Kaufvertrag
Verkäufer

Käufer

_________________________________

_______________________________

Name/Anschrift

Name/Anschrift

Fahrzeug
______________

_____________

________________

__________________

Hersteller

Typ

amtl. Kennzeichen

Fahrzeug-Ident.-Nr.

______________

_____________

_______________

_________________

Fahrzeugbrief-Nr.

Nächste HU fällig am

Abgasunter. gültig bis

Erstzulassung

Preis Euro

________________

In Worten

_______________________________

Das Fahrzeug wird – soweit nicht nachstehend ausdrücklich Eigenschaften zugesichert oder
Verpflichtungen übernommen werden – unter Ausschluss jeder Gewährleistung verkauft.
Zusicherung des Verkäufers
Der Verkäufer sichert zu, dass das Fahrzeug
- folgende Zusatzausstattungen bzw. folgendes Zubehör besitzt
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- in

der Zeit, in der es sein Eigentum war und – soweit ihm bekannt – auch früher

unfallfrei war
keine sonstigen erheblichen Beschädigungen erlitt
folgende Schäden (Zahl, Art, Umfang) erlitt
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
nicht gewerblich genutzt
gewerblich (z.B. als Taxi, Miet- oder Fahrschulwagen) genutzt wurde
- soweit

ihm bekannt eine Gesamtfahrleistung von _____ km aufweist.

mit dem Originalmotor
mit einem Austausch- bzw.
Ersatzmotor ausgerüstet ist
- soweit

ihm bekannt ____ Vorbesitzer (Fahrzeughalter) hatte

Weitere Vereinbarungen
Der Verkäufer übergibt dem Käufer
den letzten HU-Bericht (Hauptuntersuchung)
die letzte Abgasuntersuchungs-Bescheinigung
ein Sachverständigen-Zustandsgutachten
Sondervereinbarungen
Hat das Fahrzeug bei Übergabe einen nicht erkannten erheblichen Mangel, der über normale
Verschleiß- und Alterserscheinungen hinausgeht, und hat der Käufer diesen innerhalb von 14
Tagen seit Übergabe schriftlich angezeigt, so verpflichtet sich der Verkäufer, die Hälfte einer
Reparatur in einer Fachwerkstatt zu erstatten oder das Fahrzeug innerhalb einer Woche nach
Feststellung der dabei entstehenden Kosten zurückzunehmen.
Erklärungen des Käufers
-

Der Käufer meldet das Fahrzeug unverzüglich, spätestens am dritten Werktag nach Übergabe,
um. Wird der Schadensfreiheitsrabatt des Verkäufers dadurch gemindert, dass das Fahrzeug
vor der Ummeldung in einen Unfall verwickelt wird, ersetzt der Käufer dem Verkäufer die
dadurch entstehenden Prämienerhöhungen.

-

Der Käufer erkennt an, dass das Fahrzeug bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises
Eigentum des Verkäufers bleibt.

___________________________________
Ort

___________________________________
Unterschrift des Käufers

______________________________
Datum

______________________________
Unterschrift des Verkäufers

Der Verkäufer bestätigt, daß Fahrzeug und Zubehörteile sein frei verfügbares Eigentum sind.
Die Bezahlung erfolgt in bar bei Abschluß dieses Kaufvertrages mit EURO ______________
und bei Übergabe des Fahrzeuges am ___________ mit EURO ______________________.
Bei Übergabe erhält der Käufer Kraftfahrzeugschein und -brief.

