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G e s e t z e n t w u r f 

der Landesregierung 

Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Fischerei
gesetzes 



A. Problem und Regelungsbedürfnis 

In der Verwaltungspraxis des Thüringer Fischereigesetzes in der Fas
sung vom 18. September 2008 (GVBl. S. 315) in der jeweils geltenden 
Fassung hat sich gezeigt, dass infolge einer nicht einheitlichen Termi
nologie Vollzugsprobleme in der täglichen Arbeit der unteren Fischerei
behörden aufgetreten sind. 

Des Weiteren wirkt sich das Recht der Europäischen Union auch auf 
den Bereich der Binnenfischerei aus. Dies gilt vor allem für das Sachge 
biet des Fischartenschutzes. In den Regelungen des Thüringer Fische
reigesetzes müssen diese Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. 

Aus Gründen eines umfassenden Fischartenschutzes gilt es, den ört
lichen Zuständigkeitsbereich der Hegegemeinschaften zu erweitern. 

Das Thüringer Fischereigesetz mit samt seinen administrativen Folgere
gelungen soll auf stehende Klein- und Kleinstgewässer im privaten Um
feld keine Anwendung finden, da dies aus Gründen der Bestimmung die
ser Gewässer als Garten- und Zierteiche nicht erforderlich ist. 

Die bisherigen Regelungen zur Führung eines Fischereibuchs sind ent
behrlich, da diese im Vollzug nicht umsetzbar und sachlich auch nicht 
notwendig sind. 

Die Erweiterung der Zuständigkeit zur Durchführung der Fischerprü
fung auf Anglerverbände soll die unteren Fischereibehörden entlasten, 
die Kompetenz der Anglerverbände stärken und den Bürgern mehr Fle
xibilität bei zukünftigen Fischerprüfungen bieten. 

Die Regelungen zu den Fischereischeinen bedürfen einer systemati
schen Neuordnung im Gesetz. 

Die Zuständigkeit für die Ausgabe des Vierteljahresscheines war bis
her nicht gesetzlich, sondern durch die Thüringer Fischereiverordnung 
vom 11. Oktober 1994 (GVBl. S. 1173) in der jeweils geltenden Fassung 
geregelt. Durch die Zuständigkeitsregelung im Thüringer Fischereige
setz zur Erteilung des Vierteljahresfischereischeins erübrigt sich nun
mehr auch eine Verordnungsermächtigung, in der Ausnahmen von der 
Fischereischeinpflicht geregelt werden. 
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Schließlich können vereinzelt  gesetzliche Genehmigungstatbestände  
entweder gelockert oder gänzlich wegfallen, da sie in der bisherigen 
Verwaltungspraxis lediglich eine untergeordnete oder überhaupt keine 
Relevanz aufwiesen. Zudem wird die Zuständigkeit für den Hegeplan 
klarer geregelt, gleichzeitig werden die inhaltlichen Schwerpunkte nach 
ihrer Wertigkeit neu geordnet. 

B. Lösung 

Erlass eines Änderungsgesetzes 

Mit dem vorliegenden Gesetz zur Änderung des Thüringer Fischerei
gesetzes sollen die zuvor genannten Vollzugsprobleme gelöst werden. 

Der Gesetzentwurf beinhaltet schwerpunktmäßig verschiedene Ände
rungen. Kleinstgewässer im Wohnumfeld unterliegen nicht dem Anwen
dungsbereich des Thüringer Fischereigesetzes. Regelungen der Eu
ropäischen Union auf dem Gebiet der Aquakultur und Binnenfischerei 
werden durch das Fischereirecht berücksichtigt. Das Führen eines Fi
schereibuchs entfällt. Die Pflicht zur Ausübung der Fischerei in Fische
reibezirken wird auf sämtliche Gewässerarten ausgedehnt. 

Es gibt neue Regelungen zur Zuständigkeit der Hegegemeinschaften 
und zur Aufstellung von Hegeplänen. Es erfolgt eine systematische Neu
ordnung der Bestimmungen über die Fischereischeine. Im Thüringer 
Fischereigesetz erfolgt eine einheitliche Verwendung der Begriffe wie 
"Fischereiberechtigte", "Fischereiausübungsberechtigte" und "Erlaub
nisschein zum Fischfang". Für fischereiliche Veranstaltungen ist eine 
Anzeigepflicht statt bisher einer Genehmigungspflicht erforderlich. Aus
nahmetatbestände zugunsten der Aalfischerei sollen aufgrund der der
zeitigen bedrohlichen Bestandssituation entfallen. Die Zuständigkeit für 
die Durchführung der Fischerprüfung soll auf Anglerverbände durch Be
leihung übertragen werden. Regelungen zu den Fischwegen werden an 
die geänderte Rechtslage nach der Novellierung des Wasserhaushalts
rechts angepasst. 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

Aufgrund der teilweisen Deregulierung wie der Entfall des Fischerei
buchs, dem Wegfall von Genehmigungstatbeständen sowie der Über
tragung der Zuständigkeit der Fischerprüfung auf Anglerverbände ist mit 
einer Einsparung von Verwaltungskosten zu rechnen. Diese können je
doch derzeit nicht genau beziffert werden. 

Die Erteilung des Vierteljahresfischereischeins verursacht den Gemein
den keine zusätzlichen Kosten. Die Verwaltungskosten werden aus der 
anteiligen Verwaltungsgebühr gedeckt. Darüber hinaus wird die dazu
gehörige Broschüre den Gemeindeverwaltungen kostenfrei durch die 
oberste Fischereibehörde zur Verfügung gestellt. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt 
und Naturschutz. 
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