GfP, wenn sie in der Wissenschaft als
Basisstrategie allgemein anerkannt ist,
sich auf der Umsetzungsebene (Praxis) hinreichend bewährt hat, von der
amtlichen Beratung empfohlen wird
und sachkundigen Anwendern bekannt ist. Hieraus folgt, dass die GfP
kein in Stein gemeißelter und nur nach
formalen Kriterien umsetzbarer Handlungsrahmen sein kann, sondern dynamisch verstanden werden muss. Sie
ist also auf der Basis neuer (vor allem
wissenschaftlicher) Erkenntnisse und
Notwendigkeiten ständig fortzuentwickeln." Und weiter: "Konkret bedeutet

dies, dass die im jeweiligen Fischereigesetz geregelten Beschränkungen
zu Maß und Zeit (Mindestmaße und
Schonzeit) weder eine abschließende
Regelung zu den in Betracht kommenden Instrumenten darstellen, noch im
Hinblick auf ihren konkreten Regelungsinhalt/ umfang starr und unverrückbar sind.
Dies führt zu dem Ergebnis, dass
hegerische Planung aus sachlichen
Gründen sowohl zu einer Verschärfung der im Gesetz vorgegebenen Einschränkungen, wie auch zur Einführung

weiterer, nicht im Gesetz geregelter
Instrumentarien (wie Entnahmefenster,
SHU *HVHW] OHGLJOLFK LP /DQGHVÀVFKHreigesetz HH geregelt) führen kann."
:HQQ PDQ GLHVHU $XරDVVXQJ IROJW
wäre es in Deutschland nach geltender
Rechtslage für Angelvereine möglich,
Entnahmefenster als Hegemaßnahme
eigenverantwortlich festzusetzen. Da
die Fischereibehörden einiger Bundesländer hier aber eine andere Auffassung vertreten, wird es in diesen
Bundesländern im Zweifel auf eine Entscheidung vor Gericht hinauslaufen.

FISCHBESATZ IST KEIN
ALLHEILMITTEL
Fischbesatz ist in vielen Vereinen
eine Routinemaßnahme, die alljährlich auch aus Gewohnheit durchgeführt wird. Allerdings sind die ökologischen Zusammenhänge derart
NRPSOH[ GDVV %HVDW] DOV $OOKHLOPLWtel nicht nachhaltig sein kann. Belastbare Schätzungen gehen davon aus, dass etwa
70 Prozent aller weltweit
durchgeführten Fischbesatzmaßnahmen die Bestände nicht stabilisieren
und auch die Fänge nicht
HUK|KHQ 0DQJHOV hEHUwachung bleiben diese
Fehlschläge aber meistens verborgen. Zudem
können durch falschen
Besatz natürlich aufkommende Fische verdrängt
werden.
Wer also Besatz als Allheilmittel versteht oder gar in
3DFKWYHUWUlJHQ 3ÁLFKWEHsatz festschreibt, wird in 70
Prozent der Fälle viel Geld
in Schuppenform verlieren,
ohne die Fänge zu erhöhen.

LAUTSTARKE MINDERHEITEN
Die wenigsten Besatzentscheidungen werden demokratisch unter Anhörung
aller Meinungen und Wünsche erfolgen. Entschei-

GXQJHQ ]XP )LVFKEHVDW] WULරW LQ GHU
Regel der Vereinsvorstand zusammen
mit dem Gewässerwart. Allerdings üben
0LQGHUKHLWHQ KlXÀJ JURHQ (LQÁXVV
auf die Wahl der Zielarten und Besatzmengen aus. In einer kanadischen Studie wurde kürzlich belegt, dass die laut-

starken Angler den Besatz ganz anderer
Arten (in der Studie waren es nicht heimische Salmoniden) befürworten als
die Mehrheit der Angler. Letztere wollten lieber auf die Förderung heimischer
Fischarten setzen.
Besatzmaßnahmen,
die
überwiegend den Interessen einer lautstarken Minderheit 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
DQJOHUW\SVSH]LÀVFK VWDWW
nach dem Gießkannenprinzip mit Einheitsbesatz zu
bewirtschaften. Auf diese
Weise können Fanginteressen und Gewässerökologie in Einklang gebracht
werden. Also, nicht einfach überall alle möglichen
Arten besetzen, sondern
gewässer- und anspruchsVSH]LÀVFK EHZLUWVFKDIWHQ
Dazu gehört auch, einmal
auf den Besatz zu verzichten. Viele Angelvereine
handeln bereits nach diesem Prinzip.
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GEBIETSFREMDE ARTEN
Der Besatz mit gebietsfremden Fischarten – zum Beispiel Graskarpfen, Marmorkarpfen – wurde und wird noch
durchgeführt, um freie ökologische
Nischen zu besetzen oder erwünschWH 9HUlQGHUXQJHQ GHU gNRV\VWHPH ]X
erreichen – zum Beispiel Entkrautung.
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 Arten anzusiedeln, ist zwar verständlich,
allerdings ist dieses Ansinnen ökologisch problematisch. In vielen Fällen
gehen mit der Etablierung gebietsfremder Fischarten dramatische ökologische Konsequenzen einher, die
den ursprünglichen Zielen sogar entgegenwirken 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
XQG YLHOH DQGHUH DXI :DVVHUSÁDQ]HQ
angewiesene Arten. Der Besatz nichtheimischer Arten ist bei uns grundsätzlich verboten und an behördliche
Genehmigungen geknüpft. Daran
sollte man sich strikt halten. Es wäre
IU GLH gNRV\VWHPH ]XP %HLVSLHO YHUKHHUHQG ZHQQ DXI HLQPDO ÁlFKHQGHckend Schwarzbarsche in Deutschland
ausgesetzt würden, die in Italien und
Spanien bereits "vor der Tür" stehen.

ZUCHTFISCHE
In Zuchtbetrieben sind Fische nicht, wie
in natürlichen Gewässern, der natürli-
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chen Auslese unterworfen. Es ist ja das
Ziel der Fischzucht, möglichst viele Eier
zum Schlupf zu bringen, was in der Natur niemals passiert. Also werden alle
VFKlGLJHQGHQ (LQÁVVH ZLH .UDQNKHLWHQ 6DXHUVWRරGHÀ]LWH XQG )UDGUXFN
kontrolliert. Das bedeutet, dass die in
der Fischzucht schlüpfenden Fische
zwar perfekt an die Brutrinne angepasst, aber in der Natur nicht zwingend
überlebensfähig sind.
Fitnessreduzierende Domestikationseffekte entstehen übrigens bereits während der künstlichen ErbrütungsphaVH ]XP %HLVSLHO ZHLO GLH )LVFKH KlXÀJ
abgestreift werden und somit keine
QDWUOLFKH 3DUWQHUZDKO VWDWWÀQGHW 'LH
QHJDWLYHQ (රHNWH N|QQHQ DOVR VFKRQ
innerhalb weniger Wochen und auch
innerhalb einer Generation auftreten.
'DKHUIKUWGHU%HVDW]PLW=XFKWÀVFKHQ
oft zu deutlich geringeren Überlebensraten in natürlichen Gewässern.
Auch ist nachgewiesen worden, dass
GLH9HUPHKUXQJVUDWHQGHU%HVDW]ÀVFKH
JHJHQEHUGHQ:LOGÀVFKHQLQGHU1DWXU GHXWOLFK JHULQJHU VLQG KlXÀJ 
Prozent geringer als die NachwuchsOHLVWXQJHQHLQHV:LOGÀVFKHV0DQFKPDO
kann der Besatz domestizierter Fische
aber auch erwünscht sein, zum Beispiel
wenn das Augenmerk auf dem schnelOHQ :LHGHUIDQJ OLHJW 'LHV LVW KlXÀJ
beim Besatz mit Regenbogenforellen
oder Karpfen der Fall.
Als generelle Regel kann man jedoch
IHVWKDOWHQ GDVV GLH EHVWHQ 6DW]ÀVFKH
zur Aufstockung natürlicher Gewässer
aus naturnahen Teichen oder Wildfängen stammen. Fische aus der Fischzucht
sollten bei geringen Dichten hochgezogen und vor dem Aussetzen mit natür-

licher Nahrung, natürlichen Räubern
– zum Beispiel in Teichen – und Unterständen in Berührung gekommen sein.
6DW]ÀVFKH VLQG DOVR DXI GLH %HGLQJXQgen in der Natur vorzubereiten. Jegliches Training macht aber aus einem
NQVWOLFK HUEUWHWHQ 6DW]ÀVFK LPPHU
QRFKNHLQHQ:LOGÀVFKDXFKGUIWHGHU
3UHLVIUVRSURGX]LHUWH6DW]ÀVFKHGHXWlich steigen.

BLUTAUFFRISCHUNG
Immer noch hält sich unter Gewässerbewirtschaftern der Glaube, dass der
Besatz mit Fischen aus weit entfernten
JHRJUDÀVFKHQ *HELHWHQ ]XP =ZHFNH
GHU %OXWDXරULVFKXQJ QRWZHQGLJ VHL
um Inzucht und damit verbundene negative Auswirkungen zu verhindern. Jedoch sind Inzuchtdepressionen bei Fischen in natürlichen Beständen äußerst
selten, wenn überhaupt vorhanden. Zu
DOOHPhEHUÁXVVVLQGGLHhEHUOHEHQVUDWHQ YRQ JHELHWVIUHPGHQ 6DW]ÀVFKHQ LQ
fast allen Fällen geringer und können
sogar gegen null tendieren. Sie sind
einfach schlechter an die lokalen Umweltbedingungen angepasst (siehe AbVFKQLWW=XFKWÀVFKH 
'LHVHU (රHNW QLPPW PLW GHU JHRJUDÀschen Entfernung zu, wie kürzlich an
Salmoniden nachgewiesen worden ist.
Einfach gesagt: Die bayerische Forelle
KDWLPQLHGHUVlFKVLVFKHQ)ODFKODQGÁXVV
eine sehr geringe Überlebenschance.
Auch bei den "Kreuzungsprodukten"
aus Bayern und Niedersachsen sieht
das nicht wesentlich besser aus. Idealerweise werden daher für den Besatz
Nachkommen von Elterntieren aus dem
Zielgewässer verwendet, oder zuminGHVW6DW]ÀVFKHDXVGHPVHOEHQ*HZlVsereinzugsgebiet. Das kostet Mühe und

KLEINE FISCHE

stimmter Umweltbedingungen oder
mangelnder Nahrungsressourcen in
allen Gewässern Überlebensengpässe,
die die Gesamtmenge der im Gewässer
SURGX]LHUWHQ-XQJÀVFKHEHVWLPPHQ

Viele Gewässerbewirtschafter nutzen
)LVFKEUXWRGHU-XQJÀVFKHDOV%HVDW]PDterial. Hartnäckig hält sich die Meinung,
große Fische taugen nicht als Besatz
– sie werden zu schnell wiedergefangen oder sind vermeintlich nicht mehr
anpassungsfähig. Jedoch ist der ausschließliche Besatz mit Fischen junger
Lebensstadien nicht immer vernünftig.
So gibt es zum Beispiel aufgrund be-

'LHVH VRJHQDQQWH JHZlVVHUVSH]LÀVFKH
7UDJHNDSD]LWlW IU -XQJÀVFKH NDQQ
durch Fischbesatz nicht einfach umgangen werden. Besatzbemühungen
mit jungen Fischstadien können dann
im Sinne der Bestandserhöhung wirkungslos sein, schlimmstenfalls etabOLHUHQ VLFK HLQLJH 6DW]ÀVFKH XQG YHUdrängen die Wildproduktion, ohne die
Jahrgangsstärke als Ganzes zu steigern.

ist wahrscheinlich teurer, aber es zahlt
sich aus, und für die lokalen Fischzüchter entstehen neue Nischenmärkte.

Es sollten immer Fische beziehungsweise Lebensstadien besetzt werden, die
größer sind als die, für die natürlichen
Engpässe bestehen: Liegen diese im
Eistadium, ist Fischbrut die beste Wahl;
liegen die Engpässe aber im JugendVWDGLXP VLQG JU|HUH -XQJÀVFKH RGHU
sogar fangreife, erwachsene Fische die
bessere Wahl.
Leider werden gegen das Aussetzen
größerer oder fangreifer Fische immer
wieder tierschutzrechtliche Bedenken
geäußert. Manchmal ist das Aussetzen
IDQJUHLIHU )LVFKH DXFK ÀVFKHUHLJHVHW]lich verboten. Diese Sichtweise ist aus

www.angelreisen-k-n.berlin
Telefon: +49 30 6723633

Nicht nur für Fischer. Auch für Müller, Meier, Schmidt...
12

I

AFZ 1/2020

GHU ÀVFKHUHLELRORJLVFKHQ 3HUVSHNWLve überholt. Beim Vorhandensein von
hEHUOHEHQVHQJSlVVHQ LP -XQJÀVFKstadium, starkem Kormoranbefall oder
nach einem Fischsterben kann auch der
Besatz großer Fische sinnvoll sein. Auch
ethisch spricht nichts gegen einen Besatz mit größeren oder sogar fangreifen
Fischen, sofern erforderlich. Aus Sicht
des Tierwohls werden jedenfalls beim
Besatz großer Tiere weniger Fische gestresst und getötet als das beim Besatz
von Fischbrut der Fall ist!

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 Bestandssteigerung, gerade
ZHQQ -XQJÀVFKH JHVHW]W
werden. Schlimmstenfalls
ZHUGHQ :LOGÀVFKH YHUdrängt, ohne die Bestände
zu steigern (siehe Abschnitt
"Kleine Fische"). Umso verwunderlicher, dass eine
regelmäßige Überprüfung
des Naturaufkommens und damit der
Besatznotwendigkeit nicht die Regel ist.
Eine einfache Möglichkeit ist die ModiÀNDWLRQGHU)DQJVWDWLVWLNGLHQHEHQGHU
Entnahme auch den Fang untermaßiger
-XQJÀVFKHVRZLHGLHJHÀVFKWH=HLWDXInehmen sollte, um so Nachweise der
natürlichen Vermehrung zu erhalten.
$OWHUQDWLY N|QQHQ (OHNWUREHÀVFKXQgen bei ufergebundenen Arten oder
periodisch wiederholte Netzfänge mit
Strandwaden durchgeführt werden. Im
Grunde sollte niemals besetzt werden,
ohne ein solides Verständnis über das
lokale Naturaufkommen vorweisen zu
können. Bauchgefühle reichen für ein
professionelles
Besatzmanagement
nicht aus.

ZU SCHNELLES AUSSETZEN
+lXÀJ ZHUGHQ %HVDW]ÀVFKH DXV GHQ
Transportbehältern entnommen und
auf dem schnellsten Wege in die Gewässer eingebracht. Diese Praxis ist
aus mehreren Gründen nicht empfeh-

lenswert. Der Transport stellt für Fische
eine Stresssituation dar, was zu Verhaltensveränderungen wie zum Beispiel
verminderten Fluchtreaktionen führen
kann. Schon eine kurze Akklimatisierungsperiode, bei der die Fische in
Netzgehegen im Gewässer gehältert
werden, kann die Überlebensraten
deutlich erhöhen.
'HU 6DW]ÀVFK HUVFKQරHOW VLFK VR]Xsagen die neue Welt, bevor er mit den
neuen Räubern konfrontiert wird. Des
Weiteren sollte der Besatz an mehrere

BESATZ NACH FANGSTATISTIK
Den Gewässerbewirtschaftern stehen
KlXÀJ 0HOGXQJHQ EHU GLH $Q]DKO
maßiger, entnommener Fische durch
die Vereinsangler zur Verfügung. Diese
Daten sind jedoch meist zur Besatzsteuerung ungeeignet. Dennoch erfolgt
GHU%HVDW]KlXÀJSURSRUWLRQDO]XUGRkumentierten (oder vermuteten) Entnahmemenge. Diese simple Methode
zur Ermittlung der Besatzmenge steht
im Widerspruch zur natürlichen Populationsdynamik und liefert allenfalls
bei Fischen, die sich nicht
regelmäßig im Gewässer
vermehren (zum Beispiel
Karpfen), brauchbare Ergebnisse. Nur in diesem
Fall deutet ein hoher Ausfang auf eine hohe Besatznotwendigkeit hin. Bei
natürlichen Beständen ist
es genau umgekehrt: Hohe
Entnahmen
beziehungsweise Fänge deuten auf
einen produktiven Bestand
hin, in den gerade nicht besetzt werden muss.

ERFOLGSKONTROLLE

Stellen erfolgen, um eine Ansammlung
von Räubern aufgrund hoher BesatzÀVFKNRQ]HQWUDWLRQHQ ]X YHUPHLGHQ
Um dieses Risiko weiter zu vermindern,
lohnt auch der Besatz bei Dunkelheit.
Weiterhin kann durch eine Anpassung
des Besatzzeitpunktes an Perioden guter Umweltbedingen, wie zum Beispiel
zu Zeiten hohen Nährtieraufkommens,
die Überlebenschance der Fische erhöht werden.
Selbstverständlich sind diese Praktiken arbeitsintensiver und bedürfen sorgfältigerer Planung, doch der
Mehraufwand lohnt sich. Und schließlich ist 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 Temperaturschwankungen und
die Fische können meist gut genährt
aus den Teichen bereitgestellt werden
und sodann im neuen Gewässer überwintern.

Die Bestandserfassung und
die Erfolgskontrolle von
Besatzmaßnahmen
sind
von fundamentaler Bedeutung. Leider sind Gewässerbewirtschaftern in Deutschland aus
tierschutzrechtlichen Gründen Riegel
bei der Besatzerfolgskontrolle vorgeschoben. Selbst relativ einfache Maßnahmen wie die Markierung von Fischen sind ohne Tierschutzantrag nicht
zulässig. Und wer macht sich schon die
Mühe, einige Gewässer zu besetzen
und andere nicht, um durch den Vergleich der Entwicklung etwas über den
Besatzerfolg aussagen zu können?
Doch ohne Erfolgskontrolle kann nicht
bewertet werden, ob die Besatzmaßnahmen funktionieren. Dies stärkt den
Glauben einiger Angler, dass zumindest
ein Teil der Fänge auf Besatzmaßnahmen beruht. Damit ist für sie der Besatz
notwendig, um die Fänge aufrecht zu
erhalten, was ohne Umwege direkt zurück zum Anfang führt.

Prof. Dr. Robert Arlinghaus

Leibniz-Institut für Gewässerökologie
XQG%LQQHQÀVFKHUHLXQG+XPEROGW
Universität zu Berlin
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