
 

 

 

 

Die Rechtsfälle, die alle Hundebesitzer in Südafrika kennen sollten 

 

Die Entschädigung für Hundebissansprüche in Südafrika kann die Zahlung vergangener und 

zukünftiger medizinischer Kosten, Einkommensverluste und allgemeiner Schmerzens- und 

Leidensschäden umfassen, sagt die spezialisierte Anwaltskanzlei DSC Attorneys. 

Die Anwaltskanzlei stellt fest, dass Hundeangriffe mit schweren Verletzungen im Land keine 

Seltenheit sind, da große Hunderassen beliebt sind und viele Einwohner Hunde besitzen, um 

sich vor potenziellen Eindringlingen zu schützen. 

„In Südafrika kann ein Hundeangriff auf der Grundlage der ‚actio de pauperie' zu einem 

Anspruch gegen den Besitzer des Hundes führen. Bei dieser Schadensart hängt die Haftung 

des Eigentümers nicht von tatsächlicher Fahrlässigkeit oder Schadensabsicht ab.“ 

Der auf das römische Recht zurückgehende Rechtsgrundsatz, bekannt als „actio de pauperie 

“, sieht vor, dass der Besitzer eines domestizierten Tieres normalerweise streng haftbar 

gemacht werden muss für Schäden, die durch dieses Tier verursacht werden. Die DSC-

Anwälte stellten fest, dass für den Erfolg dieses Anspruchs Folgendes festgestellt werden 

muss: 

Der Beklagte (die Person, gegen die Sie Ansprüche geltend machen) ist Eigentümer des 

Hundes; 

Der Hund ist ein domestiziertes Tier; 

Der Hund handelte außerhalb seiner Natur (was, wie angenommen wird, nicht darin besteht, 

Menschen angreifen zu wollen); und 

Der Hund hat dem Kläger Schaden zugefügt. 

Die Fälle, die Sie kennen sollten 

Die Anwälte von DSC skizzierten einige der jüngsten Fälle, die zeigen, wie Hundebisse in 

Südafrika zu Forderungen in Millionenhöhe führen können. 

R1,4 Millionen 



Im Jahr 2021 wurde Mohammed Essack von Howick West vom Pitbull eines Nachbarn 

angegriffen. Der Hund betrat sein Grundstück und griff ihn an, was zu Verletzungen führte, 

die einen Krankenhausaufenthalt erforderten. 

Essak fordert derzeit Schadensersatz in Höhe von 1,4 Millionen Rand. Der im Mai 2021 vor 

ein Gericht in Pietermaritzburg gebrachte Fall wurde auf einen noch zu vereinbarenden 

Termin vertagt. 

R2,4 Millionen 

Im Fall Cloete Van Meyeren aus dem Jahr 2020 wurde ein Mann auf einer öffentlichen 

Straße von drei Pitbull-Hunden angegriffen und schwer verletzt. Er forderte vom Besitzer der 

Hunde Schadensersatz in Höhe von R2.341.000.  Der Besitzer (der Beklagte) argumentierte, 

dass die Hunde nur deshalb von seinem Grundstück entkommen konnten, weil ein 

Eindringling das Tor zu seinem Grundstück offengelassen hatte. Normalerweise war das Tor 

mit einem Vorhängeschloss gesichert. Der Richter entschied zugunsten des Klägers – ein 

Urteil, das den Grundsatz der actio de pauperie bekräftigte. 

Die gesetzliche Regelung sieht vor, dass „der Halter eines Hundes, der eine Person angreift, 

die sich rechtmäßig an der Stelle aufgehalten hat, an der er verletzt wurde, und die weder 

den Angriff provoziert noch fahrlässig zu seiner eigenen Verletzung beigetragen hat, als 

Halter haftet gut den daraus resultierenden Schaden“. 

R4 Millionen 

Im Jahr 2020 verlor das Opfer eines Hundeangriffs einen Arm vom Ellbogen abwärts. Ein 

Privathaftpflichtversicherungsanspruch wurde außergerichtlich für etwas mehr als R4 

Millionen beigelegt. 

Was wirkt sich auf die Entschädigung bei Ansprüchen wegen Hundebissen in Südafrika 

aus? 

Nach dem Konzept der actio de pauperie ist Fahrlässigkeit des Hundehalters keine 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Klage. Allerdings ist eine Klage eher erfolgreich, wenn 

nachweislich Fahrlässigkeit des Eigentümers vorliegt. Beispiele sind das Versäumnis, ein Tor 

zu reparieren, das sich nicht schließen lässt, oder eine Lücke im Zaun, oder einen Hund in 

einem öffentlichen Bereich von der Leine zu lassen. Auch das Verhalten der angegriffenen 

Person kann relevant sein. Wurde der Kläger zum Beispiel angegriffen, nachdem er illegal 

das Grundstück des Hundebesitzers betreten hatte? Hat der Kläger den Hund auch 

provoziert? 

Wie andere Arten von Personenschadensansprüchen können Hundebissansprüche komplex 

sein. Selbst wenn ein Hundeangriff auf das Eigentum des Besitzers stattfand, könnte der 

Besitzer haftbar gemacht werden. 

Andere Faktoren, die sich wahrscheinlich auf die Entschädigung bei einem Anspruch auf 

Hundebiss auswirken, sind: 

Medizinische Kosten im Zusammenhang mit den Verletzungen; 

Verdienstausfall aufgrund der Verletzungen; 



Schweregrad und voraussichtliche Langzeitfolgen der erlittenen Verletzungen; und 

Das Alter des Klägers. 


