OnlineUrteile.de
Hund im Wohnmobil schmoren lassen
Die Feuerwehr befreite den Terrier: Tierhalterin erhält für die
Reparaturkosten keinen Schadenersatz
An einem heißen Sommernachmittag fuhr eine Anhängerin des Fußballvereins
Greuther Fürth mit ihrem Wohnmobil zu einem Spiel der Zweiten Bundesliga. Bei einer
Temperatur von über 35 Grad Celsius parkte sie an einem sonnigen Platz und ließ ihren
Yorkshire-Terrier im Fahrzeug zurück. Nur die Dachluken ließ sie zur Lüftung offen. Ein
Passant rief später die Polizei, weil der Hund hechelte, laut winselte und aufgeregt im
WoMo herumsprang.
Zuerst versuchten die Polizisten, den Terrier über eine Dachluke zu befreien. Da das
nicht gelang, riefen sie die Feuerwehr herbei, um das Fahrzeug aufzubrechen. Über
diese Rettungstat war die Tierhalterin keineswegs erfreut, sondern sehr erbost: Der
Hund sei wegen der offenen Dachluken keineswegs in Gefahr gewesen, meinte sie,
sogar Wasser mit Eiswürfeln habe sie ihm hingestellt. Von der Stadt Fürth, der
Dienstherrin von Polizei und Feuerwehr, forderte die Dame den Betrag von über 2.000
Euro: So viel hatte die Reparatur des Wohnmobils gekostet.
Das Landgericht Fürth wies ihre Zahlungsklage ab und erklärte die Befreiungsaktion für
angemessen. Das Urteil wurde vom Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg bestätigt (4 U
1604/19). Niemand habe gewusst, wo die Tierhalterin war und wann sie zurückkehren
würde, so das OLG. Also hätten die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr davon
ausgehen müssen, dass die Gesundheit des Terriers auf dem Spiel stand. In so einer
Situation sei es gerechtfertigt, das Wohnmobil gewaltsam zu öffnen.
Polizei und Feuerwehr seien unter diesen Umständen auch nicht verpflichtet, vorher die
Fahrzeughalterin im Stadion ausrufen zu lassen. Zum einen hätten die Beamten nicht
gewusst, dass sie sich das Fußballspiel ansah. Die Hundebesitzerin hätte ebenso gut
woanders sein können. Zum anderen wäre dadurch viel Zeit verloren gegangen. Wer
bei derartiger Hitze ein Tier im Fahrzeug einsperre, müsse für die Folgeschäden durch
eine Befreiungsaktion selbst aufkommen.
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