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Dies wird geradeim Rahmender Beibehaltungdazuführen,dass handeltes sich um eineuDtemehmerische
Entscheidung.IrDCegendeJAntragstellergar keine Zahlung ausder zweiten Säuleerhalten 6atzzu den Agmrumweltmaßnahmen
erh?ilter hier keinen pausahawlm,
len Betragausder zweilenSäule,um seinewiruchaftlichenNachb) UmwaDdlung
teile ausgleichen
zu können.M. E. ist die Entscheidulszum ökoloIm Rahmender Umwandlung, wandelt.derAntragstellerAcker- gischenAnbaumjr einerBeibehalrung
der Verpnichtu;genausder
., . land i4 Grünlandum. Hierzu erhält er seiteN der Agrarumweltnaß- Agrarumweltmaßlahmenicht gleichzusetzen,da sowohl die Vernahmeeinen besonderenFörderbetragin Höhe von 429,- €. Weist pflichtungen,
alsauchdasZiel u[terschiedlich
sind.Bei derUmsteldie Flächeam 15. 5. 2003 einenDauergrünlandcode
auf, weil das lung auf ökologischen
Anbauhandeltes sich in der Regelum eine
Jahr2003innerhalbder 5 Jahreder Teilnahmean der Aerarumwelt- endgültige
Entscheidung,
die sichfür denAnrragsreller-in
Zukunfl
maßnahme
liegr.erhältder Anlragsteller
für diebeantragie
Flächee! auszahlensoll. Er erhält nicht, wie im Rabmender befristetenAltM
nenDauergdnland-Zallungsanspruch.
Da derAckerland-Z3hlungs-eineZahlung,urn die ihm entstehenden.Verluste
auszusleichen.
aDsprucheinenhöherenWert haq wird dem AnhagstellerdarangeAuchin diesemFall sollreaberrechllichgegeneini ablebnende
legen sein, einen solchen zugewiesenzu bekommen.Der Entscheidungvorgegangenwerden,um eine gerichtliche EntscheiAntagsteller eftält danneinen Zahlungsanspruch
mit demWert ei- dungderFällezu erzwingen.
. nesAckerland-Zahlungsanspruches,
ist aberverpflichtet,einerKürzüngder Zahlungenausdexzweiten Säulezuzustimmen,solangedie VII. Zusammenfassung
Agrarumweltmaßnahme
läuft.
Der Artikel weist aui dasses im Rahmen der Regelungender
Die Voraussetzung
der Erhöhungder Zahlungsansprüche
im Rah- AgrarreformeinigenDiskussionsbedarf
gibt. Vom Geseizgeberuiurmen desDreisprungsfindet hier keine Anvr'endung.
de eine Vielzahl von Fällen bedachtund formalisiert erfasst.InsbeEntscheidendist, dassdie Umwandlungin DauergrünlaDd
auf der sondereim Fall derErbfolgewerdendie Voraussetzungen
desArt. 13
Teilnahmeao einer Agrarumweltmaßnahmeberuht und dieseVe!- VO 79512004in denmeistenAntägen ploblemlos erfüllt sein.
pflichtung noch immer fortbesteht,sei es auch in Fonn der BeibeEs konntenund wurdenjedoch nicht alle in der Realität vorkomhaltung.
mendenFälleberücksichtigt,
sodasszumeisrEinzelenlscheidungen
Hat der Antragsteller nach Auslaufen der Verpflichtung ausder zu reffen sind.GeradebeidenH?ineftillen
konntennurexemplarisch
Agrarumweltmaßna.hme
in 2002 seine Fläche nicht umgebrochen, Fälleaufgez:ihltwerden.In derarrigen
Fällensolltebei Zwelfelnan
. sondemsie ohnevertraglicheVerpflichtung im Jahr2003weiter als der Beurteilungeine gerichtlicheEntscheidunggesuchtwerden.
Grünlandflächegemeldet,sind die VoraussetzungeD
desAfi. 16 VO
795/2004Dichterfüllt. Der Antragsteller
hattedie Möglichkeitdie
Flächevrieder umzubrechen,hat von dieseraber keinen Gebrauch
gemachtund kann daherauch nicht die besondercnBestimmungen Zur Strafbafkeit desZuräcksetzenslebenderFische
desHärtefallsfür sich geltendmachen.
(sog.Catch& Release)
Fraglich ist, wie folgenderFall zu beurteilen.ist:
Der ADtragsteller
hat mit der GemeindeeinenVeftag geschlossen,iD dem er sich verpflichtet, seineFlächezum ZweckedesGe- Von Rechtsreferendar Marco Niehaus, LL.M-, Franlflüt a, M.tl)
.
wzisse$chutzes
zu Grünland umzuwaldeln. Im Gegenzugzah-lter
der Gemeindeals Verpächtedneinen geringeienPachtzins.Die Gemeindeverpflichtet sich in dem Vertrag,dassder Antragstellernach I. Einführung
AuslaufendesVerrrags
die FlächewiederalsAckernulzenkann,soAm 10. April 2001 (2) hat das Amtsgericht Bad Oeynhausen in eiwie dassilun durch die GrünlandcodierunekeiDeNachteileentste- ner viel bäachteten(3 ). obgleich unveröffenrlichlgnEnrscheiduDgeihenwerden.
nen Angler zu eioer Geldsrrafeverurtejlt,weil dieser einen zuvoieeEs lieg1keine UmwandlungaufgrundeinerAgrarumwelünaßnah- fangenenKarpfen in dasGewässerzurückgesetztund hierdurch nih
.und,Vo1257| 1999vor.Es handeltsich Ansicht des Gedchts den Tatbestanddes g 17 Nr. 2b Tierschc verme irn Sinneder VO 20'1a192
um einen Vertrag, den der Antragsteller auf privater Ebeneabge- wirklicht hat. Dem Urteil folgte eine lebhafte, leilweise hoch emo- ' schlossenhat. Entstehenihm nun aufgrunddiesesVerhagesNach- tionale Diskussion über die rechdiche Zul?issigkeit dei offenbar in
teile, mirsser sich an die Gemeinde,als seinetrVertragspartneihäl- Anglerkrtlisen weit verbrciteten Praxis, zuvor g-efangeneFische unten. Allein, dass der geschlosseneVertrag den Zwecken der verzüglich nach Lösen des Angelhakens oder nach längerer HälteAgrarumweltinaßnahmen
dient, reicht nicht aus.
rung des Fisches in speziellen Netzen airückzusetzen. Derje*eilige
i Der Tatbestanddes Art. 16 VO 79512004kann schonnicht erni[t Fisch wird hieöei also nicht zum späteren Verzehr getötet, sondem
werden,da der Antragstellerin eine Kürzung det Zahlungenausder nach dem Fang lebend in das Ursprungsgew?isser
entlassen.ln der
Zweiten Säulenicht einwilligen kann, weil er keine Zahlungenaus Anglerschaft - und mittlerweile auch in Facbbeiuägen (4) - wird
derZweitenSäuleerhält.
dieses Vorgehen als ,,Catch & Release" (Fangen & Zürückse n)
Reinformalist der Antragabzulehneb,
weil sichausderjetzigetr bezeichnet.
Gesetz€slage
eine Unterordnungunter die Fiüle desAft.40 Abs. 5
Während sich insbesondere Dross4 (5) vehement gegen dieses
VO l'78U20O3i. V m. Art. 16 VO 79512004
nicht bewerkstelligen Vorgeheir aussprach und dem Urteil des AG Bad Oeynhluien uneinlässt,da sich dieserkonkret auf die VO 2078192undYO 125'111999 geschr?lnktzustimmte. wendeten sich an1etztArtiiphaus und jenbezieht.Ob die Ablehnungstardhält oder insofem eine Nachbesse- drusch \6\ gegendie Einschärzungdes Gerichts, da-sZurücksetzen
rung desGesetzeserfolgenmuss,ist abzuwafien.
lebender Fische in das Herkunftsgewässer verwirkliche den TatbeEbensofraglich ist der folgendeFall:
stand des $ 17 Nr 2b Tierschc und sei deshalb strafbar Die Ver'i"
DeY'Antragstellersteigt nach Teilnahmean einsr Agrarumwelt- einbarkeit dds Zurüchetens lebender Fische mit deln Tierschc bemaßnahmeuDdUmbruchvon Ackerllächenin denökologischenAn- darf aufgrund der divergierenden Auffassungen und Argumentatibauein.
onsansätze daher einer emeuten Atrseinande$etzung.
Der Antragstellbrunterliegt im ökologischenAnbaukeinerirUrnbruchsverbot.Er ist aber verpflichtet, den Umfang an Grünlandflächenbeizubehalten.Es liegt somit ein indirektesUmbruchsverbot
vor.
1) Der Autor ist Wissenschaftlicher Mirarbeiter im Fnnkturrer Büro der intefiätionalen Anwaltssozietät Linklateß Oppenhoff & Rädler und DoktoOb eine Analogie hier möglich ist, ist ehcr zu verneinen.Zum eiraDd atll Fachbereich Rechtswissenschaft an äer Johann-Wolfgang,coelhcnen werdenin Art.'40 Abs. 5 VO 1782003 die AsrarumweltmaßUniversit?it, Frankftrt ä. M.
nahmennachdenVerordnungeD
Nr 2078/92undVö 1257llg9gexv. 10.4. 2001,5 Cs t6 Js567/00.
plizit aufgeführt.Zum anderenwerdenökologischeBetriebeim Rah- 2\ AG BadOeynhausen
3) InsbesondeftDross6,AgrärR2002,I I I ff.; de$., AgrarR2003,370ff.; ArmenderStilllegung
durchArr.55 VO 1782/2003
gesondert
bedacht,
linghaus,AgrarR2003,367ff; Jendrusch/Arlinghaus,
AgrarR2005,48ff.
sodassdavonauszugehen
ist, dassdemVeroralnungsgeber
dieExis- 4) Vgl. Fn.3.
tenz und die besonderenVerpflichtungender ökologischwirtschaf- 5) Dross6,MDR 1986,7lttr; d.rs., AgrarR2002, ll1tr; dcrs.,AgarR
tendenBetriebedurchausbekanntwar. Wennsich der Anüagssteller
2002 \'to tf
im RalrrnendesökologischenAnbaus der Ve.pflichtungunterwirft,
6) Artirrghaus,AgrarR 2003, 367f.; Jendrusch/Arlinghaus,
Ä8rarR 2005,
48tr.
den GesamtumfangseinerGdinlandflächennicht zu verringern,so
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II. Dle' Thtbestände des $ 17 Tierschc
flosserhandett.(17) InsgesamtmachenFischeiD etwa die H:ilfte al=
Zur Unterdrückung tie6chutzrüidrig€n Verhaltem sieht das ler Wirbeltierartenaus.Maßgeblichist die zoologischeEinordnung
(7) unabhängig
TierSchG nebenGeldbußenim Ordnungswidrigkeitenverfahren
vomEntwicklungsstadium
deseinzelnenTieres(18),so
auch Strafe vor. So wild nach $ 17 Tielschc mit Freiheitsstrafebis dasses sich bei den in DeutschlandbeatrgeltenFischartenum Wirzu dreiJglrenode,t_r1{t
Celdstrafebeslraft.wer:
beltierei. S.d. TierschGhandelt.(19)
l. ein WirbeltieiohnevemünftigenCruDdtötetoder
2. einemWirbeltier
b) Tötungshandlung
a) ausRohheit erheblicheSchmerze[oder Leiden oder
Zur Verwirklichungdes$ 17 Nr. I Tterschc mtisstender Argelb) länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche vorgangselbst,bzw.dasZürücksetzendesFischesin dasHerkunftsSchmeeenoderLeidenzufügt.
gewässer,eineletaleHandlullgohnevernünftigenGrrnd darstellen.
Mit denTatbeständen
desA l7 TierSchGsolleninsbesondere
Leben Dies kann für die Einleitung und DurchführungdesAngelvorgangs
und Wohlbefindender Tiere als Schutzgüterdes Rechtsanerkannt selbst ausgeschlossen
werden,so dassallenfalls das Zurücksetzen
und geschütztwerden.(8) Vontierschutaechtlicher
Bedeutung
siDd desjeweiligen Fischesim Hinblick auf eine Stafbarkeit nach g 17
insbesonderefolgendeVerhaltensweiseldesAnglers:
Nr I TierSchG zu untersuchenist. Obgleich der Vorgang des
| . Die Durchfihrung desAngelvorgangsselbstrnd
Zürücksetzens
desFisches
in dasHerkunftsgewässer
alsletaleHand2. das spätercZulücksetzendes lebendenFisches in das H9r- lung fernliegenderscheiDt,sollendie wesentlichenArgumentehieJkunftsgewässer,ohnedenFisch zu verwetetr.
füTzur Klarstellungkulz erläutertwerden.
Der Beitrag beschäftigtsichhauptsäctrlichmit der rechtlichenBeUnterschiedenwerdenmusszunächstzwischenTötu[g duch akuteilung desZurücksetzenslebenderFische,umfasstaberzur Voll- tives Tun oder pflichtwidriges Unterlassen.Tötung durch aktives
ständigkeit im Rahmen der in Betracht kommendenTatbest?inde Tun liegt vor, wenndasHandelndesTäte$ im Sinneder Formel on
aucheiDeetwaigeStafbarkeit desAngelyorgangsselbst.
der ,,conditiosinequanon" nicht hinweggedachtwerdenkann, ohne
dassder Erfolg in seinerkonketed:Gestaltentfiele. (20) Man könn1, Verfassungsmäßigheitdes $ 17 Tierschc
te zunächsterwägen,dässein sofirrtigesZurücksetzendesFischesin
Ein gesetzlicherTätbestandist nur dann bestimmt und damit dasHerkunftsge$ässer
aufgruirdder vontrgegangenenStresssituatii. S.d. Art. 103 Abs. 2 GG verfassungsgemäß,
wenn die Volaüsset- on desFangestödlich wirkt, weil der Fisch beispielsweisein Fließzungender Strafbarkeitso konkßt umschdebensind, dassder ein- . gewässem aufgrund deT vorangegargenen Küftanstengung
zelne die Möglichkeit hat, sein Verhaltenauf die Rechtslageeinzu- währenddesAngelvorgangslicht mehr in der Lage wäre, sich der
richten und sich zudem Tragweite und Anwendungsbereichdes Stdmung zu widersetzen.In der Tat dauertder VorgangdesHeranSraftatbestandeserkennenund durch Auslegungermitteln lassen. ziehensdesgehaktenFisches,der sog.,,Drirl ", je nachGrößedesFi(e)
sches,mitunter mehrereMinuten, teilweise auch noch länger.Der
Bedenken gegen die Verfassungsmilßigkeitdes | 17 Nr I Erschöpfungszustand
des Fisch€sist daher unmittelbar nach dem
Tierschc wulden im Schrifttumzuweilendeshalbgeäußert,weil der Fangerheblich,was sich insbesondere
bei LingerenDrillvorgängen
Gesetzgeber
die vemünftigenGründederTiertötutrgnicht näherum- durch eingeschr?inkteSchwimmbewegungendes Fisches und
schriebenhat. (10) Man muss de! Norm allerdings schondeshalb Schwierigkeiten
bei der Einhaltungder optimalenWasserlage
beVerfassungsmitßigkeitunteßtellen, weil sich aufgrund der Viel- merkbarmacht.
der Lebensumst?inde,
unter UmÜber die Auswirkungen
desZuücksetzenszuvor geangelter
Fi- schichtigkeitund Mannigfaltigkeit
ständenauch generations-und kulturbediDgt,nur schwerfeslschrei- schelicgen zahlreicheUntersuchungen
vor, die jedoch ausnahrnslos
ben ließe,welcheUmst?indeim Einzelnenals vemünftigeGründein davon ausgeheqdassdas Frcilassendes Fischesunmittelbar nach
Betrachtkornmen.$ 1? Nr 1 Tierschc ist daher,,thnlich wie S2,lO demAngelvorgangselbstnicht tödlich ist. (21) SobelegenTestsmit
SIGB, als offeüer Tatbestandausgestaltet,bei dem in einer geson- Forellen,die auseinemGehegeper Ha[dangel gefangenund unverderten Prüfung der Gesantumständefestgestelltwird, ob das Ver- züglich in ein anderesGehegeümgesetztwurden,nachvier Stunden
deütliche StressEaktionender Trere,die späterjedoch wieder ab.
haltenstralbaroder gerechtfertigtist. (1 l)
Zurecht merkenjedoch Jendruschrnd Arlingrarrs (12) an, dass kliogen und ausdenenin deofolgendenTagenkein veraindertes
Verder BGH derNöbi aufgund seinerweitreichendenDefinition von , haltsn sowie keine SchädeB.
und Verlustefesultierenr(22) Gleiches
id denendie zuvor geaogeltenFische
,Ieiden': (13) h $ 17 Nr 2 TierSchGden CharaktereinesAuffang- gilt für Testsio Freigewässem,
tatbestaDdesverleiht, was mit dem Bestimmtheitsgrundsatzdes
Art. 103Abs. 2 GG nur schwerin Einklang zu bringensei.
2. Tatbestanddes$ 17 Nr. I Tierschc
Det Tatbestarddesg 17 Nr I knüpft an die Tötungeineswirbeltiercs ohnevemünftigenGruDdan.
a) Wirbeltier
lediglichden
des$ 17TlerSchGumfassen
SämLliche
Tatbest?inde
besondereoSchutzvon Wirbeltieren.In der amtlichenBegründung
zu $ 4 TierSchG aus dem Jahr 1972 wird noch auf die besondere
Schmelzempfildlichkeit der Wirbeltierc als Regelungsgrundim
(14)
TierSchGhingewiesen.
Unter wirbeltiere im SinnedesTierschc sindalle Tierezu fassen,
die einenin Kopl Rumpf und, soweitnoch vorhanden,Schwanz8egliedertenKörper besitzen,in dem die Chordadorsalisdurch segmentweiseangeordnete
Verklöcherungen(Wiöelkörpe!) ersetztwurde.(15) Die Wirbeltierebildeneinenetwa54000Artenumfassenden Unte$taürm der Chordatiereund lassensich in die Klassende!
Säugetiere,Vögel, IGiechtiere,Lurcbe, Knochenfrsche,KroryelfischeundRundmäulerunteryliedern.( 16)Zri denKnorpelfischen,deren Name aus dem vollständig aus Knorpel bestehendenSkelett
Haie und Rocben.Die weit übErv/iegenfolgt, zähleninsbesotrdere
de Zahl der heuteauf der Erde lebendenFrsche,in etwa95 70,zählt
hingegenzu der Klasseder Knochenfische,derenSkelettganzoder
zumindestteilweise verknöchert,also mit Calciüm-Einlagerungen
dulchzogen isl Bei den Knochenfischenist wiederum zwischen
wobbiessich bei den
Muskel- und Strahlenflosserzu unterscheiden,
in DeutschlandsBinnengewässemheimischenund beangelbaren
Fischartennach allen Klassifikationeinausnahmslosum Strahlen-

7) In { 18 Tierschc. sowie den Vcmrdnungen.
8) LorzlMet7eer,Tierschc,5. Auflage 1999,vor 017, Rdn. 2.
q ) B V e r f C E1 4 , l ? 4 , 2 1 5 .
10) Lorz.Metzgör g 17, Rdn. 2; Diei]ein, NSZ 1994,21,
I I.) tnrrlMeuger. $ 17, Rdn.2.
12) JendruscvArlinghaus, AgrarR 2005, 48, 49. .
13) BGH NJW 1987, 1833: kiden sind alle nicht bereits vom Begifi der
Schmerzen urnfassbn Beeinuächtig'rngenim Wohlb€fnden. die übet
schlichresUnbehagetrhinau\geheo.
14) B?Drs- Vy2559; zu.ccht kidsch JendruscvArlinghaus, AgrüB 2005,48,
49.
15) Hirt/MaisackMo.itz, Tierschc, L Auflage 2003, g 4, Rdn. I.
l6) Lorz.Metzge',Tierstic,g4. Rdn..4.
1?) Dies sind insb€sondere dic Anguilliformcs (Aalartige), Esociformes
(Hechtaflige), Cypriniformes (Karpfenarrige), Siturifomes (Welsanige)
und Perciformes (Barscharti ge).
g 17, Rdn.4;a. A. OLG Srungart,NuR 1994,519 für IGu!
18) t .z.A4etzger,
quappen, weil sie auch ohne Einwi.kung des MeDschen nur in geringer
Zahl überbbcr.
19) OLG Düsseldorf, NuR 1994, 517; Jendruscb/Arlinghaus, AgrarR 2005, 48,
49.
20) Schönke/Scködef[rnckner, 26. Aufla8c 2001, Vor'!!l3fr.
StcB,
R d n .7 1 .
2l) D€mpsoniFurey/Bloom,Efrectsofcakh & releÄseaDglingan Atlantic salmon oi the Connor River,.Fisberies Management and Ecology 9 (2002),
137ff; Jenldns, Evaluating rccent innovations in bait fishing tackle and
technique für catch & release of rainbow trout, N- Amer. J. Fish. Mgt. 23
(2003), 1098ff.
22) Schreckenbach/Wcdckind, Einfluss d.r Angclfischerci und der Behandlung nach dem Fang aufdie Stressrcaktiqn und die Fleischquslität von Regenbogenforellen, Plötzcn und Rotfed€m, Scltriftedreihe Fischcr€i & Nanir.churz 2 (2000). 22ff.
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nach dem Zudlcksetzenkeine Schwiedgkeiten hatten, sich auch jedoch nicht nur schwer nachzuweisen (29), sondern auch in den selst?irkererStrömungzu widersetzenund natürlichenFressfeindenwie tensten Fällen voftanden sein, insbesondere nicht bei solchen AngAuch zeigenBeispielevon lem, die die gefangenen Fische später wieder in ihr Element entlasRaubfischeD
und Vögelnauszuweichen.
Fischen, die in natürlichenFreigewässemnachweislichinnerhalb sen. So sind nach übereinstinmender Ansicht in der Literatur sowohl
kurzer Zpit mehrfach gefangenwurden, dassallein das schonende der Angelvorgang selbst, insbesondere aber das spätere ZurücksetZuiücksetzender Fischekeinelehlen Folgen hat. Iü der weit über- zen des Fisches nicht geeignet,.den Tatbes{a d.des S 17 Nr. 2 a TierwiegendenAnzahl aller Fälle von Catch & Releasewirkt das SchG zu verwirklichen. (30)
ZurücksetzendesFischesin seinenatürlicheUmgebungdahernicht
tödlich.
4. Thtbestand des $ 17 Nr. 2 b Tierschc
Etwasanderesgilt jedochselbstveßtlindlichin seltenenFällen,in
Weitaus n,iher liegt hiDsichtlich beider Verhaltensweisen, also so-,
detrenein Fisch aufgrundstarkerVerletzungen- möglicherweisere- wohl der Duichführung des Angelvorgangs selbst, als auch das späBehandlungdesFischesdurch den tere Zurücksetzen des Fanges, eine Verwirklichung des $ 17 Nr. 2b
sultiercnd durch unsachgemäße
Angler oder Verletzungen,die sich der Fisch währenddesDdllvor- TierschG,wonach das Zufügen länger anhaltenderoder sich wiedergangeszugezogenhat - nicht mehr lebeNfähig ist, aberdennochin holender erheblicher Schmerzen oder l,eiden bei Wirbeltieren unlcr
. das Gewässerzudckgesetzt wird, so dassbereits der Vorgangdes Srafe gestelh ist.
Zurücksetzensin den natürliahenLebenslaumtödlich wirkt. Gleichesgilt für ein rücksichtslosesZu!ückwerfen desFisches,etwaaus a) Scbmerzen
größeretHöhe, so dassder Aufprall desTieres auf die Wasserober- Unter Schmerzen im Sinn€ des TierschG ist die von einem Unlustgefühl begleitete, mittels eines bgsonderen, zentral orientienen
fläche odereinensich im GewässerbefindlichenSteintädlich wblt,
waswiederumnur seltenderFall seinwird.
Nervenapparates hervorgebrachte Erregung von Sinnesnerven zu
In sämtlichenvorgenanntenFällen wärcjedochvorsätzlicbesHan- verstehen, entweder als Reaktion auf körperliche Reize, oder in
deln desAngleß erforderlich.(23) Vorsatzist WissenutrdWollender Folm nicht lokalisierbarer pathologischer Zustände, einhergehend
zum gesetzlichenTatbqstandgehörendenMerkmale, d. h. de! Täter mit akuter ode! potentieller Gewebeschädigung. (31) Die Definition
mussden Erfolg ,,ToddesTieres" als mögliche Folge seinesHarr- entstarnmt im Wesendichen den Erkenqtnissen der ..International
",
delns voraussehenund billigend in Kauf nehmen.(24) Der zumin- Associationfor the Study oJfPain wonach es als gesichert gilt, dass
dest biligend in Kauf genommenenTötung des Fisches durch das Schmerzempfinden notwendigerweise an bestimmte Stukturen
Zurück$etzetrwiderspricht jedoch die eigendiche Motivation des im Nervensystem des Tieres gekoppelt ist. (32) Große Uneinigkeit
Anglels, den Fisch duch das Entlassenin das Ursprungsgewässer besteht jedoch bei der Frage; ob die für das Schmerzempfinden bei
am Lebenzu halte[. Der Angler würde sich und demFischvielmehr Menschen und andercn Primaten veraDtwortliche Regiön des
die Prozedu des Zurücksetzenserspareo,wenn er den Tod desFi- Großhims (Neocorar) auch bei Fischen vorhanden ist und diese daschesals mögliche Folge des Zurücksetzensvoraussehenund das her ein Schmerzempfinden haben. (33)
LnsbesondereRose ist nach umfangreichen Untersuchungen zu der
Verendendes Tiercs zumindestbilligend in Kauf nehmenwürde.
. VorsätzlicheTötung einesWibeltieres durch dasZurücksetzetrdes Erkenntnis gelangt, dass Fischen die Fähigkeit zu Schmerzempfinist daheraugarschließen. den aufgrund des FehleN der für Bewusstsein und SchmerzernpFangesin dasjeweilige Herkunftsgewässer
Eind Tötung durch Unterlassensetzt voraus,dassder Täter auf- findlichkeit verantwortlichen Himregion fehlt. (34)
gmnd einer Garantenstellungim Sinne des $ 13 Abs. I SIGB rechtDer Erkenntnis von Rose wird teilweise vehemeDt wideßprochen.
lich dafiir einzustehenhat, dassder Erfolg nicht eiltritt. Eine solche (35) So weise das Gehim von Fischen eine völlig andere EntwickGamntenstellungkann sicb beispielsweiseaus dem Gesetz, aus lungsgeschichte auf, was zur Folge habe, dass Funktionen, die bei
tatsächlicherGewährübenabme,insbesondereaberausIngerenz,al- höheren Tieren vom Grcßhim übernommen werden, bei Fischen itr
Tun dasTier in L€- sta$mesgeschichdich älteren Himteilen (?elencephalon lund Cereso daraüs,dassder TäterdurchvorangegaDgeles
bensgefahrgebrachthat, €rgebea.Dies gilt beispielsweisefiir sog. bellwn) stattfdndeu wozu iusbesondere aucb das SchmerzempfinWildunftille. Hat dei TätFrcine Gdantetrstellung,so begehter eine den zu zählen sei. (36)
Aus der uneinheitlichen Sichtweise der Wissenschaft zum
Tötung duch Unterlassen,wenner eineihJnmöglicheHandlungunJend.ruschvnd A inghaus
.tprlii$st,die denEdglg.abgg#€ndeth:itte. (25) Auch wennnan eine Schmerzempfindenvon FischeD,folge_rn
An- (37) zutreffend, dass im Prozesszugunstenangeklagter Angler der
Gaiantenstellungaus Iogerenzaufgrund desvomngogangenen
gelvorgangsannehmenwill, so weiredermochwiederumvoNätzli- Grundsati ,jn dubio pro reo" gelten müsse und daher keine StrafchesTölen desFischesdurch das Zurücksetzendqs Fischeserfor- barkeit nach $ 17 Nr. 2b Tierschc wegen Zufügens von Schmerzen,
derlich, was, wie obetraufgezeigt,der eigendichenMotivation des entweder durch den.Angelvorgang selbst, oder durch das Zurücksetzurücksetzens,närrlich dasLeben des Fischeszu erbalteD,widcr. zen der züvor gefangenen Fische, zu begründen sei- Solange das
Schmerzempfinden bei Fischen und seine Entstehung wissenschaftsDncht.
Das schonendeZurücksetzeneines Fischesin das Herkunftsge- lich nicht eindeutig gesichert ist, verbieteo sich Rückschlüsse des
wässer verwirklicht daber dcht dell Tatbestanddes $ 17 Nr I
TlerSchG.
3. Tatbestand des $ 17 Nr. 2 a TlerSchG
Strafbarist nach $ 17Nr. 2 a Tierschc zudemdasZufügeneöeblicher Schmerzenund LeidenausRohheit.Rohheiterforderteinegedie sichin erhebGesjnnung.
fühllose,fremdeLeidenmissachtende
desOpfersoffenbart
fur dasWohlbefinden
lichenHandlungsfoigän
zu seinbraucht.(26) Erforderlichist sound keine Dauereigenschaft
mit, dass der Täter zumindestvorübergehenddas notwe[dige, als
Hemmung wirkende Gelühl für den Schmerz des misshandelten
Wirbeltieresverlorenhat, das sich in gleicherLage bei jedem
habenvtürde.(27)
eingestellt
Denkenden
undverständig
meoschlich
Hat der Einsriff erheblichesGewicht,soist Rohheitauchdannzubejahen,wenndasVerhalten
Schmerzen
beimOpkeinebeträchtlichen
fer zw Folge hat. Diesewärc insoweit von PraktischerRelevanz,als
bei Fischennachdbmderzeidassein etwaigesSchmerzempfinden
naclzuweinichtmit letzterSicherheit
tigenSrandde; wissenschalt
senist (hierzusogleich).Dennochist die Situation,in derein Angler einenzuvorgefangenenFischausgefühlloserGesinnungzurücksetztund dabeietwaigel,eiden desFischesbewusstmissachtet,nur
die Intentiondes
schwervorstellbar Erfoderlich wäre insbesondere
und
Schmerzen
Anglers,demFischdurchseinVerhalrcnerhebltche
wird demAngler
I-eidenzufügenzu wollen.(28)DieseGesinnung

23) Hirt/MaisacldMoritz,5 l?, Rdn4.
24) Hirt/Maisack 4orirz,$ 1?,Rdn.4.
25) Hir/Maisack/Moritz,
$ 17,Rdn.3.
\ Lorz.lMetzge\Pl'l , Rdn. 32; zum straftechrlichenBegriff des Merkmats
rnit 9225StcB auchBcHSt 5,277; Lack,
,Job" im Zusammenhane
n€r/Kühl,25.Autlade2004,g22slRitfi:5. ';
27) RG JW 38,2898.
28) Dross€,
AsrarR2003,3?0,372.
29) Drosse,
AgrdiR 2003,370.3?2.
30) Jendrusch/Arlinghaus,
AsrarR2005,48; Dross€,MDR 7ll, 713; ders.,
AgarR 2003,370,372.
3l) LoeMetzger, $ I, Rdn.20; Hirt^4aisack 4oritz, 5 I, Rdn. 12.
32) Hirt/MaisackMoritz,
AgrarR2003, 367, 368;
51, Rdn. 15; Arlinghaus,
AgrarR2003,370m.wN.
Dross6,
33) Hiri4t{aisackMorirz, ! 1, Rdn. 15; bejahendDross6,AgrarR 2003, 370,
370 m.w.N; yemeinendinsbcs.:Rose, The neurobehaviomlnatwc of
fishesandthe questiönof awarcncss
andpain,Reviewsin FisheriesScience 10 (l), 2000,1ff.; Arlinghaus,
AgrarR2003,367,368;offenSehalren
zurechtJendmscli/Arlinghaus,
AgrarR2005,48, 49.
34) Rosc,S.4ff.; Arlinghaus,
AgrarR2003,367,368iJendrusch/Arlinghaus,
AsrarR2005,48,49.
35) Dro$6.AgrarR2003,3?0n. w N.
36) Dross6.AgrarR2003,3?0.
3?) Jendn$ch/Arlinghaus,
AgiarR 2005,48, 49.
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Strafrichteß auf Grundlage menschlichen Schmerzempfindeus
und entsprechenderReaktiotren. (38) Dies gilt sowohl für Rückschlüsse, wonäch das Schmerzempfinde[ von Fischen nach ,,gesundem Menschenverstand" nicht ernsthaft bezweifelt werden
dürfe, als aüch fü unwissetrschaftliche gegenteilige Annahmen,
. wqnagh aus de$ ällgemeinen yerbalten v-bdr$i{phdr dis,bewqqste
Erfahrbarkeit von Schmez auszuschließensei. Lr letztere Richtung zielen insbesondeteSchlussfolgerungen,wonach aus der Reaktion des Fisches, der sich während des Ddllvorganges stetsdem
Zug des Anglers widersetze und somit die durch den Angelhakbn
verursachte Belastung noch verstärke, at folgem sei, dass Fische
während des Ddlls und damit auch im Allsemeinen keine Schmerzen emDIänden.
Es bleibt damit Aufgabe der Wissenschaft, verbindlich zu
klären, ob Fischen die bewusste Erfahrung von Schmetzen möglich ist. Solange diese Klärungjedoch fehlt, kann und darfes nicht
Aufgabe von Judsten sein, eigene Erwägungen an die Stelle wissenschaftlicher Untersuchungen zu stellen. (39) Nach dem aktuellen Stand der Wissenschaftkann daher nichr sicher festgestellr
werden, dass Fische w?ihrend des Angelvorgangs oder beim
Zurücksetzen Schmerzen i. S. d. Tierschc empfinden. Richtigerweise kann daher für die o. g. Verhaltensweisendas Zufügen länger anhaltender odqr.sich wiederholendgr erheblicher.Schmerpqa
nicht bejahr werden.
b) Leiden
Leiden i. S. d. TierSchc sind sämdiche der Wesensartdes Tie' res zuwiderlaufende, instinktwidrige
und vom Tier gegenüberseiqem Selbst- oder Arterhaltungstrieb ats lebensfeindlich empfundene Einwükungen und Beeinträchtigungen des Wohlbefindens,
. welche sich in Verhaltensstörungen und Verhalte$anomalieD
äußem können- (40)
aa) Leidenfähigkeit
von Fiscben
Obgleich nicht unumstritten, wird man die Leidensfähigkeit von
Fischen nach dem heutigen Stand wisdenschaftlicherErkelntnisse bejahen können. (41) Mehrere Untersuchungen konnten belegen, dass das Empfinden von Leiden bei Fischen eng mit dem
Stresssyndrom verknüpft ist. (42) z,ndem konDten eine Vielzahl
von verhalterNwissetrschaftlichen utrd neurclogischen Untersuchungen nachweisen, dass Fische leidensfähig i. S. d. obigen Definition sind. (43) Fische zeigen während des Drillvorgangs verstärkte Skessreaktionen.Zudem wird man zumindest dem Angelvorganp selbst nur schwer eine vom Fisch als instinktwidris und
leb;nsf;indlich empfundeoe Einwiikun! sowie eine Beeinrächtigung des Wohlbefindens absprechenkönnen. Für das Zurücksetzen des Fisches in das Herkunftsgeivässerkann dies jedöch nicht
gelten, da hierdurch der Fisch in seinen natürlichen Lebeüsraum
entlassenwird und sich im Vergleich zumVerweilen außerhalbdes
Gewässerseine ZustandsverbesserungeinsteUt.
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cc) Zufügung länger anhaltelder oder sich wiederhol€nder erheblicher Leiden
Schließlich ist für die Verwirklichurig des S t7 Nr 2b Tierschc
erforderlich. dassdie erheblichenLeiden länger anhaltend oder srch
wiederholendzugefügrwerden.Nicht die H;dlung des Täters, sondem der tarbestandsnvißjgeErfolg. d. h. die dem Tier .entstapdenen , .
Leiden, muss länger anhalrenoder sich wiedeüolen. (47) Verhaltensw€iseni wonach der Angler dem Fisch durch den Angelvorgang
oder das Zudcksetzen desselben sich wiederholende Leiden zufügt,
sind nicht ersichtlich. In Frage sreht daher lediglich das Zufügen td4ger anhaltender erheblicherLeiden. Eine ,,mäßige,.Zeitspanne soll
dabei schon ..Iängeranhalrend"und daier liir die erste Älrernarive
ausreichendsein, wobei nicht auf das ZeitemDfindendes Menschen
ab?ustellenisl. sondem auf das wesentlichgeringereVermögen des
Tieres,physischenoder psychischemDruck standhaltenzu kOnnen.
(48) Daher können unter Umständen schon wenige Minuten ausreichen.um das Erfordemis ..Iängeranhaltend"zu erfüllen, je nach Intensität der Leidenszufügung.Z! unterscheidenist in diesem Zusammenhang wiederum zwischen dem Angelvorgang selbst und
dem anschließenden Zurücksetzen des Fisches.
Das OLG Cellebatrterlte in einer Entscheiduns aus dem Jahr 1993
bei Drillvorg:ingeo den Zeiraum von einer halbäo bis einer Minute
bereitsals längeranhatlend.(49) wie obenbereitsdarcestellt beläuft ,
sich der Drill eines Fisches ie nach ftiße und Giwiiht zumeisr auf
mehrere Minuten, teilweise auch wesentlich länger. Aufgmnd des
für den Fisch instiDkt- und lebensfremden Vorganges wird daher bereits eine kurze Zeitspanne ausreichendsein, um beim gehakren
Fisch l?ingeranhaltenäe Leiden hervorzurufen. Als ,,Faus-rformej..
zur Beurteilung von Angelvorg?ingen eßcheint es daher vertretbar,
die Einschätzung
des OLG Celle (50), wonachiosoweirbereirsein
itraum zwischen einer halben und einer Minute ausreicht, zu teilen und als grobes Richtmaß zu verwenden. Der Angelvorgang selbst
ist daher als Zufügung l?inger anhalrender erheblicher Leide; i. S- d.
$ l7 Nr 2b Tierschc zu qualifizieren,sofem der Angler den Fisch
l?inger als eine halbe Minute drill! um ihn anschließend zu landen.
Kleinere Fische werden durch den Angler zumeist mithilfe der
Angelrute direh aus dem Wasser gehobefl, ohne dass es einer volherigeo Emüdung zur Landung des Fisches bedarf. Aufgrund der
kurzen
itspanne zwischen Anhaken und Landunq des Fisches
könnte daher geschlussfolgenwerden.dass die Leidä des Fisches
zumindest nicht als ,,IäDger anhaltend" zu qualifizieren sind.
Tatsächlich beträgt der Zeitraum, der zwischen Anbiss und Abhaken
des Fisches liegt, je nach Sitz des Hakens im Maul des Fisches und
der Entfemung, in der der Fisch gehakt wurde, mitunter haichstens
10 bis 15 Sekunden. Ob diese. itspanne geeigrctisqläfigdr anhaltende erhebliche Leiden des Fisches i. S. d. Tierschc zu verursachen.

38) Insoweit unzutreffend daher AG Bad Oeynhausen v. 10.4. 2001, 5 Cr 16
Js 56?m.
39) Jendrusch/Arlinghaus, AgrarR 2005, 48, 49.
40) Hii/Maisack/Morirz,
ö l, Rdn. 17i !-$zlMele$cr, g I, Rdn. 32ff.; Jen- .
bb) Zufägung erhet licher Leiden
drusch/Arlinghaus, AgrarR 2005, 48,49; wie oben bercits untcr IL t. anNach $ 17 Nr. 2 TierSchG ist lediglich die Zufngrtg erheblicher
' gedgutet dürfte die Definition des
BGH zu L€iden i. S. d. Tierschc zü wei!
Leiden strafbar. Das Merkmal ,,erheblich" dielt zur Abgrenzung
gehend und mit dem Besrimmtheirsgrundsarz des Art. 103 Abs. 2 cc nur
von Bagatellfällen, so dass nur solchesVerhalten shafbar ist, welschwer vereinbar sein.
ches TieGn mehr als geringfügige Leiden zufügt. (44) Wann die 41) So Dross6,MDR 1986,? 11,712; ders.AgnrR 2003, 3?0, 3? I i andersrnit
beachdichen Argumenten jedoch JcndruscvArlingbaus, AgrarR 2005, 48,
Zufügung von Leiden erheblich i. S- d. Gesetzesist, ist von Fall zu
49, die sich, fußend auf der Aigumenrarion von Rose (a. a. O. ), auf die proFall düch eine Bewertung der Gesamtumständezu beurteilen. Von
blemarischeBeweislä{rung von terden bei FischcFheruten. . .,
Bedeutungist in diesem2u sammenhängauch die Enrwicklungs42) lnsbes.Klauselvrrz,Uber Schmerzempfinden
und Leidenslähigkäitder Fihöhe des Tieres ulld etwaige Besonderheitender Tiergattung. (45)
sch€, Fischökologie I (1989), 65 ff.; Schreckenbacb/Tbürmer, Einflüss von
Fische bilden die unterste Stufe der Wirbeltiere. Im Vergleich zü
Wassentrömungen aüfdie St etsreaktion von geangelten Rotf€dem bei der
den wesentlich höher entwiikelten Säugetiereühaben sie ein lveL€b€ndhälterung iin Setzkescher, Unt€rsuchungen d€s Insrituts für Binniger differenziertesNervensystemund zeigen dahergeringereRenenfischerei €.V, Potsdam, Sacrow (1999), I ffaktionen auf thermische, chemische, optische, akustischeund talc- 43) Sieh€ 'fierschutzbericht des BML 1997, 1ff.; so auch Schreckenbach,
tile Reize. (46) Unabhängig davon werden Fiscben durch die EiIIsachve$rändigengfachten für AG Rintetn 6 cs 204ls 484'1/9a (23|98\
v. 17. 5. 2000, | $.
zelakte des Angelvorganges jedoch Unlustgefühle vermittelt, auf
die jeder Fisch 3tets mit Fluchlversuchen - sowohl während des 44) BGH NJW 198?, 1833, 1834:BT-Drs.4/85.
Drillvorgangs im Wasser,als auch während dea Lösensdes Hakens 4 5 ) t o n l M e t z g e r .g 1 7 ,R d n . J 0
im Wasser oder am Ufer - reagiert. Insbesonderebei Raubfrschen 4 6 ) D r o s # , M D R 1 9 8 6 ,7 l I , 7 l J .
47) HinrMaisackMorirz, $ 17, Rdn. 53.
wie Hechten ist zu beobachtetr,dass sie während des Drillvorgan4 8 / O l G H a m m ,N S I Z l q q l , 2 9 l .
ges starke Fluchtreaktionenzeigen, bei denen 'ie mitunter die Was- 49) OLG Celle, NSZ-RR 199?,381, anderd Ansicht sind JendruscvArlinsseroberfläche durchbrechenund dabei durcb starkeKopfbewegunhaus, AgrarR 2005. 48. 50. die den vom Angler durch Drill und Zurüctc
. gen veßuchen, den Angelhaken abzuschütteln-Insgesarntist daher
setzen in Anspruch genommenen Zeitrahmen nicht.als ausreichend erach-

festzustellen, dassdie durch den Angelvorgang zugefügtenLeide[
des Fisches als erheblich i. S. d. Tierschc einzustufensind.

50) OLC C.llc, NSTZRRI99?,381.

wirdderAlq:ll:tgig.
werden.
DenDoch
fallatrrfigung
ihtbezweifelt
nörigist.diedie-äußercn
Umstände
- wieboispielswei_
'",*rig"
gener:ll zyflr. s-e,Lyfilelnpera1ur:
Fisches,
vonderGrößedesgehakten
ErschöptungszustanJa". nirit"-".
*
(51)
Leidenbeurtejlt. DieserAnsicht Schwierigkeiten
anhaltender
.cher.
beimLosendes"Hakens
oderZurucksän'oesFi_
eine

,,1:,:', iirllän dieserStellegefolgtwerden,dazum_einen Grenzziehung schesmitin die Beurteilungeinbezieht.
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s.Rechtswidriskeit
desFischesstraoosbliebe.$enn der'Anglerentspre-,-.

Die Durchführung
Zurucksetzen
desAngelvorgaiges
selbst,sowieein untititi! "e'
Zurücksetzen
chendzügigvorginge- einfur denFischohneZweifelschädigendes langwieriges
däsFiscl.., "tiutt.n 1.*"ii. a"n J;"tUi
auseineretwaigenStraf- venTarbestand
verhalrenunddaherals Fluchtmöghchkejl
desg l7 Nr 2 b Tierschc.Fr"gtiif, lii, "ü oi# v.i_
Daherist feszustel- haltensweisen
barkeitnach5 l-7Nr.2 b Tie_rschcabzulehnen.
auchiechtswidrigs*t. oa.-roU'rutun;i;; ;;;"';".u;i
dieDurchführungetnesAngelvorgangs
denobjek- ligenAnglersunterUmständeniinRechtfertigungsgrund
lön,dass,generell
.
eingreift.
des$ | 7 Nr-.2b TierSchcverwirklichl.
tiven.Talbestand
Die TörungeinesFisches
isl nach$ 17Nr.-l lle;Schc n;; ;;;
hingegendieBeudeilungdesZurücksetzens
eines strafbar,sofemsieohnevemünftigenGrundgeschieht.
,{is ;;müJ. Schwieitser-ist
anhaltender
erheblicher
Leiden.Anzu- tigerGrundgilt in diesemZusamipnhanginibesondere
FiscbesalsZufügun81änger
die Tötuns
dassder Drillvorgangals Zufügunglängeran- einesFischeszurNahrungsmittelgewinnu-ng.
merkenist 1unächst,
.of"rn O"i föt"na;äl
. haltendererheblicler.Leiden.nicht mit dem Zurücksetzen
des Fi- eignungsberechrigr
ist,di; zeillichien
undsaihlichenFischereiverüist. Erwiesenermaßen
ist die Belastungsiüten-te ausdemLandesrecht
.. schesSleichzustellen
eingehalten
werdenundsichderTötendeatr
'
sit?itfür denjeweiligenFisch beim Drilhorgang wesenttichhöherals das-Gebolzur größtmöglichenSchmerzvermeidung
nach g 4 Abs. i
bzw. den dem Zurücksetzen
beim Zurücksetzen.selbst
unmitrelbar S. 2 Tierschc h:ilt.{56) Die TölungeinesFischesärrct din Aneiei
(52)Darausfolgtjedoch ist demnachunterdenobengenann-ten
vorbereitungsrnaßnahmen.
vorangehenden
vo.uur."rrung.n
- -g"i".ht?"i.,
zugleich,dassin die Beurteilungnicht nur der Vorgaügdesunmit- tigt, sofemer deltFischzumNahrungserwerb
tötet.
.', I telbarenZurücksetzensdesFischesin dasUrsprungsgewässer
selbst, - _Der vemünftigeGrund ist zwar g;ignet, Tieftötungennach $ 17
Nr I TierSchGiu rechtfertigen,giit jeäoch nicht für äe Verwiilli...
lgnd:- uu+ die.im Vorfeld hierzu erforderlichenMaßnahmendes 'chung
sind, die an dieserStellezur Kla$tellung
Anglers.aufzunehmen
der Tatbestände
des$ 17N1 2 TierSchG.Diesewurderrvijnf-'.,r-.
nochmalskurz urndssenwerdensollen.
Gesetzgeber
nicht untereinenallgemeircnAbwägungsvorbehalt!o-,
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.t"rad;;J;;;il+;;;fi;;i"-"tatseitanäucr,enassfir!
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,,slezialisiert" haben, wird-der Fisch nach dem F-angaufeine speziglle" mit Wasser benetzte Matte gelegt (sog. ,,Unhooking Mat" ),.wt

nur^duch die allgem;ingültigen Re4htfertigungsgründe unä spezielle. Gesetze gerechtfertigt werden kann. 1S7ynlJfrtfenlgungs;ründe

nicht tolerabel, die das Verweilen des Fisches außerhalb des Gewäisseß unnötig verlängefi (2.8, umfangreicherVermessenund Wieggn
des Fisches). Eine Faustformel fü; die Beuneilune, wann einim
Fisch durch tlen Vorgalg des Zurücketzens fa"g".äAuu"*Oi
"thebliche Leiden zuge-tugiwerden,lassrsicrr-n;;r:h*;;i;;ti;,
dadie Zeitspanne- wie bereits ausgefühn.-.von.,,erschiedenen
Faktoren abhängt.Fünf Minuten dürftenhinsichrlichder Belaslungsirtensität ftil den Fisch jedoch bereits ausreichen,um diesem länger
anhaltendeerheblicheLeiden zuzufügen,so dassein solchesVethalten nach $ 17 Nr 2b Tierschc strafbar ist. Sofem sich der Vorqane
zwischen Anlandung und Zunicksetzen des Fischesjedoch auiwel
nige Sekunden bis in etwa eine Minute beschränkt",erfüllr dieses
VJrgehen nicht das Kriteriuni der zufügung lurnger änhahendei "t-

FisheriesansAquatic Sciences53 (9) (1996),2036tr rn.w' N.
53) Ac BadOeynhausen
v. 10.4. 2001,5 Cs 16Js567100.
54) JendruscvArlinghaus,
AgrarR200548.50
55) Pope^viliis FishenrsManäEement
and E oloSy ll (l) (2004).39n

auch bei großenFischeneine schonendeEntfemung-desAngelha- wie Norwek, Nortrilfe; Nobtand, etc. kinnen hi". -;g;ir;rui;:
keDs_zuermö_glichen.
Nachdemder Fisch vom Angelhakenbef.eit scherRelevanzgainzlichaußerBetrachtbleiben.InFragetomÄen lewude, wüd dieserzumeist auf der Aahakmattevermessenund an- diglich Gesichtspunkteder im Zusannenhangmit der-Lehrevon der
scbließ€nd
mithilf_e
einess-peziellen
Megesackesgewogen.Nach- Sozialadäquanz
entwickelren
sog.Zvecktheone,
wonachdre VerfoldemdasGewichtfestgestelltwurde, wird der Fisch- im Wiegesack gung einesrechtlich anerkanntenZweckesmit rechtenMitteln nicht
liegend- an dasUfer des Gew:lssersgetragen,dod vorsichtig ent- rechtswidrigist. (58) Ein solcherrechtlich anerkannterZweck stellt
nommenund in das Gewässerzurückgesetzt.Unabhängigvon der bei der Angelfischereiinsbesondere
der FangeinesFischeszum ErBewertungdiesesv_orgehens,
zu dem späternoch_Stellungbezogeri weib einesNahrungsmittels,sowiezum ZwJck aei ffege und m;
wüd, dauertdieservorgang zumeistnur wenigeMinuten_.
ge desFischbestandes
dar. (59) Solangeeh Angter die-gefangenen
pP aC !a{ Oeynhausenhat in d€r eingangserw:ihntenEnt- Fischeunverzüg.lichzum Nahrungserwlrb
-nach tötet, machrer sich ;eder
scheidung(53) bei der soebengescbildertetrhaktik einenz,eitraum nach g 17 Nr i Tierschc, noch
g 17 Nc 2 TierSchGstrafbat
von fünf Minutenbereitsals ausreichend
angesehen,
um lärger an- Gleichesgilt für solcheAngler,die zw-HegeundpflegedesGewlishaltendeerheblicheI€iden des Fischeshervorzwufen,Richtiger- sersangeln,um beispielsw:eise
einenüber-aus
große;Weißfrschbeweiser{endenJetdtzJchund'Arlinghaus (54) ein, dassdie durchden standzugunstender liehabititation andererFisciartenzu dezimieren.
VorgangdesZurücksetzenshervorgerufeneBelastungsintpnsität
des
Fischesvon mehrerenFaktoren- beispielswelqgFlsg!4lpnd'Was- a) Zurücksetzen von Fischen aus sporttichen Motiven
'
sedomperatur- abhängtund insgesarntnicht generalisierbarist. InsAus diesen Ausführungenfolgt, dass sich ein Angler stafiü
besondere
habenwissenschaftliche
Untersuchungen
ergeben,dass machr.wenoer lediglichius Fre;deam Drill oderaui sportJichen
Fischeauchbei längererEnhahme als demWasserweitausweniger Gründen,worunteriisbesonderedie TeilnahmeanAngelwettbewet.Shessreaktionenzeigen, als gemgiihq aDgdnornmenwiril. (55) benoder der gezielrenFang besonders
großerFischeiu fassensind,
Deonochwiid manzugunsten
derEinschätzung
derAG BadOey[- angelt.(60)Hierunterfilliauchdasso!.,,SpecimenHunnng'(61\:
hauseneinwendenmilssen,dassein.fünfminütigerZnrücksetzungs- zum Zwecke des Fangesbesonden
äoitei ExeInptareeli". u"vorgang,insbesonderean_gesichtsder bereits erw:ihntenTatsache, stimmrenFischarr, voÄehmlich Hechie,Karpfen u;d welse (62),
dassnichtauf dasmenschliche
Zeitempfiriden
abzustellen
ist, alszu werderbei dieserFontrdesAngelnsspeziel; Hilfsmittel'rie;leklangrvierigund daherals Zufügunglängeranhaltender
erheblicher tronischeBissanzeiger,
Echolore-und
rniuntersogarUnterwasselkakiden zu dualifizierenist.
gilt jedochnicht für solcheVolg?inge,
DieseEinschätzung
die le- 5l) OLCICclle,
NSlz 1993,291;OVG Bremen,NuR 1999,227,228;AC
diglich die für dasZurücksetzenerforderlicheZeit beanspruchen,
alHalnm,NSIZ 1988,466; StA Bückcburg,3 Js33?6/90;HirtMaisack/MosodasEntnehmen
desFischesausdemGewässetdasLösendesHaritz, $ 17,Rdn.22; Drossd,MDR 1986,?11,?13;a.A. Jendrusch/Arlingkensund das unverzügliche
Zurücksetzen
desFischesin dasHerhaus,AgrarR2005,{8, 50.
-Canadiar Joum'älr,di'
i
kunfugewässerDabeisind insbesondere
soli:ht Värhaltensweisen52) Brobberqilkie/Davidsor/Kieffer/Biclaunrfts;

ser iliä,Tot.""vuorirz, g 17,Rdn.2l.
lij 'rirz,Sl?,Rin.73.
Löir"iu*g, tistz 1995,350iDierlein,
NSu 1994,zl; Hirrrt\4aisack/Mo_
g 1?,Rdn.19;Dross6,
58) LorzlMerzger,
MDR 1986,?11,713i
.:
59) Dross6,
AgrarR2@5,i70,372.
60) BVerwG,NnR 2001,454, 455;AG Hamm,NStZ 1988,466; HirvMai$ 17,Rdn.22
- . sackrMorilz'
61) A^usführlich
hierzuDross€,AgrarR2002, llltr; Arlinghaus,AgrarR

.",
"' 19:"ll i67-fL
hebficher
genaue
Eine
Leiden
r*tr"fi^g"lä","ii!:!,i;ii.bil
B.:TJ*i:lHä,i.h;ii.äi#1,?ffffiI;"tj:"1,1#:ili:
Rahmens ist arich hier nicht möglich, so dass generell eine Einzel-

*"üü-t r*i"g*a a"n fäg usonaersgroßoExernplarc
dieserAn verfolgcn:
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meraseitrgesetzt,mit demeinzigenZel, denjeweiligen Aelfisch zu Fisch nicht unveEüglich tötel und hotz der UngeeignetheitdesFihaten, anzulanden,die Größeund dasGewicht desExemplalsfest- scheszum Verzehr als Nahrungsmittel verwertel würde- Diese
zustg!91' ein Ednnarungsfotovom Fisch anzufertigenund diesen rechtlicheBeurteilungführt allerdingszu untagbaren Ergebnissen
anschließend
in das Ursgungsgewässer
zurückzusetzen.
Dasses und stelltdenAngler zudemvor ein weiteresp'roble-, Äg"no-sichbeidieserlgrm derExtremangelei
mit modemsterAngelau$üs-. men,der Anglererkennt,dassder gefangene
Fischnicht z;m Vertung ofuiedasZiel. einenFischzum Zweckedes Nahrungserwerbszehrgeeignet{68) isl, so stündeeivor dir Fraee.ob er den Fisch
zu fangen,um ein nach$ l7 Nr.2b TierSchCslrafbaresverhaltdn riünmehitrotzdemtörenmuss,oder ob er ihiilurück in das Cr:handelt,ist offensichdich.Daranändertim übrigenauchdie ein- wässersetzendarf. Würdeder Algler den Fisch töten.so stünde
gangserwähnlebesonders
sorgsame
Behandlung
desFischesnichts, diesesVerhalten
strenggenommennichtim Einllang mit $ l7 Nr
wonachder Fisch nachdemDrill mit speziellenUnterfangkeschem 1 TierSchG,da als vernünftiger Grund in diesemZusammenhang
gelatdetund auf einerspeziellen
fischschonenden
Abhakmatteab- ledigliqhdie TötungdesFischeszumNahrunsserwerb
in Betnchi
gelegtwird. NachEndemungdesAngelhakens
werdenHakenwun- konmen würde.Andererseits
würde sich der"Anglerirn Moment
de urrd-weitereVerlebrmgendesFischesteilweisenoch mit einer desZurücksetzens
aufgrunddesvorhergehenden-Angelvorgangs
speziellenLösüngdesinfiziertund der Fisch anschließend
in das wie obenbereitsdargeitellt,nach g 17 Nr.2b TiBrS;hGs;afüar
Herkunftsgew?isser
zurückgesetzt,zumeistallerdingselst nacheiner machen.
melhroderwenigerumfangreichenProzedur,welchedasVermessen, Es w?ire,insbesondereaucb im Hioblick auf Art. 20 a GG, sinnWiegenundFotografieren
desFischesbeinhaltet.Ungeachtet
dieses , l,idrig, denjeweiligeoAnglör-nunmeht
zur TötungdesFiscies zu
teilweiseäußerstproblematischen
Vorgehensfügt derjeweiligeAng- zwingen und dem Fisch damit aufgrund der unktäen Rechtslage
ler demFischdurchdenDrill unddenunnötiglangwierigen
Vorgang hinsichtlichsolcherunbeabsichtigÄFitngedasLebensrecht
abz;desZurücksetzens
längeranhaltende,
erhebliche
Leidenzu,dienicht sprechen.
In dieseRichtüngzielin allerdingsentsprcchende
Sataus _Gründendes Nahrungserwerbsoder der Hege und Pflege des zringsvorschriftender meistänbundesdeuschenAnlelvereine, woFischbestandes
gerechtfertigt
sind,so dasssich der Anglerim Mo- DachFische,die dasjeweiligeges-erzliche
Mindestäalßerreichen,

rlen.des
zurücksetzens
des
Fisches.strarlar
macht
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b) Zurücksetzen von Fischen aus tierschutzrechtlichen und ökologischen Gründen
Durch die oben beschriebenenPralitikenvon Anglem, die sich ge'zielt dem
Fang besondersgroßer urrd_nicht venehrftihiger Fische
widmen, ist das Zurücksetzen lebender Fische nach demFang in Verruf geraten.(63) Dabei'wird das Zurücksetzenzumeist in Kontext
mit den oben genannten Prahikel beurteilt und daher im Allgemeinen abgelehnt.
Dennoch erfttllt das Zuritcksetz€nvon Fjschen teilweise wichtige
ökologische Aufgaben zur Erhaltung uDd Regulierung der natürlich
gewachsenenFischpopulation.

matisch, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der zweifeihaften
Abwägung zwischen Leben und Leiden des Fisches. Obgleich die
durch den Angelvorgang zugefügtenkiden eine erhebliÄe Belastung fiü den Fisch darsrellen, so srellr eine Zwangstötung des Fisq,hesohne vernünfti4en Grund im Vereleich zum-lebensärhaltenden zurücksetzen des Fisches zweifehöhne den weitaus srößercn
Eingriff dar. Die Problematik der aktuellen Rechtslage w:ird auch
dadurchoffensichtlich.dassder Angler rechtlich zuä Zurücksetzen des Fisches verpflichtet wzirc, winn er statt des qroßen KarDfens beispielsweisezufä.llig einen Lachs gefangen härre. Das ALhängigmachendes Lebens eines ungewollt gefangenenund nicht
verzehrfähigenFisches von der Frage. ob diesei besondersschütsa) Zurücksetzen juveniler oder besonders g€schützter Fisc.bc
zenswert ist oder uicht, wird der Girndsatzentscheiduns aus Art.
Zu nennen ist dabei zunächst das Zurücksetze\ sog. ,unterm4ßi20 a GG, woÄach tierisches Leben schlechthir't unter beionderem
8er" juveniler Fische, die ein im jeweiligen Landesfischereigesetz staatlichen Schutz steht, nicht gerecht. Der sich im Ganzen hieraus
festgeleglesMindestmaß noch nicht erreicht haben. (64) Solcheun- ergebeDdeWiderspruch kann vemünftigerweise rechtlich Ilur datermaßigetrFische, die noch nicht fortpflanzungsfähig sind, dürfen hingehcndbehandeltwerden, dasses dem Angler aufgrund der aknicht nur, soDdernmüssensogarzurückgesetztwerden. Gleichesgilt tuell unklaren Rechtslagezunächstüberlasseribleiben-muss, einen
für den Fang von Fischen in der gesetzlichen Schonzeit, welches zu- unbeabsichtigt gefangenen, nicht verzehrfähigen Fisch entweder
meist der Zeitraum unmittelbarvor und nach der Laichzeit ist. Eben- zu töten und sich damit i.S.d. Vereinsvorschriften satiuneskonfalls zurückgesetztwerden müssenbesonden-geschützte,rreil-etwerl ,forn zu.verhalten, oder den Fisch aber im Hinblick auf $ 17Nr. t ..
vom AussterbenbedrohteFischarten(beispielsweiseLachs oderHu- TierSchG auch iD das Cewässer zurückzusetzenzu dürfen, wenn
chen). (65)
sich dieser aufgrund seiner physischen Konstitution noch zum
'
Interessant und gleichsam bezeichnendfür die allgemeiDeDis- Zwücksetzen eignet. Dass auch dieses ,,Wahlrecht" des Anglers
kussion um Catch & Releaseist in diesem Zusammenhang,dass keine akzeptableund dauerha.fteLösung der Problemarik darsiellt,
selbstenergischeKritiker dosZudcksetzens von Fischenmitkeinem. ist ebenso offensichtlich wie die Tatsa;he, dass das.{.ngeh lotWon aufdie ohne Zweifel durch den Angelvorgang zugeftgten län- wendigerweise aus der Natur der Sache heraus ein sewisses Gegei anhaltenden erheblichen Leiden bei diesen untermäßigen oder .fahrenpotential für sämtliche Fibche in sich bi4t unä rbgelmäßig
. besonders geschützten Fischen eingehen. (66)
eben nicht vorhersehbar ist, welcher Fisch den iusgelegtän KOdei

geeigneter
nichtzumverzehr
bb)zurücksetzen
Fische

-
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Dies geschieht selbstverständlichdeshalb,weil der Angler ja im
in jedem Fall als Nahrung veEehrr werden muss, unabhängig daVorfeld zumeist nicht wissen kann, welche Art von Fisch arbeißen von, ob er sich auch tatsächlich als Nahru[gsmittel eignet. Es ist
wird und insbesonderekeine Vorhersagenüber die zu erwaflende daber erforderlich, im Zusammenhangmit $ l7 Nr. 2b Tierschc
Größe desjeweiligen Fisches wird treffen können. Vereinzelt wüd, , einen lveiteren Rechtlertigungsgrund2u konstuieren utrd anzuerdarauf verwiesen, dasstreim Specinen ]Iunting,Köder (beispiels- kennen, der die dargestellteZwangslage des Anglers berücksichweise sog. ,,Boilies" oder großetote Salzwasserhschewie Makre- tigt und a)s Konsequenzden Angelvor-gangund äuch das Zurücklen) eingesetzt welden, die lediglich von großen Fischen aufge- setzendes Fisches beirn zufälligen Fang nicht verzehrfähiger Finormeq werden können, so dassein selektivesAngeln auf Grcß- sche rechtfertigt.
frsche möglich ist. (67) Diese Einschätzung entspricht jedoch
genauso wenig der Realität wie sonstige Vorstellungen, man kön
ne mit einem bestimmten Köder lediglich bestirunte große Fiscbe
fangen. Möglich.ist allenfalls eine Vorhersage,ob Fried- oder
Raubfische auf den Köder anbeißenwerden, aber niemals, ob der 63) Insbesonderc
Dross6,
AglarR2002,111ff.; ders.,Agra* 2003,3?Ofi.
64) Bei HechtenbcträgrdiescsMirdestmaßbundesweitin etwa 50 cm, bci
mit dem Köder zu fangende Fisch das erforderliche Mindestmaß
Karpfenca.40 cm undbei Welscnca. gOcm.
eEeicht oder nicht.
Asta'R2002,III' Il3
wenn also beispielsweise
ein Aalangler,derdie gefangenen
Aa- 651Drossd

2003,170r'
le späterräuchemund verzehren
m6cnie,unueösichiigr"in"n 5] R:::::'+11* ?191111n;de$,AsrarR
jlit'Lton,
grolienKarpfenfdngr.dener altersbedinst
nichralsNahningsrnit ;;j
_'' ;,T::';li:}i
Arrers
""r*,0 oeshohen
nichr
mebtr
zum
tel verwerten kann, so würde er sich wegen des Fanges des Fisches
y"rr"1.,,
zunächst nach $ 17 N!. 2 b Tierschc straibar machel, wenn e! den

"lrne! oderder Angler aüfgrund
desAlrers oderander"if"t ;"
-Fiscbes
einchoheSchadstoffbelastrine
des
beturchtet.
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cc) Zurücksetzen von Fischen, die ein€ wichtige ökslogische Aufgabe erfüllen
Schließlich könnte das Zurücksetzen eines Fisches auch dann
gerechtfertigt sein, wenn dieser eine wichtige ökologische Aufgabe innerhalb des Gewässerserfüllt. Hierunter fallen insbesonderc
wichtige Laichfische.die für eine nalürliche Reproduklioneiner
''
bästimmtenFischart in einem Gewässersorgen.in vielen Gewässern Deutschlands frndet eine natürliche ReDroduktion bestimmter Fischarlen,beispielsweiseaufgrundäußeierEinwirkungendes
Menschen oder überaus starken Kormoranfraß, kaum noch oder
trur noch eingeschdnkt statt. (69) Beobachtet wurde dies insbesondere bei Karpfen (70), beispielsweise aber auch bei Aalen,
Aschel, Forellen und insbesonderebei Raubfischen wie Hechten,
.
Zandem und Welsen. Insbesondete in stark befischten Gewässern
ist eine bedenkliche Dezimiemns einzelner Fischarten zu beobachten. Dem völlieen Verschwinäen der belroffenen Arten kann
oftmals nur noch durch umfangreiche künstliche Besatzmaßnahmen entgegetigewirkt werden. Würden diese Besatzma8nahmen
nicht vorgenommen, hätte das Verschwinden bestimmter Fischarten schwerwiegende Konsequenzen auf die Gewässerstruktur
Deudich wird dies insbesonderebei Raubfischen: So ist iü Gewässern, in denen besonders stark auf Raubfische wie Hechtq,
änder und Welse eeanselt wird. eine übermäßise Zunahme von
"
Weißfischen und B-arscf,enzu beobachten, die 1og. Verbuttung.
Diese äußert sich in einer unnatürlichen Veränderungdes gewachsenen Fischbestandes:Es existieren zumeist viele kleine bis mittelgroße WeißIische oder Barsche, aufgrund des größeren Kon.
kurrenzkampfes um die yerbleibende Nahrung aber kaum Doch andere.Fischarten wie beispielsweise Karpfen, Schleien, Forellen
und Aschen- Zudem werden die wenigen verbliebenen Raub- und
Edelfischbestände
uoter Umständenzlusätzlichdurch Ansler und
ggf. Berufsfischerdezjmierr.Dies hat zur Folge.dassder-ohnehin
bereits verbuttete Fischbestand nicht mehr ausreichend durch
natürliche Fressfeinde dezimiert und dem Gewässer durch das
Zurückdrängen von Hechten, Zandern und Aalen zudem eine
wichtige,,Gesundheitspolizei" genommen wird. Die Ausbreitung
von Krankheiten und das völlige Zurückdrli.Dgen bestimmter
Fischarten aufgrund des gesunken Nahrungsaufkommens ist die
Folge; das natürliche Cleichgewicht des Gewässerswird massiv..
gestolt.
Diesem häufigen Ph?inomen wird von den FischercibehördeD
und AngelvereiDen oftmals mit ganzjährigenRaubfi schfangverboten begegnet,um dem Gewässerwichtige Laichfische und natürliche Fressfeinde des Weißfisch- und Barschbestandeszu erhalten
.',r,.., 'Wird in solchen Gewässern dennoch ein Raubfisch gefangel, so
ist dieser, unabh:ingig von der Größe des Fisches,zurückzusetzen.
Zu beobachten ist gleichzeitig, dassviele Angler ohnehin vor dem
Vezehr eines kapitalen Raubfiscbes aufgrund der teilwbise bei alten Fischen nicht auszuschließendenSchadstoffbelastungünd der
alteßbedingt niedrigen Fleischqualität zurückschrecken.Um sich
nicht stafbar zu machen, wird der Fisch dennoch getötet und ggf.
als ,,Trophäe" zu. Erinnenrng an den Fang präpadert. Auf die Bedenklichkeit eines solchen Vorgehensim Zusammenhangmit S 17
Nr. I TiergchG wurde oben bereits hingewiesen. Dem Gewässer.
wird durch die zwangsweise erforderliche Tötung des kapitalen
Fisches aber zumeist auch ein wichtiger Laichfisch und wichtiger
' natürlicherFrcssfeinddes Kleinhschbestandesgellommelr.
Das Fischereirecht der ve$chiedenen Bundesländer beinhaltet
'",,r.
üe PJlicht, den natürlichen Fischbestand und die gewässertj,pi
sche Artenvielfalt zu erhalten, zu heg€nund die Fischbeständevor
Krankheiten und anderenBeeinträchtigungenzu schützen.(71) Es
gehört daher zum Pflichtenkreis von Anglem, einer unnatürlichen
Entwicklung der Alterspyramide und Artenvielfalt eiües Gewässeß entgegenzuwirken, was durch eine ausnahmsloseEntnahme
einesjeden maßigenFischesjedoch geradeverhindert wird. Daher
sollte über ein ,,umgekehrtesSchonmaß1'(72) nachgedacht werdeD,wonach Fiiche, die eine bestimmte Größe erreichen, zurückgesetzt werden dürfen. So verhindert man zum einen, dass ein
Zwang zum Zurücksetzen ausgeübt wird, was wiederum dem
durch das Fischereirecht eingeräumtdn Aneigungsrecht nach
$ 958 Abs. 1 BGB widersprechen würde. Zum anderen würdd es
dadurch jedoch einem Anglet der del kapitalen Fisch aufgrund
des hohen Alters nicht als Nahmngsmittel verwerten kannj ermöglicht, den Fisch zurückzüsetzen,ohne sich nach S 17 Nr 2b
Tierschc stralbar zu machen, zugleich aber selr.et gesetzlichen
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Pflic.ht Z'tr Hege und Pflege und zur Erhaltung des narürlichen
tsrschbeslandes
zu enrsprechen.Auf Grundlage dieser geselzlichen Pflicht ist daher ein weiterer Rechtfertigungsgrund fü deo
vorangegangenenAngelvorgang und das Zurücksetzen des Fisches gegeben und anzuerkennen, Sofern ein Fisch daher nicht
verzehrfähig, aber ökologisch wertvoll ist, muss dem Fänger das
Recht'.eiigeräurätWerden, den Fisch in das Gewässer zurickset- ..
zen zu können und sich dadurch nicht strafbar zu machen. ökologisch wertvoll sind insbesondere große Raub{ische wie Hechte,
Zander oder Welse, aber auch sonstige wichtige Laichfische wie
große Karpfen.Forellen.Aschen.etc.

.

III. Zum Vorgang des Zurücksetzens
Sofem ein Zurücksetzen des Fisches erforderlich ist oder sinnvoll erscheint, ist dieser Vorgang so schnell und schonend wie
möglich durchzuführen. Dazu muss sich der Aneler bereits
währen-ddes Drills überlegen, ob sich der Fisch zum Üerzehr eignet. Sofem dies dcht der Fall ist, muss der Angler den Fisch möglichst noch im Wassermit größtmöglicher Vorsicht vom Haken lösen und den Fisch unverzüglich davonschwimmen lassen. Ist die
Entfernung des Hakens im Wasser nicht möglich, so ist der Fisch
mjt einem geeignetenUnterfangkescheraus dem Wasserzu heben,
vorsichligauf einem nassenund sauberenUnterqrundabzuteeen
uDdnachEntfernungder Hakensunverzüglichzu-mWasserzu iagen und dort zurückzusetzen.Sofem der Anqler zunächst ermitteln muss, ob der Fisch das zum ZurückserzÄ erwais erforderliche Mindestmaßerreichr.so isr der Vermessungsvoigang
möglichst schnell abzuschließen. Nicht gestattet sind bingegen
langwieriges Wiegen und Fotogmfieren des Fisches. Auch eine
Zwischenhälterung des gefangenenFisches in einem Setzkescher
(73) oder einem bestimmtel Netz (sog. ,,Carp Sack") vtZte stftfoar.
IV. Fazit
Grundsätzlich isr die Angelei in Deurschland lediglich dann
stlaflos, weDnsie zum Erwerb eines Nahrunesmirtels oder zur Hcge und mege des Fischbestabdeserfolgr. Rigoroses Tören maßiger Fische führt jedoch zu einer unnatürlichen Bestandsstruktur,
die mit der gesetzlichenPflicht des Anglers kollidied, den natürlichen Fischbestandund die gewässertypischeArtenvielfalt zu erhalten uDd den Bestand vor Kralkheiten und sonstigen Beeinüächtigungen zu schützen. In bestimmten Fällen isi daler ein
schonendesZurücksetzengefangenerFische erforderlich, was insbesonderefür unrermaßige und besonders geschüure Arten gilt,
jedoch'auch f,lir: solche Fische gelren musi, die eine besonäers . ...,.
wichtige ökologische Funktion im jeweiligen Cewässer übernehmen. Die Aussage, wonach Fische ab einem gewissen Alter keine
biologische Funktion mehr erfüllen und de;halb als NahruneskonkurreDtell für jüngere Fische nach dem Fang unverzüglichlu
töten sind (74), ist sowohl im Hinblick auf g 17 Nr: I Tierschc
und Art.20 a CG, als auch hinsichtlich derTatsache, dassdiese Fische oftrBals wichtige Laichproduzenten sind, abzulehnen. Gleiches gilt, wie oben geTeigt.für ungewollr gefangene,nicht verzehrf:ihigeFische. Die sich in diesem Zusammenhansfür den
Angler eröffnendeunklare Rechrslagebedarf dahereinör Anpassung an die tatsächlichen Umstände des Angelns. Hierzu gehört
das Recht des Anglers, unter den aufgezeigteü Umständen und
Voraussetzutgendie Möglichkeit zum straffreien und schonenden
Zurüclsprzen deJ Fafigeszu haben.
Angler,.die von vo herein nicht die Absicht haben, einen Fisch
zum Nahrungserwerb zu fangen, machen sich sowohl beim Fang,

69) Hierzu auchThum. AgrarR 2t)05, 148, l5l.
70) Arlinghaus,AgrarR 2003, 367. 168.
7l) $ 2 Abs. I und 2 des HessiscbenFischergigeserzes;
g3 Abs. I und 2 de,q
Landesfrsclereigesetzes Nordrhein-Westfalen und entsFcchende Vorschriften der übrigen Landesfischereigesetze72) Fikür esBeisprel:EinHeLhrdarj eßr ab 50 cm cnrnommen,kann alerdings
im Gegenzug ab einer Länge von b€ispielsweise I Meter nach dem Fang
. auch wieder zürückgesetzt werden. Die Angabe einer bestimmten Litnge ist
'
nur schwermöglich und bedarf einer gesondertenSrudie.
73) OLG Düsseldod NSü 199a.ä3
74) Dross6,AgrarR 2002, I ll, 113.
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als auch beim späteren Zurücksetzen eines verzeh-rfähigen und
triöht besonders ieschützten Fisches strafbar' h der Praxis dürfte
es iedoch nur seiten gelingen.einem Angler mangelndäAbsicht
tnÄ N^h*nsser*erb nachzuweisen.Eine moderne und hochtechnisierte Ans;lausrüstung allein wird diese mangelnde Absicht zu. . .mindest.niäht hitreiahe;d bele8en können. wobei man.sich siPIacherlich fragen kann. ob eine mitunter Senetalslabsmäßige
Ilung und Äusrüstung züm Fang eiDes verzehrfähigen Fisches
erforderlich ist. Fängt ein solcher, mit modemer Ausrüstung ausgestatteter Anglet, nunmehr (wie geplant?) einen großen, nicht
verzehrf?ihigen Fisch, so wird ihm jedenfalls nur schrteJ.unterstellt werden können, dasser nur zum Velgnügen angelt. Die Kriterien, die das AG Bad Oeynhausenin der eingangs zitierten Entscheiduns für die verurteilung des Anglers herangezogenhat (75).
siDd letz[ich nicht mehr ats grobe lndizien und w€rden von den
wenissten Anslern rabächlich erfüllt. Dessenungeachtetbedarf
die Aoblemaiik des Zurücksetzens lebender Fische aus tierschutzrcchtlichen und ökologischen Gründen einer neuen und differenziercnden rcchtlichen Bewertung, die sowohl Anglern, als
auch Richtem und Naturschutzverbänden Rechtsklarheit verschafft. ,

75) Ü6crtricbcnerDrrng zur SclbctdaEttlluns,Angcln auspur€r Frcudcam
etc.
Drill. Rückichtslosigkcil,

Die BGB-Gesellschaft:
Der ,,Königsweg" zur Umgehung des GrdstVG?
AnnemarieKönig, Richteri.Dam Obertandesgericht

Aemr-und Umweltrecht 1U2005
lL Umgehungsversucheallgemein
Versuche,mit rechtlich an sich zulässigenVertragsgestaltungen
nach
oder die Genehmigungspflichtigkeit
z.B. das Vorkaufsrecht
dem Gldstvc zu ümgehen,haben schonhäufig die Gerichtebesch?iftigt.An dieserStelle sollen zur Ei[stimmung auf das eigentli.
Geschfie dargestellt
. che Problemnur exemp-larif:h.e.inige,solche+r
.
weroen:
So sind Grundstückezunächstgeteiltwotden,damit die genehmigungspflichtigeGrößeunte$chrittenwurdeundum sie anschließend
nacheinanderan eln und denselbenErwerber zu veräußem.Dem
kann häufig bereitsdurch die Regelungdes $ 9 Abs. 1 Zitr. 2 odet
begegnet
werden(1).
Abs. 3 ^ff. 2 GrdstVGhinreichend
Auch wurdenungewöhnlichlangfristigePachtverträgeüber land(2.8, 30
oder foßtwirtschaftlichgenutzteFlächenabgeschlossen
Geder
Pachtvorauszahlung
und
im
Wege
oder
50
Jahre
Laufzeit)
'genleistungen
in Höhe desVerkehrswertesvom ,"Pächter"erbracht
(2).
Eine beliebte vertragsgestaltungging dahin, z€itnah zum Vertragsschlussmit dempotentiellenK:iufer einen- ebenfallslangfrisum dasdamit fü die Eigennuttigen - Pachtvertragabzuschließen,
unintercssantgeworzung einesandercn,z. B . Vorkaufsberechtigten
deneGnindstückanschließendatr denPächterzu veräußern(3).
Femerwurdez. B. durchVer€inbarungeinesGrundstückstausches
statt einesVerkaufsvi:lsucht.äin tiesteliendesVorkaufsrechtzu umgeheb (4)Nun stellt nicht iedes Geschäft dieser Art eine zu missbilligende
Umgehung des Grundstücksverkehrsgesetzes dar. Grundsätzlich ist
es selbstverständlich zulässig, die vom Gesetz vorgesehenen Mö8lichkeite[ auszuschöpfen. Vertragsparteien sind gmndsätzlich darin
frei, sich zum Erreichen ihres Zieles der Ausgestaltungsmöglichkeiten des BGB zu bedienen (5). Auch gibt es keinen allgemeinen
Rechtssatz, dem zufolge eine Gesetzesumgehung schlechthin untersagt rst.
Ftit die Frage der Zulässigkeit einer Vertragsgestaltung ist vielmehr auf den Zweck des damit umgangenen Gesetzes abzustellen.
Unter diesem Gesichtspunld besteht Einigkeit in Rechtsprcchung
und Literatur, dass die Genehmigungspflichtigkeit im Verkehr mit
land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken nicht umgangen werden darf (6). Denn das Grundstücksverkehrsgesetz rrill nicht nur die
Vomahme eines Rechtsgeschäftes bestimmter Ai vethindem, sondem den rechdichen und widschafdichen Erfolg der Veräußerung
land- oder foßtwirtschaftlicher Flächel entgegen seinen Bestimmungen unterbinden. Dies liegt begründet in seinem bis heute fortgeltenden Zweck, die Volksenährung zu sichem und eine leistungsidhige und efiektive'Landwirtsehaft zu ermöglichen.
Fth erforderlich erachtet wird i. d. R. zudem eine entsprecheDds
Umgehungsabsicht mindestens eines der Vdttragsteile (7).
Die Rechtsprechung hat derartige Umgehungsversuche entweder
für sittenwidrig utrd damit unwirksam erachtet (8) oder - meist - als
genehmigungspflichtig behandell so als seien sie in die zur Eneichung des beabsichtigten Zwecks als angömessen üud üblich erscheinende Gestaltungsform gefasst worden (9).

I. Allgemeines Genehmi gungserforderris
'GdstVG
bedürfen- von den Ausnahmendes
Gemiß $ 2 Abs. 1
Veräußerung
eines
$4 GrdstVG abg*ehen - dic rechtsgesch?ifdiche
wald- oderforstwirtschaftlichenGmndstückssowieder schuldrechtliche venras hierüberder Genehmigung$ 2 Abs. 2 crdstvc slellt
äioesCmndstückesgleicb die Einräumungund
aer VijiäribeniriÄ
VedußerungeinesMiteigentBmsanteilsan einemGrundstück'unter
die VeräußerungeinesErbanteilssobestinmten Voraussetzungen
Nachder Regelungdes
wie die BestellungeinesNießbrauchrechtes.
A2 Abs. 3 Ziff. tcrdstvc schließlichkönnendie Lände!einebeatirnmle GrößedesGrundstücksbesliümen, unterhalbder die Veräußemngkeiner Genehmigungbedarf.
Die Genehrnigungist zu veßagenoder d\üch AuflageDoder Beeinzüschränken.
dingunp.en
VeneilungdesGrundund III.'Die BGB-Gesellschaft als Umgehungsgesch:ift
- ienn a;" VeräuBerung
eineungesunde
Im Lichte dieser Rechtsprechung soll h diesem Beihag eine KonBodensbedeutet(ö 9 Abs. I Ziff. 1 Grdstvc)'
- wenrldurchdie Veräüßerung
dasGrundstückodermehleieCrund- stellation betrachtet werden, die angesichts der inzwischen sehr
ünd großen Verbreitung von Bewiitschaftungsgesellschaften in FoIm der
stücke, die räumlich oder wirtschaftlich zusammengehören
aufgeBGB-Gesellschaft im Bereich der Landwirtschaft erhebliche Bedeuverkleinert
oder
gehören,
unwirtschaftlich
dem Veräußerer
tung erlangendürfle;
teilt"üilden; ($'9 Abs. I Ziff. 2 GdstVG) sowie
liach där ursprüngtichen Einbringung von land- ode; forstwift- wenn der Gegenwertin einem groben MissYerhältniszum Wert
schaftlichen Grundstücken in eine Gesellschaftbürgerlichen Reahts,
steht($9 Abs. I Ztr 3).
desGrundstücks
eine
Durch diesesGenehmilungserfordemishat der Gesetzgeber
erheblicheHürde errichtet,die es u. a. Nichtlandwirtenerschweren
soll, land- oder forstwiftschaftlicheNutzflächenzu erwerben,denn
1) vergl.BGH AerarR1986,211f.; oLG KoblenzRdL 1998,99.
nach $9 Abs.2 GrdstVGliegt z.B eineurgesundeVerteilungvon
Praxiskomm€nMaßnah- 2) BGH RdL 195?,1?3ff.; Netz,Grundstiickverkehrsgesetz,
Grund und Bodenin der Regelvor, wenn die Veräußerung
rar.2002.S.231.
men zü Verbesserungder Agrarstruktur wideßpricht. Der in der
3) Vergl. OLC Naunbüg OLGR 2UJ3, 392:,OI'Ij Stuttgan ZMR 1998,
ist der,dassein etPraxishäufiasteFatl diesesversagungsgrundes
111tf.
tätimir einemnichtin der Landwirtichaft
werbswillpÄrLandwi11
oLG
4) vergl. hierzuu.a. BGH DNoZ 1992,414 i; Brandenburgisches
konkurierl
een Kaufi n-teressente[
NotBZ2001,466i
einerGrundstücksüber- 5) BGH RdL 195?,173tr, 175.
Um schondie Genehmigungspflichtigkeit
247;Netz,
a.a.O.,S.230.
6) BGHRdL 1956,
tragungzu vermeiden,kleidendie BeteiligtensolcherGeschäftediesind. 1 BGH wM 195?,l162 fr., 1165;OLG Kobl€nz.RdL 1998,99.
se gern in einerechtlicheGestalt,die an sich genehmigungsfrei
8) BGH NJW 1964.54Ot
In diesem Zusammenhangstellt sich zwangsläufigdie Frage der
9) BGH RdL 1957,1?3ff., 176;WM 1976,849n
Zulässiskeiteiner solchenVerfahreDsweise.

