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Einleitung

Der Karpfen (Cyprinus carpio) gehört zu den bedeu-
tendsten und wirtschaftlich wichtigsten Fischarten der 
heimischen Erwerbs- und Angelfischerei. Im Vergleich 
zu anderen Fischarten werden in Deutschland jährlich 
relativ große Karpfenmengen besetzt (Arlinghaus et al. 
2015), was zu einer engen Verzahnung zwischen der 
Teichwirtschaft und der Fangfischerei führt. Fischereilich 
ist Karpfenbesatz in den meisten Gewässern erforderlich, 
da die Art hierzulande nur sporadisch natürlich rekrutiert 
und ohne Besatz sowohl aus dem Gewässer als auch aus 
den Fängen verschwinden würde. Naturschutzfachlich 
wird dagegen das Vorkommen von Karpfen in Ober-
flächengewässern grundsätzlich kritisch gesehen (z. B.  
NABU 2016). Zum Einen wird der Karpfen häufig noch 
immer als in Deutschland gebietsfremde oder nicht ein-
heimische Art betrachtet. Dies ist unzutreffend. Der 
Karpfen ist im Donaueinzugsgebiet heimisch, und er 
hat nachweislich die obere Donau sowie die Oder- und 
Elbeeinzugsgebiete bereits zwischen dem sechsten und 
elften Jahrhundert besiedelt; spätestens seit dem 12./13. 
Jahrhundert ist der Karpfen in West- und Mitteleuropa 
etabliert und weit verbreitet (Hoffmann 1994, 1995). Er 
ist damit ein Archaeozoon (Arten, die vor 1492 durch 
den Menschen angesiedelt wurden und sich seit dem 
etabliert haben). Entsprechend ist der Karpfen gemäß 
Bundesnaturschutzgesetz als einheimisch und wegen 
der zunehmenden Belege der natürlichen Rekrutierung 
in der freien Natur (z. B. Arlinghaus et al. 2016a) auch 
nicht als gebietsfremd zu betrachten. Zum Anderen 
können hohe Karpfenbestände nachgewiesenermaßen 
gewässerökologische Konsequenzen haben und bei-
spielsweise eine erhöhte Trübung oder den Rückgang 
submerser Makrophyten (ständig untergetauchte, höhere 
Wasserpflanzen) bewirken (Weber & Brown 2009; Vi-
lizzi & Tarkan 2015, Vilizzi et al. 2015, Bajer et al. im 
Druck). Schließlich ist der Karpfen Nahrungskonkurrent 
zu anderen benthivoren (bodentierfressenden) Fischarten 
wie Schleie (Tinca tinca), Blei (Abramis brama) oder 
Aal (Anguilla anguilla) (Knösche et al. 2004, Vilizzi 
et al. 2015), wodurch je nach Bewirtschaftungsziel 

und persönlicher Einstellung eine negative Bewertung 
der Präsenz von Karpfen in Oberflächengewässern 
begründen kann.
Zahlreiche Studien untersuchten die Effekte von Karpfen-
besatz auf Nährstoffdynamik, Trübung und Häufigkeit 
submerser Makrophyten (zusammengefasst in Weber & 
Brown 2009, Huser & Bartels 2015, Vilizzi & Turkan 
2015, Vilizzi et al. 2015). Ein Teil dieser überwiegend 
in Mesokosmen (künstliche, vereinfachte Nachbildung 
der Umwelt, z. B. Aquarien oder Netzgehege) oder 
Exclosure-Versuchen sowie in Teichen durchgeführten 
Arbeiten, wies eine Erhöhung der Wassertrübung sowie 
eine Abnahme der Besiedlungsdichte und Artenvielfalt 
der Wasserpflanzen bei hohen Karpfenbeständen nach 
(Weber & Brown 2009, Huser & Bartels 2015, Vilizzi et 
al. 2015). Daneben fanden sich aber auch zahlreiche 
Ausnahmen, die auf dichte- bzw. biomasse- und gewäs-
sertypabhängige Schwellenwerte einer Beeinflussung der 
Gewässereigenschaften durch Karpfen hinweisen (z. B.  
Williams et al. 2002, Weber & Brown 2009, Vilizzi & 
Tarkan 2015, Vilizzi et al. 2015, Bajer et al. im Druck). 
In der deutschsprachigen Literatur fasste zuletzt Knösche 
(2002) den Wissensstand zu den gewässerökologischen 
Auswirkungen hoher Karpfenbestände zusammen. Er 
schlussfolgerte in Übereinstimmung mit der umfangrei-
chen Biomanipulationsliteratur (Mehner et al. 2004), 
dass Bestandsdichten an Karpfen (bzw. von bodenwüh-
lenden Friedfischen allgemein) von 20 - 50 kg/ha für 
die hiesigen, meso- bis eutrophen Gewässer ökologisch 
unproblematisch seien. Damit übereinstimmend empfiehlt 
eine aktuelle Richtlinie einer niederländischen Angler-
organisation zur Minimierung von Karpfen-induzierten 
Beeinträchtigung der Gewässerqualität eine gewässer-
spezifische, maximale Karpfenbiomasse von 30 bis 
100 kg/ha, wobei Karpfen nicht mehr als 20 % der 
Gesamtfischbiomasse ausmachen sollten (http://www.
sportvisserijnederland.nl/vis-water/karperbeheer/richt-
lijnen-voor-uitzet-karper.html). Entsprechend sollten sich 
in nährstoffarmen, oligo- und mesotrophen Seen die 
Karpfenbiomassen an den unteren Grenzwerten orientie-
ren, in eutrophen und polytrophen (nährstoffreichen), trü-
ben Seen hingegen an den oberen (Knösche 2002). Um 

Fischereilicher Nutzen und gewässerökologische Auswirkun-
gen des Besatzes mit Karpfen (Cyprinus carpio) in stehenden 
Gewässern: Ergebnisse und Schlussfolgerungen aktueller 
Ganzseeexperimente und Meta-Analysen

Prof. Dr. Robert Arlinghaus 1,2, Daniel Hühn 1,3, Thilo Pagel 1, Moritz Beck 2, Dr. Tobias Rapp 1, 
Dr. Christian Wolter 1

1 Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Müggelseedamm 310, 12587 
Berlin

2 Humboldt-Universität zu Berlin, Philippstraße 13, Haus 7, 10115 Berlin
3 Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam Sacrow, Im Königswald , 14469 Potsdam-Sacrow



37

Aus der Forschung

die gewässerspezifischen Zielwerte einzuhalten, ist ein 
Monitoring der Karpfenbestände über die Bilanzierung 
von Besatz und Entnahme zwingend erforderlich. Ent-
sprechend ist nach einem intensiven Karpfenbesatz auch 
eine aktive Entnahme der Fische nötig, um zu verhindern, 
dass zu hohe Karpfenbiomassen über den Zuwachs im 
Gewässer akkumulieren (Knösche 2002). Alternativ 
sind Bestände anderer bodenwühlender Friedfischarten, 
wie Bleie, aktiv zu befischen, um „Platz zu schaffen“ für 
den Karpfen (Knösche 2002). Knösche (2002) empfahl 
jährliche Entnahmeraten von 50 % der besetzten Karp-
fenmenge, um Überbestände zu verhindern. Es mangelt 
jedoch an Studien zu Rückfangraten von Karpfen in der 
weitverbreiteten Angelfischerei. Darüber hinaus liegen 
seit der zusammenfassenden Arbeit Knösches (2002) 
mehrere aktuelle Meta-Analysen (Studien, die Primär-
publikationen auswerten und statistische Effektgrößen 
zusammengefasst bewerten) zu gewässerökologischen 
Auswirkungen von Karpfenbeständen in natürlichen und 
künstlichen Gewässern vor, die eine erneute Bewertung 
der kritischen Karpfenbiomassen in Abhängigkeit der 
spezifischen Gewässerlimnologie (Nährstoffgehalt, Trü-
bung, Wasserpflanzendichte und -vielfalt) und des Ge-
wässertyps (Trophie, Tiefe, Fischgemeinschaft) zulassen. 
Ziel des vorliegenden Überblicksartikels ist es, aktu-
elle Ganzseeexperimente zum Karpfenbesatz, seine 
fischereiliche Erfolgsaussichten, Rückfangraten und 
Auswirkungen auf Nährstoffgehalt, Algenbiomasse, 
Sichttiefe und Makrophytenabundanz und -diversität in 
Standgewässern, vor allem in Baggerseen, vorzustellen 
sowie die neuesten internationalen Studien zu diesem 
Thema zusammenzufassen. Folgende Fragen werden 
beantwortet: Ist Karpfenbesatz fischereilich wirkungsvoll 
und nötig? Wie schnell tauchen die besetzten Karpfen 
in den Fängen der Angler auf? Welche Veränderungen 
bewirken praxisübliche Karpfenbesatzdichten bezüglich 
Nährstoffgehalt, Sichttiefe und Algenbiomasse von Bag-
gerseen? Und welche naturschutzfachlichen Grenzwerte 
einer ökologisch akzeptablen Karpfenbestandsdichte las-
sen sich aus der neueren Literatur in Bezug auf Trübungs-
effekte und Auswirkungen auf Makrophyten ableiten?

Methoden

Im Herbst 2011 wurden insgesamt 19 Baggerseen (<12 ha)  
fünf niedersächsischer Angelvereine mit 2.204 Karpfen 
(K3, mittlere Totallänge: 40 cm, Spannweite: 26-51 cm) in 
unterschiedlichen praxisüblichen Dichten (5-180 kg/ha) 
besetzt (Tabelle 1). Fünf weitere Baggerseen dienten als 
Kontrollseen ohne Besatz. Die fischereiliche Evaluierung 
der Besatzexperimente erfolgte über die organisierten 
Vereinsangler mittels individualisierter Fangtagebücher 
(Arlinghaus et al. 2016b). Zu diesem Zweck wurden alle 
besetzten Karpfen mit sichtbaren äußeren Markierungen 
(Floy Marken unterschiedlicher Belohnungshöhe, s. Beck 
2015 zu Details) unterhalb der Rückenflosse versehen. 
Um die Markierverlustrate abzuschätzen, wurde eine 

weitere Stichprobe von Karpfen in drei Teichen über 
einen Zeitraum von 180 Tagen gehältert. Zusätzlich 
wurde in fünf Netzgehegen in Baggerseen für die Dauer 
von 48 h die kurzfristige Sterblichkeit der markierten 
Karpfen unmittelbar nach dem Besatz bestimmt. Beide 
Maßzahlen – Markierverlustrate und kurzfristige markie-
rungsbedingte Sterblichkeit – waren als Kalibrierungs-
werte für die Abschätzung der fischereilichen Entnahme 
von Karpfen durch die Vereinsangler von Bedeutung (zu 
Methoden, siehe Allen & Hightower 2010, Beck 2015). 
Zur Bestimmung der Gesamtfänge wurde darüber hinaus 
auch auf die Extrapolation von mittleren Jahresfängen 
je Angler und Angelstunde gemäß Angelbuchdaten 
mit der von den Vereinsvorständen geschätzten Zahl 
angelaktiver Vereinsangler zurückgegriffen.
Zur fischereilichen Bewertung der Besatzexperimente 
wurden zunächst die mittleren Einheitsfänge der Verein-
sangler (d. h. die Anzahl gefangener Karpfen je geziel-
ter Karpfenangelstunde) aus dem Frühjahr 2011 (vor 
Besatz) mit den Einheitsfängen aus dem Frühjahr 2012 
(nach Besatz) verglichen (Arlinghaus et al. 2016b). Als 
zeitliche Kontrolle dienten die Fänge in den fünf nicht 
besetzten Vereinsgewässern ähnlicher Größe (Vorher-
Nachher-Kontroll-Interventions-Design). Die aus den An-
gelfangmeldungen ermittelten Einheitsfänge an Karpfen 
mit einer Totallänge zwischen 30 cm und 60 cm wurden 
entsprechend auch für die fünf unbesetzten Kontroll-
gewässer berechnet. Karpfen fanden sich aufgrund 
vergangener Besatzmaßnahmen und als Resultat des 
(sporadischen) Naturaufkommens in allen untersuchten 
Gewässern. Einheitsfänge durch Angler sind ein relatives 
Maß für die Größe von Fischbeständen und erlauben 
gerade bei Karpfen eine sichere Bewertung des Be-
satzerfolgs (Arlinghaus et al. 2016b). Bei der finalen 
Auswertung wurden nur Vereinsgewässer berücksichtigt, 
in denen mindestens drei Vereinsangler im Frühjahr der 
Jahre 2011 und 2012 gezielt auf Karpfen geangelt 
hatten. Sieben der 19 besetzten Gewässer mussten aus 
der Analyse ausgeschlossen werden, da hier der gezielte 
Angelaufwand auf Karpfen zu gering war. 
Zusätzlich wurde in allen Baggerseen die Sichttiefe (cm), 
der Gesamtphosphorgehalt (Gesamt-P, µg/l) und der 
Chlorophyll-a-Gehalt (µg/l) als Maß der Algenbiomas-
se vor und nach den Besatzmaßnahmen bestimmt (zu 
Methoden, siehe Schälicke et al. 2012), um mögliche 
Auswirkungen des Karpfenbesatzes auf die Wasserqua-
lität zu erfassen. Die Wasserqualitätsparameter wurden 
im Frühjahr (März) und Herbst (September) vor und nach 
Besatz erhoben und je See gemittelt. Gesamt-P und 
Sichttiefe erwiesen sich in früheren Studien als geeignete 
Indikatoren für eine durch hohe Besatzdichten bzw. 
hohe Bestände an Karpfen und anderen Friedfischen 
verursachte sogenannte „Ichthyoeutrophierung“ (von 
Fischen ausgelöste Nährstoffeffekte) (Knösche 2002). 
Wenn der von Knösche (2002) konservativ geschätzte, 
gewässerökologische Grenzwert von 50 kg/ha Karp-
fenbiomasse für Baggerseen zuträfe, sollten in den Ver-
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suchsgewässern bei höheren Besatzdichten messbare 
Verschlechterungen der Gewässerqualität nachweisbar 
sein. 

Besatzdichte (St./ha)
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Ergebnisse und Diskussion

Besatzerfolg
In allen untersuchten Baggerseen stiegen der Einheitsfang 
und die Gesamtfangmenge linear mit der Besatzdichte 
an K3 Karpfen an (Abbildung 1). Dementsprechend stieg 
mit der Besatzdichte auch der mittlere Einheitsfang von 
Karpfen an (Abbildung 2), während er in den unbesetz-
ten Kontrollseen unverändert blieb (Abbildung 2). Selbst 
geringe Besatzdichten steigerten die Karpfenbestände 
und die daraus resultierende Angelqualität auf Karpfen 
deutlich (zum Teil um mehr als 500 %). 
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Die Einheitsfänge der Angler waren im Frühjahr nach 
Besatz am höchsten und nahmen im Jahresverlauf suk-
zessive ab (vgl. Abbildung 3 für ein Beispielgewässer). 
Dies war ein erster Hinweis für den raschen Ausfang 
der Satzkarpfen durch die Vereinsangler.
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Angelaufwand und Karpfenentnahme
Nicht nur die Einheitsfänge der Angler, sondern auch der 
Angelaufwand (als Maß der Attraktivität der Gewässer 
für Angler) erhöhten sich nach dem Karpfenbesatz. Im 
Frühjahr 2011, vor den Besatzmaßnahmen, wurden in 
drei Monaten im Mittel 67,8 Rutenstunden bzw. 5,0 
Angelausflüge je Hektar Gewässerfläche gezielt auf 
Karpfen geangelt. Im Frühjahr 2012, nach den Besatz-
maßnahmen, stieg der gezielte Karpfenangelaufwand 
auf durchschnittlich 91,6 Rutenstunden bzw. 11,9 An-
gelausflüge je Hektar Gewässerfläche an. In den fünf 
Kontrollgewässern war dagegen kein Anstieg des An-
gelaufwands festzustellen. Hier wurde sogar ein leich-
ter Rückgang beobachtet (vgl. Beck 2015 zu weiteren 
Details und Abbildungen zu diesen Ergebnissen). 
Bis zum Ende des Jahres 2012 betrug der durchschnitt-
liche Karpfenangelaufwand nach dem Besatz in allen 
Gewässern 183 Rutenstunden je Hektar (Spannbreite: 
6-338 Rutenstunden/ha) bzw. 25,1 Angelausflüge je 
Hektar (Spannbreite: 1,3-62,0 Angelausflüge/ha). Da 
nur ein Teil der Angler das Angeltagebuch führte, war 
der tatsächliche Angelaufwand nach Besatz sicher höher 
als hier dokumentiert. Folglich hat der Karpfenbesatz die 
Attraktivität der Gewässer für Karpfenangler deutlich 
gesteigert. Das Aufkommen von Karpfen sprach sich 
rasch unter den Anglern der Vereine herum, obwohl die 
Besatzmaßnahmen nicht öffentlich kommuniziert wurden. 
Allerdings verteilte sich der Angelaufwand disproportio-
nal auf die einzelnen Gewässer, was sich aus der oben 
genannten hohen Streuung des gewässerspezifischen 
Angelaufwands ableiten lässt (vgl. Beck 2015 zu wei-
teren Details).
Insgesamt wurden 490 (22,2 %) der 2.204 markierten 

Abbildung 2: Mittlere Karpfeneinheitsfänge (30-60 cm Karpfen 
je Rutenstunde, Mittelwerte ± Standardabweichung) vor (01. 
April bis 30. Juni 2011) und nach (01. April bis 30. Juni 2012) 
den Besatzmaßnahmen in Abhängigkeit von der Besatzdichte 
(kg Karpfen je Hektar in Klassen dargestellt).

Abbildung 3: Abnahme der Karpfeneinheitsfänge der Angler 
(Mittelwerte ± Standardabweichung) im Jahr nach dem Herbst-
besatz in einem der untersuchten Vereinsgewässer.

Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Besatzdichte der Karp-
fen und dem in den Angeltagebüchern berichteten Einheits-
fang der Angler. Zur Auswertung wurden nur Angaben nach 
den Besatzmaßnahmen berücksichtigt (Herbst 2011 bis Ende 
2012). Es wurden nur Erstfänge in die Analyse einbezogen 
(einige Karpfen wurden mehrfach gefangen, weil sie – z. B. als 
untermaßige Fische – nach dem Fang zurückgesetzt wurden). 
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Karpfen bis Ende des Jahres 2012 durch die Angler 
gemeldet (ohne Mehrfachfänge), was Ergebnissen am 
Balaton, Ungarn, entspricht (17,5 % Rückfangrate, Spe-
cziár & Turcsányi 2014). Von den 490 Fängen wurden 
335 Fische entnommen (68 % aller Fänge bzw. 15 % der 
besetzten Fische), ein Teil der zurückgesetzten Fische wa-
ren zum Zeitpunkt des Fangs untermaßig. Wahrscheinlich 
wurden mehr Fische entnommen, als über die Fangtage-
bücher gemeldet. Die Höhe der Melderate konnte mit der 
eingesetzten Methodik leider nicht abgeschätzt werden 
(Beck 2015). Allerdings wurden die Fangmeldungen um 
die Markierungsverluste korrigiert, da verlorene Marken 
von Anglern nicht gemeldet werden konnten. Innerhalb 
von 180 Tagen verloren 4,5 % (95 %-Vertrauensintervall: 
± 2,8 %) der Karpfen in den Teichversuchen (N = 3 
Teiche) ihre Markierungen. Eine unmittelbare Sterblich-
keit besetzter Karpfen als Folge der Markierung wurde 
nicht festgestellt. Diese Werte wurden zur Korrektur der 
Fangmeldungen und zur Hochrechnung der gesamten 
fischereilichen Sterblichkeit verwendet (zur Methode, 
siehe Allen & Hightower 2010, Beck 2015).
Auf Grundlage der korrigierten Rückmeldungen aller 
gefangener Karpfen betrug die mittlere jährliche Entnah-
merate über alle mit Karpfen besetzten Vereinsgewässer 
15,5 % des Besatzes (entnommene Fische, Tabelle 1) und 
die mittlere Wiederfangrate 24,4 % (Tabelle 1). Die Wer-
te schwankten beträchtlich zwischen den einzelnen Ge-
wässern. Beispielsweise variierte die Fangrate zwischen 
den Gewässern von 0 bis 66 %, und die Gewässer mit 
einer hohen Fangrate wiesen nicht unbedingt auch eine 
hohe Entnahmerate auf (z. B. Stiegerteich, Tabelle 1).  
Diese Erkenntnisse bestätigen, dass ein gutes Monitoring 
der Karpfen nach Besatz gewässerspezifisch erfolgen 
muss und sowohl Fänge als auch Entnahme separat zu 
erheben sind. Da jedoch eine hundertprozentige Rück-
meldequote der markierten Fische mehr als unrealistisch 
erscheint (Beck 2015), sind die in Tabelle 2 dokumen-
tierten Fang- und Entnahmeraten als Minimalschätzung 
anzusehen (Tabelle 1). 
Werden die mittleren Fangraten an Karpfen je Angler 
und Jahr auf die aktiven Vereinsmitglieder extrapoliert, 
errechnete sich eine mittlere jährliche Fangrate von 
46,6 % und eine mittlere jährliche Entnahmerate von 
29,4 % aller besetzen Karpfen über die Gewässer der 
fünf beteiligten Angelvereine (rechte Spalten in Tabelle 2).  
Diese mittleren Schätzungen sind sicher Maximalwerte 
des Ausfangs, da davon auszugehen ist, dass unter 
den Angeltagebuchführenden aktive und besonders 
engagierte Angler überrepräsentiert waren und diese 
wahrscheinlich im Durchschnitt auch mehr fingen als 
weniger aktive Angler (Dorow & Arlinghaus 2011). Da-
mit sind die Fangraten der Angler, die ein Fangtagbuch 
führten, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht repräsentativ 
für alle Vereinsmitglieder, was die Einschätzung einer 
Maximalschätzung stützt. Erneut schwankten auf der 
Vereinsebene sowohl die Fang- (6,8 – 59,7 %), als auch 
die Entnahmeraten (4,5 – 45,1 %) beträchtlich. Vereine, 

die hohe Fänge an Karpfen realisierten, wiesen nicht 
notwendigerweise auch hohe Entnahmeraten auf (z. B. 
Helmstedt und Stapel, Tabelle 2). Mit anderen Worten: 
Beim Monitoring von Karpfenbeständen verbieten sich 
Extrapolationen von Mittelwerten von einem Angelverein 
auf die Bedingungen in anderen Angelvereinen. Ein 
gewässerspezifisches Fang- und Entnahmemonitoring ist 
statt dessen angeraten (Arlinghaus et al. 2016b). Glück-
licherweise korrespondieren beim Karpfen Gesamtfänge, 
Gesamtentnahme und auch Einheitsfänge sehr gut mit 
den Bestandsdichten, wie eine weiterführende Analyse 
zeigte (Arlinghaus et al. 2016b). Tatsächlich lassen sich 
mit Stellnetzen und anderen klassischen Fanggeräten wie 
Elektrofischerei Karpfenbesatzdichten unter 50 kg/ha 
nicht sicher nachweisen (Bajer et al. im Druck), wohin-
gegen sowohl absolute Angelfänge (pro Hektar) als auch 
Einheitsangelfänge auch geringe Karpfenbesatzdichten 
sehr genau anzeigen (Abbildung 1, Arlinghaus et al. 
2016b). Insbesondere beim Karpfen ist die Handangel 
nach neusten Studien eine sehr geeignete und besonders 
günstige Monitoringmöglichkeit, die zuverlässiger funk-
tioniert als die meisten sonstigen Beprobungsmethoden 
wie Stellnetze (Arlinghaus et al. 2016b; Bajer et al. im 
Druck). 
Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass deutsche 
Vereinsangler je nach Verein und Gewässer in einem 
Angeljahr zwischen 6  und 60 % aller besetzten Karpfen 
fangen und zwischen 5 und 45 % auch tatsächlich ent-
nehmen. Dementsprechend verbleiben nach dem Besatz 
zum Teil hohe Karpfenanzahlen im Bestand, die aufgrund 
der Erfahrung mit dem Angelgerät mit der Zeit immer 
schwieriger zu fangen sind (Klefoth et al. 2013). Die 
Akkumulation dieser „unfangbaren“ Karpfen muss beim 
Bestandsmonitoring unbedingt berücksichtigt werden. 

Auswirkungen von Karpfenbesatz auf die Ge-
wässerqualität

Nährstoffgehalt und Trübung
Der trophische Zustand aller (flachen) Untersuchungsseen 
gemessen an dem mittleren Chlorophyll-a Gehalt unter 
Berücksichtigung der Gewässertiefe bewegte sich von 
oligotroph bis polytroph (Schälicke et al. 2012). Die über-
wiegende Anzahl der Baggerseen befand sich in einem 
eutrophen oder polytrophen Zustand, fünf Gewässer wa-
ren oligo- oder mesotroph (Schälicke et al. 2012). Nach 
der Statuserhebung vor Besatz wurde die Entwicklung der 
Trophie (Nährstoffgehalt) und Sichttiefe in allen 19 Bag-
gerseen in Reaktion auf Karpfenbesatzmaßnahmen bis 
180 kg/ha untersucht. Mit zunehmender Karpfenbesatz-
dichte und im Vergleich zu den Kontrollbaggerseen wur-
de im Mittel keine Veränderung der Wasserqualität, ge-
messen als Gesamtphosphorgehalt (µg/l), Chlorophyll-a 
 Gehalt (µg/l) und Sichttiefe (cm), festgestellt (Abbil-
dung 4). Es gab auch keine Beziehung zwischen der 
Veränderung dieser limnologischen Variablen und der 
Besatzdichte, und auch in den fünf oligo- bis mesotro-
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phen Versuchsseen fanden sich keine Veränderungen des 
Gewässerzustands nach Besatz. Diese Ergebnisse stehen 
in Übereinstimmung mit weiteren Ganzseeexperimenten. 
Beispielsweise wiesen Bajer & Sørensen (2015) in einem 
amerikanischen See nach der Reduktion der Karpfen-
Biomasse von 300 kg/ha auf 40 kg/ha ebenfalls keine 
Effekte auf die Phosphorkonzentration, die Sichttiefe 
und den Chlorophyll-a Gehalt im Sommer nach. Der 
in den Baggerseen untersuchte Karpfenbesatz bis zu 
180 kg/ha ist typisch für die Besatzintensität anglerisch 
gehegter Gewässer (Arlinghaus et al. 2015, Senger 

2016), aber weitaus geringer als die in experimentellen 
Mesokosmosstudien eingesetzten, häufig unrealistisch 
hohen Karpfenbiomassen von mehreren Hundert kg/ha 
(Weber & Brown 2009, Vilizzi & Tarkan 2015, Vilizzi 
et al. 2015). Es wurde vielfach experimentell belegt, 
dass Effekte von Karpfen oder anderen Fischen auf die 
Gewässerqualität eng mit der Fischbiomasse korrelieren 
(z. B. Breukelaar et al. 1994, Williams et al. 2002, Bajer 
et al. im Druck). Eine aktuelle Meta-Analyse ergab, dass 
in Studien mit freibeweglichen Karpfen erst Karpfenbio-
massen von mehr als 198 ± 40 kg/ha Auswirkungen 

Gewässer
Besatzdichte je 
Hektar (kg/ha)

Fläche (ha) n(F)Y n(E)Y TY
µ (F) min, Y 

(%)
µ (E) min, Y

 
(%)

Borgstedensee 100 4,60 132 98 356 37,10 27,50
Darnsee 10 8,10 11 2 65 16,90 3,10
Horstsee 30 3,60 10 8 84 11,90 9,50
Hasesee 18 12,7 31 30 171 18,10 17,50

Buschmühlenteich 5 3,50 0 0 13 0,00 0,00
Caroline 15 5,30 6 4 59 10,20 6,80
Große Mergelgrube 35 0,70 5 4 19 26,30 21,10
Stiegerteich 167 0,70 59 13 89 66,30 14,60
Strohmühlenteich 141 0,70 15 13 72 20,80 18,10
Clarabad 102 1,80 16 6 136 11,80 4,40
Ludgeriteich 66 1,00 23 12 45 51,10 26,60

Handorf 3 61 2,80 12 8 128 9,37 6,25
Vöhrum 1 43 2,80 3 2 92 3,27 2,17

Großer Weidekampsee 71 3,30 60 46 173 34,71 26,59
Kleiner Weidekampsee 79 0,70 5 4 42 11,89 9,52
Langer Winkelsee 110 1,90 56 53 156 35,97 33,97

Karpfenteich 91 0,90 20 5 62 32,25 8,06

Trappsee 179 1,30 50 18 170 29,41 10,59

Vockfeyer See 20 11,9 0 0 174 0,00 0,00

Tabelle 1: Besatzdichte, Anzahl der pro Gewässer gemeldeten (n(F)), entnommenen (n(E)) und markierten Karpfen (Ty) sowie die 
geschätzte minimale jährliche Fang- (µ(F)min) und Entnahmerate (µ(E)min) markierter Karpfen in unterschiedlichen niedersäch-
sischen Angelgewässern (modifiziert aus Beck 2015). Die Gewässer innerhalb einer horizontalen Linie kennzeichnen einzelne 
Vereine (von oben nach unten): Bramsche, Helmstedt, Peine, Schönewörde und Stapel (vgl. Tabelle 2).

Verein n(F)
Y

n(E)
Y

µ(F)
min,Y 

(%) µ(E)
min,Y 

(%) C(F)
max,Y

C(E)
max,Y

µ(F)
max,Y 

(%) µ(E)
max,Y 

(%)

Bramsche 184 139 27,20 20,60 404 305 59,70 45,10
Helmstedt 124 52 28,60 12,00 249 105 57,60 24,20
Peine 15 10 6,80 4,60 15 10 6,80 4,50
Schönewörde 121 103 32,70 27,80 178 151 48,00 40,80
Stapel 70 23 17,20 5,70 137 45 33,70 11,10
Mittelwert 24,40 15,50 983 616 46,70 29,20

Tabelle 2: Anzahl der über alle experimentell besetzten Gewässer eines Vereins gemeldeten (n(F)) und entnommenen Karpfen 
(n(E)), die maximalen jährlichen Fänge (C(F)max) und Entnahmen (C(E)max) sowie die minimalen und maximalen jährlichen 
Fang- und Entnahmeraten (µ(F)min, µ(E)min, µ(F)max, µ(E)max) von markierten Karpfen.
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auf verschiedene gewässerökologische Variablen hatten 
(Abbildung 5, Vilizzi et al. 2015). Dabei reagierten 
Trübung und die dafür verantwortlichen Nährstoffgehalte 
im Durchschnitt über eine Vielzahl von Einzelstudien 
erst bei deutlich höheren Karpfenbiomassen von ca. 
250 kg/ha (Abbildung 5). Andere Indikatoren, wie die 
Planktonbiomasse oder die Nahrungskonkurrenten von 
Karpfen, reagierten hingegen deutlich sensibler (Abbil-
dung 5). Damit steht das in den Baggerseen festgestellte 
Fehlen gewässerökologischer Effekte von Karpfenbesatz 
bis 180 kg/ha auf Phosphorgehalt, Chlorophyll-a und 
Sichttiefe im Einklang mit dem von Vilizzi et al. (2015) 
ermittelten kritischen Grenzwert von fast 200 kg/ha. 
Beide Referenzwerte liegen deutlich über dem eingangs 
genannten Schwellenwert der Friedfischbiomasse von 
50 kg/ha (Knösche 2002; Mehner et al. 2004). Es ist 
denkbar, dass in ausgewählten Gewässern der rasche 
Rückfang der Karpfen zu den fehlenden gewässerökologi-
schen Reaktionen beigetragen hat. Allerdings wurden im 
Mittel lediglich etwa 30 % der Satzkarpfen im nächsten 
Jahr herausgefangen (Tabelle 2). Diese Ausfangmenge 
reicht nicht aus, um die Besatzdichte in allen Gewässern 
unmittelbar auf sicher unproblematische Werte (z. B. < 
20 kg/ha) zurückfallen zu lassen. 
Vorliegende Studie schließt allerdings potentielle Effekte 
einer Besatzmenge bis 180 kg/ha auf sensiblere Indi-
katoren, wie Wirbellose, Makrophyten oder andere 
Fischarten, die Nahrungskonkurrenten des Karpfens 
sind, nicht aus (vgl. Literaturanalyse in Abbildung 5). 
Ferner ist zu berücksichtigen, dass der Karpfenbesatz 
in bereits etablierte Karpfenbestände erfolgte, die auf 
frühere Besatzmaßnahmen zurückgingen. Die Höhe die-
ses jeweils bereits vorhandenen Karpfenbestandes wurde 
in vorliegender Studie nicht erhoben. Möglicherweise 
waren die kritischen Biomassen benthivorer Fische in 
den Versuchsgewässern bereits überschritten, so dass 
aus dem Besatz selbst keine weiteren Effekte resultierten. 
Diese Erklärung wäre nur dann zutreffend, wenn sich 
alle Versuchsgewässer bereits vor dem Besatz in eu- oder 
polytrophen Zuständen befunden hätten. Das war nicht 
der Fall, da eine Reihe der Versuchsgewässer vor dem 
Besatz als oligo- oder mesotroph mit hoher Sichttiefe 
charakterisiert wurden (Schälicke et al. 2012). Wie be-
reits angemerkt, fanden sich auch in diesen vermeintlich 
sensiblen Effekten keine Veränderungen des Gewässer-
zustands nach dem Karpfenbesatz.

 
Abbildung 4: Mittlerer Gesamtphosphorgehalt (µg/l), mittle-
rer Chlorophyll-a Gehalt (µg/l) und mittlere Sichttiefe (cm) in 
Abhängigkeit von der Besatzdichte (kg/ha) in Baggerseen vor 
und nach den Besatzmaßnahmen mit Karpfen (Mittelwerte ± 
Standardabweichung). Alle Unterschiede waren nicht signifikant.

Abbildung 5 (rechts): Mittlere Karpfenbiomasse (kg/ha, ± 
Standardfehler), ab der über eine Vielzahl von Primärstudien 
aggregiert (mittels meta-analytischer Verfahren) mit negativen 
Auswirkungen des Karpfens auf einzelne gewässerökologische 
Variablen zu rechnen ist. Zusammengefasst werden Studien mit 
freibeweglichen Karpfen (entweder Exclosure-Studien, Ganz-
seeexperimente oder Experimente im Freiland). Die horizontale 
Linie gibt den errechneten Grenzwert für kritische Karpfenbe-
standsbiomassen über alle Variablen mit 198 ± 40 kg Karpfen 
pro Hektar an (verändert aus Vilizzi et al. 2015).
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Mechanistisch wird die Veränderung der Nährstoff-
konzentration und der Sichttiefe durch Karpfen seinem 
benthischen Fressverhalten zugeschrieben, wodurch 
Sediment aufgewühlt wird und dabei Nährstoffe freige-
setzt werden, was zu Trübung und Algenwachstum führt  
(z. B. Weber & Brown 2009). Die Größe der Effekte 
hängt unter anderem von der Sedimentbeschaffenheit 
und der Tiefe des Gewässers ab. Die Effekte sind in tiefen 
Gewässern mit hartem Sediment geringer als in Flach-
gewässern mit Feinsediment (Williams et al. 2002, We-
ber & Brown 2009). Allerdings zeigte bereits Knösche 
(2002), dass beim Karpfen die sogenannte Bioturbation 
(Freisetzen von im Sediment gebundenen Nährstoffen) 
für die Reduzierung der Sichttiefe unbedeutend ist und 
dass letztere vor allem durch die mit dem Stoffwechsel 
verbundene Nährstoffexkretion (Lamarra 1975, Tatrai & 
Istanovics 1986, Matsuzaki et al. 2007) sowie durch das 
Aufwühlen von Feinsediment während der Nahrungs-
aufnahme bedingt ist (Breukelaar et al. 1994, Williams 
et al. 2002). In diesem Zusammenhang erscheint es 
weniger bedeutsam, welche Fischarten den Boden bei 
der Nahrungsaufnahme durchwühlen. Entscheidend ist 
vielmehr für die von Fischen induzierte Gewässertrü-
bung (d. h. die Ichthyoeutrophierung, Knösche 2002), 
wie hoch die Gesamtmenge aller Benthivoren (Boden-
tierfresser) und Zooplanktivoren (Zooplanktonfresser) 
über alle Fischarten ist und ob diese Biomasse gewisse 
Grenzwerte überschreitet (Mejer et al. 1990, Breukelaar 
et al. 1994, Mehner et al. 2004). Übereinstimmend 
ergaben Analysen verschiedener Biomanipulationsex-
perimente, dass vor allem eine starke Reduktion der 
Biomasse sämtlicher Friedfischarten, insbesondere der 
sog. Weißfische, eine Erhöhung der Sichttiefen bewirkte 
(Mehner et al. 2004; Bernes et al. 2015), während eine 
Förderung der Raubfischbestände entgegen der häufig 
geäußerten Intuition in den meisten Fällen ohne Effekt 
auf die Gewässerqualität war (Bernes et al. 2015). In 
Teichexperimenten wurde zudem nachgewiesen, dass 
bei gleicher Biomasse die Resuspension von Sediment 
durch Bleie etwa doppelt so hoch war wie durch Karp-
fen, was eine deutlich höhere Wühlaktivität von Bleien 
gegenüber Karpfen belegt (Breukelaar et al. 1994). Die 
Ichthyoeutrophierung ist also weder spezifisch für den 
Karpfen, noch bei diesem besonders stark ausgeprägt. 
Wiederholt wurde belegt, dass negative gewässerökolo-
gische Konsequenzen von Karpfen (vor allem Trübungs-
anstieg) von der Größe der Fische abhängen und bei 
größeren Karpfen verstärkt auftreten (z. B. Crivelli 1983, 
Williams et al. 2002, Driver et al. 2005). Allerdings 
beschränken sich alle verfügbaren Studien zum Einfluss 
der Karpfengröße auf Mesokosmenversuche, die wegen 
der unnatürlichen Skaleneffekte nicht aussagekräftig für 
die Verhältnisse in der Natur sind (Vilizzi et al. 2015). 
In der Regel wurden Jungfische (Altersgruppe-0) mit 
zwei- oder dreisömmerigen Karpfen verglichen. Praktisch 
relevant dagegen sind Größeneffekte von typischen 
Besatzkarpfen (K2 bis K4) im Vergleich zu kapitalen 

Karpfen von >80 cm Länge und >10 kg Stückmasse, zu 
denen allerdings keine Studien existieren. Es erscheint 
aber eher unwahrscheinlich, dass kapitale Karpfen gra-
vierendere gewässerökologische Konsequenzen haben, 
als typische Besatzfischgrößen, wie sie in vorliegender 
Studie eingesetzt wurden. Erstens fressen kapitale Karp-
fen (z. B. Fische über 10 kg) vor allem Makrozoobenthos 
(Dreissena, andere Muscheln und Krebse, Specziár et 
al. 1997) und weniger das kleine Meiozoobenthos im 
Sediment wie Chironomiden (García-Berthou 2001), 
so dass bei großen, kapitalen Karpfen im Vergleich 
zu kleineren Fischen (K3 oder K4) von einem weniger 
intensiven Wühlen im Sediment ausgegangen werden 
kann. Zweitens ist bei gleicher Gesamtbiomasse die 
Individuenzahl der Großkarpfen um ein Vielfaches gerin-
ger als die der kleineren Altersgruppen. Selbst unter der 
(nicht belegten) Annahme einer größeren individuellen 
Wühltiefe der kapitalen Fische im Vergleich zu K3 oder 
K4, wäre die Frequenz solcher Ereignisse deutlich ge-
ringer. Damit übereinstimmend fanden Breukelaar et al. 
(1994) bei Bleien, dass deren Länge keine Effekte auf die 
Resuspensionsraten von Sedimenten hatten. Schließlich 
ist bei kleinen Fischen die spezifische Stoffwechselrate 
(Sauerstoffkonsumption pro g Körpermasse) exponentiell 
höher als bei größeren (Morgan & Hicks 2013). Insofern 
hat die gleiche Karpfenbiomasse stärkere Nährstoff-
effekte über die Exkretion, wenn sie aus kleinen oder 
mittleren Fischen zusammengesetzt ist gegenüber einer 
geringeren Anzahl größerer Karpfen (Matsuzaki et al. 
2007, Morgan & Hicks 2013). Genauso dürfte die 
gleiche Biomasse, wenn sie aus Bleien besteht, höhere 
Wühl- und Exkretionseffekte haben, als die gleiche Bio-
masse, die aus weniger, dafür aber größeren Karpfen 
besteht. Aus gewässerökologischer Sicht kann daher 
– entgegen wiederholt geäußerter Vermutungen – der 
Besatz mit größeren, vielleicht sogar kapitalen Tieren 
weniger problematisch für die Gewässerqualität sein, 
als der zahlenmäßig stärkere Besatz mit Jungfischen 
mit hoher spezifischer Stoffwechselrate und intensiver 
Wühlaktivität im Sediment. Entsprechend dürfte das 
Gewässer eher davon profitieren, wenn Karpfen über 
Konkurrenz die kleineren Weissfischarten verdrängen, 
weil die Fraßaktivität in der Summe über alle Fische im 
Bestand mit der größeren Körpermasse der Karpfen sin-
ken dürfte. Diese Hypothese gilt es künftig experimentell 
zu überprüfen.

Submerse Makrophyten
Neben der veränderten Nährstoffdynamik und Trübung 
sind Auswirkungen von Karpfen auf submerse Makro-
phyten ein häufiger Kritikpunk am Karpfenbesatz (Cri-
velli 1983, Williams et al. 2002). Vorliegende Studie 
kann zu Beeinträchtigungen von Makrophyten durch 
Karpfenbesatz keine Aussage treffen, weil die poten-
ziellen Makrophyteneffekte nicht quantifiziert wurden. 
Angesichts der aktuellen Diskussion scheint aber eine 
Literaturwürdigung angebracht. 
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Einflüsse des Karpfens (und anderer Friedfische sowie 
Barsche) auf Makrophyten entstehen direkt über me-
chanische Schädigungen und Entwurzelung der Ma-
krophyten während der Nahrungsaufnahme (Crivelli 
1983, Bajer et al. im Druck) sowie indirekt über eine 
ggf. erhöhte Trübung (siehe oben) und gesteigerten 
Aufwuchs (Periphyten) auf der Oberfläche submerser 
Makrophyten (Williams et al. 2002, Hidding et al. 
2016). Letzteres wird mit der reduzierten Abweidungs-
intensität des Periphytons durch Invertebraten begründet, 
weil die Benthosbiomasse bei hohen Friedfischbestän-
den über den Fraßdruck zurückgeht (Hidding et al. 
2016). Unabhängig von dem exakten Mechanismus ist 
in Experimenten bei Karpfenbiomassen über 50 kg/ha 
wiederholt ein Rückgang des Deckungsgrads und eine 
Abnahme der Artenvielfalt höherer Wasserpflanzen und 
Characeen nachgewiesen worden (z. B. Ten Winkel & 
Meulemans 1984; Declerck et al. 2000, Bajer et al. im 
Druck). Eine Reduzierung von Makrophyten bzw. das 
komplette Verschwinden aus dem Gewässer bei extrem 
hohen Karpfenbiomassen über 300 - 400 kg/ha kann 
zur Etablierung des trüben, Phytoplankton-dominierten 
Zustandes führen, da Makrophyten über eine Reihe von 
Mechanismen (z. B. Bindung von Nährstoffen, Stabili-
sierung des Sediments, Refugien für Zooplankton) das 
Algenwachstum reduzieren (Scheffer et al. 1993). 
In diesem Zusammenhang besonders bemerkenswert 
ist eine aktuelle replizierte Ganzseemanipulationsstudie 
von Bajer et al. (im Druck) aus den USA, die zeigte, 
dass der Deckungsgrad von Makrophyten und auch die 
Makrophytenvielfalt mit steigenden Karpfenbiomassen 
exponentiell abnahmen. Die Autoren präsentieren fol-
genden funktionellen Zusammenhang: Deckungsgrad 
der Pflanzen (in %) = 10(2,08– 0,0056 Karpfenbiomasse 
in kg/ha). Die negative Wirkung der Karpfen auf Mak-
rophyten setzte in der Studie von Bajer et al. (im Druck) 
bereits bei Karpfenbiomassen von < 50 kg/ha ein. Bei 
einer Karpfenbiomasse von ca. 200 kg/ha war das 
Plateau der Schädigung erreicht und der Makrophyten-
Deckungsgrad auf 10 % des ursprünglichen Zustands ge-
sunken (Bajer et al. im Druck). Im Gegensatz dazu stellten 
Bajer et al. (2009) in einer weiteren Ganzseestudie bei 
Karpfenbiomassen < 30 kg/ha keine Makrophytenver-
luste fest. Übereinstimmend dokumentierten Sidorkewicj 
et al. (1998) bei Karpfenbiomassen bis 40 kg/ha nur 
geringe Effekte auf Makrophyten in einem argentinischen 
Gewässer. Insbesondere zur Studie von Bajer et al. (im 
Druck) ist einschränkend anzumerken, dass die untersuch-
ten amerikanischen Fischgemeinschaften keine einhei-
mischen, den Boden durchwühlenden Ernährungstypen 
aufweisen und die Wasserpflanzengesellschaften mehr 
grazile Wuchsformen aufweisen. In Deutschland dürften 
ähnliche Ergebnisse nicht zu erwarten sein, weil ein in der 
Regel hoher Bestand bodenwühlender (Bleie), benthivorer 
(z. B. Blei, Barsch) und fakulativ herbivorer Fischarten 
(wie z. B. Rotfeder, Scardinus erythrophthalmus) der 
natürliche Zustand ist, so dass die zusätzlichen Effekte 

einer weiteren bodenwühlenden, benthivoren Art, z. 
B. des Karpfens, deutlich geringer sein dürften. In der 
Tat sind in Deutschland flächendeckend fischereilich 
genutzte natürliche und künstliche Gewässer bekannt, 
die hohe Weissfisch- und Karpfenbestände aufweisen 
und gleichzeitig auch hohe Deckungsgrade an Makro-
phyten zeigen. Zur Ableitung von gewässerspezifischen 
Grenzwerten für den Makrophytenschutz sind weiterge-
hende Studien mit (idealerweise telemetrierten) Karpfen 
in einem replizierten Vorher-Nachher-Kontroll-Ansatz 
über einen relevanten Biomassegradienten von nahe 0 
bis 200 kg/ha sinnvoll.
Ungeachtet dessen dokumentiert die Literatur Makrophy-
tenverluste durch Karpfen bereits bei Biomassewerten 
<200 kg/ha (Bajer et al. im Druck), d. h. bei Karp-
fenbeständen, bei denen Trübungseffekte (s. oben) un-
wahrscheinlich sind (Vilizzi et al. 2015). Zwar deutet 
die Meta-Analyse von Vilizzi et al. (2015) auch bei 
Makrophytenschädigungen recht hohe Schwellenwerte 
der kritischen Biomasse von etwa 200 kg/ha an, aller-
dings ist die Streuung beträchtlich (Abbildung 5). Dies 
weist auf gewässerspezifische Effekte hin, insbesondere 
aufgrund spezifischer Pflanzengesellschaften. Fragilere 
Wuchsformen, wie sie z. B. Characeen hervorbringen, 
unterliegen wahrscheinlich einem höheren Einfluss durch 
mechanische Beschädigungen als andere Wasserpflan-
zenarten. Eine genaue Betrachtung der Originalstudien, 
die Vilizzi et al. (2015) auswertete, zeigte überdies, 
dass nur 16 der 39 Studien Biomassewerte unter 200 
kg/ha testete, und keine der aufgeführten Exclosure-
Studien in natürlichen Seen verfügte über Daten zu den 
in den Seen tatsächlich vorhandenen Karpfenbiomasse. 
Entsprechend besteht weiterer Forschungsbedarf, gerade 
in nährstoffarmen Gewässern.
Ein wesentlicher und bisher zu selten gewürdigter Me-
chanismus, der über den Karpfen und andere benthivore 
Fische auf Makrophyten wirkt, scheint der Anstieg des 
Periphytons an den höheren Makrophyten über die 
Dezimierung der Wirbellosen (die ihrerseits Periphyten 
fressen) zu sein (Hidding et al. 2016). Der erhöhte 
Aufwuchs führt zu Licht- und Nährstofflimitationen bei 
den höheren Wasserpflanzen und als Folge zu deren 
Schädigung (Williams et al. 2002). Fraßeffekte auf 
Wirbellose entstehen vor allem durch die meist natürli-
cherweise sehr häufigen Weissfische, Schleien, Aale und 
Barsche und nicht alleine durch den Karpfen. Da jedes 
Gewässer eine begrenzte Nahrungsmenge für Friedfi-
sche aufweist, die in der Regel von dem natürlicherweise 
vorhandenen Fischbestand auch restlos genutzt wird 
(Barthelmes 1981), ist nicht zwangsläufig gegeben, 
dass ein erhöhter Karpfenbestand über Besatz mittel-
fristig auch zu verstärkter Benthivorie der Gesamtfisch-
biomasse führt. Wahrscheinlicher ist, dass Karpfen die 
Produktion konkurrenzschwächerer sonstiger benthivorer 
Fische reduzieren, was sowohl in der Teichwirtschaft 
(Schäperclaus 1961) als auch in natürlichen Gewässern 
(Knösche et al. 2004) dokumentiert wurde. Insofern re-
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duziert sich die Benthosbiomasse nach einem moderaten 
Karpfenbesatz gegenüber dem Zustand vor Besatz nicht 
zwangsläufig. Praxisrelevante Versuche müssen immer 
auch die Fraßeffekte der natürlichen Friedfischbestände 
berücksichtigen. Es gilt dann die Frage zu klären, ob 
durch den Karpfen zusätzlich additive Effekte entstehen.
Mechanistisch werden Schädigungen der Wasserpflan-
zen auch durch das benthische Fressverhalten und die 
damit verbundene Herauslösung (oder Schädigung) von 
Makrophyten aus dem Sediment begründet (Weber & 
Brown 2009, Vilizzi & Tarkan 2015, Vilizzi et al. 2015). 
Direkte Herbivorie ist von Karpfen nicht bekannt und 
wurde lediglich bei Nahrungsmangel in (aus Skalensicht 
völlig unrealistischen) Mesokosmenstudien beobachtet 
(Crivelli 1981, 1983, Sidorkewicj et al. 1998, Williams 
et al. 2002). Belegt ist hingegen die rein opportunis-
tische Aufnahme von Pflanzenmaterial während der 
benthivoren Ernährung, insbesondere über Samen und 
abgestorbenes Pflanzenmaterial im Darm (Crivelli 1981, 
1983, Sibbing 1988, García-Berthou 2001). Karpfen 
zeigen nach vorliegender Befundlage größere negative 
Effekte auf Makrophyten als Schleien, Bleie oder Plötzen 
(Rutilus rutilus) (Williams et al. 2002), wogegen Krebse 
wegen der direkten Herbivorie submerse Makrophyten 
stärker dezimieren als Karpfen (Matsuzaki et al. 2009). 
Im Vergleich der Größenklassen, sollen größere Karpfen 
stärkere Schädigungen bewirken als kleinere (Crivelli 
1983, Williams et al. 2002). Allerdings fehlen, wie 
bereits im Abschnitt zur Trübung ausgeführt, Studien, 
die die Effekte besonders großer, kapitaler Karpfen mit 
denen von typischen Besatzfischgrößen (K2-K4) vergli-
chen hätten. Es ist denkbar, dass der natürliche Nah-
rungsmangel gerade in klaren, tiefen, nährstoffarmen 
Seen eine intensivierte Suchaktivität in der Nähe von 
Makrophytenbeständen auslöst. Mangels Studien bleibt 
diese Annahme spekulativ. Die Effekte von Karpfen auf 
Makrophyten sind, wie bereits zuvor bei den Nährstoffen 
angedeutet, nicht nur stark biomasse- und gewässer-
abhängig (Vilizzi et al. 2015, Bajer et al. im Druck), 
sondern auch von der Art der Makrophyten bestimmt. 
Vor allem sind Arten ohne Wurzeln anfällig für Beein-
trächtigungen durch benthivore Fische, wie zum Beispiel 
Characeen (Roberts et al. 1995, Zambrano & Hinojosa 
1999, Laguna et al. 2016). Bei insgesamt geringen 
Fischbiomassen wachsen Makrophyten aber sowohl 
in produktiven flachen Gewässern als auch in klaren, 
oligotrophen Seen mit Hartsubstrat selbst bei einem 
regelmäßigen Vorkommen von Karpfen ohne Probleme 
und nachhaltig (Zambrano & Hinojosa 1999, Evelsizer 
& Turner 2006), möglicherweise aber auf geringerem 
Niveau als bei einem fischfreien Zustand.
Knösche (2002) spekulierte, dass ein kritischer Karpfen-
biomassewert von 50 kg/ha „nach Vorliegen von Studi-
en zur Wirkung von Karpfen auf die Unterwasserflora 
in Seen wahrscheinlich nach oben korrigiert werden“ 
muss. Dementsprechende Meta-Analysen liegen nunmehr 
vor, die in einem Fall (für eutrophe Gewässer) deutlich 

höhere Grenzwerte andeuten (200 kg/ha, Vilizzi et 
al. 2015) und in einem anderen Fall (Bajer et al. im 
Druck) keine konkreten Biomassegrenzwerte zulassen, 
weil die negativen Effekte von Karpfen auf Makrophyten 
mit jedem kg Karpfenbiomasse je Hektar zunahmen. 
Einzelne Fallstudien hingegen stützen Knösches (2002) 
Grenzwert zur Minimierung von Makrophytenschädi-
gungen (insbesondere Sidorkewicj et al. 1998, Bajer 
et al. 2009). Nach vorliegendem Wissensstand kann 
für Makrophyten daher kein gewässertypübergreifen-
der Schwellenwert für gewässerökologisch akzeptable 
Karpfenbiomassen definiert werden. Eine (zu) starke 
Förderung des Karpfens aus fischereilicher Sicht kor-
respondiert früher oder später mit Einbußen beim De-
ckungsgrad der Makrophyten. Der von Knösche (2002) 
vorgelegte Biomassegrenzwert von 20 bis 50 kg/ha 
könnte aber trotzdem ein geeigneter Kompromiss für 
makrophytenreiche Gewässer sein, die auch fische- 
reilich genutzt werden sollen. Allerdings verbieten sich 
unkritische Übertragungen des Schwellenwerts für ge-
wässerökologisch tolerable Karpfenbiomassen von ca. 
200 kg/ha von Vilizzi et al. (2015) auf nährstoffärmere, 
geschichtete Gewässer, da diese Gewässertypen natürli-
cherweise selten Gesamtfischbiomassen über alle Arten 
über 100 kg/ha aufweisen bzw. ernähren können (Emm-
rich et al. 2010). Dies zeigt auch die Einschränkung 
der Meta-Analyse von Vilizzi et al. (2015): Es mangelt 
bisher an dezidierten Arbeiten zu Makrophyteneffekten 
von Karpfen in nährstoffarmen, geschichteten Seen bei 
Bestandsbiomassen < 100 kg/ha. Dementsprechend 
können diese Studien auch nicht in die Meta-Analyse 
einfließen. Weitergehende Studien zu Karpfeneffekten 
und gewässerökologischen Grenzwerten in oligotro-
phen und mesotrophen, klaren, wasserpflanzenreichen 
Gewässern sind dringend nötig. Diese Studien sind 
unbedingt darauf auszulegen, dass additive Effekte des 
Karpfens untersucht werden, die über gewässerökolo-
gische Effekte sonstiger natürlicherweise vorkommen-
der benthivorer Fische hinausgehen. Exclosure Studien 
sind in diesem Zusammenhang kritisch zu sehen, da 
sie artifiziell die Situation eines fischfreien Sees oder 
Seeteils simulieren. Es ist zweifellos, dass die höchsten 
Makrophyten- und Invertebratenbiomassen in fischfreien 
Gewässern zu erwarten sind. Gefragt sind technisch 
und logistisch aufwendige Ganzseemanipulationen mit 
telemetrierten Karpfen und einer begleitenden Erhebung 
der sonstigen Fischgemeinschaft in einem räumlich und 
zeitlich replizierten Gradienten. 

Schlussfolgerungen für das fischereiliche  
Management mit Karpfen

-
türlich reproduzierenden Fischen wie Hechten (Esox 
lucius) aus fischereilicher Sicht sehr erfolgreich zu 
gestalten (Arlinghaus et al. 2015). Bereits geringe 
Besatzdichten können die Bestände bzw. die daraus 
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resultierende Angelqualität deutlich steigern. Aus fi-
schereilicher Sicht ist eine Besatz-basierte Bewirtschaf-
tung immer dann nachhaltig, wenn die Gewässer das 
natürliche Aufkommen der Karpfen nicht regelmäßig 
ermöglichen (Arlinghaus et al. 2015). Da in den 
letzten Jahren aber vermehrt natürliche Vermehrungen 
heimischer Karpfenbestände in stehenden Gewässern 
nachgewiesen wurden (z. B. Dümmer, Steinhuder 
Meer, verschiedene Baggerseen, Arlinghaus et al. 
2016a), könnte der Besatz mit Karpfen infolge des 
Klimawandels künftig an Bedeutung verlieren. Das 
bedrohliche alternative Szenario ist, dass die Karp-
fenbestände ähnlich wie in den USA oder Australien 
künftig unkontrollierbar werden, weil die Höhe der 
natürlichen Reproduktion nicht steuerbar ist.

der Angel- bzw. Berufsfischereifänge effektiv geplant 
werden (Arlinghaus et al. 2016b). Grundlage sollten 
Einheitsangelfänge sein, die die Fänge in Bezug 
zum Fischereiaufwand setzen (z. B. Fang pro An-
geltag oder Rutenstunde) (Arlinghaus et al. 2016b). 
Damit bietet das Angeln auch eine sehr geeignete 
Monitoringmöglichkeit für Karpfenbestände, da beim 
Karpfen sowohl absolute Fänge als auch Einheits-
fänge sehr gut mit den aktuellen Bestandsdichten 
korrespondieren (vgl. Arlinghaus et al. 2016b). Die 
in Arlinghaus et al. (2016b) präsentierten Regressions-
funktionen zum Zusammenhang zwischen Fangvaria-
blen und Bestandsdichten erlauben die einfache und 
belastbare Ableitung der aktuellen Dichte an Karpfen. 
Mit anglerischen Daten lassen sich auch Bestände  
< 50 kg/ha effektiv nachweisen, im Gegensatz zu  
z. B. Stellnetzen als Beprobungsmethode (Bajer et 
al. im Druck). Überdies erscheint eine systematische 
Dokumentation der Makrophytenentwicklung in Ge-
wässern mit Karpfenbesatz unter Berücksichtigung der 
übrigen Fischdichte und -zusammensetzung sinnvoll, 
um auch auf Basis von Beobachtungen vor Ort spe-
zifischere Aussagen zu kritischen Besatzbiomassen 
ableiten zu können. Unterwasserkameras an gleich-
bleibenden Standorten dürften hier sichere Monito-
ringmethoden der Makrophytenentwicklung bieten.

Karpfenbestände schwankt stark von Gewässer zu 
Gewässer und von Verein zu Verein. Im Mittel über alle 
untersuchten Gewässer sind maximale Ausfänge von 
etwa 30 % aller besetzten Karpfen wahrscheinlich. 
Durch eine genaue Fangstatistikanalyse kann der 
Nachsetzbedarf solide geplant werden, insbesondere 
auch deswegen, weil über die Fischerei hinausge-
hende, größenabhängige natürliche Sterblichkeiten 
beim Karpfen sehr gut abzuschätzen sind (Lorenzen 
1995, 1996). In den Niederlanden sind auf Excel-
basierende Erfassungsmasken zur Bilanzierung und 
Abschätzung von Karpfenbestandsbiomassen entwi-
ckelt worden, die sich für eine Anwendung in Deutsch-

land anbieten (http://www.sportvisserijnederland.
nl/vis-water/karperbeheer/rekenhulp-uitzet-karper.
html).

in Bezug auf gewässerökologische Wirkungen lassen 
sich nur eingeschränkt treffen, da die lokalen Ziele, 
Ansprüche und Gewässerbedingungen stark variie-
ren. Kompromisse zwischen Gewässerschutz und 
Fischerei erreicht man nach vorliegenden Informatio-
nen in sensiblen Gewässern (klar, makrophytenreich, 
oligotroph oder mesotroph) bei einer Bewirtschaftung 
mit Karpfenbiomassen von bis zu 50 kg/ha. Diese 
Bestandshöhe ermöglicht eine fischereiliche Nutzung, 
ohne dramatische Konsequenzen für Makrophyten 
und andere Ökosystemkomponenten (Knösche 2002, 
Bajer et al. im Druck). In allen anderen Gewässern, 
vor allem in eu- oder polytrophen Flachseen oder 
Teichen, sind Bestandsgrößen von Karpfen bis 200 
kg/ha gewässerökologisch als völlig problemlos zu 
bewerten (Vilizzi et al. 2015). In ähnlicher Weise 
schätzt eine aktuelle niederländische Richtlinie je nach 
Gewässer Karpfenbiomassen zwischen 30 und 100 
kg/ha als ökologisch akzeptabel ein (http://www.
sportvisserijnederland.nl/vis-water/karperbeheer/
richtlijnen-voor-uitzet-karper.html). 

Fische erscheint gewässerökologisch weniger prob-
lematisch, als die gleiche Biomasse kleinerer Indivi-
duen mit ihrer höheren spezifischen Stoffwechselrate. 
Große Karpfen führen zudem bei Anglern zu hoher 
Zufriedenheit (Arlinghaus et al. 2014) und sind auch 
in der Seen- und Flussfischerei besonders begehrt. 
Eine verstärkte Bewirtschaftung mit wenigen, aber 
großen, teils kapitalen Fischen ist daher in sensitiven 
Gewässern angeraten. Hier lassen sich Ansprüche 
des Naturschutzes mit denen spezialisierter Angler 
besonders gut in Einklang bringen, weil beide Grup-
pen geringe, aber frohwüchsige Karpfenbestände 
bevorzugen (Arlinghaus & Mehner 2003).

isoliert von anderen planktivoren und benthivoren 
Fischarten zu betrachten, die z. T. das Sediment weit-
aus stärker durchwühlen, wie z. B. beim Blei der 
Fall (Beukelaar et al. 1994). Da die meisten gewäs-
serökologischen Konsequenzen biomasseabhängig 
sind, sollte bei einer Bewirtschaftung mit Karpfen 
gleichzeitig auf die scharfe Befischung anderer bo-
denwühlender oder zooplanktivorer Fische geachtet 
werden (Knösche 2002). 

von Anglern innerhalb eines Jahres zurückgefangen, 
was bei der Planung von Folgebesatz unbedingt zu 
berücksichtigen ist. Darüber hinaus sollten Bewirt-
schafter insbesondere in stark beangelten Gewässern 
mit einer zunehmenden Akkumulation sehr schwer 
fangbarer Karpfen rechnen (Klefoth et al. 2013) und 
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weiteren Besatz eher konservativ planen. Dagegen 
ist ein völliger Verzicht auf Karpfenbesatz aus natur-
schutzfachlicher und gewässerökologischer Sicht in 
den meisten Gewässern wissenschaftlich kaum zu 
begründen. 

Danksagung
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sei für die Ermöglichung der Datenaufnahme und tat-
kräftige Unterstützung sehr herzlich gedankt. Die Ar-
beiten wurden durch das Niedersächsische Landesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit durch 
die Genehmigung des Tierversuchsvorhabens 33.9-
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Am 14. und 15. November 2016 fand am Institut für 
Fischerei (IFI) in Starnberg die Fortbildungsveranstaltung 
für Fluss- und Seenfischer statt. 117 Teilnehmer aus 
verschiedenen Bundesländern, aus Österreich und der 
Schweiz waren der Einladung zu der Vortragsveran-
staltung gefolgt. 

Nach der Begrüßung durch den Institutsleiter Dr. H. 
Wedekind gab Dr. M. Schubert, Leiter des Arbeitsbe-
reichs Fluss- und Seenfischerei, einen Überblick über die 
Aktivitäten im Berichtsjahr 2016. Die Renken aus den 
Fängen der Berufsfischer am Starnberger See, Chiem-
see und Bodensee-Obersee wurden hinsichtlich deren 
Alterszusammensetzung und Wachstum untersucht, um 
Aussagen über die Nachhaltigkeit der Fischerei an den 
Seen machen zu können. Für ein Forschungsprojekt der 
LMU-München zur Bedeutung des Verhältnisses von 
Stickstoff und Phosphor für das Wachstum von Renken 
wurden Versuchsbefischungen im Bodensee-Obersee, 
Starnberger See und Riegsee durchgeführt. Darüber 
hinaus wurden die fischereilichen Monitoring-Arbeiten 
zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie weiterge-
führt. Die hierfür erhobenen Fischbestandsdaten werden 
in der zentralen Fischdatenbank abgelegt. 
Im Rahmen eines weiteren Projekts wurden Georgenbach 
und Lüßbach als potenzielle Seeforellenlaichgewässer 
am Starnberger See untersucht. Im Georgenbach wurde 
mit einer Reuse der Einstieg laichbereiter Seeforellen 
erfasst. Für den Lüßbach wurde der Plan zum Rückbau 
eines Wanderhindernisses erstellt. Alter, Wachstum und 
Laichreife von Seeforellen und Seesaiblingen aus dem 
Starnberger See wurden durch Auswertung der Fängen 
der Berufs- und Angelfischerei erhoben. Des weiteren 

wurden Pachtpreis-Gutachten für die Mittelfränkischen 
Seen und den Starnberger See erstellt. Darüber hinaus 
wirkt das Institut in verschiedenen Gremien z.B. der 
Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bo-
denseefischerei (IBKF) mit. Weiterhin organisierte das 
Institut die Staatliche Fischerprüfung-Online mit 11.000 
Teilnehmern im Jahr 2016. 

Aus dem Bayerischen Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) berichtete 
Dr. F. Geldhauser, Referent für Fischerei und Fischwirt-
schaft über „Aktuelles aus der Fischereiverwaltung“: 
Laut der Internationalen Bevollmächtigten Konferenz für 
die Bodenseefischerei (IBKF) sind die Fangerträge am 
Bodensee- Obersee seit 5 Jahren rückläufig. Derzeit 
werden etwa 200 Tonnen pro Jahr gefangen. In den 
80er Jahren waren es noch über 1000 Tonnen. Zur Exis-
tenzsicherung der bayerischen Bodenseeberufsfischer 
wurden im bayerischen Landtag verschiedene Anträge 
eingebracht. So werden künftig beispielsweise die Ent-
gelte für die Berufsfischerpatente gesenkt, da die Fang- 
erträge rückläufig sind. Darüber hinaus ist angedacht 
die Berufsfischer im Rahmen eines befristeten Projektes 
gegen eine Aufwandsentschädigung an fischereilichen 
Monitoringaufgaben zu beteiligen.
In Baden-Württemberg wird die Felchen Aquakultur vor-
angetrieben. Es bleibt abzuwarten, ob die Aufzucht von 
Felchen in Netzgehegen im Bodensee realisiert werden 
kann und ob dies einen Beitrag zur Existenzsicherung 
der Berufsfischerei leisten kann.
Das Förderprogramm aus dem Europäischen Meeres- 
und Fischereifond (EMMF) hat am 01.01.2014 begon-
nen und läuft bis 2020. Aufgrund von Anlaufschwie-

Fortbildungsseminar für Fluss- und Seenfischer 2016 am 
Institut für Fischerei der LfL in Starnberg

F. Bonell und Dr. E. Leuner, LfL, Institut für Fischerei, Starnberg

(Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift „Fischer & Teichwirt“, Nürnberg)
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