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                               Tierhalterhaftung 

 
                                        Zur Haftung des Menschen für seine „Vierbeiner“ 

 
Kommt es im Straßenverkehr zu einer Kollision, stellt sich nicht selten die Frage, durch wen 
diese verursacht wurde und ob sich insbesondere Autos, Radfahrer und Fußgänger überhaupt 
dort aufhalten durften, wo sie sich aufhielten. Neben diesen klassischen Verkehrsteilnehmern 
können aber auch Tiere Unfallbeteiligte sein und Unfälle sogar verursachen. In solchen Fällen 
ist häufig problematisch, wer für die dabei entstandenen Schäden aufkommt.  
 
So hat das Amtsgericht Bad Kreuznach in einem Fall entschieden, dass der Hundehalter Tierarztkosten vollständig selbst 
tragen muss, wenn ein nicht angeleinter Hund auf die Straße rennt und hierbei von einem vorbeifahrenden Auto verletzt 
wird. Die Tiergefahr, die von dem Hund ausgehe, sei als deutlich höher zu bewerten als die Betriebsgefahr eines Pkw. 
 
Dieser Entscheidung lag zugrunde, dass der dortige Kläger seine Tochter besuchen wollte und zu diesem Zweck seinen Pkw 
in der Garageneinfahrt seiner Tochter abstellte. Auf der Rücksitzbank des Pkw des Klägers befand sich dessen Hund. Als der 
Kläger die Autotür öffnete, sprang das Tier aus dem Fahrzeug und rannte auf die Straße, wo der Hund in den Pkw der 
Beklagten rannte und anschließend aufgrund erheblicher Verletzungen tierärztlich behandelt werden musste. Die 
Tierarztkosten betrugen etwa 2.700,00 €, die der Hundebesitzer sodann in Höhe von 75 % im Rahmen des gerichtlichen 
Verfahrens beanspruchte.  
 
Seinen Anspruch begründete der Kläger unter anderem damit, dass die Autofahrerin in der verkehrsberuhigten Straße zu 
schnell gefahren sei und auch nicht gebremst habe. Diese hielt dem jedoch entgegen, nur mit Schrittgeschwindigkeit 
unterwegs gewesen zu sein und den Hund erst bemerkt zu haben, als er seitlich in das Auto gelaufen und vom Hinterrad 
ihres Autos erfasst worden sei.  
 
Das Amtsgericht Bad Kreuznach lehnte die Ansprüche des Klägers ab. Der Unfallhergang sei nicht mehr hinreichend 
aufklärbar und insbesondere könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Unfall selbst dann ereignet hätte, wenn die 
Autofahrerin tatsächlich Schrittgeschwindigkeit eingehalten hätte. Aus diesem Grunde haftet die Beklagte lediglich aus der 
Betriebsgefahr ihres Fahrzeuges, da auch sie den Nachweis, dass der Unfall unabwendbar war, nicht erbracht habe.  
 
Auf der anderen Seite stehe aber die Tiergefahr im Sinne des § 833 BGB entgegen, welche das Gericht als deutlich höher 
einstufte als die einfache Betriebsgefahr des Pkw.  
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Auch sei die schuldhafte Pflichtverletzung des Klägers zu berücksichtigen, denn er habe es versäumt, den Hund durch 
Anleinen am Überqueren der Straße zu hindern. Ein solches Anleinen habe der Kläger indessen vornehmen müssen, da sich 
sein Pkw schließlich in unmittelbarer Nähe zur Straße befunden habe. Die Gefahr, dass sich der Hund in Richtung Straße 
bewegen könnte, habe auf der Hand gelegen. In der Gesamtschau der Umstände sei es daher gerechtfertigt, die 
Betriebsgefahr des Fahrzeuges zurücktreten zu lassen, sodass der dortige Kläger die Tierarztkosten allein tragen müsse 
(AG Bad Kreuznach, Urteil vom 19.05.2014).  
 
Ein unangeleinter Hund war auch Thema einer Entscheidung des Landgerichts Tübingen vom 12.05.2015. Dort hatte ein 
Hundehalter seinen Hund auf einem landwirtschaftlichen Weg frei laufen lassen. Die Leine zog der Hund lediglich als sog. 
Schleppleine hinter sich her. Als sich eine Fahrradfahrerin näherte, versuchte der Hundehalter, seinen Hund zu sich zu rufen, 
doch reagierte das Tier zunächst nicht. Erst, als die Radfahrerin sich auf Höhe des Hundes befand, entschied sich der Hund, 
zu seinem Herrchen zu laufen. Daher musste die Fahrradfahrerin stark bremsen und stürzte, wodurch sie sich so starke 
Verletzungen am Knie zuzog, dass sie vier Wochen im Rollstuhl sitzen musste und weitere sechs Wochen auf Gehhilfen 
angewiesen war.  
 
Das Landgericht Tübingen entschied, der Hundehalter habe fahrlässig gehandelt, da der offenbar nicht ausreichend 
folgsame Hund frei laufen gelassen wurde. Die Fahrlässigkeit des Hundehalters sei noch dadurch gesteigert, dass der nicht 
folgsame Hund zudem noch eine Leine hinter sich her schleppte und auf der anderen Straßenseite lief. Selbst wenn nämlich 
der Hund unmittelbar auf den Zuruf reagiert hätte, hätte er den Weg kreuzen müssen, was zwangsläufig zu einer 
Gefahrensituation geführt hätte.  
 
Die Radfahrerin habe sich dagegen nicht fehlerhaft verhalten, sodass sie ein Mitverschulden nicht treffe. Sie hatte nach 
dem zugrunde liegenden Sachverhalt bereits gebremst und geklingelt. Mehr könne man von einer Radfahrerin nicht 
erwarten, sodass der Hundehalter für sämtliche Folgen des Unfalles aufzukommen habe (LG Tübingen, Urteil vom 
12.05.2015, Az. 5 O 218/14). 
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