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Naturschutzgebietsverordnung   

„Elbeniederung  von Hohnstorf bis Artlenburg“ - 

Stellungnahme 

 

Sehr geehrter Herr Gaulin, 

 

zum o.a. Entwurf der Verordnung über das Naturschutzgebiet Elbeniederung 

zwischen Hohnstorf und Artlenburg 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 der Elbe mit einer naturnahen Aue und ihrer 

Lebensgemeinschaften (…) insbesondere für die wandernden Rundmaularten 

und wandernden Fischarten, Biber und Fischotter 

 der Erhaltung und Entwicklung  naturnaher Stillgewässer, Altwasser, Gräben 

und temporärer Kleingewässer (…) insbesondere für  Amphibien und 

Fischarten wie z. B. Schlammpeitzger sowie 

 der Schutz und die Förderung  charakteristischer  Tier- und Pflanzenarten der 

Flussniederung, insbesondere der Vogel-, Säugetier- , Reptilien, Amphibien, 

Fisch- und Rundmaularten
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als Mittel zum Auen- und Gewässerschutz außerordentlich begrüßt. Damit werden Lebensbedingungen 

auch gefährdeter, gewässertypischer Fischarten und der gewässergebundenen Lebensgemeinschaften 

maßgeblich gefördert. 

 

Der Anglerverband Niedersachsen ist gemeinsam mit dem Landessportfischerverband Schleswig-

Holstein alleiniger Fischereipächter der Elbe im gesamten geplanten Naturschutzgebiet. Der 

Anglerverband Niedersachsen bewirtschaftet in enger, einvernehmlicher Abstimmung mit der Wasser- 

und Schifffahrtsverwaltung (WSV) und der zuständigen oberen Fischereibehörde  LAVES, Dezernat 

Binnenfischerei die Elbe im gesamten geplanten Naturschutzgebiet im Rahmen der fischereilichen Hege 

nach § 40 NFischG. Zentraler Gegenstand der fischereilichen Bewirtschaftung ist der 

Nachhaltigkeitsgedanke, was seinen Ausdruck u.a.  in zahlreichen fischereiliche Schonbestimmungen  

und Auflagen sowie in nach wissenschaftlichen Kriterien ausgerichteten Bewirtschaftungs- und 

Besatzmaßnahmen findet.  

 

Ein Schwerpunkt unserer Hegemaßnahmen liegt dabei seit Jahren in der aktiven Unterstützung und 

Umsetzung der EU-Aalverordnung  sowie der niedersächsischen Aalbewirtschaftungspläne, die 

insbesondere die „Wiederauffüllung“ der Aalpopulationen im Elbeeinzugsgebiet fordern. Damit leistet 

der Anglerverband in enger Zusammenarbeit mit den Berufsfischern  im geplanten Naturschutzgebiet an 

der Elbe einen maßgeblichen Beitrag zum Schutz des stark gefährdeten Europäischen Aals und erfüllt 

(Fisch-)Artenschutz-Aufgaben mit  landesweiter Priorität, die dem Landkreis Lüneburg durch das Land 

aufgetragen wurden*.   
 

* vgl. Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit – LAVES, Dez. Binnenfischerei 2011: 

Vollzugshinweise zum Schutz von Fischarten in Niedersachsen Fischarten des Anhangs II der FFH Richtlinie und weitere 

Fischarten mit Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen Europäischer Aal (Anguilla anguilla) (Stand 

November 2011) 

 

Weiterhin führt der Anglerverband Niedersachsen im Rahmen der Fischereiaufsicht eine kontinuierliche 

Überwachung fischereilicher und allgemeiner naturschutzfachlicher Auflagen im geplanten 

Naturschutzgebiet durch.  Zahlreiche öffentlich bestellte und geschulte Fischereiaufseher wenden dazu 

viele ehrenamtliche Stunden mit dieser Überwachungsstätigkeit  auf. Dabei werden 

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. Der Anglerverband Niedersachsen übernimmt hier also im erheblichen Umfang 

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

geleistet werden können. 

 

Die naturschutzkonforme fischereiliche Bewirtschaftung wird durch fachkompetente Fischereibiologen 

des Anglerverbandes Niedersachsen sichergestellt. Der Schutz und die Pflege der gewässertypischen 
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Ufer- und submersen Makrophytenvegetation zählen dabei zu den elementaren Bestandteilen der 

naturschutzkonformen Gewässerbewirtschaftung und -nutzung. Eine angelfischereiliche Nutzung findet 

in den betroffenen Gewässern bereits heute in extensivem und nach unserem Verständnis weitgehend 

störungsarmem Maße statt. 

 

Dem gegenüber steht eine Schutzgebietsverordnung, die diese Naturschutzarbeit nicht hinreichend 

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

Größe betrachtet. Die vorliegende Verordnung zum NSG zählt zu den Verordnungen mit den höchsten 

Einschränkungen von Fischereirechten, die wir im landesweiten Vergleich zur Stellungnahme vorgelegt 

bekommen haben, bei teilweise  fehlenden oder fehlerhaften Verbotsbegründungen sowie erheblichen 

Abwägungsdefiziten zwischen Schutz- und Nutzungsinteressen. 

 

Dies vorausgeschickt nehmen wir zu den Entwürfen zur Neuausweisung des Naturschutzgebietes 

„Elbeniederung zwischen Hohnstorf und Artlenburg“ wie folgt Stellung: 

 

 

 Fehlende Gespräche im Vorfeld der Schutzgebietsverordnung 

 

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

auferlegt ist, die FFH-Gebiete 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 Antwort auf eine Kleine 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. Vor dem Hintergrund, dass es mit 

dem Anglerverband Niedersachsen an der Elbe im gesamten NSG nur einen Pächter / Ansprechpartner 

gibt, ist das als besonders bedauerlich zu bewerten. 
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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 

Lüneburg und des Landes zu führen. 

 

 

 § 3. (1) Nr. 14  – Verbot von Angel-Veranstaltungen  

 
Der § 3 (1) Nr. 14 gibt vor, dass Veranstaltungen jeglicher Art im geplanten NSG verboten werden sollen.  

Ausnahmen unterliegen nach den Bestimmungen des Begründungstextes (S. 7) dem Zustimmungs-

vorbehalt durch die Untere Naturschutzbehörde.  

 

Weder im Verordnungstext noch im Begründungstext wird der Begriff „Veranstaltung“ näher definiert 

oder konkretisiert. Zieht man die Definition von Wikipedia hinzu, ist eine Veranstaltung „ein zeitlich 

begrenztes und geplantes Ereignis, an dem eine Gruppe von Menschen teilnimmt. Dieses Ereignis hat ein 

definiertes Ziel und eine Programmfolge mit thematischer, inhaltlicher Bindung oder Zweckbestimmung. 

Die Organisation des Ereignisses liegt in der abgegrenzten Verantwortung eines Veranstalters, einer 

Person, Organisation oder Institution.“ 

 

 Damit würden auch Tätigkeiten, die im Rahmen der fischereilichen Bewirtschaftung durchgeführt 

werden, wie z. B. gemeinsame Besatzaktionen, gemeinsame Fischereiaufsicht, gemeinsame 

Gewässerpflegeaktionen und dgl., zu denen der Fischereiberechtigte im Rahmen der fischereilichen 

Hege durch das NFischG verpflichtet ist, von dem Verbotstatbestand  zur Durchführung von 

Veranstaltungen betroffen und bedürften jeweils einer (kostenpflichtigen ?) Ausnahmeerteilung durch 

die Naturschutzbehörde. Die o.g. gemeinschaftlichen Tätigkeiten der angelfischereilichen Nutzung und 

Hege sollen zukünftig – mangels Freistellung - aufgrund dieser Regelung in den Rang illegalen Handelns 

gestellt werden und können mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 € geahndet werden. 

 

Wir gehen davon aus, dass der Verordnungsgeber nicht beabsichtigt hat, die o.a. fischereilichen 

„Veranstaltungen“ unter den Verbotstatbestand des § 3 (1) Nr. 14 zu fassen. Nach unserer Kenntnis 

werden an der Elbe keine „Angelveranstaltungen“ durchgeführt, die eine nachvollziehbare 

Beeinträchtigung im Sinne der Schutzzwecke des § 2 (2) Nr. 7 der NSG-Verordnung hervorrufen könnten. 

 

Da auch organisierte Jagdveranstaltungen mangels einer entsprechenden Freistellung von den Verboten 

des § 3 (1) Nr. 14 betroffen sind, wären demnach auch Drück- und Treibjagden, gemeinsame Ansitze zur 

Entenjagd sowie gemeinsam durchgeführte Hege-„Veranstaltungen“ jeglicher Art verboten. Eine 

geregelte gemeinsame Bejagung von Flug- und Schalenwild oder gemeinsame Müllsammelaktionen, u.a. 

von Anglern und Jägern wären demnach zukünftig verboten. 
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Mangels hinreichender Begründung und fehlender Tatbestandgründe, halten wir es für erforderlich, 

„Veranstaltungen“, die im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen  angelfischereilichen Hege und 

Bewirtschaftung der Elbe stehen, von den Verbotstatbeständen des § 3 (1) Nr. 14 ausdrücklich  

freizustellen. 

 

 

§ 3 (1) Nr. 22 – Verbot des Einbringen / Ansiedeln von Tieren und Pflanzen 

 

Nach § 3 (1) Nr. 22 ist die Ausbringung und Ansiedlung von Tier- und Pflanzenarten im Grundsatz 

verboten. Die Hinzufügung „insbesondere gebietsfremde oder invasive Arten“ ist hier als Beschreibung 

eines genauer definierten Einzel-Verbotstatbestandes zu werten. Das ändert formaljuristisch nichts am 

grundsätzlichen Ausbringungsverbot von Tieren und Pflanzen. 

 

Nach § 4 (5) Nr. 2.) ist nur die angelfischereiliche Nutzung, nicht aber die damit in Verbindung stehende 

Hege (z. B. Besatzmaßnahmen) von diesen Verboten freigestellt. Daraus folgt, dass z. B. 

Besatzmaßnahmen nach § 40 Abs. 1 Nds.FischG sowie § 12 Abs. 1 + 3 BiFischO (Nds. 

Binnenfischereiordnung) mangels entsprechender Freistellung im Verordnungstext im Grundsatz 

zukünftig verboten sind. Somit wären auch die im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-

Aalverordnung und den Aalbewirtschaftungsplänen erforderlichen Besatzmaßnahmen mit Aalen im 

Naturschutzgebiet zukünftig nicht mehr durchführbar. 

 

Der Begründungstext zu  § 3 (1) Nr. 22 zeigt, dass der Verordnungsgeber offenbar nicht beabsichtigt, ein 

derartiges Fischbesatzverbot zu erwirken, sondern den Fokus einzig auf gebietsfremde und invasive Tier- 

und Pflanzenarten legt, was wir im Übrigen uneingeschränkt begrüßen. 

 

Wir halten es daher für erforderlich, Fischbesatzmaßnahmen nach NFischG und BiFiO ausdrücklich von 

den Ausbringungs- und Ansiedlungsverboten des § 3 (1) Nr. 22 freizustellen. 

 

 

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

 

Wir begrüßen die grundsätzliche Freistellung der „ordnungsgemäßen sonstigen fischereilichen 

Nutzung (Angelnutzung)“  im geplanten Naturschutzgebiet unter größtmöglicher Schonung der 

natürlichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und seinen Ufern, insbesondere der natürlich 

vorkommenden Wasser- und Schwimmblattvegetation (vgl. § 4 (5) Absatz 2.), Satz 1). Dies entspricht 

der bereits heute und seit vielen Jahren gelebten, guten fachlichen Praxis der Angelfischerei. Durch die 

einschränkenden Bedingungen des § 4 (5) Nr. 2.) wird diese scheinbar weitgehende Freistellung der 

Angelfischerei aber weitgehend aufgehoben, die räumlich-zeitlich zu weitaus mehr Verboten als 

Freistellungen für die Angelfischerei führen. 
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§ 4 (5) Nr. 2.) a) – Angelverbote vom 15.3.-31.8. auf 85 % der Gewässerfläche 

 

Nach § 4 (5) Nr. 2.) a) soll im geplanten Naturschutzgebiet außerhalb der sog. Erholungsbereiche im 

Zeitraum vom 15.3. bis 31.8. jeden Jahres ein vollständiges Angelverbot verhängt werden. 

 

Von den 126 ha Fläche der Elbe, die der Anglerverband Niedersachsen im geplanten 

Naturschutzgebiet bewirtschaftet, wären demnach 108 ha Fläche (=85 % der Elbefläche) für 5 ½  

Monate im Jahr für jegliche Angelnutzung gesperrt. Nur auf 10,8 ha (=15 % der Elbefläche) wäre die 

Ausübung der Angelfischerei weiterhin uneingeschränkt zulässig (vgl. Abbildung Seite 7). 

 

Begründet wird dieses umfassende Verbot mit der gebotenen Minimierung von Störungen in der 

„sensiblen Brut- und Setzzeit“. Erforderlich sei diese Regelung, „ da die Angelnutzung innerhalb der 

Uferbereiche der Gewässer ausgeübt wird, die Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten sind. Neben 

verschiedenen, für diese  Lebensräume charakteristischen  Vogelarten, die z. B. in den Röhrichten brüten, 

sind die Uferbereiche von den für das Gebiet wertgebenden  Arten Fischotter und Biber, wichtige 

Lebensräume und dienen als Wanderkorridor. (…) Durch die zeitliche Einschränkung  ist gewährleistet, 

dass in der sensiblen Zeit von März bis Juli die Störungen auf die ausgewiesenen Erholungsberieche 

reduziert wird“.  

 

Wir sehen darin  die fischereilichen Nutzungsrechte an der Elbe in einem nicht vertretbaren und nicht 

akzeptablen  Maße beeinträchtigt.  Wir haben daher folgende Bedenken zu den geplanten zeitlich-

räumlichen Angelverboten des § 4 (5) Nr. 2.) a, die in mehreren Punkten fehlerhaft bzw. nicht 

hinreichend begründet werden und somit auf erhebliche rechtliche Bedenken treffen: 

 

Wir erkennen die Schutzbedürftigkeit  von Bruthabitaten von röhrichtbewohnenden Vogelarten vor 

erheblichen und signifikanten Störungen ausdrücklich an. Zur Begründung des umfassenden 

Angelverbots macht der Verordnungsgeber aber widersprüchliche Angaben, die den Eindruck machen, 

dass der Verbotszeitraum ggf. willkürlich gewählt worden ist und keiner stringenten, 

nachvollziehbaren Begründung unterliegt. So wird in § 4 (5) Nr. 2.) a) der Verbotszeitraum vom 15. 

März bis 31. August gewählt. In der Begründung  zu diesem Verbot wird hingegen „die sensible Zeit von 

März bis Juli“ angegeben, die somit einen Monat früher endet, als der  Zeitraum des o.a. Verbots. Der 

vom Verordnungsgeber gewählte Zeitraum der Brut- und Setzzeit weicht zudem erheblich von der 

allgemeinen Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit des § 33 Nds. Gesetz über den Wald und die 

Landschaftsordnung (NWaldLG vom 21. März 2002 Nds. GVBl. 2002, 112), die vom 1. April bis zum 15. 

Juli reicht, also 3 ½ dauert. 

 

Die maßgebliche Brutzeit der im Röhricht brütenden Vogelarten erfordert auch keine Ausdehnung des 

Angelverbotszeitraumes in den August. So brütet die Rohrammer von April bis Juli mit Schwerpunkt in 

den Monaten Mai-Juni, der Teichrohrsänger mit Schwerpunkt im Mai und Juni und der Haubentaucher: 

vom März bis in den Juni.  
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Zur Heranziehung des Fischotters für die weitreichenden und langwährenden Angelverbote, stellen 

wir fest, dass es dafür 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 Studi. 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 Elbe  - 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. Karsten Borggräfe von der Aktion Fischotterschutz e.V., Abt. Biotop- 

und Regionalentwicklung bestätigte dies anläßlich der Diskussion um drohende Angelverbote an 

der Este im Landkreis Stade:: „…Zwischen Anglern und Fischotter besteht in der 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.“ Auch Dr. O. Kölsch, Vorstandsvorsitzende der Aktion Fiscvhotterschutz hat sich im 

Rahmen des Ausweisung des NSG Unteres Estetal  im Oktober 2018 wie folgt geäußert: „… dass 

eine verantwortungsvolle Nutzung der Angler, auch beim Nachtangeln, in der Regel zu keinen 

relevanten Störungen des Fischotters führen wird. Eine „störungsfreie Lebensraumgröße“, die 

der Otter braucht,  ist zum einen weder wissenschaftlich herleitbar, noch pauschal für alle 

Gewässer zu bestimmen, zumal es ja „störungsfreie Landschaften“ auch eigentlich gar nicht 

mehr gibt.“ 
 

 

 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 
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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 Lüneburg  (vgl. folgende Abb.)  - 

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. Es gibt keinen Hinweis und 

Beleg, dass die moderate Anwesenheit von Anglern einen signifikanten Einfluss auf die 

Habitateignung von Gewässern und insb. der Elbe für den Fischotter hat! Auch an der Elbe hat 

sich der Fischotter – trotz moderater Angelnutzung – inzwischen etabliert. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Hoch dynamische Entwicklung des Fischotterbestands in Niedersachsen bei landesweit 

flächendeckender  Angelnutzung. 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 und Straßen 

entlang der Elbe 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://docplayer.org/63885017-Die-situation-des-fischotters-in-niedersachsen.html&psig=AOvVaw0JHEnNk2YLJvbsGpLKliNw&ust=1539798340251820
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Hinter der Forderung eines mit dem Otter- und Biberschutz begründeten Angelverbots an der Elbe steht 

daher nach unserer Einschätzung ein naturschutzfachliches Leitbild, das in keiner Weise den 

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

Denn tatsächlich ist die Nutzungsintensität durch Angler im geplanten Naturschutzgebiet auf wenige 

Bereiche und eine  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 in diesem Zusammenhang 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. 

Daher entbehrt der Fischotterschutz als Begründung für das umfassende Angelverbot jeder Grundlage.  

 

Gleiches gilt für die unterstellte Beeinträchtigung des Bibers durch Angler. Das Bayrische Landesamt für 

Umwelt  führt hierzu  richtiger Weise aus: „Da Biber nicht besonders empfindlich gegenüber Störungen 

sind, leben sie auch in unmittelbarer Nähe zu Siedlungen, manchmal inmitten unserer Städte, Parks oder 

Gärten.“  siehe https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_105_biber_baumeister_der_wildnis.pdf . 

Der Biber lebt mittlerweile sogar mitten in Hannover, auch in Bereichen, die durch Erholungssuchende 

und Angler relativ hoch frequentiert werden. Eine signifikante Störung des Bibers durch eine moderate 

Angelnutzung im geplanten NSG an der Elbe kann also nicht nachvollziehbar begründet werden. 

 

 

Die geplanten Angelverbote betreffen auch viele Bereich an zahlreichen Buhnen, die angelfischereilich 

von großer Bedeutung sind, deren Betretung aber zu keinen erheblichen und dauerhaften 

Beeinträchtigungen des Vogel-Brutgeschäftes in den Röhrichten verursacht.  Auch die vom 

Verordnungsgeber angenommene Nutzungsintensität der Uferbereiche ist nach unserer Einschätzung 

wesentlich geringer als die Verordnung unterstellt. 

 

Weiterhin sehen wir im schutzgebietsübergreifenden räumlichen Kontext  eine nicht nachvollziehbare  

Inkongruenz in den Bestimmungen zur Angelfischerei: Während im vorliegenden Verordnungsentwurf 

umfassende und schwer wiegende Einschränkungen des Angelns geplant werden, hat der Landkreis 

Harburg im Naturschutzgebiet „Elbeniederung von Avendorf bis Rönne“ , das direkt an das geplante NSG 

https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_105_biber_baumeister_der_wildnis.pdf
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Elbeniederung zwischen Hohnstorf und Artlenburg grenzt, keinerlei räumlich-zeitliche Einschränkungen 

der Angelfischerei an der Elbe verordnet. 

 

Wir sehen zusammenfassend also keine hinreichende Begründung für derart weitreichende und 

erhebliche Eingriffe in die fischereilichen Nutzungsrechte und halten daher eine umfassende 

Überarbeitung der angelfischereilichen Regelungen für erforderlich. Dazu bieten wir Ihnen ausdrücklich 

unsere uneingeschränkte Gesprächsbereitschaft an. 

 

 

 Verhältnis von § 4 (5) 2.) zu § 4 (6) –  

 Unzulässige Ungleichbehandlung Jagd und Fischerei 

 

Während die Angelfischerei im geplanten Naturschutzgebiet signifikanten Einschränkungen unterworfen 

wird (u.a. 85% der Elbefläche für 5 ½  Monate im Jahr gesperrt), bleibt die ordnungsgemäße Ausübung 

der Jagd mit vergleichsweise geringfügigen  Einschränkungen von den Verboten der Naturschutzgebiets-

verordnung weitgehend freigestellt.  

 

 In den Angelverbotszonen, in denen Angeln für 5 ½  Monate im Jahr verboten werden soll, ist im 

Rahmen der allgemeinen jagd- und naturschutzrechtlichen Rahmenbedingungen die Jagd auf 

alle jagdbaren Arten des Feder- und Haarwildes uneingeschränkt erlaubt. Die Jagd auf diese 

Arten findet ganzjährig statt (und ruht nicht wie vom VO-Geber behauptet vom 15.3. bis 31.8.) 

und ist jeweils mit dem Betreten und Durchschreiten des Gebietes auch zu abgelegenen 

Ansitzen verbunden. So ist insbesondere die Entenjagd in Röhrichten uneingeschränkt zulässig, 

was i.d.R. mit dem Betreten des Röhrichts, dem Stöbern von Hunden bei der Nachsuche und 

dem Verlorenbringen geschossener Enten sowie erfahrungsgemäß mit einer hohen Frequenz 

von Schüssen in der Dämmerung verbunden sein kann. 

 

 Weiterhin ist in den Angelverbotszonen, die Nachsuche und Bergung von Wild ganzjährig 

zugelassen. 

 

 Das alles beinhaltet u.a. auch die Fallenjagd (z. B. auf Nutria), die aus jagd- und tierschutz-

rechtlichen Bestimmungen pro Falle täglich das zweimalige Betreten des Gebietes durch den 

Jäger erfordert. 

 

 Weiterhin ist die Jagd 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. 
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 Diese Formen der Jagdausübung in den Beruhigungszonen verursachen gegenüber möglichen 

„Störungen“ durch Angler, objektiv eine mindestens gleich starke, ggf. sogar signifikant höhere 

Störungsintensität. 

 

 Die weiteren jagdlichen Regelungen (Zustimmungsvorbehalt und landschaftstypische Gestaltung 

von Ansitzeinrichtungen, Zustimmungsvorbehalt von Wildäckern, Äsungsflächen/ Futterplätzen 

und Hegebüschen, Lebendfallen) sind gegenüber den signifikant schärferen Einschränkungen 

des Angelns erheblich moderater und bedeuten im konkreten Naturraum keine erhebliche 

Einschränkung der Jagd.  

 
 

Die dargestellte Ungleichbehandlung von Angelnutzung und Jagdnutzung trifft auf folgende rechtliche 

Bedenken: 

 

1. Verletzung Gleichbehandlungsgrundsatz wegen Freistellungen der Jagdausübung 

 

Die unterschiedliche Reichweite der Freistellungen zu Gunsten der Jagdausübung einerseits und der 

Fischereiausübung andererseits in  den §§ 4 (5) 2.) und § 4 (6 der NSG-VO stellt eine Verletzung des 

allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes nach Art. 3 GG dar. Der Gleichbehandlungsgrundsatz ist 

verletzt, weil kein sachlicher Grund – hier des Naturschutzes – ersichtlich ist, der eine unterschiedliche 

Behandlung von jagdlichen und fischereilichen Tätigkeiten rechtfertigt. Dort, wo es nicht um den Schutz 

besonderer Arten und Lebensräume vor bestimmten potentiell schädigenden Handlungen geht, sondern 

allgemein um die Vermeidung von Störungen, sind die jagdliche Ausübung und die fischereiliche 

Ausübung gleich zu behandeln. 

 

a) Der aus Art. 3 GG abgeleitete Gleichheitssatz stellt eine verfassungsrechtliche Grenze für 

Beschränkungen der grundsätzlich zulässigen Ausübung der Fischerei in Schutzgebieten dar. 

 

Der jeweilige Landkreis ist als Träger öffentlicher Gewalt bei der Aufstellung von 

Schutzgebietsverordnungen an den Gleichheitssatz gebunden (vgl. BVerwG, Urt. v. 18.09.1984 – 1 A 

4/83 – juris, Rn. 21). Der Anwendungsbereich des Gleichbehandlungsgrundsatzes ist bei Regelungen 

desselben Verordnungsgebers eröffnet. 

 

Der inhaltliche Maßstab des Gleichbehandlungsgrundsatzes besagt in allgemeiner Form, dass ein 

Normadressat nicht anders behandelt werden darf als andere Normadressaten, wenn zwischen beiden 

Adressaten – oder Gruppen – keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass 

sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten (vgl. BVerfG, Beschl. v. 02.10.1991 – 1 BvR 1281/91 

– juris, Rn. 4). Bei der Prüfung, ob eine Rechtsvorschrift einen Verstoß gegen den 

Gleichbehandlungsgrundsatz bewirkt, ist zu prüfen, ob ein identischer Sachverhalt vorliegt und ob 

sachliche Gründe – hier des Naturschutzes – eine Ungleichbehandlung rechtfertigen können. 
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b) Der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz findet auf das Verhältnis zwischen Beschränkungen 

der Fischerei und der Jagd durch naturschutzrechtliche Schutzgebietsverordnungen Anwendung. 

Dies hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg in seiner grundlegenden Entscheidung - Urt. v. 

08.07.2004 – 8 KN 43/02 – juris, Rn. 38 - entschieden. 

 

In der vorstehend genannten Entscheidung hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg den 

allgemeinen Maßstab des Gleichbehandlungsgrundsatzes auf die hier relevante Frage der 

Gleichbehandlung von Fischerei und Jagd beim Erlass von Schutzgebietsverordnungen 

übertragen. Dabei ist es unbeachtlich, dass die Vorschriften zur Regelung der Ausübung der 

Fischerei einerseits und der Jagd andererseits auf unterschiedlichen Ermächtigungsgrundlagen 

beruhen. Entscheidend ist, dass derselbe Hoheitsträger handelt. 

 

c) Die Ausübung der Fischerei und der Jagd stellen gegenüber Einschränkungen durch 

Schutzgebietsverordnungen gleiche Sachverhalte dar, die grundsätzlich gleich zu behandeln 

sind. 

 

 

aa) Für die Gleichartigkeit der Fischerei- und der Jagdausübung und die Gleichwertigkeit gegenüber 

Beschränkungen durch Schutzgebietsverordnungen spricht zunächst der verfassungsrechtliche Kontext. 

 

Jagdrecht und Fischereirecht sind gleichsam Bestandteile des Eigentums am Grund und Boden und sind 

daher gleichermaßen von der Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG erfasst (Papier/Shiravi, in 

Maunz/Düring, GG, 84. EL August 2018, Art. 14 Rn. 326, 328). Es ist dabei unerheblich, dass das 

Jagdrecht mit dem BJagdG eine bundesgesetzliche Ausformung erhalten hat, während Fischereirechte 

allein landesgesetzlich ausgestaltet sind. Die Zuordnung der Gesetzgebungskompetenzen enthält keine 

qualitative Aussage für das Verhältnis von Jagd- und Fischereirechten zueinander.  

 

bb) Die unterschiedlichen einfachgesetzlichen Ermächtigungsgrundlagen für Beschränkungen der 

Ausübung der Fischerei einerseits und der Jagd andererseits begründen keine Unterschiede, die eine 

Ungleichbehandlung rechtfertigen können. Dazu hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg im Kontext 

der Prüfung des Gleichbehandlungsgrundsatzes festgehalten, dass mit dem normativen 

Auseinanderfallen von Fischerei- und Jagdrecht keine Privilegierung des Jagdrechts bezweckt war und 

insgesamt keine eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigenden Unterschiede bestehen (OVG 

Lüneburg, Urt. v. 08.07.2004 – 8 KN 43/02 – juris, Rn. 40 f.). Dort heißt es ausdrücklich: 

 

„Ebenso wenig ergibt sich aus dem unterschiedlichen Wortlaut des § 24 Abs. 2 Satz 3 NNatSchG 

einerseits und des § 9 Abs. 4 NJagdG andererseits ein Abweichungen vom Gleichheitssatz 

rechtfertigender unterschiedlicher Maßstab für die Beschränkung von Fischerei und Jagd. Nach § 24 Abs. 

2 Satz 3 NNatSchG können Abweichungen von den Verboten nach § 24 Abs. 2 Satz 1 und 2 NNatSchG 

zugelassen werden, soweit es der Schutzzweck der Verordnung erfordert oder erlaubt. Gemäß § 9 Abs. 4 
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Satz 1 NJagdG kann die Jagd in Naturschutzgebieten gemäß deren Schutzzweck 1. auf bestimmte seltene 

oder in ihrem Bestand bedrohte Federwildarten oder 2. zum Schutz schutzbedürftiger Arten oder 

Lebensgemeinschaften wild lebender Tiere oder wild wachsender Pflanzen oder zum Schutz ihrer 

Lebensstätten für bestimmte Zeiträume beschränkt oder ganz oder teilweise verboten werden. 

Maßgeblich für Beschränkungen ist also übereinstimmend, ob bzw. inwieweit Fischerei- und 

Jagdausübung jeweils mit dem Schutzzweck der Naturschutzgebietsverordnung zu vereinbaren sind. 

 

Dass durch die gesonderten Regelungen im NJagdG über die Beschränkung der Jagd in einem 

Naturschutzgebiet keine Privilegierung der Jagd im Verhältnis zu anderen Nutzungen im 

Naturschutzgebiet einschließlich der fischereilichen beabsichtigt war, unterstreicht die 

Entstehungsgeschichte der Bestimmung. Nach der Begründung für den Regierungsentwurf zum Entwurf 

eines Niedersächsischen Jagdgesetzes (LT-Drs. 14/1965), mit der die Verordnungsermächtigung in § 9 

Abs. 4 NJagdG eingeführt wurde, sollte die neu eingeführte Zuständigkeit der Bezirksregierung, als 

oberste Jagdbehörde die Jagd in einem Naturschutzgebiet durch Verordnung zu beschränken, eine 

bessere Abstimmung mit der ebenfalls von der Bezirksregierung zu treffenden Entscheidung über die 

Naturschutzgebietsausweisung ermöglichen. Beide Regelungen können nunmehr in einer Verordnung 

verbunden werden. Dabei soll es möglich sein, die Jagd in Naturschutzgebieten nur so weit zu 

beschränken, wie es der jeweilige Schutzzweck des Naturschutzgebietes erfordert (vgl. Nds. LT, 

Plenarprotokolle, 14. Wahlperiode, S. 7144, 7166). Sinn und Zweck der Rechtsänderung war es also 

gerade, die Voraussetzungen für die Beschränkungen der Jagd und für andere Nutzungen in einem 

Naturschutzgebiet zu vereinheitlichen. Gründe für eine unterschiedliche Behandlung der Jagd in einem 

Naturschutzgebiet im Verhältnis zur Fischerei in einem solchen Gebiet wurden hingegen nicht angeführt 

und sind auch nicht gegeben.“ 

 

Zwar ist das Niedersächsische Naturschutzgesetz, auf das sich die Entscheidung noch bezieht, außer 

Kraft getreten und durch das Niedersächsische Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 

abgelöst worden. Die Rechtsprechung ist aber auf die geltende Rechtslage übertragbar. Im aktuellen 

niedersächsischen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz ist in § 16 Abs. 2 S. 2 allerdings nur 

noch eine Ausnahmemöglichkeit vom Betretungsverbot (außerhalb der Wege) nach S. 1 der Vorschrift 

vorgesehen. § 23 Abs. 2 BNatSchG, der die Handlungsverbote enthält, sieht ausdrücklich keine 

Ausnahmemöglichkeit mehr vor. Die durch Schutzgebietsverordnungen aufgestellten Beschränkungen 

stehen jedoch grundsätzlich unter dem verfassungsrechtlichen Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit. Es ist 

daher anerkannt, dass im Verordnungstext generell Ausnahmen von den Verboten und Beschränkungen 

geregelt werden können (Gellermann, in Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 85. EL Dezember 2017, § 23 

BNatSchG Rn. 20). Dazu hat das Oberverwaltungsgericht – OVG Lüneburg, Urt. v. 08.07.2004 – 8 KN 

43/02 – juris, Rn. 30 – allgemein entschieden:  
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„Sind somit die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 NNatSchG für die Ausweisung eines 

Naturschutzgebietes gegeben, so ist der der Behörde danach verbleibende Handlungsspielraum in erster 

Linie durch eine dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verpflichtete Würdigung der sich 

gegenüberstehenden Interessen des Naturschutzes auf der einen und der Nutzungsinteressen der 

Grundeigentümer auf der anderen geprägt.“ 

 

Die zu berücksichtigenden Nutzungsinteressen erschöpfen sich dabei nicht in den Interessen der 

Grundeigentümer. Das OVG Lüneburg hält (a.a.O.) ausdrücklich fest: 

 

„Zu berücksichtigen sind dabei neben den Interessen der Grundeigentümer auch die Belange anderer 

nutzungsberechtigter einschließlich der Jagd- und Fischereiberechtigten.“ 

 

Der Verordnungsgeber ist verpflichtet, sich eingehend mit den Nutzungsinteressen der genannten 

Personengruppen auseinanderzusetzen und diese in ihre Erwägungen mit einzubeziehen (OVG 

Lüneburg, Urt. v. 08.07.2004 – 8 KN 43/02 – juris, Rn. 31). Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz kann es 

z.B. gebieten, in der Naturschutzgebietsverordnung gewisse Ausnahmen von den Beschränkungen 

vorzusehen. Diese Möglichkeit hat der VGH Mannheim in seinem Urteil vom 11.11.1991 – 5 S 3045/90, 

juris – in seinem Leitsatz betont: 

 

„Dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei Erlass eines Verbots ist genügt, wenn für notwendige 

Hegemaßnahmen mit der Angel eine Befreiung erteilt werden kann.“ 

 

Allerdings besteht kein Anspruch auf eine Ausnahme von den Verboten des Naturschutzgebietes, es sei 

denn, das Verbot wäre unverhältnismäßig (OVG Lüneburg, Urt. v. 08.07.2004 – 8 KN 43/02 – juris, Rn. 

32). 

 

cc) Die einfachgesetzliche Ausgestaltung der Jagd- und Fischereirechte weist Parallelen auf, die 

ebenfalls die Gleichwertigkeit bestätigen. 

 

§ 1 BJagdG sowie § 1 NdsFischG bestimmen als Inhalt des Jagdrechts einerseits und des Fischereirechts 

andererseits das Recht, Wild bzw. Fische und Krebse zu hegen, zu fangen bzw. auf sie die Jagd 

auszuüben und diese sich anzueignen. Die in § 1 Abs. 1 Satz 2 BJagdG geregelte Pflicht zur Hege findet 

seine Entsprechung in § 40 Abs. 1 Satz 1 NdsFischG. In Bezug auf das Verhältnis zur fischereilichen 

Nutzung trifft das Jagdrecht mit den §§ 1 Abs. 2 Satz 2, 21 Abs. 1 Satz 1 und 27 Abs. 1 BJagdG 

Regelungen, die die Gleichwertigkeit der Nutzungsrechte dadurch bestätigen, dass sie die jagdliche 

Ausübung an den Schutz der Nutzungsansprüche der Fischereiberechtigten binden. Danach hat die 

jagdliche Hege so zu erfolgen, dass Interessen und Ansprüche der Fischereiwirtschaft nicht 

beeinträchtigt werden. Eine Aussage, wonach Fischereirechte dem Jagdrecht untergeordnet seien, ist in 

Anbetracht dieser Rechtslage nicht vertretbar. 
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Die fischereiwirtschaftliche Flächennutzung ist im Verhältnis zu Vorgaben des Naturschutzes - anders als 

die Jagdausübung - privilegiert. Im Hinblick auf die Berücksichtigung der gesetzlich zulässigen 

fischereiwirtschaftlichen Nutzung im Rahmen des Naturschutzrechts, steht die fischereiwirtschaftliche 

Nutzung auf einer Ebene mit der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung. Nach § 5 Abs. 1 BNatSchG ist 

bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege die besondere Bedeutung einer natur- 

und landschaftsverträglichen Fischereiwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft 

zu berücksichtigen. Zugleich stellt § 14 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG klar, dass die fischereiwirtschaftliche 

Bodennutzung nicht als Eingriff in Natur und Landschaft anzusehen ist, soweit dabei die Ziele des 

Naturschutzes berücksichtigt werden. Entsprechende Vorschriften bestehen nicht für die Jagdausübung. 

Die Jagdausübung erfährt keine generelle Privilegierung wie die fischereiwirtschaftliche Nutzung. 

Lediglich im Kontext des Artenschutzes nach den §§ 37 f. BNatSchG bestehen Ausnahmen zu Gunsten 

der Jagdausübung und der jagdlichen Hege, die allerdings gleichermaßen für die Fischereiausübung 

gelten. 

 

Im Hinblick auf die Privilegierung der fischereiwirtschaftlichen Nutzung im Kontext des 

Bundesnaturschutzrechtes lässt sich vertreten, dass die Fischereiausübung weitergehende 

Freistelllungen verlangen kann als die Jagdausübung. In diese Privilegierung ist auch die – freizeitliche – 

Angelfischerei einzubeziehen. Denn die Bedeutung der Freizeitfischerei und ihre Gleichrangigkeit mit der 

Berufsfischerei ist mit dem Niedersächsischen Fischereigesetz von 1978 anerkannt worden (LT-Drs. 

7/2109, S. 24). Die fischereirechtlichen Regelungen bieten damit keine Grundlage für eine 

Differenzierung zwischen der Berufs- und der Freizeitfischerei. Im Verhältnis zu naturschutzrechtlichen 

Beschränkungen gilt dies gleichermaßen, da Berufs- und Freizeitfischerei gleichermaßen auf den Schutz 

und Erhalt natürlicher Lebensräume bei Ausübung der Fischerei verpflichtet werden. 

 

d) Ausgehend von der Feststellung der Gleichartigkeit von Fischerei und Jagd gegenüber 

Beschränkungen durch Schutzgebietsverordnungen hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg in der 

genannten Entscheidung eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gemäß Art. 3 GG 

festgestellt. 

 

In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Sachverhalt war ein 2 km langer Uferabschnitt der Leine 

von der sonst allgemein zulässigen fischereilichen Nutzung ausgenommen, während eine entsprechende 

Beschränkung des Jagdrechts nicht vorgesehen war. Das Oberverwaltungsgericht hat die Beschränkung 

der Fischerei wegen eines Verstoßes gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz für unwirksam und nichtig 

erklärt.  

 

Ausdrücklich hat das Oberverwaltungsgericht dazu - im Urt. v. 08.07.2004 – 8 KN 43/02 – juris, Rn. 45 – 

entschieden:  
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„Darin liegt ein Verstoß gegen Art. 3 GG, weil zwischen den beiden Gruppen - der “Sportfischer“ 

einerseits und der Jäger andererseits - keine Unterschiede von solcher Art und Gewicht bestehen, dass sie 

die insoweit gegebene Ungleichbehandlung rechtfertigen könnten.“ 

 

Auf weitergehende Beschränkungen der Jagdausübung ist nach den Verwaltungsvorgängen (vgl. Bl. 248 

der Beiakte C) verzichtet worden, weil hierfür kein konkreter Bedarf bestehe: “Infolge der weitgehenden 

jagdgesetzlichen Regelungen (Schonzeitregelung, Setz- und Brutzeitregelung) und in Anbetracht der 

außerordentlich zurückhaltenden, schonenden Jagdausübung der örtlichen Jäger erscheint der Jagddruck 

im Wildschutzgebiet außerordentlich gering und eine Beschränkung des Jagdverbots auf den Monat 

Oktober zielführend“. Wenn insoweit aber nicht auf die abstrakte Unvereinbarkeit der Jagdausübung mit 

dem Schutzzweck der VO abgestellt worden ist, so hätte gleiches auch für die Fischereiausübung gelten 

müssen. Dies ist aber nicht geschehen. Denn insoweit ist - für sich genommen nach den vorherigen 

Ausführungen zu Recht - auf die o.a. abstrakte Unvereinbarkeit der Ausübung der Fischerei am Ostufer 

der Leine abgestellt worden. Dass darüber hinaus ein konkreter Regelungsbedarf für die Einschränkung 

des “Angelns“ gesehen worden ist, ist nicht erkennbar. Die Antragstellerin hat vielmehr nachvollziehbar 

und in Übereinstimmung mit den Verwaltungsvorgängen angegeben, dass am streitigen Teil des 

Leineostufers nur selten “geangelt“ wird, sich im nahegelegenen Bereich “Baumannswerder“ 

schützenswerte Lebensstätten für Vögel entwickelt haben und sich schließlich im Uferbereich keine zu 

verhindernden "Trampelpfade" befinden. 

 

Für einen zu Unrecht unterschiedlichen Maßstab zwischen Fischereinutzung einerseits und 

Jagdausübung andererseits spricht weiterhin der Vergleich der angeführten Schutzzwecke. Schutzzweck 

des festgesetzten Naturschutzgebietes ist nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 VO allgemein die Einrichtung bzw. 

Erhaltung großer ungestörter Bereiche für die Tierwelt, insbesondere für die Vögel. In § 2 

HegegebietsVO wird hingegen der Schutzzweck auf die “Vermeidung von Störungen während der 

Hauptzugzeit und die Verbesserung des Schutzes schutzbedürftiger Vogelarten in ihrer Rastzeit 

entsprechend dem Schutzzweck“ des streitigen Naturschutzgebietes beschränkt.“ 

 

Entscheidend für die Feststellung einer Ungleichbehandlung ist danach im Kontext 

naturschutzrechtlicher Schutzgebietsverordnungen, dass die jeweilige Beschränkung – generell – auf die 

abstrakte Unvereinbarkeit der Ausübung der Tätigkeit mit dem Schutzzweck abstellt und nicht auf 

Gefährdungspotentiale von konkreten, fischerei- bzw. jagdspezifischen Tätigkeiten abgestellt wird. 

 

In Bezug auf eine - unterstellte - abstrakte Unvereinbarkeit besteht kein Rechtfertigungsgrund für eine 

Ungleichbehandlung. So das Oberverwaltungsgericht – a.a.O., Rn. 46 f. – weiter: 

 

„Die unterschiedliche Behandlung der fischereilichen Nutzung und Hege einerseits und der Jagdausübung 

andererseits kann nicht damit gerechtfertigt werden, dass aufgrund der angeführten 

jagdschutzrechtlichen Regelungen, etwa hinsichtlich der Schonzeiten, ein unterschiedlicher 

Regelungsbedarf gegeben sei. Dieses Argument kann von vornherein ein im Verhältnis zur Jagd 
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weitergehendes Verbot der Fischerei allenfalls in den Monaten rechtfertigen, in denen die Jagd aufgrund 

entsprechender jagdrechtlicher Regelungen nicht ausgeübt werden kann. In dem übrigen Zeitraum, also 

außerhalb der Schonzeiten, besteht ohnehin ein vergleichbarer Regelungsbedarf. So ergibt sich aus den 

Verwaltungsvorgängen, dass außerhalb des Monats Oktober und der Schonzeiten u.a. Entenjagten an 

der Leine stattfinden. Vor allem aber ist zu berücksichtigen, dass das Gebiet auch während der 

Schonzeiten von Jägern - gegebenenfalls in Begleitung von Jagdhunden - betreten wird, womit 

vergleichbare Störungen wie bei dem Betreten durch Angler verbunden sind. Schließlich dient das 

Naturschutzgebiet nicht nur im Oktober, sondern auch in anderen Monaten vielen Vögeln als 

Lebensraum. Nach den Erhebungen von Bräuning und Rotzoll aus dem Jahr 1991 ist die Zahl der 

Gastvögel im November und Dezember sogar höher als im Monat Oktober sowie in den Monaten 

September und Januar ähnlich hoch wie im Oktober. Dass sich die Jagdausübung nicht nur auf einen 

unerheblichen Zeitraum erstreckt, ergibt sich zudem aus der von den Jägern wegen eines entsprechenden 

Bedarfes angeregten, nach § 4 Abs. 1 Nr. 16 VO zulässigen Errichtung von "Ansitzen und Jagdschirmen 

für die Dauer von maximal 16 Wochen“. 

 

Ebenso wenig kann man die unterschiedliche Behandlung damit rechtfertigen, dass von einer 

Freistellung des “Angelns“ mehr und öfter Personen Gebrauch machen würden als von einer 

vergleichbaren Freistellung zugunsten der Jagd. Zum einen kann diesem Gesichtspunkt in einer Art. 3 

Abs. 1 GG entsprechenden Weise Rechnung getragen werden, indem in den jeweiligen Verordnungen 

gleiche Beschränkungen darüber aufgenommen werden, wie viele Personen in welchem Zeitraum das 

Gebiet zur Jagd bzw. zur Fischerei nutzen dürfen. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass das 

Störungspotential insbesondere der Jagd auf Wasservögel erheblich größer ist, als es die mit der 

fischereilichen Nutzung und Hege verbundenen Störungen für Vögel sind. Durch die Jagd wird nicht nur 

denjenigen Vögeln, die dem Jagdrecht unterliegen und zu deren Schutz das Naturschutzgebiet auch 

eingerichtet worden ist, nachgestellt. Zusätzlich kommt es durch den Gebrauch von Schusswaffen und 

den Einsatz von Jagdhunden zu einer erheblich größeren Unruhe unter den auf und an den Gewässern 

befindlichen Vögeln als dies mit dem Betreten durch einzelne Angler der Fall ist. Eine störungsfreie Jagd 

auf Wasservögel gibt es nicht (vgl. OVG Schleswig, Urt. v. 13.6.2002 - 1 K 3/01 -, NuR 2003, 380 ff. m. w. 

N.).“ 

 

Danach kann allein der Umstand, dass von einer Freistellung des Angelns in einer Naturschutzgebiets-

verordnung mehr und öfter Personen Gebrauch machen als von einer vergleichbaren Freistellung zu 

Gunsten der Jagd, eine unterschiedliche Behandlung nicht rechtfertigen. 

 

Eine weniger weitreichende Freistellung zu Gunsten der Fischerei erscheint auch insofern als 

ungerechtfertigt, als dass sowohl das Naturschutzrecht als auch das Fischereirecht die 

Fischereiausübung bereits an die Erhaltung und Förderung der Gewässer einschließlich ihrer Uferzonen 

als Lebensstätten und Lebensräume für heimische Tier- und Pflanzenarten (§ 5 Abs. 4 BNatSchG), an die 

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 14 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG) und an die 

Rücksichtnahme auf die natürlichen Lebensgemeinschaften im Gewässer und an seinen Ufern, 
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insbesondere auf seltene Pflanzen- und Tierarten (§ 42 Abs. 1 NdsFischG) bindet. Eine generelle 

Unverträglichkeit kann insofern schon aufgrund des bestehenden gesetzlichen Schutzmaßstabes nicht 

angenommen werden. 

 

e) Die dargestellte Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg enthält 

verallgemeinerungsfähige Aussagen für die Beurteilung der Gleichwertigkeit von Jagd- und 

Fischereiausübung und daraus abgeleitet für die Überprüfung ungleicher Beschränkungen in 

Schutzgebietsverordnungen.  

 

Nach der Rechtsprechung entsteht ein verfassungsrechtlich nicht zulässiger Wertungswiderspruch dann, 

wenn bei der Beurteilung der Fischerei in dem fraglichen Gebiet auf einer - unterstellten - abstrakten 

Gefährlichkeit für die Schutzgüter des Naturschutzgebietes abgestellt wird, die Jagd hingegen an ihren 

konkreten Auswirkungen im Naturschutzgebiet gemessen wird (a.a.O. Rn. 44). Die Beschränkung der 

Fischerei aufgrund ihrer abstrakten Unvereinbarkeit ist zwar grundsätzlich zulässig (OVG Lüneburg, Urt. 

v. 08.08.1991 - 3 K 20/89 - juris, Rn. 12). Unzulässig ist aber, wenn die Ausübung der Jagd bei gleicher 

abstrakter Unvereinbarkeit - insbesondere im Hinblick auf Störungen durch Jäger -, freigestellt ist.  

 

Zu einer möglichen Rechtfertigung einer unterschiedlichen Behandlung von Fischerei und Jagd 

(Beschränkung/Freistellung) verdeutlicht die Rechtsprechung, dass dabei die konkreten 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Tätigkeiten von dem Verordnungsgeber in den Blick 

genommen werden und in Verhältnis zu den in der jeweiligen Verordnung geregelten besonderen 

Schutzzwecken gesetzt werden müssen (OVG Lüneburg, Urt. v. 08.07.2004 – 8 KN 43/02 – juris, Rn. 47).  

 

f) Die Gleichwertigkeit von Fischerei- und Jagdausübung im Kontext des Naturschutzrechtes wird auch 

nicht durch den Gemeinsamen Runderlass der Ministerien für Umwelt und Landwirtschaft über die 

„Jagd in Schutzgebieten“ vom 07.08.2012 in der durch den Gemeinsamen Runderlass vom 20.11.2017 

geänderten Fassung widerlegt oder eingeschränkt. Der Runderlass ist zwar nach der dargestellten 

Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg erlassen worden. Er verändert die daraus 

abgeleiteten Vorgaben für eine Gleichbehandlung von Fischerei- und Jagdausübung jedoch nicht. 

Vielmehr lassen sich die Aussagen des Runderlasses zur Jagd in Schutzgebieten auf die Ausübung der 

Fischerei übertragen.  

 

 

aa) Der Gemeinsame Runderlass stellt klar, dass eine Beschränkung der Jagdausübung nur soweit 

erfolgen darf, wie dies zum Erreichen des Schutzzwecks erforderlich ist (Ziffern 1, 1.3, 1.4, 1.8). Diese 

Anforderung an Beschränkungen der Flächennutzung folgt aus den verfassungsrechtlichen Schranken 

bei der Schutzgebietsausweisung und ist daher gleichermaßen bei Beschränkungen der Fischerei zu 

beachten. Die Schranken der Erforderlichkeit gelten generell für Verbote und Einschränkungen durch 

Schutzgebietsverordnungen. Sie gelten insbesondere auch für Einschränkungen der Jagd und der 

Fischerei. 
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bb) Ziffer 1.5 des Gemeinsamen Runderlasses stellt klar, dass allein die Benennung als Feuchtgebiet 

oder die Lage im Nautra-2000-Gebiet nicht als Grund zur Beschränkung der Jagd ausreicht. Es bedarf 

vielmehr der Prüfung, ob der Schutzzweck jagdliche Einschränkungen erfordert. Auch diese Vorgabe 

läuft auf den vorstehend dargestellten allgemeinen Grundsatz der Erforderlichkeit als Maßstab für die 

Rechtmäßigkeit von Beschränkungen von grundsätzlich zulässigen Tätigkeiten hinaus. 

 

cc) Zur Begründung der Durchsetzung von Jagdrecht und Jagdausübungsrecht gegenüber 

naturschutzrechtlichen Zielen bezieht sich der Gemeinsame Runderlass auf den verfassungsrechtlichen 

Schutz des Eigentums, der die jagdlichen Rechte umfasst. Dies gilt – wie bereits dargestellt – 

gleichermaßen für Fischereirechte. 

 

Sofern der Gemeinsame Runderlass bei der Aufstellung von Beschränkungen eine Abwägung zwischen 

dem öffentlichen Interesse an der Durchsetzung des naturschutzrechtlichen Schutzzwecks und den 

Interessen der Jagdausübung fordert, ist dies auf die Fischerei übertragbar. Der Gemeinsame Runderlass 

bezieht sich auf die Ziele des Bundesjagdgesetzes an einer grundsätzlich flächendeckenden 

Jagdausübung, einer nachhaltigen Nutzung, der Erhaltung eines artenreichen, gesunden Wildbestandes 

sowie der Wildschadensverhütung.  

 

Mit Ausnahme der Wildschadensverhütung – die auch zum Schutz der Fischereiwirtschaft vorzunehmen 

ist – verfolgen die zur Regelung der Fischerei bestehenden landesgesetzlichen Regelungen identische 

Ziele wie die jagdrechtlichen Regelungen: Nach § 1 Abs. 2 NdsFischG steht das Fischereirecht dem 

jeweiligen Eigentümer eines Gewässers zu. Mit der Ausübung des Fischereirechtes gehen besondere 

Rechte – wie insbesondere Betretungsrechte nach § 10 NdsFischG – einher. Dadurch wird eine 

flächendeckende Fischereiausübung gewährleistet. Die Hegepflicht des Fischereiberechtigten nach  § 40 

Abs. 1 NdsFischG dient der Gewährleistung einer nachhaltigen fischereilichen Nutzung der Gewässer. 

Zugleich wird dadurch die Erhaltung eines artenreichen, gesunden Fischbestandes gewährleistet. Dies 

folgt schon aus dem Wortlaut des  § 40 Abs. 1 Satz 1 NdsFischG wonach der Fischereiberechtigte einen 

der Größe und Art des Gewässers entsprechenden Fischbestand zu erhalten und zu hegen hat. Zur 

Konkretisierung der Pflicht zur Erhaltung eines artenreichen und gesunden Fischbestandes regelt § 42 

Abs. 2 NdsFischG sowie die auf der Grundlage des § 42 Abs. 3 NdsFischG erlassene Niedersächsische 

Binnenfischereiverordnung Einzelheiten der Zulässigkeit und des Umfangs von Besatzmaßnahmen.  

 

 

dd) Die Vorgabe in Ziffer 1.6, wonach die Jagdausübung auf Prädatoren erhalten bleiben soll, ist 

Ausdruck der Hegepflicht als Inhalt des Jagdrechts. Dem entspricht die Hegepflicht nach § 40 Abs. 1 

NdsFischG. Sofern besondere Regelungen im Interesse schutzwürdiger Arten vorzusehen sind, kann dies 

gleichermaßen durch besondere Vorgaben für die fischereiliche Nutzung erfolgen. Entsprechende 

Regelungen finden sich bereits in einer Vielzahl von Schutzgebietsverordnungen (insbesondere zur 

Verwendung von Reusen). 
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ee) Ebenso wie die Jagdausübung auf Ansitzeinrichtungen angewiesen ist (Ziffer 1.7), bedarf es zur 

Fischereiausübung der Inanspruchnahme von Angelplätzen. Diese stellen sich aber weniger 

eingriffsintensiv dar, da es in der Regel keiner festen Einrichtung mit baulichen Anlagen für Angelplätze 

bedarf. 

  

 

 

§ 4 (5) Nr. 2 b)– Verbot der Einrichtung fester Angelplätze und Schaffung neuer Pfade 

 

Der geplanten Bestimmung des § 4(5) Nr. 2 b), 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. 

 

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. Der Anglerverband Niedersachsen setzt 

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 keinen 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.  

 

Die Regelungen in der vorliegenden Schutzgebietsverordnung, wonach bestehende Betretungsrechte 

zur Fischereiausübung dadurch beschränkt werden, dass die fischereiliche Nutzung nur ohne Einrichtung 

fester Angelplätze und Schaffung neuer Pfade erlaubt wird und dass Betretungsverbote zu bestimmten 

Bereichen – Röhrichte und/oder Hochstaudenfluren – aufgestellt werden, begegnen zudem in 

mehrfacher Hinsicht rechtlichen Bedenken.  

 

a) Die eingeschränkte Freistellung der Fischerei ohne die Einrichtung fester Angelplätze und 

Schaffung neue Pfade genügt hinsichtlich des Begriffs „fester Angelplätze“ nicht den Anforderungen des 

Bestimmtheitsgebotes. 

 

Im Zusammenspiel mit dem Verbot der Anlage neuer Pfade kommt die Regelung einem absoluten 

Betretungsverbot und Nutzungsausschluss gleich, die der besonderen Rechtfertigung bedürfen. 
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aa) Der Begriff „feste Angelplätze“ genügt den oben dargestellten Anforderungen des 

Bestimmtheitsgebotes nicht.  

 

Um den Anforderungen zu genügen, müsste der jeweilige Betroffene anhand objektiver Kriterien 

erkennen, was ein fester Angelplatz im Sinne der Verordnung ist, um sein Verhalten danach ausrichten 

zu können. Dies ist jedoch nicht möglich. Regelmäßig ist in den Schutzgebietsverordnungen keine 

Begriffsbestimmung zur Definition des Begriffs „feste Angelplätze“ enthalten. Auch die Rechtsprechung 

hat – soweit ersichtlich – bisher keine Konkretisierung des Begriffs vorgenommen. 

 

Die danach vorzunehmende Wortlautauslegung führt zu keinem hinreichend bestimmten Ergebnis. 

Denn es ist nicht klar, ob mit dem Begriff ein fester Angelplatz im Sinne eines regelmäßig oder häufig 

aufgesuchten Ortes – ohne bauliche Anlagen – oder ein fester Angelplatz im Sinne einer befestigten 

Einrichtung – mit baulichen Anlagen – gemeint ist. Die Handreichung für die Musterverordnung zur 

Sicherung von Natura2000-Gebieten des NLWKN legt nahe, dass mit „festen Angelplätzen“ Orte gemeint 

sind, die im Sinne der zuerst genannten Auslegungsvariante immer wieder zum Angeln aufgesucht 

werden. Aber auch diese Auslegung führt nicht zu einem hinreichend bestimmten Ergebnis. Denn der 

zeitliche Rahmen eines „immer wieder“ ist weiterhin unbestimmt. Es ist nicht klar, in welcher 

Regelmäßigkeit ein Angelplatz aufgesucht werden muss, um als fester Angelplatz im Sinne der Regelung 

zu gelten. Objektive Kriterien, die eine „Verfestigung“ definieren, sind nicht ersichtlich.  

 

bb) Ebenso ist der Begriff der „neuen Pfade“ zu unbestimmt. Es lässt sich nicht klar erkennen, ob ein 

neuer Pfad erst dann vorliegt, wenn dieser als Zuwegung zu einem Gewässer regelmäßig genutzt wird 

und insofern eine Dauerhaftigkeit erlangt, oder schon dann, wenn ein Weg einmal beschritten wird. 

Äußerlich stellen sich beide Varianten mitunter als identisch dar. Auch nach nur einmaligem Betreten 

stellt sich eine Wegspur aufgrund der niedergedrückten Vegetation mitunter als erkennbarer Pfad dar. 

 

cc) Das Zusammenwirken des Verbotes der Einrichtung fester Angelplätze und des Verbotes neuer Pfade 

führt zu einem weitgehenden Betretungsverbot und damit zu einem Nutzungsausschluss. Dies folgt 

daraus, dass das Verbot der Einrichtung fester Angelplätze zur Folge hat, dass neue Angelplätze 

aufzusuchen sind, zu denen aber noch keine Zuwegung besteht, es also erforderlich ist, neue Pfade zu 

beschreiten. Ist dies aber ebenfalls verboten, ist danach kein Betreten mehr zulässig. Kommen 

Fischereiberechtigte danach nicht mehr an Gewässer, ist die Ausübung von Nutzungsrechten 

ausgeschlossen. 

 

Das daraus folgende absolute Betretungsverbot und der Nutzungsausschluss bedürfen der besonderen 

Rechtfertigung anhand des dargestellten Maßstabs der Erforderlichkeit im Lichte des jeweiligen 

gebietsbezogenen besonderen Schutzzwecks. Im Hinblick auf das grundsätzlich bestehende 

Betretungsrecht des Fischereiberechtigten aus § 10 Abs. 1 Satz 1 NdsFischG können nur besondere 

Gründe des Naturschutzes eine Einschränkung rechtfertigen. Zwar regelt § 10 Abs. 1 Satz 3 NdsFischG 

ausdrücklich, dass gesetzliche und behördliche Betretungsverbote davon unberührt bleiben Ein 
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pauschales Betretungsverbot erscheint dennoch unzulässig. Denn Einschränkungen durch eine 

Schutzgebietsverordnung können nur soweit gehen, wie dies der – besondere – Schutzzweck der 

Verordnung erfordert. 

 

Zulässig erscheinen danach Betretungsverbote in Bezug auf bestimmte Uferbereiche im Hinblick auf die 

dort vorkommenden Pflanzen und Arten, wenn zugleich die Ausübung der (Angel-)Fischerei an anderen 

Stellen im Gebiet zulässig ist. Dementsprechend hat auch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg in einer 

älteren Entscheidung die Einschränkung der fischereilichen Betretungsrechte in einzelnen 

Uferabschnitten durch Naturschutzverordnung als rechtmäßig anerkannt (OVG Lüneburg, Urt. v. 

08.08.1991 – 3 K 20/89 – juris, Rn. 16). Entscheidend für die Annahme der Rechtmäßigkeit 

entsprechender Einschränkungen ist danach, dass die fischereiliche Nutzung nicht vollständig 

ausgeschlossen wurde. Daraus folgt, dass eine Betrachtung der Erforderlichkeit der Einschränkung der 

Betretungsrechte für die einzelnen Uferbereiche anhand des besonderen Schutzzweckes vom 

Verordnungsgeber zu vollziehen ist und schließlich im Sinne des Übermaßverbotes noch ausreichend 

Raum für die Fischereiausübung verbleiben muss. Dem wird ein faktisches absolutes Betretungsverbot 

nicht gerecht. 

 

b)Problematisch im Hinblick auf die Vorgaben des Bestimmtheitsgebotes sind auch solche 

Betretungsverbote, die sich – gegebenenfalls zeitlich begrenzt – auf bestimmte Vegetationsbereiche - 

insbesondere Röhrichte und/oder Hochstaudenfluren - beziehen. 

 

Betretungsverbote bezüglich Flächen mit bestimmter Vegetation begegnen Bedenken aufgrund einer 

mangelnden Bestimmtheit, wenn der Tatbestand lediglich einen Oberbegriff wie Röhricht verwendet. 

Zwar werden Röhrichte nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG als gesetzlich geschützt Biotope benannt. Eine 

Begriffsbestimmung geht damit jedoch nicht einher. Begrifflich bezeichnet Röhricht lediglich den 

Biotoptyp als Pflanzengesellschaft, ohne auf eine oder mehrere bestimmbare Pflanzenarten festgelegt 

zu sein. Für den Normadressaten ist daher im Einzelnen nicht möglich, in Zweifelsfällen eindeutig zu 

erkennen, ob ein Röhricht im Sinne der Vorschrift besteht oder nicht. Der Oberbegriff erlaubt keine 

eindeutige Bestimmbarkeit. Erfassen Betretungsverbote danach eine unbestimmbare Weite von Flächen 

oder führen sie faktisch zu einem absoluten Betretungsverbot und Nutzungsausschluss, sind hiergegen 

dieselben Bedenken zu richten wie vorstehend dargelegt. 

 

Um eine hinreichende Bestimmbarkeit herzustellen, ist es geboten, die vom Verordnungsgeber als 

schutzwürdig und schutzbedürftig erkannten Ufer- und Gewässerbereiche durch Zonierung in 

maßgeblichen Karten oder durch artenbezogene Festlegungen im Einzelnen zu bestimmen. 

 

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, 
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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  durch die 

bewährte eigenverantwortliche Fischerei- und Gewässeraufsicht der Angelvereine (s.o.) zu 

regeln. 
 

Wir fordern, 
 

 den § 4 (5) Nr. 2 a) mangels hinreichender Bestimmtheit und Rechtsklarheit zu streichen, 

 und weitere Maßnahmen gemeinsam mit der Angelfischerei / dem Anglerverband über die 

Managementpläne zu regeln.  
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§ 4. (5) Nr. 2.) e)  – Ohne jegliche Freizeitnutzung 

 
Die Bestimmungen des 4. (5) Nr. 2.e) und insbesondere 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 nicht akzeptable Herabwürdigung von Anglern, die dem Naturschutz in 

besonderer Weise verbunden sind. 
 

 „Grillfeste“ werden  im Rahmen der ordnungsgemäßen Fischerei an der Elbe im geplanten 

Naturschutzgebiet 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. 15 ist bereits das Grillen im Naturschutzgebiet untersagt. Im § 3 (1) 

Nr. 14 ist zudem die Durchführung organisierter Veranstaltungen, unter die man ein Grillfest 

fassen könnte, verboten. Tatbestände, die ein „Grillfest“ umschreiben, sind somit 

hinreichend  im §3 (1) Nr. 14  und Nr. 15 geregelt. Eine wiederholte Nennung  dieses 

Verbotstatbestands bei der Nutzergruppe der Angler ist somit obsolet und überflüssig und 

daher zu streichen. Im Übrigen werden „Grillfeste“, die  erfahrungsgemäß von anderen, nicht 

fischereilichen Nutzergruppen veranstaltet  werden, im Rahmen der Fischereiaufsicht des 

Anglerverbandes bei Erfordernis effektiv unterbunden und ggf. zur polizeilichen Anzeige 

gebracht. 
 

 „Angelwettbewerbe“ werden als Verbotstatbestand in der Begründung zu § 4. (5) 2).e explizit 

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

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

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

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

 Das „Zelten“ wird in der Begründung zu 4. (5) 2.) e) erneut als Verbotstatbestand für Angler 

genannt, obwohl bereits in  §3 (1) Nr. 15 das Zelten verboten wird. Eine wiederholte Nennung 

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

 

* Vgl.: 

Braun, Königsfischen als tierschutzwidrige Veranstaltung? München, 2005, veröffentlicht auf der Homepage des 

Landesfischereiverbandes Bayern, http://www.lfvbayern.de. 

AG Hamm, Urt. v. 18.04.1988 – 9 Ls 48 Js 1693/86 = NEUE ZEITSCHRIFT FÜR STRAFRECHT 1988, S.466 f. 

StA Hanau, Beschluss vom 03.05.1991 – 5 Js 13610/90 = NATUR UND RECHT 1991, S. 501. 

Lorz/Metzger, Tierschutzgesetz, 5. Aufl. 1999, § 17 Rdnr. 43; Lorz/Metzger/Stöckel, Jagdrecht u. Fischereirecht, 3. Aufl. 1998, 

Einl. Rdnr. 71; enger Hirt/Maisack/Moritz, Tierschutzgesetz, 2. Aufl. 2007, § 17, Rdnr. 28 f 

 

Wir fordern daher eine Streichung dieser allein die Angelfischerei betreffenden Bestimmungen des § 

4. (5) Nr. 2 e) .  

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
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Sollten Sie der Argumentation unserer Stellungnahme nicht folgen, bitten wir zeitnah und vor 

Verabschiedung des Verordnungsentwurfes durch den Kreistag um ein persönliches Gespräch.  Eine 

verwaltungsgerichtliche Überprüfung der Verordnung behalten wir uns vor. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ralf Gerken, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

 


