Kaufvertragsformular für den Kauf oder Verkauf eines Gebrauchtfahrzeuges

Wichtige Vorbemerkung:
Obwohl das folgende kostenlose Vertragsformular mit großer Sorgfalt entworfen wurde, muss
dieses gegebenenfalls den jeweiligen Umständen des Kaufs oder Verkaufs angepasst werden.
Es stellt lediglich eine Formulierungshilfe dar und entbindet den Verwender daher nicht von
der sorgfältigen Prüfung der jeweils vorliegenden und zu regelnden Situation. Eine Haftung für
Auswirkungen der Verwendung dieser Formulierungshilfe kann daher vom Verfasser nicht
übernommen werden.

Das folgende Vertragsformular wurde entworfen für den Kauf eines Gebrauchtfahrzeuges von
einem Verbraucher im Sinne des § 13 BGB.
Verbraucher ist gemäß § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem
Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Unternehmer ist hingegen gemäß § 14 BGB eine natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
Ist ein Unternehmer Verkäufer des Fahrzeuges, ist der im Vertragsformular enthaltene
Gewährleistungsausschluss rechtlich unzulässig.

Das kostenlose Kaufvertragsformular finden Sie auf der nächsten Seite:
Bitte lesen Sie aber auch unsere Hinweise zum Gebrauchtfahrzeugkauf / verkauf
auf unserer Seite „Hinweise zum Gebrauchtwagenkauf / verkauf“

Kaufvertrag
für den Kauf / Verkauf eines Gebrauchtfahrzeuges von einem Verbraucher im Sinne des § 13 BGB
Verkäufer

Käufer

Name, Vorname : __________________________________

Name, Vorname : __________________________________

PLZ, Wohnort :

PLZ, Wohnort:

__________________________________

Straße, Hausnr.: __________________________________
Geburtsdatum :

___________ Telefon : _____________

Personalausweis Nr.: ______________________________

__________________________________

Straße, Hausnr.: __________________________________
Geburtsdatum :

____________ Telefon: ______________

Personalausweis Nr.: _______________________________

Kraftfahrzeug
Hersteller u. Typ: ____________________________

amtl. Kz.: __________________

Fahrzeugident-Nr.: _________________________________

KM-Stand : ________________

Fahrzeugbrief-Nr.: _________________________________

Besondere Ausstattung: __________________________________________________________________________________
Zubehör:

_______________________________________________________________________________________

Der Verkäufer garantiert (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Die nächste HU ist fällig am _______________________

( ) dass das Fahrzeug nie gewerblich genutzt wurde.
( ) dass das Fahrzeug mit dem Originalmotor versehen ist.

( ) die oben angegebene Fahrleistung.
( ) dass das Fahrzeug unfallfrei ist.

Das Fahrzeug hatte nach dem Kenntnisstand des Verkäufers lediglich folgende reparierte Vorbeschädigungen :
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Das Fahrzeug weist nach dem Kenntnisstand des Verkäufers folgende aktuelle Mängel und unreparierte Beschädigungen auf :
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Das Fahrzeug stammt aus 1. / 2. / 3. / 4. /5../6. Hand.

/ Der Verkäufer kann hierzu keine Angaben machen. ( )

Mit dem Fahrzeug werden ( 1 ) / ( 2) ( Stück / Sätze ) Fahrzeugschlüssel sowie die Fahrzeugpapiere übergeben.

Kaufpreis: € ______________________
Eigentumsvorbehalt: Das Kraftfahrzeug bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers.
Es darf bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vom Käufer nicht weiter veräußert werden.
Ausschluss der Sachmängelhaftung:
Das Kraftfahrzeug wird unter Ausschluss der Sachmängelhaftung verkauft, wie besehen und Probe gefahren,
soweit der Verkäufer nicht vorstehend eine Garantie für das Vorliegen bestimmter Gegebenheiten abgibt.
Der Ausschluss der Sachmängelhaftung gilt nicht im Falle des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit und bei
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.
_______________________
( Datum )
_________________________________________
( Unterschrift Verkäufer )

Kaufpreis /
Anzahlung von € ______________

erhalten am ____________

_________________________________________
( Unterschrift Käufer )

Unterschrift Verkäufer ___________________________

