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"Falsche" Fehlermeldung im BMW
Kann der Käufer ein einwandfreies Neufahrzeug verlangen?
Im September 2012 hatte Herr P seinen neuen BMW X3 xDrive 20 vom Hersteller
erhalten. Das 38.265 Euro teure Fahrzeug war mit einer Software ausgestattet, die
eine Warnmeldung im Textdisplay des Autoradios einblendete, wenn die Kupplung zu
überhitzen drohte.
Im Januar 2013 erschien die Warnung mehrmals. Obwohl die Kupplung keineswegs zu
heiß war, forderte die Warnmeldung den Fahrer auf, den Wagen vorsichtig anzuhalten,
um sie 45 Minuten lang abkühlen zu lassen. P brachte das Auto wiederholt in eine
BMW-Werkstatt, doch der Defekt wurde nicht behoben. Hartnäckig tauchte immer
wieder die "falsche" Fehlermeldung auf.
Deshalb forderte der Käufer im Juli 2013 den Autohersteller auf, ihm ein einwandfreies
Neufahrzeug zu liefern. Der Hersteller bestritt jeglichen Sachmangel: Die Kupplung sei
technisch einwandfrei und könne im Fahrbetrieb abkühlen. Der Kunde müsse das Auto
wegen der Warnmeldung nicht anhalten, wie er längst wisse.
Im Oktober 2014, als der Käufer bereits Klage auf ein Ersatzauto erhoben hatte,
brachte er den BMW zum Kundendienst. Dabei spielte die BMW-Werkstatt ein neu
entwickeltes Software-Update mit korrigierter Warnmeldung auf — zumindest
behauptete das der Autohersteller —, was vor Gericht noch eine Rolle spielen sollte.
Im Rechtsstreit zwischen Hersteller und Käufer setzte sich beim Oberlandesgericht
(OLG) Nürnberg der Käufer durch. Der Bundesgerichtshof bestätigte das Urteil in
wesentlichen Punkten (VIII ZR 66/17). Der BMW sei bei der Übergabe im September
2012 mangelhaft gewesen, denn die Software habe wiederholt eine irreführende
Fehlermeldung eingeblendet. Dass der Fahrzeughersteller dem Käufer zugesichert
habe, er müsse die Warnung nicht beachten, ändere daran nichts.
Da der Mangel längere Zeit nicht behoben werden konnte, habe der Kunde keine
Nachbesserung mehr verlangt, sondern stattdessen ein Ersatzauto. Das sei sein gutes
Recht. Der Hersteller dürfe die Ersatzlieferung nur ablehnen, wenn er den Mangel
vollständig, nachhaltig und fachgerecht beseitigen könne. Sei das hier geschehen?
Diese Frage hätte das OLG von einem Kfz-Experten per Gutachten klären lassen
müssen.
Das müsse die Vorinstanz nun nachholen: Denn es sei bisher offen geblieben, ob bei
der routinemäßigen Inspektion im Oktober 2014 die Warnfunktion tatsächlich — wenn
auch ohne Einverständnis des Käufers — korrigiert wurde. Trete nun die Fehlermeldung
wirklich nur noch beim Überhitzen der Kupplung auf? Oder sei die Warnmeldung, wie
das OLG vermute, schlicht und einfach abgestellt worden? Dann wäre der Mangel nicht
behoben und Herr P hätte Anspruch auf ein Ersatzfahrzeug.
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