Kaufvertrag über einen/eine/ein ___________________
(nachfolgend der „Kaufgegenstand“)
zwischen
Herrn/Frau ___________________
wohnhaft ___________________ in _______ ___________________
(nachfolgend der „Verkäufer“)
und
Herr/Frau ___________________
wohnhaft ___________________ in _______ ___________________
(nachfolgend der „Käufer“)

I. Der Verkäufer verkauft dem Käufer den Kaufgegenstand in dem Zustand, in dem dieser sich bei Abschluss des
Kaufvertrages befindet.
II. Der Kaufgegenstand weist zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Kaufvertrages lediglich folgende dem Verkäufer
bekannte Mängel auf:
(Zutreffendes ankreuzen und ggf. eintragen)

[ ] Keine Mängel
[ ] Mängel vorhanden:
____________________________________________________________________________________
III. Der Verkäufer und der Käufer vereinbaren, dass der Kaufgegenstand unter Ausschluss von etwaigen
Gewährleistungsrechten verkauft wird. Eine Garantie wird ebenfalls nicht übernommen.
IV. Der Kaufpreis für den Kaufgegenstand beträgt _______ Euro
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V. Der Kaufpreis wird fällig mit Abschluss dieses Kaufvertrages. Der Anspruch des Verkäufers auf Kaufpreiszahlung
ist zu erfüllen durch
(Zutreffendes ankreuzen und ggf. eintragen)

[ ] Barzahlung bei Abholung
[ ] Banküberweisung auf folgendes Konto:
______________________________________
(Kontoinhaber)

______________________________________
(Name und Sitz der Bank)

______________________________________
(IBAN)

______________________________________
(BIC)

VI. Bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung bleibt der Kaufgegenstand im Eigentum des Verkäufers.
VII. Der Kaufgegenstand
(Zutreffendes ankreuzen)

[ ] ist bei dem Verkäufer nach Rücksprache abzuholen
[ ] wird durch den Verkäufer auf Kosten und Gefahr des Käufers zugesandt
VIII. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen, Ergänzungen und Erläuterungen dieses
Kaufvertrages einschließlich dieser Bestimmung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
IX. Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Kaufvertrages unwirksam sein oder werden oder nicht
durchführbar sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die unwirksame,
nichtige oder nicht durchführbare Bestimmung wird so ergänzt oder ersetzt, dass der ursprünglich gewollte
wirtschaftliche und rechtliche Zweck erreicht wird. Für den Fall, dass dieser Kaufvertrag Lücken enthalten sollte oder
dass sich bei der Durchführung dieses Kaufvertrages Lücken herausstellen, verpflichten sich die Vertragsparteien,
zur Ausfüllung der Lücke eine angemessene Regelung zu treffen, die - soweit rechtlich möglich - dem am nächsten
kommt, was von den Vertragsparteien gewollt wurde oder was sie nach dem Sinn und Zweck dieses Kaufvertrages
gewollt haben würden, sofern sie bei Abschluss dieses Kaufvertrages oder bei der späteren Aufnahme einer
Bestimmung den Punkt bedacht hätten.
___________________, den ___.___.______
_________________________________
(Unterschrift des Verkäufers)

___________________, den ___.___.______
_________________________________
(Unterschrift des Käufers)
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Hinweis und Haftungsausschluss zum Musterkaufvertrag
Der obige Musterkaufvertrag richtet sich ausschließlich an Privatpersonen im Geltungsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland und dient nicht der Rechtsberatung und macht eine solche - insbesondere aufgrund ihres allgemeinen
Charakters - nicht entbehrlich. Auch wenn der Inhalt unseres Musterkaufvertrages nach bestem Wissen und
Gewissen erstellt wurde, so erhebt er keinen Anspruch auf Richtigkeit und/oder Vollständigkeit. Unser
Musterkaufvertrag ist als Checkliste mit Formulierungshilfen zu verstehen und soll nur eine Anregung bieten, wie die
typische Interessenlage zwischen den Vertragsparteien sachgerecht ausgeglichen werden kann. Dies entbindet den
Nutzer jedoch nicht von der sorgfältigen eigenverantwortlichen Prüfung. Unser Musterkaufvertrag ist nur ein
Vorschlag für eine mögliche Vereinbarung. Viele Regelungen sind frei vereinbar. Der Nutzer kann auch andere
Formulierungen wählen. Vor einer Übernahme des unveränderten Inhaltes muss daher durch den Nutzer im eigenen
Interesse alleinverantwortlich genau überlegt werden, ob und in welchen Teilen gegebenenfalls eine Anpassung an
die konkret zu regelnde Situation und die Rechtsentwicklung erforderlich ist.
Der Musterkaufvertrag bezieht sich lediglich auf Alltagsgegenstände und nicht auf solche Kaufgegenstände,
bezüglich derer ein formwirksamer Kaufvertrag der notariellen Beurkundung bedarf, vgl. z. B. §311b BGB.
Unsere Haftung im Hinblick auf den Musterkaufvertrag wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der zuvor genannte
Haftungsausschluss gilt jedoch nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
die auf einer Pflichtverletzung durch uns, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruhen.
Zudem gilt de Haftungsausschluss nicht für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung durch uns, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruhen.

