
 

 

Kaufvertrag über ein gebrauchtes Kraftfahrzeug 
Verkäufer 
Name Vorname Geburtsdatum Personalausweis-Nr. 
    

 
Straße PLZ/Ort Telefon 

privat: 
Geschäft: 

Telefax: 
privat: 
Geschäft: 

  Mobiltel.: 
 

e-Mail: 

Käufer 
Name Vorname Geburtsdatum Personalausweis-Nr. 
    

 
Straße PLZ/Ort Telefon 

privat: 
Geschäft: 

Telefax: 
privat: 
Geschäft: 

  Mobiltel.: 
 

e-Mail: 

Veräußertes Kraftfahrzeug 
Hersteller / Typ Fahrzeug-Ident-Nr. Fahrzeugbrief-Nr. Erstzulassung 
    

 
TÜV gültig bis 
 

AU gültig bis bisheriges amtl. Kennzeichen 

Zubehör 
 
 
 
Gesamtfahrtleistung des Fahrzeugs:                     km. 
 
Es wurde ein  Austauschmotor  gebrauchter Ersatzmotor mit einer Betriebsleistung von 
                     km eingebaut. 
 
Der Verkäufer verkauft das Fahrzeug unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung. Davon sind folgende, vom Verkäufer 
zugesicherte Eigenschaften des Fahrzeugs ausgeschlossen: 

 Das Fahrzeug hat während des Besitzes beim Verkäufer keinen Unfall oder sonstige Beschädigungen erlitten 
 Das Fahrzeug hat während des Besitzes beim Verkäufer folgende(n) Unfallschaden bzw. Beschädigung erlitten: 

 
 
 
(Hier bitte die Anzahl, Art sowie Umfang aller Schäden nebst Reparaturkosten eintragen) 
Folgende vorhandene Mängel werden vor Aushändigung des Fahrzeugs vom Verkäufer beseitigt. Die Kosten dafür trägt  

 der Verkäufer  Käufer: 
 
 
 
Kaufpreis _______________€ zusätzl. _____ % MWSt (=____________), in Worten:_______________________________ 
 
Endpreis   _______________€   Der Kaufpreis wird bei der Übergabe bezahlt. 
 
Endbetrag in Worten: _______________________________________________________________________________ 
 

 Teilbetrag bei Vertragsabschluss: ____________________ Restbetrag bei Übergabe: _________________________ 
 
Der Verkäufer bestätigt den Empfang: 

 des Kaufpreises                einer Anzahlung in Höhe von_____________ € 
 des Fahrzeugbriefes und  Fahrzeugscheins sowie  die Bestätigung der Abgas-Untersuchung 
 bei stillgelegten Fahrzeugen des Fahrzeugbriefes und der Stilllegungsbescheinigung. 
 des Kraftfahrzeugs mit ____ Schlüsseln 

Der Verkäufer erklärt, dass sich das Fahrzeug mit allen Zubehörteilen in seinem frei verfügbaren Eigentum befindet. Das 
Fahrzeug bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Kaufpreises im Eigentum des Verkäufers. In sofern wird 
auch der KFZ-Brief erst nach vollständiger Zahlung des vereinbarten Kaufpreises ausgehändigt. Der Käufer verpflichtet sich, 
das Fahrzeug sofort nach Übernahme, spätestens jedoch am dritten Werktag, bei den zuständigen Straßenzulassungs-
behörde um- oder abzumelden. Sollte das Fahrzeug vorher in einen Unfall verwickelt werden, so hat der Käufer dem 
Verkäufer den Vermögensschaden (z.B. aus dem Verlust des Schadenfreiheitsrabatts) zu ersetzen. Der Käufer erkennt an, 
dass das erworbene Fahrzeug im Eigentum des Verkäufers bleibt, bis sämtliche Verbindlichkeiten, die aus diesem 
Kaufvertrag entstanden sind, vollständig beglichen wurden.  
 
___________                    ____________________                         _____________________ 
Ort Datum                          Unterschrift des Käufers:                        Unterschrift des Verkäufers 
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