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Dachstuhlbrand nach Schweißarbeiten
Dachdecker arbeiteten schwarz, aber ansonsten ohne Fehl und Tadel
Zwei illegal beschäftigte Dachdecker verlegten an einem heißen Sommertag
Schweißbahnen auf einem Hausdach und verklebten sie mit einem Schweißbrenner.
Gegen 21 Uhr brannte der Dachstuhl. Die Gebäudeversicherung des Hauseigentümers
regulierte den Brandschaden von fast 70.000 Euro. Den Betrag verlangte sie
anschließend von den beiden Dachdeckern: Sie hätten das Dach nicht feuerfest
abgedeckt und geschützt. Außerdem hätten die Handwerker das Dach nach einer so
risikoträchtigen Arbeit länger im Auge behalten müssen.
Das sachverständig beratene Landgericht Koblenz konnte weder fachliche Fehler, noch
leichtsinniges Verhalten der Dachdecker erkennen: Es wies daher die Klage des
Versicherungsunternehmens ab (1 O 234/17). Bestünden Ansprüche des
Hauseigentümers gegen die Handwerker, wären sie mit der Schadensregulierung auf
die Versicherung übergegangen, stellte das Landgericht fest. Aus dem Bauvertrag
seien aber im konkreten Fall keine Ansprüche abzuleiten: Da es sich um
"Schwarzarbeit" handelte, sei der Vertrag nichtig.
Die Dachdecker hätten auch die Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft zum
Brandschutz nicht verletzt. Nach Ansicht des Sachverständigen sei die Dachschalung
gegen die Flamme des Schweißgeräts durch die alten Dachbahnen und überlappende
Dachschindeln gut geschützt gewesen. Insoweit sei kein Fehler festzustellen. Die
Berufsgenossenschaft schreibe zudem keine Mindestdauer für eine Brandwache nach
Schweißarbeiten vor.
Dass die Handwerker die Dacharbeiten nicht entsprechend den allgemein anerkannten
Regeln der Technik ausführten — die Methode sei nur für Flachdächer, nicht aber für
Steildächer geeignet gewesen —, begründe ebenfalls keine Haftung für den
Brandschaden.
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Sachverständigengutachten den Brand nicht verursacht.
Zum anderen hätten die Dachdecker damit dem ausdrücklichen Wunsch des —
berufsbedingt selbst fachkundigen — Hauseigentümers entsprochen. Wenn er als
Fachkundiger die Abweichung von den Regeln fordere, um Kosten zu sparen, sei dieser
Verstoß aber nicht den Auftragnehmern anzulasten.
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