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Stellungnahme und Anmerkungen zu den fischereilichen 
Beschränkungen der Standard-Musterverordnung des NLWKN 
zu neu auszuweisenden Naturschutzgebieten 
 
4) Fischbesatzmanagement durch die UNB 
 
Zu§ 4 Abs. 1 Nr. 2:  
"Freigestellt ist die natur- und landschaftsverträgliche sonstige fischereiliche Nutzung innerhalb 
folgender in der maßgeblichen Karte dargestellten Ufer- und Gewässerbereiche oder 
Angelbereiche (...) unter größtmöglicher Schonung der natürlichen Lebensgemeinschaften im 
Gewässer und an seinen Ufern, insbesondere der natürlich vorkommenden Wasser- und 
Schwimmblattvegetation und nach folgenden Vorgaben:" 
 
Unterpunkt a): 
"Fischbesatzmaßnahmen nur mit Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde"  
 
Die einschlägigen fischereilichen Rechtsgrundlagen (§ 40 Abs. 1 Nds.FischG und § 12 Abs. 1 und 3 mit 
der Anlage zu Abs. 3 BiFischO) dienen dazu, Schaden von einem Gewässer durch fehlerhafte 
Besatzmaßnahmen abzuwenden.  
Eine fachliche Beurteilung von möglichen Verstößen gegen die gesetzliche Hegepflicht liegt im 
Zuständigkeitsbereich des Fischereikundlichen Dienstes des Landes Niedersachsen, der gem. § 60 
Nds.FischG zur Beratung u.a. der Naturschutzbehörden eingerichtet wurde. 
Vom Gesetzgeber ist also vorgesehen, dass in Zweifelsfällen der Fischereikundliehe Dienst zur fachlichen 
Beratung herangezogen wird.  
 
Besatzmaßnahmen, die aber im vorhandenen gesetzlichen Rahmen durchgeführt werden, sind 
grundsätzlich ausreichend geregelt und bedürfen i.d.R. auch keiner Überprüfung, weder durch den 
Fischereikundlichen Dienst, noch durch die UNB.  
Andernfalls wäre darzulegen, welche Regelungen im Naturschutzgesetz die Ermächtigungsgrund-
lage liefern, niedersächsisches Landesrecht (Nds.FischG, BiFischO) zu überregeln. 
 
Nach § 37 Abs. 2 BNatSchG bleiben die Vorschriften des Fischereirechtes von den Rechtsvorschriften 
des Kap. 5 BNatSchG (Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und 
Biotope) unberührt, wenn diese Bestimmungen zum Schutz und zur Pflege der Fische enthalten. Erst 
wenn das nicht der Fall ist, sind die Rechte auf Grund des Kapitels 5 - vorbehaltlich der Beachtung der 
Rechte der Fischereiberechtigten - anzuwenden.  
 
Da jedoch fischereirechtliche Vorschriften zum Schutz und zur Pflege des Fischbestandes 
existieren, fehlt die Grundlage zur Regelung des Besatzes über das BNatSchG.  
Auch insofern ist eine Prüfung fischereifachlicher Belange nicht durch eine UNB vorzunehmen. 
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Darüber hinaus ist auch nach § 40 Abs. 4 Nr. 3 BNatSchG keine Genehmigung für das Ausbringen 
oder Ansiedeln von nicht gebietsfremden Arten durch eine UNB zu erteilen, wenn diese dem 
Fischereirecht unterliegen.  
Es ist also weder eine rechtliche Grundlage für eine Genehmigung oder einen Genehmigungs-
vorbehalt, noch die fachliche Zuständigkeit der Naturschutzbehörde für die dem Fischereirecht 
unterliegenden Tierarten gegeben. 
Inzwischen wird fast regelhaft versucht, die Besatzkontrolle auch in den Verordnungen von Landschafts-
schutzgebieten zu verankern. 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum ausschließlich fischereiliehe Belange wie der auf Basis von § 
40 Abs. 1 Nds.FischG und§ 12 Abs. 1 und 3 mit der Anlage zu Abs. 3 BiFischO fachlich ausreichend 
und abschließend geregelte Fischbesatz mit der Naturschutzbehörde abzustimmen sein soll.  

Fazit: Der Punkt sollte grundsätzlich aus der Muster-VO gestrichen werden. 

 
 


