
BESTÄTIGUNG
zur Feststellung der finanziellen Leistungsfähigkeit von 

Kraftverkehrsunternehmen gemäß Artikel 7 der VO (EG) 1071/2009

Bestätigungsvermerk: 
Es wird bestätigt, dass das Unternehmen die für die ordnungsgemäße Ingangsetzung/den 
ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen finanziellen Mittel entsprechend der Anzahl der Kraftfahrzeuge

Von der Ordnungsmäßigkeit der Unterlagen habe ich mich/haben wir uns überzeugt.

Ist über das Unternehmen in den letzten fünf Jahren ein Insolvenzverfahren rechtskräftig nicht eröffnet 
oder mangels kostendeckenden Vermögen aufgehoben worden und ist dieses in der Ediktsdatei noch 
eingetragen?

Name des Unternehmens

Firmensitz, Standort

ja nein

Für das Unternehmen ist eine Summe von Eigenkapital und unversteuerten Rücklagen in der Höhe von 
zumindest 9.000 Euro für das erste und zumindest 5.000 Euro für jedes weitere Fahrzeug erforderlich. 
Für Klein-LKW (2,5t-3,5t Gesamtgewicht) 1.800 Euro für das erste und zumindest 900 Euro für jedes 
weitere Fahrzeug.

für den

dient zur Vorlage bei der/beim

Unterschrift des Steuerberaters oder der 
Bank

Ort

Datum

Form 24- Bestätigung finanzielle Leistungsfähigkeit- Güterverkehr

Anzahl der Lastkraftwagen

Eigenkapital und Reserven €

Neugründung

Konzessionserweiterung/wiederkehrenden Überprüfung
im Falle der

aufweist. nicht aufweist.

wenn, ja Aktenzahl angeben



Rechtsgrundlagen:

Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1071/09 
Voraussetzungen bezüglich der Anforderung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(1) Um die Anforderung des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c zu erfüllen, muss ein Unternehmen jederzeit in der Lage

sein, im Verlauf des Geschäftsjahres seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Zu diesem Zweck muss das 
Unternehmen anhand der von einem Rechnungsprüfer oder einer ordnungsgemäß akkreditierten Person geprüften 
Jahresabschlüsse für jedes Jahr nachweisen, dass es über Kapital und Reserven in mindestens folgender Höhe verfügt: 

a) 9 000 EUR für das erste genutzte Kraftfahrzeug, 
b) 5 000 EUR für jedes weitere genutzte Kraftfahrzeug oder jede weitere genutzte Fahrzeugkombination, das/die eine 

zulässige Gesamtmasse von über 3,5 t hat, und 
c) 900 EUR für jedes weitere genutzte Kraftfahrzeug oder für jede weitere genutzte Fahrzeugkombination, dessen/ 
deren zulässige Gesamtmasse 2,5 t, jedoch nicht 3,5 t überschreitet; 

Unternehmen, die den Beruf des Güterkraftverkehrsunternehmers ausschließlich mit Kraftfahrzeugen oder Fahrzeug 
kombinationen ausüben, deren zulässige Gesamtmasse 2,5 t, jedoch nicht 3,5 t überschreitet, weisen für jedes Jahr 
anhand der von einem Rechnungsprüfer oder einer ordnungsgemäß akkreditierten Person geprüften Jahresabschlüsse 
nach, dass sie über Kapital und Reserven in mindestens folgender Höhe verfügt: 

a) 1 800 EUR für das erste genutzte Fahrzeug und 
b) 900 EUR für jedes weitere genutzte Fahrzeug.

§ 5 Abs. 3 Güterbeförderungsgesetz 
Die finanzielle Leistungsfähigkeit gemäß Art. 7 Verordnung (EG) Nr. 1071/09 ist gegeben, wenn die zur ordnungsgemäßen 
Inbetriebnahme und Führung des Unternehmens erforderlichen finanziellen Mittel verfügbar sind und keine erheblichen 
Rückstände an Steuern oder an Beiträgen zur Sozialversicherung bestehen, die aus unternehmerischer Tätigkeit geschuldet 
werden.

Hinweise zum Datenschutz 

Zur Bearbeitung Ihres Anliegens bzw. zur Durchführung des Verfahrens werden personenbezogene Daten 
verarbeitet. Informationen zur Datenverarbeitung und Ihren Rechten finden Sie unter:
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