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————————— Rechtsprechung

Anstrich mit Naturölprodukten 

als zugesicherte Eigenschaft

Vom OLG Brandenburg wurde der Klage

eines Bauherren auf Rückzahlung eines

Bürgschaftsbetrages stattgegeben. Der Klä-

ger hatte die Beklagte mit der Erstellung

von Gaubengesimsen aus schwedischer

Kiefer zu einem Gesamtpreis von knapp

30.000,00 DM beauftragt. Die Gesimse soll-

ten von der Beklagten mit Leinölfirnis und

weißer Ölfarbe vorgestrichen werden. In

der Leistungsbeschreibung heißt u.a.: “Die

Gesimse sind aus schwedischer Kiefer, mit

Leinölfirnis und weißer Ölfarbe grundiert”.

Zur Sicherung späterer Vergütungsansprü-

che übergab der Kläger der Beklagten eine

Bankbürgschaft über die genannte Summe.

Die Beklagte fertigt die Gesimse nach

Aufmaß, strich diese mit Relius-Holzschutz-

grund sowie mit Herbol-Fensterweiß auf

Acrylharzbasis vor und lieferte sie an den

Kläger. Der Kläger beanstandete die Be-

arbeitung der Gesimse, forderte einen

neuen Anstrich mit Naturöl und zahlte

nicht. Daraufhin ließ sich die Beklagte den

Bürgschaftsbetrag von der Bank auszahlen.

Die Berufung des Klägers gegen das klag-

abweisende Urteil der Vorinstanz hatte

Erfolg. Das OLG Brandenburg ist davon aus-

gegangen, dass weder eine Abnahme er-

folgt, noch eine abnahmereife Leistung er-

bracht worden sei. Den Holzgesimsen habe

eine zugesicherte Eigenschaft gefehlt, so

dass die Beklagte nicht das vereinbarte

Werk hergestellt habe. Eine Eigenschaft gel-

te dann als zugesichert, wenn der Unterneh-

mer das vom Auftraggeber angenommene

Versprechen abgebe, das Werk mit einer

bestimmten Eigenschaft auszustatten. Nicht

erforderlich sei - anders als im Kaufrecht -,

dass der Unternehmer zum Ausdruck brin-

ge, er werde für alle Folgen einstehen, wenn

die Eigenschaft nicht erreicht werde. Für die

Annahme einer solchen Zusicherung sei

insbesondere von Bedeutung, ob der Be-

steller erkennbar großen Wert gerade auf

die bestimmte Beschaffenheit des Werks

gelegt habe. Dies sei hier der Fall gewesen:

Der Kläger habe erkennbar besonderen

Wert auf die Behandlung des Holz mit

Naturölprodukten gelegt. Ein Streichen mit

einer Farbe auf Acrylharzbasis sei von ihm

genauso abgelehnt worden, wie das Strei-

chen mit Holzteer. Die Nichteinhaltung die-

ser Zusage führe mithin zum Fehlen einer

zugesicherten Eigenschaft. Hierbei sei es

unerheblich, ob aus technischer Sicht  vor-

wiegend synthetisches Öl funktional und

optisch gleichwertig sei, da die Leistungser-

bringung auf Acrylharzbasis vom Kläger -

sei es aus ästhetischen oder ökologischen

Gründen - gerade nicht gewünscht gewesen

sei.

(OLG Brandenburg, Urteil vom 18.06.1999 -
4 U 166/98 -)

Holzschutzmittel

In einem der vielen Desowag-Nachfolge-

Prozesse hat das OLG Düsseldorf in einem

Urteil vom 22.10.1999 auch in zweiter In-

stanz die auf Schadensersatz und Schmer-

zensgeld gerichtete Klage des Verwenders

von Holzschutzmitteln dieser Firma in den

Jahren 1973 und 1977 abgelehnt. Tragende

Gründe der Entscheidung sind zum einen,

dass der Sachvortrag des Klägers zur Darle-

gung des Kausalzusammenhangs zwischen

der Verwendung des Holzschutzmittels bei

der Sanierung und beim Ausbau des Hau-

ses der Kläger und den von ihm behaupte-

ten Gesundheitsbeeinträchtigungen nicht

ausreichend seien. In diesem Zusammen-

hang hat das Gericht deutlich gemacht, dass

zuverlässige Feststellungen, in welchem

Maße Hausbewohner aufgrund der Ver-

wendung von PCP und Lindan enthaltender

Holzschutzmitteln beim Innenausbau Ge-

sundheitsgefahren ausgesetzt waren, nur

durch Messungen der Schadstoffkonzentra-

tion in der Raumluft getroffen werden kön-

nen. Auf Schadstoffgehalte im Hausstaub

und im Verputz-, Tapeten- und Holzproben

komme es nicht an. Des weiteren könne

von einem Verschulden der Beklagten nicht

ausgegangen werden, da PCP erst im Jahr

1989 verboten worden sei und nach dem

Kenntnisstand der Jahre 1973 bis 1977 die

Vertreter der Firma Desowag nicht damit

hätten rechnen müssen, dass bei bestim-

mungsgemäßer Verwendung der Holz-

schutzmittel es zu Raumluftkonzentratio-

nen von Schadstoffen kommen könnte, die

Gesundheitsschäden von Hausbewohnern

verursachten. Gesicherte Erkenntnisse über

die Gefährlichkeit von Dioxinen und Fura-

nen sowie von PCP und Lindan hätten sein-

erzeit noch nicht vorgelegen. 

Nach dieser Entscheidung wird es für Holz-

schutzmittelvergiftete künftig noch schwe-

rer werden, ihre Schäden einzuklagen,

wenn die Anwendung vor 1989 lag. Auch

sind die Hürden durch die Notwendigkeit

von Raumluftmessungen sicher nicht gerin-

ger geworden. Raumluftuntersuchungen

sind kostspieliger und hätten praktisch in

der Zeit der Ausbringung erfolgen müssen,

was praktisch nie der Fall war. Eine nach-

trägliche Ermittlung der Raumluftbelastun-

gen ist aber nach 20 bis 25 Jahren nicht

mehr möglich.

(OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.10.1999 -
22 U 68/99; vgl. auch das Urteil des OLG
Düsseldorf vom 03.07.1997 - 13 U 285/92,
besprochen in Arzt und Umwelt 3/98, S.
260)

Gesundheitsgefährdung durch 

Restbaufeuchte und Schimmelpilz

Im Gegensatz zu dem vom LG Berlin gefäll-

ten Urteil vom 11.06.1998 - 62 S 10/98 (vgl. u-

m-g 3/99, S. 260) - hat das LG Oldenburg das

Recht des Mieters zu einer fristlosen Kündi-

gung nach § 544 BGB wegen Gesundheits-

gefährdung für den Fall bestätigt, dass die-

ser ausweislich einer ärztlichen Bescheini-

gung gegen Hausstaubmilben allergisch

und ausweislich eines Sachverständigengut-

achtens noch erhebliche Restfeuchtigkeit

aus der Bauphase in der vermieteten Woh-

nung (Erstbezug) vorhanden war. Im Ge-

gensatz zum LG Berlin, das die Auffassung

vertritt, dass eine besondere Anfälligkeit

einzelner Personen im Rahmen des § 544

BGB außer Betracht zu bleiben habe, wurde

vom LG Oldenburg ohne weiteres das Vor-

liegen einer Allergie gegen Hausstaubmil-

ben, deren Wachstum durch Feuchtigkeit

vermehrt wird, als ausreichend für das

Recht zur fristlosen Kündigung angenom-

men. Das Gericht führt aus, dass eine solche

Kündigung nur dann unzulässig sei, wenn

der Mieter den Zustand selbst schuldhaft
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herbeigeführt habe. Dies sei jedoch im dor-

tigen Fall nicht so: Zwar hätte die Schimmel-

bildung nach den Feststellungen des Sach-

verständigen durch verstärktes Lüften und

Heizen seitens der Mieterin verhindert wer-

den können; insofern träfe sie jedoch kein

Verschulden. Unabhängig von der fehlen-

den Zumutbarkeit für ein solches Verhalten

(vgl. dazu LG Hamburg, NJW-RR 1998, 1309)

könnten entsprechende Kenntnisse von der

Beklagten nicht verlangt werden und die

Vermieterin habe sie darauf auch nicht hin-

gewiesen. Ferner hat das LG Oldenburg

festgestellt, dass eine Fristsetzung zur Behe-

bung der Gesundheitsgefährdung nicht

erforderlich gewesen sei, weil die Gefähr-

dung nicht leicht behebbar war. In diesem

Zusammenhang hat das Gericht ausdrück-

lich hervorgehoben, dass das kurzfristige

Tapezieren und Streichen nur eine äußerli-

che Maßnahme darstelle, jedoch die Ur-

sache der Schimmelbildung dadurch nicht

beseitigt werde, sondern eine erneute

Schimmelbildung nur dadurch verstärkt

worden wäre. 

Dem Urteil ist voll zuzustimmen: Zum einen

ist auf die konkrete Situation des jeweiligen

Mieters abzustellen. Ist dieser Allergiker,

muss sie das Recht zur fristlosen Kündigung

haben. Auch wird mit begrüßenswerter

Klarheit deutlich gemacht, dass vom Mieter

kein verstärktes Lüften und Heizen verlangt

werden kann. Schließlich wird klargelegt,

dass bei Neubauten mit einer Trocknungs-

zeit von mindestens zwei Jahren zu rechnen

ist und der Vermieter daher ein großes

Risiko eingeht, wenn er solche Räume vor-

schnell vermietet. Auch ist deutlich gemacht

worden, dass das bloße Tapezieren und

Streichen keine Mängelbeseitigung dar-

stellt, da es an der Ursache der Schimmelbil-

dung nichts ändert.

(LG Oldenburg, Urteil vom 07.10.1999 - 9 S
731/99, vgl. auch die abweichende Ent-
scheidung des LG Berlin, Urteil vom
11.06.1998 - 62 S 10/98 in umwelt-medizin-
gesellschaft 3/99, S. 260 sowie die Entschei-
dungen zum Thema Schimmel in Mietwoh-
nungen in umwelt-medizin-gesellschaft
1/2000, S. 75 ff.)

Teerölgetränkte Bahnschwellen

Das AG Burgwedel hat in einem Urteil vom

10.06.1999 einen Nebenerwerbslandwirt

von dem Vorwurf der fahrlässigen Verwen-

dung teerölgetränkter Bahnschwellen (Ver-

stoß gegen Chemikaliengesetz und Gefahr-

stoffverordnung) freigesprochen. Der An-

geklagte hatte Anfang 1997 ca. 360 Bahn-

schwellen bei einer Firma gekauft und in

der Folgezeit zur Einfriedung einer Weide

verwendet. Vor dem Erwerb und Verbauen

der Bahnschwellen hatte er bei diversen

Vertretern seiner Standesorganisation (u.a.

Landvolk) Erkundigungen eingezogen.

Unter Berufung auf die Rechtsauffassung

des Bundesumweltministeriums wurde all-

gemein die Auffassung vertreten, Neben-

erwerbslandwirte zählten zu den gewerbli-

chen Verbrauchern im Sinne des Chemika-

liengesetzes, so dass diese berechtigt seien,

teerölgetränkte Bahnschwellen zu verwen-

den. Auch das BMU vertritt noch heute

diese Auffassung. Das Gericht hat festge-

stellt, dass der Angeklagte in jedem Fall in

einem unvermeidbaren Verbotsirrtum

gehandelt habe. Auf die Auskunft seiner

Standesorganisation und des BMU habe er

sich verlassen dürfen und alles getan, was

billigerweise von ihm zu verlangen sei, um

sich über die Rechtslage zu informieren. 

Anschließend geht das Gericht hart mit dem

Gesetzgeber in die Kritik: Es dränge sich der

Verdacht auf, dass der Gesetzgeber sein Be-

streben, krebserregende Produkte aus dem

Verkehr zu ziehen, nur halbherzig angehe.

Die gegenwärtige Gesetzeslage sei wider-

sinnig und für die Normalbürger “schlich-

terdings nicht nachvollziehbar”. Es könne

einfach nicht sein, wenn aufgrund der

bestehenden Rechtslage beispielsweise ein

“nichterwerbsmäßig” oder “gewerblich” im

Sinne des Gesetzes handelnder Kleingärt-

ner bestraft werde, wenn er zwei teerölge-

tränkte Bahnschwellen zur Beeteinfassung

verwendet, während der (Nebenerwerbs-

)landwirt, der Hunderte solcher Schwellen

als Zaunpfähle benutze, nicht belangt wer-

den könne. Völlig irrational sei die beste-

hende gesetzliche Regelung auch dann,

wenn ein Arzt, der Praxis und Wohnung im

gleichen Haus habe, bestraft werden solle,

wenn er Bahnschwellen zur Einfassung

eines Blumenbeetes hinter dem Haus in

seinem Garten benutze, er doch straflos

bleibe, wenn er die gleiche Menge

Bahnschwellen vor dem Haus beruflich

“zur Begrenzung eines Patientenparkplat-

zes” verwende. Das Gericht bezeichnet die

derzeitig bestehende gesetzliche Regelung

als “Schildbürgerstreich”.

Dem ist nichts hinzuzufügen. 

(AG Burgwedel, Urteil vom 10.06.1999 - 63
Ds 160 Js 8627/99 -)

Nichtraucherschutz

Die in dieser Rubrik schon wiederholt dar-

gestellte Rechtsprechung zum Nichtrau-

cherschutz ist durch eine Entscheidung des

AG Bonn ergänzt worden. Das Gericht hatte

die Klage der Bewohnerin eines Mehrfami-

lienhauses gegen einen Mitbewohner abge-

wiesen, die diesen mittels Unterlassungskla-

ge dazu verurteilen lassen wollte, nicht

mehr auf seinem Balkon Zigarren zu rau-

chen. Das Gericht erklärte, es werde nicht

verkannt, dass Tabakrauch von Nichtrau-

chern als störend und lästig empfunden

werde. Gleichwohl habe die Klägerin im

Rahmen des hier vorliegenden gesetzlichen

Schuldverhältnisses das Rauchen ihres

Nachbarn auf dem Balkon hinzunehmen.

Ein tabakrauchfreies Wohnen im verdichte-

ten Wohngebiet (Mehrfamilienhaus) ver-

möge ihr die geltende Rechtsordnung nicht

zu gewährleisten. 

(AG Bonn, Urteil vom 09.03.1999 - 6 C
510/98, vgl. auch die zum Thema Nicht-
raucherschutz bereits besprochenen Urteile
des BVerfG vom 08.02.1998 und des BAG
vom 17.02.1998 in Arzt und Umwelt, 3/98,
S. 260)
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