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Stellungnahme und Anmerkungen zu den fischereilichen 
Beschränkungen der Standard-Musterverordnung des NLWKN 
zu neu auszuweisenden Naturschutzgebieten 
 
5) Betretungs- / Begehungsverbote 
 
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 c): 
"ohne im Rahmen der Angelnutzung das Bachbett des xxx-Baches zu betreten" 
 
Dieser Unterpunkt wird nicht so häufig übernommen und kann in begründeten Fällen sinnvoll sein, 
wenn Bestände der Bach- und Flussperlmuscheln oder Laichareale von Neunaugen und 
Salmoniden zu schützen sind (Nennung unter "Besonderer Schutzzweck"). 
Falls es sich um kleine Bäche handelt, die i.d.R. auch vom Ufer aus gut befischbar sind, so ist ein 
Betreten der Gewässersohle nicht zwingend für die Ausübung der Angelfischerei erforderlich.  
Sollte es sich um größere Bäche oder Bäche mit dichter Ufervegetation handeln, so sollte außerhalb der 
Laichzeiten eine schonende Begehung des Gewässers zur Befischung möglich sein.  
 
In Verordnungen, die dieses Verbot beinhalten, sollten entsprechende Regelungen zum Schutz der 
Gewässersohle sowohl hinsichtlich der Gewässerunterhaltung, als auch bezüglich der Nutzung 
durch den Kanusport getroffen werden. Ist das nicht der Fall, sollte aus Gleichbehandlungs-
gründen nicht nur das Betreten der Bachsohle durch Angler reglementiert werden. 

 
Fazit: Der Punkt kann für seltene aber gut begründete Fälle in der Muster-VO enthalten sein. 
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Unterpunkt d):  
"ohne Einrichtung fester Angelplätze und ohne Schaffung neuer Pfade"  
 
Der Handreichung für die Musterverordnung zufolge sind mit "feste Angelplätze" die Orte gemeint, die 
immer wieder zum Angeln aufgesucht werden.  
 
Nach Ansicht des Fischereikundlichen Dienstes (LAVES) und des Anglerverband Niedersachsen ist es 
jedoch kontraproduktiv, das Aufsuchen dieser gerne und häufig genutzten Angelstellen mit oftmals 
reduzierter, herunter getretener Vegetation zu verbieten:  
Das würde dazu führen, dass die Angler sich ständig neue Plätze am Ufer suchen müssten, wodurch mit 
Sicherheit größere Beeinträchtigungen der Natur verbunden sein würden, als wenn die Angler immer 
dieselben festen Plätze auf den gleichen Pfaden zum Angeln aufsuchen würden.  
 
Durch das Verbot zur Schaffung neuer Pfade könnten zudem keine neuen Angelplätze aufgesucht 
werden, viele Uferbereiche wären damit nicht erreichbar und könnten nicht beangelt werden.  

 
Fazit: Der Punkt sollte grundsätzlich aus der Muster-VO gestrichen werden, da mehr Schäden im 
NSG durch das immer wieder erneute Einrichten von Angelsteilen entstehen, als wenn "etablierte" 
Bereiche regelmäßig aufgesucht werden dürften.  

 


