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Innerhalb einer Fischereigenossenschaft  be-
stimmt der Wert eines Fischereirechtes den An-
teil der einzelnen Mitglieder an den Lasten und 
dem Nutzen. 
 
Den Genossenschaften kommt die Aufgabe zu, 
die Werte der einzelnen Fischereirechte ihrer 
Mitglieder zu beziffern. Auch das Stimmrecht ei-
nes Mitgliedes innerhalb der Genossenschaft ist 
vom Wert der Fischereirechte abhängig. 
 

Unter anderem erfüllt profisch folgende Aufga-
ben: 
 
• Adress- und Grundstücksverwaltung der Ge-

nossenschaftsmitglieder 
• Berechnung von Genossenschaftsanteilen der 

Mitglieder   
• automatisierte Ausschüttungsberechnung 
• Verwaltung von Kontodaten 
• Dokumentation der Ergebnisse und Information 

der Genossenschaftsmitglieder 

Zur Erfassung, Verwaltung und Auswertung al-
ler wichtigen Mitgliederinformationen einer Ge-
nossenschaft rund um das Fischereirecht  wur-
de die Datenbank profisch entwickelt.  Sie stellt 
ein sehr effizientes Werkzeug zur Vereinfa-
chung aller regelmäßig wiederkehrenden Aufga-
ben einer Genossenschaft dar. 

Zur Wertbestimmung eines Fischereirechtes müs-
sen vorab einige Grundvoraussetzungen erfüllt 
werden:  
 
Zunächst muss für jedes Genossenschaftsmit-
glied der relative Längenanteil des Fischereirech-
tes bestimmt werden. Hierzu lassen sich die 
Grundstücksdaten in einem Geoinformationssys-
tem mit den Gewässerverläufen verschneiden. 
Als Ergebnis erhält man Gewässerabschnitte, die 
Genossenschaftsmitgliedern zugeordnet sind. 
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In einem nächsten Schritt werden diese ein-
zelnen Fischereirechte definierten Ertragsklas-
sen zugeordnet. Der fischereiliche Ertrag er-
gibt sich dabei aus dem Fischbestand eines 
Gewässers oder Gewässerabschnittes. Meist 
wird 1/3 des Fischbestandes als fischereilicher 
Ertrag angesetzt. Grundlage hierfür sind in der 
Regel Daten von Fischbestandserfassungen, 
die mittels Elektrobefischung durchgeführt 
werden.  

Für sehr viele Gewässer in NRW liegen diese 
Daten im Landesfischartenkataster LAFKAT 
2003, das von der LÖBF NRW gepflegt wird, 
bereits  vor. Bei unzureichenden Grundlagen-
daten müssen diese neu erhoben oder er-
gänzt werden.  

Systemvoraussetzungen: 

Folgende technische Voraussetzungen sind für den Betrieb 
von profisch zu beachten: 
 
Hardware-Empfehlung: Für den Einsatz von profisch 
reicht ein Standard-Office-PC aus. 
  
Betriebssystem: Windows 2000 SP 4 oder XP SP 2; 

Haben Sie Interesse? Möchten Sie weitere Infor-
mationen? Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbin-
dung! 

Ansprechpartner: 
Klaudia Dören 
Carsten Nolting 

profisch kann sowohl als eigenständiges Da-
tenbankprodukt als auch in Verbindung mit wei-
teren Dienstleistungen der NZO GmbH erwor-
ben werden.  
 
Wir decken das gesamte erforderliche Leis-
tungsspektrum von der Elektrotestbefischung 
bis zur EDV-Auswertung ab und richten uns 
nach Ihren individuellen Ansprüchen.  
 
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles 
verbindliches Honorarangebot. 

profisch ist eine Entwicklung der NZO-GmbH Bielefeld und 
urheberrechtlich geschützt! 

Sind die Daten zum Eigentümer, der Gewässer-
länge und der Ertragsklasse in profisch erfasst, 
werden per Knopfdruck die mitgliedsbezogenen 
Fischereirechtsanteile und ggf. Ausschüttungen 
berechnet.  
 
Die Ergebnisse werden tabellarisch dokumen-
tiert. Die Mitglieder können über das individuelle 
Ergebnis per Serienbrief informiert werden.  
 
Auch die Nutzung von Online-Überweisungs-
funktionen ist ganz leicht möglich. 
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