[94] RECHT
Das Auto kommt von der Straße ab, die Heckklappe
springt auf, der Hund raus. Dann rennt er in Panik über
die Bundesstraße. Dieser Albtraum wurde für Autorin
Pia Buchholz und ihre Labradorhündin Q Wirklichkeit
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Große Gefahr: ein
verschreckter Hund auf
der Flucht durch
den Straßenverkehr.

nsere Hündin Q durfte gestern
auf das Sofa. Das allererste Mal! Als
Bestandteil unseres Morgenrituals
darf sie auf dem Sofa ab und zu ein dort
verstecktes Leckerchen holen, aber darauf
liegen, zum Schlafen oder Kuscheln? Da fliegt
sie hochkant wieder runter! Gestern war alles
anders. Wie es dazu kam? Ganz gruselig …
Wir sind auf dem Nachhauseweg im Auto,
total durchgeweicht, fröstelnd, hungrig, ich
bin wie immer zu schnell. Eine lang gezogene Landstraßenkurve, da landen öfter mal
Autos im Graben, rechts oder links, und ich
nehme das immer kopfschüttelnd zur Kenntnis: Passen die denn nicht auf? Jetzt, nach
23 Jahren Autofahren, weiß ich, wie schnell es
gehen kann. Die Straße ist nass, die Kurve
kommt näher, ich glaube, ich gehe leicht vom
Gas, aber das hat nicht gereicht. Der Wagen
schlitterte, ich kann mich noch erinnern, dass
ich bewusst nicht gebremst, sondern mein
Heil im Gegenlenken versucht habe.
Offensichtlich zu viel, denn wir schlittern
gleich weiter in die andere Richtung, auf die
Gegenfahrbahn. Was für ein Mist! Da war
doch eben auch noch Gegenverkehr! Und
schon drehen wir uns und werden aus der
Kurve getragen, landen im Graben, senkrecht
zur Straße, mit der Schnauze nach vorn. Ich
mache den Motor aus – an was man sich alles
erinnert! –, sehe, dass im Cockpit die Anzeige
für die offene Heckklappe aufleuchtet, und
drehe mich nach hinten. Ich entdecke die
sperrangelweit geöffnete Klappe, sage ungläubig „Q?“ und sehe sie aus den Augenwinkeln
vorn auf der Straße stehen. Albtraum!
Die nächsten Sekunden liefen in Zeitlupe
ab: Ich mache die Fahrertür auf, pfeife nach
ihr, steige aus, sie schaut mich an – und gibt
Gas. Aber in die falsche Richtung! Ruck, zuck
bin ich auf der Straße. Ein Autofahrer schaut
mich ungläubig an, ich winke ab, alles in
Ordnung, ich muss zum Hund! Mensch, da
vorn rennt die schon, ich renne ihr pfeifend
hinterher, kreische, der Köter rennt. Q schaut

sich wohl ein bisschen um, läuft aber weiter,
tut, als wär sie ein Mofa, bleibt spurtreu. Der
Gegenverkehr wird langsamer, hinter uns
kommt ein hupendes Auto an. Ein Taxifahrer,
der neben mir hält. „Los, steigen Sie ein!“
Wir verfolgen also im Auto meinen Hund.
Q hat mittlerweile mehrere Autos rechts
überholt, die langsamer werden. Wir können
wegen des Gegenverkehrs nicht überholen,
stauen uns nun. Mein Gott, der Hund, wo
rennt er hin, sehen die ihn auch alle, so klein
und schwarz wie er ist? Immerhin scheint Q
nichts passiert zu sein. Mir wohl auch nicht.
Mittlerweile steuert sie auf eine T-Kreuzung zu, ich hänge pfeifend und unangeschnallt aus dem Beifahrerfenster. Aber Q
rennt weiter, über die T-Kreuzung. Wir sehen
immerhin, dass sie nach links läuft, endlich
lässt uns der Gegenverkehr hinterher, aber wir
haben sie wegen kurviger Straßenlage mittlerweile völlig aus den Augen verloren. Vor
uns fahren auf einmal langsamere Autos. Mich
gruselt, aber die fahren ja, die stehen nicht,
und in einer Kurve sehen wir auch, wie Q
immer noch am rechten Rand entlangdüst.
Einmal überquert sie die Straße, hockt sich
hin und pinkelt. Dann läuft sie vor einem
Auto wieder rüber auf unsere Seite und rennt
weiter. Die ist ja wohl total durchgeknallt!

wir kommen zum kreisel,
wo sie über den Fußgängerüberweg rennt und
ihn an der zweiten Ausfahrt geradeaus den
Berg hinunter verlässt. Ich stöhne auf, der
Taxifahrer meint, dass das gut wäre, weil da
unten weniger Verkehr sei. Ich frage ihn, ob
er eigentlich die Uhr eingeschaltet hat. Hat
er nicht, er war auf dem Weg zu einem Passagier. Mir fällt ein, dass ich Schlüssel und Jacke
im Auto gelassen habe. Aber das Auto wird
wohl erst mal keiner klauen. In meiner Jacke
sind Handy, Geldbeutel, Leine. Nach einigen
Kurven können wir den Hund überholen.
Der Taxifahrer macht Dampf: „Jetzt schnell
hinterher, bevor sie ins Gelände geht!“

plus
sind sie gut geschützt?
die haftpflichtversicherung für
Hundehalter ist in Bundesländern wie Ham
burg oder Berlin bereits Pflicht, in anderen
Bundesländern nur für Besitzer sogenannter
Listenhunde. Sie wird meist als Zusatzschutz
zur privaten Haftpflichtversicherung ange
boten und kostet ohne Selbstbeteiligung mit
10 Millionen Euro Deckung je nach Ver
sicherer ab etwa 60 Euro im Jahr.
sinnvoll ist ist es immer, potenzielle
Gefahren abzusichern: Hunde können nicht
nur beißen, sondern auch Radfahrern in
den Weg springen oder über viel befahrene,
große Straßen laufen. „Egal ob Dogge
oder Zwergpinscher, groß oder klein, jeder
Hund kann einen heftigen Verkehrsunfall
verursachen“, so Katrin Rüter, Pressespreche
rin des Gesamtverbands der Deutschen
Versicherungswirtschaft e. V. (GDV).
Zur ZusatZversicherung mit einer
hohen Deckungssumme rät Katrin Rüter des
halb allen: „Sie sollte die gleiche Summe
betragen wie die normale Haftpflichtversiche
rung, also mindestens fünf Millionen Euro.“
Die zu zahlende Prämie steigt bei höheren
Schutzsummen nicht wirklich an: „Die unbe
grenzte Deckung macht lediglich einen
geringen Unterschied von ein paar Cent
im Jahr aus, da diese Fälle sehr selten
auftreten“, so Rüter. Zusätzlich können bei
manchen Versicherungen weitere Risiken
abgesichert werden: So bietet die Uelzener
„Hundesicher Plus“, eine Rechtschutzver
sicherung für den Streitfall, Kostenschutz bei
Operationen sowie ein Betreuungsgeld für
Bello, falls Herrchen ins Krankenhaus muss
(um 20 Euro/Monat, www.uelzener.de).
im schadensfall prüfen Versicherer, ob
es eine Mitschuld Dritter gibt oder ob sich
der Halter fahrlässig verhalten hat. „Tier
halter unterliegen der Schadensminderungs
pflicht. Das bedeutet, dass sie auch ver
suchen müssen, Folgeunfälle zu verhindern“,
erklärt Susanne Söllner, Schadenssach
bearbeiterin der Agila Tierversicherung.
nicht vorgeschrieben , jedoch ein sinn
voller Schutz in der Dämmerung sind Blink
oder Reflektorhalsbänder: „Sie sorgen be
sonders in der dunklen Jahreszeit dafür, dass
der Hund im Zweifelsfall rechtzeitig gesehen
werden kann“, so Schadensexpertin Söllner.

Q kommt auf mich zu, bremst
aber vor mir. Während ich auf sie einsäusele,
scheint sie zu überlegen, ob sie nach rechts
oder links abhauen soll. Also mach ich selbst
einen Satz auf sie zu und schnappe sie mir!
Als wir zurück zum Unfallort fahren,
stehen da immer noch die zwei Autos, und ich
frage den Fahrer mit einem leichten Anflug
von Panik, ob ich vielleicht noch ein anderes
Auto erwischt habe oder vielleicht meinetwegen noch zwei ineinandergefahren seien.
Nein, ich bin einfach so über die Straße getrudelt, habe auch keinen Leitpfosten, auch
keinen Baum erwischt. Und während meine
Q im Taxi wartet, bis ich die Leine habe,
fragen mich die drei Leute auf der Straße:
„Und, haben Sie den Hund?“

Ja! Glückliches Aufatmen, ich bin total gerührt.
Auf dem Weg zum Taxi hält mich ein Polizist
auf: Schön, dass ich da sei, ich solle jetzt mal
hierbleiben. Ich erkläre ihm, dass ich erst das
Taxi bezahlen und den Hund abholen muss,
weil das Taxi eigentlich zu einem Kunden
unterwegs gewesen sei. Ich bezahle das Taxi,
packe ordentlich Trinkgeld für den Einsatz
drauf. Die Kilometeranzeige lautet übrigens
7,3 km – einfache Strecke. Ich bedanke mich,
nehme Q an die Leine, die wie der Held des
Tages draußen empfangen wird.
Nun kann ich dem Polizisten den Unfallhergang schildern, sein Kollege ruft einen
Abschleppwagen, der auch schon zehn Minuten später da ist. Es wird schnell dunkel und
nieselt wieder. Wir sitzen im Polizeiwagen,

Q kuschelt sich im Fußraum ein und ich
erzähle den Polizisten unsere Geschichte. So
langsam dämmert mir, was für ein Glück
wir hatten, vor allem dieser Hund, der sieben
Kilometer die Landstraße entlanggedüst
ist und nicht von einem Auto erfasst wurde.
Ja, und nachdem Q dann zu Hause recht still
war, habe ich sie zum ersten Mal in ihrem
Hundeleben aufs Sofa gelassen, wo sie sich
gleich bequem bei mir eingekuschelt hat und
richtig tief eingeschlafen ist.
Buchtipp: Weitere Lesestücke
in „Engelchen & Bengelchen“,
Kosmos Verlag, 16,95 Euro.
Ein Teil der Einnahmen wird
dem Tierschutz gespendet.

  

Über die Rechtslage im Straßenverkehr Anwalt Michael Schäfer: werden muss – das nennen Juristen eine Rechtsgüterabwägung.
Wer haftet, Wenn mein hund einen verkehrsunfall ver- Verlässt der Halter den Unfallort, um seinen Hund zu verfolgen,
ursacht? Ist der Hund Verursacher eines Schadens, egal ob er und hinterlässt er dabei Verletzte oder einen hohen Fremdscha
jemanden beißt oder einen Unfall verursacht, haftet grundsätz den, kann er sich (auch als Fußgänger!) der Unfallflucht strafbar
lich der Halter. Grund: Hundehaltung wird vom Gesetzgeber als machen. Gibt es keine weiteren Unfallbeteiligten, kann es richtig
„immer gefährlich“ eingestuft und ist daher einer Gefährdungs sein, zuerst den Hund zu suchen, um Folgeunfälle zu verhindern.
haftung unterstellt worden, einer Haftung ohne Verschulden.
Bei kleineren Sachschäden gibt es eine Frist von 24 Stunden,
Was, Wenn ich keine schuld trage, der hund Zum beispiel innerhalb derer man sich nachträglich melden kann. In diesem
erschreckt Wurde? Werfen beispielsweise Kinder mit Gegen Fall kann die Strafe aber auch nur gemildert werden.
ständen nach dem Hund, und springt der daraufhin auf die Wer Zahlt, Wenn die poliZei Wegen meines hundes die
Straße und verursacht einen Unfall, stellt sich immer die Frage autobahn sperren muss? Hierzu gibt es in den Bundeslän
der Mithaftung durch andere Beteiligte. Den Eltern der Kinder dern unterschiedliche Kostenregelungen für Polizeibehörden. All
kann dann ein prozentualer Anteil des Schadens mit angelastet gemein kann man sagen, dass keine Kosten zu erstatten sind,
werden, entsprechend dem Grad der Mithaftung.
wenn die Polizei zur Gefahrenabwehr im Interesse der Allgemein
Wie kann ich mich schütZen? Durch eine spezielle Haftpflicht heit tätig wird. Wird sie aber im Interesse des Hundes tätig, also
versicherung (siehe Kasten Seite 95). Sie übernimmt den Schaden um ihn zu retten, kann man zum Kostenersatz verpflichtet werden,
für den Halter im Rahmen seiner Gefährdungshaftung und unter hierfür tritt meist die TierHaftpflichtversicherung ein.
Berücksichtigung der Mithaftung eines Dritten. Hat der Tierhalter und Wenn, Wie Zu lesen War, die poliZei einen hund auf
selbst den Schaden mit herbeigeführt, so übernimmt die Ver der autobahn erschiesst, um unfälle Zu verhindern?
sicherung im Zweifelsfall nur einen Teilbetrag des verursachten Die Polizei hat bei Maßnahmen, die sie zur Abwehr von Gefah
Schadens, auch wenn jemand lebensgefährlich verletzt wurde ren ergreift, ein Auswahlermessen. Zur Abwendung einer unmit
oder schwere Straßen und Gebäudeschäden entstehen.
telbar drohenden Gefahr muss sie sich für die Maßnahme ent
Was, Wenn der hund einen unfall verursacht hat und scheiden, die den gewünschten Erfolg am sichersten herbeiführt,
in panik Wegrennt? Kümmern Sie sich immer erst um verletzte aber am wenigsten Rechtsgüter anderer verletzt, muss also den
Personen und denken Sie an den Notruf. Erst wenn Hilfe sicher Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten. Dabei darf sie
gestellt ist, sollte man sich um den Hund kümmern. Möchte man durchaus auch einen frei laufenden Hund erschießen, wenn an
von dieser Regel abweichen, muss der Halter genau abwägen, ders die Gefährdung anderer Rechtsgüter nicht abgewendet
welche Handlung die Wichtigste ist und zuerst vorgenommen werden kann. So traurig das für den Hundehalter auch ist.
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wer haftet im schadensfall?

