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Grundsätzlich trägt der Auffahren-
de die volle Schuld an einem 
Auffahrunfall. Ein Bremsen für 

Tiere kann aber zu einer Mithaftung 
des Bremsenden führen. Der Fahrer 
muss sich in Sekundenschnelle ent-
scheiden.

Ob Igel, Taube, Fuchs, Katze, Hund, 
Rind oder Pferd sich unbefugt auf der 
Fahrbahn tummeln: Wann und wo ein 
Bremsen für diese Tiere im Straßenver-
kehr gerechtfertigt ist, hängt immer 
von der einzelnen Unfallsituation, von 
der Umgebung, dem nachfolgenden 
Verkehr und nicht zuletzt von der Grö-
ße des Tieres ab. Daraus ergibt sich 
dann die Haftungsquote bei einem ent-
standenen Schaden.

Die Faustregel ist: Je größer das Tier, 
je eher mit dessen Auftauchen auf der 

Straße gerechnet werden muss und je 
ungefährlicher die Situation für den 
nachfolgenden  Verkehrsteilnehmer, 
desto eher darf gebremst werden.

Der Auffahrende ist nicht 
immer schuld

Die verkehrstypische Schadenssitua-
tion mit Tieren ist der klassische Auf-
fahrunfall: Der Vordermann bremst 
wegen eines plötzlich auf der Straße 
befindlichen Tieres, der nachfolgende 
Verkehrsteilnehmer fährt auf. 

Das Ergebnis ist ein Sach- und gege-
benenfalls auch Personenschaden auf 
beiden Seiten. Zu Lasten des Auffah-
renden wird zunächst vermutet, dass 
dieser unaufmerksam war, nicht mit 
angepasster Geschwindigkeit gefahren 
ist oder nicht den erforderlichen Si-
cherheitsabstand eingehalten hat. 

Mit anderen Worten: Der Auffahren-
de ist immer schuld. Ganz so einfach 
ist es jedoch nicht. Ausnahmen bzw. 
Einschränkungen von diesem soge-
nannten Anscheinsbeweis werden in 
der Rechtsprechung oftmals gemacht, 
wenn das Grundprinzip dem Einzelfall 
eben nicht gerecht wird. Dies ist beim 
Bremsen für Tiere häufig der Fall. 

Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 der Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO) muss der 
Abstand zum vorausfahrenden Fahr-
zeug immer so groß sein, dass er auch 
gehalten werden kann, wenn plötz-
lich gebremst wird. Laut Satz 2 darf 
der Vorausfahrende nicht ohne zwin-
genden Grund bremsen. Ein „zwingen-
der Grund“ im Sinne der Vorschrift ist 
dann gegeben, wenn Rechtsgüter wie 
Leib, Leben oder Gesundheit von Per-
sonen oder bedeutende Sachwerte ge-
fährdet sind und nachfolgende Ver-
kehrsteilnehmer durch das Bremsen 
nicht gefährdet werden. 

Der Schutz des Tieres muss hinter 
dem Schutz von Gesundheit und Leben 
des Nachfahrenden zurücktreten, zu-

mindest dann, wenn der Sicherheitsab-
stand des Nachfahrenden nicht groß 
genug ist. Der Fahrzeugführer hat so-
mit in der betreffenden Situation im-
mer abzuwägen, wie hoch der Schutz 
des Rechtsgutes wiegt, für das er 
bremst, und wie stark er den nachfol-
genden Verkehrsteilnehmer damit ge-
fährdet. 

Problem der Praxis: Die Reaktion 
des Fahrers muss blitzschnell erfolgen 
und geschieht meistens völlig spontan 
und intuitiv. So wurde einem Fahrer, 
der auf freier Strecke im Stadtverkehr 
plötzlich stark abbremste, weil er eine 
Taube auf der Fahrbahn sah, ein Mit-
verschulden von 40 % an dem dadurch 
verursachten Auffahrunfall gegeben. 

Der Fahrzeugführer hatte sich nicht 
im Rückspiegel vergewissert, in wel-
chem Abstand sich das nachfolgende 
Fahrzeug befand, und dieses gegebe-
nenfalls durch kurzes Antippen der 
Bremse oder Hupen aufmerksam ge-
macht (LG Karlsruhe, 27. Juli 2009; 9 
S 117/09). 

Wann ist eine Vollbremsung  
gerechtfertigt?

Ist der Abstand des Nachfolgenden 
allerdings groß genug, so dass dieser 
nur durch grobe Unaufmerksamkeit 
auffahren kann, darf auch für eine 
Katze gebremst werden (LG München, 
22. März 2007; 14 O 6234/06). Einem 
Motorradfahrer, der aufgrund des star-
ken Bremsens seines Vordermanns 
ebenfalls abrupt abbremste und in die-
sen hineinrutschte wurde eine Teil-
schuld von 70 % gegeben.

Einen zwingenden Grund zum 
Bremsen sah das entscheidende Ge-
richt in einem plötzlich vom Fahr-
bahnrand auf die Straße laufenden 
Schäferhund, der soeben noch neben 
seinem Herrchen gesessen hatte. Die 
Vollbremsung wurde in diesem Fall als 
voll gerechtfertigt angesehen, da der 
Fahrer überhaupt keine Zeit hatte, die 
in der Situation betroffenen Rechtsgü-
ter zu bewerten und gegeneinander 
abzuwägen, und zudem noch die un-
mittelbare Gefahr bestand, dass der 
Hundebesitzer spontan hinter seinem 
Tier her auf die Straße laufen würde. 

An dem dadurch provozierten Auf-
fahrunfall trug der Bremsende somit 
keine Schuld (AG Düsseldorf, 24. Au-
gust 2007). 

In einem solchen Fall kommt natür-
lich auch eine Haftung des Tierhalters 
für den gesamten Schaden von beiden 
Geschädigten in Betracht. Für den An-
spruch des geschädigten Auffahrenden 
gegen den Tierhalter reicht es aus, 

Für Tiere bremsen
Darf ich für ein Tier bremsen? Diese Frage beschäftigt viele Autofahrer, 
es herrscht Verunsicherung, was rechtens ist und was nicht. Wie sehr 
es auf die Umstände jedes Einzelfalls ankommt, zeigt unsere Auswer-
tung aktueller Gerichtsurteile.
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Fragen Sie nach! Für „Reiter & Pferde in West  falen“ beantwortet Rechts-
anwältin Olga A. Voy-Swoboda auch Leserfragen (Personennamen werden 
nicht veröffentlicht). Anfragen bitte per E-Mail an: reiterredaktion@lv.de

Achtung, sonst werden Sie vom Elch geknutscht …
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wenn das Verhalten eines Tieres für 
den Schaden mitursächlich geworden 
ist. Ein unmittelbarer Kontakt zwi-
schen dem Geschädigten und dem Tier 
ist dazu nicht erforderlich. 

tierhalter oft in der haftung
Die Haftung des Tierhalters entfällt 

dementsprechend auch nicht bei einem 
Auffahrunfall, bei dem der Vorder-
mann wegen freilaufender Pferde auf 
der Fahrbahn eine Vollbremsung ein-
geleitet hat (LG Erfurt, 7. September 
2010; 10 O 516/09). 

Bei dem diesem Urteil zugrunde lie-
genden Fall waren 13 Pferde ausge-
brochen und liefen auf die rechte  
Fahrbahn einer Bundesstraße. Dabei 
verursachten sie einen so genannten 
Kettenauffahrunfall, bei dem das erste 
Fahrzeug eine Vollbremsung einleitete, 
woraufhin noch drei weitere Fahrzeu-
ge in den Unfall verwickelt wurden.

Beim Kettenauffahrunfall muss im-
mer zwischen den Front- und den 
Heckschäden differenziert werden: Der 
Auffahrende muss den Anscheins-
beweis des nicht genügenden Sicher-
heitsabstandes widerlegen und be- 
weisen, dass er vom Hintermann 
geschoben wurde oder dass der Vor-
dermann selbst ungebremst und ohne 
Warnzeichen aufgefahren ist. Dies war 
im genannten Beispielsfall bei dem ge-
gen die Tierhalter klagenden dritten 
Fahrer nicht der Fall. Dessen Sicher-
heitsabstand bei regennasser Fahrbahn 
war nicht ausreichend gewesen. Aller-
dings sei er für den Heckschaden an 
seinem Fahrzeug nicht verantwortlich. 

An seinem eigenen Sachschaden traf 
den Kläger laut Gericht somit ein Mit-
verschulden von insgesamt einem 
Achtel. Olga A. Voy-Swoboda
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Swoboda ist 
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