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An das  

Staatliche Fischereiamt Bremerhaven 

Fischkai 31 

27572 Bremerhaven 

 
 
 

Antrag zur Registrierung eines Fischereibetriebes für die Aalfischerei 
 
Ich/Wir übe(n) in bremischen Gewässern die Aalfischerei zu Erwerbszwecken aus 

und bitte(n) um Zuteilung einer Registrierungsnummer für meine Person / meinen 

Betrieb und ggf. für mein(e) Fischereifahrzeug(e): 

 
1. Registrierung der Person / des Betriebes zur gewerbsmäßigen Aalfischerei: 
 

Name des Fischereibetriebes:………………………………………………………………….. 

 

Name, Vorname des Inhabers:…………………………………………………………………. 

 

Straße und Nummer: ……………………………………………………………………………. 

 

Postleitzahl und Ort:……………………………………………………………………………… 

 

Telefon-Nummer: ………………………………………………………………………………… 

 

E-Mail-Adresse:*………………………………………………………………………………….. 

 
* nicht zwingend erforderlich, nur für eventuelle Rückfragen 

 
 
Bitte geben Sie Ihren Status an (bitte ankreuzen): 

 
 Haupterwerb:  Nebenerwerb:  

 
Hinweis: Im Hinblick auf mögliche Kontrollen der Aufnahme- und Abgabebücher durch die Arten-

schutzbehörden ist jeder Fischer und Fischereibetrieb registrierungspflichtig, der Aale er-

werbsmäßig verkauft. Dies gilt ausdrücklich auch für den Verkauf von Kleinmengen! 
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2. Registrierung von Fischereifahrzeugen zur erwerbsmäßigen Aalfischerei  
 

a) Für Fischereifahrzeuge der Küstenfischer:  
 
Für die Aalfischerei zu Erwerbszwecken sollen folgende Fischereifahrzeuge eingesetzt wer-

den, die bereits im Fischereiflottenregister der EU registriert sind bzw. die bereits ein amtli-

ches Fischereikennzeichen erhalten haben (bitte Kennzeichen nennen; bitte alle Fahrzeuge 

aufführen, die zum Einsatz kommen sollen / können): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) Für alle nicht registrierten Fischereifahrzeuge: 
 

Folgende Fischereifahrzeuge werden zur Aalfischerei zu Erwerbszwecken eingesetzt: 
 

Bauart ** Länge über 
alles (m) 

Motor  
(Typ, Leistung) 

ggf. amtliches 
Kennzeichen *** 

    

    

    

    

 
**  z. B. Holzboot; GFK-Boot, Aluminiumboot, Zugnetz-Ponton etc., einfache Beschreibung ist 

ausreichend; ggf. formlos weiteres Blatt beifügen (wenn verschiedene Außenbordmotoren 
zum Einsatz kommen, bitte Leistung von – bis angeben) 

***  z. B. amtliches Kennzeichen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung auf Bundeswasserstra-
ßen 

 
Für die oben aufgeführten Fischereifahrzeuge wird eine Registrierungsnummer beantragt.  

Hinweis: Nach Erteilung ist diese Nummer auf beiden Seiten des Fahrzeuges gut sichtbar in deutli-
cher Schrift (mind. 10 cm hoch) anzubringen. 

 
 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die Daten beim Staatlichen Fischereiamt Bremer-
haven und beim Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Oberste Fischereibehörde) in ei-
nem Register gespeichert und im Rahmen der Dienstaufgaben verwendet werden.  
 
Die Registrierung der erwerbsmäßigen Aalfischerei und der Fischereifahrzeuge kann jeder-
zeit widerrufen werden. Alle in dem Zusammenhang erhobenen personen- oder betriebsbe-
zogenen Daten sowie alle Fahrzeugdaten werden dann aus dem Register gelöscht. 
 
 
 
 
…………………………………….              ………………………………………………….. 
Ort, Datum     Unterschrift 


