Pi rsch

Rec ht

HLrnd weg -E

verloren?
Eigentum
gehen.
von fagdenHunde.,verloren"
Es l<ommtimmerwiedervor,dassanlässlich
Zeit zurücl<beziehungsdie Vierbeinernachl<urzer
In den meistenFällenl<ehren
und über Polizeioder andereStellenden
weisewerdenvon Drittenaufgefunden
auchim Tierheim:
wiederzugeführt.Doch ab und an landetein Jagdhund
Besitzern
schildertl(lausNieding*.
aussieht,
Wie in einemsolchenFalldie Rechtslage
er Fall: In den vergangenen Wochen gab es
große Aufregung im
Jagdhundelager. Zwei bei
einer Jagd abhanden gekommene Jagdterrier waren in
einem Tierheim gelandet.
Nach den vorliegenden Informationen wurde eine Hündin
an einenneuen Besitzerabgegeben, der Rüde kastriert.
Stellt sich die Frage:Darf das
Tierheim so handeln?
Zunächst: Aus Sicht des
Tierheims muss klar sein,
welche konkreten Schritte
eingeleitet werden müssen,
um das Tier seinem Eigentümer wieder zu verschaffen.
Jagdhunde sind zum Zweck
der Rückführung und genauen Identifizierung tätowiert und haben meist einen
Chip, welcherebenfallsAuskunft über die Herkunft
gibt.
Rechtlich beurteilt sich das
Verhältnis zwischen Tierheim, Hund und Eigentümer
in einer solchen Konstellation als Fund gemäß $$ 965
ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Durch den
Fund entsteht ein gesetzliches Schuldverhältniszwischen dem Eigentümer und
dem Finder. $ 965 Abs. I
BGB bestimmt. dass der
Finder, also das Tierheim,
d em E igent üm e ru n v e rz ü g lich Anzeige zuerstattenhat.
Wenn also über eine Tätowierung oder einenChip der
Eigentümet zu ermitteln ist,
muss unverzäslich eine Be-

twmryslcH

nachrichtigung dessenerfolgen. Hierzu sollte auf einschlägigeDatenbanken, wie
etwa TASSO e.V., zurückgegriffenwerden.
I)en Hund lediglich etwa auf
der Internetseite des Tierheims z'tr veröffentlichen,
würde indes der gesetzlichen
Verpflichtung nicht genügen.
Wenn nunmehr hier kein

V I Tierheime sind meist die
ersten Anlaufstellen für
abhanden gekommene
(f agd-) H unde. Eigentum
daran erwirtrt das Tierheim
jedoch nach gewissen
Fristen. Erst danach dürfen
die Tiere an Dritte abgege'
ben werden. (Foto gestellt!)

Treffer erreicht werden kann
und eine Identifizierung somit nicht möglich ist, ergibt
sich (gemäß $ 965 Abs. 2
BGB) die Verpflichtung des
Tierheims, den Fund des
Tieres bei der zuständigen
Behörde anzuzeigen.Dies ist
grundsätzlichdie zuständige
Ordnungs- oder Polizeibehörde, wo der Fund registriert wird. Hat sich der Hundeführer daher an diese Behörden gewandt und den
vermisstenHund dort gemeldet. kann so meist eine Zusammenführung von Hund
und Führer erfolgen.
Damit enden aber nicht die
Pflichten des Tierheims. Aus
$ 966 BGB ergibt sich, dass
das Tier in der Zwischenzeit
gefüttert und gepflegtwerden
muss.Etwaige Verletzungen
sind behandeln zv lassen.
SolchermaßengetätigteAufwendungen kann das Tierheim (gemäß $ 970 BGB)
dem Eigentümer in Rechnung stellen.Der Anspruch
umfasst aber nur Aufwendungen, die der Finder den
Umständen nach für erforderlich halten durfte. Insofern steht dem Tierheim jedoch ein begrenzter Einschätztmgsspielraum zu.
Darüber hinaus steht dem
Tierheim (gemäß$ 971 Abs.
I BGB) ein Finderlohn ztt,
der allerdings entf:ällt, wenn
das Tierheim seine Anzeige_c
pflicht verletzt oder den
ö
r
Fund auf Nachfraee verhei ml i cht.
d

kann (gemäßg$929 fL BGB)
analog nicht rvirksam werden, da das Tier dem Eigentümer (gemäß$ 935 Abs. I
BGB) abhandengekommen
ist. Eine Sachegilt dann als
abhandengekommen,wenrl
der Eigentümer den nnmittelbaren Besitz ohne seinen
Willen verloren hat. Sollte
das Tier etwa bei einer Treibja-ednicht zurückkehren. so
gilt es nach dem Gesetz als
,,abhandengekommen".
Eine rvirksameubertragun-e
desHundes an einen Dritten
Die Eigentr-rmsfrage ist daher dann nicht mögNunmehr stellt sich die Fra- lich. Der Hundeführer hat
ge, weiche Konsequeflzen daher gegenjeden Dritten,
eine solche'situation auf die an den das Tierheim den
rechtlicheStellung desEigen- Hund weiter veräußert hat,
tümers hat. Grundsätzlich einen Herausgabeanspruch
bleibt der Eigentümer des ( s e m . $9 8 5 B G B )
Hundes (gemäß $$ 903, 90a In solch einer Konstellation,
BGB) trotz des zeitweisen also wenn das Tierheim
Veriustesweiterhin Eigentü- schuldhaft seine Anzeigemet sodass er die Heraus- pflicht verletzt, macht es sich
(gemäß $ 280 Abs. 1 BGB)
gabe des Tieres vom Tiergegenüberdem Hundehalter
heim (gemäß $ 985 BGB)
verlangenkann.
sc h a d e ns er s a t z p f l i c h t i g ,
Das Tier wird auch nicht
wenn diesemSchädeninfolge
durch den,,Verlust" während der Weiterveräußerungentder Jagd zu einer herrenlosen standensind. Zu beachtenist
Sache (nach $$ 959, 964 aber,dassdas Tierheim insoBGB). Haustiere wie Hunde weit nur Vorsatz und grobe
werden nämlich nicht durch
Fahrlässigkeit (gemäß $ 968
das,,Entlaufen" herrenlos.
BGB) zu vertreten hat.
Mit dem Fund desTieresund
einer ordnungsgemäßenAnSelbsttätig werden
zeigebei der zuständigen Behörde wird jedoch (gemäß Es zeigt sich also, dass der
$ 973Abs. I BGB) eineSechs- Verlust des Hundes während
monatsfrist in Gang gesetzt. der Jagd nicht automatisch
Nach Ablauf dieser Zei'" er- den Verlust des Eigentums
r,virbtder Finder automatisch an dem Tier bedeutet. Die
per Gesetz das Eigentum an RechtedesEigentümerssind
dem Tier wenn innerhalb der stark genug, dass dieser seiFrist dem Tierheim nicht der nen Hund eigentlich immer
Eigentümer bekannt gewor- zurückerhaltenkann.
denist oder keine Anzeigedes Erforderlich ist nur, auch
Eigentümersdes Hundes bei selbst tatrg zu werden und
der zuständigen Ordnungs- den Verlust desTieres bei der
oder Polizeibehördeerfolgte. zuständigenOrdnungs- beSo l l te das T ier heim e s v e r- ziehungsweisePolizeibehörsäumt haben, den Fund an- de anzumelden.Sicherheitszuzeigenoder vor Ablauf der
halber bietet sich auch eine
Sechsmonatsfrist das Tier
Nachfrage beim örtlichen
weiter veräußert haben,stellt Tierheim an. Fehlt indes eine
sichdie Frage der Rechtsstel- solche Anzerge,dann kann
lung des Eigentümers des das Tierheim nach Ablauf
Tieres. Mit dem Fund des von sechsMonaten wirksam
Hundeserwirbt das Tierheim Eigentum erwerben und den
lediglich ein sogenanntes Hund dann auch wirksam
Anwartschaftsrecht. Dieses an Dritte weiterveräußern.
stellt ein Weniger dar als das In solch einem Fall hat der
allgemeineVolleigentum.
ursprüngliche HundebesitEine Übertragung
des zer daher das Nachsehen!
* w tuw.j ag dr ech t - info. dc
Hundes an einen Dritten

Hieraus resultiert auch ein
des
Zurückbehaltun-esrecht
Tierheims über das Tier, solange die Aufwendullgeil
(gemäß $$ 972, 1000 BGB)
noch nicht gezahlt wurden.
Zu beachten ist, dass ein
Aufwendungsersatzanspruch
dem Tierheim nur dann zusteht, wenn das Tier dem
Eigentümer zurückgegeben
wird. also nicht etwa bei Vermittlung des Hundes an
Dritte.
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