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§ 11 Abs.8 AVBayFiG:

Fische der in Abs. 3 Satz 1 genannten Arten, die unter Einhaltung der für sie festgesetzten 
Fangbeschränkungen nach Zeit und Maß gefangen worden sind, sowie gefangene Fische ohne 
Fangbeschränkung dürfen nur zur Erfüllung des Hegeziels (Art. 1 Abs. 2 Satz 2 BayFiG), unter 
Beachtung des Tierschutzrechts und nach Maßgabe einer Entscheidung des 
Fischereiausübungsberechtigten (§ 19 Abs. 1 Satz 3) wieder ausgesetzt werden. 2Gefangene Fische 
anderer als der in Abs. 3 Satz 1 genannten Arten dürfen nicht wieder ausgesetzt werden.

Analyse

Die Vorschrift bedarf aufgrund offenkundiger Unklarheit, wenn nicht sogar Widersprüchlichkeit 
dringender Überarbeitung, wenn nicht sogar ersatzloser Streichung.

Wenn Satz 2 ein Rücksetzverbot (Entnahmegebot) lediglich für (nichtheimische) invasive Fischarten 
vorschreibt, bedeutet dies, dass ein solches Rücksetzverbot für sog. einheimische Fischarten gerade 
nicht besteht.

Der Sinn der bayerischen Regelung besteht erkennbar vielmehr darin, festzulegen, unter welchen 
Voraussetzungen ein Zurücksetzen möglich und gesetzeskonform ist, u.a.  auch dann, wenn das 
Zurücksetzen vom Fischereiausübungsberechtigten über veränderte und verschärfende  lokale 
Schonmaßnahmen in Gewässerordnungen oder Fischereierlaubnisscheinen geregelt wird und zum 
Hegeziel beiträgt. Im Grunde hat diese Norm also eine klarstellende Funktion insoweit, als das 
Zurücksetzen eines entnahmefähigen Fisches allein als hegerische Entscheidung des einzelnen 
Anglers nicht zulässig ist. Was –am Rande – Deutschland weit Rechtslage ist, da die Hege immer 
Sache des Fischereiausübungsberechtigten (Inhaber oder Pächter des Fischereirechtes), nicht aber 
Aufgabe des einzelnen Anglers ist, den das Gesetz unter bestimmten Voraussetzungen lediglich zur 
Ausübung des Fischens und ggfs. zur Entnahme von Fischen legitimiert.

Hieraus aber den Schluss zu ziehen, der Verordnungsgeber habe ein allgemeines Entnahmegebot 
entnahmefähiger Fische angeordnet, d.h. für den Angler gebe es überhaupt keinen rechtlich 
akzeptablen Grund, im Einzelfall einen Fisch, statt ihn zu töten,  wieder in die Freiheit zulassen, ist 
fast schon abwegig. Und zwar zunächst einmal aus eher sachlichen und praktischen Gründen: Im 
Regelfall hat der Angler schlicht und einfach keinen Einfluss darauf, welcher Fisch an den Haken geht 
und welcher nicht (Beifang). Das bedeutet, selektives Fischen mit dem Ergebnis der Anlandung 



ausschließlich entnahmefähiger und für den Angler sinnvoll verwertbarer Fische ist gar nicht möglich.
Landet der Angler einen gemäß Gesetz als entnahmefähig definierten Fisch, den er aber z.B. 
aufgrund seiner Größe gar nicht vernünftig verwerten kann, an, wäre es geradezu widersinnig, von 
ihm zu fordern, diesen Fisch töten zu müssen, obwohl dieser Fisch mit höchster 
Überlebenswahrscheinlichkeit wieder zurückgesetzt werden könnte.

Hinzu kommt:  Das Töten selbst ist nach Tierschutzgesetz nur zulässig, wenn es hierfür einen 
vernünftigen, also sachlich vertretbaren und nachvollziehbaren  Grund gibt. Jedes Töten eines 
Fisches ohne anschließende Verwertung als Nahrungsmittel ist im Zweifel ziemlich unvernünftig.

In der Realität gibt es eine Menge vernünftiger Gründe für den Angler, einen einzelnen Fisch eben 
nicht letal zu entnehmen, sondern ihn schonend zu releasen. Das kann etwas mit individueller 
Verwertbarkeit zu tun haben, aber auch damit, dass die Qualität als Speisefisch mehr als fraglich ist. 
Es kann aber auch sein, dass es im Hinblick auf eine konkrete Fischart eine besondere 
Schadstoffbelastung gibt. Ebenso ist denkbar, dass der Fisch Verletzungen aufweist oder unter einem
Parasitenbefall leidet, der eine Verwertung als Nahrungsmittel nicht unbedingt nahe legt.

In Summe: Wenn es in der Realität eine Vielzahl sachlicher Gründe gibt, einen Fisch nicht zu töten, ist
eine gesetzgeberische Regelung, die in ihrer Interpretation auch nur zur Annahme eines allgemeinen 
Entnahmegebotes führt, geradezu kontraproduktiv.

So mag es legitim sein, festzustellen, dass die Ausübung der Fischerei ohne jede 
Verwertungsbereitschaft von Anfang an  ( sog. absolutes Catch & Release) unzulässig ist. Ebenso mag 
(klarstellend) geregelt werden, dass hegerische  Entscheidungen nicht Aufgabe des Anglers, sondern 
des Fischereiausübungsberechtigten sind.

Keinen Sinn macht es aber, den Angler seiner Entscheidungsfreiheit (auf der Basis individueller 
Verantwortung) zu berauben, wenn es im Einzelfall darum geht, einen Fisch entweder zu töten oder 
ihn wieder ins Gewässer zu entlassen.

Zusammenfassend: § 11 Abs.8 AVBayFiG ist allein schon im Hinblick auf seine fast schon 
unverständliche Formulierung in der Sache überflüssig. Im Maximum kann er dahingehend 
interpretiert werden, dass es dem Verordnungsgeber um die Klarstellung einer ohnehin bestehenden
Rechtslage ging, nämlich derjenigen, dass lediglich der sog. Fischereiausübungsberechtigte, also nicht
der Angler ( so er nicht gleichzeitig Fischereiausübungsberechtigter ist) hegerische Entscheidungen 
treffen kann.

Andererseits bietet die Vorschrift angesichts ihrer nebulösen Formulierung Gelegenheit, ein 
allgemeines und ausnahmsloses Entnahme-, und damit Tötungsgebot hineinzuinterpretieren, obwohl
es im Einzelfall eine Vielzahl vernünftiger Gründe gibt, einen entnahmefähigen Fisch nicht zu töten 
und ihn statt dessen wieder in das Gewässer zu entlassen. Auf diesem Hintergrund ist deshalb 
angeraten, Abs.8 ersatzlos zu streichen.


