
Hundehalter haftet für Verletzung eines Joggers bei nicht angeleintem Hund – Anmerkung zu Urteil 

des Oberlandesgerichts Koblenz (OLG Koblenz) vom 18.10.2018, 1 U 599/18 

 

I. 

Hundehalter haften für Schäden die ihr Hund anrichtet verschuldensunabhängig kraft Gesetzes. Die 

Entscheidung des OLG Koblenz beschäftigt sich mit der Frage der Reichweite dieser Haftung. 

II. 

Der Kläger war im Wald unterwegs und führte seinen Hund an der Leine mit sich. Der Beklagte und 

seine Ehefrau gingen ebenfalls mit ihrem Hund in diesem Wald spazieren. Der Beklagte hatte seinen 

Hund nicht angeleint. Der Hund des Beklagten verschwand schließlich aus der Sichtweite des Beklagten 

und lief auf den Kläger zu. Bei dem Versuch den Hund des Beklagten von sich fernzuhalten rutschte 

der Kläger aus und zog sich eine Verletzung der Sehne zu. Diese musste operativ versorgt werden. 

Gegen die vom Kläger erhoben Schadensersatzklage verteidigte sich der Beklagte u.a. mit dem 

Argument, sein Hund habe sich erkennbar nicht aggressiv verhalten, dieser habe lediglich den vom 

Kläger mitgeführten Hund umtänzeln wollen. Sowohl das erstinstanzlich angerufene Landgericht, wie 

auch das mit der Berufung angerufene OLG Koblenz haben die uneingeschränkte Haftung des 

Beklagten bestätigt. Der Beklagte hafte für seinen Hund. Es sei ohne Bedeutung, ob der Hund des 

Beklagten nur mit dem vom Kläger mitgeführten Hund habe spielen wollen. Es sei einem Geschädigten 

nicht zumutbar, zunächst das Verhalten eines Hundes auf seine Gefährlichkeit zu analysieren und 

Gefahr zu laufen, das Verhalten falsch zu interpretieren. Vielmehr dürften effektive 

Abwehrmaßnahmen ergriffen werden. Komme es dabei zu Verletzungen, auch wenn diese nicht vom 

Hund selber verursacht wurden, haftet der Hundehalter in vollem Umfang. 

III. 

1. 

a) 

Für Tierhalter – also nicht nur für Hundehalter – besteht eine gesetzliche Gefährdungshaftung: wird 

durch ein Tier ein Mensch getötet oder dessen Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, muss 

der Tierhalter den daraus entstehenden Schaden ersetzen. Verschulden ist nicht notwendig. Ebenso 

wie bei einem Kraftfahrzeug genügt die durch das Tier bestehende Gefährdung für die Haftung.  

b) 

Der Tierhalter kann sich nur damit verteidigen, dass der Schaden durch ein Haustier verursacht werde, 

welches dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt sei 

und zusätzlich der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche Sorgfalt 

eingehalten habe, oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden wäre.  

c) 

Damit sind für die große Masse aller Tierhalter keine Möglichkeiten gegeben, im Schadensfall ihre 

Haftung abzuwenden: 

 

Im Ausgangspunkt sieht das Gesetz vor, dass die Haftung alleine daraus entsteht, dass ein Tier gehalten 

wird. Um eine Haftung abzuwenden müsste es sich zunächst um ein Haustier handeln. Haustiere sind 



Tiere, die nach der Verkehrsauffassung im Haus gehalten werden. Weitere Voraussetzung um die 

Haftung auszuschließen ist aber, dass das Haustier den Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt 

zu dienen bestimmt ist. Damit scheiden die weit überwiegende Anzahl der Haustiere aus, insbesondere 

die allergrößte Mehrzahl von Hunden und Katzen. Diese werden typischerweise nicht des Berufes 

wegen gehalten, sondern als Familienmitglied. Etwas anderes gilt etwa für Blindenhunde.  

Wird ausnahmsweise das Haustier des Berufes wegen gehalten, kommt als weitere Voraussetzung für 

die Enthaftung dazu, dass die im Verkehr erforderliche Sorgfalt eingehalten wurde oder der Schaden 

auch bei Beachtung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.  

Die Beweislast für das Vorliegen dieser Voraussetzungen liegt beim Tierhalter, so dass es sehr schwierig 

wird, die Gefährdungshaftung auszuschließen. 

2. 

a) 

Besteht eine Haftung des Tierhalters stellt sich u.U. die Frage, ob der Geschädigte den Schaden 

mitverursacht hat. Die vom OLG Koblenz vertretene Auffassung, das Verhalten des Hundes sei 

unerheblich ist sehr weitgehend. Es ist fraglich, ob in dieser Allgemeinheit gesagt werden kann, dass 

das Verhalten des Hundes völlig unerheblich sei. Damit wäre selbst in Fällen, in denen für jeden 

objektiven Dritten der Hund keinerlei Gefahr darstellt und diese Gefahr nur in der fehlgeleiteten 

subjektiven Wahrnehmung des Geschädigten existiert, der Geschädigte berechtigt, alle ihm geeignet 

erscheinenden Abwehrmaßnahmen zu ergreifen. Sollte er sich dabei verletzen wäre der Tierhalter 

nach der Auffassung des OLG Koblenz in der Haftung.  

b) 

Im entschiedenen Fall kommt es aber aus einem anderen Grund nicht darauf an, wie der Hund sich 

verhalten hat: die Tierhalterhaftung ist verschuldensunabhängig. Allerdings zeigt der Sachverhalt, dass 

der Beklagte die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer 8 gelassen hat. Der Hund des Beklagten lief 

von ihm weg und reagierte nach dem mitgeteilten Sachverhalt auch auf Rückrufe des Beklagten nicht. 

Auch nach Aussage des Beklagten umtänzelte sein Hund den Hund des Beklagten. In dieser Situation 

ist es auch für einen objektiven Dritten nicht unvertretbar Abwehrmaßnahmen zu ergreifen, bei denen 

der Geschädigte auch ausrutschen kann. Nach der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt kann von einem 

Hundehalter erwartet werden, dass er seinen Hund so gut trainiert, dass dieser aber bei ihm bleibt und 

auf Zurufe reagiert. Es ist naheliegend, dass in einer Situation, wie sie letztlich auch zum Schaden 

führte, es leicht zu Verletzungen auch eines besonnen reagierenden Geschädigten kommen kann. 

IV. 

Die Entscheidung des Oberlandesgerichtes verdeutlicht zwei wesentliche Aspekte: zum einen, wie 

wichtig die konsequente Erziehung des Hundes ist. Wäre der Hund des Beklagten nicht weggelaufen 

oder hätte er jedenfalls auf Zurufe reagiert, wäre es wahrscheinlich nicht zu der Verletzung des Klägers 

gekommen. Zum anderen zeigt die Entscheidung die Wichtigkeit einer Tierhaftpflichtversicherung. 

Erstinstanzlich verhandelt hat die besprochene Klage das Landgericht Mainz. Erstinstanzlich zuständig 

sind Landgerichte für Klagen ab einem Streitwert von EUR 5000,01. Damit hat der Kläger einen Schaden 

von mindestens EUR 5.000,01 geltend gemacht. Dies verdeutlicht, welche – ggfls. wirtschaftlich 

existenzbedrohende - Dimensionen eine Verletzung durch den Hund verursachen kann. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 


