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„Neeeehmen Siiiiie den Hund 
da weeeeg“,  schrillt es ein 
gutes Stück von mir entfernt 
aus dem Mund einer blonden 
Dame. Müde mache ich mein 
rechtes Auge auf, hebe den 
Kopf, blinzle kurz und lege 
meinen Kopf wieder auf 
meine Vorderpfoten. „Haben 
Sie nicht gehööört?!? Mein 
Kind hat Angst vor ihm!!!!“ 
Aus dem Augenwinkel sehe 
ich, wie ein quiekendes Kind 
wild mit den Armen rudert 
(„Die will mit mir spielen!“). 
Freudig, trabe ich auf das 
Mädchen zu, wedele begeistert 
und versuche sie mit einem 
ausgiebigen Zungenschlabbern 
auf der kleinen Nase zu 
begrüßen. Das Kind wird zwei 
Meter in die Höhe gerissen, 
um dann an die Brust der 
panischen Frau (wohl eine 
Mutter, wie ich gerade 
begreife) gedrückt zu werden. 

Schade, dass solche Missverständnisse den Beginn 
einer Freundschaft im Weg stehen. Verschiedene 
Körpersprachen, Spieltrieb, Ängste und Erwartungen 
lassen die Kind-Hund-Beziehung nicht immer unbe-
schwert beginnen. 
Dass die meisten Kinder und Hunde ein gutes 
Gespann ergeben, haben mehrere Studien belegt. 
Professor Dr. Bergler vom Psychologischen Institut 

der Universität Bonn, hat in seiner Arbeit nachge-
wiesen, dass Kinder, die mit Hunden aufgewachsen 
sind, mehr Lebensfreude empfinden und weniger 
Stimmungsschwankungen und Langeweile verspü-
ren. Besonders Scheidungskinder profitieren von 
einer guten Bindung zu ihrem Hund. Er gibt ihnen 
Geborgenheit, ist Ansprechpartner und „Vertrauens-
person“, und immer loyal.
In seiner Studie über den Einfluss von Hunden bei 
Jugendlichen in Großstädten kommt Bergler zu dem 
Schluss, dass Jungendliche, die in einer Großstadt 
verschiedenen Faktoren wie Stress, Hektik, Lärm, 
Anonymität, Isolation, Kriminalität und Drogen aus-
gesetzt sind, mit Hunden diese Risiken besser bewäl-
tigen. Der Hund ist Spielkamerad, beschützt, hilft bei 
Einsamkeit, baut eine Brücke zur Natur und sorgt bei 
den Kindern für mehr Bewegung. Sie lernen schon 
früh Verantwortung zu tragen und verfügen über 
eine hohe Sozialkompetenz.
Professor Bergler betont: „Kinder werden zweifellos 
in vielfacher Hinsicht von Hunden gefördert, aller-
dings unter der Bedingung, dass die Hunde artge-
recht gehalten werden und die Kinder eine intensi-
ve, konstante und partnerschaftliche Beziehung zu 
ihrem Hund aufbauen. Wenn das der Fall ist, lernen 
Kinder Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit, 
sind pflichtbewusst, z.B. bei der Erledigung ihrer 
Hausaufgaben und sind in Konflikten eher schlich-
tend als aggressiv. Auch werden ihre non-verbalen 
Fähigkeiten trainiert. Kinder mit Hunden erleben 
kritische Situationen auch mit deutlich weniger 
Stress.“
Auch wenn der beste Freund des Menschen Kindern 
gegenüber meist sehr aufgeschlossen ist, sollte der 
verantwortungsbewusste Hundebesitzer seinen Hund 
an Kinder gewöhnen und ihn so erziehen, dass eine 
Basis für ein harmonisches und spielerisches Mitei-
nander gegeben ist. Eltern sollten ihren Kindern den 
Umgang mit dem Hund – ob es der eigene oder der 
fremde ist - gewissenhaft beibringen.
Damit Hund und Kind tatsächlich zusammen durch 
Dick und Dünn gehen können, sind für den Beginn 
dieser großartigen Freundschaft ein paar wichtige 
Regeln zu beachten.
Dagmar Cutka, zertifizierte Hundetrainerin, Ausbil-
derin und Autorin des Buches „So klappt’s mit Kind 
und Hund“ (erschienen im Cadmos Verlag), hat sich 
mit uns unterhalten:

FTN: Der Herzenswunsch wird erfüllt – ein Welpe 
kommt ins Haus. Worauf müssen Eltern für den har-
monischen Beginn einer großen Freundschaft achten?
Cutka: Ganz wichtig ist, dass alle Familienmitglieder 
mit dem Einzug eines Welpen einverstanden sind. 

Über den Umgang von Hunden 
mit menschlichen Welpen 
und Kindern mit vierbeinigen 
Spielkameraden
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Meist kommt der Wunsch nach einem Hund ja von 
den Kindern. Die Eltern müssen sich jedoch bewusst 
sein, dass die Hauptverantwortung betreffend Er-
ziehung und Betreuung in ihren Händen liegt – ein 
Kind kann das noch nicht allein übernehmen. Die 
Kinder sollten jedoch dem Alter entsprechend einge-
bunden werden.
Als Eltern ist es wichtig, dem Kind zu erklären, dass 
ein Hund kein Spielzeug ist, sondern ein Lebewesen, 
um das man sich viele Jahre lang täglich kümmern 
muss.
Ebenso sollten sich Eltern bewusst sein, dass sie das 
Miteinander von Kind und Hund stets begleiten müs-
sen. Nur mit Hilfe der Eltern wird ein Kind lernen, 
die Sprache des Hundes zu verstehen, seine Bedürf-
nisse zu erkennen und zu respektieren.
Das Kind wird begreifen, dass es einen Hund nicht 
vermenschlichen, aber auch sich selbst nicht ver-
hundlichen darf. 
Für ein Kind wird ein Hund in erster Linie ein 
Freund sein, der immer für das Kind da ist, mit dem 
es spielen und Spaß haben kann, unter der Voraus-
setzung, dass der Umgang von gegenseitigem Respekt 
geprägt ist.
Kinder die mit Hunden aufwachsen, sind aktiver und 
kontaktfreudiger als andere Kinder. Sie lernen früh, 
Verantwortung zu übernehmen und erweitern ihre 
soziale Kompetenz. 
Die erste Woche sollte der Welpe die Möglichkeit 
haben, sich in Ruhe einzugewöhnen. Dafür sollten 
die Kinder den Welpen nicht die ganze Zeit für sich 
in Anspruch nehmen. Natürlich ist jedes Kind voller 
Stolz und möchte den Welpen allen Freunden zeigen. 
Da müssen die Eltern aber ein wenig bremsen. Am 
besten lädt das Kind immer nur einen Freund oder 
eine Freundin auf einmal ein. So kann der Welpe 
ohne Stress mit dem ihm unbekannten Kind Kon-
takt aufnehmen und wird nicht überfordert.
Zwischen den Besuchen sollte der Welpe immer ein 
paar Tage zur Ruhe kommen können.
Die Eltern müssen ihre Kinder und den Hund immer 
im Auge behalten, um bei Bedarf rechtzeitig eingrei-
fen zu können. Macht der Welpe schlechte Erfah-
rungen mit Kindern, würde dadurch sein Vertrauen 
zu Kindern zerstört werden und der Welpe würde 
beginnen, Kinder zu meiden.
Ein Hund der immer alles über sich ergehen lassen 
muss, wird nicht kinderlieb.

FTN: Wurde der Hund nicht als Welpe Kindern 
gegenüber sozialisiert – wie kann man den erwachse-
nen Hund an Kinder heranführen?
Cutka: Kein Hund wird als idealer Kinderhund 
geboren, aber jeder Hund kann lernen, Kinder zu 

er auch gegenüber einem Artgenossen zeigen wür-
de – und das bereits lange bevor er offensiv droht. Er 
wird sich mit der Zunge über Nase und Fang lecken, 
sich kratzen oder seinen Kopf wegdrehen.
Nur wenn seine ersten Warnsignale nicht respektiert 
werden, wird er die Lefzen zurückziehen, knurren 
oder sogar in Richtung Kind schnappen. 
Da besonders kleine Kinder noch nicht in der Lage 
sind, die ersten Warnsignale eines Hundes zu erken-
nen, ist es die Aufgabe der Eltern, Kind und Hund zu 
beobachten und dafür zu sorgen, dass der Hund in 
Ruhe gelassen wird, wenn er zeigt, dass er sich nicht 
mehr wohlfühlt.
Ganz wichtig ist, dem Hund niemals das Knurren zu 
verbieten, denn damit würde man ihm das Warnen 
verbieten. Das könnte zur Folge haben, dass er ohne 
Vorwarnung zubeißt.

FTN: Wie erkläre ich Kindern das richtige Verhalten 
fremden Hunden gegenüber (Hunden, die keine Kin-
der gewöhnt sind)?
Cutka: Gerade von fremden Hunden fühlen sich 
Kinder oft magisch angezogen und wollen diese un-
bedingt streicheln und mit ihnen spielen. 
Auch wenn ein Hund noch so lieb und nett wirkt, 
wir können es ihm nicht ansehen, ob er mit Kindern 
gute Erfahrungen gemacht hat. Kinder sollten frem-
den Hunden immer mit Vorsicht und Respekt begeg-
nen und in ihnen keine Spielgefährten sehen.
Kinder dürfen einen fremden Hund nur dann anfas-
sen, wenn der Besitzer es ausdrücklich erlaubt. Trifft 
ein Kind auf einen freilaufenden Hund, darf das 
Kind nicht davonlaufen, sondern sollte ruhig stehen 
bleiben, den Hund nicht ansehen und alles was es in 
der Hand hat fallen lassen. 
Ein Kind darf niemals ein fremdes Grundstück betre-
ten, auf dem sich ein Hund aufhält. Auch nicht wenn 
ein Ball über den Zaun gefallen ist.
Wenn man mit Kindern das richtige Verhalten 
gegenüber fremden Hunden übt, fühlt es sich bei 
solchen Begegnungen wie mit freilaufenden Hunden 
sicherer.

FTN: Gibt es Hunderassen, die besser als Familien-
hund geeignet sind als andere?
Cutka: Bei der Auswahl eines Familienhundes sollte 
man darauf achten, dass die gewünschte Rasse eine 
hohe Reizschwelle hat und nicht als nervös oder 
lärmempfindlich gilt. Wenn es ein Welpe sein soll, 
dann bitte nur von einem verantwortungsbewussten 
Züchter. Eine gute Zuchtstätte erkennt man unter 
anderem daran, dass alle Hunde im Haus leben und 
nicht etwa in einem Zwinger und von klein an alle 
erdenklichen Dinge, die ihnen im Alltag begegnen 

mögen. Ob ein Hund ein liebevoller Begleiter für ein 
Kind sein kann, hängt nicht von der Rasse ab, son-
dern davon, ob er von klein auf an den Umgang mit 
Kindern gewöhnt wird und keine schlechte Erfah-
rungen mit ihnen macht.
Möchte man lieber einen erwachsenen Hund, sollte 
man die Kinder unbedingt mitnehmen. Bei einem 
kurzen Spaziergang mit dem Hund kann man sehen, 
wie der Hund auf die Kinder reagiert. Besonders 
bei Hunden aus dem Tierheim, deren Vorgeschichte 
meist nicht bekannt ist.
Bei älteren Hunden, deren Sozialisierung mit Kin-
dern versäumt wurde, lässt sich noch vieles nachho-
len. Dazu sind jedoch viel Zeit, Geduld und Erfah-
rung notwendig. In diesem Fall sollten die Eltern 
unbedingt, wie bei allen Verhaltensproblemen, einen 
fachkundigen Hundetrainer um Rat bitten.

FTN: Was ist typisches menschliches/kindliches Fehl-
verhalten?
Cutka:  Kinder sind impulsive kleine Menschen, die 
nicht nur verbal ihre Stimmung ausdrücken, sondern 
bewusst oder auch unbewusst durch ihre Körper-
sprache. Gerade kleinen Kindern  geht ihr Tempera-
ment  manchmal durch und sie laufen quietschend 
und polternd durchs Haus. Oder sie sind zornig, 
schreien und stampfen mit den Füßen auf. 
Kinder tragen gerne Hunde herum, wollen sie drü-
cken und mit den Hunden kuscheln. 
Ein Hund kann sich durch solche Verhaltensweisen, 
vor allem durch die unkontrollierte Körpersprache, 
bedroht fühlen und dadurch Abwehrreaktionen 
zeigen.
Oft zwickt oder zieht ein Kind den Hund am 
Schwanz oder an den Ohren. Hier könnte auch Eifer-
sucht der Grund dafür sein.
Es ist wichtig, dass Regeln und Grenzen für Kind und 
Hund aufgestellt werden.

FTN: Wie erkennt man Gefahrensituationen und 
kann diese vermeiden?
Cutka: Hunde kommunizieren hauptsächlich durch 
körpersprachliche Signale. Damit Kinder ihren 
eigenen, aber auch fremden Hund besser verstehen, 
müssen sie die Sprache des Hundes lesen lernen. So 
können sie erkennen, ob eine Situation für den Hund 
angenehm oder unangenehm ist.
Gefahrensituationen und Unfälle werden vermieden, 
wenn Kinder erkennen, ob ein Hund Angst hat oder 
droht, und weiß, dass es sich dann von ihm fernhal-
ten muss.
Fühlt sich ein Hund von einem Kind gestört oder ist 
ihm das Spielen und Streicheln zu viel, wird er das 
durch die gleichen subtilen Signale ausdrücken, die B
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können, gewöhnt werden. Günstigenfalls leben die 
Welpen bereits in der Familie des Züchters mit Kin-
dern zusammen und konnten von Anfang an gute 
Erfahrungen mit ihnen sammeln. 

FTN: Ein Baby ist unterwegs. Kann ich den Hund 
darauf vorbereiten? 
Cutka: Dann kann man schon in der Schwanger-
schaft beginnen, den Hund auf den Neuankömmling 
vorzubereiten, auf ein harmonisches Miteinander 
von Baby und Hund.
Voraussetzung ist allerdings, dass der Hund grund-
sätzlich keine Probleme mit Kindern hat. Sollte das 
anders sein, muss man auf jeden Fall mit einem Hun-
defachmann zusammenarbeiten.
Bisher war der Hund die Nummer eins, und er muss 
nun langsam lernen, dass er die Aufmerksamkeit 
seiner Besitzer bald mit jemanden teilen muss.Dafür 
kann man sich eine Puppe besorgen, die von nun an 
die ganze Schwangerschaft mit dabei ist. Der Hund 
darf an der Puppe schnüffeln und wird für seine 
sanfte Annäherung mit einem Leckerli belohnt.
Wenn man die Puppe jedes Mal auf den Arm nimmt, 
wenn man den Hund füttert, wird er die Puppe 

sofern die beiden gut miteinander zurechtkommen 
und der Hund nicht zu groß und zu kräftig ist.
Jüngere Kinder erkennen Gefahren nicht rechtzeitig 
und haben nicht das Wissen, nicht die Kraft und oft 
auch nicht die Nerven, um in heiklen Situationen 
richtig handeln zu können. Gerade wenn die Angst 
um den eigenen Hund im Spiel ist, sind Kinder oft 
überfordert.

FTN: Wie lernen Kinder das Verhalten von  
Hunden richtig zu deuten? 
Cutka: Das lernen Kinder am besten, wenn  
man Lern- und Beobachtungspiele mit ihnen 
macht, bei denen sie die Körpersprache des 
Hundes in bestimmten Situationen beobach-
ten können.
Es gibt auch die Möglichkeit, Kindern in einer 
Hundeschule im Zuge eines Kind-Hund Trai-
nings den richtigen und sicheren Umgang mit 
Hunden beizubringen.

FTN: ...und der Spaß sollte ja auch nicht zu 
kurz kommen?
Cutka: Spiel und Spaß – das ist es, was sich  
Kinder mit ihrem Hund wünschen. Alle 
Spiele sollten unbedingt von einem Erwach-

schon bald mit positiven Erlebnissen verbinden, und 
man kann so ganz nebenbei schon den Alltag mit 
Baby und Hund üben. Wenn Freunde oder Bekann-
te gerade ein Baby haben, ist es eine gute Idee, sie 
einzuladen oder mit dem Hund zu besuchen, damit 
dieser sich an den Babygeruch und die Geräusche 
eines Babys gewöhnen kann.
Oder eine CD mit Babygeschrei abspielen, damit das 
Geräusch für den Hund etwas Alltägliches wird und 
der später nicht jedes mal aufschreckt, wenn das 
Baby schreit. Sobald der Kinderwagen besorgt ist, 
nimmt man diesen mit zu den Spaziergängen mit 
den Hund. Schnell wird sich der Vierbeiner an das 
große rollende Ding gewöhnen, und die werdenden 
Eltern können das Handling mit Hund und dem 
Kinderwagen üben.Sobald das Baby auf der Welt ist, 
kann der Papa dem Hund eine volle Windel und ei-
nen getragenen Strampler mitbringen, die der Hund 
ausgiebig beschnuppern darf.

FTN: Wie alt sollte ein Kind sein, um verantwor-
tungsbewusst mit dem Hund Gassi zu gehen?
Cutka: Erst ab dem 15. Lebensjahr sollte man ein 
Kind alleine mit dem Hund spazieren gehen lassen, 

senen begleitet werden. Leichte verständliche Tricks 
wie Hol den Ball, Pfote geben, Rolle, Sprung durch 
den Reifen sind für Kinder optimal. Holzintelligenz-
spielzeuge und Nasenspiele wie Leckerlis suchen oder 
Gestalten eines Leckerlibaums machen Kind und 
Hund sehr viel Spaß.

Betrachtet man die Anfangsszene noch einmal, ha-
ben sich sowohl das Kind als auch der Hund artge-
mäß verhalten. Doch beide Seiten haben die Körper-
sprache des anderen missverstanden. Lernt also ein 
Kind schon früh den Hund zu verstehen, steht einer 

dicken Freundschaft 
nichts mehr im Weg.

Sarah Stiller

„Rechtshandbuch für 
Hundehalter“ 
Rottmann, Verena S.,  
Cadmos Verlag
ISBN  978-3-86127-776-7

Alles, was Hundefreunde wissen wollen:
345 Hunderassen, 4 DVDs, 180 Seiten Fachliteratur

Weltweit beispiellos in seiner Art: Erleben Sie 345 Rassehunde im Filmporträt – mit allen 

Informationen, mit Hintergrundwissen, Ernährungstipps, Züchterverzeichnis und vielem mehr.

Mehr als sechs Stunden Film, Hintergrundinformationen in fünf Sprachen, eine eigens für dieses Projekt komponierte 

Musik sowie ein 180-seitiges Buch mit Festeinband kennzeichnen dieses einmalige Kompendium rund um den Hund.

2,5 Jahre Dreh- und Produktionszeit, 3.600 Arbeitsstunden, 600 km Filmmaterial

Viele weitere Informationen und Filmsequenzen 

finden Sie unter www.rassenhunde.ch

Bestellservice unter info@pmcc.ch

Garantierter Lieferservice innerhalb von 4 Arbeitstagen

RASSEHUND® –
das umfassende, multimediale Nachschlage-
werk in fünf Sprachen, für alle Hundeliebhaber.

RASSEHUND® –
für alle künftigen Hundehalter eine 
ausgefeilte Entscheidungshilfe bei der 
Wahl des Hundes.

RASSEHUND® –
wertvolle Informationen aus erster Hand, 
perfekt recherchiert, praxisnah 
dargestellt, anschaulich 
präsentiert.

Verkaufspreis inkl. MwSt sowie P&V    € 139.— 
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FTN: Angenommen, der Hund sitzt im Biergarten 
unter dem Tisch, ein Kind nähert sich unbemerkt, 
der Hund stibitzt dem Kind die Wurstsemmel,  
die verführerisch in seiner Augenhöhe gehalten 
wird, und erwischt dabei die Finger des Kindes.  
Ist der Hundebesitzer dann haftbar?
Rottmann: Ja, weil für Tierhalter die so genannte 
Gefährdungshaftung gilt. Das bedeutet, dass der 
Hundehalter schon deshalb für Schäden seines  
Tieres haften muss, weil von Tieren aufgrund  
ihres häufig unberechenbaren Verhaltens stets ein 

Einen Hund zu halten bedeutet Verantwortung gegenüber dem Vierbeiner, aber 
auch gegenüber seiner Umwelt. Der Hund begleitet den Menschen zwar schon seit 
Tausenden von Jahren durch den Prozess der Zivilisierung, es kann aber durchaus 
passieren, dass sich des Menschen bester Freund nicht immer gesellschaftskonform 
verhält und für Konfliktpotenzial sorgt. Gerade bei der Begegnung von Kindern 
und Hunden kann es zu Missverständnissen kommen, eine gesetzliche Regelung 
sorgt klar für die Frage der Haftung bei entstandenen Schäden durch den Hund. 
Faszination Tier & Natur sprach mit der Rechtsanwältin und Autorin mehrerer 
juristischer Fachbücher Verena S. Rottmann. 

Wer haftet, 
wenn etwas passiert?
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Oben: zwei spielende Bären,  
unten: Spaziergang mit Rosie und Buiscuit

gewisses Gefährdungspotenzial ausgeht. Daher ist 
eine Tierhalterhaftpflichtversicherung dringend 
angeraten.

FTN: Mein Hund ist Kinder nicht gewöhnt und 
reagiert eher ängstlich. Beim Spaziergang kommen 
wir an spielenden Kindern vorbei, die den gemütli-
chen Familien-Retriever gewöhnt sind. Trotz meiner 
Ermahnung zur Vorsicht wollen die Kinder den Hund 
streicheln und „fallen“ zu mehreren über ihn her. Der 
Hund kann sich nur durch Warnschnapper wehren.

Rottmann: Wenn der Hundehalter das Streicheln des 
Hundes nicht erlaubt oder gar davor gewarnt hat, trifft 
ein Kind, dass durch einen Hundebiss verletzt wird, 
zumindest ein erhebliches Mitverschulden. Dennoch 
haftet auch der Hundehalter stets aufgrund der bereits 
oben beschriebenen Gefährdungshaftung.

FTN: Ein Kind, das gerade Fahrradfahren gelernt 
hat, also noch unsicher fährt, und mein Hund stoßen 
zusammen. Das Kind schlägt sich die Knie auf. (Der 
Hund hat sich übrigens auch wehgetan).
Rottmann: Auch in diesem Fall wird der Hundehalter 
haften müssen. Allerdings könnte auch hier ein gewis-
ses Mitverschulden des Kindes angenommen werden. 
Möglicherweise würde dann der Schaden 50 zu 50 
gequotelt werden. Hierfür kommt es jedoch auf den 
konkreten Schadenshergang und die Beweislage an.

FTN: Ein großer, aber friedlicher Berner Senner rennt 
im Spiel aus Versehen (in nicht bösartiger Absicht) ein 
Kind über den Haufen, das sich dabei verletzt.
Rottmann: Dies ist ein typischer Fall der Gefähr-
dungshaftung des Tierhalters. Der Hundehalter bzw. 
seine Tierhalterhaftpflichtversicherung muss hier für 
den Schaden eintreten.

FTN: Mein Hund und mein Kind spielen auf einer 
Wiese miteinander. Ein weiterer Hund kommt dazu, 
mein Hund verteidigt „sein“ Kind und schnappt dabei 
nach einem anderen Hund.
Rottmann: Auch hier haftet der Hundehalter nach 
dem oben beschriebenen Grundsatz der Gefährdungs-
haftung. Im Einzelfall kommt es aber auch darauf an, 
ob der andere alleine oder angeleint mit seinem Halter 
unterwegs war. Dann käme es wieder zu einer ent-
sprechenden Schadensquotelung.

FTN: Es kommt beim Spaziergang zu einem Zwischen-
fall mit einem Hund (z.B. Rauferei zwischen Hunden). 
Der andere Hundebesitzer kräht empört, hier herrsche 
Leinenpflicht. Kann er sich im Ernstfall darauf  
berufen? 
Rottmann: Wenn es wirklich eine Leinenpflicht 
gab, überwiegt natürlich das Verschulden des Hunde-
halters, der sich nicht daran gehalten hat und seinen 
Hund einfach frei laufen ließ.

FTN: Die Kinder lassen aus Versehen die Gartentür 
offen, der Hund rennt auf die Straße. Wer haftet, sollte 
er einen Unfall verursachen?
Rottmann: Hier muss der Hundehalter haften, weil er 
grundsätzlich geeignete Vorkehrungen zu treffen hat,  
um eine derartige Situation zu vermeiden. Gegebenen-
falls muss er dafür Sorge tragen, dass das Gartentor 
abgeschlossen ist. Ohne eine Tierhalterhaftpflichtver-
sicherung kann ein solcher Unfall gravierende Folgen 

für den Halter haben. Sollte gar ein Mensch zu Scha-
den gekommen sein, muss er sogar mit einem Strafver-
fahren rechnen.

FTN: Ab welchem Alter können Kinder mit dem Hund 
alleine Gassi gehen? Wer haftet, wenn etwas passiert 
(Unfall, Beißerei, Rauferei)?
Rottmann: Auf jeden Fall darf der Hund, der mit dem 
Kind Gassi geht, diesem nicht kräftemäßig überlegen 
sein (also z. B. ein Sechsjähriger mit einem ausge-
wachsenen Schäferhund). Außerdem sollte das Kind 
bereits im Umgang mit dem Tier geübt sein. Passiert 
trotzdem etwas, haftet der Tierhalter.

FTN: Eine Hundehaftpflichtversicherung abzuschlie-
ßen, ist also ratsam In welchen Fällen greift sie? Ist sie 
wirklich „Pflicht“?
Rottmann: Die Tierhalterhaftpflichtversicherung ist 
für Hundehalter nur Pflicht, sofern dies in einem Lan-
deshundegesetz oder einer Landeshundeverordnung 
so vorgeschrieben ist. Wie aber die obigen Beispiele 
deutlich machen, sollte wirklich jeder Hundehalter in 
seinem eigenen Interesse eine solche spezielle Haft-
pflichtversicherung in ausreichender Höhe abschlie-
ßen. Außerdem sind diese Versicherungen in der Regel 
nicht sehr teuer.

Ein gutes Nachschlagewerk für Hundehalter, die sich 
über ihre Rechte und Pflichten informieren wollen, ist 
das Rechtshandbuch für Hundehalter. Es klärt Fragen, 
angefangen von den Rechten beim Kauf eines Hundes 
über die Haltung eines Hundes in Mietwohnungen, 

wann begeht ein Hundehalter 
eine Ordnungswidrigkeit bis 
hin zur Sorgerechtsklärung 
bei „Scheidungshunden“.

Christine Jacob

„Rechtshandbuch für 
Hundehalter“ 
Rottmann, Verena S.,  
Cadmos Verlag
ISBN  978-3-86127-776-7


