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 In einem Wohngebiet sind Beeinträchtigungen durch eine Hundezucht in der Regel 

nicht ortsüblich.

 Die Wahl zwischen bestehenden Möglichkeiten, die Beeinträchtigung zu unterlassen, 

kann dem Hundezüchter überlassen bleiben. Die ihm gesetzte Obergrenze der 

Ortsüblichkeit bildet in der Regel eine Beeinträchtigung, wie sie normalerweise vom 

Halten zweier Hunde ausgeht.

Der Kläger verlangte von den Beklagten zunächst vor dem Landgericht, dass sie geeignete 

Maßnahmen treffen sollten, damit der Kläger in der Zeit von 19 bis 7 Uhr sowie von 13 bis 15

Uhr nicht durch Hundegebell gestört würde. In der übrigen Zeit sollte das Hundegebell auf 

ein zumutbares Maß gesenkt werden. 

Hintergrund war, dass die benachbarten Beklagten eine Zucht von Leonberger Hunden 

hatten. Hierbei hielten die Beklagten einen Rüde sowie vier Hündinnen sowie jährlich 

insgesamt etwa zwei Würfe Welpen. Der Kläger fühlte sich durch den von der Zucht 

ausgehenden Geruch sowie von dem Bellen der Hunde gestört.

Nachdem das Landgericht die Klage abgewiesen hatte, da eine wesentliche 

Beeinträchtigung nicht bewiesen war, wandte sich der Kläger an das OLG Stuttgart.

Das OLG Stuttgart folgte den Ausführungen des Klägers. So könne dieser von den 

Beklagten zwar nicht die vollständige Aufgabe der Hundezucht verlangen, jedoch stünde ihm

ein Anspruch auf Beseitigung der Beeinträchtigungen aus §§ 1004, 906 BGB zu. So habe 

nicht der Kläger, sondern die Beklagten zu beweisen, dass das Maß der Zumutbarkeit der 

Belästigung noch nicht überschritten sei. Die Beklagten konnten hierbei keine Tatsachen 

hervorbringen, die die Unwesentlichkeit der Beeinträchtigung bestätigt hätten.

Eine Duldungspflicht der Kläger hätte sich stattdessen ergeben können, sofern die 

Beeinträchtigung ortsüblich i. S. d. § 906 Abs. 2 wäre. Hiergegen sei einzuwenden gewesen,

dass ein Wohnviertel grundsätzlich nicht der Unterbringung von Hundezuchten diene.

Zwar erschien es dem OLG fraglich, ob dem Kläger anders zu helfen gewesen wäre außer 

den Beklagten die Hundezucht zu verbieten. Doch müssen die Beklagten die Möglichkeit 

haben, selbst zu versuchen und zu entscheiden, welche Abhilfemöglichkeit der 

Hundehaltung im konkreten Fall besteht, um die Belästigungen des Klägers auf ein 

hinnehmbares Maß zu senken. Eine Obergrenze für die Zumutbarkeit dürfte die 

Beeinträchtigung darstellen, die in etwa das Halten von zwei Hunden mit sich bringt, da dies 

noch der Ortsüblichkeit im Wohnviertel entspräche.



Daher war dem Antrag des Klägers in dem Sinne zu folgen, dass die Beklagten die 

Möglichkeit erhielten, die Emissionen selbst einzuschränken. Sofern dies nicht ausreichen 

sollte, wurde dem Kläger ein Schutzanspruch durch gerichtliche Vollstreckung zugebilligt. 


