
Zurücksetzen maßiger Fische (Ansicht der oberen Fischereibehörde)

Beitrag von Kai Hansen (richtig LarsWernecke) am 07.09.20161m Forum des Landesverbandes

Hier die Antwort von Herrn Dr. Lemcke vom 07.09.20t6:

Grundsätztich gilt, dass man für das Angetn - so es denn tierschutzkonform sein soll
- einen,,vernünfrigen Grund" benötigt (TierschutzgeseZ § 1). Dafür kommen nur
zweiAspekte in Betracht: Erwerb von Lebensmitteln (Regelfail) oder
Hegegesichtspunkte (nur in bestimmten Konstellationen, grundsätzlich nur in
Gewässern mit rechtlich gebotener Hegepflicht). Diese Voraussetzungen sind bei
Ihren Fragen zu bedenken.

Gefangene Fische dürfen bzw. müssen Sie zurücksetzen, wenn Sie das Mindestmaß
nicht erreichen oder einer Schonzeit unterliegen. Ansonsten sind die gefangenen
Fische im Regelfallzu venueften oder nach Hegegesichtspunkten zubntnehmen
(siehe oben). In begründeten Fällen, wenn die Venueftung ats Lebensmittel objektiv
unmöglich ist, kann ein Zurücksetzen gerechtfeftigt sein. Dies kann nur im Einzetfalt
beufteilt werden. ledenfatts ist es unzulässig, dai Zurücksetzen von Beginn an
einzukalkulieren (siehe unten). Das beantwortet lhre zweite Frage - Sie dürfen nicht
auf Dorsch angeln, um diese anschließend atle zurückzusetzen.Tuch das
,,Weiterangeln" nach Erreichen eines persöntichen Limits und anschließende
zurückseZen (Frage 3) ist nicht zutässig. Das Angeln von Dorschen ist unter
B_eachtung der rechtlichen Rahmenbeüngungen mc;gticn, und die Dorsche sind ohne
Zweifel als Lebensmittel zu venveften. Weni Sie,,dön Bestand schonen wollen,, (über
d_as rechtlich gefordefte Maß hinaus), müssten S/e auf das geziette Angeln von
Dorschen gänzlich verzichten bzw. beim Ereichen lhres persöntichenlimits das
Angeln beenden.

Auch ,,selektives Angeln" ist nicht erlaubt. Wenn Sie z. B. mit Kunstködern angeln, ist
es wahrsch dass sie Hechte, Zander, ggf. Barsche usw. fangen. Atte diese
Fische sind als Lebensmittet venuertbar. Ein genereltes Zurücksetzen einer
bestimmten Aft ist nicht zutässig (siehe obei zur begründeten Ausnahme).

,,Catch & Release" ist in der Tat in SH verboten, je nach Sachtage kann es sich umene Ordnungswidrigkeit oder sogar um eine Straftat handeln. Enßcheidend dabei ist
der Vorsatz der Handlung. Wie oben dargesteltt kann es Konsteltationen geben, bei
denen eine Verweftung ats Lebensmittelwirktich objektiv unmögtich ist. Dann dürfen
Sie einen Fisch schonend zurücksetzen. Dies wird sich erst im konkreten Einzetfatt
ergeben und kann vorher nicht geptant werden. sofern aber z. B. ,,Heldenfotos"angefeftigt werden (k:in sofortiges schonendes Zurücksezen aeiianisl oder der
Angler möglichst gezielt auf große Fische (2. B. Karpfen) angelt, ohne"auf die
sinnvolle Verweftung irgendwie eingesteltt zu sein (geeignete Hätter- oder
Kühlmöglichkeiten usw.), ist von catch & release aiszugehen.

Zugegebener Maßen ist die Beufteilung im Einzelfalt nicht immer einfach. Auf der
sicheren Seite sind Sie, wenn Sie die Venueftungsabsicht konsequent verfotgen.
Sofern Sie im Ausnahmefatl Fische zurückseZen wollen, benötigen Sie eine objektive
Begründung, wantm eine Venuertung nicht möglich war.

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügungl


