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Dicke Luft im Schweinestall
Schlechtes Klima auch nach dem Umbau der Lüftungsanlage: Haftet die
Lüftungsfirma?
Ein Landwirt war mit der Lüftung in zwei — miteinander verbundenen —
Schweineställen unzufrieden. Die Lüftungsanlage führte die Abluft über Ventilatoren
nach außen, durch den so entstehenden Unterdruck strömte Frischluft über
Zuluftkamine nach drinnen.
Eine auf Lüftungsanlagen spezialisierte Handwerksfirma prüfte die Anlage und
empfahl, das Zuluftsystem umzubauen: Das Abluftsystem weise nur geringe Mängel
auf, dagegen sei das Zuluftsystem falsch geplant und funktionsuntauglich.
Der Landwirt beauftragte die Firma mit dem Umbau (Kostenpunkt: 43.000 Euro). Doch
danach herrschte in den Ställen immer noch schlechtes Klima. Der Auftraggeber
bemängelte "große Schwankungen" und zunehmende Erkältungskrankheiten bei den
Tieren, die er der Lüftungsanlage zuschrieb. Die Handwerksfirma besserte nach,
allerdings ohne nachhaltigen Erfolg. Schließlich ließ der Landwirt die Anlage von einem
anderen Unternehmen nochmals umrüsten.
Die Handwerksfirma verklagte er auf Kostenersatz. Während das Landgericht Stade die
Klage mit dem Argument abwies, die Firma habe "das Zuluftsystem umgebaut wie
vereinbart", gab das Oberlandesgericht Celle (OLG) dem Auftraggeber Recht (8 U
188/18). Die Werkleistung der Auftragnehmerin sei mangelhaft, denn der vom
Auftraggeber verfolgte Zweck, eine dem Stand der Technik entsprechende
Lüftungsanlage, sei damit nicht erreicht worden.
Maßstab für eine einwandfreie Leistung sei nicht allein die vereinbarte Art der
Ausführung, sondern der vom Landwirt angestrebte Erfolg: ein funktionstaugliches
Lüftungssystem. Der Landwirt habe sich wegen Defiziten der gesamten Lüftungsanlage
an die Handwerksfirma gewandt: Sie sollte das Klima in den Ställen verbessern. Die
Firma habe auch das Gesamtsystem begutachtet, dann allerdings nur eine Umrüstung
des Zuluftsystems vorgeschlagen.
Der gerichtliche Sachverständige habe erläutert, dass der isolierte Umbau des
Zuluftsystems von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Bei Anlagen dieser Art
seien Zuluft und Abluft nicht zu trennen. Defizite im Bereich der Ablüftung könnten
nicht dadurch behoben werden, dass man allein das Zuluftsystem "optimiere".
Das müsse jedem Fachunternehmen im Anlagenbau bekannt sein, urteilte das OLG,
nicht aber dem Auftraggeber. Der habe sich auf die falsche Auskunft der Firma
verlassen und verlassen dürfen, sie könne auf diese Weise Defizite der Lüftungsanlage
beheben. (Der Bundesgerichtshof hat das Urteil am 15.1.2020 bestätigt, AZ.: VII ZR
57/19)
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