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Nur kleine Hunde dürfen rein!
Kinderspielplatz ist für Hunde tabu - zumindest ab Schulterhöhe 50 cm
Der Regulierungseifer deutscher Behörden macht auch vor Hunden nicht Halt. In
München ist jedenfalls das Hundeleben genau reglementiert, wie folgender
"Kriminalfall" belegt: 200 Euro Geldbuße sollte eine 72-jährige Rentnerin berappen,
weil sie ihren Mischling auf einem Bolzplatz frei zwischen Fußballtoren herumspielen
ließ. Zwei Angestellte der Stadt München kontrollierten dort die Größe der Hunde.
Kampfhunde und große Hunde dürfen laut § 3 der städtischen Hundeverordnung
Kinderspielplätze nicht "betreten". Als groß gelten Hunde ab einer Schulterhöhe von 50
Zentimetern. Den Mischling der Rentnerin entlarvte die Kontrolleurin als
"rechtswidrigen Besucher" der Spielwiese, weil er bis zu ihrem Knie reichte. Das
entsprach ihrer Messung nach exakt 50 cm. Die kommunale Ordnungsbehörde schickte
der Tierhalterin einen Bußgeldbescheid über 200 Euro.
Dagegen legte die Rentnerin Widerspruch ein: Von diesem Verbot habe sie noch nie
etwas gehört. Außerdem sehe die Wiese nicht wie ein Kinderspielplatz aus. Häufig
parkten dort Autos und wenn überhaupt jemand Fußball spiele, dann seien es
Erwachsene. Der zuständige Richter am Amtsgericht München reduzierte die Geldbuße
auf 100 Euro (1115 OWi 230 Js 189802/17).
Denn er nahm an, dass die Rentnerin die Ordnungswidrigkeit nur fahrlässig und nicht
absichtlich begangen hatte. Aber ganz komme sie um Strafe nicht herum, erklärte der
Amtsrichter. Tierhalter könnten sich nicht auf Unwissen berufen. Sie müssten sich
erkundigen, wo Hunde erlaubt seien und wo nicht und wo man sie an der Leine führen
müsse. Auch ein Bolzplatz sei ein Kinderspielplatz und große Hunde hätten da nichts zu
suchen.
Aufgrund der festen eisernen Fußballtore könne man ohne weiteres erkennen, dass es
sich um einen Fußballbolzplatz handle. Ob dort auch Erwachsene kickten oder ab und
zu Autos widerrechtlich parkten, spiele keine Rolle. Es sei auch vollkommen
gleichgültig, ob "zum Tatzeitpunkt" dort tatsächlich Kinder spielten und um welche
Jahreszeit es sich handelte. Hundehalter seien verpflichtet, die gesetzlichen Regeln für
das Halten von Hunden zu kennen und zu beachten.
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