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Wie bewerte ich die Erfolge 
und Misserfolge von Besatz 
und anderen Hegemaßnah-
men?
Zur Evaluierung der Fischbestands-
entwicklung bzw. der Fänge in An-
gelgewässern sind entnahmebasierte 
Fangstatistiken in vielen Angelvereinen 
und –verbänden die Standardmetho-
de. Die Zuverlässigkeit dieser Statistik 
als Bestandsanzeiger ist eingeschränkt, 
weil nur entnommene, maßige Fische 
eingetragen werden und während der 
Schonzeit gefangene Fische, unter-
maßige Fische, die die natürliche Ver-
mehrung anzeigen, oder aus anderen 
Gründen zurückgesetzte Fische nicht 
erfasst werden. Darüber hinaus werden 
Fangkarten selten vollständig von allen 
Anglern abgegeben. Auch ist bekannt, 
dass nur bestimmte Anglertypen, die 
nicht repräsentativ für alle Angler im 
Verein stehen, ihre Entnahmen über 
die Fangstatistik melden. Schließlich 
werden in traditionellen Fangstatisti-
ken wichtige Maßzahlen des Fischerei-
aufwandes, wie die gefischte Zeit in Ta-
gen oder Stunden oder die Anzahl der 
gezielt auf eine Fischart eingesetzten 
Ruten, nicht erhoben. Das ist insofern 
problematisch, da der Fangaufwand 
neben dem Fang ein wichtiges Maß zur 
Abschätzung der Fischbestandsent-
wicklung über sogenannte Einheits-
fänge (Fänge pro Fischereiaufwand) 
darstellt. Auch zeigt der Fangaufwand 
die Attraktivität eines Gewässern an, 
und die Kenntnis der Nutzungsinten-
sität von Gewässern kann helfen, auch 
Konflikte mit dem Naturschutz zu lösen. 
Der Landesverband Sächsischer Angler 
erhebt schon seit Jahren nicht nur die 
Fänge, sondern auch die gefischte Zeit, 
so dass in diesem Verband sehr gute Da-
ten zur Einschätzung der Fischbestands-
entwicklungen und der Nutzungsinten-
sität vorliegen. Zusammen mit meinem 
Team haben wir eine Analyse der Aus-
sagekraft traditioneller und moderner 
Fangstatistiken durchgeführt, die die 
Überlegenheit von Einheitsfanganaly-
sen als Anzeiger der Fischbestandsgrö-
ße dokumentiert. Über diese Studie soll 
hier berichtet werden.

Hintergründe und Grundüber-
legungen
Ohne Berücksichtigung des für den 
Fang verantwortlichen Fischereiauf-
wandes können abnehmende Gesamt- 
entnahmemengen (Erträge) durch 
abnehmende Fischereiintensitäten 
(geringerer Befischungsdruck), verän-
dertes Anglerverhalten (z. B. steigen-
de Zurücksetzraten entnahmefähiger 
Fische), durch eine Überfischung (d. h. 
zu hoher Angeldruck und zu hohe fi-
schereiliche Sterblichkeit, Abbildung 1, 
S. 26) oder aber durch eine reduzierte 
Rückgabe an Fangkarten begründet 
sein. Die eigentliche Ursache der sich 
ändernden Erträge ist auf Basis von ab-
soluten Entnahmen (oder Fängen) also 
nicht eindeutig zu klären. Daher kann 
aus Rückgängen in den Gesamterträ-
gen (oder Gesamtfängen) über alle 
Angler in einem Verein oder Verband 
nicht zwangsläufig auf zurückgehen-
de Fischbestandsgrößen geschlossen 
werden. 
Durch die zusätzliche Erfassung des 
Fangaufwandes lässt sich die Aussa-
gekraft von Fangstatistiken zur Fisch-
bestandsentwicklung allerdings mit 
einfachen Mitteln deutlich verbessern. 

Hierzu zählt z. B. die Aufnahme der 
insgesamt von einem Angler an einem 
Gewässer gefischten Tage mitsamt der 
Fänge und der Entnahme (sowie der 
Fischgrößen) an den Gewässern. Ein 
solches Verfahren ist im sächsischen 
Anglerverband implementiert.
Durch Kenntnis von Fang und Fangauf-
wand lässt sich der Einheitsfang be-
rechnen, der unter Wissenschaftlern 
ein akzeptiertes Maß der (relativen) 
Fischhäufigkeit (Abundanz) ist (Ar-
linghaus 2017). Der Einheitsfang ist 
die Anzahl der gefangenen Fische pro 
Fangaufwand (z. B. Anzahl gefangener 
Fische pro Aufwandseinheit, z. B. pro 
Rutenstunde oder Angeltag, siehe Be-
rechnung in Box 1). Der Einheitsfang 
ist keine absolute Größe, im Gegensatz 
zur absoluten Entnahme, die die Sum-
me der im Jahr gefangenen Fische in 
Stückzahl oder Biomasse darstellt. Das 
wiederum heißt, Einheitsfänge erwei-
sen sich auch dann als aussagekräftig, 
wenn nur ein Teil der Angler die Fang-
karten zurückgegeben hat. Dies gilt 
unter der Bedingung, dass zwischen 
den Jahren immer die gleichen (erfolg-
reichen 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 seltens-
ten Fällen garantiert werden, so dass 
Gewässerwarte auf Hochrechnungen 
oder Schätzungen zurückgreifen müs-
sen. Allerdings schwanken die Fang- 
raten zwischen einzelnen Anglern je 
nach Intensität des Angelns und ang-
lerischem Können enorm. Daher stellt 
ein aus der Fangstatistik ermittelter 
mittlerer absoluter Fang je Angler nicht 
zwangsläufig einen geeigneten Mittel-
wert zur Hochrechnung der Fänge aller 
Angler im Verein dar. Dagegen ist die 
Bewertung der zeitlichen Entwicklung 
der Einheitsfänge vergleichsweise ro-
bust gegenüber Veränderungen der 
Fischereiintensitäten zwischen ver-
schiedenen Jahren. Dies begründet 
sich damit, dass die Einheitsfänge in 
einem Gewässer als Mittelwerte über 
die jeweiligen Einheitsfänge einzelner 
Angler berechnet werden und die Mit-
telwerte daher vom absoluten Ange-
laufwand einzelner Angler unabhängig 
sind. Wichtig ist, dass jedes Jahr die 
gleichen (möglicherweise auch nicht-
repräsentativen) Anglertypen an der 
Fangstatistik teilnehmen, so dass die 
Analyse der zeitlichen Entwicklung der 
Einheitsfänge tatsächlich steigende 
oder fallende Bestandsgrößen anzeigt. 

Unter dieser Bedingung stellt der Ein-
heitsfang eine zuverlässigere Maßzahl 
zur Abschätzung der Bestandshöhe 
dar als die Gesamtentnahme oder der 
Gesamtfang. Hierbei gilt: Steigen die 
Bestände, so steigt der Einheitsfang; 
sinken die Bestände, so sinkt auch der 
Einheitsfang (Abbildung 1).

Beispiele
Ein Beispiel möge die Überlegenheit 
des Einheitsfangs gegenüber der ab-
soluten Ausfangstatistk als Indikator 
für die Bestandshöhe verdeutlichen. Im 
Rahmen des Besatzfisch-Projekts wur-
den über Angeltagebücher entspre-
chende Daten in niedersächsischen 
Angelvereinen gesammelt (Arlinghaus 
et al. 2015), die hier und an anderer 
Stelle (Arlinghaus et al. 2016) zusam-
mengefasst werden. Die Güte des 
Zusammenhangs zwischen den Maß-
zahlen Gesamtfang, Gesamtentnahme 
und Einheitsfang und tatsächlichen 
Bestandsdichten bzw. Abundanzen 
(Häufigkeiten) finden sich nachfolgend 
exemplarisch für Hecht (Abbildung 
2) und Karpfen (Abbildung 3). Als In-
dikator für die Güte des Zusammen-
hangs zwischen Bestandsdichte bzw. 
Abundanz und Maßzahl wurde das 
Bestimmtheitsmaß (r2) einer linearen 
Regressionsfunktion ohne Achsenab-
schnitt herangezogen, das einen Wert 
zwischen 0 und 1 annehmen kann. 

Grundsätzlich gilt: Je größer der Wert, 
desto stärker der Zusammenhang bzw. 
desto besser korrespondierte das erho-
bene anglerische Maß mit der Fischbe-
standsgröße in den Gewässern. Bei den 
Regressionen wurde auf den Achsen-
abschnitt verzichtet, da eine Bestands-
größe von 0 Fischen mit einem Fang 
von 0 Fischen korrespondieren sollte. 

Hecht
Die ausschließliche Berücksichtigung 
der absolut entnommenen Hechte 
(Hechterträge in Stückzahl) war zwar 
statistisch gesehen signifikant, spiegel-
te aber nur mit großer Unsicherheit die 
tatsächliche Bestandsgröße wieder (r² 
= 0,401, Abbildung 2a). Das heißt, nur 
40 % der Schwankung in der Bestands-
größe zwischen einzelnen Seen korre-
spondierte mit den Unterschieden der 
Hechterträge. Die Gesamtentnahme 
kann daher als alleiniges Maß für die 
Einschätzung der Bestandsgröße beim 
Hecht sehr schnell zu Fehlinterpretati-
onen führen. Etwas stärker und ebenso 
signifikant war der Zusammenhang, 
wenn man alle von den Anglern laut 
Fangbuch gefangenen Hechte berück-
sichtigte, also auch die Hechte, die von 
den Mitgliedern wieder zurückgesetzt 
wurden (Gesamtfang, Abbildung 2b, r² 
= 0,479). Der Zusammenhang zwischen 
Fang und tatsächlicher Bestandsgrö-
ße verstärkte sich unter Berücksichti-

Abbildung 1 Schematische Darstellung 
der Reaktion von natürlich reproduzie-
renden Fischbeständen auf zunehmende 
Befischung (die mit einem zunehmenden 
Angelaufwand zusammenhängt). Der 
maximal nachhaltige Dauerertrag (ma-
ximal sustainable yield, MSY) wird meist 
bei mittleren Fischereiintensitäten und 
mittleren Bestandsbiomassen erreicht. 
Von besonderer Bedeutung ist die unter-
schiedliche 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 Überfischungs-
kipppunkt wie z. B. die Wachstumsüberfi-

schung rechts vom maximalen Ertrag anzuzeigen. Mit zunehmender Befischung sinken die Bestandsgrößen im befischten Gleich-
gewicht, die mittleren Längen in Bestand und Fang sowie die Fangraten, während der Anteil unreifer Jungfische in den Fängen mit 
der Befischungsintensität stark ansteigt.



gung der gefischten Zeit (Einheitsfang, 
im Mittel über alle Angler gefangene 
Hechte je Rutenstunde) deutlich (r² = 
0,667, Abbildung 2c, Regression signi-
fikant). Der Einheitsangelfang war also 
von allen Maßen am besten geeignet, 
eine Einschätzung der Bestandsgrö-
ße von Hechten in einzelnen Seen zu 
geben. Fast zwei Drittel der Schwan-
kungen der tatsächlichen Bestands-
dichte zwischen unterschiedlichen Ge-
wässern wurde durch Schwankungen 
der mittleren Einheitsfänge über alle 
gezielt auf Hecht angelnden Angler 
zwischen den Seen erklärt.
Als zweites Maß für die Einschätzung 
der relativen Abundanz der Hechtbe-
stände wurden Einheitsfänge mittels 
Elektrofischerei als NPUE (Anzahl der 
Hechte pro befischter Uferlänge von 
50 m) entlang des Ufers ermittelt (Ab-
bildung 2d–f). Auch hier zeigte sich der 
oben beschriebene Zusammenhang: 
Mittlere Einheitsfänge von Anglern 
stimmten stärker mit der durch Elekt-
rofischerei ermittelten Hechthäufigkeit 
je 50 m Uferlänge überein als absolute 
Daten zu Gesamthechtfängen und -er-
trägen. Mit anderen Worten: Aus mitt-
leren Angeleinheitsfängen kann man 
relativ gut ablesen, wie viele Hechte 
sich aktuell in einer Uferzone befinden. 
In kleinen Seen kann man daher auf 
die Elektrofischerei als Monitoringinst-
rument verzichten, sofern es gute Ein-
heitsfangdaten von Anglern gibt. Hat 
der Verein über eine gewisse Zeit die 
Einheitsfängen für ein oder mehrere 
Gewässer erhoben, so kann daraus ab-
gelesen werden, ob die Bestandsgrö-
ßen mit der Zeit oder in Reaktion auf 
Hegemaßnahmen zu- oder abnehmen 
und ob in See A mehr Hechte auftreten 
als in See B. Abnehmende Trends im 
Einheitsfang deuten auf abnehmende 
Hechtbestände hin.

Beim Karpfen wurde die Güte der An-
passung von Gesamtentnahme, Ge-
samtfang und Einheitsfang als Maß-
zahlen bei bekannten Besatzdichten 
von K3 ermittelt. Es wurden nur Fän-
ge dreijähriger Karpfen ausgewertet, 
weil die Abundanz der Gewässer für 
ältere Karpfen unbekannt war. Es zeig-
te sich, dass es beim Karpfen sowohl 
zwischen der Besatzdichte und der 
Gesamtentnahme als auch zwischen 

der Besatzdichte und dem Gesamtfang 
sehr enge Zusammenhänge gab (r² > 
0,71, Abbildung 3a,b). Der Zusammen-
hang verstärkte sich aber weiter, wenn 
man die gefischte Zeit berücksichtigte 
und den mittleren Karpfeneinheits-
fang 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 Unter-
schied zum Hecht (bzw. den anderen 
Arten, siehe unten) hingen auch die 
absoluten Ausfangmaße sowie der ab-
solute Ertrag eng mit der Besatzdichte 
zusammen. 
Weitere Artbeispiele (Aal, Weißfische), 
die vorliegende Aussagen zu Hechten 
und Karpfen stützen, finden sich in ei-
ner weiterführenden Publikation (Ar-
linghaus et al. 2016).

Schlussfolgerungen
Fangstatistiken ohne gefischte Zeit 
sind mit Ausnahme des Karpfens und 
anderer ausschließlich auf Besatz ba-
sierende Fischarten (z. B. Aal in ste-
henden Gewässern, Arlinghaus et al. 
2016) als Monitoringinstrument in der 
Angelfischerei weniger nutzbringend. 
Aus diesen Daten kann nicht fehlerfrei 
auf die Fischbestandsentwicklung und 
-größe geschlussfolgert werden. Es 
wurde insbesondere festgestellt, dass 
sowohl die je Hektar normierten Ge-
samtentnahmen als auch die Gesamt-
fangdaten nur mittelmäßig (Hechte) 
oder schwach (Weißfische, vgl. Arling-
haus et al. 2016a) aussagekräftig für die 
zugrunde liegenden Fischhäufigkeiten 
im Gewässer waren. Einheitsfänge wa-
ren hingegen sehr gut geeignet, unter-
schiedlich hohe Bestände von Hech-
ten, Karpfen Aalen und Weißfischen 

Abbildung 2 Dichte (bzw. Abundanz) von Hechten in Abhängigkeit von Gesamtent-
nahme, 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.



anzuzeigen (Arlinghaus et al. 2016). 
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 Standgewäs-
sern nicht nennenswert natürlich auf-
kommen und daher die Rekrutierung 

auf Besatz zurückgeht. 
Das trifft entsprechend 
für Regenbogenforel-
len in Standgewässern 
oder andere Arten, die 
ausschließlich besatz-
gestützt sind, zu. Aus 
dem höheren Indikator-
wert der Gesamtfänge 
beim Karpfen (und mit 
Abstrichen auch beim 
Aal) kann eine wichtige 
Schlussfolgerung für 
das Management des 
Fischbesatzes in der 
Angelfischerei gezo-
gen werden: Bei nicht 
reproduzierenden Ar-
ten, deren Rekrutierung 
ausschließlich oder 
überwiegend besatzge-
stützt ist (z. B. Karpfen 
oder Aal in geschlosse-
nen Seen), kann aus ab-
soluten Ausfängen ab-
gelesen werden, ob ein 
Besatz in den Fängen 
auftaucht und ob ggf. 
ein Nachbesatz nötig 
ist (wie möglicherweise 
nach hohen Ausfang-
mengen der Fall). Diese 
Anwendbarkeit abso-
luter Entnahmen als 
Bestandsanzeiger gilt 
allerdings ausschließ-
lich für nicht natürlich 
reproduzierende Arten.
An dieser Stelle ist auf 
ein in der Praxis häufig 
anzutreffendes Phä-
nomen bei der hege-
rischen Bewertung 
von Ausfängen gemäß 
Fangstatistik hinzuwei-
sen, das richtiggestellt 
werden muss. Viele 
Angelvereine besetzen 
Fische nach, für die ein 
hoher Ausfang (bzw. 

Ertrag) gemäß Fangstatistik dokumen-
tiert wurde (vgl. Beispiel oben zu Kar-
pfen). Dieser „buchhalterische“ Ansatz 
der Besatznotwendigkeit ist aber wie 
bereits angedeutet ausschließlich auf 
nicht natürlich reproduzierende Arten 
anwendbar, weil in diesen Fällen hohe 
Ausfänge tatsächlich auf zurückgehen-
de Bestände in Folgejahren schließen 

lassen. Bei reproduzierenden Arten 
deuten hohe Ausfänge hingegen auf 
produktive Bestände hin, da die Er-
tragsbildung über die Prozesse Wachs-
tum, natürliche Reproduktion sowie 
natürliche Sterblichkeit und nicht aus-
schließlich über Besatz reguliert wird 
(Abbildung 1). Jeder reproduzierende 
Bestand passt die interne Bestandsdy-
namik und die daraus hervorgehende 
Ertragsbildung an den Fischereidruck 
an. Hält der Fischereidruck über meh-
rere Jahre an, entwickelt sich ein so-
genanntes befischtes Gleichgewicht 
(Abbildung 1). Entsprechend wird sich 
die Ertragsbildung in langfristig stabi-
len Ertragszahlen manifestieren, die 
dem herrschenden Fischereidruck ent-
sprechen. Folglich zeigen hohe Erträge 
(hohe Ausfänge) bei reproduzierenden 
Beständen (z. B. Hechte oder Weißfi-
sche) stabil hohe Bestände an (Abbil-
dung 1), in die gerade nicht besetzt 
werden sollte. Der „buchhalterische“ 
Ansatz der Planung von Besatz nach 
den absoluten Ausfängen ist daher un-
bedingt auf nichtreproduzierende Ar-
ten wie Karpfen oder Aale und Regen-
bogenforelle in geschlossenen Seen zu 
beschränken.
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Abbildung 3 Zusammenhang zwischen der in den An-
geltagebüchern berichteten Gesamtentnahme sowie 
dem Gesamtfang und Einheitsfang der Angler und der 
Besatzdichte dreijähriger Karpfen. Zur Auswertung wur-
den nur Angaben nach den experimentellen Besatzmaß-
nahmen berücksichtigt (Herbst 2011 bis Ende 2012) unter 
Annahme keiner natürlichen Sterblichkeit nach Besatz. 
Des Weiteren wurden nur Erstfänge in die Analyse einbe-
zogen (einige Karpfen wurden mehrfach gefangen, weil 
sie nach dem Fang zurückgesetzt wurden).


