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EUROPAISCH E GEM EINSCHAFT

Bezeichnung der zustdndigen Behdrde

Stadt Nurnberg
-Ordnungsamt-

LIZENZ Nr. D-09-096-G-t344

f ii r den g renzii bersch reitenden gewerbl ichen G iiterkraftverkeh r

Diese Lizenz berechtigt 2)

Fa.
Baltic Ground Services DE GmbH
Flughafenstr. 118
90411 Niirnberg

auf allen Verkehrsverbindungen fi.ir die Wegstrecken im Gebiet der Gemeinschaft zum grenzliberschreitenden
gewerblichen Gi.iterkraftverkehr im Sinne der Verordnung (EG) Nr. LO72|2OO9 des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 21. Oktober 2009 Uber gemeinsame Regeln fi.ir den Zugang zum Markt des grenzljber-
schreitenden Grlterkraftverkehrs und nach MaBgabe der allgemeinen Bestimmungen dieser Lizeiz.

Besondere Bemerkungen :

I

Diese Lizenz gilt vom 13.04.2018 bis zum L2.O4.2O23

Ausgestelltin Niirnberg am 13.04.2018

1) NationalltaEkennzeichen der Mitgliedstaaten: (B) Belgien, (BG) Bulgarien, (CZ) Tschechische Republik, (DK) Danemark, (D) Deutschland,
(EST) Estland, (IR.L) Irland, (GR.) Griechenland, (E) Spanien, (F) Fr;nkreich, (I) Itatien, (cy) zypern, (LV) Letfland, (LT) Litauen, (L)
Luxemburg, (H) Ungarn, (M) Malta, (NL) Niederlande, (A) osterreich, (PL) Poien, (p) portugal, (Ro) iuminien, (SLo) Stowenien, (SK)
Slowakei, (FIN) Finntand, (S) Schweden, (uK) Vereinigtes Kcinigreich.

2) Name oder Flrma und vollstdndige Anschrift des Verkehrsunternehmers.

l

I

l

I

3) Unterschrift und Dienstsiegel der zustdndigen Behdrde oder Stelle, die die Lizenz erteilt, 1000004748



ALLGEMEIN E BESTIMM UNGEN

Diese Lizenz wird gemdB der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 erteilt.

Sie berechtigt auf allen Verkehrsverbindungen fUr die Wegstrecken im Gebiet der Gemeinschaft, gegebenenfalls unter den in
der Lizenz festgelegten Bedingungen, zum grenzLiberschreitenden gewerblichen GLlterkraftverkehr fUr Befdrderungen

- bei denen sich Ausgangspunkt und Bestimmungsort in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten beflnden, mit oder ohne
Transit durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten oder ein oder mehrere Drittldnder;

- von einem Mitgliedstaat in ein Drittland oder umgekehrt, mit oder ohne Transit durch einen oder mehrere Mitglied-
staaten oder eines oder mehrere Drittldnder;

- zwischen Driffiandern mit Transit durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten

sowie zu Leerfahften in Verbindung mit diesen Beforderungen.

Bei Bef6rderungen von einem Mitgliedstaat nach einem Drittland und umgekehrt gilt diese Lizenz fir die Wegstrecke im
Hoheitsgebiet der Gemeinschaft. In dem Mitgliedstaat, in dem die Be- oder Entladung statmndet, gilt diese Lizenz erst, nach-
dem das hierzu erforderliche Abkommen zwischen der Gemeinschaft und dem betreffenden Drittland gemdB der Verord-
nung (EG) Nr. L07212009 geschlossen worden ist.

Die Lizenz ist personlich und nicht ilbertragbar.

Sie kann von der zustdndigen Beh6rde des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, insbesondere dann entzogen werden, wenn der
Lizenzinhaber

- nicht alle Bedingungen fUr die Verwendung der Lizenz erftjllt hat;

- zu Tatsachen. die ftir die Erteilung bzw. Erneuerung der Lizenz erheblich waren. unrichtige Angaben gemacht hat.

Das Original der Lizenz ist vom Verkehrsunternehmer aufzubewahren,

Eine beglaubigte Kopie der Lizenz ist im Fahrzeug mitzufilhren f . Bei Fahrzeugkombinationen ist sie im KraFtFahrzeug mit-
zuftihren. Sie gilt fiir die gesamte Fahrzeugkombination auch dann, wenn der AnhEnger oder Sattelanhanger nicht auf den
Namen des Lizenzinhabers amtlich zugelassen oder zum Verkehr zugelassen ist oder wenn er in einem anderen Staat amt-
lich zugelassen oder zum Verkehr zugelassen ist.

Die Lizenz ist jedem Kontrollberechtigten auf Verlangen vorzuzeigen.

Der Lizenzinhaber ist verpflichtet, im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats die im jeweiligen Staat geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften, insbesondere filr Befdrderungen und fUr den StraBenverkehr, einzuhalten.

1) "Faheeuq" ist ein in einem Mitgliedstaat amtlich zuqelassenes Kraftfahaeuq oder eine Fahrzeuqkombination, bei der zumindest das Kraft-' 
fahzeug in einem Mitgliedstaat amtlich zugelassen ist, sofern sie ausschliefJlich fur die Gr.jterbeforderung verwendet werden.


