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Der Inhalt dieses Dokuments ist als einfacher, standardisierter und formularmäßig gestalteter Verträge zu sehen, und kann daher notwendige 
sozialversicherungs- und arbeitsrechtliche Beratung nicht ersetzen. Daher erklärt sich der Benutzer ausdrücklich damit einverstanden, dass 
Haftungsansprüche des Autors, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung bzw. durch 
die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, grundsätzlich ausgeschlossen sind, sofern seitens des Autors kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

 

KFZ- Nutzungsvereinbarung 

Überlassungsvertrag 

 

Zwischen Firma _________________________________ und  

___________________________, beschäftigt _______________________ als  

_________________________wird folgende Vereinbarung betreffend die Nutzung 
eines  

Dienstwagens getroffen: 

Dem Arbeitnehmer wird ab ______________ein Dienstwagen der Marke 
______________ bzw ein vergleichbarer Autotyp zur Verfügung gestellt. 

 

Dem Arbeitnehmer wird ab ______________ ein Dienstwagen zur Verfügung gestellt. 
Ein Anspruch auf eine bestimmte Automarke oder Autotype besteht nicht. 

Das Fahrzeug dient vor allem der Erfüllung der vereinbarten Arbeitspflicht (im 
Außendienst). Darüberhinaus ist der Arbeitnehmer berechtigt, das Fahrzeug im 
Rahmen dieser Vereinbarung auch für private Zwecke zu benutzen. 

 

Die Überlassung zur privaten Nutzung erfolgt ohne Kilometerlimit/ bis zum 
Höchstausmaß von  ______________ km monatlich unentgeltlich. 

 

Für privat gefahrene Strecken wird das amtliche Kilometergeld in Rechnung gestellt. 
Diese Ersatzleistung wird im darauffolgenden Monat von den Bezügen in Abzug 
gebracht. 

Die Berechtigung zur Privatnutzung des Fahrzeugs besteht ohne Kilometerlimit/ bis 
zum Höchstausmaß von ______________ km monatlich. 

 

Die Bewertung des Sachbezuges wird mit Euro ______________ festgesetzt. 

 

Der Arbeitnehmer ist nicht berechtigt, das Fahrzeug zur privaten Nutzung an andere 
Personen (außer Ehepartner/Lebensgefährten, ______________ ) zu überlassen.  
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Der Arbeitnehmer ist berechtigt, das Fahrzeug auch an andere geeignete Personen 
zu überlassen, sofern diese über eine entsprechende Lenkerberechtigung verfügen.  

 

Der Arbeitnehmer nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass Privatfahrten in das Ausland 
(außer______________ ) nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des 
Arbeitgebers zulässig sind.  

 

Alle Fahrten mit dem Fahrzeug sind laufend in ein Fahrtenbuch einzutragen, wobei 
Privatfahrten als solche kenntlich zu machen sind. Das Fahrtenbuch ist nach 
Aufforderung, spätestens aber zum Ende jeden Monats unaufgefordert dem 
Arbeitgeber vorzulegen.  

 

Bei Beschädigung des Fahrzeugs ist ein vollständiger, schriftlicher Unfallbericht 
unaufgefordert und unverzüglich dem Arbeitgeber vorzulegen.  

 

Der Arbeitgeber behält sich das Recht vor, das Dienstfahrzeug aus sachlich 
gerechtfertigten Gründen zu entziehen bzw die Privatnutzung zu untersagen. In 
diesem Fall wird dem Arbeitnehmer der Sachbezugswert zur Auszahlung gebracht. 

 

Spätestens bei Beendigung des Dienstverhältnisses ist das Fahrzeug in 
ordnungsgemäßem Zustand und unter Beischluss sämtlicher Fahrzeugpapiere, des 
Fahrtenbuches, der Schlüssel und aller sonstigen damit in Verbindung stehender 
Sachen an den Arbeitgeber zu übergeben.  

 

Diese Nutzungsvereinbarung stellt einen Zusatz um Dienstvertrag dar. 

 

 

 

 

Ort Datum 

  

 


