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Die Idee hinter Fischbesatz ist ein-
fach und nachvollziehbar: künstlich ab-
gestreifte oder auf natürlichem Wege 
abgegebene Eier werden in einer ge-
schützten Umwelt bei hohen Überle-
bensraten zum Brütling oder Jung#sch 
aufgezogen. Anschließend werden die 
Tiere in Angelgewässer ausgesetzt, 
um die Bestände zu stützen und die 
Fänge zu erhöhen. Natürlich werden 
auch Wild#sche oder in Teichen na-
türlich abgelaichte Satz#sche beim 
Fischbesatz verwendet. Fischbesatz 
kann in der Tat #schereilich gesehen 
von Erfolg gekrönt sein, und manch-
mal ist er auch alternativlos, wie bei der 
Wiedereinbürgerung ausgestorbener 
Arten oder zum Erhalt einer sich nicht 
natürlich im Gewässer vermehrenden 
Art wie z. B. Karpfen, Aale oder Regen-
bogenforellen in Baggerseen. Wenn 
man aber genau hinschaut, misslingt 
Fischbesatz mindestens genauso häu-
#g, insbesondere dann, wenn zu kleine 
oder schlecht angepasste Satz#sche in 
Bestände ausgesetzt werden, die sich 
noch natürlich vermehren. Nachfol-
gend werden zehn Regeln präsentiert, 
wie Fischbesatz misslingen kann oder 
inakzeptable ökologische Risiken mit 
sich bringt. Im Umkehrschluss kann die 
bewusst plakativ formulierte Zehnerre-
gel dazu dienen, gute von schlechten 
Besatzmaßnahmen zu unterscheiden, 
um sowohl die natürlichen Fischbe-
stände zu erhalten, als auch das Angeln 

zu verbessern. In zukünftigen Artikeln 
werden wir konkrete Experimente prä-
sentieren, die die hier dokumentierte 
Zehnerregel empirisch unterfüttern.

1. Fischbesatz ist kein Allheilmittel

Fischbesatz ist in vielen Vereinen eine 
Routinemaßnahme, die alljährlich auch 
aus Gewohnheit durchgeführt wird. 
Allerdings sind die ökologischen Zu-
sammenhänge derart komplex, dass 
Besatz als Allheilmittel nicht nachhal-
tig sein kann. Belastbare Schätzungen 
gehen davon aus, dass etwa 70 Prozent 
aller weltweit durchgeführten Fisch-
besatzmaßnahmen die Bestände nicht 
stabilisieren und auch die Fänge nicht 
erhöhen. Mangels Überwachung blei-
ben diese Fehlschläge aber meistens 
verborgen. Zudem können durch fal-
schen Besatz natürlich aufkommende 
Fische verdrängt werden.
Wer also Besatz als Allheilmittel ver-
steht oder gar in Pachtverträgen 
P&ichtbesatz festschreibt, wird in 70 
Prozent der Fälle viel Geld in Schup-
penform verlieren, ohne die Fänge zu 
erhöhen.

2. Lautstarke Minderheiten

Die wenigsten Besatzentscheidungen 
werden demokratisch unter Anhörung 
aller Meinungen und Wünsche erfol-
gen. Entscheidungen zum Fischbesatz 

tri't in der Regel der Vereinsvorstand 
zusammen mit dem Gewässerwart. 
Allerdings üben Minderheiten häu#g 
großen Ein&uss auf die Wahl der Ziel-
arten und Besatzmengen aus. In einer 
kanadischen Studie wurde kürzlich be-
legt, dass die lautstarken Angler den 
Besatz ganz anderer Arten (in der Stu-
die waren es nicht heimische Salmon-
iden) befürworten als die Mehrheit der 
Angler. Letztere wollten lieber auf die 
Förderung heimischer Fischarten set-
zen.
Besatzmaßnahmen, die überwiegend 
den Interessen einer lautstarken Min-
derheit folgen, können also an den 
Wünschen vieler vorbeigehen und 
die Angelqualität für den Verein als 
Ganzes in Mitleidenschaft ziehen. Um 
möglichst allen Interessen entgegen 
zu kommen, ist es empfehlenswert, die 
verschiedenen Gewässer wann immer 
möglich anglertypspezi#sch statt nach 
dem Gießkannenprinzip mit Einheits-
besatz zu bewirtschaften. Auf diese 
Weise können Fanginteressen und Ge-
wässerökologie in Einklang gebracht 
werden. Also, nicht einfach überall alle 
möglichen Arten besetzen, sondern 
gewässer- und anspruchsspezi#sch be-
wirtschaften. Dazu gehört auch, einmal 
auf Besatz zu verzichten. Viele Angel-
vereine handeln bereits nach diesem 
Prinzip.



3. Gebietsfremde Arten

Der Besatz mit gebietsfremden Fischar-
ten (z. B. Graskarpfen, Marmorkarpfen) 
wurde und wird noch durchgeführt, 
um freie ökologische Nischen zu beset-
zen oder erwünschte Veränderungen 
der Ökosysteme zu erreichen (z. B. Ent-
krautung). Allerdings gibt es in keinem 
Gewässer dieser Welt wirklich freie 
ökologische Nischen. Möglicherweise 
werden diese aber durch anglerisch 
uninteressante Arten besetzt.
Das Ziel, anglerisch interessante Ar-
ten anzusiedeln, ist zwar verständlich, 
allerdings ist dieses Ansinnen ökolo-
gisch problematisch. In vielen Fällen 
gehen mit der Etablierung gebiets-
fremder Fischarten dramatische öko-
logische Konsequenzen einher, die 
den ursprünglichen Zielen sogar ent-
gegenwirken können. Beispielsweise 
kurbeln Silber- und Marmorkarpfen die 
Überdüngung der Gewässer eher an, 
statt sie zu reinigen. Und Graskarpfen 
entkrauten tatsächlich die Gewässer, 
darunter leiden aber Schleien, Hechte 
und viele andere auf Wasserp&anzen 
angewiesene Arten.
Der Besatz nichtheimischer Arten ist 
bei uns grundsätzlich verboten und 
an behördliche Genehmigungen ge-
knüpft. Daran sollte man sich strikt hal-

ten. Es wäre für die Ökosysteme zum 
Beispiel verheerend, wenn auf einmal 
&ächendeckend Schwarzbarsche in 
Deutschland ausgesetzt würden, die 
in Italien und Spanien bereits „vor der 
Tür“ stehen.

4. Zucht!sche

In Zuchtbetrieben sind Fische nicht, 
wie in natürlichen Gewässern, der na-
türlichen Auslese unterworfen. Es ist 
ja das Ziel der Fischzucht, möglichst 
viele Eier zum Schlupf zu bringen, was 

in der Natur niemals passiert. Also wer-
den alle schädigenden Ein&üsse wie 
Krankheiten, Sauersto'de#zite und 
Fraßdruck kontrolliert. Das bedeutet, 
dass die in der Fischzucht schlüpfen-
den Fische zwar perfekt an die Brutrin-
ne angepasst, aber in der Natur nicht 
zwingend überlebensfähig sind.
Fitnessreduzierende Domestikations-
e'ekte entstehen übrigens bereits 
während der künstlichen Erbrütungs-
phase, zum Beispiel weil die Fische häu-
#g abgestreift werden und somit keine 
natürliche Partnerwahl statt#ndet. Die 
negativen E'ekte können also schon 
innerhalb weniger Wochen und auch 
innerhalb einer Generation auftreten. 
Daher führt der Besatz mit Zucht#-
schen oft zu deutlich geringeren Über-
lebensraten in natürlichen Gewässern. 
Auch ist nachgewiesen worden, dass 
die Vermehrungsraten der Besatz#sche 
gegenüber den Wild#schen in der Na-
tur deutlich geringer sind, häu#g 50 
Prozent geringer als die Nachwuchs-
leistungen eines Wild#sches.
Manchmal kann der Besatz domes-
tizierter Fische aber auch erwünscht 
sein, zum Beispiel wenn das Augen-
merk auf dem schnellen Wiederfang 
liegt. Dies ist häu#g beim Besatz mit 
Regenbogenforellen oder Karpfen der 

Fall.
Als generelle Regel 
kann man jedoch 
festhalten, dass die 
besten Satz#sche zur 
Aufstockung natür-
licher Gewässer aus 
naturnahen Teichen 
oder Wildfängen 
stammen. Fische aus 
der Fischzucht sollten 
bei geringen Dichten 
hochgezogen und 
vor dem Aussetzen 
mit natürlicher Nah-
rung, natürlichen 

Räubern (z. B. in Teichen) und Unter-
ständen in Berührung gekommen sein. 
Satz#sche sind also auf die Bedingun-
gen in der Natur vorzubereiten. Jeg-
liches Training macht aber aus einem 
künstlich erbrüteten Satz#sch immer 
noch keinen Wild#sch, auch dürfte 
der Preis für so produzierte Satz#sche 
deutlich steigen.

5. Blutau"rischung

Immer noch hält sich unter Gewässer-
bewirtschaftern der Glaube, dass der 

Besatz mit Fischen aus weit entfernten 
geographischen Gebieten zum Zwe-
cke der „Blutau'rischung“ notwendig 
sei, um Inzucht und damit verbunde-

ne negative Auswirkungen zu verhin-
dern. Jedoch sind Inzuchtdepressionen 
bei Fischen in natürlichen Beständen 
äußerst selten, wenn überhaupt vor-
handen. Zu allem Über&uss sind die 
Überlebensraten von gebietsfremden 
Satz#schen in fast allen Fällen geringer 
und können sogar gegen null tendie-
ren. Sie sind einfach schlechter an die 
lokalen Umweltbedingungen ange-
passt (siehe Punkt 4).
Dieser E'ekt nimmt mit der geogra-
phischen Entfernung zu, wie kürzlich 
an Salmoniden nachgewiesen wor-
den ist. Einfach gesagt: Die bayeri-
sche Forelle hat im niedersächsischen 
Flachland&uss eine sehr geringe Über-
lebenschance. Auch bei den „Kreu-
zungsprodukten“ aus Bayern und Nie-
dersachsen sieht das nicht wesentlich 
besser aus. Idealerweise werden daher 
für den Besatz Nachkommen von El-
terntieren aus dem Zielgewässer ver-
wendet, oder zumindest Satz#sche aus 
demselben Gewässereinzugsgebiet. 
Das kostet Mühe und ist wahrschein-
lich teurer, aber es zahlt sich aus, und 
für die lokalen Fischzüchter entstehen 
neue Nischenmärkte.

6. Kleine Fische

Viele Gewässerbewirtschafter nut-
zen Fischbrut oder Jung#sche als Be-
satzmaterial. Hartnäckig hält sich die 
Meinung, große Fische taugen nicht 
als Besatz – sie werden zu schnell wie-
dergefangen oder sind vermeintlich 
nicht mehr anpassungsfähig. Jedoch 
ist der ausschließliche Besatz mit Fi-
schen junger Lebensstadien nicht im-
mer vernünftig. So gibt es zum Beispiel 
aufgrund bestimmter Umweltbedin-
gungen oder mangelnder Nahrungs-
ressourcen in allen Gewässern Überle-
bensengpässe, die die Gesamtmenge 



der im Gewässer produzierten Jung#-
sche bestimmen.
Diese sogenannte gewässerspezi#-
sche Tragekapazität für Jung#sche 
kann durch Fischbesatz nicht einfach 
umgangen werden. Besatzbemühun-
gen mit jungen Fischstadien können 
dann im Sinne der Bestandserhöhung 
wirkungslos sein, schlimmstenfalls eta-
blieren sich einige Satz#sche und ver-
drängen die Wildproduktion, ohne die 
Jahrgangsstärke als Ganzes zu steigern. 
Es sollten immer Fische beziehungs-
weise Lebensstadien besetzt werden, 
die größer sind als die, für die natürli-
chen Engpässe bestehen: Liegen diese 
im Eistadium, ist Fischbrut die beste 
Wahl; liegen die Engpässe aber im Ju-
gendstadium, sind größere Jung#sche 
oder sogar fangreife, erwachsene Fi-
sche die bessere Wahl.
Leider werden gegen das Aussetzen 
größerer oder fangreifer Fische immer 
wieder tierschutzrechtliche Bedenken 

geäußert. Manchmal ist das Aussetzen 
fangreifer Fische auch #schereigesetz-
lich verboten. Diese Sichtweise ist aus 
der #schereibiologischen Perspektive 
überholt. Beim Vorhandensein von 
Überlebensengpässen im Jung#schsta-
dium, starkem Kormoranbefall oder 
nach einem Fischsterben kann auch 
der Besatz großer Fische sinnvoll sein. 
Auch ethisch spricht nichts gegen ei-
nen Besatz mit größeren oder sogar 
fangreifen Fischen, sofern erforderlich. 
Aus Sicht des Tierwohls werden jeden-
falls beim Besatz großer Tiere weniger 
Fische gestresst und getötet, als das 
beim Besatz von Fischbrut der Fall ist!

7. Die natürliche Vermehrung

Es gibt eine einfache Grundregel: Ist 

das Naturaufkommen sehr gering oder 
fehlt, ist Besatz mit überlebensfähigen, 
dem Gewässer angepassten Fischen 
meistens erfolgreich. Findet hingegen 
ein relevantes Naturaufkommen statt, 
misslingt Fischbesatz meist im Sinne 
einer längerfristigen Bestandssteige-
rung, gerade wenn Jung#sche gesetzt 
werden. Schlimmstenfalls werden Wild-
#sche verdrängt, ohne die Bestände zu 
steigern (siehe Punkt 6). Umso verwun-
derlicher, dass eine regelmäßige Über-
prüfung des Naturaufkommens und 
damit der Besatznotwendigkeit nicht 
die Regel ist.
Eine einfache Möglichkeit ist die Mo-
di#kation der Fangstatistik, die neben 
der Entnahme auch den Fang unter-
maßiger Jung#sche sowie die ge#sch-
te Zeit aufnehmen sollte, um so Nach-
weise der natürlichen Vermehrung zu 
erhalten. Alternativ können Elektrobe-
#schungen bei ufergebundenen Arten 
oder periodisch wiederholte Netzfän-

ge mit Strand-
waden durch-
geführt werden. 
Im Grunde sollte 
niemals besetzt 
werden, ohne 
ein solides Ver-
ständnis über 
das lokale Na-
turaufkommen 
vorweisen zu 
können. Bauch-
gefühle reichen 
für ein professio-
nelles Besatzma-
nagement nicht 
aus.

8. Zu schnelles Aussetzen

Häu#g werden Besatz#sche aus den 
Transportbehältern entnommen und 
auf dem schnellsten Wege in die Ge-
wässer eingebracht. Diese Praxis ist 
aus mehreren Gründen nicht empfeh-
lenswert. Der Transport stellt für Fische 
eine Stresssituation dar, was zu Verhal-
tensveränderungen wie zum Beispiel 
verminderten Fluchtreaktionen führen 
kann. Schon eine kurze Akklimatisie-
rungsperiode, bei der die Fische in 
Netzgehegen im Gewässer gehältert 
werden, kann die Überlebensraten 
deutlich erhöhen.
Der Satz#sch „erschnü'elt“ sich sozu-
sagen die neue Welt, bevor er mit den 
neuen Räubern konfrontiert wird. Des 
Weiteren sollte der Besatz an mehrere 

Stellen erfolgen, um eine Ansammlung 
von Räubern aufgrund hoher Besatz-
#schkonzentrationen zu vermeiden. 
Um dieses Risiko weiter zu vermindern, 
lohnt auch der Besatz bei Dunkelheit. 
Weiterhin kann durch eine Anpassung 
des Besatzzeitpunktes an Perioden 
guter Umweltbedingungen, wie zum 
Beispiel zu Zeiten hohen Nährtierauf-
kommens, die Überlebenschance der 
Fische erhöht werden. 
Selbstverständlich sind diese Praktiken 
arbeitsintensiver und bedürfen sorg-
fältigerer Planung, doch der Mehrauf-
wand lohnt sich. Und schließlich sind 
Herbst- oder sogar Winterbesatz bei 
vielen Arten aus Teichen (z. B. Karpfen, 
Schleien, Zander) meist günstiger als 
Frühjahrsbesatz. Ganz entgegen der 
Lehrbuchmeinung gibt es im Herbst 

weniger unvorhersehbare Tempera-
turschwankungen und die Fische kön-
nen meist gut genährt aus den Teichen 
bereitgestellt werden und sodann im 
neuen Gewässer überwintern.

9. Besatz nach Fangstatistik

Den Gewässerbewirtschaftern stehen 
häu#g Meldungen über die Anzahl ma-
ßiger, entnommener Fische durch die 
Vereinsangler zur Verfügung. Diese Da-
ten sind jedoch meist zur Besatzsteu-
erung ungeeignet. Dennoch erfolgt 
der Besatz häu#g proportional zur do-
kumentierten (oder vermuteten) Ent-
nahmemenge. Diese simple Methode 
zur Ermittlung der Besatzmenge steht 
im Widerspruch zur natürlichen Popu-
lationsdynamik und liefert allenfalls 
bei Fischen, die sich nicht regelmäßig 
im Gewässer vermehren (zum Beispiel 
Karpfen), brauchbare Ergebnisse. Nur 
in diesem Fall deutet ein hoher Aus-
fang auf eine hohe Besatznotwendig-



keit hin. Bei natürlichen Beständen ist 
es genau umgekehrt: Hohe Entnahmen 
beziehungsweise Fänge deuten auf ei-
nen produktiven Bestand hin, in den 
gerade nicht besetzt werden muss.

10. Erfolgskontrolle

Die Bestandserfassung und die Erfolgs-
kontrolle von Besatzmaßnahmen sind 
von fundamentaler Bedeutung. Lei-
der sind Gewässerbewirtschaftern in 
Deutschland aus tierschutzrechtlichen 
Gründen Riegel bei der Besatzerfolgs-
kontrolle vorgeschoben. Selbst relativ 
einfache Maßnahmen wie die Markie-
rung von Fischen sind ohne Tierschut-
zantrag nicht zulässig. Und wer macht 
sich schon die Mühe, einige Gewäs-
ser zu besetzen und andere nicht, um 
durch den Vergleich der Entwicklung 
etwas über den Besatzerfolg aussagen 
zu können? Doch ohne Erfolgskontrol-
le kann nicht bewertet werden, ob die 
Besatzmaßnahmen funktionieren. Dies 
stärkt den Glauben einiger Angler, dass 
zumindest ein Teil der Fänge auf Be-
satzmaßnahmen beruht. Damit ist für 
sie der Besatz notwendig, um die Fän-
ge aufrecht zu erhalten, was ohne Um-
wege direkt zurück zu Punkt Eins führt.

Schlussfolgerung

Die Hege von Gewässern ist komplex. 
Eine wichtige Hegemaßnahme ist 
Fischbesatz, der, fachgerecht durchge-
führt, natürlich seine Berechtigung in 
der Angel#scherei hat und auch sehr 
erfolgreich und nachhaltig sein kann. 
Doch ist Fischbesatz nicht als Patent-
lösung zu betrachten. Dazu birgt er 
zu hohe ökologische und ökonomi-
sche Risiken. Alternative Maßnahmen 
wie Fangregulierungen oder Lebens-
raumaufwertungen bieten langfristig 
meist mehr Aussicht auf Erfolg. Und 
mit dem eingesparten Geld lässt sich 
wunderbar ein Gewässer kaufen, ein 
Fischereibiologe #nanzieren oder die 
Ö'entlichkeitsarbeit stärken.
Unter Beachtung der zehn Regeln zum 
Fischbesatz können gute und schlech-
te Besatzmaßnahmen ho'entlich bes-
ser unterschieden werden. Besatzer-
folg ist immer dann wahrscheinlich, 
wenn sich die Zielart im Gewässer nicht 
oder nicht mehr natürlich vermehrt, 
die besetzten Fische aber gut wach-
sen und überleben können. Dazu zählt 
beispielsweise ein moderater Karpfen-, 

Aal- oder Regenbogenforellenbesatz 
oder der Besatz mit Bachforellenjung#-
schen in stark reproduktionsgestörten 
Systemen.
Auch die vielerorts üblichen Besatz-
maßnahmen von Meerforellen- und 
Lachssmolts gehören in die Kategorie 
der geeigneten Besatzmaßnahmen, 
wenn es im Süßwasser nachgewiese-
nermaßen Reproduktionsengpässe 

gibt. Gänzlich ungeeignet ist hingegen 
Besatz mit Brut oder Jung#schen in Be-
stände, die sich natürlicherweise aus-
reichend vermehren  - wie häu#g bei 
Hecht, Zander (in größeren Gewässern 
mit ausreichendem Freiwasser) und 
Weiß#schen der Fall - sowie der Besatz 
mit nicht heimischen oder gebiets-
fremden Arten.
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