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Abschrift 

Amtsgericht Grimma 

Abteilung für Zivilsachen 

Aktenzeichen: 1 C 170/14 

Verkündet am: 15.07.2014 

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle 

IM NAMEN DES VOLKES 

ln dem Rechtsstreit 

gegen 

wegen Herausgabe 

hat das Amtsgericht Grimma durch 

Richterin am Amtsgericht 

ENDURTEIL 

auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 24.06.2014 am 15.07.201 4 

- Kläger -

- Beklagter -
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..: 

für Recht erkannt: 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

4. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistungen von Hinterlegung in 

Höhe von 120 Prozent des zu vollstreckenden Betrages abwenden. 

Beschluss: 

Der Streitwert wird auf 350,00 EUR festgesetzt. 

Tatbestand 

Der Kläger hat mit dem Beklagten nach Platzkontrolle am 25.12.2012 einen Pflegevertrag ab

geschlossen mit dem Inhalt, dass der Beklagte den Hund "Wiener", Geschlecht männlich, 

einen Boxer-Labrador-Mx der Farbe braun, geboren 09.10.2012, in Besitz nimmt. Der erste 

Pflegevertrag war befristet bis zum 25.01 .2013 (die vertragliche Bezeichnung 2012 ist unrich

tig) . Im Anschluss wurde der Pflegevertrag unter dem Datum 02.02.2013 (hier wieder falsch 

bezeichnet mit 2012) verlängert bis zum 02.08.2013. Im ursprünglichen Vertrag war die Aufla

ge enthalten, dass der Hund bis zum 25.06.2013 zu kastrieren ist, im Verlängerungsvertrag 

dann bis Juli 2013. Dann erfolgte kein weiterer Kontakt zwischen den Parteien, der Hund ver

blieb stillschweigend beim Beklagten. 

Der Beklagte hat die Kastration des Hundes abgelehnt und bis heute nicht durchgeführt. Unter 

dem 02.02.2014 teilte der Kläger dem Beklagten mit, dass er letztmalig Gelegenheit zur Ka

stration des Hundes bis zum 28.02.2014 erhalte, sonst sich der Kläger gezwungen sehe, den 

Pflegevertrag zu kündigen. Da der Beklagte dem Kastrationsverlangen des Hundes nicht 

nachgekommen ist, verlangt nunmehr der Kläger den Hund heraus und beantragt: : 

Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger den Hund "Wiener" 76/12, Geschlecht männlich, 

Rasse Boxer-Labrador-Mx, Farbe braun, geboren 09.10.2012, herauszugeben. 
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Der Beklagte beantragt Klageabweisung. 

Der Beklagte ist der Auffassung, dass , da die Schutzgebühr von 200,00 Euro sowie 150,00 

Euro Kastrationskosten bereits am 25.12.2012 an den Kläger gezahlt wurden und bereits bei 

Abschluss des ersten sowie des zweiten Pflegevertrages gezahlt waren, ein Eigentumsüber

gang des Hundes vollzogen worden ist. Nach dem 02.08.2013 habe es keine Aufforderung zur 

Rückgabe des Tieres gegeben, so dass der Beklagte davon ausgegangen sei, dass ein Über

nahmevertrag geschlossen worden sei. Darüberhinaus verstoße die Kastration gegen das 

Tierschutzgesetz. 

Hinsichtlich dieses Sach- und Streitstandes wird verwiesen auf die gewechselten Schriftsätze 

nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 24.06.2014. 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

Der Klägerin steht gegenüber dem Beklagten kein Herausgabe-Anspruch gemäß§ 985 BGB 

zu. Der Beklagte ist dem Kläger gegenüber zum Besitz berechtigt, § 986 BGB, da er An

spruch auf Abschluss des Übergabevertrages hat. 

ln das Eigentum des Beklagten is t der Hund nicht übergegangen; Die Klägerseite hat keine Ei

gentumsübertragung auf den Beklagten vorgenommen. 

Unstreitig ist zwischen den Prozessparteien unter dem 25.12.2012 ein Pflegevertrag über den 

Hund "Wiener" abgeschlossen worden. Oiesen hat der Beklagte am gleichen Tag in Besitz 

genommen und seitdem ohne Unterbrechung in Besitz gehabt. 

Die Klausel des Pflegevertrages, dass der Beklagte den Hund binnen einer gesetzten Fris t zu 

kastrieren habe, ist unwirksam. Die Durchführung einer Kastration bei einem Hund verstößt 

grundsätzlich gegen § 1 des Tierschutzgesetzes, wonach ohne vernünftigen Grund dem Tier 

keine Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden dürfen. 

Oie Kastration eines männlichen Hundes , eines Rüden, umfasst die Entfernung der Hoden, 

somit der Drüsen, die die männlichen Geschlechtshormone herstellen. 

Es wird somit auf ganz erhebliche Weise nicht nur durch den Eingriff als solchen in die körper

liche Integrität des Hundes eingegriffen, sondern ein Eingriff vorgenommen, der ihn für die 
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Dauer seines Lebens prägt. 

Für einen solchen Eingriff bedarf es einer medizinischen Indikation, die im vorliegenden Fall 

nicht gegeben ist. 

Die Klägerseite behauptet, der Hund könne einen Gendefekt vererben, da zwei Geschwister

tiere ebenfalls einen Gendefekt aufgewiesen hätten. 

Auf der einen Seite ist damit nicht bewiesen, dass der in Rede stehende Hund ebenfalls einen 

entsprechenden Gendefekt in sich trägt, darüberhinaus ist die Kastration aber auch, da sich 

der Hund, der im Haushalt des Beklagten lebt, nicht ungehindert vermehren kann, nicht erfor

derlich. Darüberhinaus wäre eine Sterilisation des Hundes der weniger belastende Eingriff und 

würde zum gleichen Ergebnis führen , nämlich dass der Hund sich nicht vermehren kann. 

Dass der in Rede stehende Hund in irgendeiner Weise verhaltensauffällig geworden ist und 

deshalb die Kastration erforderlich ist, ist von der Klägerseite nicht vorgetragen. 

Insofern ist nochmals zu betonen, dass die Kastrationsklausel aus dem Pflegevertrag unwirk

sam ist. 

Da der Beklagte die Schutzgebühr für den in Rede stehenden Hund bereits gezahlt hat und 

kein Verstoß gegen die wirksamen Regelungen des Pflegevertrages vorliegen, ist die Kläger

seite nach nunmehr 1 1/2 Jahren verpflichtet, mit dem Beklagten einen Übernahmevertrag hin

sichtlich des Hundes abzuschl ießen. 

Die Übernahmekosten hat der Kläger ja bereits seit 1 1/2 Jahren vereinnahmt. 

Darüber hinaus müsste man aber auch davon ausgehen, dass der Kläger seinen Anspruch 

auf Rückgabe des Hundes verwirkt hat, da er nach Ablauf des letzten Pflegevertrages im Au

gust 2013 das Tier nicht herausverlangt hat, sondern erstmals wieder mit der Klage 6 1\/lonate 

später. Zwischenzeitlich befindet sich der Hund seit 11/2 Jahren beim Beklagten und es ist da

von auszugehen, dass eine entsprechende Bindung zwischen dem Tier und dem Beklagten 

entstanden ist, während der Kläger das Tier wieder im Tierheim im entsprechenden Käfig un

terbringen würde. 

Die Kostenentscheidung beruht auf§ 91 ZPO. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 704, 708 Nr. 11 ZPO. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

.,, 

.. '"Gegen dieses Urteil kann Berufung eingelegt werden, wenn der Wert des Beschwerdegegen
st~mdes .600 EUR übersteigt oder das Gericht die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat schriftlich bei dem 

Landgericht Leipzig 
Harkortstraße 9 
04107 Leipzig 

einzulegen und innerhalb von zwei Monaten zu begründen. 

Beide Fristen beginnen mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils , spä
testens aber mit dem .Ablauf von fünf 1V10naten nach der Verkündung. 

Die Berufung wird durch Einreichen einer Berufungsschrift eingelegt. 

Die Berufungsschrift muss enthalten: 

1. die Bezeichnung des Urteils , gegen das die Berufung gerichtet wird; 

2. die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. 

Mit der Berufung soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils 
vorgelegt werden. 

Die Parteien müssen sich für die Berufung durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen. Dieser 
hat die Berufungsschrift und die Berufungsbegründung zu unterzeichnen. 

Die Berufung kann durch den Rechtsanwalt auch in elektronischer Form mit einer qualifizier
ten elektronischen Signatur im Sinne des Signaturgesetzes eingereicht werden. 

Richterin am Amtsgericht 
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