
Rhein/Neckarpachtverträge, 

und 

was es damit auf sich hat. 

Oder aber einmal der Versuch dies 
verständlich darzustellen



Grundlagen/Fakten

• Der Verpächter, der Fischereirechte, das Land 
Baden Württemberg (Rechtsgrundlage 
Fischereigesetz BW) , hat mit Datum zum 
31.12.2015 den Pachtvertrag Neckar mit dem 
BSFV und VFG gekündigt. Die Rechtsgrundlage 
hierzu, findet sich in den Pachtverträgen 
selbst. (siehe hierzu §10, Abs. 1b. 
Pachtverträge). Der Pachtvertrag Rhein endete 
mit Zeitablauf am 31.12.2014

Rhein Pachtvertrag.pdf


• Derzeit werden die Verträge übergangsweise 
jährlich verlängert.

• Erklärt wurde hierzu von Bau und Vermögen, das 
neue Pachtverträge weder an BSFV noch an die 
RNPG vergeben werden. Vielmehr soll nach 
Wunsch des Landes, eine neue Pachtgemeinschaft, 
aus ausschließlich Gewässeranliegervereinen 
gegründet werden, welche die Pachtverträge 
erhalten und die Gewässer bewirtschaften soll.



• Die Rechtsgrundlage hierzu ist nicht bekannt wird 
aber scheinbar abgeleitet aus den in 2013/2014 
aufgestellten Grundsätzen zur Verpachtung 
landeseigener Fischereirechte in BW. 

• Ein ganz wesentlicher Grundsatz hierin ist das 
„Prinzip der Pächtertreue und Ortsansässigkeit“

• Eine  juristische Prüfung um die Wirksamkeit der 
Kündigung der Pachtverträge und um den 
Wunsch eine neue Pachtgemeinschaft zu 
gründen, ist bisher nicht erfolgt. 



Was können wir tun und wie gehen wir 
vor?

• Zunächst einmal, könnte der BSFV und/oder der 
Rechtsnachfolger des VFG, einmal gegen die 
Kündigung der Pachtverträge vorgehen. 

• Denkbar wäre es auch, einmal zu prüfen in wie 
weit der Wunsch des Landes überhaupt statthaft 
ist. 

• und natürlich wäre es auch möglich dem Wunsch 
des Landes nachzukommen und eine 
entsprechende Pachtgemeinschaft zu gründen.



• sicher ist, das Land fordert hierzu von uns 
irgendwann eine Reaktion, wir werden die 
übergangsweisen Pachtverträge in der 
bisherigen Form nicht unbegrenzt lange 
aufrecht erhalten können. 

• Aussitzen werden wir die Sache sicherlich 
auch nicht können. 

• Sinnvoll wäre es sicherlich eine Lösung zu 
suchen, mit der das Land aber auch die Angler 
der Region gut leben können. Gewinn 
bringend sowohl für die Angler als wie auch 
für das Bundesland.



Welche Möglichkeiten haben wir?

• 1. wir gründen eine neue Pachtgemeinschaft 
nach Vorgaben des Landes.

• 2. wir bauen die RNPG so um, das sie den 
Forderungen des Landes entspricht. 

• 3. wir bauen den BSFV so um das er den 
Forderungen des Landes entspricht.

oder

• 4. wir tun nichts und harren aus was da komme.



Beleuchten wir einmal die Pachtverträge näher. Was 
ist das und worum geht es hierbei überhaupt.

• Ich denke zunächst einmal um die Fische in unseren 
Gewässern. 

• Wem gehören die eigentlich?
• Wie alles bei uns, ist sicher auch Dies gesetzlich geregelt. 

Schauen wir einmal ins bürgerliche Gesetzbuch und werden 
im 

• §960 BGB Wilde Tiere fündig. 
• Da steht:  Wilde Tiere (dazu gehören die Fische) 

sind herrenlos.
• § 90a BGB Tiere
• Da steht Tiere sind keine Sachen, sie sind aber rechtlich wie 

Sachen zu behandeln.



• und  
• § 958 BGB Eigentumserwerb an beweglichen herrenlosen 

Sachen

• Da steht:

• Wer eine herrenlose bewegliche Sache in Eigenbesitz 
nimmt, erwirbt das Eigentum an der Sache.

• aber auch:

• Das man es nicht tun darf, wenn es gesetzlich 
verboten ist oder wenn schon ein anderer das 
Aneignungsrecht hat.

• Damit sind wir dann beim Fischereigesetz ange-
kommen. Das Gesetz ist Sache der Bundesländer, in 
unserem Fall, FischG BW.



• §4 FischG Inhaber des Fischereirechts
• Da steht : In Gewässern 1. Ordnung (dazu gehören 

Rhein und Neckar), steht das Fischereirecht dem Land 
zu.

• Damit dürfte die Frage, wem die Fische in unseren 
Gewässern gehören geklärt sein. 

• Zunächst gehören sie als wilde Tiere niemanden. Erst 
durch Fang gehen sie in Eigentum über. Das Recht sie 
zu fangen hat bei Rhein und Neckar das Land. 

• Somit, könnte man sagen, gehören sie dem 
• Land Baden-Württemberg!



aber

damit ist das Land nach §3 FischG auch zur Hege 
verpflichtet. 

§ 14 FischG Hegepflicht

• Das Land ist also verpflichtet, in dem Gewässer 
entsprechende Fischbestände zu erhalten.

• Soweit erforderlich, ist ein künstlicher Besatz 
mit Fischen vorzunehmen.

• und was viel wichtiger ist, nachwachsenden 
Fisch zu entnehmen.



• Anders als noch vor 50 Jahren, als Flüsse wie 
Rhein und Neckar, stinkende Kloaken darstellten, 
braune Brühe in die wahllos Abwässer geleitet 
wurde und die Fische darin weithin als 
ungenießbar galten,  dürften die Fische darin 
heute durchaus als genießbar gelten.

• Scheinbar ist das Recht am Fisch, nicht 
wirtschaftlich oder gewinnbringend zu 
verwerten. Warum sonst, sollte das Land die 
Fische nicht selbst fangen und diese verkaufen. 



Jetzt kommen wir Angler ins Spiel!

• Es gibt ja auch uns Angler, wir fangen den Fisch 
als Freizeitbeschäftigung und sorgen nebenbei 
noch für die Volksernährung. 

•  Viel wichtiger aber, wir sind dazu bereit, 
hierfür auch noch Geld zu bezahlen.

• Das ist ungefähr so, wie wenn der Handwerker zu 
dir käme, dir deine Arbeit erledigt und du dafür 
noch Geld bekommst, das er sie erledigen durfte.



• Klar, für uns ist angeln, wie wenn andere 
Tennis oder Fußball spielen. 

• Nur verpflichtet dich kein Gesetz dazu, wenn 
du einen Tennisplatz besitzt, darauf auch 
Tennis zu spielen. 

• Wenn du aber ein Fischwasser besitzt musst 
du  es befischen, weil das Gesetz es dir 
vorschreibt. 

• Nicht kram werden, die Jäger sind noch 
schlimmer dran.



Pacht und Erlaubnisverträge

• § 17 FischG   Ausübung des Fischereirechts durch 
Dritte

• damit wird die Möglichkeit geschaffen, dieses 
Recht, mitsamt der Pflichten auch an andere zu 
übertragen, zu verpachten. Am besten natürlich für 
Geld.

• Wie genau regelt §581 BGB

• Pacht = Nutzung + Fruchtziehung

• Vergleich

• Miete = nur Nutzung



Pachtvertrag

In unserem Fall verpachtet das Land das Recht 
zum Fischfang mit der Angel(beschränktes 
Fischereirecht). Damit ist nur noch der Pächter, 
nicht mehr das Land,  berechtigt mit der Angel 
im Gewässer zu angeln oder aber die Erlaubnis 
hierzu zu erteilen (Erlaubnisvertrag).

An wen das Land verpachten darf regelt 

§ 18 FischG Pachtvertrag



Erlaubnisvertrag / Angelkarte

• Abgeleitet aus dem Pachtvertrag, kann der 
Pächter nun jedermann (natürliche Person) die 
Erlaubnis erteilen in den gepachteten Gewässern, 
mit der Angel zu Angeln.  

• Laut Gesetz muss der Erlaubnisempfänger im 
Besitz eines gültigen Fischereischeins sein.

• Erlaubnisverträge können für einen Tag, eine 
Woche, einen Monat, ein Jahr usw. 
abgeschlossen werden, maximal aber für drei 
Jahre.



Der nächste Schritt

• Nachdem nun geklärt sein dürfte, um was es bei 
den Pachtverträgen geht, wer sie abschließen 
kann und welche gesetzlichen Hintergründe 
bestehen 

• Ein Schritt weiter. 

• Mit Angelkarten verkaufen, wird es sich nicht 
wirtschaftlich darstellen lassen, die 
Verpflichtungen aus den Pachtverträgen zu 
erfüllen. Wenn es machbar wäre, würde es das 
Land vermutlich selbst tun.



• Grundsätzlich kann so etwas in einer 
kommerziellen Form, sowie als auch in einer 
ideologischen Form fußen.  Im Vergleich 
Bauer/Kleingärtner oder aber wie hier 
Berufsfischer/Angler.

Auch Mischformen hieraus sind denkbar. 

• Grundsätzlich gilt allerdings, es sind von 
jedem Pächter die Verpflichtungen, die sich 
aus den Pachtverträgen ergeben, zu erfüllen.

Pachtverträge Ja!
Aber wie verwerten?



Die Pflichten im Einzelnen.
Über allem steht die Hegepflicht.

• Die Pflichten ergeben sich aus dem Gesetz und den Pachtverträgen. Beispielhaft 
alter Rheinpachtvertrag von 06.1.2001

• 1. Pachtzahlung
• 2. Fischbesatzzahlung
• 3. Gewässeraufsicht
• 4. Fischereiaufsicht
• 5. Fangstatistik auswerten
• 6. Angelkartenverkauf an nichtorganisierte
• 7. Fischrettung
• 8. Fischbergung
• 9. Angelkartenabrechnung
• 10. Fischbesatz durchführen
• 11. Fischerkrankungen anzeigen
• 12. Verwaltung



Angenommene beispielhafte Kosten für kommerzielle 
Lösung, alle Pflichten in Lohnarbeit erfüllt.

• Pachtzahlung Rhein und Neckar         100.000,-€
• Fischbesatzzahlung                                 20.000,-€
• Geschäftsführer per anno                    100.000,-€
• Gewässeraufsicht 1 Mann per anno    60.000,-€
• Fischereiaufsicht 2 Mann per anno    120.000,-€
• Geschäftsstelle per anno                        20.000,-€
• Fischrettung/Bergung Lohnarbeit         10.000,-€
• Materialien 20.000,-€
• --------------
• 450.000,-€



Angenommene beispielhafte Kosten für ideologische 
Lösung, Pflichten in ehrenamtlicher Arbeit erfüllt.

• Pachtzahlung Rhein und Neckar         100.000,-€

• Fischbesatzzahlung                                 20.000,-€

• Geschäftsführer Ehrenamt                                  0,-€

• Gewässeraufsicht Ehrenamt 0,-€

• Fischereiaufsicht Ehrenamt 0,-€

• Geschäftsstelle per anno                        20.000,-€

• Fischrettung/Bergung Ehrenamt                        0,-€

• Materialien 20.000,-€

• --------------

• 160.000,-€



Vergleich

• Kommerzielle Lösung, beispielhaft 2000 
Angelkarten verkauft. 

• 450.000,-€ / 2000 Angelkarten = 225,-€ /Karte

• Ideologische Lösung beispielhaft 3000 
Angelkarten verkauft (mehr weil billiger)

• 160.000,-€ / 3000 Angelkarten = 53,50 €



Wo wollen wir hin?

• Wo hin das RP will, zeichnet sich klar ab. Nicht 
zuletzt im Schreiben vom 11.8.2017. Hier wird 
in hohen Tönen, die ehrenamtliche Arbeit der 
Angler gelobt. Auch dort wird man erkannt 
haben, das hier ohne ehrenamtliche Arbeit, 
die Hegepflicht nicht erfüllt und/oder die 
derzeitig in der Region angesiedelten 
Angelkartenpreise, exorbitant ansteigen 
müssen.

bsfv.pdf


• Was aber wollen wir?

• Die kommerzielle Lösung mit den dadurch 
verursachten hohen Angelkartenpreisen

• oder 
• Die Ideologische Lösung mit der damit anfallenden 

Arbeit?
• Wie vorseitig schon erwähnt, sind hier auch gestaffelte 

Zwischenlösungen möglich. Teilvergabe der Arbeit, mit 
dadurch höheren Angelkartenpreisen. 

• Zu bedenken sei:
• Seit Jahren schon ist die Zahl der ehrenamtlichen 

Helfer rückläufig. Nicht nur bei den Anglern. Jeder 
Verein kann hiervon ein Lied singen. 



Variante 1 : Kommerzielle Lösung!

• Diese Variante gestaltet sich einfach. 

• Preis der Angelkarte =
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑢𝑠 𝑑𝑒𝑟 𝑃𝑎𝑐ℎ𝑡

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑘𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛

• Nullsummenspiel, kein Jährlicher Über oder 
Unterschuss.



Variante 2: ideologische Lösung

• Hier wird es komplizierter. 

• Zwei verschiedene Angelkartenpreise

• 1. Preis für am Gewässer oder für die Pacht 
arbeiteten Angler.

• 2. Preis für nicht arbeiteten Angler

• hier wurde bewusst nicht die Begriffe 
organisiert / nicht organisiert gewählt.



• Kartenpreis für arbeitender Angler 

• =
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑘𝑎𝑟𝑡𝑒

• Kartenpreis für nichtarbeitender Angler 

• = Preis arbeitender Angler mal Faktor 

• z.B. Faktor 2 wie bisher. 

• Wertschöpfung aus den Preisen für 
nichtarbeitende Angler. Überschüsse verwendet 
für gemeinnützige Zwecke, der Angler in der 
Region.



Arbeitender Angler/nicht arbeitender Angler

• Diese Begriffe sollen hier bewusst nicht erläutert 
werden. Sie stellen eine flexible Komponente dar, 
die richtig gelebt den notwendigen Spielraum 
und Flexibilität für zukünftige Entwicklungen und 
bestehende Aufgaben beherbergen kann. 

• Grundgedanke: wer sich nicht in die Sache 
einbringt, darf zwar angeln, zahlt aber viel. Wer 
arbeitet zahlt entsprechend weniger und der, der 
viel macht, angelt umsonst. Sofern er die Zeit 
dazu noch hat 



Wie war es bisher?

• VFG und BSFV waren die Pächter der 
beschränkten Fischereirechte für Rhein und 
Neckar. Damit waren diese beiden Verbände, 
besser gesagt deren Mitglieder, deren Angler, 
auch verpflichtet, die Pflichten aus diesen 
Verträgen zu erfüllen.



Pachtpflichterfüllung durch uns Angler

• Anfangs scheinen sich die meisten Angler ja noch Ihrer 
Pflichten aus der Pacht für Rhein und Neckarpacht bewusst 
gewesen zu sein. Es gab eine funktionierende 
Fischereiaufsicht, Fischrettung und Fischbergung, 
Gewässeraufsicht und auch Fischbesatz. Eigens dafür 
angeschaffte Gerätschaften, wie ein Fischrettungsfahrzeug 
sowie der notwendigen Gerätschaften, wie zum Beispiel ein 
Elektrofischgerät, Behältnisse für Fischbesatz usw. Einzig 
die Pflicht der Fangstatistik, scheint von Anfang an ein 
Stiefkind gewesen zu sein. Warum die Angler sich schwer 
damit tun, ein Fangbuch zu führen, ist unklar. Klar aber ist, 
ohne Fangbuch keine Fangstatistik, ohne Fangstatistik kein 
Pachtvertrag. 



• Geleistet wurden die Arbeiten durch ortsansässige 
Angler, welche im VFG und im BSFV organisiert waren. 
Noch heute weisen zum Beispiel der Haushalt als auch 
die Strukturen im BSFV, auf solche Art des Vorgehens 
hin. Hier findet man die Referate Fischbesatz, 
Fischereiaufsicht, Gewässeraufsicht und Natur und 
Umweltschutz. Referate, die sicher auch dazu dienen 
sollen, die Verpflichtungen aus den Pachtverträgen zu 
erfüllen. 

• Hier aber einmal eine kritische Frage. 
• Seit Jahren, verhallt der sicherlich berechtigte Ruf, nach 

Fischbesatz, in unseren Reihen nicht. 
• Wie aber sollten wir einen Fischbesatz bewerkstelligen, 

wenn schon der Besatz von 100kg Farm Aal, zur fast 
unlösbaren Aufgabe ausufert??



Die RNPG wird gegründet.

• Scheinbar um den Steuerrechtlichen 
Geschäftsbetrieb aus dem VFG und BSFV 
auszulagern und um deren Gemeinnützigkeit 
nicht zu gefährden, wird die RNPG als 
eigenständiger Verein gegründet. Vereinszweck 
sollte die Bewirtschaftung der vom BSFV und VFG 
gepachteten Fischereirechte sein. 

• Besitzer der Fischereirechte für Rhein und 
Neckar, waren nach wie vor der BSFV und der 
VFG. Erst seit 2016 sind dies der BSFV und die 
RNPG.



• Dem entsprechend, waren immer der BSFV und 
der VFG verpflichtet, die Pachtpflichten zu 
erfüllen. Zu keiner Zeit, kam es zu einer 
Pflichtenauslagerung an die RNPG, was 
wahrscheinlich nur durch eine Unter-
verpachtung möglich wäre. Eine 
Unterverpachtung ist allerdings durch die 
Pachtverträge selbst schon ausgeschlossen. 

• Seit der Fusion des VFG mit dem LfVBW und dem 
Übergang der Pachtbeteiligung an die RNPG, ist 
aus den Reihen der ehemals VFG Vereine keine 
entsprechende Unterstützung mehr ersichtlich. 
Was sicherlich und/oder den, den zuständigen 
BSFV Gremien, fehlenden Kontaktadressen 
zuzuschreiben ist.  



Die RNPG 

• Ein Verein deren Mitglieder sich ausschließlich aus juristischen 
Personen (Vereinen) zusammen setzt. Diese Vereine müssen 
Mitglied im BSFV oder VFG sein, so steht es zumindest in der 
Satzung. Dieses Konstrukt ist zwar nachvollziehbar, weil BSFV und 
VFG Pachtinhaber sind(waren), birgt aber letztendlich unser 
derzeitiges Dilemma. Was beim BSFV als kleinem Verband noch 
recht übersichtlich ist, gestaltete sich beim VFG als großem 
Verband, mit großem Radius schon weitaus schwieriger. Ortfremde 
Vereine wurden Mitglied in der RNPG mit dem Zweck, billige 
Angelkarten für Rhein und Neckar zu erhalten. Bar jeder Chance, 
Aufgrund der Entfernung, irgendwelche Arbeit zur Pachtpflicht 
Erfüllung zu leisten. Dazu kommt die Beitragsfreiheit in der RNPG. 
Es geht aber auch noch schlimmer. Da wurden Angelvereine 
gegründet, deren einziger Vereinszweck scheinbar darin besteht, 
seine Mitglieder mit billigen Angelkarten zu versorgen und  
scheinbar auch ohne die Absicht zu hegen, hierfür irgendwelche 
Arbeit zu leisten. 



Eine sicherlich berechtigte Frage

• Kann ein Konstrukt, mit juristischen Personen 
(Vereine) als Mitglieder eigentlich funktionieren?

• Juristische Personen leisten keine Arbeit am 
Pachtwasser. Dazu bedarf es der Mitglieder dieser 
Vereine, den natürlichen Personen, den Anglern. 

• Der direkte Zugriff auf diese Personen ist nicht 
möglich. Weisungen an die Vereine bedürfen der 
Zustimmung derer Mitglieder. Die Autonomie der 
Vereine muss aber gewahrt bleiben.



kleines Beispiel: 

• Der Verein X, Besitzer eines Angel See. 

• Wegen der anfallenden Arbeiten und der fehlenden 
Helfer beschließt die Mitgliederversammlung, ab sofort 
sind von jedem Mitglied 5 Arbeitsstunden/ Jahr zu 
leisten oder 50,- € zu zahlen. Der Beschluss ist gültig 
und ist somit verbindlich für jedes Mitglied.

• Ob nun eine Beschluss, einer RNPG 
Mitgliederversammlung, deren Inhalt gleich lautet, für 
die Mitglieder, der Mitgliedsvereine verbindlich 
werden kann, ist anzuzweifeln. Die Mitglieder der 
Mitgliedsvereine sind ja keine Mitglieder der RNPG.



Was könnte funktionieren?

• Da sind wir um jeden konstruktiven Vorschlag dankbar!
• Gleich wie so eine Lösung aussieht, wir müssen damit leben 

können. 
• Die Lösung sollte fair sein, kein Angler sollte objektiv, bevor oder 

benachteiligt werden. 
• Jeder soll angeln gehen dürfen. 

• Augenscheinlich bietet sich hier zunächst einmal die bereits 
vorgestellte kommerzielle Lösung an. Alle anfallenden Arbeiten 
werden in Lohnarbeit erledigt, mit entsprechend hohem Preis für 
die Angelkarte. 

• Dies will weder der Verpächter, noch die Präsidien der derzeitigen 
Pächter BSFV und RNPG.



Die andere Lösung, in ehrenamtlicher 
Arbeit, also so, wie es bisher war!

• Hier einmal in frei aus der Luft gegriffenen 
Zahlen. 

• Arbeitsaufwand aus der Pacht = 6000h/Jahr
• Angelkarten = 3000 Stück/Jahr

wobei der Arbeitsaufwand ein Fixum und die 
Angelkartenzahl variabel sein soll.
Das entspräche also 6000h/3000Stück = 2h Arbeit 
pro Angelkarte, die jeder Karteninhaber zu leisten 
hätte. Da es weder realistisch ist, noch logistisch 
ausführbar, kann man dies sofort verwerfen.



neuer Versuch

• 6000h Arbeit, 500 Angler die arbeiten. Das 
wären 12h Arbeit pro arbeitenden Angler. Das 
ist eher realistisch und logistisch auch 
umzusetzen. 500 Angler erledigen die Arbeit 
für 3000 Angler. 2500 Angler tun nichts, 
bezahlen aber dafür. Die 500 Angler werden 
aber nicht bezahlt, die arbeiten ehrenamtlich. 
Damit werden Mittel geschaffen, die in der 
Region gut gebraucht werden. 



Mittel für was?

• An aller erster Stelle einmal für die Jugendarbeit: Wir wollen nachhaltig 
sein, damit müssen wir die Jugend fördern und an uns binden. 

• Ausbildung: man denke nur einmal an Gewässerwarte oder 
Fischereiaufsicht. Aber auch zur Fischerprüfung, die Schar der Angler soll 
ja wachsen.

• Geselligkeitspflege: wir wollen ja nicht nur am Wasser stehen um 
gemeinsam zu arbeiten, wir wollen auch gemeinsam angeln.

• Natur und Umweltschutz: nicht wegzudenken, hier stoßen wir Tür und Tor 
auf.

• Öffentlichkeitsarbeit: sicher soll die Bevölkerung auch wissen, was wir 
gutes tun. Auch sollen unsere Anliegen an die Menschen und die Politik 
herangetragen werden.

• Soziale Projekte: Auch wir haben ein Herz für kranke Kinder und 
Behinderte. 

• Anschaffung neuer Angelgewässer: je mehr umso besser
• Randbereiche pflegen: z.B. das Casting



Fassen wir zusammen

• Das RP möchte von uns:

• Eine Pachtgemeinschaft aus Anliegervereinen

• Die Gemeinschaft sollte ideologisch fußen also 
im Ehrenamt arbeiten, sich mit dem Gewässer 
verbunden fühlen.

• Sollte in der Lage sein die Pflichten aus der 
Pacht zu erfüllen.

• Jetzt und später die notwendige 
Fachkompetenz hierzu besitzen.



Wir wollen
• Angeln gehen, an Gewässern wo es auch Fische gibt. 

• Bezahlbare Angelkarten für jeden Angler

• Die Natur und Tierwelt an unseren Gewässern erhalten 
und pflegen, unsere Kinder sollen sicherlich auch noch 
etwas davon haben. 

• Mitreden und nach unseren Vorstellungen gestallten.

• Als ernst zu nehmende Partner und Fachleute, bei der 
Bevölkerung und der Landesregierung, gesehen werden.

• Das Klischee der Fischmörder und Tierquäler verlieren 
und als das  gesehen werden was wir wirklich sein sollten

• Fisch, Natur und Gewässerschützer.



Wie sieht die Zukunft aus.

• Catch und Release, kommerzielle Fischguidings
und  trophäenjagt wird man in der heutigen 
Gesellschaft nicht durchsetzen. Diese 
Herangehensweise führt mit denkbar großer 
Sicherheit zum Aus der Angelfischerei. 

• Fischfang zum Nahrungserwerb, mit einher 
gehender Pflege und dem Ausbau der Bestände. 
Verantwortliches Umgehen mit der Natur und 
Kreatur, stellen vermutlich die Schlüssel zu den 
Türen dar, welche sonst für uns verschlossen 
werden.  



• Aber dafür müssen wir uns 
einbringen, uns  verantwortlich 

fühlen, 

• und wir müssen auch etwas Tun.

• Petrie Heil



• Anhang:

• 1. Schreiben von Vermögen und Bau 11.08.2017

• 2. Rheinpachtvertrag 

• 3. Auszug BGB

– a.) § 90a

– b.) § 581

– c.) § 958

– d.) § 960

• 3. FischG BW



§ 90a Tiere

• Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch 
besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die 
für Sachen geltenden Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, soweit nicht 
etwas anderes bestimmt ist.

• zurück



§ 581 Vertragstypische Pflichten beim 
Pachtvertrag

• (1) Durch den Pachtvertrag wird der Verpächter 
verpflichtet, dem Pächter den Gebrauch des verpachteten 
Gegenstands und den Genuss der Früchte, soweit sie nach 
den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft als Ertrag 
anzusehen sind, während der Pachtzeit zu gewähren. 2Der 
Pächter ist verpflichtet, dem Verpächter die vereinbarte 
Pacht zu entrichten.

• (2) Auf den Pachtvertrag mit Ausnahme des 
Landpachtvertrags sind, soweit sich nicht aus den §§ 582 
bis 584b etwas anderes ergibt, die Vorschriften über den 
Mietvertrag entsprechend anzuwenden.

• zurück



• (1) Wer eine herrenlose bewegliche Sache in 
Eigenbesitz nimmt, erwirbt das Eigentum an 
der Sache.

• (2) Das Eigentum wird nicht erworben, wenn 
die Aneignung gesetzlich verboten ist oder 
wenn durch die Besitzergreifung das 
Aneignungsrecht eines anderen verletzt wird.

• zurück

§ 958 Eigentumserwerb an 
beweglichen herrenlosen Sachen



• (1) 1Wilde Tiere sind herrenlos, solange sie sich in der 
Freiheit befinden. 2Wilde Tiere in Tiergärten und 
Fische in Teichen oder anderen geschlossenen 
Privatgewässern sind nicht herrenlos.

• (2) Erlangt ein gefangenes wildes Tier die Freiheit 
wieder, so wird es herrenlos, wenn nicht der 
Eigentümer das Tier unverzüglich verfolgt oder wenn er 
die Verfolgung aufgibt.

• (3) Ein gezähmtes Tier wird herrenlos, wenn es die 
Gewohnheit ablegt, an den ihm bestimmten Ort 
zurückzukehren.

• zurück

§ 960 Wilde Tiere



FischG Baden-Württemberg

• § 1 FischG – Geltungsbereich

• (1) Dieses Gesetz regelt die Fischerei in allen ständig oder zeitweilig in Betten fließenden 
oder stehenden Gewässern.

• (2) Auf bewirtschaftete Anlagen der Teichwirtschaft und der Fischzucht finden nur die §§ 3 
bis 12, 14 Abs. 2 sowie §§ 15, 16, 38, 39, 44, 45, 50 und 51 Anwendung. Gleiches gilt für 
Gewässer bis zu 0,25 ha, denen es an einer für jede Art des Fischwechsels geeigneten 
Verbindung mit anderen Gewässern fehlt und an denen nur ein einziges nicht beschränktes 
Fischereirecht besteht; § 31 findet Anwendung.

• (3) Dieses Gesetz gilt zusätzlich für Anlagen der Aquakultur, die nicht Gewässer im Sinne des 
Absatzes 1 sind, soweit dies ausdrücklich bestimmt ist.

• (4) Die wasser- und naturschutzrechtlichen Bestimmungen bleiben unberührt.

• (3) Das Fischereirecht erstreckt sich auch auf Fischnährtiere, soweit das Gewässer zur 
Fischerei benutzt wird.

• (4) Die Fischereirechte gehören dem Privatrecht an; § 1004 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) findet auf sie entsprechende Anwendung. Wer ein Fischereirecht ausübt, wird nach 
den für den Besitzschutz geltenden Vorschriften gegen Störungen der Ausübung geschützt.



• § 1 a
• Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft
• (1) Dieses Gesetz dient auch der Durchführung von Rechtsakten der 

Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Aquakultur und der 
Binnenfischerei.

• (2) Die Durchführung und die Überwachung der Einhaltung der in 
Absatz 1 genannten Rechtsakte einschließlich der hierzu erlassenen 
Rechtsverordnungen obliegt den Fischereibehörden, soweit nichts 
anderes bestimmt ist.

• § 2
• Staatsverträge
• Dieses Gesetz findet keine Anwendung, soweit durch Staatsverträge 

besondere Bestimmungen über die Fischerei in den 
Bundeswasserstraßen und den sonstigen Gewässern getroffen sind.

•



§ 3 FischG

• § 3
• Inhalt der Fischereirechte
• (1) Das nicht beschränkte Fischereirecht gibt die Befugnis, in einem Gewässer 

Fische einschließlich deren Laich, Neunaugen einschließlich deren Larven, 
zehnfüßige Krebse und Muscheln (Fische) zu fangen und sich anzueignen. Mit 
Ausnahme der Gewässer des § 1 Abs. 2 ist der Inhaber des Fischereirechts 
(Fischereiberechtigter) zur Hege verpflichtet.

• (2) Das beschränkte Fischereirecht gibt nur die Befugnis, Fische bestimmter 
Fischarten, mit bestimmten Fangmitteln, zu bestimmten Zeiten, für den häuslichen 
Gebrauch oder in anderer Weise beschränkt zu fangen und sich anzueignen. 
Absatz 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.

• (3) Das Fischereirecht erstreckt sich auch auf Fischnährtiere, soweit das Gewässer 
zur Fischerei benutzt wird.

• (4) Die Fischereirechte gehören dem Privatrecht an; § 1004 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) findet auf sie entsprechende Anwendung. Wer ein 
Fischereirecht ausübt, wird nach den für den Besitzschutz geltenden Vorschriften 
gegen Störungen der Ausübung geschützt.

• zurück



§ 4 FischG
• (1) Das nicht beschränkte Fischereirecht steht vorbehaltlich des § 6 Abs. 1 in Gewässern erster 

Ordnung dem Land, in Gewässern zweiter Ordnung innerhalb des Gemeindegebiets der Gemeinde 
sowie in allen anderen Gewässern dem Eigentümer des Gewässerbetts zu. Bei Umstufungen von 
Gewässern gehen die Fischereirechte des Landes und der Gemeinden auf die neuen Träger der 
Unterhaltungslast über.

• (2) Den Inhabern der Fischereirechte im Hauptgewässer steht das Fischereirecht auch in Nebenarmen, 
Ersatzstrecken, Flutkanälen und anderen Kanälen, die sich mit dem Hauptgewässer wieder vereinigen, 
im Verhältnis der Fläche und entsprechend der räumlichen Lage ihrer Fischereirechte zu.

• (3) Absatz 2 gilt nicht für die Anlagen des § 1 Abs. 2 Satz 1. Die im Hauptgewässer 
Fischereiberechtigten sind befugt, im Verhältnis der Fläche und entsprechend der räumlichen Lage 
ihrer Fischereirechte im Hauptgewässer die Fischerei auch in den Anlagen des § 1 Abs. 2 Satz 1 so 
lange auszuüben, als die Absperrung gegen den Fischwechsel nicht wirksam ist. Dies gilt nicht, wenn 
die im Hauptgewässer Fischereiberechtigten die Unterhaltungslast für die Absperrung tragen.

• (4) Hat ein Gewässer eine Verbindung mit einem blind endenden Gewässer, steht das Fischereirecht in 
diesem Gewässer abweichend von Absatz 1 den Berechtigten der Hauptgewässerstrecke, in deren 
Bereich das blind endende Gewässer beginnt, im Verhältnis der Fläche und entsprechend der 
räumlichen Lage ihrer Fischereirechte im Hauptgewässer zu. Die Berechtigten können das blind 
endende Gewässer an seinem Beginn oder an anderer Stelle gegen den Wechsel von Fischen, die das 
vorgeschriebene Mindestmaß haben, vorbehaltlich der wasserrechtlichen Vorschriften absperren. 
Soweit das blind endende Gewässer wirksam abgesperrt ist, ruht das Fischereirecht der 
Fischereiberechtigten in diesem Gewässer. Das Recht zur Ausübung der Fischerei steht dann den 
Eigentümern des Gewässerbetts des blind endenden Gewässers zu.

• Zurück



• § 4a
• Pflichten der Fischereiberechtigten
• Die Fischereibehörde kann zur Erfüllung von Monitoring-, Untersuchungs- und Berichtspflichten des Landes die 

Durchführung von Untersuchungen und Erhebungen von Fischbeständen anordnen. Die Fischereiberechtigten und 
Personen, denen die Ausübung des Fischereirechts nach § 17 übertragen wurde, haben die Durchführung dieser 
Maßnahmen zu dulden. Sie haben Fische, die für Untersuchungszwecke benötigt werden, den mit den 
Untersuchungen beauftragten Personen oder Einrichtungen zu überlassen. Für die Überlassung nach Satz 3 ist auf 
Antrag eine angemessene Entschädigung zu gewähren.

• zum Seitenanfang
• | zur Einzelansicht
• § 5
• Fischereirechte bei Veränderungen der Gewässer
• (1) Hat ein Gewässer infolge natürlicher Ereignisse oder baulicher Maßnahmen sein Bett verlassen, gehen die 

nicht beschränkten Fischereirechte im Verhältnis ihrer Fläche und entsprechend ihrer räumlichen Lage im 
bisherigen Gewässer auf das neue Gewässer über. Das Fischereirecht im bisherigen Gewässer steht den nach § 4 
Abs. 1 Satz 1 Berechtigten zu. Solange zwischen dem bisherigen und dem neuen Gewässer keine gegen den 
Wechsel von Fischen, die das vorgeschriebene Mindestmaß haben, wirksame Absperrung vorhanden ist, sind die 
Fischereiberechtigten befugt, entsprechend ihren früheren Rechten die Fischerei auch im bisherigen Gewässer 
auszuüben. § 4 Abs. 3 Satz 3 findet entsprechende Anwendung.

• (2) Fischereirechte, die im Zeitpunkt des Übergangs des Gewässers in das neue Gewässerbett dort bestehen, 
bleiben unberührt. Gleiches gilt für Fischereirechte in Gewässern, die in Nebenarme, Flutkanäle, andere Kanäle, 
Ersatzstrecken sowie blind endende Gewässer einbezogen werden, oder wenn zwischen Gewässern, denen es 
bisher an einer für jede Art des Fischwechsels geeigneten Verbindung mit anderen Gewässern fehlte, und anderen 
Gewässern eine für den Fischwechsel geeignete Verbindung hergestellt wird.

• (3) Hat sich das Bett eines Gewässers verändert, erstrecken sich die nicht beschränkten Fischereirechte auf das 
veränderte Gewässer. Bestehen an derselben Gewässerstrecke mehrere nicht beschränkte Fischereirechte, so 
bestimmt sich deren räumliche Ausdehnung am veränderten Gewässer nach dem Verhältnis, in dem sie am 
bisherigen Gewässer zueinander standen.

• (4) Für Schäden, die dem Fischereiberechtigten durch eine Änderung des Gewässers im Sinne der Absätze 1 und 3 
entstehen, ist nach den wasserrechtlichen Vorschriften Entschädigung zu leisten, soweit die Veränderung durch 
bauliche Maßnahmen herbeigeführt wird. Bei der Berechnung der Entschädigung ist das Recht zur Ausübung der 
Fischerei nach Absatz 1 Satz 3 zu berücksichtigen. Vorteile, die bei baulichen Maßnahmen nach Satz 1 entstehen, 
hat der Fischereiberechtigte dem Träger der baulichen Maßnahme auszugleichen. Geringfügige Vorteile bleiben 
außer Betracht.

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=FischG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
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• § 5 Fischereirechte bei Veränderungen der Gewässer
• (1) Hat ein Gewässer infolge natürlicher Ereignisse oder baulicher Maßnahmen sein Bett verlassen, 

gehen die nicht beschränkten Fischereirechte im Verhältnis ihrer Fläche und entsprechend ihrer 
räumlichen Lage im bisherigen Gewässer auf das neue Gewässer über. Das Fischereirecht im 
bisherigen Gewässer steht den nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Berechtigten zu. Solange zwischen dem 
bisherigen und dem neuen Gewässer keine gegen den Wechsel von Fischen, die das 
vorgeschriebene Mindestmaß haben, wirksame Absperrung vorhanden ist, sind die 
Fischereiberechtigten befugt, entsprechend ihren früheren Rechten die Fischerei auch im 
bisherigen Gewässer auszuüben. § 4 Abs. 3 Satz 3 findet entsprechende Anwendung.

• (2) Fischereirechte, die im Zeitpunkt des Übergangs des Gewässers in das neue Gewässerbett dort 
bestehen, bleiben unberührt. Gleiches gilt für Fischereirechte in Gewässern, die in Nebenarme, 
Flutkanäle, andere Kanäle, Ersatzstrecken sowie blind endende Gewässer einbezogen werden, oder 
wenn zwischen Gewässern, denen es bisher an einer für jede Art des Fischwechsels geeigneten 
Verbindung mit anderen Gewässern fehlte, und anderen Gewässern eine für den Fischwechsel 
geeignete Verbindung hergestellt wird.

• (3) Hat sich das Bett eines Gewässers verändert, erstrecken sich die nicht beschränkten 
Fischereirechte auf das veränderte Gewässer. Bestehen an derselben Gewässerstrecke mehrere 
nicht beschränkte Fischereirechte, so bestimmt sich deren räumliche Ausdehnung am veränderten 
Gewässer nach dem Verhältnis, in dem sie am bisherigen Gewässer zueinander standen.

• (4) Für Schäden, die dem Fischereiberechtigten durch eine Änderung des Gewässers im Sinne der 
Absätze 1 und 3 entstehen, ist nach den wasserrechtlichen Vorschriften Entschädigung zu leisten, 
soweit die Veränderung durch bauliche Maßnahmen herbeigeführt wird. Bei der Berechnung der 
Entschädigung ist das Recht zur Ausübung der Fischerei nach Absatz 1 Satz 3 zu berücksichtigen. 
Vorteile, die bei baulichen Maßnahmen nach Satz 1 entstehen, hat der Fischereiberechtigte dem 
Träger der baulichen Maßnahme auszugleichen. Geringfügige Vorteile bleiben außer Betracht.



• § 6 Weitergeltung der bisherigen Fischereirechte
• (1) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Fischereirechte und Rechte an Fischereirechten bleiben 

aufrechterhalten. Beschränkte Fischereirechte können nicht neu begründet werden. Die Vorschriften dieses Gesetzes finden 
Anwendung, soweit sich aus den Absätzen 2 bis 4 nichts anderes ergibt.

• (2) Der Inhalt der nach dem Recht des früheren Landes Baden als Erblehen verliehenen Fischereirechte bestimmt sich nach 
bisher geltendem Recht; die Lehenabgaben stehen den bisher Berechtigten zu. Die den vormals Berechtigten sowie den 
Anliegern überlassene Ausübung der Fischerei steht den bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Berechtigten als Fischereirecht im 
Sinne dieses Gesetzes zu. Das Recht der Anlieger kann jedoch nur zusammen mit den das Recht begründenden 
Ufergrundstücken veräußert oder vererbt werden. Das Recht geht ohne Entschädigung auf die nach § 4 Berechtigten über, 
wenn der Inhaber nicht mehr Eigentümer der auf beiden Seiten, an der Grenze des ehemaligen Großherzogtums Baden auf 
einer Seite gelegenen Ufergrundstücke auf eine Länge von mindestens 1500 Meter ist.

• (3) Die für Grundstücke geltenden Vorschriften finden auf die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden selbständigen 
Fischereigerechtigkeiten und sonstigen Fischereirechte, die den für Grundstücke geltenden Vorschriften unterliegen, 
entsprechende Anwendung.

• (4) Die nach dem Recht des früheren Landes Württemberg als beschränkte persönliche Dienstbarkeiten oder als Nießbrauch 
bestellten Fischereirechte können auch künftig weder veräußert noch vererbt werden.

• (5) Das Recht zum freien Fischfang wird aufgehoben. Fischereirechte, die Personen als Einwohner bestimmter Gemeinden 
als solchen zustehen, werden mit Inkrafttreten dieses Gesetzes innerhalb des Gemeindegebietes in freies 
Gemeindevermögen umgewandelt. Die Gemeinden haben den bisher Berechtigten auf Antrag eine angemessene 
Entschädigung in Geld zu leisten. Der Anspruch erlischt zwei Jahre nach Umwandlung der Fischereirechte.

• (6) Die aufrechterhaltenen Fischereirechte erlöschen, wenn sie nicht innerhalb einer Frist von acht Jahren seit Inkrafttreten
dieses Gesetzes, soweit sie Rechte im Sinne des Absatzes 3 sind, in das Grundbuch, im übrigen in das Verzeichnis der 
Fischereirechte eingetragen werden. Wird das Fischereirecht in das Grundbuch oder das Verzeichnis eingetragen, so genügt 
es zur Wahrung der Frist, wenn bis zu ihrem Ablauf der Eintragungsantrag bezüglich der Rechte des Absatzes 3 beim 
Grundbuchamt, im übrigen bei der in § 7 Abs. 2 Satz 1 genannten Behörde gestellt oder eine auf die Feststellung des 
Fischereirechts gerichtete Klage erhoben und die Klageerhebung der Eintragungsbehörde angezeigt ist; die Frist ist auch 
gewahrt, wenn bis zu ihrem Ablauf ein Aufgebotsverfahren nach § 927 des Bürgerlichen Gesetzbuchs beantragt und die 
Antragstellung der Eintragungsbehörde angezeigt ist. Die Antragstellung bei einer der beiden in Satz 2 genannten Behörden 
wahrt die Frist auch bei der anderen Behörde; gleiches gilt für die Anzeige der Klageerhebung oder des Antrags nach § 927 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

• (7) Die im Grundbuch, nach dem Recht der früheren Hohenzollerischen Lande im Wasserbuch oder nach dem Recht des 
früheren Landes Württemberg im Güterbuch eingetragenen Fischereirechte gelten, soweit sie in das Verzeichnis der 
Fischereirechte einzutragen sind, mit Inkrafttreten dieses Gesetzes als dort eingetragen. Sie sind von Amts wegen in das 
Verzeichnis zu übertragen. Widersprechen die Eintragungen im Grundbuch den Eintragungen im Wasserbuch oder im 
Güterbuch, so gehen die Grundbucheintragungen vor.



• § 7
• Verzeichnis der Fischereirechte
• (1) Die Fischereirechte sind mit Ausnahme der in Satz 2 und § 6 Abs. 3 

aufgeführten Fischereirechte in das Verzeichnis der Fischereirechte 
einzutragen. Die Fischereirechte in den Be- und Entwässerungsgräben 
sowie in den Gewässern des § 1 Abs. 2 können auf Antrag in das 
Verzeichnis eingetragen werden.

• (2) Das Verzeichnis der Fischereirechte wird von den Landratsämtern und 
den Stadtkreisen als untere Verwaltungsbehörden eingerichtet und 
geführt. Ein Fischereirecht wird in das Verzeichnis eingetragen, wenn sein 
Bestehen nachgewiesen ist. Das Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz (Ministerium) regelt durch Rechtsverordnung die 
Einrichtung und die Führung des Verzeichnisses sowie das Verfahren bei 
Eintragungen.

• (3) Gegen die Entscheidung der in Absatz 2 Satz 1 genannten Behörden 
über Eintragungen in das Verzeichnis der Fischereirechte ist die 
Beschwerde zum Oberlandesgericht zulässig. § 71 Absatz 2, §§ 72 bis 77 
und 81 Absatz 1 bis 3 der Grundbuchordnung finden entsprechende 
Anwendung.



• § 9
• Übertragung von beschränkten Fischereirechten
• Ein beschränktes Fischereirecht kann durch Rechtsgeschäft nur ungeteilt übertragen werden. Die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines 

beschränkten Fischereirechts oder eines Anteils an diesem Recht ist nur an den Inhaber eines nicht beschränkten Fischereirechts an derselben 
Gewässerstrecke zulässig. Soweit sich das beschränkte Fischereirecht auf die Gewässerstrecke mehrerer nicht beschränkter Fischereirechte 
erstreckt, kann es mit Zustimmung der Fischereibehörde geteilt veräußert werden. § 8 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 findet Anwendung.

• zum Seitenanfang
• | zur Einzelansicht
• § 10
• Vereinigung von Fischereirechten
• (1) Steht ein beschränktes Fischereirecht dem Inhaber des nicht beschränkten Fischereirechts an derselben Gewässerstrecke zu, so erlischt das 

beschränkte Fischereirecht als besonderes Recht. Ist das beschränkte Fischereirecht mit dem Recht eines Dritten belastet, setzt sich das Recht des 
Dritten im bisherigen Umfang am nicht beschränkten Fischereirecht fort.

• (2) Stehen mehrere nicht beschränkte Fischereirechte an derselben Gewässerstrecke oder mehrere Anteile an einem solchen Recht oder mehrere 
aneinandergrenzende Rechte demselben Inhaber zu, vereinigen sich diese Rechte zu einem einheitlichen Recht. Die Rechte Dritter an den einzelnen 
Rechten setzen sich an dem vereinigten Recht im bisherigen Umfang fort.

• (3) In den Fällen des Absatzes 1 bleiben Pacht- und Erlaubnisverträge, die sich auf das beschränkte Fischereirecht beziehen, im bisherigen Umfang 
bestehen. Eine Verlängerung der Verträge ist unzulässig. Auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Pachtverträge erlöschen spätestens zwölf Jahre nach 
Erlöschen des beschränkten Fischereirechts.

• (4) In den Fällen des Absatzes 2 bleiben Pacht- und Erlaubnisverträge im bisherigen Umfang bestehen. Absatz 3 Satz 2 findet Anwendung.
• zum Seitenanfang
• | zur Einzelansicht
• § 11
• Aufhebung von beschränkten Fischereirechten
• (1) Die Fischereibehörde kann beschränkte Fischereirechte von Amts wegen oder auf Antrag des Inhabers des nicht beschränkten Fischereirechts an 

derselben Gewässerstrecke gegen Entschädigung des Ertragswerts sowie des Zeitwerts von nicht wieder verwendbaren feststehenden 
Fischereivorrichtungen aufheben, wenn dies zum Wohle der Allgemeinheit, insbesondere zur Erhaltung oder Verbesserung des Fischbestandes, 
notwendig ist.

• (2) Zur Entschädigung ist das Land verpflichtet. Der Inhaber des nicht beschränkten Fischereirechts an derselben Gewässerstrecke hat jedoch dem 
Land die Entschädigung ganz oder teilweise zu ersetzen, soweit sein Fischereirecht durch die Aufhebung des beschränkten Fischereirechts begünstigt 
wird.

• (3) Als Ertragswert gilt das 18fache des nachhaltigen jährlichen Reinertrags.
• zum Seitenanfang
• | zur Einzelansicht
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• § 12
• Erlöschen von beschränkten Fischereirechten
• (1) Sind zur Ausübung eines beschränkten Fischereirechts feststehende Fischereivorrichtungen 

erforderlich, so erlischt das beschränkte Fischereirecht, wenn durch die Fischereibehörde 
festgestellt wird, daß die Fischereivorrichtung während eines Zeitraumes von mindestens drei 
Jahren zur ordnungsgemäßen Ausübung der Fischerei nicht mehr tauglich war.

• (2) Die Neuerrichtung oder die Vergrößerung einer feststehenden Fischereivorrichtung ist nicht 
zulässig.

• zum Seitenanfang
• | zur Einzelansicht
• Dritter Abschnitt
• Ausübung des Fischereirechts
• § 13
• Grundsatz
• (1) Das Fischereirecht darf nach den anerkannten fischereilichen Grundsätzen nur so ausgeübt 

werden, daß die im und am Wasser lebende Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer 
Lebensgemeinschaften und Lebensstätten nicht mehr als notwendig beeinträchtigt werden.

• (2) Die Festsetzungen im Hegeplan (§ 21a Abs. 2) sind von den Fischereiberechtigten, den Pächtern 
und den auf Grund eines Erlaubnisvertrags zur Fischerei Berechtigten 
(Fischereiausübungsberechtigten) zu beachten; sie gehen widersprechenden Bestimmungen in 
Pacht- und Erlaubnisverträgen vor.

• (3) Die Ausübung der Fischerei in Gewässern oder Gewässerstrecken, die sich innerhalb von 
Gebäuden, Hofräumen, gewerblichen Anlagen sowie eingefriedeten Grundstücken einschließlich 
der Grundstücke, bei denen die Einfriedung des Ufers fehlt, befinden, ist nur mit Zustimmung deren 
Eigentümer oder Nutzungsberechtigten zulässig. § 15 Abs. 1 Satz 3 findet Anwendung.
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§ 14 Hegepflicht
• (1) Der Fischereiberechtigte ist verpflichtet, einen der Größe und der 

Beschaffenheit des Gewässers sowie dem Umfang seines Fischereirechts 
entsprechenden Fischbestand zu erhalten und zu hegen. Dabei sind die anderen 
Nutzungsarten am Gewässer angemessen zu berücksichtigen. Soweit erforderlich, 
ist ein künstlicher Besatz mit Fischen vorzunehmen.

• (2) Der Einsatz nicht einheimischer Fischarten bedarf der Erlaubnis der 
Fischereibehörde. Dieser Absatz findet auch auf Anlagen der Aquakultur, die nicht 
Gewässer im Sinne von § 1 Abs. 1 sind, Anwendung.

• (3) Der erstmalige Einsatz einheimischer Fischarten in bisher fischfreie Gewässer 
bedarf der Erlaubnis der Fischereibehörde.

• (4) Wird das Fischereirecht durch einen Pachtvertrag im Sinne von § 18 Abs. 2 
verpachtet, obliegt die Verpflichtung nach Absatz 1 dem Pächter. Soweit bei den 
sonstigen Pachtverträgen der Pächter vertraglich zur Hege verpflichtet ist, bleibt 
auch der Fischereiberechtigte zur Hege verpflichtet.

• (5) Die Verpflichtung nach Absatz 1 wird auf Antrag des Fischereiberechtigten oder 
des Pächters, dem die Verpflichtung nach Absatz 1 im Pachtvertrag ganz 
übertragen wurde, durch die Fischereibehörde ausgesetzt, solange es ihm wegen 
der Beschaffenheit des Gewässers nicht zugemutet werden kann, dieser 
Verpflichtung nachzukommen.

• zurück



• § 15
• Fischfang auf überfluteten Grundstücken
• (1) Tritt ein Gewässer über seine Ufer, so sind der Fischereiausübungsberechtigte und seine Helfer befugt, auf den überfluteten Grundstücken auf 

eigene Gefahr zu fischen. Von der Befischung sind überflutete fremde Fischgewässer, Hofräume, gewerbliche Anlagen und eingefriedete 
Grundstücke einschließlich der Grundstücke, bei denen die Einfriedung des Ufers fehlt, ausgeschlossen. Eingezäunte Viehweiden gelten insoweit 
nicht als eingefriedete Grundstücke.

• (2) Maßnahmen, die die Rückkehr der Fische in ein Gewässer oder das Fischen auf den überfluteten Grundstücken erschweren oder verhindern, sind 
unzulässig.

• (3) Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte überfluteter Grundstücke sind nicht berechtigt, auf diesen Grundstücken zu fischen. Fische, die in 
Gräben oder anderen Vertiefungen, die mit den Gewässern nicht mehr in Verbindung stehen, zurückbleiben, kann sich der 
Fischereiausübungsberechtigte innerhalb von drei Tagen nach Rücktritt des Wassers aneignen. Nach Ablauf dieser Frist steht dieses Recht dem 
Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten des Grundstücks zu.

• (4) Nachteile, die den Eigentümern oder sonstigen Nutzungsberechtigten der überfluteten Grundstücke durch die Ausübung der Fischerei entstehen, 
sind zu entschädigen. Der Fischereiausübungsberechtigte haftet auch für die Schäden, die durch seine Helfer verursacht werden.

•

• § 16
• Uferbetretungsrecht, Zugang zum Gewässer
• (1) Der Fischereiausübungsberechtigte und seine Helfer sind, soweit dies zur ordnungsgemäßen Ausübung der Fischerei erforderlich ist und 

öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen, befugt, auf eigene Gefahr die Ufergrundstücke, Inseln, Anlandungen, Schiffahrtsanlagen
sowie Brücken, Wehre, Schleusen und sonstige Wasserbauwerke zu betreten sowie zur Hege, zum Fang oder zur Aufbewahrung von Fischen 
bestimmte Geräte dort zu befestigen. Ausgenommen hiervon sind Gebäude, Hofräume, gewerbliche Anlagen mit Ausnahme von Campingplätzen 
sowie eingefriedete Grundstücke einschließlich der Grundstücke, deren Einfriedung zum Ufer fehlt. § 15 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 4 findet 
entsprechende Anwendung.

• (2) Kann der Fischereiausübungsberechtigte ein Gewässer oder ein überflutetes Grundstück nicht über einen öffentlichen Weg oder nur auf einem 
unzumutbaren Umweg erreichen, so kann er von anderen Grundstückseigentümern oder Nutzungsberechtigten verlangen, daß sie gegen eine 
angemessene Entschädigung das Betreten ihrer Grundstücke auf eigene Gefahr dulden. Absatz 1 Satz 2 und 3 findet Anwendung.

• (3) Der Fischereiberechtigte sowie der Pächter sind befugt, Büsche, Sträucher oder Äste, welche die ordnungsgemäße Ausübung der Fischerei 
hindern, an einzelnen Stellen zurückzuschneiden, sofern der Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte einer entsprechenden Aufforderung 
innerhalb eines Monats nicht nachgekommen ist. Die Belange des Eigentümers, der Gewässerunterhaltung und des Naturschutzes sind zu beachten. 
Die abgeschnittenen Pflanzenteile sind zu entfernen, sofern der Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte nicht widerspricht; dabei am 
Grundstück entstandene Schäden sind dem Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten zu ersetzen.

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=FischG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true


§ 17 Ausübung des Fischereirechts durch Dritte

• (1) Die Ausübung des Fischereirechts kann einem anderen durch 
einen Pacht- oder Erlaubnisvertrag übertragen werden, soweit der 
Inhalt des Fischereirechts nicht entgegensteht. Wird der Vertrag mit 
natürlichen Personen abgeschlossen, müssen diese im Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses im Besitz eines gültigen Fischereischeins 
sein. Der Abschluß von Erlaubnisverträgen mit juristischen Personen 
ist nicht zulässig.

• (2) Erlaubnisverträge im Sinne dieses Gesetzes sind alle Verträge 
nach Absatz 1, durch die den Berechtigten nur die Ausübung der 
Fischerei mit der Angel einschließlich des Köderfischfangs für den 
eigenen Bedarf gestattet wird.

• Fußnoten
• § 17 in Kraft mit Wirkung vom 1. Dezember 1979

• zurück



• (1) Der Pachtvertrag darf nur mit höchstens sechs Mitpächtern, 
darunter höchstens zwei juristischen Personen abgeschlossen 
werden. Im Pachtvertrag kann vereinbart werden, dass der Pächter 
befugt ist, Unterpacht- und Erlaubnisverträge abzuschließen. Der 
Pachtvertrag, seine Änderung und die Kündigung bedürfen der 
Schriftform.

• (2) Bei Pachtverträgen, in denen die Verpflichtung nach § 14 Abs. 1 
ganz auf den Pächter übertragen wird, muss die Pachtzeit 
mindestens zwölf Jahre betragen.

• (3) Die Fischereibehörde kann Ausnahmen von Absatz 1 Satz 1 und 
Absatz 2 zulassen, wenn die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des 
Vertragsgewässers gewährleistet ist.

• (4) Auf den Pachtvertrag finden die Vorschriften der §§ 566 bis 
567b, 1056 und 2135 BGB entsprechende Anwendung.

• zurück

§ 18 FischG – Pachtvertrag 



• § 19
• Anzeige von Pachtverträgen
• (1) Abschluß, Änderung, Kündigung und Erlöschen eines Pachtvertrags im Sinne von § 18 Abs. 2 sind vom 

Verpächter der Fischereibehörde unverzüglich anzuzeigen; zur Anzeige ist auch der Pächter berechtigt. Vor Ablauf 
von zwei Monaten nach Anzeige eines Vertragsabschlusses darf der Pächter die Fischerei nicht oder nicht in dem 
sich aus der Vertragsänderung ergebenden Umfang ausüben. Wird der Vertrag beanstandet, darf der Pächter die 
Fischerei in dem sich aus dem Vertrag ergebenden Umfang erst ausüben, wenn die Beanstandungen behoben sind 
oder das Gericht rechtskräftig festgestellt hat, daß der Vertrag nicht zu beanstanden ist.

• (2) Die Fischereibehörde kann einen Pachtvertrag im Sinne von § 18 Abs. 2 sowie dessen Änderung innerhalb von 
zwei Monaten nach Eingang der Anzeige beanstanden, wenn

• 1.gegen die Vorschriften des § 18 Abs. 1 Satz 1 und 3 und Abs. 2 verstoßen wurde,
• 2.die Erhaltung eines angemessenen Fischbestandes durch die Bestimmungen des Pachtvertrages nicht 

sichergestellt ist, oder
• 3.die Bestimmungen des Hegeplanes nicht beachtet sind.
• (3) In dem Beanstandungsbescheid sind die Vertragsteile aufzufordern, den Vertrag innerhalb einer bestimmten 

Frist, die mindestens einen Monat betragen soll, aufzuheben oder in bestimmter Weise zu ändern.
• (4) Kommen die Vertragsteile der Aufforderung nicht nach, so gilt der Vertrag mit Ablauf der Frist als aufgehoben, 

sofern nicht einer der Vertragsteile innerhalb der Frist einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellt. Das 
Gericht kann entweder den Vertrag aufheben oder feststellen, daß er nicht zu beanstanden ist.

• (5) Für das gerichtliche Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in 
Landwirtschaftssachen entsprechend.

• (6) Die Fischereibehörde kann für die Dauer eines über die Nichtigkeit oder die Beanstandung des Pachtvertrags 
anhängigen Verfahrens die zur Ausübung und zum Schutz der Fischerei erforderlichen Anordnungen selbst treffen 
oder im Einzelfall die Fischereigenossenschaft hierzu ermächtigen. Die Kosten der Anordnung und ihrer 
Durchführung hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

• (7) Die Absätze 1 bis 6 finden keine Anwendung auf die vom Land oder vom Bund abgeschlossenen Pachtverträge. 
Die Fischereibehörde kann die Übersendung einer Mehrfertigung des Pachtvertrags verlangen.


