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DIE ZUKUNFT DES  
ZURÜCKSETZENS

AUSBLICK

Wie sieht die Zukunft der „Catch & Release“-Praktik 
in Deutschland aus? Professor Dr. Robert  
Arlinghaus wagt einen Ausblick.

Das Zurücksetzen von Fischen 
wird immer Bestandteil des 
Angelns bleiben, nicht zuletzt, 
weil untermaßige oder geschon-
te Fische zum Bestandserhalt 

zurückgesetzt werden müssen. Ich wage 
aber auch die Prognose, dass das freiwillige, 
selbstentschiedene Zurücksetzen rechtlich 
entnahmefähiger („maßiger“) Fische in 
seiner Bedeutung weiter zunehmen wird, 
weil sich immer mehr Angler der selekti-
ven Entnahme als persönliche moralische 
Richtschnur beim Angeln verschreiben. 
Bei guter ökologischer Begründung und 
sorgsamen Umgang mit dem Fische sehe 
ich persönlich in dieser Praxis auch keine 
Probleme, und entsprechend positiv sieht 
auch die Gesellschaft die selektive Entnah-
me. Es ist wie überall: Die Extreme sind das 
Problem – einerseits ein Entnahmegebot 
aller gefangenen Fische (was zur Überfi-
schung beitragen kann), andererseits das 
Zurücksetzen jedes einzelnen 
gefangenen Fisches (was ethisch 
und tierschutzrechtlich proble-
matisch ist). Mir scheint in der 
Mitte ist ein guter, akzeptabler 
Kompromiss – die bedrohten, 
seltenen, nicht verzehrsfähigen 
oder zu kleinen Fische werden 
zurückgesetzt, die mittelgroßen 
Küchenfische landen im Topf. 
Auch die für den Bestandserhalt 
wichtigen, großen Laichfische 
werden selektiv zurückgesetzt. 
Biologische Studien zeigen, dass 
die Überlebensrate vieler Fische 
häufig sehr hoch ist, gerade 
wenn sie flach gehakt werden.

ZURÜCKSETZEN  
ALS KOMPROMISS

Grundsätzlich gilt: Das Zurücksetzen 
von Fischen ist immer ein Kompromiss 
zwischen dem Erhalt der anglerischen Mög-
lichkeiten und dem Fischbestandserhalt. 
Es macht immer dann Sinn, wenn ansons-
ten zu viel Fisch entnommen wird und 
entweder der Fischbestand, vor allem der 
Laichfischbestand, oder die Angelqualität, 
beispielsweise die Fangraten, stark zurück-
gehen oder zurückzugehen drohen. Auch 
der Erhalt einer naturnahen Alters- und 
Längenstruktur kann Fangbestimmungen 
begründen, unter  denen Fische zurück-
gesetzt werden müssen. Deshalb ist das 
Zurücksetzen von untermaßigen Fischen 
akzeptierte Bewirtschaftungspraxis. Nur 
beim selbstbestimmten Zurücksetzen von 
geschlechtsreifen, so genannten entnah-
mefähigen Fischen über dem gesetzlichen 

Mindestmaß, scheiden sich in Deutschland 
die Geister. Das ist in erster Linie eine 
tierschutzrechtliche und moralische Frage, 
die von Land zu Land und von Person 
zu Person unterschiedlich bewertet wird. 
Natürlich kann auch die Zahl der Angler 
begrenzt werden, wenn man bei drohender 
Überfischung auf das selektive Zurück-
setzen gänzlich verzichten will. Und da 
wären wir dann schon wieder bei weiteren 
ethischen, vielleicht sogar sozialen und 
wirtschaftlichen Aspekten. Man sieht: Die 
Frage nach dem Sinn des Zurücksetzens 
ist komplizierter zu beantworten, als man 
denkt. Hier zählen nicht zuletzt die eigenen 
Vorstellungen und die moralischen Vorstel-
lungen einer Gesellschaft, die in Gesetzes-
texten und Gerichtsurteilen ihren Widerfall 
finden. Weltweit werden heute übrigens 
rund 60 Prozent aller beim Angeln gefan-

genen Fische zurückgesetzt. Die Gretchen-
frage lautet: Ist es einem Angler in Deutsch-
land künftig erlaubt, selbstbestimmt zu 
entscheiden, welcher entnahmefähige Fisch 
zurückgesetzt wird und welcher nicht? Die 
Schweiz zeigt, dass es auch in Ländern mit 
einer restriktiven tierschutzrechtlichen 
Gesetzgebung möglich ist, die Eigenverant-
wortlichkeit beim Zurücksetzen zu erhalten. 

SELBSTBESTIMMUNG  
FÖRDERN

In Deutschland finden viele Verbands- 
und Behördenvertreter hingegen, dass der 
einzelne Angler keine Entscheidungsfreiheit 
darüber hat, ob ein gesetzlich entnah-
mefähiger Fisch zurückgesetzt werden 
kann oder nicht. Deshalb wird bei uns 
die Anzahl und der Größenbereich, der 
zurückzusetzen ist, über Fischereigesetze 
oder von Vereinen und Verbänden selbst 

auferlegten Fang regulierungen in 
Gewässerordnungen geregelt. Hier 
können Vereine zum Beispiel als 
Hegemaßnahmen die gesetzlichen 
Mindestmaße oder Schonzeiten 
erweitern oder Kombinationen 
aus gesetzlichen Mindestmaßen 
und Höchstmaßen – sogenannte 
Entnahme- oder Küchenfenster – 
einsetzen. All diese Maßnahmen 
verändern den Anteil zurückzu-
setzender Fische. Gerade Ent-
nahmefenster bieten gegenüber 
den klassischen Mindestmaßen 
fischereibiologische und fische-
reiliche Vorteile, wenn Bestände 
stark beangelt werden. Das ist in 
Deutschland in den meisten Ver-

einsgewässern der Fall. Entnahmefenster 
erhalten bei hohem Angeldruck Bestände 
besser als Mindestmaße. Gleichzeitig sorgen 
sie dafür, dass hohe anglerische Qualitäten 
in Form von guten Fängen erhalten bleiben. 
Allerdings muss auch hier vor Pauschalisie-
rungen gewarnt werden. Genauso wie ein-
heitliche Mindestmaße über alle Gewässer 
in einem Bundesland problematisch sind, 
sind Entnahmefenster nicht pauschal über 
alle Arten und Gewässer ratsam. Stattdes-
sen ist eine gewässerspezifische Perspektive 
angeraten, zudem müssen Schonmaßnah-
men auch immer vor dem Hintergrund von 
Bewirtschaftungszielen betrachtet werden – 
und diese unterscheiden sich von Angler zu 
Angler, von Gewässer zu Gewässer und 
von Verein zu Verein.
 
Wenn Sie es genau wissen wollen: Arlinghaus, R., 
(2017): Nachhaltiges Management von Angelgewäs-
sern: Ein Praxisleitfaden. Berichte des IGB, Heft 30  
(Download unter www.ifishman.de)

Groß und klein wer-
den zurückgesetzt, 
ins Küchenfenster 
gehören mittlere 
Fische. Gut für den 
Bestand und toll in 
der Küche.
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Was ist ein  
Entnahmefenster? 
Beim Entnahme- oder Küchenfenster 
kommt zum bekannten, gesetzlichen 
Mindestmaß ein Höchstmaß hinzu, das zum 
Beispiel in der Gewässerordnung festgelegt 
wird. Somit ergibt sich ein Fenster, in dem 
der gefangene Fisch entnommen werden 
darf. Ein Beispiel von den Müritzfischern: 
Für Hechte gilt auf einigen Seen ein 
Entnahmefenster von 60 Zentimeter 
(Mindestmaß) bis 90 Zentimeter 
(Höchstmaß zur Laichfischschonung). 
Hechte unter 60 und über 90 Zentimeter 
müssen zurück, für die Pfanne bleiben 
also „mittlere“ Fische. Hintergrund: Große, 
wertvolle Laicher bleiben erhalten. Junge, 
für die Verwertung noch zu kleine Fische, 
werden ebenfalls geschont. Im Idealfall 
wachsen die Fische bis zum Erreichen des 
Höchstmaßes schnell, so gibt es in jedem 
Jahr genug Entnahmefische.

Zwei schöne Zander sind gefangen und 
werden für die Küche mitgenommen.
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Blinker  
aBonnieren  

+ Prämie 
zur Wahl!

Black Magic Feeder Set 
_  Rute Black Magic Distance, 390 

cm lang und bis 120 g WG
_  Rolle Backfire II 840 BF
_  150 m 0,22er Cenex Feeder-Line
_  Zubehör: Browning Feeder Leader 

Vorfachhaken, Feeder-Rigs, u.v.m. 

Zuzahlung nur 54,–€
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FangFriSche  
PräMie dazu

12 auSgaBen  
Frei haus

hochwertige FilMe 
Jeden monat neu

toP PräMie 
zur Wahl

Jetzt blinker abonnieren und  
exklusive angelFilme auF  

angelnPlus schauen soWie eine  
tolle Prämie  sichern.  

das alles ab nur 67,80 €.

Fetten Fang nach 
hauSe holen

groSSe auSwahl 
aM haken

www.Blinker.de/aBo   040 / 38 90 68 80

Stanley MaSter SerieS  
1,3 liter
_ 18/8 Edelstahlkorpus mit  
   1 mm Wandstärke
_ Hält bis zu 40 Std. heiß  
   und 35 Std. kalt 

_ Höhe 35,5 cm  
    Zuzahlung nur 30,– €

Pinewood Beheizter 
handSchuh
_ Max. 30°C für ca. 3-4 Stunden
_ Inkl. wiederaufladbaren Akkus 
_ 3 unterschiedlichen Heizstufen
_ Farbe: schwarz, 100% Polyester
_ Größen: X-S, M-L, XL -XXL

    Zuzahlung nur 36,– €

BeSt.-nr.: 1728925

echte
duBlette

gleich Blinker & angelnPluS Mit allen Vorteilen BeStellen

Bei telefonischer Bestellung bitte immer die Bestellnummer angeben (s.u.). Oder bestellen Sie per E-Mail unter: abo@blinker.
de oder per Fax unter: 040 / 38 90 68 85. Der Preis in Höhe von 67,80 € setzt sich aus 12 Ausgaben Blinker für nur 64,80 € (inkl. MwSt. 
u. Versand) und 3,– € für AngelnPlus zusammen zzgl. des jeweiligen Zuzahlungsbetrags. Auslandspreise auf Anfrage. Dieses Ange-
bot gilt nur solange der Vorrat reicht. Ersatzlieferung vorbehalten. Anbieter des Abonnements ist JAHR TOP SPECIAL VERLAG GmbH 
& Co. KG. Belieferung, Betreuung und Abrechnung erfolgen durch DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH als leistenden Unternehmer.  

Europas große Angelzeitschrift

FischFinder  
bei 4° celsius 

Frostige tipps teil 2 
Tricks und kniffe für alle fälle

So klappt’s auf 

Quappe!

 AbgetAstet: Am Grund geht’s rund
 Unter nUll: Cool bleiben am Eisloch 
 KAltes bUffet: Top-Köder für Salmoniden

Winterforellen

Gewässer 
versTehen, 
besser fanGen  

Warum kompliziert?

KarpFen-Queen
auF abWegen

ClAUdiA dArgA AUf 
HeCHt in HollAnd
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MyFiShingBox 
„rauBFiSch“ 
_  Mix aus Hard- & Softbaits fürs 

Angeln auf Zander, Hecht 
   & Großbarsch 
_ Gummiköder jew. mit passen-  
   dem Jigkopf 

   Zuzahlung nur 1,–€

FineSSe-coMBo 
ic doiyo
_ 2,40 Meter lange Doiyo Goza Rute 
mit einem Wurfgewicht von 

  8 - 24 Gramm
_ Neue IC DOIYO Yujin S3000 Rolle 
(5+1 Kugellager) 

Zuzahlung nur 80,– €

angelnPluS auF www.angeln.de

Querformat

Logo Querformat nicht kleiner als 48 mm einsetzen.

LOGO ANGELNPLUS 

Hochkant

34 mm48 mm

Logo Hochkant nicht kleiner als 34 mm einsetzen.

WICHTIG!
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Farben

CMYK

62 /  15 /  6 /  89

CMYK

0 /  100 /  100 /  20

LOGO ANGELNPLUS 
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