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Hundehaltung
in
Mietrecht
in jeder Wohnung ist Hundehaltung erlaubt und auch auf
der MietwohnungNicht
Nachbarn ist Rücksicht zu nehmen. Die Rechtsprechung dazu ist
Von Susan Beaucamp

jedoch sehr unterschiedlich. Rechtsanwältin Susan Beaucamp
stellt einige wichtige Entscheidungen zum Thema dar.

D

Kleintieren – nicht mehr zum vertragsgemänach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB messen lassen
ie Zeiten, in denen in Deutschland
müssen. Solche allgemeinen GeschäftsbedinHunde noch weit überwiegend
ßen Gebrauch der Wohnung zählt. Hält der
draußen im Zwinger oder an der Kette
Mieter einen Hund ohne Genehmigung des
gungen liegen zum Beispiel schon dann vor,
gehalten wurden, um Haus und Hof zu
Vermieters, so riskiert er, dass er den Hund
wenn der Vermieter z.B. einen vorgefertigten
Von
Dr. Susanne
Chyba
bewachen,
sind lange
vorbei. Mittlerweile
wieder abgeben muss oder gar das MietverMietvertrag von Haus und Grund o.ä. verwerden die meisten Hunde in Wohnungen
wendet, auch wenn er nur eine einzige Wohhältnis wegen einer nicht unerheblichen Vergehalten und leben dort integriert als
nung vermietet.
tragsverletzung gekündigt wird (LG Köln, 6 S
Ob
ein Mieter in der Wohnung einen
Hund halten darf, hängt zunächst
von der getroffenen
Familienmitglied. Doch nicht in jeder
Nach Ansicht des BGH muss bei der Frage,
269/09; LG Hildesheim, 7 S 4/06).
Regelung
im Mietvertrag
ab.
Ist darin
die Hundehaltung
erlaubt oder verboten,
Wohnung ist Hundehaltung
erlaubt und
auch
ob Hundehaltung
zu erlauben ist, inausdrücklich
jedem
gegenüber
den Nachbarn
ist Rücksicht
zu
Einzelfall
zwischensich
den Interessen
des
Die Zustimmungsbedürftigkeit
entfällt auch
ist
die Sache
bereits
klar. Anders
ist es, wenn
im Mietvertrag
über
die Tierhaltung keine
nehmen. Die findet,
Rechtsprechung
zu diesen
Vermieters,
den Interessen
der Hausgemeinnicht deswegen, weil bereits anderen MieAussage
so Rechtsanwältin
Dr. Susanne
Chyba.
Themen ist jedoch sehr unterschiedlich.
schaft und denen des Mieters abgewogen
tern des Hauses die Hundehaltung gestattet
sich. Eine
Judikatur
zu anrasEinige
wichtige
Entscheidungen
sollen hier
Genehmigung
Vermieters abhängig
werden.
In einschlägige
diese Abwägung
sind unter
wurde,
denn dasdes
Gleichbehandlungsgebot
mmer
wieder
werde ich in meiner
sespezifischen
kurz
dargestellt werden:
gemacht
bedeutet, dass
des
Art. 3 wird.
GG giltDas
grundsätzlich
nicht eine
im
anwaltlichen
Praxis mit der Frage
derem
die GrößeUnterschieden
des Hundes undliegt
die noch
Größe
nicht
vor.
Hundehaltung
nur mit
Zustimmung
des
Verhältnis
zwischen
Privatleuten.
Begrenzt
konfrontiert, ob ein Mieter in seiner
der
Wohnung
einzubeziehen, da eine artgeVermieters
erlaubt
wäre. Dazu
der
wird
das Recht
des Vermieters
hierhat
durch
Wohnung
Es
kommt einen
daraufHund
an …halten darf. Ob er
rechte Haltung in der Wohnung in jedem Fall
Oberste
Gerichtshof
(in seiner
nicht undas
Verbot
der schikanösen
Rechtsausübung.
das darf, ist
hängt
zunächstdass
vonesden
gewährleistet sein
muss,im
sowie
ob durch die
Zunächst
festzuhalten,
kein GeGenerelles
Verbot
Mietvertrag
bestritten
Entscheidung
Die
einmal gebliebenen
durch den Vermieter
geneh- 6 Ob
getroffenen
im Mietvertrag
Haltung
eineVermieter
Störung des
Hausfriedens
oder
setz
gibt, dasRegelungen
die Hundehaltung
in WohnunEs ist dem
jedenfalls
erlaubt,
129/08a)
klargestellt,
dass
ab. Sieht
der erlaubt
Mietvertrag
keine Regelung
Beschädigung
der Mietsache
zu befürchten
die Tier- und/oder
Hundehaltung
generell
gen
pauschal
oder verbietet,
sondern
migte
Hundehaltung
kann
nureine
bei grundlose
Vorliegen
Verweigerung
der
Genehmigung
unzuvor,
so kommt
für die Berechtigung
ist.
Eine generelle
zur
Hundehalzu verbieten.
EineErlaubnis
derartige
Regelung
es
immer
auf dieeseinzelnen
Regelungen des
wichtiger
Gründe
widerrufen
werden.
Das
lässig ist, weil
damit
gegen
das nicht
Willkürder Tierhaltung
auf denoder
Zweck
des
in Mietverträgen
wird in
Österreich
als
jeweiligen
Mietvertrages
die Beschlüsse
gelegentliche
Bellen
genügt
dabei
zur
tung
in Mietwohnungen
wird
durch dieses
verbot deseines
§ 6 KSchG
verstoßen
Vertrages,
den Ortsgebrauch und die anzulässig
angesehen.
ein Mieter einen
der
Wohnungseigentümergemeinschaft
Annahme
wichtigen
Grundes wird.
(AG
Urteil
daher
keinesfallsHält
begründet.
Eine Verweigerung
ist nach
Meinung
Verkehrssitte
an.(Bundesgerichtshof) hat
Hund, obwohl im Mietvertrag die TierhalHamburg,
716 C 114/90).
Die Umgehung
kommt.
Der BGH
des Hundehaltungsverbots
Obersten Gerichtshofes
nämlich
nur
des
durch
regelmäjedoch in seinem maßgebenden Urteil vom
tung generell des
Zustimmung
verboten
Vermieters
ist, so einholen
riskiert er
bei triftigen
Gründen
zulässig.
ImmerIn der Regel
das,klargestellt,
dass das Hal20.3.2013
(VIIIbedeutet
ZR 168/12)
dass
eine
des Vermieters
auf UnterlasIst
imKlage
Mietvertrag
gar keine Regelung
über
ßige
besuchsweise
Aufenthalte
von
Hunden
hinder
hätte
der Vermieter
die unzulässig,
Möglichkeit
ten generelles
von „üblichen“
wie Kleinein
Verbot Haustieren
der Hundehaltung
die
Tierhaltung
vorhanden,
sollte
Zuin
Wohnung
ist ebenfalls
sung
der Tierhaltung
und so
muss
imeine
Falle
gehabt,wie
diedas
Tierhaltung
imBetreuen
Mietvertrag
tieren,eine
aberstarre
wohlKlausel
auch Hunden,
erlaubt
durch
in einem formularebenso
regelmäßige
von
des Falles des
denVermieters
Hund sogar
stimmung
zurweggeben.
Haltung eines
generell Hunden
zu untersagen,
weshalb er dann
ist (vgl. 9Mietvertrag
Ob 102/98k).
Auch wenn
fremden
in der Wohnung.
Hundes eingeholt werden, diese sollte dann
mäßigen
unzulässig
ist, da man
sie
seine Zustimmung nicht willkürlich verbei Hunden
auf Grund der
schriftlich festgehalten werden, um späteden
Mieter unangemessen
in verschiedenen
seinem Recht
weigern darf,
wenn er sich im MietverRasseeigenschaften
(wieund
Größe
etc.) difauf
Gebrauchsgewährung
individuelle
ren Streitigkeiten
Vermieter
behält
entgegen
sichzu wirken. Eine
Beispiele
uneinheitlicher
trag eine Genehmigung der Tierhaltung
ferenzieren könnte,
so bringt
aber
grundLebensführung
benachteiligt.
Dies
liegt
darin
solche Zustimmungvor
ist gerade bei der HalGenehmigung
Rechtsprechung
vorbehalten
hat.
Er müsste daher
im konsätzlich jede
Hundehaltung
die Gefahr
begründet,
dass
sich formularmäßige
MietAnders
tung
vongelagert
größerenistHunden
jener Fall,
erforderlich,
in welchem
da
Welche
Art der
Hundehaltung
noch als
kreten Fall wesentliche
Gründe Gebrauch
haben,
von LärmundRegeln
Geruchsemissionen
mit
im Mietvertrag
diese
wohl – im Gegensatz
die Tierhaltung
zur Haltung
von der
von
genehmigungsfreier
gewöhnlicher
verträge
an den
der AGB-Kontrolle

I

8

Hundemagazin WUFF 9/2018

Foto: Rodney

Die Autorin
Susan Beaucamp

der Wohnung
warum
er diebetrachtet
Hundehaltung
wird und
durch
welche
diesen
Mieterwird
nicht,
nicht
in genehmigt.
der Rechtsprechung äußerst
uneinheitlich gesehen. So hat das LG Kassel
(1 S 503/96) die Haltung
eines Yorkshire
Hundehaltung
erlaubt
Terriers
für nicht
genehmigungsbedürftig
Ist es dem
Mieter
zwar prinzipiell ererachtet,
da der Terrier
seiner doch
Größestört
nach
laubt, Haustiere
zu halten,
mit
Meerschweinchen
das einem
Tier den
Vermieter ausvergleichbar
irgendwelwäre
daher einem
Kleintier
chen und
Gründen,
so kann
diesergleichzusetnur auf
Unterlassung
des störenden
zen
sei. Beeinträchtigungen
derVerhaltens
Mitbewohner
des Tieres,
welches
mit aufgrund
der Tierhaltung
oder
der Mietsache
seien
der
verbunden
ist, nicht
klagen.
So hat der Mieter
geringen
Größe
zu befürchten.
Anders
in diesem
wenn der
sah
dies dasFall
AG beispielsweise,
Spandau (13 C 574/10)
und
Hund sich
immer wieder
im Yorkshire
Stiegenhaus
lehnte
die Gleichsetzung
eines
erleichtert,
nur dieses
störende
Terriers
mit einem
Kleintier
ab. Verhalten
(beispielsweise durch Hundeerziehung)
einzustellen,
nicht
aber
den Hundhat
wegDas
AG München
(424
C 28654/13)
zugeben. dass die Haltung von mehr als
entschieden,
einem Hund, und seien es auch nur sehr
Neben in
einer
Unterlassungsklage
kleine,
der Regel
nicht mehr dembesteht
normadie Mietgebrauch
Gefahr, dass entspricht
der Vermieter
dem
Mielen
und die
Haltung
ter kündigt.
Jedoch ist die
daher
ohne Zustimmung
des Tierhaltung
Vermieters an
und für
sich (selbst
wennwurde
dieseauch
untersagt
nicht
zulässig
ist. Gleiches
für
wurde) kein Kündigungsgrund.
Hundezuchten
entschieden.

Foto: mg_54

Zu beachten ist auch, dass die EigentümerKündigungsgrund
Ein solcher (sogar
versammlung
einer Wohnungseigentümergefristloser) Kündigungsgrunddurch
liegteinen
nur dann
vor, wenn
meinschaft
Mehrheitsbeschluss
der Hundehaltung
Mieter von der
Wohnung einen
die
grundsätzlich
auf nur
„erheblichen
Gebrauch“
einen
Hund pronachteiligen
Wohnung begrenzen
kann.
machtdiese
(§ 1118
ABGB).auch
Darunter
fällt
Damit
Beschlüsse
gegenüber
auchMietern
ein rücksichtsloses,
anstößiges
den
zur Geltung gelangen,
muss
oderWohnungseigentümer,
sonst grob ungehöriges
Verhalten
der
der seine
Woh(„unleidliches
welches
nung
vermietet, Verhalten“),
diesen Beschluss
dann den
zum
anderen Bewohnern
das ZusammenwohGegenstand
des Mietvertrages
machen,
nen unzumutbar
macht.
Wird
also nicht
ein
anderenfalls
wird der
Mieter
dadurch
Zusammenleben
zum
Beispiel aufgrund
gebunden
(vgl. OLG
Schleswig-Holstein,
2W
unaufhörlichen
Gebells unzumutbarkann
165/03).
Die Eigentümergemeinschaft
und unternimmt
nichts,
um
auch
beschließen, der
dassMieter
(größere)
Hunde
die Situation
zu verbessern,
könnte eine
nicht
unangeleint
oder unbeaufsichtigt
in
Aufkündigung
des Vermieters
durchaus
dem
Gemeinschaftsgarten
gehalten
werden
gerechtfertigt
sein.
dürfen
oder dort
nicht ihre Geschäfte verrichten dürfen. Dies gilt insbesondere dann,
In Mietwohnungen
gilt laut Hausordnung
wenn
andere Wohnungseigentümer
kleine
für gewöhnlich
Kinder
haben, dieeine
sichNachtruhe
regelmäßig zwischen
in dem
22:00 und
07:00 da
Uhr.
die wähGarten
aufhalten,
dieHunde,
Kinder anderenfalls
rend dieser
Zeit gefährdet
ständig bellen,
durch
den Hund
werdenstellen
könnten,
eine wenn
Ruhestörung
dar und können
zu agoder
sich ein bestimmter
Hund als
einer Kündigung
des
Mietverhältnisses
gressiv
erwiesen hat
(vgl.
AG München, 483
führen.
Auch
tagsüber
kann
C
33323/12;
OLG
Karlsruhe,
14das
Wx Bellen
22/08).
als Beeinträchtigung
Wohnqualität
Zum
Teil wird selbigesder
auch
für das übrige
eingestuft werden und wie
entsprechende
Gemeinschaftseigentum
Fahrstühle und
Folgen
haben. DemDas
kann
auf( MieFlure
angenommen.
LG jedoch
Karlsruhe
5
werden,
Sterseite
43/13)entgegengewirkt
hat dazu entschieden,
dass indem
das
der Hund
nicht
mehr den
ganzen Tag
Verbot,
Tiere
im Aufzug
zu transportieren,
bellend
in der Wohnung
gelassen
den
Hundehalter
nicht wesentlich
in wird.
der
Hundemagazin WUFF 9/2018

Wohnungsnutzung einschränke. Bestehen
solche Beschlüsse hingegen nicht, müssen
Hunde im Gemeinschaftsgarten oder Treppenhaus regelmäßig nicht angeleint werden,
so lange keine Gefährdung anderer Bewohner durch sie zu befürchten ist. Die Wohnungseigentümergemeinschaft kann dabei
auch ausdrücklich beschließen, dass Hunde
im Gemeinschaftsgarten unangeleint spielen
dürfen.
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eine Kündigung des Mietverhältnisses im
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Seit 1990 als Rechtsanwältin bundesweit tätig und auf das „Tierrecht“
spezialisiert. Die Hundehalterin Susan
Beaucamp begleiten aktuell zwei Hündinnen aus dem Tierschutz, Pina und
Zoé. Schwerpunkt ihrer Arbeit sind die
massiv zunehmenden Ordnungsverfügungen gegenüber Hundehaltern im
Bereich der jeweiligen Landeshundegesetze. Darüber hinaus erstellt und prüft
sie Kaufverträge zwischen Züchtern und
Welpenkäufern und berät bei gewährleistungsrechtlichen Ansprüchen. Auch
Strafverfahren nach Hundebissverletzungen und Tierarztregresse betreut sie.
www.kanzlei-sbeaucamp.de

rungen, sondern auch allgemeine Anforderungen an das Halten von Hunden
und Anforderungen an die Haltung von
Hunden in Räumen und sohin auch
Wohnungen.
Allgemein sollteam
man
daher
ununterbrochen
Stück
undjedenfalls
länger als 30
vor der
Anschaffung
Hundes hinaus
min
insgesamt
am Tag eines
bellt. Darüber
darauf
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einachten,
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gegenzur
den
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steht
undBGB
natürlich
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§ 1004
begründet
darauf, dass
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angemessen
werden.
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rend
der Mittagsoder Nachtzeit, stellt diesD
im Übrigen eine Ordnungswidrigkeit dar,
die ein behördliches Einschreiten gegen den
Hundehalter
rechtfertigen kann.
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Haftung
bei Wohnungsschäden
Dr. Susanne
Chyba

Verursacht
ein Chyba
Hund im
der artgeDr. Susanne
ist Rahmen
Rechtsanwältin
in
rechten
Haltung
Schäden
Parkett,
so hafSt. Pölten
und Wien
undam
hat
sich unter
tetanderem
dafür grundsätzlich
Mieter. Er muss
auf Tierrechtder
spezialisiert
imKontakt:
Rahmen seiner Obhutspflicht alles Zumutbare
um Schäden
von der Mietsache
THUM tun,
WEINREICH
SCHWARZ
abzuwehren.
Es spielt
dabei keineOG
Rolle, ob
CHYBA REITER
Rechtsanwälte
der
Vermieter diekanzlei@twscr.at
Hundehaltung genehmigt
www.twscr.at,
hat oder nicht. Etwas anderes könne nur gelten, wenn es sich bei den Schäden um eine
Abnutzung im Rahmen des vertragsgemäßen
Gebrauchs handelt (LG Koblenz, 6 S 45/14).
Im Übrigen gelten hier natürlich auch die
Grundsätze der Tierhalterhaftung nach § 833
Abs. 1 BGB, wenn durch den Hund Schäden
verursacht werden.
Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass sich die
Bewertung der Hundehaltung in Mietwohnungen durch die Gerichte eindeutig positiv
verändert hat, aber gerade bei Hundehaltung
in Mietwohnungen größerer Objekte die
Rücksichtnahme auf Nachbarn unerlässlich
ist. 
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