
anrsv.rördnung für Fischzucht n

S.hr g.€hner H.B Studc.
üit schreiben von 4. M.l200s veMisen sje alfdie lhrer Melnlnq nach lehlenden gesets
lichen Regltierungen 2ur g*erbsmässiqen Haltlng und zlcht von Fischen und iordem
kudn$ig die vorlaqe einefvemrdnlng zürFischzuchl um.icht näher bezeichnele ofbne

lch kann lhE Foderung nichl n.chvollziehen lvlil der neuen tieFchuEge*Eqebung sind
am 1. Seplember 2004 aßhds uhfäng€iche Besllmmlngen:u Fischen in KEfi gelrelen.
For Fisch2lchten etvä bestöhl elhe Beilligungspflichl lnd es sind Beslimmunqen beztlqlch
der weiterbildunq vo. Pe@n€n, d€r BesäLdichte, der wasserqüalilät, dem TEnsport von
Fischen und dq Aeläubung explizii auEerohd Ber.hten Sl€ bit. die detäilierte Aullistung
weiter u.ten Aus unseEr Sichl sind ln de. Evid enen T eEchu€g6elzgebhg die nöhvon-
dlgen Regelungen erlhalt€n,.dderen Grundlage die kanloralen Vo lzug$l€llen die B€-
slimmus€n vollziehen können, EineAnderuns bd. V€ßohlirluns dleser Besummuruen 5o
kuz mch der€n hkratlcre. und noch wähend derzum Telllaüfenden UbeEangsfriBlen
wtlrde Rochtsunsioherhellürdie VolzugsoBane und die BelElbervon Fi*hachte. b€d€!-

Fürden Tießchulzvo lzug 6ind b€ider g€@dsmässigen Hatung und Zucht von Fischen
folgende Regeluf gen massgebendi



. D i6 a ll9 e m e I n e n T ie r h a lt u n S sv o ß c h ifte n im 1 . A b s c h n itl vo n K a p ile | 2 : nsbesondeß
Art.3 5 ergeben,zusamnen nitAn 4 des TießchlrzgeseEes, ei|e so|ide Basis
zur Beuneilung von Sliuätionen udd Tieftaltunqen, für di6 keine spozilischon Einzel-
bestimmunsen er a6*n worden 8ind. Füf die Volzugsoqane ist die UmseElng auf
Fi6chhallngen alledingsje fach Fallmit e.höhtem Auiwand verbunden, @iln cht in
alen Kartonen enlsp€chende Spezia isten mil Vorkennhisen eingeselrweden

. Allseme ner UmSa.S mll F schen: Zusätslich zu de. arrgeneinen B6timmungen i.
Käoitel2 sind die im 4. Abschnirtvon KaDlre 4 enrhalrenen A.tiker97 l00direkraui
die gewerbsmä$ige Fischhattlng anrendbar rc dies angebracht eßcheint. Aus-
nahmen slnd nur tor die Ang ereiund Aeruisfis cheei vo rgese hen, sowe t diese unter
das Bundesgeseiz 0berdie Fischerclfanen GGF sR9230).

. D e BewilliSlnS iürdie s*erbsmässige Hahuns vo. Wildlieren (A( 90): Damit veF
bunden si.d die Anforderungen an die Ausblldung vor Per$ne., die gewedsmässig
Fi€che (\M dließ) haLlen (An 85,90undAn.196- 198).

o Die Anfoderu.gen än die Ausbildlng vor Peßonen die mit wildlieren ge-
werbsmässig unqehen, sind inAn.2 5 derverodnlnq des EvD überdie
Ausbildunqen in derTieftaltung und im lJmgang milTeen zusätslloh ausge
l!hd

ö Beacften Sie bitte die UbeEangsfiisl (5 Jahre) inAnh.nq 5Zillef36zuA!s-
b ldungsanforderungen Aft. 35. Abs.2

. D e b$ondeEn Aniordetungen an die beruf iche Qualilikalion derfordie Terhatung
veranlwonlich€n P€Eonen di€ semrbsmässls Spe s€- od€r B€satzrschzlcht oder
die Berufsfisch€r€ibekeiber {Ad. 97)sowe mlSpese' KödetsoderBesattischen
handeln (An.103).

o obwohldi€ asilligungspfl chlgtundsälzich schon b.Btand, wird eßt sell
dem 1 I 200Afijr d€. Bet€ibÖf elner g6websm&sig.n Sp€isef schzucht
oder b€im Händ6lmit Eolchen Fischen eine berutlche Qualilik.ton gafoded
Die snerkännt€n Qu. tlkälionen sind in Anikel 196 äufgeliihn

o Foram 1.9.2009 bestehende 46fi€b6wid nachAd 196Abs 3einemlnd€s-
lens 3-jähdge praklisohe Efahrung a s Qua if kalion ane*annl

o Beaohl€n Sle bite di€ Ubersansslrist (s Jshr6) in Anhans s 2 ffer 38 zu Aus-
bildlnosanfoderungen nach Arl 97

. Sachkunden.chreis im Umgang mllFischof (An 97) Insbesondore muss, @rFi-
Bche fängt maftien, züchtei, hält od€r 1ötöt 6ln€n Sachkundenachreis o6ringen.

o DieAniordetungen an d e Ausb ldunq von Peßonen, die elnen Sachku.d+
nach@is etuelben sind in Ad. 36-38 der Verodnung des EVD obe. die aus-
bildungen ln defTiefiallung und im Umgang mil Te€n zusälzllch äusgeführi

o Oie F schereiorsanlsauonen bleien die Ku6e zur Edangung d$ ang€ts
Sächkundenachweiss bereits an Oieser edü ltdle Anioderunsen ebenrä ls
lnd wird änoftsnnl.

o Beachten Sie bitte die Übeeanqsfi* (5 Jahr€) in anhahg 5 Zitfer 38 z! Aus
bilduhgsänford€tungen nach An. 97.

' DieAnioderunSen be m TEn6podl
o Die Anfordetungen lon Kapllel 7 gelt€n snigemäss. Wer gere6smäs6 g Fi-

sche transpor en (d.h TBnspondieislleisllhgen an Drifie verkauft), mles
insbesondee dle Aniorderungen an die Ausblldung und Ve6n[von ichk€iten
beim Tran9port (Ad. 150 '154) erlijllen {Da selten, wird es keine K!ßafssbo_



te speziclfür Fischt€nspodeure geben Oi6 Ausbildungsnach@ise in di€sem
sDeziallallsind somr m Einzelfallzu olilten.)

o speäsche Resellnsen zum Umsans mit Fischen beim TEnspod bet€ffeni
Ad 23 (V6Dot des Lebendlränspones äutEis oderln Ebwasser);Ad 156
( E nt €6ru ns däs oar.r'i Ekles); Ad. 1 60 ( Feuchrhälten vo n Panzerkebse n)

. DieAnfoderungen an dieWassequalität D e Mindeslanforderungen sind durch die
QualilälspaEm€leffü. di€ Fischhaltung ln Anhäng 2 Täb€lb 7 nirdie beiden am hä!-
ligslen gewrbsmässig g€hält€nen Adengtupp€n (Fo€l€f- und KäAf€nadig€) tu31
gelegl. Ftlr die Beu.t€ilLng von gserbsmässigen Halungen mit ande@n Fischanen
sind di6 Täb€l enwerle al6 R chtwede anzurüh€n. Begrundete Abreichungen kön-
non in einer Einzefalentscheidung fedgehalten wede..

. Dio BesEEuns der max malen Besarzdichte Genzwerre for d e maxlmare Besarz-
dichle sind ebenfä ls in Anhang 2 Tabelle 7 I0r dle For€llen- und Kanfenari gen aut-
gefilhrt. Ftlr die Vollzugsmassnahmen gilt wl€ für di€ Wa6ellualiiät For andere a s
die ängosproch.non F s.hrnen s nd die Tab€ l€nwerle bezlzehen und Abreichun.
gen in Einze[5] zu begijnd€n

o Bite beachten Sie dia Ubergängsfiisl für AnhänQ 2: Nach Anhang 5 Ziffer 59
können am 1 I2004 bestehendeAn ägen oin€ Uberg..gst st von 10 Jäh€n
beanspruchen, blssiödiÖ neuen Anfodetung€n erfülen müss€n Di€s€ F.ist
ist alch adT.be lo 7.nz!@nden.

. Die Anforde&nSen an die Betäubung von Fischen Fische m0ssen wie a le Wlbelt e
re vor den TÖten betäubrweden ln Anike 184 Absarz 1 Buchsraben islnd die 2u
lässigen Betäubungsmethoden aufgef0hn. Dle meisten Bebtebe in der schretz wen-
den eine mechan sche Merhode an (sch ag auiden Koproder Genickbtuch)

o Obwohldie RegellngenJUrF Bch€ n€! in derTieEchutzlercd.unq aufge,
nomm€n woden 8ind, bestehr kein6 ubeEang6trisl De EinhaltungderAn-
rörderungen.n die Beiaubung5pfllchl st.eitdem 1 9.2008 von den Vo lzugs-
stelleh zu prüfön und €inzufodem.

t Konlrollanlord€runs€n oie bewilliqt€n se@ö ich€n Fßchzuchien mßser .ach Af..
2 l4TierschuizreordnungvondenkanlonaenFachetelen nd€rRegelale2Jahß
kodrolienreden. Anlarsslch der Ko.rrc len tesrgesrelhe Mängelslnd zu beansran
de. ud, @nn sie nicht unmlltelbar behoben aeden können, isteine Frst anzlset
zen. weden die Mä n gel nichl irisloeEchl behoben känn die Bewinigung enlzogen

lvil diesen Vorgaben haben d e kantonalen volzlgssle len die nob/endiger geselz ichen
Grund agen zurVedlgung, um de g€mrbsmässlgen Fischzuchten zu edäBsen und z! kon-
trollieren S olftgn im Ve äul der U be rg ä ngsjäh re bei d6r Um selzung lätsächlich g Evi€rende
Schwachsle lön dör voctehend äuq€fühn.n Regelungen erkännlredon rerden wlr
se bslveßländlich prüfen, welche zu6älzlichen Enasse für diö Umselzung nohrendig sind

1. BeiderAnwendung von Eleklrlzilät as Beiäubungsmeihode s nd veßchedene Me-
thodü zufZeit in Enlwckung. Da noch sehf wideßpdchl che A.gaben zurAn-
rendbafkeil zu linden sind, mtlssenzujederAnlage die not'@ndigen D.ten und Er-
penengutachleh {auch wissenschaft 6he Publikalionen) vom Belre berfüreino Ein-
zeffallbeuneilung vorgelegl werden. lnsg*am1reden in derSchwoiz nurwenise
solcherAnagenzurAnwendungkommen E.kannnchlAubäbederBehördesein
for a le nöglchen Einze fälle auiwändige Vorabklärungen und technischeAnalysen
voEunehm€n, um voEorcllche Entscheidunqen zu lrefen. sobald die fächtechni-
sch6n Grundlagen genügänd dokumen en sind wid gepruft, inwierelt ln der veF



odnunq des EVD 0berdenTießchurz beim sch achten derAnhang mir den techni-
schdn Spefkalionen zu de. etabliädänAnlagen €rgänzt w€den kann

2 Voßchrfren, die andere Rechtsgolersla*tangieEn z B. Egentums und Be6tzan-
sD[che oder die Gerelbefeiheil. konnen nichl ohne aßddckliche Rechßnom aul
Gseä.Esiufe in e ner VercdnunQ aßg€filhrt reden Umso m€hr qi t die6 for diä
Ahlsvercrdnunq$iuf€ Es wa@ nicht möglich, jn der Verordnung d6s BVET Höchst-
besiandesrog€lunqen oder V€6ole best mmter Haltungsfomon zu gererblichen
Zrecken auhunehmen, @il alt d.f höheren Veordnung8siufä (T e6chulz6rord-
nung) solche Reg€lungan l0r di€ Fschhatung nichl vorc€seh€n sind

3 Oie soEfä t ge Analyse der Echllichen VoEaben der evid eden TießchuEverod'
nuns ässteftennen, dass die notwendisen Grund asen voftanden slnd, damil die
kantonalon Vo lzuqsstel en hafdeLn können. Aus veßchiedenen GEfden komme.
dien€uenVoßch fien jedocheßlmiteinigerVezögeru.gvolzumTragen,auch
wen. a lle enlscheide nden Eleme e beEls alfvemdnungsstufevoriegen. unter
andeem besiehen veFch edene mehqäh ge Ubeeangsifislen, biszu deEnAbaul
die am 1. September2003 exlstieenden Teda[unqef ohne sotonige Anpassung ih
B Anlage. reter belrciben können. Be voöestehenden An agen si.d alfgrund der
vorg€ebenen lbeEangsfisten keine Nofallobunqef angeeigt und die neu gepla.
len Arlaqen stele. me sl Einzeltallprcb eme dar, ttlr die wir den damit befasslen
Vollzlgsstetten die notuendtgen Httieste lungen geme geben werden

lch hofie, diese Ausführunsen lEsen zur K ärung der S l@llon bei.
D.s BVET isl gene be.eh zlsätzliche konk€r bmulede Tießchutsanforderungen zu prtr
fen, di€türde behord iche Xontrclle lon Fischhaltungen massgebend sind und u.ref B+
rücksichtsunq der voßlehenden Ausftlhrungen aufAmlsvercdnungsstub geegeh weden
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Bundesaml tü. Vererinätuesen

Kopie: Kanlonale Fachslellen


