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I. 

Viele Autofahrer erleben es, dass die Software ihres Pkw ihnen einen Fehler meldet – der aber nicht 

vorliegt – und dies von der Werkstatt ihres Vertrauens trotz mehrfacher Reparaturversuche nicht 

abgestellt werden kann. Die besprochene Entscheidung des BGH bestätigt im Wesentlichen die Rechte 

des Käufers. 

II. 

Der Kläger erwarb von der Beklagten einen Neuwagen des Typs BMW X3 zum Preis von rund EUR 

38.000. Dieser wurde im September 2012 geliefert. Er war mit einer Software ausgestattet, die bei 

drohender Überhitzung der Kupplung eine Warnmeldung einblendet. Diese Warnmeldung erschien ab 

Januar 2013 mehrfach im Textdisplay des Autoradios des Fahrzeugs des Klägers. Der Kläger brachte 

den Pkw mehrfach in die Werkstatt der Beklagten, was aber keine Abhilfe brachte. Er verlangte 

schließlich Lieferung eines mangelfreien Neufahrzeuges. Die Beklagte bestritt einen Mangel. Sie habe 

dem Kläger mehrfach mitgeteilt, dass die Kupplung technisch einwandfrei sei und die Warnmeldung 

ignoriert werden könne. Der Kläger erhob Klage auf Übergabe eines Ersatzfahrzeuges Zug um Zug 

gegen Rückgabe des streitgegenständlichen Fahrzeugs.  

Während des Rechtsstreits gab der Kläger dieses Fahrzeug im Oktober 2014 in eine Werkstatt der 

Beklagten. Die Beklagte behauptet, dabei sei mit einem Softwareupdate eine korrigierte Warnmeldung 

aufgespielt worden. Landgericht und Oberlandesgericht haben der Klage stattgegeben. Der BGH hat 

wegen eines Verfahrensfehlers die Sache zur erneuten Entscheidung an das Berufungsgericht 

zurückverwiesen. Er stellte allerdings fest, dass ein Sachmangel vorgelegen habe. Durch die Anzeige 

der Software entfalle die Eignung des Fahrzeugs für die gewöhnliche Verwendung und die 

Beschaffenheit, die bei Sachen der gleichen Art üblich sei und die ein Käufer erwarten könne. Dies 

könne der Verkäufer auch nicht dadurch ausschließen, dass er dem Käufer  mitteile, die Warnung 

könne ignoriert werden. Dies gelte auch dann, wenn der Verkäufer der Hersteller des Fahrzeugs sei. 

Ebenso wenig könne das Recht des Käufers auf Nacherfüllung durch Ersatzlieferung dadurch 

ausgeschlossen werden, dass ohne seine Einwilligung der Mangel behoben werde. Allerdings hätte das 

Berufungsgericht prüfen müssen, ob die behauptete Änderung durch das Softwareupdate tatsächlich 

eingetreten sei. 

III. 

Tritt bei einem gekauften Gegenstand ein Sachmangel auf, stehen dem Kunden verschiedene Rechte 

zu: Nachbesserung, Ersatzlieferung, Minderung, Rücktritt vom Kaufvertrag (Wandlung). Ob ein 

Sachmangel vorliegt bestimmt sich danach, ob der Kaufgegenstand negativ von dem abweicht, was die 

Parteien als Verwendungszweck vereinbart haben. Haben die Parteien keine explizite Vereinbarung 

getroffen kommt es darauf an, ob der Kaufgegenstand den üblicherweise vorgesehenen 

Verwendungszweck erfüllen kann. 

Liegt ein Sachmangel vor ist der Käufer aber nicht frei darin, welche Rechte er ergreift. Zunächst muss 

er dem Verkäufer die Möglichkeit der Nachbesserung geben. Diese kann entweder in Form einer 

Reparatur erfolgen oder Lieferung einer anderen Sache des gleichen Typs. Dies hatte hier der Kläger 

verlangt. Die BGH-Entscheidung bestätigt, dass es einen Mangel darstellt, wenn die Software des Pkw 

einen erheblichen Mangel anzeigt, obwohl dieser gar nicht vorliegt. Der BGH entzieht auch einem 

weitverbreiteten Argument von Werkstätten und Herstellern den Boden: der Käufer kann nicht darauf 



verwiesen werden, dass die Warnung einfach ignoriert werden könne. Allerdings kann der Verkäufer 

den Einwand erheben, dass die Neulieferung gegenüber der Reparatur unverhältnismäßig teuer 

würde. Dies ist im jeweiligen Einzelfall zu entscheiden. 

IV. 

Ein Mangel liegt bei einem Pkw auch vor, wenn die Software einen erheblichen Fehler anzeigt, der in 

Wirklichkeit nicht vorliegt. Der Kunde kann in diesem Fall auch nicht darauf verwiesen werden, den 

den Warnhinweis einfach zu ignorieren. Die Geltendmachung von Gewährleistungsrechten ist aber an 

bestimmte Bedingungen geknüpft, beispielsweise dass grundsätzlich zuerst dem Verkäufer eine 

Nachbesserung zugebilligt werden muss, bevor die übrigen Möglichkeiten offenstehen. Hier können 

Fehler gemacht werden, weshalb es empfehlenswert ist, einen Anwalt einzuschalten. Hierfür stehe ich 

gerne zur Verfügung. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


