
Ludwig Bartmann, Fischereidezernat bei der Bezirksregierung Detmold  
 
 
 
 

Fischereiliche Regelungen im Pachtvertrag 
 

Vortrag während der Fortbildung für Fischereiberater 
und die Vertreter der Fischerei in den Landschaftsbeiräten 

am 14.11.2009 in Essen 
 
 
Die wesentlichsten Vorgaben für fischereiliche Regelungen in Pachtverträgen 

ergeben sich aus dem 2. Abschnitt des Landesfischereigesetzes „Fischereirecht, 

Inhalt und Ausübung“, hier im Speziellen aus den §§ 14 - 17 sowie aus dem 4. 

Abschnitt der Landesfischereiordnung „Fischereierlaubnisverträge“.  

 

Die Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Landesfischereigesetzes erläu-

tert die gesetzlichen Vorschriften mit Herausstellung des jeweiligen öffentlichen 

Interesses (s. „Trahms/Nilgen, Fischereirecht in NRW“, Ordnungsziffer 10). Als 

ein eher rechtlicher Kommentar sind die vom Landesfischereiverband Westfalen 

und Lippe e.V. herausgegebenen und von H.-L. Molitor Vorsitzender Richter 

am Landgericht außer a. d. verfassten Erläuterungen „Das Fischereirecht für das 

Land Nordrhein-Westfalen“ zu betrachten. In der Gesetzessammlung 

„Trahms/Nilgen, Fischereirecht in NRW“ finden wir unter Ordnungsziffer 13 

weiterhin ein Muster für einen Fischereipachtvertrag des Verbandes der Fische-

reigenossenschaften e.V. NRW und Erläuterungen dazu vom Fischereiverband 

NRW e.V. Beim genauen Lesen dieses Musterpachtvertrages und der Erläute-

rungen fallen gewisse Interessensunterschiede auf. Man erkennt, dass der Ver-

band der Fischereigenossenschaften e.V. die Rechtsinhaber (Verpächter) und der 

Fischereiverband die Ausübungsberechtigten (Pächter) vertritt.  
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Der Fischereipachtvertrag sollte grundsätzlich nur soviel regeln wie rechtlich 

und sachlich vorgeschrieben bzw. fallweise angeraten ist. Entsprechend hilfreich 

unterscheiden die Erläuterungen des Fischereiverbandes nach M = „Muss-

Regelungen“, E = „Empfehlungen“ und K = „Kern-Regelung“. Grundsätzlich ist 

aber auch darauf hinzuweisen, dass dasjenige was nicht geregelt ist, nicht auto-

matisch erlaubt ist. 

 

Die normale Ausgangslage eines Fischereipachtvertrages ist ein Gewässer, des-

sen Fischbestände durch den Abschluss von Fischereipacht- und/oder Fischerei-

erlaubnisverträgen nutzbar sind.  

Ausnahmefälle sind oder sollten sein, wenn die Fischbestände aufgrund ver-

schiedenartiger Gründe (z. B. schlechte Wasserqualität, Naturschutzgebiete) 

nicht gehegt und/oder genutzt werden können (s. Ausführungen am Ende des 

Referates). 

 

Nochmals sei erwähnt, dass ein Pachtvertrag nur soviel regeln sollte wie recht-

lich und sachlich erforderlich ist. Der Referent stellt hierbei gerichtet auf die 

Vertragspartner Vertrauen über Misstrauen. All zu viele und detaillierte Rege-

lungen - z. B. über Fischbesatz - lassen sich später kaum kontrollieren und blei-

ben dann letztlich wirkungslos. In unproblematischen Fällen kann es ausreichen, 

dass gerade zur Gesamtthematik Fischhege und Fischfang die einschlägigen Re-

gelungen analog den zugehörigen Gesetzestexte aufgenommen werden. Sollte es 

sich später für erforderlich erweisen, können nachträgliche Auflagen über Ord-

nungsverfügungen in den Genehmigungsbescheid des Pachtvertrages aufge-

nommen werden. Sicherheitshalber empfiehlt es sich, im Genehmigungsbe-

scheid einen entsprechenden Vorbehalt für später erkennbare, notwendige Auf-

lagen und Regelungen nicht zu vergessen.  
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Bisweilen ist allerdings mit Erstaunen zu registrieren, dass bei Fischereirechts-

inhabern und potenziellen Pächtern schlichtweg falsche Vorstellungen zum Fi-

schereigesetz bestehen oder sich überholte Auslegungen (z. B. zum Thema 

Fischbesatz) scheinbar verfestigt haben. Es ist dann an erster Stelle Aufgabe des 

Fischereiberaters die formellen „Kernbestimmungen“ des Pachtvertrages und 

nicht selten in diesem Zusammenhang auch die Begriffe der Hege und des Er-

trages zu erläutern.  

 

1. Formelle Bestimmungen: 

 

- Gemäß § 14 Landesfischereigesetz bedürfen der Abschluss und die Ände-

rung eines Fischereipachtvertrages der Schriftform. Die Pachtzeit muss min-

destens 12 Jahre betragen, Ausnahmen von dieser Laufzeit kann die Fische-

reibehörde zulassen.  

 

- Gemäß § 15 Landesfischereigesetz ist der Verpächter verpflichtet, den Ab-

schluss und die Änderung eines Fischereipachtvertrages der Fischereibehörde 

innerhalb eines Monats nach Abschluss des Vertrages anzuzeigen. Verstöße 

dagegen sind mit einem Bußgeld gemäß § 55 Landesfischereigesetz zu ahn-

den.  

 

- Gemäß § 16 Ziffer 1 und 2 Landesfischereigesetz sind die Voraussetzungen 

für die Genehmigungen eines Pachtvertrages, dass die Erhaltung eines ange-

messenen Fischbestandes sichergestellt ist und die Pächter die Gewähr für 

eine ordnungsgemäße Hege bietet. Bei bewährten, langjährigen oder sonst 

wie nachweislich geeigneten Pächtern reicht als entsprechende Regelung im 

Pachtvertrag die Aufnahme des Wortlautes des § 3 Ziffer 2 Landesfischerei-

gesetz aus. Ansonsten ist die Hegepflicht durch Nebenbestimmungen im Ge-

nehmigungsbescheid zum Pachtvertrag sicherzustellen.  
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 Der Fischereiberater sollte ergänzend ein erläuterndes Gespräch mit den Ver-

tragspartnern führen, dessen Ergebnisse schriftlich festzuhalten sind.  

 

 Die Ausgangslage für die ordnungsgemäße Hege ist, dass sich die Vertrags-

partner über den Zustand des Gewässers und den vorhandenen Fischbestand 

verständigen. Liegen hierzu keine die aktuellen Verhältnisse betreffenden 

Beschreibungen vor, ist ein Gutachten durch einen Fischereisachverständigen 

einzuholen. Der Fischereiberater wird plausibel zu erklären haben, dass die 

Erstellung eines Gutachtens und die Übernahme der damit verbundenen Kos-

ten im Interesse und in der Verpflichtung der Vertragspartner liegen. Ohne 

Kenntnisse über das Gewässer und dessen Fischbestände kann und darf ein 

Pachtvertrag nicht genehmigt werden. 

 

- Gemäß § 16 Ziffer 3 und § 17 Ziffer 1 sind vom Pächter Fischereierlaubnis-

verträge in angemessener Zahl abzuschließen. Die Kosten für diese Fische-

reierlaubnisscheine dürfen lediglich mit geringen Abweichungen die Ge-

samtkosten des Verpächters abdecken, d. h. nennenswerte finanzielle Über-

schüsse durch die Ausgabe von Fischereierlaubnisscheinen dürfen nicht er-

zielt werden. Die Anzahl der möglichen Erlaubnisscheine richtet sich im 

Sinne einer ordnungsgemäßen Hege ausschließlich nach der Gewässerbe-

schaffenheit und dem Fischbestand nach Art- und Größenzusammensetzung.  

Empfehlungen des Fischereiverbandes und der Verwaltungsvorschrift zum 

Landesfischereigesetz zur möglichen Anzahl der Erlaubnisscheine orientie-

ren sich am mittleren Fangergebnis pro Jahr und Angler unterschieden nach 

Salmoniden - und sonstigen Gewässern. Diese Empfehlungen sind lediglich 

eine Hilfestellung, sie sind nicht verbindlich und Abweichungen davon erge-

ben sich aus einer Vielzahl von Faktoren, die im Zweifel in einem Gutachten 

eines Sachverständigen möglichst umfassend abzuhandeln sind. Grundsätz-

lich sollten an kleineren Gewässern, speziell an Salmonidengewässern stren-
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gere Regelungen (d. h. weniger Erlaubnisscheine) als an größeren Flüssen 

und Seen gelten. Wenn ein Fischereiverein beispielsweise mehrere größere 

und weitgehend vergleichbare Seen gepachtet hat, dürfte es möglich sein, 

dass bezogen auf die Gesamtwasserfläche und den Gesamtertrag der Seen le-

diglich die Höchstzahl an Fischereierlaubnisscheinen vorgeschrieben wird. 

Generell sinnvoll ist es, dass sich die Vertragspartner im Beisein des Fi-

schereiberaters beispielsweise nach Ablauf der halben Pachtperiode gemein-

sam überlegen, ob die Vergabe der Fischereischeine so richtig gewesen ist, 

bzw. ob Änderungen vorgenommen werden sollten.  

 

Sonderfälle in Bezug auf die grundsätzlichen Möglichkeiten des Abschlusses 

eines Pachtvertrages liegen leider nicht selten vor. So finden wir z. B. Gewässer 

vor, die einen schlechten Zustand aufweisen oder andererseits auch Gewässer, 

die abweichend von einem guten Zustand keinen oder nur einen geringen Fisch-

bestand aufweisen. Auch sind nicht wenige Gewässer unter Naturschutz gestellt 

worden. Aus diesem Status können Einschränkungen und Verbote resultieren, 

die eine fischereiliche Nutzung sehr erschweren oder sogar nicht mehr möglich 

machen.  

 

In diesen und ähnlichen Situationen sollte ein Fischereipachtvertrag keineswegs 

vorschnell abgeschlossen werden.  

 

Hier sind die relevanten Umweltschutzbehörden, namentlich die Wasserbehörde 

und die Obere Fischereibehörde gefragt. Ein fehlender oder geringer Fischbe-

stand oder ein vom Gewässerzustand abweichender Fischbestand weisen immer 

Defizite aus, die behördlicherseits aufzuklären und durch Maßnahmen abzustel-

len sind. Erst in Auswertung der Ergebnisse und/oder eines Monitorings sollte 

ein Pachtvertrag in derartigen Fällen abgeschlossen werden. Nur dann spiegelt 

ein Pachtvertrag die Realitäten und erst dann sind Sonderregelungen beispiels-
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weise zur Laufzeit des Vertrages, zur Fischhege und zur Art und Umfang des 

Fischfangs genehmigungsfähig.  

 

Bei unter Naturschutz gestellten Gewässern ist zunächst der Erlass „Ausübung 

der Fischerei in Naturschutzgebieten“ (s. Trahms/Nilgen, Ordnungsziffern 904) 

zu berücksichtigen. Wird oder soll darüber hinaus die Ausübung des Fischerei-

rechtes soweit begrenzt oder verboten werden, dass die üblichen Hegemaßnah-

men, an 1. Stelle der Fischfang, nicht mehr möglich sind, müssen die Vertrags-

partner mit den zuständigen Landschaftsbehörden und mit Hilfestellung durch 

die Fischereibehörden und evtl. auch durch das Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz NRW einvernehmliche Lösungen in gesamtökologischer 

Sicht finden. Gemäß § 8 Bundesnaturschutzgesetz und § 3 a Landschaftsgesetz 

NRW haben die zuständigen Behörden dabei zu prüfen, inwieweit die jeweili-

gen Ziele des Naturschutzes und der Fischerei alternativ durch vertragliche Ver-

einbarungen zu erreichen sind. Grundsätzlich können dann in Naturschutzgebie-

ten vertragliche Vereinbarungen anstelle eines Fischereipachtvertrages treten. 

Wird die Ausübung des Fischereirechtes allerdings durch Bestimmungen einer 

Naturschutzgebietsverordnung nicht mehr möglich und können auch keine ver-

traglichen Vereinbarungen gefunden werden, so ist das Fischereirecht angemes-

sen in Geld zu entschädigen. 

 

 

 


