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Fischereigesetzes (Nds. FischG)  / Stellungnahme  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Billing, 

 

vielen Dank für die Zusendung des Entwurfs des Gesetzes zur Änderung des 

Niedersächsischen Fischereigesetzes vom 2. Mai 2017. Den Entwurf haben wir 

eingehend geprüft und nehmen wie folgt dazu Stellung. 

 

Unsere Stellungnahme enthält Anregungen und Bedenken zu Anlass und 

Zielsetzung der Gesetzesnovelle sowie zu den §§ 41, 42, 53 und 55 des NFischG 

(neu). 

 

A. Anlass und Zielsetzung der Gesetzesnovelle 

 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll gemäß des Begründungstextes 

(Seite 1, Absatz 2 f.) „vorrangig die Umsetzung von europäischem Recht in 

nationales Recht ermöglicht werden. Die bisher im Niedersächsischen 

Fischereigesetz enthaltenen Ermächtigungsgrundlagen sind hierfür nicht 

ausreichend.“  Dies betrifft insb. die EG-Verordnungen 
 

 zur Verwendung heimischer und nichtheimischer Arten in der Aquakultur, 

 zu Maßnahmen zur Wiederauffüllung des Bestandes des Europäischen Aals, 

 zur Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung 

der Einhaltung der Vorschriften einer gemeinsamen Fischereipolitik, 

 zur Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung 

invasiver gebietsfremder Arten, 

 zur Annahme einer Lister invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter 
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Weiterhin  

 sollen die Ermächtigungsgrundlagen geschaffen werden zum Erlass von Verordnungen zu künstlichen 

Anlagen zur Fischzucht oder Fischhaltung / Aquakultur, 

 sollen klarstellende Anpassungen erfolgen zur Kenntlichmachung und Bekanntgabe von 

Muschelkulturbezirken sowie zu Regelungen zur Fischereiaufsicht, 

 sollen aufsichtsrechtliche Zuständigkeiten in Binnengewässern „für bestimmte Aufgaben auf eine 

Landesbehörde übertragen werden“ (…), „wenn  dies zur sachgerechten Erfüllung der Aufgaben 

erforderlich ist“, 

 sollen redaktionelle Anpassungen von diesbezüglichen Verweisungen infolge der Novellen des WHG 

(2009) und NWG (2010) erfolgen. 

 

Dazu nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Die Schaffung ausreichender Ermächtigungsgrundlagen, die zur  Umsetzung von europäischem Recht in 

nationales Recht erforderlich sind, sowie die redaktionellen Klarstellungen und Anpassungen infolge 

geänderter europa- und bundesrechtlicher Rechtsgrundlagen, sind nachvollziehbar und treffen aus 

unserer Sicht auf keine Bedenken und Einwände. 

 

Die Formulierung der Zielsetzung, dass „bestimmte Aufgaben auf eine Landesbehörde übertragen 

werden“ können (…), „wenn  dies zur sachgerechten Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist“ 

(Begründungstext Seite 2, letzter Absatz), trifft aber aufgrund fehlender Bestimmtheit dieser Zielsetzung 

und der Gefahr einer möglicher Weise missbräuchlichen Auslegung dieser Zielsetzungsvorgabe auf 

erhebliche Bedenken. 

 

Wir stellen dazu fest, dass zur fundierten und nachvollziehbaren Herleitung einer ggf. nötigen 

Gesetzesänderung  bereits in der Formulierung der Zielsetzungen klarer definiert werden muss, welche 

Aufgaben auf welche Behörde, zu welchem Zweck  und bei Vorliegen welcher definierten 

Voraussetzungen  übertragen werden sollen. Die vorliegende Begründung für die angestrebte Änderung 

des Gesetzestextes ist hier völlig unbestimmt und eröffnet hier in für uns völlig unkalkulierbarer Weise 

möglichen willkürlichen und politisch motivierten Zuständigkeitsübertragungen Tür und Tor. Diese 

unzureichende und unklare Zielvorgabe zieht sich unverändert bis in die jeweiligen neuen Passagen des 

Gesetzestextes (vgl. § 53 und 55 neu) hinein. Auch die Begründung der Gesetzesänderung Teil B (zu Nr. 

10 b) bb)) schafft hier keine ausreichende Klarheit und bietet trotz beispielhafter Nennung möglicher 

zuständiger Behörden (Gemeinde, LAVES) Spielraum für erweiterte Zuständigkeitsabtretungen an 

andere, nicht konkret genannte Behörden. Eine nähere Stellungnahme zu §§ 53 und 55 (neu) ist weiter 

unten aufgeführt. 
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Wir sehen die Gefahr,  
 

 dass hiermit Behörden Einfluss auf etablierte und aus unserer Sicht bewährte Zuständigkeiten 

nehmen können, was nicht durch die definierten Zielsetzungen der Gesetzesnovelle abgedeckt 

ist (= vorrangig die Umsetzung von europäischem Recht in nationales Recht ermöglichen), 
 

 dass die Aufgabe der Fischereiaufsicht, die bisher eine Gefahrenabwehrbehörde zur Abwehr 

fischereirechtlicher Verstöße und zur Verhinderung der Verletzung privater Fischereirechte war 

(vgl. TESSMER et al  2006: 141), um zusätzliche, fischerereirechtsfremde Aufgabenbereiche 

erweitert wird, die nichts mit der bisherigen und vom Gesetzgeber klar definierten 

Regelungskompetenz zu tun haben, 
 

 dass die Kompetenz der zuständigen Fachbehörde LAVES - Dezernat Binnenfischerei, 

fischereikundlicher Dienst untergraben und zugunsten eher fischereiunkundiger Behörden (z. B. 

des NLWKN etc.!?) verschoben werden kann. 

 

Dies wäre ein klarer und fischereipolitisch fragwürdiger sowie unbegründeter Paradigmenwechsel in der 

Fischereigesetzgebung des Landes, zumal die Kompetenz zur Beurteilung fischereilicher Fragestellungen 

eindeutig und ohne Zweifel in den Händen des LAVES - Dezernat Binnenfischerei, fischereikundlicher 

Dienst liegt, das im Übrigen u.a. gem. § 60 Nds. FischG zur Beratung anderer (Naturschutz-)Behörden 

eingerichtet wurde, und nicht bei anderen (Naturschutz-)Behörden.  

 

Wir fordern daher eine klarstellende Änderung der Gesetzesbegründung (Seite 2 letzter Absatz) wie 

folgt: 

 

Vorliegender Text-Entwurf:  

„Darüber hinaus wird durch das Anfügen eines neuen Absatzes  3 in § 55 Nds. FischG ermöglicht, 

dass durch die Verordnung das Fachministerium die aufsichtsrechtlichen Zuständigkeiten in den 

Binnengewässern nach § 55 Abs. 2 Satz 1 für bestimmte Aufgaben auf eine Landesbehörde  

übertragen werden können, wenn dies zur sachgerechten Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist. 

 

Änderungsvorschlag: 

„Darüber hinaus wird durch das Anfügen eines neuen Absatzes  3 in § 55 Nds. FischG ermöglicht, 

dass durch die Verordnung das Fachministerium die aufsichtsrechtlichen Zuständigkeiten in den 

Binnengewässern nach § 55 Abs. 2 Satz 1 zur Wahrnehmung von Aufgaben der Fischereiaufsicht 

bestimmte Aufgaben auf die zuständige Fischereibehörde übertragen werden können, wenn dies zur 

sachgerechten Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich ist. 
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Außerdem muss im Begründungstext Teil B (zu Nr. 10 b) bb)) eine entsprechende Korrektur erfolgen. 

Hier sind das LAVES - Dezernat Binnenfischerei, fischereikundlicher Dienst oder das Staatliche 

Fischereiamt Bremerhaven durch Streichung des „z.B.“ als alleine berechtigte Behörden zu benennen, 

denen Aufgaben der Fischereiaufsicht übertragen werden können. 

 

 

B. § 41 (1) 1 – Streichung der Vorgaben zum behördlich angeordneten Zwangsbesatz 

 

Der vorliegende Entwurf sieht eine Streichung des § 41 (1) 1 vor, wonach ein Landkreis oder eine 

kreisfreie Stadt dem Fischereiberechtigten auferlegen kann, „eine bestimmte Menge von Satzfischen 

bestimmter Art einzubringen“. 

 

Dazu nehmen wir wie folgt Stellung: Wir begrüßen die Streichung dieser Bestimmung und schließen uns 

der  Bewertung des Begründungstextes Teil B zu Artikel 1 Nr. 7a und b) an, wonach solche 

Zwangsbesatzmaßnahmen „nicht mehr zeitgemäß sind“. 

 

 

C. § 42 – Zulässigkeit von Besatzmaßnahmen 

 

Der § 42 Nds. FischG soll durch die geplante Gesetzesänderung durch die Hinzufügung des folgenden 

Absatzes ergänzt werden: 
 

„§42, 2) Besatzmaßnahmen sind nur zulässig, wenn sie zur Erhaltung oder zur Hege des 

Fischbestandes erforderlich sind und Nachteile für die natürlichen Lebensgemeinschaften in dem 

Gewässer und für die Bewirtschaftung der Fisch- und Krebsbestände infolge des Besatzes 

auszuschließen sind. Der Besatz ist auf die Größe und Art des Gewässers sowie auf die natürliche 

Lebensgemeinschaft im und am Gewässer abzustimmen.“ 

 

Dazu nehmen wir wie folgt Stellung:  

 

Wir fordern eine Streichung des erstes Satzes: „Besatzmaßnahmen sind nur zulässig, wenn sie zur 

Erhaltung oder zur Hege des Fischbestandes erforderlich sind und Nachteile für die natürlichen 

Lebensgemeinschaften in dem Gewässer und für die Bewirtschaftung der Fisch- und Krebsbestände 

infolge des Besatzes auszuschließen sind.“ 

 

Begründung: 

Dem § 42 wurde mit Absatz 2 eine völlig neue Reglementierung des Fischbesatzes hinzugefügt. 

Begründet wird dieser zusätzliche Absatz – im Gegensatz zu allen anderen geplanten Änderungen des 

NFischG - nicht. Es findet sich lediglich der Hinweis des Gesetzgebers, dass an dieser Stelle die 

Grundsätze bei der Vornahme von Besatzmaßnahmen bestimmt werden sollen.  
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Wir haben bei der aktuell gewählten Formulierung vielfältige und grundlegende inhaltliche und 

rechtliche Bedenken. Diese sind im Einzelnen: 

 

1. Umkehr der Beweislast. 

In § 40 des Nds. FischG (unverändert zum alten Gesetzestext) heißt es:  

 

„Der Fischereiberechtigte (die Fischereigenossenschaft) hat einen der Größe und Art des Gewässers 

entsprechenden Fischbestand zu erhalten und zu hegen. Im Falle der Verpachtung obliegt diese 

Pflicht dem Pächter.“  

 

Grundsätzlich stehen dem Fischereirechtsinhaber oder Pächter unter Ausübung der Fischerei dabei drei 

Methoden der guten fachlichen Praxis zur Verfügung (vgl. dazu Lewin et al. 2010). Dies sind: 
 

 Fischbesatzmaßnahmen 

 Entnahme- / Zugangsregularien und  

 Lebensraumverbesserungen 
 

Die gesetzlichen Mindestanforderungen zur Umsetzung der fischereilichen Hege sind im Falle von 

Besatzmaßnahmen und Entnahmebestimmungen bereits hinreichend an anderer Stelle geregelt (Nds. 

Binnenfischereiverordnung) oder unterliegen im Falle von Lebensraumverbesserungen einer 

individuellen, fallbezogenen Genehmigungspflicht nach Wasserrecht (Plangenehmigung / 

Planfeststellung). 

 

Der neue Absatz des Paragraphen 42 untergräbt nun diese bereits existierenden Regelungen und kehrt 

zudem die Beweislast um, indem die eigenverantwortliche Gewässerhege im Rahmen der existierenden 

gesetzlichen Vorgaben unter den Generalverdacht gestellt wird, möglicherweise Nachteile für die 

natürlichen Lebensgemeinschaften und die Fischbewirtschaftung in den Gewässern zu verursachen.  

 

Weiterhin ist der Hegetreibende nun verpflichtet, auszuschließen, dass eben diese Nachteile nicht 

entstehen können, selbst wenn sämtliche gesetzlichen Vorgaben und die gute fachliche Praxis 

eingehalten wurden. Demnach könnte jeder reguläre Fischbesatz gemäß Anlage zu § 12 Abs. 3 der Nds. 

BiFischO (Positivliste) zu Konflikten mit dem Gesetzgeber und Behörden führen, obwohl 

gesetzeskonform gehandelt wurde. Nicht zuletzt wurden die auszuschließenden „Nachteile“ in keiner 

Weise definiert, es wurden keine Kriterien für „Nachteile“ angeführt, und es fehlt an einer Definition 

von Signifikanz- / Erheblichkeitsschwellen.  

 

Jede Fischbesatzmaßnahme verfolgt grundsätzlich das Ziel einer positiven Veränderung des 

Fischbestandes im Sinne der Hegeziele. Bei Erhöhung des Bestandes oder Etablierung einer Art kann es 

zwangsläufig zur Reduktion einer anderen Art kommen (da sich die natürliche Tragfähigkeit des 

Gewässers nicht verändert). Diese bewusste Veränderung könnte nun als „Nachteil“ der 
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Lebensgemeinschaft und der Fischbewirtschaftung ausgelegt werden, was nach dem neuen 

Gesetzestext verboten wäre. Diese Bedenken gehen weit über die Fische hinaus. So kann bspw. eine 

bewusste Erhöhung der Raubfischbestände in einem Gewässer auch Einfluss auf die Wassertrübung, 

den Nährstoffhaushalt und die Artenzusammensetzung anderer Taxa wie Amphibien und Vögel haben. 

Gleiches gilt für die umgekehrte Erhöhung von Friedfischbeständen. Da in der niedersächsischen 

Kulturlandschaft in vielen Gewässern weder die natürliche Lebensgemeinschaft noch die Ziele der 

Fischbewirtschaftung für jedes Gewässer (Gewässerabschnitt) im Detail und auf lokaler Ebene 

vordefiniert sind, in einer sich stetig verändernden Umwelt auch vielfach nicht detailliert vordefiniert 

werden können und erst die Vielfalt der Ziele und Lebensgemeinschaften zu einem naturnahen und 

wertvollen Zustand führt, ermöglicht der genannte Absatz die pauschale Kriminalisierung jeglicher 

Besatzmaßnahme (siehe Punkt 3 – Missbrauch).  

 

Weiterhin ignoriert der Gesetzesentwurf vollständig die menschlichen Nutzungskomponenten innerhalb 

von Hegezielen und übersieht die Tatsache, dass die individuellen Hegeziele vom Fischereiberechtigten 

definiert werden müssen und effektiv auch nur vom ihm definiert werden können. 

 

Die Beweispflicht, dass durch den Besatz keine Nachteile für die natürliche Lebensgemeinschaft und die 

fischereiliche Bewirtschaftung entstanden sind, soll nun auf den Fischereirechtsausübenden übertragen 

werden, welcher aber nach § 40 Nds. FischG gleichzeitig zum Bewirtschaften ermächtigt und verpflichtet 

ist. Das ist ein klarer Paradigmenwechsel der niedersächsischen Fischereipolitik bezüglich der Bewertung 

fischereilichen Handelns. 

 

Wir haben die konkrete Befürchtung, dass hier quasi über die Hintertür eine Ermächtigungsgrundlage 

installiert werden soll, die es Naturschutzbehörden erstmalig ermöglicht, umfassenden Zugriff auf 

elementare Bereiche des Fischereirechts und der fischereilichen Bewirtschaftung zu erlangen. So kann 

es zukünftig möglich sein, dass für jede Besatzmaßnahme, die z. B. die Schutz- und Erhaltungsziele eines 

Natura-2000-Gebietes „nachteilig“ beeinflussen könnte, eine umfassende FFH-Verträglichkeitsstudie 

erstellt werden muss. Weil der vorliegende Gesetzesentwurf auch in seiner Begründung keinerlei 

Hinweise zur Umsetzung dieser Unverträglichkeitspflicht und zu behördlichen Zuständigkeiten gibt, 

haben wir allergrößte Sorgen und Bedenken. Die Folge des neuen § 42, 2 Nds. FischG wäre zudem eine 

überbordende Bürokratie, eine massive Demotivation maßgeblicher Akteure der Gewässernutzung und 

des Gewässerschutzes sowie ein schleichendes Zurückdrängen eigenverantwortlichen Handelns.  

 

Dadurch werden Anglern und Fischern die gesetzlichen Grundlagen zur nachhaltigen und eigenständigen 

Fischbewirtschaftung durch die Gesetzesänderung entzogen, obwohl die fischereiliche Bewirtschaftung 

bereits heute nachhaltig und erfolgreich ist (siehe Punkt 4 – unbegründetes Misstrauen).  Ohne die 

gesetzlichen Grundlagen zum eigenverantwortlichen und nachhaltigen Handeln der Fischerei-

rechtsinhaber kann aber eine erfolgreiche Gewässerbewirtschaftung im Sinne einer Vereinbarkeit von 

Gewässer-/Fischartenschutz und Nutzung nicht umgesetzt werden.  

 



 

Seite 7 

2. Überreglementierung:  

Die detaillierten rechtlichen Rahmenbedingungen zum Fischbesatz finden sich in der Niedersächsischen 

Binnenfischereiverordnung und entsprechen wiederum anderen und teilweise höherrangigen 

gesetzlichen Vorgaben an anderer Stelle (bspw. Bundesnaturschutzrecht). Zudem sieht das 

überarbeitete Niedersächsische Fischereigesetz ausschließlich eine Reglementierung von 

Besatzmaßnahmen vor, während andere wichtige Hegeinstrumente wie die Regelung von 

Entnahmebestimmungen und Lebensraumverbesserungen vollständig ausgeblendet werden.  

 

Es stellt sich also die Frage, warum die, neben dem Fischbesatz flächendeckend zur Anwendung 

kommenden alternativen Hegeinstrumente weiterhin an den dafür vorgesehenen Stellen geregelt 

werden (insb. Nds. Binnenfischereiverordnung), der Fischbesatz aber im überarbeiteten § 42 Nds. FischG 

vordefiniert wird. Dieses Vorgehen entbehrt jeder Logik und offenbart eine unbegründete und nicht 

nachvollziehbare Ungleichbehandlung gleichrangiger Bewirtschaftungsinstrumente. Der neue Paragraph 

zum Fischbesatz im Niedersächsischen Fischereigesetz ist auch aus diesem Grund zu streichen. 

 

Zudem werden durch den überarbeiteten Paragraphen keine Ziele verfolgt, die als Anlass und 

Zielsetzung der Gesetzesnovelle definiert wurden (vorrangig Umsetzung von europäischem Recht in 

nationales Recht). Die Gründe zur Veränderung von § 42 Nds. FischG sind daher nicht stringent aus den 

Zielvorgaben und dem Anlass der Gesetzesänderung hergeleitet, wurden im Vorfeld nicht mit den 

relevanten Verbänden und Fachleuten diskutiert und würden im Falle der Umsetzung zu chaotischen 

Zuständen in der fischereilichen Bewirtschaftungspraxis und den vollkommen unklar definierten 

behördlichen Verfahrensweisen führen. Eine Verbesserung von Gewässerschutz und -Nutzung kann so 

nicht erreicht werden. 

 

3. Erleichterung von Missbrauch: 

Die geplante Änderung von § 42Nds. FischG schafft die Grundlage für missbräuchliche Verfahren von 

Fischereikritikern gegen die Praxis der fischereilichen Bewirtschaftung und insbesondere des 

Fischbesatzes. Dies insbesondere, weil die möglichen „Nachteile“ für die natürliche Lebensgemeinschaft 

und die Fischerei durch Fischbesatz nicht definiert sind und auch nicht ausreichend definiert werden 

können. Da weiterhin die Beweispflicht umgekehrt werden soll, kann jede Form der fischereilichen Hege 

und insbesondere auch der reguläre Fischbesatz nun jederzeit zur Anzeige des Fischereiberechtigten 

und möglichen Ordnungswidrigkeits- und ggf. Strafrechtsverfahren führen.  

 

Beispiel: Aktuell wird von Teilen des Naturschutzes in Niedersachsen (und anderswo) vermehrt 

versucht, den Besatz mit Karpfen, auch in geringeren Bestandsdichten, als ökologisch schädlich 

darzustellen (bspw. Tornow et al. 2013; Schuster 2017; vgl. auch NNA Tagung zur Strukturvielfalt in und 

an Still- und Kleingewässern – Möglichkeiten der Kompensation am 08.-09.03.2017), ohne allerdings 

eine valide Datengrundlage vorzulegen und unter Nichtbeachtung diverser wissenschaftlicher Studien 

mit deutlich entwarnenden Erkenntnissen (bspw. Knösche 2002; Vilizzi et al. 2015; Arlinghaus et al. 

2015; 2017).  Da der Besatz mit Karpfen (oder auch anderen Fischen) gemäß Anlage zu § 12 Abs. 3 der 
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Nds. BiFischO (Positivliste) erlaubt ist und genehmigungsfrei durchgeführt werden kann, besteht durch 

die Gesetzesänderung und die Umkehr der Beweislast die Möglichkeit, dass allein aus ideologischen 

Gründen jede Besatzmaßnahmen mit Karpfen angezeigt wird. Auf diese Weise würde erhebliche 

Verunsicherung unter den Hegetreibenden ausgelöst. Die Gesetzesänderung schafft also keine Klarheit, 

sondern erleichtert vielmehr Missbrauch und schafft flächendeckend Rechtsunsicherheit für tausende 

Fischereiberechtigte. 

 

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auch zu beachten, dass in der niedersächsischen 

Kulturlandschaft viele verschiedene Bewirtschaftungsziele für die einzelnen Gewässer vorliegen. Die 

Spanne reicht von der primären menschlichen Naherholung bis zum vollständigen Naturschutz. Und 

auch innerhalb der Fischerei gibt es intensiv genutzte Fischerei- und Angelgewässer und parallel fast 

vollständig ungenutzte, aber dennoch durch Angler und Fischer gehegte Flüsse, Seen und Teiche.  

 

Da sich die gesetzeskonforme und nachhaltige fischereiliche Bewirtschaftung nicht mit allen und oft 

unbegründeten Forderungen von Teilen des Naturschutzes in Einklang bringen lassen (s.o.), kann die 

geplante Gesetzesänderung massiv zur Förderung von Nutzungskonflikten beitragen.  

 

Zudem kann bspw. durch intensive fischereiliche Bewirtschaftung in Form von Besatz einiger 

naturschutzfachlich weniger wertvoller Gewässer der Angeldruck räumlich stark gebündelt und so die 

Nutzung an anderen, naturschutzfachlich wertvolleren und naturnahen Gewässern reduziert werden. 

Diese längst etablierte und funktionierende Nutzungslenkung und -entflechtung durch Hegetreibende 

und die Möglichkeit, durch fischereiliche Bewirtschaftung auch positiv Einfluss auf das Verhalten der 

Menschen zu nehmen, wird vom Gesetzgeber an dieser Stelle nicht ausreichend berücksichtigt.  

 

Es ist zu befürchten, dass die geplante Änderung des § 42 Nds. FischG „durch die Hintertür“ die 

Regularien der Niedersächsischen Binnenfischereiverordnung in Bezug auf Besatzmaßnahmen 

aushebelt. Jeder Besatz könnte durch permanent unbegründete Anzeige von bewirtschaftenden Anglern 

und Fischern die bewährte Gewässerhege zum Erliegen bringen.  

 

4. Unbegründetes Misstrauen (Studien) 

 

Aktuell bewirtschaften die niedersächsischen Angelvereine ihre Gewässer im Rahmen der gesetzlichen 

Vorgaben und in Eigenverantwortung. Vorgenommen wird die Bewirtschaftung dabei primär von 

speziell ausgebildeten Gewässerwarten, häufig unter beratender Rücksprache mit dem Anglerverband 

Niedersachsen e.V. Dieses Prinzip hat sich nicht nur etabliert, sondern führt nachweislich auch zu sehr 

guten Ergebnissen. Für die durch den neuen § 42 Nds. FischG unterstellte Annahme, dass fischereiliche 

Bewirtschaftung und insbesondere der Fischbesatz, grundsätzlich und flächendeckend zu Nachteilen 

und Schädigungen von Natur und Landschaft führen kann, gibt es keine belastbaren Daten. 
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In diesem Zusammenhang verweisen wir auf aktuelle Studien von Emmrich et al. 2014 und Arlinghaus et 

al. 2016 zur Artenvielfalt an Baggerseen im Vergleich zu Naturseen und im Kontext mit 

angelfischereilicher Nutzung: 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0075951113001187 

http://www.ifishman.de/publikationen/einzelansicht/121-ufergebundene-fischartenvielfalt-

fischereilich-gehegter-baggerseen-im-vergleich-zu-eiszeitlich-e/  

 

Die Studien zeigen: Obwohl die Baggerseen im Vergleich zu den natürlichen Gewässern strukturärmer 

waren und steiler abfallende Uferkanten aufweisen, was aufgrund ihrer jüngeren Entstehungsgeschichte 

sowie der vorausgegangenen Abbautätigkeit von Bodensubstrat auch zu erwarten ist, unterschieden 

sich die Fischartengemeinschaften nicht wesentlich von denen in den Naturseen. Es konnte eine 

vergleichbare Artenvielfalt mit zahlreichen Kleinfischen, darunter auch gefährdete Arten wie Bitterling, 

Schlammpeitzger und Karausche in den niedersächsischen Baggerseen nachgewiesen werden. Nicht 

heimische Fischarten wurden lediglich im Uferbereich eines Baggersees nachgewiesen. Die geringen 

Unterschiede in der Fischartengemeinschaft zwischen den Baggerseen und Naturseen wurden primär 

durch ein unterschiedlich starkes Vorkommen der nachgewiesenen Hauptfischarten Barsch, Rotauge 

und Rotfeder hervorgerufen. 

 

Erste Ergebnisse aus einem seit kurzem laufenden Forschungsprojekt des Leibniz-Instituts für 

Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin mit der Technischen Universität Berlin und dem 

Anglerverband Niedersachsen e.V. „Förderung von Biodiversität und Ökosystemdiensten in kleinen 

Abgrabungsgewässern durch Umsetzung guter fachlicher Praxis in der Angelfischerei“ (kurz: 

BAGGERSEE) Projektlaufzeit: 01.06.2016 – 31.05.2022, gefördert durch Bundesministerium für Bildung 

und Forschung sowie durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) bestätigen dies: In fischereilich nicht bewirtschafteten 

Gewässern gibt es in der Regel eine signifikant verarmte Fischfauna mit teilweise massiver Dominanz 

gewässeruntypischer Arten. Die Annahme, dass eine natürliche und naturraumtypische Besiedlung 

dieser Gewässer mit Fischen in mittelfristigen Zeiträumen passiert, ist nach Forschungs- und Datenlage 

als unrealistisch anzusehen. All das spricht für eine fachkompetente Bewirtschaftung durch Angler und 

Fischer, um ein gewässer- und naturraumtypisches stabiles Arteninventar zu etablieren, das u.a. eine 

Grundlage eines stabilen Nahrungsnetzes für zahlreiche Fischprädatoren darstellt. 

 

Diese Studien zeigen also, dass eine nachhaltige fischereiliche Hege von Stillgewässern keinesfalls im 

Wiederspruch mit Natur- und Artenschutz steht. Im Gegenteil,  Baggerseen, die angelfischereilich 

genutzt und bewirtschaftet werden, bieten Lebensraum für artenreiche Fischartengemeinschaften in 

denen auch gefährdete Kleinfischarten geeignete Refugien finden, solange die Uferzonen eine gewisse 

strukturelle Komplexität aufweisen. Diese Ergebnisse sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf 

Fließgewässer übertragbar. Ein nachhaltiges Angelfischereimanagement von Baggerseen, Flüssen und 

Teichen ist also nicht nur mit Natur- und Artenschutzzielen vereinbar, sondern fördert diese Ziele sogar. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0075951113001187
http://www.ifishman.de/publikationen/einzelansicht/121-ufergebundene-fischartenvielfalt-fischereilich-gehegter-baggerseen-im-vergleich-zu-eiszeitlich-e/
http://www.ifishman.de/publikationen/einzelansicht/121-ufergebundene-fischartenvielfalt-fischereilich-gehegter-baggerseen-im-vergleich-zu-eiszeitlich-e/
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D. § 53 (1) 5 – Nichtheimische, gebietsfremde, Erbgut veränderte Fische 

 

Der § 53 (1) 5 (neu) enthält die Ermächtigung, dass das Fachministerium Bestimmungen treffen kann, 

über „das Aussetzen nichtheimischer oder gebietsfremder Arten von Fischen und Krebsen, die hinsichtlich 

Ihres Erbgutes in bestimmter Weise verändert wurden …. “ 

 

Dazu nehmen wir wie folgt Stellung: Der Terminus „hinsichtlich Ihres Erbgutes in bestimmter Weise 

verändert“ ist nach unserer Einschätzung nicht dazu geeignet, Rechtsklarheit zur Verwendung von 

genetisch veränderten und zugleich unerwünschten Besatzfischen zu schaffen.  

 

Mit der o.g. Definition sind auch jegliche züchterische Einflüsse erfasst, die im Rahmen der traditionellen 

Fischzucht seit Jahrhunderten praktiziert werden. Demnach wären bei strikter Umsetzung dieser 

Bestimmung zukünftig keine Besatzfischzucht und kein Besatzfischhandel in Niedersachsen mehr 

möglich. Die Folge wäre ein Zusammenbruch der Teichwirtschaften und sämtlicher Besatzaktivitäten, 

die zur Aufrechterhaltung einer fischereilichen Bewirtschaftung, z. B. zum Ausgleich von 

Prädationswirkungen, zur Kompensation von strukturbedingten Reproduktionsdefiziten etc. in vielen 

Fällen erforderlich sind. Wir bezweifeln, dass dies die Intention des Gesetzgebers ist.  

Der entkräftende Hinweis in der Gesetzesbegründung (Teil B), dass „züchterische Einflüsse im Rahmen 

der traditionellen Fischzucht“ damit nicht gemeint sind,  reicht nach u. A. nicht aus. 

 

Wir halten es daher für erforderlich, den § 53 (1) 5 (neu) so zu ändern, dass er nur den ersten Satzteil 

enthält: „5. Das Aussetzen von Fischen und Krebsen nichtheimischer oder gebietsfremder Arten“.  

 

 

E. § 53 (1) 13 – Ermächtigung zu Fischschutz-Vorrichtungen in Küstengewässern 

 

Dazu nehmen wir wie folgt Stellung: Die nun auch auf die Küstengewässer ausgedehnte Ermächtigung, 

die Beschaffenheit von Vorrichtungen, die das Eindringen von Fischen in Anlagen verhindern sollen zu 

regeln (z. B. bei Wasserentnahmen für Kraftwerke und Industrieanlagen), begrüßen wir ausdrücklich! 

 

 

F. § 53 (1) Schlussklausel; Schutzklausel „Verhinderung von Nachteilen für den Fischfang“ 

 

Die Schlussklausel des § 53 (1) enthält die Bestimmung, dass das Fachministerium ermächtigt wird, 

„durch Verordnung Bestimmungen zu treffen (…),   

soweit es zum Schutz der Fisch- und Krebsbestände, zum Schutz seltener Fisch- oder Krebsarten oder 

zur Ausübung der Fischerei erforderlich ist“ 
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Die bisherige Fassung enthielt folgende Formulierung: 

 „soweit es zum Schutz der Fischbestände, zum Schutz seltener oder in ihrem Bestand bedrohter  

Fischarten oder zur Verhinderung von Nachteilen für den Fischfang erforderlich ist..“ 

 

Dazu nehmen wir wie folgt Stellung: Es erschließt sich uns nicht, warum der Ermächtigungsgrund 

„Verhinderung von Nachteilen für den Fischfang“ aus dem Gesetzestext gestrichen werden soll. Wir 

sehen darin den Versuch, die Schutzgründe für eine Fischerei-Nutzung zu entwerten und diese in der 

Regel nachhaltige und traditionelle Nutzungsform des ausdrücklichen gesetzlichen Schutzes zu 

berauben. Für die Fokussierung der neuen Schlussklausel des § 53(1) weg von Nutzungs-Schutz zum 

reinen Fisch- und Krebs-Schutz sehen wir keine sachlichen Gründe; sie ist für uns daher nicht 

nachvollziehbar.  

 

Wir fordern daher eine Beibehaltung des Schutzgrundes „Verhinderung von Nachteilen für den 

Fischfang“. 

 

 

G. § 53 (1) Satz 2 Nr. 2 Ermächtigung zu Aufzeichnung- und Berichtspflichten 

 

In § 53 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 (neu) wird das Fachministerium ermächtigt, Aufzeichnungs- und 

Berichtspflichten der Fischereiberechtigten, Fischereipächter und Fischereibetriebe  zu regeln, „soweit 

es für die Erfüllung behördlicher Aufgaben erforderlich ist.“ 

 

Dazu nehmen wir wie folgt Stellung: Die Formulierung „soweit es für die Erfüllung behördlicher 

Aufgaben erforderlich ist“, trifft aufgrund ihrer Unbestimmtheit der Gefahr einer möglicher Weise 

missbräuchlichen Auslegung dieser Zielsetzungsvorgabe auf erhebliche Bedenken. 

Wir sehen die Gefahr,  
 

 dass hiermit Behörden Einfluss auf etablierte und aus unserer Sicht bewährte Zuständigkeiten 

nehmen können, was nicht durch die definierten Zielsetzungen der Gesetzesnovelle abgedeckt 

ist (= vorrangig die Umsetzung von europäischem Recht in nationales Recht ermöglichen), 
 

 

 dass die Kompetenz der zuständigen Fachbehörde LAVES - Dezernat Binnenfischerei, 

fischereikundlicher Dienst untergraben werden soll und zugunsten eher fischereiunkundiger 

Behörden (z. B. des NLWKN etc.!?) verschoben werden soll.  

 

Dies wäre ein klarer und fischereipolitisch fragwürdiger Paradigmenwechsel in der Fischerei-

gesetzgebung des Landes, zumal die Kompetenz zur Beurteilung fischereilicher Fragestellungen 

eindeutig und ohne Zweifel in den Händen des LAVES - Dezernat Binnenfischerei, fischereikundlicher 

Dienst, das im Übrigen u.a. gem. § 60 Nds. FischG zur Beratung anderer (Naturschutz-)Behörden 

eingerichtet wurde, liegt, und nicht bei anderen (Naturschutz-)Behörden.  
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Wir fordern daher eine klarstellende Änderung des § 53 (1) 13 wie folgt: 

 

Vorliegender Text-Entwurf:  

„Fischereiberechtigte, Pächter der Fischerei und Fischereibetriebe zu verpflichten, Aufzeichnungen zu 

führen und den zuständigen Behörden Mitteilungen zu machen und Berichte vorzulegen, soweit es        

zur Erfüllung behördlicher Aufgaben erforderlich ist. 

 

Änderungsvorschlag: 

„Fischereiberechtigte, Pächter der Fischerei und Fischereibetriebe zu verpflichten, Aufzeichnungen zu 

führen und der zuständigen Fischereibehörde Mitteilungen zu machen und Berichte vorzulegen, soweit es 

zur Erfüllung der Aufgaben der Fischereibehörde erforderlich ist. 

 

Außerdem muss im Begründungstext Teil B (zu Nr. 10 b) bb)) eine entsprechende Korrektur erfolgen. 

Hier sind das LAVES - Dezernat Binnenfischerei, fischereikundlicher Dienst oder das Staatliche 

Fischereiamt Bremerhaven durch Streichung des „z.B.“ als alleine berechtigte Behörden zu benennen, 

denen Aufgaben der Fischereiaufsicht übertragen werden können. 

 

 

H. § 55 Abs. 2 - Übertragung  

 

In § 55 Abs. (2) (neu) wird das Fachministerium ermächtigt durch Verordnung, die Zuständigkeit für die 

Fischereiaufsicht neu zu regeln. „Das Fachministerium kann durch Verordnung die Zuständigkeit nach 

Satz 1 für bestimmte Aufgaben auf eine Landesbehörde übertragen, wenn dies zur sachgerechten 

Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist.“ 

 

Dazu nehmen wir wie folgt Stellung: Die Formulierung „soweit es für die Erfüllung behördlicher 

Aufgaben erforderlich ist“, trifft aufgrund ihrer Unbestimmtheit der Gefahr einer möglicher Weise 

missbräuchlichen Auslegung dieser Zielsetzungsvorgabe auf erhebliche Bedenken. 

 

Wir sehen die Gefahr,  
 

 dass hiermit Behörden Einfluss auf etablierte und aus unserer Sicht bewährte Zuständigkeiten 

nehmen können, was nicht durch die definierten Zielsetzungen der Gesetzesnovelle abgedeckt 

ist (= vorrangig die Umsetzung von europäischem Recht in nationales Recht ermöglichen), 
 

 

 dass die Kompetenz der zuständigen Fachbehörde LAVES - Dezernat Binnenfischerei, 

fischereikundlicher Dienst untergraben werden soll und zugunsten eher fischereiunkundiger 

Behörden (z. B. des NLWKN etc.!?) verschoben werden soll.  
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Dies wäre ein klarer und fischereipolitisch fragwürdiger Paradigmenwechsel in der Fischerei-

gesetzgebung des Landes, zumal die Kompetenz zur Beurteilung fischereilicher Fragestellungen 

eindeutig und ohne Zweifel in den Händen des LAVES - Dezernat Binnenfischerei, fischereikundlicher 

Dienst, das im Übrigen u.a. gem. § 60 Nds. FischG zur Beratung anderer (Naturschutz-)Behörden 

eingerichtet wurde, liegt, und nicht bei anderen (Naturschutz-)Behörden.  

 

Wir fordern daher eine klarstellende Änderung des § 55 (2) wie folgt: 

 

Vorliegender Text-Entwurf:  

„Das Fachministerium kann durch Verordnung die Zuständigkeit nach Satz 1 für bestimmte Aufgaben 

auf eine Landesbehörde übertragen, wenn dies zur sachgerechten Erfüllung der Aufgaben erforderlich 

ist.“ 

 

Änderungsvorschlag: 

„Das Fachministerium kann durch Verordnung die Zuständigkeit nach Satz 1 für bestimmte Aufgaben 

auf die zuständige Fischereibehörde übertragen, wenn dies zur sachgerechten Erfüllung der Aufgaben 

der Fischereibehörde erforderlich ist.“ 

 

Außerdem muss im Begründungstext Teil B (zu Nr. 10 b) bb)) eine entsprechende Korrektur erfolgen. 

Hier sind das LAVES - Dezernat Binnenfischerei, fischereikundlicher Dienst oder das Staatliche 

Fischereiamt Bremerhaven durch Streichung des „z.B.“ als alleine berechtigte Behörden zu benennen, 

 

 

 Abschließende Bemerkung 

 

Aufgrund der zahlreichen und teilweise erheblichen Einwände und Bedenken des Anglerverbandes 

Niedersachsen zur geplanten Änderung des Nds. FischG halten wir es für sinnvoll und zielführend, ein 

weiteres Abstimmungsgespräch mit Ihnen zu führen. 

 

Für eine Terminvereinbarung stehen wir Ihnen gerne und jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 

R. Gerken, wissenschaftlicher Mitarbeiter    T. Klefoth, Verbansbiologe 
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