ANKAUFVERTRAG

FÜR EIN GEBRAUCHTES KRAFTFAHRZEUG

Käufer :

Verkäufer :
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Hiermit verkauft der Verkäufer dem Käufer folgendes Fahrzeug. Dem Verkäufer ist bekannt, dass der vereinbarte Ankaufpreis auf dem
unten beschriebenen Zustand des Fahrzeugs beruht. Er verpflichtet sich, sofort alle Umstände dem Käufer bekannt zu geben, die den Wert
des Gebrauchtfahrzeuges bis zur Übergabe an den Käufer beeinträchtigen. Das Fahrzeug ist vom Verkäufer ordnungsgemäß erworben und
bezahlt worden. Es steht in seinem unbestrittenen und alleinigen Eigentum. Vorberechtigte Forderungen irgendwelcher Art sind auf dieses
Fahrzeug nicht angemeldet. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.

Fahrzeugangaben

Hersteller : ................................................

Typ

: ............................................ Motorleistung kw: ...............

Erstzulassung: ….......................... Modelljahr: .......................... Fahrgestell-Nr:........................................................

nächste HU/AU-Fälligkeit:........................ Schadstoffklasse: .................... Umweltplakette:............................
Stand des Kilometerzählers : ................... km Gesamtfahrleistung: ....................... km

Anz. Fahrzeughalter: .........

Das Fahrzeug war als Mietwagen zugelassen

 ja

 nein

-

als Fahrschulwagen zugelassen

 ja

 nein

-

als EU-Neufahrzeug importiert

 ja

 nein

-

als EU-Gebrauchtfahrzeug importiert

 ja

 nein

 ja

 nein

Das Fahrzeug ist unfallfrei

Mängel, Unfall- und andere Schäden: ......................................................................................................... .
.................................................................................................................... .............................................
Sonderausstattungen:
............................................................................................................................. ....................................
........................................................................................................................................................ .........
Liefertermin:

Verbindlicher / unverbindlicher Liefertermin ist der: ........................................................

Bleibt der Verkäufer mit der Lieferung des Kaufgegenstandes länger als 8 Tage im Rückstand, so kann der Käufer dem Verkäufer eine
Nachfrist setzen und nach Ablauf dieser Frist durch schriftliche Erklärung vom Kaufvertrag zurücktreten und Schadenersatz wegen
Nichterfüllung verlangen. Verlangt der Käufer Schadenersatz, so beträgt dieser 10 % des vereinbarten Bruttokaufpreises. Der Schadensbetrag ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Käufer einen höheren oder der Verkäufer einen geringeren Schaden nachweist. Der
Käufer kann seine Leistung zurückfordern. Der Käufer kann einen Schadens- oder Aufwendungsersatzanspruch geltend machen.

Besondere Vereinbarungen:

............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
Kaufpreis:

Das Fahrzeug wird verkauft zum Preis von

€ : ...............................................................

In Worten:............................................................................................................................................

Im Kaufpreis ist die gesetzliche MwSt.

-  nicht enthalten

-  i.H.v. € :

......................enthalten.

Der Kaufpreis unterliegt der Differenzbesteuerung nach §25a Umsatzsteuergesetz  ja  nein.
Ort .........................................

Datum .............................

.........................................................................

....................................... ...................................

(Unterschrift Käufer)

(Unterschrift Verkäufer)
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