
C
atch & Release (C&R) spaltet die 
Angelnation und ist ständiger 
Zankapfel in den Medien. Nun 
begegnet die EU dem nachge-
wiesenermaßen schlechten Zu-

stand des Wolfsbarschbestands per Fi-
schereiministerratsbeschluss (inkl. Votum 
Deutschlands) mit einem totalen Zurück-
setzgebot an allen europäischen Küsten. 
Die Idee dahinter: Die mit dem eigentlichen 
Angeln verbundenen sozialen und ökono-
mischen Nutzen erhalten und gleichzeitig 
den Bestandsaufbau durch eine reduzier-
te fischereiliche Sterblichkeit unterstützen. 
Win-Win – zumindest theoretisch. 

GANZ SCHNELL ZUM
ANGELVERBOT

Nicht so in Deutschland. Aus dem Zu-
rücksetzgebot der EU leitet die hiesige Fi-
schereiverwaltung sowohl in Schleswig-

gleichermaßen im Blick haben, zum Total-
zurücksetzgebot. 

VERNÜNFTIG IST, WAS
MAN DARAUS MACHT

Warum weicht „der deutsche Weg“ derart 
von internationalen Entwicklungen pro C&R 
ab? Schauen wir uns dazu die rechtlichen 
Grundlagen an. Das deutsche Tierschutz-
gesetz verlangt einen vernünftigen Grund, 
Wirbeltieren Schmerzen, Leiden oder 
Schäden zuzufügen. Dieser vernünftige 
Grund wird hierzulande fast immer, in be-
stimmten Kreisen sogar ausschließlich, im 
Beitrag zur Selbstversorgung mit Fisch ge-
sehen. Diese Auffassung geht fehl: Schon 
das Bundesverfassungsgericht hat in einer 
Entscheidung aus dem Jahre 1991 festge-
stellt, dass das Angeln einen wesentlichen 
Beitrag zur Volksgesundheit leistet. Es ist 
mit anderen Worten keine reine Selbstver-
sorgung, sondern ebenso geprägt durch 
soziale und wirtschaftliche Komponen-
ten. Außerdem kann auch die Hege das 
Angeln legitimieren. Heißt: Unter dem Ge-
sichtspunkt der Bestandserfassung und 
-kontrolle ist das Angeln eine mehr als ziel-
führende Maßnahme, die insbesondere 
auch dann greift, wenn die Fische eben 
nicht entnommen, sondern zurückgesetzt 

werden. Die Verwertung als Nahrungsmit-
tel ist also lediglich einer unter vielen ver-
nünftigen Gründen. Beliebt und in vielen Fi-
schereibehörden verbreitet ist jedoch der 
Rückgriff auf den Verzehr als einzige Le-
gitimation für das Angeln in Deutschland. 
Und das führt ohne Umschweife zur C&R-
Debatte. Konkret geht es hier um das ab-
solute, totale C&R ohne Verwertungsab-
sicht. Niemand in Deutschland stößt sich 
nämlich am Zurücksetzen geschonter Fi-
sche. Das ist ja schließlich Gesetz und gut 
für den Populationsschutz. Nur wenn ein 
Angler einen sogenannten mitnahmefä-
higen Fisch zurücksetzt, kommt in man-
chen Zirkeln die Frage nach dem vernünf-
tigen Grund auf. Hat der Angler etwa nur 
zum Spaß geangelt? Tierquäler! Aber wie 
kann man erkennen, dass der Angler kei-
nen vernünftigen Grund in sich trug, als er 
einen Fisch zurücksetzte? In der Praxis  ist 
das kaum zu prüfen, denn welcher Rich-
ter, Verwaltungsangestellte oder Bürger 
verfolgt einen Angler auf Schritt und Tritt, 
um zu schauen, was er an unterschiedli-
chen Angeltagen mit den Fischen macht? 
Entnimmt er immer alle Fische, nur einen 
Teil oder werden sie gar alle immer zurück-

setzt? Nur letzteres 
wäre ein Prob-

lem, wenn man 
Absicht nach-

weisen kann. Ansonsten gibt es viele gute 
und juristisch akzeptierte Gründe, auch Fi-
sche ausnahmsweise zurückzusetzen (zu 
groß, zu klein, schon genug angelandet, 
nicht verzehrfähig, weil belastet, Beifang, 
etc.). Nur weil ein Angler einen Fisch zu-
rücksetzt, kann man nicht schlussfolgern, 
dass er überhaupt nie die Absicht hatte, 
seinen Fang zu verzehren. Vernünftig wäre 
nun, es dabei belassen zu lassen, was im 
Tierschutzgesetz auf Bundesebene gere-
gelt ist: Es ist verboten, ohne vernünftigen 
Grund zu angeln. Die Prüfung, ob bei ei-
ner Handlung eines Anglers ein vernünf-
tiger Grund existierte oder nicht, ist dann 
eine Einzelfallentscheidung im Einklang mit 
dem derzeitigen Zeitgeist – und der kann 
sich wandeln. Genau deswegen ist der ver-
nünftige Grund ein unbestimmter Rechts-
begriff. Und das ist gut so.

VORAUSEILENDER
GEHORSAM

Versucht man hingegen, unvernünftiges 
Angeln mit Bezug zum C&R konkret im 
Fischereigesetz zu regeln, verzettelt man 
sich über beide Ohren und landet dann 
unter Umständen sogar bei Angelverbo-
ten. Die Schleswig-Holsteiner Fischerei-
behörde ist ein gutes Beispiel: Diese re-

Holstein (SH) als auch in Niedersachsen 
(Nds) ein sofortiges Angelverbot des ge-
zielten Angelns auf Wolfsbarsche an den 
deutschen Küsten ab. Begründung: Das 
Angeln, das von Vornherein auf das Zu-
rücksetzen aller Fische ausgerichtet ist, sei 
verboten. Vom verordneten Total Catch & 
Release als Fischschutzmaßnahme statt 
Angelverbot (EU Intention) zum verordne-
ten kompletten Angelverbot in Nullkom-
manichts (Deutschland). Der Aufschrei der 
Angler ließ nicht lange auf sich warten. Zu 
Recht, wie ich finde.

FISCHEREI-
MANAGEMENT

… ist einfach und nachvollziehbar. Es gilt, 
über angemessene Schon- und andere 
Hegemaßnahmen zwischen den Interes-
sen der Angler und dem Fischbestands- 
und Gewässerschutz zu vermitteln. Das 

Zurücksetzen ist in diesem Zusammen-
hang Komponente vieler Bewirtschaf-
tungspraktiken. Jedes Mindestmaß etwa 
verlangt, dass zu kleine Fische zurück-
gesetzt werden. Das Zurücksetzen eines 
Teils des Fangs reduziert die Fischsterb-
lichkeit und fördert so den Bestandserhalt 
oder -aufbau. Das Zurücksetzen wird von 
den meisten Arten und in den meisten Si-
tuationen von den Fischen gut vertragen. 
Die Überlebensrate ist hoch. Nach dieser 
Logik ist das Fangen-und-Zurücksetzen in 
der Sache gut und wünschenswert. Das 
geht so weit, dass viele Fischereimana-
ger in Ländern wie England oder den USA 
es begrüßen und fördern, wenn einzel-
ne Angler nicht nur die Fische zurückset-
zen, die geschont sind, sondern auch die, 
die mitgenommen werden dürften. Frei-
williges Fangen und Zurücksetzen nennt 
man das. Nur in Extremfällen wie jetzt beim 
Wolfsbarsch greifen vorausschauende Fi-
schereimanager, die Angler und Fische 

Den Wolfsbarsch müsste Timo heute zurücksetzen. Woanders darf man die Fische noch beangeln, in Deutschland ist das verboten
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QUELLEN FÜR
INTERESSIERTE

gelt im Landesfischereigesetz das aus 
ihrer Sicht unvernünftige Angeln so, dass 
das „Fischen mit der Handangel, das von 
Vornherein auf das Zurücksetzen von ge-
fangenen Fischen ausgerichtet ist (Catch 
& Release)“ (§ 39 Landesfischereigesetz), 
verboten ist. Diese Verhaltensnorm ist 
nicht überprüfbar, denn aus der Beob-
achtung eines einzelnen Zurücksetzvor-
gangs eines Fisches kann eben nicht auf 
die prinzipielle Absicht geschlossen wer-
den, dass der Angler alle Fische zurück-
setzen wollte (s. o.). Und nur letzteres ist 
in SH verboten.
Außerdem regelt diese Norm nur das Of-
fensichtliche, das sich bereits aus dem 
Tierschutzgesetz ohne Bezug auf den 
Begriff Catch & Release in abstrakterer 
Weise ergibt. Wir haben es also mit vor-
auseilendem Gehorsam zu tun. Ohne Not 
wird nochmals verengend etwas gere-
gelt, was in der Sache eigentlich nicht 
erforderlich ist. Gäbe es den Einschub 

in §39 des SH-Fischereigesetzes nicht, 
könnte auf keinen Fall ein Angelverbot 
abgeleitet werden. Außerdem – und hier 
kommt ein entscheidendes Argument – 
trifft das abgeleitete Angelverbot die fal-
schen Angler. Das genannte Gesetz soll 
die extremen C&R-Angler einschrän-
ken, also jene, die gar keinen Fisch mit-
nehmen. Das sind die in dieser Lesart 
„schlechten Spaßangler“. Die guten, ver-
nünftigen Angler sind die mit Verzehrsab-
sicht. Die sollen angeln dürfen. Die gu-
ten Angler hatten am Abend vor dem EU 
Ratsbeschluss eine Verzehrsabsicht. Am 
nächsten Abend nach dem Beschluss 
hat sich die Verzehrsabsicht nicht in Luft 
aufgelöst. Sie sind weiter im Wesenskern 
die guten Angler, die der §39 des SH-Fi-
schereigesetzes zum C&R eigentlich ge-
rade nicht treffen will. Trotzdem dürfen 
nun alle Angler nicht mehr auf Wolfsbar-
sche angeln. Das ist schwer nachzuvoll-
ziehen.

FRAGWÜRDIGES
RECHTSVERSTÄNDNIS

Das Rechtsverständnis, das die Fischerei-
behörden in SH und Nds zeigen, ist insge-
samt fragwürdig. Auf der Webseite der SH-
Fischereibehörde wird ausgeführt, dass 
das im Rahmen des EU-Ratsbeschlusses 
zulässige Angeln nach dem Prinzip „Fangen 
und Zurücksetzen“ in Schleswig-Holstein 
nicht gilt, „weil es sowohl gemäß Landes-
recht (Landesfischereigesetz) als auch Bun-
desrecht (Tierschutzgesetz) verboten ist.“ 
Aus Niedersachsen heißt es in einer E-mail 
aus dem Fischereireferat inhaltsverwandt: 
„Da eine Catch & Release Fischerei keinen 
vernünftigen Grund zum Angeln nach dem 
deutschen Tierschutzgesetz darstellt, ist die 
Freizeitfischerei auf die Zielart Wolfsbarsch 
im Niedersächsischen Küstenmeer ganz-
jährig verboten.“ Beide Argumente hinken 
und sind juristisch diskussionswürdig. Ge-
mäß Bundesrecht (Tierschutzrecht) ist nur 
das Angeln ohne vernünftigen Grund ver-
boten, im ganzen Gesetzestext findet man 
an keiner Stelle den Begriff Catch & Release 
oder irgendeinen anderen Bezug zum An-
geln. Catch & Release hat weder mittel-
bar noch unmittelbar etwas mit vernünfti-
gen Gründen zu tun (s.o.). Selbst das totale 
Catch & Release kann eine Fischschon-
maßnahme par excellence darstellen (s. EU) 
und muss dann von allen Anglern umge-
setzt werden. Was offensichtlich Verständ-
nisprobleme verursacht: Beim vernünftigen 
Grund geht es ganz fundamental um Inten-
tionen, Absichten und Motive von Anglern, 
nicht zuallererst um Verhaltensweisen. Zu-
gegeben – die Diskussion um den unbe-
stimmten Rechtsbegriff „vernünftige Grund“ 
ist komplex und dynamisch. Mittlerweile hat 
sich das Fischereirecht aber deutlich von 
einem ausschließlichen Rückbezug auf Ei-
genverzehr als akzeptables Motiv (vernünf-
tiger Grund) für das Angeln weiterbewegt. 
Zwei aktuelle Rechtsanalysen des Fische-
reigesetzes sagen aus: Der vernünftige 
Grund wird im Fachgesetz – dem Fische-
reigesetz – definiert. Legitimes (bzw. ver-
nünftiges oder waidgerechtes) Angeln ist 
demnach ein Angeln im Einklang mit den 
aktuellen fischereigesetzlichen Grundlagen. 
Und wenn dort per EU-Ratsbeschluss eine 
übergeordnete fischereigesetzliche Regel 
implementiert wird, dann gilt diese Regel 

auch in Deutschland in den Anrainerbun-
desstaaten zur Nordsee. Entsprechend ist 
von heute auf morgen ein komplettes Zu-
rücksetzen von Wolfsbarschen vernünftig 
und im Einklang mit dem deutschen Tier-
schutzgesetz. Unvernünftig und rechtswid-
rig ist nach dieser Rechtsaufassung sowohl 
die Entnahme als auch das in SH und Nds 
hineininterpretierte gezielte Angelverbot auf 
Wolfbarsche. Außerdem trifft es wie bereits 
ausgeführt die falschen Angler, die die deut-
sche C&R-Debatte gerade nicht treffen will.

DROHEN WEITERE 
ANGELVERBOTE?

Was soll eine Regel, die niemand kontrollie-
ren kann? Rechtssicherheit ist etwas ande-
res. Daran ändert auch die aktuelle Ausle-
gungshilfe zum § 39 Landesfischereigesetz 
SH nichts, die im April 2018 von der Fische-
reibehörde SH publiziert wurde. Man kann 
gezieltes von ungezieltem Wolfsbarschan-
geln einfach nicht seriös abgrenzen. Wie-
so torpediert die deutsche Fischereiverwal-
tung eigentlich unnötig eine EU-weite Regel, 
die Mensch und Tier gleichermaßen nützt 
und ansonsten weltweit höchstens deswe-
gen beanstandet wird, weil man die leckeren 
Wolfsbarsche bis zum Bestandswiederauf-
bau nicht essen kann? Selbst Tierschutzver-Das Zurücksetzen maßiger Fische gilt in vielen Ländern als sinnvoll und wird unterstützt

Unstrittig: Angeln zur Nahrungsbeschaffung ist akzeptiert

bände haben selten etwas gegen die Um-
setzung von Fischschutzmaßnahmen aus 
Bestandsschutzsicht, die vorgeschriebenes 
C&R beinhalten. Und wenn das vorgeschrie-
bene Zurücksetzen in Ausnahmefällen ab-
solut ist, dann ist das in Ausnahmefällen 
eben so. Auch biologisch gibt es keinen 
Grund, das totale Zurücksetzgebot prob-
lematisch zu finden. Wolfsbarsche überle-
ben das Zurücksetzen zu fast 100 Prozent, 
wie aktuelle Untersuchungen vom Thünen 
Institut für Ostseefischerei zeigen. Doch das 
wichtigste Problem kommt zum Schluss. 
Die vorgelegte Argumentationskette öffnet 
Tür und Tor, etwa aus jeder Verzehrwarnung 
für Fische unmittelbar ein Verbot der Angelei 
im betroffenen Gewässer abzuleiten. Wenn 
man genau hinguckt, sind wahrscheinlich 
viele Fischbestände in Deutschland belas-
tet und vielleicht sogar nicht verzehrfähig, 
man denke an Quecksilber. Also verordnen 
wir uns weitere Angelverbote, dieses Mal di-
rekt aus der Fischereiverwaltung und nicht 
vom Natur- oder Tierschutz? 

FAZIT
Die Posse zeigt: Regele nichts, was sowie-
so nicht seriös kontrollierbar ist. Es führt zu 
Verwirrung und Missbrauch – Bärendiens-
te an der Angelei, ohne relevanten Beitrag 
zum Fischbestandsschutz. Und ich wette, 

für die Fische ändert sich nichts: Engagierte 
Wolfsbarschangler angeln trotzdem an der 
deutschen Küste, nur jetzt auf etwas ande-
res, dabei den Biss eines Wolfsbarsches bil-
ligend in Kauf nehmend. Nun weise das mal 
jemand nach. 
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