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di rfte es selbstverstandlich sein, class sein

halter anzuordnen. Hierbei ist jeweils auch
der Grundsatz der Verhaltnismaftigkeit
zu beachten. Lina wird damit argumentieren,dass von ihren Hunden keinerlei
Gefahr ausgeht and es gutmutige, wenn
auch ubermutige Tiere Sind. Um L'einen-

Hund keine fremden Menschen anspringt
oder class dieser in freier Wildbahn grundsdtzlich an die Leine genommen wird,
wenn der Halter dieses Verhalten oder
dhnliche Unarten nicht im Griff hat. Inso-

schen and rennen auf Frau Klung zu, um

zwang anzuordnen, muss jedoch nicht
immer eine Gefahr, zum Beispiel durch

weit durfte ein Gericht den angeordneten Leinenzwang wohl bestatigen. Lina

these auf ihre ganz eigene Art zu begruf?en.
Die 75-Jahrige sieht aus dem Augenwinkel

Beigen, bestehen. Eine „nicht akzeptable
Gefahr" liegt namlich bereits dann vor,

hat daher wenig Erfolgsaussicht, gegen
die Anordnung vorzugehen. Sie ware im

zwei Riesentiere auf sich zurennen, als sie
auch schon angesprungen and gekusst
wird. Sie ist aufgrund des unerwarteten

eigenen Interesse, dem ihrer Hunde and
Mitmenschen gut beraten, wenn sie sick
dieses Problems annehmen and fachkun-

„Angriffs" in Panik and schreit laut um
Hilfe. Sogleich rennen die beiden Hunde

wenn sich ein Dritter gefahrdet fifhlt and
dies objektiv nachvollziehbar ist. Es kann
sicherlich nicht davon ausgegangen werden, class Dritte, die moglicherweise keine
Erfahrung mit Hunden haben, aus der

wieder freudig zu ihrem Frauchen zuruck.
Frau Klung Aber ist noch immer auger sich
and schimpft mit Lina ob des ungezoge-

Art and Weise wie ein Hund angerannt
kommt, schliegen konnen, ob der Hund
gefahrlich ist oder nur spielen will. Ren-

trollieren zu konnen.

nen and gefahrlichen Verhaltens ihrer
Hunde and ihres unverantwortlichen
Umgangs mit ihren Tieren. Lina entschul-

nen zwei Hunde dieser Groge auf einen
Spazierganger zu and springen ihn an, ist
aus objektiver Sicht von einer Gefahrdung
auszugehen. Auch die individuelle and
nachvollziehbare Angst von Frau Klung,
schwer verletzt zu werden, ist ein gewichtiges Argument, zumal es sich urn ein
ubliches Verhalten von Heino and Holgi
handelt and es jederzeit erneut zu einern

kam es kaum zu Begegnungen zwischen
Lina, den Hunden and Frau Klung. Eines
Tages jedoch ist Lina mit ihren Hunden auf
dem Ruckweg von einem Spaziergang, als
Nachbarin Klung vor ihrem Hans auf den
Gehweg tritt. Heino and Holgi freuen sich
wie gewohnlich beim Ariblick eines Men-

digt sich, sieht die ganze Sache aber nicht
so eng, da ihre Hunde ja nicht gefahrlich
sind and fremde Menschen aus purer
Lebensfreude begruften. Bislang habe rich
auch noch niemand ernsthaft beschwert.

Ab zur Polizei

dige Untersti tzung holen wurde, um das
Temperament ihrer Lieblinge besser kon1
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solchen Vorfall kommen konnte.

Frau Klung meldet den Vorfall der Polizei
and teilt dort mit, dass sie Angst vor Hunden hat and erneute Vorfalle dieser Art
auch aufgrund des uneinsichtigen Verhaltens von Lina Lachmann befurchtet.
Die Polizei gibt die Anzeige an die zustandige Behorde weiter, die nach Anhorung
der Beteiligten gegenuber Lina Lachmann anordnet, dass die Hunde Heino
and Holgi ab sofort nur noch angeleint in
der Offentlichkeit zu fuhren sind. Lina ist
emport and mochte gegen these Anordnung etwas unternehmen. Wird eine
Klage erfolgreich sein?
In jedem Bundesland gibt es Vorschriften, die die zustandige Behorde (Landratsamt oder Gemeinde) ermachtigen, im
Einzelfall zur Abwehr von Gefahren and
zum Schutz der offentlichen Sicherheit
and Ordnung Magnahmen gegen Hunde-

Die Folge: Leinenzwang
Fur passionierte Hundehalter ist es oft
kaum nachvollziehbar, aber: Nicht jeder
Mensch mochte Kontakt zu Hundenhaben.
Deswegen kommt es immer wieder zu
ernsten Konflikten. Letzen Endes wird eine
Behorde eingeschaltet, die gezwungen ist,
zu handeln. Im vorliegenden Fall ist es fur
einen Hundehalter wie Lina wenig nachvollziehbar, dass ihre Hunde eine Gefahr
fur die offentliche Sicherheit darstellen.
Allerdings ist die korperliche Integritat
von Menschen durch die Behorden zu
schutzen. Diese ist bereits dann verletzt,
wenn sich jemand durch das Verhalten
eines Hundes in seinem korperlichen and
seelischen Wohlbefinden gestort fiihlt and
dies auch objektiv nachvollziehbar ist. Fur
einen verantwortungsvollen Hundehalter
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