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Leitfaden hinsichtlich verkehrsrechtlicher Anordnun gen  
anlässlich von Jagden 

 
 
Auf Initiative der LJV – Kreisgruppe Westerwald hat die Verkehrsbehörde der Kreisverwaltung eine weitere 
Möglichkeit zur Absicherung von Gesellschaftsjagden aufgezeigt. Hierbei geht es insbesondere um 
verkehrsrechtliche Anordnungen. Dieser Leitfaden soll Jagdleitern als Hilfestellung dienen. 
 
Letztendlich kann eine Straßensperrung nach Ansicht der Kreisverwaltung lediglich das letzte Mittel 
darstellen und zunächst ist seitens des Antragstellers zu prüfen, ob ggf. andere Maßnahmen ausreichend 
sein könnten, beispielsweise die Einrichtung eines Geschwindigkeitstrichters. 
 
Grundsätzlich muss der Jagdpächter einen entsprechenden Antrag an die Kreisverwaltung Montabaur auf 
Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen treffen, manche Verbandsgemeinden stellen hierfür Formblätter 
bereit, welche dann ausgefüllt und vom Jagdpächter unterzeichnet eingereicht werden können. 
Bescheidsempfänger dieses Antrages ist dann der Landesbetrieb Mobilität, zumindest soweit es sich um 
Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen handelt. 
 
Im Antrag muss   eine Person benannt werden welche für die Straßensperrung verantwortlich ist, diese 
Person muss einen sogenannten RSA-Schein haben. Nicht jeder darf einfach Schilder hinsichtlich eines 
Geschwindigkeitstrichters oder aber einer Straßensperrung aufstellen. Es bedarf hierzu der Teilnahme an 
einem entsprechenden Lehrgang (RSA). 
Oftmals verfügen Gemeindearbeiter oder aber Forstbeamte über entsprechende RSA-Schulungen, der 
Jagdpächter muss sich selbst darum kümmern, dass eine entsprechende befähigte Person zur Verfügung 
steht. Außerdem muss er sich ebenfalls darum kümmern, dass die entsprechende Beschilderung 
vorhanden ist, ggf. kann er sie leihen. Verbandsgemeinden halten in der Regel entsprechende 
Beschilderungen vor, hierum hat sich der Jagdpächter ebenfalls selbst zu kümmern. 
 
Sofern die  Maßnahmen so eingeleitet werden und der Jagdpächter sich selbst um entsprechende 
Personen und Material bemüht, ist das gesamte Verfahren vor der Kreisverwaltung nicht mit Kosten 
verbunden. Kosten entstehen in jedem Fall nicht durch Abgabe des Antrages bzw. durch die Bescheidung, 
sondern allenfalls dadurch, dass entsprechende RSA-Personen mit Material, ggf. gegen Kostenerstattung, 
vorgehalten werden müssen. 
 
Hinsichtlich des Antrages bei der Kreisverwaltung ist auf die Besonderheiten des Reviers einzugehen, 
hierbei könnten beispielsweise folgende Umstände eine Rolle spielen: 
 

• Wald Wechsel 
• Streckführung gerade (dadurch hohe Geschwindigkeit) 
• Verfügbarkeit von Ausweichstrecken 
• Vorkommen von Rotwild 
•  

 
Jeder Antrag muss individuell begründet werden, es handelt sich auch bei jeder Entscheidung der 
Kreisverwaltung um eine Einzelfallentscheidung.  
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