
Wer kommt für Wildschweinschäden auf ? 

Wildschweine gelten nach den Regelungen des 

Bundesjagdgesetz – wie auch andere, dem 

Jagdrecht unterliegende Wildtiere – als herren-

los.   

Bei Schäden in Gärten oder Parkanlagen han-

delt es sich um Wildschäden in sog. „befriedeten  

Bezirken“, in denen nicht gejagt werden darf.  

Ein Anspruch auf Ersatz der durch Wildschweine 

angerichteten Schäden besteht außerhalb von 

Jagdbezirken nicht. Für die Sicherung von 

Grundstücken oder Gebäuden muss der  

jeweilige Eigentümer selbst Sorge tragen. 

 

Darf ein Wildschwein im Garten geschossen 

werden ? 

Wildschweine dürfen nur auf Jagdflächen ge-

schossen werden. In  "befriedeten Gebieten", 

wie Wohnsiedlungen, Parks oder Gärten, ist die 

Jagd auf Wildschweine gesetzlich verboten.  

 

Verhalten bei Begegnungen mit  

Wildschweinen 

Begegnet man unverhofft einem Wildschwein, 

sollten in jedem Fall Ruhe bewahrt und  

hektische Bewegungen vermieden werden. 

Wichtig ist es, den Tieren immer eine Rückzugs-

möglichkeit zu geben. Auf keinen Fall darf ein 

Wildschwein eingeengt, in einen geschlossenen 

Raum oder eine Zaun- bzw. Hausecke gedrängt 

werden, da sie sonst den Menschen angreifen 

können.  

 

Ansprechpartner bei Wildtierproblemen  

im besiedelten Bereich:  

Für Wildtiere im besiedelten Bereich der Stadt  

Siegen besteht zunächst keine konkrete   

behördliche Verantwortung zur Regulierung ihrer 

Bestände. Ein behördliches Einschreiten erfolgt nur 

dann, wenn eine konkrete Gefahr für die öffentliche 

Sicherheit besteht. Sollte diese vorliegen, ist die 

örtliche Polizeibehörde zu informieren. Diese ent-

scheidet dann vor Ort über evtl. einzuleitende  

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.  

Erscheint ein Tier krank oder seuchengefährdet, ist 

das Veterinäramt des Kreises Siegen-Wittgenstein, 

Telefon: (0271) 333-0, zu benachrichtigen.  

 

Weitere Informationen: 

Kreis Siegen-Wittgenstein - Untere Jagdbehörde 

Koblenzer Straße 73, 57072 Siegen 

Telefon: (0271) 333-0,  

E-Mail: post@siegen-wittgenstein.de  

 

Weitere Informationen rund um das Thema  

Wildschweine finden Sie unter der Internetseite 

www.wildschweine.net  
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Was fressen Wildschweine? 

Wildschweine sind Allesfresser. Sie ernähren sich 

von Eicheln, Bucheckern, Wurzeln, Pilzen,  

Früchten, Kräutern, Gräsern, Würmern,  

Engerlingen, Schnecken oder Aas. In Städten  

suchen sie aber auch in Abfalltonnen nach  

Nahrungsresten, fressen Gartenabfälle oder  

durchwühlen Komposthaufen. 

 

Warum kommen Wildschweine bis in die 

Wohngebiete ? 

Die humusreichen Gartenböden mit den darin  

befindlichen Larven von Insekten locken Wild-

schweine als willkommene Nahrungsquelle an. 

Aber auch Gartenbesitzer, die ihre Gartenabfälle, 

Kompost, Obst oder altes Gemüse am Waldrand 

oder hinter dem Gartenzaun abladen, ziehen  

unbewusst neben Ratten auch Wildschweine an.   

Um dies zu verhindern, sollten Gartenbesitzer in 

Waldnähe darauf achten, dass Komposthaufen nur 

im umzäunten Garten angelegt werden und Abfall-

tonnen geschlossen bleiben. Jede Art der  

Fütterung von Wildschweinen ist nicht nur ver-

boten sondern provoziert geradezu die Zerstörung 

von Gärten durch nahrungssuchende Wildscheine. 

 

Wie kann ein Vordringen der Wildschweine in 

private Gärten verhindert werden ?  

Ein normal üblicher Maschendrahtzaun ist als 

Schutz vor Wildschweinen nicht ausreichend, da er 

von den kräftigen Wildschweinen problemlos hoch 

gedrückt und somit unterquert werden kann.  

Je nach Art und Größe des Grundstücks bieten 

sich folgende, wirksamere Schutzmaßnahmen an: 

 

Elektrozaun 

Eine einfach zu installierende und kostengünstige 

Möglichkeit des Wildschweinschutzes ist die  

Montage eines Elektrozauns.  

Das Wild bekommt beim Berühren des Zaunes 

einen kleinen Stromstoß, der völlig ungefährlich, 

aber schmerzvoll genug ist, um diesen Zaun zu-

künftig zu meiden. 

 

Warnlichter 

Oftmals haben die Tiere noch keine Erfahrung mit 

Elektrozäunen gemacht. Daher ist es möglich, dass 

der Zaun überrannt wird.  

 

Um dies zu verhindern, gibt es Warnlichter für 

Elektrozäune. Durch das Blitzen eines Warnlichtes 

wird das Wild zusätzlich abgeschreckt.  

Stahlgitterzaun 

Geeignet sind auch Stahlgitterzäune, deren  

Pfosten einbetoniert und mit den Stahlgitter-

matten fest verschraubt sind.  

Hierbei handelt es sich um einen optisch  

ansprechenden aber vergleichsweise teuren 

Schutz des Grundstücks. 

 

Baustahlmattenzaun 

Ebenso stabil wie der Stahlgitterzaun ist der Bau-

stahlmattenzaun. Er ist optisch zwar nicht so an-

sprechend, dafür aber wesentlich günstiger und 

eignet sich hervorragend, um das Gelände zum 

Wald hin abzusichern. 

 

Wildschutzzaun 

Der Wildschutzzaun besteht aus einem starken, 

verzinkten Drahtgeflecht. Die Ausführungen  

reichen von 1,6 bis zu 3,5 mm Stärke. Auch beim 

Abstand der einzelnen Maschen gibt es Unter-

schiede.  

 

Da Wildschweine bei Bedarf einen Zaun auch 

überspringen können, sollte dieser ca. 1,50 m 

hoch sein. Bei der Errichtung  eines  Zaunes ist 

es sinnvoll, diesen ca. 30 - 40 cm in den Boden 

einzulassen, damit die Wildschweine keinen Weg 

darunter hindurch finden können. 
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