
Fast ein Jahr alter Mercedes gilt als Neuwagen  

Das Oberlandesgericht Hamm hat zugunsten eines Autohändlers entschieden, dass ein im 
Jahre 2011 produzierter Mercedes CL 500 als Neuwagen verkauft werden durfte, weil dies 
vor Ablauf der Jahresfrist im Jahre 2012 geschah. Ende September 2012 unterzeichnete der 
Käufer eine entsprechend Bestellung über einen Mercedes CL 500 als Neufahrzeug. Das 
erworbene Fahrzeug war bereits Ende September 2011 produziert worden. Käuferzahlte 
einen Kaufpreis in Höhe von ca. 105.000 Euro für das bestellte Neufahrzeug. Dieses 
übernahm er in Kenntnis des Produktionsjahres im Oktober 2012. Doch dann bereute der 
Käufer seine Entscheidung. Ende 2012/Anfang 2013 verlangte er von dem Autohändler die 
Rückabwicklung des Kaufvertrages mit der Begründung, dass das bereits im September 
2011 produzierte Fahrzeug beim Verkauf über ein Jahr alt und deswegen kein Neufahrzeug 
mehr gewesen sei. Zudem habe es vor dem Verkauf schon länger bei dem Vertragshändler 
auf Halde gestanden und sei von diesem auch auf Straßenausstellungen als Vorführwagen 
benutzt worden, weshalb der Tacho bei der Übergabe eine Laufleistung von schon 86 
Kilometern aufgewiesen habe. 

Doch der Händler weigerte sich, den Kaufvertrag zu annullieren. Deshalb zog der Autokäufer 
vor Gericht. Der Erfolg blieb ihm allerdings verwehrt. Denn es war ihm nicht gelungen, einen 
Mangel am Fahrzeug nachzuweisen. Insbesondere hatten die Parteien keine ausdrückliche 
vertragliche Vereinbarung dahin getroffen, dass der Mercedes in 2012 hätte produziert 
werden müssen. Der Käufer hatte sich selbst in Widersprüche verstrickt. So hatte er das 
Fahrzeug in Kenntnis des Produktionsjahres im Oktober 2012 übernommen – und zwar nach 
Gewährung eines weiteren Nachlasses in Höhe von 3.000,- Euro seitens des Autohändlers.  

Doch wann und wie lange ist ein Fahrzeug fabrikneu? Nach der Rechtsprechung müssen 
dafür gleich mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens muss das Fahrzeug aus neuen 
Materialien zusammengesetzt sein. Zweitens darf es noch nicht benutzt sein. Drittens muss 
das Modell unverändert weitergebaut werden. Viertens darf das verkaufte Fahrzeug keine 
durch längere Standzeiten bedingten Mängel aufweisen und es dürfen nach der Herstellung 
keine Beschädigungen eingetreten sein. Und fünftens schließlich dürfen zwischen 
Herstellung und Abschluss des Kaufvertrages nicht mehr als zwölf Monate liegen. Da der 
Käufer keine dieser Voraussetzungen nachweisen konnte, verlor er den Prozess. 


