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Landkreis Stade 

Naturschutzamt 

Frau Harms / Herr Bergmann 

Am Sande 2 

21677 Stade
 

per email an: naturschutzamt@landkreis-stade.de 

 

 

 

Naturschutzgebietsverordnung  „Unteres Estetal“ - 

Stellungnahme 

 

Sehr geehrte Frau Harms / Herr Bergmann, 

 

zum o.a. Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet Unteres Estetal 

nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Vorbemerkung 

 

Der Anglerverband Niedersachsen e.V. und die ihm angeschlossenen Vereine 

verfolgen in Ihrer Arbeit als größter anerkannter Naturschutzverband und 

größter Fischereiverband Niedersachsens neben der Hege und nachhaltigen 

Nutzung der Fischbestände in möglichst naturnahen Gewässern in großen 

Umfang auch weitere Ziele des Natur- und Artenschutzes.  So werden 

wesentliche, v.a. gewässerbezogene  Ziele des NSG-Verordnungsentwurfs wie  
 

  die Erhaltung und Entwicklung des naturnaher Fließgewässer sowie 

Altgewässer mit flutender Wasservegetation etc. insb. für wandernde 

Fische und Rundmäuler sowie für den Fischotter  

 die Erhaltung und Entwicklung  der Lebensräume und Bestände von 

Pflanzen- und Tierarten, insb. der Arten Fluss- und Meerneunauge, 

Fischotter, Grüne Keiljungfer u.v.m. 
 

als Mittel zum Auen- und Gewässerschutz außerordentlich begrüßt! Damit 

werden Lebensbedingungen auch gefährdeter, gewässer-typischer Fischarten 

und der gewässergebundenen Lebensgemeinschaften maßgeblich gefördert. 

 

 15.10.2018 
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Die örtlichen Angelvereine bewirtschaften die in dem geplanten Naturschutzgebiet liegenden Gewässer 

im Rahmen der fischereilichen Hegen nach § 40 NFischG und sorgen u.a. auch für den Erhalt und die 

Sicherung bestandsgefährdeter Arten. 

 

Für die meisten dieser Vereine ist die Beibehaltung einer wie bisher moderat ausgeübten 

Angelfischerei in der Unteren Este, die nach unserem Verständnis naturschutzkonform ausgeübt wird, 

von essentieller Bedeutung zur Aufrechterhaltung der Vereinsstrukturen. 

 

Wesentliche Arten, die u.a. in den Vollzugshinweisen für Arten und Lebensraumtypen der Nds. 

Artenschutzstrategie mit zum Teil höchster und hoher Priorität aufgeführt sind und die in der Roten Liste 

der gefährdeten Fischarten Niedersachsens (2008) als stark gefährdet / vom Aussterben bedroht 

aufgeführt werden, sind Gegenstand intensiver  fischereilicher Hege- und Artenschutzmaßnahmen. 

Dazu zählen insb. auch  zugleich in den Vollzugshinweisen der Artenschutzstrategie des Landes 

Niedersachsen als „höchst prioritäre“ und „prioritär“ genannten Arten Meerneunauge, Flussneunauge, 

Aal, Atlantischer Lachs, Meerforelle, Karausche, Schlammpeitzger und Aalquappe. 

 

Damit erfüllen die Angelvereine auch in dem Naturgebiet (Fisch-) ehrenamtliche Artenschutz-Aufgaben 

mit zum Teil höchster landesweiter Priorität, die dem Landkreis Stade durch das Land aufgetragen 

wurden.   

 

Von herausragender Bedeutung ist das jahrzehntelange ehrenamtliche Engagement der Vereine an der 

Este und ihrer Nebengewässer (z. B. Goldbeck) für die Wiederansiedlung ausgestorbener 

Wanderfischarten wie Meerforelle und Lachs oder bei der Sicherung der ökologischen Durchgängigkeit 

der Este (z. B. durch jahrelange ehrenamtliche Instandsetzungsmaßnahmen von Fischpässen an der 

Este). 

 

Weiterhin erfüllen die Angelvereine als maßgebliche Umsetzungsakteure der EG-Aalverordnung und Aal-

Managementpläne umfangreiche Maßnahmen zur Wiederauffüllung der Bestände des stark 

gefährdeten Aals (Anguilla anguilla).  

 

Ohne diese intensive Arten- und Gewässerschutzarbeit, z. B. bei der Anlage und Wiederherstellung 

geeigneter Laich- und Jungfischhabitate oder intensiven Artenschutzmanagementmaßnahmen der 

Angler wären viele dieser Arten nach wie vor im Estegebiet ausgestorben bzw. auf einem extrem tiefen 

Bestandsniveau verblieben. 

 

Weiterhin führen die Angelvereine im Rahmen der Fischereiaufsicht eine kontinuierliche Kontrolle des 

gewässerökologischen Zustands der Gewässer durch. Die naturschutzkonforme fischereiliche 

Bewirtschaftung wird durch intensive und fachkompetente Beratung der Angelvereine durch 

Fischereibiologen des Anglerverbandes Niedersachsen sichergestellt. Der Schutz und die Pflege der 

gewässertypischen Ufer- und submersen Makrophytenvegetation zählen zu den elementaren 
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Bestandteilen der naturschutzkonformen Gewässerbewirtschaftung durch die Angelvereine. Eine 

angelfischereiliche Nutzung findet in den betroffenen Gewässern bereits heute in extensivem und nach 

unserem Verständnis störungsarmem Maße statt. 

 

Weiterhin werden bei der Gewässeraufsicht / Fischereikontrolle gewässerunverträgliche und nicht 

rechtskonforme Auswüchse wilder Nutzung durch die Fischereiaufseher und Gewässerwarte vielfach 

unterbunden (z. B. Schwarzangeln, Fischwilderei, wildes Campen, Feuer/Grillen etc.), ohne dass dies 

behördlicherseits aktenkundig wird. Dabei werden auch nächtliche „Auswüchse“, wie Grillfeiern, Partys, 

Zelten u. ä. durch die Fischereiaufsicht effektiv unterbunden. Die Angelvereine übernehmen hier also 

ehrenamtliche Kontrollen auch im Sinne des Naturschutzes, die behördlicherseits nicht im Ansatz 

geleistet werden können. 

 

 Regelmäßige ehrenamtliche Müllsammelaktionen der Vereine, bei denen große Mengen an Unrat und 

Sperrmüll der Natur entnommen werden, ergänzen die Gewässerkontrolle. Die Angler erfüllen somit in 

freiwilliger Selbstverpflichtung auch öffentliche Aufgaben der Gefahrenabwehr und Umweltvorsorge. 

 

Die Angelvereine an der Este leisten also seit Jahren in erheblichem Umfang ehrenamtlich und unter 

Aufbringung erheblicher finanzieller Ressourcen eine vorbildliche  Arten- und Naturschutzarbeit, die 

in besonderem Maße den Zielen und Schutzzwecken der Naturschutzgebietsverordnung dient.   

 

Dem gegenüber steht eine Schutzgebietsverordnung, die diese Naturschutzarbeit nicht im Ansatz 

würdigt, sondern die Angelfischerei als eine im höchsten Maße zu regulierende und zu maßregelnde 

Größe betrachtet. Die vorliegende Verordnung zum NSG Unteres Estetal zählt zu den Verordnungen 

mit den höchsten Einschränkungen von Fischereirechten, die wir im landesweiten Vergleich vorgelegt 

bekommen haben, bei gleichzeitig fehlenden oder grob fehlerhaften Verbotsbegründungen sowie 

erheblichen Abwägungsdefiziten zwischen Schutz- und Nutzungsinteressen. 

 

Dies vorausgeschickt nehmen wir zu den Entwürfen zur Neuausweisung des Naturschutzgebietes 

„Unteres Estetal“ wie folgt Stellung: 
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 Fehlende Gespräche im Vorfeld der Schutzgebietsverordnung 

 

In sehr vielen Landkreisen Niedersachsen, denen wie der Landkreis Stade auch die Verpflichtung 

auferlegt ist, die FFH-Gebiete bis Ende 2018 hoheitlich zu sichern, werden im Vorfeld der offiziellen 

Beteiligungsverfahren betroffene Angelvereine und/ oder der Anglerverband Niedersachsen zu 

Gesprächen über ggf. zu treffende fischereiliche Regelungen geladen.  Auf diese Weise können oftmals 

Informationslücken des Verordnungsgebers geschlossen  und oftmals einvernehmliche Regelungen zur 

Ausgestaltung der fischereilichen Nutzung im Kontext naturschutzfachlicher Anforderungen getroffen 

werden.  

 

Diese Verfahrensweise  wird auch vom Nds. Umweltministerium empfohlen, insb. wenn die 

Schutzgebietsverordnung signifikante Eingriffe in bestehende Fischereirechte umfasst. So empfiehlt das 

Nds. Umweltministerium in einer Kleinen Anfrage vom 25.7.2016 -  Drucksache 17/5968: „Das Land 

empfiehlt daher eine sorgfältige Prüfung und Beratung auch mit den örtlichen Fischereiverbänden vor 

Erlass solcher Satzungen.“ 

 

Wir bedauern, dass der Verordnungsgeber es versäumt hat, diesen vertrauensbildenden 

Kommunikationsweg zu gehen und es stattdessen vorzieht, signifikante Einschränkungen des 

Fischereirechts unabgestimmt in das Beteiligungsverfahren zu geben. 

 

Wir empfehlen für weitere Schutzgebietsausweisungen dringend, bereits im Vorfeld des offiziellen 

Beteiligungsverfahrens, Arbeitskreise und Arbeitsgespräche mit den örtlichen Fischereivereinen und 

dem Anglerverband Nds. als größten anerkannten Fischerei- und Naturschutzverband des Landkreises 

Stade und des Landes zu führen. 

 

 

§ 4. (7) Satz 1 – Freistellungsansatz Angelnutzung / Fischerei  

 

Wir begrüßen die grundsätzliche Freistellung der ordnungsgemäßen Fischerei- / Angelnutzung im 

geplanten Naturschutzgebiet (vgl. § 4 (7) Satz 1). Dies entspricht der bereits heute und seit vielen 

Jahren gelebten, guten fachlichen Praxis der Angelfischerei. 

 

Wir halten es für erforderlich, die Freistellung auch auf die Nebengewässen der Este zu beziehen, die 

einer fischereilichen Nutzung und Hege unterliegen. Ohne eine derartige Freistellung wäre die Fischerei 

in allen Nebengewässern der Este verboten, was einen unzulässigen und nicht nachvollziehbar 

begründeten Eingriff in die Fischereirechte bedeuten würde. 

 

 

 



 

Seite 5 

§ 4. (7) Nr. 1 a) und 2 d) - Fischbesatz 

 

Nach § 4. (7) Nr. 1a) und 2d) ist bei Maßnahmen des Fischbesatz im Naturschutzgebiet zukünftig das 

„Einbringen von Fisch- und Krebsarten, die im norddeutschen Tiefland keine natürlichen Vorkommen 

besitzen oder besaßen“ untersagt. 

 

Die Bestimmungen zum Fischbesatz, an denen sich die  Fischereiberechtigten auch an der Unteren 

Wümme und den anderen Gewässern des Schutzgebietes zu richten haben, sind nach unserer 

Auffassung abschließend im NFischG und der dazugehörigen Nds. Binnenfischereiordnung geregelt: 

 

§ 40 Abs. 1 Nds.FischG: 

 „Der Fischereiberechtigte (die Fischereigenossenschaft) hat einen der Größe und Art des Gewässers 

entsprechenden Fischbestand zu erhalten und zu hegen. Im Falle der Verpachtung obliegt diese Pflicht 

dem Pächter.“ 

 

§ 12 Abs. 1 und 3 BiFischO:  

„Die fischereiliche Bewirtschaftung eines Gewässers soll hauptsächlich mit den bereits in ihm 

vorkommenden Arten von Fischen und Krebsen erfolgen. Erforderliche Besatzmaßnahmen sind auf die 

natürliche Lebensgemeinschaft abzustimmen.“ und „Fische und Krebse der nicht in der Anlage 

aufgeführten Arten dürfen nur mit Genehmigung des Fischereikundlichen Dienstes ausgesetzt 

werden. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn durch das Aussetzen Nachteile für die 

natürlichen Lebensgemeinschaften in Gewässern oder die Bewirtschaftung der Fischbestände nicht zu 

besorgen sind.“. 

 

Die o.g. Rechtsgrundlagen 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 der Beratung u.a. der Naturschutzbehörden 

dient. Vom Gesetzgeber ist also vorgesehen, dass in Zweifelsfällen der Fischereikundliche 

Dienst zur fachlichen Beratung herangezogen wird. Daher ist eine Prüfung fischereifachlicher 

Belange nicht durch eine Untere Naturschutzbehörde  vorzunehmen. Dies geht auch aus § 37 Abs. 2 

BNat- SchG hervor. Danach 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, 

entfällt eine Regelung über das BNatSchG. Eine Besatzkontrolle durch die Untere Naturschutzbehörde 



 

Seite 6 

hat demnach nicht stattzufinden. Dies obliegt der zuständigen Behörde, also dem Fischereikundlichen 

Dienst.  

 

Der Verordnungsgeber unterstellt den Angelvereinen, die über fachkompetente und qualifizierte 

Gewässerwarte verfügen und von wissenschaftlich ausgebildeten Fischereibiologen des 

Anglerverbandes beraten werden, gesetzeswidriges Verhalten und fehlende Kompetenz beim 

Fischbesatz. Auf welcher Datengrundlage der Verordnungsgeber zu dem Bedürfnis kommt, das 

fischereiliche Management einer Kontrolle zu unterwerfen, wird nicht ausgeführt und entzieht sich 

unserer Kenntnis. Für die Gewässerwarte, die sich bei der Bewirtschaftung der Gewässer strikt an die 

Vorgaben des NFischG und der NBiFischO halten und sich seit Jahrzehnten um eine naturnahe 

Gewässerentwicklung sowie um die Erhaltung und Wiederansiedlung gewässertypischer 

Fischbiozönosen bemühen und an regionalen Fischartenschutzprojekten mitarbeiten, ist dies eine 

fachlich nicht begründete Misstrauensbekundung seitens des Verordnungsgebers. 

 

Über welche fachliche Qualifikation der Verordnungsgeber - im Gegensatz zu unseren und den 

Fachleuten des LAVES - hinsichtlich wissenschaftlich fundierter Bewirtschaftungsmaßnahmen verfügt, 

entzieht sich unserer Kenntnis. 

 

Es existiert  also weder eine rechtliche Grundlage noch die fachliche Zuständigkeit der 

Naturschutzbehörde zur Regelung von Besatzaktivitäten für die dem Fischereirecht unterliegenden 

Tierarten. Der § 4. (7) Nr. 1 a) und 2 d) ist daher ersatzlos zu streichen. 
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§ 4. (7) Nr. 2 b) – Verbot der Reusenfischerei in der Este 

 

Nach § 4. (7) Nr. 2 b)  ist ein grundsätzliches Verbot der Reusenfischerei  in der Este geplant. In der 

Begründung  (S. 15) wird dazu ausgeführt, dass „unter speziellen Artenschutzaspekten Störungen und 

Gefährdungen durch das Legen von Reusen bestimmter gefährdeter Tierarten vermieden werden“ soll. 

 

Es ist unklar, welche „bestimmte, gefährdete Tierart“ damit gemeint sein soll. Wir vermuten, dass diese 

Bestimmung dem Schutz des Fischotters dient, was ein Analogschluss zu den Bestimmungen der 

Reusenfischerei in Stillgewässern (§ 4(7) Nr.  1 b) nahelegt,  dessen Bestimmungen ausdrücklich dem 

Schutz des Fischotters dienen. 

 

Zu diesen Bestimmungen nehmen wir wie folgt Stellung: Die Reusenfischerei ist legaler Ausfluss des 

Fischereirechts nach NFischG. Dabei ist die Reusenfischerei nicht nur vorrangig zum Fischfang 

geeignet/erforderlich, sondern auch zum Management und Bestandseindämmung invasiver Krebsarten 

eine geeignete und schonende Fangmethode.  Vor dem Hintergrund der 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/1141 DER KOMMISSION vom 13. Juli 2016 zur Annahme 

einer Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 

1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates, die explizit auch eine Bekämpfung der 

(zukünftig ) vorkommenden und einwandernden Krebsarten Kamberkrebs, Signalkrebs, Marmorkrebs, 

Sumpfkrebs und Wollhandkrabbe fordert, ist ein pauschales Verbot  von Reusen als wirksamste 

Krebsfangmethode kritisch zu hinterfragen. 

 

 

 

Ein Verbot und eine Einschränkung einer rechtmäßigen Nutzung bedarf nach unserer Ansicht immer  

 der Prüfung von zumutbaren Alternativen und  

 der Wahl milderer Mittel, wenn  dadurch sowohl den Ansprüchen der Fischerei als auch des 

Otterschutzes gleichermaßen gedient ist. 

 

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die aktuelle Studie „Untersuchung verschiedener 

Ausstiegsmöglichkeiten für Fischotter (Lutra lutra) aus Fischreusen“ des Verbands der Binnenfischer 

und Teichwirte in Schleswig-Holstein, die gemeinsam mit der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

und dem Fachbereich Fischerei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der 

Aktion Fischotterschutz sowie dem Institut für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow diese Untersuchung 

durchgeführt haben, vgl. 

https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/ifi/dateien/flusee_2017_09reckendorf.pdf.  

 

Ziel  der Studie war es, einen geeigneten Reusenausstieg zu entwickeln, durch den Fischotter die Reuse 

ohne Schaden wieder verlassen können. Tests im Institut für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow ergaben, 

https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/ifi/dateien/flusee_2017_09reckendorf.pdf
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dass Fische die neu entwickelten Reusenausstiege nicht öffnen können. Die Technik erhält also die 

Funktion der Reuse als Fischfanggerät und dient zugleich dem Schutz des Otters. Aus Sicht des 

Otterschutzes sind sich die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover und die Aktion Fischotterschutz 

einig, dass beide neu getesteten Reusenausstiegsvarianten gute Otterschutzmaßnahmen für die 

Fischerei darstellen und daher in der Praxis Anwendung finden sollten. Die getestete Reuse ist der in der 

Fischerei am häufigsten eingesetzte Reusentyp. Es besteht ein erhebliches, auch internationales 

Interesse (beispielsweise aus den Niederlanden), an den Ergebnissen. Die beteiligten Institutionen 

empfehlen, beide Varianten als zusätzliche otterschützende Maßnahmen für Reusen dieses Typs und 

ähnlicher Größe zu nutzen. 

 

Die Aktion Fischotterschutz kommt in einem Fazit zu folgender Bewertung (Otterpost 03-2017, Seite 9): 
 

„Insofern ist jetzt eine Lösung für die Problematik der in Reusen ertrinkenden Fischotter gefunden. 

Die Öffnungen sind leicht zu installieren, sie sind funktionsfähig, sie sind finanziell tragbar und 

werden so auch von der Fischerei akzeptiert. Dieses Ergebnis ist ein schönes Beispiel dafür, wie man 

auch mit konträren Ansichten ein Problem bewältigen kann, wenn alle Seiten den ehrlichen Willen 

dazu haben.“ 

Quelle: http://otterzentrum.de/fileadmin/user_upload/otterzentrum/desktop/nebennavigation/download/Otter-

Post.03.2017.pdf 

 

Wir fordern daher zum Schutz  des Fischotters und im Sinne eines zwingend gebotenen 

Interessenausgleiches die Reusenfischerei  so zu regeln, wie sie in § 4 (7) Nr. 1 b) für die Stillgewässer 

im NSG Unteres Estetal gewählt wurde und die u.a. auch die Arbeitshilfe Natura 2000 des NLT (2016) 

vorschlägt und die gleichzeitig auch den Zielen des Otterschutzes dient: 
 

 „Fanggeräte und Fangmittel sind so einzusetzen oder auszustatten, dass eine Gefährdung des 

Fischotters ausgeschlossen ist.  

 Für die Reusenfischerei sind Reusen erlaubt, die mit einem Ottergitter ausgestattet sind, deren 

Einschwimmöffnungen eine lichte Weite von 8,5 cm nicht überschreiten.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://otterzentrum.de/fileadmin/user_upload/otterzentrum/desktop/nebennavigation/download/Otter-Post.03.2017.pdf
http://otterzentrum.de/fileadmin/user_upload/otterzentrum/desktop/nebennavigation/download/Otter-Post.03.2017.pdf
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4. (7) Nr. 2 c) – Nachtangelverbot 

 

Im § 4. (7) Nr. 2 c) des vorliegenden Verordnungsentwurfs soll das Nachtangeln, d.h. das Angeln  von 1 

Stunde nach Sonnenaufgang bis 1 Stunde vor Sonnenaufgang an der Este vollständig verboten werden. 

 

Die geradezu absurde und in ihrer Unbestimmtheit kaum zu übertreffende Begründung (S. 15) dazu 

lautet: „Aus Artenschutzgründen ist die Regelung als Schutz vor einer Faunenverfälschung erforderlich“ 

 

Die o. g.  einschränkenden Maßgaben führen dazu, dass die Angelnutzung an der Unteren Este  in 

einem Maße eingeschränkt wird, wie wir es aus anderen Landkreisen und Gewässerstrecken in 

Niedersachsen nicht kennen.   

 

Der Landkreis Stade setzt damit die Reihe von Schutzgebietsausweisungen mit Nachtangelverboten 

fort, die es in fast keinem anderen Landkreis in Niedersachsen gibt !  Nur im Landkreis Emsland wurde 

im Bereich von drei Altarmen ein temporär begrenztes Nachtangelverbot ausgesprochen. Keiner der 

übrigen 43 Landkreise bzw. kreisfreien Städte Niedersachsen hält es für erforderlich, aus 

Artenschutzgründen Nachtangelverbote zu erlassen.  
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Obwohl er nicht ausdrücklich genannt wird, gehen wir davon aus, dass der Fischotter der maßgebliche 

Grund für das gewählte Nachtangelverbot ist. 

 

Wir stellen dazu fest, dass es für eine mit dem Fischotterschutz begründete Einschränkung der 

fischereilichen Nutzung  keinerlei fachliche und wissenschaftliche Grundlage gibt. 
 

 Seit der endgültigen Unterschutzstellung des Fischotters durch das BJagdG 1966 und Auslaufen 

der Ausnahmegenehmigung nach NJagdG zur Tötung von Fischottern an geschlossenen 

Gewässern 1978 hat der zuvor aufgrund der aggressiven Verfolgung als sehr scheu bezeichnete 

Fischotter nach mehreren Generationen ohne menschliche Verfolgung einen signifikanten 

Verhaltenswandel vollzogen. Die bloße Anwesenheit eines Menschen führt nicht dazu, dass es 

einen signifikant negativen Einfluss auf den Fischotter und seinen Lebensraum gibt. Dazu gibt es 

keine belastbare wissenschaftliche Studie! Das bloße kurzzeitige Abtauchen eines Fischotters 

beim Erscheinen eines Menschen ist kein Beleg für das Überschreiten einer individuen- oder gar 

populationsgefährdenden, nachhaltigen Störungsgröße. Als Beleg dafür liegen uns z. B. Fotos 

von stundenlang im Innenstadtbereich von Walsrode an der Böhme spielenden und von 

Spaziergängern auf Kurzdistanz beobachteten Fischottern vor. Weiterhin werden uns immer 

wieder glaubhafte Berichte von Anglern - auch an der Este (!) - zugetragen, die beobachten, dass 

Fischotter beim Anblick von Menschen kurz abtauchen und anschließend in etwas Abstand 

wieder auftauchen und stressfrei weiterschwimmen.  

 

 Auch die Aktion Fischotterschutz ist der Auffassung, dass  Angeln i.d.R. keine Konfliktpotential 

für den Fischotter darstellt. Der Diplombiologe Karsten Borggräfe von der Aktion 

Fischotterschutz e.V., Abt. Biotop- und Regionalentwicklung, OTTER-ZENTRUM Hankensbüttel 

bestätigte dies bereits in einer Mail am vom 23. Februar 2006: „…Zwischen Anglern und 

Fischotter besteht i.d. Regel kein Konfliktpotenzial (Ausnahmen gibt es auch hier, wie immer im 

Leben). Naturschutzfachlich kann es natürlich Gründe geben (z.B. zu bestimmten Zeiten, sensible 

Bereiche für Vögel wie z.B. den Eisvogel) das Angeln zu beschränken, in der Regel ist der 

Fischotter jedoch kein Argument um dies zu begründen. Ich glaube auch, wie Sie auch 

schreiben, dass vielmehr ein großes gemeinsames Interesse besteht, dass unsere Gewässer 

lebendige Adern in der Landschaft darstellen. Wir sollten event. auf beiden Seiten deutlich 

machen, dass zum einen die Angler für den Fischotter nicht das Problem sind und auf der 

anderen Seite der Fischotter in den Fließgewässern und großen Seen kein Konkurrent für den 

Menschen darstellt (Ausnahmen sind sicherlich die kleineren Teichanlagen, wobei man dann 

über Abwehrmaßnahmen diskutieren kann). …“ 
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 Selbst in den Vollzugshinweisen zum Fischotterschutz des NLWKN (2011)* wird ausgeführt: „Die 

immer noch weit verbreitete Ansicht, dass der Fischotter natürliche, nährstoffarme Gewässer 

und störungsfreie Gebiete nutzt, stimmt nicht mit der Realität überein. Die Verbreitung in NE-

Deutschland zeigt, dass die Art wesentlich anpassungsfähiger ist. Allerdings ist die Verfügbarkeit 

eines großen, zusammenhängenden, miteinander vernetzten Gewässersystems existenzielle 

Voraussetzung“  
 

*Quelle: NLWKN 2011: Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz, Niedersächsischer Landesbetrieb für 

Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz – Vollzugshinweise zum Schutz von Säugetierarten in Niedersachsen Säugetierarten 

des Anhangs II der FFH-Richtlinie mit Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen Fischotter (Lutra lutra) (Stand 

November 2011)  

 

 Der Fischotter zeigt vielmehr in den vergangenen 25 Jahren – ausgehend von der Lüneburger 

Heide über weite Teile der Stader Geest bis in den Landkreis Stade (vgl. Abb. folgende Seite)  - 

eine hoch dynamische Ausbreitung über weite Teile Niedersachsens. Dies geschieht 

durchgehend an Gewässern, die seit Jahrzehnten und bis zum heutigen Tage von Anglern  

genutzt werden und an denen durchweg auch nachts geangelt wird! So ist z. B. der direkt 

angrenzende Landkreis Rotenburg (W.) an fast ausnahmslos allen Gewässern vom Fischotter 

besiedelt. Auch hier darf an jedem Gewässer – auch nachts - geangelt werden. Es gibt keinen 

Hinweis und Beleg, dass die moderate Anwesenheit von Anglern (auch nachts) einen 

signifikanten Einfluss auf die Habitateignung von Gewässern und insb. der Este für den 

Fischotter hat! Auch an der Este hat sich der Fischotter – trotz Nachtangeln – inzwischen 

etabliert !
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Abb.: Hoch dynamische Entwicklung des Fischotterbestands in Niedersachsen bei landesweit flächendeckender  Angelnutzung incl. Nachtangeln. 
Quelle: Dr. Andreas Jacob NLWKN, Landesweiter Naturschutz, Tier- und Pflanzenartenschutz, Tagung „Otterschutz in Deutschland“ 20.10.2016,  Hankensbüttel 

 1994-1999  2000-2009

 2016
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 Entscheidender negativer Wirkfaktor für den Fischotter ist dagegen inzwischen der 

Straßenverkehr. So wurden im angrenzenden Landkreis Rotenburg (W.) an der oberen Wümme 

und oberen Oste seit 2009 alleine 32 vom Straßenverkehr getötete Fischotter gefunden, wobei 

die Aktion Fischotterschutz und die Deutsche Umwelthilfe von einer mindestens zwei- bis 

dreimal so hohen Dunkelziffern ausgehen. Auch landesweit ist seit Jahren eine stetig steigende 

Zahl an Verkehrsopfer beim Fischotter festzustellen (vgl. folgende Abb.). 

 

 
 

Abb.: Ein tatsächlicher Beeinträchtigungsfaktor für den Fischotter ist – im Gegensatz zur Angelfischerei – der 

Straßenverkehr. Quelle: Dr. Andreas Jacob NLWKN, Landesweiter Naturschutz, Tier- und Pflanzenartenschutz, Tagung 

„Otterschutz in Deutschland“ 20.10.2016, Hankensbüttel 

 

Regelungen zur Mortalitätsminderung durch den Straßenverkehr werden aber in der 

Verordnung mit keiner Silbe getroffen. Wenn man an den Straßenverkehr die gleichen 

Regelungsansprüche stellen würde, wie es der Verordnungsgeber bei der Angelfischerei 

macht, müsste man wegen einer Kollisionsgefahr sämtliche Straßenbrücken über die Este 

nachts für jeglichen KfZ-Verkehr sperren . 

 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYhvX7wYveAhWS3KQKHdUcBwAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fdocplayer.org%2F63885017-Die-situation-des-fischotters-in-niedersachsen.html&psig=AOvVaw0JHEnNk2YLJvbsGpLKliNw&ust=1539798340251820
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 Das Angeln zur Nachtzeit ist Ausfluss der fischereilichen Nutzungsrechtsrechte an der Este, die 

eigentumsgleiche Aneignungsrecht darstellen, die zugleich den besonderen 

Schutzbestimmungen des  Art. 3 Abs. 1 GG und des § 1004 BGB unterliegen. 

 

 Dabei ist das Nachtangeln an der Este auch elementarer Bestandteil der  tatsächlichen 

fischereilichen Nutzung. So finden das Aalangeln und auch das Angeln auf Meerforellen 

vorrangig in der Dämmerung und in den Nachstunden statt. Die Möglichkeit, diese Arten in 

sehr verantwortungsvoller und moderater Form nachhaltig zu nutzen, ist eine der wesentlichen 

Triebfedern für die umfassenden Artenschutzmaßnahmen, die die Angelvereine für diese beiden 

Arten seit Jahrzehnten durchführen. Nimmt man den Anglern die Möglichkeit, auf diese Arten 

zu angeln, besteht die Gefahr, dass an der Este das enorme ehrenamtliche und mehrfach mit 

Naturschutzpreisen ausgezeichnete  Engagement bei der Bestandsstützung und der 

Wiederansiedlung dieser Arten einen schweren Schlag erleidet und zum Erliegen kommt. Das 

Ergebnis wären mit hoher Wahrscheinlichkeit drastisch sinkende Bestände dieser Arten, für 

deren Erhalt der Landkreis Stade im Rahmen der Nds. Artenschutzstrategie eine besondere 

Verantwortung auferlegt bekommen hat.  

 

Hinter der Forderung eines pauschalen Nachtangelverbots an der Este steht daher nach unserer 

Einschätzung ein naturschutzfachliches Leitbild, das eine maßgebliche Nutzergruppe in den Rang 

maßgeblich naturschutzfeindlicher Störfaktoren herabqualifiziert und in keiner Weise den 

tatsächlichen Einfluss der Angler auf die Schutzziele und insb. den Fischotter differenziert bewertet. 

Denn tatsächlich ist die Nutzungsintensität durch Angler in den Nachtstunden auf wenige Bereiche 

und eine sehr überschaubare Zahl von Anglern begrenzt. Der Verordnungsgeber geht aber 

offensichtlich von signifikant höheren Störungsintensitäten aus, als es in der Realität der Fall ist. 

 

Wir verweisen auch hier auf die Empfehlungen des Nds. Umweltministeriums, das in einer Kleinen 

Anfrage im Nds. Landtag  vom 25.7.2016 -  Drucksache 17/5968 zu möglichen Einschränkungen der 

fischereilichen Nutzung in Schutzgebieten ausführt:  „Bei  der inhaltlichen Ausgestaltung der 

Schutzgebietsverordnungen ist jeweils der konkrete Einzelfall unter Berücksichtigung der örtlichen  

Gegebenheiten und Erfordernisse zu  betrachten (…). Inhaltlich ist dabei den fachlichen Anforderungen  

einerseits und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit andererseits  Rechnung zu tragen. 

Einschränkungen müssen also vom Schutzzwecke her unbedingt erforderlich sein.“ 

 

Zusammenfassend ist aus wissenschaftlicher und naturschutzfachlicher  Sicht der (Stör-)Einfluß der 

Angler auf den Fischotter vollkommen unerheblich und überschreitet in keiner Weise die 

Signifikanzschwelle, die eine einschränkende Regelung wie das Nachtangeln erforderlich machen 

würde. 

 

Aus den dargelegten Gründen lehnen wir das Nachtangelverbot als unbegründet und 

unverhältnismäßig ab und fordern den Verordnungsgeber auf, das Nachtangelverbot an der Este 

vollständig zu streichen. 
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§ 4 (7) Nr. 2 e) - Futterverbot 

 

Das vorgesehene Verbot des Einbringens von Futtermitteln in der Este beinhaltet insbesondere das im 

Rahmen der ordnungsgemäßen Ausübung der Angelfischerei betriebene und legale Anfüttern, d.h. das 

Einbringen von Futtermitteln in geringem Umfang zur Erhöhung des potentiellen Fangertrages. Die 

beigefügten Papiere (siehe Anlage – Faktencheck Anfüttern) belegen, dass Angler den Gewässern 

mehr als doppelt so viele Nährstoffe entziehen wie sie einbringen! Damit ist das Angeln die einzige 

flächendeckende Freizeitbeschäftigung, die dem künstlichen Nährstoffeintrag in unserer 

Kulturlandschaft entgegenwirkt. Anfüttern in Maßen ist daher kein Nachteil für die Nährstoffbilanz 

eines Gewässers. Da die Anzahl gefangener und entnommener Fische mit dem Eintrag der Futtermittel 

bis zu einem Sättigungspunkt ansteigt, ist ein moderates Anfüttern prinzipiell nicht nachteilig für den 

Nährstoffhaushalt eines Gewässers. 

 

Wir vermuten, dass hinter der von Ihnen gewählten Bestimmung eher der Blick auf die Praxis des 

Zufütterns im Rahmen kommerzieller / intensiver Fischhaltung und –zucht in Stillgewässern steht, die 

aber substanziell nichts mit der Ausübung des Angelns und der Hege von Fließgewässern und 

wildlebenden Fischbeständen zu tun hat. Daher sind Bestimmungen zu wählen, die einer möglichen 

Beeinträchtigung der Schutzziele (hier durch das Angeln) angemessen sind.  

 

Bestimmungen, die mit einer anders gearteten Nutzungsform und –intensität, (hier der 

kommerziellen/intensiven Fischzucht und -haltung) zusammenhängen, sind daher in diesem 

Zusammenhang nicht angemessen und daher zu unterlassen.  

 

Da die Este in weiten Teilen überwiegend als Salmonidengewässer bewirtschaftet wird, erfolgt daher 

auch  nur in geringem Umfang und eher im Unterlauf ein Anfüttern (kein Füttern!), das in keiner 

signifikanten Weise die Gewässergüte negativ beeinflussen kann. 

 

Hilfsweise kann daher eine alternative Formulierung gewählt wurden, die in jüngster Vergangenheit 

Eingang in verschiedene Landschafts-/ Naturschutzgebietsverordnungen gefunden hat. Wir empfehlen 

daher folgende Formulierung zum Anfüttern zu wählen, wie sie z. B. in Anlehnung an die 

Musterverordnung des NLWKN (2018 - Sicherung von Natura 2000-Gebieten – Arbeitshilfen) 

angemessen ist: 

 

„Anfüttern nur in einer der Gewässertrophie und dem Gewässertyp angepassten Menge von 

max. 2 kg / Tag / Angler“ 
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§ 4 (7) Nr. 2 f)– Verbot der Einrichtung fester Angelplätze und Schaffung neuer Pfade 

 

Der geplanten Bestimmung des § 4(6) Nr. 2, wonach im Rahmen der Fischereiausübung keine festen 

Angelplätze errichtet und keine neuen Pfade geschaffen werden dürfen, fehlt es nach unserer Ansicht 

an hinreichender Bestimmtheit und Definition, was ggf. zu erheblichen Rechtsunsicherheiten bei der 

Ausübung des Angelns führen kann und der in der Praxis eine eindeutige Auslegung bei 

vermeintlichen Verstößen nahezu unmöglich macht. 

 

Demnach ist es erlaubt, zusätzliche unbefestigte Angelplätze einzurichten, was auf unsere Zustimmung 

trifft und zu einer konzentrierenden Wirkung von regelmäßig aufgesuchten Angelplätzen führt und 

somit andere potentielle Angelbereiche entlastet. Die Anlage von Angelplätzen in schutzwürdigen 

Röhrichtbereichen ist über den § 39 (5) Nr. 5 BNatSchG ohnehin verboten. In der Praxis gibt es daher im 

geplanten Schutzgebiet keine Regelungsbedürftigkeit zur Anlage von zusätzlichen unbefestigten 

Angelplätzen. Die fischereiberechtigten Angelvereine setzen vielmehr im Rahmen einer breit 

aufgestellten Gewässer-und Fischereiaufsicht die Einhaltung von Biotopschutzregelungen bei der 

Ausübung der Angelfischerei sehr effektiv durch, so dass es nach unserer Kenntnis keinerlei Grund für 

eine zusätzliche verschärfende Regelung gibt. 

 

Das Verbot zur Schaffung neuer Pfade ist nach unserer Einschätzung nicht begründet und aus der 

tatsächlichen Nutzungsintensität und -frequenz durch Angler nicht herleitbar. Es gibt nach unserer 

Einschätzung keine Bereiche an der Este im geplanten Naturschutzgebiet, wo es durch Neuschaffung 

von Pfaden zu signifikanten Beeinträchtigungen von Biotopen und sonstigen Schutzzielen gekommen ist. 

Der Begründungstext gibt hierzu keinerlei Ausführungen. Hier wurde der fakultative Textbaustein aus 

der Musterverordnung des NLWKN unreflektiert übernommen. 

 

Durch das Verbot zur Schaffung neuer Pfade können zudem keine neuen Angelplätze aufgesucht 

werden, viele Uferbereiche wären damit nicht erreichbar und könnten nicht beangelt werden. Das wäre 

im Hinblick auf die in den nächsten Jahren zu erwartende und von uns umfänglich mitgetragene 

naturnahe Entwicklung und Neustrukturierung von Uferbereichen ggf. mit erheblichen Konsequenzen 

verbunden. In neu entstehenden Uferbereichen dürften nach Maßgabe der geplanten Regelung des § 

4 (7) Nr. 2 f) keine Angelplätze eingerichtet werden, was in der Konsequenz ggf. dazu führt, dass fast 

alle legalen Angelplätze im Zuge einer naturnahen Gewässerentwicklung verschwinden und das 

Angeln in diesen Bereichen des NSG damit fast unmöglich gemacht wird. 

 

Außerdem ist der Tatbestand „Schaffung neuer Pfade“ vollkommen unbestimmt und unterliegt einem 

beliebigen Auslegungsspektrum. Es ist an keiner Stelle dargelegt, was einen Pfad ausmacht und wie 

dieser rechtlich und inhaltlich gefasst wird. Gilt beispielweise das einmalige Begehen einer 

Hochstaudenflur oder Grasfläche als Schaffung eines Pfades? Ab welcher Breite und Nutzungshäufigkeit 

entsteht ein Pfad? Oder ist der Einsatz von Sensen, Freischneidern o.ä. Voraussetzung für die 

Tatbestandserfüllung? Und wie werden Anglerpfade von natürlichen Pfaden (z. B. von Schwarzwild, 
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Damwild, Dachs, Bisam, Nutria, ggf. Biber) unterschieden, die im Vergleich zu Anglerpfaden eine 

erhebliche größere „Beschädigung“ und „Beeinträchtigung“ von Vegetationsstrukturen hervorrufen 

können?  

 

Und warum ist der Pfad, der nach dem VO-Entwurf (legal) durch einen Jäger angelegt wird, anders zu 

bewerten als der Pfad eines Anglers, der genau das nach dem vorliegenden VO-Entwurf nicht mehr 

darf? 

 

Dies wenigen Fragen zeigen auf, dass das geplante Verbot der Schaffung neuer Pfade zu enormer 

Rechtsunsicherheit führt. Nach unserer Auffassung wird so gegen das verfassungsrechtliche Gebot 

hinreichender Bestimmtheit verstoßen, so dass eine klare und eindeutige Nachvollziehbarkeit der 

getroffenen Regelungsinhalte nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. 

 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Niedersächsische OVG, Urteil vom 02.11.2010 - 4 KN 

109/1, in dem u. a. ausgeführt wird:  „Das aus dem Rechtsstaatsprinzip abzuleitende Gebot der 

hinreichenden Bestimmtheit und Klarheit der Norm fordert vom Normgeber, seine Regelungen so genau 

zu fassen, dass der Betroffene die Rechtslage, d.h. Inhalt und Grenzen von Gebots- oder Verbotsnormen, 

in zumutbarer Weise erkennen und sein Verhalten danach einrichten kann. Der Normgeber darf dabei 

grundsätzlich auch auf unbestimmte Rechtsbegriffe zurückgreifen, wenn die Kennzeichnung der 

Normtatbestände mit beschreibenden Merkmalen nicht möglich ist. Die Auslegungsbedürftigkeit einer 

Norm steht ihrer Bestimmtheit nicht entgegen; allerdings müssen sich dann aus Wortlaut, Zweck und 

Zusammenhang der Regelung objektive Kriterien gewinnen lassen, die einen verlässlichen, an 

begrenzende Handlungsmaßstäbe gebundenen Vollzug der Norm gewährleisten. Die Erkennbarkeit der 

Rechtslage durch den Betroffenen darf hierdurch nicht wesentlich eingeschränkt sein und die Gerichte 

müssen in der Lage bleiben, den Regelungsinhalt mit den anerkannten Auslegungsregeln zu 

konkretisieren. Je intensiver dabei eine Regelung auf die  Rechtsposition des Normadressaten wirkt, 

desto höher sind die Anforderungen, die an die Bestimmtheit im Einzelnen zu stellen sind“ (vgl. BVerfG, 

Urt. v. 27.7.2005 - 1 BvR 668/04 -, BVerfGE 113, 348, 375 f., Urt. v. 17.11.1992 - 1 BvL 8/87 -, BVerfGE 87, 

234, 263; BVerwG, Urt. 9.6.2010 - 9 CN 1.09 -; ferner Gellermann, in Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 

Band IV, Stand: März 2010, § 22 BNatSchG, Rn 22). 

 

Wir halten es daher zusammenfassend für ausreichend, 
 

 das offensichtlich hinter dieser Regelung stehende Schutzbedürfnis von Röhrichten und 

Hochstaudenfluren durch die bewährte eigenverantwortliche Fischerei- und Gewässeraufsicht 

der Angelvereine (s.o.) zu regeln. 
 

Wir fordern, 
 

 den § 4 (7) Nr. 2 f) mangels hinreichender Bestimmtheit und Rechtsklarheit zu streichen, 
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 und weitere Maßnahmen über die Managementpläne zu regeln. Hierbei haben sie mit den 

Angelvereinen an der Este  verlässliche und konstruktive Partner im Schutz von Röhrichten 

und Hochstaudenfluren. 

 

 

§ 4. (7) Nr. 1 f)  – Ohne jegliche Freizeitnutzung 

 
Die Bestimmungen des 4. (7) Nr. 1.f) und die dazu gehörige Begründung zeichnen ein geradezu 

groteskes Bild von der Ausübung der ordnungsgemäßen Fischerei und unterstellen Anglern als 

einziger Nutzergruppe regelmäßig gesetzeswidrige Handlungen.  

 

Das empfinden wir als eine unerhörte Herabwürdigung unserer Angelvereine an der Este, die dem 

Naturschutz in besonderer Weise verbunden sind. 

 

 „Grillfeste“ werden  im Rahmen der ordnungsgemäßen Fischerei an der Este und an den 

Stillgewässern nicht durchgeführt. Eine derartige Regelung zum Grillen gehört in die 

allgemeinen Verbote der Verordnung und ist nicht unbegründet einer einzigen Nutzgruppe 

zuzuordnen. Im §3 (1) Nr. 21 ist bereits das Grillen im Naturschutzgebiet untersagt. Im § 3 (1) 

Nr. 18 ist zudem die Durchführung organsierter Veranstaltungen verboten. Tatbestände, die ein 

„Grillfest“ umschreiben , sind somit hinreichend  im §3 (1) Nr. 13  und Nr. 18 geregelt. Eine 

wiederholte Nennung zur Stigmatisierung von Anglern ist somit obsolet und überflüssig und 

daher zu streichen. 

 

 „Angelwettbewerbe“ werden als Verbotstatbestand in der Begründung zu § 4. (5) 1.f explizit 

aufgeführt. Nach § 1 und  § 17 TierSchG und der wiederkehrenden Rechtsprechung ist das 

Wettangeln bereits nicht mehr zulässig und wird auch nicht mehr ausgeübt. Der ausdrücklichen 

Nennung einer Fischereiform, die faktisch nicht ausgeübt wird, stellt eine weitere 

Stigmatisierung von Anglern dar, ist somit obsolet, überflüssig und daher zu streichen. 

 

 Das „Zelten“ wird in der Begründung zu 4. (5) 1.f erneut als Verbotstatbestand für Angler 

genannt, obwohl bereits in  §3 (1) Nr. 14 das Zelten verboten wird. Eine wiederholte Nennung 

zur Stigmatisierung von Anglern ist somit obsolet und überflüssig und daher zu streichen. 

 

Wir fordern daher eine Streichung dieser allein die Angelfischerei diskriminierenden Bestimmungen 

des § 4. (7) Nr. 1 f) .  
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§ 4 (3) 6 / § 4 (7) – Unzulässige Ungleichbehandlung Jagd und Fischerei  

 

Während die Angelfischerei im geplanten Naturschutzgebiet signifikanten Einschränkungen unterworfen 

wird (Nachtangelverbot,  Reusenverbot, Anfütterverbot etc.) bleibt die ordnungsgemäße Ausübung der 

Jagd mit vergleichsweise geringfügigen  Einschränkungen von den Verboten der Naturschutzgebiets-

verordnung freigestellt.  

 

Während das Angeln nachts verboten wird, bleibt die nächtliche Jagd auf Schwarzwild, Raubwild - und 

soweit es das sog. Büchsenlicht zulässt -  auch die Jagd auf alle weiteren jagdbaren Arten in Rahmen der 

allgemeinen jagdgesetzlichen Bestimmungen uneingeschränkt von den Verboten freigestellt. Die 

nächtliche Jagd auf die o.g. Arten ist neben der Anfahrt zu Ansatzeinrichtungen und einem Fußweg zu 

Ansitzeinrichtungen auch mit der Verwendung von Schusswaffen verbunden. Diese verursachen bei 

großkalibrigen Büchsen einen Schalldruckpegel von bis zu über 170 Dezibel und bei Flinten einen 

Schalldruckpegel  von ca. 140-150 Dezibel. Erlegtes oder beschossenes Wild muss geborgen oder ggf. 

auch mit geeigneten Hunden nachgesucht werden, wobei das beschossene und nicht am Platz sofort 

verendete Wild i.d.R. in dichte Vegetationsbereiche flüchtet, wo es mit vergleichsweise hoher 

„Störungsintensität“ nachgesucht wird. 
 

Diese Formen der nächtlichen Jagdausübung verursachen gegenüber möglichen „Störungen“ durch 

Angler, objektiv eine mindestens gleich starke, ggf. sogar signifikant höhere Störungsintensität. 
 
 

Die weiteren jagdlichen Regelungen (Anzeigepflicht von jagdlichen Einrichtungen, Zustimmungs-

vorbehalt von Wildäckern u. ä.) sind gegenüber den signifikant schärferen Einschränkungen des 

Angelns vergleichsweise moderat. 

 
Der Verordnungsgeber unterstellt daher in wissenschaftlich nicht haltbarer Weise eine im Vergleich zur 

nächtlichen Jagd signifikant höhere Störungsintensität der nächtlichen Angelnutzung und kommt in 

seinen einschränkenden Regelungen dem rechtlich gebotenen Abwägungsgebot in keiner erkennbaren 

Weise nach. Der Fischotterschutz wird hier offensichtlich als absolutes K.O-Kriterium für die erhebliche 

Einschränkung der Angelfischerei verwendet, während v.a. die Jagdausübung signifikant moderater und 

milder geregelt wird. 

 

In diesem Zusammenhang verweisen wird auf das Urteil des OVG Lüneburg (Urteil vom 8. 7. 2004 – 8 

KN 43/02-). Danach darf nach Art. 3 Abs. 1 GG aber ein solches Verbot der fischereilichen Nutzung 

ohne hinreichenden Grund nicht weitergehen als Beschränkungen der Jagd gemäß § 9 Abs. 4 NJagdG 

in demselben Naturschutzgebiet. Da die Jagdausübung in dem geplanten NSG ausdrücklich von vielen 

maßgeblichen Verboten, wie sie für die Angelnutzung geplant sind, freigestellt ist, die Angelfischerei 

ohne Nachweis einer signifikant höheren Störungsintensität aber zeitlich-räumlich erheblich stärker 

eingeschränkt wird, sehen wir hier den Gleichheitsgrundsatz signifikant und rechtswidrig verletzt. 
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Die im Verordnungsentwurf formulierten substantiellen und fachlich nicht hinreichend begründete 

zeitlich –räumliche Einschränkungen der fischereilichen Nutzung bewerten wir deshalb als einen 

entscheidungserheblichen Mangel in der Entwicklung und der Begründung der fischereilichen 

Einschränkungen, hier des Nachtangelns. 

 

Wir halten es daher im Sinne einer rechtssicheren Umsetzung der NSG-Verordnung für geboten und 

notwendig,  
 

 Das Nachtangelverbot vollständig aufzuheben, 
 

 die Jagd, und die Angelnutzung als rechtlich gleichgestellte, eigentumsgleiche 

Aneignungsrechte in gleicher Weise zu regeln. 

 
 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

 

Sollten Sie der Argumentation unserer Stellungnahme nicht folgen, bitten wir zusammen mit den 

betroffenen Fischereiberechtigten und Fischereirechtsinhabern zeitnah und vor Verabschiedung des 

Verordnungsentwurfes durch den Kreistag um ein persönliches Gespräch.  

 

Eine verwaltungsgerichtliche Überprüfung der Verordnung ohne unsere Änderungsvorschläge 

behalten wir uns vor. 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ralf Gerken, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

 

 

 

 

Anlage:  

Faktencheck Anfüttern 


