
Weltweit angeln etwa 
fünfmal mehr 
Menschen, als es 
Berufsfischer gibt. In 
Deutschland ist das 

Verhältnis noch krasser. In der  gesamten 
kommerziellen Fischwirtschaft gibt es 
rund 42.000 Beschäftigte, die Fischer 
eingeschlossen. Dem stehen rund vier 
 Millionen Angler gegenüber, darunter 
etwa 1,7  Millionen, die regelmäßig auch 
an heimischen  Gewässern ihre Angel aus-
werfen, sowie rund 52.000  Beschäftigte, 
die von dem abhängig sind, was die 
 Angler für ihr Hobby ausgeben. Der 
 Wandel von der Berufs fischerei zum 
Angeln ist besonders deutlich in den 

Binnen gewässern. Die meisten Seen und 
Flüsse werden heute von Angelvereinen 
oder –verbänden bewirtschaftet. Und 
die erfolgreichen Fischereibetriebe, die 
in Bundesländern wie Brandenburg oder 
Mecklenburg-Vorpommern dem  
ältesten (männlichen) Gewerbe nach-
gehen, verdienen nicht wenig am Verkauf 
von Angelkarten oder Satzfischen. 

ERTRAG UND ARTENSCHUTZ

Dennoch orientieren sich die Fischerei-
gesetze sowie die Bewirtschaftung der 
Fischbestände und Gewässer – vor 
allem in Gebieten, die von Anglern 
und Berufsfischern gemeinsam genutzt 

werden –  selten an den Interessen von 
Anglern. Beliebt sind rein ökologische 
Bewirtschaftungs ziele wie der Erhalt eines 
naturnahen Fischbestands. Ein weiteres, 
vor allem in der Meeresfischerei  beliebtes 
Ziel ist der maximale Fischertrag.  Damit 
ist die dauer haft maximal mögliche 
Ent nahme der im Gewässer natürlich 
 heran wachsenden Fische gemeint – 
ein Ziel, das vor allem Berufs fischern 
 entgegenkommt. 

Obwohl die Selbst versorgung mit 
Fischen auch ein  Bedürfnis vieler  Angler 
ist, hat jeder noch seine ganz eigene 
Erwartungshaltung an sein Angel erlebnis. 
Das macht es schwer, exakt zu sagen, 
auf was die anglerische Bewirtschaftung 

genau auszurichten ist. Die einen sehnen 
sich nach ungestörten Naturerlebnissen, 
die anderen nach vielen Küchenfischen, 
wieder andere nach dem Spaß mit 
Freunden oder der Familie, und wieder 
andere wollen herausfordernde Drills und 
möglichst große Fische. Was aber alle 
Angler gemeinsam haben: Sie wollen eine 
möglichst hohe Angelqualität. Und fast 
alle Angler bevorzugen den Fang  größerer 
Tiere über Fische, die nur knapp über 
dem Mindestmaß liegen. Ein 80er Hecht 
ist einfach zufriedenstellender als einer 
von 46 Zentimetern.

Kaum ein Landesfischereigesetz 
nennt jedoch explizit die Förderung der 
Angelqualität als Zweck des Gesetzes. 

Stattdessen findet man landauf, landab 
in den meisten Gesetzen vor allem eine 
Ausrichtung am Ertrag von Fischen sowie 
das allgemeine Hegeziel des Erhalts eines 
naturnahen Fischbestands. 

Das erneuerte Hamburgische  Fischerei- 
und Angelgesetz ist beispielgebend, da 
es sich konkret dem Angeln widmet und 
seine Förderung an vielen Stellen zum 
Wesenskern macht. Doch es gibt eine 
Reihe weiterer erwähnenswerter Aspekte, 
die es kritisch zu würdigen gilt.

Anfang des Jahres habe ich zusammen 
mit einem Team aus nationalen und 
internationalen Kollegen ein Konzept für 
die Anpassung der globalen  Fischerei- 
und Gewässerschutzpolitik vorgelegt. 
Die fünf von uns vorgelegten Vorschläge 
berücksichtigen die spezifischen Eigen-
heiten der Angelfischerei und richten sich 
vor allem an nationale und internationale 
politische Entscheidungsträger. Die we-
sentlichen Aussagen lassen sich wie folgt 
 zusammenfassen:

1. ANGLERZIELE EINBEZIEHEN 

Eine nachhaltige Bewirtschaftung na-
türlicher Fischbestände verlangt die 
Berücksichtigung angelfischereilicher 
Bewirtschaftungsziele. Diese unter-
scheiden sich maßgeblich von denen in der 
Erwerbs fischerei, wo der Maximalertrag 
zählt. Vor allem die Größe der Fische und 
die Fang rate sind Anglern wichtig. Dies 
wird bei einer geringeren fischerei lichen 
Intensität eher erreicht als bei  derjenigen, 
welche die  Fischerträge maximiert. Das 
 Hamburgische Fischerei- und Angelge-
setz formuliert in diesem Zusammen-
hang eine gleichberechtigte Stellung von 
Berufs- und Angelfischerei. Konkret heißt 
es in  Paragraph 1: „Ziel des Gesetzes 
ist die  Ausgestaltung der Fischerei und 
des  Angelns als mit prägende Nutzung 
der Hamburgischen Gewässer unter 
 besonderer Berücksichtigung gewässer-, 
natur- und tierschutzrechtlicher Belange“. 
Weiteres Ziel ist die Berücksichtigung der 
„sozioökonomischen Bedeutung des Frei-
zeitangelns“. Gleichzeitig soll das Gesetz 
auch der „Stärkung der kommerziellen 
Fischerei“ dienen. Besonders bemerkens-
wert ist aber der explizite Hinweis auf die 
Bedeutung des Angelns und seine Förder-
würdigkeit sowie die Nennung der Angel-
fischerei bereits im Titel des Gesetzes.

2. ANGLER AUF AUGENHÖHE

Ich war in die Erneuerung des Hambur-
gischen Gesetzes als Fischereiberater 

eingebunden und habe so persönlich 
erlebt, wie die Fischereibehörde Angler- 
und andere Naturschutzorganisationen 
sowie Guides in die Erörterung von neuen 
Fang bestimmungen involviert hat. Alle 
Beteiligten diskutierten zwar durchaus 
kontrovers, aber immer zielführend 
an einem Tisch. So entstanden neue 
Fang bestimmungen, die nun auf hohe 
 Akzeptanz stoßen. Ein solcher Austausch 
wäre an vielen Stellen wünschenswert, 
zum Beispiel bei der Fischereigesetzge-
bung in anderen Bundesländern oder 
bei der Ausweisung von Schutzgebieten. 
Nur so kann man langfristig tragbare 
 Entscheidungen treffen, die von allen 
Interessensvertretern und wesentlichen 
Akteuren unterstützt werden.

3. VARIABLE ANSÄTZE

Es ist nicht möglich, mit einer  einzigen 
Bewirtschaftungsweise die Ziele  vieler 
verschiedener Angler zu erfüllen. 
 Bestimmungen und Besatzmaßnahmen, 
die auf lokale Bedürfnisse  zuge schnitten 
sind, erfordern daher eine hohe Souve-
ränität der örtlichen Angler und Bewirt-
schafter. Zwar werden im Hamburgischen 
Fischerei gesetz aufgrund der Eigenheiten 
der vor allem von der Elbe geprägten 
Gewässer systeme einheitlich geltende 
 Entnahmefenster festgelegt. Aber das 
nimmt den Bewirt schaftern kleinerer 
Standgewässer nicht die  Möglichkeit, 
 eigene Entscheidungen zu fällen. Sie 
 können zum Beispiel lokal für  einzelne 
Seen Bestimmungen verschärfen, 
Schonstrecken einrichten und Tagesfang-
mengen festlegen. Bemerkenswert ist 
auch die Regelung, dass die Fischerei-
behörde auf Antrag durch den Inhaber des 
Fischerei rechts eine Ausnahme von den 
Regelungen zum Entnahmefenster erteilen 
kann. So sind auch lokale Anpassungen 
der Entnahmebeschränkungen möglich.

4. DIE RICHTIGEN SIGNALE

Alle Angler nutzen einen gemeinsamen, 
grundsätzlich erschöpfbaren Fisch-
bestand. Beliebte Speisefische, wie zum 
Beispiel Zander, sind sowohl durch 
Berufsfischer als auch durch Angler unter 
starkem Entnahmedruck. Zusätzlich 
wirken weitere Faktoren wie Gewässer-
verbauung negativ auf die Bestände. 
Das reduziert ihre Widerstandsfähigkeit 
gegenüber der Fischerei weiter. Unter 
diesen Bedingungen sind Fische, ins-
besondere große Exemplare, prinzipiell 
ein knappes Gut. Dann sind Entnahme- FO
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WEGWEISEND!
Die Hansestadt hat vor allem durch das Entnahmefenster von sich 
Reden gemacht. Doch auch ansonsten gibt es für uns Angler viel 
 Gutes an dem neuen Gesetz – daran könnte man sich ein Beispiel 

nehmen, meint Prof. Dr. Robert Arlinghaus.

Durch das neue Gesetz werden 
die Guides in Hamburg auch zu 

 Bestandsuntersuchern.
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fenster geeignetere Fangbestimmungen 
als die Ausgabe von Jahreslizenzen in der 
Kopplung mit Mindestmaßen für theore-
tisch unbegrenzt viele Angler. Gerade die 
Einführung von Entnahmefenstern für 
eine große Bandbreite an Fischen ist im 
Fischereigesetz in Hamburg bemerkens-
wert. Es wird das eindeutige Signal 
gesetzt, dass die großen Fische aus öko-
logischer, aber auch anglerischer Sicht 
besonders schützenswert sind. Zuvor 
gab es diese Regel nur in der hessischen 
 Fischereiverordnung und dort nur für 
heimische Forellen, die ab einer Länge 
von 60 Zentimetern zurückgesetzt wer-
den müssen. Entnahmefenster verringern 
die Fischsterblichkeit – der Gesetzgeber 
zeigt also, dass er seine Bewirtschaf-

tung nicht auf die Maximierung der 
Fisch ernte um jeden Preis ausrichtet. 

Das Gesetz setzt aber auch klare  Signale, 
dass Entnahmefenster eine begründete 
Hegemaßnahme sind und dadurch gerade 
nicht die reine Trophäenfischerei ohne 
Verwertungsabsicht gefördert werden 
soll. Aus dem Tierschutzgesetz wird gerne 
abgeleitet, dass das Angeln nur dann 
sinnvoll ist, wenn Fische – auch – zum 
Eigenverzehr gefangen werden. Das ist 
bei Entnahmefenstern gegeben, weil die 
Angler mittelgroße Küchenfische ent-
nehmen müssen. Entnahmefenster als 
ökologisch begründete Hegemaßnahme 
gelten nicht für Fischarten, die sich nicht 
natürlich reproduzieren. Im Hamburger 

Fischerei- und Angelgesetz werden 

daher richtiger weise die in Hamburg nicht 
natürlich aufkommenden Karpfen vom 
Entnahmefenster ausgenommen. Und 
auch die Angelguides müssen für ihre 
Lizenz eine Erklärung abgeben, dass sie 
kein gezieltes Angeln und anschließendes 
Zurücksetzen aller Fische betreiben. 

Von hoher Signalwirkung ist auch 
die Einführung der Norm, gummierte 
Kescher und Abhakmatten einzusetzen. 
Diese Regel dient dazu, beim Fang von 
geschützten Arten oder Größen die 
Zurücksetzsterblichkeit zu minimieren 
– und die Angler sehen, dass dies dem 
Gesetzgeber wichtig ist. Entsprechende 
Empfehlungen gehen auf aktuelle wissen-
schaftliche Studien zurück und zeigen, 
dass die Behörde offen ist, auch  neueste 

Studienergebnisse in Gesetzestexte 
 einfließen zu lassen.

5. VERBESSERTE DATEN 

All diese Maßnahmen nützen jedoch nur 
etwas, wenn die wichtigsten Bestände und 
Gewässer regelmäßig überwacht  werden. 
Die Bereitstellung aussagekräftiger, 
hochwertiger Daten ist nicht zuletzt auch 
die Verantwortung der Angler selbst. Nur 
so können schleichende Überfischungen 
verhindert und Bewirtschaftungsziele 
und -strategien angepasst werden. Das 
Hamburgische Fischerei- und Angelgesetz 
verpflichtet in diesem Zusammenhang die 
Angelguides zur konsequenten Dokumen-
tation und Meldung ihrer Fänge. Auch der 
Fangaufwand ist zu protokollieren.

Das ist ein cleverer Schachzug, denn 
man kann davon ausgehen, dass alle 
 Guides über eine vergleichbare  Kenntnis 
von Gewässern und Angeltechniken 
verfügen. Das bedeutet, dass die  Fänge 
der Guides wahrscheinlich weniger 
untereinander schwanken als die Fänge 
verschiedener Angler im lokalen Angel-
verein. Durch die konsequente Messung 
von Fängen und Fangaufwand über die 
Guides als „wissenschaftliche Bestands-
untersucher“ lassen sich über die Zeit 
solide Indikatoren für Bestandsentwick-
lungen ableiten, die es flächendeckend in 
den meisten Bundes ländern nicht gibt, 

weil in fast allen Angelvereinen lediglich 
die Entnahme von Fischen, aber nicht der 
Fangaufwand dokumentiert wird. Ich bin 
sehr gespannt auf die nächsten zehn Jahre, 
denn dann könnten die Hamburger Daten 
auch wissenschaftlich belastbare Analysen 
zur Bestandsentwicklungen zulassen.

FAZIT

Wie die Analyse zeigt, hat das Hamburgi-
sche Fischerei- und Angelgesetz bei allen 
fünf Schritten der international vor-
geschlagenen Politikreform Meilensteine 
gesetzt. Angler werden gleich berechtigt 
zu anderen Naturnutzungen und 
 -ansprüchen behandelt – nur so lassen 
sich die ständig steigenden Konflikte mit 
anderen Ansprüchen an die Gewässer und 
Fischbestände adressieren. Es gilt die 
Fischerei, die Gewässer und die Fische in 
guter  Qualität zu bewahren. 

Allerdings ist zu bemerken, dass die 
fischereiliche Situation in Hamburg sicher 
spezifisch ist, sodass die Neuerungen des 
Gesetzes nicht vollständig auf andere 
Bundesländer übertragbar sind. Beispiels-
weise bin ich der Meinung, dass es in 
den meisten flächigen Bundesländern 
mit einer hohen Anzahl von Gewässern, 
Angelvereinen und gewässerspezifischen 
Besonderheiten völlig ausreicht, im 
Landesfischereigesetz Mindestmaße für 
die begehrtesten Arten vorzusehen. Es ist 
dann Sache des Fischereirechtsinhabers 
vor Ort, in Diskussion mit den lokalen 
Anglern im Verein auszuhandeln, ob für 
bestimmte Gewässer eine  Verschärfung 
der Fangbestimmungen über zum  Beispiel 
Entnahmefenster sinnvoll ist oder nicht. 

Allerdings wäre es wünschenswert, 
wenn bestimmte Verbände und Behörden 
überdenken könnten, ob es wirklich sinn-
voll ist, die insgesamt lobenswerten, dem 
Fischartenschutz dienenden Beschränkun-
gen, denen sich viele Angelvereine durch 
die Einführung von Entnahme fenstern 
für ausgewählte Gewässer freiwillig 
unter werfen wollen, mit juristisch nicht 
haltbaren Argumenten zu torpedieren. Ein 
beliebtes Argument ist die Aussage, dass 
Entnahmefenster zu höheren Zurücksetz-
raten gerade der großen Fische führen 
und dies nicht mit dem Tierschutzgesetz 
im Einklang steht. Die Hege sowie Hege-
maßnahmen wie Entnahmefenster haben 
aber weder mittelbar noch unmittelbar 
irgendetwas mit dem Tierschutzgesetz 
zu tun (zu Details, siehe Arlinghaus et al. 
2017). Sollten Entnahmefenster mit dem 
Tierschutzgesetz kollidieren, wäre es 
nicht möglich, diese sogar für ein ganzes 

Bundesland wie Hamburg einzusetzen. 
Dann ist es im Umkehrschluss natürlich 
immer rechtlich möglich und in vielen 
Fällen fischereilich und ökologisch sinn-
voll, entsprechende Verschärfungen der 
Entnahme für einzelne Gewässer in einem 
Angelverein selbstbestimmt umzusetzen, 
auch und gerade über Entnahmefenster 
als Hegemaßnahme. Das gilt immer dann, 
wenn die Art selbst reproduziert und 
gleichzeitig einem starken Entnahme-
druck unterliegt, der zum Verlust der 
wertvollen großen Fische führt. Es bleibt 
zu hoffen, dass das Hamburger Fischerei- 
und Angelgesetz beim Entnahmefenster 
und bei all den anderen lobenswerten 
Aspekten genau jene Signalwirkung 
entfaltet, die es verdient.

Kurz und bündig
Prof. Dr. Robert 

Arlinghaus forscht am 
Leibniz-Institut für 
Gewässerökologie und 
Binnenfischerei und 
an der Humboldt-
Universität zu 
Berlin.  
Er beschäftigt 
sich nicht nur mit den Auswirkungen 
des Angelns auf Fische, Fischbestände 
und Gewässer, sondern auch mit 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und sozialen Komponenten. Ansatz 
seiner Arbeitsgruppe ist es, die Angelei 
ganzheitlich zu verstehen. Dazu gehört 
auch, zu untersuchen, warum Menschen 
überhaupt zur Angelrute greifen.
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Entnahmefenster – Warum?
Der Schutz der großen Laichfische 
sowie der Erhalt einer natürlichen 
Altersstruktur im Laichfischbestand 
stabilisieren nachgewiesenermaßen 
die Bestände. Das gilt insbesondere, 
wenn die Laichfischbestände insgesamt 
durch starken Nutzungsdruck 
zurückgehen. Große, erfahrene 
Laichfische sind besonders fruchtbar, 
und sie produzieren je Elterntier 
mehr Nachkommen als zum Beispiel 
Erstlaicher. Außerdem haben große 
Fische auch eine hohe Bedeutung 
im Anglerfang. Auch wird über 
Entnahmefenster einer genetischen 
Auslese auf Langsamwüchsigkeit und 
auf Schüchternheit ein Stück weit 
vorgebeugt. Insgesamt erreichen 
Entnahmefenster gute Kompromisse 
zwischen der Gewährleistung einer 
hohen Produktivität im Sinne der 
Fischernte, dem Erhalt angemessen 
hoher Fangraten und dem Erhalt von 
großen Fischen und einer naturnahen 
Altersklassenzusammensetzung.

Zander müssen in 
Hamburg ab einer 

Länge von  75 Zenti
metern zurück
gesetzt werden.
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