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FISCHBESATZ IST KEIN
ALLHEILMITTEL

GfP, wenn sie in der Wissenschaft als 
Basisstrategie allgemein anerkannt ist, 
sich auf der Umsetzungsebene (Pra-
xis) hinreichend bewährt hat, von der 
amtlichen Beratung empfohlen wird 
und sachkundigen Anwendern be-
kannt ist. Hieraus folgt, dass die GfP 
kein in Stein gemeißelter und nur nach 
formalen Kriterien umsetzbarer Hand-
lungsrahmen sein kann, sondern dy-
namisch verstanden werden muss. Sie 
ist also auf der Basis neuer (vor allem 
wissenschaftlicher) Erkenntnisse und 
Notwendigkeiten ständig fortzuentwi-
ckeln." Und weiter: "Konkret bedeutet 

Fischbesatz ist in vielen Vereinen 
eine Routinemaßnahme, die alljähr-
lich auch aus Gewohnheit durchge-
führt wird. Allerdings sind die öko-
logischen Zusammenhänge derart 

-
tel nicht nachhaltig sein kann. Be-
lastbare Schätzungen ge-
hen davon aus, dass etwa 
70 Prozent aller weltweit 
durchgeführten Fischbe-
satzmaßnahmen die Be-
stände nicht stabilisieren 
und auch die Fänge nicht 

-
wachung bleiben diese 
Fehlschläge aber meis-
tens verborgen. Zudem 
können durch falschen 
Besatz natürlich aufkom-
mende Fische verdrängt 
werden.

Wer also Besatz als Allheil-
mittel versteht oder gar in 

-
satz festschreibt, wird in 70 
Prozent der Fälle viel Geld 
in Schuppenform verlieren, 
ohne die Fänge zu erhöhen.

LAUTSTARKE MIN-
DERHEITEN

Die wenigsten Besatzent-
scheidungen werden de-
mokratisch unter Anhörung 
aller Meinungen und Wün-
sche erfolgen. Entschei-

Regel der Vereinsvorstand zusammen 
mit dem Gewässerwart. Allerdings üben 

auf die Wahl der Zielarten und Besatz-
mengen aus. In einer kanadischen Stu-
die wurde kürzlich belegt, dass die laut-

starken Angler den Besatz ganz anderer 
Arten (in der Studie waren es nicht hei-
mische Salmoniden) befürworten als 
die Mehrheit der Angler. Letztere woll-
ten lieber auf die Förderung heimischer 
Fischarten setzen.

Besatzmaßnahmen, die 
überwiegend den Interes-
sen einer lautstarken Min-
derheit folgen, können also 
an den Wünschen vieler 
vorbeigehen und die An-
gelqualität für den Verein 
als Ganzes in Mitleiden-
schaft ziehen.

Um möglichst allen Interes-
sen entgegen zu kommen, 
ist es empfehlenswert, die 
verschiedenen Gewäs-
ser wann immer möglich 

nach dem Gießkannenprin-
zip mit Einheitsbesatz zu 
bewirtschaften. Auf diese 
Weise können Fanginter-
essen und Gewässeröko-
logie in Einklang gebracht 
werden. Also, nicht ein-
fach überall alle möglichen 
Arten besetzen, sondern 
gewässer- und anspruchs-

Dazu gehört auch, einmal 
auf den Besatz zu verzich-
ten. Viele Angelvereine 
handeln bereits nach die-
sem Prinzip.

dies, dass die im jeweiligen Fischerei-
gesetz geregelten Beschränkungen 
zu Maß und Zeit (Mindestmaße und 
Schonzeit) weder eine abschließende 
Regelung zu den in Betracht kommen-
den Instrumenten darstellen, noch im 
Hinblick auf ihren konkreten Rege-
lungsinhalt/ umfang starr und unver-
rückbar sind.

Dies führt zu dem Ergebnis, dass 
hegerische Planung aus sachlichen 
Gründen sowohl zu einer Verschär-
fung der im Gesetz vorgegebenen Ein-
schränkungen, wie auch zur Einführung 

weiterer, nicht im Gesetz geregelter 
Instrumentarien (wie Entnahmefenster, 

-
reigesetz HH geregelt) führen kann."

wäre es in Deutschland nach geltender 
Rechtslage für Angelvereine möglich, 
Entnahmefenster als Hegemaßnahme 
eigenverantwortlich festzusetzen. Da 
die Fischereibehörden einiger Bun-
desländer hier aber eine andere Auf-
fassung vertreten, wird es in diesen 
Bundesländern im Zweifel auf eine Ent-
scheidung vor Gericht hinauslaufen.
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GEBIETSFREMDE ARTEN

Der Besatz mit gebietsfremden Fisch-
arten – zum Beispiel Graskarpfen, Mar-
morkarpfen – wurde und wird noch 
durchgeführt, um freie ökologische 
Nischen zu besetzen oder erwünsch-

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 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 

angewiesene Arten. Der Besatz nicht-
heimischer Arten ist bei uns grund-
sätzlich verboten und an behördliche 
Genehmigungen geknüpft. Daran 
sollte man sich strikt halten. Es wäre 

-
-

ckend 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-

chen Auslese unterworfen. Es ist ja das 
Ziel der Fischzucht, möglichst viele Eier 
zum Schlupf zu bringen, was in der Na-
tur niemals passiert. Also werden alle 

-

kontrolliert. Das bedeutet, dass die in 
der Fischzucht schlüpfenden Fische 
zwar perfekt an die Brutrinne ange-
passt, aber in der Natur nicht zwingend 
überlebensfähig sind.

Fitnessreduzierende Domestikationsef-
fekte entstehen übrigens bereits wäh-
rend der künstlichen Erbrütungspha-

abgestreift werden und somit keine 

innerhalb weniger Wochen und auch 
innerhalb einer Generation auftreten. 

oft zu deutlich geringeren Überlebens-
raten in natürlichen Gewässern.

Auch ist nachgewiesen worden, dass 

-

Prozent geringer als die Nachwuchs-

kann der Besatz domestizierter Fische 
aber auch erwünscht sein, zum Beispiel 
wenn das Augenmerk auf dem schnel-

beim Besatz mit Regenbogenforellen 
oder Karpfen der Fall.

Als generelle Regel kann man jedoch 

zur Aufstockung natürlicher Gewässer 
aus naturnahen Teichen oder Wildfän-
gen stammen. Fische aus der Fischzucht 
sollten bei geringen Dichten hochgezo-
gen und vor dem Aussetzen mit natür-

licher Nahrung, natürlichen Räubern 
– zum Beispiel in Teichen – und Unter-
ständen in Berührung gekommen sein. 

-
gen in der Natur vorzubereiten. Jeg-
liches Training macht aber aus einem 

-
lich steigen.

BLUTAUFFRISCHUNG

Immer noch hält sich unter Gewässer-
bewirtschaftern der Glaube, dass der 
Besatz mit Fischen aus weit entfernten 

um Inzucht und damit verbundene ne-
gative Auswirkungen zu verhindern. Je-
doch sind Inzuchtdepressionen bei Fi-
schen in natürlichen Beständen äußerst 
selten, wenn überhaupt vorhanden. Zu 

-

fast allen Fällen geringer und können 
sogar gegen null tendieren. Sie sind 
einfach schlechter an die lokalen Um-
weltbedingungen angepasst (siehe Ab-

-
schen Entfernung zu, wie kürzlich an 
Salmoniden nachgewiesen worden ist. 
Einfach gesagt: Die bayerische Forelle 

eine sehr geringe Überlebenschance. 
Auch bei den "Kreuzungsprodukten" 
aus Bayern und Niedersachsen sieht 
das nicht wesentlich besser aus. Idea-
lerweise werden daher für den Besatz 
Nachkommen von Elterntieren aus dem 
Zielgewässer verwendet, oder zumin-

-
sereinzugsgebiet. Das kostet Mühe und 
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ist wahrscheinlich teurer, aber es zahlt 
sich aus, und für die lokalen Fischzüch-
ter entstehen neue Nischenmärkte.

KLEINE FISCHE

Viele Gewässerbewirtschafter nutzen 
-

terial. Hartnäckig hält sich die Meinung, 
große Fische taugen nicht als Besatz 
– sie werden zu schnell wiedergefan-
gen oder sind vermeintlich nicht mehr 
anpassungsfähig. Jedoch ist der aus-
schließliche Besatz mit Fischen junger 
Lebensstadien nicht immer vernünftig. 
So gibt es zum Beispiel aufgrund be-

stimmter Umweltbedingungen oder 
mangelnder Nahrungsressourcen in 
allen Gewässern Überlebensengpässe, 
die die Gesamtmenge der im Gewässer 

durch Fischbesatz nicht einfach um-
gangen werden. Besatzbemühungen 
mit jungen Fischstadien können dann 
im Sinne der Bestandserhöhung wir-
kungslos sein, schlimmstenfalls etab-

-
drängen die Wildproduktion, ohne die 
Jahrgangsstärke als Ganzes zu steigern. 

Es sollten immer Fische beziehungswei-
se 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 Jugend-

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 

-
lich verboten. Diese Sichtweise ist aus 
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-
ve überholt. Beim Vorhandensein von 

-
stadium, starkem Kormoranbefall oder 
nach einem Fischsterben kann auch der 
Besatz großer Fische sinnvoll sein. Auch 
ethisch spricht nichts gegen einen Be-
satz mit größeren oder sogar fangreifen 
Fischen, sofern erforderlich. Aus Sicht 
des Tierwohls werden jedenfalls beim 
Besatz großer Tiere weniger Fische ge-
stresst und getötet als das beim Besatz 
von Fischbrut der Fall ist!

DIE NATÜRLICHE VER-
MEHRUNG

Es gibt eine einfache Grund-
regel: Ist das Naturaufkom-
men sehr gering oder fehlt, 
ist Besatz mit überlebens-
fähigen, dem Gewässer an-
gepassten Fischen meistens 
erfolgreich. Findet hinge-
gen ein relevantes Natur-
aufkommen statt, misslingt 
Fischbesatz meist im Sinne 
einer längerfristigen Be-
standssteigerung, gerade 

werden. Schlimmstenfalls 
-

drängt, ohne die Bestände 
zu steigern (siehe Abschnitt 
"Kleine Fische"). Umso ver-
wunderlicher, dass eine 
regelmäßige Überprüfung 
des Naturaufkommens und damit der 
Besatznotwendigkeit nicht die Regel ist.

Eine einfache Möglichkeit ist die Modi-

Entnahme auch den Fang untermaßiger 
-

nehmen sollte, um so Nachweise der 
natürlichen Vermehrung zu erhalten. 

-
gen 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

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.

-
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-

Um dieses Risiko weiter zu vermindern, 
lohnt auch der Besatz bei Dunkelheit. 
Weiterhin kann durch eine Anpassung 
des Besatzzeitpunktes an Perioden gu-
ter Umweltbedingen, wie zum Beispiel 
zu Zeiten hohen Nährtieraufkommens, 
die Überlebenschance der Fische er-
höht werden.

Selbstverständlich sind diese Prak-
tiken arbeitsintensiver und bedür-
fen sorgfältigerer Planung, doch der 
Mehraufwand lohnt sich. Und schließ-
lich ist Herbst- oder sogar Winterbe-
satz bei vielen Arten aus Teichen (z. 
B. Karpfen, Schleien, Zander) meist 
günstiger als Frühjahrsbesatz. Ganz 
entgegen der Lehrbuchmeinung gibt 
es im Herbst weniger unvorherseh-
bare Temperaturschwankungen und 
die Fische können meist gut genährt 
aus den Teichen bereitgestellt werden 
und sodann im neuen Gewässer über-
wintern.

BESATZ NACH FANGSTATISTIK

Den Gewässerbewirtschaftern stehen 

maßiger, entnommener Fische durch 
die Vereinsangler zur Verfügung. Diese 
Daten sind jedoch meist zur Besatz-
steuerung ungeeignet. Dennoch erfolgt 

-
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 Er-
gebnisse. Nur in diesem 
Fall deutet ein hoher Aus-
fang auf eine hohe Be-
satznotwendigkeit hin. Bei 
natürlichen Beständen ist 
es genau umgekehrt: Hohe 
Entnahmen beziehungs-
weise Fänge deuten auf 
einen produktiven Bestand 
hin, in den gerade nicht be-
setzt werden muss.

ERFOLGSKONTROLLE

Die Bestandserfassung und 
die Erfolgskontrolle von 
Besatzmaßnahmen sind 
von fundamentaler Bedeu-
tung. Leider sind Gewäs-

serbewirtschaftern in Deutschland aus 
tierschutzrechtlichen Gründen Riegel 
bei der Besatzerfolgskontrolle vorge-
schoben. Selbst relativ einfache Maß-
nahmen wie die Markierung von Fi-
schen sind ohne Tierschutzantrag nicht 
zulässig. Und wer macht sich schon die 
Mühe, einige Gewässer zu besetzen 
und andere nicht, um durch den Ver-
gleich der Entwicklung etwas über den 
Besatzerfolg aussagen zu können? 

Doch ohne Erfolgskontrolle kann nicht 
bewertet werden, ob die Besatzmaß-
nahmen funktionieren. Dies stärkt den 
Glauben einiger Angler, dass zumindest 
ein Teil der Fänge auf Besatzmaßnah-
men beruht. Damit ist für sie der Besatz 
notwendig, um die Fänge aufrecht zu 
erhalten, was ohne Umwege direkt zu-
rück zum Anfang führt.

Prof. Dr. Robert Arlinghaus
Leibniz-Institut für Gewässerökologie 

Universität zu Berlin


