
Merkblat t  bei  Wildunfäl len

Das sollten sie als zustänDiger Jäger beachten

Wenn sie an der unfallstelle ankommen, steht die eigensicherung 
an erster stelle. ist noch keine Polizei oder rettung vor ort, überprü-
fen sie als nächstes, ob es Verletzte gibt, rufen sie wenn nötig einen 
Krankenwagen (112) sowie die Polizei und leiten sie die erstversor-
gung ein.  erst dann kümmern sie sich um das angefahrene stück.

Wichtige ansprechpartner:
örtlich zuständige Polizeiinspektion(en):

1.

2.

3.

angrenzende Jagdpächter/ ansprechpart-
ner:

1. 

2.

3.

nachsuchengespanne:

1.

2.

achtung: bei verspätet gemeldeten Wildunfällen oder feh-
lenden anzeichen einer Kollision mit dem Wildkörper – 
wenn z.b. kein schnitthaar oder schweiß zu finden ist – 
Vorsicht! Manchmal wird versucht, alte schäden als Wild-
unfall zu tarnen und somit die Versicherung zu betrügen. 
eine leichtfertig ausgestellte unfallbescheinigung kann 
als beihilfe zum Versicherungsbetrug geahndet werden!

zur info: Die Polizei darf, falls sie noch nicht vor ort sind, 
das Wildtier zur gefahrenabwehr (z.b. wenn das risiko 
besteht, dass sich das stück wieder auf die Fahrbahn 
schleppt) und zur Verkürzung der leiden erlegen oder 
sogar einen revierfremden Jäger damit beauftragen. aber: 
nur rund 5 % der Wildunfälle machen einen schusswaf-
fengebrauch seitens der Polizei nötig.  alexanDer 
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bezüglich des verunfallten Wildes:
    Verendetes Wild von der Fahrbahn ziehen,  

evtl. aufladen, wenn nötig beweisfotos machen.
    noch lebendes, verletztes Wild erlegen  

(Fangschuss). Dabei auf sicherheit achten!
    Vorher Personen aus dem gefahrenbereich  

wegschicken (zurück ins auto) –  
aufnahmen mit dem handy untersagen!

    auf Kugelfang und fließenden Verkehr  
achten, keine schüsse auf teer/ asphalt  
wegen der gefahr von abprallern.
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beim eintreffen am unfallort:

    ist ein gefahrloses anbringen des  
Fangschusses nicht möglich, mit der  
blanken Waffe abfangen.

    hat sich das stück vom unfallort entfernt,  
nachsuche organisieren.

    Wildunfallbestätigung stellt Jäger oder Polizei aus.

     auto weg von der Fahrbahn – nach Möglichkeit  
auf dem bankett abstellen.

    Warnblinkanlage einschalten, Warn weste anziehen,  
Warndreieck aufstellen.

   ggf. Polizei oder rettung verständigen
    nach verletzten Personen sehen, evtl. erste hilfe leisten.
   ruhe bewahren 


