
                                             Kfz-Kaufvertrag von Privat

Verkäufer

Name, Vorname ________________________________________________________

Straße ________________________________________________________________

PLZ Ort _______________________________________________________________

Telefon _______________________________________________________________

geb. am / Geburtsort _____________________________________________________

Personalausweis- Reisepass-Nr. / Ausstellungsbehörde / Datum der Ausstellung 
___________________________________________________________________

Käufer

Name, Vorname ________________________________________________________

Straße ________________________________________________________________

PLZ Ort _______________________________________________________________

Telefon _______________________________________________________________

geb. am / Geburtsort _____________________________________________________

Personalausweis- Reisepass-Nr. / Ausstellungsbehörde / Datum der Ausstellung 
___________________________________________________________________

Kraftfahrzeug

Hersteller  /  Marke ____________________________________________________

amtl. Kennzeichen / Fahrzeug-Id.Nr. _______________________________________

Fahrzeugbrief-Nr. /  Erstzulassung ________________________________________

Nächste TÜV-HU / Nächste AU  __________________________________________

Laufleistung km ______________________________________________________

Ausstattung  _________________________________________________________

Gesamtpreis_________________EURO In Worten:   _________________________
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Der Verkauf des Kfz findet unter Ausschluss der Sachmängelhaftung statt, soweit nicht vom 
Verkäufer nachfolgend Garantie übernommen wird. Dieser Ausschluss gilt nicht für 
Schadenersatzansprüche bei Körperschäden sowie aus Sachmängelhaftung, die auf grob 
fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung des Verkäufers beruhen. Eventuell noch 
bestehende Ansprüche gegenüber Dritten aus Sachmängelhaftung werden an den Käufer 
abgetreten.

Der Verkäufer garantiert dem Käufer,

dass das Kfz mit Zusatzausstattung und Zubehör sein unbeschränktes Eigentum ist,

dass das Kfz folgende Zusatzausstattungen/Zubehör aufweist: 
___________________________________

dass das Kfz in der Zeit, in der es sein Eigentum war - keinen Unfallschaden, Defekte und 
keine sonstigen Beschädigungen (z.B. Sturnmschaden) erlitt - lediglich folgende 
Beschädigungen, Defekte oder Unfallschäden erlitt:

________________________________________________________________________

(unzutreffendes bitte streichen)

Der Verkäufer erklärt gegenüber dem Käufer,

dass das Kfz auch in der übrigen Zeit, soweit ihm bekannt ist, - keinen Unfallschaden, 
Defekte und keine sonstigen Beschädigungen (z.B. Sturmschaden) erlitt - lediglich folgende 
Beschädigungen, Defekte oder Unfallschäden erlitt 
________________________________________________________________________

dass Kfz, soweit ihm bekannt ist,

- mit dem Originalmotor - mit einem anderen Motor

- mit der Originalbatterie - mit einer anderen Batterie

ausgerüstet ist:

_________________________________________________

(unzutreffendes bitte streichen).

Die letzte Wartung des Kfz fand statt am __________________

 

Der Käufer verpflichtet sich das Kfz unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche 
nach Vertragsdatum, umzumelden.
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Sonstige Vereinbarungen

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ort, Datum  _____________________________________________

Unterschrift des Verkäufers

___________________________________________________________________

Unterschrift des Käufers

___________________________________________________________________
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