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Fabrikneues Wohnmobil?
Auch für Womos gilt: Steht ein Fahrzeug länger als ein Jahr herum, ist es kein
Neufahrzeug mehr
Im Januar 2015 erwarb Herr S ein Luxus-Wohnmobil (Concorde Carver 841 L) zum Preis
von 177.900 Euro. Mit dem Händler hatte er vereinbart, 71.500 Euro bar zu zahlen und
sein gebrauchtes Wohnmobil Hymer Starline in Zahlung zu geben. Damit sollte der
Restbetrag abgedeckt sein. Doch vor dem Womo-Austausch hatte der Käufer mit
seinem Hymer-Wohnmobil einen Unfall. Nun weigerte sich der Händler, das am Heck
beschädigte Hymer in Zahlung zu nehmen.
Da Herr S nicht den gesamten Kaufpreis in bar aufbringen konnte oder wollte, erklärte
er den Rücktritt vom Kaufvertrag. Begründung: Das Wohnmobil Concorde sei bereits im
Oktober 2013 vom Hersteller ausgeliefert worden. Deshalb sei es entgegen der
vertraglichen Vereinbarung beim Kauf kein Neufahrzeug mehr gewesen. Dieses
Argument wurde vom Bundesgerichtshof bestätigt (VIII ZR 212/17).
Das Wohnmobil sei beim Kauf bereits 15 Monate alt gewesen. Grundsätzlich gelte:
Fabrikneu sei ein unbenutztes Auto nur, wenn das Modell unverändert weitergebaut
werde und wenn zwischen Produktion und Abschluss des Kaufvertrags höchstens ein
Jahr liege. Denn eine lange Standdauer mindere den Wert eines Fahrzeugs. Sein
Zustand verschlechtere sich allein durch die Zeit (durch Materialermüdung, Oxidation
etc.) — selbst dann, wenn es unter optimalen Bedingungen aufbewahrt werde.
Gegen die Grenze für Neuwagen hatte der Händler eingewandt, Womos würden viel
länger genutzt als Pkws und Wohnmobil-Käufern komme es mehr auf den Wohnkomfort
als auf die Fahreigenschaften an. Der werde durch die Standdauer nicht beeinträchtigt.
Letztlich seien Womos aber Fahrzeuge, die zum Reisen gebaut und im Straßenverkehr
genutzt werden, erklärten die Bundesrichter. Dem Verschleiß durch längeres
Herumstehen unterliege auch ein Wohnmobil. Es gebe also keinen Grund, bei
Wohnmobilen von der Ein-Jahres-Grenze abzuweichen. Dass sie im Durchschnitt länger
genutzt werden, sei für Käufer S kein Grund, ein Wohnmobil als neu anzusehen, das
zwischen Produktion und Kauf über zwölf Monate herumgestanden habe.
Dennoch zog Herr S im Rechtsstreit den Kürzeren: Der Rücktritt vom Kaufvertrag war
unwirksam, weil er dem Händler vorher keine Gelegenheit gegeben hatte, den Vertrag
zu erfüllen, d.h. ein Neufahrzeug zu liefern. Dafür hätte S dem Händler eine Frist setzen
müssen.
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