
BE: MAYER 

 

Nr… der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(5. Session der 15.Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Mag. Mayer und Ing. Schnitzhofer betreffend die Teilung von Fischereirechten.  

 

Nach derzeitiger Rechtslage bedarf die Teilung von Fischereirechten gemäß § 3 Abs. 3 

Fischereigesetz 2002 der Bewilligung durch die Landesregierung. Einzige 

Tatbestandsvoraussetzung für die Erteilung der Bewilligung ist, dass die Teilung ohne 

Beeinträchtigung der Fischereiwirtschaft möglich ist. In Rahmen dieser 

Bewilligungsverfahren wird dazu regelmäßig eine gutachtliche Stellungnahme des 

fischereifachlichen Amtssachverständigen des Amtes der Landesregierung und eine 

Stellungnahme des Landesfischereiverbandes Salzburg eingeholt. Eine Bindung der 

Gerichte an einen Bewilligungsbescheid gemäß § 3 Abs. 3 Fischereigesetz 2002 bei der 

Teilung von Fischereirechten, die als Dienstbarkeiten im Grundbuch eingetragen sind, ist 

(anders als im Grundverkehrsrecht) nicht vorgesehen. Nach derzeitiger Praxis wird jedoch 

die Teilungsbewilligung für die Vornahme einer Teilung einer bestehenden 

Fischereibucheinlage durch den mit der Führung des Fischereibuches betrauten 

Landesfischereiverband benötigt.  

 

Im Interesse der Verwaltungsvereinfachung soll das Erfordernis einer bescheidmäßigen 

Bewilligung durch die Landesregierung durch die Verpflichtung des 

Landesfischereiverbandes ersetzt werden, die Frage der Möglichkeit einer Teilung ohne 

Beeinträchtigung der Fischereiwirtschaft im Rahmen eines bei ihm gestellten Antrages auf 

Teilung einer bestehenden Fischereibucheinlage materiell zu prüfen. Sind die 

Voraussetzungen für eine Teilung gegeben, kann die Teilung der Fischereibucheinlage 

unmittelbar vorgenommen werden; würde die Teilung die Fischereiwirtschaft hingegen 

beeinträchtigen, ist der Antrag bescheidmäßig abzuweisen.  

 

Damit wird nicht nur die Landesregierung von einer bisher von ihr wahrgenommenen 

Aufgabe entlastet, sondern erübrigt sich auch in den einfachen Fällen die Abgabe eines 

Gutachtens durch den fischereifachlichen Amtssachverständigen des Amtes der 

Landesregierung und die Abgabe einer Stellungnahme durch den Landesfischereiverband, 

der – wenn er zu der fachlichen Überzeugung kommt, dass die Teilung ohne 



Beeinträchtigung der Fischereiwirtschaft möglich ist - die Teilung ohne umfangreiche 

Stellungnahme durchführen kann.  

 

Neben der Entlastung der Behörden und Amtssachverständigen ist damit auch eine im 

Interesse des Bürgers gelegene Beschleunigung des Verfahrens verbunden und würde 

damit einen Teil zur Entbürokratisierungsoffensive beitragen. 

 

 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den  

 

Antrag, 

 

der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird ersucht, das Fischereigesetz 2002 im Sinne der Präambel 

zu novellieren, damit die Fischereirechte auch ohne die Bewilligung der 

Landesregierung geteilt werden dürfen, wenn die Teilung der Rechte ohne 

Beeinträchtigung der Fischereiwirtschaft möglich ist. 

 

2. Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Raumordnung, Umwelt- und Naturschutz zur 

weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus 

zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 3. Oktober 2016 

 


