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Tierhalterin vom Hund gebissen
Zur Haftungsverteilung nach einer Rauferei zweier Hunde mit schlimmen
Folgen
Zwei Hundehalter begegneten sich beim Spazierengehen. Frau X führte ihren Retriever
aus, Herr Y seinen Schäferhund. Beide Tiere waren nicht angeleint und gingen offenbar
sofort aufeinander los. Frau X wurde bei diesem Kampf in die Hand gebissen.
Der so verursachte offene Mittelhandbruch musste operiert werden. Anschließend erlitt
die Frau eine Lungenembolie und einen Schlaganfall mit schwerwiegenden Folgen
(Bewegungseinschränkungen, Sprachstörungen) — ausgelöst vom Hundebiss, wie ein
medizinischer Sachverständiger feststellte.
Die Verletzte verlangte Schmerzensgeld von Hundehalter Y: Sie habe ihren Retriever
am Halsband festgehalten, da sei der Schäferhund auf sie zugelaufen und habe sie in
die Hand gebissen. Die Version von Herrn Y hörte sich ganz anders an: Frau X habe
versucht, die raufenden Hunde mit bloßen Händen zu trennen, ansonsten wäre sie
nicht gebissen worden. Welcher Hund zugebissen habe, habe er nicht gesehen.
Das
Landgericht
Mannheim
verurteilte
Hundehalter
Y
(d.h.
seine
Tierhalterhaftpflichtversicherung) dazu, Frau X mit 50.000 Euro Schmerzensgeld zu
entschädigen: Für die Unfallfolgen müsse er in voller Höhe haften, weil er seinen
aggressiven Schäferhund nicht unter Kontrolle gehabt habe. Gegen dieses Urteil legte
Y Berufung ein und erzielte beim Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe zumindest einen
Teilerfolg (7 U 24/19).
Das OLG reduzierte das Schmerzensgeld um 50 Prozent. Begründung: In der Rauferei
habe sich die typische Tiergefahr, also das unberechenbare Verhalten der Hunde
manifestiert. Das gelte aber für beide Tiere. Die Verletzte müsse sich daher auch das
aggressive Verhalten ihres eigenen Hundes zurechnen lassen. Welcher Hund Frau X
gebissen habe, spiele für die Frage der Haftung dagegen keine Rolle. Beide Hunde
hätten gleichermaßen den Kampf angefangen und ausgetragen, der dann zu der
Verletzung geführt habe.
Der konkrete Ablauf sei ohnehin nicht mehr aufzuklären: Die Beteiligten schilderten ihn
unterschiedlich. Da es keine Zeugen gab, stehe Aussage gegen Aussage. Letztlich
konnte das OLG kein besonderes Verschulden des Tierhalters Y feststellen — der
Schäferhund sei bisher nie als aggressiv aufgefallen. Ebenso wenig stehe fest, dass die
Verletzte in unvernünftiger ("selbstschädigender") Weise in den Hundekampf
eingegriffen habe.

© Der Juristische Pressedienst Gritschneder UG ist Inhaber sämtlicher Inhalte und
Nutzungsrechte. Diese sind urheberrechtlich geschützt. Auf die Nutzungsbedingungen
wird verwiesen.

Quelle: http://www.onlineurteile.de/urteil/tierhalterin-vom-hund-gebissen

