
K F Z - F r a g e b o g e n

Wir fordern Sie auf, den Fragebogen und die
dazugehörigen Unterlagen bis spätestens 14 Tage
nach Ausgabe einzureichen !

(Erfolgt die Abgabe verspätet, kann die Leistung wegen fehlender
Mitwirkung ganz oder teilweise versagt werden!)

(Datum , Unterschrift Sachbearbeiter)

Name Vorname
Wohnort Straße
Ehegatte / Lebensgefährte (Name,Vorname)

Ist ein KFZ vorhanden ?
Typ des KFZ ( genaue Bezeichnung des Fahrzeugtyps) aktueller km-Stand

Wem gehört das Fahrzeug?
(Name, Vorname, Anschrift)

Auf wen ist das Fahrzeug derzeitig
zugelassen ?
(Name, Vorname, Anschrift)

seit wann:

Kosten für die
KFZ –Haftpflichtversicherung

Zahlungsweise

Kosten für die KFZ-
Kaskoversicherung

Zahlungsweise

Bis zu welchem Zeitraum sind die Versicherungsbeiträge bereits gezahlt? bis:
Höhe der zu zahlenden
KFZ -Steuern

Müssen Sie für den Erwerb des Fahrzeuges evtl. noch Raten zahlen?
Höhe der zu zahlenden monatlichen Raten
Wie lange müssen Sie diese Raten noch zahlen? bis :

Wie viele Kilometer werden durchschnittlich im Monat mit
diesem Fahrzeug gefahren ?

Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig aus und unterschreiben Sie ihn !
Geben Sie folgende Unterlagen in Kopie zusammen mit dem Fragebogen ab!

(Bitte ankreuzen, welche Unterlagen Sie außerdem noch
beigelegt haben!)

Nutzungsmöglichkeit (vom Eigentümer)

durch Dritte
(wenn Kredit vorhanden)

Fahrzeuges

(z.B. KFZ –Brief)

Datum, Unterschrift des Antragstellers und Ehegatten
bzw. Lebensgefährten

Fragebogen auf Vollständigkeit geprüft

Datum, Unterschrift des Sachbearbeiters

€

€

€

€

km

Ja Nein

jährlich
halbjährlich
vierteljährlich
monatlich
jährlich
halbjährlich
vierteljährlich

monatlich

Ja Nein

Fahrzeugschein
KFZ-Steuerbescheid vom Finanzamt

Police für die Haftpflicht- und Kaskoversicherung

Kreditvertag

Nachweis über noch zu zahlenden Raten
Eigentumsnachweis
aktuelle Bewertung des KFZ

Überlassungsnachweis vom Eigentümer

Nachweis über die unentgeltliche

Nachweis über die Ratenzahlung

Nachweis über die Stillegung des

Nachweis über die Ummeldung des KFZ
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