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VERTRAG FÜR OLDTIMER

Aufgrund der Situation am Kapitalmarkt und der nahezu nicht 
vorhanden Zinsen stehen Wertsteigerungen im Oldtimerbereich 
und deren Realisierung verstärkt im Focus.

Der Zustand eine Gebrauchtwagens (Mechanischer Zustand, Karosserie, 
Lack, Innenraum, Sonstiges) wird grundsätzlich gemäß der ÖNORM 
V5080 in 4 Klassen (besonders gut, gut, genügend fahrbereit, defekt) be- 
wertet. Die Bewertung des Zustandes eines Oldtimers stößt hierbei 
zumeist jedoch an ihre Grenzen, da Oldtimer Liebhaberpreise erzielen, 
die meist weit über den Restwert als Gebrauchtwagen liegen.

Gerade deswegen sollte beim Abschluss eines Kaufvertrages, insbesondere 
hinsichtlich möglicher Haftungs- und Gewährleistungsfragen, Nachstehen- 
des beachtet werden:

Ist ihr Vertragspartner tatsächlich der Händler oder liegt ein Kommis-
sionsverkauf vor? Beim einen Kommissionsverkauf stellt der Händler 

lediglich seine „Infrastruktur“ zur 
Verfügung und vermittelt einen 
Verkauf einer Privatperson.

Bei einem Gebrauchtwagenhändler 
stehen ihnen grundsätzlich 24 Mo- 
nate Gewährleistung ab Übergabe 
zu, wobei eine Vereinbarung über 
eine Verkürzung der Gewährleis-
tungsfrist auf 12 Monate zulässig 
ist. Beim Verkauf von Privat zu 
Privat (siehe Kommissionsverkauf) 
besteht sogar die Möglichkeit einen 
Gewährleistungsverzicht zu ver- 
einbaren.

Aber auch ohne Gewährleis-
tungsverzicht müssen Mängel in-
nerhalb eines gewissen Rahmens 
hingenommen werden, insbe-
sondere die dem Alter und den 
gefahrenen Kilometern entspre- 

chenden Verschleiß- und Abnützungsmängel. Was als Mangel zu werten 
ist, ist eine Frage des Einzelfalles und hängt unter einem von dem verein-
barten Zustand bzw. den gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften ab. 
Jede versprochene oder zugesicherte Eigenschaft (z.B. „rostfrei, “Original-
teil“ etc.) sollte daher im Kaufvertrag schriftlich festgehalten werden.

GPS kontrolliert, was verhindern soll, dass die Teilne-
hmerInnen durch Gehöfte oder andere sensible Zonen 
durchpreschen. Für jeden zu schnell gefahrenen Kilo-
meter gibt es dann eine Strafminute. Und auch eine 
weitere Neuerung ist gut gelungen, nämlich, dass alle 
TeilnehmerInnen einen Tank-Zwangsstop von einer 
viertel Stunde einlegen müssen, denn der jeweilige 
Verbrauch der Wagen soll kein Nachteil sein. 

Was es sonst noch zu berichten gibt? Beifahrerqual-
ität ist besonders gefordert. Nicht nur muss er/sie 
vollgasfest sein, sondern auch sehr schnell beim the-
oretischen Vorbereiten der Streckenwahl, denn die 
Roadbücher werden erst 60 Minuten vor dem jew-
eiligen Start ausgegeben. Und stundenlang muss er/
sie später mit höchster Konzentration am Werk sein, 
denn wenn der Fingernagel nur kurz den derzeitigen 
Punkt auf der Straßenkarte verliert, endet das meist 
in kilometerlangen Irrwegen. Wir haben vermutlich 
so um die 30 Mal umgedreht…. 

Wer’s gewonnen hat? Die geringste Differenz von 
den Vorgaben erreichten Helmut Schwab und Chris-
tian Baier in ihrem Mitsubishi Lancer, sie durften 
allerdings trotz Ihrer Minimalabweichung von ca. 
16 Minuten nicht gewinnen, da ihr Wagen zu jung 
war. Sieger wurden daher die bravourös fahrenden 
Dominique und Peter Wenger auf einem Porsche 924 
turbo, mit einer Abweichung von 21 Minuten – nicht 
Sekunden!! 
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