0123451467089
14 94 46
 8 012      !
"#  $  %&    1' & (  )*+, *
%',  *- +,& .&$/3 -&01,
&& 23&3,0',4 +, +, ,4 2&, 
(   , +,1&'+, 5 '&&  (  4,
 +,
.' &3, 2&,   '+,&''&
!# 7 )*+, &,& ',  01234,/'  
   & ) *+,  6 ,7
#  %3& & 89:;<=>?@:& +, *0''
A3,& ) &  3-,&B
# C?DE:F D@G?CE?@C:H:;<=>?@  7&' 
/&&,  &I 7 &'+,3&
2&,   &'     &'  
012 ( %+, 7&6,  , +,&
%&+,&*#B
+# &% &1&' 23&3, & JK999K999:LF :
DF :@<EDM@<N?@:MG?>:O>?@PQR?>CS=>?DE?@G?@:T?>L?=>*-+1'&,&
# 7  N?EPE?@:89:;<=>?@ 1 +,( 1,3''I &
2U/0'&*#0+,'&,&B
# 7  N?EPE?@:H:;<=>?@ +,& .&$34A''3
('&0+,3&  +,((V  0&$ ,&
W# 01234,/'  (  '6,'+, ''+, .&* 0123
'0  '  ,4 0  &' 0123
&'0 4 &40',. (  '
 & ,0 4, & '4(  2& 3-''&
  0  &' 0123 &'0    012 (&'&&
(
X# 7 -   &&' &' 0123 &'0  &''&
)& ''  0123 '1&& 3  W")& 6
Y, ,  3-&   *'&&(
Z# 7 01238 &+,&-  ', )*+,%
)(,'2& -+1+,&& 01238 ''
%(&1&   4&+, 1 1 %3

'&(7 01238 '&- 5/&0  '
-  &33 4&+, 1+,+,3& 
[# 7 4,/'  012 (  &'&,  0
'1&&012 (, 6,'+, &&&3 .&* 
5/&0  ' 012 - +,&4 &)3   6 &'
0123 &'0   01234,/'    & , *
-  
#

&'0 4 ,3- 01234,/'  4
&&4  01237/' ' )1 3- 3'+, 
+,1&'+, 5'&&  &33 , 0', ( 4
64  ,'&4 (  +, )3(&  0 
4,  +,&, 7,' 0/3'+,& +,  &'0124
, 43 ,+, \33&'+,1& &''+, 
', ]01234,/' ^(, .&* ,
&'0  ' /*''  &' 0123
&'0  3 1 *  +,

34  !
___

ANHANG 1
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21.02.07

FRAGEBOGEN
Im nationalen und grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr tätige Bus- und Lkw-Fahrer
Vom Leiter des Transportunternehmens auszufüllen und in zweifacher Ausfertigung* an Ihren
Mitgliedsverband zurückzusenden
(Bitte in Druckbuchstaben antworten)
Name des Unternehmen:

........................................................................................................................................
Anschrift:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Land: ................................................................................................................................
Mitglied beim Landesverband des BGL:

........................................................................................................................................
***
Fahrerinformation
Familienname:

…....................................................................................................................................
Vorname: ….......................................................................................................................
Alter: ................................................................................................................................
Nationalität: ........................................................................................................................
Anschrift des Fahrers:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
***
Erfüllt der in Ihrem Unternehmen tätige Berufskraftfahrer die folgenden Bedingungen?
1) Führt er regelmäßig und ununterbrochen seit mindestens 20 Jahren Straßentransporte durch?

□
Ja

□

(bitte entsprechendes Kästchen ankreuzen)

Nein

Bitte geben Sie Name und Adresse jedes Unternehmens an, bei dem der Fahrer in den
letzten 20 Jahren tätig war, -einschließlich seines derzeitigen Arbeitgebers- sowie die
Dauer seiner Beschäftigung bei jedem Unternehmen.

Name

Adresse

Von (Jahr) – bis (Jahr)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……
2) Ist er Berufskraftfahrer

□

von Reisebussen?

□

(bitte entsprechendes Kästchen ankreuzen)

von Lkw, Sattelkraftfahrzeugen, Lastzügen?

3) Wie viele Kilometer hat er seit Beginn seiner Tätigkeit als Berufskraftfahrer zurückgelegt
- im grenzüberschreitenden Verkehr? ……………………………………………………………….
- im Inlandsverkehr? ……………………………………………………………………………….
4) Hat er in den letzten 20 Jahren einen schweren Verkehrsunfall verursacht?

□
Ja

□

(bitte entsprechendes Kästchen ankreuzen)

Nein

5) Hat er während der letzten 5 Jahre schwerwiegende Zuwiderhandlungen gegen die Straßenverkehrs-,
Zoll- oder Verwaltungsvorschriften seines Landes oder der durchfahrenden Länder begangen?

□
Ja

□

(bitte entsprechendes Kästchen ankreuzen)

Nein

Hiermit erkläre ich, dass die vorstehenden Angaben sowie die Angaben auf dem beigefügten Fragebogen
vollständig und wahrheitsgemäß sind.
Datum:

Unterschrift des Leiters des Transportunternehmens

…………………

………………………………………………………………………
*****

* Die Mitgliedsverbände der IRU müssen eine Kopie dieses Fragebogens in englischer oder französischer
Sprache an das Generalsekretariat der IRU bis zum 31. August eines jeden Jahres zurücksenden. Sammellisten
ohne die entsprechenden Fragebögen können nicht akzeptiert werden.

