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Nds. Ministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

z.H. Herrn Billing 

Calenberger Straße 2 

30002 Hannover 

 
per email an: Thomas.billing@ml.niedersachsen.de 

 

Erlass einer Niedersächsischen Verordnung über die 

Ausübung der Aalfischerei (NAalVO)/ 

Stellungnahme 
 

Sehr geehrter Herr Billing, 

 

zum Erlass einer Niedersächsischen Verordnung über die Ausübung der 

Aalfischerei nehmen wir wie folgt Stellung. 

 

1. Wir begrüßen die Bemühungen der niedersächsischen 

Landesregierung zum Schutz und zur Wiederauffüllung der 

Aalbestände im Rahmen der Umsetzung der 

Aalbewirtschaftungspläne. Hier verweisen wir vor allem auf die gute 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit des Anglerverbandes mit 

Ihrem Hause und dem LAVES, Dez. Binnenfischerei - 

fischereikundlicher Dienst bei unseren gemeinsamen Bemühungen 

im Rahmen der seit 2011 laufenden Aalbesatzförderung. 

 

2. Wir begrüßen es, dass die ursprünglichen Bestrebungen der 

Europäischen Kommission den Besatz von Aalen nur noch zu 

fördern, wenn zuvor ein komplettes Fangverbot für Angler und 

Fischer verhängt wurde, keinen Eingang in den vorliegenden 

Verordnungsentwurf gefunden haben.   

 

Weiterhin begrüßen wir es, dass die Rolle der Angelfischerei bei der 

Umsetzung der Aalbewirtschaftungspläne durch den vorliegenden 

Verordnungsentwurf nicht in Frage gestellt wird. Stattdessen bleibt 

weiterhin die verantwortungs- und maßvolle Nutzung der 
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Aalbestände durch Angler möglich. Das trägt entscheidend dazu bei, dass die zahlreichen 

Angelvereine und der Anglerverband Niedersachsen weiterhin hoch motiviert sind, hohe und 

jährlich kontinuierlich steigende Summen aus ihrem Vereinsetats in die landesweiten 

Aalbesatzmaßnahmen zu investieren. In Niedersachsen wurden so seit 2011 vorwiegend 

durch Angler und Fischer über 20.000.000 Aale im Gesamtwert von mehreren Millionen Euro 

besetzt. Alleine 2019 werden über den Anglerverband Niedersachsen ca. 3.500.000 Aale zur 

Wiederauffüllung der Bestände in niedersächsische Gewässer besetzt. 

 

Die Besatzvorgaben des Aalbewirtschaftungsplans wurden damit in den letzten Jahren fast 

vollständig erfüllt. Der Eigenanteil der Angelvereine, also privates Geld der Angler, betrug 

dabei 40-50 % der Gesamtsumme. Der Erfolg dieser Besatzmaßnahmen wird sich gemäß dem 

Aalbewirtschaftungsplan in wenigen Jahren einstellen. Ein Fang- und Besatzverbot hätte den 

notwendigen Aalbesatz zur Zielerreichung aber vollständig zum Erliegen gebracht. Die 

langfristig angelegten Managementpläne würden nicht erfüllt, der prognostizierte Erfolg 

würde ausbleiben. Als Konsequenz würde die Hälfte der von Anglern und Fischern 

eigenverantwortlich finanzierten Geldmittel zur Wiederauffüllung der Aalbestände verloren 

gehen. Aufgrund von über 7.000 Querverbauungen in niedersächsischen Flüssen würden auf 

natürliche Weise nicht mehr erreichbare Flussabschnitte innerhalb weniger Jahre weitgehend 

aalfrei werden und sich die Rekrutierung von laichfähigen Blankaalen weiter verringern. 

Außerdem würde die Zielerreichung für zahlreiche Gewässerkörper i. S. d. EG-

Wasserrahmenrichtlinie durch den Zusammenbruch der Aalbestände signifikant gefährdet: 

Der Ausfall des Aals als Leitfischart und wichtige biologische Qualitätskomponente unzähliger 

Fließgewässer verringert dramatisch die ohnehin schlechten Aussichten, den guten 

ökologischen Zustand unserer Gewässer mittel- bis langfristig zu erreichen. 

 

3. Zu den Dokumentationspflichten zum Aalbesatz (§ 3(2) NAalVO) haben wir keine 

Bedenken. Gegenüber den im Rahmen der Aalbesatzförderung bisher bereits bestehenden 

Dokumentations-pflichten ergeben sich somit keine erkennbaren Veränderungen oder 

Erschwernisse für Angelvereine und Anglerverband. 

 

4. In Übereinstimmung mit dem Landesfischereiverband Niedersachsen e.V. weisen wir 

darauf hin, dass die Intention der NAalVO sich inhaltlich an die Hauptschadensverursacher 

und den Hauptschadensfaktoren zu wenden hat. Die NAalVO richtet ihren Fokus aber im 

Widerspruch zu dieser Grundforderung fast ausschließlich an die Erwerbsfischerei, obwohl 

die erwerbsmäßigen Aalfischerei seit Jahren kontinuierlich zurückgeht. Wir teilen die 

Bedenken des Landesfischereiverband Niedersachsen e.V., dass durch die zusätzlichen 

Registrierungspflichten ggf. unverhältnismäßige bürokratische Lasten für die noch 

bestehenden Erwerbsfischerbetriebe verursacht werden, ohne dadurch wesentlichen 

Hauptschädigungsfaktoren für die Aalbestände zu begegnen.  
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5. Während die Erwerbfischerei also fast alleiniger Adressat der NAalVO ist, werden aus nicht 

nachvollziehbaren Gründen zu folgenden Schädigungsfaktoren keine Regelungen getroffen: 

 

 Wasserkraft tötet mit Abstand die meisten Aale 

 

Das deutsche Aalmodell (GEM) geht für das Einzugsgebiet der Weser davon aus, dass der 

Betrieb von Wasserkraftanlagen in etwa so viel Aalsterblichkeit verursacht wie der Fang von 

Anglern, Berufsfischern und Kormoranen zusammen. Im Durchschnitt 20 % der jährlich zum 

Laichgeschäft abwandernden Blankaale wird durch Wasserkraft-anlagen getötet (LAVES 

2008:  Aalbewirtschaftungsplan für das Flusseinzugsgebiet der Weser). 

 

In Niedersachsen gibt es bereits 254 Wasserkraftwerke. Die meisten sind 

Kleinwasserkraftanlagen (bis 100 kW). Nur 50 Anlagen besitzen Fischwege für den 

Fischaufstieg, die i.d.R. nicht oder nur eingeschränkt funktionstüchtig sind.  Wirksame 

Anlagen zum Schutz der absteigenden Fische vor tödlichen Verletzungen im 

Kraftwerksbereich sind bislang i. d. R. nicht vorhanden. Weitere Wasserkraftanlagen sind im 

Bau oder geplant. Das „Programm für eine kernenergiefreie Elektrizitätsversorgung in 

Niedersachsen" sieht eine Verdoppelung vor. Kleinwasserkraftwerke leisten dabei aktuell  nur 

einen geringen Beitrag zum Klimaschutz (Anteil an der Stromerzeugung: 0,5 % / CO2-

Verringerung: 0,2%). Zeitgleich wird der Ausbau von Wasserkraftanlagen weiter gefördert , 

wobei ein signifikanter Beitrag der Betreiber von Wasserkraftanlagen zum Schutz der Aale  mit 

wenigen Ausnahmen bisher ausgeblieben ist. Auch weigern sie sich bisher, die tatsächlichen 

Schädigungen der Aale durch ihre Anlagen öffentlich und nachvollziehbar zu evaluieren.  

 

Aktuelle Untersuchungen der Tierärztlichen Hochschule Hannover (2019, unveröffentlicht) 

deuten darauf hin, dass das Ausmaß der wasserkraftbedingten Schädigung abwandernder Aale 

vermutlich sogar wesentlich höher ist, als es in bisherigen Prognosemodellen angenommen 

wurde. Laut einer Pressemitteilung des Deutscher Fischerei-Verbands und Deutscher 

Angelfischerverbands vom 26.4.2019 zeigen Röntgenbilder von Aalen nach einer 

Turbinenpassage, „dass selbst die Aale, die äußerlich unverletzt waren, zu rund 50% teils 

schwerwiegende Wirbelsäulenverletzungen aufwiesen. Es gibt Stauchungen und 

Verschiebungen von Wirbelkörpern sowie Wirbelbrüche, die in dieser Form bei Menschen zu 

Gesundheitsschäden bis hin zu motorischen Ausfallerscheinungen und Querschnittslähmungen 

führen können. Dabei zeigte sich, dass die Häufigkeit dieser Verletzungen mit zunehmender 

Körperlänge angestiegen ist. Abwandernde Blankaale, insbesondere große Weibchen, sind 

überproportional betroffen, wenn sie die Flüsse auf dem Weg in Laichgebiete in der karibischen 

Sargasso-See verlassen. Nach Einschätzung der Veterinäre können diese Wirbelsäulen-

verletzungen erhebliche Folgen für die Schwimmfähigkeit der Aale haben. 
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Die Befunde verursachen Betroffenheit bei allen, die sich um die Fischbestände in heimischen 

Gewässern sorgen. Bisher war bekannt, dass ein beachtlicher Teil der Aale bei stromabwärts 

gerichteten Wanderungen in den Flüssen von den Turbinen der Wasserkraftanlagen zum Teil 

regelrecht gehäckselt werden. Der angeblich „grüne“ Strom aus Wasserkraftanlagen wurde 

deshalb auf Grund der Schäden an der Fischfauna schon als `blutroter` Strom bezeichnet. Jetzt 

wächst die Befürchtung, dass diese Schäden bisher sogar noch unterschätzt wurden. 
 

Fischer und Angler sehen sich in ihrer kritischen Haltung zu Wasserkraftwerken einmal mehr 

bestätigt. Sie fordern, dass diese Ergebnisse mit dem Charakter einer Vorstudie an weiteren 

Wasserkraftwerken und unterschiedlichen Turbinentypen überprüft werden. Eine Beurteilung 

der Schäden durch Wasserkraftwerke ist ohne die kompetente Untersuchung möglicher innerer 

Verletzungen nicht ausreichend.“ 

 

Die im Aalbewirtschaftungsplan Weser für das Flussgebiet angegebene Menge von 47 Tonnen 

getöteter Aale/Jahr (LAVES 2008:  Aalbewirtschaftungsplan für das Flusseinzugsgebiet der 

Weser, 11) muss vor dem Hintergrund dieser aktuellen Studie begründet in Zweifel gezogen 

und einer unabhängigen Evaluation unterzogen werden. 
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Tausende Querbauwerke und Hunderte Siel-/Schöpfbauwerke sowie über 250 Wasserkraftanlagen schädigen 

auch an den Hauptwanderouten die Aalbestände Niedersachsens signifikant -  Die NAalVO verliert darüber kein 

Wort! (Grafiken aus: MOSCH 2008:41; Fischfaunistische Referenzerstellung und Bewertung der 

niedersächsischen Fließgewässer vor dem Hintergrund der EG Wasserrahmenrichtlinie, Zwischenbericht Stand: 

Januar 2008) 
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 Weiterhin behindern und verhindern Hunderte von Siel- und Schöpf- und 

Pumpbaubauwerken v.a. in Marschengebieten Nord-Niedersachsens und den großen 

Strömen (Ems, Unterweser, Aller, Elbe) die Aalwanderungen und töten wandernde Aale in 

großer Zahl. 

  

 Für die niedersächsischen Teile der Flussgebiete wurden insgesamt 4.384 Querbauwerke 

erfasst, wovon 335 in überregionalen Wanderrouten liegen. Im Mittel kommen auf zehn 

Kilometer Gewässerlauf 1,3 Querbauwerke mit Absturzhöhen von mehr als 30 cm.  Insgesamt 

ist die Durchgängigkeit für die aquatische Fauna, vielfach aber auch für das Sediment (Steine, 

Kiese, Sande usw.) durch diese Anlagen gravierend eingeschränkt. Dies betrifft in besonderem 

Maße den Aal, der durch die Querbauwerke gehindert wird, große Teile Niedersachsens auf 

natürlichem Wege zu besiedeln.  

 

Zu diesen gravierenden und nachweislichen Beeinträchtigungen durch Wasserkraftanlagen 

und andere Querbauwerke wird im Entwurf der NAalVO kein Bezug genommen. Hier fehlen 

aus nicht nachvollziehbaren Gründen jegliche Regelungsansätze, wie diese Beein-

trächtigungen für den Aalbestand gemindert oder verhindert werden können. 

 

 Weiterhin stellt die Prädation von Aalen durch Kormorane einen weiteren, nicht 

unerheblichen Beeinträchtigungsfaktor dar, der im Entwurf der NAalVo keine 

Berücksichtigung findet.  Dabei wurde bereits im Aalbewirtschaftungsplan für das Fluss-

einzugsgebiet der Weser (2008) das Kormoranproblem für den Aal beschrieben: 
 

„Rechnerisch fressen Kormorane zwar vergleichsweise wenig Aal; jedoch muss darauf 

hingewiesen werden, dass dieses Ergebnis auf verschiedenen nicht gesicherten Annahmen wie 

z. B. dem einheitlichen Anteil des Aals an der Fischnahrung des Kormorans von nur 2 % beruht. 

Dagegen ist bekannt, dass Kormorane (wie viele andere Prädatoren auch) in Abhängigkeit vom 

zur Verfügung stehenden Angebot fressen (Suter, 1997). Wenn lokal viele Aale konzentriert 

sind, können Kormorane hier durchaus in kurzer Zeit signifikante Mengen fressen. Eine 

detaillierte Studie zur Kormoranprädation im dänischen Ringkøbing Fjord (30.000 ha, Tiefe < 10 

m) zeigte im Detail, dass Kormorane von zwei Aalkohorten mit mittleren Längen von 21 und 26 

cm zu jeweils 5.000 markierten Individuen nachweislich mindestens 39 % und 51 % gefressen 

haben (N. Jepsen, unveröffentlicht). Zukünftig ist entweder die Datenlage zur 

Kormoranprädation im Wesergebiet zu verbessern oder es sind Hochrechnungen mit Bezug auf 

Erkenntnisse aus anderen Einzugsgebieten einzubeziehen (…) Eine zukünftige weitere 

Bestandszunahme muss mit Blick auf den Aalbestand sehr kritisch gesehen werden, hier 

müssten zur Abwendung weiterer fischereilicher Schäden Maßnahmen ergriffen werden. Da 

europaweit eine Tendenz der Zunahme der Kormoranbestände beobachtet wird, ist ein 

Kormoranmanagement auf europäischer Ebene langfristig die einzige zielführende 

Maßnahme.“ (LAVES 2008: Aalbewirtschaftungsplan für das Flusseinzugsgebiet der Weser, 23). 
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6. Wir halten es daher zusammenfassend für erforderlich, den Entwurf der NAalVO um 

folgende Punkte zu ergänzen: 
 

 Die aktuell gültigen und erfolgreichen Aalmanagementpläne sind mit intensiver 

Einbindung von Anglern und Fischern fortzuschreiben und weiterzuentwickeln. 
 

 Der für die Erwerbsfischerei vorgesehene Aufwand zu Dokumentationspflichten sollte 

auf das unbedingt notwendige Maß zu begrenzt werden. 
 

 Die Ermittlung der Anzahl und die Schädigungsrate der abwandernden Aale an 

Wasserkraftanlagen sind durch die NAalVO zu veranlassen; hierzu ist ein konsequentes  

unabhängiges Monitoring auch an den großen Wasserkraftanlagen (z.B. an der Weser) 

festzuschreiben.   
 

 Bestehende Anlagen sind mit modernen und funktionsfähigen Wanderhilfen für 

den Auf- und Abstieg zu Lasten des Betreibers zu ergänzen. Der Weiterbetrieb von 

Wasserkraftanlagen muss an den Nachweis einer nicht erheblichen Schädigung 

wandernder Aale gekoppelt werden. 
 

 Die Neugenehmigung von Wasserkraftanlagen und anderer Querbauwerken ist 

konsequenter als bisher an den Nachweis einer nicht erheblichen Schädigung 

wandernder Aale im Sinne der NAalVO zu binden. 

 

 Verpflichtendes Abschalten von Wasserkraftanlagen während der 

Blankaalwanderung und damit Sicherung von mindestens 20 % aller 

abwandernden Aale. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ralf Gerken, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

 


