FRAGEBOGEN NEUER PKW FÜR ARBEITNEHMER
Gender-Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen in diesem Dokument die männliche Form
verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle
Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen
Fahrzeug-Typ (auch Fahr- oder Motorrad) …………………… Amtliches Kennzeichen ………………………..
Nutzung durch Arbeitnehmer

☐ ja

Ist der Kauf- bzw. Leasingvertrag eingereicht?

☐ nein

…................................ EUR

Wie hoch ist der Bruttolistenpreis des Herstellers?
Gibt es schon ein Fahrzeug im Betriebsvermögen?

☐ ja

☐ nein

Wenn ja: Wurde das neue gegen das alte eingetauscht?

☐ ja

☐ nein

Wenn nein: Sollen beide Fahrzeuge im Betriebsvermögen bleiben?

☐ ja

☐ nein

Sofern Sie ein Elektrofahrzeug nutzen, haben Sie für das Fahrzeug
eine Ladestation erworben? (Wenn ja, bitte den Kaufvertrag einreichen)

☐ ja

☐ nein

Welcher Arbeitnehmer fährt das Fahrzeug?

………... …………………………………...................................

☐ ja

Wird ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt?

☐ nein

Wie wird das Fahrzeug genutzt (Mehrfachnennungen möglich)?

☐ regelmäßig

☐ gelegentlich

☐ für Fahrten zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte

☐ privat

☐ für Familienheimfahrten

Soll die Nutzung möglichst pauschal - d.h. im Rahmen der sog. 1%-Regelung durch den Arbeitgeber versteuert werden?

☐ ja

☐ nein

Leistet Ihr Arbeitnehmer für die Nutzung des Fahrzeugs eine Zuzahlung
an den Arbeitgeber?

☐ ja

☐ nein

☐ monatlich

Wenn ja: in welchem Rhythmus?

☐ einmalig

Bitte tragen Sie die Nutzung oder Änderungen in der Nutzung des Fahrzeuges im Arbeitsvertrag nach und
reichen Sie uns den Nachtrag zum Arbeitsvertrag ein.
Hiermit bestätige ich, (Name des Mandanten), die Richtigkeit der Angaben.

......................................................
Ort, Datum

.....................................................
Name in Druckbuchstaben

...................................... ……………
Unterschrift

Bei Rückfragen steht Ihnen das Team von Koch & Kollegen gern zur Verfügung.
Wichtiger Hinweis: Alle Informationen und Angaben dieses Fragebogens haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie
erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.
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