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Sehr geehrter Leser!

Existenzgründer im Personenverkehr haben zahlreiche gesetzliche Regelungen zu 
beachten. Aber die Fragestellungen, die vor dem Schritt in die Selbständigkeit zu 
klären sind, gehen weit darüber hinaus: von der Akquise geeigneter Auftraggeber über 
die Auswahl des richtigen Fahrzeugs und der notwendigen Betriebsversicherungen 
bis hin zu arbeits- und sozialrechtlichen Aspekten. 

Bitte bedenken Sie vor der Umsetzung Ihres Vorhabens, eine selbständige Existenz zu 
begründen, dass Sie als Unternehmer nicht nur die Chance des Erfolgs haben, sondern 
auch der Gefahr des Scheiterns ausgesetzt sind. Ein gewisses Risikobewusstsein, 
das Gespür für die Entwicklung des Marktes und kaufmännisches Wissen und 
Geschick sind unerlässlich, ein Unternehmen im Transportgewerbe - gleichgültig ob 
als selbstfahrender Unternehmer oder als Flottenbetreiber - erfolgreich zu führen.

Diese Broschüre gibt Ihnen einen Überblick über wesentliche Fragestellungen zur 
Gründung eines Unternehmens des Personenverkehrs. 

Wenn Sie weitergehende Fragen haben, zu denen Sie in den vorliegenden 
Informationen keine Antwort finden, wenden Sie sich bitte an die Fuhrgewerbe-Innung 
Berlin-Brandenburg e. V. und/oder nutzen Sie die Möglichkeit der Beratung oder eines 
Existenzgründungsseminars bei uns.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre 
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1. Das Personenbeförderungsgesetz ( PBefG )

Die Voraussetzungen zum Betreiben eines Personenbeförderungsunternehmens 
(Omnibus/Taxen/Mietwagen) sind im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und in 
der Berufszugangsverordnung über den Straßenpersonenverkehr (PBZugV) gere-
gelt. Auch die Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personen-
verkehr (BOKraft) ist zu beachten.

Wer als Unternehmer Omnibusverkehr betreiben oder mit Personenkraftwagen (das 
sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nicht 
mehr als neun Personen einschließlich Führer geeignet und bestimmt sind) Ausflugs-
fahrten (§ 48PBefG), Ferienzielreisen (§ 48 PBefG) bzw. Linienverkehr (§ 42 PBefG) 
durchführen will, benötigt eine Genehmigung.

Wer als Unternehmer Verkehr mit Taxen (§ 47 PBefG) oder Mietwagen (§ 49 PBe-
fG) betreiben will, benötigt ebenfalls eine Genehmigung. Voraussetzungen für die 
Genehmigungserteilung sind die persönliche Zuverlässigkeit, die finanzielle Lei-
stungsfähigkeit und die fachliche Eignung des Antragstellers.

Werden der zuständigen Behörde während der Gültigkeit der Berechtigung Tatsa-
chen bekannt, die vermuten lassen, dass eine oder mehrere der erforderlichen Vo-
raussetzungen nicht mehr erfüllt werden, kann die Genehmigung widerrufen werden.
Wer erlaubnispflichtigen Personenkraftverkehr betreibt, ohne im Besitz der erforder-
lichen Berechtigung zu sein, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit empfindlichen 
Bußgeldern geahndet wird.

Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) unterscheidet folgende Verkehrs-
formen und Genehmigungsarten: 

§ 42; Linienverkehr: eine zwischen bestimmten Ausgangs- und Endpunkten einge-
richtete regelmäßige Verkehrsverbindung, auf der Fahrgäste an bestimmten Halte-
stellen ein- und aussteigen können. 

§ 43; Sonderformen des Linienverkehrs: regelmäßige Beförderung bestimmter 
Personenkreise unter Ausschluss anderer Fahrgäste (Berufsverkehr, Schülerfahrten, 
Marktfahrten, Theaterfahrten). 

§ 47; Taxenverkehr: Personenbeförderung mit Pkw zu einem vom Fahrgast be-
stimmten Ziel; Unternehmer unterliegt einer Betriebs-, Beförderungs- und Tarifpflicht; 
das Taxi muss u.a. mit einem Taxameter ausgerüstet, in der Farbe „Hellelfenbein“ 
lackiert und besonders gekennzeichnet sein; Beförderungsaufträge dürfen an Taxen-
halteplätzen, unterwegs und am Betriebssitz entgegengenommen werden. 



§ 48 Abs. 1; Ausflugsfahrten mit Omnibussen oder Pkw: Fahrten, die der Un-
ternehmer nach einem von ihm aufgestellten Plan und zu einem für alle Teilnehmer 
gleichen und gemeinsam verfolgten Ausflugszweck anbietet und ausführt.

§ 48 Abs. 2; Ferienziel-Reisen mit Omnibussen oder Pkw: Reisen zu Erholungs-
aufenthalten, die der Unternehmer nach einem von ihm aufgestellten Plan zu einem 
Gesamtentgelt für Beförderung und Unterkunft mit oder ohne Verpflegung anbietet 
und ausführt. 

§ 49; Verkehr mit Mietomnibussen und Mietwagen: Personenbeförderung mit Kfz, 
die nur im ganzen zur Beförderung angemietet werden und mit denen der Unterneh-
mer Fahrten ausführt, deren Zweck, Ziel und Ablauf der Mieter bestimmt. Die Fahr-
gäste müssen ein zusammengehöriger Personenkreis und über Ziel und Ablauf der 
Fahrt einig sein. Mit Mietwagen darf kein „taxenähnlicher“ Verkehr betrieben werden. 
Im Gegensatz zum Verkehr mit Taxen dürfen Fahraufträge nur am Betriebssitz des 
Unternehmers entgegengenommen werden. Der Mietwagen unterliegt besonderen 
Ausrüstungspflichten (u.a. Wegstreckenzähler). Aufträge dürfen nur am Betriebssitz 
entgegengenommen werden, „öffentliches Bereithalten“ ist nicht gestattet.

2. Voraussetzungen der Genehmigung

2.1 Persönliche Zuverlässigkeit

Der Unternehmer oder die zur Führung der Geschäfte bestellten Personen sind als 
zuverlässig im Sinne des PBefG bzw. der Berufszugangs-Verordnung anzusehen, 
wenn davon ausgegangen werden kann, dass sie das Unternehmen unter Beachtung 
der für den Straßenpersonenverkehr geltenden Vorschriften führen sowie die Allge-
meinheit bei dem Betrieb des Unternehmens vor Schäden und Gefahren bewahren. 
Hierzu sind der Genehmigungsbehörde verschiedene Dokumente vorzulegen (u.a. 
polizeiliches Führungszeugnis, Auszug aus dem Gewerbezentralregister, Unbedenk-
lichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes, der Krankenkasse sowie der Berufsge-
nossenschaft).

2.2 Fachliche Eignung

Der Unternehmer bzw. die zur Führung der Personenverkehrsgeschäfte bestellte Per-
son muss fachkundig sein. In der Regel ist die fachliche Eignung entsprechend der 
Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr (PBZugV) durch eine 
Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) nachzuweisen. Zuständig ist 
die IHK, in deren Kammerbezirk der Antragsteller seinen Wohnsitz hat.
  



  Ein Lehrgang zur Vorbereitung auf die Fachkundeprüfung, wie er  
  von der FGIBB Service GmbH, Hedemannstraße 13, 10969 Berlin,  
  Tel.: 030. 25 29 50 10, angeboten wird, ist zu empfehlen!

Bestimmte Berufsausbildungen im Verkehrsgewerbe (z.B. als Verkehrsfachwirt ) ma-
chen eine Prüfung entbehrlich. Auch eine mindestens fünfjährige, nachweislich leiten-
de Tätigkeit in einem Unternehmen des Straßenpersonenverkehrs, kann von der IHK 
als fachliche Eignung anerkannt werden.

Die fachliche Eignung ist durch den Unternehmer selbst, bei juristischen Personen 
(GmbH) durch den gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer) nachzuweisen.

2.3 Finanzielle Leistungsfähigkeit

Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist gegeben, wenn die zur Aufnahme und ordnungs-
gemäßen, insbesondere verkehrssicheren Führung des Unternehmens erforderlichen 
finanziellen Mittel verfügbar sind. Diese finanzielle Leistungsfähigkeit ist durch eine 
Eigenkapitalbescheinigung eines 

	 Wirtschaftsprüfers 

	 vereidigten Buchprüfers 

	 Steuerberaters

	 Steuerbevollmächtigten 

	 Fachanwalts für Steuerrecht 

	 einer Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerberatungs-
 gesellschaft 

	 oder eines Kreditinstituts 

mittels eines von der Erlaubnisbehörde vorgegebenen Formulars nachzuweisen.

Des Weiteren sind Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes, der Träger 
der Sozialversicherung und der Berufsgenossenschaft (Stichtag jeweils nicht länger 
als drei Monate zurückliegend) vorzulegen.



Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist insbesondere dann nicht gegeben, wenn

  die Zahlungsfähigkeit nicht gewährleistet ist oder erhebliche Rück-  
 stände an Steuern oder an Beiträgen zur Sozialversicherung be-   
 stehen, die aus unternehmerischer Tätigkeit geschuldet werden,

	 das Eigenkapital zuzüglich der Reserven des Unternehmens weniger   
 als 9.000,- € für das erste Fahrzeug und weniger als  5.000,- € für    
 jedes weitere Fahrzeug beträgt. Diese Werte kann das Unternehmen z.B.  
 auch durch Bankbürgschaft nachweisen.

3. Erteilung der Genehmigung

Die Genehmigung wird von der für den Sitz des Unternehmens zuständigen Ver-
kehrsbehörde erteilt. Zuständig sind:

in Berlin die                  Landesamt für Bürger- und 
      Ordnungsangelegenheiten (LABO)
             Puttkammer Str. 16-18, 10958 Berlin

      http://www.berlin.de/labo/fuehrerschein/dienstlei 
      stungen/konzessionen

in Brandenburg das             Landesamt für Bauen und Verkehr  
      Außenstelle Cottbus
                        Gulbener Straße 24, 03046 Cottbus
      ( Busse ab 10 Personen )
      
      http://www.lbv.brandenburg.de/525.  

      Landeshauptstadt Potsdam
      Der Oberbürgermeister
      Verkehrslenkung und -sicherheit
      Bereich Straßenverkehr
      Helene-Lange-Str. 14, 14469 Potsdam
      ( für PKW bis  9 Personen )
      
      http://www.potsdam.de/cms/ziel/212542/DE/

Antragsvordrucke sind dort erhältlich. 



Dem Antrag sind beizufügen:

	 Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister; wenn
    eine solche Eintragung besteht (s. auch Punkt 4)

	 Nachweis der Vertretungsberechtigung für das antragstellende 
   Unternehmen (sofern erforderlich)

	 ein Führungszeugnis (bei der Einwohnermeldebehörde beantragen)   
 und eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (bei der Ein-   
 wohnermeldebehörde beantragen) für den Unternehmer  bzw. die    
 vertretungsbsrechtigte oder die zur Führung der Geschäfte be-
 stellte Person

	 die Eigenkapitalbescheinigung (s. Punkt 2.3)

	 den Nachweis der fachlichen Eignung (s. Punk 2.2)

	 Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes, der Träger
   der Sozialversicherung und der Berufsgenossenschaft 
   (s. Punkt 2.2)

	 Auszug aus dem Verkehrszentralregister für den Unternehmer
   bzw.  die vertretungsberechtigte oder die zur Führung der Ge-
   schäfte bestellte Person

4. Das Handelsrecht

4.1 Eintragung im Handelsregister

Mit der Handelsrechtsreform im Jahre 1998 sind alle Gewerbetreibende - ohne Rück-
sicht auf die Branche - Kaufleute und somit zur Eintragung in das Handelsregister 
verpflichtet, es sei denn, das Unternehmen erfordert nach Art  oder Umfang keinen in 
kaufmännischer Art und Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb.

Auch wenn ein Unternehmen keinen nach Art und Umfang in kaufmännischer Weise 
eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, ist es berechtigt, die Handelsregisterein-
tragung zu beantragen. Sofern sich ein solches Unternehmen freiwillig in das Han-
delsregister eintragen lässt, wird mit der Eintragung die Kaufmannseigenschaft mit 
sämtlichen Rechten und Pflichten erworben. 



Als in kaufmännischer Weise betrieben gilt ein Unternehmen, wenn die Einrichtung 
des Betriebes eine gewisse kaufmännische Einrichtung erfordert. Hierbei spielen Fak-
toren wie Umsatz (in Berlin: ab 175.000 EUR Jahresumsatz), Betriebskapital, räum-
liches Ausmaß des Geschäftbetriebes, Arbeitnehmerzahl, Inanspruchnahme von Kre-
diten u. a. m. eine Rolle, wobei keines dieser Kriterien alleinentscheidend ist, sondern 
im Gesamtzusammenhang betrachtet werden muss.

Welche Angaben sind erforderlich?

Bei Einzelkaufleuten

	 die Bezeichnung e.K. bzw. e.Kfm. oder e.Kfr. 
  Vorname, Familienname, Geburtsdatum und Wohnort des Einzelkaufmannes
	 Firma 
	 Ort der Niederlassung
  Geschäftszweig
	 Lage der Geschäftsräume nach Straße und Hausnummer.

Anmeldepflichtig ist der Kaufmann. Er hat seine Namensunterschrift unter Angabe 
der Firma zur Aufbewahrung bei Gericht zu zeichnen. Die Einzelfirma ist vor oder 
unverzüglich nach Erreichen des kaufmännischen Geschäftsbetriebes anzumelden. 
Möglich ist auch die Eintragung ohne kaufmännischen Geschäftsbetrieb, wenn dies 
gewünscht ist. 

In welcher Form ist anzumelden?

Eintragungen in das Handelsregister setzen in der Regel eine Anmeldung voraus. 
Eintragungen von Amts wegen finden nur ausnahmsweise statt. Ein eintragungs-
pflichtiges Unternehmen in Berlin muss also bei dem Amtsgericht Charlottenburg, 
Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin, angemeldet werden. 

Anmeldungen zur Eintragung in das Handelsregister sind schriftlich in öffentlich be-
glaubigter Form einzureichen (§ 12 HGB). Die öffentliche Beglaubigung wird vom 
Notar vorgenommen. Der Notar soll die Identität der Person, welche die Anmeldung 
erklärt, zweifelsfrei feststellen und sie im Beglaubigungsvermerk so bezeichnen, dass 
Zweifel und Verwechselungen ausgeschlossen sind. Die Anmeldung kann auch durch 
einen Bevollmächtigten vorgenommen werden. Die Vollmacht bedarf ebenfalls der 
öffentlichen Beglaubigung. 



4.2 Pflichtangaben auf Geschäftsbriefen

Nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches besteht für alle Unternehmen grund-
sätzlich die Pflicht, bestimmte Informationen über das Unternehmen auf Geschäfts-
briefen bekanntzugeben. 
Der Umfang der vorgeschriebenen Angaben ist, je nachdem welche Rechtsform das 
Unternehmen hat, unterschiedlich. Für Unternehmen, die nicht im Handelsregister 
eingetragen sind, also keine Handelsregisternummer haben, gelten diese Vorschriften 
nicht. Sie müssen mit ihren Vor- und Zunamen firmieren.

Was ist nun ein Geschäftsbrief? 

Der Begriff Geschäftsbrief ist weit auszulegen und umfasst i.d.R. den gesamten ex-
ternen Schriftverkehr, d. h. jede schriftliche Mitteilung, die Sie an einen oder mehrere 
Empfänger richten. 

Welche gesetzlichen Vorgaben sind zu beachten?

4.2.1 Nicht-Kaufmann / BGB-Gesellschaft 

Gewerbetreibende, die nicht im Handelsregister eingetragen sind, müssen auf ihren 
Geschäftsbriefen folgende Angaben machen: 

  Vorname (mindestens einer, ausgeschrieben),

	 Zuname (Familienname) 

Haben Sie sich mit einem oder mehreren Gewerbetreibenden zu einer BGB-Gesell-
schaft zusammengeschlossen, so müssen auf Ihren Geschäftsbriefen die Vor- und 
Zunamen aller Gesellschafter genannt werden. Neben dem persönlichen Namen sind 
Zusätze wie Sachbezeichnungen (Hinweis auf die Tätigkeit, Branchenbezeichnung), 
Buchstabenkombinationen, Phantasiewörter und sog. Etablissementbezeichnungen 
des Geschäftslokals erlaubt. 



- Im Handelsregister eingetragene Unternehmen -

Im Handelsregister eingetragene Unternehmen müssen bei der Gestaltung ihrer 
Geschäftsbriefe besondere gesetzliche Vorschriften beachten. Diese sollen Ihren 
Geschäftspartner ermöglichen, sich schon beim Beginn Ihrer Geschäftsbeziehungen 
über die wesentlichen Verhältnisse Ihres Unternehmens zu informieren. 

Durch die  Angabe der Handelsregisternummer beispielsweise ist es für Ihren neuen 
Geschäftspartner einfacher, sich beim Registergericht Auskünfte über Ihre Firma ein-
zuholen. Die Vorschriften sollen also “böse” Überraschungen verringern helfen. 

4.2.2 Einzelkaufmann

Auf allen Geschäftsbriefen des Einzelkaufmanns müssen 

 seine Firma in Übereinstimmung mit dem im Handelsregister eingetragenen  
 Wortlaut,

  der Rechtsformzusatz “eingetragener Kaufmann”, “eingetragene 
   Kauffrau” oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser 
   Bezeichnung wie beispielsweise “e.K.” oder “e. Kfr.”, 

  der Ort seiner Handelsniederlassung und 

  das Registergericht und die Nummer, unter der die Firma im 
   Handelsregister eingetragen ist, angegeben werden. 

4.2.3 Offene Handelsgesellschaft (oHG) und Kommanditgesellschaft (KG) 

Die Geschäftsbriefe der Gesellschaften müssen enthalten: 

	die Firmierung in Übereinstimmung mit dem im Handelsregister 
   eingetragenen Wortlaut; 

  die Rechtsform (oHG oder KG);

  den Sitz der Gesellschaft; 



	das Registergericht und die Nummer, unter der die Gesellschaft im 
   Handelsregister eingetragen ist.

4.2.4 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) muss auf ihren Geschäftbriefen 
folgende Angaben machen: 

	Vollständiger Firmenname in Übereinstimmung mit dem im 
   Handelsregister eingetragenen Wortlaut; Rechtsform der Gesellschaft. 

	Registergericht des Sitzes der Gesellschaft und die Nummer, unter 
   der die Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen ist. 

  Geschäftsführer und – sofern die Gesellschaft einen Aufsichtsrat 
   gebildet und dieser einen Vorsitzenden hat – der Vorsitzende des
   Aufsichtsrates mit Familiennamen und mindestens einem ausge-
   schriebenen Vornamen. 

	Wenn Sie das Kapital der Gesellschaft nennen, müssen Sie in 
 jedem Fall – wie auch bei der AG – das Stammkapital angeben. 
   Wenn nicht alle Einlagen, die in Geld geleistet werden müssen, 
  eingezahlt worden sind, ist es vorgeschrieben, den Gesamtbetrag    
 der ausstehenden Einlagen anzugeben.

	Wenn Ihre Gesellschaft liquidiert, müssen Sie anstelle der Geschäftsführer 
 die Liquidatoren auf den Geschäftsbriefen nennen. 

Hinweis: Bei der neu geschaffenen „kleinen“ GmbH ( offziell: Unternehmergesell-
schaft ) muss „Unternehmergesellschaft ( haftungsbeschränkt )“ bzw. die Kurzform 
„UG ( haftungsbeschränkt )“ angegeben werden. Wichtig ist hierbei, dass der Zusatz 
„haftungsbeschränkt“ nicht abgekürzt werden darf. 

4.2.5 Sonstige Vorschriften 

Da die Angabe der Steuer-Nr. auf Rechnungen Pflicht ist, ist es sinnvoll, diese gleich 
bei dem Entwurf des Geschäftsbriefes zu berücksichtigen. 
Konkrete Vorschriften darüber, wo auf dem Geschäftsbrief die Pflichtangaben abge-



druckt werden müssen, gibt es nicht. Üblicherweise werden die Pfl ichtangaben zwar 
in der Fußzeile aufgeführt, jedoch gibt es bei der graphischen Gestaltung des Ge-
schäftspapiers grundsätzliche keine Vorschriften. 

Die Angaben müssen jedoch deutlich lesbar sein. Ein Logo kann verwendet werden, 
solange nicht bestehende Rechte Dritter (z. B. eingetragene Marken) verletzt werden. 
Auch zusätzliche Angaben auf dem Geschäftsbrief sind möglich. Empfehlenswert ist 
es, neben der genauen Anschrift die Telefon- und Faxnummern, E-Mail-und Internet-
Adressen sowie Bankverbindung (mit Bankleitzahl) anzugeben. 

5. Was ist vor Eröffnung eines Güterkraftverkehrsunternehmens 
noch zu beachten?

5.1 Markt und Nachfrage

Voraussetzung für den Erfolg des Unternehmens ist eine stabile Nachfragesituation 
mit entsprechend gesicherten, mindestens kostendeckenden Entgelten. Kalkulieren 
Sie alle Ihre Kosten und berücksichtigen Sie dabei u.a. insbesondere auch:

  die Abschreibung des/der Fahrzeugs/-e, d.h. den jährlichen Wertverlust, 
 den Sie über Erlöse refi nanzieren müssen, um nach der Nutzungs-   
 dauer ein mindestens gleichwertiges Fahrzeug wiederbeschaffen zu    
 können.

  Ihre eigene Tätigkeit (als selbstfahrender Unternehmer) mindestens in   
 der  Höhe des Bruttolohns eines fest angestellten Kraftfahrers zuzüglich    
 der vom Arbeitgeber aufgewandten Lohnnebenkosten (Arbeitgeberan-  
 teile zur Sozialversicherung, Urlaubsentgelt, Lohnkosten für Ersatz bei   
 Urlaub und Krankheit).

Prüfen Sie Fragestellungen wie z.B.:

  Ist die Nachfrage ausreichend, um ein Fahrzeug auszulasten, oder müssen  
 weitere Kunden gewonnen werden?



	 Unterbreitet man Ihnen den Abschluss eines Beschäftigungs- oder 
   Subunternehmervertrages, und haben Sie diesen von sachkundigen    
 Personen prüfen lassen?

	 Können Sie Verkaufsgespräche führen, Aufträge akquirieren, 
   unternehmerisch denken und handeln sowie lange auf Urlaub und 
   Freizeit verzichten?

	 Ist Ihre Entscheidung, ein selbständiges Gewerbe auszuüben, gründlich   
 durchdacht oder kurzfristig aus einer Notlage (z.B. unverschuldete    
 Arbeitslosigkeit) heraus entstanden?

5.2 Fahrzeug- und Unternehmensfinanzierung

Prüfen Sie zunächst die Auftragslage, ehe Sie Kauf-, Leasing- oder Mietverträge ein-
gehen. Bereiten Sie Ihre Finanzierungsgespräche mit Banken, Leasinggesellschaften 
oder Vermietunternehmen gründlich vor. Prüfen Sie verschiedene Finanzierungs-
formen vor einer Gewerbeanmeldung! Beachten Sie bei Krediten und Leasingverträ-
gen, dass Sie die vereinbarten Raten auch zahlen müssen, wenn Sie eine schwierige 
Auftragslage verzeichnen, zeitweilig sogar gar keine Aufträge haben .

Besteht die Möglichkeit, Fördermittel in Anspruch zu nehmen? 

Diese können sein:

  Existenzgründungsdarlehen und Eigenkapitalhilfen

	 vom  Arbeitsamt  gewährte  Zuschüsse bei der Gründung aus der Arbeitslosig-
         keit

  Lohnzuschüsse für die Einstellung arbeitsloser Kraftfahrer

Erstellern Sie - nicht zuletzt zur Vorbereitung Ihrer Finanzierungsgespräche - ein Un-
ternehmenskonzept, in dem Sie Ihr Vorhaben detailliert beschreiben. Ergänzen Sie 
dies um eine Kosten- und Ertragsvorschau. Berücksichtigen Sie dabei besonders, 
dass Ihr erzielter Umsatz nicht gleichbedeutend mit Gewinn sind. Ziehen Sie von den 
erwarteten Umsätzen die voraussichtlichen Kosten ab, um eine Gewinnprognose auf-
stellen zu können.

Beachten Sie, dass vor allem in der Anfangsphase überdurchschnittlich viele flüssige 
Mittel erforderlich sind. Denn bereits vor der ersten Fahrt fallen Ausgaben an! Darü-
ber hinaus berücksichtigen Sie, dass die Zahlungsmoral immer schlechter wird. Es ist 



keine Seltenheit, dass Ihr Geld erst einige Monate nach Rechnungsstellung und nach 
Androhung oder Einleitung des gerichtlichen Mahnverfahrens eingeht! Beachten Sie 
auch, dass Sie Ihre Steuer- und Abgabenzahlungen (z.B. Sozialversicherungsabga-
ben für angestellte Mitarbeiter) fristgerecht zahlen müssen! 

Sie sollten in jedem Fall über ein gewisses liqiuides Eigenkapital verfügen, um insbe-
sondere den laufenden Geschäftsbertrieb nicht (vollständig) aus dem Kontokorrent-
kredit (ähnlich dem privaten Überziehungskredit) finanzieren zu müssen. 

5.3 Versicherungen

Als Unternehmer müssen Sie dafür Sorge tragen, dass Sie und Ihr Unternehmen 
über ausreichenden Versicherungsschutz verfügt. Ihnen obliegt die Pflicht, bestimmte 
Versicherungen abzuschließen. Darüber hinaus können Sie sich gegen bestimmte 
Risiken freiweillig versichern.

Zu den Betriebsversicherungen zählen die Kfz-Haftpflicht-, die betriebliche Unfall-, 
die Kfz-Kasko- und -Teilkasko-Versicherung sowie einige weitere Versicherungen.

Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist eine Pflichtversicherung und deckt alle Schä-
den, die Dritten durch den Betrieb des Fahrzeugs entstehen. Überlegen Sie, welche 
Deckungssummen Sie wählen. 

 Wählen Sie keine zu geringen Deckungssummen; im Schadenfall kann  
  die betriebliche Existenz davon abhängen!

Bei der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft sind Sie und 
Ihre Mitarbeiter gesetzlich unfallversichert. Der Beitrag an die Berufsgenossenschaft 
richtet sich nach der in Ihrem Betrieb gezahlten Lohnsumme. Wenn Sie Mitarbeiter 
beschäftigen wollen, denken Sie bei der Kostenkalkulation auch an die Arbeitgeber-
anteile zur Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung!

Überlegen und prüfen Sie, ob weitere freiwillige Versicherungen für Sie sinnvoll oder 
notwendig sind. 

Dies können z.B. sein:

	 Kfz-Kasko- und -Teilkaskoversicherung
  Betriebshaftpflichtversicherung, 
	 Rechtsschutzversicherung

!



Auch an persönliche Versicherungen sollten Sie denken, da Sie als Unternehmer in 
den Sozialversicherungen nicht mehr pflichtversichert sein müssen bzw. können. 

Entscheiden Sie, ob Sie in der gesetzlicher Renten- und Krankenversicherung ver-
bleiben oder ob Sie sich freiwillig privat versichern. Bedenken Sie in diesem Zusam-
menhang auch, das Risiko der Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit abzusichern. Sinnvoll 
ist es, in der Krankenversicherung die Zahlung von Krankentagegeld einzuschließen 
und über die gesetzliche Unfallversicherung hinaus gehend auch eine private Unfall-
versicherung abzuschließen.

5.4 Steuern

Berücksichtigen Sie, dass neben den vorauszahlungspflichtigen betrieblichen Steu-
ern (z.B. Umsatz-, Gewerbe- und Kfz-Steuer) auch persönliche Steuern wie Einkom-
menssteuer fällig werden. 

Beachten Sie die Fälligkeitstermine und die Höhe der Steuerzahlungen in Ihrer Fi-
nanzplanung. Konsultieren Sie in Steuerfragen auch Sachkundige bzw. wenden Sie 
sich mit konkreten Fragen direkt an das Finanzamt.

5.5 Fahrzeugauswahl

Wählen Sie das „richtigen“ Fahrzeug erst aus, wenn Sie Klarheit über Ihre zukünftigen 
Aufträge haben. Bedenken Sie, dass die Kosten nach Fabrikat, Größe, Ausstattung 
und Typ variieren können. Berücksichtigen Sie auch, dass abgas- und lärmgeminder-
te Fahrzeuge steuerbegünstigt sind. Ein eventuell höherer Anschaffungspreis kann 
sich möglicherweise also nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch lohnen. 

Berücksichtigen Sie bei einer Entscheidung, ein neues oder gebrauchtes Fahrzeug 
zu erwerben, die unterschiedlichen Kostenverläufe (Abschreibungen, Reparaturen). 
Klären Sie auch mit Ihrem Auftraggeber, ob eine bestimmte Fahrzeuglackierung und 
-beschriftung erforderlich ist und welche Kosten für Sie damit verbunden sind.

5.6 Verschiedenes

	 Wägen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Gesellschaftsformen ab.

	 Ziehen Sie Sachverständige für die rechtlichen, steuerlichen und betriebs-
 wirtschaftlichen Faktoren hinzu.



	 Bedenken Sie auch, ob es sinnvoll ist, Familienmitglieder im eigenen Unterneh-
men zu beschäftigen.

5.7 Verbandsmitgliedschaft

Die Mitgliedschaft in einem Verband wie der Fuhrgewerbe-Innung bringt Ihnen zahl-
reiche Vorteile. Der Verband ist Ihr kompetenter Gesprächspartner und Ratgeber. Er 
informiert Sie über anstehende oder aktuelle Änderungen, Vorschriften, Gesetze so-
wie sich abzeichnende Marktentwicklungen und Tendenzen, die für einen modernen 
Personenverkehrsunternehmer von Interesse und Bedeutung sind. Der Verband be-
treut Sie zudem u.a. im Arbeits- und Vertragsrecht und bietet Ihnen Musterarbeitsver-
träge und verschiedene Handlungshilfen und Leitfäden. Er organisiert des weiteren 
den Erfahrungsaustausch zwischen den Unternehmen. Er ist auch Interessenvertre-
ter gegenüber Politik, Verwaltung, Medien und Öffentlichkeit. Darüber hinaus ist die 
Fuhrgewerbe-Innung Mitglied des Bundesverbandes Deutscher Omnibusunterneh-
mer e.V. ( bdo ).

Mitglieder der Fuhrgewerbe-Innung genießen darüber hinaus weitere Vorteile aus 
Rahmenabkommen, die die FGIBB Service GmbH, ein Tochterunternehmen der In-
nung, abschließt (z.B. beim verbilligten Kraftstoffbezug, Vergünstigungen beim Fahr-
zeugerwerb etc.).

Wenn Sie an einer Mitgliedschaft interessiert sind:

   rufen Sie uns an unter: 030 / 251 06 91 oder 

  senden Sie uns eine e-Mail  an: info@fuhrgewerbe-innung. de  
   
          bzw. besuchen unsere 

  Hompage im Internet unter: www.fuhrgewerbe-innung.de





Kontakt

Fuhrgewerbe-Innung Berlin-Brandenburg e. V. 
Hedemannstraße 13 
10969 Berlin 

Telefon     030. 251 06 91 
Telefax     030. 251 06 93 

Mehr Informationen in unserer Geschäftsstelle!

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: 

Mo-Do 07.00-17.00 Uhr 
Fr     07.00-15.00 Uhr 

www.fuhrgewerbe-innung.de 
info@fuhrgewerbe-innung.de


