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Kleinkind durch Grillpaste schwer verbrannt
Dosierventil löste sich von der Flasche: Hersteller haftet für Produktfehler
Viele schwere Unfälle ereignen sich jedes Jahr beim Grillen. Meistens durch Leichtsinn,
weil ungeduldige Griller der Glut mit Spiritus und ähnlichen Mitteln auf die Sprünge
helfen wollen. Im konkreten Fall durch Sicherheitsmängel einer Flasche mit Grillpaste,
die 2003 beim Grillen auf dem Balkon in Brand geriet und einen eineinhalbjährigen
Jungen fürs Leben zeichneten.
Der Familienvater hatte es erst mit einem festen Anzünder versucht und war mit der
Glut nicht zufrieden. Da fiel ihm ein, dass er noch eine angebrochene Flasche mit
Brennpaste hatte. Der Sicherheitsverschluss klemmte, nur mit Mühe konnte er die
Flasche öffnen. Dabei löste sich das Dosierventil aus der Flasche. Der Mann goss etwas
Brennpaste auf die Kohlen. Eine minimale - für ihn unsichtbare - Flamme entzündete
die Paste, züngelte hoch und entzündete in der Flasche die restliche Brennpaste.
Genau in dem Moment, als das Kleinkind auf den Balkon krabbelte, riss der Vater die
Flasche reflexartig vom Grill weg, schleuderte die brennende Paste nach hinten und
traf den Jungen. Er erlitt schwere Verbrennungen am Kopf und am rechten Unterarm,
musste mehrmals operiert werden und ist für immer durch Narben entstellt. In seinem
Namen verklagten die Eltern den Hersteller der "Sicherheitsbrennpaste" auf
Entschädigung.
Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm sprach dem Kind 50.000 Euro Schmerzensgeld zu
(21 U 14/08). Die Brennpastenflasche weise einen Produktfehler auf, der das Unglück
verursacht habe, so das OLG. Das Dosierventil sei nicht fest genug mit dem
Flaschenhals verbunden. Es löse sich bereits, wenn die Verschlusskappe nur leicht
schräg abgezogen werde, wie der Sachverständige demonstriert habe. Mit Dosierventil
wäre keine Stichflamme entstanden und das Gemisch in der halbleeren Flasche hätte
sich nicht entzünden können.
Das Aushebeln eines Verschlusses sei üblich - damit müsse man rechnen, gerade wenn
der Verschluss von bereits gebrauchten Flaschen verklebt und schwer zu öffnen sei.
Das Dosierventil könne also nicht nur bei einem Fehler des Anwenders, sondern beim
normalen Gebrauch herausrutschen und so einen gefährlichen Flammenrückschlag
auslösen. Das sei ein Konstruktionsfehler, der für den Produzenten erkennbar und
vermeidbar war.
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