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Stellungnahme und Anmerkungen zu den fischereilichen 
Beschränkungen der Standard-Musterverordnung des NLWKN 
zu neu auszuweisenden Naturschutzgebieten 
 
3) Anfütterverbot 
 
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 b): 
"ohne Einbringung von Futter- und Düngemitteln, in von Natur aus sauren Gewässern zusätzlich 
ohne Aufkalkung"  
 
Die gesamte Passage zum Einbringen von Futter- und Düngemitteln ist im Zusammenhang mit den 
fischereilichen Beschränkungen ersatzlos zu streichen. (s. a. "nachgehakt: Anfütterverbote 
unbegründet")  
 
Der Text wird zumindest bezüglich der "Einbringung von Düngemitteln" nicht ausreichend begründet und 
im (falschen!) Zusammenhang mit der Fischerei / dem Angeln aufgeführt.  
Das Verbot kann ggf. als allgemeines Verbot aufgenommen werden, das sich dann auf alle Bereiche wie 
Land- und Forstwirtschaft, kommunale Kläranlagen und sonstige diffuse Einträge beziehen würde.  
Kein Fischereiberechtigter bringt Dünger in natürliche, meist eutrophe Gewässersysteme ein, um die 
Trophie und damit die Fischproduktion und den fischereilichen Ertrag zu steigern. Dies wäre allein schon 
in finanzieller Hinsicht unmöglich.  
Das Einbringen von Stoffen in Gewässer für Düngezwecke stellt eine Benutzung eines Gewässers dar und 
bedarf der besonderen Erlaubnis oder Bewilligung durch die Wasserbehörde nach dem WHG bzw. NWG. 

Demgegenüber ist das Einbringen von Futtermitteln beim Angeln zwecks Anlockung und 
Steigerung des Fangerfolges beim Fischen, das sog. Anfüttern, gem. § 35 NWG zulässig. 
 
Wortlaut§ 35 NWG Benutzung zu Zwecken der Fischerei (zu§ 25 WHG):  
"Zu Zwecken der Fischerei dürfen Fischnahrung, Fischereigeräte und dergleichen in oberirdische 
Gewässer ohne Erlaubnis oder Bewilligung eingebracht werden, wenn dadurch keine signifikanten 
nachteiligen Auswirkungen auf den Gewässerzustand oder den Wasserabfluss entstehen." 
 
Das Ergebnis der Auswertungen der verfügbare wissenschaftlichen Literatur ist eindeutig: 
 
Maßvolles Anfüttern bis zu einer Menge von 2,5 kg pro Angler / Tag, insbesondere wenn es in eutrophen 
Fließ- und Stillgewässern geschieht, hat keine signifikant nachteiligen Auswirkungen auf den 
Nährstoffhaushalt. Vielmehr werden dem Gewässer durch den Fang der angelockten Fische und 
die damit entnommene Biomasse mehr Nährstoffe entzogen, als durch das Anfüttern eingebracht 
wurden (vgl. "nachgehakt: Anfütterverbote unbegründet!"). 
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Auch der Fischereikundliche Dienst (LAVES) geht davon aus, dass der Einsatz von Lockfutter bei 
Ausübung der Angelfischerei auf Cypriniden zur Steigerung des Fangerfolges erlaubt bleiben sollte.  
 
Andernfalls muss stichhaltig begründet werden, warum eine Verschärfung erforderlich ist und 
worin genau die befürchteten negativen Auswirkungen auf den Gewässerzustand, der neben den 
physiko-chemischen Parametern auch die aquatische Lebensgemeinschaft umfasst, bestehen.  
 
Im Falle besonderer oligo-bis mesotropher Gewässer kann ein Anfütterverbot unter Umständen 
akzeptiert werden.  
 

Eine "Aufkalkung" natürlicher Gewässer darf durch einen Fischereiberechtigten ebenfalls nicht 
vorgenommen werden. Auch dieser Tatbestand fällt unter das Einbringen von Stoffen in ein Gewässer 
und ist durch Erlaubnis oder Genehmigung von der UWB, nicht von der UNB zu regeln. 

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