Kein Freilauf „kinderlieben“ Hundes im gemeinschaftlichen Garten

Hundehalter können sich oft nicht recht vorstellen, dass es Mitmenschen –
namentlich Kinder – gibt, die Hunde nicht mögen, ja vor ihnen Angst haben: „Der
beißt nicht“ oder „der macht nichts“ sind beliebte Sprüche in diesem Zusammenhang,
die den „Angsthasen“ nicht recht beruhigen können (zumal die erste Wendung
impliziert, dass andere Hunde sehr wohl beißen, so dass man sich unvermittelt fragt,
„wieso der eigentlich nicht“?). Im Ausgangsfall nun bilden die streitenden
Wohnungseigentümer eine „Zweiergemeinschaft“, das Grundstück hat recht üppige
1000 m². Für ihre Tochter haben die Antragsgegner „als Spielkameraden“, wie später
im Verfahren vorgetragen wird, einen Berner Sennenhund/Berhardinerwelpen
angeschafft, der unangeleint im Garten herumlaufen darf. Das stört die Antragsteller,
die zwei kleine Kinder, 4 und 6 Jahre alt, haben; sie behaupten, die Antragsgegner
ließen den Hund u.a. absichtlich auch zwischen den aufgestellten Spielgeräten
laufen, um dort seine „Geschäfte“ zu verrichten. Die Antragsgegner tragen vor, sie
hätten sich bei der Auswahl des passenden Hundes bewusst für einen
„kinderfreundlichen“ entschieden, mit dem sie die Hundeschule besuchten. Wenn die
Kinder der Antragsteller sich im Garten aufhielten, werde der Hund an die Leine
genommen. Bisher sei es in keiner Weise zu irgendwelchen Vorfällen gekommen; er
habe auch „noch niemanden gebissen“.

Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe meint, dass weder die von dem Hund
ausgehende latente Gefährdung von Kindern wie Erwachsenen, noch die zu
erwartende Verschmutzung des Gartens hinzunehmen seien. Beidem könne allein
dadurch ausreichend begegnet werden, dass das Tier im „Gartenbereich“ stets
mittels einer höchstens 3 m langen Führung angeleint und durch eine ausreichend
für die Führung des großen Hundes geeignete erwachsene (nämlich mindestens 16
Jahre) alte Person beleitet werde. Entscheidend stellt das Gericht auf die Größe des
Hundes ab und führt wörtlich aus: „Die durch das gleichermaßen nicht sicher
vorhersehbare Verhalten einerseits des Hundes und andererseits der Kinder kann es
zu Situationen kommen, in denen der Jagdinstinkt eines noch so (kinder-)lieben und
gut ausgebildeten Hundes erwacht. Auch ist nicht auszuschließen, dass sich die
Kinder der Antragsteller oder deren sie besuchende Freunde einfach erschrecken
oder sonst wie Angst bekommen. Die letzteren Gesichtspunkte gelten im Übrigen
auch für Erwachsene, die dem (unangeleinten) großen Hund im Garten begegnen“.

