
Kinder unter 10 Jahren und das Angeln in 

Bayern! 

Nachfolgend lesen Sie den Originaltext des Schreibens des Bay. Landwirtschaftsministeriums: 

Fischereigesetz für Bayern (FiG); Heranführen von Kindern an die Angelfischerei 

Aus der fischereilichen Praxis ist an uns das Anliegen herangetragen worden, auch Kinder ohne 

Jugendfischereischein in die Ausübung des Fischfangs einbeziehen zu können.  

Dazu teilen wir folgendes mit: 

Personen, die das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und deshalb den Jugendfischereischein 

noch nicht erwerben können (Kinder), dürfen unter folgenden Voraussetzungen und Maßgaben an die 

Angelfischerei herangeführt werden; 

1. Verantwortlich muß stets eine volljährige Person sein, die einen gültigen Fischereischein besitzt und 

über die notwendige Autorität verfügt.  

Diese Person übt den Fischfang im Sinn der Art. 35 und 64 FiG aus und steht für die Beachtung 

sämtlicher einschlägiger Regelungen ein. 

2. Dem Kind dürfen Handlungen, die seine Einsicht und Befähigung übersteigen, weder ganz noch 

teilweise überlassen werden; zu gewährleisten ist vor allem der Tierschutz.  

Deshalb dürfen Kinder nicht tätig werden beim 

- Abködern eines lebenden Fisches, 

- Betäuben und Töten von Fischen. 

3. Im übrigen darf ein Kind im Rahmen seiner Einsicht und Befähigung in die Ausübung des 

Fischfangs einbezogen werden. Die volljährige Person muß jedoch stets bereit sein, unmittelbar 

einzugreifen, so daß sie die Fangtätigkeit ständig "in der Hand" behält. 

Die Kreisverwaltungsbehörden werden gebeten die bestätigten Fischereiaufseher in Kenntnis zu 

setzen. 

i.A. Gebhard  

Ministerialdirigent 

Anmerkung: 

Ab dem vollendeten 10. Lebensjahr ist zur Fischereiausübung eines Kindes zwingend der 

Jugendfischereischein erforderlich (wird gegen eine geringe Gebühr vom 10. bis zum 18. Lebensjahr 

von der zuständigen Gemeinde ausgestellt).  

Sollte das Kind unbeaufsichtigt den Fischfang ausüben oder sich gegen das Fischereigesetz bzw. das 

Tierschutzgesetz vergehen, so handelt der Inhaber des Fischereischeins strafbar. 



Art. 35 

(1) Der Fischereiberechtigte oder mit dessen Einwilligung der Fischereipächter oder der Vorstand einer 
Fischereigenossenschaft kann, wenn Nachteile für das Fischwasser und für die mit ihm zusammenhängenden 
Fischwasser nicht zu befürchten sind, mit Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde Erlaubnisscheine zur 
Ausübung des Fischfangs (Art. 1 Abs. 1) für einzelne, mehrere oder alle Fischwasser gemeinsam (Einzel- oder 
Sammelerlaubnisscheine) ausstellen. Er darf den Fischfang, abgesehen von den Fällen des Absatzes 4, Satz 2, 
nicht ohne Erteilung eines Erlaubnisscheins gestatten. Die Ausstellung von Erlaubnisscheinen für Inhaber von 
Jugendfischereicheinen bedarf nicht der Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde. 
(2) Die Erlaubnisscheine sind auf eine bestimmte Zeit, welche den Zeitraum von drei Jahren nicht überschreiten 
darf, auszustellen. Sie bedürfen, abgesehen von den Fällen nach Absatz 1 Satz 3, der Bestätigung durch die 
Kreisverwaltungsbehörde, die kostenfrei erfolgt.  
(3) Der Genehmigung nach Absatz 1 Satz 1 und der Bestätigung nach Absatz 2 Satz 2 bedürfen nicht 
Erlaubnisscheine für Personen, die den Fischfang auf andere Weise als mit der Handangel in geschlossenen 
Gewässern im Sinn des Art. 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 ausüben.  
(4) Wer den Fischfang ausübt, ohne selbst der Fischereiberechtigte oder Fischereipächter zu sein, muss einen 
gültigen Erlaubnisschein bei sich führen und diesen auf Verlangen den Polizeibeamten, den Fischereiaufsehern 
sowie den Fischereiberechtigten und Fischereipächtern zur Prüfung aushändigen. Einen Erlaubnisschein 
benötigen nicht  
1. Personen, die auf andere Weise als mit der Handangel als Helfer des Fischereiberechtigten oder 
Fischereipächters oder Inhabers eines gültigen Erlaubnisscheins in dessen Begleitung, 
2. höchstens drei Personen, die in Begleitung des Fischereiberechtigten oder des Fischereipächters den 
Fischfang ausüben. 

 

 

Art. 64 

(1) Wer den Fischfang gemäß Art. 1 Abs. 1 Satz 1 ausübt, muss einen auf seinen Namen lautenden 
Fischereischein bei sich führen und diesen auf Verlangen den Polizeibeamten, den Fischereiaufsehern, den 
Fischereiberechtigten und den Fischereipächtern zur Prüfung aushändigen. 
(2) Ein Fischereischein ist nicht erforderlich für Personen, die auf andere Weise als mit der Handangel 
1. als Helfer eines Inhabers eines Fischereischeins in dessen Begleitung oder 
2. in geschlossenen Gewässern im Sinn des Art. 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 den Fischfang ausüben. 
(3) Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
die Geltung von Fischereischeinen anderer Länder in Bayern zu regeln. 
 
 
 
 
 

 


