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15. Jahrgang Ausgabe 5 Mai  2015 
 
 
Unsere Themen 
 
• Strafrecht „light“: Es muss nicht 

immer Mord und Totschlag sein 
30 Tagessätze für „DUSCHLampe“ sind zu wenig / 
Taxiprellen bringt „45“ 

 

• Grillsaison 2015: 16 mal im Som-
mer oder 2,5 Stunden pro Jahr 
Um vorzubeugen darf das Grillen auch ganz ver-
boten werden 

 

• KITA-Streik: Angestellte dürfen 
„überrascht“ zu Hause bleiben 
Gebühren können nur bei längeren Streiks erstat-
tet werden 

 

• Recht auf den Hund gekommen 
– Gebell im Gerichtssaal  
Von Anleinen bis Zwingerhaltung – Miete, Steuern, 
Versicherung 

 

• Die interaktive Seite 
  

 

 
Strafrecht „light“: Es muss 
nicht immer Mord und Tot-
schlag sein  
 
30 Tagessätze für „DUSCHLampe“ ist zu 
wenig / Taxiprellen bringt „45“ 
 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Beim Strafrecht kommen einem meist 
Gedanken an schwere Jungs und heftige 
Taten. Ganz nüchtern betrachtet, ist es 
Ziel des Kriminalrechts (wie das Straf-
recht auch genannt wird), Rechtsgüter 
wie Leben und Eigentum zu schützen 

sowie die Sicherheit des Staates zu ge-
währleisten - und die „elementaren 
Werte des Gemeinschaftslebens“ zu er-
halten.  
 
Doch muss es nicht gleich ein Mörder 
oder schwerer Betrüger sein, der vor dem 
Strafgericht steht. 
 
Es gibt weniger schwere Vergehen – nicht 
selten gepaart mit einer gewissen Beharr-
lichkeit -, die einen zum (Vor-)Bestraften 
machen können...: 
 
So schrieb ein (vorbestrafter) Untersu-
chungshäftling in einem Brief an seine 
Rechtspflegerin, dass er „im Übrigen noch 
mitteilen“ wolle, „dass bei uns im Mo-
ment die DUSCHlampe kaputt (...)“ sei. 
 
Die Betroffene zeigt ihn wegen Beleidi-
gung an – zu Recht, wie das Oberlandes-
gericht (OLG) Bamberg entschied. Dort 
landete der Fall schließlich, weil die 
Staatsanwaltschaft gegen das (aus ihrer 
Sicht zu milde) Urteil des Landgerichts 
Revision eingelegt hatte.  
 
Und tatsächlich: Aus den 30 Tagessätzen 
Geldstrafe des Landgerichts machte das 
OLG 4 Monate Haft. Denn auch die Tat-
sache, dass er in einem „Entschuldi-
gungs“- Schreiben an die Rechtspflegerin 
lediglich erwähnte, dass er sich nur für die 
"Sehr geehrte..." entschuldige, wurde als 
Verschlimmböserung angesehen. (AZ: 3 
Ss 94/14) 
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2 Flaschen bringen „Abodieb“ 3 Monate 
 
Ist es möglich, dass zwei Flaschen Whiskey 
für 47,98 Euro, die ein Mann aus einem Su-
permarkt mitgehen lässt, den Dieb direkt 
für drei Monate ins Kittchen wandern las-
sen können? Im Regelfall nicht.  
 
Handelt es sich jedoch um einen „Gewohn-
heitstäter“, der seine „Einkäufe“ vielleicht 
auch noch zu Geld macht und deshalb als 
„gewerbsmäßiger Dieb“ anzusehen ist, 
dann kann dies durchaus der Fall sein.  
 
Das hat das Oberlandesgericht Oldenburg 
im Fall eines Mannes entschieden, der - wie 
beschrieben - gehandelt und ein nicht so 
kleines Vorstrafenregister auf dem Buckel 
hatte. 
 
Da er ein Rechtsgut „von nicht geringem 
Wert“ mitgehen lassen wollte (die Grenze 
liegt zirka zwischen 25 und 30 €), wurde er 
zu der im Gesetz vorgesehenen Mindest-
freiheitsstrafe verurteilt. (AZ: 731 Js 
12998/14) 
 
„Mitläufer“ beim Wettbetrug 
 
Zwar gilt bei Wetten der Grundsatz, dass 
derjenige, der etwa auf ein (Fußball-)Spiel 
wettet, „das er durch Bestechung oder auf 
andere Weise manipuliert hat“ betrügt, 
„wenn er diesen Umstand bei Abschluss des 
Vertrages verschweigt“.  
 
Das gelte aber nicht, wenn „zufällig von 
unbekannter Seite“ ein Tipp kommt, dass 
ein bestimmtes Spiel im Sinne eines be-
stimmten Ausgangs gelenkt worden ist und 
darauf gewettet wird.  
 
Das sei dann nur als „der Versuch einer 
straflosen Ausnutzung eines - wirklichen 

oder vermeintlichen - Informationsvor-
sprungs zu bewerten“. Ach so... (AZ: 4 
StR 479/13) 
 
Schwäbisch ist „Leck mich am Arsch“ 
nicht schlimm 
 
Das Amtsgericht Ehingen hatte zu ent-
scheiden, wie schlimm der Ausspruch 
"Leck mich am Arsch" ist und ob er eine 
Beleidigung darstellen könne.  
 
Dabei zog es unter anderem das literari-
sche Schauspiel "Götz von Berlichingen" 
(Goethe) hinzu und kam zu dem Ergebnis, 
dass die Aussage vielfältige Bedeutungen 
und Deutungsmöglichkeiten hat.  
 
So reiche sie „je nach Bildungsstand, Ge-
pflogenheit, Herkunft, Landsmannschaft, 
Geschmack oder äußerem Anlass von der 
Ehrenkränkung und Beschimpfung über 
eine Verfluchung oder über Gefühlsaus-
brüche bei Schmerz, Freude oder Rührung 
bis hin zum Segensspruch“.  
 
Es komme also immer auf die Situation 
an, die hier folgendermaßen aussah: Eine 
Frau hatte ein Taxi bestellt, um eine Vier-
telstunde später einen Zug am Bahnhof zu 
nehmen.  
 
Der Taxifahrer verspätete sich, und der 
Zug wurde verpasst. Die Aufforderung der 
Frau, der Fahrer habe sie nun für den 
Stadtfahrtpreis an den Ort zu kutschieren, 
den sie eigentlich per Zug erreichen woll-
te, beantwortet der Chef des Taxi-Lenkers 
am Telefon mit dem Götz-Zitat.  
 
Das Gericht widersprach der Taxi-
Kundin, die den Unternehmer wegen Be-
leidigung vor Gericht brachte. Er sei nicht 
strafrechtlich zu belangen. Eine Ehrverlet-
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zung liege nicht vor. (AZ: 2 Cs 36 Js 
7167/09) 
 
Taxifahrer ist schneller als der Preller  
 
Zwei junge Männer (20- und 25jährig) lie-
ßen sich im Taxi von einer Disko zu einer 
Straßenbahnhaltestelle fahren.  
 
Dort angekommen, entschlossen sie sich, 
den Wagen zu verlassen und „die Beine in 
die Hand zu nehmen“ - ohne die Fahrt zu 
bezahlen. 
 
Sie hatten allerdings die Rechnung kom-
plett ohne den Wirt – also den Taxifahrer - 
gemacht, der sich als flinker Läufer ent-
puppte und einen der beiden einfangen 
konnte.  
 
Die Jungs mussten in die Tasche greifen. 
 
Das Amtsgericht Hannover verurteilte sie 
wegen Betrugs.  
 
Der Erwachsene musste eine Geldstrafe in 
Höhe von 1.350 Euro (45 Tagessätze à 30 
€) zahlen, der Heranwachsende ein Bußgeld 
in Höhe von 600 Euro an einen Verein für 
soziale Arbeit.  
 
Außerdem wurde dem 20jährigen eine Ge-
schenkauflage gemacht, was bedeutet, dass 
er ein Geschenk für eine gemeinnützige 
Einrichtung zu einem vom Gericht festge-
legten Wert kaufen muss - hier in Höhe von 
200 Euro. (AZ: 322 Ds 54/14) 
 

 

Grillsaison 2015: 16-mal im 
Sommer oder 2,5 Stunden 
pro Jahr... 
 
Um vorzubeugen, darf das Grillen auch 
ganz verboten werden 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Mit Beginn der Garten und Balkon-
Saison stinkt es so manchem wieder ge-
hörig, wenn er einen (oder mehrere) 
Nachbarn hat, die gern und ausgiebig 
grillen.  
 
Es gibt kein Gesetz, das das Thema 
„Grillen“ regelt. Aber zahlreiche Ein-
zelfälle, die durch Urteil entschieden 
werden mussten... 
 
Sind Sie Eigentümer? Das Amtsgericht 
Westerstede hat einem solchen aufgege-
ben, die „Grillaktivitäten“ auf zwei Mal 
pro Monat (in den Sommermonaten) zu 
beschränken.  
 
Das gelte jedenfalls dann, wenn Rauch 
und Geruch durch Holzkohle den Nach-
barn unzumutbar belästigen. Liegt der 
Grillkamin lediglich neun Meter vom 
Schlafzimmer der Nachbarn entfernt, so 
sei das anzunehmen.  
 
Das Recht auf ungestörten Gebrauch der 
Wohnung werde nachhaltig gestört. Aber: 
Grillen ist grundsätzlich als sozialadäqua-
te Handlung zu dulden – zu beachten sei 
die „Wesentlichkeitsgrenze“. (AZ: 22 C 
614/09)  
 
Etwas allgemeiner hat sich das Oberlan-
desgericht Frankfurt am Main geäußert. 
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Es hat entschieden, dass in Wohnungsei-
gentumsanlagen Eigentümer nicht ohne 
weiteres grillen dürfen.  
 
Dabei bezog es sich auf das Wohnungsei-
gentumsgesetz, nach dem - je nach Einzel-
fall und Gegebenheiten vor Ort - das Gril-
len uneingeschränkt verboten oder auch 
zeitlich oder örtlich begrenzt werden dürfe. 
(AZ: 20 W 119/06) 
 
16 Grillaktionen pro Sommer...  
 
Das Landgericht München I brachte zwei 
Eigentümer zusammen, die sich über die 
Rauchentwicklung durch das Grillen einer 
der beiden stritten.  
 
Kann nicht dargelegt werden, dass häufiger 
als 16 mal in 4 Monaten gegrillt worden ist, 
so liege darin keine „über dem Emissions-
recht liegende“ Belästigung. (AZ: 15 S 
22735/03) 
 
... oder vier Mal... 
 
Das Oberlandesgericht Oldenburg: Grillt 
der Nachbar eines Hauseigentümers im 
Sommer fast täglich bis weit nach 22.00 
Uhr (und läuft zudem der Fernseher in der 
Garage), so dass es zu erheblichen Ruhestö-
rungen und Geruchsbelästigungen kommt, 
so kann der beeinträchtigte Nachbar durch-
setzen, dass nur noch bis zu vier Mal (zu 
besonderen Anlässen) gegrillt wird.  
 
(Weil das Haus hier nur zur "Grillseite" hin 
gelüftet werden kann, kommt es zwangsläu-
fig zu Belästigungen.)(OLG Oldenburg, 13 
U 53/02) 

... oder 2,5 Stunden pro Jahr 
 
Auch wenn ein Hausbesitzer detailliert 
protokolliert nachweist, wann und in wel-
chem Ausmaß er „Rauchimmissionen“ 
seines - in 40 Metern Entfernung wohnen-
den - Nachbarn ausgesetzt ist, kann der 
„Qualmende“ nicht dazu gezwungen wer-
den, die Rauchquellen (hier einen Kamin, 
eine Räucherkammer und einen Garten-
grill) abzustellen.  
 
Das hat das Landgericht München I ent-
schieden. Das gelte jedenfalls dann, wenn 
ein Sachverständiger feststellt, dass sein 
Haus höchstens an 2,5 Stunden im Jahr 
belästigt wird. (AZ: 19 S 12462/01) 
 
Komplettverbot für „Balkon-Mieter“ 
 
Ein Hauseigentümer kann den Mietern per 
Hausordnung verbieten, auf den Balkonen 
zu grillen.  
 
Weil „Rauch und Geruch grundsätzlich 
dazu geeignet sind, die Mitmieter zu be-
lästigen“, kann das Verbot die „zu erwar-
tenden Streitigkeiten von vornherein un-
terbinden“.  
 
Er kann mit einer fristlosen Kündigung 
drohen, wenn gegen das Verbot verstoßen 
wird. Das bestätigten die Richter vom 
Landgericht Essen sogar für einen Elekt-
rogrill. (AZ: 10 S 438/01) 
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Kita-Streik: Angestellte dür-
fen „überrascht“ zu Hause 
bleiben 
Gebühren können nur bei längeren 
Streiks erstattet werden  
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser  
 
Rufen Gewerkschaften die Erzieherinnen 
zu Warnstreiks auf, so stehen berufstäti-
ge Eltern vor einem Problem: Wohin mit 
dem Kind, wenn Kita und Kindergärten 
geschlossen haben? Mit zur Arbeit? Auf 
die Schnelle einen Babysitter finden? 
Oder können Eltern einfach zuhause 
bleiben, ohne Gehaltskürzungen oder gar 
eine Kündigung befürchten zu müssen? 
 
Kann eine Kündigung drohen? – Bei 
überraschenden Streiks kann der Arbeitge-
ber nichts machen, wenn es keine Be-
treuungsalternative gibt. Der Chef muss 
aber kurzfristig telefonisch darüber infor-
miert werden. In einem solchen Fall wäre 
eine Kündigung oder eine Abmahnung aus-
geschlossen. 
 
Allerdings wurden die aktuellen Arbeits-
kampfmaßnahmen im Vorlauf angekündigt. 
Deswegen können Arbeitgeber verlangen, 
dass Eltern sich auf den Streik vorbereiten. 
So könnten sie sich zum Beispiel mit ande-
ren Eltern absprechen oder eine Tagesmut-
ter engagieren.  
 
Kind mit ins Büro? – Eltern haben keinen 
Anspruch darauf, ihren Nachwuchs mit an 
den Arbeitsplatz zu nehmen; der Chef muss 
das nicht erlauben. Es gibt mittlerweile je-
doch Arbeitgeber, die für solche Fälle 
Räumlichkeiten im Betrieb eingerichtet ha-
ben – manche haben sogar eigene Kitas. 

 
Homeoffice? - Im Einvernehmen mit dem 
Chef ist Arbeit von zu Hause möglich. Für 
eine kurze Streikdauer ist das Homeoffice 
im Normalfall zumutbar, falls die techni-
schen Einrichtungen dafür gegeben sind.  
 
Spontan Urlaub? - Urlaub muss der Chef 
genehmigen. Das tut der üblicherweise 
auch, wenn dem keine betrieblichen 
Gründe oder die Urlaubswünsche anderer 
Arbeitnehmer entgegenstehen. 
 
Lohn kürzen? – Mitarbeiter haben ein 
Recht darauf, dass ihr Lohn fortgezahlt 
wird, wenn sie aus persönlichen Gründen 
für eine „verhältnismäßig nicht erhebliche 
Zeit“ vom Arbeiten abgehalten werden. 
 
Dazu zählt auch ein Kita-Streik – insbe-
sondere, wenn er nicht angekündigt wur-
de. Ein solcher Warnstreik würde als ein 
„unvorhergesehenes Ereignis“ gelten. 
 
Kita-Kosten kürzen? - Bei einem länger 
andauernden Streik sollten Eltern prüfen, 
ob sie Gebühren kürzen können. Dafür 
muss ein Blick in die Gebührensatzungen 
der Kita-Träger geworfen werden.  
 
Manche lassen eine Kürzung zu, wenn es 
beispielsweise zu „Sonderschließungszei-
ten aus besonderem Anlass kommt, die 
mehr als fünf Betriebstage andauern“. 
 
Andere lehnen das mit dem Argument ab, 
dass es sich bei einem Streik um höhere 
Gewalt für den Betreiber der Betreuungs-
einrichtungen handele.  
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Recht auf den Hund ge-
kommen – Gebell im Ge-
richtssaal: 
 
Von Anleinen bis Zwingerhaltung – Mie-
te, Steuern, Versicherung  
 
von Maik Heitmann und Wolf-

gang Büser 
 

Das Bündnis zwischen Mensch und Hund 
ist den letzten Jahren spürbar enger ge-
worden. Kommen Frauchen oder Herr-
chen mit ihrem Tier dennoch nicht „von 
Anfang an“ so richtig klar, helfen Hun-
deschulen und -trainer. Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen sind behördlich ge-
regelt. Die Vielzahl an Urteilen „rund um 
den Hund“ (zum Beispiel zur Steuer, 
zum Mietrecht oder zur Hundehalter-
Haftpflicht) lassen jedoch vermuten, dass 
dies – wie üblich bei rechtlichen Vorga-
ben – nur plakativ geschehen ist und der 
Auslegung im Detail bedarf. Eine Kurz-
übersicht zu „Hund und Recht“:    
 
Leinenpflicht 
 
Allgemein lässt sich sagen, dass Städte und 
Gemeinden die Leinenpflicht regeln. Es 
gibt sogar ein paar Bundesländer (zum Bei-
spiel Berlin und Schleswig-Holstein), die 
solche Regeln aufgestellt haben.  
 
Wohl bundesweit gilt Leinenpflicht auf 
Spiel- und Sportplätzen sowie auf Friedhö-
fen. In großen Städten wird oft vorge-
schrieben, dass der Hund im gesamten In-
nenstadtbereich an der Leine zu führen ist. 
 
Oder die Leinenpflicht greift in und an öf-
fentlichen Gebäuden, im Umkreis von Kin-
dergärten und Schulen - oder überall dort, 

wo sich regelmäßig viele Menschen tum-
meln. Damit können Fußgängerzonen, 
Volksfeste und Märkte gemeint sein. In 
Hamburg beispielsweise dürfen Hasso und 
Bello nicht mit auf solche Feste gebracht 
werden. 
 
Für den Fall, dass die Besitzer der Hunde 
sich nicht an die Vorschriften halten, gibt 
es Bußgelder.  
 
Die Höhe richtet sich im Kern danach – je 
nach Satzung der Kommune – wie 
schwerwiegend das Vergehen war und ob 
es sich um einen Wiederholungstäter han-
delt. (Für große Tiere - Hunde ab 40 Zen-
timeter Widerrist oder 20 Kilogramm 
Gewicht - oder Kampfunde gelten beson-
dere Verordnungen.)  
 
Das Niedersächsische Oberverwaltungs-
gericht hat einer Kommune bestätigt, in 
einem Innenstadtbereich eine generelle 
Leinenpflicht vorschreiben zu dürfen. 
 
Denn: „Eine abstrakte Gefahrenlage ist in-
soweit unter dem Gesichtspunkt einer Be-
einträchtigung unterschiedlicher Schutz-
güter der öffentlichen Sicherheit anzuer-
kennen.“  
 
Hiervon ausgehend sei der generelle Lei-
nenzwang geeignet, die in der Öffentlich-
keit von Hunden allgemein ausgehenden 
abstrakten Gefahren für Menschen (und 
Tiere) zu verringern.  
 
Es müsse nicht zwischen Art, Größe oder 
Gefährlichkeit der einzelnen Hunde unter-
schieden werden, „da es sich bei der Hun-
dehaltung um eine Massenerscheinung“ 
handele, für die typisiert werden dürfe. 
(AZ: 11 KN 218/13) 
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Ähnlich hat das Oberlandesgericht Karlsru-
he entschieden. Dort wehrten sich Hunde-
besitzer vergeblich gegen eine polizeiliche 
Verordnung, die einen grundsätzlichen Lei-
nenzwang vorschrieb.  
 
Die Bevölkerung sei „vor Gefahren und Be-
lästigungen, die von freilaufenden Hunden 
ausgehen“, zu schützen.  
 
Dabei könne eine solche Verordnung hel-
fen. Sie sei vor allem dann „verhältnismä-
ßig“, wenn in der jeweiligen Gemeinde aus-
reichend Flächen vorhanden sind, auf denen 
Hunde frei laufen könnten. (AZ: 2 SsBs 
12/12 AK 8/12) 
 
Hunde in der Mietwohnung 
 
Die Frage, ob – und wenn ja, wie viele – 
Hunde in einer Mietwohnung gehalten wer-
den dürfen, lässt sich nicht einheitlich be-
antworten. Was sich sagen lässt ist, dass ein 
generelles Verbot durch den Vermieter un-
wirksam ist.  
 
Im Gegenzug darf sich ein Mieter nicht ei-
nen Hund ohne Zustimmung des Vermie-
ters ins Haus holen. Unter anderem müssen 
bei der Einzelfallbetrachtung die Rasse, die 
Größe und das Verhalten des Tieres sowie 
die Umstände im Haus einbezogen werden. 
 
Einen solchen Einzelfall hatte das Amtsge-
richt München zu beurteilen. Dort war im 
Mietvertrag nicht geregelt, ob und gegebe-
nenfalls wie viele Hunde ein Mieter in sei-
ner 2 1/2 Zimmer-Wohnung halten durfte. 
 
Die Wohnung hatte respektable 98 Quad-
ratmeter Wohnfläche, und der Mieter beab-
sichtigte, sich fünf kleine Hunde anzuschaf-
fen. Der Vermieter war damit nicht einver-
standen – brauchte er auch nicht zu sein. 

Fünf Hunde - wenn auch in „Taschengrö-
ße“ - muss er nicht akzeptieren.  
 
Das Gericht: „Die Haltung von mehr als 
einem Hund entspricht in der Regel „nicht 
mehr dem vertragsgemäßen Gebrauch ei-
ner Mietwohnung“. (AZ: 424 C 28654/13) 
 
oder in der Eigentumswohnung 
 
Ähnliche Fragen wirft das Thema Hunde-
haltung in Eigentumswohnungen auf. 
Zwar muss dort – jedenfalls dann, wenn 
der Eigentümer die Wohnung selbst be-
wohnt - kein Vermieter gefragt werden, 
ob das Tier „genehm“ ist.  
 
Eine Eigentümergemeinschaft und die in 
solchen Anlagen üblicherweise vorhande-
ne Hausordnung kann jedoch eine noch 
größere Hürde als ein Vermieter sein. Ein 
Fall aus der Praxis – auch aus München: 
Wohnungseigentümer hatten es nicht ak-
zeptiert, dass Nachbarn ihre Hunde in der 
Anlage ohne Leine laufen ließen.  
 
Weil aber die Hausordnung nichts dazu 
geregelt hatte, verpasste das Gericht ihnen 
eine Niederlage.  
 
Konkret ging es um den Besitzer eines 28 
Kilogramm schweren und knapp 50 Zen-
timeter großen Hundes, dem deswegen ein 
Leinenzwang aufgebrummt werden sollte, 
weil das Tier die Ehefrau eines Woh-
nungseigentümers „mehrmals versucht 
hatte, zu beschnüffeln und an ihr hochzu-
springen.“  
 
Das Paar fühlte sich in seiner Bewegungs-
freiheit eingeschränkt. Das Gericht urteilte 
aber, dass der Hund das Eigentumsrecht 
der Eheleute nicht beeinträchtige.  
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Er dürfe die Gemeinschaftsflächen unge-
hindert nutzen, weil von ihm „keine Ge-
fahr" ausgehe - insbesondere deshalb, weil 
das Beschnuppern und Bespringen „sofort 
von den Hundehaltern unterbunden worden 
war“. (AZ: 113 C 19711/13) 
 
Wer über einen ruhenden Hund stolpert, 
muss sich nicht wundern - Stolpert eine 
Gastgeberin über einen im unbeleuchteten 
Wohnungsflur ruhenden Hund, den eine 
Bekannte mitgebracht hatte, so kann sie für 
die schmerzhaften Folgen (hier erlitt sie ei-
nen Handbruch) nicht ihren Besuch haftbar 
machen. 
 
 Der immerhin bis zum Oberlandesgericht 
Celle gehende (Un-)Fall fand dort sein En-
de - mit der Entscheidung, dass aus dem 
gewünschten Schadenersatz nichts wurde: 
Die Frau hätte Licht anmachen - oder ein-
fach besser aufpassen sollen... (OLG Celle, 
20 U 4/14) 
 
Wenn ein Dackel zum "gefährlichen 
Hund" wird - Beißt ein Dackel eine Nach-
barin, so kann er von der Behörde als „ge-
fährlich“ eingestuft werden.  
 
Das hat zur Folge, dass sein Frauchen mit 
einer empfindlich höheren Hundesteuer zur 
Kasse geben werden kann.  
 
Das gelte jedenfalls dann, wenn die Ge-
meindesatzung eine entsprechende Vor-
schrift enthält. In einem Fall vor dem Ver-
waltungsgericht Gießen war das gegeben. 
 
Das Tier, das der Nachbarin heftig ins Knie 
gebissen hatte, bestand zwar später den 
"Wesenstest". Dennoch durfte die Gemein-
de ihn als „gefährlich“ einstufen und ent-
sprechend besteuern (was hier eine 
Verzehnfachung von 50 auf 500 € brachte).  

 
Definiert die Satzung solche Hunde als 
gefährlich, die „einen Menschen gebissen 
oder in Gefahr drohender Weise ange-
sprungen haben, sofern dies nicht aus be-
gründetem Anlass" geschah, so sei an die-
ser Formulierung nichts auszusetzen. 
(VwG Gießen,  8 K 1563/13) 
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Die interaktive Seite 

 
Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 

Angebote finden und Sie sind nur ein 
paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 
 

Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 
den Luxus eines oder mehrerer General-
vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 
wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 
 

Warum sollte ich Sie auch hindern? 
 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-
tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 
die Vertreter der teuren Gesellschaften 
mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 
Ausführliche Informationen. 

 
Haftpflichtversicherung 

 
Hausratversicherung 

 
Unfallversicherung 

 
können Sie hier aufrufen 
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