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Es empfiehlt sich daher weit im Vorfeld einer Jagd Kontakt die Verkehrsbehörde über den für 

eine Beschilderung vorgesehenen Straßenabschnitt zu informieren. So kann die 

Verkehrsbehörde spezielle Hinweise zum entsprechenden Straßenabschnitt gaben, falls 

Besonderheiten vorliegen, die beachtet werden sollten. 

Aufstellen der Schilder 

Die Beschilderung eines Straßenabschnitts darf nicht von jedermann, sondern nur von einer 

Person vorgenommen werden, die über eine entsprechende Sachkunde verfügt.  

Ende 2015 hat eine Sachkundeschulung für Jägerinnen und Jäger stattgefunden. Folgende 

Personen haben daran teilgenommen und besitzen die notwendige Sachkunde, um eine 

Beschilderung von Straßenabschnitten rechtswirksam vornehmen zu können: 

Karl-Walter Bächtle 

Brigitte Balz 

Siegfried Balz 

Horst Braun 

Paul Buck 

Hans Dorfner 

Andreas Gröber 

Eva Hippéli 

Alexander Pfeifer 

Alois Primus 

Eduard Primus 

Rainer Roth 

Armin Schnurnberger 

Roman Steinhart 

Eva Wizemann

Bitte nehmen Sie mit einer der sachkundigen Personen Kontakt auf, um sicher zu stellen, dass 

ihre geplante Beschilderung alle Voraussetzungen erfüllt. Bitte beachten Sie, dass 

Beschilderungen, die von nicht nachweisbar sachkundigen Personen vorgenommen werden, im 

Zweifel nicht rechtswirksam sind. 

Die Verkehrsschilder sollten möglichst nur während der tatsächlichen Jagdausübung wirksam 

aufgestellt sein. 

Grundsätzlich können die Schilder schon am Tag vor der Jagd an Ort und Stelle gebracht werden, 

jedoch dürfen sie erst kurz vor der Jagd aufgestellt werden. Nach der Jagd müssen die Schilder 

so zeitnah wie möglich wieder abgebaut werden. Eine missbräuchliche Aufstellung der 

Verkehrsschilder kann empfindliche Bußgelder nach sich ziehen. 

Reservierung von Schildersätzen / Kosten 

Wer einen oder mehrere Schildersätze benötigt, muss diese vorher für den gewünschten 

Zeitraum reservieren.  

Bei der Reservierung ist die für die Aufstellung verantwortliche, sachkundige Person 

namentlich zu benennen. 
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