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1. Einleitung 
 

Ziel dieser Arbeit ist es, im Rahmen der Diskussion um Nachhaltigkeit, die bestehenden 

Strukturen zu untersuchen, die in Deutschland Einfluss auf das Binnenfischereimanagement 

haben. Dazu sollen Methoden und Herangehensweisen sowohl aus der Wissenschaftsdisziplin 

Ökologie als auch der Ökonomie herangezogen werden.  

Dabei ist diese Arbeit in erster Linie als ein interdisziplinärer Überblick über das Binnen-

fischereimanagement zu verstehen. Bisher fehlt ein solcher in der deutschsprachigen 

Literatur. Er könnte idealerweise dazu dienen, die Untersuchung der Mensch-Umwelt-

Interaktion um den häufig unbeachteten und/oder unterschätzten Bereich der Fischerei zu 

erweitern. Der Überblick könnte in diesem Fall ein Instrument für Wissenschaftler 

unterschiedlicher Fachrichtungen, für Entscheidungsträger und andere am 

Umweltmanagement beteiligte Personen darstellen. Aus diesem Grund wurde Wert auf einen 

möglichst praxisbezogenen und allgemein verständlichen Ansatz gelegt.  

Darauf aufbauend soll die Nachhaltigkeit des Status quo diskutiert und mögliche 

Innovationsansätze sowie Forschungsdesiderata identifiziert werden. 

 

1.1. Untersuchungsgegenstand: Fischerei und 
Fischereimanagement 
Fischfang dient seit jeher der Ernährung der Menschen. Überreste von Fischmahlzeiten und 

Fischfanggeräten finden sich bereits aus prähistorischer Zeit (POWELL 1996, BUCHHOLZ 

et al. 1973). Auch Freizeitfischerei ist schon in der Zeit der klassischen Antike belegt (SAHR-

HAGE 2002). Bilder von Fischen und Fischfang existieren in der materiellen 

Hinterlassenschaft der europäischen Kulturen bereits in den frühen Formen der figürlichen 

Darstellung (vgl. z.B. SAHRHAGE 2002, POWELL 1996, BUCHHOLZ et al. 1973). 

Außerdem fanden Fische und Fischerei Eingang in die Mythen und Religionen der Kulturen 

des Altertums (BUCHHOLZ et al. 1973). Somit ist die Fischerei, wie auch die Jagd, seit 

Anbeginn mit der Kulturgeschichte der Menschheit verbunden.  

Im Zusammenhang mit der Nutzung von Naturressourcen wird schon sehr früh das Problem 

der Übernutzung beobachtet. So beschreibt bereits Platon im vierten Jahrhundert vor Chr. die 

Zusammenhänge von Raubbau an Naturressourcen und dramatischen Veränderungen des 

Ökosystems (PLATON KRITIAS 111a-e). Szenarien aus dem Bereich der Fischerei dienen in 

den modernen Wirtschaftswissenschaften häufig als Beispiel für die Übernutzung von 
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Naturressourcen. So stellt GORDON (1954), mehr als zehn Jahre vor der Prägung des 

Begriffes Tragedy of Commons1 durch HARDIN (1968), die Übernutzung knapper natürlicher 

Ressourcen beispielhaft anhand des Fischereiwesens dar.   

 

In dieser Arbeit wird untersucht, wie das Management der Ressource Fisch in Deutschland 

gestaltet wird. Dabei ist sie thematisch auf den Bereich der Binnenfischerei2 beschränkt.  

Unter Binnenfischereimanagement3 verstehe ich im Rahmen dieser Arbeit Regulierungs-

maßnahmen, die auf den Erhalt und die Förderung der Fischbestände und des 

Ressourcensystems gerichtet sind. Untersucht wird, wie die Nutzung der Ressource geregelt 

ist, welche Akteure am Management beteiligt sind, welchen Einfluss die jeweiligen Nutzer 

auf die Ressource haben und wie der institutionelle Rahmen für diese Aktivitäten gestaltet ist. 

 

Häufig wird unter Binnenfischerei in erster Linie die Erwerbsfischerei verstanden 

(ARLINGHAUS 2004b). Die Betrachtung soll hier aber erwerbsmäßige- und nicht 

erwerbsmäßige Fischerei gleichermaßen umfassen. Somit wird in diese Arbeit auch die 

Freizeitfischerei (das Angeln) einbezogen. Aquakultur und Teichwirtschaft werden in der 

Untersuchung nicht behandelt. 

 

Wenn im Folgenden das Wort „Fisch“ verwendet wird, sind damit alle Knochenfische 

(Osteichthyes)4 und Rundmäuler (Cyclostomata)5 gemeint, die in den Binnengewässern 

Deutschlands vorkommen.  

Rundmäuler sind im Sinne der zoologischen Systematik zwar keine Fische, sollen hier aber 

mit erfasst werden, da sie von ihrer Ökosystemfunktion den Fischen nahe kommen, im 

Fischereirecht mitbehandelt und vom Laien in der Regel als Fisch verstanden werden.   

In Deutschland gibt es etwa 70 Fischarten, unter denen sich einige Neozooen6 befinden, der 

Großteil sind jedoch einheimische Arten. Viele der Fischarten, die in Deutschland vorkom-

                                                 
1 Die Wendung Tragedy of the Commons wurde 1968 von Garret Hardins mit einem Artikel in der Zeitschrift 
Science geprägt. Er benutzt in diesem Artikel den Vergleich mit einer Weidefläche in Gemeinnutzung 
(Allmende) um die suboptimale Nutzung einer knappen Ressource zu beschreiben, die aus seiner Sicht 
zwangsläufig auftritt wenn jeder seinen maximalen Eigennutzen bei frei verfügbaren knappen Ressourcen 
verfolgt. Mittlerweile wird diese mögliche Tragik bei Allmendenutzungen von vielen Wissenschaftlern 
differenziert betrachtet. Vergleiche als Beispiel OSTROM et al. 1999b. 
2 Binnenfischerei ist die Fischereitätigkeit, die – im Gegensatz zu der Küsten- und Hochseefischerei der Meere – 
in Binnengewässern, also Seen und Flusssystemen, stattfindet.  
3 Der Begriff wird in der mir vorliegenden Literatur nicht eindeutig definiert und unterschiedlich verwendet.  
4 Zu den Knochenfischen gehören z.B. der europäische Stör (Acipenser sturio), der atlantische Stör (Acipenser 
oxyrinchus oxyrinchus), der Lachs (Salmo salar), der Hecht (Esox lucius) und der Karpfen (Cyprinus carpio).  
5 Zu den Rundmäulern gehören z.B. das Meerneunauge (Petromyzon marinus) und das Flussneunauge 
(Lampetra fluviatilis). Rundmäuler sind im Sinne der zoologischen Systematik keine Fische.  
6 Eingewanderte oder vom Menschen absichtlich oder zufällig eingeführte Arten. 
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men, sind bedrohte Arten und werden in der sogenannte Roten Liste aufgeführt (WEDEKIND 

2001).  

In dieser Arbeit werden nicht nur Fischarten berücksichtigt, die von einem kommerziellen 

oder freizeitfischereilichen Interesse sind, sondern alle Arten, die natürlicherweise potenziell 

in den jeweiligen Gewässern auftreten können. Eine Herangehensweise, die sich 

ausschließlich auf die fischereilich interessanten Arten beschränkt, würde dem in dieser 

Arbeit zugrunde liegenden Nachhaltigkeitsgedanken – der in Kapitel 1.3 dargestellt wird – 

nicht gerecht werden.  

 

1.2. Untersuchungsmethode 
Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine Literaturarbeit, d.h. es wurden keine empirische 

Untersuchungen oder Fallstudien vorgenommen. Da viele Bereiche, die in der Arbeit 

behandelt werden, allerdings in der Literatur noch nicht mit dem Untersuchungsgegenstand 

der Fischerei in Zusammenhang gebracht wurden, musste der Zusammenhang aus 

verschiedenen Primärquellen7 für diese Arbeit hergestellt werden.  

 

Als konzeptionelles Gerüst dient das Modell Institutionen der Nachhaltigkeit von Konrad 

HAGEDORN. Dieses Modell ist ein Instrument zur Untersuchung der Interaktion zwischen 

sozialen und ökologischen Systemen und stammt aus dem Bereich der Umwelt- und 

Ressourcenökonomie. Das Konzept dient in erster Linie der Gliederung des Untersuchungs-

gegenstandes. 

HAGEDORN (2002a) unterteilt dabei den Untersuchungsgegenstand in vier Analyseebenen. 

Es werden zunächst die Eigenschaften der Transaktionen und die Ressource an sich 

beschrieben, dann werden die beteiligten Akteure charakterisiert. Im letzten Schritt wird der 

institutionelle Rahmen, der die Interaktion von Mensch und Ressource regelt, nämlich die 

Nutzungs- und Verfügungsrechte sowie die Governance-Strukturen8, untersucht.  

Das Konzept bietet sich für eine Untersuchung des Binnenfischereimanagements besonders 

an, da mit seiner Hilfe das komplexe Feld des Binnenfischereimanagements sinnvoll 

strukturiert und gleichermaßen die bestehenden Zusammenhänge zwischen Ökosystem und 

Gesellschaft dargestellt werden können.    

 

                                                 
7 Dazu gehören z.B. Gesetze und Verordnungen, Vereinspräambeln, Internetdarstellungen verschiedener 
Institutionen und schriftliche Statements von Vereinen zu bestimmten Themen. 
8 Unter Governance werden die Steuerungs- und Regelungsmechanismen der Gesellschaft verstanden.  
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1.3. Untersuchungsziel und Fragestellung 
Das Binnenfischereimanagement ist ein Gebiet, das in der deutschen Wissenschaftslandschaft 

bisher nicht umfassend bearbeitet wurde. Während die ökologischen Zusammenhänge recht 

gut dokumentiert sind, ist die ökonomische und soziale Bedeutung, vor allem der 

Freizeitfischerei, noch verhältnismäßig wenig untersucht worden. Ebenso findet sich im 

Zusammenhang mit Fragen der Nachhaltigkeit in der internationalen Literatur zwar 

überproportional viel zu Problemen der marinen Fischerei, jedoch relativ wenig zur Binnen-

fischerei. Gerade im deutschsprachigen Raum gibt es zu dem Thema Nachhaltigkeit und 

Binnenfischerei besonders wenige Untersuchungen.  

 

Nachhaltigkeit ist ein aktuelles, in Politik und Forschung vieldiskutiertes Konzept. Es dient 

als Leitbild für eine zukunftsfähige Entwicklung der Menschheit und kommt gerade in den 

Bereichen Ressourcennutzung und Umweltschutz häufig zur Anwendung. Der Begriff wird 

jedoch unterschiedlich ausgelegt und verwendet. 

Der moderne Begriff der Nachhaltigkeit wurde in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhun-

derts geprägt. Maßgeblich daran beteiligt war die Weltkommission für Umwelt und 

Entwicklung (World Commission on Environment and Development [WCED]).9 In dem 1987 

von der WCED veröffentlichten so genannte „Brundland-Report“ heißt es: 

 

„Nachhaltig ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, 

ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu 

befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen (S. XV). Dauerhafte (nachhaltige) Entwicklung ist 

Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige 

Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“  

(World Commission on Environment and Development 1987, S. 46) 

 

Diese von der WCED formulierte Vorstellung einer nachhaltigen Entwicklung bildete die 

Grundlage einer integrativen globalen Politikstrategie.10 Aus dieser Perspektive werden 

                                                 

9 Die Vereinten Nationen gründeten 1983 die WCED als unabhängige Sachverständigenkommission. Die 
Kommission setzte sich aus 19 bevollmächtigten aus 18 Staaten zusammen. Ihr Auftrag war die Erstellung eines 
Perspektivberichts zu langfristig tragfähiger, umweltschonender Entwicklung im Weltmaßstab bis zum Jahr 
2000 und darüber hinaus. Der 1987 veröffentlichte „Brundland-Report“ (benannt nach der Vorsitzenden Gro 
Harlem Brundland) gilt als einer der bedeutendsten Faktoren für die Umweltkonferenz in Rio de Janeiro 1992. 
(http://alt.nachhaltigkeit.info/110073958781876/Geschichte/Zwischen%20Stockholm%20und%20Rio/Brundtlan
d-Report%201987.htm Stand 17.05.07  

10 Lexikon der Nachhaltigkeit http://alt.nachhaltigkeit.info, Stand: 17.05.07. 
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Probleme, die im Bereich der Politik, der Wirtschaft und Ökologie auftreten, nicht als separat 

– also in den einzelnen Problembereichen – lösbar betrachtet, da sie miteinander in 

vielfältigen Beziehungen stehen. Zugleich wurde auch die Notwendigkeit zwischenstaatlicher 

Interaktion betont. Für den Bereich der Mensch-Umwelt-Interaktion fordert das Konzept der 

WCED, dass die wirtschaftliche Entwicklung die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Natur 

nicht überschreiten sollte, um die Lebensgrundlage der Menschen nicht zu zerstören. 

Kritisch wurde gegen diesen Ansatz eingewendet, dass er einseitig Nachhaltigkeit in Hinblick 

auf die menschlichen Lebensgrundlagen und die weiterhin mögliche Nutzung durch 

Menschen fokussierte. Dabei vernachlässige man wichtige Aspekte der Nachhaltigkeit aus 

ökologischer Sicht. Nicht zuletzt diese Kritik führte dazu, dass der Begriff der Nachhaltigkeit 

im Laufe der Zeit um verschiedene Dimensionen erweitert wurde. In neueren Ansätzen wird 

der „Natur an sich“ ein Wert zugesprochen (vgl. z.B. BNatSchG). Damit entwickelte sich 

beispielsweise die Bedeutung der Artenvielfalt zu einem wichtigen Faktor des Nachhaltig-

keitsgedankens.11  

Da es in dieser Arbeit um die Nachhaltigkeit des Managements der natürlichen Ressource 

Fisch in Binnengewässern Deutschlands geht, orientiert sich der hier verwendete Nachhaltig-

keitsbegriff an den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und den Zielen der 

Enquete-Kommission des 13. Deutschen Bundestages.  

 

Im § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes heißt es: 

„Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des 

Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und 

unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit 

erforderlich, wiederherzustellen, dass 

1. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 

2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der 

Naturgüter, 

3. die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie 

4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind.“ 

 

                                                 
11 Siehe z.B. „Convention on biological diversity; Rio de Janeiro 1992“ oder „Endbericht der Enquete-
Kommission des 12. deutschen Bundestages 1994“. 
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Dem Leitbild der 13. Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zufolge sollen vier 

Dimensionen bei der nachhaltigen zukunftsverträglichen Entwicklung beachtet werden: 

 

• die ökologische Dimension 

• die ökonomische Dimension 

• die soziale Dimension 

• die kulturelle Dimension. 

 

Demzufolge soll der Nachhaltigkeitsbegriff12, der bei der Analyse des Binnenfischerei-

managements in Deutschland im Rahmen dieser Arbeit zur Anwendung kommt, wie folgt 

definiert werden: 

  

Die Ressource und das Ressourcensystem werden aufgrund ihres eigenen Wertes und 

als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen 

als schützens- und erhaltenswert angesehen. Die Pflege und Entwicklung der 

Ressourcen sollen auf die Regenerationsfähigkeit und Nutzungsfähigkeit gerichtet und 

die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Ressourcensystems auf Dauer gesichert sein. 

Besonders die biologische Vielfalt an Lebensgemeinschaften und Arten sowie die 

genetische Vielfalt innerhalb der Arten sollten dabei, dem jeweiligen Typus des Öko-

systems entsprechend, gefördert werden. Bei der Umsetzung von Managementkonzep-

ten sollten ökologische, ökonomische, soziale und kulturelle Aspekte beachtet werden.  

 

In dieser Arbeit soll mithilfe der Einteilung des Konzeptes Institutionen der Nachhaltigkeit:  

 

1. ein Überblick über das Binnenfischereimanagement in Deutschland gegeben werden 

2. die bestehenden Strukturen in Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit – wie sie oben definiert 

ist – geprüft werden 

3. Forschungsbedarf auf diesem Gebiet identifiziert werden. 

 

 

 

 
                                                 
12 Dieser Nachhaltigkeitsbegriff soll nicht als allgemeingültig für den Fischereisektor gelten. Er stellt lediglich 
die Grundlage für die Betrachtungen in dieser Arbeit dar.  
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Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen, die in dieser Arbeit behandelt werden sollen: 

 

• Wie ist die Ressource Fisch zu charakterisieren? 

• Welche Akteure sind mit welchen Kompetenzen am Binnenfischereimanagement 

(BFM) beteiligt? 

• Welches sind die Ziele und Werte der einzelnen Akteure? 

• Welchen Einfluss nehmen die einzelnen Akteure auf die Ressource und das Ressourcen-

system? 

• Sind Strukturen der Selbstverwaltung und von Co-Management vorfindlich? 

• Welche Governance-Strukturen (Gesetze, Richtlinien, Behörden) haben Einfluss auf das 

Binnenfischereimanagement? 

• Wie ist das Fischereirecht in Deutschland gestaltet? 

• Wer hat die Rechte an dieser Ressource? 

 

Schlussfolgernd wird thematisiert: 

• Welche der Strukturen im Bereich des BFM sind als nachhaltig zu beurteilen und 

welche Strukturen wirken einem nachhaltigen Umgang mit der Ressource und dem 

Ressourcensystem entgegen? 

• Gibt es diesbezüglich innovative Ansätze?  

• Welche Fragen leiten sich aus der Untersuchung für die Forschung ab? 
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2. Theoretischer Rahmen 
 

Es geht im Folgenden um die Frage, wie die Naturressource Fisch in Deutschland unter dem 

Gesichtpunkt der Nachhaltigkeit gemanaged wird. Dazu benötigt man ein Modell, mit dessen 

Hilfe die komplexen Zusammenhänge, die mit dieser speziellen Ressource assoziiert sind, 

kategorisiert und dargestellt werden können. 

Hierzu soll das Konzept Institutionen der Nachhaltigkeit von HAGEDORN (vgl. HAGE-

DORN 2002, HAGEDORN et al. 2002) dienen. Dieses Modell stammt aus dem Bereich der 

Neuen Institutionenökonomik und betrachtet die Interaktion zwischen sozialen und 

ökologischen Systemen (RAUCHENECKER 2003).  

Institutionenökonomik ist eine auf die Analyse von Institutionen zugeschnittene ökonomische 

Theorie. Dabei wird unter Institutionen jegliche Art von Beschränkung verstanden, die 

Menschen zur Gestaltung menschlicher Interaktionen dient. Als gesellschaftliche Regeln oder 

Normen vermindern sie die Unsicherheit des Handelns im täglichen Leben. Man 

unterscheidet formgebundene, von Menschen erdachte Regeln und formlose Beschränkungen 

wie Gepflogenheiten oder ein Verhaltenskodex. Institutionen können geschaffen werden wie 

die Verfassung der Vereinigten Staaten, oder sie können mit der Zeit einfach von selbst 

entstehen, wie das Common Law (NORTH 1992 sowie PIES 1993). Die wissenschaftliche 

Diskussion institutionsökonomischer Fragestellungen findet sich schon in den Arbeiten von 

Karl Marx oder Max Weber (Dietl 1993). Die Einbeziehung des institutionellen Rahmens in 

die ökonomische Analyse führte allerdings erst Ende der Siebzigerjahre des vergangenen 

Jahrhunderts zu einer Neuorientierung, aus der sich ein neuer Denkstil entwickelte, der die 

neoklassische Lehre der vollständigen Konkurrenz und die ihres Widerparts, der unvoll-

ständigen Konkurrenz, ergänzte (RICHTER 1994).  

Die Neue Institutionenökonomie entwickelte außerdem neue Ansätze bei der Analyse von 

Verhaltensannahmen, ergänzend zu dem Menschenbild der neoklassischen Wirtschaftstheorie, 

die ausschließlich mit dem Modell des homo oeconomicus13 arbeitet (SCHRAMM 2005). 

                                                 
13 Der homo oeconomicus ist als idealtypisches Wirtschaftssubjekt, ist stets vollständig informiert, mit 
unbeschränkter Informationsverarbeitungskapazität ausgestattet, rational und verfolgt nur eigennützige 
Interessen (COSTANZA et al. 2001). 
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Dazu gehören z.B. der constrained maximizer with bounded rationality14 und der fallible 

learner15. 

 

 

2.1. Die vier Analyseebenen des Modells Institutionen der 
Nachhaltigkeit und deren Anwendung 
Das Konzept Institutionen der Nachhaltigkeit ist ein exploratives Werkzeug zur Betrachtung 

der Interaktion zwischen sozialem und ökologischem System (HAGEDORN 2002). Die 

Agrar-Umweltkoordination, um die es in dem Konzept geht, weist verschiedene Parallelen 

zum Fischereimanagement auf. Es geht bei beiden Untersuchungsgegenständen um eine 

Naturnutzung. Dabei stehen heute in zunehmendem Maße die Ressourcenschonung und eine 

ökologisch verträgliche Vorgehensweise im Vordergrund. Bei beiden Nutzungsformen treten 

verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Interessen auf und es besteht ein gesellschaft-

liches Interesse sowohl an dem Erhalt der Tätigkeit als auch an dem Erhalt des Ressourcen-

systems und der Ressource. Beide Tätigkeiten werden heute in der Diskussion häufig an dem 

jeweils aktuellen Begriff der Nachhaltigkeit gemessen.  

Auf Grund dieser Parallelen scheint das Konzept Institutionen der Nachhaltigkeit gut auf den 

Bereich des Fischereimanagements anwendbar.   

 

Da der Bereich der Umweltkoordination äußerst komplex ist, teilt HAGEDORN (2002) den 

Untersuchungsgegenstand in vier Analyseebenen ein:  

 

1. Eigenschaften und Implikationen der Transaktionen 

 

2. Charakteristika und Zielvorstellungen der Akteure 

 

3. Verfügungs- und Nutzungsrechte an Naturkomponenten 

 

4. Governance-Strukturen. 

 

                                                 
14 „In der Modellwelt der Neuen Institutionenökonomie verhindern Transaktionskosten die vollständige 
Information und die eingeschränkte Rationalität lässt die Akteure lediglich eine gute aus den nahe liegenden 
Optionen wählen“ SCHRAMM 2005 
15 Der fallible learner macht zwar Fehler, ist aber in der Lage aus ihnen zu lernen. 
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In Folge sollen die vier Analyseebenen, die HAGEDORN vorsieht, einzeln beschrieben 

werden. Außerdem wird dabei darauf eingegangen, auf welche Weise das Konzept für die 

Analyse des Binnenfischereimanagements im Rahmen dieser Arbeit zur Anwendung kommen 

soll.  

 

Generell muss zur vorliegenden Anwendung des Konzeptes Institutionen der Nachhaltigkeit 

klargestellt werden, dass dieses Analysewerkzeug in erster Linie der Kategorisierung des 

Untersuchungsgegenstandes dienen soll. Es wird also hauptsächlich der gliedernde Rahmen 

des Konzeptes genutzt werden. Es wird keine reine ökonomische Analyse damit vorgenom-

men, also der Binnenfischereisektor nicht ausschließlich ökonomisch bewertet werden, da der 

interdisziplinäre Charakter im Vordergrund stehen soll und der Bezug zur Praxis ein 

wichtiges Anliegen der Arbeit ist.  

 

2.1.1. Ebene 1: Eigenschaften und Implikationen der Transaktionen  
WILLIAMSON, der den Begriff Neue Institutionenökonomik geprägt hat, definiert eine 

Transaktion folgendermaßen: „Eine Transaktion findet statt, wenn ein Gut oder eine Leistung 

über eine technisch trennbare Schnittstelle hinweg übertragen wird. Eine Tätigkeitsphase wird 

beendet; eine andere beginnt.“(WILLIAMSON 1990: 1) 

Dabei müssen nicht unbedingt materielle Güter übertragen werden. Es können beispielsweise 

auch Übertragungen von sanktionierten Eigentumsrechten und Vertragsrechten als Trans-

aktionen betrachtet werden. Forschungsgegenstand der ökonomischen Analyse von 

Institutionen sind nicht nur ökonomische Transaktionen, sondern auch soziale Transaktionen. 

Damit gemeint sind hier soziale Handlungen, die für die Gründung und Erhaltung des 

institutionellen Rahmens, in dem die Wirtschaftlichkeit erfolgt, erforderlich sind. Besonders 

bedeutsam sind dabei in der Regel die politischen Transaktionen, die sich zwischen Politikern 

und den verschiedenen Interessengruppen ergeben (RICHTER 1999: 48). Die Schaffung von 

Institutionen auf dem Gebiet der Nutzung von Naturkomponenten, die aus diesen 

Transaktionen resultiert, verursacht allerdings Kosten. Diese Kosten werden ganz allgemein 

als Transaktionskosten bezeichnet. Die Höhe der Transaktionskosten hängt jeweils von den 

Eigenschaften der Transaktion ab, die in der ersten Analyseebene des Konzeptes Institutionen 

der Nachhaltigkeit beschrieben werden. Bei Transaktionskosten handelt es sich um ein 

ähnliches Phänomen wie der Reibungsverlust bei Maschinen. Bei der funktionsfähigen 

Schnittstelle einer Maschine geht die Übertragung im Idealfall reibungslos vor sich 

(WILLIAMSON 1990). Der Fokus der Neuen Institutionenökonomik liegt dabei auf der 
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Minimierung der Transaktionskosten, die mit der Organisation von Institutionen verbunden 

sind (WILLIAMSON 1990).  

Durch die Nutzung von öffentlichen Gütern oder Common Pool Ressourcen, die in Zusam-

menhang mit dem Ökosystem stehen, entstehen Leistungen oder Schäden, die, je nach 

Ausprägung, als positiver Effekt oder als Umweltproblem von der Gesellschaft oder einzelnen 

Personen wahrgenommen werden. Eine Transaktion kann also einen positiven oder einen 

negativen Effekt sowohl auf Individuen und Interessengruppen als auch auf die Naturressour-

ce haben.  

 

HAGEDORN beschreibt einige typische Eigenschaften, die bei ökologisch relevanten Trans-

aktionen auftreten und zu Problemen führen (vgl. HAGEDORN 2002: 245ff.):  

- Ausschließbarkeit von Akteuren von dem Zugang zu Umweltgütern 

- Rivalität im Konsum 

- Faktorspezifität und daraus resultierende Koordinationsprobleme; z.B. Lagespezifität, 

bei der eine spezielle Art an ein besonderes Biotop gebunden ist 

- Nichttrennbarkeit; es ist z.B. wenig sinnvoll, Zahlungen von Agrarumweltprogrammen 

nur an Individuen und nicht an Kollektive zu richten 

- Häufigkeit von Transaktionen; häufig wiederkehrende Transaktionen erleichtern die 

Investitionen in spezialisierte Governance-Strukturen 

- Unsicherheit; sowohl die Nutzer einer Naturressource als auch die Regulierer (z.B. 

Politiker) wissen oft nicht genau ob, und in welchem Ausmaß, Umweltprobleme auf-

treten werden. Die Reduktion solcher Unsicherheit verursacht Transaktionskosten, 

beispielsweise für das Messen und Monitoring von Umweltschäden und für das 

Sammeln notwendiger Informationen 

- Komplexität ökologischer Systeme; insbesondere wenn sie einhergeht mit einer unge-

nügenden Verfügbarkeit von halbwegs gesichertem Wissen seitens der natur- und 

sozialwissenschaftlichen Disziplinen 

- Heterogenität und Variabilität von Ökosystemen machen es oft schwierig Maßnahmen 

so zu gestalten, dass sie den vielfältigen Phänomenen der Heterogenität überall 

gleichermaßen gerecht werden 

- Die Frage der Legitimität von umweltrelevanten Transaktionen ist, ob diese im Einklang 

steht mit den normativen Vorstellungen der Akteure und Gruppen, die betroffen oder 

in die Entscheidungsprozesse einbezogen sind.  
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In dieser Arbeit sollen die im Fischereimanagement auftretenden Transaktionen und deren 

Transaktionskosten beschrieben werden. Es soll außerdem Augenmerk darauf gelegt werden, 

welche Probleme aus Transaktionen in diesem Bereich entstehen und wie diese unter dem 

Nachhaltigkeitsaspekt zu betrachten sind.  

 

2.1.2. Ebene 2: Charakteristika und Zielvorstellungen der Akteure  
Auf die Nutzung und Schonung einer Naturressource hat eine Vielzahl unterschiedlicher 

Akteure Einfluss. Die Akteure können Privatpersonen, selbstorganisierte Interessensgemein-

schaften oder staatliche Koordinatoren sein. Außerdem können Entscheidungsträger und 

Administratoren auf lokaler, nationaler und auch auf EU-Ebene wirken.  

 

Die wichtigsten Attribute, die HAGEDORN bei der Untersuchung von Akteuren auf dem 

Gebiet der Umweltkoordination hervorhebt, sind folgende (2002: 10ff): 

 

- Werte und Überzeugungen der Akteure zu kennen ist wichtig, um deren Bereitschaft 

einschätzen zu können, mit anderen Akteuren zusammenzuarbeiten und entsprechende 

Regeln mit umweltorientierter Zielsetzung einzuhalten  

- Reputation bezüglich der Verlässlichkeit; für das Zustandekommen und die Stabilität 

kooperativer Arrangements ist es wichtig zu wissen, wie die verschiedenen Akteure 

sich gegenseitig beurteilen und in wieweit sie sich vertrauen 

- es gilt herauszufinden, welche Akteure in Prozesse der Kommunikation eingebunden 

sind, da diese Personen oder Gruppen erfahrungsgemäß erhebliche Vorteile bei der 

Findung von gemeinsamen Regeln haben 

- hier fragt sich, wer die Findung politischer Entscheidungsprozesse beeinflussen kann; 

z.B. verfügen Landwirte gewöhnlich über gut etablierte Kanäle, über die sie die 

Durchsetzung ihrer politischen Forderungen an politische Unternehmer delegieren. 

- Informationen und Wissen; wie ist der Zugang zu vorhandenem Wissen bei den 

verschiedenen Akteuren und wie wird dieses genutzt, verbreitet oder zurückgehalten?  

- Gesellschaftliche Umgebung und Einbettung der Akteure ist für ihr Verhalten 

entscheidend 

- Die „actor´s Method of action selection“: als Verhaltensannahmen der Akteure bieten 

sich nach HAGEDORN et al. (2002) die idealtypischen Modelle constrained 

maximizer with bounded rationality und der fallible learner an. 
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Die Attribute, die es nach HAGEDORN bei Akteuren zu untersuchen gilt, werden in dieser 

Arbeit zu einem Komplex aus vier Fragestellungen zusammengefasst, nach denen die Akteure 

des Binnenfischereimanagements analysiert werden. Außerdem werden die Akteure in einer 

kurzen Einführung vorgestellt. 

Dementsprechend wird jeder Akteur nach folgendem Schema untersucht: 

 

a) Einführung des Akteurs 

b) Ziele, Werte und Überzeugungen des Akteurs 

c) Information und Wissen im Zusammenhang mit dem Akteur 

d) Möglichkeiten der Beeinflussung politischer Entscheidungsprozesse des 

Akteurs 

 

2.1.3. Ebene 3: Verfügungs- und Nutzungsrechte 
Die Analyseebene drei wird von HAGEDORN in dem Konzept Institutionen der 

Nachhaltigkeit Verfügungs- und Nutzungsrechte an Naturkomponenten genannt. Da der 

Fokus dieser Arbeit auf der Analyse einer einzigen Ressource liegt, soll in dieser 

Untersuchung die Bezeichnung der Analyseebene drei im weiteren Verlauf der Untersuchung 

vereinfacht Verfügungs- und Nutzungsrechte genannt werden. 

 

Verfügungsrechte (Property Rights) sind die Rechte und Pflichten von Individuen oder 

Gruppen in Hinblick auf die Nutzung einer Ressource (BERKES & FOLKE 1998). Bei der 

Nutzung von Naturressourcen sind verschiedene Formen von Property Right Regimes denk-

bar. Es können private, kollektive und staatliche Regelungen der Verfügungsrechte zur An-

wendung kommen. Auch das Fehlen einer Property Rights Definition ist vorstellbar. In so 

einem Falle spricht man von Open Access (BROMLY 1991, OSTROM 1998). 

Die Frage, wie Common Pool Ressourcen am Besten zu regulieren seien, ist weder in der 

akademischen noch in der politischen Welt entschieden; sie wird vielmehr äußerst kontrovers 

diskutiert (OSTROM 1999). Dabei lassen sich zwei pointierte Positionen ausmachen: Die 

einen empfehlen, der Staat solle die Mehrzahl der Naturressourcen kontrollieren, um ihre 

Zerstörung zu verhindern. Auf der anderen Seite wird zur Lösung aller Probleme die Privati-

sierung der Ressourcen vorgeschlagen (OSTROM 1999). Die Prämisse hier ist, dass die 

ökonomische Anreizwirkung privater Verfügungsrechte hilft, Transaktionskosten einzusparen 

und dadurch zu einem effizienten, nicht verschwenderischen Einsatz knapper Ressourcen 

führt (RICHTER 1999). OSTROM beschreibt in „Die Verfassung der Allmende“ verschie-
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dene erfolgreiche und gescheiterte Beispiele beider Szenarien. Sie zeigt außerdem, dass 

manche Gemeinschaften weder staat- noch marktähnlichen Institutionen vertraut haben, und 

dennoch ihre Common Pool Ressourcen über lange Zeiträume erfolgreich verwalten. Sie 

weist als wichtigen Faktor für das Funktionieren einer Regelung vor allem auf das Co- 

Management-Formen16 hin (OSTROM 1999).  

 

Da Naturressourcen mit dem ökologischen System in Zusammenhang stehen, ist es, im 

Rahmen der Analyse anhand des Konzeptes Institutionen der Nachhaltigkeit, nicht sinnvoll, 

Property Rights als fragmentierte Rechte isoliert zu untersuchen. Es erscheint angemessener, 

von Rechten und Pflichten zu sprechen, deren Gültigkeit abhängig ist von der Inanspruch-

nahme oder Erfüllung anderer Rechte und Pflichten (HAGEDORN 2002: 252). 

 

Auch bei der Untersuchung der Verfügungsrechte im Bereich der Binnenfischerei soll der 

Zusammenhang von Rechten und Pflichten dargestellt werden, da diese Verbindung eine 

besondere Bedeutung für das Management, z.B. für die Beteiligung von Akteuren, haben 

kann. 

Außerdem erfolgt auf der Analyseebene drei eine weitgehend juristische Beschreibung des 

Fischereirechts, da auf diesem Gebiet in der Praxis häufig Unklarheit herrscht und in der 

Literatur bisher keine Zusammenführung der Themen Fischereirecht und Management statt-

gefunden hat. 

Auf der Analyseebene drei wird auch ein historischer Exkurs zum Fischereirecht in Deutsch-

land unternommen, da die Rechtsmentalität von Akteuren ihre Wurzeln oft in der Vergangen-

heit hat und diese maßgeblichen Einfluss auf die Umsetzbarkeit von Managementmaßnahmen 

haben kann.  

 

2.1.4. Ebene 4: Governance-Strukturen 
Die Verfügungs- und Nutzungsrechte an Naturressourcen, die auf der dritten Ebene analysiert 

werden, benötigen geeignete politische Instrumente, die sogenannte Governance-Strukturen, 
                                                 
16 Bei Co-Managementformen werden die Akteure am Management beteiligt. Co-Management ist kein bestim-

mter Zustand, sondern eher eine charakteristische Struktur, die in der Realität mehr oder weniger stark ausge-

prägt besteht. So beschreiben POMOROY & BERKES, dass die Arrangements, welche als Co-Management 

bezeichnet werden können, eine große Bandbreite haben: Sie umfassen Systeme, in denen z.B. lokale Fischer nur 

angehört werden, wie auch Strukturen, in denen sie selber unter Anleitung und Beratung des Staates, Gesetze 

und Regelungen entwerfen (POMEROY & BERKES 1997: 466). Siehe auch 6.3. 
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um überwacht und garantiert zu werden und Verstöße zu sanktionieren. Governance-

Strukturen koordinieren die Umwelt- und Ressourcennutzung dadurch, dass sie die 

Effektivität und Legitimität der Verfügungsrechte aufrechterhalten. Sie garantieren den 

beteiligten Akteuren, von ihren Rechten und Ansprüchen Gebrauch zu machen und analog 

dazu, dass sie ihre Pflichten und Verpflichtungen erfüllen. Governance-Strukturen reichen 

von selbstorganisierten Formen der Koordination (z.B. Umweltgenossenschaften oder 

Angelvereine) bis zu staatlicher Regulierung auf verschiedenen Ebenen des Föderalismus 

(HAGEDORN 2002).  

 

HAGEDORN (2002: 14ff.) geht davon aus, dass im Bereich der Agrarumweltkoordination 

folgende institutionelle Elemente hervorgebracht werden können: 

 

- Märkte, beispielsweise handelbare Verschmutzungsquoten 

- Hierarchien (Organisatioen) wie Umweltbürokratien 

- Hybride Formen (vertragliche Beziehungen), z.B. Landschaftspflegeverträge 

- Horizontale Nichtmarktkoordination (Kooperation und Partizipation von Landwirten) 

- Wissens- und Informationssysteme, formale und informelle Netzwerke 

- Methoden und Infrastruktur für das Messen, Monitoring und die Bewertung von 

Umweltschäden und Leistungen 

- Regeln und Verfahren für Konfliktlösungen, Verteilung von Kosten und Nutzen, 

Regulierung von Haftungsfragen 

- Anreize und Opportunitäten zur Förderung von Innovationen und Lernprozessen. 

 

Governance-Strukturen bestehen in der Regel aus verschiedenen Kombinationen dieser Ele-

mente und entsprechend komplexen Arrangements.  

Da Gesetze einen Großteil der oben genannten Elemente enthalten oder derartige Funktionen 

regeln, werden die Gesetze und Richtlinien, die mit dem Fischereimanagement in Zusammen-

hang stehen, auf dieser Analyseebene behandelt. 

 

 

Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Schutz von Mensch und Umwelt“ 

definiert vier grundsätzliche Strategien zur Schaffung von Institutionen für eine nachhaltige 

Entwicklung, auf die sich auch HAGEDORN (2002) in seinen Untersuchungen bezieht. 
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1. Strategien zur Verbesserung der Reflexivität, Informationsvermittlung und Transparenz 

2. Strategien der Selbstorganisation und Partizipation 

3. Strategien zum Interessensausgleich und zur Konfliktregulierung 

4. Strategien institutionalisierter Such- und Lernprozesse 

 

In der Analyse der Governance-Strukturen des Binnenfischereimanagements soll versucht 

werden, Strategien zur Schaffung nachhaltiger Entwicklung zu identifizieren und, sofern sie 

existieren, zu beschreiben. Auch mögliche Bestrebungen, solche Strategien im Bereich der 

Binnenfischerei zu entwickeln, werden dabei berücksichtigt. 

 19



 

3. Eigenschaften und Implikationen der Transaktionen 
Eine biologische Ressource wie Fisch hat eine bestimmte Bedeutung für das Ökosystem, in 

dem sie lebt. Je nach dem, wie die Auswirkungen einer bestimmten Spezies auf andere bioti-

sche oder abiotische Faktoren sind, werden diese vom Menschen als positiv oder negativ 

bewertet. Auch die Existenz von bestimmten Fischen wird vom Menschen entweder als gut 

oder schlecht eingestuft.  

Außerdem können die Transaktionen, die mit einer Ressource in Verbindung stehen, ebenfalls 

für bestimmte Personen als Nutzen oder Schaden wahrgenommen werden.  

In der Ökonomie wird diesbezüglich von Kosten- und Nutzenströmen gesprochen.  

In diesem Kapitel wird die natürliche Ressource Fisch charakterisiert und Kosten und Nutzen 

besprochen, die mit der Ressource Fisch und ihrer Nutzung in Zusammenhang stehen. 

 

3.1. Die Ressource Fisch  
In Deutschland gibt es etwa 70 verschiedene Süßwasserfischarten. Darunter befinden sich 

sowohl einheimische, als auch eingeführte Arten. Fast die Hälfte der Arten sind Cypriniden 

(Karpfenartige). Außerdem sind Perciden (Barschartige) und Salmonieden (Forellenartige) 

weit verbreitet. Die Artenvielfalt variiert von Region zu Region von weniger als 40 bis zu fast 

60 nachgewiesenen Arten. Eine Vielzahl der einheimischen Fischarten ist in der sogenannte 

Roten Liste aufgeführt (WEDEKIND 2001).  

Für den Erwerbsfischer und die Freizeitfischerei sind wichtige Arten vor allem Aal (Anguilla 

anguilla), Zander (Stizostedion luciperca), Hecht (Esox lucius), Barsch (Perca fluviatilis), 

Karpfen (Cyprinus carpio), Forelle (Oncorhynchus mykiss und Trutta fario) und Lachs 

(Salmo salar) (GROSCH 2000). 

 

Fisch ist eine regenerative natürliche Ressource. „Regenerative natürliche Ressourcen 

unterscheiden sich von begrenzten Ressourcen und reproduzierbaren Gütern dadurch, dass 

sie sich ohne menschliche Eingriffe erneuern können.“ (Wacker & Blank 1998: 187, 

Hervorhebung im Original). 

Generell können Ressourcen je nach ihren Eigenschaften und der Art der Zugangsregelung in 

verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Es gibt private, öffentliche und im Gemeineigen-

tum befindliche Ressourcen. Fehlt jegliche Regelung für den Zugang zu einer Ressource 

spricht man vom freien Zugang oder Open Access (vgl. z.B. BROMLEY 1991). Die 
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natürliche Ressource Fisch ist nach dieser Einteilung in Deutschland ein Quasi-Kollektivgut 

oder eine sogenannte Common Pool Ressource. In einem Common Pool System hat nur eine 

bestimmte Gruppe das Recht, die Ressource zu nutzen (BROMLEY 1991). Außerdem steht 

die Ressource nicht in unbegrenzter Menge zur Verfügung. Die Zugangsbeschränkung und 

die Subtraktivität, durch die Common Pool Ressourcen gekennzeichnet sind, führen zu den 

charakteristischen Problemen dieses Ressourcentypus, die nach OSTROM Nichtausschließ-

barkeit und Konkurrenz sind (OSTROM et al. 1999b). Es besteht eine prinzipielle Konkur-

renz, da jeder Aneigner den Nutzen des anderen einschränken kann: Jeder gefangene Fisch ist 

nicht mehr für einen anderen Fischer verfügbar. Wenn keine geeigneten Mechanismen 

vorhanden sind, den Zugang zu kontrollieren, können außerdem unberechtigte Nutzer 

ebenfalls an der Ressource partizipieren. Damit es nicht zur Übernutzung oder Erschöpfung 

der Ressource durch berechtigte oder unberechtigte Nutzer kommt, gibt es in den meisten 

Common-Property-Systemen Institutionen, die den Zugang kontrollieren und regeln 

(ABDULLAH et al. 1998).  

Die Übernutzung von Common-Pool-Ressourcen ist ein viel beschriebenes Problem, das auch 

in der ökonomischen Literatur häufig behandelt wird. Ein Begriff, der in Zusammenhang mit 

diesem Problem oft auftaucht, ist die sogenannte Tragedy of the Commons (Tragik der 

Allmende) (Vgl. HARDIN 1968, OSTROM 1999, OSTROM et al.1999b). Nach der Theorie 

hinter diesem Begriff verfolgen alle Nutzer ihre eigenen kurzfristigen Interessen und nicht die 

langfristigen dem Gemeinwohl dienenden Ziele, was zu einer Übernutzung führen kann. Die 

Fischerei ist eines der klassischen Beispiele für die Tragedy of the Commons. So nutzt 

GORDON 1954, mehr als zehn Jahre vor der Prägung des Begriffes durch HARDIN (1968), 

das Fischereiwesen als Modell für die Zwangsläufigkeit des opportunistischen Verhaltens von 

Nutzern einer Common Pool Ressource. GORDON untersucht dieses Phänomen wie viele 

andere Wissenschaftler am Beispiel der marinen Fischerei (GORDON 1954). In der marinen 

Fischerei ist das Problem der Zugangsbeschränkung und Überwachung besonders deutlich 

und der durch Überfischung verursachte Rückgang der Fischbestände seit Jahrzehnten 

bekannt (PAULY et al. 2002).  

Die Probleme, die in der Binnenfischerei auftreten (vgl. z.B. COWX & VAN ZYLL DE 

JONG 2004) sind aufgrund der Ähnlichkeit der Eigenschaften der Ressource jedoch relativ 

gut vergleichbar. Binnengewässer sind allerdings viel kleiner und daher überschaubarer. 

Probleme können schneller erkannt werden und Auswirkungen einer Übernutzung in der 

Binnenfischerei häufig besser als in der Meeresfischerei kompensiert werden (z.B. durch 
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Besatz17). Auch die Zugangskontrolle zur Ressource und ihr Monitoring sind, aufgrund der 

geringeren Größe von Binnengewässern, etwas leichter durchführbar.  

 

Eine typische Eigenschaft, die Fische mit anderen wildlebenden Tieren teilen, ist die Mobili-

tät (NAUGHTON-TREVES & SANDERSON 1995). Der fugitive Charakter dieser Ressource 

bedingt, dass die Tiere nicht notwendiger Weise in einem bestimmten Verfügungsbereich 

bleiben. Die Mobilität von Fischen ist zwar auf den aquatischen Lebensraum beschränkt, aber 

viele Binnengewässer überschreiten die Grenzen von Bundesländern und Staaten. Außerdem 

stehen viele Gewässer durch künstlich geschaffene Kanäle und natürliche Fließgewässer 

untereinander in Verbindung. Eine Vielzahl von Fischarten sucht zu verschiedenen Jahreszei-

ten oder zur Fortpflanzung unterschiedliche Regionen eines Gewässers auf oder durchwandert 

sogar verschiedene Gewässer, um entfernt gelegene Habitate zu erreichen. Beispiele beson-

ders hoher Mobilität stellen in diesem Bereich die anadromen18 und katadromen19 Wander-

fische dar. 

Aufgrund der Eigenschaft Mobilität haben oft verschiedene Institutionen und Nutzer, die 

unabhängig von einander agieren können, Einfluss auf das Ressourcensystem und die 

Ressource.  

 

Wildlebende Fische sind in Deutschland bis zum Zeitpunkt ihres Fanges Niemands Eigentum 

(res nullius). Deutschland bildet damit unter den Staaten keine Ausnahme: NAUGHTON-

TREVES & SANDERSON (1995) beschreiben, dass wildlebende Tiere in vielen Ländern der 

Welt, bis zu dem Moment an dem sie gefangen oder getötet werden, in die Kategorie 

Niemands Eigentum fallen bzw. herrenlos sind. Dafür ist die oben beschriebene Mobilität, die 

Wildtieren gemein ist, einer der zentralen Gründe. Die Tatsache, dass Fische vor ihrem Fang 

keinen Eigentümer haben, bedeutet in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern, aber 

wiederum nicht, dass sich jeder diese Ressource aneignen darf. Es handelt sich dabei, wie 

zuvor beschrieben, um eine Common Pool Ressource, zu der nur eine bestimmte Gruppe 

rechtmäßigen Zugang hat.  

 

                                                 
17 Einsetzen von Fischen oder Fischlarven durch den Menschen in ein Gewässer. 
18 Meeresfische, die im Süßwasser laichen. 
19 Süßwasserfische, die im Meer laichen. 
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3.2. Transaktionen: Kosten und Nutzen 
Wie eingangs beschrieben, verursachen Transaktionen Kosten- und Nutzenströme. Dieser 

Mechanismus soll im folgenden Abschnitt vor allem an den beiden im Fischereimanagement 

fundamentalen Transaktionen, Fische entnehmen und Fische besetzen verdeutlicht werden. 

 

3.2.1. Fischentnahme 
Die Transaktion, die bei der Nutzung der natürlichen Ressource Fisch im Mittelpunkt steht, 

nämlich das Fangen von Fischen, verursacht bei den Aneignern in erster Linie Nutzen.  

Für den Berufsfischer ist das Fangen von Fischen die Grundlage seines Erwerbs. Von der 

Tätigkeit des Fischers kann auch ein Nutzen für andere Gesellschaftsmitglieder ausgehen. 

Vielerorts wird beispielsweise die Präsenz einer traditionellen Erwerbsfischerei als vorteilhaft 

für den Bereich des Tourismus und der Erholung eingeschätzt.  

Für einen Freizeitfischer (Angler) kann der Fang eine Bereicherung des Speiseplans bedeuten. 

Für Angler spielen außerdem eine Reihe von Nichtfangkomponenten wie z.B. Naturerlebnis, 

Zusammensein mit Freunden usw. eine wichtige Rolle und sind auch ein Nutzen den sie aus 

der Ausübung ihres Hobbys ziehen (ARLINGHAUS 2004b, 2006). 

 

Dieselbe Transaktion kann dagegen von anderen Menschen, bedingt durch eine andere 

Sichtweise der Tätigkeit, als schlecht bewertet werden. Die Transaktion Fischentnahme 

verursacht, ökonomisch gesprochen, Kosten bei diesen Personen. Teile der Naturschützer 

bewerten bestimmte Formen der Naturnutzung als negativ, da für sie Naturschutz wichtiger ist 

als Naturnutzung. Vor allem das Töten von Wildtieren im Rahmen von Freizeitaktivitäten wie 

Angeln und Jagd widerspricht den ethischen Grundsätzen vieler Tier- und Umweltschützer. 

Es geht also bei der Wahrnehmung von Kosten und Nutzen einer Transaktion auch darum, 

wer sie aus welchem Grund durchführt. 

 

Im Folgenden werden weitere Aspekte des Angelns beschrieben, die im Zusammenhang mit 

der Transaktion Fischentnahme stehen, die aus der Sicht von Umweltschützern, Tier-

schützern, Ökologen und Freizeitnutzern von Gewässern als Kosten empfunden werden 

können.  

Die Präsenz von Anglern an Gewässer kann das Leben wilder Tiere stören und beeinflussen. 

Tiere meiden z.B. die durch Angler stark frequentierten Gebiete. Auch ihr Brut und Paarungs-

verhalten kann durch sie beeinträchtigt werden. Außerdem kann von Anglern hinterlassener 

 23



Müll wie Angelhaken, Plastiktüten, Schrotblei20 und Reste von Angelleinen Wildtiere 

verletzen oder gar töten (BELL 1985). Zudem reduzieren solche Hinterlassenschaften von 

Anglern den ästhetischen Genuss der Landschaft für andere Nutzer. An vielen Angelge-

wässern wird durch Angler auch die Ufervegetation in Mitleidenschaft gezogen. Es werden 

Pflanzen niedergetrampelt, Triebe abgebrochen und als störend empfundene Wasserpflanzen 

beiseite geschafft. Die Beschädigungen, die bei der Einrichtung von Angelplätzen entstehen 

und die Schäden, die durch Parkplätze, Fahrspuren und Trampelpfade verursacht werden, 

haben ebenfalls negative Auswirkungen auf die Fauna und Flora sowie auf die ästhetische 

Qualität der Landschaft.  

 

Ein weiterer Punkt bei der Betrachtung der Kosten ist die Entnahme von Fischen durch 

unberechtigte Personen. Eine solche Fischentnahme verursacht, abgesehen von dem Nutzen, 

den diese selber daraus ziehen, Kosten in der Wahrnehmung anderer Nutzer wie z.B. 

rechtmäßigen Anglern oder Fischern aber auch bei Ökologen sowie Natur- und Tierschützern. 

Die rechtmäßigen Nutzer fühlen sich durch die Tätigkeit der unrechtmäßigen Nutzer in ihrem 

Rechtsfrieden verletzt und sehen in ihnen Konkurrenten in der Aneignung der Ressource. Aus 

der Sicht des Naturschutzes und des Fischereimanagements wird außerdem die Unsicherheit 

über das Ausmaß und die Nicht-Kontrollierbarkeit der Tätigkeit der unrechtmäßigen Aneigner 

als problematisch beurteilt. Hinzu kommt, dass bei unrechtmäßigen Aneignern jegliche 

Methode zur Anwendung kommen kann, die verspricht, Fische zu erbeuten. Darunter können 

auch Methoden fallen, die aus Tierschutzsicht äußerst bedenklich sind und möglicherweise 

negative Folgeerscheinungen für das Ökosystem mit sich bringen.21  

 

 

Letztlich kann jede Form von Fischentnahme Auswirkungen auf das Ökosystem haben, die 

von Menschen wiederum als Kosten oder Nutzen wahrgenommen werden.  

Die Transaktion der Fischentnahme durch den Menschen ist biologisch betrachtet eine Jäger-

Beute-Beziehung. Dabei ist der Mensch als sogenannte Top Prädator22 des betrachteten 

Ökosystems zu verstehen.  

Durch die Verursachung von Fischereimortalität in Fischbeständen können Erwerbsfischer 

und Angler die natürlichen Prozesse eines aquatischen Ökosystems durch Top-Down Effekte23 

                                                 
20 Wenn Bleischrot (von Anglern zum Beschweren der Angelleine verwendet) von Wasservögeln für Nahrung 
gehalten und aufgenommen wird, kann dies Vergiftungserscheinungen hervorrufen (BELL 1987).  
21 Dazu zählen beispielsweise Gift, Sprengstoffe, das Reißen von Fischen mit verschiedenen 
Hakenkonstruktionen und das Schießen von Fischen mit Feuerwaffen. 
22 Räuber am Ende einer Nahrungskette. 
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im Nahrungsnetz effektiv beeinflussen (ARLINGHAUS 2004a). Das Maß des möglichen 

Einflusses hängt natürlich von der Intensität des Fischereidrucks ab. Außer diesem Faktor ist 

für die Art und Weise des Einflusses auf das Ökosystem auch entscheidend, welche 

Fischspezies in welchem Maße von Mortalität durch die Fischerei betroffen sind. Sowohl 

Erwerbs- als auch Freizeitfischer fischen selektiv. Es werden nicht einfach Fische beliebiger 

Art und Größe gefangen, sondern Erwerbs- und Freizeitfischer haben ein Interesse an 

bestimmten Spezies sowie Größen. Sie sind durch die gezielte Anwendung von Techniken in 

gewissem Umfang dazu in der Lage, arten- und vor allem größenspezifisch zu fischen. Durch 

Präferenzen der Angler für große Fische und die Nachfrage der Kunden der Erwerbsfischerei 

werden tendenziell große Exemplare bevorzugt (ARLINGHAUS 2004a, TEIRNEY & 

RICHARDSON 1992, SCHRAMM et. al. 2003). Hinzu kommt, dass durch gesetzliche 

Schonmaße und Vorschriften zur Maschenweite eine Limitierung des entnommenen Größen-

spektrums nach unten existiert. Dadurch wird häufig eine ganz bestimmte Alters- bzw. 

Längenklasse einer Art reduziert. Diese Größenselektivität kann bei manchen Populationen 

dazu führen, dass vor allem die größten und letztlich für die Fortpflanzung produktivsten 

Fische einer Population minimiert werden. In Folge dessen kann sich die gesamte Struktur 

einer Population hin zu jungen und kleinen Fischen entwickeln (PIERCE & TOMCKO 2003). 

Die Verschiebung der Populationsstruktur kann sich außerdem auch genetisch manifestieren, 

wenn über viele Generationen langsam wachsende und frühreife Individuen einen Selektions-

vorteil genießen (RATNER & LANDE 2001, CONNER & MUNCH 2002). Weiter ist ent-

scheidend, welche Rolle die betroffenen Fischspezies und deren Population im jeweiligen 

Nahrungsnetz des Ökosystems spielen. Die selektive Entnahme durch verschiedene Fischerei-

formen kann beispielsweise zu einer Dezimierung von Raubfischen in einem Gewässer 

führen. In Deutschland sind es in Seen und großen Flüssen vielerorts Hecht (Esox lucius) oder 

Zander (Stizostedion luciperca), die sich bei Anglern und den Kunden der Erwerbsfischer 

einer besonders hohen Beliebtheit erfreuen (ARLINGHAUS 2004a).  

Im folgenden Szenario sollen die möglichen Auswirkungen einer solchen selektiven Ent-

nahme beispielhaft dargestellt werden um die Wirkweise des Top-Down-Mechanismus zu 

verdeutlichen. 

 

In einem Gewässer werden übermäßig viele Raubfische gefangen.  

                                                                                                                                                         
23 Damit ist gemeint, die Nahrungskette von oben herab zu beeinflussen. 
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Durch den fehlenden Fraßdruck der Räuber können sich die sogenannte Friedfische24, von 

denen sich viele von tierischem Plankton (Zooplankton) ernähren, ungestört vermehren. Diese 

dezimieren dann das Zooplankton drastisch, vor allem die großen Arten. Dadurch wird die 

Filtrationsleistung des Zooplanktons stark vermindert, was zu einem massenhaften 

Algenwachstum führen kann (vgl. dazu MEHNER et. al. 2002, SCHWÖRBEL 1999 S.346). 

Das Ökosystem kann auf diese Weise dauerhaft verändert werden. 

 

Eine derartige Top-Down-Wirkung der Fischerei auf das Ökosystem wird in den meisten 

Fällen von der Gesellschaft als Schaden wahrgenommen. Badegäste empfinden Gewässer, die 

von Algen grün gefärbt sind und eine geringe Sichttiefe aufweisen, als unattraktiv und auch 

Naturschützer und Ökologen bewerten die massiven Veränderungen eines Gewässers, die mit 

dem beschriebenen Mechanismus einhergehen, als negativ.  

 

Die Fischentnahme kann also deutliche Auswirkungen auf die Artenzusammensetzung eines 

Gewässers haben und ein Ökosystem sogar gänzlich verändern.  

Der Top-Down-Mechanismus und das Potenzial der Fischerei, das Ökosystem zu beeinflus-

sen, können vom Fischereimanagement allerdings auch gezielt eingesetzt werden. Dadurch 

können – aus ökologischer und fischwirtschaftlicher Sicht – positive Effekte im Ökosystem 

erzeugen werden, was vereinfacht gesagt das Ziel des Binnenfischereimanagements ist.  

 

 

Fische füttern kann zum Zweck der Fischentnahme vorkommen. Es gehört jedoch, anders als 

in der Aquakultur und Teichwirtschaft, nicht zu der Praxis der modernen Erwerbsfischerei.  

Im Bereich der Freizeitfischerei kann das Füttern von Fischen jedoch in bestimmten Fällen 

auftreten.  

Karpfenangler und andere spezialisierte Friedfischangler füttern oft große Mengen Teigwaren 

oder Getreide, manchmal sogar über mehrere Tage an, um Fische an die Stelle zu locken, an 

der sie angeln wollen. ARLINGHAUS und NIESAR schätzen, dass im Jahr 2002 in 

Deutschland ca. 24 000 t Anfütterungsmaterial von Anglern in die Binnengewässer 

eingebracht wurden (ARLINGHAUS & NIESAR 2005). 

Häufig wird für diesen Mechanismus das sogenannte Anfüttern als Beispiel für externen 

Nährstoffeintrag in Gewässer herangezogen (ARLINGHAUS & NIESAR 2005, 

ARLINGHAUS 2004b, ARLINGHAUS & MEHNER 2003). 
                                                 
24 Das sind Fische, die sich nicht von anderen Fischen ernähren, sondern Zooplankton und andere Invertebraten 
fressen.  
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Ein übermäßiger Eintrag von Nährstoffen auf diese Weise kann unter Umständen zu 

Eutrophierung und Biomassezuwachs führen und somit energetisch gesehen „von unten“ (also 

buttom-up) auf die Zusammensetzung und Masse der Fischfauna wirken (ARLINGHAUS 

2004b). Untersuchungen zum Anfüttern im Bereich der Freizeitfischerei haben jedoch 

gezeigt, dass der durchschnittliche Gesamteintrag von Phosphor25, der deutschlandweit durch 

Anfütterungsmaterial in die Gewässer gelangt, von der Menge Phosphor in der Biomasse der 

durch Angler entnommenen Fische, überstiegen wird (ARLINGHAUS & MEHNER 2003, 

ARLINGHAUS 2004b). Lokal kann starkes Anfüttern dennoch einen Faktor darstellen, der 

eutrophierende Effekte hat (NIESAR et. al. 2004). Wenn das der Fall ist, verursacht die 

Transaktion Anfüttern, die im Zusammenhang mit der Freizeitfischerei steht, Kosten, da 

Gewässereutrophierung von großen Teilen der Gesellschaft unerwünscht ist.  

 

3.2.2. Fischbesatz 
Besatz ist eine klassische Managementpraxis der Erwerbs- und Freizeitfischerei. Der Begriff 

beschreibt die Einbringung von Fischen oder Fischbrut in ein Gewässer. Dies wird 

vorgenommen, um den Fischbestand einer bestimmten Art zu erhöhen, um eine neue oder 

ursprünglich vorhandene Art zu etablieren und um Biomanipulation26 zu betreiben.  

 

Die Transaktion, eine ausgewählte Fischart in ein bestimmtes Gewässer einzubringen, verur-

sacht Kosten oder Nutzen, je nach dem welches Gewässer von welchem Akteur mit welcher 

Fischart besetzt wird.  

Dem Erwerbs- oder Freizeitfischer bringt der erfolgreiche Besatz einer fischereilich inter-

essanten Fischart eine qualitative oder quantitative Verbesserung seiner Fangchancen, die als 

Nutzen wahrgenommen wird. Unüberlegter oder zu intensiver Besatz bestimmter Spezies 

kann jedoch zu unvorteilhafter Dominanz einer Art und/oder zu Rückgang anderer Arten 

führen, was weiter Auswirkungen auf die gesamte Fauna und Flora in diesem Gebiet haben 

kann. Somit kann die einseitige und besonders dominante Förderung der fischereilich inter-

essanten Fischarten aus Sicht des Naturschutzes als unter Umständen schädlich eingestuft 

werden. Es werden jedoch auch im Rahmen von Naturschutzmaßnahmen bedrohte Arten 

durch Besatz wiederangesiedelt oder gefördert, die für die direkte fischereiliche Nutzung 

uninteressant sein können. In diesem Falle entsteht gesamtgesellschaftlicher Nutzen, da die 

                                                 
25 Phosphor ist in aquatischen Ökosystemen meistens der wachstumslimitierende Pflanzennährstoff. 
26 Das Prinzip der Biomanipulation beruht auf der gezielten Beeinflussung (z.B. durch Besatz) bestimmter Arten 
auf einer bestimmten Stufe der Nahrungskette, wobei sich der Effekt auch auf andere trophische Stufen 
auswirken soll. Ziel ist es, einen bestimmten ökologischen Zustand zu erreichen.  
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Erhaltung oder Verbesserung der Gewässerökosysteme hinsichtlich der Artenvielfalt als posi-

tiv wahrgenommen wird. Der Besatz bestimmter Arten, beispielsweise von Lachs und Meer-

forelle, kann außerdem gleichermaßen aus Sicht von Naturschutz und Fischerei zu Nutzen-

strömen führen. Die Wiederansiedlung z.B. dieser Wanderfische wird von der Gesellschaft im 

Allgemeinen ebenso wie von Freizeitfischern wertgeschätzt.   

 

Wenn Fischbesatz aus Gründen der Biomanipulation unternommen wird, dient der Besatz der 

Verringerung der pflanzenverfügbaren Nährstoffe in einem Gewässer.27 Die Schaffung nähr-

stoffärmerer und damit auch klarerer Gewässer stellt aus ökologischer Sicht einen Nutzen dar 

und wird auch gesellschaftlich als Verbesserung der Gewässerqualität eingeschätzt.  

 

Das Thema Besatz wird zunehmend kritisch diskutiert. Es gilt mittlerweile als bedenklich, 

Arten und Lokalformen außerhalb ihres ursprünglichen Verbreitungsgebietes einzubringen. 

Neue Arten (sogenannte Neozooen) in einem Gebiet anzusiedeln, wird heutzutage als generell 

negativ bewertet und ist in Deutschland verboten28, denn durch die Einführung neuer Arten 

kann das Gleichgewicht in einem Ökosystem erheblich gestört werden. Ursprüngliche Arten 

können verschwinden, und der Charakter eines ganzen Ökosystems kann sich unter 

Umständen drastisch verändern.  

 

Eines der drastischsten und bekanntesten Beispiele dafür ist der Besatz von Nilbarsch (Lates 

niloticus) in den Viktoriasee in Ostafrika (Tansania, Uganda, Kenia). Die Einbringung dieser, 

im Viktoriasee nicht heimischen, räuberischen Fischspezies fand in den Fünfziger- und 

Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts statt (NJIRU et al. 2005). Der Besatz sollte den ört-

lichen Fischern einen schnellwüchsigen und hochwertigen Speisefisch liefern, der auch auf 

dem internationalen Fischmarkt nachgefragt wird. Die Maßnahme führte allerdings zu einer 

sozialen und ökologischen Katastrophe in der Region (NJIRU et al. 2005). Die ökologischen 

Folgen des Nilbarschbesatzes waren eine starke Zunahme der Phytoplanktonproduktion 

(Eutrophierung) durch die Dezimierung planktivorer Fische und das Aussterben mehrerer 

hundert endemischer Cichlidenspezies (Bundbarsche) (VERSCHUREN et al. 2002 nach 

Hecky & Bugenyi 1992; Mugidde 1993; Kling et al. 2001; Barel et al. 1985; Ogutu-Ohwayo 

                                                 
27 Im Bereich der Gewässerökologie wird dabei häufig mit dem Besatz von Raubfischen gearbeitet. Mehr 
Raubfische bedeuten einen stärkeren Fraßdruck auf die zooplanktonfressenden Fische. Durch die Reduktion 
dieser zooplanktonfressenden Fische wird die Vermehrung großer Zooplankter gefördert. Die größere Masse 
Zooplankter kann in Folge eine höhere Filtrationsleistung erbringen, was zu einer Reduktion der Algenbiomasse 
und somit zu einem klareren Gewässer führt (vgl. dazu MEHNER et. al. 2002, SCHWÖRBEL 1999: 346). 
28 „Der Besatz dieser Gewässer mit nicht heimischen Tierarten ist grundsätzlich zu unterlassen“ (§ 5 
BNatschG).  
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1990 und Witte et al. 1992). Die Untersuchung der sozialen Auswirkungen ist relativ komplex 

und die Zurückführung verschiedener Missstände auf den Nilbarschbesatz ist umstritten. Der 

mehrfach preisgekrönte Dokumentarfilm Darwin´s Nightmare suggeriert beispielsweise, dass 

die Anliegerstaaten des Victoriasees keine Bemühungen gegen die ökologischen Schäden 

unternommen hätten, um durch den äußerst profitablen Handel mit dem Nilbarsch einigen 

wenigen Unternehmern enorme Gewinne zu ermöglichen. Nach Darstellung des Regisseurs 

führten die wirtschaftlichen Veränderungen zur Arbeitslosigkeit und Armut in den betroffe-

nen Regionen. Außerdem erweckt der Film den Anschein, dass die Gewinne des Fischhandels 

in den Kauf von enormen Mengen an Waffen fließen (vgl. Darwins Nightmare. Film von 

2004, Regie: Hubert Sauper).  

 

Mit neuen Arten können auch neue Krankheiten, Parasiten und vorher nicht vermutete zusätz-

liche Arten, die bei der Überführung als ‚blinde Passagiere’ mit verschleppt werden, 

verbunden sein. Auch kann problematisch sein, dass, hat sich eine neue Art erst einmal 

etabliert, es außerdem oftmals unmöglich ist, sie wieder zu entfernen. 

Auch der Besatz derselben Art aus einem anderen Gebiet gilt nicht mehr immer als gänzlich 

unbedenklich. Denn der Erhaltung der Vielfältigkeit des genetischen Materials einer Art wird 

zunehmend als wichtig erachtet.29 Eine höhere genetische Vielfalt kann dafür sorgen, dass 

Arten oder Lokalpopulationen besser auf zukünftige Veränderungen ihres Lebensraumes 

reagieren können.  

 

3.2.3. Weitere Transaktionen im Management 
Wenn mehrere Individuen mit der Umweltkoordination eines bestimmten Gebietes zu tun 

haben, in dem verschiedene Aktivitäten stattfinden, versuchen sie wesentliche Unsicherheiten 

zu reduzieren in dem sie verschiedenste Formen von impliziten und expliziten Vereinbarun-

gen treffen. 

Um einen Überblick über die Transaktionen des Binnenfischereimanagements zu ermög-

lichen, kann man die Transaktionen auf diesem Gebiet in Anlehnung an ABDULLAH et al. 

(1998: 107ff.) drei Hauptkategorien zuordnen: 

 

I) Transaktionen im Bereich der Informationen  

                                                 
29 „Zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ist die biologische Vielfalt zu 
erhalten und zu entwickeln. Sie umfasst die Vielfalt an Lebensräumen und Lebensgemeinschaften, an Arten 
sowie die genetische Vielfalt innerhalb der Arten“ § 2 BNatSchG.  
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II) Transaktionen der Entscheidungsfindung 

III) Transaktionen im Bereich der Durchsetzung und Einhaltung  

 

Transaktionen im Bereich der Informationen (I) sind Transaktionen, die mit dem Wissen um 

die Ressource zusammen hängen. Sie treten bei der Beobachtung der Ressource und des 

Ressourcensystems und der Verwertung der Informationen auf. Informationen müssen für das 

Management gesammelt und organisiert werden damit Entscheidungen getroffen werden 

können. Der Erfolg eines Managementsystems kann davon abhängen, wie viele Informationen 

den Entscheidungsträgern, Ressourcennutzern und anderen Akteuren zu Verfügung stehen 

und von welcher Art (Qualität und Glaubhaftigkeit) diese sind. Sowohl die Entscheidungs-

träger als auch die Ressourcennutzer haben verschiedenste Informationsquellen, die in vielen 

Fällen jedoch nicht identisch sind und von den unterschiedlichen Akteursgruppen oftmals 

nicht geteilt oder ausgetauscht werden (ABDULLAH et al. 1998). Informationen durch 

wissenschaftliche Erkenntnisse und das traditionelle und auf Erfahrungen beruhende Wissen 

lokaler Akteure werden im Gegenteil häufig als konträre Standpunkte gegeneinander 

ausgespielt (PEUHKURI 2002: 159). 

Auch bei Bemühungen, Entscheidungen und Vereinbarungen herbeizuführen, finden 

Transaktionen statt (II). Sie beinhalten z.B. Treffen, Besprechungen und deren Koordination. 

Weitere Transaktionen werden bei der Schaffung von Gesetzen, Regeln und deren Bekannt-

machung und Verbreitung durchgeführt (ABDULLAH et al. 1998). Im Binnenfischereimana-

gement sind hier beispielsweise die Fischereibeiräte, Fischereigenossenschaften und die 

Erstellung von Hegeplänen zu nennen. 

 

Der dritte Bereich des Binnenfischereimanagements, in dem Transaktionen stattfinden, ist 

jener der Durchsetzung und Einhaltung (III). Das sind Transaktionen, die für den Schutz der 

Fischereigesetze, der Entnahme und der Fischereiintensität notwendig sind. Dazu gehören 

auch die Verteilung der Fischereirechte und die Organisation der Partizipation von Nutzern. 

Außerdem zählen Transaktionen, die dem Konfliktmanagement, dem Erlass von Resolutionen 

sowie Sanktionen bei Regelverletzungen dienen, dazu (ABDULLAH et al. 1998). Für diesen 

Bereich sind in der Praxis hauptsächlich die Fischereibehörden zuständig.  

  

3.3. Nutzungsunabhängige Werte 
Es gibt positive Werte, die von Naturressourcen für die Gesellschaft generiert werden und die 

nicht mit ihrer direkten Nutzung in Zusammenhang stehen.  
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Optionswert: 

Der Option, in der Zukunft eine bestimmte Ressource zu nutzen wird ein gewisser Wert bei-

gemessen. Dies kann bedeuten, die Ressource möglicherweise einmal selber zu nutzen, z.B. 

selber zu angeln. Die Erhaltung von Arten wird aber auch von der Gesellschaft wertgeschätzt, 

da ihr genetisches Potenzial in der Zukunft unter Umständen einen Nutzen, z.B. in der 

Medizin oder der Gentechnik, erbringen könnte (LOOMIS & WHITE 1996) 

 

Existenzwert: 

Die Befriedigung zu wissen, dass eine bestimmte Spezies existiert und eine nachhaltige 

Population in der Natur bildet, stellt einen Wert an sich dar (LOOMIS & WHITE 1996). 

 

Vermächtniswert:  

Die gegenwärtige Gesellschaft zieht einen Nutzen aus dem Wissen, dass der Schutz heute die 

Arten für nachfolgende Generationen erhält (LOOMIS & WHITE 1996). 

 

Die nutzungsunabhängigen wie die nutzungsabhängigen Werte sind Teil des Total Economic 

Value (des gesamtwirtschaftlichen Wertes). Verschiedene Individuen der Gesellschaft haben 

aus einigen oder aus allen diesen Motiven heraus Interesse an dem Erhalt einer Ressource. 

Um die Höhe der einzelnen Werte beurteilen zu können, kann z.B. das Analyseinstrument 

Willingness to Pay (Bereitschaft zu zahlen) angewandt werden. Wenn ein Angler beispiels-

weise 10 € für einen Angeltrip ausgibt, aber bereit wäre 40 € zu investieren um an eben 

diesem Gewässer zu fischen, ist die die Willingness to Pay 40 € (abgewandelt nach LOOMIS 

& WHITE 1996). Eben so kann man auch politische oder gesellschaftliche Willingness to Pay 

beispielsweise für Naturschutzmaßnahmen eruieren. Auch die Mitglieder in Umweltschutz-

organisationen oder die Höhe von Spenden für bestimmte Projekte können ein Maß für die 

gesellschaftliche Bedeutung eines Umweltproblems sein. 

 

3.4. Zusammenfassung 
Die Existenz einer Fischart in einem bestimmten Ökosystem kann Kosten oder Nutzen verur-

sachen. Bestimmte Arten werden von einigen Gesellschaftsmitgliedern als Nutzen, andere als 

Schaden empfunden. So wird das Auftreten bedrohter Arten aus Umweltschutzsicht und die 

Existenz fischereilich nutzbarer Arten aus der Sicht der direkten Ressourcennutzer als Nutzen 

empfunden. Dabei gibt es auch Arten, die bei einem Großteil der Akteure Nutzenströme 
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verursachen. Die Existenz nicht einheimischer Arten, unabhängig davon, auf welchem Weg 

sie in Gewässer gelangen, wird heute hauptsächlich als Schaden beurteilt, also als 

Kostenfaktor wahrgenommen. 

 

HAGEDORN beschreibt in seinem Konzept Institutionen der Nachhaltigkeit verschiedene 

typische Eigenschaften, die bei ökologisch relevanten Transaktionen auftreten und zu Proble-

men führen können (HAGEDORN 2002: 245ff.). Einige dieser Eigenschaften finden wir auch 

im Bereich des Binnenfischereimanagements. Das ökologische System ist von einer hohen 

Komplexität geprägt, was das Verständnis der Vorgänge erschwert und bedingt, dass der 

Wissenszugang mit hohem Aufwand verbunden ist. Die Heterogenität und Variabilität von 

Ökosystemen stellen ebenfalls ein Problem dar, mit dem das Binnenfischereimanagement 

konfrontiert ist. Die Gewässerökosysteme können in Deutschland von sehr unterschiedlichem 

Charakter sein, wodurch schwerlich Maßnahmen getroffen werden können, die den vielfälti-

gen Erscheinungen gleichermaßen gerecht werden. Auch die Unsicherheit der Nutzer und 

Regulierer, welche Auswirkungen bestimmte Maßnahmen haben werden, spielt im Binnen-

fischereimanagement eine Rolle. 

Letztlich stellt sich auch im Binnenfischereimanagement die Frage nach der Legitimität von 

umweltrelevanten Transaktionen, also danach, ob diese mit den normativen Vorstellungen der 

Akteure und Gruppen, die betroffen oder in die Entscheidungsfindungsprozesse eingebunden 

sind, in Einklang stehen.  

Kosten und Nutzen der Transaktionen im Fischereimanagement hängen von der Bewertung 

der jeweiligen Transaktion an sich und von der Beurteilung der Folgen der Transaktion ab. 

Zwei der fundamentalen Transaktionen des Fischereimanagements, Fischentnahme und 

Fischbesatz haben das Potenzial, ein Gewässerökosystem effektiv zu beeinflussen. Das 

Fischereimanagement sollte, um nachhaltig zu wirken, diese Transaktionen so steuern, dass 

die fischereiliche Nutzung der Ressource erhalten bleibt und gleichzeitig dem gesamtgesell-

schaftlichen Interesse am Erhalt des Ökosystems Genüge getan wird. Letzteres, da der Erhalt 

des Ökosystems und bestimmter Ressourcen auch nutzungsunabhängige Werte generiert wie 

der oben beschriebene Existenzwert, der Optionswert und der Vermächtniswert.  

Die Transaktionen, die im Bereich der Informationen, der Entscheidungsfindung sowie der 

Durchsetzung und Einhaltung der Arrangements entstehen, verursachen allerdings auch 

Transaktionskosten. Während ein den Zielen der Nachhaltigkeit gerecht werdendes Manage-

ment gesellschaftlichen Nutzen stiftet, wird die ökonomische Bewertung außerdem unter 

Einbeziehung dieser Transaktionskosten vorgenommen.  

 32



Die Transaktionen die im Binnenfischereimanagement auftreten, sollten zusammengenom-

men zu einem maximalen gesamtgesellschaftlichen Nutzen führen. 
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4. Charakteristika und Zielvorstellungen der Akteure 
Im Bereich der Umweltkoordination gibt es zahlreiche Akteure, die direkten oder indirekten 

Einfluss auf die Ressource und das Ressourcensystem haben30. Es können Akteure auf EU-

Ebene, nationaler und lokaler Ebene identifiziert werden. In dieser Arbeit beschränke ich 

mich jedoch auf die Beschreibung diejenigen Akteure, die ein Interesse an der Nutzung und 

Schonung der Ressource haben und die von Rechts wegen am Binnenfischereimanagement 

beteiligt sind.  

 

Dabei sind folgende Akteure zu nennen: 

 
• Staat 
• Erwerbsfischer 
• Freizeitfischer 
• Umweltschützer. 

 

HAGEDORN (2002) beschreibt folgende Attribute, die es bei der Charakterisierung von 

Akteuren in der Agrar-Umweltkoordination zu analysieren gilt: Werte und Überzeugungen; 

Reputation bezüglich der Verlässlichkeit; Kommunikation; Beeinflussung politischer 

Entscheidungsprozesse; Informationen und Wissen; gesellschaftliche Umgebung und 

Einbettung der Akteure.  

 

Auf der Grundlage des Vorgehens von HAGEDORN teile ich die von ihm beschriebenen 

Attribute vier Unterpunkten zu, um die Akteure des Binnenfischereimanagements zu 

analysieren.  

Die Charakterisierung des Akteurs beginnt jeweils mit einer allgemeinen Einführung (a). 

Daraufhin folgt die Beschreibung der Ziele und Werte des Akteurs (b). Als Drittes werden 

Information und Wissen (c), die im Zusammenhang mit dem Akteur stehen, auf Zugang, 

Nutzen und Verbreitung hin betrachtet. Am Ende werden die Möglichkeiten des Akteurs 

erläutert, über politischen Einfluss auf das Binnenfischereimanagement zu wirken (d). 

 

4.1. Staat 
 
                                                 
30 Naturschützer, Politiker, Schifffahrt-, Habitatdegradierung, Wassersport- Zerstörung der Ufervegetation, 
Angler und Fischer- Fischentnahme, Landwirtschaft– Düngemittel und Gewässereutrophierung, 
Chemieindustrie- Gewässerverschmutzung, Energieerzeuger- Verhinderung der Fischwanderungen durch 
Querverbauung, Schwerindustrie – Saurer Regen und Kühlwasserentnahme; um nur einige zu nennen.  
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4.1.1. Einführung 
Der Staat regelt den Umgang mit der Ressource und dem Ressourcensystem durch Gesetze, 

Verordnungen und seine ausführenden Organe wie Behörden und Ämter. Diese Funktionen 

werden prinzipiell unter dem Begriff Governance gefasst. Die Personen, die zu den aus-

führenden Organen des Staates gehören, handeln – im Gegensatz zu den von persönlichen 

Motiven bestimmter Akteure wie Fischer, Angler und Naturschützer – im Interesse des 

Gemeinwesens. Die ausführenden Organe treten bei der Umsetzung der Ziele des Staates in 

der Praxis jedoch wie ein Akteur auf. Aus diesem Grunde soll der Staat an dieser Stelle auch 

als Akteur betrachtet werden. 

 

4.1.2. Ziele und Werte 
Der Staat ist ein Akteur des Binnenfischereimanagements, dessen Ziele und Werte relativ gut 

zu fassen sind, da sie in Gesetzen und Verordnungen dargelegt werden.  

Da die Ziele und Werte des Staates durch seine Bürger geprägt werden, sind diese in einem 

gewissen Umfang dem Wandel unterworfen, der sich in der Novellierung oder Neuschaffung 

von Gesetzen oder der Erweiterung von Verordnungen vollzieht. Es haben allerdings auch 

internationale Normen und Richtlinien Einfluss auf die Gesetzgebung in Deutschland. Die 

Rechtsakte der Europäischen Union bewirken beispielsweise immer wieder die Novellierung 

von den Naturschutz betreffenden Gesetzen und Richtlinien (z.B. EU- 

Wasserrahmenrichtlinie; Richtlinie 2000/60/EG oder Flora-Fauna-Habitate-Richtlinie; 

Richtlinie 92/43/EWG). 

 

Die Ziele und Werte des Staates in Hinblick auf das Binnenfischereimanagement werden z.B. 

im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und den einzelnen Fischereigesetzen der Länder 

deutlich.  

Daraus geht hervor, dass die Fischerei aus Sicht des Staates keinen Engriff31 (im Sinne des 

BNatSchG) darstellt, solange dabei die Grundsätze des Naturschutzes berücksichtigt werden. 

Dazu gehört besonders der Begriff der Guten Fachlichen Praxis32. Die Fischerei soll dem 

                                                 
31 „Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung 
von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild 
erheblich beeinträchtigen können“ (§ 18 BNatSchG). 
 
32 Für die Fischerei ist die „Gute Fachliche Praxis“ hauptsächlich aus den Fischereigesetzen der einzelnen 
Länder abzuleiten. 
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Erhalt und der Förderung der heimischen Tier- und Pflanzenwelt dienlich sein.33 Die Nutzung 

der natürlichen Ressource Fisch soll außerdem nachhaltig erfolgen.34 Die Ziele der Nach-

haltigkeit sind für den Staat eng mit der Erhaltung der Ressource und des Ressourcensystems 

für nachkommende Generationen35 und mit der Förderung der biologischen Vielfalt36 (des 

Lebensraumes, der Arten und der genetischen Vielfalt der Arten) verbunden. 

 

Charakteristisch für beide Gesetze ist, dass sie Naturschutz und Naturnutzung beinhalten. Sie 

heben gleichermaßen sowohl die Bedeutung der Nutzung von Naturressourcen und des 

Ressourcensystems, als auch den Schutz der Umwelt hervor. Die Ziele und Werte des Staates 

bezüglich eines Fischereimanagements vereinen sowohl biozentrische als auch anthropozentr-

ische Aspekte. Nutzung und Naturschutz schließen sich für diesen Akteur nicht grundsätzlich 

aus. Der Staat vertritt sowohl die Interessen der Ressourcennutzer als auch die Belange des 

Naturschutzes.  

 

4.1.3. Information und Wissen 
Der Staat hat vor allem Zugang zu wissenschaftlichem Wissen über die Ressource und das 

Ressourcensystem. Staatliche Organe wie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit beauftragen z.B. wissenschaftliche Untersuchungen. Wissenschaftler 

beraten die Ministerien und arbeiten in Ämtern wie z.B. den Fischerei- und Umweltbehörden. 

Im Rahmen der Mitbestimmung im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 

werden außerdem Vertreter verschiedener Umweltschutzorganisationen und Experten 

angehört.  

                                                 
33 „Bei der fischereiwirtschaftlichen Nutzung der oberirdischen Gewässer sind diese einschließlich ihrer 
Uferzonen als Lebensstätten und Lebensräume für heimische Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und zu 
fördern“§ 5 BNatSchG. 
 
34 „Die Naturgüter sind, soweit sie sich nicht erneuern, sparsam und schonend zu nutzen. Der Nutzung sich 
erneuernder Naturgüter kommt besondere Bedeutung zu; sie dürfen nur so genutzt werden, dass sie nachhaltig 
zur Verfügung stehen“ § 2 BNatSchG. 
 
35 „Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich 
so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts […] [und] die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit 
der Naturgüter […] auf Dauer gesichert sind“ § 1 BNatSchG. 
 
36 „Zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ist die biologische Vielfalt zu erhal-
ten und zu entwickeln. Sie umfasst die Vielfalt an Lebensräumen und Lebensgemeinschaften, an Arten sowie die 
genetische Vielfalt innerhalb der Arten“ § 2 BNatSchG. 
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Der Staat sammelt aber nicht nur Wissen, sondern verpflichtet sich auch zur Verbreitung von, 

den Naturschutz betreffenden, Informationen unter der Bevölkerung.  

 

Im § 6 des BNatSchG heißt es dazu: 

Die Länder erlassen „Vorschriften, nach denen Erziehungs-, Bildungs- und Informationsträger 

auf allen Ebenen über die Bedeutung von Natur und Landschaft sowie über die Aufgaben des 

Naturschutzes informieren, das Verantwortungsbewusstsein für ein pflegliches Verhalten 

gegenüber Natur und Landschaft wecken und für einen verantwortungsvollen Umgang mit 

den Naturgütern werben“. 

 

4.1.4. Exkurs: Stellenwert des wissenschaftlichen Wissens  
Wissenschaftler sind Akteure, die mit ihren Untersuchungen Einfluss auf Managementent-

scheidungen sowie Meinungen und Bewertungen von vielerlei anderen Akteuren nehmen.  

Die wachsende Bedeutung verschiedener Wissenschaften für die Umweltpolitik ist in jüngerer 

Zeit ein wichtiges Untersuchungsfeld der Sozialwissenschaften (PEUHKURI 2002). Eine 

Rolle spielen hier vor allem Ökonomie und Biologie. 

Die zentrale Rolle der Wissenschaft als Ausgangspunkt politischer Strategien und Stand-

punkte bei Umweltdiskussionen wirft verschiedene Probleme auf. Diese Probleme gehen zum 

Teil auf das Wesen wissenschaftlicher Erkenntnisse an sich zurück. Diese sind nie endgültig 

verifizierbar und deshalb kontrovers, unsicher und ständigem Wandel unterworfen. Sie liefern 

somit Raum für unterschiedliche Interpretationen, werden aber häufig als unveränderliche 

Fakten dargestellt. Außerdem fordert die vieldimensionale Natur von Umweltproblemen 

multidisziplinäre Ansätze in ihrer Untersuchung. Da interdisziplinäre Herangehensweisen 

selten sind, entstehen häufig Missverständnisse bei der Ausführung von Konzepten (PEUH-

KURI 2002).    

Bei der Diskussion um Umweltthemen ist es außerdem typisch, dass Wissenschaftler die Be-

obachtungen, Meinungen und das traditionelle Wissen der lokalen Akteure als 

Informationsquelle unterbewerten oder sogar ignorieren. Üblicherweise wird das Wissen von 

Laien37 bei Umweltkonflikten von Wissenschaftlern sogar als Widerpart begriffen (PEUH-

KURI 2002). Da in modernen Gesellschaften durch Medien und Bildungssysteme eine 

beträchtliche Vermittlung wissenschaftlicher Sichtweise stattfindet, hat diese ihrerseits 

Einfluss auf die Weltsicht von Laien. Deshalb kann man das Wissen von lokalen Akteuren als 

                                                 
37 Hier gemeint im Sinne von Nichtwissenschaftlern. 
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eine Mischung aus traditionellem Wissen, Wissen aus eigenen Beobachtungen und 

populärwissenschaftlichem Wissen betrachten (PEUHKURI 2002).    

 

Ein für die Untersuchungen von PEUHKURI interviewter Umweltaktivist äußerte sich z.B. 

folgendermaßen zu der Aktivität von Wissenschaftlern:  

 

„But goddamn, there has been natural scientific researches for almost hundreds of years and 

we really have knowledge of those problems. The demand for more researches is only a 

pretext for avoiding taking a stand or making decisions” (2002: 165).    

 

Ein ebenfalls von ihm befragter Fischer bezog zu wissenschaftlichen Untersuchungen über 

Gewässereutrophierung wie folgt Stellung:  

 

„[The Researchers] can make terribly misleading conclusions on the basis of one single study, 

although every year and every summer is different. For instance, last year the catches of pike 

pearch were really good. Then in the news one researcher claimed that the catches have 

increased because of eutrophication caused by fish farming. In this year the pike pearch 

catches have been exceptionally poor at least in our surroundings, but nobody has explained 

this. When many times ago my father was a fisherman fishing in the Korppoo area, the 

catches were sometimes really poor, sometimes large. At that time it was taken as natural 

variation.” (PEUHKURI 2002: 165-166).   

  

Von wissenschaftlicher wie staatlicher Seite sollte die Möglichkeit zur Nutzung und 

Einbeziehung sogenannten Laien- und Expertenwissens stets überprüft werden. Zudem kann 

eine sehr harte Trennung und eine deutliche Gegenüberstellung von wissenschaftlichem 

Wissen und Laienwissen lokaler Nutzer kann bei der Diskussion umweltpolitischer 

Entscheidungen zu massiven Konflikten und Missverständnissen führen (PEUHKURI 2002). 

 

 

4.1.5. Entscheidungsprozesse 
Der Staat wirkt, wie oben erläutert, auf das Binnenfischereimanagement über Gesetze und 

Verordnungen, die von Organen wie Behörden und Ministerien ausgeführt werden. Für die 

Binnenfischerei hat der Bund jedoch keine Gesetzgebungskompetenz, so dass die Regelungs-

befugnis den Ländern zukommt (LORZ et al. 1998). Zu den wichtigsten die Fischerei 
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betreffenden Organen gehören die Fischereibehörden und Umweltschutzbehörden. Behörden, 

Ämter und Ministerien der Länder treffen die wichtigsten die Fischerei bezüglichen 

Entscheidungen, wobei sie von Experten und Vertretern des Naturschutzes beraten werden. 

Die Länder dürfen auch zivilrechtliche Bestimmungen zur Fischereipacht erlassen (LORZ et 

al. 1998). Damit wird eine geschlossene Regelung der Binnenfischerei durch privat- und 

öffentlichrechtliche Normen ermöglicht (LORZ et al.1998).  

 
 

4.2. Erwerbsfischer 
 

4.2.1. Einführung 
 
Der Erwerbsfischer darf verschiedene Netze, Reusen und Angelmethoden zum Fischfang 

verwenden sowie in bestimmten Fällen auch Elektrofischerei betreiben. Die für den Erwerbs-

fischer wirtschaftlich interessanten Arten sind vor allem Aal (Anguilla anguilla), Zander 

(Stizostedion luciperca), Hecht (Esox lucius) und Barsch (Perca fluviatilis) (GROSCH 2000). 

Regional können auch der Karpfen (Cyprinus carpio) oder die Kleine- oder Große Maräne 

(Coregonus ssp.) eine Rolle spielen. 

Es gibt etwa 600 Fischereibetriebe in Deutschland, die nur 229 937 ha von ca. 800 000 ha der 

Gesamtwasserfläche bewirtschaften (WEDEKIND 2001). Damit wird ein Großteil der Ge-

wässer Deutschlands nicht zum kommerziellen Fischfang genutzt. Tendenziell gehen die 

Fänge der Erwerbsfischerei seit Jahren zurück (WEDEKIND 2001). Dabei unterscheidet sich 

die Bedeutung der Erwerbsfischerei von Bundesland zu Bundesland, je nachdem, wie viel 

nutzbare Gewässer vorhanden und wie viele Fischereibetriebe ansässig sind. In Bundes-

ländern, in denen es viele kleine Bäche gibt, aber wenig große Seen vorhanden sind (z.B. 

Bayern oder Schleswig Holstein), wird verhältnismäßig wenig kommerzieller Fischfang 

betrieben. Ist das Bundesland dagegen von einer großen Fläche nutzbarer Seen 

gekennzeichnet (z.B. Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg), gibt es viele 

Erwerbsfischer, die verhältnismäßig viel Fisch fangen (WEDEKIND 2001). Charakteristisch 

für die Erwerbsfischerei in Deutschland ist, dass viele Fischereibetriebe nur als Teil- oder 

Nebenerwerbsbetriebe bezeichnet werden können, da sie nur Teile ihres Einkommens aus der 

Fischerei beziehen (WEDEKIND 2001). Das liegt zum einen daran, dass die Erträge der 

Binnenfischerei an wirtschaftlich nutzbaren Fischen vielerorts nicht hoch genug sind, zum 

anderen aber auch daran, dass eine relativ hohe Unsicherheit bezüglich negativer Einfluss-

faktoren auf die Ressource Fisch und das Ressourcensystem besteht. Die Erträge der Fischer 
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sind z.B. Einflüssen wie Prädation durch Vögel (Kormoran und Reiher) und den Aus-

wirkungen von Tourismus, Umweltverschmutzung, Schifffahrt, Stromerzeugung und Indus-

trie ausgesetzt (WEDEKIND 2001).  

 
Durch die Fischentnahme und den Fischbesatz kann dieser Akteur bedeutenden Einfluss auf 

die Fischmenge und die Artenzusammensetzung eines Gewässers haben. Die Möglichkeiten 

der Beeinflussung des Fischbestandes dürfen sich letztlich allerdings nur in den Grenzen ab-

spielen, die von den Vorschriften durch Gesetze und Verwaltung vorgegeben werden. Die 

Ausübung der Fischerei muss den Zielen und Vorgaben des Naturschutzes entsprechen und 

den Maßnahmen, die aus der Fischereigesetzgebung hervorgehen, Genüge tun.  

Der Erwerbsfischer ist somit einer der wichtigsten Akteure des Binnenfischereimanagements, 

auch wenn die Fangzahlen dieses Akteurs von Fängen der Freizeitfischerei in Deutschland bei 

Weitem überschritten werden (ARLINGHAUS 2004b, ARLINGHAUS 2005b).  

 
 

4.2.2. Ziele und Werte 
 
Es ist davon auszugehen, dass es zu den Managementzielen des Erwerbsfischers gehört, den 

Bestand an für ihn wirtschaftlich interessanten Fischarten zu fördern. Welche Spezies dies 

sind, kann in jedem Gewässer unterschiedlich sein. Wenn Erwerbsfischer einen Teil ihres 

Einkommens mit Einnahmen aus dem Angeltourismus (Vermietung von Booten und 

Unterkünften oder Angel-Guiding) bestreiten, können deren Ziele bezüglich der Fischfauna 

auch mit denen der Angler zusammenfallen. Es sind zwar häufig dieselben Arten, die für die 

Freizeitfischerei und Erwerbsfischerei wichtig sind, es ist jedoch denkbar, dass ein anderes 

Größenspektrum der betreffenden Art gefördert werden soll. In der Freizeitfischerei spielen 

oftmals besonders große Fische, sogenannte Trophyfish, eine Rolle. Dagegen kann der 

Erwerbfischer aufgrund der Kundenbedürfnisse (Portionsfisch, Kochtopfgröße) auch 

wesentlich kleinere Fische gut vermarkten; somit hat häufig die Quantität der Bestände die 

größere Bedeutung.  
 

Zu den Wertevorstellungen der Erwerbsfischer in Deutschland gibt es zurzeit keine umfang-

reichen Studien. HUHMERNIEMI hat aber beispielsweise in einer Umfrage unter Erwerbs-

fischern in Finnland herausgefunden, dass die Tradition ihres Gewerbes oft eine wichtige 

Rolle bei der Berufswahl spielt. Außerdem sind für viele Vertreter dieses Berufsstandes das 

Arbeiten unter freiem Himmel und in der Natur, die körperliche Arbeit und das Fangen von 
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Fischen Gründe, die zur Identifikation mit diesem Beruf gehören (HUHMARNIEMI 1999). 

Da zumindest Prestige oder besonders hohes Einkommen auch in Deutschland nicht zu dem 

Berufsbild des Fischers gehören, ist es denkbar, dass auch für deutsche Erwerbsfischer 

ähnliche Beweggründe zu der Ergreifung ihres Berufes geführt haben. Untersuchungen in 

diese Richtung könnten auch Aufschluss darüber geben, wie zugänglich Erwerbsfischer für 

ein nachhaltiges Fischereimanagement jenseits der reinen Ertragsmaximierung sind. 

 

4.2.3. Information und Wissen 
 
Erwerbsfischer haben oft aufgrund von langjährigen Beobachtungen eine sehr gute Kenntnis 

des Fischbestandes und des ökologischen Zustandes des Gewässers (WOLTER 2002). 

Außerdem verfügen sie häufig über eine Form traditionellen Wissens, beispielsweise zu 

regelmäßigen Populationsschwankungen (PEUHKURI 2002), die bei der Entwicklung von 

Managementkonzepten in Verbindung mit wissenschaftlichem Wissen sehr hilfreich sein 

kann. WOLTER (2002) beschreibt beispielsweise die Vorteile die aus der Einbeziehung von 

Erwerbsfischern in das Langzeitmonitoring der Fischbestände entstehen könnten. Die Fischer 

haben durch ihre Fangmethoden und die Kontinuität ihrer Fischereitätigkeit die Kompetenz, 

das wissenschaftliche Monitoring zu ergänzen und zu unterstützen.  

Erwerbsfischer sind außerdem im Sinne der Landesfischereigesetze dazu verpflichtet, 

verschiede Beobachtungen, wie z.B. das Vorkommen bedrohter Arten38, an Fischereibehörden 

und Umweltschutzbehörden zu melden.  

 

4.2.4. Beeinflussung politischer Entscheidungsprozesse 
 

Die Erwerbsfischer haben nicht nur das Recht, die Ressource Fisch zu nutzen, sondern gleich-

zeitig die Pflicht, an ihrem Schutz, ihrer Erhaltung und Fortentwicklung mitzuwirken (vgl. 

Landesfischereigesetze). Sie arbeiten im Sinne der Hegepflicht der Fischereigesetze oder im 

Rahmen der Fischereigenossenschaften an der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen39 mit.  

 

„Der Hegeplan umfaßt die Maßnahmen zur Hege und zur Entnahme unter Berücksichtigung 

gewässerökologischer Grundsätze. Die Hegegenossenschaften und die Fischereiberechtigten 
                                                 
38 „Der Fischereirechtausübende soll festgestellte Nist- Brut und Wohnstätten von Tierarten, die gemäß 
Naturschutzrecht als vom Aussterben bedroht eingestuft sind, der unteren Naturschutzbehörde melden (§ 15 
LFischG Sachsen). 
39 Der Mindestinhalt der Hegepläne wird durch die zuständige Staatsministerium oder die Senatsverwaltung in 
einer Fischereiordnung geregelt.  
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in den Eigenhegebezirken sind verpflichtet, jährlich über alle Fänge und Hegemaßnahmen der 

unteren Fischereibehörde schriftlich zu berichten“ (§ 19 LFischG Berlin). 

 

Außerdem sind Vertreter der Erwerbsfischerei Mitglieder in den Fischereibeiräten. Die 

Fischereibeiräte beraten das für das Fischereiwesen zuständige Staatsministerium oder die 

Senatsverwaltung in allen das Fischereiwesen betreffenden grundsätzlichen Fragen. Sie sind 

vor dem Erlass von Rechtsverordnungen zu hören.  

 
Erwerbsfischer sind also auf der lokalen Ebene aktiv am Fischereimanagement beteiligt und 

haben die Möglichkeit, auf politische Entscheidungen und den Erlass von Verordnungen 

Einfluss zu nehmen. 

 
 
 
 

4.3. Angler  
 

4.3.1. Einführung 
Angeln ist eine Fischfangmethode, bei der eine Leine mit einer Vorrichtung zum Haken von 

Fischen verwendet wird. Angelmethoden werden in der Erwerbs- und Freizeitfischerei 

angewandt (ARLINGHAUS 2004b). In der Erwerbsfischerei der Binnengewässer werden 

Angelmethoden (z.B. Aalpuppen) relativ selten, bei der Freizeitfischerei dagegen hauptsäch-

lich praktiziert. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist der Begriff Angeln in Deutschland, wie in 

vielen Industriegesellschaften, synonym mit dem der Freizeitfischerei und in der Regel der 

auch der gebräuchlichere (ARLINGHAUS 2004a).  

Deshalb soll in dieser Arbeit der Begriff Angler für diesen Akteur verwendet werden. Als 

Angler werden hier Personen bezeichnet, die aus nicht kommerziellen Gründen während ihrer 

arbeitsfreien Zeit Fischfang40 betreiben. In Deutschland ist dazu in der Regel ein 

Fischereischein41, der durch Ablegen einer Fischereiprüfung erworben wird, und eine 

Angelkarte (Fischereierlaubnisvertrag) erforderlich.   

 

In den westlichen Industrieländern wird der Binnenfischereisektor seit langem von der 

Angelfischerei und nicht mehr von der Erwerbsfischerei dominiert (ARLINGHAUS 2004b). 

                                                 
40 Dies geschieht in der Regel mit Angelmethoden. 
41 Nicht in Niedersachsen. 
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Während von der Erwerbsfischerei jährlich etwa 3500 t Fisch gefangen werden, landen 

Angler mehr als 43 000 t Fisch jährlich. Es gibt etwa 3,8 Millionen aktive Angler in der 

Bundesrepublik. Das bedeutet, dass etwa 4,7 % der deutschen Bevölkerung über 14 Jahren 

zumindest gelegentlich angelt (ARLINGHAUS 2004a). Angeln ist in allen Gesellschafts-

schichten verbreitet, dabei sind der überragende Anteil Männer (ARLINGHAUS 2004a).  

 

Angler können Top- Down- und Buttom- Up-Einflüsse auf das Ökosystem ausüben.42

Durch Fischentnahme und Besatztätigkeit kann die Auswirkung des Angelns die einfluss-

reichste Variable auf die Struktur der Fischpopulationen in Binnengewässern sein.  

 

Angler können nicht als homogene Nutzergruppe beschrieben werden (ARLINGHAUS 

2004a, ARLINGHAUS 2004b, ARLINGHAUS & MEHNER 2003b, BRYAN 1977). Angler 

unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland und von Gewässer zu Gewässer, auch an 

einem Gewässer gibt es verschiedene Anglertypen. Sie gehen ihrem Hobby mit unterschied-

licher Intensität und Spezialisierung nach (BRYAN 1977, ARLINGHAUS 2004a). Es gibt 

z.B. Angler, die nur auf eine bestimmte Fischart, mit einer gewissen Methode oder in einem 

bestimmten Gewässertyp fischen (BRYAN 1977). Manche fischen täglich und andere nur 

gelegentlich oder nur im Urlaub. Die einen sind in Vereinen organisiert, die anderen nicht 

(ARLINGHAUS 2004b).  

Aus der Verschiedenheit der Angler resultieren unterschiedliche Ansprüche an das Gewässer-

management. Auch üben sie ungleichen Einfluss auf die Ressource, das Ressourcensystem 

und das Management aus (ARLINGHAUS 2004b). Deshalb gilt es für ein nachhaltiges 

Binnenfischereimanagement unbedingt Augenmerk darauf zu legen, was für Angler an dem 

betreffenden Gewässer auftreten.  

  

4.3.2. Ziele und Werte 
Wie schon in der Einleitung erwähnt, sind Angler eine sehr heterogene Akteursgruppe. 

Demzufolge sind auch die Managementpräferenzen und Ziele dieser Akteure vielfältig. 

Dennoch können einige generelle Aussagen zu Zielen und Präferenzen der Angler in 

Deutschland gemacht werden. Außerdem wird in Beispielen auf wichtige Unterschiede 

eingegangen, um die Bedeutung und Auswirkung der Anglerdiversität zu verdeutlichen.  

 

                                                 
42 ZU Top- Down- und Buttom-Up-Effekten vgl. Kapitel Eigenschaften und Implikationen der Transaktionen 
Abschnitt 3.2.2. ff 
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Die Mehrzahl der Angler fischt gezielt auf eine bestimmte Fischart. Die meisten Angler 

fangen lieber gelegentlich einen größeren Fisch, als häufiger kleine Exemplare (z.B. 

ARLINGHAUS 2004a, ARLINGHAUS 2004b, TEIRNEY & RICHARDSON 1992, 

PETERING et al. 1995, AAS et al. 2000). Angler befürworten in der Regel eine 

besatzorientierte Managementpolitik. Für viele Angler bedeutet ein entsprechender Besatz die 

Garantie, ihren finanziellen Aufwand (Lizenzen, Materialkosten usw.) in einem 

angemessenen Verhältnis zu der Menge Fisch, die sie im Jahr fangen, zu sehen (BRYAN 

1977). Etwa ein Drittel der Angler in Deutschland bevorzugt Raubfische43 oder gleiche 

Anteile von Raub- und Friedfischen (ARLINGHAUS 2004a sowie ARLINGHAUS 2004b). 

Nur etwa ein Viertel der Angler präferiert deutlich Friedfische.  

Die Vorstellungen der Angler zur Habitatqualität lassen sich kaum allgemeingültig beschrei-

ben. Es scheint, dass ein Großteil der Angler natürliche Uferbeschaffenheit künstlich 

befestigten Ufern vorzieht. Befragt man sie zur Wasserqualität mit dem Indikator der 

Sichttiefe erhält man keine einheitlichen Antworten (ARLINGHAUS 2004b). Diese 

uneinheitlichen Ansichten der Angler lassen sich wiederum mit ihren unterschiedlichen 

Fangpräferenzen erklären. Gewässer mit niedriger Sichttiefe haben in der Regel eine höhere 

Fischbiomasse (MEHNER et al. 2002) und eine andere Artenzusammensetzung als klare 

Gewässer. In trüberen Gewässern dominieren beispielsweise eher Zander, in klareren 

Gewässern eher Hechte den Raubfischbestand. Karpfen bevorzugen trübe nährstoffreiche und 

Forellen klare nährstoffarme Gewässer. Je nachdem, welche Fische der Angler mit welcher 

Methode bevorzugt fängt, wird seine Vorstellung von der Habitatbeschaffenheit ausfallen.  

Die Managementziele bezüglich der Fischartenzusammensetzung und der Habitatbeschaffen-

heit hängen also von der Zusammensetzung der Angler in dem betreffenden Gewässer ab. 

Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie bei den beliebten Fischarten generell wahrscheinlich 

eine Förderung der Populationsstruktur hin zu genügend kapitalen44 im Gegensatz zu vielen 

kleinen Exemplaren begrüßen werden (z.B. ARLINGHAUS 2004a, ARLINGHAUS 2004b, 

TEIRNEY & RICHARDSON 1992, PETERING et al. 1995, AAS et al. 2000).   

Bezüglich der Managementziele dieser Akteursgruppe muss noch auf die Begriffe 

Anglermotivation und Anglerzufriedenheit eingegangen werden. Bei Untersuchungen, die 

darauf angelegt sind, zu ergründen warum Menschen angeln gehen, und was ihnen bei ihrem 

Hobby besonders wichtig ist, erhält man häufig das Ergebnis, dass Anglern in Deutschland 

sogenannte Nichtfangkomponenten (z.B. Entspannung, Naturgenuss, gesellschaftliches 

Beisammensein am Wasser etc.) wichtiger sind als die reinen Fangaspekte (z.B. WOLTER et 
                                                 
43 Im Gegensatz zu Friedfischen und Salmonieden. 
44 Besonders große Fische werden von Anglern als „kapital“ oder „kapitale Fänge“ bezeichnet. 
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al. 2003, ARLINGHAUS 2004a, ARLINGHAUS 2004b). In Studien von ARLINGHAUS 

gaben beispielsweise mehr als drei Viertel der befragten Angler an, mit der Aussage: „Wenn 

ich angeln gehe, bin ich ebenso glücklich, wenn ich nichts fange“ übereinzustimmen. Im 

Gegensatz dazu lehnen die meisten Angler (über 75%) eine Übereinstimmung mit der 

Aussage: „Wenn ich angeln gehe, bin ich nicht zufrieden, bis ich zumindest etwas gefangen 

habe“ ab (ARLINGHAUS 2004b, ARLINGHAUS 2006). Wie diese suggerieren die Ergeb-

nisse derartiger Umfragen häufig, dass Angler in Deutschland eine geringe Fangorientierung 

hätten. Wenn man nun aber danach fragt, mit welchen Komponenten ihrer momentanen 

Angelsituation Angler unzufrieden sind, erhält man diverse Angaben aus dem Bereich der 

direkt fangbezogenen Aspekte (z.B. Häufigkeit der Bisse) (ARLINGHAUS 2004b, ARLING-

HAUS 2006). Über den Umweg der Unzufriedenheit, gelangt man also schließlich zu der 

Interpretation, dass fangbezogene Komponenten doch eine wichtige Rolle bei der Anglerzu-

friedenheit spielen.45 Demnach ist Fische fangen durchaus ein fundamentaler Faktor bei der 

Ausübung des Angelhobbys und sollte bei der Erarbeitung von Managementkonzepten nicht 

hinter den nichtfangorientierten Aspekten zurückstehen. Praktische Schlussfolgerungen für 

das Management können aufgrund reiner Motivationsstudien kaum abgeleitet werden 

(ARLINGHAUS & MEHNER 2003b, ARLINGHAUS 2004b).  

 
 

4.3.3. Information und Wissen 
Informationen über Angler und von Anglern an einem bestimmten Gewässer zu erhalten, die 

nicht in Vereinen organisiert sind, ist für den Gewässermanager schwierig.  

Aus der Sicht des Fischereimanagements ist es daher von Vorteil, wenn möglichst viele 

Angler in Vereinen organisiert sind. Sie können somit stärker in das Management einbezogen 

werden. Über die Strukturen der Angelvereine können sowohl leichter Informationen über 

diese Akteursgruppe gewonnen werden, als auch Managementvorstellungen der Fischerei-

wissenschaftler und Ökologen an diese vermittelt oder mit ihren Vertretern diskutiert werden, 

da ein institutionalisiertes Gegenüber existiert. 

 

                                                 
45 ARLINGHAUS (2004b, 2006) vermutet, dass die Diskrepanz zwischen berichteter und tatsächlicher Ausprä-
gung der Fangorientierung, auf bestehende gesellschaftliche Normen zurückgeführt werden kann, die bewirken, 
dass Testpersonen tendenziell die Antworten geben, die gesellschaftlich von ihnen erwartet werden. Verzerrun-
gen aufgrund der Orientierung der Interviewten an sozialer Erwünschtheit sind ein bekanntes Problem bei 
Umfragen (z.B. LAMNEK 1993). 
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Das Wissen von Anglern über den ökologischen Zustand ihrer Angelgewässer setzt sich aus 

eigenen Beobachtungen, traditionellem Wissen sowie auch Berichten aus Wissenschaft und 

Medien zusammen (PEUHKURI 2002, ARLINGHAUS 2004b). Auf der Grundlage dieser 

vorhandenen Informationen kann unter Umständen die Wahrnehmung ökologischer Zustände 

oder Vorkommnisse verzerrt werden. Untersuchungen von ARLINGHAUS (2004b) belegen 

beispielsweise, dass der Zusammenhang von Habitatqualität und Fischrückgang von vielen 

Anglern nicht erkannt wird. Er vermutet, dass der vielerorts nach wie vor degradierte 

Umweltzustand der Gewässer (vor allem bezüglich ihrer Strukturqualität) von den Anglern 

nicht länger als ernst angesehen wird, da Medienberichte seit einigen Jahren 

schwerpunktmäßig „ökologische Erfolgsmeldungen“ verbreiten (ARLINGHAUS 2004b). Die 

Meldung der erfolgreichen Wiederansiedlung von Lachsen in deutschen Flüssen oder die 

Beobachtung der Wasserqualitätsverbesserung an dem heimatlichen Angelgewässer – die 

keineswegs repräsentativ für die Gesamtentwicklung steht – könnten beispielsweise zu einer 

solchen Fehleinschätzung führen. 

 

Eine interessante Ergänzung zu dem Thema Wissen der Akteure ist, dass die meisten Angler 

sich des tatsächlichen Einflusses, den ihre Tätigkeit auf den ökologischen Zustand eines 

Gewässers haben kann, nicht gänzlich bewusst sind (ARLINGHAUS 2004b). ARLINGHAUS 

konnte auch zeigen, dass Angler in Deutschland beispielsweise kaum in Betracht ziehen, 

durch das Angeln und die mit ihm verbundenen Aktivitäten die Gewässer und das Umfeld 

negativ zu beeinflussen in der Lage sind (z.B. durch die Entnahme von Raubfischen, 

Fischbesatz, Anfüttern, Uferveränderungen). 

 

4.3.4. Beeinflussung politischer Entscheidungsfindungsprozesse 
 Angler, die nicht in einem Angelverein organisiert sind, haben keinen direkten Einfluss auf 

das Fischereimanagement. Obwohl auch für diese Fischereiausübenden von Rechts wegen 

prinzipiell Hegepflicht gilt, können ihre Belange lediglich indirekt bei Entscheidungs-

findungen berücksichtigt werden, wenn beispielsweise besonders viele Angler an einem 

Gewässer in keinem Verein Mitglied sind. 

Angler, die Mitglieder in Angelvereinen sind, haben dagegen über diese Organisationen die 

Möglichkeit der Stellungnahme46 bei geplanten Verordnungen und Umweltschutzmaßnahmen 

und die aus dem Fischereirecht resultierende Pflicht der Hege. Vertreter der Angelvereine 

sind, neben Vertretern anderen Vereine und Experten, in der Regel Mitglieder der 
                                                 
46 Mitwirkung im Sinne des BNatSchG Abschnitt 7. 
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Fischereibeiräte47 der Länder. Der Landesfischereibeirat berät die Obere Fischereibehörde in 

allen, das Fischereiwesen betreffenden, grundsätzlichen Fragen und ist vor dem Erlass von 

Rechtsverordnungen zu hören. Außerdem sind die Angelvereine direkt am 

Fischereimanagement beteiligt, da sie durch die Fischereigesetze dazu verpflichtet sind an der 

Erstellung und Bewirtschaftungs- und Hegeplänen teilzunehmen und an deren Durchsetzung 

mitzuwirken. In diesen Plänen wird beispielsweise die Feststellung des Gewässerzustandes, 

die Ermittlung der Fischbestände und der Besatz geregelt.  

 

 
 
 

4.4. Naturschutz 
 

4.4.1 Einführung 

Gemeint sind an dieser Stelle staatlich anerkannte Naturschutzvereine (ausschließlich der 

Angelverbände48 VDSF und DAV), die keine wirtschaftlichen Ziele verfolgen. Diese Vereine 

finanzieren sich hauptsächlich über Spenden.  

Naturschutzorganisationen organisieren und finanzieren selbstständig Naturschutzprojekte, 

die über das Engagement bei der Umsetzung der WRRL auch gewässerökologisch orientiert 

sein können. Die sonstigen Aktivitäten der Naturschutzorganisationen spielen sich eher im 

Bereich der Lobbyarbeit ab und wirken damit nur indirekt auf die Ressource und das Ressour-

censystem. 

Der BUND wird im Folgenden stellvertretend für die zahlreichen Naturschutzorganisationen 

in Deutschland skizziert. Dieser Verein wurde zunächst aufgrund seiner Größe und Wichtig-

keit ausgewählt. Weiterhin können die Ziele und Werte des BUND, die in diesem Ausschnitt 

vertreten werden, als relativ repräsentativ für die grundlegende Richtung der Umweltschutz-

organisationen in Deutschland angesehen werden. 

 

4.4.2. Ziele, Werte und Überzeugungen 

Stellvertretend für die Ziele des Naturschutzes soll an dieser Stelle der BUND (Bund für 

Umwelt und Naturschutz Deutschland) verwendet werden. Der BUND kann als repräsentativ 

angesehen werden, da er mit mehr als 390 000 Mitgliedern eine der größten 

Umweltschutzorganisationen Deutschlands darstellt. 

                                                 
47 Nach den Fischereigesetzen der Länder werden die Mitglieder durch die Obere Fischereibehörde berufen. 
48 Die beiden Anglerverbände VDSF und DAV werden im Kapitel 5 (Governance) beschrieben. 
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Der BUND versteht sich als die treibende gesellschaftliche Kraft für eine nachhaltige 

Entwicklung in Deutschland. In seiner Präambel stellt die Organisation dar, dass sie sich an 

dem Leitbild der Studie Zukunftsfähiges Deutschland’49 und somit an einer Nachhaltigen 

Entwicklung orientiert. Der BUND tritt für eine gerechte und schonende Nutzung der Umwelt 

und Ressourcen auf Basis ökologischer Erneuerbarkeit und sozialer Gerechtigkeit ein. Es 

sollen langfristige Lösungsstrategien gefunden werden und die Nachhaltigkeit im Alltag der 

Gesellschaft gelebt werden.50

 

Der BUND hat bisher noch kein Positionspapier zur Erwerbsfischerei bzw. Freizeitfischerei 

herausgegeben. Auf Anfrage des Autors dieser Arbeit wurde in einer Stellungnahme des 

Referates für Naturschutz und Gewässerpolitik jedoch die Position des BUND umrissen und 

grundsätzliche Empfehlungen weitergegeben, die im folgenden Abschnitt zusammengefasst 

dargestellt werden. 

 

Die Binnenfischerei sollte mit den Zielen des Naturschutzes in Einklang stehen.  

Es ist daher wichtig, dass auch bei der Erwerbs- und Freizeitfischerei die Ziele der WRRL, 

der FFH strikt beachtet und eingehalten werden. Der BUND würde sehr begrüßen, wenn alle 

Vereinigungen von Akteuren der Öffentlichkeit darlegen würden, wie sie diese Ziele 

erreichen wollen. 

Der BUND weist darauf hin, dass keine Verschlechterung der Fischbestände eintreten und 

besonders gefährdete Arten und ihre Lebensräume konsequent geschützt werden sollen. Bei 

dem Schutz der Fischbestände sollen vor allem Maßnahmen der Gewässerstrukturverbesser-

ung gefördert werden, um die natürliche Reproduktion von Fischen (speziell die Wanderung 

anadromer und katadromer Arten zu ihren Laichhabitaten) zu gewährleisten. Der BUND hält 

es allerdings für wichtig, dass die Bestände der natürlichen Räuber von Fischen nicht im 

Rahmen der Förderung der Fischgemeinschaften bedroht werden. 

Der BUND fordert außerdem ein intensives Monitoring zur Überwachung der Fischbestände. 

 

Weiterhin sieht es der BUND als notwendige Innovation auf dem Gebiet der 

Fischereiausbildung der Freizeit- und Erwerbsfischer an, Ziele des Umwelt- und Natur-

                                                 
49 Die Bundesregierung hat 2002 eine Strategie vorgelegt, die für alle Politikfelder konkrete Nachhaltigkeitsziele 
formuliert. Die Umsetzung sowie die Fortschreibung dieser „Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie“ sind in  
Fortschrittsberichten mehrfach dokumentiert. 
(www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Politikthemen/Umwelt/NachhaltigeEntwicklung/nachhaltige-
entwicklung.html) 
50 http://www.bund.net Leitbild des BUND Stand 01.Juni 2007  
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schutzes sowie Informationen über nachhaltige Fischerei zu vermitteln. Schulungen dieser Art 

sollten verpflichtend und möglichst einheitlich in allen Bundesländern stattfinden.  

Als grundlegende Richtung der Umweltschutzorganisationen in Deutschland können somit 

die schonende Nutzung der natürlichen Lebensgrundlagen und die Bewahrung des Naturerbes 

gelten. Auch Nachhaltigkeit ist ein zentrales Stichwort.  

4.4.3. Information und Wissen 

Naturschutzorganisationen betreiben verstärkt Öffentlichkeitsarbeit, um der Bevölkerung ihre 

Ansichten zu vermitteln und deren Sicht auf ökologische Probleme zu lenken. Viele Vereine 

sind lokal in Ortsgruppen organisiert und kennen daher die Umstände vor Ort gut. In einigen 

Gebieten gibt es bereits eine Zusammenarbeit zwischen Umwelt- und Fischervereinen (siehe 

Stellungnahme Anhang 1). In großen Naturschutzvereinen arbeiten (ehrenamtlich sowie ent-

geltlich) regelmäßig auch wissenschaftliche Experten. Das Wissen um ökologische Zusam-

menhänge ist aus diesem Grund auf vielen Gebieten als fundiert einzuschätzen.   

 

4.4.4. Beeinflussung politischer Entscheidungsfindungsprozesse 

Naturschutzorganisationen versuchen durch Lobbyarbeit Einfluss auf umweltpolitische 

Entscheidungen zu nehmen.  

Institutionell fassbar ist allerdings lediglich deren Recht auf Mitwirkung bei der Vorbereitung 

von Verordnungen, bei unter dem Gesetz stehenden Rechtsvorschriften und bei 

Planfeststellungsverfahren auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 58 

BNatSchG). Vorgesehen ist eine solche Beteiligung durch das Bundesnaturschutzgesetz (§ 58 

BNatSchG), die Naturschutzgesetze der Länder und die Landesfischereigesetze, sofern das 

Vorhaben den satzungsgemäßen Aufgabenbereich des Vereins berührt.  

Naturschutzvereine haben somit auch die Möglichkeit, bei fischereilichen Themen angehört 

zu werden. In den meisten Bundesländern gehören Vertreter des Naturschutzes beispielsweise 

zu den Mitgliedern der Fischereibeiräte. Welchen Standpunkt die beteiligten Naturschutzver-

eine bei der jeweiligen Maßnahme vertreten, hängt stark von deren Einstellung zur Fischerei 

und zum Angeln ab.  

 

4.5. Zusammenfassung  
 
Zwei der beschriebenen Akteure sind als nutzungsorientiert zu charakterisieren. Zu diesen 

zählen die Erwerbsfischer und die Angler. Beide haben ein fundamentales Interesse an einer 
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Förderung der fischereilich nutzbaren Arten im Gewässer. Die Zielvorstellungen bezüglich 

der Artenzusammensetzung und Größenstruktur der Fischpopulation können bei diesen 

beiden Akteuren differieren, müssen sich jedoch nicht zwangsläufig unterscheiden. Da die 

Freizeitfischerei ein Hobby ist, bei dem die Erholung in der Natur eine wichtige Rolle spielt, 

besteht ein prinzipielles Interesse dieser Ressourcennutzer am Naturschutz. Diese Charak-

teristik der Angler wird auch an der Tatsache deutlich, dass der Naturschutzgedanke in den 

Angelvereinen manifestiert ist, wodurch die beiden Dachverbände der Angelvereine (DAV 

und VDSF) zu den staatlich anerkannten Naturschutzvereinen gehören. Beide Nutzer haben 

durch ihre Tätigkeit Einfluss auf die Gewässerökologie (z.B. Artenzusammensetzung und 

Größenstruktur der Fischpopulation durch Entnahme und Besatz). Dieser Einfluss muss nicht 

zwangsläufig negativ für das Ökosystem sein (POST et al. 2002). Erwerbsfischer und Angler 

sind nach dem Fischereirecht aktiv am Management beteiligt (z.B. Hegepläne) und haben die 

Möglichkeit der Mitwirkung bei politischen Entscheidungsfindungsprozessen die das 

Binnenfischereimanagement oder die Gewässerökologie betreffen.  

Der Naturschutz hat ein generelles Interesse an der Erhaltung und Förderung der Natur. Die 

Einstellung des Naturschutzes zur fischereilichen Nutzung ist generell vom Nachhaltigkeits-

gedanken geprägt, aber richtet sich nicht im Speziellen auf die Förderung fischereilich 

nutzbarer Arten. Er ist vielmehr an der biologischen Vielfalt interessiert. Die Nutzung der 

Fischbestände, vor allem zum Vergnügen (durch Angler), ist kein Themenfeld für das sich der 

Naturschutz engagiert. Der Naturschutz hat, abgesehen von seiner ausgeprägten Lobbyarbeit, 

ebenfalls die Möglichkeit der Mitwirkung bei politischen Entscheidungsfindungsprozessen.  

Der Staat hat ebenfalls starkes Interesse am Erhalt und der Förderung der Natur. Für ihn 

spielen allerdings auch kulturelle und gesellschaftliche Aspekte (Erholung, Kulturlandschaft 

etc.) sowie die Nutzung von Naturressourcen eine Rolle, deren Erhalt ebenfalls zu seinen 

Zielen gehört. Sein übergeordnetes Konzept zur Vereinigung von Naturschutz und Natur-

nutzung firmiert unter dem Begriff der Nachhaltigkeit.  
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5. Verfügungs- und Nutzungsrechte 
 
Die regenerative natürliche Ressource Fisch ist, wie in Kapitel 2 beschrieben, ein Kollektiv-

gut oder mit anderen Worten eine Common Pool Ressource (CPR). Common Pool Ressourcen 

sind im Gegensatz zu öffentlichen Gütern subtraktiv und es besteht Rivalität im Konsum. Ihre 

Entnahme ist nicht unbegrenzt möglich und Interessengruppen konkurrieren um Einheiten der 

Ressource. Um die Übernutzung solcher Ressourcen zu verhindern, entwickelten die meisten 

Gesellschaften bestimmte Zugangsbeschränkungen (ABDULLAH 1998). Die Subtraktivität 

und die Schwierigkeit der Exklusion von Nutzern sind die beiden Merkmale, die besonders 

charakteristisch für Common Pool Ressourcen sind (POMEROY & BERKES 1997: 466). Aus 

diesen Gründen kommt der Schaffung von Verfügungsrechten bei der Nutzung von diesen 

besondere Bedeutung zu.  

Verfügungsrechte sind von der Gesellschaft entworfene Regeln der Nutzung einer knappen 

Ressource, um Konflikte und das Problem der Übernutzung zu vermeiden (PILGRAVE 

1991).  

„Streng genommen messen Akteure physischen Gegenständen nur deshalb einen (positiven 

oder negativen) Wert bei, weil der Inhaber von Rechten an solchen Gegenständen in den 

Genuss entsprechender Nutzenströme gelangt, oder wenn es sich nicht um ein Recht, sondern 

um eine Pflicht handelt, die Last entsprechender Kostenkomponenten zu tragen hat, die sich 

in irgendeiner Weise aus dem physischen Gut ergeben.“ (HAGEDORN 2002: 12)  

HAGEDORN betont, dass es sinnvoll sei, von Rechten und Pflichten zu sprechen, da deren 

Gültigkeit abhängig ist von der Inanspruchnahme oder Erfüllung anderer Rechte und Pflichten 

(HAGEDORN et al. 2002: 252).  

 

 

 

5.1. Fischereirecht in Deutschland 
„Aufgabe des Fischereirechts ist es, den Schutz eines Teils der natürlichen Lebensgrundlagen 

optimal im Interesse der Einzelnen und der Allgemeinheit zu ordnen. Das Fischereirecht 

befasst sich in erster Linie mit der Nutzung der Wirtschaftsfische. Es richtet sich daneben auf 
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die Erhaltung eines artenreichen und gesunden Bestandes an Fischen“51 (LORZ et al. 1998: 

183) 

 

Den Inhaber des Fischereirechts nennt man Fischereiberechtigter (LORZ et al. 1998). Im 

Falle des Eigentumsfischereirechtes (in Berlin Eigentümerfischereirecht) kann eine Privat-

person Eigentümer von Verfügungsrechten an der Ressource Fisch sein. Dazu muss diese 

Person Grundstückeigentümer an einem Gewässer sein, an das ein Fischereirecht gebunden 

ist. Ein Gewässergrundstückeigentümer ist jedoch nicht zwangsläufig immer auch der Fisch-

ereirechtinhaber. Fischereirechte können in Form des Selbstständigen Fischereirechtes unab-

hängig von dem Grundstück übertragen werden (siehe z.B. Berliner LFischG § 4). 

Selbständige Fischereirechte sind privatrechtliche dingliche Nutzungsrechte (LORZ et al. 

1998). Das Selbständige Fischereirecht gilt als ein das Gewässergrundstück belastendes 

Recht. Der Eigentümer des Selbständigen Fischereirechtes kann das Recht verpachten (usus 

fructus) oder Veräußern (usus abutendi). Es ist außerdem auch vererbbar (LORZ et al. 1998).  

Selbständige Fischereirechte können als unbeschränkte oder als beschränkte52 Fischereirechte 

auftreten (LORZ et al. 1998). Die Einzelheiten der Einschränkungen werden von den jeweili-

gen Landesfischereirechten geregelt.  

Das Fischereirecht kann bis auf genehmigungspflichtige Ausnahmen nur ungeteilt übertragen 

werden (für alle anderen § 7 Berliner LFischG). Es können allerdings auch mehrere Fischerei-

rechte an einer Gewässerstrecke bestehen. Diese Erscheinung wird als Koppelfischereirecht 

bezeichnet. Inwieweit neben dem Eigentumsfischereirecht selbständige Fischereirechte zuge-

lassen werden, ist in den Ländern unterschiedlich geregelt (LORZ et al. 1998).  

Auch das Bundesland selbst kann Eigentümer von Fischereirechten sein53 und diese dann 

weiter übertragen. 

In einigen seltenen Fällen gibt es an bestimmten Gewässerstrecken auch noch den Gemeinge-

brauch. In Bremen dürfen beispielsweise erwachsene Bürger das Stockangeln54 frei ausüben 

(§ 9 Bremer LFischG nach LORZ et al. 1998) und in Hamburg ist der Fischfang an 

                                                 
51 Welche Tiere im Fischereirecht unter „Fisch“ angesprochen werden, bestimmt das Landesrecht. Im 
Allgemeinen sind Fische im biologischen Sinn, Neuenaugen, zehnfüßige Krebse und Muscheln sowie deren 
Larven und Laich gemeint (vgl. LORZ et al. 1998).  
52 Beschränkt etwa auf bestimmte Fischarten, Fangmethoden, Fangzeiten, Mengen (z.B. Küchenfischereirecht; 
nur für den eigenen Bedarf). 
53 „An selbständigen Fischereirechten, die neben anderen Fischereirechten an denselben Gewässergrundstücken 
bestehen, hat zunächst der Inhaber eines Fischereirechts an demselben Gewässergrundstück ein Vorkaufsrecht; 
nimmt er dieses nicht binnen sechs Monaten wahr, so kann es das Land Berlin binnen einer weiteren Frist von 
sechs Monaten wahrnehmen“ § 7 Berliner LFischG.     
54 Gemeint ist damit jede normale Handangel. Der Name leitet sich aus dem traditionellen „Stockangelrecht“ der 
Hansestadt Bremen ab. 
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öffentlichen Gewässern frei, sofern sie nicht verpachtet sind (§ 2 Hamburger LFischG nach 

LORZ et al. 1998). 

 
 

Ausübung des Fischereirechts 

Ein Fisch ist nach deutschem Fischereirecht solange res nullius (Niemandseigentum oder 

herrenlos), bis er gefangen wird.55 Aneignen darf sich einen Fisch nur, wer zur Ausübung der 

Fischerei berechtigt ist. Zur Ausübung der Fischerei berechtigt sind Fischereirechtinhaber und 

Pächter. Diese beiden Fischereiausübungsberechtigten besitzen das Fischereirecht in vollem 

Umfang. Außerdem kann das Fischereirecht unter Beschränkung56 auf den Fischfang mit der 

Handangel oder einem Senknetz per Fischereierlaubnisvertrag auf andere Personen übertragen 

werden. Diese Fischereierlaubnisverträge (Angelkarten) haben nur ein Jahr Gültigkeit und 

dürfen nur in von der oberen Fischereibehörde bestimmter Anzahl ausgegeben werden. Einen 

Fischereierlaubnisvertrag können nur Personen abschließen, die Inhaber eines 

Fischereischeins sind (außer in Niedersachsen). 

 

Das Fischereirecht ist außerdem mit der Pflicht zur Hege verbunden.  

Während das Recht, sich Fische anzueignen, den zivilrechtlichen Anteil des Fischereirechts 

ausmacht, stellt die Hegepflicht eine öffentlichrechtliche Pflicht dar (LORZ 1998). Diese 

Pflicht gründet sich auf die dem Fischereiberechtigten übertragene Gemeinschaftsaufgabe, 

nämlich den Erhalt und die Förderung der Ressource und des Ressourcensystems als Lebens-

grundlage des Menschen (LORZ 1998).  

 

Das Fischereirecht der deutschen Binnenfischerei ist somit durch private Nutzungs- und 

Aneignungsrechte charakterisiert. Es bedingt jedoch keine rein privaten Eigentumsrechte an 

der Ressource selbst. Die Ressource bleibt im Gemein- und nicht im Individualbesitz.  

Die Nutzenströme, die dem Fischereiberechtigten zugute kommen, sind hauptsächlich mit 

dem Privileg sich Fische anzueignen verbunden und die Kostenkomponenten gehen aus der 

Pflicht zur Hege hervor. 

Gemeingebrauch kommt nur in seltenen Ausnahmen vor.  

 

                                                 
55 Dies gilt nicht bei der Bewirtschaftung von Teichen, die keinen Fischwechsel gestatten. Die Fische in diesen 
Gewässern sind von Anfang an Eigentum des Fischwirts (LORZ et al. 1998).  
56 Die Ausübung des Fischereirechts kann […] einem anderen Fischereiausübungsberechtigten nur in vollem 
Umfang (Fischereipachtvertrag) […] oder unter Beschränkung auf den Fischfang mit der Handangel oder einem 
Senknetz (Fischereierlaubnisvertrag) übertragen werden“ § 11 Berliner LFischG. 
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5.2. Die Verfügungsrechte in der Fischerei; ökonomisch 
HAGEDORN weist darauf hin, dass sich eine ökonomische Analyse im Sinne der Property-

Rights-Theorie nicht auf die bloße Beschreibung von Definition und Verteilung von Hand-

lungsrechten beschränken sollte. Mit den Verfügungsrechten an einem Gut sind, wie schon 

erwähnt, Nutzen- und Kostenströme verbunden (HAGEDORN et al. 2002, HAGEDORN 

2002). Der Nutzen der Verfügungsrechte an der Ressource liegt, wie vorangehend beschrie-

ben, in der Aneignung von Fischen. Die Kosten werden in der Pflicht zur Hege deutlich. Das 

Binnenfischereimanagement kann allerdings nicht allein auf die Aneignung und die Hege 

reduziert werden. HAGEDORN (2002) beschreibt, dass zahlreiche differenzierte Nutzen- und 

Kostenkomponenten mit bestimmten Verfügungsrechten an Naturkomponenten verbunden 

sind. Der Nutzen der Fischerei und der Hege geht über den direkten Nutzen der Aneigner und 

deren Aufwand für die Hege hinaus. Es werden weitere Werte generiert (externe Effekte), die 

dem Gemeinwohl dienen oder schaden können (siehe Ebene 1: Eigenschaften und 

Implikationen der Transaktionen). Eine traditionelle Fischwirtschaft kann beispielsweise dem 

Tourismus einer Region zugutekommen. Auch die Hege dient nicht nur der Förderung der 

Ressource für den Fischereiausübenden, sondern ihr Schutz sowie der Erhalt für kommende 

Generationen stellen ein Gemeinschaftsgut dar (LORZ et al. 1998). Außerdem entstehen bei 

Etablierung der Rechte, der Überwachung, der ordnungsgemäßen Bereitstellung und dem 

Monitoring Transaktionskosten. Ein Großteil dieser Transaktionskosten ist im Bereich der 

Zuständigkeit des Staates zu identifizieren. Der Staat sorgt im Interesse der Nutzer (also 

nutzungsorientiert) und der Gemeinheit (Nachhaltigkeit der Naturgüter) für die Etablierung 

und Durchsetzung von Verfügungsrechten im Bereich der Fischerei und des 

Ökosystemmanagements. Die Verfügungsrechte selbst liegen allerdings nicht gebündelt beim 

Staat, sondern treten in der Fischerei in Form privater Verfügungs- und Nutzungsrechte auf. 

Dadurch fällt auch ein Teil der Transaktionskosten, z.B. für das Monitoring und die Hege auf 

die direkten Nutzer der Ressource.   

  

5.3. Exkurs zur Geschichte des Fischereirechts  
 

 Es genügt für das Verständnis vieler komplexer gesellschaftlicher Erscheinungen nicht, 

lediglich den Status Quo zu untersuchen. Gerade die Kenntnis der Entstehungsgeschichte von 

Verfügungsrechten und Gesetzen erlaubt einen Einblick in die Rechtsmentalität der Akteure, 
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der für viele denkbare Eingriffe im Rahmen des Managements einer Naturressource von 

Bedeutung sein kann. Unkenntnis auf diesem Gebiet kann zur Nichtdurchsetzbarkeit und zum 

Scheitern von Maßnahmen führen. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit kann leider nicht im Detail auf die Geschichte des Fischereirechtes 

in Deutschland eingegangen werden. Es soll aber in Form eines Exkurses ein knapper Über-

blick über seine Entstehung gegeben werden57.  

 

In der Frühzeit des heute deutschsprachigen Raumes findet man keine Hinweise auf ein Fisch-

ereirecht. Auch die römischen Quellen, die über die besetzten germanischen Gebiete be-

richten, erwähnen keine Fischereirechte. CAHN nimmt an, dass in dieser Zeit Fisch im 

Übermaß vorhanden gewesen sei und damit keine Konkurrenz existiert habe. Auch wenn es 

möglicherweise in dieser Zeit lokale Regelungen bezüglich des Zugangs und der Ausübung 

der Fischerei gegeben haben mag, war die Ressource am Anfang ihrer Nutzung in 

prähistorischer Zeit sicherlich ein rein öffentliches Gut ohne Exklusion und ohne Rivalität. 

  

Die ersten nachweislichen Zeugnisse eines Fischereirechtes finden sich im Mittelalter. Das 

mittelalterliche Fischereirecht war im Gegensatz zum heutigen Recht fast durchweg kein 

Gesetzes-, sondern ein Gewohnheitsrecht.  

 

Das Fischereirecht war im Mittelalter im Allgemeinen ein Annex des Grundeigentums. Im 

Frühmittelalter befand sich die überwiegende Masse des Landes in den Händen des deutschen 

Königs, welches er als Lehen an geistliche und weltliche Fürsten vergab. CAHN nimmt an, 

dass, solange der Boden unkultiviert war, weder Interesse noch die faktische Möglichkeit 

bestanden hat, Dritte, die das Wasser auf dem Grund und Boden zum Zwecke des Fischfangs 

oder auch sonst zu nutzen beabsichtigten, daran zu hindern. Sobald aber kultiviert wurde, 

bestand nach CAHNS Anschauung die Gefahr, dass durch Betreten der Gewässerufer durch 

fremde Personen zum Zwecke der Gewässernutzung, eine Beschädigung des Kulturlandes 

eintrat, gegen die sich der Grundeigentümer zur Wehr setzte.  

So ist ein differenzierteres Fischereirecht möglicherweise zunächst aus dem Gesichtspunkt 

des Uferschutzes entstanden. 

                                                 
57 Der Exkurs basiert im Wesentlichen auf dem Buch „Das Recht der Binnenfischerei – im deutschen 
Kulturgebiet von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts“. Der Rechtshistoriker Ernst CAHN 
(1956: 1-155) hebt in dieser Arbeit die kulturelle Bedeutung von Fischereirechten und -gesetzen hervor. 
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Seit dem zehnten Jh. findet das Fischereirecht unter der Herrschaft von Otto I. eigene 

Erwähnung in den Traditions- und Veräußerungsurkunden. Dabei ist nicht klar, ob die vor-

herige Nichterwähnung darauf hindeutet, dass noch kein ausgebildetes Fischereirecht exis-

tierte oder ob die Erwähnung unterblieb, da man die Übertragung mit dem Grundbesitz 

zusammen für selbstverständlich hielt. Etwa in dieser Zeit tritt auch erstmals ein 

unabhängiges Fischereirecht auf. Verkäufer von Grundstücken behielten sich das Fischerei-

recht vor; dieses wurde im Zuge dieser Trennung auch unabhängig vom Boden veräußert. In 

den meisten Fällen wurde das Fischereirecht jedoch weiterhin als Pertinenz bei der Über-

tragung des Grundbesitzes in den Urkunden erwähnt. 

Auch die Verpachtung von Fischereirechten ist seit dem 13. Jh. urkundlich belegt. Man findet 

in den sogenannte Urbaren58 die Einnahmen aus der Verpachtung von Fischereirechten unter 

der Bezeichnung Fischpfennige. 

 

Gewässer konnten auch in sehr seltenen Fällen gemein sein, was teilweise den Gemeinge-

brauch der Ortseingesessenen meinte, aber zuweilen auch bedeuten konnte, dass die Gewässer 

einer Markgemeinde oder Markgenossenschaft gehörten.  

 

Im Mittelalter waren die meisten Berufsfischer so genannte grundherrliche Berufsfischer. Sie 

besaßen kein eigenes Fischereirecht, sondern übten das Fischereirecht ihrer Grundherren aus. 

Diese grundherrlichen Berufsfischer unterstanden rechtlich und wirtschaftlich der Grundherr-

schaft. Sie übten ihr Gewerbe entweder als Hofknechte, zum alleinigen Nutzen der Herr-

schaft, oder als Herrschaftsleute, die einen Teil ihres Fanges frei verkaufen durften, aus. Es 

gab aber auch in Städten und auf dem Lande einige völlig freie Berufsfischer, die in der Regel 

als Fischereipächter auftraten. Zudem gab es noch Fischerknechte und Zunftgesellen, die 

nicht auf Befehl des Grundherren, sondern aus eigener Entscheidung mit einem Fischereibe-

rechtigten einen Arbeitsvertrag über Leistung von Fischereidiensten abschlossen. Zum Schutz 

der Fischbestände gab es zu dieser Zeit lokale Regelungen und Vorschriften der Fürsten, 

Städte oder Zünfte, welche Schonzeiten, Schonmaße und Fangerätevorschriften oder Verbote 

vorsahen. 

 

                                                 
58 Das ist eine Art Vermögensauflistung oder Buchhaltungsschrift der Fürsten. 
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Aufgrund der vielen verschiedenen Volksgruppen und Traditionen in den unterschiedlichen 

Gebieten Deutschlands gab es allerdings auch eine Vielzahl von lokalen Sonderformen des 

Fischereirechtes und der Fischereiausübung. 

 

Mit Zunahme der Bedeutung der Fischereizunft, die sich etwas später (etwa 1300), als die 

Zünfte der anderen Lebensmittelgewerbe entwickelte, nahm die Zahl der freien Berufsfischer 

nach und nach zu. Die Fischereizünfte haben laut CAHN allerdings nicht die weitgehende 

Autonomie und auch nur selten den politischen Einfluss besessen, den andere Zünfte ausüben 

konnten. Er berichtet, dass in den meisten Fällen, in denen man Kunde von der Organisation 

der Fischereizünfte in Städten erhält, die Räte der Stadt und nicht die Zünfte über die 

Fischereipolitik bestimmten. 

 

 

In der Reformationszeit (ab 1517) wurde im Rahmen der sogenannte Bauernkriege die 

Forderung nach freier Jagd und freiem Fischfang laut. Jagd- und Fischereifreiheit war einer 

der Programmpunkte der Reformationsbewegung und ist auch in die bekannten zwölf Artikel 

der oberschwäbischen Bauern eingegangen. Dort heißt es unter anderem: 

 

 „Zum Vierten, ist es bisher Brauch gewesen, dass kein Armer Gewalt gehabt hat, dass 

Wiltpret, Geflügel oder Fische im fließenden Wasser zu fangen, was uns ganz unziemlich und 

unbrüderlich dünkt, eigennützig und dem Willen Gottes nicht gemäß. [...] 

Denn als Gott der Herr den Menschen erschuf, hat er ihm Gewalt gegeben über alle Tiere, 

über den Vogel in der Luft und über die Fische in dem Wasser (1.Mos. 1 – Apost. Gesch. 19, 

1 – Tim. 4 – 1. Cor. 10 – Closs. 2). Darum ist unser Begehren, wenn einer ein Wasser hätte, 

dass er es mit genugsamer Schrift als unwissentlich erkauft nachweisen mag; solches 

Begehren wir nicht mit Gewalt zu nehmen, sondern man müsste ein Christliches Einsehen 

darein haben, von wegen brüderlicher Liebe. Aber wer nicht genugsame Beweise dafür 

anbringen kann, soll es in ziemlicher Weise an die Gemeinde zurückgeben.“  

 

Die Forderung der Bauern, das Fischereirecht von Privat- in Gemeinbesitz umzuwandeln, 

wurde von der Bewegung mit alttestamentlicher Überlieferung und christlichem Gedankengut 

legitimiert. Die Durchsetzung dieser Forderungen hing vom Erfolg der revolutionären 

Tätigkeit in der jeweiligen Region ab. In einigen Gegenden konnten die Verfügungsrechte tat-

sächlich umgestaltet werden, in anderen verbesserte sich zumindest der Einfluss der 
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Gemeinde auf die Fischerei, aber in vielen Regionen erhielten sich die alten Strukturen im 

Bereich der Fischerei. Somit blieb das Fischereirecht weiterhin und auch durch den ethischen 

Einfluss des reformatorischen Gedankengutes und der gewalttätigen revolutionären 

Bewegung der Bauernkriege im deutschsprachigen Raum uneinheitlich.  

 

Ab dem 16. Jahrhundert beginnt in Deutschland eine stärkere staatliche Beeinflussung der 

Fischerei durch die Schaffung von Fischereigesetzen. Den föderalen Strukturen entsprechend 

entstehen Gesetzgebungen, die in den jeweiligen Herrschaftsgebieten der Landesfürsten 

Gültigkeit haben, so beispielsweise die Fischordnung des Kurfürsten Joachim II. (1551) und 

das Fischereirecht im Landrecht von 1620 (bzw. verbessertes Landrecht von 1721 unter 

Friedrich Willhelm I.) in Ostpreußen. Die Gesetzgebung in dieser Zeit wurde deutlich von der 

Rezeption des Corpus Iuris Civilis beeinflusst (BRAUN 1997). Das römische Privatrecht 

enthält allerdings nur wenige die Fischerei betreffende Rechtssätze. Grundsätzlich lässt sich 

jedoch feststellen, dass das römische Fischereirecht auf dem Gemeingebrauch von Meer und 

Binnengewässern fußt (CAHN 1956: 157). Dieser Grundsatz kann beispielsweise aus D1, 8, 2 

§ 1 (zitiert nach CAHN 1956: 157) als Satz des Naturrechtes abgeleitet werden:  

 

„Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens et mare et per hoc 

litora maris.”59  

 

Die Bemühungen der staatlichen Gesetzgebung zur Fischerei hatten in Deutschland jedoch 

nicht eine Veränderung der Verfügungsrechte, sondern den Schutz der Fischbestände vor 

Übernutzung zum Ziel. Das römische Fischereirecht wurde also nicht im Sinne einer 

Änderung bestehender Normen rezipiert. Der Gemeingebrauch konnte im römischen Recht 

durch verschiedene Einzelberechtigungen eingeschränkt werden, welche relativ detailliert dar-

gestellt wurden. Fischereirecht konnte beispielsweise durch einen privaten (obligatorischen) 

Vertrag ausgeschlossen werden, die Fischerei an Privatgewässern (in der Antike spielten 

künstliche Fischteiche, sogenannte Vivarien, die größte Rolle) fiel nicht unter den 

Gemeingebrauch und der Staat konnte in bestimmten Situationen Nutzungsrechte verpachten. 

Da die Grundsätze des römischen Rechts im Widerspruch mit den Interessen der in Deutsch-

land herrschenden Schichten und den gewachsenen Strukturen aus dem Gewohnheitsrecht 

standen, wurde nicht der Gemeingebrauchscharakter, sondern die Regelung der Einzelberech-

tigungen von den deutschen Juristen hervorgehoben. Diese Art von Fischereigesetzen sicherte 
                                                 
59 „Und gewiss sind allem Naturrecht die folgenden gemein: die Luft, das fließende Wasser und das Meer und 
daher auch die Meeresufer.“ (Übersetzung ebd.)  
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den Eigentümern von Privatgewässern das Fischereirecht und stärkte im Laufe der Zeit die 

Fischereihoheit des Staates. 

 

Abschließend kann man sagen, dass sich das deutsche Fischereirecht aus sehr heterogenen 

Quellen speist und (regional) verschiedenen Umständen erwachsen ist. Durch das mittel-

alterliche Gewohnheitsrecht gab es mannigfaltige lokale Regelungen. Deshalb findet man im 

modernen Fischereirecht Deutschlands immer noch verschiedenste Relikte aus der Rechtsge-

schichte der Fischerei und uneinheitliche Fischereirechte in den einzelnen Bundesländern. 

Einige auf den ersten Blick merkwürdige Elemente der Fischerei in Deutschland lassen sich 

vor dem Hintergrund der Geschichte des Landes und der Entstehung des Fischereirechts 

besser verstehen. Die Wurzeln des Eigentümerfischereirechts sind daher beispielsweise im 

mittelalterlichen Gewohnheitsrecht zu suchen wie beispielsweise auch die Abstraktion des 

Fischereirechtes als eigenständig übertragbares Recht eine Entwicklung dieser Zeit ist.  

 

Außerdem soll noch darauf hingewiesen werden, dass in der DDR ein landesweit gültiges 

Fischereigesetz existierte, welches die Fischerei zentral regulierte. Im Osten Deutschlands 

war das Fischereirecht generell Staatseigentum und wurde meist durch Nutzungsverträge 

vergeben (LORZ et al. 1998). Die differenten rechtlichen Entwicklungen im Osten und 

Westen Deutschlands führte vermutlich zu unterschiedlichen Ausformungen der 

Rechtsmentalität. Tradition und Rechtsmentalität eines Landes sollten meines Erachtens bei 

der Veränderung von Rechtsstrukturen oder neuen Managementkonzepten immer berück-

sichtigt werden.  

 

5.4. Zusammenfassung 
„Die sich ergebende Struktur von Property Rights gilt gewöhnlich dann als sinnvoll, wenn die 

mit den differenzierten Attributen oder Funktionen der Natur verbundenen Rechte denjenigen 

Akteuren zugeordnet sind, die ihre Gestaltung in effektivsten und effizientesten Weise 

beeinflussen können.“ HAGEDORN (2002: 7) 

 

In Deutschland liegen die Verfügungsrechte an der Ressource Fisch bei den Nutzern, die 

durch ihre Tätigkeit einen erheblichen Einfluss auf die Ressource haben können. Mit diesen 

Rechten sind zudem Pflichten verbunden, die der Nachhaltigkeit der Ressourcennutzung und 

des Ressourcensystems als Gemeinschaftsgut zuträglich sein sollen. Die Vorgaben zum 
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Umgang mit der Ressource und dem Ressourcensystem stammen jedoch vom Staat, der auch 

die Durchsetzung der Rechte garantiert. 

Es kann festgehalten werden, dass die privaten Fischereirechte in Deutschland, im Gegensatz 

zur marinen Fischerei und den beim Staat liegenden Fischereirechten in vielen europäischen 

Ländern, den USA, Australien und Kanada, als Mischung aus lokalem selbstverantwortlichem 

Management der Fischereirechtinhaber und staatlichem Management angesehen werden kann 

(ARLINGHAUS 2006 b). Durch diese institutionelle Gestaltung der Rechte und Pflichten in 

Deutschland, kann das Binnenfischereimanagement als lokal geprägtes Co-

Managementsystem bezeichnet werden.  
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6. Governance- Srukturen 
 

Governance ist im Sprachgebrauch der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften kein völlig 

einheitlich definierter Begriff (SYMES 2006: 4). Zur Beschreibung sozio-politischer 

Erscheinungen hat er jedoch im Rahmen der –Wissenschaften eine fundamentale Bedeutung 

gewonnen. BECKMANN beschreibt Governance allgemein als die institutionelle Matrix, in 

der Transaktionen durchgeführt werden. Governance-Strukturen sind als Koordinations-

mechanismen zu verstehen, welche die Verfügungsrechte von Individuen garantieren und ihre 

Nutzung organisieren (BECKMANN 2006). In der Neuen Institutionenökonomie werden in 

der Regel drei Kategorien von Governance-Strukturen unterschieden: Märkte, Hierarchien 

(oder allgemeiner als Organisation bezeichnet) und sogenannte hybride Formen 

(HAGEDORN 2002 nach WILLIAMSON 1996). Bei einer Analyse des Binnenfischerei-

managements sind vor allem die letzteren beiden Formen von Interesse. Zu den Hierarchien 

und hybriden Formen, die untersucht werden sollen, gehören vor allem bürokratische Erschei-

nungen wie internationale Abkommen, Gesetze, Richtlinien, Bestimmungen und Behörden 

sowie lokale Verträge.  

HAGEDORN (2002) weist auf die besondere Bedeutung der Governance-Strukturen bei der 

Findung von Entscheidungen und der Realisierung von Vorhaben in der Koordination von 

Umwelt- und Ressourcennutzung sowie Umwelt- und Ressourcenschonung hin.  

 

6.1. Governance international 
Es gibt internationale Abkommen und Richtlinien, die den Umweltschutz und den nachhalti-

gen Umgang mit der Natur betreffen und für die einzelnen unterzeichnenden Staaten grund-

sätzlich richtungweisend bei dem Entwurf und der Umsetzung nationaler Gesetze sind. Auch 

in Deutschland spielen diese Abkommen und Richtlinien (vor allem die der EU) eine 

besondere Rolle als Rechtsquelle der nationalen Gesetzgebung. Dabei sind Erklärungen wie 

das Biodiversitäts-Abkommen von Rio de Janeiro (Convention on biological diversity; Rio 

de Janeiro 1992) oder Klimaschutzabkommen wie das Kyoto-Protokoll zu nennen. Einflüsse 

dieser internationalen Abkommen und Richtlinien finden sich folglich in deutschen Bundes- 

und Landesgesetzen, welche die Fischerei betreffen.  
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Der Nachhaltigkeitsgedanke im Bundesnaturschutzgesetz und den Landesfischereigesetzen 

steht beispielsweise stets im Zusammenhang mit der Artenvielfalt, auf deren Wichtigkeit sich 

international im obengenannten Biodiversitäts-Abkommen verständigt wurde. 

 

„Die wild lebenden Tiere und Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften sind 

als Teil des Naturhaushalts in ihrer natürlichen und historisch 

gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Biotope und ihre sonstigen 

Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln oder 

wiederherzustellen.“ (BNatSchG § 2 Abs. 9) 

 

 „Die Gewässer als Lebensraum und die in ihnen beheimateten Tiere und 

Pflanzen sind Bestandteile des Naturhaushaltes und damit Lebensgrundlage der 

menschlichen Gesellschaft. Qualität und Vielfalt der Gewässer sind unentbehrliche 

Voraussetzungen für die Entwicklung, Erhaltung und Nutzung der Fischbestände, 

die in ihrer Artenvielfalt und natürlichen Artenzusammensetzung zu 

erhalten und wiederherzustellen sind.“ (Berliner LFischG § 1 Abs. 1)  

 

 

Eine Reaktion auf die Klimaschutzvorstellungen ist beispielsweise die vermehrte Errichtung 

von Kleinwasserkraftwerken zur Verringerung des CO2-Ausstoßes bei der Stromgewinnung. 

Diese Bauwerke haben wiederum eine nicht zu unterschätzende Wirkung auf Fischpopulatio-

nen und andere aquatische Organismen. Wasserkraftwerke führen durch Querverbauung der 

Gewässer zur Behinderung der Wanderbewegungen von Fischen. So genannte Langdistanz-

wanderfische können z.B. durch nicht vorhandene oder unzureichend funktionierende 

Wanderhilfen an der Fortpflanzung gehindert werden. Besonders betroffen sind hierbei Lachs, 

Meerforelle, Maifisch, Stör und Aal sowie die Neunaugenarten Fluss- und Meerneunauge 

(HOLZNER 2000). Außerdem können Fische, die in Turbinen der Anlagen gelangen, getötet 

oder verletzt werden. In der Untersuchung an einem Kraftwerk am Main konnte beispiels-

weise festgestellt werden, dass etwa 28 % der Aale nach der Passage dieses Kraftwerkes so 

geschädigt waren (letal oder durch die Verletzung nur noch stark eingeschränkt beweglich), 

dass sie für die Erhaltung der Art ausfielen (HOLZNER 2000).  

Am Beispiel der Kleinwasserkraftwerke ist interessant zu beobachten, welche Diskrepanzen 

bei unterschiedlichen Nachhaltigkeitsschwerpunkten entstehen können. Der Ansatz der 
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Ressourcenschonung durch die „saubere“ Nutzung der Wasserkraft bei der Energiegewinnung 

steht hierbei im Konflikt mit der Erhaltung und Förderung der Fischfauna.  

 

Bei den Internationalen Richtlinien und Abkommen spielen in Europa die Rechtsakte der EU 

eine wichtige Rolle. 

Die Richtlinie der EU, die besondere Bedeutung für die Binnengewässer und die Nachhaltig-

keit der Fischerei in Deutschland hat, ist die EU-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 

2000/60/EG). 

 

6.1.1. EU-Wasserrahmenrichtlinie(Richtlinie 2000/60/EG) 
 

In der EU-Wasserrahmenrichtlinie wird eingangs folgende Absicht formuliert: 

 

„Ziel dieser Richtlinie ist die Schaffung eines Ordnungsrahmens für den Schutz der Binnen-

oberflächengewässer, der Übergangsgewässer, der Küstengewässer und des Grundwassers 

zwecks 

a) Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und 

Verbesserung des Zustands der aquatischen Ökosysteme und der 

direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete 

im Hinblick auf deren Wasserhaushalt, 

 

b) Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung auf der Grundlage 

eines langfristigen Schutzes der vorhandenen Ressourcen.“ (Richtlinie 2000/60/EG) 

 

 

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie hat verschiedene innovative Ansätze. 

Ein wichtiger Punkt ist die Orientierung der Bewirtschaftung an sogenannten Flussgebietsein-

heiten. Eine Flussgebietseinheit ist ein festgelegtes Land- oder Meeresgebiet, das aus einem 

oder mehreren benachbarten Einzugsgebieten, dem ihnen zugeordneten Grundwasser und den 

ihnen zugeordneten Küstengewässern besteht (Art.2 Abs.15 Richtlinie 200/60/EG). Das 

besondere bei der Schaffung der Flussgebietseinheiten im Rahmen der EU-Wasserrahmen-

richtlinie ist der Anspruch der Staatsgrenzen übergreifenden Bewirtschaftung. 
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„Die Mitgliedstaaten sorgen für geeignete Verwaltungsvereinbarungen, einschließlich der 

Bestimmung der geeigneten zuständigen Behörde, damit diese Richtlinie innerhalb jeder 

Flussgebietseinheit ihres Hoheitsgebiets angewandt wird.“ (Art. 3 Abs.2 Richtlinie 

200/60/EG) 

 

Ein weiteres Charakteristikum der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist der integrative Anspruch an 

die Politik. Bei dem Schutz und der Sicherstellung der Nachhaltigkeit von Gewässern sollen 

verschiedene Bereiche der Politik einbezogen werden, die zurzeit nicht immer und nicht in 

allen Ländern der EU zusammen arbeiten.  

 

„Der Schutz und die nachhaltige Bewirtschaftung von Gewässern müssen stärker in andere 

politische Maßnahmen der Gemeinschaft integriert werden, so z. B. in die Energiepolitik, die 

Verkehrspolitik, die Landwirtschaftspolitik, die Fischereipolitik, die Regionalpolitik und die 

Fremdenverkehrspolitik. Diese Richtlinie soll die Grundlage für einen kontinuierlichen Dia-

log und für die Entwicklung von Strategien für eine stärkere politische Integration legen.“ 

(Richtlinie 2000/60/EG) 

 

Außerdem ist die Einbeziehung der Fischfauna bei der Einstufung des ökologischen 

Zustandes von Gewässern ein Faktor der EU-Wasserrahmenrichtlinie, der die Wichtigkeit des 

Fischereimanagements beim Gewässerschutz hervorhebt. So soll die Artzusammensetzung, 

die Abundanz und die Altersstruktur von Fischbeständen zur Beurteilung herangezogen 

werden (z.B. DOETINCHEM & WOLTER 2003). Diese Vorgabe könnte bedeuten, dass 

möglicherweise in Zukunft Wissen und Fähigkeiten der Erwerbsfischer stärker beim 

Gewässermonitoring herangezogen werden. Um repräsentative Probenahmen zu gewähr-

leisten sind oft viele Proben an verschiedenen Stellen über ein Jahr hinweg notwendig, die die 

Möglichkeiten des wissenschaftlichen Untersuchungsaufwandes häufig übersteigen 

(WOLTER 2002). Außerdem werden mit den Methoden der Berufsfischerei (z.B. 

Schleppnetze) und durch deren kontinuierliche Anwendung Fischarten (Zufälligkeit seltener 

Arten) gefangen, die der wissenschaftlichen Probenahme oft entgehen (WOLTER 2002).  
 
Die EU – Wasserrahmenrichtlinie wurde im Jahr 2000 erlassen. Die EU sieht vor, dass die 

Inhalte der Richtlinie innerhalb der folgenden 15 Jahre von den Mitgliedstaaten umgesetzt 

werden. Dabei sollen alle Oberflächengewässer, die nicht künstlich und erheblich verändert 

wurden, in einen „guten Zustand“ gebracht werden. Dessen Kriterien werden im Anhang der 

Richtlinie beschrieben.  
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„i) die Mitgliedstaaten führen, vorbehaltlich der Anwendung der Absätze 6 und 7 und 

unbeschadet des Absatzes 8, die notwendigen Maßnahmen durch, um eine Verschlechterung 

des Zustands aller Oberflächenwasserkörper zu verhindern; 

ii) die Mitgliedstaaten schützen, verbessern und sanieren alle Oberflächenwasserkörper, 

vorbehaltlich der Anwendung der Ziffer iii betreffend künstliche und erheblich veränderte 

Wasserkörper, mit dem Ziel, spätestens 15 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie gemäß 

den Bestimmungen des Anhangs V, vorbehaltlich etwaiger Verlängerungen gemäß Absatz 4 

sowie der Anwendung der Absätze 5, 6 und 7 und unbeschadet des Absatzes 8 einen guten 

Zustand der Oberflächengewässer zu erreichen“ (Richtlinie 2000/60/EG). 

 

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie gehört somit zu den Internationalen Governance-Strukturen 

mit beträchtlichem Einfluss auf die ökologische Beschaffenheit der Binnengewässer. Sie setzt 

sehr hohe Maßstäbe an den Aufwand, der zur Gewässerrenaturierung und -restaurierung 

durch die Mitgliedsstaaten unternommen werden soll. Die dadurch auftretenden Verän-

derungen betreffen vermutlich vielerorts auch die Ausübung der Fischerei und das 

Fischereimanagement. 

 

 

6.1.2. Sonstige internationale Abkommen und Kommissionen  
Abschließend soll noch erwähnt werden, dass es – vor allem in Form von Kommissionen und 

Übereinkommen – eine Vielzahl weiterer international wirksamer Governance-Strukturen 

gibt, die den Gewässerschutz betreffen. Hier solle lediglich ein Abkommen als Beispiel 

angeführt werden.  

1994 wurde in Sofia das Donauschutzabkommen unterzeichnet. Aus diesem Abkommen ist 

die Internationale Kommission zum Schutz der Donau hervorgegangen. Eine ähnliche Kom-

mission gibt es auch für den Rhein (Internationale Kommission zum Schutz des Rheins). Bei 

beiden Flüssen ist die Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit naheliegend, da 

deren Einzugsgebiete in vielen verschiedenen Ländern liegen. Mitglieder der Internationalen 

Kommission zum Schutz des Rheins sind beispielsweise Schweiz, Frankreich, Deutschland, 

Niederlande und Luxemburg. Bei dem Einzugsgebiet der Donau handelt es sich um eines der 

multinationalsten Einzugsgebiete der Welt. Teile dieses Einzugsgebietes befinden sich in 18 

verschiedenen Ländern. Ziele solcher Kommissionen sind die ökologisch nachhaltige 

Entwicklung der Flüsse und die Erhaltung ihrer Funktion bei der Trinkwassergewinnung. 
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Außerdem erfordert der Hochwasserschutz großer Flüsse wie Rhein und Donau internationale 

Zusammenarbeit.  

 

 

6.2. Governance national 
 

Der Staat hat bedeutenden Einfluss auf die Fischerei im Speziellen und auf das aquatische 

Ressourcensystem im Allgemeinen. Der Staat erlässt Gesetze und organisiert ausführende 

Organe wie die Fischereibehörden, die bei der Durchsetzung der Gesetze und beim 

Fischereimanagement mitwirken. Ferner regeln Fischereibehörden die Ausgestaltung von 

Pachtverträgen und sind in einigen Bundesländern auch die koordinierende Organisation für 

Hegebezirke und Managementpläne („Hegepläne“). Im Folgenden werden Gesetze und 

staatliche Organe angeführt, die Einfluss auf die Nachhaltigkeit des Binnenfischereimanage-

ments haben.  

 

Eines der wichtigsten staatlichen Instrumente zur Regelung der Fischerei und dem Umgang 

mit dem Ressourcensystem stellt der Erlass von Gesetzen dar. Die wichtigsten, die Fischerei 

explizit erfassenden, Gesetze sind die einzelnen Fischereigesetze der Bundesländer. Es gibt 

außerdem noch nationale Gesetze, welche die Fischerei zwar nicht explizit regeln, sich aber 

direkt oder indirekt auf die Nachhaltigkeit des Gewässermanagements auswirken können. 

Hierzu gehören Gesetze wie Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundestierschutzgesetz, 

Wasserhaushaltsgesetz und diverse Verordnungen.  

Abgesehen von den Landesfischereigesetzen sollen im Folgenden nur Bundesgesetze 

beschrieben werden, da sie durch ihre Richtlinienkompetenz Rahmenvorschriften für die 

Landesgesetze darstellen. Die Landesgesetze können zwar im Detail von den Bundesgesetzen 

abweichen, ihre Grundsätze und Ziele sind jedoch mit denen der Bundesgesetze konform.  

 

6.2.1. Landesfischereigesetze 
Zur Fischerei gibt es kein übergeordnetes Bundesgesetz. Die Landesfischereigesetze regeln 

die Ausübung der Fischerei in den jeweiligen Ländern.  

In den Landesfischereigesetzen wird die Übertragung und Verwaltung von Fischereirechten 

festgelegt (z.B. § 4 Berliner LFischG). Entsprechende Durchführungsverordnungen enthalten 

spezifische Regelungen zum Schutz der Fischbestände (Schonmaße, Schonzeiten, Schonbe-
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zirke, Sicherung des Fischwechsels usw.), und sie erfassen die Fischereiaufsicht und -

beratung (z.B. Abschnitt 6 Berliner LFischG) sowie Bußgeldvorschriften (z.B. Abschnitt 7 

Berliner LFischG). Aufgabe des Fischereirechts ist es, den Schutz eines Teils der natürlichen 

Lebensgrundlagen optimal im Interesse der Einzelnen und der Allgemeinheit zu ordnen 

(LORZ et al.1998). Das Fischereirecht befasst sich in erster Linie mit der Nutzung der Wirt-

schaftsfische. Es richtet sich daneben auf die Erhaltung eines artenreichen und gesunden 

Bestandes an Fischen (im Sinne des Gesetzes), welcher der Beschaffenheit der Gewässer 

sowie landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepasst ist (LORZ et al.1998). 

Im Landesfischereigesetz von Berlin heißt es beispielsweise in § 1, der den Gesetzeszweck 

erläutert: 

 

„(1) Die Gewässer als Lebensraum und die in ihnen beheimateten Tiere und Pflanzen sind 

Bestandteile des Naturhaushaltes und damit Lebensgrundlage der menschlichen Gesellschaft. 

Qualität und Vielfalt der Gewässer sind unentbehrliche Voraussetzungen für die Entwicklung, 

Erhaltung und Nutzung der Fischbestände, die in ihrer Artenvielfalt und natürlichen 

Artenzusammensetzung zu erhalten und wiederherzustellen sind. 

(2) Ordnungsgemäße Fischerei muß der Erhaltung eines ausgewogenen Naturhaushaltes der 

Gewässer in der Kultur- und Stadtlandschaft dienen. Sie ist als Teil der Kulturgeschichte und 

aus Gründen der Freizeit- und Erholungsgestaltung notwendig. Schutz, Erhaltung, Fortent-

wicklung und Nutzung der im Wasser lebenden Tier- und Pflanzenwelt sowie der Schutz des 

einzelnen Tieres im Sinne des Tierschutzes sind zentrale Anliegen dieses Gesetzes.  

(3) Dieses Gesetz dient dem Schutz der Fischbestände und dem Erhalt der Fischerei; es regelt 

die Ausübung der Erwerbs- und der Angelfischerei.“ 

 

In diesem Abschnitt ist der Begriff der Nachhaltigkeit zwar nicht explizit genannt, aber es 

erscheinen alle wesentlichen Aspekte der Nachhaltigkeit, wie sie für diese Arbeit definiert 

wurde. Es werden der Erhalt und die Förderung der speziellen Ressource und des 

Ressourcensystems angeführt sowie auch die Artenvielfalt. Weiterhin wird auf den 

praktischen und kulturellen Nutzen der Ressource und des Ressourcensystems für die Bevöl-

kerung hingewiesen. Da dieses Gesetz sich, wie oben beschrieben, in erster Linie mit der 

Nutzung der Ressource Fisch befasst, steht die Nutzung der Ressource und des Ressourcen-

systems in der Kultur- und Stadtlandschaft nicht im Widerspruch zum Nachhaltigkeitsbegriff 

im Sinne dieses Gesetzes. Inwieweit Freizeit- und Erwerbsfischerei in der Naturlandschaft 

speziell geschützter Gebiete mit den Zielen des Naturschutzes übereinstimmt, hängt im 
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Einzelnen von den jeweiligen Schutzverordnungen ab (siehe dazu Abschnitt zum BNatSchG 

in diesem Kapitel).    

 

Fischereigenossenschaften:

Die Landesfischereigesetze sehen außerdem die Bildung von Fischereigenossenschaften vor60.  

Der Begriff Fischereigenossenschaft bezeichnet im Sinne der Fischereigesetze nicht die frei-

willigen Vereinigungen von Personen zu einer Genossenschaft von Fischereiberechtigten, 

deren Ziel, die Befriedigung der gemeinsamen wirtschaftlichen Bedürfnisse ist. 

Bei Fischereigenossenschaften im Sinne der Landesfischereigesetze handelt es sich um 

Zwangsgenossenschaften. Die Fischereibehörden können sogenannte Fischereibezirke bilden, 

wenn dies aus fischereibiologischer Sicht oder aus Gründen des Naturschutzes nötig ist 

(beispielhaft § 23 Abs. 1 SächsFischG). Welche Gewässer zu einem Fischereibezirk zusam-

mengeschlossen werden hängt von ökologischen und fischereibiologischen Kriterien ab. Die 

Verteilung der Fischereirechte in dem betreffenden Gebieten spielt dabei keine Rolle. Somit 

können in einem Fischereibezirk ein oder mehrere Fischereirechtinhaber auftreten. Die 

Inhaber der Fischereirechte eines gemeinschaftlichen Fischereibezirkes bilden dann eine 

Fischereigenossenschaft (für alle anderen § 24 Abs. 1, SächsFischG). Die Fischereigenossen-

schaft ist dazu verpflichtet, einen Bewirtschaftungsplan aufzustellen, in dem sie Maßnahmen, 

die der Hegepflicht im weiteren Sinne entsprechen, plant und dokumentiert (für alle anderen § 

27 SächsFischG). Dazu gehören beispielsweise die Ermittlung des Fischbestandes, die 

Feststellung des Gewässerzustandes oder die Durchführung des Fischbesatzes. Die Fischerei-

genossenschaften unterstehen der Aufsicht der Fischereibehörden (für alle Anderen § 26 

SächsFischG), welche auch die Bewirtschaftungspläne prüfen und genehmigen. 

Das Konzept der Fischereibezirke wirkt aus der Sicht der Nachhaltigkeit sinnvoll. Es soll aber 

an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass sich die Festlegung der Fischereibezirke, 

aufgrund der Zuständigkeit der Fischereibehörden, nur innerhalb eines Bundeslandes voll-

zieht. Somit kann nicht immer in vollem Maße auf den ökologischen Zusammenhang der 

Gewässer eingegangen werden. Die Schaffung von Fischereibezirken und Fischereigenossen-

schaften ist außerdem nicht in jedem der Landesfischereirechte enthalten.  

Die Fischereigenossenschaften sind letztlich eine staatlich implizierte Institution, die der 

Hegepflicht der Fischereiberechtigten eine organisierte Form gibt und lokale Strukturen im 

Binnenfischereimanagement fördert. Bei der Untersuchung der Fischereigenossenschaften 

wird die kontrollierende Rolle des Staates in der Fischerei deutlich. Ihre Gründung wird durch 
                                                 
60 Im Land Berlin kommen die Fischereigenossenschaften nicht mehr vor, da sie in der Praxis an 
Organisationsproblemen gescheitert sind. 
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die Fischereigesetze vorgeschrieben, der Geltungsbereich durch die Fischereibehörden festge-

legt und ihre Tätigkeit von den Behörden kontrolliert. Die Ausführung wird jedoch aufgrund 

der einzelnen Landesfischereigesetze föderal koordiniert und mithilfe der lokalen Strukturen 

(Erwerbsfischer, Gewässerbesitzer, Angelvereine) verwirklicht.  

 

 

6.2.2. Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG) 
Das Bundesnaturschutzgesetz beinhaltet diverse Stellen, die sich direkt auf die Ausübung der 

Fischerei beziehen und dadurch auf ihre Nachhaltigkeit wirken.  

Der § 5 des Gesetzes behandelt Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft. Dabei heißt es in 

Absatz 1: „Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die besondere 

Bedeutung einer natur- und landschaftsverträglichen Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft für 

die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft zu berücksichtigen“.  

Absatz 6 führt fort: „Bei der fischereiwirtschaftlichen Nutzung der oberirdischen Gewässer 

sind diese einschließlich ihrer Uferzonen als Lebensstätten und Lebensräume für heimische 

Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und zu fördern. Der Besatz dieser Gewässer mit nicht 

heimischen Tierarten ist grundsätzlich zu unterlassen.“ 

In diesem Paragraphen wird die Bedeutung der Berücksichtigung der Fischereiwirtschaft für 

den Naturschutz hervorgehoben und der Besatz nichtheimischer Tier- und Pflanzenarten - 

ebenso wie durch die Landesfischereigesetze – verboten. 

 

Im § 18, der die Eingriffe in Landschaft und Natur behandelt, wird definiert, dass die Fische-

rei nicht als Eingriff anzusehen ist, soweit dabei Grundsätze des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege berücksichtigt werden. Vor allem wird dabei auf die Gute Fachliche Praxis 

verwiesen; und darauf verwiesen, dass bei deren Einhaltung die Fischerei in keinem Wider-

spruch zu den Zielen und Grundsätzen des Bundesnaturschutzgesetzes steht. Die gute fach-

liche Praxis der Erwerbs- und Angelfischerei in Seen und Flüssen wird über die Fischereige-

setze der Länder geregelt. Darin werden Schonzeiten und Schonmaße der einzelnen Fischar-

ten ebenso festgelegt wie die fischereifachliche Verfahrensweise zur Vorgabe von Besatz und 

Entnahme. Weiterhin bestimmen die Fischereigesetze die grundlegenden fachlichen Qualifi-

kationen, die zur Ausübung der Fischerei vorausgesetzt werden. 

 

Die Vorschriften zum Schutz und zur Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten, die in 

Abschnitt 5 des Bundesnaturschutzgesetzes beschrieben werden, gelten für das Fischereirecht 
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nur insofern keine besonderen Bestimmungen zum Schutz und zur Pflege der betreffenden 

Arten bestehen oder erlassen werden. Die Landesfischereirechte stellen somit spezielle Tier- 

und Pflanzenschutzgesetze dar. 

 

In § 40 (Allgemeine Vorschriften für den Arten- und Biotopschutz) findet sich die Weisung, 

das Ansiedeln gebietsfremder Arten61, die dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegen, nicht 

der Genehmigung bedarf. Diese Regelung gilt beispielsweise auch für landwirtschaftliche 

Nutzpflanzen. Freizeit- und Erwerbsfischer dürfen somit einheimische Fische ohne Genehmi-

gung besetzen, auch wenn sie in der Region oder dem speziellen Gewässer ursprünglich nicht 

vorkommen. Diese Regelung lässt, zumindest formell die Möglichkeit zu, dass Besatz statt-

finden kann, der den ökologischen Bedingungen eines Gewässers nicht gerecht wird. 

 

Schutzgebiete:  

In Abschnitt 4 des Bundesnaturschutzgesetzes werden Schutz, Pflege und Entwicklung 

bestimmter Teile von Natur- und Landschaft beschrieben. Daraus ergeben sich Anweisungen 

für die Länder zur Erklärung bestimmter Gebiete zu Naturschutzgebieten, Nationalparks, 

Biosphärenreservaten, Landschaftsschutzgebieten und Naturparks (§ 22). Außerdem werden 

noch Schutzgebiete nach der Richtlinie Fauna-Flora-Habitat (FFH)62 der EU ausgewiesen. 

Die Schutzgebiete können in Zonen mit einem dem jeweiligen Schutzzweck entsprechenden 

abgestuften Schutz gegliedert werden. Ob Freizeit- und Erwerbsfischerei in diesen Gebieten 

überhaupt oder nur mit Einschränkungen stattfinden darf, wird in jedem Einzelfall und der 

Situation entsprechend festgelegt. Für jedes dieser Schutzgebiete gibt es eine eigene Verord-

nung. Die Verordnungen enthalten Schutzausweisungen und zahlreiche Verbote, die auf die 

Erreichung des Schutzzwecks für das einzelne Naturschutzgebiet gerichtet sind. Die Verbote 

orientieren sich also am Schutzzweck. Ihr Ziel ist es, Schäden, Störungen oder sonstige 

Beeinträchtigungen von jedem einzelnen Schutzgebiet abzuwenden. Neben zahlreichen ande-

ren Störfaktoren kann auch die Fischerei im Naturschutzgebiet zu Störungen führen. In 

derartigen Fällen sind gegebenenfalls zeitliche oder räumliche Einschränkungen oder die 

                                                 
61 Das sind Arten, die in dem betreffenden Gebiet in freier Natur nicht, oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr 
vorkommen, hiermit sind nicht die nicht heimischen Tierarten gemeint. 
62 Die FFH- Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) ist eine EU- Richtlinie, welche die Erhaltung wildlebender Arten 
und ihrer Lebensräume unterstützen soll. Es soll eine europaweite Vernetzung der Lebensräume gesichert und 
eine Verschlechterung des ökologischen Zustandes verhindert werden. Die Richtlinie stellt dabei Vorschriften 
zur Deklaration von Schutzgebieten auf und liefert im Anhang Listen schützenswerter Tier- und Pflanzenarten. 
Die Vorschriften zu Schutzgebieten und die Liste der schützenswerten Arten beziehen sich auch auf Fische und 
aquatische Lebensräume. Die deutlichste Umsetzung der FFH-Richtlinie in Deutschland wurde mit der 
Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 1998 unternommen (vgl. Anhänge BNatSchG). 
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gänzliche Untersagung der Fischerei notwendig (die Länder erlassen Vorschriften über den 

Ausgleich von Nutzungsbeschränkungen in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft; 

BNatSchG 2002 § 5).  

Fischerei steht also nicht prinzipiell im Gegensatz zu dem Nachhaltigkeitsbegriff, der im 

Naturschutzgesetz vermittelt wird. Da bei vielen Schutzgebieten auch der Erhalt der Kultur-

landschaft eine große Bedeutung hat, gilt es in diesen Fällen eine traditionelle Binnenfischerei 

sogar zu fördern.  

 

Es gibt allerdings Tendenzen der Naturschutzbewegung und der Politik, nach denen Jagd und 

Fischerei in Naturschutzgebieten vollständig verboten werden soll. Dabei wird die Not-

wendigkeit von Jagd und Fischerei als Naturnutzung hinterfragt werden. In einem Antrag der 

B90/ Grüne, Landesfraktion Saarland „Naturschutz statt Naturnutz“ (B90/GRÜNE 2006) wird 

beispielsweise ein biozentrischer Ansatz an Stelle des aus ihrer Sicht zu anthropozentrischen  

Ansatz der Gesetze gefordert. Jagd- und Fischereigesetze, die aus dieser Perspektive zu sehr 

den Nutzungscharakter zuungunsten des Naturschutzes hervorheben, und an einigen Stellen 

mit den Vorschriften der Naturschutzgesetze differieren, sollten aufgehoben werden. 

Gefordert wird ein „umfassende(s) Gesetz zum Schutz der Natur, zur Bewahrung der 

Schöpfung und zur nachhaltigen Nutzung der Naturgüter“ (B90/GRÜNE 2006). Dies 

verdeutlicht, dass Nachhaltigkeit nach wie vor kein klar umrissenes Konzept ist. Es zeigt auch 

die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen, auf welche Weise Naturnutzung und 

Naturschutz im Sinne der Nachhaltigkeit zu verstehen sind. Da Erwerbs- und Freizeitfischerei 

eine traditionelle und zugleich aktuell bedeutende Form der Naturnutzung darstellen und 

zudem einen beträchtlichen Einfluss auf das Ökosystem haben können, ist die Rolle der 

Fischerei bei dieser Diskussion von nicht zu vernachlässigender Wichtigkeit.    

 

6.2.3. Tierschutzgesetz 
In § 1 des Tierschutzgesetzes ist mit der Aussage: „Niemand darf einem Tier ohne vernünfti-

gen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen“ eine grundsätzliche Vorgabe formu-

liert, auf deren Grundlage das Fangen, Hältern und Töten von Fischen einer Legitimation 

bedarf. Bei der Erwerbs- und Freizeitfischerei wird dabei der Nahrungserwerb als vernünf-

tiger Grund angesehen.  

Da im Zusammenhang mit dem Tierschutzgesetz immer wieder das Thema Catch and 

Release (das Fangen und Zurücksetzen von Fischen) diskutiert wird, soll an dieser Stelle kurz 

darauf eingegangen werden (vgl. dazu ARLINGHAUS et al. 2007a, ARLINGHAUS et al. 
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2007b, ARLINGHAUS 2007c sowie der Disput zwischen DROSSÉ 2002 und 2003 mit 

ARLINGHAUS 2003, ANDERSON & NEHRING 1984). In der freizeifischereilichen Praxis 

tritt häufiger der Fall auf, dass geangelte Fische lebendig wieder zurückgesetzt werden. Dafür 

gibt es verschiedene Gründe. Es dürfen und müssen Fische, die nach Vorgaben der 

Landesfischereigesetze das sogenannte Mindestmaß63 nicht erreicht haben oder innerhalb der 

gesetzlichen Schonzeiten gefangen werden, zurückgesetzt werden. Auch Fische, die unter 

Naturschutz stehen, müssen wieder zurückgesetzt werden. Wenn der Angler jedoch mit dem 

Vorsatz, alle gefangenen Fische zurückzusetzen an das Gewässer geht, ist nach deutschem 

Tierschutzgesetz der Tatbestand der Tierquälerei erfüllt. Auch wenn Fische zurückgesetzt 

werden, weil der Angler beispielsweise gerade diese Art unschmackhaft findet, ihm der Fisch 

zu groß zum Essen erscheint oder er glaubt, dass das gefangene Tier wichtig für den Erhalt 

der Art ist, weil es besonders groß ist und eine große Nachkommenschaft sichern wird, ist 

dieses Verhalten nach dem Tierschutzgesetz verboten. Die Beweggründe für das 

Zurücksetzen von Fischen sind jedoch noch weitaus vielfältiger. Wichtig für die Diskussion 

eines nachhaltigen Fischereimanagements ist jedoch, dass Angler es aus den verschiedensten 

Gründen für richtig halten, Fische zurückzusetzen und dies auch tun. Es gilt herauszufinden, 

in welchem Maße und nach welchen Kriterien an bestimmten Gewässern zurückgesetzt wird, 

und welche Auswirkungen diese Praxis für die Nachhaltigkeit hat. Außerdem könnten sich 

verschiedene Formen des Catch and Release möglicherweise vorteilhaft für die nachhaltige 

Bewirtschaftung von Fischbeständen unter Angelfischereidruck auswirken (wobei 

ausdrücklich nicht das vorsätzliche Catch and Release gemeint ist).  

ARLINGHAUS schreibt in diesem Zusammenhang:  
 
„Diverse Studien64 haben gezeigt, dass bei hohem Angeldruck und hoher angelfischereilicher 

Mortalität nur ein gewisses Catch-and-Release bestimmter Fischgrößen und -arten zur 

Schonung und zum Erhalt der Fischbestände bzw. einer natürlichen Altersstruktur, die sich 

u.a. durch das Vorhandensein ausreichender Zahlen von Individuen länger/größer als das 

Mindestmaß auszeichnet, beitragen kann.“ (ARLINGHAUS 2004b: 124) 

 

Als sinnvoll könnte in diesem Zusammenhang beispielsweise die Veränderung reiner 

Mindestmaße hin zu sogenannten inversen Zwischenschonmaßen als Erweiterung der üblichen 

Managementmöglichkeiten sein. Ein inverses Zwischenschonmaß bedeutet, dass zusätzlich zu 
                                                 
63 Das sind Längenvorgabe, unter der ein Fisch nicht entnommen werden darf. Sie wird für jede Fischart in 
jedem Bundesland speziell festgelegt. In der Regel wird eine Größe festgelegt, die in einem Alter erreicht wird, 
in der sichergestellt werden kann, dass der Fisch wenigstens einmal an der Fortpflanzung teilgenommen hat.  
64 ARLINGHAUS bezieht sich dabei auf Studien von CLARK 1983, ANDERSON & NEHRING 1984, 
SCHNEIDER & LOCKWOOD 2002. 

 72



den kleinen Fischen, die noch nicht an der Reproduktion teilgenommen haben, auch noch 

Fische ab einer bestimmten Größe aufwärts zurückgesetzt werden müssen. Es wird sozusagen 

nur ein bestimmtes Fenster des Größenspektrums entnommen, um die erfolgreiche 

Reproduktion der Population nicht zu gefährden. 

 

Tendenzen, verschiedene Catch and Release-Optionen einzuführen, würden zu einer 

Diskussion darüber führen, ob der Grund der Hege und Pflege von Fischbeständen ebenfalls 

als vernünftiger Grund im Sinne des Tierschutzgesetzes zu sehen ist. Dies würde eine 

Novellierung bedeuten, da bisher, wie oben erwähnt, der Nahrungserwerb als einziger 

legitimer Grund galt. 

 

Weiter wirkt das Tierschutzgesetz über Vorschriften zur Tierhaltung, Tierschlachtung und 

Tierhandel (Tierseuchenverordnung und Hygieneverordnung) auf die Tätigkeit der Fischerei-

ausübenden. Auf diese Bedeutung des Tierschutzgesetzes für die Praxis der Fischerei sei an 

dieser Stelle nur hingewiesen, da sie keine direkte Auswirkung auf die Nachhaltigkeit des 

Binnenfischereimanagements hat.  

 

6.2.4. Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG) 
Im Wasserhaushaltsgesetz wird die Bedeutung der Binnengewässer als Lebensraum für Tiere 

und Pflanzen hervorgehoben (§ 1a Abs. 1). Außerdem wird durch das Wasserhaushaltsgesetz 

die Prämisse betont, dass sich Nutzung und Schutz von Ressourcen nicht ausschließen sollen 

(§ 1a Abs. 1). Weiter ist mit der besonderen Berücksichtigung der Bewirtschaftung nach 

Flussgebietseinheiten65 (§ 1b Abs. 1) die Umsetzung der EU Gewässerrahmenrichtlinie, 

(Richtlinie 2000/60/EG) und somit eine Zunahme der Bedeutung ökologischer 

Gesichtspunkte beim Gewässer- und Fischereimanagement deutlich.  

 

 

In den Bundesgesetzen wird an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, dass in den 

einzelnen Landesgesetzen abweichende Regelungen gelten können. Die Vorschriften der 

Bundesgesetze stellen, bis auf Ausnahmen, die Rahmenvorschriften für die Landesgesetz-

gebung dar (§ 11 BNatSchG). Deshalb sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass für die 

                                                 
65 Ein, als Haupteinheit für die Bewirtschaftung von Einzugsgebieten festgelegtes, Land- oder Meeresgebiet, das 
aus einem oder mehreren benachbarten Einzugsgebieten, dem ihnen zugeordneten Grundwasser und den ihnen 
zugeordneten Küstengewässern besteht (WHG § 1 Abs. 4). 
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Klärung einer speziellen Problematik immer die betreffenden Landesgesetze herangezogen 

werden sollten.  

 

6.2.5. Mitwirkung im Sinne des BNatSchG und der Landesfischerei- und 
Naturschutzgesetze 
Das Bundesnaturschutzgesetz, die Naturschutzgesetze der Länder und die Landesfischereige-

setze regeln bestimmte Formen der Mitwirkung von Sachverständigen und anerkannten 

Vereinen. Dies gilt: 

 

„1. bei der Vorbereitung von Verordnungen und anderen im Range unter dem Gesetz 

stehenden Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

durch die Bundesregierung oder das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit, 

2. in Planfeststellungsverfahren, die von Behörden des Bundes durchgeführt werden, soweit 

es sich um Vorhaben handelt, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind und 

der Verein einen Tätigkeitsbereich hat, der das Gebiet der Länder umfasst, auf die sich das 

Verfahren bezieht, 

3. bei Plangenehmigungen, die von Behörden des Bundes erlassen werden, die an 

die Stelle einer Planfeststellung im Sinne der Nummer 2 treten und für die 

eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen ist, 

soweit er durch das Vorhaben in seinem satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt wird.“ (§ 

58 BNatSchG) 

 

Natur- und Umweltschutzvereine: 

Es gibt internationale und nationale Organisationen die sich auf dem Gebiet des Natur- und 

Umweltschutzes engagieren. Gemeint sind hier Organisationen, die nichtstaatlicher Natur sind 

und keine wirtschaftlichen Ziele verfolgen (sogenannte NROs oder NGOs; Non-

Governmental-Organization). In Deutschland gibt es relativ viele Umweltschutzvereine, die 

entweder zu internationalen Dachvereinigungen wie Greenpeace oder WWF gehören, oder in 

Deutschland selbst entstanden sind. Wichtige Vereine sind beispielsweise BUND (Bund für 

Umwelt und Naturschutz Deutschland), ROBIN WOOD, NABU (Naturschutzbund 

Deutschland) und SDW (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald). 

Bei vielen dieser Vereine stehen auch gewässerökologische Themen im Mittelpunkt des 

Interesses oder spielen zumindest eine Rolle. Wie eingangs beschrieben, können Naturschutz-
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vereine, die als solche nach § 59 BNatSchG staatlich anerkannt sind, Einfluss auf politische 

Maßnahmen nehmen (BNatSchG Abschn. 7). Ihnen steht eine Stellungnahme zu, sofern das 

Vorhaben den satzungsgemäßen Aufgabenbereich des Vereins berührt (BNatSchG Abschn. 

7). 

 

Zu diesen vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 

anerkannten Vereinen gehören z.B.:  

NABU (Naturschutzbund Deutschland), SDW (Schutzgemeinschaft deutscher Wald), DAV 

(Deutscher Alpenverein), DJV (Deutscher Jagdschutzverein), DRV (Deutscher Rat für 

Vogelschutz), Grüne Liga, VDG (Vereinigung Deutscher Gewässerschutz), Komitee gegen 

den Vogelmord und der Deutsche Tierschutzbund.  

Zu den staatlich anerkannten Naturschutzvereinen gehören ebenfalls DAV (Deutscher Angler 

Verband) und VDSF (Verein Deutscher Sportfischer). 

 

Angelverbände und -vereine: 

Es gibt in Deutschland eine Vielzahl von Angelvereinen, die in zwei verschiedenen Dachver-

bänden, dem VDSF (Verband deutscher Sportfischer) oder dem DAV (Deutscher Anglerver-

band), organisiert sind. Weiterhin gibt es auch nicht in Verbänden organisierte Vereine. Nach 

Angaben der beiden Verbände haben beide Vereine zusammen über 900 000 Mitglieder.66 

Aus Umfragen unter Anglern geht hervor, dass mindestens die Hälfte der aktiven Angler in 

Deutschland Mitglied in einem Angelverein ist (ARLINGHAUS 2004a, 2004b).  

Angelvereine (in der Regel in den alten Bundesländern) oder die Landes- und Dachverbände 

(in der Regel in den neuen Bundesländern) treten als Pächter oder Eigentümer von Fischerei-

rechten auf. Ihre Bedeutung für das Fischereimanagement besteht vor allem in der fischerei-

rechtlich institutionalisierten Verpflichtung zur Hege. Unter ihrer Regie werden beispiels-

weise Besatz- oder Uferpflegemaßnahmen (Säuberungsaktionen, Uferbepflanzung usw.) 

durchgeführt.  

 

Die Anglerverbände und vor allem deren Lokalstrukturen, die Angelvereine, sind für das 

Fischereimanagement besonders interessant, da durch sie Aufschluss über zentrale Zielvor-

stellungen der Angler, eine der bedeutendsten Nutzergruppen am Wasser, gewonnen werden 

                                                 
66 Der VDSF hat ca. 700 000 Mitglieder. http://www.vdsf.de/ Stand 27. Mai 2007, der DAV ca. 220 000 
Mitglieder. http://www.anglerverband.com/DAV/de/ueberuns/index.php Stand 27. Mai 2007. 
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kann. Außerdem besteht über die Organisation der Angelvereine auch die Möglichkeit, 

Einfluss auf diese Nutzer zu nehmen.  

 

Die Tatsache, dass es in Deutschland zwei verschiedene Dachverbände der Freizeitangler 

gibt, liegt an der historischen Konstellation eines geteilten Deutschlands. Der VDSF ist der 

1946 in der Bundesrepublik Deutschland gegründete Anglerverband; der DAV ist das 1954 in 

der Deutschen Demokratischen Republik ins Leben gerufene Pendant. Nach der Wiederver-

einigung wurde in Folge verschiedener Zusammenkünfte beschlossen, VDSF und DAV 

nebeneinander bestehen zu lassen. Mittlerweile gibt es in den Alten Bundesländern Verbands-

strukturen des DAV und umgekehrt in den Neuen Bundesländern Gebiete, die über den VDSF 

organisiert sind. Viele Angler bleiben aber nichtorganisiert und angeln vor allem im Ausland 

oder in Berufsfischereigewässern. 

Aufgrund ihrer Entstehung in unterschiedlichen politischen Systemen existieren auch heute 

noch Unterschiede in den Organisationsstrukturen der beiden Verbände.  

Eine, für den Gewässermanager unter Umständen interessante, Besonderheit stellt das 

Element der sogenannte Verbandsgewässer (im Sprachgebrauch auch DAV-Gewässer oder 

Gewässerfonds genannt) im Verwaltungsbereich des DAV dar. Zu Zeiten der DDR wurden 

auch in der Binnenfischerei die föderalen zugunsten zentraler Strukturen aufgelöst. Das 

Fischereirecht war generell Staatseigentum und wurde meist durch Nutzungsverträge ver-

geben (LORZ et al. 1998). Es gab ein Fischereigesetz (Landesfischereiordnung der DDR), 

welches in der ganzen Republik Gültigkeit hatte, und auch die Angelfischerei wurde eher 

zentral über den DAV koordiniert als über einzelne Angelvereine in verschiedenen Ländern. 

Ausdruck dieses zentralistischen Charakters war unter anderem die Zuständigkeit des DAV, 

und nicht der einzelnen Angelvereine, für Gewässer der DDR, in denen das Angeln erlaubt 

war. Deshalb konnte jedes ordentliche Mitglied des DAV mit der Leistung einer einzigen 

Abgabe in allen Angelgewässern der DDR fischen. Landesgrenzen hatten in diesem Zusam-

menhang keine Bedeutung. Ein Überbleibsel aus dieser Zeit stellen die heutigen Verbandsge-

wässer des DAV dar. Es gibt zwar keine bundesweite oder länderübergreifende Regelung 

mehr, aber die Mitgliedschaft in einem Landesverband des DAV berechtigt das Mitglied 

dazu, in allen Verbandsgewässern des entsprechenden Bundeslandes zu fischen. 

In den über den VDSF organisierten Gebieten pachtet dagegen ein Angelverein, und nicht der 

Landesverband, ein oder mehrere Gewässer oder Gewässerabschnitte, in denen seine Mit-

glieder fischen dürfen. Die Mitgliedschaft in einem solchen Verein berechtigt nicht automa-
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tisch in allen anderen Gewässern von Vereinen zu fischen, die ebenfalls im VDSF organisiert 

sind.  

Es gibt zurzeit noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen darüber, welche Bedeutung 

dieser Unterschied in der Organisation der beiden Verbände für das Gewässermanagement 

haben könnte. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sich die Managementpraxis dieser beiden 

Systeme unterscheidet. Im Gebiet des DAV muss beispielsweise nicht ein einziges Gewässer 

den Anforderungen aller Mitglieder gerecht werden, wie es unter Umständen in einem Ver-

einsgewässer im Bereich des VDSF der Fall sein könnte. Dagegen ist es vorstellbar, dass in 

den DAV-Gewässern im Rahmen der Fischereibewirtschaftung spezieller auf den Charakter 

der einzelnen Gewässer eingegangen werden kann, da eine Vielzahl von Gewässern einer 

Region als ein zusammenhängendes Gebiet bewirtschaftet werden können. Der Blick könnte 

in diesem Falle, zumindest theoretisch, ökosystembezogen ganzheitlicher sein. Diese 

Vermutung könnte weiter untersucht werden.  

 

Durch die Berücksichtigung der Natur- und Umweltschutzvereine bei Naturschutzmaß-

nahmen des Staates, haben diese Organisationen in bestimmten Situationen die Möglichkeit, 

gewässerökologische und fischereiliche Vorhaben zu beeinflussen. Außerdem wirken Natur- 

und Umweltschutzvereine durch ihre Lobbyarbeit auf verschiedene lokale Strukturen sowie 

auf Meinungsbildung und Politik. Wie groß der Einfluss der Naturschutzorganisationen auf 

das Gewässermanagement in Deutschland durch den oben beschriebenen Mechanismus oder 

durch andere Aktivitäten tatsächlich ist, hängt von der jeweiligen Situation ab und muss in 

jedem Fall erneut beurteilt werden. Für die Umsetzung von Gewässermanagementmaß-

nahmen können die Ziele verschiedener Vereine also von Bedeutung sein.   

 

Fischereibeiräte:  

Eine Form der Mitwirkung, die über die Landesfischereigesetze geregelt wird und die 

direkten Bezug zur Fischerei hat, ist die Bestimmung von Fischereibeiräten.  

Je nach Vorschrift der einzelnen Landesfischereigesetze findet eine Berufung einer bestim-

mten Anzahl67 von Sachverständigen68 zu Mitgliedern des Landesfischereibeirates für eine 

bestimmte Dauer statt (vgl. Berliner LFischG § 38). Diese Sachverständigen können Vertreter 

der Fischereiberechtigten (Berufs und Freizeitfischerei), der Land- und Forstwirtschaft, der 

Fischereiwissenschaft, der Wasserwirtschaft, der Schifffahrtsbehörden, des Veterinärwesens, 

der Naturschutzbehörden und der Natur- und Tierschutzverbände sein (vgl. Berliner LFischG 
                                                 
67 Die Anzahl ist je nach Bundesland unterschiedlich. 
68 Je nach Bundesland ist die Zusammensetzung unterschiedlich. 

 77



§ 38). Der Fischereibeirat berät das für das Fischereiwesen zuständige Staatsministerium, 

bzw. die Senatsverwaltung, in allen das Fischereiwesen betreffenden grundsätzlichen Fragen. 

Er ist beispielsweise vor dem Erlass von Rechtsvorschriften zu hören (vgl. Berliner LFischG 

§ 38).  

Durch die Zusammensetzung der Mitglieder aus unterschiedlichen Interessensbereichen sind 

die Fischereibeiräte eine Einrichtung, die als wichtige Informationsquelle des Gewässermana-

gements für die Belange der verschiedenen Akteure angesehen werden kann. Welche Ver-

treter tatsächlich in die Beiräte berufen werden, wie mächtig welches Mitglied ist und welches 

Gewicht die Beratung der Beiräte bei der Entscheidungsfindung der Behörden letztlich hat, 

gilt es im Einzelfall zu ergründen. Es soll an dieser Stelle auf die potenzielle Bedeutung der 

Fischereibeiräte als Multiplikator der diversen Akteure hinzuweisen.  

  

6.2.6. Fischereibehörden 
 

Eine weitere staatliche Governance-Struktur sind die Fischereibehörden (für das 

Fischereiwesen zuständige Staatsministerien bzw. Senatsverwaltungen). Sie nehmen alle 

Vollzugsaufgaben der jeweiligen Landesfischereigesetze wahr. Dazu gehören Verwaltungs-

aufgaben wie die Prüfung und Genehmigung von Fischereipachtverträgen und Unterpacht-

verträgen. Zu diesem Zweck führen die Fischereibehörden die Fischereirechtsverzeichnisse 

oder Register der Länder, in denen alle Fischereirechte verzeichnet sind. Außerdem organi-

sieren sie die staatliche Fischereiaufsicht, indem sie Fischereiaufseher bestellen und anleiten. 

Weiter führen diese Behörden fischereirechtliche Ordnungswidrigkeitsverfahren durch. Wie 

die Aufgabentrennung zwischen Oberer und Unterer Fischereibehörde dabei aussieht, 

differiert in den einzelnen Bundesländern, so dass keine generelle Aussage über die Kompe-

tenzen gemacht werden kann.  

Zu den Aufgaben mit ökologischer Kompetenz gehören die Beurteilung und Genehmigung 

fischereilicher Bewirtschaftungs- und Hegepläne (nicht in allen Bundesländern institutionali-

siert). Um Wissen über den Zustand der Gewässer zu erlangen, führen die Fischereibehörden 

Zustandserfassungen und Bewertung von Gewässern sowie Kartierung von Fischarten in 

ihrem Zuständigkeitsbereich durch. Aufgrund dieses Wissens können sie Schonzeiten, 

Mindestmaße und Schonbezirke festlegen, die als landesweite Mindeststandards aufzufassen 

sind. Sie besitzen auch die Kompetenz, diese den Begebenheiten entsprechend zu verändern. 

Da der Fischartenschutz und der Schutz und die Förderung der Gewässerökosysteme sowie 

die Nachhaltigkeitsnorm fundamentale Anliegen der Fischereigesetze sind, sind die Fischerei-
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behörden mit der fischereilichen Begleitung und der Mitwirkung bei der Umsetzung von 

FFH-Richtlinie und der Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union betraut. Zu dieser 

Betätigung gehören auch die Durchführung oder Begleitung von Renaturierungs-, Wiederein-

bürgerungs- und Besatzprogrammen (z.B. von Wanderfischen wie Lachs und Meerforelle). 

Auch Ausnahmegenehmigungen, beispielsweise für den Fang ganzjährig geschützter oder für 

das Aussetzen nicht heimischer Arten, können von den Fischereibehörden erteilt werden. Das 

gilt insbesondere für Genehmigungen zur Durchführung von wissenschaftlichen Monitoring-

projekten. 

Auch der Bereich der Aus- und Zusatzbildung gehört zu den Aufgaben von Fischereibe-

hörden. In vielen Bundesländern führen die Fischereibehörden z.B. Meister- und Fachlehr-

gänge durch oder organisieren die Fischereischeinschulungen und die Abnahme der 

Prüfungen. Die Schulungen für den Freizeitfischereischein werden hingegen größtenteils von 

den Angelverbänden und Vereinen durchgeführt. 

Außerdem kann die fischereiliche Beratung von Unternehmen, Verbänden und Körper-

schaften des öffentlichen Rechts durch Experten aus den Fischereibehörden vorgenommen 

werden. 

Aufgrund der Nähe zur Praxis und der Verfügbarkeit von Daten findet in vielen Behörden 

auch angewandte Forschung statt oder es wird von ihnen an Projekten der wissenschaftlichen 

Forschung mitgewirkt.    

Mit den oben aufgeführten Aufgaben und Kompetenzen gehören die Fischereibehörden zu 

den bedeutendsten Organen bei der Durchsetzung der fischereilichen und im weiteren Sinne 

gewässerökologischen Ziele des Staates. Denn sie überwachen die Fischerei und sorgen für 

die Einhaltung der Fischereigesetze. Durch die Verantwortung für die Genehmigung von 

Bewirtschaftungs- und Hegeplänen sowie ihre Zuständigkeit für die Anzahl der ausgegebenen 

Angelkarten, die Schonmaße, Schonzeiten und Schonbezirke gehören diese Institutionen zu 

den wichtigsten Akteuren des Binnenfischereimanagements überhaupt. 

 

 

6.3. Zusammenfassung  
Abschließend will ich noch einmal auf die eingangs formulierte Definition von BECKMANN 

zurückkommen, in der es heißt, die Governance-Strukturen seien Koordinationsmechanismen, 

welche die Verfügungsrechte von Individuen garantieren und ihre Nutzung organisieren 

(BECKMANN 2006). 
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Die wichtigste Rolle beim Schutz der Verfügungsrechte und der Organisation der Nutzung 

kommt somit sicherlich den staatlichen Strukturen zu. Gesetze und Behörden bilden den 

bedeutendsten Teil der institutionellen Matrix, in der die Transaktionen ablaufen. Weiter 

wurde in diesem Kapitel dargestellt, dass diese staatlichen Governance-Strukturen wiederum 

stark von Strukturen internationaler Governance beeinflusst werden. Eine besonders intensive 

Auswirkung auf Umwelt- und Ressourcennutzung haben in Deutschland die Gesetze und 

Richtlinien der EU.  

Es wurde auch dargestellt, dass nichtstaatliche Vereine Einfluss auf Entscheidungsfindungs-

prozesse oder auf die Durchführung ökosystembezogener und sonstiger fischereilicher Maß-

nahmen haben können. Eine besondere Rolle bei der Regelung der Freizeitfischerei und dem 

Gewässermanagement kommt z.B. den Angelvereinen zu. Innerhalb des Spielraumes der 

Fischereigesetze und des Naturschutzes sind viele Angelvereine selbstverantwortlich für das 

lokale Fischereimanagement (ARLINGHAUS 2006 b).  

Das Fischereimanagement in Deutschland ist insofern von Co-Management-Strukturen 

gekennzeichnet. 

 

“Fisheries co-management is defined as the sharing of responsibility and authority between 

the government and the community of local fishers to manage a fishery. Co-management 

covers various partnership arrangements and degrees of power-sharing and integration of 

local and centralized management systems.” (POMOROY & WILLIAMS 1994 nach 

POMEROY & BERKES 1997: 466) 

 

Co-Management ist die Teilung von Macht und Kompetenzen des Staates mit den lokalen 

Akteuren, was charakteristisch für das deutsche Fischereimanagementsystem an Binnenge-

wässern ist. 

 

Prinzipiell wird das Element Co-Management in der Literatur als effektives Mittel betrachtet, 

um nachhaltige Ressourcennutzung zu gewährleisten.  

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Kosten für Administration, Monitoring und Durchsetzung, 

oder vereinfacht gesagt die Transaktionskosten der Politik, durch Co-Operation und 

Partizipation verringert werden können (HAGEDORN 2002 nach HANNA 1995). 

  

„Co-management is seen as the appropriate way forward in most situations but its ability to 

deliver an effective system of decision making depends on the resolution of certain key issues 
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including a more comprehensive knowledge base, better representation of stakeholder 

interests and the involvement of civil society.” (SYMES 2006: 3) 

 

Co-Management ist kein bestimmter Zustand, sondern eher eine charakteristische Struktur, 

die in der Realität mehr oder weniger stark ausgeprägt beobachtet werden kann. So 

beschreiben POMOROY & BERKES, dass die Arrangements, welche als Co-Management 

bezeichnet werden können, von Systemen, in denen die lokalen Fischer nur angehört werden, 

bis hin zu Strukturen, in denen sie selber unter Anleitung und Beratung des Staates, Gesetze 

und Regelungen entwerfen, gehen können (1997: 466). 

Die Strukturen, welche bei der Bewirtschaftung der Ressource Fisch in Deutschland als Co-

Management bezeichnet werden können, sind das Anhörungsrecht bestimmter Vereine und 

die Einbeziehung der Fischereiberechtigten in das Fischereimanagement durch ihre 

Hegepflicht im weiteren Sinne; z.B. die Erstellung von Hegeplänen. Die lokalen Fischerei-

rechtinhaber sind bei bestimmten Managementmaßnahmen sogar selbstständig entscheidungs-

fähig; z.B. bei der Verschärfung von gesetzlichen Mindeststandards, welche die Regulation 

der Fischerei betreffen (z.B. Festlegung von Mindestmaßen in Gewässerordnungen). 

Die Governance-Strukturen in Deutschland lassen, zusammenfassend gesagt, ein lokales 

Gewässermanagement zu, welches durch ein Zusammenspiel aus staatlichen und 

selbstverantwortlichen privaten (Hege durch Berufs- und Freizeitfischer, Mitwirken der 

Vertreter des Naturschutzes usw.) Strukturen charakterisiert sind. 
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7. Ergebnisse  

7.1. Anwendbarkeit der Methode 
Das Konzept Institutionen der Nachhaltigkeit von Konrad HAGEDORN diente in dieser 

Diplomarbeit als Instrument zur Strukturierung des Materials und damit auch als struktureller 

Rahmen.  

Die Einteilung des Untersuchungsgegenstandes Binnenfischereimanagement auf die vier 

Analyseebenen diente der Verbesserung des Überblickes. In Folge der Kategorisierung 

werden die Ansatzpunkte für eine ökonomische Betrachtung der Materie deutlich. 

Gleichermaßen zeichnen sich zentrale Verbindungen zwischen ökologischen Zusammen-

hängen und menschlichem Handeln ab.  

Ein entscheidendes Problem bei der Anwendung des Modells tritt allerdings gerade bei der 

Einteilung auf die einzelnen Analyseebenen auf: Die Trennschärfe der Kategorien ist bei 

einem Untersuchungsgegenstand so großem Maßstabes wie der Binnenfischerei in 

Deutschland nicht an allen Stellen gegeben. Das bedeutet, dass bei der Betrachtung einer 

einzelnen Transaktion oder eines ausgewählten Fallbeispiels die Zugehörigkeit bzw. 

Zuordnung von Elementen zu den Analyseebenen nicht immer zweifelsfrei war. Dabei zeigt 

sich, dass, gerade wenn es um größere Zusammenhänge geht, oft keine eindeutige und vor 

allem ausschließliche Zuordnung zu einer der Ebenen vorgenommen werden kann.  

Bei der Betrachtung von Gesetzen kann beispielsweise einerseits der regelnde und ordnende 

Aspekt der Governance-Struktur im Vordergrund stehen. Andererseits ist es auch möglich, die 

Funktion der Gesetze zu betonen, Verfügungsrechte einzuschränken und zu schützen; damit 

würden sie dann auf der dritten Ebene behandelt. Dabei kann man Gesetze zwar kaum aus-

schließlich auf der Ebene der Transaktionen behandeln, bekommt jedoch auch 

Schwierigkeiten, auf dieser Ebene gar nicht auf sie einzugehen, da die Wahrnehmung 

bestimmter Transaktionen als Nutzen oder Kosten maßgeblich von Gesetzen abhängen kann.  

Aus diesem Grunde liegen die Stärken des strukturierenden Gerüstes des Konzeptes 

möglicherweise eher in der Untersuchung von Zusammenhängen kleineren Maßstabes. 

 

7.2. Zentrale Ergebnisse  
Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Anwendung des Konzeptes Institutionen der 

Nachhaltigkeit bei der Charakterisierung des Binnenfischereimanagements gezeigt werden. 
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Die Ressource Fisch wurde in dieser Arbeit als Common Pool Ressource charakterisiert, da 

sie nicht in unbegrenzter Menge zur Verfügung steht und damit jeder Aneigner den Nutzen 

des anderen einschränkt. Charakteristisch ist hingegen nicht nur die Subtraktivität, sondern 

auch die Erneuerbarkeit der Ressource Fisch, weshalb man auch von einer regenerierbaren 

natürlichen Ressource spricht (WACKER & BLANK 1998).  

Das Interesse von Menschen an der Ressource übersteigt dabei heutzutage die reinen Aneig-

nungsabsichten. Es wurde dargestellt, dass auch nutzenunabhängige Werte eine Rolle bei der 

Förderung und dem Erhalt der Ressource und des Ressourcensystems spielen. Optionswert, 

Existenzwert und Vermächtniswert sind Erscheinungen, die den Nutzen der Ressource für das 

Gemeinwohl beschreiben. Das allgemeine Konzept und der damit verbundene politische 

Wille, der mit dem Begriff Nachhaltigkeit formuliert wird, verdeutlicht die gesellschaftliche 

Wertschätzung der Ressource und des Ressourcensystems.  

Um die Nutzung zu regeln und die Verfügungsrechte an der Ressource zu schützen, aber auch 

um die Ressource und das Ressourcensystem, an dem Gemeininteresse besteht, zu fördern, 

haben sich Koordinationsmechanismen, sogenannte Governance-Strukturen entwickelt. Diese 

bilden den institutionellen Rahmen des Binnenfischereimanagements. Da der 

Wohlfahrtsgewinn, der durch Institutionen des Gewässermanagements gewährleistet wird, 

allen Nutzern zugute kommt – auch unabhängig davon, ob sie selber etwas zu dem Erhalt der 

Ressource beitragen oder nicht – verdeutlicht die Tatsache, dass solche Institutionen ein 

Allgemeingut darstellen (ABDULLAH 1998). Dieser Aspekt sollte bei der Beurteilung oder 

Veränderung von Managementsystemen ebenfalls beachtet werden.  

Die wichtigsten Governance-Strukturen im Bereich des Binnenfischereimanagements sind 

spezielle Verordnungen und Gesetze wie die Fischereigesetze der Länder, das Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG), das Bundestierschutzgesetz (BTierSchG) und das 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Zudem dienen internationale Richtlinien und Konventionen 

als Rechtsquellen für die nationale Gesetzgebung und als Leitbilder bei der ethisch-morali-

schen Auseinandersetzung mit Naturschutz und Naturnutzung. Besonders prägend für die 

Gesetzgebung in diesem Bereich sind in Deutschland die Rechtsakte der Europäischen Union 

wie beispielsweise die EU-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) oder die FFH- 

Richtlinie (Flora-Fauna-Habitate-Richtlinie; Richtlinie 92/43/EWG). Das Fischereirecht 

befasst sich in erster Linie mit der Nutzung der Wirtschaftsfische. Es richtet sich daneben 

auch auf die Erhaltung eines artenreichen und gesunden Bestandes an Fischen. Der Staat ist 

zwar an einigen Gewässern Fischereirechtinhaber, die Verfügungsrechte an der Ressource 

liegen in Deutschland jedoch nicht in erster Linie in der Hand des Staates. Auch Privatper-
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sonen können Fischereirechtinhaber sein und infolgedessen das Recht geteilt oder ungeteilt, 

teilweise mit Einschränkungen, verpachten oder veräußern. Die Ressource selbst ist jedoch 

von fugitivem Charakter und Niemands Eigentum (res nullius), bis sie gefangen wird. Es gibt 

keine rein privaten Eigentumsrechte an der Ressource. Die Ressource Fisch bleibt auch bei 

privaten Aneignungs- und Nutzungsrechten im Gemeinbesitz.  

Fischereiberechtigt sind in Deutschland Personen, die durch das Ablegen einer Prüfung einen 

Fischereischein erworben und die Fischereirechte an einem Gewässer besitzen oder gepachtet 

haben. Freizeitfischer müssen einen Fischereierlaubnisvertrag (Angelkarte) mit dem 

Fischereiberechtigten abgeschlossen haben. Mit dem Recht, die Ressource zu nutzen ist für 

diese beiden Akteure auch die Pflicht verbunden, die Ressource zu hegen.  

An einem Gewässer, und vor allem an einem zusammenhängenden Gewässersystem, können 

verschiedene Fischereirechte existieren und mitunter eine Vielzahl von Nutzern auftreten. Um 

diesem Zustand gerecht zu werden, sehen die Fischereigesetze der meisten Bundesländer die 

Einrichtung sogenannte Fischereigenossenschaften vor, durch welche alle 

Fischereiberechtigten eines Gebietes, das aus ökologischer und fischereibiologischer Sicht als 

zusammengehörig eingeschätzt wird, an der Entwicklung der Managementpläne beteiligt sind. 

Diese Struktur ist prinzipiell als nachhaltig einzustufen, da sie die Nutzungsinteressen unter 

Beachtung der ökologischen Verhältnisse auf lokaler Ebene organisiert. Die Effektivität 

dieser Einrichtung erfährt jedoch eine Einschränkung, wenn die aus ökologischer Sicht als 

zusammenhängend eingeschätzten Gewässersysteme in mehr als einem Bundesland liegen. In 

diesem Fall teilen sich die Zuständigkeiten auf und das Management für das betreffende 

Gebiet wird nicht übergreifend koordiniert. Dabei fällt gerade das Ressourcensystem, in dem 

Fische leben, häufig nicht in einen einzigen Governance-Bereich. Einzelne Gewässer und 

zusammenhängende Gewässersysteme überschreiten oft die Grenzen der Bundesländer sowie 

nationale und internationale Grenzen. Durch den grenzübergreifenden Charakter des Ressour-

censystems und die Mobilität der Ressource können verschiedene Nutzer Verfügungsrechte 

an der Ressource haben und unterschiedliche Institutionen, auch verschiedener Staaten, am 

Management der Ressource beteiligt sein. Von der EU wird durch die Wasserrahmenrichtlinie 

aus dem Jahr 2000, die Bewirtschaftung der Gewässersysteme nach sogenannten 

Flusseinzugsgebieten gefordert, die aus einem oder mehreren benachbarten Einzugsgebieten 

und den ihnen zugeordneten Grund- und Küstengewässern bestehen. Diese sind unabhängig 

von nationalstaatlichen Grenzen definiert. In der Wasserrahmenrichtlinie werden die 

internationale Zusammenarbeit bei dem Schutz und der nachhaltigen Bewirtschaftung der 

Gewässer und eine diesbezügliche Integration verschiedener Politikbereiche (so z.B. in die 
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Energiepolitik, die Verkehrspolitik, die Landwirtschaftspolitik, die Fischereipolitik, die 

Regionalpolitik und die Fremdenverkehrspolitik) zum Ziel erhoben. Gemessen an dem zu 

Beginn der Arbeit formulierten Nachhaltigkeitsgedanken sind Tendenzen dieser Art positiv zu 

bewerten. Das Management eines grenzüberschreitenden Gewässers oder eines grenzüber-

schreitenden Flusseinzugsgebietes kann nur nachhaltig erfolgen, wenn die Formulierung der 

Ziele und die Maßnahmen von allen Anrainern gemeinschaftlich unternommen werden.   

 

Aus den Fischereigesetzen der Länder und dem BNatSchG geht hervor, welche Akteure 

institutionellen Einfluss auf das Binnenfischereimanagement nehmen können. Die wichtigsten 

Akteure des Binnenfischereimanagements sind der Staat, Erwerbsfischer, Freizeitfischer 

(Angler) und der Naturschutz.  

 

Der Staat ist kein direkter Nutzer der Ressource. Er regelt jedoch maßgeblich den Umgang 

mit der Ressource im Interesse des Gemeinwohls und mithilfe der dargestellten Gesetze und 

Verordnungen sowie seinen ausführenden Verwaltungsorganen, den Fischerei- und 

Umweltbehörden. Die Ziele und Werte des Staates bezüglich des BFM sind sowohl nutzungs- 

als auch schutzbezogen. Für den Staat sind der Erhalt und die Förderung der Ressource 

aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen von Bedeutung. Der 

Gedanke der Nachhaltigkeit spielt bei der Erreichung der Ziele dieses Akteurs eine 

fundamentale Rolle.  

 

Erwerbsfischerei ist eine traditionelle Form der Nutzung der Naturressource Fisch. Akteure 

dieser Gruppe üben durch ihre Tätigkeit in Form von selektiver Fischentnahme und gezieltem 

Besatz aktiven Einfluss auf die Ressource und das Ressourcensystem aus. Sie können die 

Artenzusammensetzung, die Populationsstruktur und -dichte beeinflussen. Das Ziel des 

Erwerbsfischers ist die Erhaltung der Ertragsfähigkeit der für ihn wirtschaftlich interessanten 

Fischbestände. Durch die Gesetze ist der Fischer an die Einhaltung der sogenannte Guten 

Fachlichen Praxis gebunden, innerhalb deren Rahmen er agieren darf. Zudem ist der 

Erwerbsfischer sowohl berechtigt als auch verpflichtet, am Fischereimanagement aktiv 

teilzunehmen (z.B. bei der Erstellung von Managementplänen) und hat durch 

Anhörungsrechte die Möglichkeit, durch Vertreter seines Berufes auf politische 

Entscheidungsfindungsprozesse Einfluss zu nehmen. Durch seine in der Regel gute Kenntnis 

des Fischbestandes kann der Erwerbsfischer auch eine wichtige Informationsquelle für das 

BFM sein. 
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Angler sind eine wichtige und im Allgemeinen unterschätzte Akteursgruppe. Sie betreiben 

Fischfang aus Erholungs- und Freizeitzwecken und ohne wirtschaftliche Ziele. Es gibt etwa 

3,8 Millionen Angler in Deutschland. Sie wirken, wie auch Erwerbsfischer, durch selektive 

Entnahme von Fischen und gezielten Besatz auf die Artenzusammensetzung und die Popula-

tionsstruktur eines Gewässers. Diesbezüglich können die Auswirkungen der Anglertätigkeit 

beträchtlich sein. So übersteigen beispielsweise die jährlichen Entnahmen von Fischen durch 

Angler die Entnahmen durch die Erwerbsfischerei um ein Vielfaches. Der tatsächliche Ein-

fluss auf die Ressource ist vielen Anglern jedoch selbst nicht bewusst. Die Managementziele 

der Angler weichen in der Regel von dem reinen Ertragsmaximierungskonzept der Erwerbs-

fischerei ab. Für Angler stehen z.B. der regelmäßige Fang spezieller Arten oder besonders 

großer Fische im Fokus ihrer Interessen. Außerdem spielen viele nichtfangspezifische Kom-

ponenten, wie der Genuss der Landschaft und Erholung, eine wichtige Rolle. Pauschal können 

die Managementziele der Angler jedoch nicht formuliert werden, da Mitglieder dieser 

Nutzergruppe beispielsweise durch Spezialisierung auf bestimmte Techniken oder Spezies 

sehr unterschiedliche Präferenzen haben können. Das Wissen vieler Angler über 

gewässerökologische Zusammenhänge ist von eigenen Beobachtungen und Erfahrungen aber 

auch von Medien und wissenschaftlichen Informationen geprägt. Auch wenn dieses Wissen 

eine wichtige Informationsquelle für Wissenschaft und BFM sein kann, sollten mögliche 

Irrtümer beachtet werden. So können tatsächliche Kausalitäten unter Umständen von Anglern 

fehl interpretiert werden, woraus sich aus ökologischer Sicht nicht sinnvolle Annahmen und 

Forderungen dieser Akteursgruppe für das BFM ergeben können. Etwa die Hälfte der aktiven 

Angler in Deutschland ist in Angelvereinen organisiert. Angelvereine haben als anerkannte 

Naturschutzverbände, im Sinne der Mitwirkung nach dem BNatSchG, bei geplanten 

Verordnungen und Umweltschutzmaßnahmen die Möglichkeit der Stellungnahme, sofern die 

Vorhaben Fischerei oder Gewässerschutz betreffen. Außerdem sind in der Regel Stellvertreter 

der Angelverbände Mitglieder in den Fischereibeiräten, welche die obere Fischereibehörde 

beraten. Die Angelvereine stellen zudem einen Multiplikator dar, über den Wissen und 

Informationen über Angler und von Anglern gewonnen werden kann. Andersherum könnten 

auch Wissen und Informationen über die Vereine an die Angler vermittelt werden.  

 

Die staatlich anerkannten Naturschutzorganisationen haben zusammengenommen in Deutsch-

land sehr hohe Mitgliederzahlen. Insofern ihr Interesse sich auch auf Binnengewässer richtet, 

unternehmen diese Organisationen selbstfinanzierte Projekte mit den Zielen der Förderung 
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und des Erhalts dieser Systeme. Der weit bedeutendere Aspekt ihrer Tätigkeit ist jedoch die 

politische Lobbyarbeit, über die sie versuchen, Entscheidungsprozesse zu beeinflussen. Durch 

die im BNatSchG formulierte Forderung nach Mitwirken der Vereine haben die Naturschutz-

organisationen außerdem das Recht zu Maßnahmen, die das Binnenfischereimanagement 

betreffen, und zu gesetzgebenden Entwürfen Stellung zu beziehen. Auch in den Fischereibei-

räten der meisten Länder sind Vertreter des Naturschutzes Mitglieder und haben dadurch auch 

die institutionell gefestigte Möglichkeit zur Einflussnahme. An dem Beispiel des Mitwirkens 

von Vereinen auf Grundlage des Naturschutzgesetzes und an den zunehmenden Forderungen 

der EU zu integrativen Ansätzen in der Umweltpolitik, wird auch der politische Wille 

deutlich, die Lösung von Problemen im Bereich der Mensch-Umwelt-Interaktion ganzheitlich 

anzugehen.  

 

 

Bei der Gestaltung von Verfügungsrecht- und Governance-Strukturen zur Koordination von 

Umweltproblemen gibt es zwei kontradiktorische Ansichten.  

Dem einen Modell liegt die Annahme zugrunde, die Vermeidung von Allmendetragödien sei 

nur auf der Basis massiver staatlicher Zwangsmittel möglich. Die konsequente Umsetzung 

dieses Konzeptes wäre die alleinige Kontrolle und Koordination der wichtigen 

Ressourcensysteme durch die Organe eines Zentralstaates.  

Das andere Modell plädiert, um eine Tragik der Allmende bei der Nutzung natürlicher Res-

sourcen abzuwenden, für die Einführung privater Eigentumsrechte an Stelle von Kollektivbe-

sitz.  

Die Ökonomin Elinor OSTROM konnte jedoch zeigen, dass in der Realität beide Extreme 

sowohl funktionieren als auch scheitern können. Weiterhin weist sie nach, dass auch 

Mischformen durchaus erfolgreich funktionieren. Welche Form von Governance in einer 

bestimmten Situation zu einer möglichst nachhaltigen Nutzung führt, hängt von 

verschiedenen gesellschaftlichen Parametern wie Tradition, Rechtsmentalität, Umweltbe-

wusstsein, der materiellen und immateriellen Bedeutung der Ressource und diversen weiteren 

Faktoren ab (OSTROM 1999). 

 

Das Binnenfischereimanagement wird in Deutschland maßgeblich von staatlicher Seite durch 

Gesetze und die Fischereibehörden koordiniert, wobei die Erwerbsfischer, die organisierten 

Freizeitfischer und der anerkannte Naturschutz daran beteiligt sind. Es existieren keine 

privaten Eigentumsrechte, sondern private Nutzungsrechte an der Ressource.  
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Bei der Schaffung der Gesetze und Verordnungen, der Aufrechterhaltung der Verwaltung, 

und der Überwachung der Ressource und der Ressourcennutzung entstehen Transaktions-

kosten. Die Fischerei ist ein Gebiet, das bekanntermaßen mit hohen Unsicherheiten verbunden 

ist, weshalb die Transaktionskosten in diesem Bereich üblicherweise recht hoch sind 

(NIELSEN 2003: 428). 

 

Die Verfechter der Zentralisierung und auch der Privatisierung setzen bei der Gestaltung des 

institutionellen Wandels auf den Staat als externe Struktur.  

Bei der Erreichung nachhaltiger Nutzungskonzepte gewinnt in der Forschung jedoch die Inte-

gration lokaler, selbstentwickelter und kooperativer Strategien an Bedeutung. Die Annahme 

ist dabei, dass Spielregeln, die von den Akteuren selbst entwickelt wurden, oder unter ihrer 

Beteiligung entstanden sind, größere Akzeptanz und Zufriedenheit hervorbringen und das 

Wissen der Akteure um die lokale Situation der Ressource mit in die Entwürfe einfließen. 

Diese Voraussetzung führt zur Verringerung der Kosten im Bereich der Durchsetzung und der 

Kontrolle bei der Einhaltung der Arrangements. Durch die Nutzung lokalen Wissens sollten 

ebenfalls Kosten reduziert werden und massive Fehleinschätzungen der Umstände vor Ort 

vermieden werden.  

Es konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass im Bereich des Binnenfischereimanagements 

in Deutschland lokale kooperative Strukturen existieren. Beispiele hierfür sind die Beteiligung 

der Nutzer am Management durch ihre Hegepflicht, das Mitwirken von Umweltschutz-

vereinen und die beratende Funktion von Vertretern des Naturschutzes und der Fischerei bei 

politischen Entscheidungsfindungsprozessen. Da es in Deutschland kein Bundesfischereige-

setz gibt und auch keine zentrale Fischereiverwaltung existiert, sind Fischereirecht und somit 

auch das Binnenfischereimanagement, tendenziell als lokal zu bezeichnen.  

Der Kerngedanke der Gesetze, das grundsätzliche Naturschutzbestreben der Akteure und die 

Formen der lokalen Kooperation, die im Binnenfischereimanagement Deutschlands gefunden 

werden konnten, stellen meiner Meinung nach im Grundsatz eine gute Basis für eine nachhal-

tige Bewirtschaftung der Naturressource Fisch dar. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist fundamen-

taler Bestandteil der maßgeblichen Gesetze und drei der wichtigsten Akteure des BFM, der 

Staat, der Naturschutz und die Angelvereine, haben jeweils für sich das Ziel formuliert, die 

Natur zu schützen und zu fördern.  

Der integrative Charakter der Politik, die Beteiligung und Zusammenarbeit der Akteure und 

das grenzübergreifende Management der Ressource und des Ressourcensystems, die aus den 
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Forderungen der EU-Richtlinien hervorgehen, sollten idealerweise lediglich stärker ausgebaut 

werden. 

 

Es soll nun weiter dargestellt werden, welche Formen der Nachfrage an Innovation bei der 

Analyse des Binnenfischereimanagements aufgefallen sind. 

Es konnte im Bereich des Naturschutzes und der Politik die Nachfrage nach Innovationen 

festgestellt werden, die sich bei einer Verwirklichung auch auf die Binnenfischerei auswirken 

könnte. Stellvertretend für dieses Interesse wurde an einem Antrag der Bündnisgrünen auf die 

Kritik an der Übertonung des Aspekts der Naturnutzung eingegangen. Die Partei kritisiert dies 

in Hinblick auf verschiedene Gesetze, die Ökosystemrelevanz haben. Für sie sollte der Schutz 

vor der Nutzung der Natur durch den Menschen stehen. Daraus hervor geht die Forderung 

Jagd- und Fischereigesetze sollten aufgehoben und in einem „umfassenden Gesetz zum Schutz 

der Natur, zur Bewahrung der Schöpfung und zur Nachhaltigen Nutzung der Naturgüter“ 

geregelt werden (ANTRAG B90/GRÜNE). Tendenzen dieser Art verdeutlichen die 

Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen, auf welche Weise Naturnutzung und 

Naturschutz im Sinne der Nachhaltigkeit zu verstehen sind. Da Erwerbs- und Freizeitfischerei 

eine traditionell wie aktuell bedeutende Form der Naturnutzung darstellen und zudem einen 

beträchtlichen Einfluss auf das Ökosystem haben können, sollte die Rolle der Fischerei bei 

dieser Diskussion von nicht vernachlässigt werden.   

 

Ein weiteres mögliches Feld für Innovation stellen die Schulungen zum Erwerb der 

Fischereischeine dar. Aus dem Bereich von Umwelt- und Naturschutzes besteht die 

Forderung nach einer stärkeren Vermittlung von Naturschutzzielen und Nachhaltigkeits-

aspekten bei diesen Schulungen. Eine Umsetzung dieser Forderung wäre im Sinne der 

Nachhaltigkeit, wie sie im Rahmen dieser Diplomarbeit definiert wurde.  

 

Eine besonders drastische Nachfrage nach Innovation auf dem Gebiet der Fischerei stellt die 

Forderung von Seiten des Tierschutzes dar, die Freizeitfischerei vollständig zu verbieten.69 

Dieser Anspruch basiert auf tierrechtlichen Sichtweisen und ethischen Bedenken bezüglich 

der Transaktion Fischentnahme. Diesbezüglich gilt es zu beachten, dass auch nach geltender 

Rechtslage die Entnahme und das Töten eines Tieres nicht ‚zum Spaß’ des Menschen 

                                                 
69 Presseerklärung der Dortmunder Initiative für die Abschaffung der Jagd und des Angelns . http://www.jagd-
info.net/pr-erk013.html Stand 27. Mai 2007. 
Außerdem: PETA, People for the Ethical Treatment of Animals (Menschen für den ethischen Umgang mit 
Tieren). http://www.fischen-tut-weh.de/ Stand 27.Mai 2007. 
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geschehen darf. Genau diesen Aspekt sehen die Tierschützer aber als zentrales Moment der 

Angelausübung. Bei der tierrechtlichen Herangehensweise steht die Kreatur im Mittelpunkt 

und nicht die jeweilige Funktion des Ökosystems. Da das Fangen von Fischen zu 

Freizeitzwecken in dieser Arbeit nicht unter ethischen Gesichtspunkten diskutiert wird, soll 

die oben beschriebene Position des Tierschutzes und ihre Bedeutung für die Nachhaltigkeit an 

dieser Stelle nicht bewertet werden.  

 

Eine starke Tendenz aus Bereichen der Wissenschaft ist die Forderung, die Nutzer der natür-

lichen Ressource Fisch stärker am Management und auch bei der Erreichung von Natur-

schutzzielen zu beteiligen.  

Dabei wird vor allem eine Verbesserung der Möglichkeiten des Binnenfischereimanagements 

durch die Einbeziehung der Nutzergruppe der Angler anvisiert. Diese Nutzergruppe kann, wie 

in dieser Diplomarbeit dargestellt, besonders großen Einfluss auf die Vorgänge im Ökosystem 

haben. 

Während der organisierte Tierschutz das Töten von Fischen zu Freizeit- und Erholungs-

zwecken verurteilt, genügt vor dem Tierschutzgesetz der Grund des Nahrungserwerbs, die 

Tätigkeit des Angelns zu legitimieren. Vertreter der ökologischen Forschung sehen in der 

Nahrungsbeschaffung allerdings nicht den einzigen Nutzen der Freizeitfischerei. Sie fordern 

die Hege und Pflege von Fischbeständen ebenfalls als legitimen Grund anzuerkennen. Daraus 

würden sich verschiedene neue Managementoptionen wie beispielsweise ein ökosystembe-

zogenes Catch and Release (hierbei ist ausdrücklich kein vorsätzliches Catch and Release 

gemeint) und eine Veränderung von Mindestmaßen zu sogenannte inversen Zwischenschon-

maßen ergeben. Vor diesem Hintergrund ist die Einbeziehung der Erwerbsfischer und vor 

allem der Angler in die Erreichung von Naturschutzzielen eine für die Nachhaltigkeit zu 

begrüßende Tendenz.  

 

7.3. Zusammenfassende Bewertung 
 

„Ob sinnvolle Entscheidungen gefunden und realisiert werden können – nicht nur seitens 

agrar- und umweltpolitischer, sondern auch anderer gesellschaftlicher Akteure, die den 

Umgang mit der Natur beeinflussen – ist heute weitgehend eine Frage der Herausbildung und 

Weiterentwicklung geeigneter Property Rights an Ökosystemfunktionen und Governance-

Strukturen zur Koordination der Umwelt und Ressourcennutzung und -schonung.“ 

(HAGEDORN 2002b: 243)  
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Ich halte es bei der Auseinandersetzung mit den Reglungssystemen, die im Kontext von 

Mensch-Umwelt-Interaktionen existieren für sinnvoll, den Prozess als eine Art Koevolution 

zu betrachten. Bei dieser Betrachtungsweise wird die jeweilige Entwicklung des ökologischen 

und des gesellschaftlichen Systems nicht als getrennt, sondern in gegenseitiger Abhängigkeit 

voneinander betrachtet und analysiert (vgl. NORGAAGRD 1994 sowie COSTANZA et al. 

2001). Letztere führen aus, dass Werte, Wissen und soziale Organisationen sich koevolutionär 

in Hinblick auf das ökologische System entwickeln.  

Dabei postuliert der koevolutionäre Ansatz, dass die Lösung der Probleme der Menschen in 

ihren Beziehungen zur Umwelt nicht nur darin besteht, Marktanreize zu setzen oder 

angemessene Regeln für die Nutzung von Ressourcen aufzustellen. 

„Der koevolutionäre Ansatz macht darüber hinaus deutlich, wie beschränkt unsere 

Fähigkeiten sind, die Umweltprobleme auf Grundlage der vorherrschenden Formen des 

Bewertens, Denkens und Organisierens zu erfassen und zu lösen.“ (COSTANZA et al. 2001: 

81) 

 

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung kann aus meiner Sicht schon vermehrte interdiszipli-

näre Forschung und die Zusammenarbeit der Vertreter verschiedener 

Wissenschaftsdisziplinen zur Lösung umweltrelevanter Probleme sein. So könnte die 

Einbeziehung verschiedener Kulturwissenschaften und der Philosophie in Zukunft wichtig 

werden, wenn man annimmt, dass auch der kulturelle Aspekt im Nachhaltigkeitsgedanken an 

Bedeutung gewinnt, wie die Enquete-Kommission des 13. Deutschen Bundestages forderte. 

Es könnte bei der Analyse von Akteurskonflikten und Debatten über Naturnutzungskonzepte 

möglicherweise hilfreich sein, Werkzeuge aus dem Bereich der Philosophie, wie sie 

beispielsweise ARGUENET vorschlägt, anzuwenden. Denkbar wäre im Rahmen dieser 

Thematik die Erstellung der von ihm entwickelten Argumentationslandkarten.70 Damit 

können auf Basis der klassischen Logik mithilfe eines Visualisierungskonzeptes komplexe 

Debatten darstellt und damit die Standpunkte verschiedener Akteure besser verstanden 

werden.  

 

Aufgrund der hohen Komplexität des BFM, die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

deutlich wurde, ist es auch denkbar, dass Strukturen, die dem Prinzip des adaptiven 

Umweltmanagements folgen, in diesem Bereich Erfolg versprechend angewendet werden. 

                                                 
70 Siehe genauer unter www.argunet.org 
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(Vgl. bspw. HOLLING 1978) Diese Herangehensweise ist grundsätzlich mit der oben 

angeführten koevolutionären Betrachtungsweise kombinierbar. 

Bei dem Ansatz des adaptiven Umweltmanagements werden Wissenschaft und Management 

integriert. Dabei sollen auch hier die Erkenntnisse nicht nur in Laborexperimenten und 

Theorie generiert werden, sondern auch während der Anwendung in der Praxis. Es soll ein 

Feedback zwischen Monitoring und Entscheidungsfindung stattfinden, wodurch eine 

dynamische Verbesserung der Vorgehensweise auf der Basis der laufenden Untersuchungen 

und eine Erprobung von Maßnahmen in der Praxis vorgenommen wird. 

 

Ein Beispiel für Innovation auf dem Gebiet des Umweltmanagements in Deutschland, 

welches verschiedene Aspekte des adaptiven Umweltmanagements erkennen lässt, ist die 

Strategie für Integriertes Küstenzonen Management (IKZM).  

Diese Strategie ist die Umsetzung einer entsprechenden Empfehlung der EU (Empfehlung 

2002/413/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2002). Dabei werden 

in speziellen Arbeitskreisen und mithilfe einer Reihe von Forschungsaufträgen Leitbilder für 

eine nachhaltige Entwicklung der Küstenregionen entworfen.  

Da Umweltmanagement ein komplexes Unterfangen ist und dementsprechend die Transak-

tionskosten, die dabei auftreten, vielfältig sind, ist es folglich aufwendig und mit hohen 

Transaktionskosten verbunden, wenn Veränderungen an dem Managementsystem vorge-

nommen oder neue Institutionen geschaffen werden sollen (ABDULLAH 1998: 110).  

Bei der Umsetzung des IKZM-Konzepts sollen in Deutschland daher ausdrücklich der 

bestehende rechtliche Rahmen und die vorhandenen Governance-Strukturen genutzt werden. 

Die Strategie des IKZM soll nicht als eigenständiges Planungs- und Entscheidungsinstrument 

geprägt werden, sondern sie soll die vorhandenen Strukturen durchdringen. Dabei sollen alle 

Politikbereiche, wirtschaftlichen Akteure, gesellschaftlichen Gruppen und 

Verwaltungsebenen in den Prozess einbezogen werden. Das IKZM soll ökologisch nach-

haltig, wirtschaftlich ausgewogen, sozial verträglich und die kulturellen Belange achtend sein. 

Zudem gehört in Grenzgebieten internationale Zusammenarbeit zu den Vorgehensweisen.  

Die Herangehensweise des IKZM stellt meiner Ansicht nach ein positives Beispiel der 

Verwirklichung des Nachhaltigkeitsgedankens dar und berücksichtigt alle Aspekte, die 

eingangs dem Begriff Nachhaltigkeit zugeordnet wurden. 

Dieser Ansatz könnte auf diverse, auch das Binnenfischereimanagement betreffende, Bereiche 

der Mensch-Umwelt-Interaktion, ausgeweitet werden. Das Binnenfischereimanagement 

würde in Strukturen dieser Art weniger separat betrachtet werden als bisher.  
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Aus meiner Sicht ist eine nachhaltige Entwicklung unbedingt mit der Einbeziehung aller 

Akteure und einer integrativen Herangehensweise verbunden, die ökologische, wirtschaft-

liche, soziale und kulturelle Belange berücksichtigt. In Hinblick auf ökosystembezogene 

Fragestellungen sollten Naturschutz und Naturnutzung nicht konträr aufgefasst werden. 

Vielmehr gilt es bei der Suche nach Lösungen beide Bereiche gleichermaßen zu beachten. 

Gleichermaßen ist im Sinne einer nachhaltigen und damit zukunftsfähigen Entwicklung eine 

Versachlichung der Diskussion zwischen den beiden Positionen wünschenswert.  

Entscheidungsträger, Berater und alle am Management beteiligten Personen aus den 

Bereichen Wissenschaft, Politik oder Umweltbürokratie sollten sich, in größerem Maße als 

bisher, selbst als Teil des Prozesses und damit als experimentierend und lernend begreifen. 

 
Weiterhin könnte aufgrund der Komplexität ökologischer und sozialer Zusammenhänge eine 

Zunahme interdisziplinärer Herangehensweisen in der Forschung auf dem Gebiet des 

Binnenfischereimanagements eine Bereicherung der Beschäftigung mit der Mensch-Umwelt-

Interaktion sein.  

Außerdem könnten weitere Untersuchungen in dem Bereich der menschlichen Dimensionen 

dazu beitragen, die Bemühungen um nachhaltige Lösungen für die Fischerei fruchtbar werden 

zu lassen. Gemeint sind damit vor allem detaillierte ökonomische Untersuchungen der 

Fischereiaspekte und weitere Studien zu Akteuren und den Beziehungen zwischen Akteuren. 

Auf dem Gebiet der biologischen Forschung könnten weitere Studien über die ökologischen 

Auswirkungen verschiedener Angel- und Fischereitätigkeiten zu einer Versachlichung der 

Diskussion über die Rolle der Freizeit- und Berufsfischerei bei Naturschutz- und 

Nachhaltigkeitskonzepten haben.  
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