
Aktuelle Regeln zum Infektionsschutz 

Vereinsversammlungen und Königsfischen 

wieder möglich 

Seit dem 7. Juni ist die Dreizehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (13. 

BayIfSMV) in Bayern in Kraft. Hier finden Sie einen Überblick zu den aktuell gültigen, die 

Fischerei betreffenden Regelungen (Stand: 7.6.2021). 

Aktuelle Rechtsgrundlagen 

• 13. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 5.6.2021 

• https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/ 

• FAQ Fischerei des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

(Überarbeitung zur 13. BayIfSMV folgt) 

• Darüber hinaus sind ggf. lokale Einschränkungen zu beachten 

Fischerei 

Das Angeln ist weiterhin gestattet. Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei 

Personen von 1,5 m einzuhalten. Wo die Einhaltung des Mindestabstands im öffentlichen 

Raum nicht möglich ist, soll eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 

Bitte beachten Sie aber mögliche lokale Einschränkungen. 

Abstandsgebot und Maskenpflicht 

Jeder wird angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum zu 

reduzieren und den Personenkreis möglichst konstant zu halten. Wo immer möglich, ist ein 

Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 Metern einzuhalten. In geschlossenen 

Räumlichkeiten ist stets auf ausreichende Belüftung zu achten. 

Wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen einer Mund-Nase-

Bedeckung verpflichtend. 

Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf 

privat genutzten Grundstücken ist nur gestattet 

• in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 

100 mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen 

zweier weiterer Hausstände, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt zehn 

Personen nicht überschritten wird 

• in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 50 nicht 

überschritten wird, in Gruppen von bis zu zehn Personen. 

Veranstaltungen und Dokumentationspflicht 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-384/
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/
https://www.stmelf.bayern.de/ministerium/241613/


Sowohl Vereinssitzungen als auch Königsfischen sind unter verschiedenen Maßgaben wieder 

möglich. Dokumentieren Sie für jede Veranstaltung die Teilnehmer. Wichtig sind die 

folgenden Angaben: Namen und Vornamen, eine sichere Kontaktinformation 

(Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Anschrift) sowie der Zeitraum des Aufenthaltes. 

Königsfischen 

Öffentliche Veranstaltungen aus besonderem Anlass und mit einem von Anfang an klar 

begrenzten und geladenen Personenkreis sind wieder möglich, darunter fallen auch 

Königsfischen. Es gelten jedoch inzidenzabhängige Regelungen: 

• in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 

100 sind Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 25 Personen und unter 

freiem Himmel bis zu 50 Personen zulässig. Die Teilnehmer benötigen ein bestätigtes 

Testergebnis. 

• in Landkreisen und kreisfreien Städten, die eine 7-Tage-Inzidenz von 50 nicht 

überschreiten, sind bis zu 50 Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 100 

Personen unter freiem Himmel erlaubt. 

Dies gilt jeweils einschließlich geimpfter oder genesener Personen. 

Vereinsversammlungen 

Für Vereinssitzungen gelten dieselben Maßgaben wie für Königsfischen – allerdings mit dem 

Unterschied, dass sich die genannten Personengrenzen zuzüglich geimpfter oder genesener 

Personen verstehen. 

Fischerprüfung 

Die Abnahme von Prüfungen ist vorbehaltlich lokaler Regelungen nur zulässig, wenn 

zwischen allen Teilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt ist. Nicht zum 

Prüfungsbetrieb gehörende Zuschauer sind nicht zugelassen. 

Vorbereitungskurse zur Fischerprüfung 

Vorbereitungskurse sind in Präsenzform zulässig, wenn zwischen allen Beteiligten ein 

Mindestabstand von 1,5 m gewahrt ist. Es besteht Maskenpflicht, soweit der Mindestabstand 

nicht zuverlässig eingehalten werden kann, insbesondere in Verkehrs- und 

Begegnungsbereichen. Der Betreiber muss ein Schutz- und Hygienekonzept ausarbeiten und 

auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorlegen. 

Bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 ist noch der Praxisteil möglich (d.h. wenn der 

Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann und die 

Teilnehmer zwei Mal wöchentlich einen Testnachweis erbringen). 

Besatzmaßnahmen 



Besatzmaßnahmen sind – wie auch weitere Hegemaßnahmen – weiterhin jedenfalls unter 

Beachtung der bestehenden inzidenzabhängigen Kontaktbeschränkung (d. h. in der Regel 

begrenzt auf den Lieferanten und den Gewässerwart) möglich. 

Zu beachten ist dabei Folgendes: 

• Die Besatzfische sollten in der Regel vom Teichwirt geliefert werden. 

• Beim Besatz ist darauf zu achten, dass die Fische möglichst mit Behältnissen 

eingebracht werden, die von einer Person getragen werden können. Alternativ ist auf 

andere Besatzmöglichkeiten zurückzugreifen, bei denen ein Kontakt zu weiteren 

Personen vermieden wird (z. B. Verwendung von Rutschen). 

• Beim Arbeiten ist der Kontakt zu anderen Menschen auf ein absolutes Minimum zu 

reduzieren. 

• In Ausnahmefällen, in denen der Besatz erforderlich, aber eine Auslieferung durch 

den Teichwirt nicht möglich ist, kann eine Abholung durch den Kunden erfolgen. Die 

Hygiene- und Abstandsregeln sind zu beachten. 

Teichabfischungen 

Teichabfischungen und Arbeiten im Rahmen der Bewirtschaftung der Teiche (z. B. die 

Kontrolle von Bestand und Wasserversorgung, Fütterung) sind unter Beachtung der 

inzidenzabhängigen Kontaktbeschränkung zulässig. Für Abfischungen weisen wir auf die 

Beachtung der "Leitsätze beim Abfischen in der Teichwirtschaft vor dem Hintergrund der 

Corona-Pandemie vom 17.12.2020" und der allgemeinen Hygienemaßnahmen hin. 

Leitsätze beim Abfischen in der Karpfenteichwirtschaft vor dem Hintergrund der Corona-

Pandemie 

Lokale Einschränkungen 

Nach der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gelten für kreisfreie Städte und 

Landkreise mit hohen Infektionszahlen weitergehende Regeln (bspw. Maskenpflicht auf 

öffentlichen Plätzen, Begrenzung der Personenzahl etc.). Informieren Sie sich daher bitte 

auch bei Ihren lokalen Behörden. 

Veröffentlicht in Allgemein und verschlagwortet mit Corona, COVID-19, Infektionsschutz. 

• Über uns 

• Pachtangebote 

• Mitgliedermagazin 

• Schulkalender 2021 

• Fischlexikon 

Letzte Beiträge 

• Aktuelle Regeln zum Infektionsschutz 

• Ab ins Jagd- und Fischereimuseum! 

• Datenbank Fang & Besatz, Testphase II 

• Sammlung und genetische Analyse von Fischotterlosungen an 12 Querbauwerken 

bzw. Fischaufstiegsanlagen in Bayern 

https://lfvbayern.de/download/leitsaetze-abfischen-corona
https://lfvbayern.de/download/leitsaetze-abfischen-corona
https://lfvbayern.de/allgemein
https://lfvbayern.de/tag/corona
https://lfvbayern.de/tag/covid-19
https://lfvbayern.de/tag/infektionsschutz
https://lfvbayern.de/der-verband/ueber-uns
https://lfvbayern.de/downloads/pachtangebote
https://lfvbayern.de/downloads/mitgliedermagazin
https://lfvbayern.de/schuetzen/umweltbildung/schulkalender-2021
https://lfvbayern.de/fischen/angelfischerei/fischlexikon
https://lfvbayern.de/allgemein/corona-und-fischerei-3107.html
https://lfvbayern.de/der-verband/aktuelles/ab-ins-jagd-und-fischereimuseum-3342.html
https://lfvbayern.de/service/ausschreibungen/datenbank-fang-besatz-testphase-ii-3321.html
https://lfvbayern.de/service/ausschreibungen/ausschreibung-sammlung-und-genetische-analyse-von-fischotterlosungen-an-12-querbauwerken-bzw-fischaufstiegsanlagen-in-bayern-3316.html
https://lfvbayern.de/service/ausschreibungen/ausschreibung-sammlung-und-genetische-analyse-von-fischotterlosungen-an-12-querbauwerken-bzw-fischaufstiegsanlagen-in-bayern-3316.html
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