
Kaufvertrag über ein gebrauchtes Motorrad / Leichtkraftrad

Verkäufer: Käufer:

Name, Vorname : ....................................................... .............................................................

PLZ und Wohnort: ....................................................... ..............................................................

Straße u. Haus-Nr.: ....................................................... ..............................................................

Ausgewiesen durch: ....................................................... ...............................................................

Der Verkäufer verkauft an den Käufer
das nachfolgend beschriebene gebrauchte Kraftfahrzeug / Motorrad:

Fahrzeugtyp / Hersteller / Fahrgestellnummer:  ......................................... / .................................... / ..............................................................

Hubraum / Motorleistung / Erstzulassung / Kennzeichen: .................... cm³ ..............PS / ..........kW ............................ .............................

Motornummer / Kraftfahrzeugbrief-Nummer: ...................................................... /  ............................................................................

Kilometerstand / Tachostand / Nächste HU / Zahl der Vorbesitzer: ...................... km  /  ....................... km  /  .........................  /  .................

Unfallfrei: Ja / Nein; wenn nein, Beschreibung des Unfallschadens:

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

Zubehör:

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

Zusicherungen des Verkäufers:

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

Zustandsbeschreibung / Besonderheiten:

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

Besondere Vereinbarungen zwischen Verkäufer und Käufer:
1.  Der Verkäufer erklärt, dass das verkaufte Zweirad einschließlich aller Zubehörteile sein frei verfügbares Eigentum und
nicht verpfändet oder anderen zur Sicherheit übereignet ist.

2.  Der Verkäufer verpflichtet sich, auf eigene Kosten und vor der vereinbarten Übergabe des Fahrzeugs an den Käufer auf
eigene Kosten die folgenden Mängel beseitigen bzw. folgende Arbeiten ausführen zu lassen:
......................................................................................................................................................................................................

3. Von obigen Zusicherungen des Verkäufers wird das Zweirad verkauft wie besichtigt und probegefahren. Mündliche
Zusicherungen sind unverbindlich.

4. Verbindlich vereinbarter Kaufpreis: .......................................   Euro; in Worten: ..................................................................
.................................................................................................................................................................................. Euro

5. Übergabemodalitäten: (Zutreffendes ist ausgefüllt bzw. angekreuzt):
-   Übergabetermin ist am (Wochentag/Datum/Uhrzeit):
................................................................................................................................
0   a) gegen Barzahlung des noch auf den Verkäufer zugelassenen Motorrades.
0  b)  der Käufer bekommt gegen eine Anzahlung von ............ Euro, die beim Kaufvertragsabschluß geleistet
wird, den Fahrzeugbrief ausgehändigt und kann vor dem vereinbarten Übergabetermin das Fahrzeug auf seinen Namen
zulassen.

6. Soweit der Käufer nach Ziffer 5 a) das Motorrad noch mit der Zulassung des Verkäufers ausgehändigt bekommt,
verpflichtet er sich, das Fahrzeug spätestens am zweiten Werktag nach der Übergabe auf seinen Namen zuzulassen und bis
dahin nur unbedingt notwendige Fahrten zu unternehmen (vom Verkäufer zu seiner Wohnung und von dort zu
Zulassungsstelle). Außerdem ist er verpflichtet, bei einem Unfall oder Verkehrsverstoß dem Verkäufer alle Schäden oder
Regressansprüche zu ersetzen, die diesem dadurch entstehen, dass das Fahrzeug noch auf seinen Namen zugelassen ist.
Dies bezieht sich auf eine Prämienerhöhung bei der Haftpflichtversicherung durch (teilweisen) Verlust des
Schadensfreiheitsrabatts. Zuviel bezahlte Steuern und Versicherungsbeiträge stehen nach der Ummeldung dem Verkäufer
zu.
7. Im Falle von Ziffer 5 b) bestätigt der Verkäufer den Erhalt die vereinbarte Anzahlung in bar erhalten zu haben.



8. Das Kraftfahrzeug bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers. Dieser Eigentumsvorbehalt gilt auch
für solche Forderungen, die im Zusammenhang mit dem Fahrzeugkauf entstanden sind, bzw. entstehen.

9. Soweit Unfallfreiheit zugesichert wurde bezieht sich diese
0    a) nur auf die Zeit beim Verkäufer  (über die Zeit davor ist nichts bekannt);
0    b) auf das gebrauchte Fahrzeug insgesamt seit der Erstzulassung

(Umfaller im Stand sind unrepariert sichtbar und nicht als Unfallschaden anzusehen!)

10. Der Verkäufer ist berechtigt, Mehrfertigungen dieses Kaufvertrages an seine Zulassungsstelle, Versicherung und
Finanzamt zur Unterrichtung über den Eigentumswechsel weiterzugeben.

11. Im Falle der Nichterfüllung dieses Kaufvertrages wird als Vertragsstrafe ein Betrag von ..................... Euro vereinbart, die
der Käufer dem Verkäufer zu bezahlen hat, falls er vom Vertrag aus von ihm zu vertretenden Gründen zurücktritt.

12. Der Verkäufer bestätigt, dass das Motorrad bei ihm, und soweit ihm bekannt, auch bei Vorbesitzern nicht gewerblich
(Motorrad-Verleih, Fahrschule und dergl.) genutzt wurde.

Beide Vertragsparteien haben von diesen Vertragsbedingungen Kenntnis genommen und erkennen diese vollständig an -
mündliche Nebenabreden sind unverbindlich!

(Ort / Datum) ..............................., den ................................

Verkäufer Käufer

............................................. .............................................
(Unterschrift) (Unterschrift)

================================================================================================

Übergabeprotokoll zu diesem Kaufvertrag:

Am (Wochentag / Datum / Uhrzeit) ...............................................................................................
- hat der Verkäufer den (restlichen) Kaufpreis von ...................................... Euro

in Worten ....................................................................................................Euro
in bar ausgehändigt bekommen.

- gleichzeitig hat der Käufer im Gegenzug das im obigen Kaufvertrag beschriebenen Motorrad,
im vereinbarten Zustand und komplett mit dem Kraftfahrzeugbrief / -schein, allem vereinbarten
Zubehör, Bordwerkzeug, letzter TÜV-Bericht, letzte Kundendienstrechnung, Wertgutachten, und
................................. (Nichtzutreffendes ist gestrichen) übernommen.

Beide Vertragsparteien bestätigen mit der Unterschrift, dass damit der Kaufvertrag
ordnungsgemäß zum oben genannten Zeitpunkt von beiden Seiten vollzogen wurde.

Verkäufer Käufer

................................... ..............................................
(Unterschrift) (Unterschrift

===============================================================================================

Mehrfertigungen dieses Vertrages sendet der Verkäufer als Mitteilung des Eigentumswechsels an:
1. Stadtverwaltung / Landratsamt / Kfz.-Zulassungstelle in ..................................................

betreffend Zulassung für das Motorrad mit dem bisherigen Kennzeichen ........................
2. Versicherungsgesellschaft ...................................................... in ..............................................

betreffend Kraftfahrzeug-Versicherung Nr. ............................. für das obengenannte Motorrad
3. Finanzamt in ......................................................................betreffend die Kraftfahrzeug-

steuer für das Motorrad mit dem Kennzeichen .....................................................................

Der Verkäufer bittet Zulassungsstelle und Versicherung um Kenntnisnahme des
Vertrages und Überwachung der vereinbarten Pflichten des Käufers.


