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Wir freuen uns, Sie beim Verkauf/Kauf 
Ihres Gebrauchtwagens unterstützen 
zu können. 

Tipps für den Verkäufer

Ermitteln Sie vorab einen realistischen 
Verkaufspreis. Dies kann z.B. über ent-
sprechende Angebote auf Online-Au-
tomobilbörsen (mobile.de; pkw.de) 
erfolgen. Vergewissern Sie sich, ob 
Ihr Auto gut in Schuss ist: Ölstand, 
Beleuchtung (innen und außen) und 
Reifendruck sollten in Ordnung sein 
und den Herstellerempfehlungen 
entsprechen. 

Tipp: Das Auge kauft mit, reinigen 
Sie zuvor Ihren Wagen und erhöhen 

Sie damit die Verkaufschancen. Stel-
len Sie sicher, dass der Käufer Ihres 

Gebrauchtwagens mindestens 18 
Jahre alt und in Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis ist. Häufig wird nach 
Begutachten des Gebrauchtwagens 
eine Probefahrt vereinbart. Lassen 
Sie sich vor Beginn der Probefahrt 
den Personalausweis und den Füh-
rerschein zeigen. Sinnvoll ist der 
Abschluss einer Probefahrtvereinba-
rung, einen Vordruck finden Sie hier1.  

Sind Sie zufriedener CosmosDirekt 
Kunde, empfehlen Sie uns doch ein-
fach dem Käufer. Ein 25 € Amazon.de 
Gutschein geht Ihnen zu, wenn Ihre 
Empfehlung erfolgreich war. Es freut 
uns, wenn auch Ihr neuer Wagen wie-
der bei uns versichert wird. 
 
Dokumente zum Verkauf:
• Zulassungsbescheinigung I und II
• Wartungs-/Scheckheft
• Belege über Ein- und Umbauten
• Belege über Reparaturen
• Bedienungsanleitung

https://www.cosmosdirekt.de/CosmosCAE/S/linkableblob/home/166652-13140/data/probefahrtvereinbarung-data.pdf
https://www.cosmosdirekt.de/CosmosCAE/S/linkableblob/home/166652-13140/data/probefahrtvereinbarung-data.pdf
https://www.cosmosdirekt.de/autoversicherung/ratgeber-probefahrt/
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Hinweis:
Teilen Sie Ihrer zuständigen Kfz-Zulas-
sungsstelle und Ihrer Kfz-Versicherung 
die Veräußerung des Fahrzeuges mit. 
Dazu schicken Sie bitte an beide Stel-
len eine Kopie des Kaufvertrages. 

Tipps für den Käufer

Beim Privatkauf profitieren Sie oftmals 
von günstigen Preisen. Der private 
Verkäufer gibt jedoch keine Gewähr-
leistung oder Sachmängelhaftung. 
Daher sollten Sie den Gebrauchtwagen 
genau begutachten und gegebenen-
falls eine fachkundige Person mitbrin-
gen. Die Fahrzeugunterlagen und der 
optische Eindruck des Wagens ermög-
lichen Rückschlüsse auf den techni-
schen Zustand bzw. die Behandlung 
des Wagens durch den Verkäufer.

Tipp: Achten Sie auf gute Lichtver-
hältnisse. Sollte der Gebrauchtwagen 
nach der Besichtigung weiterhin inter-
essant für Sie sein, ist eine Probefahrt 
der nächste Schritt. Achten Sie hierbei 
auf das Fahrverhalten des Wagens und 
sonstige auffällige Anzeichen. Nach 
dem Kauf müssen Sie - sofern  das 
Fahrzeug noch zugelassen ist - dies 
unverzüglich bei der Zulassungsstelle 
(Hauptwohnsitz) ummelden. 

Dokumente, welche Sie zur Zulassung 
benötigen:
• Personalausweis
• eVB-Nummer
• Zulassungsbescheinigung  
 I und II
• Bericht der Hauptuntersuchung
• Amtliches Kennzeichen
 
Die für die Ummeldung oder Zulassung 
erforderliche eVB-Nummer erhalten 
Sie online in nur einer Minute unter 
https://www.cosmosdirekt.de/
evb-nummer. 

Bei weiteren Fragen bezüglich der 
Zulassung oder der Versicherung Ihres 
neuen Wagens sind wir jederzeit tele-
fonisch unter 0681 - 9 66 68 00 für Sie da. 
Wir würden uns freuen, Sie als neuen 
Kunden begrüßen zu dürfen. 

Hinweis:  
Der nachfolgenden Vertragsformulare 
(für Verkäufer: S. 3-5, für Käufer: S. 
6-8) müssen übereinstimmend ausge-
füllt und unterschrieben werden. Nach 
Vertragsschluss behält jede Seite  
ihr Exemplar.

https://www.cosmosdirekt.de/evb-nummer
https://www.cosmosdirekt.de/evb-nummer
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Bitte schicken Sie eine Kopie des Kaufvertrages an die Versicherung und Zulassungsstelle

VERKÄUFER:

Name, Vorname / Firma:

Straße, Hausnummer:

Postleitzahl, Ort:

geb. am:

Telefon:

Personal- / Reisepass-Nr., ausstellende Behörde:

KÄUFER:

Name, Vorname / Firma:

Straße, Hausnummer:

Postleitzahl, Ort:

geb. am:

Telefon:

Personal- / Reisepass-Nr., ausstellende Behörde:

AUSFÜHRUNG FÜR DEN VERKÄUFER

Dieser Vertrag ist ausschließlich für den privaten Verkauf gebrauchter Kraft-
fahrzeuge bestimmt. Handelt es sich beim Verkäufer um einen „Unternehmer“, 
ist der vertraglich vorgesehene Ausschluss der Sachmängelhaftung unwirksam. 
Unternehmer in diesem Sinn sind Personen, bei denen der Verkauf in Bezug zu 
einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit steht. Daher ist 
dieser Vertrag nicht für Selbstständige und Freiberufler geeignet, die ein beruf-
lich genutztes Kraftfahrzeug veräußern wollen. 
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KRAFTFAHRZEUG:

Hersteller:

Typ:

amtl. Kennzeichen:

Fahrzeug-Ident-Nr.:

Nr. der Zulassungsbescheinigung Teil II bzw. 

Fahrzeugbrief:

Nächste Hauptuntersuchung:

Erstzulassung am:

GESAMTPREIS:

 € / in Worten
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A. ANGABEN DES VERKÄUFERS
1) Der Verkäufer garantiert,
 a) dass das Kraftfahrzeug mit Zusat-
zausstattung und Zubehör sein unbe-
schränktes Eigentum ist.

 b) dass das Kraftfahrzeug folgende 
Zusatzausstattung bzw. folgendes 
Zubehör aufweist:

2) Der Verkäufer erklärt,
dass das Kraftfahrzeug in der Zeit, in 
der es sein Eigentum war,
□ keinen Unfallschaden
□ keine sonstigen Beschädigungen 
(zum Beispiel Hagelschäden)
□ lediglich die folgenden Beschädi-
gungen oder Unfallschäden erlitten hat 
(Anzahl, Art und Umfang):
□ keine Angaben

3) Der Verkäufer erklärt,
 a) dass das Kraftfahrzeug in der 

übrigen Zeit – soweit ihm bekannt –
□ keinen Unfallschaden
□ keine sonstigen Beschädigungen
□ lediglich die folgenden Beschädi-
gungen oder Unfallschäden erlitten 
hat:

 b) dass das Kraftfahrzeug – soweit 
ihm bekannt –
□ mit dem Originalmotor
□ mit einem anderen Motor (Aus-
tausch- bzw. gebrauchter Ersatzmotor) 
ausgerüstet ist.

 c) dass das Kraftfahrzeug – soweit 
ihm bekannt –
□ nicht gewerblich genutzt wurde.
□ gewerblich genutzt wurde  
(beispielsweise als Taxi, Mietwagen, 
Fahrschulwagen).

 d) dass das Kraftfahrzeug – soweit 
ihm bekannt – eine Gesamtfahrleistung 
von                                        km aufweist.

Das Fahrzeug wird unter Ausschluss der Sachmängelhaftung verkauft. Dieser 
Ausschluss gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus der Sachmängelhaftung, 
die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des 
Verkäufers oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei der Verletzung 
von Leben, Körper und Gesundheit.

Bestehen noch Ansprüche gegenüber Dritten aus der Sachmängelhaftung, wer-
den diese an den Käufer abgetreten.
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  e) dass das Kraftfahrzeug – soweit 
ihm bekannt –  
(Anzahl) Vorbesitzer (Fahrzeughalter 
und Verkäufer) hatte.

 f) dass es sich – soweit ihm bekannt 
– um ein Importfahrzeug (aus EU-Staa-
ten oder EU-Ausland) handelt: 
□ ja □ nein

4) Ein Untersuchungsprotokoll eines 
unabhängigen Gutachters (beispiels-
weise ADAC, TÜV, Dekra, KÜS, DAT) 
über den Zustand des Kraftfahrzeugs 
liegt vor:  
□ ja □ nein

B. ERKLÄRUNGEN DES

KÄUFERS
1) Der Käufer meldet das Kraftfahrzeug 
unverzüglich um.

2) Der Käufer erkennt an, dass das 
Kraftfahrzeug bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises Eigentum 
des Verkäufers bleibt.
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C. SONDERVEREINBARUNGEN

Ort / Datum: 

Unterschrift des Verkäufers  

✘
Unterschrift des Käufers

✘

Der Verkäufer bestätigt den Empfang
□ des gesamten oben vereinbarten 
Kaufpreises.
□ einer Anzahlung in Höhe von
                      Euro.
Ort / Datum / Uhrzeit: 

Unterschrift des Verkäufers  

✘

Der Käufer bestätigt den Empfang
□ der Zulassungsbescheinigung Teil I 
(Fahrzeugschein), Teil II (Fahrzeugbrief) 

sowie der Bescheinigung über die 
letzte Hauptuntersuchung.
□ des Kraftfahrzeugs mit 
(Anzahl) Schlüsseln.
□ des Untersuchungsprotokolls des 
beauftragten Gutachters.
□ der CoC-Bescheinigung (Certificate 
of Conformity). Notwendig nur bei Ein-
fuhrfahrzeugen aus einem EU-Land
Ort / Datum / Uhrzeit: 

Unterschrift des Käufers  

✘
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AUSFÜHRUNG FÜR DEN KÄUFER

Dieser Vertrag ist ausschließlich für den 
privaten Verkauf gebrauchter Kraftfahr-
zeuge bestimmt. Handelt es sich beim 
Verkäufer um einen „Unternehmer“, ist 
der vertraglich vorgesehene Ausschluss 
der Sachmängelhaftung unwirksam. Unternehmer in die-
sem Sinn sind Personen, bei denen der Verkauf in Bezug 
zu einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen 
Tätigkeit steht. Daher ist dieser Vertrag nicht für Selbst-
ständige und Freiberufler geeignet, die ein beruflich 
genutztes Kraftfahrzeug veräußern wollen. 

Hinweis:

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf 

Ihres Autos! Damit Sie das Auto 

unverzüglich zulassen können, 

benötigen Sie eine elektronische 

Versicherungsbestätigung (eVB). 

Fordern Sie hier Ihre eVB-Nummer 

an! Alternativ scannen Sie den 

nebenstehenden QR-Code mit 

Ihrem Smartphone ab. Cosmos-

Direkt wünscht allzeit gute Fahrt!

Bitte schicken Sie eine Kopie des Kaufvertrages an die Versicherung und Zulassungsstelle

A
us

fü
hr

un
g 

fü
r d

en
 K

äu
fe

rVERKÄUFER:

Name, Vorname / Firma:

Straße, Hausnummer:

Postleitzahl, Ort:

geb. am:

Telefon:

Personal- / Reisepass-Nr., ausstellende Behörde:

KÄUFER:

Name, Vorname / Firma:

Straße, Hausnummer:

Postleitzahl, Ort:

geb. am:

Telefon:

Personal- / Reisepass-Nr., ausstellende Behörde:

KRAFTFAHRZEUG:

Hersteller:

Typ:

amtl. Kennzeichen:

Fahrzeug-Ident-Nr.:

Nr. der Zulassungsbescheinigung Teil II bzw. 

Fahrzeugbrief:

Nächste Hauptuntersuchung:

Erstzulassung am:

GESAMTPREIS:

 € / in Worten

https://www.cosmosdirekt.de/vertragsangelegenheiten/evb-anfordern/
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A. ANGABEN DES VERKÄUFERS
1) Der Verkäufer garantiert,

a) dass das Kraftfahrzeug mit Zusat-
zausstattung und Zubehör sein unbe-
schränktes Eigentum ist.

b) dass das Kraftfahrzeug folgende
Zusatzausstattung bzw. folgendes 
Zubehör aufweist:

2) Der Verkäufer erklärt,
dass das Kraftfahrzeug in der Zeit, in
der es sein Eigentum war,
□ keinen Unfallschaden
□ keine sonstigen Beschädigungen
(zum Beispiel Hagelschäden)
□ lediglich die folgenden Beschädi-
gungen oder Unfallschäden erlitten hat
(Anzahl, Art und Umfang):
□ keine Angaben

3) Der Verkäufer erklärt,
a) dass das Kraftfahrzeug in der

übrigen Zeit – soweit ihm bekannt –
□ keinen Unfallschaden
□ keine sonstigen Beschädigungen
□ lediglich die folgenden Beschädi-
gungen oder Unfallschäden erlitten
hat:

b) dass das Kraftfahrzeug – soweit
ihm bekannt –
□ mit dem Originalmotor
□ mit einem anderen Motor (Aus-
tausch- bzw. gebrauchter Ersatzmotor)
ausgerüstet ist.

c) dass das Kraftfahrzeug – soweit
ihm bekannt –
□ nicht gewerblich genutzt wurde.
□ gewerblich genutzt wurde
(beispielsweise als Taxi, Mietwagen,
Fahrschulwagen).

d) dass das Kraftfahrzeug – soweit
ihm bekannt – eine Gesamtfahrleistung 
von                                        km aufweist.

Das Fahrzeug wird unter Ausschluss der Sachmängelhaftung verkauft. Dieser 
Ausschluss gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus der Sachmängelhaftung, 
die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des 
Verkäufers oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei der Verletzung 
von Leben, Körper und Gesundheit.

Bestehen noch Ansprüche gegenüber Dritten aus der Sachmängelhaftung, 
werden diese an den Käufer abgetreten.
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  e) dass das Kraftfahrzeug – soweit 
ihm bekannt –  
(Anzahl) Vorbesitzer (Fahrzeughalter 
und Verkäufer) hatte.

 f) dass es sich – soweit ihm bekannt 
– um ein Importfahrzeug (aus EU-Staa-
ten oder EU-Ausland) handelt: 
□ ja □ nein

4) Ein Untersuchungsprotokoll eines 
unabhängigen Gutachters (beispiels-
weise ADAC, TÜV, Dekra, KÜS, DAT) 
über den Zustand des Kraftfahrzeugs 
liegt vor:  
□ ja □ nein

B. ERKLÄRUNGEN DES

KÄUFERS
1) Der Käufer meldet das Kraftfahrzeug 
unverzüglich um.

2) Der Käufer erkennt an, dass das 
Kraftfahrzeug bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises Eigentum 
des Verkäufers bleibt.

C. SONDERVEREINBARUNGEN

Ort / Datum: 

Unterschrift des Verkäufers  

✘
Unterschrift des Käufers

✘

Der Verkäufer bestätigt den Empfang
□ des gesamten oben vereinbarten 
Kaufpreises.
□ einer Anzahlung in Höhe von
                      Euro.
Ort / Datum / Uhrzeit: 

Unterschrift des Verkäufers  

✘

Der Käufer bestätigt den Empfang
□ der Zulassungsbescheinigung Teil I 
(Fahrzeugschein), Teil II (Fahrzeugbrief) 

sowie der Bescheinigung über die 
letzte Hauptuntersuchung.
□ des Kraftfahrzeugs mit 
(Anzahl) Schlüsseln.
□ des Untersuchungsprotokolls des 
beauftragten Gutachters.
□ der CoC-Bescheinigung (Certificate 
of Conformity). Notwendig nur bei Ein-
fuhrfahrzeugen aus einem EU-Land
Ort / Datum / Uhrzeit: 

Unterschrift des Käufers  

✘
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