
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sächsisches Fischereigesetz 

mit Erläuterungen  

 
 
 

§ 5 
Arten der Fischereirechte 

 
 
 
 

überarbeitet 
von  

 
Rechtsanwalt Georg Brüggen, Staatsminister a.D. 

 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________________ 

 
01097 Dresden Rähnitzgasse 23/Königstraße 8, 0351-563300 

info@brueggen-ra.de – www.brueggen-ra.de 

2  Sächsisches Fischereigesetz mit Erläuterungen von Rechtsanwalt G. Brüggen (Stand 05/2009)

 

§ 5 
Arten der Fischereirechte 

 
(1) Das Fischereirecht steht vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 3 dem Eigen‐
tümer  des Gewässergrundstücks  zu  (Eigentumsfischereirecht). Das  Eigentumsfischerei‐
recht ist untrennbar mit dem Eigentum am Gewässergrundstück verbunden. 
 
(2)  Bis  zum Nachweis  des  Eigentums  an  einem Gewässergrundstück  gilt  der  Freistaat 
Sachsen oder ein Verfügungsberechtigter im Sinne des § 8 des Gesetzes über die Feststel‐
lung der Zuordnung  ehemals volkseigenen Vermögens  (Vermögenszuordnungsgesetz  – 
VZOG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. März 1994 (BGBl. I S. 709), das zu‐
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. April 2006 (BGBl. I S. 866) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung, als Inhaber des Fischereirechts. Ab dem Zeitpunkt des 
Nachweises  tritt  der  Fischereirechtsinhaber  in  die  vom  Freistaat  Sachsen  in Wahrneh‐
mung seines Rechts nach Satz 1 geschlossenen Pachtverträge ein. An Gewässern, an de‐
nen kein Eigentum begründet ist sowie an der Elbe steht das Fischereirecht vorbehaltlich 
anderer Eintragungen im Fischereirechtsverzeichnis dem Freistaat Sachsen zu. 
 
(3)  Das  Fischereirecht,  das  nicht  dem  Eigentümer  des  Gewässergrundstücks  zusteht 
(selbstständiges Fischereirecht),  ist ein das Gewässergrundstück belastendes Recht. Sein 
Rang bestimmt sich nach der Zeit der Entstehung. Selbstständige Fischereirechte bestehen 
nur, soweit diese im Grundbuch oder im Verzeichnis nach § 7 Abs. 1 eingetragen sind. Im 
Grundbuch eingetragene selbstständige Fischereirechte sind in das Verzeichnis nach § 7 
Abs. 1 einzutragen. Neue selbstständige Fischereirechte können nicht begründet werden. 
 
Zu § 5: 
Das Fischereirecht ist nach der Definition des § 4 Nr. 4 das auf die Fischerei beschränkte aus‐
schließliche Nutzungsrecht an einem Gewässer. Es umfasst primär das Recht, sich herrenlose 
Fische und Fischnährtiere  anzueignen. Nach  §  4 Nr.  3 beinhaltet dieses Recht gleichzeitig 
und  gleichrangig  die  Verpflichtung  zur Hege  und  zudem  das  Recht  zur  Entnahme  von 
Fischnährtieren.   
 
Zu § 5 Absatz 1: 
Die Regelung in Absatz 1 schreibt den Grundsatz fest, dass das Fischereirecht grundsätzlich 
mit dem Eigentum an einem Gewässergrundstück untrennbar verbunden  ist,  soweit nicht 
ein selbständiges Fischereirecht besteht (Absatz 3). Die Regelung entspricht dem § 5 Abs. 1 
SächsFischG 1993. Das Fischereirecht knüpft an das Gewässer an. Seine Zuordnung zum Ei‐
gentum am Gewässerbett in der Form des Eigentumsfischereirechts ist nur eine Möglichkeit 
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und nicht die einzige Erscheinungsform1, wie Absatz 3 anschaulich belegt. Als Bestandteil 
des Grundeigentums wird das Eigentumsfischereirecht mit dem Grundstückseigentum über‐
tragen.  Insoweit bedarf  es keiner Regelung  für den Übergang  solcher Fischereirechte, wie 
dies  noch  in  §  10  SächsFischG  1993  vorgesehen war.  Ein  Gewässergrundstück  liegt  vor, 
wenn das Grundstück ganz oder teilweise überstaut ist. Das bloße angrenzen an ein Gewäs‐
ser macht das Grundstück  noch  nicht  zum Gewässergrundstück. Das Eigentumsfischerei‐
recht muss vom selbständigen Fischereirecht unterschieden werden. Beim selbständigen Fi‐
schereirecht  steht  das  Fischereirecht  einem Dritten  zu,  der  nicht  Eigentümer  des Grund‐
stücks  ist  (vgl. die Kommentierung zu § 5 Absatz 3). Weil das Eigentumsfischereirecht mit 
dem Grundstück  rechtlich  zwingend  verbunden  ist,  geht  es  automatisch  auf  den Grund‐
stückseigentümer  über, wenn  das  Gewässergrundstück  übereignet wird.  Damit  vollzieht 
sich die Übereignung des Fischereirechts zusammen mit dem Grundstück durch Eintragung 
und Auflassung  im Grundbuch. Sofern die Pachtverträge nichts anderes vorsehen, was re‐
gelmäßig wegen § 15 nicht der Fall seien dürfte, tritt der neue Grundstückseigentümer in die 
Position des Verpächters, die der vorherige Grundstückseigentümer hatte, ein.  
 
Zu § 5 Absatz 2: 
Die Vorschrift trifft eine Regelung für den auch fünfzehn Jahre nach der Wiedervereinigung 
immer noch häufig anzutreffenden Fall, dass die Eigentumsfrage an einem Gewässergrund‐
stück  ungeklärt  ist. Auch  in  diesen Gewässern muss  aber  eine  an  den Grundsätzen  der 
Nachhaltigkeit orientierte Hege erfolgen. Eine Regelung für diese Fälle war somit nach An‐
sicht des Gesetzgebers  rechtspolitisch erforderlich. Es wird dem Freistaat das Recht einge‐
räumt, das Fischereirecht an dem Gewässer zu verpachten. Zur Gewährleistung einer nach‐
haltigen, an den Grundsätzen der guten  fachlichen Praxis orientierten Hege müssen solche 
Pachtverträge  entsprechend § 15  regelmäßig  für 12  Jahre  abgeschlossen werden und auch 
dann weiter Bestand haben, wenn die Eigentumsfrage geklärt  ist. Satz 3 gibt das Fischerei‐
recht an herrenlosen Gewässern dem Freistaat Sachsen. Gleiches gilt für die Elbe (als einzige 
Bundeswasserstraße im Freistaat Sachsen), da nach Art. 8 des Einigungsvertrags die Fische‐
reirechte an Bundeswasserstraßen bei den Ländern liegen, soweit es sich um natürliche und 
um  kanalisierte  Strecken natürlicher Wasserstraßen handelt. Bestehende  selbstständige  Fi‐
schereirechte haben allerdings Vorrang. 
 
Zu § 5 Absatz 3: 
Absatz 3 beschreibt die Fischereirechte, die nicht dem Eigentümer des Gewässergrundstücks 
zustehen. Die selbständige, von Grund und Boden gelöste Fischereigerechtigkeit bestand be‐
reits Ende des 15. Jahrhunderts2. Diese Fischgerechtigkeit basierte auf der Vorstellung, dass 
die Fische Bestandteil des Wassers sind und dass das Fischereirecht aus dem Recht bestehe, 

                                                 
1 BGH in NVwZ‐RR 1993, 1 (3). 
2 Wächter, Wächter, WürttPrivatR, 1839, S. 130; Hölder, Grundlagen und Entwicklung des württem‐
bergischen FischereiR, Diss. Tübingen 1923 S. 37 ff m. w. N.. 
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Fische zu fangen und solche zu „hegen“. Diese Gerechtigkeiten wurden wie Liegenschaften 
durch gerichtliche Auflassung übertragen und im Rechtsverkehr wie Immobilien behandelt3. 
Durch die Loslösung der Fischereirechte vom Eigentum am Gewässerbett einerseits, ande‐
rerseits aufgrund der Erkenntnis, dass die Ausübung der Fischerei ohne Benutzung des Ge‐
wässers,  das  aus  der  fließenden Welle  und  dem Gewässerbett  besteht,  nicht möglich  ist, 
wurde das  nicht dem Eigentümer  zustehende  Fischereirecht  als Belastung des Gewässers 
angesehen4, die nur solange bestehen kann, wie das Gewässer existiert5. 
 
Solche  selbstständigen  Fischereirechte  sind  heute  vom Gesetzgeber  nicht mehr  erwünscht 
und es besteht nach Ansicht des Gesetzgebers für sie auch keine Notwendigkeit, weil diese 
oft einer geordneten Hege entgegen  stehen würden, wenn  sie, wie beispielsweise bei Aal‐ 
oder Freitagsfangrechten, nur am Fischfang, nicht aber an der Hege ausgerichtet sind. Neue 
selbstständige Fischereirechte dürfen  folglich nach Satz 5 nicht neu begründet werden. Be‐
stehende selbstständige Fischereirechte müssen jedoch weiterhin anerkannt und in das Ver‐
zeichnis nach § 7 Abs. 1 eingetragen werden. Bestehende selbstständige Fischereirechte, die 
im Grundbuch  eingetragen  sind, unterliegen dem grundrechtlichen Schutz des Eigentums 
und können nicht beseitigt werden. Aus Gründen des Vertrauensschutzes gilt dies auch für 
die in das Verzeichnis nach § 7 Abs. 1 eingetragenen selbstständigen Fischereirechte. Andere 
selbstständige Fischereirechte werden nicht mehr anerkannt. Die Fristen zur Eintragung sol‐
cher alten Rechte  in das Fischereirechte‐Verzeichnis nach § 7 des § 8 Abs. 3 Satz 2 Sächs‐
FischG  1993 waren nach Ansicht des Gesetzgebers  angemessen und  sind  zwischenzeitlich 
ausgelaufen. Das Verbot der Neubegründung von selbständigen Fischereirechten führt dazu, 
dass  bestehende  selbständige  Fischereirechte  zwar  übertragen,  aber  nicht  geteilt  werden 
können. Die Teilung würde nämlich  zu  einem neuen  selbständigen  Fischereirecht  führen, 
was vom Gesetzgeber nicht gewollt ist. Eine Übertragung eines selbständigen Fischereirechts 
kann daher nur ungeteilt erfolgen. Es  ist daher folgerichtig das § 9 Absatz 1 dies auch aus‐
drücklich klarstellt. Im Übrigen dürfen nach dem neuen Fischereigesetz die selbständigen Fi‐
schereirechte nur noch an die Eigentümer des Gewässergrundstücks übertragen werden.  
 
Die Übertragung  des  selbständigen  Fischereirechts  folgt  den  allgemeinen  zivilrechtlichen 
Regelungen, denn das Fischereicht ist ein dingliches Nutzungsrecht, das den Schutz des Art. 
14 GG genießt. Als dingliches Nutzungsrecht kann es belastet werden.  
 

 

                                                 
3 Vgl. Hölder a.a.O., S. 37 ff.. 
4 Vgl. Cronmueller, Das FischereiR in Württemberg und in angrenzenden Ländern, Diss. Heidelberg 
1914 S. 9. 
5 BGH 1994, 1 (3). 


