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Wildunfall

Wann zahlt die 
Kasko-Versicherung?
Mark G. v. Pückler

I. Die Rechtsgrundlage
1. „Die Teilkasko umfasst 
Schäden … durch einen Zu-
sammenstoß des in Bewe-
gung befindlichen Fahrzeugs 
mit Haarwild im Sinne des 
§ 2 BJagdG …, durch Marder-
biss an Kabeln, Schläuchen 
und Leitungen… sowie durch 
Bruch an der Verglasung des 
Fahrzeugs.“ § 12 Abs. 1 Nr. I. 
d), e) und f) allgemeine Be-
dingungen für die Kraftfahrt-
versicherung
2. „Der Versicherer ist nicht 
zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsneh-
mer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbeiführt; bei 
grober Fahrlässigkeit ist er be-
rechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen.“ 
3. „Der Versicherungsnehmer 
hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles nach Möglichkeit 
für die Abwendung und Min-
derung des Schadens zu sor-
gen und die Weisungen des 
Versicherers zu befolgen. 
4. „Der Versicherer hat Auf-
wendungen des Versiche-
rungsnehmers zur Abwen-
dung des Schadens insoweit 
zu erstatten, als der Versiche-
rungsnehmer sie den Um-
ständen nach für geboten 
halten durfte.“ §§ 81 bis 83 
Versicherungsvertragsgesetz

II. Der Sachverhalt
Fahrer F. fuhr mit seinem Pkw 
kurz nach Mitternacht auf 

der Autobahn. Plötzlich sah 
er kurz vor sich ein Stück 
Schwarzwild auf der Fahr-
bahn liegen, das sich nicht 
mehr bewegte. Beim Über-
fahren des Stückes löste der 
Seitenairbag aus, wodurch 
ein Schaden von rund 970 
Euro entstand.

Die Teilkaskoversicherung 
lehnte den Ersatz des Scha-
dens ab, da tot auf der Fahr-
bahn liegendes Wild wie ein 
sonstiges Hindernis zu bewer-
ten sei. Die typische Tierge-
fahr habe sich darin nicht 
verwirklicht. F. ging vor Ge-
richt und machte geltend, 
dass es nach dem Wortlaut 
der Allgemeinen Bedin-
gungen für die Kraftfahrtver-
sicherung nicht darauf an-
komme, ob das Wild noch 
gelebt und sich bewegt habe. 

III. Das Urteil
Das Gericht gab F. recht und 
verurteilte die Versicherung 
zum Schadensersatz. Zur Be-
gründung führte es aus, dass 
nach dem klaren Wortlaut 
des § 12 der Versicherungs-
bedingungen nur das Fahr-
zeug in Bewegung sein müs-
se, nicht aber auch das Wild. 
Anders sei diese Vorschrift 
nicht zu verstehen. 

 Außerdem habe sich auch 
bei einem bereits tödlich 
überfahrenen Stück Wild die 
Tiergefahr verwirklicht, da es 
unkontrolliert auf die Fahr-
bahn gelaufen und dort zu 
einem Hindernis geworden 
sei. Auch ein auf der Fahr-
bahn geblendet stehendes 

Stück verwirkliche die Tierge-
fahr. Die Versicherung habe 
daher den Schaden zu erset-
zen. 

Landgericht Stuttgart, Ur-
teil vom 7.2.2007 – 5 S .244/ 
06 - ; ebenso Oberlandes-
gericht Nürnberg, NJW-RR 
1994, S. 538

IV. Anmerkungen
Jahr für Jahr ereignen sich 
weit über 200 000 Wildun-
fälle auf unseren Straßen mit 
einem Schaden von rund 500 
Millionen Euro. Viele Auto-
fahrer haben daher eine Kas-
koversicherung abgeschlos-
sen, um sich vor solchen 
Schäden zu schützen. Mit ei-
ner Vollkaskoversicherung 
gibt es in der Regel keine Pro-
bleme. Sie ersetzt die Schäden 
am Fahrzeug, auch wenn sie 
erst durch das Ausweichen 
und anschließende Schleu-
dern entstanden sind. 

1. Teilkaskoversicherung

Anders ist es bei einer Teil-
kaskoversicherung. Sie tritt 
grund sätzlich nur ein bei 
Schäden, die entstanden sind 
. durch einen Zusammen-

stoß mit lebendem Haar-
wild (BGH, Urteil vom 
18.12.1996 – IV ZR 321/ 
95 -); 

. durch einen Zusammen-
prall mit totem Haarwild 
(siehe oben III.); 

. durch abruptes Auswei-
chen oder Abbremsen vor 
lebendem oder totem Haar-
wild ab Rehwildgröße mit 
anschließendem Aufprall JÄ
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gegen ein Hindernis, zum 
Beispiel gegen einen Baum 
oder eine Leitplanke (BGH, 
Urteil vom 18.12.1996 – IV 
ZR 321/95 – und vom 25. 
6.2003 – IV ZR 276/02 -). 

. Wichtige Obliegenheit: 
Der Versicherte ist grund-
sätzlich gehalten, den 
Schaden nach Möglichkeit 
zu vermeiden oder zu ver-
mindern. Hierzu gemachte 
Aufwendungen (Maßnah-
men zur Schadensverhin-
derung) sind ihm vom 
Versicherer zu erstatten, 
soweit er sie nach den kon-
kreten Umständen für ge-
boten halten durfte (§ 83 
Versicherungsvertragsge-
setz). Ein gefährliches Aus-
weichen oder Abbremsen 
vor einem Tier ist aber nur 
„geboten“, wenn der da-
durch drohende Schaden 
nicht größer ist als der 
Schaden, der durch den 
Zusammenstoß mit dem 
Tier entstehen würde.

. Hieraus folgt als Faustre-
gel, dass ein riskantes Aus-
weichen/Abbremsen vor 
Wild bis einschließlich 

Fuchsgröße in der Regel 
nicht geboten und daher 
zu unterlassen ist, weil da-
durch die Gefahr höherer 
Sach- und Personenschä-
den begründet wird. Ab 
Rehwildgröße ist ein Aus-
weichen und Abbremsen 
grundsätzlich geboten und 
dadurch entstehende 
Schä den zu ersetzen. Im 
Einzelfall kann es hiervon 
je nach Verkehrssituation 
auch Ausnahmen geben, 
insbesondere für Motor-
radfahrer. 

. Wichtig ist immer auch ein 
Blick in den eigenen Versi-
cherungsvertrag, weil ab-
weichende Vereinbarungen 
vorgehen. So haben bei-
spielsweise gute Versicherer 
die Haftung auf Zusam-
menstöße mit „Tieren aller 
Art“ ausgedehnt, also auch 
mit Vögeln (zum Beispiel 
Fasanen und Greife). Au-
ßerdem werden Glasschä-
den durch Federwild und 
Vögel sowie Schäden durch 
Marderbiss an Schläuchen 
und Leitungen ersetzt. 
Nicht erstattet werden je-

doch hierdurch entstan-
dene Folgeschäden. Fährt 
beispielsweise ein Fahrer 
wegen einer zerbissenen 
Bremsleitung oder eines 
gegen die Windschutz-
scheibe geflogenen Vogels 
in den Graben, wird der 
dadurch eintretende Scha-
den nicht ersetzt. 

2. Haftpflichtschäden 

Wird ein anderer Verkehrs-
teilnehmer bei einem Wild-
unfall geschädigt oder ver-
letzt, so kann das auch im 
allgemeinen Haftungsrecht 
erhebliche Auswirkungen ha-
ben, insbesondere beim Mit-
verschulden. Wer zum Bei-
spiel auf einer befahrenen 
Straße trotz Hintermannes 
wegen Haarwildes bis ein-
schließlich Fuchsgröße un-
vermittelt stark abbremst und 
dadurch einen Auffahrunfall 
verursacht, trägt eine erheb-
liche Mitschuld am Schadens-
eintritt. Er muss daher einen 
Teil seines Schadens selbst 
tragen, häufig ein Drittel. Die 
übrigen zwei Drittel des Auf-
fahrunfalls fallen dem Hin-

termann zur Last, weil er ei-
nen zu geringen Sicherheits-
abstand eingehalten oder 
nicht aufgepasst hat. 

3. Beweis- und 
 Anzeigepflicht 

Wer einen Wildunfall geltend 
macht, muss diesen im Zwei-
fel beweisen. Hierfür sind Spu-
ren am Fahrzeug und Unfall-
ort ebenso wichtig wie Zeu-
genaussagen der Mitfahrer 
oder anderer Verkehrsteilneh-
mer, die den Unfall gesehen 
haben. Spuren am Fahrzeug 
sind in der Regel erst nach Zu-
stimmung der Versicherung 
zu entfernen. Wird die Polizei 
oder der Jagdausübungs-
berechtigte hinzugezogen, 
können auch sie den Wildun-
fall durch eine Wildunfallbe-
scheinigung bestätigen. 

Bei Fahrten durch den 
Wald muss jederzeit mit 

Jedes Jahr ereignen sich in Deutschland mehr als 200 000 Wildunfälle. Doch nicht alle Schäden am Fahrzeug werden durch 
Versicherungen reguliert. 
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einem plötzlichen Auftau-
chen von Wild auf der Fahr-
bahn gerechnet werden. Ein 
entsprechendes Warnschild 
ist nicht erforderlich. Solche 
Hinweisschilder („Wildwech-
sel“) befinden sich nur an er-
höht gefährdeten Stellen. 
Wildschutzzäune sind nur in 
Ausnahmefällen zu errichten. 

In den meisten Bundeslän-
dern muss der Fahrer einen 
Unfall mit Schalenwild unver-
züglich dem zuständigen 
Jagdausübungsberechtigten 
oder der nächsten Polizei-
dienststelle anzeigen. Das 
dient nicht nur dem Tier-
schutz (Fangschuss, Nach-
suche) und dem Aneignungs-
recht des Jagdausübungs-
berechtigten, sondern kann 
auch versicherungsrechtlich 
von erheblicher Bedeutung 
sein. Zuwiderhandlungen 

wer den als Ordnungswidrig-
keit verfolgt (so in Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein und Thüringen). 

4. Wildunfall oder 
 Jagdunfall?

Kein Wildunfall, sondern ein 
Jagdunfall liegt vor, wenn bei 
einer Drückjagd in Straßennä-
he Wild in Richtung der Stra-
ße durchbricht und einen Un-
fall verursacht, weil die Straße 
und der Verkehr nicht genü-
gend gesichert wurden. Denn 
hier liegt eine Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht bei 
Gesellschaftsjagden vor, weil 
das Wild absichtlich hoch ge-
macht wurde und die nahe 
liegende Straße nicht genü-
gend abgesichert wurde. 

Ein Wildunfall liegt nur vor, 
wenn das Wild „freiwillig“ 
die Straße überquert oder un-
beabsichtigt durch Spazier-
gänger, Land- oder Forstwirt-
schaft oder durch eine Einzel-
jagd in nicht unmittelbarer 
Straßennähe aufgescheucht 
wird und über die Straße 
flüchtet. Bei einem Jagdunfall 
haftet die Jagdhaftpflichtver-
sicherung, bei einem Wild-
unfall die Kaskoversicherung. 

V. Ergebnis
1. Bei einer Vollkaskoversi-
cherung werden Unfallschä-
den durch Wild grundsätzlich 
ersetzt.
2. Bei einer Teilkaskoversi-
cherung werden in der Regel 
nur Schäden durch den Zu-
sammenstoß mit Haarwild 
erstattet. Kommt es infolge 
eines riskanten Abbremsens 

oder Ausweichens nicht zu 
einer Kollision mit dem Wild, 
werden Schäden durch das 
Abbremsen/Ausweichen mit 
anschließender Kollision mit 
einem Hindernis grundsätz-
lich 
. bei Haarwild ab Rehgröße 

ersetzt,
. bei Haarwild bis einschließ-

lich Fuchsgröße und Feder-
wild nicht ersetzt.

3. Glasschäden von Feder-
wild und sonstigen Vögeln 
werden erstattet, desgleichen 
Schäden durch Marderbiss an 
Schläuchen und Leitungen.
4. In den meisten Bundeslän-
dern sind Unfälle mit Scha-
lenwild unverzüglich dem 
Jagdausübungsberechtigten 
oder der nächsten Polizei-
dienststelle anzuzeigen. Zu-
widerhandlungen sind Ord-
nungswidrigkeiten. R
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