
 

1) Großwild: frei lebende Landsäugetiere, die nicht unter die Begriffsbestimmung „Kleinwild“ (= frei lebendes  Federwild 
und frei lebende Hasentiere) fallen 

2) Eigenbesitz: Eigenbesitzer ist, wer die Sache als ihm gehörend besitzt (§ 872 Bürgerliches Gesetzbuch), sich also so 
verhält, als ob sie ihm gehöre. 

3) kleine Menge: = Wild von nicht mehr als der Strecke eines Jagdtages 

Erlegtes Wild – vorgeschriebene amtliche Untersuchungen 
 
I. Selbst erlegtes Wild für den eigenen häuslichen Verbrauch 

 
a) Großwild1) 
Wer selbst erlegtes Großwild für den eigenen häuslichen Verbrauch in Eigenbesitz2) 
genommen hat, hat das Wild vor der weiteren Bearbeitung bei der für den Erlegeort oder 
seinen Wohnort zuständigen Veterinärbehörde 
 
1. zur amtlichen Fleischuntersuchung anzumelden, wenn Merkmale festgestellt werden, 

die das Fleisch als bedenklich erscheinen lassen, 
 

2. im Falle von Wildschweinen oder anderen Tieren, die Träger von Trichinen sein 
können, zur amtlichen Untersuchung auf Trichinen anzumelden. 

 
b) Kleinwild 
Für selbst erlegtes Kleinwild, das für den eigenen häuslichen Verbrauch bestimmt ist, 
besteht keine Untersuchungspflicht. 
  

II. Kleine Mengen3) von erlegtem Wild, das an Verbraucher oder örtliche Betriebe des 
Einzelhandels zu unmittelbaren Abgabe an Verbraucher abgegeben wird 

 
Wer kleine Mengen von erlegtem Wild zum Zweck der Abgabe an den o.g. Personenkreis 
in Eigenbesitz2)genommen hat, hat das Wild vor der weiteren Bearbeitung oder vor der 
Abgabe bei der für den Erlegeort oder den Wohnort zuständigen Veterinärbehörde 

 
1. zur amtlichen Fleischuntersuchung anzumelden, wenn Merkmale festgestellt werden, 

die das Fleisch als bedenklich erscheinen lassen, 
 
2. im Falle von Wildschweinen, Sumpfbibern, Dachsen oder anderen Tieren, die Träger 

von Trichinen sein können, zur amtlichen Untersuchung auf Trichinen anzumelden. 
 
III. Übriges, den Punkten I. und II. nicht unterfallendes erlegtes Wild 
 

a) Großwild 
Das Großwild muss sobald wie möglich zur Durchführung der amtlichen 
Fleischuntersuchung zu einem zugelassenen Wildbearbeitungsbetrieb befördert werden. 
Der Tierkörper muss von einer Bescheinigung begleitet sein, in dem die kundige Person 
folgendes dokumentiert hat: 
Datum, Zeitpunkt und Ort des Erlegens 
Bestätigung, dass bei der von der sachkundigen Person durchgeführten Untersuchung 
des Tieres (Pflichtuntersuchung) keine auffälligen Merkmale festgestellt worden sind, vor 
dem Erlegen keine Verhaltensauffälligkeiten beobachtet wurden und kein Verdacht einer 
Umweltkontamination besteht. 
 
a) Kleinwild 
Das Kleinwild muss sobald wie möglich zur Durchführung der amtlichen 
Fleischuntersuchung zu einem zugelassenen Wildbearbeitungsbetrieb befördert werden.  


