
Beispiel

Mandant-Nr.: 1 Name: Mustermann

Datum Reiseweg Anlass (Zweck der Fahrt) gefahrene
km

02.11.2006 W ( Einfache Wegstrecke 25 km x 2) 50
02.11.2006 Prüm – Bitburg –  Prüm Kunde Meier wg. Angebot 60
03.11.2006 W 50
03.11.2006 Prüm- Gerolstein – Daun – Prüm Baumarkt EK, Aufmaß Kunde Müller 80

Kilometer gesamt 240

W = Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, falls nicht identisch!!! 

Betriebliche Fahrten mit dem betrieblichen Pkw, Kennzeichen: _______________

Beginn Aufzeichnung: __________________ KM-Stand: __________________
(Datum)

   Ende Aufzeichnung: __________________ KM-Stand: __________________
(Datum)

(Aufzeichnungspflicht besteht über einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten)



Mandant-Nr.: Name: 

Datum Reiseweg Anlass (Zweck der Fahrt) gefahrene
km

Kilometer gesamt 0

(Aufzeichnungspflicht besteht über einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten)

Betriebliche Fahrten mit dem betrieblichen Pkw, Kennzeichen: _______________

Beginn Aufzeichnung: __________________              KM-Stand: __________________
                                                      (Datum)

   Ende Aufzeichnung: __________________              KM-Stand: __________________
                                                      (Datum)



Datum Reiseweg Anlass (Zweck der Fahrt) gefahrene
km

Kilometer gesamt

W = Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, falls nicht identisch!!! 
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