
Herzlich	  willkommen	  zum	  	  
zwöl1en	  d2b	  in	  Berlin.	  

Netzwerken	  und	  Kennenlernen	  
	  

Das	  Recht	  und	  der	  Hundeunternehmer	  –	  Teil	  I	  
Rechtsanwalt	  Jan	  Waßerfall	  



Jan	  Waßerfall	  

42	  Jahre	  und	  seit	  6	  Jahren	  Anwalt,	  	  
vorher	  Versicherungsmakler.	  
	  

Lebt	  auf	  dem	  Lande	  mit	  diversem	  Vierbeinern...	  
	  

Schwerpunkte:	  
Vertragsrecht	  /	  Recht	  der	  KMUs	  /	  Inkasso	  
Internetrecht	  /	  LogisSk	  
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Das Recht und  
die Branche Hund 

 
"Du bist im Recht; nun sieh zu,  

wie du da wieder heraus kommst."  
(Adelbert von Chamisso)  
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Heute: Haftung und Marketing 
am 5.12.: Infopflichten an Kunden und Nutzung Internet 



Wann hafte ich? Und wofür? 

Verstoß bei vertraglicher Pflichten: 
Nichtleistung / Schlechtleistung einer 
übernommen Pflicht aus Vertrag 
 
Verstoß bei gesetzlichen Pflichten: 
HundeHVO / GewO / BGB (§ 823 Abs. 1)  
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Wie kann ich meine Haftung 
minimieren? 
•  Versicherung 

– Betriebs- / Berufshaftpflicht 
– Rechtschutzversicherung?  

•  Unterrichtsvereinbarung / „Vertrag“ 
– Zu unterschreiben vor dem Start der 

Zusammenarbeit 
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Was sollte in einer 
Unterrichtsvereinbarung stehen? 
•  Voller Impfschutz 
•  Haftpflicht vorhanden 
•  Halter haftet für Schäden am Hund und durch den Hund 

sowie für Schäden an seiner Person 
•  Trainer kann Halter vom Unterricht ausschließen 
•  Trainer schließt Haftung aus – Teilnahme auf eigenes Risiko 
•  Vorgehen bei Absage von Stunden / Nichterscheinen des Kunden 
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Beispiel Vertrag Dogwalker 
Hundepension 
•  Voller Impfschutz 
•  Haftpflicht vorhanden 
•  Schäden während der Betreuungszeit – Haftung Halter 
•  Entscheidung tierärztliche Behandlung durch Betreuer – Halter 

übernimmt Kosten 
•  Keine Haftung für unverschuldetes Entweichen des Hundes, sowie 

Schäden dadurch und/oder gesundheitliche Folgen. 
•  Keine Haftung der Betreuer für Verletzungen, die beim Spielen, Toben 

und Spazierengehen im Freiland nicht auszuschließen sind, wie auch 
Verletzungen aus Raufereien mit anderen Tieren (Haustiere/ 
Wildtiere). 
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Fragen zur Haftung 
•  Wenn Kunde unterschreibt, das Hund geimpft / Haftpflicht vorliegt, 

das aber nicht stimmt…? 
•  Wenn ein Teilnehmer keine Haftpflichtversicherung für seinen Hund 

hat, was dann tun? Ihn unterschreiben lassen, dass er für evtl Schäden 
selber haftet?  

•  Haftet der Hundeunternehmer, wenn er sich zu Spaziergängen, 
Wanderungen mit Haltern und Hunden gegen Entgelt trifft?  
Wenn ja, für welche Schäden? 

•  Macht es einen Unterschied, ob man in öffentlichem Gelände, Staats/
Landesforst unterwegs ist oder in Privatwald?  
Wie erkenne ich Privatwald / öffentlichen Wald? BWaldG / LWaldG 
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Fragen zur Versicherung 
•  Beschäftigung von Schülerpraktikum und volljährige Praktikanten 

Sind die versichert während sie bei mir/mit mir unterwegs und beim 
Kunden sind? Muss ich Praktikanten irgendwo anmelden? 

 Schüler-Unfallkasse / BG 
 

•  Besteht als Einzelunternehmer ohne Angestellte Pflicht sich bei 
Berufsgenossenschaft anzumelden?  

 NEIN. Angestellte müssen angemeldet werden,  
               auch Minijobber (450€), sind dann auch versichert 
       ABER: Ist es sinnvoll, sich dort zu versichern? 
       Ja => jeder Unfall während Arbeit versichert ist,  
        GEHT ABER NUR; wenn man mind. 1 Minijobber/Angestellten hat   
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Marketing und Recht 

•  Wen darf ich mit welchen Inhalten anschreiben?  
–  Email-Marketing 
–  Postalisch 

 => Frage des Datenschutzes –  
              „Kaltakquise“ in Deutschland nicht erlaubt  
              Was kann mir passieren?  
Falls noch Zeit: 
Schutz der eigenen Marke 
•  Wann macht es Sinn? 
•  Welche Kriterien muss die Marke erfüllen? 
•  Wie läuft das Ganze ab? Kosten!! 
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Weitere Fragen 
•  Bei Firmenauto, muss man nach neuer GEZ Regelung sein Radio im 

Firmenwagen GEZ melden und gesondert zahlen oder ist dies im allg. 
Haushaltsbeitrag drin? 

       UND WER FINDET DAS RAUS? Gewerbeamt und IHK meldet das. 
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Das	  nächste	  d2b	  	  
„Recht	  Teil	  II:	  Infopflichten	  an	  
Kunden	  und	  Nutzung	  Internet“	  	  

findet	  am	  
5.	  Dezember	  2013	  

staZ.	  



 
  

Vielen	  Dank	  für´s	  Mitmachen!	  

Rechtsanwalt	  Jan	  Waßerfall	  
Quickborner	  Str.	  78-‐80	  

13439	  Berlin	  (Reinickendorf)	  
	  

Tel.	  030-‐565	  849	  415	  
anwalt@wasserfall.com	  
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