
Regulations for tourist 
fi shing in Norway

Fish in the sea are common property and we are anxious to preserve fish 
stocks for the future. You are welcome to fish at sea for free in Norway, as 
long as you observe the following regulations:

- Foreign tourists may only use hand-held 
tackle to fish at sea. 

- You may take up to 15 kilos of fish and 
one (whole) trophy fish out of the 
country. 

- When you are fishing, you must be at 
least 100 metres from the nearest fish 
farm.

- Foreign tourists are not permitted to 
sell their catch.

- Observe the minimum size table:

These regulations apply to summer 2009 
Directorate of Fisheries – telephone within Norway 03495 – from abroad: + 47 800 30 179 – www.fi skeridir.no

Fish type applies to    minimum size
Halibut  the whole country    60 cm
Cod  south of 64° north    40 cm
  north of 64 ° north    47 cm
Saithe  the whole country    32 cm
Haddock  south of 64 ° north    31 cm

  north of 64° north    44 cm
Plaice  west of Lindesnes    29 cm

  east of Lindesnes    27 cm
The fi sh should be measured from the tip of the snout to the end of the tail fi n’s 
outermost spines.  

Regeln für Touristen, 
die in Norwegen angeln
Die Fische im Meer sind ein Gemeingut und wir sehen es als wichtige Aufgabe 
an, den Fischbestand für die Zukunft zu sichern. Sie dürfen in Norwegen 
gerne gratis im Meer angeln, vorausgesetzt, dass Sie die folgenden Regeln 
beachten:

- Ausländische Touristen dürfen im Meer 
ausschließlich mit Handausrüstung angeln.

- Es dürfen maximal 15 kg Fisch und ein 
(ganzer) Fisch als Trophäe aus Norwegen 
mitgenommen werden.

- Beim Angeln in der Nähe von Fisch-
zuchtanlagen muss ein Mindestabstand 
von 100 m eingehalten werden.

- Ausländischen Touristen ist es untersagt, 
gefangenen Fisch zu verkaufen.

- Schonmaße:

Die Länge wird von der Maulspitze bis zum äußersten Ende der Schwanzfl osse 
gemessen.

Diese Regeln gelten für den Sommer 2009 
Fischereidirektorat – Telefon (innerhalb Norwegens) 03495 – vom Ausland: + 47 800 30 179 – www.fi skeridir.no

Fischart            Gültigkeit     Schonmaß
Heilbutt            ganz Norwegen     60 cm
Dorsch            südlich 64° nördlicher Breite 40 cm
              nördlich 64° nördlicher Breite 47 cm
Seelachs            ganz Norwegen  32 cm
Schellfisch          südlich 64° nördlicher Breite 31 cm
            nördlich 64° nördlicher Breite 44 cm
Scholle            westlich von Lindesnes  29 cm  
            östlich von Lindesnes  27 cm


