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Mieter erleiden Rauchgasvergiftung
Heizungs-Abgase zogen nach provisorischem Umbau nicht mehr ab: Dafür
haftet der Architekt als Bauaufsicht
Mieter eines Reihenhauses landeten mit Rauchgasvergiftung im Krankenhaus. Was war
passiert? In einer Siedlung wurden zwölf Reihenhäuser saniert und umgebaut, dabei
sollten Kamine zurückgebaut werden. Der den Umbau planende Architekt hatte
zugleich die Bauaufsicht übernommen. Die Häuser wurde mit Gasthermen geheizt,
deren Abgase bisher über die funktionierenden Kaminzüge abzogen.
Der Architekt wies den Bauunternehmer an, während der Arbeiten provisorische
Ableitungen für die Abgase zu schaffen. In einem Haus verstopften die Bauarbeiter
jedoch nur den Kaminzug mit Mineralwolle. Vielleicht dachten sie leichtsinnigerweise,
Ende Mai/Anfang Juni werde schon niemand heizen
Elf Tage später stellten jedoch die Mieter dieses Hauses die Heizung an. Da die Abgase
durch den verschlossenen Kaminzug nicht abzogen, stieg in der Raumluft die
Konzentration von Kohlenmonoxid an, bis die Mieter erkrankten.
Vom Architekten verlangten sie Schadensatz: Zu Recht, entschied das
Oberlandesgericht Köln (7 U 117/20). Die beim Betrieb der Gastherme anfallenden
Abgase seien bisher über die Kamine abgeleitet worden — in dieses System habe der
Architekt mit seinen Planungen und Maßnahmen eingegriffen und angeordnet, ein
Provisorium einzurichten. Angesichts der damit verbundenen Gefahr für die Mieter der
Auftraggeberin hätte er sich vergewissern müssen, ob die provisorischen
Ableitungsmaßnahmen auch richtig ausgeführt wurden.
Schließlich sei er auch für die Bauüberwachung zuständig gewesen. Das Funktionieren
der Provisorien hätte der Architekt regelmäßig kontrollieren müssen. Abgase stellten
ein Risiko dar. Da könne sich der Architekt nicht einfach darauf berufen, dass er doch
mit einem zuverlässigen Bauunternehmer kooperierte, der regelmäßig für die
Wohnungsbaugesellschaft Aufträge ausführe. Die provisorische Ableitung von zwölf
Kaminzügen vor Ort zu überprüfen, sei für die Bauaufsicht weder zeitlich, noch
technisch unzumutbar gewesen.
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