
Seite 13  Nr. 12 / Dezember 2017 NORDRHEIN-WESTFALEN

SoVD NRW im Internet
Homepage: www.sovd-nrw.de 
 Facebook: www.facebook.com/
SoVD.NRW
 Twitter: @SoVD_NRW für Nutze-
rinnen und Nutzer des Dienstes; 
für Besucherinnen und Besucher:  
https://twitter.com/SoVD_NRW

Aktuelle Urteile

Screenshot der aktuellen Filmauswahl auf der Homepage (Aus-
schnitt).

Vorsicht, Wildtiere!
In der dunklen Jahreszeit müssen Kraftfahrer verstärkt auf Wildwechsel achten – insbesondere 

in der morgendlichen oder abendlichen Dämmerung. Statistisch gesehen passieren etwa alle zwei 
Minuten Wildunfälle, informiert der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. 
Regelmäßig müssen sich auch Gerichte mit solchen Ereignissen beschäftigen.

Passiert ein Wildunfall, ist die 
Unfallstelle abzusichern und  
die Polizei zu verständigen.  
Falls Personen zu Schaden 
kamen, muss Erste Hilfe 
geleistet und gegebenenfalls 
der Rettungsdienst gerufen 
werden.

Die Polizei informiert 
den Revierinhaber, der 
sich um das verletzte oder 
getötete Tier kümmert. Wer 
angefahrene Tiere mitnimmt, 
macht sich der Wilderei 
strafbar. Außerdem wird eine 
Unfallbescheinigung für die 
Schadenregulierung mit der 
Kaskoversicherung ausgestellt. 
Wildunfälle beeinflussen den 
Schadenfreiheitsrabatt nicht.

Keine Zahlung für entsorgtes 
überfahrenes Wild

Ein Autofahrer muss für 
die Bergung und Entsorgung 
eines bei einem Wildunfall 
getöteten Rehs nicht zahlen. 
Die zu dem Tier gerufenen 
Jäger hatten eine Rechnung 
in Höhe von 400 Euro an die 
Landesstraßenbaubehörde 
gestellt. Diese gab die 
Rechnung zuzüglich eines 
Bearbeitungsaufschlages an 
die Autofahrer weiter.

Die Begründung, dass die 
Autofahrer „die Straße verun-
reinigt“ hätten und deshalb zur 
Kasse gebeten werden dürften, 
akzeptierte das Gericht nicht. 
Es stellte fest, dass eine un-
verzügliche Reinigungspflicht 
der jeweiligen Fahrzeugführer 
nicht bestand, „weil das veren-
dete Wild noch eine Sache des 
Jagdrechts darstelle ...“. (VwG 
Hannover, 7 A 5245/16 u. a.)

Wer einem Reh kontrolliert 
ausweicht, zahlt 80 Prozent

Fahrer auf der Autobahn 
müssen mit dem Risiko eines 
Wildwechsels rechnen und 
ihre Fahrweise entsprechend 
anpassen. Leitet ein Fahrer 
eine „kontrollierte Ausweich-
bewegung“ ein, weil ein Reh 
auftaucht, und stößt deshalb 
mit einem anderen Kraftfahr-
zeug zusammen, triffft ihn die 
Schuld an dem Unfall zu 80 
Prozent. Laut Gericht hätte der 
Fahrer „anstelle der Ausweich-
bewegung frontal auf das Reh 
zufahren, das Lenkrad gut fest-
halten und eine Vollbremsung 
einleiten können“. Ein Sach-
verständiger hielt es „bei einem 
Reh der hier vorhandenen Grö-
ße“ für äußerst unwahrschein-

lich, dass die Fahrzeuginsassen 
nach einer Vollbremsung ver-
letzt worden wären. (LG Frei-
burg, 8 O 202/09)

Unfallmeldung nach zwei  
Tagen kann unverzüglich sein

Eine Versicherte meldete ih-
rer Teilkaskoversicherung ei-
nen Schadenfall erst nach zwei 
Tagen. Ihr Auto war mit einem 
Wildschweinkadaver zusam-
mengestoßen. Es entstand ein 
Schaden von mehr als 4000 
Euro.

Versicherungen können 
Leistungen verweigern, wenn 
Schäden nicht „unverzüglich“ 
angezeigt werden. Die Frau 
hatte sich jedoch bereits am 
Unfalltag telefonisch mit ihrer 
Versicherung in Verbindung 
gesetzt. Zudem hielt es das Ge-
richt für nachvollziehbar, dass 
der Unfall tatsächlich passiert 
war. Der Schaden wurde er-
setzt. (AmG Kaiserslautern, 4 
C 575/13)

Grundstücksschäden durch 
Wildschweine schnell melden

Wollen Eigentümer einen 
durch Wildschweine verur-
sachten Schaden auf ihrem 
Grundstück ersetzt haben, 
müssen sie die Formalitäten in-
nerhalb einer Woche erledigen.

Diese Frist schreibt das Jagd-
gesetz vor, weil es sonst schwie-
rig wird, zu beurteilen, ob ein 
Schaden durch Wildschweine 
oder durch Witterungsein-
flüsse, Bestellungs- oder Dün-
gungsfehler, Schädlinge aus 
Fauna und Flora oder andere 
Einwirkungen entstanden ist.

Behauptet der Eigentümer, 
zweimal wöchentlich die be-
treffenden Grundstücke zu 
kontrollieren, ist der Aufwand 
dafür zwar erheblich, er „er-
scheint aber allein zur Fest-
stellung von Wildschäden nicht 
plausibel“. (AmG Schleiden, 9 
C 46/11)

Auch ein totes Wildschwein 
ist „Haarwild“

Ist bei einer Teilkaskoversi-
cherung ein „Zusammenstoß 
des in Bewegung befindlichen 
Fahrzeugs mit einem Haar-
wild“ versichert, so gilt dies, 
wenn ein Tier „selbstständig 
über die Straße läuft und der 
Fahrer hierdurch überrascht 
wird“. Auch ein auf der Fahr-
bahn liegendes totes Tier, das 
angefahren wird, kann ein Ver-
sicherungsfall sein. In diesem 
Fall wurde der Airbag ausge-
löst, was Reparaturkosten zur 
Folge hatte. Der Versicherer 
argumentierte, das tote Wild-
schwein hätte umfahren wer-
den müssen. Das sah das Ge-
richt anders. (LG Stuttgart, 5 
S 244/06)

In der dunklen Jahreszeit ist besonders auf Wildwechsel zu ach-
ten. Je schneller gefahren wird, umso heftiger ist ein Aufprall.
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Wer dieses Schild sieht, sollte  
unbedingt entsprechend auf-
merksam fahren.

Foto: blende11.photo / fotolia

Zu sehen ist unter anderem ein Imagefilm „100 Jahre SoVD 
Sozialverband Deutschland“, in dem am konkreten Beispiel 
erläutert wird, in welchen Bereichen die Sozialberatung besonders 
gefragt ist.

In einem weiteren Kurzfilm erfahren Sie, wie konkret der SoVD 
helfen kann, wenn es Streit mit Kostenträgern gibt.

Auch die Reportage über den Festakt des Sozialverband 
Nordrhein-Westfalen im Düsseldorfer Capitol finden Sie dort.

Surfen Sie doch mal vorbei!
Link: http://www.sovd-nrw.de/34922.0.html

Neue Filme online
SoVD-„Surf-Tipp“

Mit welchen Fragen kann ich mich an den SoVD wenden? 
Wie läuft die Beratung und was macht der Sozialverband SoVD 
sonst noch? Zu diesen Themen haben wir auf unserer Homepage 
viele interessante Filme für Sie zusammengestellt.

Oft wird der Wildwechsel durch ein Schild angekündigt. Für 
Kraftfahrer heißt das: Geschwindigkeit drosseln und besonders 
aufmerksam fahren! Zudem sollte ein angemessener Abstand zur 
rechten Fahrbahnseite eingehalten werden, denn ein Wildtier 
kann plötzlich aus dem Dickicht kommen. Kraftfahrzeugführer 
sollten sich bewusst sein, dass einem einzelnen Tier weitere fol-
gen können. Wildtiere neigen dazu, gebannt ins Licht zu starren. 
Sie bewegen sich dann nicht von der Stelle. Deshalb sollte das 
Fernlicht ausgeschaltet werden.

Ist der Bremsweg für eine Vollbremsung zu kurz, sollte auf 
keinen Fall versucht werden, dem Tier auszuweichen. Eine Voll-
bremsung ist nur zu erwägen, wenn die Fahrbahn hinter dem 
Auto frei ist und ein Auffahrunfall ausgeschlossen werden kann. 
Bereits 50 km / h führen dazu, dass das 25-fache Gewicht eines 
Wildtiers bei einem Aufprall auf ein Fahrzeug einwirkt. Bei einem 
Reh sind das 625 kg, bei einem Wildschwein drei Tonnen.

(Quelle: www.bussgeldkatalog.org/wildwechsel/)

Aufmerksam fahren
Verhaltensregeln bei einem Wildwechsel

Manchmal sind Wildunfälle nicht zu vermeiden, zum Beispiel, 
weil die Reaktionszeit zu kurz ist, nachdem ein Tier erblickt 
wurde. Dennoch lässt sich das Unfallrisiko verringern.


