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Der Leitfaden zur nachhaltigen marinen 
Aquakultur bietet eine praktische Einfüh-
rung in den Aufbau einer ökologisch-
nachhaltigen marinen Aquakultur.  
Es soll für Aquakulturisten, die bereits 
eine Anlage betreiben, ebenso wie für 
Aquakultur-Pioniere und Investoren, die 
eine neue Anlage planen, eine Hilfestel-
lung sein. Dabei ist der Leitfaden aus 
dem Blickwinkel der Projektentwicklung 
aufgebaut. Er beginnt mit der Inspirati-
onsphase, geht über eine Machbarkeits-, 
Planungs-, Aufbauphase hin zum Be-
trieb. Mit dem Durchlaufen einer jeden 
Phase wird ein weiterer Entwicklungs-
schritt zu einer nachhaltigen marinen 
Aquakultur (NMA) unternommen.

Wie jede selbständige Tätigkeit erfordert 
auch der Aufbau oder Betrieb im Bereich 
der Aquakultur eine klare Vorstellung 
zur Geschäftsidee, gute Sachkenntnisse 
und unternehmerisches Geschick. Für 
die Marikultur, die Aufzucht von marin-
aquatischen Organismen, ist in Deutsch-
land auch ein gewisser Pioniergeist 
mitzubringen. 

Nicht vorgegebene Lösungswege oder 
unerwartete Herausforderungen können 
immer zu Rückschlägen führen und so-
mit mehr Zeit und Durchhaltevermögen 
erfordern. Der Aufbau einer im ökologi-
schen und wirtschaftlichen Sinn nachhal-
tigen Aquakultur ist kein Vorhaben der 
schnellen Umsetzung und Gewinnerwirt-
schaftung.

Die Autoren wünschen sich mit dem 
vorliegenden Leitfaden einen Beitrag zu 
leisten, mehr Unternehmen zu ermutigen 
sich mit der nachhaltigen marinen Aqua-
kultur zu befassen und damit bestrebt 
zu sein, verantwortungsvoll mit und in 
unserer Natur zu wirtschaften.

Dr. Peter Krost
Dr. Stefan Rehm
Dr. Monika Kock
Dr. Levent Piker
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Der Anteil von Produkten aus Aqua-
kultur am marinen Nahrungsangebot 
steigt ständig. Aspekte der Nachhaltig-
keit bei der Produktion sind dagegen 
bisher noch fast gar nicht verwirklicht. 
Der Anteil an Biofisch betrug im Jahr 
2008 ca. 53.000 t und damit gerade 
einmal 0,1 % der globalen Aquakultur-
produk-tion (Bergleiter et al. 2009).

Besonders deutlich wird dieser Miss-
stand bei der weitverbreiteten Fischmast 
in Netzkäfigen im Meer. Dort werden 
aus (knappen) Wildfischbeständen 
gewonnene Futterpellets genutzt, um 
hochpreisige Fische herzustellen, deren 
Produktion die Meeresumwelt in hohem 
Maße belastet. Im Durchschnitt werden 
4 kg wildgefangenen Fischs zur Mast 
von 1 kg Kulturfisch verbraucht.

Eine Änderung hin zu einer nachhalti-
gen Bewirtschaftung ist also dringend 
geboten. Und Nachhaltigkeit beinhaltet 
nicht nur ökologische, sondern auch 
ökonomische und soziale Aspekte. Alle 
drei zusammen bilden die berühmten 
„Säulen der Nachhaltigkeit“. 

Generell unterscheidet man in der 
marinen Aquakultur zwei Herange-
hensweisen: Landanlagen und Anla-
gen im Meer. Landanlagen können 
als geschlossener Kreislauf (bei < 10 
% Wasseraustausch/Tag) als halbge-
schlossener Kreislauf oder als offener 
Durchfluss gestaltet sein. Anlagen auf 
See bestehen aus Netzkäfigen zur Hal-
tung von Fischen oder aus Langleinen 
für Miesmuschel- und Algenkulturen. 
Austern werden im Flachwasser in Kör-
ben oder Käfigen kultiviert.

Nach der derzeitigen Rechtslage sind 
Organismen aus Kreislaufanlagen nicht 
nach der EU Öko-Verordnung zertifi-
zierbar. Eine derartige Zertifizierung ist 
aber wichtig für die Vermarktung nach-
haltiger Aquakulturprodukte, da sich so 
höhere Preise rechtfertigen lassen. 

Die Autoren halten diese kategorische 
Ablehnung von Kreislaufanlagen nicht 
für zielführend; vielmehr sollten alle 
Potenziale nachhaltiger Aquakultur 
entwickelt und dann an den Kriterien 
Produktqualität, Prozessqualität, Tier-
wohl und Sozialstandards gemessen 

Zusammenfassung
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Sehr wesentlich – und häufig in ihrer 
Bedeutung unterschätzt! – ist die ge-
sellschaftliche Akzeptanz einer solchen 
Einrichtung; damit geht eine entspre-
chende Kommunikation und Informati-
on über das geplante Vorhaben einher.

Die ökologischen Auswirkungen ei-
ner Aquakultur bedürfen eingehender 
Betrachtung. Ganz besonders natürlich, 
wenn man seine Anlage nachhaltig 
betreiben will. Aus ökonomischen Grün-
den bedeutet die „Kultur“ eines Orga-
nismus immer eine Konzentration von 
Zielorganismen in einer Dichte, die weit 
über dem natürlichen Niveau liegt. Und 
auch wenn das Tierwohl nicht unter der 
hohen Besatzdichte leidet (was belegt 
werden muss!), geht damit eine Reihe 
von Problemen einher: Wo kommt das 
Futter her? Wie ist es mit Emissionen 
bestellt? Wird die Produktionsstätte 
als Lärmbelästigung oder ästhetische 
Abwertung empfunden?

Manche dieser Probleme sind vermeid-
bar und lassen sich durch geeignete 
Managementverfahren lösen bzw. 
drastisch reduzieren, wie z.B. die 
unbeabsichtigten Emissionen von 
Betriebsstoffen, der Einsatz von Anti-
foulinganstrichen anstelle mechanischer 
Reinigungsverfahren, schlechte Fütte-
rungsstrategien etc. Aber auch die ge-
netische Vermischung kultivierter Arten 
mit ihren natürlichen Artgenossen und 
die Verbreitung von Krankheiten gehö-
ren dazu. Diese Probleme können durch 
bessere Einfriedung (Prädatorennetze 
etc.) fast gänzlich minimiert werden, 
wenn der Betreiber bereit ist, die Mehr-
kosten zu tragen. 

werden. Da dies aber einstweilen nicht 
so ist, werden Landanlagen im „Leitfa-
den“ nicht weiter behandelt.

Von den vielen Meerestier- und -pflan-
zenarten ist bisher nur ein Bruchteil in 
Kultur genommen worden. In Europa 
sind dies überwiegend Fische, da diese 
die höchste Gewinnspanne erwarten 
lassen. Es gibt aber noch ungezählte 
Arten, die sich vielleicht auch für eine 
Kultivierung eignen würden und dies 
möglicherweise mit geringerer Umwelt-
belastung. Eine Ideenfindung und die 
Sondierung neuer – und bisher nicht 
kultivierter – Organismen ist also sehr 
wichtig. Die prinzipielle Machbarkeit in 
ökonomischer und ökologischer Rich-
tung wird anschließend geprüft.

In der Planungsphase werden die 
Voraussetzungen für eine Aquakultur 
untersucht. Dazu muss ein geeigneter 
Raum gefunden werden, der zugäng-
lich und nicht (zu) weit von einer Land-
station entfernt sein muss. Die Was-
serqualität ist ein ganz entscheidender 
Faktor für die Produktqualität. Daher 
müssen vor Aufbau einer geplanten 
Anlage und schon früh in der Pla-
nungsphase Informationen beschafft 
werden, die eventuell durch eigene 
Untersuchungen ergänzt werden 
müssen. Geeignete Zielart(en) werden 
definiert und die Habitatansprüche mit 
den natürlichen Gegebenheiten ver-
glichen. Die entsprechende technische 
Auslegung wird entworfen. Bei dieser 
spielen Fragen der Verankerung und 
die Auslegung eines Arbeitsbootes eine 
besondere Rolle. 
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Andere Probleme sind immanent. Dies 
sind vor allem die Nährstoffemissionen 
und die Futterquellen in der auf Zufütte-
rung angewiesenen „fed-aquaculture“. 
Lösungsmöglichkeiten für eutrophe 
Küstengewässer sind daher alle Tech-
niken, die ohne zusätzliche Fütterung 
auskommen (extraktive Aquakultur; z.b. 
die Kultur von Algen, Muscheln, Aus-
tern oder anderen Organismen die sich 
aus dem natürlichen System ernähren) 
oder multitrophische Polykultursysteme 
(IMTA, Integrated MultiTrophic Aqua-
culture) in denen neben den auf Zufüt-
terung angewiesenen Spezies (dies sind 
in der Regel Fische und Garnelen) auch 
eine entsprechende Menge an extrakti-
ven Spezies kultiviert werden. 

Die Beantragung einer Aquakultur- 
Einrichtung in den Küstengewässern  
beginnt mit der Kontaktaufnahme mit 
dem zuständigen Wasser- und Schiff-
fahrtsamt, welches für Fragen der 
Raumordnung auf See zuständig ist. 
Auch Naturschutzbehörden und Fische-
reiämter müssen kontaktiert werden.
Ein durchdachtes Umwelt-Monitoring 
sorgt für Sicherheit in zweifacher 
Hinsicht: Zum einen weiß der Farmer 
um die Umweltbedingungen (z.B. die 
Wasserqualität), die auf seine Zielor-
ganismen wirken, zum andern kann er 
die Umweltauswirkungen seiner Anlage 
belegen. Routinemäßig und regelmäßig 
werden Temperatur, Sauerstoffgehalt, 
Salzgehalt und Trübung des Umge-
bungswassers untersucht; mit geringerer 
Frequenz die Auswirkungen auf den 
Meeresboden und ggf. andere Parame-
ter (Nährsalze, Sedimentation).

Unter der Vielzahl von Öko- und 
Biosiegeln und Qualitätssiegeln gibt 
es derzeit nur zwei, die in Bezug auf 
Aquakulturprodukte aussagefähig sind. 
Dies sind das EU Biosiegel und das von 
Naturland erarbeitete Siegel. Ein wei-
teres, das ASC vom WWF, wird derzeit 
entwickelt.

Kriterien des EU Siegels sind die Nach-
haltigkeit der eingesetzten Futtermittel 
und bestmöglicher Verzicht auf konven-
tionelles Fischmehl. Alternativen zum 
Fischmehl aus Wildfängen sind z.B. 
Restematerial aus der Fischverarbeitung 
und Futtermittel aus pflanzlichem Ma-
terial; bei zertifiziertem Ökofischfutter 
muss dieses aus Bioproduktion stam-
men. Außerdem werden die gentech-
nikfreie Produktion und Verarbeitung, 
die Begrenzung der Besatzdichte und 
das Verbot von Kunstdünger, syntheti-
schen Herbiziden und Pestiziden vorge-
schrieben. Von Ökobetrieben darf nur 
eine geringst mögliche Belastung der 
Umwelt ausgehen und auch der Farm-
standort muss spezielle Anforderungen 
z.B. in puncto Wassertiefe, Strömungen 
und Kontamination aus der Umgebung 
erfüllen. Aus Tierschutzaspekten ist 
beispielsweise das stressfreie Schlachten 
der Fische für die ökologische Aquakul-
tur ebenfalls von großer Bedeutung. 

Das von Naturland erarbeitete Siegel 
geht über den Katalog der EU Kriterien 
hinaus und bewertet auch die Aus-
wirkung auf umliegende Ökosysteme 
und mögliche Konflikte mit anderen 
Ressour cennutzern (z.B. Fischern), die 
tiergerechte Besatzdichten, der Einsatz 
von Chemie, z.B. beim Schutz der  
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Netzgehege vor Algenbewuchs ist ver-
boten und nur natürliche Heilmittel und 
Behandlungsmethoden sind erlaubt. 
Pflanzliche Futtermittel müssen aus der 
Ökolandwirtschaft stammen, Fisch-
mehl und -öl im Futter dürfen nicht aus 
eigens zu Futterzwecken durchgeführter 
Fischerei stammen. Außerdem dürfen 
keine gentechnisch veränderten Orga-
nismen genutzt werden.

Derzeit wird vom WWF in Anlehnung 
an das MSC-Siegel für wild gefangenen 
Fisch ein ASC Siegel für Produkte aus 
Aquakultur entwickelt. Die Kriterien zur 
Erlangung dieses Siegels wurden für 
verschieden Fischarten in Diskussions-
runden erarbeitet und umfassen neben 
Wasserqualität, Fischdichte und Anti-
biotika auch die Arbeitsbedingungen. 
Für Lachs, Forelle und Shrimps werden 
diese Regeln noch beraten, für die asi-
atischen Fische Tilapia und Pangasius 
sind sie schon vereinbart.
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1 Inspirationsphase

1.1 Idee 
Die Erzeugung guter Nahrungsmittel 
und der Wunsch auf und mit dem Meer 
zu arbeiten ohne es auszubeuten sind 
nur zwei der vielen Gründe sich einer 
nachhaltigen marinen Aquakultur zu 
widmen. 

Auf dieser Basis sind viele Dinge denk-
bar. Eine Fülle von Organismen - von 
Einzellern über Pilze, Algen, höhere 
Pflanzen, Schwämme, Weichtiere, Fische 
usw. - lassen sich (eventuell) kultivieren. 
Riesige Mengen unterschiedlichster Pro-
dukte daraus sind vorstellbar.
Derzeit ist erst ein winziger Teil der Mög-
lichkeiten mariner Aquakultur erkundet. 
Niemand hat bisher Seesterne, Seeschei-
den, Kaltwasserkorallen oder Seegras in 
Kultur genommen. Auch fast alle Mee-
resfische werden anstatt sie zu kultivieren 
mit mehr oder weniger zerstörenden 
Methoden gefischt (Dayton et al. 1995). 
Meeresorganismen beinhalten kostbare 
Fettsäuren und Proteine, sie können An-
tioxidantien und entzündungshemmende 
Stoffe liefern und sie stecken voller Vita-

mine (Blunt et al 2009). Anwendungen 
gibt es in der Nahrungsmittelindustrie, in 
der Nahrungsergänzung, in Kosmetika 
und Medizin, aber auch in Baustoffen 
(Muschelschalen), in Tierfutter, in der 
Textilindustrie, im Dekorationssektor und 
so weiter.

Innovation bedeutet Neues zu denken! 
Es gibt unterschiedliche Techniken zur 
Ideenfindung. Eine relativ weitverbreitete 
Methode ist das „Brainstorming“ (osBor-
ne 1957) welches in der Gruppenarbeit 
eingesetzt wird. Grundregeln sind dabei 
das Kombinieren und Aufgreifen von be-
reits geäußerten Ideen, das Verbot von 
Kommentaren, Korrekturen und Kritik, 
ein enger Zeitrahmen (ca. 5 bis 30 min) 
sowie die ausdrückliche Aufforderung 
zum freien Assoziieren und Phantasie-
ren. Eine weitere bekannte Methode ist 
das „Mindmapping“ (Buzan 2002), bei 
der versucht wird das Kreativpotential 
zu mobilisieren, welches in der Synergie 
beider Gehirnhälften liegt. Dabei wird 
ein Themengebiet visuell dargestellt. 
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Minimieren/vermeiden Fördern
Nährsalzeintrag Habitatangebot
Eintrag partikulärer organischer Substanz Wasserqualität 

(z.B.Nährstoffabreicherung)
Genetischer Austausch kultivierter mit 
freilebenden Populationen

Natürliche, selten gewordene Arten

Eintrag von Betriebsstoffen (Benzin,  
Farbe Motorenöl etc.)

Vielfalt des natürlichen Nahrungsnetzes

Verwendung von Antifoulingsubstanzen Renaturierung
Eintrag von Medikamenten(-Resten) in 
das natürliche System

Wohlergehen der kultivierten Orga- 
nismen (Substrate, Lichtrhytmus,  
Besatzdichten etc.)

CO2-Ausstoß
Aufwändige (Einweg-)Verpackung
Einführen allochthoner (gebietsfremder) 
Organismen

Im Gegensatz zum Brainstorming wird 
beim Mindmapping von Beginn an eine 
vernetzte Struktur erzeugt.

Mit der Idee eine nachhaltige marine 
Aquakultur (NMA) aufzubauen ist der 
erste Schritt getan. Die weiteren Schritte 
werden in den kommenden Kapiteln er-
läutert. Vorweg aber ein Exkurs zur Frage:  
Was ist „Nachhaltigkeit“?

Der Deutsche Bundestag (Deutscher 
BunDestag, 2002) definiert Nachhaltigkeit 
in folgender Weise:

… die Nutzung eines regenerierbaren 
Systems in einer Weise, dass dieses Sys-
tem in seinen wesentlichen Eigenschaften 
erhalten bleibt und sein Bestand auf na-
türliche Weise regeneriert werden kann.

1.2 Nachhaltigkeit

Allgemein anerkannt ist heute das 
„3-Säulen-Modell“ der Nachhaltigkeit, 
also die Tatsache, dass nachhaltige Ent-
wicklung nur durch das gleichzeitige und 
gleichberechtigte Umsetzen von umwelt-
bezogenen, wirtschaftlichen und sozialen 
Zielen erreicht werden kann. Nur auf die-
se Weise kann die ökologische, ökonomi-
sche und soziale Leistungsfähigkeit einer 
Gesellschaft sichergestellt und verbessert 
werden. Die drei Aspekte bedingen sich 
dabei gegenseitig 
(Deutscher BunDestag, 2004).

Bezogen auf die marine Aquakultur be-
deutet dies eine auf Langfristigkeit ange-
legte Wirtschaftsweise, die die Ressourcen 
des Meeres, also seine biologischen und 
nichtbiologischen Komponenten – unab-
hängig, ob sie genutzt oder nicht genutzt 
werden – nicht erschöpft und nicht in ihrer 
Zusammensetzung verändert.

Konkret auf die Situation in Nord- und 
Ostsee bezogen bedeutet dies: (s. Tabelle)
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Über die formale Definition der Nachhal-
tigkeit hinaus stehen aus Sicht der Autoren 
dabei Ökonomie und Ökologie nicht nur 
gleichberechtigt neben einander, sondern 
vielmehr ist nachhaltiges ökologisches 
Handeln geradezu zwangsläufig ökono-
misch (und umgekehrt).

Für den Leitfaden und im Kontext der öko-
logischen Zertifizierung von Aquakultur-
produkten wurde das 3-Säulenmodell der 
Nachhaltigkeit in vier Faktoren übersetzt, 
auf denen nachhaltige Aquakultur beruht: 

(1) Produktqualität,
(2) Prozessqualität, 
(3) Tierwohl,
(4) soziale Verantwortung.

Die Produktqualität bewertet den Grad 
der Güte inhärenter Merkmale in ihrer 
wahrnehmbaren und definierten Zu-
standsform innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums. Für alle kultivierten Orga-
nismen, die als Lebensmittel vermarktet 
werden sollen, ist natürlich die lebens-
mittelrechtliche Unbedenklichkeit Grund-
voraussetzung. Jedoch gesundheitliche 
Aspekte und wertvolle Inhaltsstoffe sowie 
Geschmack und appetitliches Aussehen/
Genuss haben ebenfalls eine große 
Bedeutung.

Das Qualitätsmerkmal der Frische der 
Produkte gilt stets. Für alle tierischen Pro-
dukte sind Farbe, Geruch, Geschmack 
und Fettgehalt des Fleisches weitere 
bedeutende Kriterien. Bei Fischen kommt 
vor allem der Zustand der Augen, Haut, 
Kiemen und Flossen hinzu.
Die Produktqualität erlaubt direkte Rück-
schlüsse auf die Art der Haltung und/
oder das Handling der Organismen. 
Damit werden entsprechend hohe An-
forderungen an die ökologisch produ-
zierten Produkte seitens der Verbraucher 
gestellt.

Der Produktqualität sollte seitens des 
Produzenten in jedem Fall eine große 
Aufmerksamkeit beigemessen werden. 
Selbst wenn dieses vielleicht weniger im 
Hinblick auf einen ökologisch-nachhal-
tigen Aquakulturbetrieb motiviert ist, so 
doch mindestens um einen ökonomisch-
nachhaltigen Aquakulturbetrieb aufrecht 
zu erhalten (huBer et al. 2006).

1.2.1 Produktqualität
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Die Prozessqualität bewertet den Grad 
der Güte des Herstellungsprozesses 
eines Produktes. Dabei wird das Ziel 
angestrebt, dass definierte Prozesse 
stets mit gleich guter Qualität und ohne 
Störungen ablaufen.

Während üblicherweise einzelne Pro-
zessphasen und deren Abgrenzung im 
Fokus der Betrachtung stehen, ist im 
Zusammenhang mit dem Aufbau nach-
haltiger Aquakultur die Emission von z.B. 
zusätzlichen Nährstoffen, Schadstoffen 
oder Medikamentenrückständen, die 
zur Belastung der Umgebung durch 
den Herstellungsprozess beitragen, zu 
betrachten. Zudem soll die Prozessquali-
tät stets dahingehend optimiert werden, 
dass möglichst nachhaltige Materialien 
und Betriebsstoffe Verwendung finden.

1.2.2 Prozessqualität

1.2.3 Tierwohl
Das Wohl der kultivierten Organismen 
ist ein wesentlicher Bestandteil von 
Bioqualität. Während bei Pflanzen das 
Wohl der Organismen vorrangig durch 
die Gesundheit bestimmt ist, geht es 
beim Tierwohl über diese hinaus – wobei 
die Tiergesundheit ein unabdingbarer 
Bestandteil des Wohlbefindens ist. Aller-
dings gilt, dass das Tierwohl im Kontext 
von Aquakultur nachvollziehbar und 

nicht nur eine rein ethische Betrachtung 
beinhalten soll; Ziel ist ein naturwissen-
schaftlich manifestierbarer Ansatz. Somit 
stehen heute auch erst einmal Fische im 
Fokus der Beurteilung.

Nichtsdestotrotz, selbst Fischwohl zu 
definieren, zu messen und zu kontrollie-
ren gestaltet sich bis heute noch als sehr 
schwierig. Im ersten Schritt ist der „Nor-
malzustand“ zu erfassen und durch phy-
siologische Betrachtung zu untermauern. 
Dabei sind Statistiken über „Wohlfühl-
bereiche“ zu erstellen und Grenzen der 
Abweichungen zu definieren.

Die Messung von diesen Abweichungen 
wird derzeit in der Wissenschaft mit zwei 
bioinformatischen Ansätzen verfolgt. Ei-
nerseits ein „apparativer Ansatz“ (Georg 
Staaks, http://unio.igb-berlin.de), ande-
rerseits eine indirekte Bestimmung über 
Cortisolausschüttung (Helmut Thetmeyer, 
www.geomar.de).

Grundsätzlich ist es heute noch sehr 
schwierig, Tierwohl zu erfassen und es 
wird bislang nur über Annäherungen 
gelingen. Es besteht weiterhin ein hoher 
Forschungsbedarf, wobei bei Fisch eher 
ein Durchbruch zu erwarten sein wird als 
z.B. für Muscheln oder Hummer, für die  
es noch keine Ansätze gibt.

Als Richtlinie im Zusammenhang zu einer 
nachhaltigen Aquakultur soll somit vor 
allem darauf geachtet werden, sich mög-
lichst nahe an natürliche Umweltbedin-
gungen zu orientieren und Besatzdichten 
am Tierwohl auszurichten und nicht am 
technisch Machbaren.
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Unter der Überschrift der sozialen Ver-
antwortung verstehen die Autoren die 
unternehmerische Sozialverantwortung, 
welche der zweite wesentliche Bestand-
teil von „Corporate Social Responsibility“ 
(csr, caroll 1999) ist. Während dieses 
üblicherweise als freiwilliger Beitrag ei-
ner Unternehmung verstanden wird, soll-
te ein nachhaltig orientierter Aquakultur-
betrieb nur dann als solcher bezeichnet 
werden, wenn Rechte von Arbeitnehmern 
und Mitarbeitern zum Arbeitsschutz, 
zur Arbeitszeit sowie zur Versicherung 
gesichert sind sowie eine angemessene 
Entlohnung entrichtet wird.

Wie diese soziale Verantwortung inner-
halb des Betriebes konkret ausgestaltet 
werden kann, ergibt sich in Deutschland/
der EU bereits teilweise durch entspre-
chende rechtliche Rahmenvorgaben. 
Hingegen kann dieses Kriterium bei 
dem Bezug von importierten Waren, 
Verbrauchsmaterialien und Investitions-
gütern relevant werden. Hier sollte auf 
zertifizierte Produkte geachtet werden 
oder über den Produzenten/Lieferanten 
bestmögliche Informationen eingeholt 
werden. Weiterhin können unterneh-
mensintern soziale Mindeststandards 
festgelegt werden, die auch das ver-
antwortungsvolle und faire Handeln 
sowie ethische Geschäftspraktiken von 
Zuliefern und Kooperationspartnern mit 
einschließt. Die Achtung von Menschen-
rechten, keine Kinderarbeit und gerechte 
Arbeitsbedingungen seien nur als Bei-
spiele genannt.

1.2.4 Soziale Verantwortung
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1.3 Beispiele unterschiedlicher Anlagetypen

1.3.1 Netzkäfiganlagen (Fischproduktion)

Nachfolgend werden unterschiedliche, 
bereits realisierte Aquakulturen vorge-
stellt. Die ersten beiden Beispiele be-
ziehen sich auf Seeanlagen, die beiden 
letzten auf Kreislaufanlagen an Land. 
Die spätere Auswahl der Anlage steht im 
engen Zusammenhang zur zu kultivie-
renden Art.

Netzkäfiganlagen werden für das Aus-
wachsen mariner Fische verwendet. Das  
ist das klassische Farmdesign für die 
überwiegende Mehrzahl der marinen 
Fischproduktion, z.B. für Lachs, Dorade, 

Netzkäfiganlage zur Hälterung von Fischen als offenes System auf See 
(hier: Lachsfarm vor den Färöer Inseln) (Foto: CRM)

Vorteile Netzkäfiganlagen Nachteile Netzkäfiganlagen
relativ geringe Investitionskosten unkontrollierte Emissionen von Nährstoffen
großes Angebot an bewährten System-
komponenten (Bridgestone, Michelin)

Entkommene Individuen können sich ge-
netisch mit Wildpopulationen vermischen

Hohe Wertschöpfung Medikamentation

Wolfsbarsch und in jüngerer Zeit auch Ka-
beljau (Dorsch). In Deutschland existieren 
nur wenige derartiger Farmen, in denen 
Regenbogenforellen gezogen werden (Kie-
ler Förde, Mecklenburg-Vorpommern).
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Ob man die Bodenfischerei von Mies-
muscheln als Kultur bezeichnet ist 
Geschmackssache. Eigentlich werden sie 
– wie in der traditionellen Fischerei – mit 
Dredgen vom Boden aufgenommen. Im 
Wattenmeer ist es aber seit langer Zeit 
üblich, junge Muscheln („Saatmuscheln“) 
von flachen Bänken abzufischen und 
zum Auswachsen in tiefere Regionen zu 
verbringen. Bezeichnet man das als Kul-
tur ist die Miesmuschelproduktion mit ca. 
10.000 Tonnen/Jahr (stark schwankend!) 
die bei weitem bedeutendste Form der 

1.3.2 Miesmuschel-Bodenkulturen

1.3.3 Miesmuschel-Hängekulturen

Vorteile Miesmuschel-  
Bodenkulturen

Nachteile Miesmuschel- 
Bodenkulturen

Mäßig hohe Wertschöpfung Hohe Investitionskosten (Schiff)
Keine Zufütterung nötig Hohe Beifangquote
Keine Nährstoffemmissionen Störung des Benthos (des Meeresbodens)

marinen Aquakultur in Deutschland 
(smaal 2002).
Seit etlichen Jahren leidet die Boden-
fischerei an der Nordseeküste unter 
dem kleinen und weiter sinkenden 
Larvenangebot. Seit 2012 ist der Import 
von Saatmuscheln aus Irland verboten 
(Verwaltungsgericht Schleswig, Aktenzei-
chen 1 A 104/08), mit denen vorher die 
Muschelbänke zum Teil bestückt wurden. 
Verstärkt werden in den letzten Jahren 
Smart-Farm-Systeme zur Gewinnung 
von Saatmuscheln eingesetzt.

Langleinenkultur von Miesmuscheln, hier:
Muschelfarm der oceanBASIS GmbH in der Kieler Förde (Foto: CRM)
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Hängekulturen (Langleinenkulturen) stellen 
das Gros der Muschelproduktion in der 
EU, was auf den großen Anteil der spani-
schen Produktion zurückgeht (ca. 250.000 
Tonnen/Jahr von den insgesamt in Europa 
erzeugten ca. 550.000 Tonnen/Jahr, smaal 
2002), die fast ausschließlich hängend 
an Flößen durchgeführt wird. Der höhere 
Arbeitsaufwand gegenüber Bodenkulturen 
wird durch bessere Qualität (d.h. schnel-
leres Wachstum, geringere Schadstoffbe-

Vorteile Miesmuschel-
Langleinenkultur

Nachteile Miesmuschel-
Langleinenkultur

gute Qualität Mäßig hohe Wertschöpfung
Relativ geringe Investitionskosten Lokale Anreicherung partikulärer orga-

nischer Substanz
Keine Nährstoffemmissionen
Zertifizierbar nach EU-Ökoverordnung
und Naturland

lastung, kaum Sandanteil) kompensiert. 
Derzeit wird in Nordeuropa noch der 
größte Teil der Miesmuscheln vom Boden 
gefischt, jedoch geht der Trend auch hier 
in Richtung von Langleinenkulturen, nicht 
zuletzt, da Bodenkulturen – und im Beson-
deren das Abernten derselben – im Ge-
gensatz zur Langleinenkultur (crawforD, 
et al. 2003) einen störenden Einfluss auf 
den Lebensraum Meeresboden ausüben 
(hartstein et al. 2004).

Austernkulturen verbinden die Vorteile 
„extraktiver“, d.h. nicht auf Zufütterung 
angewiesener Aquakultur mit einer hohen 
Wertschöpfung. Eine mittelgroße Auster von 
ca. 80 g (mit Schale) erzielt derzeit einen 
Verkaufswert von etwa 1 Euro.
Austern werden überwiegend an der fran-
zösischen Kanal- und Atlantikküste produ-
ziert. Interessant ist dabei der Lokalbezug 
der Produkte. Die Gesamtproduktion in 
Europa beträgt etwa 130.000 Tonnen/Jahr.

1.3.4 Austernkultur

Vorteile Austernkulturen Nachteile Austernkulturen
Mäßig hohe Wertschöpfung Sehr arbeitsintensiv
Keine Nährstoffemmissionen Lokale Anreicherung partikulärer organi-

scher Substanz
Zertifizierbar nach EU-Ökoverordnung

Austernkultur in Frankreich.
(Foto: Peter Gugerell, Quelle Wikipedia)
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Makro-Algen werden vor allem in Asien 
in Off-Shore Leinenkulturen produziert. 
Hierbei ist China im Bereich der Kelp-
Produktion Marktführer. Die Jahrespro-
duktion der Kelpart Laminaria japonica 
lag hierbei über 4 Millionen Tonnen in 
2005 (www.fao.org). In Deutschland 

1.3.5 Makroalgen-Farm

Vorteile Algenfarm Nachteile Algenfarm
Umweltpositiv (Nährstoffabreicherung) Personalaufwändig
Habitatbereicherung Vermehrung nicht einfach
Wertvolle Inhaltsstoffe Markt für Primärprodukte derzeit vor al-

lem in Asien vorhanden, in Deutschland 
nur rudimentär entwickelt

Zertifizierbar nach EU-Ökoverordnung

Algenfarm der oceanBASIS GmbH in der Kieler Förde (Foto: CRM)

existiert bisher nur die Algenfarm der 
oceanBASIS GmbH in der Kieler Förde 
(www.oceanbasis.de). Im Gegensatz 
zum direkten Gebrauch der Algen als 
Nahrungsmittel im asiatischen Raum, 
werden in Deutschland vor allem Algen-
extrakte vertrieben.
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In geschlossenen Systemen verbleibt der 
überwiegende Teil des Wassers im Sys-
tem und muss kontinuierlich aufbereitet 
werden. Geschlossene Systeme sollten 
nicht mehr als 10 % Wassertausch haben 
und besitzen meist eine Wasseraufberei-
tung und/oder Belüftungssysteme. Das 
Abwasser aus den Anlagen muss den 
gesetzlichen Anforderungen genügen. 
Fische aus Kreislaufanlagen sind nicht 
als Bio-Produkte nach der EU Ökover-
ordnung zertifizierbar. Dennoch sind 
Kreislaufanlagen derzeit im Fokus der 

1.3.6 Kreislaufanlagen an Land, geschlossen / halbgeschlossen (Fischproduktion)
technischen Entwicklung. Grund dafür 
ist, dass in Deutschland (und in der gan-
zen EU) seegestützte Fischzuchtanlagen 
wegen der oben unter Nachteile aufge-
führten Merkmale – und ganz besonders 
wegen der Nährstoffemissionen – in 
Verruf geraten sind.
Etliche Forschungsinstitutionen in 
Deutschland sind an der Entwicklung 
beteiligt, so z.B. die GMA in Büsum, 
IMARE (mit dem ZAF) in Bremerhaven, 
Geomar in Kiel, und auch Unternehmen 
wie Sander und andere.

Vorteile geschlossene Kreislaufanlage Nachteile geschlossene Kreislaufanlage
Hohe Wertschöpfung
Keine Escapees
Keine unkontrollierten Emissionen
Gutes Angebot an bewährten System-
komponenten

Vorteile Offene Durchflussanlage Nachteile Offene Durchflussanlage
Produktion im ganzen Jahr Vermehrung vieler Algenarten nicht einfach
Keine Emissionsproblematik Markt für Primärprodukte derzeit nur 

rudimentär entwickelt
Erfordert – je nach Art – viel Fachwissen 
und Erfahrung

Offene Systeme sind meist in der Nähe 
des Meeres angesiedelt, da für den 
Durchfluss große Mengen an Wasser 
benötigt werden. Das Wasser wird direkt 
aus dem Meer in die Anlagen gepumpt 
und verbleibt dort nur eine bestimmte 
Zeit, bis es wieder ausgetauscht wird.

1.3.7 Offene Durchflussanlage (Algen)

Kultur von Meeresalgen an Land; 
hier: der Algenfarmer Prof. K. Lüning bei der 
Begutachtung seiner Kulturen (Foto: Lüning)
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Die Machbarkeitsphase dient dazu, in-
nerhalb relativ kurzer Zeit Antworten auf 
die entscheidenden Fragen zu finden, 
die darüber entscheiden, ob der Gedan-
ke an den Aufbau einer nachhaltigen 
marinen Aquakultur weiterverfolgt werde 
soll. Im Gegensatz zur später folgenden 
Planungsphase konzentriert sich die 
Machbarkeitsanalyse auf die Beurteilung 
grundsätzlicher Qualitätsmerkmale. Die 
Funktionalität des zu erstellenden Sys-
tems wird nur sehr grob beschrieben.
Beim Aufbau einer nachhaltigen mari-
nen Aquakultur handelt sich nun um drei 
Fragen(komplexe) von denen jede ein 
k.o.-Kriterium darstellt. Sollte also eine 
der drei Fragen nicht – oder mit nein – 
zu beantworten sein, muss die Idee der 
NMA grundsätzlich überdacht werden. 
Die drei Fragen sind:

1. Findet sich ein geeigneter Raum  
 für das Vorhaben?
2.  Lassen sich dort geeignete Orga- 
 nismen kultivieren?
3.  Existiert ein Markt für die Produkte,   
 lässt sich ein wirtschaftlicher Vorteil  
 erkennen?

2 Machbarkeitsphase

Hier bringen unterschiedliche Akteure 
unterschiedliche Ausgangsvorausset-
zungen mit. Ein Aquakulturist mit einer 
wirtschaftlich betriebenen Anlage hat 
alle drei Fragen für die jeweilig primä-
re Spezies bereits geklärt. Ihm geht es 
um die Optimierung. Hingegen können 
Aquakultur-Pioniere im Zusammenhang 
mit dem Neuaufbau einer Anlage die 
Spezies auswählen, vielleicht sogar auch 
den Standort und seine ökologischen 
Rahmenbedingungen. Für einen Investor, 
der in nachhaltige Produkte investieren 
möchte, steht der (betriebs-)wirtschaft-
liche Aspekt einer Anlage möglicher-
weise im Vordergrund. Hinsichtlich des 
Standortes, der Spezies und damit des 
Produktes gibt es möglicherweise keine 
Vorgaben.
Je nach eigener Ausgangslage ist in die 
nachfolgenden Fragestellungen unter-
schiedlich tief einzusteigen.
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Steht überhaupt Platz zur Verfügung? 
Aquakultur braucht nicht unbedingt sehr 
viel Raum oder Fläche. Aber gewisse 
Anforderungen werden an diesen Platz 
gestellt: Landfläche, Wasserfläche, Zu-
gänglichkeit, etc.
Die folgende Tabelle strukturiert die 
Eignungskriterien einer Liegenschaft für 
eine im Meer gelegenen Seefarm:

Kernfrage 1: Können entsprechende 
Liegenschaften identifiziert werden?

2.1 Raumeignung

Fläche
Flächenbedarf > 5000 m² auf See, > 500 m² an Land

Struktur
Technische Eignung Lage, Erreichbarkeit

Bootsanleger, Landbasis
Verankerungsmöglichkeiten

Naturräumliche Eignung Hydrographie (Wellen, Tiden, Strömungen)
Wetterbedingungen (Winde, Stürme)
Exposition (Fetch, Wellen)
Meeresbodenbeschaffenheit (Tiefe, Sedi-
menttyp, Topographie)

Wasser
Basisparameter Sauerstoff, Salinität, Temperatur, Nähr-

stoffe

Umwelttoxine / Schadstoffe Belastung mit toxischen Substanzen

Abiotische Probleme Trübe, Strömungen

Biologische Probleme Fouling, Giftalgen, Prädatoren
Humanes 
Umfeld

Konkurrierende Nutzungen Fischerei, Schiffsverkehr, Wassersport etc.,

Gesellschaftliche Akzeptanz
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Steht sowohl potentieller Raum an Land 
als auch auf See für Aquakultur zur 
Verfügung, kann hier in der Machbar-
keitsphase vom zukünftigen Betreiber 
frei entschieden werden, wie die Anlage 
ausgelegt werden soll.
In der Regel ist Raum allerdings eine nur 
eingeschränkt verfügbare Ressource, so 
dass Kompromisse gefunden werden 
müssen. Die Fragen der Raumverfüg-
barkeit und der Definition der Anlage 
bedingen sich gegenseitig.

In einer Landfarm können ggf. weitere 
Standortbedingungen genutzt werden, 
z.B. die Abwärme aus Biogasanlagen 
oder Kraftwerken. Dies ermöglicht die 
Kultivierung wärmeliebenderer Arten als 
die bei uns im marinen Milieu heimi-
schen, z.B. Shrimps (Pennaeus vanna-
mey oder P. monodon), Wolfsbarsch, 
Dorade etc..
Die Hälterungsbedingungen (Tanks, 
Becken, Netzkäfige, Leinensubstrate) 
müssen dabei den Ansprüchen für das 
Wohlergehen der Tiere genügen. Dabei 
reichen gute Wachstumsergebnisse allein 
nicht aus. 

Die landgestützten Anlagen sind al-
lerdings nach derzeitigem Stand der 
EU-Ökoverordnung nicht ökologisch 
zertifizierbar. Unter 25g/(1) der VO 
(EG) 710-2009 heißt es: „Geschlossene 
Kreislaufanlagen für die Tierproduktion 
in Aquakultur sind verboten, ausgenom-
men für Brut- und Jungtierstationen oder 
für die Erzeugung von ökologischen 
Futterorganismen.“
Diese Regelung ist umstritten - auch die 
Autoren dieses Leitfadens halten eine ka-
tegorische Ausgrenzung von Produkten 

Land oder See?

2.2 Eingrenzung der Arten

aus Kreislaufproduktion nicht für zielfüh-
rend im Sinne einer Weiterentwicklung 
zur ökologischen Nachhaltigkeit. Da dies 
derzeit aber geltendes Recht ist, werden 
wir uns im Weiteren auf die Betriebsfor-
men konzentrieren, in denen bio-zerti-
fizierbare Produkte hergestellt werden 
können.

Kernfrage 2: Können unter den ge-
gebenen Verhältnissen und skizzier-
ten Prämissen kultivierbare Orga-
nismen identifiziert werden? Welche 
sind das?

Eine nachhaltige, ökologische Bewirt-
schaftung schließt das Einführen gebiets-
fremder Arten aus, da dies mit zuweilen 
negativen, immer aber mit unvorherseh-
baren Auswirkungen für das umgebende 
Ökosystem verbunden ist (Vorsorgeprin-
zip, Pimentel et al. 2005). Damit bleiben 
Arten des natürlich vorkommenden 
Spektrums übrig, deren Habitatansprü-
che mit den Gegebenheiten des Umge-
bungsmediums (z.B. Temperatur, Salzge-
halt) damit auch zugleich (überwiegend) 
kompatibel sind.

Heute werden dabei in den Gewässern 
der Nord- und Ostsee Lachse, Meer-
forellen, Regenbogenforelle, Dorsch/
Kabeljau, Miesmuscheln, Austern, Braun- 
und Rotalgen und Hummer gezüchtet. 
Weitere Arten sind denkbar, aber werden 
zurzeit nicht gezielt bewirtschaftet.
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Neben der Raumeignung und der Ein-
grenzung der Arten ist eine wirtschaftli-
che Betrachtung gleich zu Beginn eines 
Vorhabens als dritter Bestandteil in der 
Machbarkeitsphase unabdingbar.
Folgende Gesichtspunkte sind dabei u.a. 
zu bedenken und Annahmen zu treffen, 
um die generelle Wirtschaftlichkeit und 
das Risiko abzuschätzen:

• Wertansätze bei Kosten/Nutzen:
 • Gibt es einen Markt für die Produkte?
 • Welche Preise sind zu erzielen?
 • Welche Mengen kann der Markt   
  aufnehmen?
 • Wie hoch sind die Investitionskosten? 
 • Wie sind die laufenden Betriebs- 
  kosten einzuschätzen?
 • Welcher Personalaufwand muss  
  betrieben werden?
• Behandlung nicht-quantifizierbarer   
 Aspekte 
• Betrachtungshorizont: Kosten treten  
 kurzfristig ein, Nutzen evtl. langfristig 

Diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
einschließlich der Dokumentation 
gemachter Annahmen z.B. über Wachs-
tum, Zinsen etc., ergibt die Abschätzung 
des Bedarfs an liquiden Mitteln und die 
Identifikation der größten Kostenrisiken. 
Abschließend ist dann zu bewerten, 
ob die finanziellen Mittel aufgebracht 
werden können, wobei erste Ideen zur 
Finanzierung bereits hier festgehalten 
werden sollten.

Das Ergebnis dieser Bewertungen zu 
der Raumeignung, Eingrenzung der 
Art und die Wirtschaftlichkeit bildet die 
Grundlage für ein Zwischenfazit und 
die Entscheidung über die Fortfüh- 
rung oder Beendigung des Projekts. 
Denn können alle drei Bewertungs-
kriterien positiv beantwortet werden, 
bedeutet diese „Ja, es geht!“ - Zu-
mindest „Im Prinzip“. Denn jetzt folgen 
die weiteren Schritte und es geht über  
in die konkrete Planungsphase.

Kernfrage 3: Ist eine wirtschaftliche 
Perspektive erkennbar?

2.3 Wirtschaftlichkeit 2.4 Fazit



15

In der Machbarkeitsphase ist ein geo-
grafischer Raum ins Auge genommen 
und eine Vorauswahl der Organismen 
getroffen worden. In der Planungsphase 
werden die Art und die Ziele der Produk-
tion spezifiziert. Also:
• Welche Arten sollen wie kultiviert  
 werden?
• Wie lässt sich die Produktion öko- 
 logisch nachhaltig organisieren?
• Wie lässt sich die Produktion wirt- 
 schaftlich nachhaltig organisieren?
• Wie wird die Anlage technisch  
 ausgelegt?

Es gibt unterschiedliche technische Re-
alisierungen für die marine Aquakultur. 
Typische Beispiele werden mit ihren Vor- 
und Nachteilen dargestellt.
In der Planungsphase liegt die Entschei-
dung für eine Land- oder Seeanlage an. 
Steht sowohl potentieller Raum an Land 
als auch auf See für Aquakultur zur Ver-
fügung, kann vom zukünftigen Betreiber 
frei entschieden werden, wie die Anlage 
ausgelegt werden soll.
In der Regel ist Raum nur eingeschränkt 
verfügbar, so dass Kompromisse ge-

3 Planungsphase

funden werden müssen. Die Fragen der 
Raumverfügbarkeit und der Definition 
der Anlage bedingen sich gegenseitig.
Wie bereits erwähnt (Kap. 2.1) werden 
wir uns im folgenden nur mit seebasier-
ten Anlagen beschäftigen.

3.1  Raum
3.1.1  Flächenbedarf
Die Größe ist abhängig vom geplanten 
Produktionsvolumen. Da hier ein Leitfaden 
für den Aufbau von Aquakulturanlagen 
geliefert wird, gehen wir nicht von Groß-
betrieben aus, sondern beschreiben den 
Bedarf einer Farm bis zu einer Größe, die 
einen wirtschaftlichen Betrieb erwarten 
lässt. Ausbaureserven sollten in jedem 
Falle im Auge behalten werden!



16

3.1.2  Naturräumliche Eignung
3.1.2.1 Hydrographie

3.1.2.2 Wetterbedingungen

In die Ermittlung des Platzbedarfs auf 
See muss die Manövrierbarkeit einkal-
kuliert werden. Kann das Boot zwischen 
den Langleinen wenden? Bei Wind und 
Seegang gibt es Abdrift. Als Platzbe-
darf sollte man vom doppelten der für 
die Kulturen selbst benötigte Fläche 
ausgehen.

Sowohl bei Fischen als auch bei Mu-
scheln wird primär ein Produktionsvolu-
men von 50 bis 100 Tonnen/Jahr ange-
peilt. Damit lassen sich Erlöse erzielen, 
die in einem realistischen Verhältnis zur 
Deckung des Aufwandes stehen.
Für eine Hängekultur für Muscheln 
kann ein Daumenwert von ca. 1 ha 
Seefläche für 30 – 50 t Muschelernte 
angenommen werden. Miesmuschel-
kulturen sind gewöhnlich als Langlei-
nen- oder Floßfarmen realisiert. Bei 
einer Leinenkultur würden knapp 10 m 
zwischen den Langleinen als Zuwegung 
verbleiben, ausreichend um mit einem 
Arbeitsboot zu manövrieren.

Fischfarmen erfordern weniger Fläche. 
Sie werden heutzutage meist in Rund-
käfigen von 15 bis 25 m Durchmesser 
betrieben. Die Tiefe beträgt ca. 10 bis 
15 m. In einem Rundkäfig von 20 m 
Durchmesser und einer Tiefe von 10 m  
(entsprechend einem Volumen von 
3.142 m³) können bei einer (geringen) 
Besatzdichte von 10 kg/m³ 31 t Fisch 
erzeugt werden. Zwei Netzkäfige könn-
ten den Produktionsplan erfüllen, bei 
einem Flächenbedarf von 628 m². Auch 
unter Einbeziehung von Abständen 
zwischen den Netzkäfigen wäre also 
eine Fläche von 1.000 bis 1.500 m² 
ausreichend.

Wellen, Tiden und Strömungen belasten 
die Farm. Die Verankerung muss diesen 
Naturkräften gewachsen sein. Über die 
hydrografischen Bedingungen des ins 
Auge gefassten Standortes kann man 
sich zunächst theoretisch informieren, 
bevor eigene Messungen durchgeführt 
werden.
Quellen sind die Bundesanstalt für 
Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) in 
Hamburg, welches ein Strömungsmodell 
online gestellt hat (www.bsh.de), das In-
stitut für Ostseeforschung (IOW) in War-
nemünde (www.io-warnemuende.de), 
die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes (www.wsv.de) und die nach-
gestellten Direktionen und Ämter sowie 
das GEOMAR, Helmholtz-Zentrum für 
Ozeanforschung in Kiel (www.geomar.
de). Die dort genannten Ansprechpart-
ner helfen gerne auch in persönlicher 
Kontaktaufnahme weiter.
Wenn sich die Standortwahl weiter ver-
dichtet, ist es unter Umständen sinnvoll, 
eigene Strömungsmessungen durchzu-
führen. Strömungsmessungen sind aller-
dings aufwändig, erfordern teures Gerät 
und eine entsprechende Auswertung. 
Daher sollte eine geeignete Institution 
damit beauftragt werden.

Wetterbedingungen können beim Deut-
schen Wetterdienst (www.dwd.de) erfragt 
werden, sind aber auch in frei zugäng-
lichen Wetterseiten (manche Dienste  
sind auch dort kostenpflichtig) des  
Internets (www.wetteronline.de,  
http://de.windfinder.com) abrufbar.
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Die Exposition bezeichnet das Ausmaß,
in dem eine Region oder Struktur der 
Wirkung von Wellen, Winden und 
Strömungen ausgesetzt ist. Man kann 
folglich zwischen Wellenexposition, 
Sturmexposition und Brandungsexpo-
sition unterscheiden. Mit Exposition ist 
weniger ein seltenes und/oder kurzfris-
tiges Ereignis gemeint. Vielmehr soll 
der Expositionsgrad einen Vergleich 
unterschiedlicher Standorte über einen 
längeren Zeitraum erlauben.

Alle Wirkungen, die unter Exposition 
subsummiert werden sind eine Wirkung 
des Windes auf das Wasser. Die Wir-
kung ist proportional dem Quadrat der 
Windgeschwindigkeit, sowie der Wind-
wirklänge (Fetch).
Bei http://de.windfinder.com kann man 
sich die durchschnittliche Windgeschwin-
digkeit und -richtung anzeigen lassen, 
siehe folgendes Beispiel.

Die Wirklänge des Windes einer be-
stimmten Richtung ist ortsabhängig und 
kann mit Hilfe der Seekarte – prakti-
scherweise für die gleiche Richtungen 
der Windrose – bestimmt werden.

Ein simples Verfahren zur Ermittlung 
eines Expostionsgrades ist es, die 
Geschwindigkeit des Windes aus der 
jeweiligen Richtung zu quadrieren (die 
Energie nimmt mit dem Quadrat der 
Windgeschwindigkeit zu), den Wert mit 
dem Fetch der entsprechenden Richtung 
zu multiplizieren und die Ergebnisse für 
alle Richtungen aufzusummieren. Bei-
spielhaft wurde dieses Verfahren für die 
beiden Standorte Laboe und Holtenau 
in der Kieler Förde angewandt und ist in 
der unten stehenden Tabelle aufgeführt. 
Da es hier nur um den Vergleich zweier 
Standorte geht, sind alle Werte ohne 
Einheiten und relativ zueinander zu ver-
stehen. Daraus ergibt sich, dass Laboe 
deutlich exponierter ist als Kiel Holtenau 
und vor allem Wind aus Ost-Nord-Ost 
(ENE) problematisch werden könnte.

3.1.2.3 Exposition

Beispiel für eine Windfinder Grafik 
im Internet (http://de.windfinder.com)

Überblick über die Wasserfläche
der westlichen Ostsee
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Richtung

Gemit-
telte 

Windge-
schwin-
digkeit 

(kn)

Windge-
schwin-
digkeit 

zum 
Quadrat 

(kn²)

Fetch 
Holtenau 

(nm)

Relativer 
Expo-

sitions-
grad 

Holtenau

Fetch  
Laboe 
(nm)

Relativer 
Expo-

sitions-
grad 

Laboe

N 1 1 1 1 30 30

NNE 3 9 50 450 28 252

NE 6 36 35 1260 33 1188

ENE 8 64 12 768 45 2880

E 5 25 4 100 40 1000

ESE 4 16 5 80 28 448

SE 4 16 4 64 12 192

SSE 5 25 4 100 0,5 12,5

S 4 16 6 96 0,1 1,6

SSW 9 81 2 162 2 162

SW 13 169 1 169 7 1183

WSW 13 169 0,5 84,5 4 1014

W 10 100 0,2 20 4 400

WNW 4 16 0,5 8 12 192

NW 2 4 0,5 2 15 60

NNW 1 1 1 1 35 35

Summe 3365,5 9050,1

nm: nautische Meilen, N: Nord, S: Süd, E: Ost, W: West, kn: Knoten
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Die Wassertiefe (Bathymetrie) ergibt sich 
in für die Vorabplanung ausreichender 
Genauigkeit aus den amtlichen Seekar-
ten (www.bsh.de). Für eine genauere 
Aufnahme empfiehlt sich eine Befahrung 
mit einem Boot, wobei die Kombination 
GPS und Echolot ausreichend genaue 
Ergebnisse liefert. Die Kenntnis des Sedi-
menttyps ist für die Art der Verankerung 
wichtig. Daten liegen in verstreuter Form 
zum Beispiel in meereskundlichen Institu-
ten, in Landesämtern und im BSH vor.
Zur Vorabinformation wird empfohlen im 
BSH nachzufragen. Ggf. ist eine eigene 
Untersuchung mit Hilfe eines Backen-
greifers und/oder Taucherstechrohre 
nicht erforderlich. Ausschlaggebende 
Messparameter sind die Verteilung der 
Korngröße und der Wassergehalt (bei 
Sediment-Untergrund).
Je größer die Wassertiefe desto auf-
wändiger die Verankerung, die Kosten 
wachsen etwa mit dem Quadrat der 
Wassertiefe. In Gezeitenbereichen mit 
heftigen Strömungen ab 0,5 m/s müssen 
die Gewichtsverankerungen im Bereich 
von Tonnen liegen. In Weichböden kann 
eventuell mit Schraubanken gearbeitet 
werden, was die Verfügbarkeit einer ent-
sprechenden Hydraulik voraussetzt, dann 
aber deutlich billiger und handlicher sein 
kann als Gewichtsanker.
Andererseits sind lokale Auswirkun-
gen auf Bodenlebewesen bei größerer 
Wassertiefe geringer, da sich die Sedi-
mentation pro Fläche reduziert, was im 
Sinne der Nachhaltigkeit anzustreben ist. 
In der Regel wird eine Wassertiefe von 
über 10 m anzustreben sein. Dadurch 
werden mögliche Störungen auf sensible 
Benthosgemeinschaften (Seegraswiesen 
und Algenbestände) minimiert.

3.1.3 Meeresboden

3.2 Wasser

Beschaffenheit des Untergrundes: 
Die Beschaffenheit des Seegrundes unter 
der Farm ist für folgende Punkte von 
Bedeutung:

1. Verankerungsmöglichkeit (Sediment- 
  typ, Wassertiefe, Bodentopographie),
2. Freisetzung von Schad- und Nähr- 
  stoffen (Sedimenttyp, Wassertiefe,  
  Sedimentqualität),
3. „Aufnahmefläche“(Recipient area) für  
  partikuläre Emissionen (Wassertiefe).

Das Wasser ist für die Aquakultur das 
zentrale Medium. Es dient als Nahrungs- 
und Nährstofflieferant für Muscheln 
bzw. Algen, zur Sauerstoffzufuhr, als 
„Vorfluter“ für emitierte Substanzen. Es 
bestimmt in seinen abiotischen Faktoren 
(Salzgehalt, Temperatur, Strömung etc.) 
die physiologischen Bedingungen der 
gehälterten Organismen.

Die natürlichen Gegebenheiten des See-
gebietes müssen die Produktion hoch-
wertiger Lebensmittel oder Rohstoffe 
gewährleisten. Zu diesen Gegebenheiten 
zählen die Beschaffenheit des Wassers, 
mögliche Umwelttoxine und andere 
möglicherweise problematische Inhalts-
stoffe oder Bewohner (Keime, Parasiten 
oder Räuber)
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Temperatur, Salzgehalt, Strömung, 
Sauerstoffgehalt und Nährstoffe sind 
Basisparameter der Wasserqualität, die 
für eine geplante Aquakulturanlage un-
bedingt – und auch in ihrem jeweiligen 
Tages- und Jahresgang – bekannt sein 
müssen. Informationen bekommt man 
beim BSH (www.bsh.de). Dort findet 
man auch weitere Ansprechpartner für 
gezieltere Fragen.
Ist ein Standort konkret ins Auge gefasst 
worden, sollten Vor-Ort-Messungen 
durchgeführt werden, für die ein entspre-
chendes Institut oder Büro beauftragt 
werden sollte.

Die Wasserqualität wird im Laufe eines mit 
der Kontrollstelle für Lebensmittelsicherheit 
zu vereinbarenden Monitoringverfahrens 
untersucht. Um unnötige Geldausgaben 
zu vermeiden, sollte – vor allem in Berei-
chen, in denen mit Wasserbelastungen 
zu rechnen ist – bereits im Vorfeld geprüft 
werden, ob ein teures Monitoringverfah-
ren Aussicht auf positiven Ausgang haben 
wird. Zur Vorabeinschätzung der Wasser-

3.2.1 Basisparameter

3.2.2 Schadstoffe

Mikrobiologische Faktoren Richtwert RW Grenzwert GW Mindesthäufigkeit 
der Proben

Escherichia coli / 100 ml 100 1800 monatlich
Intestinale Enterokokken / 100 ml 100 700 monatlich

Substanz Konzentration Einheit
Blei 1,5 mg/kg Frischgewicht
Cadmium 1 mg/kg Frischgewicht
Benzo(a)pyren 10 µg/kg Frischgewich

qualität können Wasserproben und Indika-
tororganismen untersucht werden.
Wasserproben sind zur Einschätzung der 
mikrobiologischen Belastung geeignet. Die 
Analysen können in akkreditierten Labora-
torien durchgeführt werden. Die Tabelle 1  
gibt die Richtwerte bzw. Grenzwerte der 
Keimbelastung für die Badewasserqualität 
im Küstenbereich wieder. Die Qualität des 
vorgesehenen Kulturgewässers sollte sich 
daran orientieren.
Ebenfalls zur Vorabeinschätzung der 
Wasserqualität – und besonders in Bezug 
auf die zu erwartenden Produktqualität 
eignen sich Analysen von Miesmuscheln 
aus den geplanten Aufzuchtgebieten, da 
diese große Mengen von Wasser filtrie-
ren und Schadstoffe über einen längeren 
Zeitraum akkumulieren. Entsprechen die 
Miesmuscheln den Vorgaben für den 
Verkauf, kann man mit hoher Sicherheit 
davon ausgehen, dass dieses auch für 
Fische der Fall ist.

Die EU-Verordnung 1881-206 definiert 
z.B. folgende Schadstoffkonzentratio-
nen als Grenzwerte für den Vertrieb von 
Speisemuscheln (Tabelle 2):

Tabelle 1: Richt- bzw. Grenzwerte der Keimbelastung

Tabelle 2: Grenzwerte der Schadstoffkonzentrationen
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Keime, Parasiten und Räuber sind  
Probleme, die eine Openwater-Aquakultur 
schwierig bis unmöglich machen können. 
Über das Auftreten solcher Organismen 
sollte man sich vorher informieren. Hinwei-
se können die zuständigen Landesämter für 
Landwirtschaft, Umwelt und Fischerei lie-
fern, auch meereswissenschaftliche Institute 
und die lokalen Fischer. Die nachfolgende 
Tabelle ist nicht vollständig. Sie gibt aber die 
Hauptprobleme für die im Betrachtungs-
raum kultivierten Arten wieder.

3.2.3 Biologische Probleme

Gruppe Bezeichnung Algen Muscheln Fische
Mikroorganismen E. coli x x
Mikroorganismen Enterokokken x x
Mikroorganismen Salmonellen x x
Mikroorganismen Vibrionen x x
Mikroorganismen Viren x x
Mikroorganismen Gesamtkeimzahl x x
Algentoxine PSP (Paralytic Shell-

fish Poisoning)
x

Algentoxine ASP (Paralytic Shell-
fish Poisoning)

x

Algentoxine DSP (Diarrhoetic 
Shellfish Poisoning)

x

Aufwuchs Bewuchs mit Bryo-
zoen

x x

Aufwuchs Bewuchs mit Poly-
chaeten

x x

Prädatoren Tunikaten x
Prädatoren Eiderenten x
Prädatoren Raubfische x
Fischkrankheiten Infectious Salmon 

anaemia (ISA)
x

Fischkrankheiten Sea lice x
Fischkrankheiten Kudoa (soft-flesh 

syndrome)
x

Fischkrankheiten Furunculosis x
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Wie erwähnt müssen in einer nachhaltig 
operierenden Aquakultur Risiken durch 
entweichende Individuen (escapees) 
vollständig ausgeschlossen werden. Da-
durch ergibt sich, dass nur Organismen 
kultiviert werden können, die im betref-
fenden Raum auch natürlicherweise vor-
kommen. (Am Rande sei erwähnt, dass 
in komplett vom natürlichen aquatischen 
Milieu abschließbaren Kreislaufanlagen 
auch ortsfremde Arten ohne Entwei-
chungsrisiko gehältert werden können. 
Diese sind aber nicht Gegenstand des 
hier vorliegenden Leitfadens, s.o.).
Ein gewisser Nachteil dieser Einschrän-
kung ist, dass man sich dadurch in einer 
Konkurrenzsituation zur lokalen Fischerei 
befindet, vorteilhaft hingegen ist die Tat-
sache, dass die natürlichen Bedingungen 
für die in Frage kommenden Organis-
men im Prinzip a priori geeignet sind.
Darüber hinaus bietet Aquakultur die 
Möglichkeit, Arten zu kultivieren, die 

3.3 Zielorganismen

Algen
Zuckertang Saccharina latissima
Meerampfer Delesseria sanguinea
Roter Lappentang (Dulse) Palmaria palmata

Invertebraten
Garnelen Pennaeus vannamey
Miesmuschel Mytilus edulis
Pazifische Auster Crassostrea gigas

Fische
Dorsch Gadus morhua
Lachs Salmo salar
Regenbogenforelle Oncorynchus mykiss
Steinbutt Psetta maximus
Stör Acipenser spp.
Wolfsbarsch Dicentrarchus labrax

sich nur zeitweise im betreffenden Areal 
befinden, wie z.B. der Wolfsbarsch oder 
die Meeräsche.
Informationen über die einheimischen 
(endemischen) Arten findet man in der 
einschlägigen Fischliteratur oder bei 
www.fishbase.de.
Als ökonomisch einträgliche Arten sind 
alle die zu nennen, die bereits als Spei-
sefisch genutzt werden, oder von denen 
in Zukunft damit zu rechnen ist, dass dies 
der Fall sein wird. Eine Artenverschie-
bung im Zuge des Klimawandels sollte 
ebenfalls mit berücksichtigt werden, da 
dadurch auch das Spektrum „einheimi-
scher“ Arten verschoben werden wird.
Die bisher in unserem Raum kultivierten 
oder dafür ins Auge gefassten mari-
nen Arten finden sich in der folgenden 
Tabelle. Derzeit handelt es sich nur um 
12 Arten (3 Algen, 6 Fische und 3 In-
vertebraten), ein Spektrum, welches sich 
sicherlich noch erweitern lässt.
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Zuckertang ist der „Klassiker“ in der 
Algenkultur. Von der verwandten Alge 
Saccharina japonica (früher Lamina-
ria japonica) werden in Ostasien ca. 
3.000.000 t (Frischgewicht) pro Jahr in 
Farmen erzeugt. Bei uns wird überwie-
gend Saccharina latissima kultiviert, die 
gute Erträge erzielt. Zuckertang kommt 
natürlich im Nordatlantik vor, in der 
Ostsee etwa bis Rügen bzw. Bornholm; 
weiter östlich wird der Salzgehalt zu 
niedrig. Die Alge gedeiht auf geeigneten 

3.3.1 Zuckertang, Saccharina latissima (Lane et aL. 2006)
Substraten (Seilen, Netzen) in Nord- und 
Ostsee in Tiefen bis ca. 15 m (abhängig 
von der Transparenz des Meerwassers). 
Sie verträgt in der Nordsee Wassertem-
peraturen bis 21°, in der westlichen Ost-
see bis ca. 17°. Zuckertang wird in der 
Kieler Förde, vor Sylt und in dänischen 
Gewässern kultiviert, in Frankreich und 
Norwegen aus Wildbeständen geerntet. 
Für frische Algen aus europäischer Pro-
duktion werden derzeit ca. 4 – 5 Euro/kg 
gezahlt.

Kultur des Zuckertangs
Fallbeispiel: Algenfarm der ocean-
BASIS GmbH in der Kieler Förde

Die Kultur des Zuckertangs in der Kieler 
Förde geschieht in 2 Phasen: einer  
Laborphase und einer Freilandphase.
Die Mutteralgen für die Sporulation wer-
den im Herbst (September bis Oktober) 
im Freiland gesammelt, wenn sie Sori 
(d.h. Gewebebereiche mit Zoosporen) 
aufweisen, was an der dunklen Aus-
prägung des Gewebes erkennbar ist; 
tunlichst werden die Phylloide oberhalb 
des Meristems (Wachstumszone) abge-
schnitten, damit die Pflanze anschlie-
ßend weiterwachsen kann. 
Die Blattstücke werden dann thermisch 
und mechanisch behandelt, wodurch 
die Sporulation, also das Freisetzen 
der Zoosporen aus dem Sorusgewebe, 
erreicht wird. Die Zoosporensuspension 
wird über die Kultursubstrate gegossen. 
Als solche haben sich geflochtene 6 mm 

Polypropylenleinen bewährt, die auf 
rotierende Spindeln gewickelt und in 
Seewassertanks untergebracht sind. 
Nach 6 bis 8 Wochen Kultivierung in 
den Tanks – und etwa in der 2. Hälfte 
des Dezembers - werden die Kulturlei-
nen in die Farm auf See verbracht. Die 
Laminarien-Pflänzchen sollten dann mit 
bloßem Auge erkennbar sein (3 - 5 mm 
groß). Eine Woche vor dem Ausbringen 
wird die Wassertemperatur in der Hälte-
rungsanlage der Freilandtemperatur an-
geglichen (1 – 2 °C pro Tag), um einen 
Temperaturschock beim Ausbringen der 
empfindlichen Jungalgen zu vermeiden.
Die Kulturleinen hängen V-förmig von 
Langleinen herab, bis in eine maxima-
le Tiefe von 2,50 m. Die Ernte erfolgt 
dann, wenn die Wassertemperaturen  
17 °C erreichen, also etwa im Juni.
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Meerampfer kommt in der Nordsee und 
in der Ostsee bis etwa Bornholm vor. 
Versuche zur Kultivierung von Meeramp-
fer werden in jüngerer Zeit im Rahmen 
des Projekts Nienhagener Riff  
(www.riff-nienhagen.de) durchgeführt. 
Der Marktwert von Meerampfer beträgt 
nach Angabe der Autoren 9,61 Euro/kg. 
Verwendung findet der Meerampfer z.B. 
in Kosmetika.

3.3.3 Roter Lappentang,  
Palmaria palmata (Weber 1905)
Diese Art kommt natürlich im Nordat-
lantik, in der Nordsee und in der Ost-
see bis zur Linie Südschweden/Seeland 
vor. Es ist eine sehr wohlschmeckende 
Art, die In Frankreich Dulce, in England 
Dulse genannt wird. Der Marktpreis 
bewegt sich für frischen Lappentang 
bei etwa 5,- Euro/kg Frischgewicht. 
Die Kultur wird auf der Insel Sylt und 
im Horsens Fjord in Dänemark in 
Tanks durchgeführt. Lappentang kann 
entweder gegessen oder als Rohstoff 
in der Kosmetikherstellung verwendet 
werden.

3.3.4 Garnelen, Litopenaeus  
vannamei (boone 1931)
Der Vollständigkeit halber werden hier 
die „White-Leg-Shrimps“ erwähnt, 
die eigentlich nicht zu den nachhal-
tig kultivierbaren Arten gehören. Als 
wärmeliebende Art (26 - 27°C) können 
sie bei uns nur in Kreislaufanlagen mit 

3.3.2 Meerampfer, Delesseria 
sanguinea (Lamouroux 1813)

Zugang zu günstiger Prozesswärme 
erzeugt werden. White-Leg-Shrimps 
sind die weltweit häufigst gezüchte-
te Shrimpart mit 2,3 Mio t pro Jahr 
(2007). Überwiegend werden sie in 
warmen Regionen küstennah gezogen. 
Sie ernähren sich omnivor von Detritus 
und kleinen Organismen, die An- 
sprüche an die Wasserqualität sind 
gering.

3.3.5 Miesmuschel, Mytilus edulis 
(Linnaeus 1758)
Der Joker jeder nachhaltigen Aqua-
kultur! Die Miesmuschel ist heimisch, 
wachstumsstark bis herunter zu meso-
halinen Verhältnissen, wohlschmeckend 
und benötigt keinerlei Zufütterung. Im 
Gegenteil, als extraktiver Organismus 
verringert sie in eutrophen Küstenberei-
chen sichtbar die organisch-partikuläre 
Fracht des Wasser, was zur Qualitäts-
steigerung des Wassers und höherer 
Transparenz führt. Die nachhaltige 
Produktion ist aber nur durch Hängekul-
turen gewährleistet, Bodenfischerei führt 
zu Belastungen der benthischen Umwelt.
Endverbraucherpreise für Miesmu-
scheln liegen bei ca. 5 Euro/kg, der 
Großmarkt nimmt sie für 0,50 Euro/kg 
(Bodenmuscheln) bis 2 Euro/kg (Lang-
leinenmuscheln) ab. Von vollmarinen 
Verhältnissen bis zu etwa 15 psu Salz-
gehgalt wachsen Miesmuscheln recht 
gut, darunter werden sie deutlich kleiner. 
Unterhalb von 5 psu, also im finnischen 
und bothnischen Meerbusen kommen 
Miesmuscheln nicht mehr vor.
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Langleinenkultur der Miesmuschel
Fallbeispiel: Muschelfarm der ocean- 
BASIS GmbH in der Kieler Förde

Die Kultur von Miesmuscheln an Hän-
gekulturen ist umweltfreundlich und 
erbringt hochwertige Produkte. Für die 
Kultur der Miesmuschel in der Ostsee 
bedient man sich an dem dort reich-
lich vorhandene Angebot natürlicher 
Muschellarven. Der Zeitpunkt des 
Larvenfalls hängt von der Umgebungs-
temperatur ab. Mit zunehmender Was-
sertemperatur beginnen die Muscheln 
zu laichen, das Maximum ist im Mai 
bis Juni. Weibliche Muscheln produzie-
ren 5 – 12 Millionen Eier, die von den 
ebenfalls freischwimmenden Spermien 
der Männchen im Wasser befruchtet 
werden. Die Larven leben zuerst frei-
schwimmend in der Wassersäule und 
setzen sich nach Tagen oder Wochen 
auf unterschiedlichen Hartsubstraten 
fest. Zum Gewinnen von Miesmuschel-
larven für die Kultur werden sogenannte 
Kollektoren verwendet, auf denen sich 
die Larven festsetzen. Als besonders 
brauchbar haben sich ca. 5 cm breite, 

weiße Gurtbänder herausgestellt – 
Miesmuschellarven reagieren positiv 
phototaktisch auf helle Flächen.

Nach ca. 3 Monaten, also etwa im Au-
gust bis September, haben die jungen 
Miesmuscheln eine Größe von ca. 2 cm 
erreicht. Zu diesem Zeitpunkt müssen 
sie von den Gurtbändern gelöst und in 
sogenannte Socken überführt werden. 
Die Socken bestehen aus einem grob-
maschigen Nylongeflecht mit zusätzli-
chen Baumwollfäden, die sich innerhalb 
weniger Wochen im Seewasser auflösen 
und den Muscheln gestatten, sich außen 
an den Socken mit ihren Byssusfäden zu 
befestigen. An diesen Socken wachsen 
die Muscheln innerhalb von 18 Mona-
ten bis zur Marktgröße von 4 bis 6 cm 
heran. Die Ernteperiode ist das Winter-
halbjahr, dann sind die Muscheln am 
fleischreichsten und wohlschmeckends-
ten; zudem sind in dieser Jahreszeit 
Keime und Algentoxine im Minimum.

Die Pazifische Auster gilt mit einer 
Fördermenge von über 4 Mio. Tonnen 
als die bedeutendste Austernart der 
Welt, davon werden über 80 % in China 
produziert. In Europa ist Frankreich die 
bedeutendste Region. Seit den 80er Jah-
ren verbreitet sich die pazifische Auster 

3.3.6 Pazifische Auster, Crassostrea gigas (thunberg 1793)
im Wattenmeer und scheint bedeutende 
ökologische Veränderungen zu bewirken.
Austern wachsen schnell und lassen  
sich als Delikatesse zu hohen Preisen 
vermarkten. Pazifische Austern lassen 
sich in Salinitäten von 22 – 32 psu 
kultivieren.
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Dorsche werden im Betrachtungsraum 
noch nicht in Aquakultur gehalten. Es 
gibt allerdings an der Universität Rostock 
Bestrebungen, sie durch ein als „ocean 
ranching“ bezeichnetes Verfahren zu be-
wirtschaften. Dieses Verfahren basiert auf 
einer künstlichen Reproduktion (mit ent-
sprechend geringeren Verlusten während 
des Larvalstadiums) und anschließender 
Freisetzung in die Ostsee und Nutzung 
durch traditionelle Fischerei.
Da der Dorsch die „Brot- und Butterart“ 
der Ostseefischerei ist, kann dieses Ver-
fahren bei erfolgreicher Anwendung si-
cherlich als nachhaltig betrachtet werden. 
Die Zukunft wird weitere Details liefern.

3.3.8 Lachs, Salmo salar  
(Linnaeus 1758)
Lachs ist die Standardart der marinen 
Fisch-Aquakultur. Weltweit werden jähr-
lich ca. 1,5 Mio. Tonnen erzeugt, in Euro-
pa - überwiegend in Norwegen, Schott-
land und Irland - ca. 800.000 Tonnen/
Jahr. In Deutschland gibt es bisher keine 
Aquakultur von Lachs; in dänischen Ge-
wässern werden einige Tonnen erzeugt.

3.3.9 Regenbogenforelle, Oncor-
hynchus mykiss (WaLbaum 1792)
Die einzige Art die – wenn auch in ge-
ringer Tonnage (in Schleswig-Holstein/
Kieler Förde, und in Mecklenburg- Vor-
pommern jeweils ca. 10 t/Jahr) – in 
open-water Anlagen an der deutschen 
Ostseeküste produziert wird.

Steinbutte wurden in Deutschland in (halb-
geschlossenen) Kreislaufanlagen von der 
Firma Ecomares in Büsum erzeugt. Seit der 
Insolvenz des Unternehmens gibt es keine 
Steinbutterzeugung in Deutschland.

3.3.11 Stör, Acipenser spp.  
(bonaparte 1831)
Störe – meist sind dies sibirische Störe 
(Acipenser baerii), Sterlets (Acipenser 
ruthenus) oder Hybride verschiedener 
Arten - werden in verschiedenen (Kreis-
lauf-)anlagen zumeist für die Gewinnung 
von Kaviar kultiviert. Sie lassen sich 
auch in marinen Netzgehegen halten, 
was aber angesichts der Gefahr einer 
genetischen Vermischung mit dem ein-
heimischen europäischen Stör (Acipenser 
sturio) sehr problematisch erscheint.

3.3.12 Wolfsbarsch, Dicentrarchus 
labrax (Linnaeus 1758)
Der Wolfsbarsch ist ein sehr geschätz-
ter Speisefisch, der zu den Klassikern in 
der Aquakultur gehört. Technisch ist das 
Farming des Wolfsbarsches kein Problem 
mehr. Natürlich kommt der Wolfsbarsch 
in unserer Region (Nord- und Ostsee) 
gelegentlich vor, vor allem in Ästuaren. 
Für eine permanente Haltung in der Nord- 
und Ostsee ist die Wassertemperatur zu 
niedrig. Es würden sich hier Standorte 
anbieten, die durch Kühlwassereinleitung 
erwärmt sind, d.h. die Jade nördlich von 
Wilhelmshaven, oder in der Kieler Förde.

3.3.7 Dorsch, Gadus morhua 
(Linnaeus 1758)

3.3.10 Steinbutt, Psetta 
maximus (Linnaeus 1758)
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In Zukunft, besonders unter ökologi-
schen Gesichtspunkten und vor dem 
Hintergrund des Klimawandels, können 
eventuell weitere Arten in unserer Region 
in Kultur genommen werden. 

Interessante Kandidaten sind:
Die Dicklippige Meeräsche, Chelon 
labrosus (risso 1827), ist eine der we-
nigen – nicht obligatorisch räuberischen 
- wohlschmeckenden marinen Fischar-
ten. Sie ernähren sich von benthischen 
Diatomeen, epiphytischen Algen und 
kleinen Invertebraten, kommt natürlich 
im Mittelmeer und in der Nordsee vor. 
Da sie sich bei kälteren Temperaturen 
zurückzieht, bieten sich Farmstandorte in 
der Nähe von Kühlwasserauslässen an. 

Derzeit noch nicht in Aquakutur ist die 
Seezunge, Solea solea (linnaeus 1758). 
Sie ist jedoch ein aussichtsreicher Kan-
didat. Das Ablaichen kann mittlerweile 
künstlich induziert werden (Bertotto et 
al. 2006), für einen kompletten Re-
produktions- und Produktionszyklus ist 
allerdings noch weitere Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit nötig. Attraktiv sind 
die sehr hohen Preise, die mit Seezungen 
zu erzielen sind (45 - 60 Euro/kg).

Abalone, Meerohr, Haliotis spp. (linna-
eus 1758) zählt zu den teuersten Meeresde-
likatessen der Welt, mit mehreren hundert 
Euro pro Kilo. Meerohren ernähren sich von 
Algen, gerne auch von Makroalgen; daher 
ist eine Polykultur mit Algenkulturen sinnvoll, 
wie dies bereits von K. Lüning (Sylt) und M. 
Shpigel (Eilat, Israel) durchgeführt wurde. 
Der Bestand der Meerohren ist vielerorts 
gefährdet; eine Kultur wäre daher auch aus 
Artenschutzgründen sehr sinnvoll.

3.3.13 Potentielle Arten
Die Rotalge Gracilaria vermiculo-
phylla (PaPenfuss 1967) stammt ur-
sprünglich aus Ostasien und hat in den 
vergangenen Jahren die europäischen 
Küsten erreicht. Seit 2005 ist ihr Vorkom-
men in der Ostsee nachgewiesen. Sie 
wird bis ca. 40 cm lang und ist an Brack-
wasser angepasst und sehr temperatur-
resistent (Frost bis 30°C). Am Kieler Insti-
tut „Geomar“ wurden erste Versuche zur 
Kultivierung gemacht, indem die Alge in 
Netzbeuteln gehalten wurde. Wegen des 
starken Wachstums wäre sie eventuell 
als Biomasselieferant für Biogasanlagen 
geeignet, zugleich würde eine Kultur  
der Überdüngung der Ostsee entgegen-
wirken.

3.4 Technik
3.4.1 Anlage auf See
3.4.1.1 Lage / Erreichbarkeit
Eine seegestützte Anlage kann in der 
Regel meist nur mit einem Wasser-
fahrzeug erreicht werden. Die bevor-
zugten Lagen sind also dort, wo die 
Entfernung zwischen Liegeplatz und 
Farm kurz sind, kaum ein Arbeits-
boot fährt schneller als 10 kn. Die 
Land- und Verarbeitungsstation sollte 
möglichst nahe am Bootsliegeplatz 
gelegen sein.
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Die Verankerung orientiert sich an der 
Wassertiefe und der Beschaffenheit 
des Untergrundes. Im hier behandelten 
Betrachtungsraum wird es sich überwie-
gend um Sedimentboden handeln. Bei 
Felsuntergrund (wie z.B. in Skandinavien) 
können Felsanker, wie sie z.B. im Brü-
cken und Tunnelbau üblich sind, verwen-
det werden. Bei weichem Untergrund 
wird mit Gewichtsankern, mit Schraub-
ankern und mit Pflugscharankern gear-
beitet, häufig in Kombination.
Schraubanker lassen sich in weichem 
Untergrund gut einsetzen. Sie sind billig 
in der Herstellung, erfordern aber einen 
drehmomentstarken Antrieb und ent-
sprechendes Gestänge, um sie in den 
Boden zu drehen. Die Haltekraft ist bei 
20 – 30 cm Durchmesser vergleichbar 
mit ca. 500 kg Gewichtsanker.
Gewichtsanker werden sehr häufig als 
Betonklötze ausgeführt. Zu beachten ist, 

3.4.1.2. Verankerung
dass wegen des relativ geringen spezifi-
schen Gewichts von Beton (ca. 2,5 g/cm³) 
für eine Tonne Gewicht unter Wasser ein 
Überwassergewicht von 1.667 kg vonnö-
ten ist. Arbeitet man mit Eisengewichten, 
sind wegen des höheren spezifischen 
Gewichtes (7,8 g/cm³) nur 1.147 kg über 
Wasser von Nöten.
Eisengewichte können vom Schrottplatz 
bezogen werden, z.B. in Form alter  
Ankerketten. Alteisen ist aber mit ca.  
1 Euro/kg (Stand 2011) teuer.

In der Muschelkultur im Wattenmeer, 
also in extremen Hochenergiebereichen, 
wird mit Kombinationen aus großen 
Pflugscharankern mit Vorlaufgewichten 
von 1-2 t (ü.W.) aus Beton gearbeitet. 
Das setzt das Vorhandensein entspre-
chend kräftiger Kräne und Hebevorrich-
tungen voraus (siehe Bilder). Informatio-
nen über www.muschelfischer.de.

Pflugscharanker mit Vorlaufgewichten aus Beton der Muschelfischerei in der Jade (Foto: CRM)
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Die Landstation ist eine unumgängliche 
Einrichtung, die – je nachdem wieviel an 
Bord bereits vorgearbeitet werden kann 
– nicht sehr groß sein muss. Bedingung 
ist die Anlandemöglichkeit mit Kran für 
die Produkte, Möglichkeiten zum Rei-
nigen, Schlachten und Verpacken der 
Produkte sowie Kühlkapazitäten. Kann 
mit einer „Ameise“ oder einem Gabel-
stapler gearbeitet werden? Wie können 
die Produkte in einen Lieferwagen oder 
LKW verladen werden?
Die Landstation muss evtl. als sogenann-
tes Versandzentrum ausgebaut werden, 
also hygienisch geeignet zum Reinigen 
und zum Verpacken von Lebensmitteln. 
Die genauen Ansprüche werden mit dem 
zuständigen Amtsveterinär und dem 

Das Arbeitsboot ist möglicherweise die 
zunächst größte Einzelinvestition. Es muss 
groß genug sein um mit mehreren Men-
schen darauf zu arbeiten, seegängig, 
robust, und mit den benötigten Maschinen 
(Kran, Pumpen, Rollen etc.) ausgerüstet 
sein – sowie allen vorgeschriebenen Na-
vigationseinrichtungen. Diese werden – je 
nach Fahrtgebiet und Einsatz – von der 

3.4.2 Anlagen an Land

3.4.3 Arbeitsboot

zuständigen Landesministerium abge-
sprochen; in der Regel kann man davon 
ausgehen, dass ein gekachelter Bereich 
vorgehalten werden muss, incl. Was-
seranschluss und feuchtraumgeeigneter 
Elektrik.
Auch an Lagerfläche für Materialien 
(Auftriebskörper, Leinen, Ausrüstungs-
teile für Boot, Ölzeug) muss gedacht 
werden, sowie eine Werkbank und ähn-
liches. Alles in allem sollten mindestens 
500 m² Fläche zur Verfügung stehen.
Der Anleger muss so ausgelegt sein, 
dass er eine Flächenbelastung aushält, 
die beim Transport der Ernte anfällt.
Aufgaben der Landstation und der ent-
sprechende Flächenbedarf sind beispiel-
haft in der folgenden Tabelle dargestellt:

Bezeichnung Flächenbedarf 
(Beispiel) (qm)

Büro 20
ggf. ein kleines Labor 15
Werkstatt für Boots- und Farmausrüstung 20
Materiallager (Auftriebsköper, Leinen, Anker, Boots-Zubehör 100
Reinigung / ggf .Weiterverarbeitung 40
Verpackung 30
Produktlager (Kühllager) 50
Übergabe-Schnittstelle zum Abtransport 10
Summe 285

See-Berufsgenossenschaft vorgegeben.
Kunststoffboote sind deutlich weniger 
robust als Aluminiumboote; sie eignen 
sich nicht als Arbeitsboote. In besonde-
ren Fällen, z.B. wenn das Fahrgebiet im 
Küstenbereich liegt, genügt der Sportboot-
führerschein als Fahrlizenz. Für den Betrieb 
eines Seefunkgerätes ist das UKW-Funk-
betriebszeugnis SRC erforderlich.
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Die mitteleuropäischen Küstengewässer 
sind durchweg einem intensiven Nut-
zungsdruck durch verschiedene Nutzer 
(„Sektoren“) ausgesetzt, ungenutzte Frei-
räume existieren nicht. Daher muss das 
Augenmerk auf eine intelligente Mehr-
fachnutzung von Flächen gelegt werden.
Die folgende Kompatibilitätstabelle kann 
helfen, entsprechende Ko-Nutzungs-
möglichkeiten zu identifizieren

Mit der Nutzungskonkurrenz eng ver-
zahnt – und fast immer in ihrer Bedeu-
tung weit unterschätzt ist die Frage nach 
der gesellschaftlichen Akzeptanz eines 
Aquakulturvorhabens. In der Regel 
stehen mögliche Aquakulturflächen bei 
uns fast zwangsläufig in Konkurrenz mit 
Bootssport, Tourismus und Erholung. 
Inwieweit eine Aquafarm als störend ab-
gesehen wird, hängt neben ihrer ästheti-
schen Ausgestaltung, der Landnähe und 
der Größe ganz maßgeblich von der 
Kommunikation des Betreibers mit der 
Bevölkerung ab! 

3.5 Konkurrierende Nutzungen und gesellschaftliche Akzeptanz

Kompatibilität von Aquakultur 
gegenüber

industrieller Ufernutzung

Naturschutz

Fischerei 

Strand, Naherholung

Einleitungen

Hafen

Wassersport

Schiffsverkehr

grün: kompatibel
gelb: neutral
orange: etwas inkompatibel
rot: komplett inkompatibel

Eine Aquakultureinrichtung sollte vor der 
Inbetriebnahme den Anliegern und mög-
lichen Besuchern mitgeteilt und erläutert 
werden. Dabei hilft es besonders, den 
Aspekt der Nachhaltigkeit zu betonen. 
Ängste bestehen im Hinblick auf:

• Emissionen,
• Lärm,
• Einschränkung des freien Blicks,
• Wassersport-Hindernisse.

Aber auch die Vorteile gesunder und 
guter Lebensmittel, der Habitatbereiche-
rung und langfristig gesicherter Arbeits-
plätze können kommuniziert werden. 
Der Kontakt mit den Behörden sollte 
hergestellt, Gemeinderatssitzungen auf-
gesucht werden, es können Hinweistafeln 
an Land aufgestellt werden, Vorträge 
gehalten werden und vieles mehr. Trans-
parenz ist die wirkungsvollste Strategie!
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3.6 Wirtschaftlichkeit: Ökonomie = Ökologie
3.6.1 Businessplan
Mit den in der Planungsphase deutlich 
konkretisierenden Anforderungen und 
Spezifizierungen sollte unter Einbezie-
hung der bereits angefertigten Kosten-
Nutzen-Analyse ein detaillierter Busi-
nessplan erstellt werden. Erstmalig wird 
mit dem Businessplan die Gesamtheit 
des Vorhabens aus fachlich-inhaltlicher 
und wirtschaftlicher Sicht abgebildet, da 
folgende Elemente präzise beschrieben 
werden müssen:

• Produkt und die gegebenen Rahmen- 
 bedingen und Alleinstellungsmerk- 
 mal, 
• Markt und Wettbewerbssituation, 
• Marketing- und Vertriebskonzept,
• Geschäftsmodell und Betriebs- 
 organisation,
• Anforderung an Personal und 
 Management,
• Realisierungsfahrplan,
• Chancen und Risiken,
• Finanzplanung und Finanzierung.

Die Erarbeitung des Businessplans am 
Ende der Planungsphase ist gewissenhaft 
und nicht nur im Hinblick auf mögliche 
Investoren oder Kreditgeber durchzufüh-
ren. Vielmehr liefert der Businessplan die 
Aussage für den Unternehmer selber, 
ob und wie das verfolgte Vorhaben 
überhaupt wirtschaftlich realisierbar sein 
kann.

Im Fokus der Betrachtung bei der Erstel-
lung des Businessplanes für eine nach-
haltige Aquakultur ist nicht die kurzfristi-
ge Gewinnoptimierung und der schnelle 
maximale monetäre Profit.  

Das Geschäftsmodell soll vor allem dem 
Anspruch gerecht werden, mittel- bis 
langfristig das Bestehen des Betriebes zu 
ermöglichen. 
Konkret soll in unterschiedlichen Kalkula-
tionsmodellen u.a. der bestmögliche Ein-
klang von ökonomisch notwendiger und 
ökologisch vertretbarer Produktionsmen-
gen herausgefunden werden. Ebenso 
soll das Kosten-Nutzen-Verhältnis unter-
schiedlicher Produktreifegrade (Rohpro-
dukt vs. veredeltes Endprodukt) bzw. die 
Diversifizierung aus der wirtschaftlichen 
Perspektive durchdacht werden. 

Der aus ökologischer Sicht favorisierte 
Ansatz einer „Integrated MultiTrophic 
Aquaculture“ (IMTA), der sog. Polykultur, 
soll im Businessplan modular abgebil-
det werden. Jeder Betriebsbereich (z.B. 
Muschelzucht, Algenzucht, Fischzucht) 
soll dabei eigenständig wirtschaftlich zu 
betreiben sein, so dass der Herausforde-
rung des Aufbaus einer derart komple-
xen Kulturstruktur ggf. durch einen zeit-
lichen Versatz begegnet werden kann.
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3.6.2 Abschätzung der Wirtschaftlichkeit
Am Beispiel der Farm mit Miesmuscheln 
und Algen (s. Fallbeispiel im Kapitel 
3.3.5.) sollen die Gedanken zur Ab-
schätzung der Wirtschaftlichkeit deutlich 
gemacht werden. Dabei steht im Mit-
telpunkt der Betrachtung, den Einklang 
zu erreichen zwischen wirtschaftlich 
notwendiger Produktionsmenge und 
ökologisch vertretbarer Menge.
Es werden drei Betrachtungsbereiche 
unterschieden: 

(a) Entwicklung und Aufbau  
einer Polykultur, (b) Bestimmung  
des vermarktbaren Produktes  
und (c) Vermarktung.

Für eine 25t  
Muschelfarm

Investition -
Gesamtsumme

Abschreibung 
über Jahre

Jährl. Kosten

Langleine; 1250 m 1.250 Euro 5 250 Euro
Anker/Verankerung 1.250 Euro 5 250 Euro
Seezeichen 8.000 Euro 5 1.600 Euro
Auftriebskörper 3.750 Euro 5 750 Euro
Socken 600 Euro 1 600 Euro
Kollektoren 125 Euro 5 125 Euro
Boot 80.000 Euro 5 16.000 Euro
Landstation 20.000 Euro
Maschinen 30.000 Euro 5 6.000 Euro
Personal  100.000 Euro

124.975 Euro 145.575 Euro
Gewinn
erzielter Preis/kg Muschel 2 Euro
Umsatz bei 25.000kg 50.000 Euro
Gewinn pro Jahr -95.575,00 Euro

(a) Entwicklung und Aufbau einer 
integrierten Polykultur

Die Kalkulationen nehmen Bezug auf die 
Beschreibung des Geschäftsmodells und 
der Betriebsorganisation, den Anfor-
derung an Personal/Management, den 
Realisierungsfahrplan sowie die Chan-
cen und Risiken eines Vorhabens.
Nachfolgend soll die modellhafte 
Aufstellung von Kosten und Ertrag in 
Abhängigkeit von der erzeugten Men-
ge veranschaulicht werden. Dabei ist 
hervorzuheben, dass insbesondere die 
Personalkosten nicht proportional mit 
der Größe der Farm steigen und einige 
Kostenpositionen anfängliche Investition 
widerspiegeln, andere jährliche Kosten 
sind. Diese hier angeführten Kosten 
gelten für eine eher als klein zu bezeich-
nende Farm.



33

Für eine 100t  
Muschelfarm

Investition -
Gesamtsumme

Abschreibung 
über Jahre

Jährl. Kosten

Langleine; 5000 m 5.000 Euro 5 1.000 Euro

Anker/Verankerung 5.000 Euro 5 1.000 Euro

Seezeichen 8.000 Euro 5 1.600 Euro

Auftriebskörper 15.000 Euro 5 3.000 Euro

Socken 2.400 Euro 1 2.400 Euro

Kollektoren 500 Euro 5 500 Euro

Boot 150.000 Euro 5 30.000 Euro

Landstation 20.000 Euro

Maschinen 45.000 Euro 5 9.000 Euro

Personal  125.000 Euro

225.900 Euro 192.500 Euro

Gewinn

erzielter Preis/kg Muschel 2 Euro

Umsatz bei 100.000kg 200.000 Euro

Gewinn pro Jahr 7.500 Euro

Konkret werden nachfolgende Kosten 
näher betrachtet.

(1)

Definition der möglicher Planungsgrö-
ßen: Es werden zwei bis drei Zielgrößen 
für die Jahres-Produktionsmenge der 
Miesmuscheln bzw. der Algen sowie der 
daraus resultierende Flächenbedarf als 
Grundgrößen festgeschrieben. 

(2)

Für die Entwicklungs- und Betriebsphase 
sind Personalkosten von einem Wis-
senschaftler/Aquakulturisten und einem 

Techniker, sowie im begrenzten Umfang 
für eine Verwaltungskraft anzusetzen. 
In Summe 1½ bis 2 Personenstellen 
sind dabei bereits für eine kleine Farm 
notwendig, die mit Kosten in Höhe von 
100.000 Euro bis 120.000 Euro jährlich 
zu Buche schlagen. Bei zunehmender 
Größe der Farm werden weitere Per-
sonalmittel für den Betrieb, die Ernte, 
Wartung, Reinigung erforderlich sein, 
wobei diese z.T. saisonal angestellt 
werden können. Hinzu kommt, dass der 
Aquakulturist und Techniker mindestens 
2 Jahre benötigen, die Farm überhaupt 
zu konzeptionieren, zu entwickeln und 
zu realisieren, so dass rund 200.000 
Euro bis 240.000 Euro an Personalmittel 
als Anfangsinvestition kalkuliert werden 
müssen. 
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(3)

Eine weitere Kostenrubik umfasst die 
Infrastruktur der Farm. Diese bein-
haltet als wesentliche Kostenposition ein 
Arbeitsboot für die Arbeit in der Farm. 
Nur anfangs können hier mit einem her-
kömmlichen Standardboot (gebraucht ab 
7.500 Euro) Vorarbeiten erledigt werden. 
Aber schon das Setzen von Schrauban-
kern oder das Ernten von reich bewach-
senen Langleinen ist ohne Kran nicht 
effektiv zu bewerkstelligen. Ein spezielles 
Arbeitsboot muss somit alsbald ange-
schafft werden, was für ein kleines Boot 
bereits eine Grundinvestition von 80.000 
Euro bis 150.000 Euro betragen kann. 
 
Die Errichtung der landseitigen und 
seeseitigen Infrastruktur erfordern 
Investitionskosten für z.B. die technische 
Entwicklung/Aufbau/Verankerung der 
Aquakulturanlage, Kosten für Algen-
module, Muschelkultur Langleinen oder 
Schwimmkörper.
 
Hinzu kommen Betriebskosten wie 
Miete/Abtretungsgebühren, Ersatz, 
Reparatur sowie Verbrauchsmaterialien 
(Kollektorleinen/Sockingmaterial/Netze) 
als auch Analysen, Genehmigungen und 
Versicherungen. Einzig die Analysen- 
und Genehmigungskosten sind dabei als 
degressiv anzunehmen.

Abschließend können die summierten 
Kosten in Beziehung zu unterschiedlichen 
Produktionsmenge gesetzt werden, so 
dass als Ergebnis aus dieser Zusammen-
stellung hier Kosten/kg Muscheln in Euro 
ermittelt werden können.

(b) Produkt

Bei der wirtschaftlichen Betrachtung des 
Produktes können unterschiedliche Sze-
narien hinsichtlich des Produktreifegra-
des betrachtet werden. In der Aquakul-
tur werden heute Fische, Muscheln oder 
Algen produziert. Für alle Produkte gibt 
es einen Markt für den Frischverkauf. 
Allerdings nur Fische und Muscheln für 
den Verzehr stellen ein fertiges End-
produkt dar, während die Algen eine 
Weiterverarbeitung erfordern.

Grundsätzlich bestehen eine Vielzahl 
von Möglichkeien, die geernteten 
Produkte direkt oder weiterverarbeitet 
anzubieten. Beim Fisch kann dieses 
vom Frischfisch, über tiefgefrorenes 
Filet bis hin zu zubereiteten Fertigpro-
dukten reichen. Die Miesmuscheln oder 
auch Algen können für den Verzehr, als 
Konzentrat, zur Gewinnung wertvoller 
Inhaltsstoffe (z.B. Fettsäuren bei den 
Muscheln, antioxidative Polyphenole 
bei Algen) oder aber als Grundstoff 
für eine eigene Kosmetik Verwendung 
finden. Wichtig im Zusammenhang mit 
dem Businessplan ist, dass die unter-
schiedlichen vermarktbaren Produkte 
unterschiedliche Preise erzielen können; 
allerdings sind mit jedem zusätzlichen 
Weiterverarbeitungsschritt auch zu-
sätzliche Kosten zu berücksichtigen 
und eine Reihe von Produkten heute 
noch gar nicht am Markt nachgefragt. 
Daraus können sich im Businessplan 
eine Vielzahl von weiteren Annahmen 
ergeben, die nicht auf vorhanden  
Erfahrungswerten oder allgemeinen  
Erkenntnissen beruhen und damit 
schwer verifizierbar sind.



35

(c) Vermarktung

Die Vermarktung ist die abschließende 
Geschäftsaktivität. Ihr Umfang hängt 
dabei maßgeblich vom Produkt und der 
selber angestrebten Wertschöpfung ab. 
Geht die Bestrebung dahin, die Produkte 
nur an einige wenige Großkunden zu 
vermarkten, sind diese Kundenkontakte 
mit überschaubarem Aufwand i.d.R. 
durch die Produzenten selber zu leisten. 
Ergibt sich aus dem Produktportfolio 
eine breite Vermarktung, ggf. sogar an 
Endkunden, kann dieses schnell  
½ Personalstelle für das Marketing plus 
1 Personalstelle für den Vertrieb erfor-
derlich machen. 
In jedem Fall ist für die erfolgreiche Ver-
marktung der produzierten Erzeugnisse 
eine schlüssige Vertriebsstrategie ratsam, 
die den Vertrieb, das Marketing, die Zer-
tifizierung und ein Branding des Produk-
tes beschreibt. Hinzu kommt der Aufbau 
und die Pflege eines Netzwerks aus 
Kunden und Vertriebspartnern, sowie 
ggf. die Realisierung des Zertifizierungs-
prozesses als Beleg der nachhaltigen 
Produktion von Aquakulturprodukten.

Alle Kalkulationen zur wirtschaftlichen 
Betrachtung sollten anhand folgender 
Dokumente in einem Businessplan dar-
gestellt werden:

1. Kernelemente der Finanzplanung,
2. Detailpläne,
3. Die Gewinn-und-Verlust-Rechnung  
 (GuV),
4. Liquiditätsplanung,
5. Plan-Bilanz,
6. Finanzierung,
7. Finanzierungsinstrumente.

Die schlussendlich weitreichende Trans-
parenz über alle finanziellen Aspekte 
des Vorhabens in Verknüpfung mit den 
fachlich-inhaltlichen Möglichkeiten liefert 
nun den Handlungsrahmen für alle wei-
teren Schritte. Bestmöglich soll gezeigt 
werden, dass Ökologie und Ökonomie 
sich keineswegs ausschließen und dass 
verantwortungsvolles Wirtschaften mög-
lich ist.
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Wie bereits angedeutet sind offene 
Aquakulturen in der Form, wie sie mehr-
heitlich betrieben werden, in vielerlei 
Hinsicht ökologisch nicht unproblema-
tisch (eng et al. 1989) – an dieser Stelle 
unterscheidet sich eine nachhaltige Pro-
duktionsweise von der herkömmlichen.

Die ökologische Problematik kann in 
folgender Weise gegliedert werden:

1. Vermeidbares: Relativ leicht ver-
meidbare Problematiken. Diese 
sollten grundsätzlich durch geeignete 
Maßnahmen abgestellt werden.

2. Minimierbares: Durch geeignete 
Technik/Management und mit er-
höhtem Aufwand minimierbare bzw. 
eliminierbare Probleme. Für diese 
muss nach „state of the art“ gehan-
delt werden.

3. Immanentes: Immanente Probleme, 
die sich in gewissem Umfang mini-
mieren, aber nicht vermeiden lassen. 
Für diese müssen in einer nachhalti-
gen Aquakultur geeignete Kompen-
sationen gefunden werden.

Zu den relativ leicht vermeidbaren Pro-
blemen gehören alle Arten von unbe-
dachten und ungewollten Einträgen von 
Fremdsubstanzen in das Ökosystem, z.B. 
Motoröl, Benzin und Farbreste und so 
weiter. Die Lösung besteht hier in Auf-
klärung, in verbesserten Arbeitsabläufen 
und geeigneten Entsorgungscontainern.

Antifoulinganstriche der Unterwasser-
strukturen können dieser Kategorie 
ebenfalls zugerechnet werden. In vielen 
Fällen kann auf Antifouling verzichtet 
werden! Fouling wird dann durch me-
chanische Maßnahmen entfernt. Netze 
sollen – auch aus Gesundheitsaspekten 
– grundsätzlich antifoulingfrei einge-
setzt werden. Durch Trocknen und/oder 
Druckstrahlen kann Algen- und Muschel-
bewuchs relativ gut entfernt werden.

4 ... und wie wird‘s ökologisch?

4.1 Vermeidbares
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Schwerer zu minimieren sind die Prob-
leme, die durch den Austausch kultivier-
ter Organismen mit ihren freilebenden 
Artgenossen stattfindet, also Ansteckung 
durch Krankheitserreger und genetischer 
Austausch. Diese Problematik wird durch 
entweichende Individuen (sogenannte 
„escapees“) verschärft. Dazu gehören 
auch indirekte Probleme, wie z.B. der bei 
Lachsen beobachtete induzierte Wander-
trieb durch vorbeiziehende Wildlachse, 
die sich in erhöhter Krankheitsanfälligkeit 
auswirkt, da die erregten Kulturlachse sich 
an den Netzen scheuern und dadurch 
Hautkrankheiten entwickeln. Insgesamt 
sind stabilere Netzgehege von Vorteil, die 
auch bei ungünstigen Wetterbedingungen 
ein Entkommen von Fischen zuverlässig 
verhindern.
Der Einsatz von Prädatorennetzen schützt 
nicht nur die kultivierten Fische vor Angrei-
fern sondern minimiert auch den Kontakt 
zwischen kultivierten Fischen und ihren 
freilebenden Artgenossen.

Eine extrem wichtige Maßnahme ist eine 
optimierte Fütterungsstrategie – bestehend 
aus dem Zusammenspiel von Fischfutter 
und der Fütterungsfrequenz, die ihrerseits 
von Umweltbedingungen, der Masse und 
dem physiologischen Zustand der Fische 
besteht. Je mehr Fischfutter die Zielor-
ganismen erreicht - und im besten Falle 
bedeutet dies 100 % - umso weniger Fisch-
futter belastet die Umwelt zusätzlich.

Ebenfalls in diese Kategorie fallen alle 
Ressourcen schonenden Maßnahmen, wie 
sparsame Bootsmotoren, effiziente Pum-
pen, wiederverwendbare oder recyclingfä-
hige Verpackungen, sparsamer Transport 
und regionale Vermarktung.

In der industrialisierten Fischaquakultur 
wird durchweg pelletiertes Futter einge-
setzt. Um das Wachstum zu optimieren, 
aus ökonomischen Gründen und zur Stick-
stoffminimierung (s.u.) ist das pelletierte 
Futter auf Kosten von Proteinen und Koh-
lenhydraten mit Lipiden angereichert. Die 
Lipide sind zum Teil terrestrischer Herkunft, 
dennoch besteht noch immer ein großer 
Teil des Fischfutters (> 30 %) aus Fisch-
mehl. In Anbetracht der Futterumsatzrate 
bedeutet dies, dass selbst in ideal gema-
nagten Aquakulturen ein Mehrfaches der 
kultivierten Biomasse in Form konventionell 
(und in der Regel nicht nachhaltig) gefisch-
ter Fische als Futter eingesetzt wird. Damit 
sind Fisch-Aquakulturen keine Alternative 
zur industriellen Fischerei und dienen nicht 
der Reduzierung des Fischereidrucks.
Für einen nachhaltigen Ansatz muss an 
dieser Stelle eine deutliche Verbesserung 
einsetzen! Besonders problematisch dabei 
ist, dass bestimmte – und nur in marinen 
Organismen vorkommende! - Omega-
3-Fettsäuren, nämlich DHA (Docosahexa-
ensäure) und EPA (Eicosapentaensäure) für 
die als Speisefische bevorzugten Raub-
fische (Lachse, Doraden, Wolfsbarsche, 
Steinbutte) bisher unersetzbar sind.
Mögliche Strategien zur Minimierung oder 
Vermeidung von Wildfängen im Aquakul-
turfutter sind:

1. Alleinige Verwendung von Fischabfällen 
– möglichst von solchen aus nachhalti-
ger Fischerei (MSC etc.) - im Fischfutter.  
 
Diese Fütterungsstrategie ist eine  
Bedingung für die Biozertifizierung 
nach der EG-Ökoverordnung.

4.2 Minimierbares 4.3 Immanentes
4.3.1 Fischfutter
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2. Nutzung alternativer Protein- und Lipid-
quellen für die Fischfutterproduktion.  
 
Dieser Weg wird von einer Reihe von 
Forschungsinitiativen beschritten, die 
die Möglichkeit größerer Beimengun-
gen von Lipiden (Rapsöl) und Proteinen 
(aus Leguminosen) pflanzlicher Her-
kunft in Fischfutter testen. Tatsächlich 
können diese Mengen gesteigert 
werden. 

3. Einsatz von Fischarten die mit 
geringe(re)n Mengen an Fischmehl und 
Fischöl in der Nahrung auskommen.

 
Dieses Potential ist noch lange nicht 
ausgeschöpft. Wie oben erwähnt sind 
praktisch alle heute in Aquakultur 
gehaltenen Fische Prädatoren. Über-
fällig erscheinen den Autoren dieses 
Leitfadens verstärkte Bemühungen zur 
Kultivierung von nicht-karnivoren Spei-
sefischen, z.B. Meeräschen.

Die Hauptquelle für tierische Lipide 
und Proteine in der Fischernahrung 
sind Fisch und Beiprodukte der Fische-
rei und Fischverarbeitung (Beifang, 
Schlachtabfälle). Als ökokonforme 
tierische Rohstoffe, im Sinne der EG-
Öko-Verordnung, können Fischöle und 
Fischmehle aus der Bio-Aquakultur 
angesehen werden, worunter sowohl 
die Produktion von ausschließlich zum 
Zwecke der Verarbeitung zu Fischfutter 
produzierten Fische fällt, wie auch die 
Verarbeitungsreste aus Bio- Aquakultur 
zum menschlichen Verzehr. Dem un-
tergeordnet werden Verarbeitungsreste 
aus der konventionellen (zertifizierten 
und nicht zertifizierten) Fischerei. Von 
der Verwendung ausgeschlossen sind 
konventionelle Fischöle und -mehle, die 
zur Herstellung dieser Rohstoffe gezielt 
gefangen worden sind, da sie direkt mit 
der menschlichen Ernährung konkurrie-
ren. Die Futtermittel für herbivore Fisch-
arten dürfen keine, bzw. max. 10% (im 
Falle von Pangasius spec., Penaeidae 

und Macrobrachium spec.) tierischen 
Rohstoffe enthalten.

Proteine und Lipide sind für die Fi-
schernährung unabdingbar. Für eine 
bedarfsgerechte Futterung muss jedoch 
grundsätzlich zwischen funktionell un-
terschiedlichen Fischgruppen (z.B. car-
nivore und herbivore, Desaturase-Akti-
vität, Bedarf an essentiellen Fettsäuren 
und Aminosäuren) differenziert werden, 
weswegen die Auflistung auf der folgen-
den Seite nicht für jede Aquakultur-Art 
in vollem Maße zutrifft.

Die Eignung eines Rohstoffes für die 
Fischernährung wird bestimmt durch 
die Möglichkeit zur Aufnahme, die 
Verdaulichkeit und die Fähigkeit zur 
Katabolisierung. Die Eignung als Öko- 
Futtermittel-Rohstoff wird hingegen in 
erster Linie durch die Gesetzgebung 
und durch die Marktverfügbarkeit des 
Rohstoffs in öko-konformer Qualität 
bestimmt.

Nutzungsempfehlungen zur nachhaltigen Fischernährung mit alternativen 
Rohstoffen in der ökologischen Aquakultur
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Trotz aller Optimierungsmaßnahmen 
kommt es in einer open-water Fischzucht 
zu signifikanten Einträgen von Nährsalzen 
und organischen Partikeln. Diese sind in 
Wasserkörpern mit begrenztem Wasseraus-
tausch – also in Küstengewässern - ökolo-
gisch häufig außerordentlich problematisch, 
da dies die Eutrophierungsspirale antreibt. 
Bei einem derzeit als gut anzusehenden 
Futterkoeffizienten von 1,2 (d.h. mit 1,2 kg 
Trockenfutter wird ein Biomassezuwachs 
von 1kg Frischfisch erreicht) verbleibt der 

4.3.2 Nährstoffemissionen

Einheiten gesamt C N P
Futtereintrag t 1200 595,2 86,4 12

% 49,6 7,2 1
Fischproduktion t 1000 194 27,5 5

% 32,59 31,83 41,67
Futter-Umsatzrate 1, 2 3,07 3,14 2,4
Verbleib im Meer t 401,2 58,9 7

% 67,41 68,17 58,33
Davon gelöst im Wasser t 297,6 43,2 1,8

% 50 50 15
Partikulär t 103,6 15,7 5,2

% 17,41 18,17 43,33

größte Teil des im Fischfutter enthaltenen 
Kohlenstoffs und Stickstoffs im Meer.
In der folgenden Tabelle ist ein Beispiel 
anhand der verfügbaren Literaturwerte 
für eine Fischfarm mit einer Produktion 
von 1000 t/a und einem Futtereintrag von 
1.200 t/a dargestellt. Selbst bei einer derart 
gut geführten Farm verbleiben etwa 2/3 
des Stickstoffs und mehr als die Hälfte der 
Phosphors aus dem Futter im Meer. Diese 
Zahlen lassen sich nur noch geringfügig 
verbessern.
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Um diesem Problem zu begegnen,  
können kompensatorische Nährstoff- 
eliminationen durchgeführt werden. 
Durch die Kultivierung von Nährstoff-
extrahierenden Organismen (Algen,  
Muscheln o.ä.) werden Nährstoffe aus 

dem System entnommen. Wenn extra-
hierende und zufütternde Stoffmengen 
sich die Waage halten, hat man die  
ideale „Integrated Multi Trophic Aqua-
culture (IMTA)“ erreicht.

Ansätze dieser Art werden seit einigen 
Jahren in Holland, Israel (SeaOr Ma-
rine Enterprises Ltd. bei Tel Aviv) und 
Kanada (Pacific SEA-lab (Westküste) 
und Bay of Fundy (Ostküste)) erprobt. 
Im Grunde verbirgt sich hinter der 
„multitrophischen Aquakultur“ die Idee 
eines kleinen Bauernhofs in Kreislauf-
wirtschaft; der Abfall des einen Orga-
nismus dient als Nahrungsgrundlage 
des nächsten. Typische Komponenten 
sind Produzenten (Algen), Filtrierer 
(Muscheln, Austern) und Konsumenten 
(Fische).

Die Filtrierer und Produzenten beider 
Gruppen bilden auch die „extraktive“ 
Komponente der IMTA, da sie keiner 
Zufütterung bedürfen sondern die 
Nahrung (organische Partikel und 
gelöste Nährstoffe) dem Meerwas-
ser entnehmen und dadurch zu einer 
Nährstoffabreicherung beitragen.
Bei geeigneter Auslegung werden 
die Emissionen kompensiert. Für eine 
exemplarische Rechnung (hier in Bezug 
auf den Stickstoff) wird auf die Nähr-
stoff-Bilanzen Tabelle (vorhergehende 
Seite) zurückgegriffen (alle Zahlenwerte 
als Gewichtseinheiten):

Man erkennt, dass die extraktive 
Komponente mengenmäßig ein Mehr-
faches der zugefütterten Komponente 
darstellt. Dies könnte evtl. ein ökono-
misches Problem darstellen, da der 
betriebswirtschaftliche Gewinn eher 
durch die Zufütterungskompontente zu 
realisieren ist.

Eine IMTA ist aber deutlich mehr als eine 
Produktionsstätte. Sie stellt „environmen-
tal services“ in Form von zusätzlichem 
Habitatangebot dar, ist also ein Refugi-
um für natürliche Arten, sie vergrößert 
die Vielfalt des natürlichen Nahrungs-
netzes und fördert die Transparenz des 
Wassers etc. (troell et. al 2009).

Lösungsansatz: Integrated MultiTrophic Aquaculture (IMTA)

Fischproduktion 1000

Benötigtes Futter 1200

davon Stickstoff (7,2 %) 86

Verbleib im Meer – also zu kompensieren (67,41 %) 58

z.B. durch Muschelproduktion (N-Gehalt 1 %) 5824

... oder durch Algenproduktion (N-Gehalt 0,52 %) 11200
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5 Aufbauphase

Diese Phase beschreibt die Realisierung 
des Aufbaus einer Aquakulturanlage auf 
See. Hier wird die Umsetzung angesto-
ßen und gehandelt.

5.1 Beantragung/Genehmigungen

5.1.1 Wasser- und Schifffahrtsämter

Vor der offiziellen Beantragung sollten 
die rechtlichen Voraussetzungen geprüft 
werden. Dabei sind der Naturschutz, die 
Fischerei, der Tierschutz und das Le-
bensmittelrecht zu beachten. Im Rahmen 
einer Voranfrage beim zuständigen Was-
ser- und Schifffahrtsamt können weitere 
Informationen bezogen werden.

Erster Ansprechpartner ist das zuständi-
ge Wasser und Schifffahrtsamt (WSA). 
Vor einer offiziellen Antragstellung emp-
fiehlt sich die persönliche Kontaktauf-
nahme, um das Anliegen zu schildern. 
Daraufhin wird eingereicht:
•  Beschreibung des geplanten  

Vorhabens,
•  benötigte Fläche,
•  Lageskizze (Kopie der Seekarte,  

Ausdruck google-maps),

•  Technische Skizze, Verankerung,
•  Wunschstandorte,
•  weiteres, z.B. Zeitraum, spezielle 

Ansprüche an Wassertiefe etc.

Das WSA befasst sich mit der Stand-
ortsuche und stellt ggf. die strom- und 
schifffahrtspolizeiliche Genehmigungen 
aus. Mit der Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung wird anschließend im Einigungs-
falle ein Nutzungsvertrag vereinbart.
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Das WSA meldet sich anschließend (rela-
tiv zeitnah, innerhalb von ca. 2 bis 3 Wo-
chen) – wenn möglich mit Vorschlägen 
für Flächen. Außerdem werden Hinweise 

Die Zuständigkeiten der Wasser- und Schifffahrtsämter an der Ostsee

WSD WSA Zuständigkeitsbereich

Wasser- und Schifffahrts-
direktion Nord
Hindenburgufer 247
24106 Kiel

Lübeck
Moltkeplatz 17 
23566 Lübeck

Ostsee von der deutsch-dänischen 
Grenze bis zum Leuchtturm Buk an 
der Mecklenburger Bucht.

Stralsund
Ostsee von der deutsch-polnischen 
Grenze bis zum Leuchtturm Buk an 
der Mecklenburger Bucht.

Die Zuständigkeiten der Wasser- und Schifffahrtsämter an der Elbe

WSD WSA Zuständigkeitsbereich

Wasser- und Schifffahrts-
direktion Nord
Hindenburgufer 247
24106 Kiel

Hamburg

Unterhalb der Delegationsstrecke 
Hamburg der Bundeswasserstra-
ße Elbe von km 638,9 (Tinsdal) bis 
km 689,1 beim WSA. Bereich der 
Hahnöfer Nebenelbe und Este-Zu-
fahrt mit Mühlenberger Loch.

Cuxhaven

Die Zuständigkeiten der Wasser- und Schifffahrtsämter an der Nordsee

WSD WSA Zuständigkeitsbereich

Wasser- und Schifffahrts-
direktion Nord
Hindenburgufer 247 
24106 Kiel

Tönning

Nordsee von der dänischen Grenze 
bis zur Elbmündung in Nord-Süd-
Richtung und bis 7° 30" E auf hoher 
See, Eider von Rendsburg bis zur 
Mündung

Bremerhaven
Weser (unterhalb von Brake bis zur 
offenen See) mit Nebenarmen

Wasser- und Schifffahrts-
direktion Nordwest, Aurich

Wilhelmshaven
Jade, Inseln Wangerooge und Minse-
ner Oog

Emden
Nordseeküste einschließlich Watten-
meer und Inseln von der holländisch 
deutschen Grenze bis Spiekeroog.

gegeben, welche weiteren Genehmigun-
gen eingeholt werden müssen bzw. wer 
kontaktiert und mit wem Absprachen 
getroffen werden müssen.
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Zu klären ist auch, inwieweit der be-
absichtigte Raum als Schutzgebiet 
ausgewiesen ist, z.B. als FFH-Gebiet,. 
Biosphärenreservat, Landschaftsschutz-
gebiet, Naturpark, etc.  
(www.umweltdaten.landsh.de).

Die Eingriffsregelung nach §§ 14 und 15 
BNatSchG und LNatSchG regelt z.B. den 
Abstand von Küstenlinie, evtl. Abspra-
chen mit oberster Naturschutzbehörde.

Die Wasserrahmen-Richtlinie (WRRL, 
Richtlinie 2000/60/EG) verpflichtet die 
Mitgliedsstaaten der EU, weitere Gewäs-
serverschlechterungen zu vermeiden. 
Diese - wirklich richtungsweisende - 
Verordnung fordert, bis zum Jahr 2015 
grundsätzlich bei allen Oberflächenge-
wässern mindestens einen guten ökolo-
gischen und chemischen bzw. mengen-
mäßigen Zustand herzustellen.

In erheblich veränderten Wasserkörpern 
(in der Ostsee sind dies die Kieler In-
nenförde, die Untertrave von Lübeck bis 
Travemünde und die Unterwarnow von 
Rostock bis Warnemünde, in der Nord-
see die Elb- und Wesermündung) soll 
das bestmögliche ökologische Potential  
hergestellt werden.

Eine Abweichung vom Verschlechte-
rungsverbot ist in folgenden Fällen 
erlaubt:

• gemäß Art. 4 Abs. 6 WRRL ist eine 
vorübergehende Verschlechterung 
bei höherer Gewalt oder natürlichen 
Ursachen gestattet

5.1.2 Naturschutz

5.1.2.1 Umweltbegutachtung

• gemäß Art. 4 Abs. 7, 1. Alt. WRRL  
ist eine Verschlechterung des  
Zustands gestattet, soweit sie auf 
neue Änderungen der physischen 
Eigenschaften eines Oberflächen-
wasserkörpers oder auf Änderungen 
des Pegels von Grundwasserkörpern 
zurückzuführen ist

• gemäß Art. 4 Abs. 7, 2. Alt. WRRL bei 
neuer anthropogener Entwicklungstä-
tigkeit

Auch wenn dies behördlicherseits nicht 
vorgeschrieben sein sollte, wird dringend 
empfohlen, vor Aufbau der Anlage ein 
Umweltgutachten zur Dokumentation 
des status quo ante anfertigen zu las-
sen. Dies ist im Hinblick auf eventuelle 
Haftungs- und/oder Regressansprüche, 
sowie bei einer geplanten Zertifizierung 
als Bio-Betrieb sinnvoll.

• Ein Umweltgutachten sollte mindes-
tens folgende Parameter umfassen:

• Sedimenttyp und Korngrößenbestim-
mung,

• Wassergehalt und organischer Gehalt 
des Sediments an 3 Stellen im Farm-
gebiet,

• 3 parallele Benthosproben mit einem 
Backengreifer,

• eine Fotodokumentation von Habita-
ten wie Seegrasbeständen, Algenbe-
ständen, Miesmuscheln,

• Videoaufnahmen in Längs- und 
Querrichtung durch das Farmgebiet,

• Fischbesiedlung (mindestens 3 Reu-
senfänge über 24h).
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Das Landesfischereigesetz regelt die 
Fischerei in den Küsten- und Binnenge-
wässern Schleswig-Holsteins sowie die 
Fischerzeugung in besonderen Anlagen. 
Darunter fallen auch die Muscheln und 
evtl. die Algen.

5.1.3 Fischerei
Bei der Fischereibehörde (in S.-H. im 
Umweltministerium) des jeweiligen 
Bundeslandes wird sodann der Antrag 
auf Betriebserlaubnis entsprechend der 
jeweiligen, die Fischerei bzw. Aquakul-
tur betreffende Gesetzgebung, gestellt.

Schleswig-
Holstein

Fischereigesetz für das Land Schles-
wig-Holstein (Landesfischereigesetz - 
LFischG) vom 10. Februar 1996 
(GVOBl. Schl.-H. 1996 S. 211), zuletzt 
geänd. durch Gesetz vom 15.02.2005 
(GVOBl. Schl.-H. 2005 S. 168)

Landesverordnung zur Durchführung 
des Fischereigesetzes für das Land 
Schleswig-Holstein (LFischG-DVO) 
vom 11. November 2008

Oberste Fischereibe-
hörde: Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume 
des Landes Schleswig-
Holstein

Niedersachsen Niedersächsisches Fischereigesetz (Nds. 
FischG) vom 1. Februar 1978 (Nds. 
GVBl. S. 81)

Niedersächsische Küstenfischereiord-
nung (NKüFischO) vom 3. März 2006

Niedersächsisches 
Ministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und 
Landesentwicklung

Mecklenburg-
Vorpommern

Fischereigesetz für das Land Mecklen-
burg-Vorpommern (Landesfischereige-
setz - LFischG M-V) vom 13. April 2005

Oberste Fischereibe-
hörde: Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz 
des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern
Obere Fischereibehör-
de: Landesamt für Land-
wirtschaft, Lebensmittel-
sicherheit und Fischerei, 
Abteilung Fischerei und 
Fischwirtschaft

Hamburg Hamburgisches Fischereigesetz
Verordnung zur Durchführung des 
Fischereigesetzes

Freie und Hansestadt 
Hamburg, Behörde für 
Wirtschaft und Arbeit, 
Landwirtschaft und 
Forsten
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Zur Beantragung werden die gleichen Un-
terlagen wie an das WSA eingereicht, d.h.

•  Beschreibung des geplanten Vorhabens,
•  benötigte Fläche,
•  Lageskizze (Seekarte, google-maps)
•  Technische Skizze, Verankerung

Diese Beantragung kann oder muss – je 
nach Absprache - mit einem meeresöko-
logischen Umweltgutachten hinterlegt 
werden, welches den ursprünglichen 
status quo der Lokalität vor Einrichten 
der Anlage dokumentiert und/oder eine 
Abschätzung der Umwelt-Empfindlichkeit 
enthält.

Die Erlaubnis kann mit Nebenbe-
stimmungen versehen sein, z.B. die 
Kennzeichnung von Fahrzeugen, der 
Zugangsberechtigung von Behördenver-
tretern auf die Anlage etc. betreffend. 
Ein Wasserfahrzeug wird vom Fischerei-
amt in jedem Fall als Fischereifahrzeug 
eingestuft, wenn es fischereitypische fes-
te Einbauten (Rollen, Kran etc.) hat. Dazu 
ist eine Schiffsvermessung erforderlich, 
die bei Fahrzeugen unter 15 m Länge 
(zwischen den äußersten Punkten des 
Vor- und Hinterstevens, ohne Beschläge 
und Anhänge) in einem vereinfachten 
Verfahren von der Fischereibehörde im 
Auftrag des BSH selber durchgeführt 
werden kann. 

Fahrzeuge, die nur in der Aquakultur 
eingesetzt werden, unterliegen nicht der 
Fischerei-Flotten-Kapazitätsgrenze! Das 
bedeutet, dass jede weitere Form der 
Fischerei ausgeschlossen sein muss.
Je nach Standard-Besatzungsstärke 
und Fahrtgebiet werden Gebühren für 

die Seeberufsgenossenschaft und die 
Knappschaft erhoben. Der Antragsteller 
sollte diese Punkte in jedem Fall proaktiv 
mit dem Fischereiamt ansprechen.

5.1.4 Tierschutzgesetz / 
 Küstenfischereiverordnung

5.1.5 Lebensmittelrecht

5.2 Kommunikation

Das Tierschutzgesetz (TierSchG) und die 
Küstenfischereiverordnung (KüFO) sind 
verpflichtend für jede Art der Fischerei. 
Genehmigungen sind nicht erforderlich, 
ein Aquakulturbetreiber ist aber ver-
pflichtet danach zu handeln.

Sollen Lebensmittel erzeugt werden, 
muss ein Kontroll- und Monitoringver-
fahren mit dem zuständigen Landes-
ministerium und dem Amtsveterinär 
erarbeitet werden.

Ein nicht formalisierbarer, nichtsdesto-
trotz aber sehr wesentlicher Schritt ist die 
rechtzeitige Kontaktaufnahme mit Nach-
barn und Anliegern. Eine Aquakultur-
einrichtung ist eine physisch und optisch 
wirksame Größe, die entsprechend auch 
kritisiert werden kann; z.B. von Anliegern, 
Segelsportlern und Touristen, die einen 
unverbauten Naturaspekt suchen etc.
Gerade der Hinweis auf die Nachhaltig-
keit und den dadurch bewirkten lang-
fristigen Schutz der marinen Landschaft 
und des marinen Systems sind plausible 
Argumente. Eine Einbindung in den 
Entwicklungs- und Entscheidungsprozess 
wirkt zusätzlich vertrauensbildend.
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5.3 Austonnung

5.4 Aufbau der Anlage

Welche Seezeichen erforderlich sind, 
kann beim Wasser- und Schifffahrtsamt 
erfragt werden, welches genaue Vorga-
ben liefert. Tonnen können vom WSA 
gemietet werden (Jahresmiete für eine 
Boje ca. 800 Euro.) oder gekauft und 
selbst gewartet werden (z.B. bei Sabik, 
www.sabik-online.de).

Der physische Aufbau der Anlage kann 
dann beginnen. Die Zeitplanung sollte 
nicht zu eng sein und auch Schlechtwet-
terperioden mit einrechnen.
Generell hat es sich gezeigt, dass es Zeit, 
Geld (und Nerven!) schont und spart, 
wenn man auf gutes Wetter wartet. Alle 
Arbeiten dauern bei Wind und Wellen 
sehr viel länger als bei ruhiger See, so 
dass kaum ein Vorteil durch Arbeiten bei 
schlechtem Wetter erzielt wird. Das gilt 
selbstverständlich auch für den Betrieb 
der Anlage.

Daher sollten potentiell kollidierende 
Nutzungen antizipiert werden und der 
Kontakt mit den entsprechenden Perso-
nenkreis aufgenommen werden.

Dieser könnte bestehen aus:

•  Freizeitschifffahrt (Yachthäfen,  
Segelvereine etc.),

•  Badebetrieb,
•  Naturschutzverbände,
•  Schifffahrtslinien,
•  Militärische Einrichtungen,
•  und andere.

Eine öffentliche Darstellung der Ziele 
und der damit verbundenen wirtschaftli-
chen und ökologischen Vorteile hat sich 
als sehr hilfreich herausgestellt. Eine 
Möglichkeit dafür wären Pressemitteilun-
gen und Darstellungen bei Gemeinde-
ratssitzungen und ähnliches.
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AK

AK

6 Betrieb

6.1 Umweltmonitoring
Als Monitoring wird die Erfassung von 
chemisch-physikalischen und biologischen 
Eigenschaften eines Gewässers über einen 
längeren Zeitraum und damit die Überwa-
chung der Gewässerentwicklung bezeich-
net. Ein Monitoringsystem ist für eine nach-
haltige Aquakultur Einrichtung ein Muss. Es 
erfüllt zwei unterschiedliche Zwecke:

Standardparameter sind :

•		 Sauerstoff: Schlüsselparameter für 
alle kultivierten Wassertiere! Einfach 
und – nach Anschaffung eines Ge-
rätes - preiswert durch elektronische 
oder opto-elektronische Verfahren 
zu messen. Sollte bis zum Gewäs-
sergrund profilierend durchgeführt 
werden. Messungen vor allem im 
Sommer häufig (täglich!).

•		 Temperatur: Schlüsselparameter für 
alle kultivierten Organismen! Einfach 
und – nach Anschaffung eines Ge-
rätes - preiswert durch elektronische 
oder opto-elektronische Verfahren 
zu messen. Sollte bis zum Gewäs-
sergrund profilierend durchgeführt 
werden. Messungen vor allem im 
Sommer häufig (täglich!).

•		 Salzgehalt: Wichtiger Parameter, 
im Ostseebereich häufig wechselnd 
und sollte dort wöchentlich gemessen 
werden. Einfach und – nach Anschaf-
fung eines Gerätes - preiswert durch 

1. Kontrolle der 
auf die Aquakul-
tur einwirkenden 
Umweltparameter. 
Diese Kontrollen 

führt ein Aquakulturbetreiber in der 
Regel im Eigeninteresse durch.

2. Kontrolle der 
Emissionen und 
sonstigen Aus-
wirkungen der 
Aquakultur auf die 

Umwelt. Diese kann eine behördliche 
Auflage sein, sollte jedoch zur eigenen 
Absicherung in jedem Fall zur möglichen 
Beweissicherung eingerichtet werden.
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elektronische oder opto-elektronische 
Verfahren zu messen. Sollte bis zum 
Gewässergrund profilierend durchge-
führt werden.

•		 Transparenz: Hängt von der Sus-
pension von Sedimentmaterial 
(Baumaßnahmen und Einleiter in der 
Nähe?!), und der Phytoplanktondich-
te ab. Wichtiger Parameter für das 
Wachstum von Wasserpflanzen. Kann 
sehr einfach und preiswert mit einer 
Secchischeibe gemessen werden.

Zusätzlich – und je nach kultivier-
tem Organismus und der jeweiligen 
Fragestellung:

•		 Nährstoffe: Ein für Wasserpflanzen 
sehr wichtiger Parameter, der bei der 
Interpretation des Wachstumserfolgs 
hilfreich ist. Nährstoffe sind im Herbst 
und Winter relativ konstant, bei 
einsetzen der Frühjahresblüte stark 
abnehmend. Messung durch Was-
serprobennahme und anschließen-
de Analyse in einem spezialisierten 
Labor.

•		 Chlorophyll: Anzeiger für die Phy-
toplanktondichte. Relevanz für den 
Farmer: siehe Transparenz.

•		 Wasserströmung: Sehr wichtiger 
Parameter, der aber nicht leicht zu 
messen ist. Da man die Strömung 
in situ kaum beeinflussen kann wird 
dieser Parameter meist vor Errichtung 
der Farm gemessen. Spezialisierte 
Büros / Labore verfügen über ent-
sprechende Messgeräte.

•		 Benthos: Wird als Bewertungsmaß-
stab für die ökologischen Auswir-
kungen menschlicher Tätigkeiten 
untersucht. Dazu werden mit einem 
Bodengreifer definierter Größe Sedi-
mentproben entnommen, die darin 
lebenden Organismen bestimmt und 
quantifiziert. Erfordert Fachwissen 
und wird von entsprechenden Labo-
ratorien bzw. Gutachterbüros durch-
geführt.

•		 Giftalgen/Algentoxine: Werden von 
einigen Arten Phytoplankton unter 
bestimmten Bedingungen gebildet und 
können sehr unangenehm sein (ASP, 
DSP, ESP). Muss in Muschelkulturen 
entsprechend der vereinbarten Unter-
suchungsstrategie analysiert werden. 
Dazu werden Testorganismen (i.d.R. 
Miesmuscheln) von einem Fachlabor 
untersucht. Teuer und aufwändig.

•		 Schadstoffe: Dazu gehören Schwer-
metalle, und organische Schadstoffe 
wie PCBs (polychlorierte Biphenyle), 
PAKs (polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe) und Organozinn-
verbindungen. Können im Wasser, 
oder in akkumulierenden Testorganis-
men (i.d.R. Miesmuscheln) gemessen 
werden. Die Analyse ist sehr aufwän-
dig und wird in einem spezialisierten 
Labor durchgeführt.

•		 Keime: Dazu gehören die Gesamt-
keimzahl, Salmonellen, Vibrionen und 
Viren. Der verbreitetste Parameter ist 
die Bakteriendichte von Escherischia 
coli, welche auch z.B. zur Bewertung 
der Badewasserqualität herangezogen 
wird.
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•		 Sedimentation: Die Sedimentations-
messung dient der Beweissicherung 
in der Fisch- und Muschel-Aquakultur. 
Sie wird in ausgehängten Sinkstoff-
Sammlern gemessen. Es empfiehlt 
sich, ein spezialisiertes Büro bzw. 
Labor zu Rate zu ziehen.

Die folgende Tabelle stellt die Probennah-
memethoden in komprimierter Form dar:

Parameter
Proben-
nahme

Frequenz
Auf-
wand

Anwendung

Beweis 
sicherung

WQ*
Kontrolle

Lebens-
mittel 

sicherheit
Sauerstoff profilierend täglich einfach x x

Temperatur profilierend
wöchentlich-
täglich

einfach x x

Salzgehalt profilierend wöchentlich einfach x x

Nährstoffe Wasserprobe nach Bedarf
Spez. 
Labor

x

Transpa-
renz

Secchi-Schei-
be

wöchentlich einfach x x

Chlorophyll Wasserprobe
nach  
Bedarf

Spez. 
Labor

x

Strömung
Strömungs-
messer

Zur Standort-
Wahl

Spez. 
Labor

x

Benthos Bodengreifer halbjährlich
Spez. 
Labor

x

Giftalgen / 
Algentoxine

Wasserprobe 
Test-Organis-
men

nach behörd-
licher Vorga-
be

Spez. 
Labor

x x

Schadstoffe
Test-Organis-
men

halbjährlich
Spez. 
Labor

x x x

Keime
Wasserprobe 
Test-Organis-
men

nach behörd-
licher Vorga-
be

Spez. 
Labor

x

Sedimenta-
tion

Sinkstoff-
Falle

Spez. 
Labor

x

* Wasserqualitätskontrolle
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Die Produktion für den Lebensmittel-
sektor ruft die behördliche Lebensmit-
telkontrolle auf den Plan. Die Lebens-
mittelsicherheit befasst sich mit der 
gesundheitlichen Unbedenklichkeit von 
Lebensmitteln. Das Lebensmittelrecht ist 
überwiegend durch Bundesgesetze und 
-verordnungen und EU-Verordnungen 
geregelt. Die Länder führen die Bundes-
gesetze und EU-Verordnungen aus.

Die Überwachung von Lebensmittel-
betrieben durch Betriebsbesichtigun-
gen und Warenkontrollen ist dezentral 
organisiert. Es gibt in der Regel für jeden 
Landkreis und jede kreisfreie Stadt/Stadt-
kreis ein Lebensmittelüberwachungsamt, 
meist verbunden mit dem Veterinäramt, 
da dort die für die Lebensmittelhygiene 
qualifizierten Amtstierärzte tätig sind. 
Die Lebensmittelüberwachungsämter 
sind bei den meisten Ländern in die 
kommunale Selbstverwaltung integriert 
worden.

Im Rahmen der „Norddeutschen Koope-
ration“ (NoKo) haben sich die staatlichen 
Untersuchungsinstitute Norddeutsch-
lands zu einem Untersuchungsverbund 
mit Kompetenzzentren und Schwerpunkt-
laboren zusammengefunden. Beteiligt 
sind die Bundesländer Berlin/Branden-
burg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein; der Zusammen-
schluss in seiner heutigen Form besteht 
seit 2007 und wird ständig weiterent-
wickelt. Ziel der Kooperation ist eine 
Schwerpunktbildung, eine Zusammen-
führung und eine Qualitätssteigerung 
der Laboruntersuchungen im Rahmen 
der amtlichen Lebensmittelüberwachung 

6.2 Lebensmittelsicherheit
bei den beteiligten Bundesländern. Die 
in der Kooperation beteiligten Ämter 
sind:

•  das Landeslabor Berlin-Brandenburg 
(LBB), eine von den Ländern Berlin 
und Brandenburg gemeinsam betrie-
bene Anstalt öffentlichen Rechts,

•  das Landesuntersuchungsamt für 
Chemie, Hygiene und Veterinärmedi-
zin Bremen (LUA Bremen), 

•  das Institut für Hygiene und Umwelt 
Hamburg (HU-Hamburg), 

•  das Landesamt für Landwirtschaft, 
Lebensmittelsicherheit und Fischerei 
Mecklenburg-Vorpommern (LALLF), 

•  das Niedersächsische Landesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit (LAVES) und 

•  das Landeslabor Schleswig-Holstein 
(LVUA-SH). 

Um den notwendigen Datenaustausch 
durchführen zu können, nutzen die Län-
der ein vom Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
zur Verfügung gestelltes Internet-Portal 
(Wikipedia).
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•  VERORDNUNG (EG) Nr. 1881/2006 
DER KOMMISSION vom 19. Dezem-
ber 2006 zur Festsetzung der Höchst-
gehalte für bestimmte Kontaminanten 
in Lebensmitteln,

•  VERORDNUNG (EU) Nr. 420/2011 
DER KOMMISSION vom 29. April 
2011 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1881/2006 zur Festsetzung 
der Höchstgehalte für bestimmte 
Kontaminanten in Lebensmitteln.

Die folgende Tabelle gibt einige Grenzwerte für Schadstoffe in Fischen und 
Meeresinvertebraten wieder. Basis sind die EU-Verordnungen:

Erzeugnis Höchstgehalt

Blei (mg/kg Frischgewicht)

Muskelfleisch von Fischen 0,3

Krebstiere, ausgenommen braunes Fleisch von Krabben so-
wie Fleisch von Kopf und Thorax von Hummer und ähnlichen 
großen Krebstieren (Nephropidae und Palinuridae)

0,5

Muscheln 1,5

Kopffüßer (ohne Eingeweide) 1,0

Cadmium (mg/kg Frischgewicht)

Muskelfleisch von Fischen, ausgenommen die unten aufge-
führten Fischarten

0,05

Sardellen (Engraulis species), Bonito (Sarda sarda), Zwei-
bindenbrasse (Diplodus vulgaris), Europäischer Flussaal 
(Anguilla anguilla), Grauäsche (Mugil labrosus labrosus), 
Bastardmakrelen (Trachurus species), Hahnenfisch (Luvarus 
imperialis), Sardine (Sardina pilchardus), Sardinenartige 
(Sardinops species), Thunfische (Thunnus species, Euthynnus 
species, Katsuwonus pelamis), Cuneata-Seezunge, (Dicolo-
goglossa cuneata)

0,1

Muskelfleisch vom Schwertfisch (Xiphias gladius) 0,3

Krebstiere, ausgenommen braunes Fleisch von Krabben 
sowie Fleisch von Kopf und Thorax von Hummern und 
ähnlichen großen Krebstieren (Nephropidae und Palinuri-
dae)

0,5

Muscheln 1,0

Kopffüßer (ohne Einqeweide) 1,0
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Erzeugnis Höchstgehalt

Quecksilber (mg/kg Frischgewicht)

Fischereierzeugnisse und Muskelfleisch von Fischen, ausgenom-
men die unten aufgeführten Fischarten. Krebstiere: Höchstgehalt 
gilt für das Muskelfleisch der Extremitäten und des Hinterleibes, 
Krabben und krabbenartige Krebstiere (Brachyura und Anomu-
ra): Höchstgehalt gilt für das Muskelfleisch der Extremitäten

0,5

Muskelfleisch der folgenden Fischarten: Seeteufel (Lophius 
species), Steinbeißer (Anarhichas lupus), Bonito (Sarda sar-
da), Echte Aale (Anguilla species), Atlantischer Sägebauch, 
Mittelmeer-Kaiserbarsch, Granatbarsch, (Hoplostethus species), 
Grenadierfisch (Coryphaenoides rupestris), Heilbutt (Hippo-
glossus hippoglossus), Speerfisch, Marlin (Makaira species), 
Scheefschnut, Flügelbutt (Lepidorhombus species), Meerbar-
ben (Mullus species), Hecht (Esox lucius), Bonito (Orcynopsis 
unicolor), Zwergdorsch (Tricopterus minutes), Portugiesenhai 
(Centroscymnus coelolepis), Rochen (Raja species), Rotbarsch 
(Sebastes marinus, S. mentella, S. Viviparus), Pazifischer 
Fächerfisch, Segelfisch (Istiophorus platypterus), Degenfisch 
(Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo), Meerbrasse (Pagellus 
species), Haifische (all species), Schlangenmakrele (Lepidocybi-
um flavobrunneum, Ruvettus pretiosus,Gempylus serpens), Stör 
(Acipenser species), Schwertfisch (Xiphias gladius), Thunfische 
(Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

Dioxine Summe 
aus  
Dioxinen
(WHO-
PCDD/ 
F-TEQ)

Summe 
aus Dioxi-
nen und
dioxin-
ähnlichen 
PCB
(WHO-
PCDD/ F-
PCBTEQ)

Muskelfleisch von Fisch und Fischereierzeugnisse sowie 
ihre Verarbeitungserzeugnisse mit Ausnahme von Aal. 
Krebstiere: Höchstgehalt gilt für das Muskelfleisch der 
Extremitäten und des Hinterleibes. Krabben und krabben-
artige Krebstiere (Brachyura und Anomura): Höchstgehalt 
gilt für das Muskelfleisch der Extremitäten 

4,0 pg/g 
Frisch-
gewicht

8,0 pg/g 
Frisch-
gewicht
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Muskelfleisch vom Europäischen Flussaal (Anguilla anguil-
la) sowie seine Verarbeitungserzeugnisse

4,0 pg/g 
Frisch-
gewicht

12,0 pg/g 
Frisch-
gewicht

Öle von Meerestieren (Fischkörperöl, Fischleberöl und 
Öle anderer mariner Organismen, die zum menschlichen 
Verzehr bestimmt sind)

2,0 pg/g 10,0 pg/g 
Fett

Benzo(a)pyren (µg/kg Frischgewicht)

Muskelfleisch von geräucherten Fischen und geräucher-
ten Fischereierzeugnissen, außer Muscheln Geräucherte 
Krebstiere: Höchstgehalt gilt für Muskelfleisch der Ext-
remitäten und des Hinterleibes. Geräucherte Krabben 
und krabbenartige Krebstiere (Brachyura und Anomura): 
Höchstwert gilt für das Muskelfleisch der Extremitäten.

5,0

Muskelfleisch von anderen als geräucherten Fischen 2,0

Krebstiere und Kopffüßer, nicht geräuchert. Krebstiere: 
Höchstgehalt gilt für das Muskelfleisch der Extremitäten 
und des Hinterleibes. Krabben und krabbenartige Krebs-
tiere (Brachyura und Anomura): Höchstgehalt gilt für das 
Muskelfleisch der Extremitäten 

5,0

Muscheln 10,0

Weitere Hinweise sind den Internetseiten folgender Behörden zu entnehmen: 

•  Bundesministerium für Ernährung, Verbraucherschutz und Landwirtschaft  
(BMELV, www.bmelv.de), 

•  Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit  
(BVL, www.bvl.bund.de),

•  Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR, www.bfr.bund.de).
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Für die lebensmittelrechtliche Zulassung 
der in der Kieler Förde produzierten 
Miesmuscheln waren folgende Aspekte 
wichtig:

- Entwicklung eines Untersuchungs-
schemas für die Einstufung eines 
Aquakulturgebietes

Gemeinsam mit dem Umweltminis-
terium Schleswig-Holstein, dem Lan-
deslabor Schleswig-Holstein und dem 
Amtsveterinär von Kiel wurde ein Unter-

suchungsschema entwickelt, in welchem 
in unterschiedlichen Perioden Keime, 
Schadstoffrückstände und Algentoxine 
in Miesmuscheln untersucht wurden. 

- Verzeichnis der Verschmutzungs-
quellen

Vom Antragssteller wurde ein Verzeich-
nis aller möglichen Verschmutzungs-
quellen im Umkreis des Erzeugungsge-
bietes angefertigt.

Lebensmittelkontrolle am Beispiel der Muschelkultur:

Muschelprobenentnahme
Gesamtkeimzahl
Salmonellen
E. coli
Vibrio
Viren

monatlich

Organochlorverbindungen einschließlich ndl-PCB PCDD/F und dl-PCB
Organozinnverbindungen
Schwermetalle (Blei, Cadmium, Quecksilber)
PAKs

viertel-
jährlich

marine Biotoxine monatlich
Wasserproben
Algenmonitoring monatlich
Organochlorverbindungen einschließlich ndl-PCB PCDD/F und dl-PCB
Organozinnverbindungen
Schwermetalle (Blei, Cadmium, Quecksilber)
PAKs

viertel-
jährlich

Gesamtkeimzahl
Salmonellen
E. coli
Vibrio
Viren

monatlich
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- Feststellung der gesundheitlichen 
Eignung des Erzeugungsgebiets und 
Einstufung (A, B, C)

Nach einjähriger Untersuchung wurde 
das Erzeugungsgebiet entsprechend 
Verordnung 2004/854/EG für die amt-
liche Überwachung von zum menschli-
chen Verzehr bestimmten Erzeugnissen 
tierischen Ursprungs eingestuft. Das 
bedeutet

A) Die zuständige Behörde kann dieje-
nigen Gebiete in Klasse A einstufen, 
aus denen lebende Muscheln für 
den unmittelbaren Verzehr geerntet 
werden können. Lebende Muscheln 
aus diesen Gebieten müssen den 
Hygienevorschriften für lebende Mu-
scheln gemäß Anhang III Abschnitt 
VII Kapitel V der Verordnung (EG) Nr. 
853/2004 entsprechen. 

B) Die zuständige Behörde kann dieje-
nigen Gebiete in Klasse B einstufen, 
aus denen lebende Muscheln geern-
tet, aber erst nach Aufbereitung in 
einem Reinigungszentrum oder nach 
dem Umsetzen zum Verzehr in den 
Verkehr gebracht werden dürfen, 
damit sie den Hygienevorschriften 
gemäß Nummer 3 entsprechen. Le-
bende Muscheln aus diesen Gebieten 
dürfen, in 90 % der Proben, maximal 
4.600 E. coli je 100 g Muschelfleisch 
und Schalenflüssigkeit aufweisen. In 
den übrigen 10 % der Proben dürfen 
lebende Muscheln maximal 46.000 
E. coli je 100 g Muschelfleisch und 
Schalenflüssigkeit aufweisen.  

 
 
 
 
 
Referenzmethode für diese Analyse 
ist der 5-tube-3-dilution-MPN-Test, 
spezifiziert in ISO 16649-3. Alterna-
tive Methoden können angewandt 
werden, sofern sie nach den Kriterien 
gemäß EN/ISO 16140 gegen diese 
Referenzmethode validiert wurden. 

C) Die zuständige Behörde kann dieje-
nigen Gebiete in Klasse C einstufen, 
aus denen lebende Muscheln geern-
tet, aber erst nach längerem Um-
setzen in Verkehr gebracht werden 
dürfen, damit sie den Hygienevor-
schriften gemäß Nummer 3 entspre-
chen. Lebende Muscheln aus diesen 
Gebieten dürfen maximal 46.000 
E. coli je 100 g Muschelfleisch und 
Schalenflüssigkeit aufweisen. Refe-
renzmethode für diese Analyse ist der 
5-tube-3-dilution-MPN-Test, spezifi-
ziert in ISO 16649-3. Alternative Me-
thoden können angewandt werden, 
sofern sie nach den Kriterien gemäß 
EN/ISO 16140 gegen diese Referenz-
methode validiert wurden.
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Neues, reduziertes Untersuchungs-
schema

Nach der ersten Einstufung wird mit den 
o.g. Behörden ein neues Untersuchungs-
schema mit z.T. geringeren Probenfre-
quenzen als für die Einstufungsuntersu-
chung erarbeitet. Teilweise können auch 
andere akkreditierte Labore mit den 
Untersuchungen beauftragt werden; z.B.
Agrolab (www.agrolab.de),
Umwelt Control Labor GmbH (www.ucl-
labor.de).

Einrichtung eines Versandzentrums 
entsprechend Verordnung (EG) NR. 
853/2004 - Hygieneverordnung für 
Lebensmittel tierischen Ursprungs

Ebenfalls in Absprache mit den o.g. 
Behörden muss ein Versandzentrum auf-
gebaut werden, in welchem Verpackung 
und Lagerung der zum Verzehr vorgese-
henen Produkte erfolgt.

Immer mehr Verbraucher haben den 
Wunsch nach Lebensmitteln aus nachhal-
tiger Erzeugung. Dies gilt insbesondere 
für Fisch und Meeresfrüchte (Garnelen, 
Shrimps, Muscheln) aus Aquakultur. Durch 
eine Biozertifizierung lassen sich gegen-
über dem Verbraucher Preisaufschläge bis 
ca. 20% kommunizieren. Die Kosten und 
der Aufwand für Dokumentationen für die 
Ökozertifizierung sind vertretbar. 

Die EU legt mit dem Europäischen Bio-
Siegel die Mindeststandards fest, die ein 
Produkt erfüllen muss, um die Bezeich-
nung „Bio“ oder „Öko“ tragen zu dürfen. 

6.3 Ökologische Aquakultur

Darüber hinaus gibt es Biosiegel ver-
schiedener privater Organisationen deren 
Richtlinien unterschiedlich weit über die 
Mindeststandards der EU reichen.

Aquakulturprodukte, die die Bezeichnung 
„Bio“ oder „Öko“ tragen, müssen beson-
dere Bestimmungen erfüllen. Die EU hat 
die Kriterien für eine nachhaltige Aqua-
kultur in Verordnungen festgelegt: 

1. Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des 
Rates vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion 
und die Kennzeichnung von ökologi-
schen/biologischen Erzeugnissen und 
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 2092/91 – kurz EG-Öko-Verord-
nung.

2. (EG) Nr. 889/2008, Verordnung mit 
Durchführungsvorschriften zur Verord-
nung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
über die ökologische/biologische Pro-
duktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnis-
sen hinsichtlich der ökologischen/bio-
logischen Produktion, Kennzeichnung 
und Kontrolle  – kurz Durchführungs-
verordnung.

3. Verordnung (EG) Nr. 710/2009 der 
Kommission vom 5. August 2009 zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
889/2008 mit Durchführungsvorschrif-
ten zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 
des Rates im Hinblick auf Durchfüh-
rungsvorschriften für die Produktion 
von Tieren und Meeresalgen in ökolo-
gischer/biologischer Aquakultur.

6.3.1 Europäisches Bio-Siegel
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Folgende Kriterien gelten neben den 
allgemeinen Vorschriften für eine ökolo-
gische Landwirtschaft für eine Bio-Zer-
tifizierung von Produkten aus Marikultur 
nach der EU-Ökoverordnung:

•  Eine Teilumstellung und damit öko-
logische und konventionelle Bewirt-
schaftung in einem Betrieb ist erlaubt. 
Ökologische/biologische Tiere müs-
sen von anderen Aquakulturtieren 
getrennt gehalten werden.

•  Die Herkunft der Aquakulturtie-
re beruht auf der Aufzucht eines 
Jungbestands, der aus biologischen 
Brutbeständen und biologischen 
Betrieben stammt. Unter bestimmten 
Bedingungen können auch nicht-
biologisch erzeugte Tiere in einen 
Betrieb eingebracht werden.

•  Besondere Vorschriften für die Hal-
tungs- und Produktionsstätten sind 
einzuhalten: Fütterung, Bauweise der 
Anlagen, Besatzdichte und Wasser-
qualität müssen den entwicklungsbe-
dingten, physiologischen und verhal-
tensmäßigen Bedürfnissen der Tiere 
gerecht werden.

•  Besondere Vorschriften für die Fort-
pflanzung sind zu berücksichtigen: 
Künstliche Polyploidie-Induktion, künst-
liche Hybridisierung, das Klonen und 
die Erzeugung von gleichgeschlecht-
lichen Linien — mit Ausnahme einer 
manuellen Sortierung — ist untersagt.

•  Pflanzliche Futtermittel sollen aus 
biologischer Erzeugung stammen.

•  Die Gabe von Medikamenten (z.B. 
Antibiotika) zur Behandlung von 
Krankheiten ist unter bestimmten 
Bedingungen erlaubt; die Gabe von 
natürlichen Heilmitteln ist immer zu 
bevorzugen. Die vorbeugende Gabe 
von Medikamenten ist verboten.

Ökokontrollstellen
Zuständig für die EU-Ökozertifizierung 
sind die Ökokontrollstellen. Eine Liste der 
in Deutschland zugelassenen Ökokon-
trollstellen findet sich unter
www.oekolandbau.de/service/adressen/
oeko-kontrollstellen. 

Nicht alle Ökokontrollstellen zertifizieren 
Produkte aus Aquakultur, da dies noch 
ein relativ neuer Bereich ist. Eine Öko-
Kontrollstelle im norddeutschen Bereich, 
die Aquakulturprodukte zertifiziert, ist 
ABCert (www.abcert.de).

Neben dem EU-Ökosiegel gibt es 
verschiedene Biosiegel der deutschen 
Produktionsverbände, die über den Min-
deststandard der EU-Öko-Verordnung 
hinaus den strengeren Bestimmungen 
des jeweiligen Verbandes genügen. 

Hierzu gehört unter anderem Naturland 
(www.naturland.de).
Das Naturland-Biosiegel kennzeichnet 
Fische und andere Meeresfrüchte aus 
ökologischer Aquakultur. Der Zeichen-
vergabe liegen die folgenden Anfor-
derungen der Naturland-Richtlinie zur 
ökologischen Aquakultur zu Grunde:

6.3.2 Deutsche Verbandssiegel
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Zuerst muss die Entscheidung fallen, 
nach welchem Biosiegel der Betrieb 
zertifiziert werden soll. Es empfiehlt 
sich, frühzeitig mit der zukünftigen Zer-
tifizierungsstelle Kontakt aufzunehmen, 
da diese schon bei der Entscheidungs-
findung behilflich sein kann. Dann 
muss die Entscheidung für eine Biozer-
tifizierung allen Mitarbeitern bekannt 
gegeben und erläutert werden, da alle 
Mitarbeiter an der Umstellung von 
„konventionell“ zu „biologisch“ einge-
bunden werden müssen. Insbesondere 
dann, wenn nur Teile des Betriebes 
umgestellt werden sollen und in Zukunft 
streng auf die Trennung von „konventio-
nell“ und „biologisch“ geachtet werden 
muss. 

Bei der Umstellung eines vorhandenen 
Betriebes auf „Bio“ erleichtert es das 
Verfahren sehr, wenn ein Plan erarbeitet 

6.3.3  Vorbereitung und Ablauf 
der Ökozertifizierung

•  Durch den Standort und die Bewirt-
schaftungsform des Betriebes dürfen 
die umliegenden Ökosysteme nicht 
beeinträchtigt werden (z.B. durch die 
Belastung von Abwässern).

•  Als Besatz sind einheimische Tiere zu 
bevorzugen.

•  Die Haltung in Polykultur ist zu bevor-
zugen.

•  Die Besatztiere müssen von aner-
kannt ökologischen Betrieben stam-
men.

•  Gentechnisch manipulierte Organis-
men sind als Besatz ausgeschlossen.

•  Der Einsatz von Hormonen für die 
Aufzucht ist verboten.

•  Die Haltungsbedingungen müssen 
artgerecht sein.

•  Die Wasserqualität (z.B. Temperatur, 
Salinität etc.) muss die natürlichen 
Bedürfnisse der jeweiligen Tierart 
erfüllen.

•  Die Tiergesundheit ist in erster Linie 
durch vorbeugende Maßnahmen zu 
sichern. Behandlungen mit chemisch-
synthetischen Mitteln sowie mit Hor-
monen sind nicht zugelassen.

•  Dauerhafte künstliche Belüftung ist 
nicht zulässig.

•  Verwendeter Dünger muss aus Be-
trieben des anerkannt ökologischen 
Landbaus stammen.

•  Die Tiere werden mit Öko-Futter, das 
nach Naturland-Richtlinien erzeugt 
wurde, gefüttert.

•  Futtermittel aus gentechnisch modifi-
zierten Organismen dürfen nicht zum 
Einsatz kommen.

•  Transport und Schlachtung müssen 
so schonend und zügig wie möglich 
durchgeführt werden.

•  Die Kühlkette ist von der Schlachtung 
bis hin zur Vermarktung strikt einzu-
halten.
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wird, der festhält, welcher Mitarbeiter 
wann welche Maßnahmen ergreifen 
muss. Dazu zählt z.B.:

•  Wann findet ein möglicher Umbau 
der vorhandenen Anlagen statt?

•  Ab wann werden die Anlagen mit 
Besatz aus ökologisch anerkannten 
Betrieben gefüllt?

•  Ab wann wird Tierfutter aus biologi-
scher Produktion benötigt?

•  Welche Dokumentationen müssen 
angepasst werden?

Dann erfolgt die tatsächliche Anpassung 
des Betriebsablaufs. Möglicherweise 
müssen bei einem bisher konventionell 
arbeitenden Betrieb Umbauten erfolgen, 
um die geforderten besonderen Vor-
schriften für die Haltungs- und Produkti-
onsstätten einzuhalten. Außerdem muss 
das vorhandene Dokumentationssystem 
den Ansprüchen der Dokumentations-
pflicht für Bioprodukte genügen und 
gegebenenfalls angepasst oder erweitert 
werden. Meist handelt es sich dabei aber 
um einen überschaubaren Aufwand, 
da sich die Dokumentastionenpflichten 
in der konventionellen Erzeugung von 
Aquakulturprodukten und der biologi-
schen recht ähneln. 

Anschließend wird eine Ökokontrolle 
oder ein Produktionsverband mit der 
Zertifizierung beauftragt. Dafür kommt 
ein Gutachter zu einem Zertifizierungs-
audit in den Betrieb und prüft, ob die 
Richtlinien erfüllt wurden. Bei zufrieden-
stellendem Ergebnis des Audits wird das 

Zertifikat ausgestellt und der Betrieb darf 
in Zukunft, alle zertifizierten Produkte mit 
dem Biosiegel kennzeichnen. 
Zur Aufrechterhaltung der Biozertifizie-
rung durch den Zertifizierer wird jährlich 
ein Wiederholungs audit durchgeführt.

Entscheidung für den Betrieb 
einer ökologischen Aquakultur

Auswahl des Standarts 
(a) EU-Ökoverordnung

(b) Deutsches Verbandssiegel

Kontakt zu  
Zertifizierungsunternehmen

Aufbau 
einer neuen 
ökologisch 
betriebenen 

Farm

Umstellung einer  
existierenden konven-

tionellen Farm auf 
ökologischen Betrieb

Durchführung  
notwendiger  

Anpassungsmaßnahmen

Definition der  
Neuorganisation

Mitarbeiter 
informieren

Erstellung eines 
Ablaufplanes

Zertifizierungsstelle
beauftragen

Zertifizierungsaudit

Nachbesserungen
vornehmen

Zertifizierung
abgelehnt

Betrieb in
Umstellung

Zertifizierung
erhalten
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Ein laufender Aquakulturbetrieb wird 
kontinuierlich verbessert und auf dem 
neuesten technologischen Stand gehal-
ten. Dies geschieht schon aus intrinsi-
schem Interesse des Betreibers.

Für unerwartete Entwicklungen müssen 
Finanzressourcen geschaffen werden, 
die eine laufende Prozessoptimierung 
erlauben und eventuelle Schäden und 
Ausfälle durch Krankheiten (Parasitenbe-
fall) oder durch Prädatoren auffangen. 

Möglicherweise lohnt sich der Aufbau ei-
nes internen Qualitätsmanagements zur 
Kontrolle und Überwachung der kontinu-
ierlichen Verbesserungen. Die Zertifizie-
rung nach einer DIN Norm durch eine 
unabhängige Zertifizierungsstelle kann 
sich ebenfalls positiv auf den laufenden 
Betrieb auswirken. 

Und nicht zu unterschätzen ist die 
Wichtigkeit einer Öffentlichkeitsarbeit. 
Transparenz gegenüber dem Kunden 
und Aufklärung über eine biologische 
Aquakultur erhöht das Verständnis für 
eine nachhaltige Lebensweise und wirkt 
sich letztendlich positiv auf den eigenen 
Umsatz aus.

6.4 Stabilisierung  
& Optimierung des Betriebes
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Glossar
•  Aquafarm 

Physische Struktur zur Ausübung der 
Aquakultur

•  Aquakultur 
Unter dem Begriff „Aquakultur“ 
werden alle wasserbasierten Systeme 
(limnisch oder marin) verstanden, die 
der Produktion von Organismen in 
aquatischen Lebensformen (Mikro-
algen, Makroalgen, Pilze, Pflanzen, 
Muscheln, Krebstiere, Fische, etc.), 
deren Gewebe, Zellen oder Zellfrag-
menten dienen. Einbezogen wird der 
gesamte Prozess und die dazu ge-
nutzte Technologie von der Zucht bis 
zum Produkt, das unterschiedlichen 
Nutzungsspektren (Ernährung, Phar-
mazie, Medizin, Kosmetik, Energie, 
etc.) zugeordnet werden kann.

•  Benthos 
Lebensgemeinschaft am Meeresbo-
den

•  Extraktive Aquakultur 
Die kultivierten Organismen ernähren 
sich von den im natürlichen System 
vorkommenden Komponenten (Nähr-
salze, Phytoplankton etc.) und wirken 
so der Eutrophierung entgegen.

•  Fetch (Windlauflänge) 
Die Länge der Anlaufstrecke eines 
Windes über einer Wasserfläche wird 
als Fetch bezeichnet.

•  Geschlossene Kreislaufanlage 
Anlage deren Quotient aus Aus-
tauschmenge von Wasser pro Tag 
zum Hälterungsvolumen kleiner 
gleich 10% ist.

•  Marine Aquakultur / Marikultur 
Siehe Aquakultur, aber bezogen auf 
Systeme mit einem Salzgehalt über  
5 psu.

•  NMA 
Nachhaltige Marine Aquakultur

•  Polykultur/integrierte Aquakultur 
Als Polykultur wird die Kultivierung 
mehrerer Arten in einem Haltungs-
system bezeichnet.

•  Phytal 
Pflanzenbestände

•  Recipient area 
Meeresboden unterhalb der Be-
wirtschaftungsfläche, die von den 
gezüchteten Organismen beeinflusst 
wird. Diese Fläche ist abhängig von 
Wassertiefe und den vorherrschenden 
Umweltbedingungen.

•  Smart-Farm-System 
Mechanisierte Aquakulturanlage zur 
Gewinnung von Besatzmuscheln. 
Netze oder Leinen dienen als Anhef-
tungsmaterial von noch freischwim-
menden Jungmuscheln. Diese werden 
dann abgestreift und als Besatzmu-
scheln auf den Kulturen ausgebracht 
(www.smartfarm.no).
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Nützliche Tipps
Verbände
•  Bundesverband Aquakultur
  www.bundesverband-aquakultur.de
•  EAS – European Aquaculture Society 

(www.easonline.org)
  Hervorragende Symposien
•  WAS – World Aquacultur Society 

(www.was.org)

Medien
Unter den sehr vielen Zeitschriften seien 
als besonders wertvolle Informations-
quellen die folgenden genannt:

•  Fish Farming International  
(www.intrafish.com)

•  Aquaculture (www.academicjournals.
org/IJFA/index.htm) 
Die führende – allerdings stark wis-
senschaftlich ausgerichtete Zeitschrift 
- über alle Aspekte der Aquakultur.

•  Aquaculture Environment Interactions 
(www.int-res.com/journals/aei)
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ECOSMA -  “Ecological Certification of Products  
   from Sustainable Marine Aquaculture”
ECOSMA ist ein 3-Jahresprojekt der Unternehmung CRM – Coastal Research & Ma-
nagement / Kiel zur ökologischen Zertifizierung von nachhaltiger mariner Aquakultur. 
Eine Vielzahl der Erkenntnisse, die heute im vorliegenden „Leitfaden für nachhaltige 
marine Aquakultur“ nachzulesen sind, konnten im Rahmen des Projektes gewonnen 
werden.

ECOSMA ist von 2009 – 2011 im Rahmen des EU Umweltpro- 
grammes „LIFE+ – Environment Policy and Governance 2007“ 
von der EU-Kommission finanziell unterstützt worden.
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