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Stellungnahme und Anmerkungen zu den fischereilichen 
Beschränkungen der Standard-Musterverordnung des NLWKN 
zu neu auszuweisenden Naturschutzgebieten 
 
1) komplette Angelverbote (NLWKN / NLT) 
 
Ein Blick zurück / Ausweisung von FFH-Gebieten als NSG / LSG:  
Der Anglerverband Niedersachsen erinnert in aller Deutlichkeit daran:  
Die Oberen Naturschutzbehörden der Bezirksregierungen haben seinerzeit bei den 
Informationsveranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Ausweisung der FFH-
Gebiete den Flächeneigentümern und berechtigten Nutzern zugesichert (hier den Anglern), dass 
alle zulässigen Nutzungen und alle rechtmäßig bestehenden Immobilien weiterhin uneingeschränk-
ten Bestandsschutz hätten, sodass die Nutzungsrechte nicht beschnitten würden.  
Wer damals in gutem Glauben einer Ausweisung als FFH-Gebiet zugestimmt hat, wird heutzutage häufig 
im Rahmen der Unterschutzstellung durch die NSG-/ LSG-VO in der Ausübung seiner Rechte beschränkt, 
die ehemals zugesichert wurden. 

Fazit: Bei FFH-Gebieten, die als NSG/LSG ausgewiesen werden, wird die Aufnahme eines 
allgemeinen Hinweises als erforderlich angesehen, dass die Abwägung fischereilicher Belange im 
Grundsatz vor dem o.g. Hintergrund besonders sorgfältig erfolgen muss.  

 
 

Musterverordnung NLWKN 
 
Zu § 4 Abs. 1 Nr. 3:  
"Zusätzlich zu den Nr. 1 und 2 (bei Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen und Anhang /I-Arten)" 
 
z.B. a): Fanggeräte und Fangmittel sind so einzusetzen oder auszustatten, dass eine Gefährdung des 
Fischotters und tauchender Vogelarten ausgeschlossen ist. Reusen dürfen grundsätzlich nur mit 
Otterschutzgittern verwendet werden.  
Unter diesem Punkt werden bei den Unterschutzstellungsverfahren in Niedersachsen inzwischen fast 
immer, auch wenn nicht explizit in der Musterverordnung ausformuliert, die zwingende Verwendung von 
Otterschutzgittern oder ggf. auch anderer "ottersicherer Reusentypen" vorgeschrieben. Die Vorschrift trifft 
i.d.R. die Erwerbsfischerei und führt zu erheblichen Fangeinbußen. Dies gilt sowohl für NSG als auch für 
LSG. 
Es wird bald kein FFH-Gebiet mehr geben, in dem das Fanggerät Reuse noch in der ursprünglichen Form 
einsetzbar sein wird.  
Der Einsatz zulässiger fischereilicher Gerätschaften wird flächendeckend eingeschränkt, auch wenn das 
Gebiet bisher nur "Ottererwartungsland" ist.  
 
Die Beschränkung ergeht unter der Maßgabe, dass kein Otter in einer Reuse zu Tode kommen 
darf, während etwa 90% der getöteten Otter dem Straßenverkehr zum Opfer fallen, der nicht durch 
NSG-/ LSG-Verordnungen reglementiert werden kann.  

Der Anglerverband Niedersachsen weist außerdem deutlich darauf hin, dass Fischotter sich an 
vielen Fließgewässern in Niedersachsen erfolgreich angesiedelt haben und sich erfolgreich 
fortpflanzen, wo seit Jahrzehnten und lange vor der Ausbreitung der Art geangelt wurde und auch 
heute noch wird.  
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Zu § 4 Abs. 1 Nr. 1:  
"Freigestellt ist die natur- und landschaftsverträgliche im Haupt- oder im Nebenerwerb betriebene 
Fischerei unter größtmöglicher Schonung der natürlichen Lebensgemeinschaften im Gewässer 
und an seinen Ufern, insbesondere der natürlich vorkommenden Wasser- und 
Schwimmblattvegetation"  
 
Die vorgeschlagene Formulierung ist uneingeschränkt akzeptabel, wird jedoch nur auf die Haupt- und 
Nebenerwerbsfischerei bezogen.  
Sie stellt auf § 42 Abs.1 Nds. FischG ab und fordert das ein, was dort verbindlich vorgeschrieben ist. 
Trotz der Verpflichtung zu "größtmöglicher Schonung" bleibt ein Aufsuchen und Betreten der Ufer 
gemäß§ 10 Nds.FischG auch abseits der Wege für Erwerbsfischer möglich. 
 
Die Regelung sollte in der vorliegenden Form auch für die Angelfischerei gelten (vgl. Freistellung 
der Jagd, zu deren Ausübung einzelne Jäger/Jagdpächter oftmals das gesamte Gebiet begehen 
dürfen). 
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Niedersächsischer Landkreistag (NLT) 
ARBEITSHILFE Natura 2000 
 
(Stand: Anfang Dezember 2015) 
 
2. Arbeitsgruppe - aquatische Lebensraumtypen 
Dr. Niels Gepp, Landkreis Emsland 
Elke Schnieders, Landkreis Grafschaft Bentheim 
John Oliver Wohlgemuth, Landkreis Celle 
Jürgen Herpin, Landkreis Osnabrück 
Ulrike Lösing-Volpers, Landkreis Osnabrück 
Jochen Heuser, Landkreis Harburg 
Peter Sellheim, NLWKN 
 
Vorbemerkung: 
Zwei der oben genannten Bearbeiter haben nach persönlicher Auskunft überhaupt nicht an der 
inhaltlichen Gestaltung des Papiers mitgewirkt.  
Der AVN hält es für höchst unseriös, sie trotzdem zu benennen und stellt die Frage, wer außer der Erst-
Autorin des NLWKN überhaupt bei der Formulierung der Empfehlungen zu Wort gekommen ist. 

Seiten 8 - 11:  
"II. Empfehlungen für Verordnungstexte zur Sicherung der FFH-Lebensraumtypen im Bereich Fließ- 
und Stillgewässer 
Erforderliche Bewirtschaftungsauflagen zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes für die FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten im Bereich Fließ- und 
Stillgewässer" 
"Hinweis: Es handelt sich um Empfehlungen, die je nach Standort oder Erhaltungszustand durch 
weitere oder ggf. abweichende Maßnahmen ergänzt werden können" 

 
Unter:  
"Mögliche allgemeine Festsetzungen für alle vorgenannten FFH-LRT:" 
werden auf Seite 9 u.a. folgende Schutzbestimmungen formuliert: 

(1) Gemäß § 23 Abs. 2 BNatSchG in Verbindung mit § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG und § 33 Abs. 1 
BNatSchG sind im NSG alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 
Veränderung des NSGs bzw. seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können. 
Insbesondere ist es verboten: 

1* - das NSG außerhalb der Wege zu betreten. Als Wege gelten nicht Trampelpfade, Wildwechsel, 
Waldschneisen und Rückelinien, 
 
2* - organisierte Veranstaltungen ohne Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde durchzuführen 
sowie zu zelten, zu lagern, zu grillen, zu baden, zu tauchen, zu angeln oder Feuer zu machen, 
 
3* - wildlebende Tiere (Anm. AVN: also auch Fische) zu beunruhigen, zu fangen, zu töten oder zu 
entnehmen, 
 
4* - bisher nicht fischereilich genutzte Gewässer fischereilich zu nutzen, 
(Zur Folgenutzung von Gewässern durch das Angeln (4* "bisher nicht fischereilich genutzte Gewässer") 
führen wir den Ministerialerlass zur Folgenutzung von Bodenabbaugewässern an (Runderlass	  Nr.	  6.10	  
d.	  MU	  vom	  3.1.2012-‐	  5422442/1/1), der grundsätzlich eine Folgenutzung durch das Angeln gestattet und 
eine Einschränkung nur bei Vorliegen zwingender fachlicher Gründe vorsieht. 
Wenn überhaupt, ist diese Schutzbestimmung also nur in Ausnahmefällen aufrecht zu erhalten.) 
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Freistellungen (Seite 10) 
(2) Freigestellt ist (sofern nicht für einzelne Gewässer im Rahmen dieser Verordnung 
Sonderregelungen getroffen worden sind) die ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung von zum 
Zeitpunkt der Ausweisung fischereilich genutzten Gewässern unter größtmöglicher Schonung der 
natürlich vorkommenden Wasser- und Schwimmblattvegetation sowie des natürlichen Uferbewuchses 
nach Maßgabe der für die jeweilige(n) Gewässerstrecken geltenden Bestimmungen der gültigen 
Gewässerordnung zur Ausübung der fischereilichen Nutzung aber: 
 
1* - ohne Einrichtung befestigter Angelplätze und ohne Schaffung neuer Pfade, 

2*	  - ohne Einbringung von Futter- und Düngemitteln,  

3*- ohne Ausübung des Nachtangelns in der Zeit zwischen kalendarischem Sonnenuntergang und 
Sonnenaufgang,   

4*	  - Fanggeräte und Fangmittel sind so einzusetzen oder auszustatten, dass eine Gefährdung des 
Fischotters, des Bibers und tauchender Vogelarten ausgeschlossen ist. Reusen dürfen grundsätzlich nur 
mit Otterschutzgittern verwendet werden, 

5*	  - Für die Reusenfischerei sind Reusen erlaubt, die mit einem Ottergitter ausgestattet sind, deren 
Einschwimmöffnungen eine lichte Weite von 8,5 cm nicht überschreiten, 

Eine Freistellung bestimmter Aktivitäten nach dem Verbot unter 1) Schutzbestimmungen ist die übliche 
Verordnungspraxis. Dagegen bestehen keinerlei Einwände.  
Das "aber" lässt die Freistellung des Angelns zur Farce werden.  
Die Beschränkungen und Verbote unter 1-5 werden durch die Verfasser mit keinem Wort fachlich 
begründet. Eine fachlich nachvollziehbare Begründung ist nach Auffassung des AVN auch 
überhaupt nicht möglich. Dazu kommen weitere stichhaltige Argumente gegen 
Verbotsempfehlungen im Sinne der Gleichbehandlung, der unangemessenen Beschränkung 
eigentumsgleicher Rechte, etc.  
Wir verweisen dazu auf die Stellungnahmen des AVN insbesondere zu sämtlichen Punkten, die sich 
auch in der Musterverordnung des NLWKN wiederfinden. 

 
Auf Seite 11 heißt es weiter: 
Zusätzlich werden LRT spezifisch folgende Auflagen zur Erreichung eines günstigen 
Erhaltungszustandes empfohlen: 
 
3110 - Sehr nährstoff- und basenarme Stillgewässer der Sandebenen mit Strandlings-
Gesellschaften 
- keine fischereiliche Nutzung 
(AVN: als besonderes Gefährdungspotential für den Strandling (eine Wasser/Uferpflanze) gelten:  
Eutrophierung, Wellenschlag durch Bootsverkehr, in geringerem Maße auch Betreten des Ufers, die Art 
kommt in Norddeutschland nur noch in wenigen Gewässern der Staader Geest und des Ostharzes vor. 
Die Nutzung durch Angler kann hier also nur in begründeten Ausnahmefällen verboten werden.) 

3160 - Dystrophe Stillgewässer 
- keine fischereiliche Nutzung 
(AVN: Hier handelt es sich um durch Huminsäuren braun gefärbte Kleingewässer wie Moorkolke, 
Mooraugen, kleine Seen oder Teiche, die anglerische / fischereiliche Nutzung spielt praktisch keine Rolle) 

3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 
- keine fischereiliche Nutzung 

(AVN: Diese Auflage betrifft nahezu ALLE Fließgewässer in Niedersachsen, besonders aber in 
Heide und Geest, im Harz und Harzvorland und am Rande der Mittelgebirge  - sämtlich Gewässer, 
die seit Jahrzehnten von Angelvereinen gepflegt und beangelt werden, ohne dass sich an ihrem 
Wasserpflanzenbestand etwas negativ verändert hätte - im Gegenteil! Das Engagement der Angler 
hat die Bestände oftmals erst in einen schützenswerten Zustand versetzt oder sie überhaupt 
wieder in einem Gewässer zur Ausprägung gebracht. 
Diese Auflage sollte komplett gestrichen werden. Sie ist fachlich nicht zu begründen.) 
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Auf Seite 12/13: 
Zusätzlich werden FFH-Arten spezifisch folgende Auflagen zur Erreichung eines günstigen 
Erhaltungszustandes empfohlen: 

Kammmolch, Große Moosjungfer, Froschkraut 
- keine fischereiliche Nutzung 

(AVN: Für das Schwimmende Froschkraut ist keine Gefährdungsursache bekannt, die mit dem Angeln 
in Verbindung gebracht werden kann (s. z.B. BfN). Die Art sollte hier gestrichen werden. 
 
Für die Große Moosjungfer werden als Gefährdungsursachen genannt: Verlandung von Kleingewässern 
durch Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft und Zerstörung oder Verfüllung, Fischbesatz. 
 
Hier ist dringend eine Einzelfallprüfung geboten und nachvollziehbar zu begründen, dass das Angeln 
als solches das Vorkommen der Libellenart gefährdet und welche Fischarten nicht besetzt werden 
sollten, die nachweislich Libellenlarven in so großer Zahl fressen, dass eine Gefährdung wahrscheinlich 
ist. Einvernehmliche Regelungen zum Fischbesatz mit den pachtenden Angelvereinen sollten eine 
fortwährende Nutzung des Gewässers ohne weiteres möglich machen. 

Für den Kammmolch wird als Hauptgefährdungsursache genannt:  
(Zitat BfN) "Fischbesatz in den (potenziellen) Larvalgewässern stellt die größte Gefährdung des 
Kammmolches dar. Eine Koexistenz von Fischen und Kammmolchen ist i.d.R. nicht möglich 
(Ausnahmen sind große, reich gegliederte Gewässer wie Seen mit breiten Verlandungszonen oder 
flussferne, gelegentlich austrocknende Altwässer – sogenannte Karauschentümpel)" 
 
Auch hier sollte das pauschale Verbot gestrichen und eine Einzelfallprüfung durchgeführt werden.  
Es gilt  zu klären, um was für einen Gewässertyp es sich handelt, ob es tatsächlich potenziell für den 
Kammmolch geeignet ist, welche Fischarten in welcher Populationsgröße und Demographie vorkommen 
und welchen Einfluss sie auf eine vorhandene Population des Kammmolches haben. 
Ein offener Dialog seitens der Naturschutzbehörden mit den Angelvereinen vor Ort wird nach unserer 
Erfahrung u. U. schnell dazu führen, dass die Vereine freiwillig (auch potenzielle) Kammmolchgewässer 
aus der Nutzung nehmen und sich sogar an der Pflege und Förderung des Bestandes beteiligen. Eine 
transparente und offene von Kompromissbereitschaft geprägte Kommunikation kann hier für den Natur- 
und Artenschutz viel bewirken.) 

 

Im Sinne des Erhalts und der Förderung der Biodiversität an Niedersachsens Gewässern fordert 
der Anglerverband Niedersachsen die UNB dazu auf (und erwartet die Unterstützung durch die 
politischen Entscheidungsträger), 

• die Angelvereine vor Ort rechtzeitig zu informieren und von Beginn an bei relevanten Fragen zur 
Nutzung in die Gestaltung von Schutzgebietsverordnungen einzubinden, 

• die auch in den Papieren von NLWKN und NLT geforderten Einzelfallprüfungen tatsächlich 
durchzuführen 

• und fachlich begründete Einwände des Anglerverband Niedersachsen e.V. im Rahmen der 
Verbändebeteiligung sorgfältig zu prüfen und ihnen im Zweifel stattzugeben oder das Gespräch 
mit den Mitarbeitern des AVN zu suchen, um kritische Punkte zu diskutieren. 

  

 


