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ein Beispiel:
Gifhorn, Lk. Gifhorn (Ni). Aufgrund von Wild-
wechsel zwischen dem ii. und iii. Koppelweg kam 
es gegen 20:30 h zu einem Verkehrsunfall.  

ein 54-Jähriger stoppte seinen Vw transporter ge-
gen 20:30 h. dies bemerkte ein dahinterfahrender 
26-Jähriger in seinem seat ateca und stoppte eben-
falls. dritter  pkw-Fahrer erkannte dies nach zu spät 
und fuhr mit seinem Vw touareg auf den seat auf. 
dieser wurde durch die wucht des aufpralls auf den 
transporter geschoben.

alle drei Fahrzeuge wurden teils erheblich beschä-
digt, der seat wurde im Front- und heckbereich ge-
staucht, der Fahrer eingeklemmt und verletzt. er wur-
de durch die Feuerwehr aus dem wrack befreit und 
anschließend in ein krankenhaus gefahren. auch der 
Fahrer des transporters wurde verletzt und per rtw 
in ein krankenhaus gebracht. der touaregfahrer und 
sein beifahrer bleiben unverletzt.

bei dem unfallverursacher wurde währenddessen 
atemalkoholgeruch festgestellt, eine messung ergab 
einen wert von 0,60 promille. der Führerschein des 
mannes wurde sichergestellt, gegen ihn wird nun 
strafrechtlich ermittelt.

text: polizeiinspektion gifhorn

Vorsicht Wildunfälle
Versicherer warnen vor Wildunfällen
die deutschen Versicherer raten autofahrern, in den 
kommenden wochen besonders auf wildtiere zu ach-
ten. im april und im mai ist die gefahr eines wildunfalls 
höher als in jeder anderen Jahreszeit. „rein rechne-
risch kollidiert alle zwei minuten ein kaskoversicherter 
pkw mit einem wildtier. allerdings ist die gefahr eines 
wildunfalls übers Jahr ungleich verteilt: besonders 
hoch ist das risiko in den monaten april und mai und 
von oktober bis dezember. gerade in den kommen-
den wochen sollten autofahrer also besonders vor-
sichtig sein“, sagt anja käfer-rohrbach, stellvertreten-
de hauptgeschäftsführerin des gesamtverbandes der 
deutschen Versicherungswirtschaft (gdV).

insgesamt zahlten die kfz-Versicherer im Jahr 2020 
für 272.000 wildunfälle mit autos rund 853 millionen 
euro. Jeder unfall kostete die Versicherungsgesell-
schaften also durchschnittlich über 3100 euro, rund 
fünf prozent mehr als im Vorjahr. ein grund für den 
anstieg waren höhere preise für karosserieteile, die 
nach Wildunfällen häufig ausgetauscht werden müs-
sen.

experten raten autofahrern, die schilder zur warnung 
vor wildwechsel ernst zu nehmen und die Fahrweise 
entsprechend anzupassen: „am rand von wiesen, 
Feldern und wäldern sollten Fahrer vor allem in der 
dämmerung die geschwindigkeit verringern. wenn 
wild auf der straße oder am straßenrand auftaucht, 
sollten autofahrer – sofern genutzt – das Fernlicht 
abblenden und langsam fahren. riskante ausweich-
manöver sind nicht ratsam. die kollision mit einem 
anderen auto oder einem baum ist in der regel ge-
fährlicher als der zusammenprall mit einem wildtier“, 
sagt käfer-rohrbach.

Lässt sich die Kollision nicht vermeiden, sollten 
folgende Schritte unternommen werden:

- warnblinklicht einschalten, warnweste anlegen und 
warndreieck aufstellen.

- polizei benachrichtigen.

- Verletztes oder getötetes tier möglichst nicht an-
fassen (der Förster oder Jagdpächter kümmern sich 
darum).

- Fotos vom unfallort, vom tier und vom Fahrzeug 
machen (schnellere schadenbearbeitung).

- Von polizei, Förster oder Jagdpächter eine wildun-
fallbescheinigung ausstellen lassen.

um seinen schaden zu minimieren sollt der unfall-
fahrer den Versicherer anrufen, bevor die wildspu-
ren beseitigt sind oder das Fahrzeug repariert, ver-
schrottet oder verkauft wird. Für den schaden am 
auto durch unfälle, die durch haarwild – wie rehe 
und wildschweine – verursacht werden, kommt die 
Voll- bzw. teilkaskoversicherung auf.

einige Versicherer haben ihren schutz in der teilkas-
ko zusätzlich auf unfälle mit bestimmten weiteren 
oder auch tieren aller art ausgeweitet. auf den per-
sönlichen schadenfreiheitsrabatt hat ein wildscha-
den keinen Einfluss.

text: auto-medienportal.net, Foto: autoren-union mobilität/dVr


