
Über die zuständige Verwaltungsbehörde (Landratsamt oder kreisfreie Stadt) an die Fachberatung für Fischerei 
 

Elektrofischerei – Aufzeichnung 
 

 
Verantwortlichkeit für die Elektrofischerei 

Berechtigungsschein ausgestellt durch   

am    Nr.   
 

für  Name, Vorname 
 

Anschrift 
 
 
 
Fischereiberechtigt ist 
 
Name, Vorname, Bezeichnung    
 
Anschrift    
 

 
Gewässer 
 
Bezeichnung   
 
Länge, m:     Breite:           Tiefe:               Fläche, ha    
 
 
Durchführung der Elektrofischerei 
 
Datum    Dauer (Stunden)      
 
 vom Ufer aus vom Boot aus im Gewässer watend 
 
 
Leistung der Elektrofischereianlage:   kW 
 
Zulassungsschein, ausgestellt  
 
Durch      am     
 
 
 
 
 



Ergebnis der Elektrofischerei 
 

Fischart 
 

wenn nötig, nach Alters-
stufen getrennt 

gesichtete Fische entnommene Fische 
Stückzahl Mittleres Stückge-

wicht (g) 
Stückzahl Gesamtgewicht 

(kg) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Beobachtungen: (Wasserführung, Sichttiefe, Wasserpflanzen, Abwasser, Jungfischbestand, Kleinfischbestand 
Verlandung) 
 
 
 
 
 
 
 

Verbleib der entnommenen Fische nach Art und Menge: (Verwertung bzw. Besatz und Name des 
besetzten Gewässers)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum       Unterschrift des Verantwortlichen 
 
              



 
 

Datenschutz-Kurzinformation 
 

zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Fischereiberechtigung 
gemäß Art. 13 Abs. 1 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

 
Wir informieren Sie nachfolgend über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der 
Fischereiberechtigung.  
Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Bezirk Niederbayern. Er wird vertreten durch den 
Bezirkstagspräsidenten Herrn Dr. Olaf  H e i n r i c h. 
 
1. Kontaktdaten 

 
Verantwortlicher 

 
Bezirk Niederbayern Maximilianstraße 15, 84028 Landshut 
Telefon: 0871 97512-100 hauptverwaltung@bezirk-niederbayern.de 
Fax: 0871 97512-529 www.bezirk-niederbayern.de 
 
Fachlicher Ansprechpartner 

stephan.paintner@bezirk-niederbayern.de 
Telefon: 0871/97512-754 
 
Datenschutzbeauftragte  

 
Die Datenschutzbeauftragte erreichen Sie postalisch unter der Adresse des Verantwortlichen. 
Telefon: 0871 97512-575; datenschutz@bezirk-niederbayern.de 
 
2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

 
Erhebung von Informationen zur Bewirtschaftung von Fischereirechten als Grundlage für das 
Sachverständigengutachten der Fachberatung im Rahmen fischereirechtlicher Verfahren (Genehmigung von 
Fischereierlaubnisscheinen und Elektrofischerei) auf Grundlage von 8.5 und 30.2 der VwVFiR  
Bezirksordnung (BezO), Art. 4 Abs. BayDSG, Art. 6 Abs.1 lit. e und f DSGVO. 
 
 
3. Verarbeitete personenbezogene Daten   

Personenbezogene Daten (Name, Anschrift, Email, Telnr.) werden im Rahmen der Sachverständigentätigkeit nur 
soweit erhoben, dass Informationen zur Bewirtschaftung von Fischereirechten den jew. fischereiberechtigten 
Personen zugeordnet werden können 
 
4. Betroffene Personen 

Fischereiberechtigte Personen, Mitarbeiter von fischereiberechtigten Körperschaften, Funktionären von 
Fischereiorganisationen, Pächter von Fischereirechten 
 
5. Empfänger, denen personenbezogene Daten offengelegt werden 

keine 
 
6. Löschung von Daten 

nicht vorgesehen, da die Informationen auch für die Prognose langfristiger Entwicklungen benötigt werden. 
 
7. Weitere datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 Abs. 2 DSGVO  

 
Weitere Informationen -z.B. zu Betroffenenrechten - erhalten Sie bei unserer Datenschutzbeauftragten. 
 
 
September 2020 
Bezirk Niederbayern 
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