen 

- erfassen Sie "Horst Müller" als Unternehmer im Register <verantwortliche Personen> und kreuzen 
Sie <Druck auf Urkunde> an  

 - der normale Schriftverkehr (Zwischenbescheid..) geht an "Spedition Horst Müller" 
 - auf der Urkunde erscheint "Horst Müller" 
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Berufszugang 

 

 

Sie können sich Bemerkungen über die 
 
 Zuverlässigkeit, 
 fachliche Eignung und 
 finanzielle Leistungsfähigkeit 
 
des Unternehmens hinterlegen. Markieren Sie jeweils die Voraussetzung, wenn sie gewährleistet ist. Die 
Weiterarbeit für das Unternehmen wird nicht durch die Markierungen beeinflusst. 
 
Die finanzielle Leistungsfähigkeit kann das Programm automatisch ermitteln, wenn Sie das Eigenkapital 
und die Anzahl der Fahrzeuge eingeben. Betätigen Sie dazu die Schaltfläche „automatische Ermittlung“.  
 
Reicht das Eigenkapital des Unternehmens nicht für die finanzielle Leistungsfähigkeit aus, wird Ihnen 
gleichzeitig angezeigt auf wie viel Fahrzeuge der Bestand reduziert werden muss. 
 

 
 

 

Online-Anträge 

 

1. Programmeinstellungen 
 
In <ALVA-Verwaltung> -> Allgemeine Einstellung -> benutzerunabhängig -> Register: <Datenexport/-
import> wird das Verzeichnis eingetragen, welches  festlegt, wo das Programm Onlineanträge zwischen-
speichert. 
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ALVA9 kann Anträge automatisch aus Ihrem Email-Clienten abholen. Dazu werden alle ungelesenen 
Nachrichten im Posteingang kontrolliert und auf entsprechende Merkmale geprüft. 
     
Ist das automatische Abholen der Emails nicht möglich, weil z.B. die Emails an einem anderen PC an-
kommen, markieren Sie diese Option nicht. In diesem Fall müssen aus den eingehenden E-Mails manuell 
die Anlagen (*.xml) in das angegebenene Verzeichnis gespeichert werden. Beim Speichern der Datei 
muss „GV_“ vor den Namen der Datei gesetzt werden.   
 
 
2. Einlesen der Anträge 
 

 
 

 

Über die Schaltfläche   starten Sie das Einlesen der eingegangenen Anträge direkt 
aus dem E-Mail-Programm oder aus dem im Verwaltungsprogramm angegebenen Verzeichnis. 
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Betätigen Sie die Schaltfläche <Anträge abholen>. 
Die ungeöffneten E-Mails werden eingelesen, bzw. aus dem angegebenen Ordner abgeholt. 
Die Anzahl eingegangener Anträge wird angezeigt. Sollte die Anzahl eingegangener Anträge und die An-
zahl übernommener Anträge unterschiedlich sein, ist der Antrag im Posteingang des E-Mail Programms zu 
prüfen. Verlassen Sie den Programmteil über die Tür. 
 

 
 
 
3. Antragszuordnung 

 

Die Schaltfläche  in der Tabelle der Anträge zeigt Details zum jeweiligen Antrag an. 
 
Die folgende Eingabemaske zeigt nur einen Ausschnitt der Antragsdaten an.  
Um den Antrag vollständig einsehen zu können, nutzen Sie die Seitenvorschau oder drucken den Antrag 
aus.  
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Die Bildschirmmasken zur Detailanzeige sind je nach Antrag unterschiedlich aufgebaut. 
Die integrierte Plausibilitätsprüfung überwacht das Anhaken des Feldes „Zuordnung zum Adressbestand 
beenden“. 
Die Antragsdaten können erst nach erfolgter Zuordnung  zum Adressdatenbestand übernommen werden.  
Die grundlegende Arbeitsweise ist jedoch bei allen Anträgen gleich. 
 

Über  wählen Sie ein Unternehmen aus dem Adressdatenbestand aus, welchem 
der Antrag zugeordnet werden soll. Ist die Zuordnung nicht exakt möglich, werden Vorschläge angezeigt. 
Im Kopfteil der Ansicht werden die entsprechenden Übereinstimmungen angezeigt.  

Nach der Auswahl des Unternehmens kann über  die Adresse des Unter-
nehmens im Datenbestand auch mit den neuen Daten des Antrages korrigiert werden. Überschriebene 
Angaben (z.B. alte Telefonnummer) listet das Programm später im Notizbuch zum Vorgang auf. 
 
Handelt es sich um einen Antrag, welcher ein erfasstes Unternehmen voraussetzt, ist die Angabe 

 nicht möglich.  
Bei Anträgen, welche die Aufnahme eines neuen Unternehmens in die Adressdatei rechtfertigen, kann 
diese Checkbox angehakt werden.  
 
 
4. Übergabe ins Sachgebiet 
 
Für jeden Antrag entscheidet der Sachbearbeiter, ob dieser Antrag in den Datenbestand übernommen 
oder verworfen wird. 
 

Mit  werden alle markierten Anträge einzeln in den Datenbestand über-
nommen oder verworfen. 
 
 
6. Weiterbearbeitung der Anträge 
 
Haben Sie in der Zuordnung „neues Unternehmen“ angegeben, wird in der Adressverwaltung ein neues 
Unternehmen, mit neuer Registriernummer angelegt. Handelt es sich um Anträge, welche Unternehmen 
zugeordnet werden konnten, erfolgt die Anlage neuer Anträge im Unternehmen. 
 
Im Notizbuch der Firma wird vermerkt, dass es sich um einen Internetantrag handelt. 
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Anschreiben 
  

 
Hier können dem Unternehmer oder Ämtern bzw. verantwortlichen Personen allgemeine Mitteilungen 

zugeschickt werden. Neue Anschreiben müssen immer über  angelegt werden. Zum Schreiben des Tex-

tes stehen Ihnen nach Vergrößern der Eingabemaske über  Textbausteine aus den Stammdaten zur 
Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Drucklisten zu wählen und diese dann auch als Mail 
zu versenden. 
Bei der Option <Amt/verantwortliche Person> steht Ihnen auch ein Seriendruck an mehrere Verteiler zur 
Verfügung. 
Die Anschreiben können sowohl aus der Adressverwaltung als auch aus den Verkehrsformen aufgerufen 
werden. 
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Erlaubnis 
 
 
Entscheiden Sie sich zuerst, ob Sie einen Antrag auf befristete oder unbefristete Erlaubnis erfassen wol-
len. Bei neuen Unternehmen wird die befristete Erlaubnis vorgeschlagen. 
 

Antrag 

 

 
 
 
Tragen Sie über der Tabelle bitte das Antragsdatum, die beantragte Erlaubnis und die Anzahl der bean-
tragten Ausfertigungen ein.  
Nach einer eventuellen Ablehnung kann das Bundesamt für Güterverkehr und bei Ablehnung wegen Un-
zuverlässigkeit das Gewerbezentralregister informiert werden. 
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Zwischenbescheid 

 
Dieses Register dient dazu, eingereichte bzw. benötigte Unterlagen vom Antragsteller zu erfassen und 

dem Unternehmer mitzuteilen, welche er noch nachzureichen hat. Über die Symbole  können Sie eine 
einzelne oder eine Gesamtauswahl aus den Unterlagen in den Stammdaten vornehmen. Über die Schalt-

fläche  können auch die eingetragenen Unterlagen aus dem Verwaltungspro-
gramm übernommen werden. Anschließend markieren Sie bitte in den entsprechenden Feldern, ob diese 
Unterlagen bereits vorliegen oder nachgereicht werden müssen. Vorliegende werden grün und Fehlende 
werden rot dargestellt. 
 

 
 

Über  kann der Zwischenbescheid verfasst werden. Am effektivsten ist es, wenn man 
sich in den Textbausteinen einen Vor- und einen Nachtext hinterlegt. Nach Auswahl des Vortextes können 
fehlende und unvollständige Unterlagen in das Anschreiben übernommen werden. Nach anschließender 
Übernahme des Nachtextes kann das Anschreiben geschlossen und der Zwischenbescheid gedruckt wer-
den. 
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Auskünfte 

 

 
 

Je Person oder Unternehmen können mehrere Auskünfte angelegt werden. Über  können die erfassten 
Daten zu einer verantwortlichen Person eingelesen werden. Anschließend müssen nur noch die für eine 
Auskunft aus dem Verkehrszentralregister, Gewerbezentralregister oder für ein Führungszeugnis fehlen-
den Angaben gemacht werden.  
Im Verwaltungsprogramm entscheidet man, ob die Auskünfte ausgedruckt oder per Datei gestellt werden 

sollen. Je nach Einstellung sind Druckersymbole oder  sicht- und nutzbar. Das eigent-
liche Absenden der Anfrage erfolgt in dem separaten Programmteil ALVA-Kasse.  
 
 

 

Anhörung 

 
Aus dem Register <Antrag> wird übernommen, ob eine Erlaubnis und wie viel Ausfertigungen beantragt 
wurden. Beantragt der Unternehmer gleichzeitig eine Gemeinschaftslizenz, erfassen Sie auch dafür die 
beantragte Anzahl der Abschriften.  
Zusätzliche Bemerkungen für die anzuhörende Stelle werden in der Schaltfläche <Bemerkungen> hinter-
legt. Die zur Führung der Geschäfte bestellten Personen können übernommen werden.  
Tragen Sie keine Anhörfrist ein, wird beim Druck automatisch 14 Tage angenommen.  
Anhörungen können im Einzeldruck (jede Anhörung extra) oder im Seriendruck (alle Anhörungen als ein 
Druckauftrag) erstellt werden. 
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Für den Einzeldruck wählen Sie über  aus der Ämterdatei das Amt aus.  

Für den Seriendruck markieren Sie die anzuhörenden Ämter bitte im Feld Auswahl oder wählen über  
die voreingestellten Verteilerlisten. Über die Druckschaltflächen werden dann die Ausdrucke für alle mar-
kierten Ämter an den Drucker gesendet.  
Die Anhörung kann auch über E-Mail erfolgen, wobei die erste Schaltfläche wegen unterschiedlicher Da-
teianhänge für die Anhörung des BAG und die Zweite für die übrigen Anhörpartner vorgesehen ist.   
In der Schaltfläche <Verteiler> speichert das Programm jede Anhörung für das Unternehmen mit ent-
sprechender Markierung bei E-Mail. Diese Verteilerliste kann ausgedruckt werden.  
Nach Genehmigungserteilung kann hier eine Mitteilung an die Anhörpartner per Ausdruck oder per E-Mail 
geschickt werden. 
 

 

Gebühren 

 

Es können pro Unternehmen mehrere Rechnungen erfasst werden. Das Rechnungsdatum und die Fällig-
keit werden nach Ihren Voreinstellungen aus den <Programmeinstellungen> errechnet. Ist in der Adress-
verwaltung zu dem Unternehmer ein Kassenzeichen eingetragen, wird dieses gleich übernommen. Hat 
der Unternehmer kein eigenes Kassenzeichen, kann es manuell eingetragen werden oder über die Schalt-

fläche  vom Programm nach den eingetragenen Programmeinstellungen ermittelt werden. 
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Die Gebühren können manuell eingetragen oder über  aus der Gebührentabelle ausgewählt werden. 

Über die Schaltfläche  kann die Aufteilung der Gebühren eingesehen und übernommen werden. Hierzu 
müssen allerdings die Gebührennummern in der Gebührentabelle übereinstimmen (für Erlaubnis mit Aus-
fertigungen die 1, für Lizenz mit Abschriften die 2). 
 
 

 
 
Ist eine Kassenanbindung realisiert, wird das Datum des Kassenlaufs eingetragen und die Fälligkeit er-
rechnet. Solange der Kassenlauf nicht erfolgt ist (Datum leer), können die Gebühren beliebig geändert 
werden. Nach erfolgtem Kassenlauf ist bei einer falschen Gebühr nur die Stornierung möglich. 
 
Achtung:   Der Kassenlauf kann nur einmal am Tag durchgeführt werden. 
 
Kostenbescheid, Annahmeanordnung und Zahlschein können gedruckt werden. 
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Erlaubnis 

 

 
 

Für die Vergabe der Erlaubnisnummer steht Ihnen zur Kontrolle die Schaltfläche  zur Ver-
fügung. Über diese Schaltfläche werden alle bisher vergebenen Erlaubnisnummern sortiert angezeigt. Da 
in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Regelungen für die Vergabe der Erlaubnisnummern exis-
tieren, kann das Programm diese Nummer nicht automatisch vergeben. 
 
Tragen Sie unter Allgemeine Besonderheiten die Auflagen und Bedingungen ein, die später auch auf jeder 
Ausfertigung erscheinen sollen. Die zur Führung der Geschäfte bestellten Personen können übernommen 
werden. Spezielle Besonderheiten werden nur auf die Erlaubnis gedruckt, wie z.B. der Vermerk bei Verlust 
der Urkunde, dass es sich um eine Ersatzurkunde handelt. 
  

Druck der befristeten Erlaubnis: <erteilt am> und <gültig von> werden mit Tagesdatum ersetzt, 
die Gültigkeit wird für fünf Jahre ermittelt, wenn diese Felder 
leer sind       

 
Druck der unbefristeten Erlaubnis: das Ausstellungsdatum wird mit dem Tagesdatum ersetzt, wenn 

es leer ist 
 
Sie können sich für den Standard- oder den Formulardruck (Verlagsformulare, falls vorhanden) entschei-
den.  
 
Sowie ein Erteilungsdatum eingetragen wird, wird dieser Vorgang bei der Serienmitteilung an das Bun-
desamt für Güterverkehr vorgeschlagen. Soll dies nicht der Fall sein - zum Beispiel bei Nacherfassungen - 

betätigen Sie die Schaltfläche . Das Datum der Mitteilung für diesen Vorgang wird dann auf 
den 11.11.1111 gesetzt. Es wurde absichtlich ein unrealistisches Datum gewählt, damit bei möglichen 
Wiederholungen der Serienmitteilung diese Genehmigung nicht doch noch erscheint. Die Einzelmitteilung 
an das Bundesamt kann auch in diesem Register gedruckt werden. 
 
Muss die Urkunde berichtigt werden, weil z.B. der Hauptsitz verlegt wurde, erfassen Sie das Berichti-
gungsdatum und den Grund der Berichtigung. Diese Angaben können dem Bundesamt für Güterverkehr 
mitgeteilt werden. Die Rückseite der Urkunde kann komplett neu gedruckt werden. 
 
Für den Genehmigungsbescheid verwendet das Programm keine feste Formulierung, sondern Sie können 
sich den Text mit Textbausteinen selbst gestalten. Es können mehrere Vorlagen hinterlegt und ausge-
wählt werden. 
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Die Ausstellung der Erlaubnis können Sie mit einem Standardtext der Berufsgenossenschaft mitteilen.  
 
Soll die Erlaubnis von jemand anderem als dem angemeldeten Sachbearbeiter unterschrieben werden, 
tragen Sie diese Unterschrift bitte hier ein. Wurde keine Unterschrift eingetragen, wird die Unterschrift 
aus den Programmeinstellungen gedruckt. 
 
 

Ausfertigungen 

 
 

 
 
 
Neue Ausfertigungen können entweder einzeln oder über die Serienerstellung erfasst werden. 
 
 

 
 
 
Bei der Serienerstellung können die Ausfertigungen entweder nur erfasst werden (z.B. bei Nacherfassun-
gen) oder auch gedruckt werden. Über die Schaltfläche <Aktendruck> wird nur eine Ausfertigung mit 
allen Ausfertigungsnummern gedruckt (z.B. Ausfertigung Nr. 1-10). Dies kann jedoch nur für identische 
Ausfertigungen genutzt werden. Wird kein Erteilungsdatum eingetragen, wird beim Druck das Tagesda-
tum übernommen. 
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Auf alle Ausfertigungen werden die Gültigkeit der Originalurkunde und die allgemeinen Besonderheiten 
aus dem Register <Erlaubnis> gedruckt. Über die Schaltfläche <spezielle Besonderheiten> können Sie für 
die in der Tabelle gewählte Ausfertigung Besonderheiten erfassen, die dann nur auf der gewählten Aus-
fertigung erscheinen. 
 
Die Ausfertigungen können analog wie die Erlaubnis berichtigt werden. (siehe Register Erlaubnis) 
 
 

Rückgabe 

 
 

 
 
Jede ausgestellte Erlaubnis bzw. Ausfertigung kann von Ihnen zurückgenommen bzw. entzogen werden. 
Die Rückgabe / Entziehung der Erlaubnis erfassen Sie über der Tabelle. Für die entsprechende Ausferti-
gung wählen Sie unter der Tabelle Rückgabe bzw. Entziehung aus. Das Datum der Rückgabe / Entzie-
hung kann über den Kalender gewählt werden. Soll die Rückgabe mehrerer Ausfertigungen erfasst wer-

den, tragen Sie bei einer Ausfertigung das Datum ein und über die Schaltfläche  wird das Da-
tum in alle anderen Ausfertigungen übernommen. Die Rückgabe / Entziehung kann dem Bundesamt für 

Güterverkehr mitgeteilt werden. Der Text dazu kann automatisch über  erstellt werden. Alle noch nicht 
mitgeteilten Rückgaben / Entziehungen für diesen Unternehmer werden im <Mitteilungstext> aufgelistet.  
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Vor einer Entziehung können Sie das Anhörverfahren über das Programm abarbeiten.  
 

 
 
 
Zusätzliche Bemerkungen für die anzuhörende Stelle werden in der Schaltfläche <Bemerkungen> hinter-
legt. Tragen Sie keine Anhörfrist ein, wird beim Druck automatisch 14 Tage angenommen.  
Anhörungen können im Einzeldruck (jede Anhörung extra) oder im Seriendruck (alle Anhörungen als ein 
Druckauftrag) erstellt werden.  

Für den Einzeldruck wählen Sie über  aus der Ämterdatei das Amt aus.  
Für den Seriendruck markieren Sie die anzuhörenden Ämter bitte im Feld Auswahl. Über die Druckschalt-
flächen werden dann die Ausdrucke für alle markierten Ämter an den Drucker gesendet. Eine Serienanhö-
rung über E-Mail ist ebenfalls möglich. 
In der Schaltfläche <Verteiler> speichert das Programm jede Anhörung für das Unternehmen ab. Diese 
Verteilerliste kann ausgedruckt werden.  
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Lizenz 
 
WICHTIG! Man gelangt nur über die Adressverwaltung in die einzelnen Verkehrsformen. 
 

Beim erstmaligen Aufruf der Gemeinschaftslizenz für diesen Unternehmer wird über  (in der Symbolleis-
te) ein neuer Genehmigungszeitraum und gleichzeitig ein neuer Antrag angelegt. Existiert schon ein Ge-

nehmigungszeitraum, werden über  Anträge auf zusätzliche Kopien im ausgewähl-

ten Zeitraum und über  (in der Symbolleiste) neue Genehmigungen (Wiedererteilungen) erfasst. 

Antrag 

 

 
 
Tragen Sie über der Tabelle bitte das Antragsdatum und die Anzahl der beantragten Kopien ein. Nach 
einer eventuellen Ablehnung kann das Bundesamt für Güterverkehr und bei Ablehnung wegen Unzuver-
lässigkeit das Gewerbezentralregister informiert werden. 
 
 

Zwischenbescheid 

 
Dieses Register dient dazu, eingereichte bzw. benötigte Unterlagen vom Antragsteller zu erfassen und 

dem Unternehmer mitzuteilen, welche er noch nachzureichen hat. Über die Symbole  können Sie eine 
einzelne oder eine Gesamtauswahl aus den Unterlagen in den Stammdaten vornehmen. Über die Schalt-

fläche  können auch die eingetragenen Unterlagen aus dem Verwaltungspro-
gramm übernommen werden. Anschließend markieren Sie bitte in den entsprechenden Feldern, ob diese 
Unterlagen bereits vorliegen oder nachgereicht werden müssen. Vorliegende werden grün und Fehlende 
werden rot dargestellt. 
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Über  kann der Zwischenbescheid verfasst werden. Am effektivsten ist es, wenn man 
sich in den Textbausteinen einen Vor- und einen Nachtext hinterlegt. Nach Auswahl des Vortextes können 
fehlende und unvollständige Unterlagen in das Anschreiben übernommen werden. Nach anschließender 
Übernahme des Nachtextes kann das Anschreiben geschlossen und der Zwischenbescheid gedruckt wer-
den. 
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Auskünfte 

 
 

 
 

Je Person oder Unternehmen können mehrere Auskünfte angelegt werden. Über  können die erfassten 
Daten zu einer verantwortlichen Person eingelesen werden. Anschließend müssen nur noch die für eine 
Auskunft aus dem Verkehrszentralregister, Gewerbezentralregister oder für ein Führungszeugnis fehlen-
den Angaben gemacht werden.  
Im Verwaltungsprogramm entscheidet man, ob die Auskünfte ausgedruckt oder per Datei gestellt werden 

sollen. Je nach Einstellung sind Druckersymbole oder  sicht- und nutzbar. Das eigent-
liche Absenden der Anfrage erfolgt in einem separaten Programmteil. 
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Anhörung 

 

 
 
 
Aus dem Register <Antrag> wird übernommen, ob eine Lizenz und wie viel Kopien beantragt wurden. 
Beantragt der Unternehmer gleichzeitig eine Erlaubnis, erfassen Sie auch dafür die beantragte Anzahl der 
Ausfertigungen.  
Zusätzliche Bemerkungen für die anzuhörende Stelle werden in der Schaltfläche <Bemerkungen> hinter-
legt. Der Verkehrsleiter kann übernommen werden.  
Tragen Sie keine Anhörfrist ein, wird beim Druck automatisch 14 Tage angenommen.  
Anhörungen können im Einzeldruck (jede Anhörung extra) oder im Seriendruck (alle Anhörungen als ein 
Druckauftrag) erstellt werden.  

Für den Einzeldruck wählen Sie über  aus der Ämterdatei das Amt aus.  

Für den Seriendruck markieren Sie die anzuhörenden Ämter bitte im Feld Auswahl oder wählen über  
die voreingestellten Verteilerlisten. Über die Druckschaltflächen werden dann die Ausdrucke für alle mar-
kierten Ämter an den Drucker gesendet.  
Die Anhörung kann auch über E-Mail erfolgen, wobei die erste Schaltfläche wegen unterschiedlicher Da-
teianhänge für die Anhörung des BAG und die Zweite für die übrigen Anhörpartner vorgesehen ist.   
In der Schaltfläche <Verteiler> speichert das Programm jede Anhörung für das Unternehmen mit ent-
sprechender Markierung bei E-Mail. Diese Verteilerliste kann ausgedruckt werden.  
Nach Genehmigungserteilung kann hier eine Mitteilung an die Anhörpartner per Ausdruck oder per E-Mail 
geschickt werden.  
 
 

Gebühren 

 

Es können pro Unternehmen mehrere Rechnungen erfasst werden. Das Rechnungsdatum und die Fällig-
keit werden nach Ihren Voreinstellungen aus den <Programmeinstellungen> errechnet. Ist in der Adress-
verwaltung zu dem Unternehmer ein Kassenzeichen eingetragen, wird dieses gleich übernommen. Hat 
der Unternehmer kein eigenes Kassenzeichen, kann es manuell eingetragen werden oder über die Schalt-

fläche  vom Programm nach den eingetragenen Programmeinstellungen ermittelt werden. 



 62 

 
 

 

Die Gebühren können manuell eingetragen oder über  aus der Gebührentabelle ausgewählt werden. 

Über die Schaltfläche  kann die Aufteilung der Gebühren eingesehen und übernommen werden. Hierzu 
müssen allerdings die Gebührennummern in der Gebührentabelle übereinstimmen (für Erlaubnis mit Aus-
fertigungen die 1, für Lizenz mit Abschriften die 2). 
 
 

 
 
 
Ist eine Kassenanbindung realisiert, wird das Datum des Kassenlaufs eingetragen und die Fälligkeit er-
rechnet. Solange der Kassenlauf nicht erfolgt ist (Datum leer), können die Gebühren beliebig geändert 
werden. Nach erfolgtem Kassenlauf ist bei einer falschen Gebühr nur die Stornierung möglich (entspre-
chend ankreuzen). 
 
Achtung:   Der Kassenlauf kann nur einmal am Tag durchgeführt werden. 
 
Kostenbescheid, Annahmeanordnung und Zahlschein können gedruckt werden. 
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Lizenz 

 
 

 
 
 

Für die Vergabe der Lizenznummer steht Ihnen zur Kontrolle die Schaltfläche  zur Verfü-
gung. Über diese Schaltfläche werden alle bisher vergebenen Lizenznummern sortiert angezeigt.  
 
Tragen Sie unter Allgemeine Besonderheiten die Auflagen und Bedingungen ein, die später auch auf jeder 
Abschrift erscheinen sollen. Die Verkehrsleiter können übernommen werden. Spezielle Besonderheiten 
werden nur auf die Lizenz gedruckt, wie z.B. der Vermerk bei Verlust der Urkunde, dass es sich um eine 
Ersatzurkunde handelt. 
 
Druck der Lizenz: <erteilt am> und <gültig von> werden mit Tagesdatum ersetzt, die Gültigkeit  

  wird für zehn Jahre ermittelt, wenn diese Felder leer sind   
 
Sie können sich für den Standard- oder den Formulardruck (Verlagsformulare, falls vorhanden) entschei-
den.  
 
Sowie ein Erteilungsdatum eingetragen wird, wird dieser Vorgang bei der Serienmitteilung an das Bun-
desamt für Güterverkehr vorgeschlagen. Soll dies nicht der Fall sein - zum Beispiel bei Nacherfassungen - 

betätigen Sie die Schaltfläche . Das Datum der Mitteilung für diesen Vorgang wird dann auf 
den 11.11.1111 gesetzt. Es wurde absichtlich ein unrealistisches Datum gewählt, damit bei möglichen 
Wiederholungen der Serienmitteilung diese Genehmigung nicht doch noch erscheint. Die Einzelmitteilung 
an das Bundesamt kann auch in diesem Register gedruckt werden. 
 
Muss die Urkunde berichtigt werden, weil z.B. der Hauptsitz verlegt wurde, erfassen Sie das Berichti-
gungsdatum und den Grund der Berichtigung. Diese Angaben können dem Bundesamt für Güterverkehr 
mitgeteilt werden. 
 
Für den Genehmigungsbescheid verwendet das Programm keine feste Formulierung, sondern Sie können 
sich den Text mit Textbausteinen selbst gestalten. Es können mehrere Vorlagen hinterlegt und ausge-
wählt werden. 
 
Die Ausstellung der Lizenz können Sie mit einem Standardtext der Berufsgenossenschaft mitteilen.  
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Soll die Lizenz von jemand anderem als dem angemeldeten Sachbearbeiter unterschrieben werden, tra-
gen Sie diese Unterschrift bitte hier ein. Wurde keine Unterschrift eingetragen, wird die Unterschrift aus 
den Programmeinstellungen gedruckt. 
 
 
 

Kopien 

 
 

 
 
 
Neue Kopien können entweder einzeln oder über die Serienerstellung erfasst werden. 
 
Wurde die Originallizenz nicht von Ihnen ausgestellt, kreuzen Sie bitte „andere Lizenzbehörde“ an. Es 
werden dann für den Druck der Kopien aus der <Adressverwaltung> die Daten der Originallizenz über-
nommen (zuständige Behörde, erteilt in, Unterschrift, Lizenznummer, Erteilungsdatum, Gültigkeitsdauer 
von - bis). 
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Bei der Serienerstellung können die Kopien entweder nur erfasst werden (z.B. bei Nacherfassungen) oder 
auch gedruckt werden. Über die Schaltfläche <Aktendruck> wird nur eine Kopie mit allen Nummern ge-
druckt (z.B. Kopie Nr. 1-10). Dies kann jedoch nur für identische Kopien genutzt werden. Wird kein Ertei-
lungsdatum eingetragen, wird beim Druck das Tagesdatum übernommen. 
 
Auf alle Kopien werden die Gültigkeit der Originalurkunde und die allgemeinen Besonderheiten aus dem 
Register <Lizenz> gedruckt. Über die Schaltfläche <spezielle Besonderheiten> können Sie für die in der 
Tabelle gewählte Kopie Besonderheiten erfassen, die dann nur auf der gewählten Kopie erscheinen. 
 
Die Kopien können analog wie die Lizenz berichtigt werden. 
 

Rückgabe 

 

 
 
Jede ausgestellte Lizenz bzw. Kopie kann von Ihnen zurückgenommen bzw. entzogen werden. Die Rück-
gabe / Entziehung der Lizenz erfassen Sie über der Tabelle. Für die entsprechende Kopie wählen Sie un-
ter der Tabelle Rückgabe bzw. Entziehung aus. Das Datum der Rückgabe / Entziehung kann über den 
Kalender gewählt werden. Soll die Rückgabe mehrerer Kopien erfasst werden, tragen Sie bei einer Kopie 

das Datum ein und über die Schaltfläche  wird das Datum in alle anderen Kopien übernom-
men. Die Rückgabe / Entziehung kann dem Bundesamt für Güterverkehr mitgeteilt werden. Der Text dazu 

kann automatisch über  erstellt werden. Alle noch nicht mitgeteilten Rückgaben / Entziehungen für 
diesen Unternehmer werden im <Mitteilungstext> aufgelistet.  
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Vor einer Entziehung können Sie das Anhörverfahren über das Programm abarbeiten.  
 

 
 
 
Zusätzliche Bemerkungen für die anzuhörende Stelle werden in der Schaltfläche <Bemerkungen> hinter-
legt. Tragen Sie keine Anhörfrist ein, wird beim Druck automatisch 14 Tage angenommen.  
Anhörungen können im Einzeldruck (jede Anhörung extra) oder im Seriendruck (alle Anhörungen als ein 
Druckauftrag) erstellt werden.  

Für den Einzeldruck wählen Sie über  aus der Ämterdatei das Amt aus.  
Für den Seriendruck markieren Sie die anzuhörenden Ämter bitte im Feld Auswahl. Über die Druckschalt-
flächen werden dann die Ausdrucke für alle markierten Ämter an den Drucker gesendet. Eine Serienanhö-
rung über E-Mail ist ebenfalls möglich. 
In der Schaltfläche <Verteiler> speichert das Programm jede Anhörung für das Unternehmen ab. Diese 
Verteilerliste kann ausgedruckt werden. 
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Überprüfung Berufszugangsvoraussetzungen (§ 13) 
 
 
Dieser Programmpunkt bezieht sich auf die Berufszugangsverordnung für den Güterverkehr (GBZugV) und 
betrifft nur die Unternehmen, die im Besitz einer unbefristeten Erlaubnis sind. Sie als Behörde vergewis-
sern sich regelmäßig - mindestens alle 5 Jahre -, ob dieser Unternehmer noch die Berufszugangsvoraus-
setzungen erfüllt. 
 

Überprüfung 

 
In der Übersicht werden alle Überprüfungen mit positivem Ergebnis in grüner Schrift und mit negativem 

Ergebnis in roter Schrift angezeigt. Jede neue Prüfung muss über  erfasst werden. 
 
 

 
 
 
Der Unternehmer wird aufgefordert, innerhalb einer Frist alle notwendigen Unterlagen einzureichen. Über 

 können Sie automatisch eine Frist von 4 Wochen eingetragen lassen. 
 
Wenn alle Unterlagen geprüft wurden, erfassen sie das Prüfungsdatum und das Prüfungsergebnis.  
 
Sollte die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht gegeben sein und die wirtschaftliche Lage des Unternehmens 
lässt annehmen, dass sie in absehbarer Zukunft gegeben sein dürfte, können sie eine zusätzliche Frist von 
längstens einem Jahr für den Nachweis einräumen. 
 
Das Ergebnis der Überprüfung kann dem Unternehmer mitgeteilt werden. 
 
Erhält ein Unternehmer mit unbefristeter Erlaubnis eine Gemeinschaftslizenz, werden Sie beim Druck der 
Lizenz gefragt, ob das Erteilungsdatum der Lizenz gleichzeitig als Prüfdatum gelten soll.  
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Gebühren 

 

 

 
 

 
Es können pro Unternehmen mehrere Rechnungen erfasst werden. Das Rechnungsdatum und die Fällig-
keit werden nach Ihren Voreinstellungen aus den <Programmeinstellungen> errechnet. Ist in der Adress-
verwaltung zu dem Unternehmer ein Kassenzeichen eingetragen, wird dieses gleich übernommen. Hat 
der Unternehmer kein eigenes Kassenzeichen, kann es manuell eingetragen werden oder über die Schalt-

fläche  vom Programm nach den eingetragenen Programmeinstellungen ermittelt werden. 

Die Gebühren können manuell eingetragen oder über  aus der Gebührentabelle ausgewählt werden. 
 
Ist eine Kassenanbindung realisiert, wird das Datum des Kassenlaufs eingetragen und die Fälligkeit er-
rechnet. Solange der Kassenlauf nicht erfolgt ist (Datum leer), können die Gebühren beliebig geändert 
werden. Nach erfolgtem Kassenlauf ist bei einer falschen Gebühr nur die Stornierung möglich (entspre-
chend ankreuzen). 
 
Achtung:   Der Kassenlauf kann nur einmal am Tag durchgeführt werden. 
 
Kostenbescheid, Annahmeanordnung und Zahlschein können gedruckt werden. 
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Fahrerbescheinigung 
 

Beim erstmaligen Aufruf der Fahrerbescheinigung für diesen Unternehmer wird über  (in der Symbolleis-
te) ein neuer Fahrer und gleichzeitig ein neuer Antrag für diesen Fahrer angelegt. Existiert schon ein Fah-

rer, werden über  Anträge auf Fahrerbescheinigungen für diesen Fahrer 

erfasst und über  (in der Symbolleiste) ein neuer Fahrer für dieses Unternehmen. 

 

Fahrerbescheinigung 

 

 
Alle erfassten Anträge auf Fahrerbescheinigungen für den gewählten Fahrer werden Ihnen in der Tabelle 
angezeigt. Das Antragsdatum tragen Sie direkt in der Tabelle ein. Alle anderen Angaben werden aus den 
anderen Registern übernommen. 
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Fahrerdaten 

 

 

 
 
Bitte erfassen Sie alle erforderlichen Daten für den Fahrer. 
 
 

Zwischenbescheid 
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Dieses Register dient dazu, eingereichte bzw. benötigte Unterlagen vom Antragsteller zu erfassen und 

dem Unternehmer mitzuteilen, welche er noch nachzureichen hat. Über die Symbole  können Sie eine 
einzelne oder eine Gesamtauswahl aus den Unterlagen in den Stammdaten vornehmen. Über die Schalt-

fläche  können auch die eingetragenen Unterlagen aus dem Verwaltungspro-
gramm übernommen werden. Anschließend markieren Sie bitte in den entsprechenden Feldern, ob diese 
Unterlagen bereits vorliegen oder nachgereicht werden müssen. Vorliegende werden grün und Fehlende 
werden rot dargestellt. 
 

Über  kann der Zwischenbescheid verfasst werden. Am effektivsten ist es, wenn man 
sich in den Textbausteinen einen Vor- und einen Nachtext hinterlegt. Nach Auswahl des Vortextes können 
fehlende und unvollständige Unterlagen in das Anschreiben übernommen werden. Nach anschließender 
Übernahme des Nachtextes kann das Anschreiben geschlossen und der Zwischenbescheid gedruckt wer-
den. 
 

Gebühren 

 

 

 
 

 
Es können pro Unternehmen mehrere Rechnungen erfasst werden. Das Rechnungsdatum und die Fällig-
keit werden nach Ihren Voreinstellungen aus den <Programmeinstellungen> errechnet. Ist in der Adress-
verwaltung zu dem Unternehmer ein Kassenzeichen eingetragen, wird dieses gleich übernommen. Hat 
der Unternehmer kein eigenes Kassenzeichen, kann es manuell eingetragen werden oder über die Schalt-

fläche  vom Programm nach den eingetragenen Programmeinstellungen ermittelt werden. 

Die Gebühren können manuell eingetragen oder über  aus der Gebührentabelle ausgewählt werden. 
 
Ist eine Kassenanbindung realisiert, wird das Datum des Kassenlaufs eingetragen und die Fälligkeit er-
rechnet. Solange der Kassenlauf nicht erfolgt ist (Datum leer), können die Gebühren beliebig geändert 
werden. Nach erfolgtem Kassenlauf ist bei einer falschen Gebühr nur die Stornierung möglich (entspre-
chend ankreuzen). 
 
Achtung:   Der Kassenlauf kann nur einmal am Tag durchgeführt werden. 
 
Kostenbescheid, Annahmeanordnung und Zahlschein können gedruckt werden. 
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Bescheinigung 

 

 

 
 

Für die Vergabe der Nummer steht Ihnen zur Kontrolle die Schaltfläche  zur Verfügung. 
Über diese Schaltfläche werden alle bisher vergebenen Nummern sortiert angezeigt. Da in den einzelnen 
Bundesländern unterschiedliche Regelungen für die Vergabe der Nummern existieren, kann das Pro-
gramm diese nicht automatisch vergeben. 
 
Druck der Bescheinigung:   <erteilt am> und <gültig von> werden mit Tagesdatum ersetzt, die Gültigkeit  

   wird für fünf Jahre ermittelt, wenn diese Felder leer sind   
 
Sie können sich für den Standard- oder den Formulardruck entscheiden.  
 

Die Fahrerbescheinigung kann von Ihnen zurückgenommen bzw. entzogen werden. Markieren Sie dem-
entsprechend Rückgabe bzw. Entziehung aus. Das Datum der Rückgabe / Entziehung kann über den Ka-
lender gewählt und der Grund erfasst werden.  
 

 

 



 73 

Betriebssitzprüfung 
 
 
Es können mehrere Überprüfungen angelegt bzw. verwaltet werden. Die Überprüfungsbögen können 
sowohl leer als auch ausgefüllt ausgedruckt werden. Auch als Word-Vorlage steht der Prüfbogen zur Ver-
fügung. 
 
Die grauen mit * markierten Felder werden direkt aus dem Unternehmen übernommen und können hier 
auch nicht überschrieben werden. 
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Bilder / Dokumente 
  

 
Sie können zu den einzelnen Unternehmen Bilder wie z.B. Fotos oder pdf-Dokumente (z.B. eingescannte 
Führungszeugnisse etc.) zuordnen und verwalten.  
Die Bilder müssen im Verzeichnis ALVA\GV\BILDER und die pdf-Dateien im Verzeichnis ALVA\GV\PDF 
gespeichert sein.  
Der Dateiname muss unbedingt mit der Registriernummer des Unternehmens beginnen. 
Wählen Sie ein pdf-Dokument aus, wird es mit dem Acrobat-Reader geöffnet. Bilder können Sie über den 
Pfeil nach rechts in die Druckausgabe übernehmen und mit eventuellen Bemerkungen versehen und aus-
drucken oder ebenfalls als pdf-Datei hinterlegen. Maximal 4 Bilder können auf eine Seite gedruckt wer-
den. 
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Mitteilungen an das Bundesamt 
  
 

 
 
 

Über  ermittelt das Programm alle Ausstellungen von Originalen oder Ausfertigun-
gen / Abschriften für den gewerblichen Güterkraftverkehr und die Gemeinschaftslizenz, die noch nicht 
dem Bundesamt mitgeteilt wurden. Es werden die Urkunden aller Unternehmen aufgelistet sowie deren 
Anschriften und Niederlassungen. 
Der Mitteilungstext kann bei Bedarf überarbeitet werden. Soll eine Mitteilung wiederholt werden, tragen 

Sie das entsprechende Erstellungsdatum ein oder wählen es über  aus der Liste der erstellten Mittei-
lungen aus. 
Wie oft Sie diese Mitteilung durchführen, ob täglich oder vielleicht wöchentlich, überlässt das Programm 
Ihnen. Jedes Mal, wenn eine neue Mitteilung erstellt wird, werden alle Aktivitäten seit der letzten Mittei-
lung aufgelistet. 
Wenn Ausstellungen von neuen Erlaubnis- oder Lizenzurkunden gemeldet werden, können diese über die 
entsprechenden Schaltflächen als Druckkopie erstellt und dem Bundesamt mitgegeben werden. Die An-
zahl der auszudruckenden Urkunden steht in Klammern hinter dem Druckersymbol. 
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Serienbriefe 
  
 
Sie haben die Möglichkeit, Serienbriefe an die Unternehmer zu schreiben, zu drucken und abzuspeichern.  

Legen Sie neue Serienbriefe bitte über  in der Symbolleiste an. Alle vorhandenen Briefe sehen Sie in der 
linken Tabelle. 
 
Standardmäßig werden Ihnen alle Unternehmen in der Tabelle angezeigt. Um die Auswahl einzugrenzen, 
ist es zum Beispiel möglich, nur alle Unternehmer mit Gemeinschaftslizenz oder mit einem bestimmten 
Betriebssitz anzuzeigen.  

Sie können entweder alle anzuschreibenden Unternehmer über  oder einzeln in der Tabelle markieren. 

Die Auswahl kann über  rückgängig gemacht werden. 
 

Über  können Sie den Brief verfassen oder über vorhandene Textbausteine auswählen. Die Briefe 
werden dann über das Druckersymbol ausgedruckt.  
 
Die jeweiligen Verteiler werden gespeichert und können als Liste gedruckt werden. 
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Ordnungswidrigkeiten 
  

 

Anzeige 

 
 
Die Daten des Betroffenen können aus der Adressdatei oder den verantwortlichen Personen ausgewählt 
oder aber manuell erfasst werden. 
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Tatvorwurf 

 
 

 
 
 
Der Vergehenstext und die verletzten Vorschriften können aus dem Tatbestandskatalog übernommen 
werden. Die Beweise und Tatort / Tatzeit müssen manuell eingegeben werden. 

 

Druck 
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Wenn kein Anhörungsdatum eingetragen wurde, wird dieses beim Druck mit dem Tagesdatum ersetzt.  
 
Die Adresse der Bußgeldstelle kann aus den Stammdaten übernommen oder manuell eingegeben werden. 
Für die Mitteilung kann auch eine Übergabedatei (*.xml) erstellt werden. Diese Datei wird in das Ver-
zeichnis kopiert, welches in den Programmeinstellungen im Register Datenaustausch festgelegt wurde. 
Der Name der Datei entspricht der Registriernummer des Vorgangs.  
 

 
 
In der Bußgeldstelle kann die Datei dann in das entsprechende Owi-Programm übernommen werden. 

 

Mitteilung BAG 

 
 

 
 
 
Nach Abschluss des Verfahrens wird die Mitteilung an das Bundesamt für Güterverkehr gedruckt. 
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Mitteilung GZR 

 

 

 
 
 
Die Mitteilung an das Gewerbezentralregister kann gedruckt werden. 
 
 
 
 
 
 


