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- Kaufvertrag über ein gebrauchtes Motorboot - 
 

Zwischen – VERKÄUFER -  
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Name          Vorname 
 
_____________________________________  _____________________________________                
Straße   Haus-Nr. 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
PLZ  Ort 
 
_____________________________________  _____________________________________           
Telefon  Telefax  

 
und  - KÄUFER –  
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Name          Vorname 
 
_____________________________________  _____________________________________                
Straße   Haus-Nr. 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
PLZ  Ort 
 
_____________________________________  _____________________________________           
Telefon  Telefax  
  

§ 1    Kaufgegenstand  
 
Der Käufer erwirbt vom Verkäufer ein gebrauchtes Motorboot, das nachfolgend näher beschrieben 
ist:  
 
Bauwerft: _____________________ Typ: ________________________________  
 
Baujahr: _____________________ Rumpf-Nr. ________________________________  
 
Länge: ___________ Breite: ____________ Tiefgang:   __________________  
 
Motortyp ______________________  Motorzahl:  ___________________________  
 
Motor-Nr.: ______________________  Motor-Nr..  ___________________________  
 
kw / PS ______________________  kw / PS  ___________________________  
 
Betriebsstd. ______________________  Betriebsstd.  ___________________________  
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Kennzeich. ______________________  Bootsbrief-Nr. ___________________________  
Das Motorboot wird mit / ohne Inventar verkauft. Über das Inventar wird eine Liste erstellt, die von 
beiden Parteien zu unterschreiben ist.  
 

§ 2    Gewährleistung  
 
Der Käufer hat das Motorboot am _________________ eingehend besichtigt und / oder 
probegefahren.  
Bei der Besichtigung und / oder Probefahrt sind keine / folgende Mängel festgestellt worden, die 

vom Verkäufer bis zum _______________ zu beheben sind:  
 
 

 
 

 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
Der Verkauf des Bootes erfolgt unter Ausschluss der Sachmängelhaftung, sofern es sich um einen 
privaten Verkauf handelt. Dieser Ausschluss gilt jedoch nicht für Schadensersatzansprüche aus 
Sachmängelhaftung, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des 
Verkäufers oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit. Ggf. noch bestehende Ansprüche gegenüber Dritten aus Sachmängelhaftung werden an 
den Käufer abgetreten. 
 
Der Verkäufer versichert, dass er alleiniger Verfügungsberechtigter des Motorbootes ist und dass 
Rechte Dritter nicht bestehen.  
Der Verkäufer versichert ferner, dass ihm Mängel am Schiff und den technischen Anlagen nicht 
bekannt sind und dass die Mehrwert- oder Einfuhrumsatzsteuer vollständig bezahlt ist.  
 

§ 3    Kaufpreis  
 
Der Kaufpreis beträgt ______________________€ (in Worten: ______________________________) 
und ist wie folgt fällig und zahlbar:  
 
Anzahlung über:  _____________________________ €  am: _________________________  
 
Restzahlung über    _____________________________ € am: _________________________  
 

§ 4    Übergabe und Übereignung  
 
Die Übergabe der Kaufsache erfolgt am _________________________________________________.  
 
Bei der Übergabe der Kaufsache übergibt der Verkäufer dem Käufer die zum Schiff gehörenden 
Papiere, Betriebsanleitungen, Wartungsbücher, etc, soweit vorhanden. Soweit erforderlich, teilt der  
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Verkäufer dem Käufer auch die bestehenden Versicherungen unter Angabe der Gesellschaft und 
Versicherungsnummer mit.  
 
Eine Veränderung oder weitere Nutzung der Kaufsache durch den Verkäufer zwischen  
Vertragsunterzeichnung und Übergabe der Kaufsache ist unzulässig. 
Das Eigentum geht auf den Käufer erst mit vollständiger Zahlung des Kaufpreises über.  
 
Nebenabreden wurden nicht getroffen. 
 
 
 
____________________________________ 

Ort, Datum  
 
 
 
____________________________________ ____________________________________                   
Verkäufer Käufer  
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