Wie ist die Rechtslage?
Der Rechtsanwalt und Dogs-Experte Michael Schäfer (www.rechtfrisch.de)
weiß, wer zahlt, wenn zwei Hunde sich streiten.
Wer ist haftbar, wenn ein nicht angeleinter Hund einen angeleinten verletzt?
Der Halter des Aggressors haftet, da das Verhalten seines Hundes für den
Schaden ursächlich ist. Den Halter des verletzten Hundes trifft keine
Mithaftung, er hatte seinen Hund angeleint und konnte den Zwischenfall
nicht vermeiden.
Wer ist haftbar, wenn ein nicht angeleinter Hund durch einen angeleinten
verletzt wird? In diesem Fall haftet der Halter des angeleinten Hundes, denn
der Schaden wurde durch ihn verursacht. Das gilt selbst dann, wenn klar ist,
dass es nur zu dem Schaden kommen konnte, weil der verletzte Hund nicht
angeleint war.
Und wenn ein Mensch sich einem angeleinten Hund nähert und gebissen
wird? Haftbar ist immer der Halter, selbst wenn er davor gewarnt hat, den
Hund anzufassen oder der Hund vor einem Laden angeleint war.
Wer haftet, wenn ein Mischlingsrüde eine prämierte Rassehündin deckt? Der
Halter des Rüden haftet. War der allerdings angeleint und die Hündin nicht,
dann greift die Tierhalterhaftung möglicherweise nicht.
Kann man verantwortlich gemacht werden, wenn ein fremder Hund folgt und
dieser etwa im Straßenverkehr zu Schaden kommt? Nein. Selbst wenn es auf
dem Weg zum Tierheim zum Unfall durch den Hund kommt, ist man nicht
haftbar, da man weder Eigentümer noch Tieraufseher der "Fundsache" ist.
Ist der Einsatz von Pfefferspray strafbar? Der Einsatz ist durch das
Notwehrrecht gedeckt. Aber: Wer einen Hund, der an einen Zaun uriniert,
mit Pfefferspray vertreibt, handelt unverhältnismäßig, denn der Schaden
durch das Spray ist weit größer als der durch den Urin.
Wird ein Hund verletzt, werden die Tierarztkosten nur anteilig ersetzt.
Stimmt das? Das hängt von Beweismöglichkeiten ab. Der Geschädigte muss
den dafür nötigen Nachweis erbringen. Fehlen eindeutige Beweise, führt dies
meist dazu, dass die Haftung geteilt wird.
Quelle: www.dogs-magazin.de Jahr 2009

