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Anforderungsniveau Fischereiaufseherin / Fischereiaufseher mit eidgenössischem Fachausweis 

 

Handlungskompetenzbereich C – Bewirtschaften der Fisch- und Krebsbestände 

Beschreibung des Handlungskompetenz-
bereichs 

Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher betreiben Fischzuchtanlagen. Dafür 
fangen sie Laichfische in Teichanlagen oder öffentlichen Gewässern und hältern 
diese in dafür vorgesehenen Einrichtungen und gewinnen deren Laichprodukte. Sie 
fangen und hältern auch Krebse zu Zuchtzwecken. Sie pflegen die Tiere, bis sie 
diese nach kantonalem Besatzplan oder nach einer Gewässerverschmutzung ausset-
zen.  
 

Kontext Mit unterstützendem Besatz von Gewässern fördern Fischereiaufseherinnen und Fi-
schereiaufseher den Bestand einheimischer Fische und Krebse. Dies beinhaltet auch 
die Wiederansiedlung von Fischen und Krebsen nach Gewässerverschmutzungen mit 
einer hohen Mortalitätsrate bei den betroffenen Arten. In Kürze verfügt damit ein wie-
der lebendiges Gewässer über den ursprünglichen Fisch- und Krebsbestand. Es ist 
möglich durch Besatz einheimische Arten gezielt zu fördern. Von beidem profitiert 
auch die Fischereiwirtschaft. 
 
Die Aufzucht in Fischzuchtanlagen erfordert ein umfangreiches Wissen und eine 
grosse Verfügbarkeit der Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher. Dabei steht 
die Qualität des Besatzmaterials vor der Quantität. Denn das Ziel ist ein hochwerti-
ges, naturnahes und gesundes Besatzmaterial. Die Besatzstrategie gilt es ständig auf 
ihren Erfolg hin zu überprüfen und an die neuen biologischen und genetischen Er-
kenntnisse, sowie an den Klimawandel anzupassen. 
 
In den Hälterungsanlagen stellen Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher eine 
art- und tierschutzgerechte Haltung sicher. Zudem füttern sie die Tiere bedürfnisge-
recht und betreiben die Fischzucht ressourceneffizient.  
 
Zeigen Fische und Krebse ein anormales Verhalten oder weist etwas auf eine Krank-
heit hin, leiten Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher notwendige Massnah-
men ein. Dadurch verhindern sie erhöhte Mortalitäten und die Ausbreitung von Krank-
heiten. Dies bedingt eine gute Beobachtungsgabe und Sorgfalt beim Umgang mit den 
betroffenen Tieren.  
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Handlungskompetenzen Leistungskriterien 
Die Handlungskompetenz wird beherrscht, wenn die Person 

C1 - Laichfische und Krebse fangen  - betroffene Instanzen informiert, dass Laichfische und Krebse gefangen werden. 

- Zielgewässer und Zielfisch- resp. -krebsarten bestimmt. 

- Laichfische und reproduktionsfähige Krebse schonend aus Teichanlagen oder Ge-
wässern entnimmt. 

- Laichfische und Krebse vorschriftsgemäss transportiert. 

- die Fänge von Laichfischen und Krebsen dokumentiert. 

C2 - Laichfische und Krebse hältern  - Hälterungsanlagen sauber hält. 

- Laichfische und Krebse optimal betreut. 

- die Eignung der Muttertiere bestimmt. 

C3 - Fische und Krebse züchten  - Laichfische gemäss den tierversuchsrechtlichen Bestimmungen portionenweise und 
wenn angezeigt betäubt. 

- Brutmaterial gewinnt. 

- Brutmaterial artspezifisch erbrütet. 

- Brut, Jungfische und -krebse auf Krankheiten, Entwicklungsphase und Augenpunkt-
stadium verfolgt. 

- bei Krankheiten konsequent und korrekt eingreift. 

- Jungfische und -krebse fachkundig füttert. 

- der Qualität von Jungfischen eine höhere Bedeutung beimisst als der Quantität. 

C4 - Gewässer mit Fischen besetzen  - Besatzfische schonend abfischt und zählt. 
- Besatzfische rasch und unter Einhaltung des Tierschutzgesetzes sowie gemäss den 

kantonalen Besatzplänen zu Zielgewässern bringt. 
- Fische entlang des Zielgewässers weiträumig und dem Habitatsanspruch der Fischart 

entsprechend verteilt. 
- Besatzprotokolle erstellt. 
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C5 - Bestände nach Gewässerverschmut-
zung wieder herstellen  

- sich einen Überblick über Fische und Makrozoobenthos der geschädigten Gewässer-
abschnitte verschafft. 

- nicht geschädigte Referenzstrecken bezeichnet. 
- abklärt, ob eine natürliche Wiederbesiedlung in den geschädigten Abschnitten innert 

wenigen Monaten möglich ist. 
- abklärt, ob Wiederherstellungsmassnahmen an geschädigten Abschnitten notwendig 

sind. 
- an geschädigten Abschnitten die gleiche Wasserqualität wie an den Referenzstrecken 

sicherstellt. 
- Besatz mit lokal angepassten Fischen und Makrozoobenthos aus Fischzuchtanlagen 

und/oder Referenzstrecken durchführt. 

Persönliche/soziale Kompetenzen/Haltungen  

Arbeitssicherheits- und Gesundheitsbewusstsein, Beobachtungsgabe, Flexibilität, Pflichtbewusstsein und Sorgfalt  

 


