
Kaufvertrag für den Verkauf eines gebrauchten 
Kraftfahrzeuges von Unternehmer an Unternehmer 
 
Dieser Vertrag ist nur für den Verkauf von gebrauchten Kraftfahrzeugen von einem 
Unternehmer (Verkäufer) an einen Unternehmer (Käufer) vorgesehen. Wenn ein 
„Unternehmer“ ein gebrauchtes Kfz an einen Unternehmer verkauft, ist ein 
Ausschluss der Sachmängelhaftung wirksam. Als Unternehmer gilt, im Sinne des 
Gesetzes, bereits, wer beim Verkauf seines Fahrzeuges in Ausübung seiner 
gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit (z. B. Rechtsanwalt, Arzt) handelt. 
Maßgeblich ist alleine, ob es sich bei dem zu verkaufendem Fahrzeug um ein 
Geschäftsfahrzeug handelt. 
 
Sämtliche Musterverträge werden von der NRV Rechtsschutz kostenlos zum 
Download zur Verfügung gestellt. Aus diesem Grunde wird auch seitens der NRV 
Rechtsschutz jegliche Haftung für die Verwendung dieser Verträge ausgeschlossen. 
Die zum Download bereit gestellten Verträge erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und allein mögliche Vertragsform. 
 
Nützliche Tipps für den Verkäufer 
 
Prüfen Sie vor dem Verkauf, ob der Käufer bereits volljährig und bei Durchführung 
einer Probefahrt, ob er im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis ist. 
 
Füllen Sie den Vertrag immer vollständig aus und vergleichen Sie die 
angegebenen Personendaten mit dem Personalausweis/Reisepass. Für den Fall, 
dass zu einzelnen Punkten keine Angaben gemacht werden können tragen Sie 
„keine Angabe“ (k. A.) ein. 
 
Informieren Sie den Käufer im Vertrag über Unfallschäden und etwaige andere 
Mängel des Kfz, bzw. an der Zusatz- oder Sonderausstattung. Auch geringfügige 
Unfallschäden müssen offenbart werden. 
 
Vereinbaren Sie möglichst Barzahlung des vollen Kaufpreises bei 
Fahrzeugübergabe. 
 
Händigen Sie dem Käufer den Fahrzeugbrief auf jeden Fall erst dann aus, wenn 
der Kaufpreis vollständig bezahlt ist. 
 
Bereits mit dem Eigentumsübergang des Fahrzeugs auf den Käufer geht auch die 
Versicherung auf diesen über. Zur Unterrichtung Ihrer Haftpflichtversicherung können 
Sie die diesem Vertrag beigefügte Verkaufsmitteilung verwenden. Diese füllen Sie 
bitte vollständig aus und lassen sie auch von dem Käufer unterschreiben. Weiterhin 
befindet sich auch eine Veräußerungsanzeige für die Zulassungsstelle anbei. 
 
Nützliche Tipps für den Käufer 
 
Besichtigen Sie das Fahrzeug genau und unternehmen Sie eine Probefahrt, ggf. 
vereinbaren Sie eine Prüfung des Wagens (TÜV, DEKRA, ADAC etc.). 
 
Sollte der Verkäufer nicht der Fahrzeugeigentümer sein, so lassen Sie sich auf jeden 
Fall eine schriftliche Verkaufsvollmacht aushändigen. 
 
Melden Sie das Fahrzeug möglichst umgehend um. 
Hierzu benötigen Sie: 
- Personalausweis/Reisepass 
- Kfz-Schein/Abmeldebescheinigung 
- Kfz-Brief 
- Versicherungsdoppelkarte 
- Bescheinigung über die letzte HU/AU oder die amtlichen Kennzeichen 
 
Falls Sie nicht selbst die Ummeldung vornehmen können, müssen Sie dem 
Beauftragten zusätzlich eine Vollmacht zur Ummeldung erteilen.



Kaufvertrag für den Verkauf eines gebrauchten Kfz von einem 
Unternehmer an einen Unternehmer 
Wichtig: Beide Vertragsformulare und Verkaufsmeldungen müssen identisch ausgefüllt 
und unterschrieben werden. Sollten zu einem Punkt keine Angaben gemacht werden können, 
bitte entsprechend den Vermerk „k. A.“ dort eintragen. 
 

 Verkäufer (Unternehmer): Käufer (Unternehmer): 

  l Name, Vorname l Name, Vorname 
    

  l Straße l Straße 
     

  l PLZ         l Ort l PLZ            l Ort 
     

l geb. am                    l Telefon l geb. am                   l Telefon 
     

l Personal- bzw. Pass-Nr. und ausstellende Behörde 
 

 Kraftfahrzeug: 
  l Hersteller                           l Typ                                                  l pol. Kennzeichen                      l Fahrzeug-Ident-Nr. 

     
  l Fahrzeugbrief-Nr.                l Nächste TÜV-Hauptuntersuchung        l Nächste Abgasuntersuchung     l Erstzulassung am 

    

  Kaufpreis:                   l+ gültiger Steuersatz (falls Ver- 
  l (Netto)-Kaufpreis                     käufer umsatzsteuerpflichtig)    l Gesamtpreis                         l in Worten 

€ € € € 
 

Das Kraftfahrzeug wird unter Ausschluss der Sachmängelhaftung verkauft – soweit 
nicht nachfolgend eine Garantie übernommen wird (Punkt A). Dieser Ausschluss gilt 
nicht für Schadenersatzansprüche, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Verletzung von Pflichten des Verkäufers beruhen sowie bei Körperschäden. Ggf. noch  
bestehende Ansprüche gegenüber Dritten aus Sachmängelhaftung werden hiermit an den 
Käufer abgetreten. 
 

  Angaben des Verkäufers: 
  A.    Der Verkäufer versichert: 
  A1)   dass das Kfz nebst Zubehör sein unbeschränktes Eigentum 
          ist. 
  A2)   dass das Kfz folgendes Zubehör, bzw.    
          Ausstattungsmerkmale aufweist: 

 
 
 
 
 

  A3)   dass das Kfz in der Zeit, in der es sein Eigentum war, 
        � keinen Unfallschaden erlitten hat. 

        � keine sonstigen Beschädigungen erlitten hat. 

        � die folgenden Beschädigungen, bzw. Unfallschäden 
             erlitten hat: 

 
 
 
 

  B.    Weiterhin erklärt der Verkäufer: 
  B1)   dass das Fahrzeug, soweit ihm bekannt, vor seinem   
          Eigentumserwerb, 
         � keinen Unfallschaden hatte. 

         � keine sonstigen Beschädigungen hatte. 

         � nur die folgenden Beschädigungen, bzw. Unfallschäden           
             hatte: 

 
  

 
B2)   dass das Fahrzeug, soweit ihm bekannt, 
         � nicht gewerblich genutzt wurde 

         � gewerblich genutzt wurde (z. B. als Taxi) 
B3)  dass das Kfz, soweit ihm bekannt, eine Gesamtfahrleistung 
      
        von                                    km aufweist 
 
B4)  dass das Kfz, soweit ihm bekannt,                         (Anzahl) 
       Vorbesitzer (Fahrzeughalter einschließlich Verkäufer) hatte. 
 
C.   Ein Untersuchungsbericht über den Zustand 
       des Kfz liegt vor und wird dem Käufer übergeben: � ja  � nein 
       Datum des Berichtes: ________________________ 
 

Erklärungen des Käufers: 
-      Der Käufer meldet das Kfz unverzüglich um. 
-      Der Käufer erkennt an, dass das Kfz bis zur vollständigen Be- 
       zahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers bleibt. 

Sonstige Vereinbarungen: 
 
 

l Ort/Datum 
 

l Unterschrift des Verkäufers 
 

l Unterschrift des Käufers 
  

  Der Käufer bestätigt den Erhalt 
  � des Fahrzeugsscheins, des Fahrzeugbriefes und der 
       Bescheinigung über die letzte Haupt- und Abgasuntersuchung. 
  � des Kfz mit                      (Anzahl) Schlüsseln.  

  � bei stillgelegtem Kfz: der Stilllegungsbescheinigung, des  
       Fahrzeugbriefes, und der Bescheinigungen über die letzte       
       Haupt- und Abgasuntersuchung. 
 

 
l Ort 
 

l Datum/Uhrzeit 
 

l Unterschrift des Käufers 
  

 
 
 
  Der Verkäufer bestätigt den Erhalt  
  � einer Anzahlung in Höhe von €                        

  � des Kaufpreises in der oben vereinbarten Höhe  
 

l Ort/Datum  
 

l Unterschrift des Verkäufers 
  



Kaufvertrag für den Verkauf eines gebrauchten Kfz von einem 
Unternehmer an einen Unternehmer 

Wichtig: Beide Vertragsformulare und Verkaufsmeldungen müssen identisch ausgefüllt 
und unterschrieben werden. Sollten zu einem Punkt keine Angaben gemacht werden können, 
bitte entsprechend den Vermerk „k. A.“ dort eintragen. 
 

 Verkäufer (Unternehmer): Käufer (Unternehmer): 

  l Name, Vorname l Name, Vorname 
    

  l Straße l Straße 
     

  l PLZ         l Ort l PLZ            l Ort 
     

l geb. am                    l Telefon l geb. am                   l Telefon 
     

 l Personal- bzw. Pass-Nr. und ausstellende Behörde 
 

 Kraftfahrzeug: 
  l Hersteller                           l Typ                                                   l pol. Kennzeichen                      l Fahrzeug-Ident-Nr. 

     
  l Fahrzeugbrief-Nr.                 l Nächste TÜV-Hauptuntersuchung       l Nächste Abgasuntersuchung      l Erstzulassung am 

    

  Kaufpreis:                   l+ gültiger Steuersatz (falls Ver- 
  l (Netto)-Kaufpreis                     käufer umsatzsteuerpflichtig)    l Gesamtpreis                         l in Worten 

€ € € € 
 

Das Kraftfahrzeug wird unter Ausschluss der Sachmängelhaftung verkauft – soweit 
nicht nachfolgend eine Garantie übernommen wird (Punkt A). Dieser Ausschluss gilt  
nicht für Schadenersatzansprüche, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen  
Verletzung von Pflichten des Verkäufers beruhen sowie bei Körperschäden. Ggf. noch  
bestehende Ansprüche gegenüber Dritten aus Sachmängelhaftung werden hiermit an den 
Käufer abgetreten. 
 

  Angaben des Verkäufers: 
  A.    Der Verkäufer versichert: 
  A1)   dass das Kfz nebst Zubehör sein unbeschränktes Eigentum 
          ist. 
  A2)   dass das Kfz folgendes Zubehör, bzw.    
          Ausstattungsmerkmale aufweist: 

 
 
 
 
 

  A3)   dass das Kfz in der Zeit, in der es sein Eigentum war, 
        � keinen Unfallschaden erlitten hat. 

        � keine sonstigen Beschädigungen erlitten hat. 

        � die folgenden Beschädigungen, bzw. Unfallschäden 
             erlitten hat: 

 
 
 
 

  B.    Weiterhin erklärt der Verkäufer: 
  B1)   dass das Fahrzeug, soweit ihm bekannt, vor seinem   
          Eigentumserwerb, 
         � keinen Unfallschaden hatte. 

         � keine sonstigen Beschädigungen hatte. 

         � nur die folgenden Beschädigungen, bzw. Unfallschäden           
             hatte: 

 
  

 
B2)   dass das Fahrzeug, soweit ihm bekannt, 
         � nicht gewerblich genutzt wurde 

         � gewerblich genutzt wurde (z. B. als Taxi) 
B3)  dass das Kfz, soweit ihm bekannt, eine Gesamtfahrleistung 
      
        von                                    km aufweist 
 
B4)  dass das Kfz, soweit ihm bekannt,                         (Anzahl) 
       Vorbesitzer (Fahrzeughalter einschließlich Verkäufer) hatte. 
 
C.   Ein Untersuchungsbericht über den Zustand 
       des Kfz liegt vor und wird dem Käufer übergeben: � ja  � nein 
       Datum des Berichtes: ________________________ 
 

Erklärungen des Käufers: 
-      Der Käufer meldet das Kfz unverzüglich um. 
-      Der Käufer erkennt an, dass das Kfz bis zur vollständigen Be- 
       zahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers bleibt. 

Sonstige Vereinbarungen: 
 
 

l Ort/Datum 
 

l Unterschrift des Verkäufers 
 

l Unterschrift des Käufers 
  

  Der Käufer bestätigt den Erhalt 
  � des Fahrzeugsscheins, des Fahrzeugbriefes und der 
       Bescheinigung über die letzte Haupt- und Abgasuntersuchung. 
  � des Kfz mit                      (Anzahl) Schlüsseln.  

  � bei stillgelegtem Kfz: der Stilllegungsbescheinigung, des  
       Fahrzeugbriefes, und der Bescheinigungen über die letzte       
       Haupt- und Abgasuntersuchung. 
 

 
l Ort 
 

l Datum/Uhrzeit 
 

l Unterschrift des Käufers 
  

 
 
 
  Der Verkäufer bestätigt den Erhalt  
  � einer Anzahlung in Höhe von €                        

  � des Kaufpreises in der oben vereinbarten Höhe  
 

l Ort/Datum  
 

l Unterschrift des Verkäufers 
  

 



 
      Name      
 
      Straße      
 
      Plz/Ort      
 
      Telefon      
 
 
 
An die Zulassungsstelle 

      

      
 
      
 
 
 
 
Mitteilung an die Kfz-Zulassungsstelle über den Verkauf eines Kraftfahrzeuges 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich teile Ihnen hiermit mit, dass ich das folgende Fahrzeug mit den angegebenen 
Kennzeichen am _______________ um ___________Uhr verkauft habe. 
 
Käufer: 

 l Name, Vorname 
  

 l Straße 
   

 l PLZ           l Ort 
  

 l geb. am             l Telefon 
  

 l Personalausweis- bzw. Pass-Nr. und ausstellende Behörde 
   

  

 Kraftfahrzeug:   
 l Hersteller                    l Typ                                        l Fahrgestell-Nr.                  l amtl. Kennzeichen 

     
 l Fahrzeugbrief-Nr.          l Nächster TÜV-HU-Termin          l Nächste AU                     l Datum der Erstzul. 

    

 
 
Unterschrift des Verkäufers  
 
 
 
Der Käufer bestätigt den Erhalt des o. g. Fahrzeugbriefs, des dazugehörigen 
Fahrzeugscheins sowie der Kennzeichen/der Abmeldebescheinigung  (Nichtzutreffendes 

bitte streichen). 
 
Datum, Ort  
 
Unterschrift des Käufers  
 



 
      Name      
 
      Straße      
 
      Plz/Ort      
 
      Telefon      
 
 
 
An die 

      

      
 
      
 
 
Mitteilung über den Verkauf des Kraftfahrzeuges 

Versicherungsschein-Nr.:       

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich teile Ihnen hiermit mit, dass ich das folgende Fahrzeug mit den angegebenen 
Kennzeichen am _______________ um ___________Uhr verkauft habe. 
 
Käufer: 

 l Name, Vorname 
  

 l Straße 
   

 l PLZ           l Ort 
  

 l geb. am             l Telefon 
  

 l Personalausweis- bzw. Pass-Nr. und ausstellende Behörde 
   

  

 Kraftfahrzeug:   
 l Hersteller                    l Typ                                        l Fahrgestell-Nr.                  l amtl. Kennzeichen 

     
 l Fahrzeugbrief-Nr.          l Nächster TÜV-HU-Termin          l Nächste AU                     l Datum der Erstzul. 

    

 
 
Unterschrift des Verkäufers  
 
 
 
Der Käufer bestätigt den Erhalt des o. g. Fahrzeugbriefs, des dazugehörigen 
Fahrzeugscheins sowie der Kennzeichen/der Abmeldebescheinigung  (Nichtzutreffendes 

bitte streichen). Der Käufer verpflichtet sich, das Fahrzeug unverzüglich, spätestens 
innerhalb einer Woche, umzumelden und zu versichern.  
 
 
Datum, Ort  
 
Unterschrift des Käufers  
 


