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Liebe Berlinerinnen und Berliner,

Berlin ist eine Stadt, die vom Grün ge-
prägt ist. Über 40 Prozent der Stadt-
fl äche Berlins sind Grün- und Wasser-
fl ächen – ob Stadtpark, Siedlungsgrün, 
Schutzgebiet, Schrebergarten, Wald 
oder Industriebrache. Die Stadt bietet 
damit nicht nur den Menschen einen 
Lebensraum, sondern auch vielen tau-
send Tier- und Pfl anzenarten. Hierzu 
gehören auch zahlreiche Säugetier-
arten, die inzwischen selbst in dicht be-
bauten Ortsteilen anzutreff en sind.

Vor allem Füchse, Steinmarder, Wasch-
bären, Kaninchen und Wildschweine ge-
hören zu den „Gewinnern“ der im 
Stadtgebiet lebenden Arten. Doch mit 
ihrem Erscheinen treten oft auch Fra-
gen und Unsicherheiten in der Bevölke-
rung auf. Das für viele Menschen noch 
ungewohnte Bild von im Stadtpark um-
herstreifenden Füchsen, in den Sied-
lungsgebieten lebenden Kaninchen 
oder an den Waldrändern auftauchen-
den Wildschweinen sorgt oft für Aufre-
gung oder Beunruhigung. Viele Tiere 
zeigen ein sehr vertrautes Verhalten 
gegenüber uns Menschen. Glücklicher-
weise geht von den Tieren grundsätz-
lich keine Gefahr aus, ihr Auftreten wird 
in der Bevölkerung oft sogar als Berei-
cherung des Stadtlebens gesehen.
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Allerdings gilt es, einige Regeln und 
Grundsätze einzuhalten. Auf die Fragen, 
wie man sich gegenüber einem Wildtier 
am besten verhält, warum die Tiere 
überhaupt den Wald verlassen und wie 
man ggf. sein Grundstück, Haus oder 
Garten am besten gegenüber den Tie-
ren schützt, wird in dieser Broschüre 
beschrieben. Sie soll auch dazu beitra-
gen, mehr über die wildbiologischen 
Zusammenhänge zu erfahren und die 
rechtlichen Rahmenbedingungen und 
empfohlenen Handlungsweisen dar-
stellen, um eine möglichst angenehme 
Nachbarschaft mit den Tieren zu er-
möglichen.

Michael Müller,
Senator für Stadtentwicklung 
und Umwelt
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Das Wildkaninchen 
Wildkaninchen waren vor zwanzig Jahren an vielen Orten der 
Stadt anzutreff en. Nach einem starken Einbruch der Bestän-
de in den 1990er Jahren hat sich der Bestand mittlerweile 
wieder leicht erholt. Dennoch sucht man heute vielerorts 
noch vergeblich nach ihnen, da ihre Zahl insgesamt deutlich 
zurückgegangen ist. Freilebende Kaninchen haben als Kultur-
folger ihren Lebensraum sowohl in der halboff enen Land-
schaft als auch in den Freifl ächen, Gärten, Friedhöfen oder 
Parkanlagen der Stadt. Sie werden im Allgemeinen toleriert 
und insbesondere von Kindern als „niedliche Osterhasen“ an-
gesehen.

Diese Broschüre soll Informationen über das Verhalten, die 
Lebensweise und den Lebensraum von Wildkaninchen geben. 
Sie informiert über entsprechende Ansprechpartner und gibt 
Anregungen, wie eventuell auftretende Probleme bereits im 
Vorfeld zu lösen sind. 
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Rechtslage
Wildkaninchen zählen zu den wildle-
benden, herrenlosen Tierarten, die im 
Land Berlin dem Jagdrecht unterliegen. 
Nach dem Jagdgesetz darf eine Jagdaus-
übung grundsätzlich nur auf land-, 
forst- oder fi schereiwirtschaftlich nutz-
baren Grundfl ächen, die zu einem Jagd-
bezirk gehören, erfolgen. Dort steht das 
Jagdrecht dem Grundeigentümer zu. 
Dieser hat unter bestimmten Voraus-
setzungen die Befugnis, das Wild zu 
hegen, zu bejagen und sich anzueignen. 
Der Grundeigentümer kann seine Flä-
chen auch an Jäger verpachten. Auf die-
sen Flächen soll durch Regulation ein 
angemessener Wildbestand erhalten 
bleiben. In den Berliner Wäldern sind 
die Berliner Forsten für die Jagdaus-
übung zuständig. 

Außerhalb von Jagdfl ächen, insbeson-
dere in sogenannten „befriedeten Ge-
bieten“ wie zum Beispiel Wohnsiedlun-
gen, Grünanlagen, Friedhöfen oder 
Gärten, ist eine Jagdausübung aus 
Sicherheitsgründen gesetzlich verboten. 
Die Berliner Forsten können in Ausnah-
mefällen zur Gefahrenabwehr und zur 

Möhren, Salatblätter und 
andere Kompostreste sind 
beliebte Nahrung für die 
Wildkaninchen.
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Tierseuchenbekämpfung dem jeweili-
gen Grundstückseigentümer eine be-
schränkte Jagdausübung durch ausge-
wählte Jäger genehmige Voraussetzung 
ist immer eine gefahrlose Schussab-
gabe. 

Bei eventuellen Schäden durch Wild-
tiere außerhalb der Jagdbezirke besteht 
kein Anspruch auf Schadenersatz. Die 
Sicherung von Grundstücken oder Ge-
bäuden liegt in der Verantwortung der 
Eigentümer selbst.

Ansprechpartner bei Wildtierpro- 
blemen im besiedelten Bereich
Für Wildtiere in den besiedelten Berei-
chen der Stadt besteht zunächst keine 
behördliche Verantwortung zur Regu-
lierung ihrer Population. Ein zielgerich-
tetes Handeln der Behörden erfolgt nur, 
wenn durch Wildtiere eine konkrete Ge-
fahr für die öff entliche Sicherheit be-
steht.

Erscheint ein Tier krank, sollten Sie das 
zuständige Veterinäramt informieren 
(siehe „Wichtige Adressen“).

Das Wildkaninchen und seine 
Merkmale – Aussehen 
Das Wildkaninchen (Oryctolagus cuni-
culus) gehört zur Ordnung der Hasen-
artigen. Das Aussehen und die Lebens-
weise der Hasen und Kaninchen sind 
sehr unterschiedlich. Kaninchen sind 
kleiner als Hasen, haben eine gedrun-
genere Gestalt, kürzere, schwarz gerän-

Wildkaninchen leben 
mitten in der Großstadt – 
wie hier auf dem Mittel-
streifen.
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derte Ohren und kürzere Hinterläufe. Die Vorderläufe sind 
relativ kräftig entwickelt, da sie zum Graben der Gänge ein-
gesetzt werden. Durchschnittlich beträgt die Kopf-Rumpf-
Länge 40 bis 45 cm, die Körperhöhe ca. 17 cm, das Gewicht 
ausgewachsener Tiere etwa 2 kg. Der runde Kopf hat auff äl-
lig große, dunkle Augen. Das glatte Fell ist auf der Oberseite 
grau bis graubraun, die Unterseite ist scharf weiß abgesetzt. 
Unterschiedliche Farbvariationen sind jedoch häufi g und 
können durch Einkreuzen von entwichenen Hauskaninchen 
entstehen.

Vorkommen und Lebensraum 
Die ursprüngliche Heimat der Wildkaninchen ist die Pyrenä-
enhalbinsel und Nordafrika, wo die Art in  fast unveränder-
tem Zustand die letzte Eiszeit überdauerte. Durch die Phöni-
zier wurde der Name Sphania, was so viel wie Kaninchen 
bedeutet, für Spanien geprägt. Von dort aus wurden die Tiere 
durch den Einfl uss des Menschen nach West- und Mitteleuro-
pa gebracht. Bereits im 1. Jahrhundert vor unserer Zeitrech-
nung wurden Kaninchen durch die Römer für kulinarische 
Genüsse aus Iberien importiert. Auch hielt man sich Kanin-
chen in Klöstern und an Höfen geistlicher Würdenträger, da 
das Fleisch neugeborener Tiere als Fastenspeise erlaubt war. 

Mehrere Wildkaninchen-
Generationen leben 
auf kleinen Arealen 
zusammen.
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Französische Mönche begannen im 16. Jahrhundert verschie-
dene Farbgebungen und Größen zu züchten. 1231 wurden 
erstmals aus England stammende Wildkaninchen auf der 
Insel Amrum ausgesetzt. Erst im 18. / 19. Jahrhundert ver-
breiten sich die Tiere in Europa, so dass sie häufi ger gejagt 
wurden. 

Die bevorzugten Lebensräume sind die halboff ene Feldfl ur, 
Dünen, bewaldete Böschungen, Eisenbahndämme oder ähn-
liche Strukturen. Kaninchen bevorzugen mildes Klima. Zur 
Anlage ihrer Baue benötigen sie leichte und durchlässige 
Böden. Auch in Städten, mit entsprechenden halboff enen 
Strukturen und Sandboden, wie zum Beispiel auf Friedhöfen, 
in Grünanlagen, Gärten, Höfen oder auf Flugplätzen fi nden 
sie gute Lebensbedingungen. 

Wildkaninchen leben in territorial streng abgegrenzten hier-
archischen Gemeinschaften und legen weit verzweigte Höh-
lensysteme mit mehreren Ein- und Ausgängen und Wohn-
kesseln an. Die Populationsdichte kann bis zu 150 Tiere pro 
Hektar erreichen. Oft werden die Siedlungsplätze so stark 
unterhöhlt, dass sie dadurch abrutsch- oder einsturzgefähr-
det sein können. Dabei kommt es vor, dass bei den Grabtätig-
keiten Wurzeln von Bäumen freigelegt werden, was zu 
schweren Schäden an den Gehölzen führen kann. Auch im 
Winter sind Kaninchen aktiv. 

Das Revier wird gegen Eindringlinge meist erfolgreich vertei-
digt. Das kleine Kaninchen vertreibt dabei selbst Hasen, wel-
che es durch Kehlbisse töten kann. Wildkaninchen sind 
nachtaktiv und haben eine genetisch bedingte Inaktivität in 
der Mittagszeit. Im Gegensatz zu Kaninchen graben Hasen 
keine Baue, sondern verstecken sich lediglich vor ihren Fein-
den. Die Jungen werden in sogenannte Sassen (weichen Ver-
tiefungen) abgelegt, wo diese in eine Art Starre fallen und so, 
weitgehend gedeckt vor Feinden, geschützt sind. Hasen sind 
wesentlich scheuer als Kaninchen und nähern sich nur bei 
größter Futternot der Umgebung von Menschen. 
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Ernährung 
Bei der Nahrungssuche sind Kaninchen 
nicht wählerisch. Neben Gräsern, Kräu-
tern, Trieben, Knospen werden auch
Rinde, Getreide, Gemüse oder Rüben
gefressen. Sie schrecken selbst vor Dis-
teln oder Brennnesseln nicht zurück.
Treten die possierlichen Nager in großer 
Dichte auf, werden fast alle Stauden
und Gehölze gärtnerischer Kulturen ge-
schädigt. Besonders in harten und
schneereichen Wintern nagen die Tiere 
gern die Rinde junger Bäume und Sträu-
cher ab und können fi ngerstarke Bäu-
me ganz abbeißen. Um ihren Vitamin 
B1 – Bedarf zu decken, wird zusätzlich 
im Winter ein im Blinddarm produzier-
ter bakterien- und vitaminreicher Kot 
nach dem Ausscheiden sofort wieder
aufgenommen. Bei gefangen gehalte-
nen Tieren wurde beobachtet, dass sie 
auch tierische Nahrung, wie Hackfl eisch 
und Fleischreste an Knochen fressen.

 
 

 

 

 

 

Wildkaninchen können 
durch das „Aufstellen“ 
auch an höher gelegene 
Nahrungsquellen gelan-
gen.

Fortpfl anzung und Sozialleben
Die Paarungszeit beginnt zwischen Feb-
ruar und März und dauert die gesamte 
warme Jahreszeit an. Die „Häsin“ – das 
Weibchen – bringt nach ca. 30 Tagen 
Tragzeit in „Setzröhren“ der Baue, die 
sie mit ausgerupfter Bauchwolle weich 
auspolstert, durchschnittlich 5 bis 10 
wenig entwickelte und nackte Junge zur 
Welt, die am 10. Tag die Augen öff nen. 
Beim Verlassen des Erdbaus, verscharrt 
die Häsin sorgsam den Zugang zu ihren 
Jungen. Unter günstigen Bedingungen 
kann es bis zu 7 Würfen pro Jahr kom-
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men. Die Jungen sind schon nach etwa vier Wochen selbst-
ständig und mit etwa acht Monaten geschlechtsreif, so dass 
die Jungweibchen der ersten Würfe bereits im gleichen Jahr 
selbst trächtig werden können. Die lokale Dichte der Kanin-
chen kann in wenigen Jahren extrem stark zunehmen und 
auch in der Stadt zu einer Plage werden, da hier die natürli-
chen Feinde weitgehend fehlen.

Im Gegensatz zu den Hasen leben Wildkaninchen gesellig in 
Ansiedlungen von acht bis zwölf Tieren unter denen eine 
strenge Rangordnung herrscht. Die Kolonien werden von 
einem weiblichen und einem männlichen Tier dominiert. 
Tagsüber halten sich die Tiere meist im Bau auf und gehen 
mit Einbruch der Dämmerung auf Nahrungssuche. In ruhige-
ren Arealen sind sie auch tagaktiv. Wildkaninchen entfernen 
sich kaum mehr als 200 m, selten 500 m von ihrem Bau. Bei 
drohender Gefahr klopft das Kaninchen mit den Hinterbei-
nen auf dem Boden und warnt somit andere Kaninchen in der 
Umgebung. 

Wildkaninchen können bei optimalen Bedingungen zwischen 
7 und 10 Jahre alt werden, wobei die allgemeine Lebens-
erwartung in freier Wildbahn etwa zwei Jahre beträgt. Nur ca. 
10 Prozent einer Population erreichen das dritte Lebensjahr. 

Krankheiten 
Derzeit werden Kaninchenbestände von der Myxomatose 
und von der sogenannten Chinaseuche bedroht. In den 
letzten Jahren (seit ca. 1998 in Berlin) sind deshalb die 
Kaninchenbestände in Mitteleuropa stark zurückgegangen. 
In einigen Bundesländern denkt man bereits über Kaninchen-
schutzprogramme nach. 

Myxomatose ist eine Viruserkrankung aus Südamerika, die 
seit 1952 in Europa vorkommt und deren Übertragung durch 
Flöhe erfolgt. Im Krankheitsverlauf zeigen sich zahlreiche 
Tumore auf dem Körper, es entzündet sich die Bindehaut der 
Augen und die Ohren schwellen an. Die Tiere sterben, je nach 
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Art des Virusstammes, nach 14 Tagen 
bis 50 Tagen einen qualvollen Tod. Tie-
re, die an Myxomatose erkranken, ver-
lieren off ensichtlich die Orientierung. 
Ein so erkranktes Kaninchen verkriecht 
sich nicht mehr in seinen Bau, sondern 
bleibt regungslos sitzen, auch wenn 
man sich dem Tier nähert. Aus Sicht des 
Tierschutzes und der Seuchenbekämp-
fung ist es angezeigt, ein solches Kanin-
chen dem zuständigen Veterinäramt zu 
melden, damit es von seinem Leiden 
erlöst und eingeschläfert werden kann.

RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease) 
oder „Chinaseuche“ beruht auf einem 
Virus, der 1988 von China aus einge-
schleppt wurde. Der Virus befällt Haus- 
und Wildkaninchen und kann auch auf 
den Hasen übertragen werden. Das 
Krankheitsbild ist gekennzeichnet 
durch auff ällige Blutungen der Luft-
röhre, der Lunge und im Bauchraum. 
Das Tier leidet unter Krämpfen und 
Atemnot. In einem Zeitraum von ein bis 
zwei Tagen führt dies zum Tod.
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Wildkaninchen leben auch 
unmittelbar an Straßen.
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Kaninchen können im Ausnahmefall den Tollwut-Virus 
übertragen. Sie sind jedoch aufgrund durchgeführter 
Impfk ampagnen nicht als Risikofaktoren zu sehen.

Wie kann ich mein Grundstück sichern?  
Schäden, insbesondere auf kleineren Grundstücken, 
sind sicherlich eher selten, da die ständige Benutzung 
eines Gartens durch Mensch und Haustier die Wild-
kaninchen meist vertreibt. Katzen zum Beispiel stellen 
eine ernsthafte Gefahr besonders für junge und uner-
fahrene Kaninchen dar. Gärten, die das Revier von 
Katzen sind, werden in jedem Fall gemieden. Leere oder 
große ungenutzte Grundstücksteile hingegen könnten 
Futter oder Gelegenheit für die Anlage eines Baus bie-
ten. Möchte man die kleinen Nager nicht tolerieren, 
sind folgende Maßnahmen hilfreich: 
 n Einzäunen der zu schützenden Fläche mit Draht-

zaun; dabei den Draht mindestens 20 cm tief in die 
Erde einlassen, da die Tiere gute Wühler sind.
 n Einzelne Stämme können mit Drahtmanschetten 

gegen Verbiss geschützt werden.
 n Betroff ene Gewächse können mit Wildverbissmit-

tel bestrichen werden (dieses Verfahren wirkt aber 
nur, wenn die Tiere in der Nähe noch unbehandelte 
Nahrung vorfi nden).

Wildkaninchen bei einem 
„Sonnenbad“.
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 n Fallobst entfernen.
 n Begonnene Baue können unter der 

Voraussetzung, dass sich kein Wild-
kaninchen in den Gängen befi ndet, 
unzugänglich gemacht werden.
 n In den Wintermonaten – Ablenkung 

der Tiere von Gehölzen durch Aus-
legen von Zweigen, die beim Baum-
schnitt anfallen.

Sollte das Bejagen der Tiere dennoch in 
Ausnahmefällen notwendig werden, ist 
dies mit natürlichen Gegenspielern wie 
Greifvögeln aber auch mit Frettchen 
möglich. Eine Bejagung darf nur durch 
Jäger bzw. Falkner und mit Genehmi-
gung der Berliner Forsten erfolgen.

zu guter letzt... 
Kaninchen sind weder gefährlich noch 
verursachen sie irreparable Schäden in 
unseren Gärten. Durch Krankheiten 
ohnehin dezimiert, muss ihnen, wie 
auch den noch selteneren Hasen, in 
menschlicher Nähe eine Nische gelas-
sen werden. Für uns Menschen sollte 
die Möglichkeit für Beobachtungen der 
eher scheuen Tiere im Vordergrund ste-
hen. Nur so können das Verständnis für 
die Natur und deren Geschöpfe sowie 
Zusammenhänge zwischen menschli-
chem Handeln und Veränderungen in 
der Natur erkannt werden. 

Das Füttern der Wildtiere ist generell 
verboten; nach dem Landesjagdgesetz 
können dafür bis zu 5.000 Euro Geld-
buße erhoben werden. (§§ 34 / 50 
LJagdGBln)
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Wichtige Adressen
Ansprechpartner für Probleme mit Wildtieren in befriedeten 
Gebieten sind:

1. Berliner Forsten
Wildtiertelefon: 641937-23 
Mo.-Do. 10-17 Uhr + Fr. 10-14 Uhr
wildtiere@senstadtum.berlin.de
Landesforstamt  Telefon: 641937-0
Forstamt Köpenick  Telefon: 641937-71
Forstamt Grunewald  Telefon: 895381-0
Forstamt Tegel  Telefon: 436026-0
Forstamt Pankow   Telefon: 474988-0

2. Berliner Polizei 
Notruf: 110   Telefon: 4664-4664

3. Veterinärämter 
Mitte 
Telefon: 9018-20 Telefon: 9018-43232
Friedrichshain-Kreuzberg
Telefon: 90298-0 Telefon: 90298-2811
Pankow 
Telefon: 90295-0 Telefon: 90295-5911
Charlottenburg-Wilmersdorf
Telefon: 9029-10 Telefon: 9029-29106/107/108
Spandau
Telefon: 90279-0  Telefon: 90279-2557/2657
Steglitz-Zehlendorf 
Telefon: 90299-0 Telefon: 90299-8530/ -8550
Tempelhof-Schöneberg
Telefon: 90277-0 Telefon: 90277-7361
Neukölln
Telefon: 90239-0 Telefon: 90239-4993
Treptow-Köpenick
Telefon: 90297-0  Telefon: 90297-4810
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Marzahn-Hellersdorf
Telefon: 90293-0 Telefon: 90293-6601/6500
Lichtenberg 
Telefon: 90296-0 Telefon: 90296-7070 
Reinickendorf 
Telefon: 90294-0 Telefon: 90294-5112

4. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt
I E 1 (Landschaftsplanung, Forst- und Jagdwesen, 
Pfl anzenschutz)
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin
Telefon: 9025-1347/ -1341/ -1640

Rechtsquellen
 n Bundesjagdgesetz in der Fassung vom 29. 9. 1976 (Bun-

desgesetzblatt I S. 2849), zuletzt geändert durch Art. 5 
des Gesetzes vom 23.3.2008 (Bundesgesetzblatt I S. 426), 
 n Landesjagdgesetz Berlin in der Fassung vom 25.09.2006 

(Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin S. 1006), 
 n Verordnung über die Jagdzeiten vom 2. 4. 1977 (Bundes-

gesetzblatt I S. 531), zuletzt geändert durch Art 1 der 
Verordnung vom 25.4.2002 (Bundesgesetzblatt I S. 1487),
 n Verordnung über jagdbare Tierarten und Jagdzeiten vom 

21. 02. 2007 (Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin S. 
114), zuletzt geändert durch Verordnung vom 9.10.2008 
(Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin S. 279) 

Aktualisierung der Zuständigkeiten und Rechtsquellen auf 
Grundlage des neuen Jagdgesetzes sowie Änderungen der 
Adressen (Stand: Dezember 2012).
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