FV Neßlbach angelt sich Fischereirecht in der Donau
Gemeinsamer Deal mit dem Patenverein Osterhofen-Arbing – 750 000 Euro für „Donau kurz“

Von Wendelin Trs

Neßlbach. Den Traum vom
eigenen Fischwasser in der Donau
hat sich der Fischereiverein Neßlbach gemeinsam mit dem Fischereiverein Osterhofen-Arbing
erfüllt. Zusammen kauften die
beiden Vereine das Fischrecht
„Donau kurz“ zwischen Sattling
und Hofkirchen. „Damit ist der
Fortbestand unseres Vereins gesichert“, freut sich Neßlbachs Vorsitzender Martin Fischl. Dabei sah
es Anfang 2020 noch ganz danach
aus, als ob der Nachbarverein ASV
Winzer den Zuschlag erhalten
würde.
Ein Fischereirecht in der Donau
ist nicht jeden Tag auf dem Markt.
Im Gegenteil: Das ist ziemlich selten der Fall. Dass Verhandlungen
laufen, bekamen die Neßlbacher
erst durch die Mitgliederversammlung des ASV Ende 2019 mit.
Ein Privatmann aus dem Landkreis Passau bot seine Anteile an
den Fischrechten „Donau kurz“
(5/6 oder 83,3 Prozent) und „Donau lang“ (19,6 Prozent) zum Verkauf an und die Verhandlungen
mit dem ASV waren schon weit

Altwasser, Sporne und Buhnen: Die „Donau kurz“ zwischen Hofkirchen (im Rücken) und Neßlbach ist bei Fischern begehrt.
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Nachbarverein hatte Kauf
schon fast besiegelt

gediehen. Da schrillten in Neßlbach die Alarmglocken. „Für
unseren Verein ist es wichtig, den
Mitgliedern die Möglichkeit zu
bieten, in der Donau zu fischen,
und genau das war dadurch gefährdet – deswegen bereitete uns
dieser Umstand zu Recht Magenschmerzen. Mit dem Fischrecht
alleine im Freizeitzentrum Sattling sahen wir uns nicht imstande,
die Zahl der Mitglieder stabil zu
halten und den Verein in die Zukunft zu führen“, so Martin Fischl.
Die Neßlbacher Fischer zählen
rund 300 Mitglieder. „Es gibt zwar
einen gültigen Kartenvertrag als
Bestand, aber wäre dieser dann
auch eingelöst worden?“, war die
Frage im Vorstand. Vor dem Kauf
des Fischrechts konnten sie nur
im Freizeitzentrum Sattling ihrer
Passion nachgehen, Verträge bestanden außerdem für 61 Jahreskarten in der „Donau lang“ sowie
für zehn in der „Donau kurz“. Dabei war die Nachfrage im Verein
immer höher als das Angebot.
Neßlbach suchte das Gespräch
mit dem Rechteinhaber, das aber
zunächst negativ verlaufen sei.
Der FVN kam dennoch ins Spiel

Fischl von vielen Verhandlungen
mit Banken und internen Beratungen unter Zeitdruck. Doch es
hat sich gelohnt. Kurz nach Ostern unterzeichneten die Vorstände den Kaufvertrag beim Notar.
Jeder Verein kann nun 45 Jahres- und 50 Tageskarten ausgeben
für den Donauabschnitt zwischen
Flusskilometer 2257,8 und 2259,6.
„Das Wasser wird geliebt von den
Mitgliedern“, erklärt Fischl. Der
Abschnitt verfügt über drei schöne Altwasser, hat viele Buhnen
und Sporne, die es dem Fischer
ermöglichen, weit im Fluss zu stehen.
Trotz des dadurch stark erhöhten Kontingents an Fischerkarten
kann der Fischereiverein Neßlbach noch immer nicht alle Mitglieder ausreichend bedienen.
Für die Vorstandschaft um Martin
Fischl gilt: Wer sich einbringt, hat
mehr Chancen. Über mangelnde
Beteiligung an den Arbeitseinsätzen kann sich der Verein seitdem
nicht mehr beklagen.
Das letzte Sechstel der „Donau
kurz“ ist in privaten Händen eines
Straubingers. Laut Fischl laufen
hier Gespräche über eine mögliche Pacht. Der verkaufte Anteil an
der „Donau lang“ (19,6 Prozent)
ging an einen Privatmann aus
Winzer.

Marktrat lehnt
Bürgschaft ab

Fischer mit Leidenschaft: Martin Fischl und Sohn Johannes mit einem
gefangenen Zander.
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Auf 1,8 Kilometer Donau (zwischen den roten Linien) gehört das Fischereirecht nun den beiden Vereinen.
− Quelle: Bayern-Atlas

und konnte im Dezember ein Gebot abgeben.
Inzwischen hatte sich der ASV
Winzer bereits auf der Zielgeraden gesehen. „Wir waren uns über
den Kaufvertrag einig. Es hat nur
noch der Termin beim Notar gefehlt“, sagt ASV-Vorsitzender
Gerd Scheibenzuber auf Anfrage
zu den Verhandlungen mit dem
Verkäufer aus dem Landkreis Passau. Dass Neßlbach auch interessiert sei, habe er erst einen Tag vor
der geplanten finalen Entscheidung der ASV-Mitglieder erfahren
und den Verkäufer damals telefonisch nicht mehr erreichen können.
Dass die Neßlbacher, die nach
eigenem Bekunden immer nur an
der „Donau kurz“ interessiert waren, die anderen überboten hät-

Sache ist für uns erledigt“, sagt er,
die Strecke „Donau kurz“ sei bei
ihm im Verein nicht sehr begehrt
und man komme so auch aus.
Den Neßlbachern war Anfang
2020 klar, dass sie den Kauf nie
alleine stemmen konnten. Sie holten den Patenverein OsterhofenArbing ins Boot, zu dem „seit
Ewigkeiten“ ein gutes Verhältnis
besteht – und auch die Osterhofener hatten kein eigenes Fischwasser in der Donau. In Versammlungen Anfang Januar 2020 sprachen
die Mitglieder beider Vereine dem
Vorhaben ihrer Vorstandschaften
das Vertrauen aus.
Jetzt musste ein Konzept her –
und zwar schnell. „Wir hatten nur
drei Wochen Zeit“, so Fischl. Das
Problem: Zwei Vereine dürfen
nicht gemeinsam ein Fischrecht

ten, weisen sie von sich. Der Kaufpreis für die „Donau kurz“ sei vom
Verkäufer von Beginn an fix auf
750 000 Euro eingestuft worden
und dabei sei es auch geblieben,
so Fischl.

Verkäufer will
sich nicht äußern
Warum die Verhandlungen mit
Winzer geplatzt sind und der Verkauf praktisch neu gestartet wurde, das könnte nur der ehemalige
Rechteinhaber aufklären. Der will
sich aber gegenüber der DZ nicht
zu dem Thema äußern und lehnte
jede Stellungnahme ab. Auch
ASV-Chef Scheibenzuber möchte
nicht mehr nachtarocken. „Die

kaufen, denn sogenannte Koppelfischereirechte können nicht
mehr neu gegründet werden. Eine
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
(GbR) ist dafür laut Fachberatung
ebenfalls nicht zulässig. Über den
Verband bekamen sie den Tipp
einer gemeinnützigen GmbH,
weil die Gründung eines Fördervereins zu lange gedauert hätte.
Binnen eineinhalb Wochen stellten die beiden Vereine dann die
Fischereigemeinschaft Mühlau
gGmbH auf die Beine. Fischl:
„Beide Vereine sind glücklich mit
der Lösung.“
Die Kooperation war erfolgreich: Für 750 000 Euro wechselten die fünf Sechstel Anteile am
Fischrecht „Donau kurz“ in den
Besitz der Fischereigemeinschaft.
„Stressig war es schon“, berichtet

Unterstützung erhofft sich der
Fischereiverein Neßlbach auch
vom Markt Winzer. Doch der
Marktrat lehnte im vorigen Frühjahr in nichtöffentlicher Sitzung
einen Antrag auf Übernahme
einer Bürgschaft mehrheitlich ab.
Das kostete den Verein einen
niedrigeren Zinssatz für die Finanzierung der Kaufsumme. Laut
Fischl wäre mit Bürgschaft ein wesentlich besseres Angebot von der
Bank möglich gewesen. Nach
Rückmeldung vom Landesfischereiverband sei die Übernahme
einer Bürgschaft für einen Fischereiverein in Bayern noch nie ein
Problem gewesen. Bürgermeister
Jürgen Roith erklärt auf Anfrage,
dass man mit einem positiv formulierten Beschlussvorschlag in
die Sitzung ging, der dann aber
mehrheitlich abgelehnt wurde.
Mehr dürfe er dazu aus einer
nichtöffentlichen Sitzung nicht
sagen. Nun hoffen die Neßlbacher
Fischer auf eine finanzielle Unterstützung durch den Markt im Rahmen des Vereinsförderkonzepts.

