
KFZ-Kaufvertrag

	  

                                            KFZ- Kaufvertrag                         
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
                   

                (Zur Verwendung zwischen Privatpersonen – das Vertragsverhältnis unterliegt nicht den Bestimmungen des KSchG) 

 
   Verkäufer   Herr/Frau  __________________________________________________ 
   Anschrift  __________________________________________________ 
    __________________________________________________ 
 
       Käufer  Herr/Frau  __________________________________________________ 
   Anschrift  __________________________________________________ 
      __________________________________________________ 
   Legitimationsnachweis       Führerschein       Reisepass       Personalausweis   

           Nr.: ______________________________________________ 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   Fahrzeug  Marke   __________________________________________________ 
   Type   __________________________________________________ 
   km-Stand  __________________________________________________ 
   Erstzulassung  __________________________________________________ 
   Anzahl Vorbesitzer __________________________________________________ 
   Motor-Nr.  __________________________________________________ 
   Fahrgestell-Nr.  __________________________________________________ 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Kaufpreis       Der vereinbarte Preis von  €  ________ wird bei Übergabe des Fahrzeuges bezahlt. 
	   	   	   	  	  	  	  	  	  Der Käufer leistet eine Anzahlung von €  __________ und verpflichtet sich, 
        den Restbetrag von €  __________  wie folgt zu entrichten: 
        ___________________________________________________________________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Übergabe  Das Kraftfahrzeug wird am ______________________dem Käufer übergeben: 
       mit Typenschein (Einzelgenehmigung) 
       mit gültigem Prüfbericht nach § 57a KFG 
       mit ________ Kfz-Schlüsseln  
 
   Im Fahrzeug verbleibendes Zubehör: 
   ______________________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________________ 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zusicherung  Der Verkäufer garantiert             , dass das Fahrzeug in seinem Alleineigentum steht. 
         den oben genannten Kilometerstand. 
         die Vorschadenfreiheit des Fahrzeuges.   
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Gewährleistung            Rückgabe und Gewährleistung für Mängel sind ausgeschlossen. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ergänzungen             ______________________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________________ 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Unterschriften  Ort/Datum  ___________________ 
 
    

Verkäufer __________________________ 
 
Käufer _________________________             
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c   Der Verkäufer bevollmächtigt den Käufer zur Abmeldung des Fahrzeuges
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(Zur Verwendung zwischen Privatpersonen – das Vertragsverhältnis unterliegt nicht den Bestimmungen des KSchG) 


