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Da durch Wild, wenn es die StraDen, namentlich die Autobahnen uberquert, erfahrungsgemaD haufig Verkehrsunfalle
vemrsacht werden, obliegt dem Kraftfahrer eine besondere
Sorgfaltspflicht, urn Unfalle dieser Art zu vermeiden. Diese
Sorgfaltspflicht folgt aus der Generalvorschrift des 8 1 StraBenverkehrsordnung (StVO), wonach jeder Verkehrsteilnehmer sich so zu verhalten hat, da0 kein anderer gefahrdet,
geschadigt oder mehr als nach den Umstanden vermeidbar
behindert oder belastigt wird. GemaD dieser Vorschrift muO
der Kraftfahrer, wenn Wild in die Fahrbahn lauft, alles tun,
um ohne Gefahrdung seiner selbst und seiner Insassen ein
Uberfahren des Wildes zu vermeiden. 1st dies nicht moglich,
dann hat er das Wild unveniiglich dem Jagdberechtigten
oder der Ortspolizeibehorde abzuliefern oder wenigstens
Anzeige zu erstatten. So der maDgebende Kommentar zum
Straoenverkehrsrecht von Floegel-Hartung, Randziffer 36 zu
g 1 stvo.
Indessen obliegen Sorgfaltspflichten nicht nur dem Kraftfahrer, sondern auch den StraBenbehorden. und zwar einerseits den StraEenverkehrs- und andererseits den StraOenbaubehiirden. GemaB 6 5 a StraDenverkehrsqesetz IStVG)
sind gefahrliche Stellen an Wegstrecken, die dem ~ u r c h :
gangsverkehr dienen, von den Landesbehorden durch Warnungstafeln zu kennzeichnen, gemaD Q 384 StVO obliegt die
Bestimmung, wo und welche Verkehrszeichen anzubringen
sind, gmndsatzlich den StraDenverkehrsbehorden. wenn
aber die Sicherheit des Verkehrs durch den Strdenzustand
gefahrdet wird, den StraDenbaubehorden.
Wie sich diese Verpflichtung der StraBenbehorden auswirkt, erweist an einem instruktiven Fall das Urteil des
Oberlandesgerichtes (OLG) Stuttgart vom 21. 3. 1964 - I U
173/63. Im Falle dieses Urteils war ein Kraftfahrer als Dritter
in einer Autokolonne auf einer LandstraBe gefahren, auf
der sich an einer bestimmten Teilstredce in den Jahren vorher etwa zehn Verkehrsunfalle durch ZusammenstoBe mit
wechselndem Wild ereignet hatten. Diese Unfalle waren
der Polizei und schlieDlich der StraDenverkehrsbehorde bekannt geworden, jedoch nicht zu Ohren des geschadigten
Kraftfahrers gekommen, der erst nachtraglich davon erfuhr.
Der Kraftfahrer war mit Fernlicht und mit einer Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern gefahren. Er stie0 mit
einem Stiidc Rehwild zusammen, so daD sein Fahrzeug stark
beschadigt wurde. Daraufhin nahm er das betreffende Land

fiir deh Schaden in Anspruch. Dieses lehnte jedoch mit der
Begriindung ab, es htitte nicht zu haften, weil ein Kraitfahrer keinen Anspmch auf Aufstellung eines Warnsdrildes
habe und die Kraftfahrer.im Ubrigen selbst zur Vorsicht ver~flichtetseien.
Das OLG hat d e i Kraftfahrer dann im wesentlichen
recht sregeben, es hat das beklagte Land zum Schadenersatz
zu h - i -vierteln venuteilt, d a s restlidhe Viertel mu6 der
Kraftfahrer wegen der Betriebsgefahr seines Kraftwagens
selbst tragen. In der UrteilsbegrUndung vemeist das OLC
auf die e r w h t e n Vorsdviften und betont, daB damit den
StraSenverkehrsbeh6rden zugleich die Wicht auferlegt ist,
dafUr Sorge zu tragen, daE die einsdrlagigen weiteren Beh6rden rechkeitig von Vorkommnissen unterrichtet &den,
am denen auf die Gefllhrlid&eit einer Wegstrecke gesmossen werden miisse. Audrticklich sagt das OW, daft es nicht
anaehe. es dem Zufall zu Uberlasm ob und wann die Stra6Lv&keb&beh6rde von a&
Gefahren Kenntnis
erhiilt; den Bediensteten der StraBenverkehrsbeh6rde ist zumindest der Vorwurf zu machen, da6 sie ihre Unterrichtung
nicht durch meddenliche Anordnun(ren sichersrestellt haben. Die Bedeutmg einer Warntafel i u f sol&&¶Stredten,
so stellt das OLG klar, liegt vor allem darin, da6 der Kraftfahrer sein Augenmerk, wenn er ein Schild .Wildwechselm
sehe, auch auf die Umgebung und nicht nur auf die Fahrbahn richte. Er a& also, wexm eine Wamtafel aufgestellt
sei, vor allem darauf, ob nicht seitlich der StraEe im Scheinwerferlicht Wild auftauche und reagfere gegebenenfalls sofort. Mese Sichemngsm6glichkeiten seien aber dem Kraftfahrer genommen, wenn er die gef8hrlirhe Strecke nicht
kenne und nicht durch ein Warnschild a d mbgllchen Wildwechsel hingewiesen werde.
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