Kaufvertrag für ein gebrauchtes Kraftfahrzeug.

Hinweis:
wurden nit großer Sorglalt erstellt, erheben obel keinen Anspruch oul
Die vorliegenden Veftrogstexte sind Mustertexte,
'ie
zu verstehen. Sie entbinden den Vewendet jedoch
Rechtsgültigkeit. Sie sind ols Antegungen und Fornulierungshifien
nicht von eigener sorglöltiger Überprülung der konkret zu rcgelnden Situation. Die Bereitsteller dieset tulustettexte können
demgenöF keinerlei Haltung lür Auswi*ungen aul die Rechtspositionen der Pafteien übernehnen.

Nach dem Kauf
Sobatd der Kauf abgeschlossen ist, müssen sie das Fahrzeug beim

vor dem Kauf
Sottte lhnen der verkäufer einen Vertrag vortegen,

a(hten sie darauf, dass lolgende lnhatte aufgeführt werden:

-

Name, Anschrift, Personatausweisnummer

sowie

-

Telefonnummer beider Vertragspärteien
(verkäufer und Käuter)

-

Genaue Beschreibung des Kaufobiektet: Herstelter und

Fahrzeugtyp. FahrgesteUnummeL Fahrzeugbriefnummer
(zutassungsbercheinigung ll), bisheriges amttiches
Kennzeichen, Kitometerstand (vergleichen sie diesen mit
den Eintragungen im SeMceheft), Tag der Erstzutastung,
nächster HU-Termin sov{ie sämtli(hes Zubehör

-

Angaben zu Unfallschäden (Schadenart und -höhe),
Hinweise auf gewerbliche Einsätze des Fahrzeugs in der Ver
gangenheit (Fahrschulwagen. Mietfahrzeug o. ä.). Schrifilich

fixieren, vJenn dies nicht der Fallist! Angaben zu wesentlichen
Austauschteiten, z. 8. Austaus(hmotor oder -getriebe inkl.
Laufteistung

-

zuständigen StraBenverkehrsamt eutassungsstette) auf
lhren Namen ummelden. Dazu benötigen Sie fotgende Untertagen:

ort, Datum und Unterschrilten beider Parteien

Bestehen sie daraut, dast lhnen der Verkäufer den Emplang des
Kaufpreises schriftlich bestätigt (gitt auch für Anzahlungen).

sie ats Käufer sottten den Empfang des Fahrzeugs, der Fahrzeugpapiere eutassungsbelcheinigung I und ll und die Anzahl der
erhaltenen Schlüsse0 schriftlich bestätigen.
Kein Kaut ohne Kaufvertragl Vergewissern sie sich, dass der Verkäufer unbeschränkt geschäftsfähig (mindestens 1.8lahre alt) und auch
tatsä(hli(h der Fahrzeugeigentümer ist. Andernfalts lassen Sie sich
eine schrifttiche Verkaufsvollmacht und den Personalausweis des

Bevoltmächtigten zeigen.
Achten sie daraul, dass sie auch die güttigen HU-Eescheinigung,
das lnspektionsheft und die Bedienungsanleitungen, sämtliche

Reparatur- und wartungsrechnungen erhatten. überzeugen sie sich
davon, däss alle Untertagen auch wirkli(h zum Fahrzeug gehören
und güttig sind. vergteichen sie die Fahrgesteltnummer am Fahrzeug

-

zulasrungsbescheinigung Teit I
(ggf. Stilttegungsbexheinigung) bzw. Fahrzeugschein
zutassungsbes€heinigung Tei[ ll bzw. Fahrzeugbrief
HU-Bescheinigung
EtektronischeVersicherungsbestätigung
Per5onatausv{eis oder Reisepass mit Metdebestätigung

Beauftragen sie eine andere Person, müssen Sie ihr eine Vollmacht
ausstetten. Der Bevottmächtigte mus5 sich beim Straßenverkehrsamt
ebenfalls ausweisen. zudem wird der Ausweis des Votlmachtqebers
benötigt.
schon mit dem Eigentum am Kfz geht die Versi(herung auf den
Käufer über. Die Frage, ob ein nach der Eigentumsübertragung vom
Käufer verursachter Untatbthaden den Schadensfreiheitsrabatt des
Verkäuters beeinträchtigt, wenn das Kfz noch nicht umgelchrieben
wurde, wird von den versicherungsgesellschaften unterschiedtich beantwortet. Bitte holen sie diesbezüqlich Auskunft bei lhrer Versicherungsgeseltschaft ein. Schicken sie die Verkauflmetdung am besten

sofort an die Kfz-zulassungsstette und die Versicherungsgesetts(haft.
Die Kfz-Steuerptticht geht erst mil dem Eingang der Veräußerungsanzeige bei der Zulassungsstette auf den Erwerber über. Eehalten sie
von den Verkaufsmetdungen Kopien zurück. Meldet der Käufer den
Wagen nicht um, besteht die Gefahr, dars sie trot?dem ein

lahr für

die Kfz-Steuer und die Versicherungsprämie haften.
Übrigens: Seit oktober 2005 gibt es neue EU-einheittiche FahrzeugoaDiere. An die Stette von Ktz-Brief und Kfz-S(hein trat eine
zweiteilige Zulassungsbescheinigung. Tei[ I mus5 del Fahrer stets
dabei haben, wie zuvor den Schein. Teil ll entspricht dem Kfz-Brief.
Vorteit: Die neuen Papiere sind fätschungssi(herer.
Nachteit: Die Papiere geben nur noch über die beiden lelzlen
Vorbesitzer Aurkunft.

mit der in den Papieren eingetragenen Nummer.

oldikasko.de

Kaufvertrag für ein gebrauchtes Kraftfahrzeug.
Für den Käufer:

Vorbemerkung:
Verköufer, ist der
Dietet Veftrag ist lür den privoten Verkaul gebrauchter Kraftlahaeuge gedacht. lst ein
"Unternehner"
vertroglkh vorgesehene Gewährleistungsdutschluss unwirksam. Unternehmet ist, wenn der Vertrag in einen Zusanmenhong
mit der gewerblichen oder selbstöndigen beruflichen lätigkeit steht. Doltu reicht es z. 8., wenn ein selbständiger Hondwerker
oder ein Freiberufler sein gebruuchtes Geschdltslohrzeug veräuBert.

Straße und

PLZ

und

Straß€ und Haut-Nummer

Haur-llümmer

PU

0

Od
'rnd

geboren am

Zusatzausstattung und Zubehör:

Kraftfahrzeug:

Tvp

2iiailii.öi:öiiläü;iöJirö ir'äi.

ü;l;ilä;i'!bliä':rii.-

Eßlzulas$ng
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Kaufvertrag f ür ein gebrauchtes Kraftfahrzeug.
Für den Käufer:

versicherung:
Veßicherung.schein-Nummer

Ein Gutachten/Prüfbericht über den Zustand des Kraltfahrzeuges liegt vor:

KAUFPREIS:

€..............,...-...

.

, --_------_---.

n:.

flnein

in Worten:

Eigentumsvorbehalt:
Das Kräftfahrzeug bteibt bis zur votlständigen Bezahtung Eigentum des Verkäuters.

Auss(hluss der Sachmängelhaftung:
Das Kraftfahrzeug wird unter Ausschluss der Sachmängethaltung verkauft, soweit der Verkäufer nicht
nachstehend eine Garantie oder Erktärung abgibt. Der Ausschluss der Sachmängethaftung gitt nicht
im Fatle des Vorsatzes und der groben tahrlässigkeit so$rie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

Garantien und Erklärungen des verkäufers:
Gesamttahrleistung
Der Verkäufer

I

m

garanti€rt.

dass das Kraftfahrzeug eine Gesamtfahrteistung von

Kilometern hat.

portfa hrzeug

erklärt, dass das Kraftfahrzepg
bei Kauf nicht aus erster Hand, soweit ihm
bekannt - ein lmporttahrzeug (EU- oder Parattetimpor0 i9t.
Der Verkäufer
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Kaufvertrag für ein gebrauchtes Kraftfahrzeug.
Für den Käufer:

Nur bei Kauf aus ersler Hand:

Bei l(auf nicht aus erster Hand:

a) UnfalUBeschädigung

a) unfatUBeschädigung

Der Verkäufer garantiert, dass

!
!
!

Der Verkäuter garantiert, dass das Fahrzeug

dai Kraft{ahrzeug

in der Zeit,

in der es in seinem Eigentum war,

keinen Unfallschäden.

!
!
!

keine sonstigen erheblichen Beschädigungen.

nur folgende schäden (AnzahL AIL Umfang)

keinen unfatls(haden
keine sonstigen erheblichen Beschädigungen

nur fotgende Schäden (AnzahL Art, Umfang)

ertitten hat.
erütten hat.

b) Private/gevrerbliche Nutzung
Der Verkäufer garantiert, dass das

b) UnfalUBeschädigung

Kratttahrzeug

Der Verkäuler erktärt, dass das Kraltlahrzeug

!

-

nicht gewerblich genutzt wurde

Ealt
(2. B. Taxi, Mietwagen, Fahrschutwagen)

gewerblich genutzt',\,urde.

in der übrigen Zeit

sorveit dem Verkäufer bekannt -

E

keinen unlaltschaden

n
!

keine sonstigen erheblichen Beschädigungen
nur lolgende Schäden (AnzahL Art, Umlang)

c) Motor
Der Verkäufer

garantierl dass das

ertitten hat.

Kraftlahrzeug

E

mit einem Originatmotor

!

mit einem anderen Motor (Austausch- bzw. Ersatzmotor)

ausgerüstet ist.

c) Vorbesitzer
Der Verkäufer erklärt, dass das Kraftfahrzeug
soweit ihm bekannt ----------- vorbesitzer (Personen auf die das Ktz.
zugelassen war) hatte.

-

d) Private/gewerbliche Nutzung
Der Verkäufer erktärt. dass das Krafttahrzeug
soweit ihm bekannt -

flnicht

gewerblich genutzt wurde.

Eutt
(2. B. Taxi, Mietwagen, Fahrschutwagen)
gewerblich genutzt wurde.

e) Motor
Der Verkäufer erktärt, dasj das Kraftfahrzeug

n

mit einem Originalmotor

E

mit einem anderen Motor
(Austausch-

bzr,Y.

ausgerüstet ist.
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Ersatzmotor)
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Kaufvertrag für ein gebrauchtes l(raftfahrzeug.
Für den Käufer:

5ondervereinbarungen zum Kaufvertrag:

Erklärungen des Käufers:
Der Käufer erktärt, dass er das Kfz unverzügtich, ab seiner Unterschrift, bei der Kfz-Zulassungsstelle ummetden wird,
sofern das Kraftfahrzeug nicht vorübergehend oder endgüttig stiltgelegt ist.

Bestätigung d€s

Käufers:

Bestätigung des Verkäufers:

Empfang
Der Verkäuler bestätigt den Empfang
Zulassungsbescheinigung Teil |
! des Kaufpreises in bar.
! der
(Fahneugschein)
n eines bankbestätigten verrechnungsschecks
! der Zulassungsbescheinigung Teil ll (Fahrzeugbrief) Höhe des Kaufpreises
! der Bescheinigung der letzten HU
n der Kennzei(hen
Der Käuler bestätigt den

E

(bei stiltgelegtem Kfz) der Stittlegungsbescheinigung

E

des Kfz mit

-,,..,,-

.,-.--.--.--.- schtüssetn.

D.tu|n/Uhrz.lt

D.tumrUhrz.lt
t nt.ßrhdlt

läul.l

Untelr(hrlft V.rläuf.r
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Kaufvertrag für ein gebrauchtes Kraftfahrzeug.
Für den Uerkäufer:

vorbemerkung:

Ve*AqeL ßt del
Dieser Vettrag ist für den privoten Verkaul gebrouchter KroJtlohaeuge gedacht. lst ein
"Untemehnet*
vertroglich vorgesehene Gewöhrleistungsousschluss unwirksam. unternehmet ist, wenn der Veftrag in einem Zusamnenhang
mit det geweülichen oder selhstdndigen beruflichen f(ftigkeit steht. DaIü reicht es z. 8,, wenn ein selbstdndiger Hondwerker
odet ein Frciberufler tein gebrauchtes Geschöftslahaeug veÄußeft.

SltaBe und

Pl.? und

Haur- ummer

stra0€ ond HauiNumner

PLZu

Od

d0ll

geborcn am

Zusatzausstattung und Zubehör:

Kraftfahrzeug:

zulassuflgeSeschlinigunq

ll-Nr. bzw. Fahmugbtiel-Nr.

nächsre HU

Fahneuq-ld€ntifi zierungenummer

ämrl. Kennzekhen
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Kaufvertrag für ein gebrauchtes Kraftfahrzeug.
Für den Verkäufer:

Versicherung:
veßkherurqrsch€in-Nummer

Ein Gutachten/PrüIbericht über den Zustand des Kraftfahneuges tiegt vor:

E:.

llein

in Worten:

KAUFPREIS: €

Eigentumsvorbehalt:
Das Kraltfahneug bteibt bis zur votlständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
Ausschluss der Sachmängelhaft ung:
Das Kraftfahrzeug wird unter Ausschluss der Sachmängelhaftung verkauft, soweit der Verkäufer nicht
nachstehend eine Garantie oder Erktärung abgibt. Der Ausschluss der Sachmängethaftung gilt nicht
im Fätte des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit sowie bei Vertetzung von Leben, Körp€r und Gesundheit.

Garantien und Erklärungen des Verkäufers:
Gesamtfahrleistung
Der Verkäuter

garantiert,

dass das Kraftfahrzeug eine Gesamtfahrteistung von --,-,-,-,------------.------------Kilometern hat.

lmportfahrzeug

erktärt, dass das Kraftfahrzeug
bei Kauf nicht aus erster Hand, soweit ihm
bekännt - ein lmportfahrzeug (EU- oder Parattetimport) ist.
Der Verkäufer
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Kaufvertrag f ür ein gebrauchtes Kraftfahrzeug.
Für den Verkäufer:

Nur bei Kauf aus erster Hand:

Bei Kauf niaht aus erster Hand:

a) UnfaluBeschädigung

a) unfatUBeschädigung

Der Verkäufer garantiert, dass das Kraltfahrzeug

Der Verkäuler garantien, dass das Fahrzeug

!
!

in der es in seinem Eigentum wat

keinen Unfaltschaden
keine sonstigen erheblichen Beschädigungen

flnur

lotgende Schäden (AnzahL Art, Umfang)

in der ZeiL

E

keinen Unfatlschäden

!
!

keine sonstigen erheblichen Beschädigungen
nur {olgende schäden (AnzahL Art. Umfang)

erlitten hat.
erlitten hat.
b) Private/gewerbtiche Nutzung
Der Verkäufer garantiert. dass däs

b) UnfatuBeschädigung
Der Verkäufer erktärt, dass das

Kraftfahrzeug

I nicht gewerbtich
D.tt

-

qenutzt v'rurde

n
n
I

(2. B. Taxi, Mietwagen, Fahrschutwagen)

gewerbtich genutd wurde.

Kraftfahzeug in der übrigen zeit

soweit dem Verkäufer bekannt -

keinen l,infattschaden
keine sonstigen erhebtichen Beschädigungen

nur fotgende schäden (Anzahl Ar! Umlang)

d Motor
Der Verkäufer garantiert, dass das

erlitten hat.

Kraftlahzeug

E

mit einem Originalmotor

!

mit einem anderen Motor (Austausch- bzw. Ersatzmotor)

ausgerüstet ist.

c) vorbesitzer
Der Verkäufer erktärt, dass däs Kraftfahrzeug
soweit ihm bekannt ----------- Vorbesitzer (Personen aul die das Kfz.

-

zugelassen

wa, hatte.

d) Nutzung
Der Verkäufer erktärt, dass das Kraftfahrzeug
soweit ihm bekannt -

I

nicht gewerbtich genutzt wurde.

n.b
k. B. Taxi, Mietwagen, Fahrschutwagen)
gewerblich genutzt wurde.
e) Motor
Der Verkäufer erktärt, dass das Krafttahrzeug

!

mit einem Originalmotor

E

mit einem anderen Motor
(Austausch- bzw. Ersatzmotor)
ausgerüstet ist.
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Kaufvertrag für ein gebrauchtes Kraftfahrzeug.
Für den Verkäufer:

50ndervereinbarungen zum Kautvertrag:

Erklärungen des Käufers:
Der Käufer erklärt, dass er das Klz unverzü9lich, ab seiner Unters(hrift, bei der Kfz-Zutassungsstelte ummelden wird,
sofern das Kraftfahrzeug nicht vorübergehend oder endgüttig stillgetegt ist.

Bestätigung des Käufers:

Bestätigung des Verkäutert:

Der Käufer bestätigt den Empfang

Der Verkäufer bestätigt den Empfang

!
!
!
!
n
!

der Zutassungsbescheinigung Teit

I

(Fahneugschein)
der Zutassungsbescheinigung Teit

ll

n
(Fahzeugbrief)!

des Kaufpreises

in

bar.

eines bankbestätigten Verrechnungsschecks in
Höhe des Kaufpreises

der Bescheinigung der letzten HU
der Kennzeichen
(bei stiltgelegtem Kfz) der stitttegungsbescheinigung
des Ktz mit

Schtüsseln.

D.tün/Uhn.lt

D.tun/Uhrz.it

unt...(hritt Kiuf.l

unt ß(hrlfl V.rläuf.l
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Veräußerungsanzeige Kfz-Zulassungsste[[e.
Für den Verkäufer:

Bestätigun9 des Käuters:

An die Kfz-Zulassungssteue:

Der Käufer bertätigt neben dem Erhalt des Automobils

den Empfang,

Kraftfahrzeug:

!
I
I
I

der Zulassungsbescheinigung TeiI I (Fahrzeugschein)

E

(bei stitlgetegtem Kfd der Stillegungsbescheinigung

!

des KIz mit .............,.,....5ch1üssetn

der Zulassungsbescheinigung TeiI ll (Fahrzeugbrief)

der Bescheinigung über die tetzte HU
der Kennzeichen

Verkäuf erlFahrzeughatter:

5traß€ und Hau5. ummer

Stra0e und Hau5.Nummer

PtZ und

O(

PLZ

und Ort

Telelon

Mit freundlichen GrüBen

Datumruhrrlit
unt.rr(hrltt Käut.l

Oit

Unt.ß(hlilt Vc]täoI.l
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Veräußerungsanzeige Versicherung.
Für den Verkäufer:

Bestätigung des Käufers:

An die Versicherung:

Der Käuter bestätigt neben dem Erhalt des Automobils
den Empfang,

Krafttahrzeug:

!
!
!
!

der Zulassungsbes(heinigung Tei[ | (Fahrzeugschein)

E
E

(bei stittgetegtem Kfz) der 5tiltegungsbescheinigung

der Zulassungsbescheinigung Teit Il (Fahrzeugbrief)

der Bescheinigung über die tetzte HU
der Kennzeichen

des Kfz mit --...-..-.......-.-,5rhtüsseln

Fahneug-ldenlifi ter!nglnümmet

verkäufer/Fahrzeu ghalter:

Strafl€ und Haut-lilunrmer

Straße und Haüs-Nummer

PLZ

PIz und

und Orl

0n

geboren anr

Mit freundtichen Grüßen

D.t[m/Uhrt.it
Unt.ri<hrlft KEd.l

D.tun/Uhrz.it

Ort

Untcrr(hdft
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