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Einleitung

Zur Einschätzung der Entwicklung von Fischgemein-
schaften sowie zur Bewertung der Produktionsmengen 
in der Binnenfischerei sind Daten zu Fischerträgen bzw. 
den angelandeten Fischbiomassen unabdingbar. Fische-
reiliche Anlandungen sind zum Beispiel wesentliche 
Eingangsparameter für die in der Fischereibiologie 
weitverbreiteten Bestandsmodelle. Allerdings sind im 
Fischereimanagement alle gängigen Berechnungsver-
fahren zur Abschätzung der Bestandsgröße oder an-
derer bestandkundlicher Variablen (z. B. Biomasse der 
Laichfische) auf lange Zeitreihen der Ertragsdaten, auf-
geschlüsselt nach Altersklassen (sogenannte catch-at-age 
Daten), angewiesen. Absolute Fischerträge, die nicht 
nach Jahrgängen aufgeschlüsselt sind, sind hingegen 
weniger gut geeignet, um die Fischbestandsentwicklun-
gen einzuschätzen (Branch et al. 2011). Aus diesem 
Grunde sammeln alle Institute bzw. Arbeitsgruppen, 
die mit bestandskundlichen Analysen beschäftigt sind, 
vor allen in marinen Fanggebieten, neben absoluten 
Erträgen auch Altersdaten zu den angelandeten Bio-
massen, um so die für die virtuelle Populationsanalyse 
(VPA) notwendige Jahrgangsinformation zu generieren. 
In der europäischen Binnenfischerei wird die Erhebung 
von Altersdaten traditionell vernachlässigt. Wenn über-
haupt, werden vor allem von Berufsfischern absolute 
Anlandungen an die Behörden gemeldet. Auch in der 
hiesigen Angelfischerei werden in den Vereinen und 
Verbänden über die Fangstatistik – mit wenigen Aus-
nahmen – vor allem absolute Entnahmenmengen (d. h. 
Erträge) erhoben. Allerdings findet – erneut mit wenigen 
Ausnahmen – keine zentrale Sammlung der in den 
Hunderten deutschen Angelvereinen vorgehaltenen Er-
tragsdaten statt. Aus diesen beiden Gründen – Erhebung 
ausschließlich von Ausfängen in absoluter Hinsicht und 
fehlende zentrale Zusammenführung und Analyse der 
vielen Einzeldaten – sind bestandskundliche Analysen 
in der Binnenfischerei – erneut mit wenigen Ausnahmen 
(z. B. Bodensee) – selten oder gar nicht vorhanden. 
Entsprechend sind die aus Deutschland (und vielen 
anderen Ländern) an die Welternährungsorganisation 
der Vereinten Nationen (FAO) gemeldeten Produktions-
mengen aus deutschen Binnengewässern in Bezug auf 
die kommerzielle Seen- und Flussfischerei sowie die 

Angelfischerei mit starken Unsicherheiten behaftet. Glei-
ches gilt für die Daten, die die Grundlage der deutschen 
Berichte zur Binnenfischerei bilden. Nichtsdestotrotz 
werden mangels besserer Alternativen die globalen 
Daten der FAO zur Fischproduktion aus Ozeanen und 
Binnengewässern regelmäßig zur Analyse des Zustands 
der Weltfischbestände herangezogen. Insbesondere 
die Arbeitsgruppe um den Fischereiprofessor Daniel 
Pauly von der University in British Columbia hat seit 
den 1990er Jahren in Wissenschaft und Medien stark 
rezipierte globale Analysen zum weltweiten Überfi-
schungszustand auf Basis von absoluten Anlandungen 
vorgelegt (z. B. Pauly et al. 1998). Neuere Studien der 
Arbeitsgruppen und die Professoren Ray Hilborn und 
trevor Branch von der University in Washington haben 
die Aussagekraft entsprechender Analysen wiederholt 
in Frage gestellt (Branch et al. 2011). Das Hauptar-
gument der Kritiker ist, dass absolute Erträge wenig 
über die Fischbestandszustände aussagen, weil die 
Gesamtentnahme von vielen Faktoren abhängig ist (vor 
allem Fischereiaufwand und Effizienz der Fanggeräte) 
und daher nicht unbedingt die Entwicklung der Fisch-
bestandsgrößen wiederspielt. Die Debatte wird seit 
Anfang der 2000er Jahre vehement geführt und hat 
kürzlich das weltweit führende Wissenschaftsjournal 
Nature bewogen, einen kritischen Meinungsaustausch 
zwischen Pauly auf der einen und Hilborn und Branch 
auf der anderen Seite zur Aussagekraft von Erträgen 
zur Einschätzung des Befischungszustandes von Fisch-
beständen zu publizieren (Pauly et al. 2013). Kürzlich 
veröffentlichten Pauly & Zeller (2016) eine weitere glo-
bale Analyse auf Basis rekonstruierter Zeitreihen zu den 
Gesamtfängen in der Weltfischerei, die von Fachleuten 
erneut kritisiert wird (siehe www.cfooduw.org). Neben 
vielen weiteren, stehen zwei Grundfragen von Relevanz 
für die Binnenfischerei im Raum:1) wie gut spiegeln 
absolute Fänge bzw. Erträge die Fischbestandsgrößen 
wider und 2) können um den Fischereiaufwand stan-
dardisierte Fänge bzw. Entnahmen bessere Hinweise 
bieten als absolute Fischerträge? Diesen Fragen wird 
im vorliegenden Artikel auf Basis von Daten, die die 
Autoren in deutschen Angelvereinen gesammelt haben, 
nachgegangen.
Um die Bestandsentwicklung abzuschätzen, nutzen 
Berufsfischer neben dem Erfahrungswissen vor allem 
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Aufzeichnungen ihrer Fänge, genauer gesagt der Er-
träge bzw. der Anlandungen. Entnahmestatistiken (die 
vielleicht etwas irreführend als Fangstatistiken bezeich-
net werden) sind auch in deutschen Angelvereinen 
Standardmethoden der Bestandseinschätzung. Mit Hilfe 
der von Anglern gemeldeten Entnahme wird in den 
meisten Angelvereinen eine jährliche Gesamtentnahme 
beliebter Fischarten ermittelt. Auf Grundlage dieser 
Daten werden häufig Hegeentscheidungen gefällt, z. 
B. zum Fischbesatz in der kommenden Saison oder 
zu künftigen Entnahmebeschränkungen. Jedoch leidet 
die Zuverlässigkeit der traditionellen Entnahmestatistik 
unter anderem darunter, dass die Fangkarten selten 
vollständig von allen Anglern abgegeben werden. Auch 
ist bekannt, dass nur bestimmte Anglertypen, die nicht 
repräsentativ für alle Angler im Verein stehen, ihre 
Entnahmen über die Fangstatistik melden (Dorow & 
Arlinghaus 2011). Desweiteren werden in den meisten 
Angelvereinen in den Fangstatistiken nur entnommene 
Fische eingetragen. Häufig werden z. B. untermaßi-
ge Fische, die die natürliche Vermehrung anzeigen, 
oder während der Schonzeit gefangene Fische nicht 
erfasst. Schließlich werden in traditionellen Fangsta-
tistiken wichtige Maßzahlen des Fischereiaufwandes, 
wie die gefischte Zeit in tagen oder Stunden oder die 
Anzahl der gezielt auf eine Fischart eingesetzten Ruten, 
nicht erhoben; diese Daten fließen daher selten in die 
Aus- und Bewertung der gemeldeten Fänge ein. Das 
ist insofern problematisch, da der Fangaufwand neben 
dem Fang ein wichtiges Maß zur Abschätzung der 
Fischbestandsentwicklung über sogenannte Einheitsfän-
ge (Fänge pro Fischereiaufwand bzw. Catch per Unit 
Effort, CPUE) darstellt. Ohne Berücksichtigung des für 
den Fang verantwortlichen Fischereiaufwandes können 
abnehmende Entnahmemengen durch abnehmende Fi-
schereiintensitäten (geringerer Befischungsdruck), verän-
dertes Anglerverhalten (z. B. steigende Zurücksetzraten 
entnahmefähiger Fische), durch eine Überfischung (zu 
hoher Angeldruck) oder aber durch eine reduzierte 
Rückgabe an Fangkarten begründet sein. Die eigentli-
che Ursache der sich ändernden Erträge ist auf Basis 
von absoluten Erträgen also nicht eindeutig zu klären, 
so dass aus Rückgängen in den Gesamterträgen nicht 
zwangsläufig auf zurückgehende Fischbestandsgrößen 
geschlossen werden kann (Box 1). Viele Bewirtschafter 
argumentierten, dass sich die meisten Fehler in der 
Fangstatistik langfristig irgendwie „ausmitteln“. Diese 
Annahme muss aber nicht zutreffen. Ohne weiterfüh-
rende Studien ist die Qualität der klassischen Entnah-
mestatistik als Mittel der Bestandseinschätzung nicht 
zuverlässig einschätzbar.
Die Abschätzung der Bestandsentwicklung sollte durch 
die zusätzliche Erfassung des Fangaufwandes mit einfa-
chen Mitteln verbessert werden. Denn aus der Kenntnis 
von Ertrag und Fangaufwand lässt sich der Einheitsfang 
bzw. Einheitsertrag berechnen, der unter Wissenschaft-
lern ein akzeptiertes Maß der relativen Abundanz bei 

Fischen ist. Der Einheitsfang ist die Anzahl der gefangen 
Fische pro Fangaufwand (z. B. Anzahl gefangener Fi-
sche pro Aufwandseinheit, z. B. pro Rutenstunde, Angel-
tag, Stellnetzfläche oder Reusentag). Der Einheitsfang ist 
im Gegensatz zur absoluten Entnahme, die die Summe 
der im Jahr gefangenen Fische in Stückzahl oder Biomas-
se darstellt, keine absolute Größe. Das wiederrum heißt, 
Einheitsfänge sind auch dann aussagekräftig, wenn nur 
ein teil der Angler die Fangkarten zurückgegeben hat, 
unter der Bedingung, dass zwischen den Jahren immer 
die gleichen (erfolgreichen oder nicht so erfolgreichen) 
Angler an der Fangstatistik teilnehmen. Im Unterschied 
dazu ist die Bewertung des absoluten Fanges bzw. des 
Ertrags auf die Rückmeldung der Angelkarten durch 
möglichst alle Angler des Vereins angewiesen. Das kann 
in den seltensten Fällen garantiert werden, so dass der 
Bewirtschafter auf Hochrechnungen oder Schätzungen 
angewiesen ist. Allerdings schwanken die Fangraten 
zwischen einzelnen Anglern je nach Intensität des An-
gelns und anglerischem Können enorm (Heermann et 
al. 2013), so dass ein aus der Fangstatistik ermittelter 
mittlerer absoluter Fang je Angler nicht zwangsläufig 
ein geeigneter Mittelwert zur Hochrechnung der Fän-
ge aller Angler im Verein darstellt (Dorow & Arling-
haus 2011). Dagegen ist die Bewertung der zeitlichen 
Entwicklung der Einheitsfänge vergleichsweise robust 
gegenüber Veränderungen der Fischereiintensitäten 
zwischen verschiedenen Jahren, weil die Einheitsfänge 
in einem Gewässer als Mittelwerte über die jeweiligen 
Einheitsfänge einzelner Angler berechnet werden und 
die Mittelwerte daher vom absoluten Angelaufwand 
einzelner Angler unabhängig sind. Wichtig ist aber, 
dass jedes Jahr die gleichen (möglicherweise auch 
nichtrepräsentativen) Anglertypen an der Fangstatistik 
teilnehmen, so dass die Analyse der zeitlichen Entwick-
lung der Einheitsfänge tatsächlich steigende oder fal-
lende Bestandsgrößen anzeigt. Unter dieser Bedingung 
sollte der Einheitsfang eine zuverlässigere Maßzahl für 
die Bestandshöhe darstellen als die Gesamtentnahme 
oder der Gesamtfang. Hierbei gilt: steigen die Bestände, 
so steigt der Einheitsfang; sinken die Bestände, so sinkt 
auch der Einheitsfang (eine mathematische Begründung 
findet sich in Box 1). 
An einer Stichprobe von anglerisch befischten Standge-
wässern in Niedersachsen wurde in der vorliegenden 
Studie die Hypothese untersucht, dass der Einheitsfang 
enger mit der Bestandsgröße korrespondiert als die Ge-
samtentnahme bzw. die Gesamtfänge. Die Hypothese 
wurde zur Analyse der Übertragbarkeit an einer Reihe 
anglerisch relevanter Fischarten (Hechten, Karpfen, 
Aalen und Weißfische) überprüft.

Methodik

Über einen Zeitraum von zwei Jahren wurden jährlich 
insgesamt rund 2.700 individualisierte Angeltagebü-
cher in fünf niedersächsischen Vereinen an sämtliche 
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Vereinsmitglieder ausgegeben. Die Rücklaufquote be-
trug in Abhängigkeit von Verein und Jahr zwischen 
25,6 % und 39,3 %, was typisch für die Rückmelderate 
von Fangkarten in den Vereinen war. Die Angler wurden 
in den tagebüchern gebeten, jeden Angelausflug zu 
vermerken, auch wenn nichts gefangen wurde. Zusätz-
lich zum Gewässer und der Anzahl und Größe der 
gefangenen Fische wurde auch der fischartenspezifi-
sche Angelaufwand in Rutenstunden vermerkt (Abb. 
1). Auch wurde erfragt, ob ein bestimmter gefangener 
Fisch entnommen wurde.
Auf Grundlage dieser Daten wurde zunächst für je-
des Gewässer der über alle Angler gemittelte fischar-
tenspezifische Einheitsfang berechnet. Anschließend 
wurde das Ergebnis mit einer gewässerspezifischen, 
wissenschaftlichen Schätzung der Häufigkeit (Abundanz 
bzw. relativen Abundanz) von beliebten Angelfischen 
verglichen. Hierfür wurden beim Hecht sowohl Fang-
Wiederfang-Methoden als auch Einheitsfänge der Elek- 
trofischerei im Uferbereich herangezogen. Beim Karp-
fen dienten experimentell eingebrachte Besatzmengen 
als Maß der Bestandshöhe.  Bei Aal und Weißfischen 
wurden wiederum die Einheitsfänge der Elektrofischerei 

im Uferbereich als Maß der relativen Abundanz heran-
gezogen (z. B. Anzahl der gefangenen Weißfische je 
50 m Uferlinie). Die Experimente fanden in flachen Bag-
gerseen bis zu einer Maximalgröße von 12 Hektar statt 
(typische Angelgewässer in Niedersachsen, Schälicke 
et al. 2012). Neben der Analyse der Zusammenhänge 
der Abundanzmaße mit den mittleren Einheitsfängen, 
wurden auch gewässerspezifische Zusammenhänge 
zwischen den Abundanzmaßen und der Gesamtentnah-
me (Summe aller in der Fangstatistik dokumentierten, 
entnommenen Fische jeder Art) bzw. den Gesamtfän-
gen (Summe aller in den Fangbüchern dokumentierten, 
gefangenen Fische jeder Art) berechnet. Sofern abso-
lute Bestandsgrößen bekannt waren (bei Hecht und 
Karpfen) wurden die Werte je Hektar Gewässerfläche 
normiert, um einen direkten Vergleich zwischen der 
Aussagekraft von absoluten Entnahmen (bzw. Fängen) 
und von Einheitsfängen als Indikatoren der Fischhäu-
figkeit (Dichte bzw. Abundanz) zu gewährleisten. Als 
Indikator für die Güte des Zusammenhangs zwischen 
Abundanz und Fangmaß wurde das Bestimmtheitsmaß 
(r2) einer linearen Regressionsfunktion ohne Achsen-
abschnitt herangezogen, das einen Wert zwischen 0 

Abb.1: Beispiel eines Angeltagebuches zur Erhebung des fischartenspezifischen Angelaufwands sowie der Gesamtfänge und 
Entnahmen (aus Arlinghaus et al. 2015).
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und 1 annehmen kann. Grundsätzlich gilt: je größer 
der Wert, desto stärker der Zusammenhang bzw. desto 
besser korrespondierte das erhobene anglerische Maß 
mit der Fischbestandsgröße in den Gewässern. Bei den 
Regressionen wurde auf den Achsenabschnitt verzichtet, 
da eine Bestandsgröße von 0 Fischen mit einem Fang 
von 0 Fischen korrespondieren sollte. 

Box 1:
In der Fischerei gilt die klassische Fangformel:
Fang (C) = Fängigkeitskoeffizient (q) × Fangauf-
wand (E) × Fischhäufigkeit (N).
Daraus folgt: 
Fang/Fangaufwand (CPUE) = Einheitsfang = Fän-
gigkeitskoeffizient (q) × Fischhäufigkeit (N). Die 
Abkürzungen folgen englischen Standardtermini: 
Fang = Catch = C, CPUE = Catch per Unit Effort 
= Einheitsfang.
Der Fängigkeitskoeffizient q ist der je Hektar gefan-
gene Anteil der Fischpopulation pro Aufwandsein-
heit, zum Beispiel pro Rutenstunde oder Angeltag. 
Die Grundannahme ist, dass die Fängigkeit einer 
Art mit einem bestimmten Fanggerät zwar zwischen 
einzelnen tagen variiert, aber zwischen unterschied-
lichen Jahren im Mittel stabil ist. q sollte daher in 
der Regel eine vom Fanggerät abhängige Konstante 
darstellen. Unter dieser Annahme (zu Ausnahmen, 
siehe Haupttext), folgt, dass der Einheitsfang direkt 
proportional zur Fischmenge ist (CPUE ~ N): sin-
ken die Bestandsgrößen N, sinkt der Einheitsfang. 
Im Unterschied dazu ist der Gesamtfang C (bzw. 
die Gesamtentnahme) sowohl von q, also auch 
vom Aufwand E und von der Bestandsgröße N 
abhängig. Sinkende Fänge C können auf sinkende 
Bestände N oder auf sinkende Fischereiintensitäten 
E zurückgehen.

Ergebnisse und Diskussion

Hecht 

Beim Hecht wurden nur die Vereinsgewässer berücksich-
tigt (N = 14), für die die Bestandshöhe von Hechten über 
45 cm mittels Fang-Wiederfang-Methoden (Fang und 
Markierung über Elektrofischerei und Stellnetzfischerei, 
Rückfänge über Angeln, Elektrofischerei und Stellenetze) 
belastbar geschätzt werden konnten (vgl. Arlinghaus et 
al. im Druck). Auch wurden diejenigen Gewässer von 
der Analyse ausgeschlossen, bei denen die Anzahl der 
Angler, die gemäß Angelbuch gezielt in den Gewässern 
auf Hecht angelten, zu gering für eine Auswertung war 
(subjektiver Grenzwert: unter vier Angler je See). Bei 
der Analyse des finalen Datensatzes wurde deutlich, 
dass die ausschließliche Berücksichtigung der absolut 
entnommenen Hechte (Hechterträge in Stückzahl) zwar 
statistisch gesehen signifikant, aber nur mit großer Unsi-

cherheit die tatsächliche Bestandsgröße widerspiegelte 
(r² = 0,401, Abbildung 2a). Das heißt – nur 40% der 
Schwankung in der Bestandsgröße zwischen einzel-
nen Seen korrespondierte mit den Unterschieden der 
Hechterträge. Die Gesamtentnahme kann daher als 
alleiniges Maß für die Einschätzung der Bestandsgröße 
beim Hecht sehr schnell zu Fehlinterpretationen führen. 
Etwas stärker und ebenso signifikant war der Zusam-
menhang, wenn man alle von den Anglern laut Fang-
buch gefangenen Hechte berücksichtigte, also auch 
die Hechte, die von den Mitgliedern wieder zurückge-
setzt wurden (Gesamtfang, Abbildung 2b, r² = 0,479). 
Der Zusammenhang zwischen Fang und tatsächlicher 
Bestandsgröße verstärkte sich unter Berücksichtigung 
der gefischten Zeit (Einheitsfang, im Mittel über alle 
Angler gefangenen Hechte je Rutenstunde) deutlich (r² 
= 0,667, Abbildung 3c, Regression signifikant). Der 
Einheitsangelfang war also von allen Maßen am besten 
geeignet, eine Einschätzung der Bestandsgröße von 
Hechten in einzelnen Seen zu ermöglichen. Fast zwei 
Drittel der Schwankungen der tatsächlichen Bestands-
dichte zwischen unterschiedlichen Gewässern wurde 
durch Schwankungen der mittleren Einheitsfänge über 
alle gezielt auf Hecht angelnden Angler zwischen den 
Seen erklärt.
Die in Abb. 2 dargestellten Formeln bzw. grafischen 
Regressionslinien erlauben dem Anwender nun eine 
Abschätzung der im Gewässer aktuell vorfindlichen 
Hechtmenge auf Grundlage der Anglereinheitsfänge. 
Wenn Angler im Mittel beispielsweise 0,2 Hechte je 
gezielter Hechtrutenstunde fangen, befinden sich aktuell 
unter der Annahme eines befischten Gleichgewichtszu-
stands ca. 10 Hechte von 45 cm Länge und größer im 
Gewässer (Abb. 2c).
Als zweites Maß für die Einschätzung der relativen 
Abundanz der Hechtbestände wurden Einheitsfänge 
mittels Elektrofischerei entlang des Ufers herangezogen. 
Diese sind in Abb. 2d-f als NPUE (Anzahl der Hechte 
pro befischter Uferlänge von 50 m) dargestellt. Auch 
hier zeigte sich der oben beschriebene Zusammenhang: 
mittlere Einheitsfänge von Anglern (Abbildung 2f) korre-
lierten stärker mit der durch Elektrofischerei ermittelten 
Hechthäufigkeit je 50 m Uferlänge als absolute Daten zu 
Gesamthechtfängen und -erträgen. Mit anderen Worten: 
aus mittleren Angeleinheitsfängen kann man relativ gut 
ablesen, wie viele Hechte sich aktuell im Litoral befinden. 
In kleinen Seen kann man daher auf die Elektrofische-
rei als Monitoringinstrument verzichten, sofern es gute 
Einheitsfangdaten von Anglern gibt. Hat der Verein nun 
eine Zeitreihe von Einheitsfängen für ein oder mehre-
re Gewässer zur Verfügung, kann daraus abgelesen 
werden, ob die Bestandsgrößen mit der Zeit zu- oder 
abnehmen und ob in See A mehr Hechte auftreten als 
in See B. Abnehmende trends im Einheitsfang deuten 
auf abnehmende Hechtbestände hin. Im Unterschied zur 
absoluten Ausfangstatistik kann aus einer Zeitreihe an 
Einheitsfängen allerdings nicht abgelesen werden, ob 
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der biologisch maximal nachhaltige Ertrag (maximum 
sustainable yield, MSY) überschritten worden ist, weil 
Einheitsfänge monoton mit den Bestandshöhen steigen 
bzw. sinken (Abb. 5).
 
Karpfen

Es wurden insgesamt 18 Vereinsgewässer berücksich-
tigt, die über genügend Anglerdaten verfügten und 

ausreichende Variationen in den Besatzdichten als 
Maß der Karpfenhäufigkeit dreisömmeriger Karpfen 
(K3) aufwiesen. Es wurden nur Fänge dreijähriger 
Karpfen ausgewertet, weil die Abundanz der Gewäs-
ser für ältere Karpfen unbekannt war. Es zeigte sich, 
dass es beim Karpfen sowohl zwischen der Besatz-
dichte und der Gesamtentnahme als auch zwischen 
der Besatzdichte und dem Gesamtfang sehr enge 
Zusammenhänge gab (r² > 0,71, Abbildung 3a,b). 

 

Abbildung 2:Dichte (bzw. Abundanz) von Hechten in Abhängigkeit von 
Gesamtentnahme, Gesamtfang und Einheitsfang der Angler. Die Hechtdichten (links) 
wurden mit der Fang-Wiederfang-Methode ermittelt. Die Hechtabundanz (rechts) 
wurde mittels einer standardisierten Elektrofischerei im flachen Uferbereich der 
Gewässer erhoben (NPUE = Anzahl pro befischter Uferlänge von 50 m). Alle Angaben 
beziehen sich auf Hechte mit einer Totallänge größer als 45 cm. Zur Auswertung 
wurden nur Angaben der Angler aus dem Jahr 2011 berücksichtigt, dem Jahr, in dem 
auch die Abundanzschätzungen erfolgten. In der Abb. f fehlt der in der Abb. c 
ermittelte sehr hohe Einheitsanglerfang von ca. 0,6 Hechten pro Rutenstunde, weil in 
diesem Gewässer aufgrund der hohen Leitfähigkeit kein Maß der Hechtabundanz 
mittels Elektrofischerei möglich war, die aber in f auf Basis von Fang-Wiederfang-Daten 
dargestellt ist. 

 
Karpfen 

Abbildung 2: Dichte (bzw. Abundanz) von Hechten in Abhängigkeit von Gesamtentnahme, Gesamtfang und Einheitsfang der 
Angler. Die Hechtdichten (links) wurden mit der Fang-Wiederfang-Methode ermittelt. Die Hechtabundanz (rechts) wurde mittels 
einer standardisierten Elektrofischerei im flachen Uferbereich der Gewässer erhoben (NPUE = Anzahl pro befischter Uferlänge 
von 50 m). Alle Angaben beziehen sich auf Hechte mit einer Totallänge größer als 45 cm. Zur Auswertung wurden nur Anga-
ben der Angler aus dem Jahr 2011 berücksichtigt, dem Jahr, in dem auch die Abundanzschätzungen erfolgten. In der Abb. f 
fehlt der in der Abb. c ermittelte sehr hohe Einheitsanglerfang von ca. 0,6 Hechten pro Rutenstunde, weil in diesem Gewässer 
aufgrund der hohen Leitfähigkeit kein Maß der Hechtabundanz mittels Elektrofischerei möglich war, die aber in f auf Basis von 
Fang-Wiederfang-Daten dargestellt ist.
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Der Zusammenhang wurde aber weiter verstärkt, wenn 
man die gefischte Zeit berücksichtigte und den mittleren 
Karpfeneinheitsfang der Angler berechnete (r² > 0,84, 
Abbildung 3c). Das heißt: auch beim Karpfen war der 
mittlere Einheitsfang der Angler der beste Anzeiger 
für die Karpfenbestandshöhe, aber im Unterschied 
zum Hecht (bzw. den anderen Arten, siehe unten) 
waren auch die absoluten Ausfangmaße sowie der 

absolute Ertrag eng mit der Besatzdichte korreliert. 
Der Anwender kann wie beim Hecht auch beim Karp-
fen aus der Kenntnis der Anglereinheitsfänge auf die 
(gegenwärtige) Bestandsgröße der Karpfen schließen: 
ein mittlerer Einheitsfang von ca. 0,1 Karpfen (K3) je 
gezielter Karpfenangelstunde (entspricht 1 Karpfen je 
10 Stunden) deutet eine aktuelle Bestandsgröße von 
ca. 88 Karpfen (K3) pro Hektar an. 

 
 
Abbildung 3: Zusammenhang zwischen der in den Angeltagebüchern berichteten 
Gesamtentnahme sowiedem Gesamtfang und Einheitsfang der Anglerund der 
Besatzdichte dreijähriger Karpfen. Zur Auswertung wurden nur Angaben nach 
denexperimentellen Besatzmaßnahmen berücksichtigt (Herbst 2011 bis Ende 2012) 
unter Annahme keiner natürlichen Sterblichkeit nach Besatz. Deweiteren wurden nur 
Erstfänge in die Analyse einbezogen (einige Karpfen wurden mehrfach gefangen, weil 
sie nach dem Fang zurückgesetzt wurden).  

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen der in den Angeltagebüchern berichteten Gesamtentnahme sowie dem Gesamtfang 
und Einheitsfang der Angler und der Besatzdichte dreijähriger Karpfen. Zur Auswertung wurden nur Angaben nach den expe-
rimentellen Besatzmaßnahmen berücksichtigt (Herbst 2011 bis Ende 2012) unter Annahme keiner natürlichen Sterblichkeit nach 
Besatz. Deweiteren wurden nur Erstfänge in die Analyse einbezogen (einige Karpfen wurden mehrfach gefangen, weil sie nach 
dem Fang zurückgesetzt wurden).
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An dieser Stelle ist eine Nebenbemerkung angebracht: 
aus Einheitsfängen sind auch Einsichten über die relati-
ve Fängigkeit unterschiedlicher Fischarten abzuleiten. 
Wenn man beispielsweise die Karpfeneinheitsfänge 
(Abb. 3) mit dem Hechtbeispiel (Abb. 2) vergleicht, wird 
deutlich, wie schlecht der Karpfen im Vergleich zum 
Hecht mit der Angel fangbar ist. Fängt man beispielswei-
se bei einer Bestandsgröße von 10 Hechten pro Hektar 
im Durchschnitt alle fünf gezielte Hechtangelstunden 
einen maßigen Hecht, benötigt es zehn Karpfenstunden 
für einen K3-Karpfen – bei einer Bestandshöhe von fast 
90 Fischen pro Hektar.

Aal und Weißfisch 

Zur Analyse des Zusammenhangs zwischen der Dichte 
(bzw. der relativen Abundanz) von Aalen und Weißfi-
schen im Uferbereich von Baggerseen und den Maß-
zahlen der Angelfänge wurden wie im Hechtbeispiel 
alle untersuchten Vereinsgewässer berücksichtigt, bei 
denen mindestens vier Angler im Jahr 2011 gezielt in 
den Gewässern auf diese Arten geangelt hatten (Aal: 
N = 9, Weißfisch: N = 13). Als Maß der relativen 
Abundanz dienten wie beim Hechtbeispiel Elektrofische-
reieinheitsfänge je 50 m Uferlinie. Beim Aal ist ähnlich 

Abbildung 4: Dichte (bzw. relative Abundanz) (in Stück je 50 m Elektrofischerei im Ufer) von Aal (a,b,c) und Weißfisch (d,e,f) in 
Abhängigkeit von Gesamtentnahme, Gesamtfang und Einheitsfang der Angler. Zur Auswertung wurden alle Baggerseen berück-
sichtigt, an denen mindestens vier Angler je Gewässer im Jahr 2011 gezielt auf diese Arten geangelt hatten.

 

Abbildung 4: Dichte (bzw. relative Abundanz) (in Stück je 50 m Elektrofischerei im 
Ufer) von Aal (a,b,c) und Weißfisch (d,e,f) in Abhängigkeit von Gesamtentnahme, 
Gesamtfang und Einheitsfang der Angler. Zur Auswertung wurden alle Baggerseen 
berücksichtigt, an denen mindestens vier Angler je Gewässer im Jahr 2011 gezielt auf 
diese Arten geangelt hatten. 

 

Schlussfolgerungen und abschließende Hinweise 

Fänge je gefischter Zeit sind sehr gute Anzeiger für die Fischbestandsgrößen zwischen 

unterschiedlichen Gewässern. Das trifft für (wahrscheinlich) alleanglerisch beliebten 
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wie beim Karpfenbeispiel zu erkennen (Abbildung 4a-c), 
dass die Anzahl der absolut entnommenen (Abbildung 
4a) sowie die Anzahl der absolut von den Anglern ge-
fangenen Aale (Abbildung 4b) nur mit Unsicherheiten 
die tatsächliche Bestandsgröße widerspiegeln. Es gab 
zwischen der relativen Aalabundanz und der Anglerent-
nahme sowie dem Gesamtfang der Angler zwar einen 
positiven, signifikanten Zusammenhang (r² zwischen 
0,515 und 0,609), jedoch war dieser deutlich schwä-
cher ausgeprägt als der Zusammenhang zwischen dem 
Aaleinheitsfang der Angler (im Mittel über alle Angler 
gefangene Aale je Rutenstunde) und dem Elektrofische-
reieinheitsfang als Maß für die relative Abundanz (r² 
= 0,840; Abbildung 4c). Die Berücksichtigung der 
gefischten Zeit lässt also auch bei der Fischart Aal eine 
deutlich genauere Einschätzung der Aalbestandsgröße 
im Gewässer zu, als das bei Gesamtfangmaßen der Fall 
ist. Bei den Weißfischen war dieses Muster ebenfalls zu 
erkennen, allerdings waren die Unsicherheiten bei den 
Weissfischen deutlich größer als bei Hecht, Karpfen und 
Aal (Abb. 4, d-f). In die Analyse gingen alle Weißfische 
unabhängig von ihrer Größe ein. Auch bei den Weiß-
fischen gab es den stärksten Zusammenhang zwischen 
der relativen Weißfischabundanz und dem Einheitsfang 
der Angler (Abb. 4f). Am schlechtesten schnitt auf der 
Ebene der Weißfischabundanz die Gesamtentnahme 
der Angler als Maß der Weißfischdichte ab (Abb. 4d). 
Im Gegensatz zu den anderen Fischarten waren die 
Zusammenhänge zwischen allen anglerischen Maß-
zahlen bei den Weißfischen jedoch insgesamt gering 
(maximales r² = 0,414). Ein Grund für dieses Ergebnis 
ist, dass sich die kleinen Weißfische schlechter mit 
der Angel fangen lassen. Insofern kann aus den ang-
lerischen Maßzahlen weniger gut auf den gesamten 
Weißfischbestand geschlossen werden, als das bei Aal, 
Karpfen und Hecht der Fall ist. Die Zusammenhänge 
verbesserten sich, wenn in die Analyse der Einheitsfänge 
mit der Elektrofischerei Weissfische mit einer totallänge 
> 20 cm eingingen (Daten nicht dargestellt).

Schlussfolgerungen und abschließende Hinweise

Fänge je gefischter Zeit sind sehr gute Anzeiger für 
die Fischbestandsgrößen zwischen unterschiedlichen 
Gewässern. Das trifft für (wahrscheinlich) alle angle-
risch beliebten Fischarten zu, ist aber bei Weißfischen 
geringer ausgeprägt als bei anderen Arten wie Hecht, 
Karpfen oder Aal. Obwohl unser Fallbeispiel aus der 
Angelfischerei stammt, sind die gefundenen Grundsätze 
mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf Fanggeräte der 
Berufsfischerei und andere Arten wie Forellen übertrag-
bar. Entsprechend können aus Zeitreihenanalysen von 
Einheitsangelfängen innerhalb und zwischen einzelnen 
Gewässern Veränderungen der Fischbestände über die 
Zeit abgelesen werden (langfristige Perspektive). Ein 
weiteres kurzfristigeres Anwendungsfeld der Einheitsfän-
ge ist der Vergleich der Fischbestandsentwicklung vor 

und nach der Einführung einer neuen Hegemaßnahme 
(z. B. Durchführung von Besatz). Da sich zwischen 
einzelnen Jahren auch die Umweltbedingungen än-
dern, sind diese Vorher-Nachher-Einheitsfangvergleiche 
idealerweise mit der Beobachtung von Einheitsfängen 
in unbeeinflussten Kontrollgewässern, in denen die He-
gemaßnahmen nicht verändert werden, zu vergleichen. 
Fast alle Angelvereine haben ein Fangmeldesystem 
bereits etabliert, das jedoch derzeit überwiegend auf 
die Erhebung der absoluten Ausfänge ausgerichtet ist. 
Durch eine geringfügige Modifikation der traditionellen, 
weitverbreiteten Fangstatistik, die neben Fängen und 
Entnahmen auch die gefischte Zeit bzw. der Fischerei-
aufwand erhebt, könnten die immensen Vorteile der 
Einheitsfänge als Maßzahl der Fischbestandsentwick-
lung ohne größeren Aufwand genutzt werden. Wegen 
der vielfältigen Vorteile ist angeraten, entsprechende 
Fangstatistiken inklusive Erhebung des Fangaufwands 
zum Standard in der Berufsfischerei zu entwickeln. Es 
bietet sich an, die Vorteile der modernen technik zu 
nutzen und z. B. spezielle Angel-Apps zu entwickeln, 
die den händischen Eintrageaufwand auf ein Minimum 
reduziert. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, 
dass nicht nur die entnommenen, sondern alle gefan-
genen tiere erhoben und gemeldet werden. Erst eine 
Bestimmung des mittleren Einheitsfangs – auch von 
jungen Fischen – erlaubt es, die Reproduktionsleistung 
des Fischbestands und damit die Besatznotwendigkeit 
abzuleiten (Baer et al. 2007, Arlinghaus et al. 2015).
Wiederholt wurde Kritik an der Verfügbarkeit und Güte 
der Monitoringdaten in der Binnenfischerei geübt (Post 
et al. 2002). Unter Berücksichtigung der gefischten Zeit 
stellen Angeltagebücher eine kostengünstige und sehr 
einfach durchführbare Alternative zu wissenschaftlich 
geleiteten Bestandsuntersuchungen dar. Sofern Einheits-
fänge als Maß der Bestände ermittelt werden, ist auch 
keine Vollerhebung der Angelkarten über alle Angler 
eines Vereins mehr nötig (obgleich wünschenswert), 
weil die Zeitreihe der mittleren Einheitsfänge bereits 
aussagekräftige Muster zur Veränderung der relativen 
Bestandshöhe und der Größenklassenzusammensetzung 
zwischen und innerhalb einzelner Gewässer liefert, 
unabhängig davon, ob alle Angler eines Vereins zur 
Fangstatistik beitragen. Das Verfahren der Einheitsfän-
ge erlaubt es zwar nicht, absolute Entnahmen valide 
zu schätzen oder konkrete Überfischungspunkte fest-
zustellen (Abb. 5), bildet aber – vor allem in natür-
lich reproduzierenden Beständen – mögliche relative 
Bestandsveränderungen belastbar ab. Angelvereine 
können auf Angeltagebücher und auf die Analyse von 
Einheitsfängen vor allem dann zurückgreifen, um Fisch-
bestandsentwicklungen und Besatzerfolge sowie die 
Erfolge veränderter Hegemaßnahmen (Veränderung von 
Fangbestimmungen) durch Vorher-Nachher-Vergleiche 
in einer Stichprobe von Gewässern im Vergleich zu 
Kontrollseen zu ermitteln. Wie weiter unten im Detail 
erläutert wird, sind Einheitsangelfänge vor allem für 
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Vergleiche zwischen einzelnen Seen geeignet. 
Wie vorliegende Studie zeigte, sind Fangstatistiken 
ohne gefischte Zeit mit Ausnahme des Karpfens und 
eingeschränkt beim Aal in geschlossenen Gewässern 
als Monitoringinstrument in der Angelfischerei weniger 
nutzbringend, da aus den Daten nicht fehlerfrei auf die 
Fischbestandsentwicklung und -größe geschlussfolgert 
werden kann. Es wurde insbesondere festgestellt, dass 
sowohl die je Hektar normierten Gesamtentnahmen 
als auch die Gesamtfangdaten nur mittelmäßig (Hech-
te) oder schwach (Weißfische) aussagekräftig für die 
zugrunde liegenden Fischhäufigkeiten im Gewässer 
waren. Einheitsfänge waren hingegen sehr gut geeignet, 
unterschiedlich hohe Bestände von Hechten, Karpfen 
Aalen und Weißfischen anzuzeigen. Allerdings konnte 
beim Karpfen (und mit Einschränkungen auch beim 
Aal) eine gute Aussagekraft der absoluten Maßzahlen 
nachgewiesen werden. Für beide Arten gilt, dass sie 
in den meisten geschlossenen Standgewässern nicht 
nennenswert natürlich aufkommen und daher die Rekru-
tierung auf Besatz zurückgeht. Wahrscheinlich gilt ent-
sprechendes für Regenbogenforellen in Standgewässern 
oder andere Arten, die ausschließlich besatzgestützt 
sind. Aus dem höheren Indikatorwert der Gesamtfänge 
beim Karpfen (und mit Abstrichen auch beim Aal) kann 
eine wichtige Schlussfolgerung für das Management des 
Fischbesatzes in der Angelfischerei gezogen werden: 
bei nicht reproduzierenden Arten, deren Rekrutierung 
ausschließlich oder überwiegend besatzgestützt ist  

(z. B. Karpfen oder Aal in geschlossenen Seen), kann 
aus absoluten Ausfängen abgelesen werden, ob ein 
Besatz in den Fängen auftaucht und ob ggf. ein Nach-
besatz nötig ist (der nach hohen Ausfangmengen künftig 
nötig sein kann). Diese Anwendbarkeit absoluter Entnah-
men als Bestandsanzeiger gilt allerdings ausschließlich 
für nicht natürlich reproduzierende Arten.
An dieser Stelle ist auf ein in der Praxis häufig anzutref-
fendes Phänomen bei der hegerischen Bewertung von 
Ausfängen gemäß Fangstatistik hinzuweisen, das es 
richtigzustellen gilt. Viele Angelvereine besetzen Fische 
nach, für die ein hoher Ausfang (bzw. Ertrag) gemäß 
Fangstatistik dokumentiert wurde (vgl. Beispiel oben zu 
Karpfen und Aal). Dieser „buchalterische“ Ansatz der 
Besatznotwendigkeit ist aber wie bereits angedeutet 
ausschließlich auf nicht natürlich reproduzierende Ar-
ten anwendbar, weil in diesen Fällen hohe Ausfänge 
tatsächlich auf zurückgehende Bestände in Folgejahren 
schließen lassen. Bei reproduzierenden Arten deuten 
hohe Ausfänge hingegen auf produktive Bestände hin, 
da die Ertragsbildung über die Prozesse Wachstum, 
natürliche Reproduktion und natürliche Sterblichkeit und 
nicht ausschließlich über Besatz reguliert wird (Abb. 
5). Jeder reproduzierende Bestand wird die interne 
Bestandsdynamik und die daraus hervorgehende Er-
tragsbildung an den Fischereidruck anpassen. Lastet 
der Fischereidruck über mehrere Jahre an, entwickelt 
sich ein sogenanntes befischtes Gleichgewicht (Abb. 5). 
Entsprechend wird sich die Ertragsbildung in langfristig 

 

 

Abb. 5. Schematische Darstellung der Reaktion von natürlich reproduzierenden 
Fischbeständen auf zunehmende Befischung. Der maximal nachhaltigeDauerertrag 
(maximal sustainableyield, MSY) wird meist bei mittleren Fischereiintensitäten und 
mittleren Bestandsbiomassen erreicht. Von besonderer Bedeutung ist die 
unterschiedliche Reaktion der Gesamterträge (die ein Maximum kennzeichnet) und der 
Einheitsfänge. Rückgehende Bestände bei zunehmender fischereilicher Sterblichkeit 
werden durch rückgehende Einheitsfänge angezeigt. Allerdings ist der Einheitsfang 
ungeeignet, um einen Überfischungskipppunkt wie z. B. die Rekrutierungsüberfischung 
anzuzeigen. Die Wachstumsüberfischung setzt bereits direkt am Umkehrpunkt rechts 
vom MSY ein. 
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stabilen Ertragszahlen manifestieren, die dem herrschen-
den Fischereidruck entsprechen, so dass hohe Erträge 
(hohe Ausfänge) bei reproduzierenden Beständen (z. 
B. Hechte oder Weißfische) für stabil hohe Bestände 
sprechen, in die gerade nicht besetzt werden sollten 
(Abb. 5). Der „buchhalterische“ Ansatz der Planung von 
Besatz nach den absoluten Ausfängen ist daher unbe-
dingt auf nichtreproduzierende Arten wie den Karpfen 
oder Aale und Regenbogenforelle in geschlossenen 
Seen zu beschränken. 
Die bisherigen Ausführungen gehen davon aus, dass 
der Einheitsfang proportional zur Bestandsgröße ist 
(Box 1). Gemessen wurde diese Proportionalität anhand 
von Vergleichen der Bestände zwischen einzelnen Seen 
(z. B. Abb. 2,3). Die Proportionalität von Bestand und 
Fangrate ist dann gegeben, wenn der Fängigkeitskoeffi-
zient q unabhängig von der Bestandsgröße ist (fehlende 
Dichteabhängigkeit von q, Box 1). Allerdings gibt es 
innerhalb eines Gewässers und je nach Zielfischart 
durchaus das Potenzial für Abweichungen von dieser 
Grundregel (d. h. dichteabhängiges q), was erhebliche 
Konsequenzen für den Indikatorwert von Einheitsfängen 
zur Einschätzung der Bestandsentwicklung innerhalb 
eines Gewässers haben kann. Es ist daher für den 
Bewirtschafter wichtig zu wissen, wann mit dichteab-
hängigen Fängigkeitskoeffizienten zu rechnen ist, um 
Einheitsfangentwicklungen innerhalb von Gewässern 
über die Zeit angemessen bewerten zu können. Bei-
spielsweise lernen Karpfen sehr rasch, sich den Nach-
stellungen der Angler zu entziehen (Klefoth et al. 2013). 

Entsprechend können die Einheitsfänge von Karpfen 
schneller sinken als die Bestandsgrößen – ein Effekt, 
den Hilborn & Walters (1992) als „Hyperdepletion“ 
bezeichneten (Abb. 6). Hyperdepletion entsteht, wenn 
die Fängigkeit q bei abnehmenden Bestandsgrößen N 
sinkt. Entsprechend reduziert sich bei intensiv befischten 
Karpfenbestände der Indikatorwert der Einheitsfänge 
nach starker Beangelung, so dass abnehmende Fang- 
raten innerhalb eines Gewässers über die Zeit nicht 
unbedingt auf entsprechend geringe Bestände (und 
eben nicht auf hohe Besatznotwendigkeit) hindeuten 
(Alós et al. 2015a,b). Umgekehrt gibt es Fischarten, 
die auch bei abnehmenden Bestandsgrößen noch hohe 
Einheitsfänge realisieren – ein Effekt, der als „Hypersta-
bility“ (Hilborn & Walters 1992) bezeichnet wird und 
der durch steigende Fängigkeiten q bei abnehmenden 
Fischbestandsgrößen ausgelöst wird. Mehrere Mecha-
nismen können zur Hyperstabilität der Einheitsfänge 
beitragen, wie z. B. Aggregationstendenzen der Fische 
(Post et al. 2002), die Fähigkeit von Anglern, durch 
die Identifikation von Einständen auch abnehmende 
Bestände noch effektiv zu befischen (z. B. durch Echo-
lotortung oder das visuelle Finden von Gumpen oder 
durch trawling und andere Geräteinnovationen, die 
die Such- und Fangeffizienz steigern, Post et al. 2002) 
oder aber durch das sogenannte „Effort-Sorting“, d. h. 
die Substitution von untalentierten Anglern durch talen-
tiertere, die höhere Einheitsfänge kennzeichnet, sobald 
die Bestände zurückgehen (Ward et al. 2013). Hyper-
stabilität wurde vor allem für Salmoniden, insbesonde-

Weitere Studien zu den heimischen Arten sind nötig, um den Einfluss der Abundanz auf den 
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etwas mehr Sachverstand bei der Einschätzung, weil die Einheitsfangentwicklung einer 
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Abb. 6 Konzeptionelle Darstellung von Hyperdepletion und Hyperstability beim 
Zusammenhang von Fischabundanz und Einheitsfang (inspiriert vonHilborn& Walters 
1992).  
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re Lachse (Peterman & Steer 1981, Shardlow 1993, 
Ward et al. 2013) sowie bei einigen ausgewählten 
Zanderbeständen (Hansen et al. 2005) nachgewiesen. 
Hyperstabile Fangraten sind deswegen problematisch, 
weil es Angler und Bewirtschafter in den (Irr)Glauben 
versetzt, die Bestände seien gesünder als sie wirklich 
sind. Hyperdepletion hingegen kann Konflikte innerhalb 
der Angler schüren, weil Angler glauben, es gäbe 
weniger Fische als tatsächlich der Fall. Entsprechend 
kann es sein, dass sich bei geringen Fängen soziale 
Normen ausprägen, bestimmte Managementmaßnah-
men wie Besatz umzusetzen, obwohl es biologisch keine 
Notwendigkeit dafür gibt (van Poorten et al. 2011). Im 
Unterschied dazu zeigen Hechte und die meisten Zan-
derbestände keine Beziehung zwischen der Fängigkeit 
q und der Fischdichte N (Hansen et al. 2000, Newby 
et al. 2000, Pierce & tomcko 2003, VandeValk et al. 
2015). Entsprechend gehen beim Hecht und bei den 
meisten bisher untersuchten Zanderbeständen innerhalb 
eines Gewässers ähnlich wie bei den in dieser Studie 
dokumentierten Situationen zwischen einzelnen Seen 
die Einheitsfänge proportional mit der Abundanz zurück 
(Abb. 6). Einheitsfänge sind daher insbesondere bei 
Zander und Hecht aussagekräftig für die Bestandshöhen 
sowohl zwischen als auch innerhalb eines Gewässers. 

Weitere Studien zu den heimischen Arten sind nötig, 
um den Einfluss der Abundanz auf den Fängigkeitskoef-
fizienten q zu untersuchen, um so die Aussagekraft sich 
ändernder Einheitsfänge besser einschätzen zu können. 
Bis diese Studien flächendeckend vorliegen, kann die 
Einheitsfangbetrachtung vor allem für die Bewertung 
der Fischbestandsentwicklung einer Art zwischen unter-
schiedlichen Gewässern empfohlen werden (insbeson-
dere Vorher-Nachher Vergleiche). Zeitreihenanalysen 
innerhalb eines Gewässers verlangen hingegen etwas 
mehr Sachverstand bei der Einschätzung, weil die Ein-
heitsfangentwicklung einer bestimmten Art ggf. auch von 
Hyperstabilität oder Hyperdepletion betroffen sein kann.
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