
Hundehalter haftet nicht für ängstlichen Radfahrer 

Das Landgericht Coburg hat die Klage eines jungen Mannes auf Schmerzensgeld in Höhe 
von 1.800 Euro sowie Schadensersatz abgewiesen, der extrem schreckhaft auf das 
einmalige Bellen eines Hundes hin vom Fahrrad gestürzt war und sich dabei Verletzungen 

zugezogen hatte. Diese Überreaktion führe nicht zur Tierhalterhaftung, entschied das 

Landgericht Coburg (Urteil vom 29.11.2013, Az.: 32 S 47/13). Weil der Hund nur einmal 
gebellt und der Halter das Tier auf dem 2,30 m breiten Weg am Halsband festgehalten hatte, 
habe sich nicht die „spezifische Tiergefahr“ verwirklicht.  

Die Coburg Richter hatten die Klage eines jungen sportlichen Mannes gegen den 
Halter eines Hundes auf Schmerzensgeld abgewiesen. Dieser war mit seinem Rad 
auf dem Weg zur Schule und befuhr einen 2,30 m breiten, geraden Weg. Als der 
Schüler an Hund und Herrchen vorbeifahren wollte, bellte der Hund und machte eine 
Bewegung, wobei er vom Hundehalter am Halsband festgehalten wurde. Dennoch 
stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich im Gesicht, an der Hand und im Bereich 
der Zähne.  

Der Schüler verklagte den Hundehalter auf Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 1.800 
Euro. Darüber hinaus wollte er gerichtlich festgestellt wissen, dass er Anspruch auf 
Erstattung der ihm entstandenen Schäden habe. Als Grund für die Klage gab der Mann an, 
über die Bewegung des Hundes so erschrocken gewesen zu sein, dass er spontan eine 
Ausweichbewegung eingeleitet habe. Dadurch sei er gestürzt. 

Der Hundehalter räumte vor Gericht zwar ein, dass sein Hund versucht habe, 
hochzuspringen. Dies sei dem Hund jedoch nicht gelungen, da er ihn am Halsband 
festgehalten habe. Das Landgericht Coburg glaubte dem Hundehalter und wies die Klage ab. 
Begründung: Die Tierhalterhaftung greife dann nicht ein, wenn es sich um eine 
ungewöhnliche Schreckreaktion handelt. Das lediglich einmalige Bellen und Aufrichten der 
Vorderbeine durch den Hund habe die Ausweichreaktion des Klägers nicht gerechtfertigt. Die 
Coburger Richter sahen vielmehr eine unangemessene Schreckreaktion des Radfahrers als 
gegeben an. Der Hund wurde am Halsband festgehalten. Beim Kläger handelt es sich um 
einen sportlich aktiven jungen Mann. Daher erkannte das Gericht im vom Kläger 
ausgeführten Ausweichmanöver eine Überreaktion. Es wies die Klage ab.  

Im vorliegenden Fall hatte das Gericht festgestellt, dass der Hund nicht besonders groß und 
gefährlich wirkte. Die grundsätzlich sehr weitgehende Haftung des Tierhalters greift nur für 
die spezifischen Gefahren, die von einem Tier ausgehen. Bei einer nachgewiesenen 
Überreaktion eines anderen Menschen greife sie dagegen nicht.  

Die Rechtsanwaltskammer Mecklenburg-Vorpommern weist darauf hin, dass die Grenzen 
fließend und abhängig vom jeweiligen Einzelfall sind. Tierhalter sollten deshalb vom ersten 
Tag eine Tierhalterhaftpflichtversicherung abschließen. 

 


