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Während in der Fischerei die lebenden natürlichen Ressourcen der Ozeane und Binnengewässer 
ausgebeutet werden, besteht die Aquakultur in der Züchtung von Tieren oder Kultivierung von 
Wasserpflanzen, unter der Verwendung von Techniken zur Erhöhung der Produktion, wie es in der 
Landwirtschaft bei den Landtieren und Bodenpflanzen praktiziert wird. 

Als Teil der Produktionskette für Fisch und Fischereierzeugnisse unterliegt die Aquakultur der 
Gemeinsamen Fischereipolitik und damit der gemeinsamen Zuständigkeit von Union und Mitglied-
staaten. Sie profitiert besonders von der finanziellen Unterstützung des Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds. Die Aquakultur ist ebenfalls durch andere Politikbereiche der EU bedingt, besonders die 
Umweltschutz- oder Tiergesundheitspolitik. 

Dieses Dokument bietet dem Leser einen Gesamtüberblick über die Lage der Aquakultur in der 
Europäischen Union, ihre Vielfalt und ihre Herausforderungen. Erörtert wird die Politik auf europäischer 
Ebene, um diesen Sektor in den Mitgliedstaaten sowie die Entwicklungsperspektiven in den nächsten 
Jahren zu fördern (ohne jedoch in diesem Stadium die Veränderungen berücksichtigen zu können, die 
mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU folgen werden). 
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ZUSAMMENFASSUNG  

Aquakultur ist für das Wasser wie Landwirtschaft für den Boden. Die europäische 
Aquakultur umfasst verschiedene Aktivitäten, im Wesentlichen die Zucht von Fischen 
und Muscheln im Meer und in Binnengewässern für die menschliche Ernährung. Drei 
Viertel dieser Produktion, an Menge und Wert, stammen aus fünf Mitgliedstaaten (in 
absteigender Reihenfolge der Produktionsmenge: Spanien, Vereinigtes Königreich, 
Frankreich, Italien und Griechenland). Während sich die Zucht und Kultivierung der Tiere 
und Wasserpflanzen seit mehreren Jahrzehnten weltweit entwickelt, stagniert die Aqua-
kulturproduktion in der EU seit über zehn Jahren bei 1,2-1,3 Mio. t, knapp 1,7 % der 
weltweiten Produktion im Jahr 2014. 

Abhängig von der sehr guten Qualität der Wasserumwelt muss die Aquakultur sie auch 
erhalten, und ihre Verfahren unterliegen der Umweltschutzpolitik, besonders dem 
Schutz des Wassers und der Biodiversität. Als Aktivität zur Tierzucht und Lebensmittel-
produktion unterliegt die Aquakultur den Bestimmungen der EU für die Gesundheit und 
das Wohlergehen der Tiere – besonders in Bezug auf den Kampf gegen Seuchen und die 
Vorschriften zu Tiernahrung. Ferner unterliegt sie allen Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung und zur Sicherheit der aus der Aquakultur stammenden Lebensmittel. Die 
Europäische Union (EU) ist zwar der weltweit größte Fischimporteur, aber die hohen 
Normen für Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz werden einerseits als Trumpf, aber 
andererseits auch als Herausforderung für die europäischen Züchter von Wasserlebe-
wesen betrachtet. Außerdem ist dieser, hinsichtlich einiger Unteraktivitäten relativ neue 
Sektor mit großen Schwierigkeiten im Hinblick auf den Zugang zu Wassergebieten kon-
frontiert, besonders im Küstenbereich, sowie mit Verwaltungsverfahren auf nationaler 
und lokaler Ebene, die ungünstig für seine Entwicklung sind. 

Die europäische Aquakultur, die Teil der Gemeinsamen Fischereipolitik – gemeinsame 
Zuständigkeit der EU und der Mitgliedstaaten – ist, wird besonders durch die gemeinsa-
me Organisation der Märkte abgedeckt und profitiert über den Europäischen Meeres- 
und Fischereifonds von der finanziellen Unterstützung der EU. Die 2013 festgelegte, neue 
Gemeinsame Fischereipolitik verlangt nun, dass die Mitgliedstaaten mehrjährige, natio-
nale Strategiepläne für die nachhaltige Entwicklung der Aquakultur erarbeiten. Sie 
begründet neue Verwaltungsformen durch die Einrichtung eines spezifischen beraten-
den Ausschusses für diese Aktivität und durch die Förderung einer offenen Methode der 
Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten, um gemeinsam und auf freiwilliger Basis, 
bestimmte, in diesem Sektor auftretende Herausforderungen zu erörtern. 

Als Teil des „blauen Wachstums“ profitiert die Aquakultur von der EU-Politik zur techno-
logischen Entwicklung und Innovation. Prognosen, die auf der Grundlage nationaler Plä-
ne erstellt wurden und denen zufolge die gesamte Aquakulturproduktion der EU von 
jetzt an bis 2020 um ein Viertel zunehmen wird, sind vielleicht etwas ehrgeizig. Zwar 
dürfte das Budget des Europäischen Meeres- und Fischereifonds, das durch die Mitglied-
staaten zur Förderung der nachhaltigen Aquakultur im Zeitraum von 2014-2020 geneh-
migt wurde, 1,2 Mrd. EUR übersteigen, aber die Finanzierung der Projekte startete mit 
erheblicher Verspätung. Die tatsächliche Materialisierung solcher Entwicklungsperspek-
tiven hängt unter anderem auch von der Konkretisierung von Maßnahmen zur Verwal-
tungsvereinfachung und der Gewährung von Zugangsmöglichkeiten oder der Auf-
rechterhaltung des Zugangs zu Land und Wasser für die Unternehmen der Branche ab.  
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Verzeichnis der wichtigsten Abkürzungen 

 

BA:  Beirat für Aquakultur 

BAFA:  Beratender Ausschuss für Fischerei und Aquakultur  

EMFF: Europäischer Meeres- und Fischereifonds 

EU:  Europäische Union 

FAO:  Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 

GFP:  Gemeinsame Fischereipolitik 

GMO:  Gemeinsame Marktorganisation 

NGO:  Nichtregierungsorganisation 

STECF:  Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss für die Fischerei (engl. STECF) 
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1. Einleitung 

Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) hat 
der Fischkonsum auf dem Planeten kürzlich den Durchschnittswert von 20 kg pro Jahr 
und Einwohner überschritten, d. h. das Doppelte des durchschnittlichen Konsums der 
1960er Jahre. 

Zwar ist die natürliche Produktion der Meere und der Binnengewässer begrenzt und eine 
Vielzahl an lebenden aquatischen Ressourcen werden durch die Fischerei überfischt, 
aber diese Erhöhung der weltweiten Verfügbarkeit an Fisch für die menschliche Ernäh-
rung ist größtenteils mit der beträchtlichen Entwicklung und der fortlaufenden Ausübung 
der Aquakultur im Laufe der letzten Jahrzehnte verbunden. 2014 hat der Teil der Aqua-
kultur zum ersten Mal den der Fischerei im weltweiten Fischangebot für die menschliche 
Ernährung übertroffen1 (siehe Abbildung 1). 

Abbildung 1 – Teil der Aquakultur und der Fischerei am Konsum von Fischen 

 
Datenquelle: Bericht 2016 der FAO über die weltweite Lage der Fischerei und der Aquakultur. 

Die für die menschliche Ernährung bestimmte Lebensmittelproduktion stellt heutzutage 
den wichtigsten Teil der Fischereiaktivitäten dar. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu 
erinnern, dass bestimmte Fischereiaktivitäten nicht dem Zweck des Lebensmittel-
konsums dienen. Der Algenanbau zum Beispiel ist in vielen Industriebranchen von 
Interesse (Kosmetik, pharmazeutische Industrie, Biokraftstoffe etc.). Die Zucht von 
mikroskopisch kleinen Krustentieren (Artemien für die Ernährung von Fischbrut oder zur 
Verwendung bei bestimmten Toxizitätstests) oder die Zucht von Meereswürmern 
(Ringelwürmer, die in der Fischerei als Köder benutzt werden) sind weitere Beispiele für 
Non-Food-Aquakultur. Die Zucht von Zier- und Aquarienfischen, selbst die von Korallen, 

                                                      
1 Die wesentlichen, auf die internationale Ebene bezogenen, in diesem Dokument wiedergegebenen 

Daten stammen aus dem Bericht 2016 über die weltweite Lage der Fischerei und Aquakultur der FAO 
und der entsprechenden Pressemitteilung. Bestimmte Informationen sind auch in anderen Quellen der 
FAO einsehbar. 

http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/423152/icode/
http://www.fao.org/fishery/aquaculture/fr
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ist ebenfalls der Aquakultur zuzuordnen. In diesem Dokument soll das Thema 
„Aquakultur“ mit dem Ziel der Lebensmittelproduktion erörtert werden2. 

1.1. Aquakultur: Definitionen 

Der FAO zufolge lässt sich Aquakultur definieren als:  

„die Aufzucht von Meeresorganismen in Kontinental- und Küstenregionen, bei der in den 
Wachstumsprozess mit dem Ziel der Produktionssteigerung eingegriffen wird und sich die 
Pflanzen oder Tiere im Besitz von Einzelpersonen oder Unternehmen befinden“3. 

In der Europäischen Union wird Aquakultur heutzutage definiert als:  

„die Aufzucht oder Haltung von Wasserorganismen mit entsprechenden Techniken mit 
dem Ziel der Produktionssteigerung über das unter natürlichen Bedingungen mögliche 
Maß hinaus; die betreffenden Organismen bleiben während der gesamten Aufzucht oder 
Haltung, einschließlich Ernte bzw. Fang, Eigentum einer natürlichen oder juristischen 
Person.“  

Diese Definition von Aquakultur gründet vor allem auf der Grundverordnung der 
Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP)4. Genau diese Definition findet durch Querverweise 
ebenfalls Anwendung in der Verordnung über die Marktpolitik der GFP und in der 
Verordnung über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds. 

Obwohl sie keine Anwendung mehr findet, legt die alte, für statistische Zwecke auf 
europäischer Ebene im Jahr 1996 erstellte Definition von „Aquakultur“ ausführlich fest, 
worin die Aquakulturtätigkeiten bestehen: 

„Aquakultur ist die Zucht im Wasser lebender Pflanzen und Tiere, insbesondere von 
Fischen, Weichtieren, Krebstieren und Wasserpflanzen. Zucht wird betrieben, sobald in 
irgendeiner Form, beispielsweise durch regelmäßigen Besatz, Fütterung oder Schutz vor 
natürlichen Feinden, mit dem Ziel der Produktionssteigerung in den Wachstumsprozess 
eingegriffen wird. Kennzeichen der Zucht ist ferner, dass sich die Pflanzen oder Tiere im 
Besitz von Einzelpersonen oder Unternehmen befinden oder Gegenstand von 

                                                      
2 Außerdem ist in diesem Hinblick darauf hinzuweisen, dass die Hauptindikatoren im Zusammenhang 

mit der Fischproduktion für die menschliche Ernährung nicht die Zwischenproduktion der Fischerei-
aktivitäten mit einschließen (besonders die Produktion von Fischbrut und von Jungfischen in Brut- und 
Aufzuchtanlagen für den Weiterverkauf an andere Fischereiinstitutionen zum Wachstum – siehe 
folgendes Kapitel). 

3 Diese Definition ist in den 1980er Jahren erstellt worden, insbesondere für die Sammlung von Daten 
auf diesem Gebiet. Die Verwendung des Suchmoduls für Definitionen des Terminologieportals des 
FAO-Glossars zum Thema „Aquakultur“ liefert auf der französischen Seite nur diese kurze Definition zu 
Aquakultur. Im Gegensatz dazu findet sich auf der englischen Version des Portals eine ausführlichere 
Definition – die auch in einigen bestimmten Sonderveröffentlichungen der FAO verwendet wird – und 
die besonders die Art der jeweiligen Meerestiere darstellt oder mehr noch, worin die Eingriffe in den 
Prozess der Aufzucht und die damit zusammenhängenden Aktivitäten bestehen: „The farming of 
aquatic organisms including fish, molluscs, crustaceans and aquatic plants. Farming implies some sort 
of intervention in the rearing process to enhance production, such as regular stocking, feeding, 
protection from predators, etc. Farming also implies individual or corporate ownership of the stock 
being cultivated, the planning, development and operation of aquaculture systems, sites, facilities and 
practices, and the production and transport.“ 

4 Verordnung (EU) Nr. 1380/2013. Diese Definition wurde zum ersten Mal 2006 im Kontext der GFP, im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 über den europäischen Fischereifonds (EFF) für den 
Zeitraum 2007-2013, verfasst. Bis heute wird in den verschiedenen Verordnungen der EU zu diesem 
Thema dieselbe Definition von Aquakultur verwendet, wie zum Beispiel in der Verordnung (EG) 
Nr. 762/2008 über die Vorlage von Aquakulturstatistiken. Übrigens war es im Bereich Statistik, wo die 
EU begonnen hat, diese Aktivität formell zu definieren, und zwar mit Begriffen, die zunächst 
vergleichbar mit den von der FAO entwickelten Begriffen sind (siehe Hinweis unten). 

http://www.fao.org/faoterm/fr/?defaultCollId=14
http://www.fao.org/faoterm/collections/aquaculture/fr/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1484577781115&uri=CELEX%3A02013R1380-20150601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1484577867294&uri=CELEX:32006R1198
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1484577985514&uri=CELEX:32008R0762
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Rechtsansprüchen aus vertraglichen Verpflichtungen sind. Für statistische Zwecke zählen 
daher auch im Wasser lebende Pflanzen und Tiere, die von einer natürlichen oder juris-
tischen Person, in deren Besitz sie sich während der Wachstumsperiode befanden, 
gefangen oder geerntet wurden, zur Aquakultur. Im Wasser lebende Pflanzen und Tiere, 
die von der Allgemeinheit mit oder ohne entsprechende Lizenzen als für jedermann 
zugängliche Güter genutzt werden können, sind dagegen als Fischereierzeugnisse 
anzusehen.“5 

1.2. Zwischen Fischerei und Landwirtschaft 

Die Aquakultur besteht in der Zucht von Wassertieren und in der Kultivierung von 
Wasserpflanzen6. Wenn Landwirte den Erdboden verwenden können, so müssen die 
Züchter von Wasserlebewesen das Wasser – Süß- oder Salzwasser – verwenden können. 
Ihre Methoden können auf dem Kontinent (See, Teich, Flüsse, künstlich angelegte 
Becken ...) sowie im maritimen Raum, vom Watt bis aufs offene Meer, vor den Küsten 
erfolgen. 

Wie auch in der Landwirtschaft versuchen die Züchter von Wasserlebewesen, durch ihr 
Eingreifen die Produktion in der natürlichen Umgebung zu steigern. Für Aquakultur-
aktivitäten ist es erforderlich, die Methoden der Produktion lebender Ressourcen best-
möglich zu beherrschen: die Reproduktion und Vermehrung von Tieren oder Pflanzen, 
ihre Wachstumsbedürfnisse und Nährstoffaufnahme, die Kontrolle von Krankheiten und 
anderer Krankheitserreger, der Ernteprozess, die Auswahl der Erzeugnisse usw. Wie auch 
in der Landwirtschaft sind die Züchter von Wasserlebewesen in der Lage, ihr Eigentums-
recht an ihren Produktionen während der verschiedenen Zucht- oder Kultivierungs-
phasen auszuüben. 

Somit ist die Aquakultur in Bezug auf die Fischerei das, was bei Landorganismen, die 
Landwirtschaft in Bezug auf die Jagd und das Sammeln und Pflücken ist. Allerdings ist die 
Fischerei der Aquakultur sehr ähnlich, hinsichtlich der jeweiligen lebenden Organismen, 
der Weiterverarbeitung nach der Produktion und des Marktes vor allem für die 
Erzeugnisse, die für die menschliche Ernährung bestimmt sind. Daher wird die Aqua-
kultur, besonders auf europäischer Ebene, oft als Bestandteil des „Fischereisektors“ im 
weiteren Sinne gesehen, was auch als „Fischwirtschaft“ (oder anderer aus dem Wasser 
gewonnenen Erzeugnisse) verstanden wird. 

Die Bezüge auf die Aquakulturaktivitäten und -produktionen werden oft nach Gebiet 
oder Art des Wassermediums eingeordnet, und zwar marine Aquakultur (Salzwasser) 
oder kontinentale Aquakultur (Süßwasser). Sie können ebenso in Produktionsarten 
unterteilt werden (Algen, Fische, Meeresfrüchte, Krustentiere ...), von denen einige, 
mehr oder weniger explizit, spezialisiert sind (siehe Kasten unten). 

 

 

                                                      
5 Verordnung (EG) Nr. 788/96 des Rates über die Vorlage von Statistiken über die Aquakulturproduktion 

durch die Mitgliedstaaten. 
6 Die Meeresvegetation umfasst Pflanzen und Algen. Die Algen stellen eine besondere Art in der 

Pflanzenwelt dar und sie unterscheiden sich dadurch von anderen Pflanzen, dass sie bestimmte 
Gewebeeigenschaften (wie zum Beispiel Wurzeln, Blätter, Stiele, Blüten, Samen ...) nicht aufweisen. 
Einige Arten von Algen sind mikroskopisch klein (Einzeller). Allerdings gehören die gemeinhin als 
„Blaualgen“ bezeichneten Algen (wie Spirulina) zur Gruppe der Cyanobakterien und werden im 
Allgemeinen bei der Klassifizierung der Algen als nicht relevant eingestuft. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1484578502630&uri=CELEX:31996R0788
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Begriffe rund um die Aquakultur 

Aquakultur: Zucht von im Meer lebenden Tieren und Kultivierung von Wasserpflanzen 

Algenkultur: Zucht von Algen 

Fischzucht: Zucht von Fischen, unter anderem: 
– Lachszucht: Zucht von Lachsen, Forellen, Äschen ... (Salmoniden) 
– Forellenzucht: Zucht von Forellen (Regenbogenforellen, Bachforellen ...) 
– Cyprinidenzucht: Zucht von Karpfen, Koi-Karpfen, Rotaugen ... (Cypriniden) 
– Barschzucht: Zucht von Barschen (Percidae) 
– Hechtzucht: Zucht von Hechten (Esocidae) 

Muschelzucht: Zucht von Muscheln, wie:  
– Austernzucht: Zucht von Austern 
– Perlenzucht: Zucht von Perlmuscheln 
– Miesmuschelzucht: Zucht von Muscheln 
– Venusmuschelzucht: Zucht von Venusmuscheln 

Krustentierzucht: Zucht von Krustentieren, wie: 
– Garnelenzucht: Zucht von Garnelen 
– Geißelgarnelenzucht: Zucht von Geißelgarnelen (Penaeidae) 
– Flusskrebszucht: Zucht von Flusskrebsen 

Aquarienfischzucht: Zucht von Aquarienfischen (besonders tropische Fische) 

Korallenzucht: Zucht von Korallen 

Froschzucht: Zucht von Fröschen (Ranidae)7 

1.3. Aquakultur weltweit – einige Zahlen 

Die Aquakultur ist seit mehreren Jahrzehnten auf globaler Ebene eine Branche auf 
Erfolgskurs. Zwischen 2005 und 2014 lag der durchschnittliche Jahreszuwachs bei 5,8 %. 
Zwischen 1995 und 2004 hatte der durchschnittliche Jahreszuwachs noch 7,2 % 
betragen8. 

Im Jahr 2014 lag die tierische Aquakulturproduktion weltweit bei 74 Mio. t (davon ca. 
50 Mio. t Fisch), ein globaler Wert bei Erstverkauf von 160 Mrd. USD (ca. 134 Mrd. EUR). 
Fast 90 % dieser weltweiten Produktion von Fischen, Mollusken und weiteren 
Meerestieren aus der Zucht stammen vom asiatischen Kontinent (siehe Abbildung 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Amphibien werden oft den Meerestieren zugeordnet, besonders bei der Weltorganisation für 

Tiergesundheit (OIE). 
8 Quelle: FAO-Bericht über die weltweite Lage der Fischerei und Aquakultur 2016. 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Media_Center/docs/pdf/Fact_sheets/AQUATIC_FR.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf


Aquakultur Seite 8 von 39 
  

 
Abbildung 2 – Aquakulturproduktion weltweit (in Tonnen) 

Datenquelle: gestützt auf den Bericht der FAO von 2016 über den Zustand der Fischerei und der Aquakultur auf 
globaler Ebene. 

Die in den Teichen der Welt praktizierte kontinentale Fischzucht stellt mit Abstand die 
weltweit häufigste Aquakulturaktivität dar. Die gezüchteten und kultivierten Arten 
variieren von Land zu Land und von Kontinent zu Kontinent. Bei den Fischen sind es über 
360 von 580 verschiedenen Arten, Artengruppen oder Hybriden, die in der Aquakultur 
verwendet und von der FAO angegeben werden. Die Zucht von Mollusken (darunter 
Muscheln) betrifft über 100 verschiedene Arten und über 60 davon sind Krustentiere. 

Die Kultivierung von Wasserpflanzen (etwas weniger als 40 Arten, größtenteils 
Meeresalgen) wird heutzutage in ungefähr 50 Ländern praktiziert. Im Jahr 2014 lag die 
Gesamtproduktion der Wasserpflanzen bei 27 Mio. t, was einem Wert von 5,6 Mrd. USD 
(ca. 4,7 Mrd. EUR) entspricht. 

China ist der weltweit führende Aquakulturproduzent und machte im Jahr 2014 allein 
etwa drei Fünftel der weltweiten Produktion aus (über 45 Mio. t Tiere und mehr als 
13 Mio. t Wasserpflanzen), gefolgt von Indonesien (14,3 Mio. t Gesamtproduktion, 
10 Mio. t davon Wasserpflanzen), Indien (4,8 Mio. t), Vietnam (3,4 Mio. t), die Philippi-
nen (2,3 Mio. t) und Bangladesch (1,9 Mio. t). 

Norwegen nimmt unter den weltweiten Produzenten Platz 8 ein, mit mehr als 1,33 Mio. t 
Zuchtfischen im Jahr 2014 (sprich etwa 2 % der Meereszuchttiertonnage weltweit). 
Somit produziert Norwegen als wichtigstes Aquakulturland des europäischen Kontinents 
mehr als die 28 Mitgliedstaaten der EU zusammen, deren Produktion sich im Jahr 2014 
auf 1,27 Mio. t beläuft. Spanien, das Vereinigte Königreich und Frankreich reihen sich 
weltweit auf den Plätzen 22, 24 und 25 ein. 

1.4. Eine Übersicht der Fischereiaktivitäten in der Europäischen Union 

1.4.1. Artenvielfalt und Produktionsverfahren 
Die europäische Aquakultur, ein sehr vielfältiger Sektor, ist größtenteils auf die 
Meerestierzucht fokussiert, in erster Linie für die menschliche Ernährung. Die Kultivie-
rung von Wasserpflanzen ist bis heute eher nebensächlich. 

Den größten Anteil der Aktivitäten der Aquakulturproduktion in der EU macht die Zucht 
von etwa zehn Hauptkategorien von Meeresfischen (Lachs, Barsch, Goldbrasse, Stein-
butt ...), Süßwasserfischen (Forelle, Karpfen, Stör ...) und zweischaligen Weichtieren 
(Muscheln, Austern, Venusmuscheln ...) aus. Einige dieser Kategorien umfassen mehrere 
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Arten (zum Beispiel umfasst die Zucht von Stören mindestens acht verschiedene Arten), 
mit manchmal sehr unterschiedlichen Charakteristika in Bezug auf die Zucht oder den 
Markt. 

Der Aquakultursektor in der EU deckt eine Palette von verschiedensten Arten ab. Einige 
Betriebe praktizieren zum Beispiel die Zucht von europäischen Meeresfischen, wie die 
Seezunge oder den Adlerfisch, wohingegen sich andere Fischfarmen auf die Zucht von 
Süßwasserfischen anderer Kontinente, wie den Tilapia oder verschiedenen Arten von 
Welsen, ausrichten. Sie sind auf die Produktion von künstlichen Hybriden der Letzteren 
spezialisiert (und verkaufen sie direkt in Form von Filet, unter der Bezeichnung 
„eingetragene Marke“). 

Weitere Aquakulturaktivitäten bestehen darin, die einzelnen gefangenen, lebenden 
Fische in Teichen oder Aquarien auszusetzen, sie dann in einem bestimmten Zeitraum zu 
füttern, damit sie wachsen – eine Aquakulturaktivität auf Gefangenschaftsbasis und 
betrifft im Wesentlichen die Arten, deren ganzer Reproduktionszyklus in Gefangenschaft 
bis jetzt noch nicht bekannt ist. Dies trifft in der EU besonders auf zwei Arten zu: Aal und 
roter Thunfisch. 

Neben der großen Vielfalt der Arten können auch die Produktionsmethoden und 
Zuchtsysteme der Aquakultur sehr unterschiedlich sein. Filtrierende Muscheln werden in 
Teichen und auf dem offenen Meer gezüchtet, direkt auf dem Boden, in einer Tasche 
oder an Seilen. Die Fische können in natürlichen oder künstlich angelegten Becken, in 
Teichen, in schwimmenden Käfigen auf einem See oder auf dem Meer gezüchtet werden.  

Aquakulturaktivitäten reihen sich in alle möglichen Zuchtpraktiken ein, von der 
extensiven bis hin zur ultraintensiven. Einige Formen der extensiven Aquakultur oder 
Aquakultur in natürlichen Becken existieren seit Jahrzehnten, gar seit Jahrhunderten, 
und sie haben zur Gestaltung der Gebiete und Landschaften von bestimmten Teich-
regionen und besonders Küstenzonen beigetragen. Andere Aquakulturaktivitäten haben 
sich erst vor Kurzem entwickelt, auch dank der immer besseren Beherrschung der Zucht-
verfahren. Fische und Muscheln können in künstlich angelegten Becken gezüchtet 
werden, in Gebäuden getrennt von jeglicher natürlichen Umgebung, mit Wasserkreis-
laufsystemen, deren Parameter (Qualität, Temperatur, gelöster Sauerstoff ...) vollständig 
kontrolliert werden9. In sehr vielen Fällen werden natürliche Reproduktion und Fütte-
rung durch kontrollierte Methoden ersetzt, mit Reproduktoren aus genetischer Selektion 
und Individuen mit kontrollierter Ernährung, speziell zusammengestellter Nahrung für 
jedes Wachstumsstadium, unter Verwendung der modernsten und innovativsten 
Kontrolle der zuchttechnischen Leistungen, Kontrolle der Umgebung, Verhinderung von 
Seuchen durch Impfung usw. 

 

 

 

 

                                                      
9 Für weitere Informationen siehe zum Beispiel die durch institutionelle Quellen erarbeiteten 

didaktischen Dokumente, etwa der Kommission (wichtigste Arten und Methoden) und der FAO (Arten 
der Aquakultur und Aquakulturtechnologien). Die Berufsverbände des europäischen oder nationalen 
Fischerei- oder Muschelsektors bieten ebenfalls Informationen über den Fischereiberuf, die Fischzucht 
und die wichtigsten Methoden oder auch die Geschichte der Zucht von Schalentieren und den 
wichtigsten Arten (Austern, Muscheln, Venusmuscheln ...).  

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/search/fr
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/search/fr
http://www.fao.org/fishery/technology/aquaculture/fr
http://www.feap.info/Default.asp?SHORTCUT=8
http://www.cnc-france.com/L-Organisation-professionnelle-europeenne.aspx
http://www.feap.info/Default.asp?SHORTCUT=575
http://www.feap.info/Default.asp?SHORTCUT=589
http://www.feap.info/Default.asp?SHORTCUT=590
http://www.cnc-france.com/L-histoire-conchyliculture.aspx
http://www.cnc-france.com/La-presentation-des-huitres.aspx
http://www.cnc-france.com/La-presentation-des-moules.aspx
http://www.cnc-france.com/la-presentation-des-palourdes.aspx
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Polyploide Wassertiere und transgene Fische  

Einige Zuchttechniken, die zum Beispiel bei der Forellenzucht oder der Austernzucht Anwendung 
finden, ermöglichen die Produktion von triploiden10 Meerestieren. Triploide Fische oder Mu-
scheln sind im Allgemeinen steril und erreichen nicht die Reproduktionsphase. Dies hat 
bestimmte Vorteile in Bezug auf das Wachstum, die Verfügbarkeit der Erzeugnisse das ganze Jahr 
über oder die Verringerung bestimmter Umweltrisiken (triploide Fische haben praktisch keine 
Möglichkeit, sich in der Natur fortzupflanzen und sich mit wildlebenden Fischen zu kreuzen, 
wenn sie entwischen). 

Wie einige Pflanzen oder Landtiere sind auch einige Fischarten Gegenstand von Gentransfer-
Experimenten, und zwar seit Mitte der 1980er Jahre. Anfang der 2010er Jahre konnten anhand 
der Analyse wissenschaftlicher Literatur etwa 30 verschiedene Fischarten ermittelt werden, die 
zur Genveränderungszwecken verwendet wurden. In dieser Analyse wurde bei fünf dieser Arten 
(Karpfen, Forelle, Lachs, Tilapia und Zebrafisch – eine kleine Fischart, die nicht für den Konsum 
gedacht ist, aber für Experimente und als Zierfisch verwendet wird) von der Existenz potenzieller 
transgener Linien berichtet, die eventuell vermarktet werden könnten11. 

2015 haben die amerikanischen Gesundheitsbehörden grünes Licht für den ersten transgenen 
Fisch gegeben, der für die menschliche Ernährung gedacht ist: ein gentechnisch veränderter 
Lachs, dessen Wachstum viel schneller vonstattengeht als bei einem normalen Lachs. Dieser in 
einem geschlossenen System gezüchtete, transgene Lachs erreicht seinen Befürwortern 
zufolge12 nach 18 Monaten Zucht eine kommerziell ausreichende Größe, wofür ein herkömm-
licher Lachs drei Jahre gebraucht hätte. Die Prüfung der Unterlagen des Antrags auf Genehmi-
gung für diesen transgenen Lachs wurde jedoch auf fast 20 Jahre verlängert und hat heftige 
Auseinandersetzungen hervorgerufen. Dieser GVO-Lachs ist später, im Jahr 2016, von den 
kanadischen Behörden genehmigt worden13. Wenn die Zucht von transgenen Lachsen auch in 
Übersee zur Realität wird, muss man wahrscheinlich noch einige Jahre warten, um die effektive 
Durchdringung eines solchen Erzeugnisses auf dem nordamerikanischen Markt zu erkennen und 
zu sehen, ob diese Art von Aquakultur sich langfristig auf dem Markt halten kann. Das Szenario 
der kurzen- und mittelfristigen Entwicklung eines Angebots von transgenen Fischen auf dem 
europäischen Markt ist wenig realistisch. Dazu muss man nur das einschlägige europäische Recht 
auf diesem Gebiet und die mangelnde bisherige Nachfrage betrachten. 

                                                      
10 Bei zahlreichen Lebewesen sind die Chromosomen, die genetische Informationen von Zellen (andere 

als die Fortpflanzungszellen) enthalten, in Paaren vorhanden: Es handelt sich dabei um diploide Arten 
oder Individuen. In bestimmten Fällen können die Chromosomen auch drei- oder mehrfach vorhanden 
sein, diese Individuen werden als triploid, oder allgemeiner als polyploid, bezeichnet. Ihr genetisches 
Erbgut wird nicht durch die Einführung künstlicher Gene, die zu einer anderen Art gehören, verändert, 
und diese polyploiden Individuen sind keine genetisch veränderten Organismen (GVO). Zahlreiche 
Pflanzen, die in der Landwirtschaft oder im Gartenbau kultiviert werden, sind ebenfalls Polyploide. Im 
Tierreich sind polyploide Säugetiere nicht lebensfähig, aber im Gegensatz dazu ist es bei einigen Fisch- 
oder besonders Muschelarten möglich. Bei Forellen wird es bereits seit Jahrzehnten mit Erfolg 
angewendet, für Austern ist die Triploidie Anfang 2000 entwickelt worden. Für andere wichtige 
Meeresarten, wie zum Beispiel Lachs, ist die Produktion triploider Individuen (noch) nicht so weit 
entwickelt, dass sie kommerziell von Bedeutung ist. 

11 Quelle: Projekt DOGMATIS (Kolloquium von 22.-23. November 2010 – nicht veröffentlicht). 
12 Siehe Website des betreffenden Unternehmens. 
13 Siehe auch die Websites der zuständigen Behörden in den Vereinigten Staaten und der Behörden in 

Kanada. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4778_de.htm
http://www.kmae-journal.org/articles/kmae/pdf/1983/02/kmae198329004.pdf
http://www.espace-sciences.org/sciences-ouest/314/dossier/qu-est-ce-qu-une-huitre-triploide
http://www.thefishsite.com/articles/869/sterile-salmon-a-sustainable-future/
http://www.nss-journal.org/articles/nss/pdf/2011/03/nss110053.pdf
https://www.infogm.org/IMG/pdf/dogmatis.pdf
https://aquabounty.com/innovation/technology/
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm473249.htm
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/genetically-modified-foods-other-novel-foods/approved-products/aquadvantage-salmon.html
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1.4.2. Verschiedene bedeutende Aktivitäten zwischen den Mitgliedstaaten  
Die Aquakulturproduktion der EU beträgt insgesamt etwas weniger als 1,3 Mio. t pro 
Jahr, was einem Erstverkaufswert von 4 Mrd. EUR entspricht, zu einem großen Teil für 
die menschliche Ernährung (ein Teil der Süßwasserfische wird auch für den Zweck des 
Fischbesatz oder der Freizeitfischerei verkauft)14. 

Muscheln und Krustentiere machen ungefähr 45 % der Aquakulturproduktionsmenge 
der EU aus, der Anteil der Fische liegt bei 55 %. Drei Fünftel der Fischzucht stammen aus 
der marinen Fischzucht. Die beträchtliche Menge der Aquakulturproduktion in der EU 
besteht aus etwa zehn Arten oder Artengruppen: 97 % der Tonnage und 95 % des 
Produktionswerts von Austern, Muscheln und Venusmuscheln (für Meeresfrüchte); von 
Forellen und Karpfen (für Süßwasserfische); sowie von Lachsen, Barschen, Goldbrassen, 
Steinbutt und rotem Thunfisch (für marine Fischzucht)15. Die Muscheln selbst stellen 
etwa ein Drittel der Tonnage der Aquakultur in der EU dar, aber sie entsprechen nur 
einem Zehntel des Gesamtwerts der Erzeugnisse. Vom Wert her nimmt der Lachs mit 
Abstand den ersten Platz der Fischarten in der EU ein (siehe Abbildung 3). 

Abbildung 3 – Die Hauptarten der Aquakultur in der EU (2013) 

 

Datenquelle: Europäische Kommission, GFP in Zahlen, grundlegende Statistiken, Ausgabe 2016. 
Ikonografie: Abbildungen von J. Frye, A. Shlain, Y. Luck, Bmijnlieff, Laymik, Dong Ik Seo und Mondokinetic (Projekt 
„Noun“). 

                                                      
14 Die Daten in diesem Dokument schließen nicht die Produktion von Zwischenstadien von Zuchten ein. 

Ausführlichere Informationen sind in den Veröffentlichungen der Institutionen und Fachzeitschriften 
verfügbar, insbesondere: 
– La politique commune de la pêche en chiffres – grundlegende Statistiken – Ausgabe 2016 (Stand 

2013) – Generaldirektion Fischerei und maritime Angelegenheiten der Europäischen Kommission; 
– Agriculture, forestry and fishery statistics – 2016 Edition (Stand 2014 und Übersicht) – Europäische 

Kommission, EUROSTAT, Dezember 2016; 
– Economic report of EU aquaculture sector (STECF-16-19) – Europäische Kommission, 

Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss für Fischerei, Oktober 2016; 
– European aquaculture production report 2007-2015 – Föderation der europäischen Aquakultur-

produzenten (FEAP). Anm.: Diese Berufsorganisation umfasst ausschließlich die Landesverbände 
der Fischzüchter; sie schließt europäische Länder außerhalb der EU ein, besonders Norwegen. 

15 Die Aquakultur von Thunfischen beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Aufzucht wildlebender Fische, 
sie kommen nach dem Fischfang lebendig in Käfige (Aquakultur basierend auf dem Fang – siehe auch 
Kapitel 1.4). 

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/pcp_fr.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-FK-16-001
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fishery_statistics_in_detail#Aquaculture
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1491449/_2016-10_STECF+16-19+-+EU+Aquaculture_JRCxxx.pdf
http://www.aquamedia.org/shortcut.asp?FILE=1487
http://www.aquamedia.org/Default.asp?SHORTCUT=582
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Auf nur fünf Mitgliedstaaten entfallen 75 % der Tonnage der Aquakulturproduktion der 
EU. Es gibt verschiedene Aquakulturaktivitäten in diesen Ländern, auch wenn die Haupt-
sektoren von Land zu Land unterschiedlich sind. Spanien ist auf Platz 1 der Aquakultur-
produzenten der EU in Bezug auf die Menge (285 000 t im Jahr 2014, über 70 % davon 
Muscheln), in absteigender Reihenfolge gefolgt vom Vereinigten Königreich (wo der 
Lachs über 80 % der nationalen Tonnage ausmacht), Frankreich (Austern und Muscheln 
kommen dort auf über 70 % der Produktionsmenge), Italien (über 60 % Muscheln und 
Venusmuscheln) und schließlich Griechenland (wo Goldbrassen und Barsche über 80 % 
der 104 000 produzierten Tonnen im Jahr 2014 ausmachten). Betrachtet man den 
Gesamtwert der Aquakulturproduktion, liegt das Vereinigte Königreich an der Spitze 
(953 Mio. EUR im Jahr 2014), gefolgt von Frankreich, Spanien, Griechenland und zum 
Schluss Italien (366 Mio. EUR im Jahr 2014). Diese fünf Mitgliedstaaten repräsentieren 
auch drei Viertel der Aquakulturerzeugnisse der EU. 

In einigen anderen Mitgliedstaaten sind die Aquakulturaktivitäten hauptsächlich auf eine 
einzige Produktionsart ausgerichtet, oft auf das Süßwasser. So dominiert die 
Forellenzucht in Dänemark, die dort eine bedeutende Aktivität darstellt (38 000 t im Jahr 
2014), wohingegen die Karpfenzucht über 90 % der Aquakultur in der Tschechischen 
Republik ausmacht. 

Auf die Aquakultur in der EU entfallen ungefähr 80 000 Arbeitsplätze, wobei sich jedoch 
die Organisation der einzelnen Unternehmen je nach Sektor stark unterscheidet. Die 
Lachszuchtindustrie ist konzentriert und integriert; produziert wird in erster Linie von 
multinationalen – zum Teil börsennotierten – Unternehmen, die vertikal die verschie-
denen Fachbereiche der Aquakultur integrieren (Auswahl der Reproduktoren und 
Brutanlagen, Aufzucht, Fabrik zur Nahrungsherstellung für Fische …). Auch wenn einige 
Aquakulturunternehmen mittlerer Größe existieren, besonders bei der Zucht von Bar-
schen und Goldbrassen, sind über 90 % der 14 000-15 000 Aquakulturunternehmen in 
der EU Kleinstunternehmen (weniger als zehn Mitarbeiter). 

1.4.3. Eine Gesamtproduktion, die stagniert, aber Trends, die in den einzelnen Ländern 
und Sektoren variieren. 
Die Aquakulturproduktion in der EU hat in den 1990er Jahren eine fortlaufende Entwick-
lung erlebt (im Durchschnitt 3-4 % pro Jahr), aber dieser Trend kehrte sich in der ersten 
Hälfte der Nullerjahre um. Seit über einem Jahrzehnt bleibt die Produktionsmenge der 
Aquakultur in der EU bereits völlig stabil, auch wenn man eine Erhöhung des Gesamt-
verkaufswerts bemerkt. Zusammen tragen 28 Mitgliedstaaten von nun an nur noch 1,7 % 
der weltweiten Produktion pro Jahr in Tonnage (3,4 % des Verkaufswerts) bei. 
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Abbildung 4 – Entwicklung der Aquakulturproduktion in der EU (in Tonnage und 
Verkaufswert) der fünf Hauptproduzenten unter den Mitgliedstaaten sowie Norwegen 

zwischen 2000 und 2015 

 

Datenquelle: Europäische Kommission, Eurostat, Agriculture, forestry and fishery statistics, Ausgabe 2016. 

Diese allgemeine Stagnation in der EU seit mehr als zehn Jahren ist jedoch das Ergebnis 
der verschiedenen Trends in den Sektoren und Ländern, mit jährlichen Variationen, die 
mitunter stärker ausgeprägt sind, sofern sie einen besonderen Zuchttyp oder eine 
dominante Industrie bei den Hauptproduzenten unter den Mitgliedstaaten betreffen16. 

So hat die Aquakultur in der EU von den bedeutenden Entwicklungen der marinen Zucht 
von Kaltwasser- oder Warmwasserfischen profitiert, nämlich Lachs (besonders das 
Vereinigte Königreich) sowie Barsch und Goldbrasse (vor allem Griechenland) – auch 
wenn das Wachstum der Produktion in diesem letzten Sektor auch von Zeiten der Krise 
und der Rezession unterbrochen worden ist. Die traditionelle Süßwasserfischzucht, 
besonders die Forellenzucht, befindet sich eher im – langsamen aber anhalten-
den – Rückgang trotz einer Produktion, die sogar in einigen Mitgliedstaaten leicht an-
steigt. Die Austernzucht ist seit etwa einem Jahrzehnt mit dem Phänomen der durch 
Viren verursachten Sterblichkeit in der Zucht konfrontiert, was für die Produktion sowie 
für die Existenz von Unternehmen und Arbeitsplätzen in diesem Sektor schwere Folgen 

                                                      
16 Ausführlichere Informationen über die nationale Lage der Aquakultur und ihre Entwicklung in den 

Mitgliedstaaten und/oder der verschiedenen Produktionstypen sind einsehbar, besonders in den 
Berichten des Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss für Fischerei (STECF) über die 
wirtschaftliche Situation des Aquakultursektors (STECF-16-19). Der Bericht European aquaculture 
productions 2007-2015 zeigt die Entwicklung der Fischproduktion in verschiedenen europäischen 
Ländern. Informationsblätter der FAO über mehr als 100 Länder sind ebenfalls verfügbar und geben 
einen allgemeinen Überblick über den nationalen Aquakultursektor; auch wenn sie nicht auf dem 
aktuellen Stand sind, sind diese Blätter dennoch nützliche Datenquellen, besonders über die 
historische Entwicklung der Produktion. 

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1491449/_2016-10_STECF+16-19+-+EU+Aquaculture_JRCxxx.pdf
http://www.aquamedia.org/shortcut.asp?FILE=1487
http://www.aquamedia.org/shortcut.asp?FILE=1487
http://www.fao.org/fishery/naso/search/fr
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hatte. Seit 2014 ist auch im Sektor der Miesmuschelzucht von Vorfällen von Massen-
sterben berichtet worden17. 

Zwischen 2012 und 2014 ist die Anzahl der Vollzeitarbeitsplätze um 5 % gefallen, was der 
Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss für Fischerei (STECF) als die Spiege-
lung eines Trends in Richtung einer größeren Spezialisierung und weniger Teilzeitarbeits-
plätze im Sektor Aquakultur betrachtet, auch wenn diese ein wichtiger Bestandteil in 
diesem Sektor sind. Im gesamten Zeitraum zwischen 2008 und 2014 sei die Beschäfti-
gung um mehr als 17 % gesunken. Die Mitglieder des STEFC sind sich zwar bewusst, dass 
diese Abnahme auf sozialer Ebene und hinsichtlich der Rolle der Aquakultur in den 
Gebieten negativ ist. Sie sehen jedoch auch die Belange in Bezug auf die Erhöhung der 
Arbeitsproduktivität und der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen dieses Sektors. 

Die biologische Aquakultur macht zwischen 4 und 5 % der Aquakulturproduktion der EU 
aus, jedoch sind ihre Leistungen nicht optimal18. Weitere Aquakulturverfahren – wie die 
Aquaponik, die Fischzucht und Wasserpflanzenkultivierung kombiniert19, oder die Zucht 
neuer Arten, die mit Pflanzen ernährt werden können – werden mitunter als nachhaltige 
Entwicklungsmodelle oder als Wachstumsperspektiven dargestellt. Allerdings spielen 
derartige Produktionsarten zu diesem Zeitpunkt eine untergeordnete Rolle in der EU. 
Neben den Aspekten, die mit der technischen Innovation oder der Errichtung der Produk-
tionsstrukturen zusammenhängen, erfordert die Entwicklung dieser neuen Formen der 
Aquakultur auch, dass die Erzeugnisse bei den europäischen Verbrauchern eine bedeu-
tende Position auf dem Markt einnehmen können. 

  

                                                      
17 Siehe zum Beispiel den epidemiologischen Bericht über Tiergesundheit und Fütterung, Nr. 67 von 

ANSES. 
18 EU organic aquaculture, Mai 2017/Europäische Kommission, Veröffentlichungen Europäische Markt-

beobachtungsstelle für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse (EUMOFA). 
19 Siehe zum Beispiel das Projekt INAPRO oder die Debatten über Aquaponik im Bericht der Konferenz 

„Tapping into blue growth: the way forward for European aquaculture“. 

http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/sites/default/files/BEP-mg-BE67-art2.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/les-missions-de-lagence
https://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/Study+report_organic+aquaculture.pdf/eab08309-715b-4791-862c-2afd43261e05
https://www.eumofa.eu/eumofa-publications
http://www.inapro-project.eu/
https://ec.europa.eu/fisheries/conference-tapping-blue-growth-way-forward-european-aquaculture_en


Aquakultur Seite 15 von 39 
  

 
2. Aquakultur in der EU-Politik 

Aufgrund der unterschiedlichen Facetten ist die Industrie der Aquakultur von zahlreichen 
politischen Maßnahmen und Regelungen der EU betroffen, je nach Bereich mehr oder 
weniger. 

2.1. Aquakultur und Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) 

Auf Grundlage der Verträge20 entwickelt die Europäische Union eine gemeinsame Politik 
der Landwirtschaft und Fischerei, wobei sie sich die Zuständigkeit auf diesen beiden 
Gebieten (außer der Erhaltung meeresbiologischer Ressourcen) mit den Mitgliedstaaten 
teilt21. 

Durch ihre Produktionsverfahren ist die Aquakultur vergleichbar mit der Landwirtschaft 
und könnte daher in die gemeinsame Landwirtschaftspolitik aufgenommen werden. 
Durch ihre Erzeugnisse integriert sich die Aquakultur jedoch in der gleichen Industrie und 
den gleichen Verarbeitungs-, Vertriebs- und Marktsystemen wie die aus der Fischerei 
stammenden Erzeugnisse. Der Logik der „Wertschöpfungskette der Fische“ zufolge hat 
sich die EU entschieden, die Aquakultur spezifischer auf dem Gebiet mit der Gemeinsa-
men Fischereipolitik (GFP) zu behandeln. 

Laut dieser neuen Grundverordnung hat die GFP das Ziel, sicherzustellen, „dass Fischerei- 
und Aquakulturtätigkeiten langfristig umweltverträglich sind und auf eine Art und Weise 
durchgeführt werden, die mit den Zielen der Erreichung eines wirtschaftlichen, sozialen 
und beschäftigungspolitischen Nutzens und eines Beitrags zum Nahrungsmittelangebot 
vereinbar ist“22. Als Bestandteil der GFP wird die Aquakultur ebenfalls mit finanziellen 
Mitteln der EU unterstützt, durch den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) 
und durch Maßnahmen der Gemeinsamen Marktorganisation (GMO) für Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse (diese Aspekte werden später in diesem Dokument noch weiter 
ausgeführt, besonders in Kapitel 3.2). 

2.2. Aquakultur und Zuchtpolitik 

2.2.1. Aquakultur und Landwirtschaft 
Einige im Rahmen der gemeinsamen Landwirtschaftspolitik entwickelten Instrumente, 
besonders die Lebensmittelqualitätspolitik23, finden auch in der Aquakultur Anwendung. 
Aquakulturerzeugnisse können auch rechtlichem Schutz unter verschiedenen 
Qualitätsbezeichnungen unterliegen, besonders die geografisch geschützten Angaben 
(GGA), die geschützten Herkunftsbezeichnungen (GHB) und die garantiert traditionellen 
Spezialitäten (GTS). Als Beispiele der GGA der Aquakultur können die 

                                                      
20 Siehe Titel III (Landwirtschaft und Fischerei) des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV), wo es heißt: „Die Union legt eine gemeinsame Agrar- und Fischereipolitik fest und führt sie 
durch.“ Ebenso heißt es darin: „Unter landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind die Erzeugnisse des Bo-
dens, der Viehzucht und der Fischerei sowie [...] Erzeugnisse der ersten Verarbeitungsstufe zu verste-
hen.“ Und weiter: „Die Bezugnahmen auf die gemeinsame Agrarpolitik oder auf die Landwirtschaft und 
die Verwendung des Wortes ‚landwirtschaftlich‘ sind in dem Sinne zu verstehen, dass damit unter 
Berücksichtigung der besonderen Merkmale des Fischereisektors auch die Fischerei gemeint ist.“ Die 
aus der Aquakultur stammenden Erzeugnisse sind also landwirtschaftliche Erzeugnisse und die 
Aquakulturaktivitäten sind auch durch die landwirtschaftlichen Ziele des Vertrags abgedeckt. 

21 Dieser Bestandteil der GFP liegt in der ausschließlichen Zuständigkeit der EU. 
22 Siehe Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 GFP. 
23 Siehe vor allem die Website zur EU-Qualitätspolitik für Agrarerzeugnisse der Kommission 

(Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1484577781115&uri=CELEX:02013R1380-20150601
https://ec.europa.eu/agriculture/quality_de
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„Schwarzwaldforelle“ (Deutschland), die „Trentiner Forelle“ (Italien), der „Schottische 
Zuchtlachs“ (Vereinigtes Königreich) oder auch die Austern „Huîtres Marennes Oléron“ 
(Frankreich) angeführt werden. Die „Bouchot-Muschel“ (Frankreich) ist als eine GTS 
eingetragen, wohingegen die „Bouchot-Muschel aus der Bucht von Mont Saint Michel“ 
von einer GHB profitiert, ebenso davon profitiert unter anderem der „Pohrlitzer Karpfen“ 
(Tschechische Republik) oder die „Muschel aus Galicien“ (Spanien)24. 

In vergleichbarer Weise kann sich die Aquakultur auch die Biologie zunutze machen; so 
hängen die Zucht- und Kultivierungsaktivitäten im marinen Raum ebenso wie alle Aspek-
te im Zusammenhang mit der Handels-, Kennzeichnungs- und Prüfkette auf diesem 
Gebiet von der europäischen Politik für die „Bio“-Produktion ab25, deren Rahmenverord-
nung für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, „einschließlich der Aquakulturerzeug-
nisse“, gilt26. 

2.2.2. Aquakultur und Gesundheitspolitik 
So wie die Zucht von Landtieren müssen die Aquakulturpraktiken in der EU ein 
gehobenes Niveau von Gesundheit und Wohlergehen der Tiere des Meeres in den 
Farmen aufweisen. Die Aquakultur unterliegt somit der EU-Politik für Tiergesundheit, 
besonders zur Kontrolle und im Kampf gegen ansteckende Tierkrankheiten. Das Paket 
„Tiergesundheit“, das besondere Bestimmungen über Meerestiere umfasst, gliedert sich 
in ein komplexes System von Registrierung und Anwendungsgenehmigungen, Maßnah-
men und Überwachungsprogrammen und dem Kampf gegen ansteckende Tierseuchen, 
Gesundheitszertifikaten für Tierverbringungen und in die Erzeugnisse in der EU und 
weltweit, oder auch Prüfungen, Inspektionen und Sanktionen auf diesem Gebiet27. Der 
Kampf gegen diese Seuchen kann unter Umständen auch durch Mittel der Europäischen 
Union unterstützt werden28. Die Aquakultur unterliegt ebenfalls der EU-Politik zur 

                                                      
24 Alle Lebensmittelerzeugnisse, die von einer Qualitätsbezeichnung profitieren (oder für die ein Antrag 

für eine Registrierung als solche vorliegt), sowie ihre Besonderheiten sind in den Grundstatistiken 
DOOR (Database of Origin and Registration – siehe vor allem Kategorie 1.7: Fische, Krustentiere, frische 
Mollusken) einsehbar. 

25 Für weitere Informationen über die biologische Produktion, siehe vor allem „Bio“-Produktion und die 
Europäische Union, EPRS, Europäisches Parlament, Februar 2015, davon die Kapitel 3.1.3 und 3.1.4 
über Bio-Aquakultur oder die Website über biologische Aquakultur der Europäischen Kommission 
(Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung). 

26 Siehe Anmerkung unten auf Seite 20 über die Definition der landwirtschaftlichen Erzeugnisse im AEUV. 
Die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über die ökologische/biologische Produktion und die 
Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen, deren Anwendungsmodalitäten 
(Verordnung (EG) Nr. 889/2008) 2009 durch Sonderbestimmungen für die biologische Produktion von 
Meerestieren ergänzt worden sind, ist Gegenstand eines allgemeinen Überarbeitungsvorschlags 
(Verfahren 2014/0100(COD)). 

27 Die EU-Politik zur Tiergesundheit hat sich eine grundlegende Überarbeitung zum Ziel gesetzt und folgt 
von nun an den in der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und Rates zu 
Tierseuchen neuen, festgelegten Maßnahmen. Diese neue Verordnung erstreckt sich sowohl auf 
Landtierarten als auch auf Meerestierarten. Sie hebt in knapp vier Jahren (21. April 2021) eine Anzahl 
aktueller Texte zu diesem Gebiet auf, insbesondere die Richtlinie 2006/88/EG, die vor allem von der 
Tiergesundheit in der Aquakultur, der Vorbeugung und dem Kampf gegen bestimmte Seuchen von 
Meerestieren handelt und die die Verabschiedung von neuen, bis dahin ausführlich dargestellten 
Maßnahmen mit einschließt. Für weitere Informationen, siehe auch die Website der Kommission 
(Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit). 

28 Siehe vor allem die Website der Kommission über nationale Tiergesundheitsprogramme. Wie bereits 
in den vergangenen Jahren sind die Seuchen in der Aquakultur nicht mehr in den zwei ersten 
Finanzierungsschwerpunkten für das Jahr 2017 enthalten. Außerdem hängt die mögliche 
Mitfinanzierung der Maßnahmen des Kampfes gegen bestimmte Seuchen in der Aquakultur vom 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds ab, unter der Bedingung einer zu diesem Zweck erstellten 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xbL2YphGT4k6zdWn34!-370879141
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/548989/EPRS_IDA(2015)548989_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/548989/EPRS_IDA(2015)548989_DE.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1486561465290&uri=CELEX:02007R0834-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1486561534671&uri=CELEX:02008R0889-20161107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32009R0710
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32009R0710
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0100(COD)&l=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1486732788930&uri=CELEX:32016R0429
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1486735100632&uri=CELEX:02006L0088-20140306
http://ec.europa.eu/food/animals_en
https://ec.europa.eu/food/funding/animal-health/national-veterinary-programmes_en
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cff_animal_vet-progs_guidance_progs_erad_2017.pdf
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Gesundheit von Zuchttieren (einschließlich beim Transport und bei der Tötung) und den 
allgemeinen Rechtsvorschriften, die auch Fische und Amphibien umfassen. 

Ansteckende Krankheiten in der Aquakultur unterliegen Bekämpfungsmaßnahmen der EU 

Das Auftreten bestimmter Seuchen bei der Tierzucht kann wesentliche wirtschaftliche 
Auswirkungen im Sektor haben oder für die wildlebenden Tierpopulationen schädlich sein. Zur 
Verhinderung oder Begrenzung dieser Auswirkungen im Fall der Meerestiere wird durch die 
Richtlinie 2006/88/EG27 eine bestimmte Anzahl von Seuchen in der EU und von nicht exotischen 
Seuchen, die aber in mehreren Mitgliedstaaten oder Regionen mehrerer Mitgliedstaaten nicht 
vorkommen, ermittelt. Sie sieht Maßnahmen zur Überwachung und Verhinderung der 
Einschleppung solcher Seuchen in die schadorganismusfreien Zonen vor, sowie Maßnahmen zur 
Bekämpfung oder Ausrottung im Fall des Auftretens solcher Seuchen. 

Die Liste der nicht exotischen Seuchen umfasst Virusinfektionen bei Fischen (virale hämorrha-
gische Septikämie, infektiöse hämatopoetische Nekrose, Koi-Herpes-Viruserkrankung, infektiöse 
Anämie der Salmoniden) und bei den Krustentieren (Weißpünktchenkrankheit) sowie 
parasitische Befälle von Austern und Muscheln (Marteilia refringens, Bonamia ostreae). Es sind 
exotische Seuchen aufgelistet wie eine Viruserkrankung bei Fischen (epizootische hämato-
poetische Nekrose, besonders bei Forellen), zwei Viruserkrankungen bei Garnelen (Taura-
Syndrom und Yellowhead Disease) und drei parasitische Befälle bei Austern (Bonamia exitiosa, 
Perkinsus marinus, Microcytos mackini). 

Die Bekämpfung von Tierseuchen erstreckt sich auch auf das Auftreten neuer Gesundheits-
probleme in der Aquakultur für neue Seuchen, wie es zum Beispiel der Fall war nach dem 
Auftreten von ungewöhnlichen Vorfällen von Massensterben bei Austern von 2007-200829. 

Neben der obligatorischen Bekämpfung bestimmter Erkrankungen, die gesetzlich als 
ansteckend gelten, können die durch den Züchter von Wasserlebewesen ergriffenen not-
wendigen Maßnahmen für den Gesundheitszustand der Tiere gegebenenfalls eine 
tierärztliche Behandlung erfordern, einschließlich der vorbeugenden Anwendung 
besonderer Impfungen für bestimmte Krankheiten, sogar das Zurückgreifen auf medika-
mentöse Behandlungen. Wie bei terrestrischen Nutztieren bedeutet dies die Einhaltung 
der Gesetze der EU zur Genehmigung und Verwendung tierärztlicher Medikamente und 
gegebenenfalls medikamentöser Lebensmittel, was die Qualität, Wirksamkeit und 
Sicherheit für die Tiere, die Umwelt, den Anwender und Verbraucher von tierischen 
Lebensmitteln sicherstellen sollen.  

Als Zuchtaktivität hängt die Fischzucht auch stark vom geltenden Gesetz über tierische 
Lebensmittel ab, besonders im Hinblick auf die Zusammensetzung (tierische Nebenpro-
dukte, besonders Fischmehl und Fischöl, Zusätze) und auf mögliche Verunreinigungen 
(Dioxine, Schwermetalle, verbotene Substanzen ...), um den Verbraucherschutz in Bezug 
auf aus der Tierzucht stammende Lebensmittel sicherzustellen, oder auch um die 

                                                      

vorherigen Planung durch die Mitgliedstaaten, (wohingegen die europäische Finanzierung der 
Gesundheitsprogramme gegen Seuchen von Landtieren von einer Sonderverordnung und Ad-hoc-
Entscheidungen zur Finanzierung von der Kommission auf Grundlage einer Auswertung der Programme 
des Kampfes gegen diese Seuchen abhängt). 

29 Diese ungewöhnlichen Vorfälle von Massensterben, die mit einer Viruserkrankung zusammenhingen, 
erforderten das Ergreifen von Maßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene (siehe zum Beispiel 
die Durchführungsbeschluss 2014/250/EU), ihre Nachverfolgung und Auswertung auf Grundlage von 
Arbeiten von Expertengruppen des Europäischen Referenzlaboratoriums für Muschelkrankheiten oder 
auch der Europäischen Behörden für Lebensmittelsicherheit (EFSA). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0652
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-192_en.htm
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cff_animal_vet-progs_eval-outcome_2017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014D0250
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ah-expert_group-20140211_summary_en.pdf
http://www.eurl-mollusc.eu/Main-activities/Tutorials/Herpes-virus-OsHV-1
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4122
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Vorschriften über die biologische Lebensmittelversorgung einzuhalten30. Im Allgemeinen 
muss die Aquakultur als Aktivität zur Herstellung von Lebensmitteln ein erhöhtes Niveau 
an Lebensmittelsicherheit unter Anwendung der EU-Politik in dieser Hinsicht sicher-
stellen31, dessen gesetzlicher Rahmen auch, in einigen Fällen, spezifische Maßnahmen 
für bestimmte Aquakulturerzeugnisse einschließt, zum Beispiel zur Prüfung der Risiken, 
die mit dem möglichen Vorhandensein von pathogenen Viren oder Bakterien in 
filtrierenden Muscheln oder Zuchtzonen32 einhergehen. 

2.3. Aquakultur und weitere sektorielle Politikbereiche 

Die Aquakulturunternehmen stellen eine Industrie dar. Sie unterliegen also zahlreichen 
Gesetzen, aber zumeist keinen spezifischen, wie zum Beispiel Vorschriften über Handel, 
Wettbewerb oder staatliche Hilfen33, aber auch auf dem Gebiet der Umweltpolitik oder 
auch der Politik zur Unterstützung von Innovation und Forschung. 

2.3.1. Aquakultur und Umweltschutz 
Der Umweltschutz ist eine Grundvoraussetzung für die Aquakultur. Die Aquakultur-
aktivitäten können nicht ohne angemessenen Schutz der natürlichen Ressourcen, von 
denen sie abhängen, existieren. Verschmutzte Gewässer und unzureichende Qualität 
sind ungeeignet für die Zucht, oder gar das Überleben, von Meerestieren. Für die Zucht 
von Muscheln müssen die Gewässer zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit 
nicht nur eine optimale Qualität aufweisen34, sondern auch genügend Nährstoffe 
produzieren. Die Qualität der Umgebung beeinflusst ebenso die anfängliche Qualität 
bestimmter Rohstoffe, die in der Zusammensetzung der Nahrungsmittel zur Fisch- oder 
Krustentierzucht aufgenommen werden (mögliche Meeresverschmutzungen finden sich 
zum Beispiel in Fischmehl und Fischöl wieder). 

Wenn die Aquakulturaktivitäten von der Qualität der marinen Umgebung abhängen, 
müssen sie auch in Übereinstimmung mit dem erhöhten Niveau des Umweltschutzes, 
den die EU verspricht, praktiziert werden und eine Anzahl an Anforderungen auf dem 
Gebiet erfüllen. Das ist besonders der Fall für europäische Gesetze zu Studien über 
Umweltauswirkungen, zur Qualität von Süß- oder Salzwasser (organische Verschmut-
zung, Verwendung von Biozid-Produkten ...) oder auch zum Naturschutz und zur 
 

 

 

                                                      
30 Siehe zum Beispiel die Verordnung (EU) 2017/893 zur Genehmigung der Verwendung von 

verarbeitetem tierischem Eiweiß aus Insekten in der Nahrung von Meerestieren oder die 
Durchführungsverordnung (EU) 2017/838 im Hinblick auf Futtermittel für bestimmte Aquakulturtiere. 

31 Für weitere Informationen über diese verschiedenen politischen Ansätze siehe vor allem die 
entsprechenden Websites der Europäischen Kommission, Generaldirektion Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (Tierarzneimittel, Lebensmittelsicherheit etc.). 

32 Für eine einfache Darstellung siehe zum Beispiel die Verordnung (EG) Nr. 854/2004 zur amtlichen 
Überwachung und vor allem Anhang II sowie die Anmerkung unten auf Seite 34. 

33 Unter anderem in Bezug auf die Durchführung von Antidumping-Untersuchungen und daraus folgende 
Maßnahmen (siehe zum Beispiel die Durchführungsverordnung (EU) 2015/309). 

34 Siehe vor allem die Richtlinie über die Qualitätsanforderungen an Muschelgewässer (2006/113/EG). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1499664843640&uri=CELEX:32017R0893
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017R0838
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017R0838
http://ec.europa.eu/health/veterinary-use_en
http://ec.europa.eu/food/safety_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487253191408&uri=CELEX:02004R0854-20170101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R0309&qid=1496310216482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487258311601&uri=CELEX:02006L0113-20081211
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Biodiversität35, einschließlich der Bekämpfung gegen invasive, nicht heimische Arten. In 
diesem Hinblick ist die Aquakultur die einzige wirtschaftliche Aktivität, für die die EU eine 
spezifische, dem Sektor angepasste Gesetzgebung entwickelt hat und an die sich alle 
Züchter von Wasserlebewesen halten müssen, wenn sie die Zucht eines exotischen 
Wasserlebewesens oder einfach einer gebietsfremden Art anstreben36. 

2.3.2. Aquakultur und Förderung von Forschung und Innovation 
Auch wenn die Aquakultur eine jüngere Aktivität als die Landwirtschaft ist, hängt ihre 
Entwicklung, wie bei Letzterer, stark vom Erfolg der Forschung und Innovation ab. Neben 
dem Fortschritt auf den Gebieten der Biologie und der Tierzucht haben die technolo-
gischen Innovationen zur Entwicklung der Meerestierzucht in seinen zahlreichen Formen 
beigetragen (zum Beispiel bodenunabhängige Zucht, Zucht in isolierten Gebäuden, in 
künstlichen Becken, mit Rückführung und Wasseraufbereitung). Die Innovationen in der 
„blauen Wirtschaft“ erlauben auch das Bestreben von möglichen Entwicklungen von 
Aquakulturformen in den Zonen außerhalb der Meeres- und Küstenregionen, in weniger 
geschützten Umgebungen, die mitunter schweren Meeresbedingungen unterliegen. 

Zur Unterstützung der Forschungsprojekte in der Aquakultur wurden im Rahmen des 
vorherigen siebten Rahmenforschungsprogramms (2007-2013) über 103 Mio. EUR von 
der EU aufgebracht, um mehrere Prioritäten abzudecken: wesentliche biologische 
Funktionen, neue Arten, Tiergesundheit, mikrobiologische und genomische Prüfung, 
Muschelzucht, ökosystematischer Ansatz, Reduzierung von Umweltauswirkungen, neue 
Technologien etc. Mehrere Forschungs- und Innovationsprojekte auf dem Gebiet der 
Aquakultur sind unter dem Programm Horizont 2020 (2014-2020) bereits in Angriff 
genommen worden, vor allem mit den Prioritäten „Blaues Wachstum“ und „Nachhaltige 
Lebensmittelsicherheit“37. 

2.4. Zahlreiche Politikkonzepte und ebenso viele Herausforderungen für 
die europäische Aquakultur 

Die europäische Aquakultur muss, wie jede andere Branche, den politischen Konzepten 
und gesetzlichen Anforderungen der Union sowie den gesellschaftlichen Anforderungen 
der europäischen Bürger entsprechen, und dazu auf einem äußerst wettbewerbsorien-
tierten Markt. Die Probleme und Herausforderungen des Sektors sind vielfältig und 
komplex38. 

                                                      
35 Für weitere Informationen über die verschiedenen politischen Ansätze siehe vor allem die 

entsprechenden Websites der Kommission (Generaldirektion Umwelt) über: 
– Umweltprüfungen, und vor allem die Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 

bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (2011/92/EG), die unter anderem die intensive 
Fischzucht abdeckt; 

– den Schutz von Süßwasser und Salzwasser, vor allem die Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) und 
die Rahmenrichtlinie zur Meeresstrategie (2008/56/EG); 

– den Schutz der Natur und Biodiversität und vor allem die Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG) und 
die Habitatrichtlinie (92/43/EWG) und das Netz Natura 2000. 

36 Verordnung (EG) Nr. 708/2007 des Rates über die Verwendung nicht heimischer und gebietsfremder 
Arten in der Aquakultur. 

37 Als Veranschaulichung, siehe eine Präsentation über die europäische Finanzierung der Forschung in 
der Aquakultur, oder einige Beispiele von laufenden Projekten über Tiergesundheit in der Aquakultur 
(„ParaFishControl“) oder über die Thematik des Zugangs zum marinen Raum für die Entwicklung der 
Aquakultur („Aquaspace“, „Tapas“). 

38 Es gibt zahlreiche Literatur über Schwierigkeiten und Herausforderungen in der europäischen 
Aquakultur, und diese Probleme werden in mehreren, in diesem Dokument erwähnten Quellen 
behandelt (siehe unter anderem Kapitel 3.1 und einige darauf bezogene Studien). 

http://ec.europa.eu/environment/eia/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487154145988&uri=CELEX:32011L0092
http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487155193413&uri=CELEX:02000L0060-20141120
http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487156554070&uri=CELEX:02009L0147-20130701
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487156505691&uri=CELEX:01992L0043-20130701
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.168.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2007:168:TOC
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjahJK66P3RAhXGXRoKHb5cAL0QFgg3MAQ&url=http://www.feap.info/Docdownload.asp?ID=4C9FA5434704000F01D9&usg=AFQjCNHVC9U8TsP-MPMYEf2OJ2F-ykb87A
http://horizon2020projects.com/pr-knowledge-innovation/eu-aquaculture-group-running/
http://www.aquaspace-h2020.eu/
http://tapas-h2020.eu/
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Die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln aus der Aquakultur, die Bedeutung des 
europäischen Fischereimarktes39, das europäische Fachwissen und der in den Aqua-
kulturtechnologien umgesetzte Fortschritt sind Trümpfe für die europäische Aquakultur, 
ebenso wie höhere Anforderungen an den Umweltschutz, die Gesundheit und die 
Lebensmittelqualität der Produktionen in der EU. Aber mit diesen höheren 
Anforderungen der EU ergeben sich auch Beschränkungen und Zusatzkosten, vor allem 
im Vergleich mit importierten Erzeugnissen, in einem Kontext der Globalisierung des 
Handels und der starken Konkurrenz, der Finanzkrise und weiterer wirtschaftlicher 
Herausforderungen in diesem Sektor, von denen einige spezifisch auf die Aktivitäten zur 
Zucht von Meerestieren oder den entsprechenden Aquakulturbereich zutreffen (siehe 
Kasten unten). 

Die Aquakultur, vor allem bestimmte neue Entwicklungsformen, ist auch mit neuen 
gesellschaftlichen Anforderungen konfrontiert, manchmal sogar auch mit Image-Proble-
men. Die auf verschiedenen Ebenen der Bevölkerung oder der Behörden bestehenden 
Informations- und Wissensdefizite über die Gegebenheiten der Aquakultur können die 
Schwierigkeiten, denen Aquakulturunternehmen beim Zugang zum marinen Raum und 
bei der Niederlassung in diesen Gebieten begegnen, noch weiter verkomplizieren. 

Die verschiedenen politischen Konzepte, die in der Aquakultur Anwendung finden, 
können also viele Hindernisse oder Chancen für die Aquakulturunternehmen in Europa, 
gemäß dem Anpassungsgrad der politischen Konzepte an die Besonderheiten dieser 
wirtschaftlichen Aktivität und gemäß der Kohärenzebene zwischen den verschiedenen 
gesetzlichen Anforderungen, bei allen Entscheidungsebenen der Behörden darstellen. 
Die Entwicklung der Aquakultur in der EU hängt ebenfalls von den spezifisch in den 
Gebieten geführten politischen Konzepten und von den praktischen Konsequenzen für 
die Betreiber, vor allem in Hinsicht auf die Verwaltungsansätze, ab. 

Einige Beispiele von Herausforderungen für die europäische Aquakultur 

Die Zucht von Meerestieren ist eine Aktivität, die besonderen wirtschaftlichen Beschränkungen 
unterliegt, sowie politischen oder gesellschaftlichen Anforderungen, die manchmal schwer zu 
vereinbaren sind. 

– Die Zucht- und Produktionszyklen in der Aquakultur sind sehr lang. Abhängig von den Arten 
dauert es in der Regel mindestens zwischen anderthalb und drei Jahren, bis ein Fisch oder eine 
Muschel eine ausreichende Größe für den Markt zur menschlichen Ernährung erreicht hat (sogar 
acht bis zehn Jahre für Störe), im Gegensatz zu einigen Wochen oder höchstens einigen Monaten 
für, zum Beispiel, die Zucht von Geflügel. Das Decken der Betriebskosten bei einem so langen 
Zeitraum, um von den Umsätzen des Verkaufs der Produkte zu profitieren, stellt eine besonders 
große finanzielle Herausforderung dar, besonders für ein Unternehmen, das neu in diesem 
Sektor ist. Diese Investitionen gestalten sich viel schwieriger und risikoreicher, da die Aktivität 
zahlreichen vorher festgelegten gesetzlichen Anforderungen (zum Beispiel Folgenabschät-
zungen), vielfältigen und komplexen Verwaltungsverfahren oder behördlichen Betriebs-
genehmigungen unterliegt, die im Hinblick auf die wirtschaftlichen Zyklen der Aktivität zu 
kurzfristig sind. 

– Bei den meisten Aquakulturunternehmen besteht ein sehr großer Teil des Werts (oder des 
Kapitals) im Tierbestand der Zuchttiere. Die geringste Sterblichkeit oder Wachstumsverringerung 
dieser Tiere (Krankheit) oder ein verlängertes Verkaufsverbot der Erzeugnisse aus hygienischen 
Gründen (mikrobiologische Verschmutzung in den Zuchtzonen der Muscheln) kann die wirt-
schaftliche Kraft des Unternehmens sehr schnell bedrohen. Nun sind aber die Mittel der 

                                                      
39 Der europäische Fischereimarkt, Ausgabe 2016, Europäische Kommission, Europäische Markt-

beobachtungsstelle für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse (EUMOFA). 

https://www.eumofa.eu/documents/20178/77960/Le+marché+européen+du+poisson+-+Édition+2016.pdf/31487880-0e7c-4fa9-993f-c3fe1aeeabad
https://www.eumofa.eu/eumofa-publications
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Unternehmen zur Handhabung oder Verhinderung solcher Schwierigkeiten begrenzt (nicht 
ausreichende Tierarzneimittel als Reaktion auf die Bedürfnisse der verschiedenen Meerestier-
arten und ihren besonderen Pathologien, das Fehlen und die Nichtanpassung von Versicherungs-
produkten bei Umweltproblemen ...). 

– Zahlreiche Sektoren der Fischzucht in der EU (Lachs, Forelle, Barsch, Goldbrasse, Steinbutt ...) 
sind mit Herausforderungen konfrontiert, die mit der ihrer inhärenten Abhängigkeit von aus 
Fisch stammenden Lebensmitteln zusammenhängen. Bedeutende Schritte wurden unternom-
men, um die Verwendung von Fischmehl und Fischöl in den Nahrungsmitteln für die Aquakultur 
zu reduzieren und um dadurch auch Kosten einzusparen. Allerdings kann die Integration von 
pflanzlichen Nahrungsmitteln in zu großer Menge in der Ration solcher Arten, von Natur aus 
Fleischfresser, negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen (z. B. 
physiologische Veränderungen im Verdauungstrakt) oder auf die Umwelt (erhöhter Bedarf der 
Entfernung von Abfällen im Wasser aufgrund der verminderten Verdaubarkeit bestimmter 
Ersatznahrungsmitteln) haben. 

– Bestimmte Teichgebiete und traditionelle Regionen der extensiven Aquakultur (Karpfen, Hech-
te) sind aufgrund ihres ökologischen Werts als feuchte Zonen, die reich an Biodiversität sind, 
überaus gefragt. Die Züchter sind dort jedoch infolge des Anstiegs streng geschützter fisch-
fressender Raubvogelpopulationen (Kormorane) mit zum Teil sehr großen Verlusten in ihrem 
Tierbestand konfrontiert. Die Instandhaltung dieser Zuchtsysteme ist sehr kostspielig 
(Entschlammung, Instandhaltung der Deiche und Ablasssysteme ...). Hinzu kommt, dass der 
europäische Markt für diese für den Verzehr bestimmten Erzeugnisse nicht sehr gewinnträchtig 
scheint und Einschränkungen für die Verwendung von Fischen für Fischbesatz in anderen Teichen 
oder für die Freizeitfischerei (siehe unten) gelten, was das Risiko des Rückgangs solcher 
extensiven Aquakulturaktivitäten wachsen lässt. 

– Die Tiergesundheitspolitik fördert die „Kompartimentierung“ als Mittel zur Bekämpfung von 
Seuchen. Die Umweltgesetzgebung fördert im Gegensatz dazu die Wiedereinrichtung des natür-
lichen Fortbestehens der Aquakultursysteme, der Wasserläufe und ihren allgemeinen Schutz, 
unter anderem gegen die Risiken von möglichen Interaktionen zwischen Zuchttieren und wild-
lebenden Tieren. Die Umsetzung dieser Ziele in die Praxis, besonders durch die verschiedenen 
zuständigen Verwaltungen, können besonders große Herausforderungen für einige Aquakultur-
aktivitäten darstellen, einschließlich derer, die bereits lange Zeit in den Gebieten etabliert sind 
(zum Beispiel Einschränkungen bei der Zucht von Forellen in Becken von Wasserläufen oder 
Transportverbot von Zuchtfischen für Fischbesatz). 

3. Welche EU-Politik für die Aquakultur? 

3.1. Eine aktuelle Bestandsaufnahme 

Seit den Anfängen hat die EU eine gemeinsame Landwirtschaftspolitik, die wesentlicher 
Bestandteil der Gründungsverträge war, entwickelt und verfolgt. Seit den 1970er Jahren 
verfügt die EU – auf Grundlage der gleichen landwirtschaftlichen Bestimmungen des 
Vertrags – über eine gemeinsame Fischereipolitik, bei der einige Teile mehr oder weniger 
die Aquakulturaktivitäten und -erzeugnisse umfassen40. Erst im Jahr 2002 gab es die erste 

                                                      
40 Siehe unter anderem Die Gemeinsame Fischereipolitik, Kapitel 1.3 und 1.4, EPRS, Europäisches 

Parlament, September 2016. Die gemeinsame Marktorganisation hat, in ihrer ursprünglichen Form, 
Fische, Krustentiere und weitere Meeresfrüchte unabhängig von der Art der Produktion abgedeckt. Die 
Aquakultur wurde ebenfalls als ein spezifischer Sektor der GFP identifiziert, während die strukturelle 
Dimension dieser Politik 1993 von der Umsetzung eines Finanzinstruments für die Ausrichtung der 
Fischerei profitiert hat. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/589780/EPRS_IDA(2016)589780_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1970.236.01.0005.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487925843283&uri=CELEX:31993R2080
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487925843283&uri=CELEX:31993R2080
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politische Initiative auf europäischer Ebene, um die Aquakultur als spezifischen Aktivi-
tätssektor in all seinen Dimensionen und mit all seinen Problemen in Angriff zu nehmen. 

3.1.1. Eine erste Strategie für die europäische Aquakultur im Jahr 2002 
Im September 2002 hat die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel „Eine Strategie für 
die nachhaltige Entwicklung der europäischen Aquakultur“ verabschiedet41. Darin wer-
den die Vision für den Sektor und eine Liste von Maßnahmen angekündigt, besonders 
gesetzlicher Natur, um eine umweltfreundliche Aktivität sicherzustellen42 und den Ver-
brauchern sichere Erzeugnisse von Qualität zuzusichern sowie erhöhte Normen hinsicht-
lich der Gesundheit und dem Wohlergehen der Tiere zu fördern. Auf der Grundlage des 
im vergangenen Jahrzehnt beobachteten Trends stellen der fortlaufende Anstieg der 
europäischen Aquakulturproduktion und die Schaffung von Arbeitsplätzen, besonders in 
den von der Fischerei abhängigen Regionen, ebenfalls Ziele der Kommission dar. 

Diese Mitteilung verlieh dem Sektor der Aquakultur erstmals Sichtbarkeit auf europä-
ischer Ebene. Darin wurden ebenso Maßnahmen als Reaktion auf zahlreiche Kritiken 
gegenüber dieser Aktivität angekündigt, die sich in bestimmten Gebieten entwickelte, 
ohne dort zwangsläufig bekannt oder akzeptiert zu sein, wie es für ältere Aktivitäten wie 
die Landwirtschaft oder die Fischerei der Fall war. Indem sie betonte, dass die Aquakultur 
„Alternativen im Fischereisektor“ anbot und eine sehr nützliche Quelle „von alternativen 
Beschäftigungsmöglichkeiten an den Küsten“ bildete, reagierte die Kommission ferner 
auf die Befürchtungen einer sozialen und wirtschaftlichen Krise im Fischereisektor, 
infolge der einige Monate zuvor unterbreiteten Vorschläge zur Lösung des Problems der 
fortlaufenden Überfischung der Fischereibestände43. 

3.1.2. Ein neuer Schwung im Jahr 2009 in Erwartung einer Reform der GFP 
2007 leitete die Kommission einen Prozess der Öffentlichkeitsbefragung über die 
Herausforderungen und Bedürfnisse des europäischen Aquakultursektors ein44. In einer 
Zwischenbilanz der Strategie von 2002 erwogen die Dienste der Kommission, dass, was 
die EU betrifft, die Hauptmaßnahmen in die Wege geleitet waren, um sowohl einen 
Rahmen zugunsten der Entwicklung der Aquakultur zu erstellen (dank der Grundstruk-
turen und der Unterstützung der Forschung), als auch den gesetzlichen Rahmen, der ein 
erhöhtes Niveau des Gesundheits- und Umweltschutzes sicherstellen soll, zu ergänzen. 
Es musste jedoch auch festgestellt werden, dass die europäische Aquakulturproduktion 
insgesamt stagniert und dass die Wachstumsperspektiven und die Perspektiven zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen für diesen Sektor, die sich die Kommission in der Strategie 
von 2002 zum Ziel gesetzt hatte, nicht erreicht werden. 

Darauf folgte 2009 eine zweite Mitteilung, die der Strategie für nachhaltige Entwicklung 
der europäischen Aquakultur neuen Schwung geben sollte45. Die Kommission identifi-

                                                      
41 KOM(2002) 511. 
42 Mit dieser Strategie wurde beispielsweise die Initiative der Kommission verkündet, die zur 

Unterbreitung eines spezifischen Vorschlags für eine Verordnung zur Verwendung von exotischen 
Arten in der Aquakultur geführt hat (siehe Anmerkung unten auf Seite 36). 

43 Siehe vor allem die Pressemitteilung der Kommission über die Reform der Gemeinsamen 
Fischereipolitik, unterbreitet im Mai 2002, und die Mitteilung für eine europäische 
Agrarkulturstrategie, die im September 2002 folgte (siehe Anmerkung unten auf Seite 41). 

44 Siehe durch die GD MARE im Jahr 2007 veröffentlichtes Konsultationspapier. 
45 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat: Auf dem Weg zu einer 

nachhaltigen Zukunft für die Aquakultur: Neuer Schwung für die Strategie für die nachhaltige 
Entwicklung der europäischen Aquakultur (KOM(2009) 162). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1970.236.01.0005.01.DEU
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-462_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-02-764_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487690613969&uri=CELEX:52009DC0162
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zierte darin einige kurz- oder mittelfristige Maßnahmen, im Wesentlichen nicht gesetz-
licher Natur, mit dem Ziel, die Aquakultur unter den Aspekten der Wettbewerbsfähigkeit, 
der Nachhaltigkeit und der Verwaltung zu fördern. Diese Mitteilung war auch größten-
teils eine Aufforderung an die verschiedenen politischen und administrativen Instanzen, 
zur Erleichterung der Entwicklung der Aquakultur auf nationaler oder subnationaler 
Ebene auf Grundlage des Subsidiaritätsprinzips beizutragen. Auf der Grundlage eben 
dieses Prinzips verwarf die Kommission die Option der Entwicklung einer „gemeinsamen 
Aquakulturpolitik“46, ohne sich allerdings mehr über die langfristigere Rolle der EU auf 
diesem Gebiet zu äußern. Parallel dazu nahm die Kommission in ihr im selben Jahr 
veröffentlichtes Grünbuch zur Vorbereitung auf die GFP-Reform für die Jahre nach 2013 
einige Fragen auf, die die Stellung der Aquakultur in der zukünftigen GFP betreffen47. 

Als Reaktion auf diese Mitteilung hat das Europäische Parlament, ebenfalls auf spezi-
fische Studien gestützt, vor allem gefordert, dass die EU dem Sektor der nachhaltigen 
Aquakultur eine besondere strategische Bedeutung zuweist48. Es vertrat auch die An-
sicht, dass die Reform des gesetzlichen Rahmens für die Aquakultur dem – kommenden 
– Reformprozess der GFP folgen muss, für die das Parlament ab sofort Mitgesetzgeber 
war. 

2011 fasste die Kommission zur Vorstellung ihrer GFP-Reformprojekte ihre Entwürfe zur 
Aquakultur in einigen Zeilen zusammen: 

„Ein besserer Rahmen für die Aquakultur wird die Erzeugung von und Versorgung mit 
Meeresfrüchten in der EU stärken und damit die Abhängigkeit von importiertem Fisch 
verringern sowie das Wachstum in Küstengebieten und auf dem Land fördern. Bis 2014 
werden die Mitgliedstaaten nationale Strategiepläne entwerfen, um Verwaltungshürden 
zu beseitigen und ökologische, soziale und wirtschaftliche Standards für die Fischzucht-
industrie zu wahren. Ein neuer Beirat für Aquakultur wird eingesetzt, um Empfehlungen 
abzugeben. Die Entwicklung der Aquakultur hat ganz eindeutig eine EU-Dimension, denn 
strategische Entscheidungen auf nationaler Ebene können einen Einfluss auf die 
Entwicklung in den benachbarten Mitgliedstaaten haben.“49 

In dieser Hinsicht schlug die Kommission vor, dass die EU ihre Rolle im Rahmen der 
offenen Methode der Koordinierung erfüllt und dass die nationalen strategischen Pläne 
der Mitgliedstaaten auf Grundlage von unverbindlichen Leitlinien, die die Kommission 
zuvor erstellen würde, erarbeitet werden. Die neue GFP, die sich somit auf die 

                                                      
46 Siehe vor allem die Folgenabschätzung (SEC(2009) 453) und ihre Zusammenfassung (SEC(2009) 454), 

die der Mitteilung der Kommission beiliegen. 
47 Siehe die Website über die Vorbereitung der GFP-Reform nach Datum, und besonders das Grünbuch 

der Kommission, in dem in den wenigen Zeilen über die Aquakultur (Abschnitt 5.9) folgende Fragen 
gestellt wurden: „Welche Rolle soll die Aquakultur in der zukünftigen GFP spielen? Muss sie sich 
integrieren und eine fundamentale Säule der verschiedenen Ziele und spezifischen Instrumente der GFP 
sein, oder soll es vielmehr den Mitgliedstaaten überlassen sein, wie sie die Entwicklung auf der 
nationalen Ebene sicherstellen? Über welche Instrumente sollte man verfügen, um die Aquakultur in die 
GFP zu integrieren?“. 

48 Siehe vor allem die Studien „Juristische Einschränkungen und Verordnungen der europäischen 
Aquakultur“ und „Bewertung der Auswirkungen der ‚Strategie für die nachhaltige Entwicklung der 
europäischen Aquakultur‘“ (Fachabteilung: Struktur- und Kohäsionspolitik, Europäisches Parlament, 
2009), sowie die Entschließung des Europäischen Parlaments „Neuer Schwung für die Strategie für die 
nachhaltige Entwicklung der europäischen Aquakultur“ – Verfahren 2009/2107(INI). 

49 Siehe die Website über die Präsentation des GFP-Reformpakets nach Datum und die Fragen/Antworten 
für die Medien. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487691179240&uri=CELEX:52009SC0453
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487691179240&uri=CELEX:52009SC0454
https://ec.europa.eu/fisheries/reform/consultation_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487866364730&uri=CELEX:52009DC0163
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d86bf7da-6fb7-4de0-9ab3-fa861cd0f2d5
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d86bf7da-6fb7-4de0-9ab3-fa861cd0f2d5
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/419123/IPOL-PECH_ET(2009)419123_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/419123/IPOL-PECH_ET(2009)419123_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0150+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2009/2107(INI)
https://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals_de
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-503_de.htm
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Aquakultur erstreckt, ist vom Europäischen Parlament und dem Rat Ende 2013 verab-
schiedet worden. 

3.2. Die Aquakultur in der heutigen GFP 

3.2.1. Eine EU-Maßnahme zur finanziellen Unterstützung und Organisation der Märkte 
Die neue Grundverordnung der GFP schreibt vor, dass sich der Anwendungsbereich 
dieser Politik auf die Aquakultur und den Vertrieb der Aquakulturerzeugnisse „in Bezug 
auf marktbezogene und finanzielle Maßnahmen zur Unterstützung der Umsetzung der 
GFP“ erstreckt50. 

Dadurch formalisiert die neue Grundverordnung der GFP lediglich die Fortführung, vor 
und nach 2013, der großen Maßnahmenbereiche der EU bezüglich der Aquakultur als 
Teil der Fischereipolitik. Die Überarbeitung dieser beiden Säulen „Märkte“ und „finan-
zielle Unterstützung“ der GFP erfolgte parallel zur Überarbeitung der Grundverordnung. 

Somit erlaubt die finanzielle Unterstützung der EU durch den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds für den Zeitraum 2014-2020 (EMFF)51 die Förderung der Aquakultur unter 
den verschiedensten Aspekten (siehe Kasten unten) und bietet damit, im Vergleich zum 
vorherigen Fonds, einige neue Möglichkeiten (zum Beispiel Hilfe für neue Züchter von 
Wasserlebewesen, Beratungsdienstleistungen). 

Die Aquakultur und der Europäische Meeres- und Fischereifonds 

Eine der Prioritäten der EU im Rahmen des EMFF besteht in der Förderung einer für die Umwelt 
nachhaltigen Aquakultur mit effektiver Verwendung der Ressourcen – innovativ, wettbewerbs-
fähig und auf Fachwissen gestützt. Jeder Mitgliedstaat legt in seinem operationellen Programm 
die geeigneten Maßnahmen und Projektarten fest, um von der finanziellen Unterstützung der 
Behörden zu profitieren. 

Die Hauptmaßnahmen speziell zur Förderung der Aquakultur im Sinne des EMFF, von denen die 
Züchter von Wasserlebewesen profitieren können, sind: 
– Maßnahmen, die Innovation fördern, 
– produktive Investitionen in den Aquakulturunternehmen, 
– die Einführung und der Verkauf von Verwaltungsdienstleistungen, Ersatzdienstleistungen und 
Beratungsdienstleistungen für die Betriebe, 
– die Förderung von Humankapital und Vernetzung (Berufsausbildung, Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen, Erfahrungsaustausch ...), 
– Unternehmensgründungen durch neue Züchter von Wasserlebewesen, 
– die Mehrkosten für die Umwandlung der biologischen Aquakultur oder für das geprüfte 
Umweltmanagement (EMAS), 
– die Mehrkosten für die Erbringung der Umweltdienstleistungen in Verbindung mit dem Netz 
Natura 2000, 

                                                      
50 Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Gemeinsame 

Fischereipolitik (siehe vor allem Artikel 1). 
51 Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Europäischen Meeres- 

und Fischereifonds. Diese Verordnung folgt auf die Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 über den 
Europäischen Fischereifonds (EFF), der es den Mitgliedstaaten ermöglicht, zahlreiche Prioritäten 
zugunsten der nachhaltigen Entwicklung der Aquakultur im Zeitraum von 2007-2013 zu finanzieren. Im 
Jahr 2014 wurde die Wirksamkeit der EFF-Mittel für die Aquakultur in einem Sonderbericht des 
Europäischen Rechnungshofes in vielerlei Hinsicht kritisiert, da der auf EU-Ebene und auf der Ebene 
der Mitgliedstaaten bestehende Rahmen zur Entwicklung dieses Sektors relativ begrenzt war und die 
erfolgreich umgesetzten Maßnahmen keine zufriedenstellenden Ergebnisse ermöglicht haben. 
Angesichts der Tatsache, dass der EMFF einen klareren Rahmen zur Finanzierung der Aquakultur als 
der EFF lieferte, hat der Rechnungshof bestimmte Empfehlungen für seine Umsetzung durch die 
Kommission und die Mitgliedstaaten ausgesprochen. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1486372490131&uri=CELEX:02013R1380-20150601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1486379468625&uri=CELEX:32014R0508
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_fr
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32006R1198
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff_fr
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_10/QJAB14010DEC.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_10/QJAB14010DEC.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR14_10/INSR14_10_DE.pdf
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– bestimmte Entschädigungen zum Ausgleich der zeitweiligen Aktivitätsunterbrechungen auf 
dem Gebiet der Muschelzucht ausschließlich für Gründe hinsichtlich der öffentlichen 
Gesundheit, 
– Kosten für die Förderung der Gesundheit und dem Wohlergehen der Meereszuchttiere, 
– Beiträge zu bestimmten Versicherungen für spezifische Risiken bei Aquakulturaktivitäten 
(Naturkatastrophen, abrupte Änderung der Wasserqualität ...). 
Die Organe der öffentlichen Behörden können auch für bestimmte dieser Maßnahmen von der 
EMFF profitieren (zum Beispiel Validierung der Innovation, Bildungsmaßnahmen). Sie sind die 
einzigen möglichen Empfänger für Maßnahmen mit dem Ziel, das Potenzial der Aquakultur-
gebiete in den Mitgliedstaaten zu steigern (zum Beispiel für Planungsprozesse des Raums oder 
den Schutz der Aquakulturgebiete). 

Die Aquakultur kann indirekt auch von anderen durch den EMFF finanzierten Prioritäten 
profitieren, besonders denen, die zur Gebietsentwicklung beitragen (Entwicklung der durch die 
lokalen Akteure geführten, von der Fischerei und der Aquakultur abhängigen Gebiete) oder die 
Fischzucht fördern sollen (Verkauf und Verarbeitung)52. 

Darüber hinaus trägt der EMFF finanziell zu bestimmten Belangen der EU für die Verwaltung auf 
dem Gebiet der Aquakultur bei (Datensammlung, Beiräte, Informationen über den Markt, 
Kommunikation etc.). 

Die neue Gemeinsame Marktorganisation (GMO) im Rahmen der GFP umfasst, wie die 
vorherige auch, die Fischerei-und Aquakulturerzeugnisse. Neben der Rahmengebung für 
Vertriebsnormen (Kennzeichnung der Erzeugnisse) hat die GMO das Ziel, die Rolle des 
Sektors in den Erzeugerunternehmen und den Branchenverbänden zu stärken, 
insbesondere damit sie die Systeme der Produktion und des Vertriebs der Aquakultur-
erzeugnisse verbessern53. Im Gegensatz zur Situation der Fischereierzeugnisse und 
bestimmter landwirtschaftlicher Erzeugnisse, für die bestimmte Interventions-
maßnahmen möglich sind54, greift die EU nicht direkt in die Märkte und die Verwaltung 
der Produktionen im Sektor der Aquakultur ein. Um jedoch zur Verbesserung verfügbarer 
Informationen beizutragen, besonders für die Betreiber und die Behörden, hat die 
Kommission eine europäische Marktbeobachtungsstelle für Fischerei- und Aquakultur-
erzeugnisse eingerichtet, ein öffentliches Instrument zur Beobachtung der Märkte für 
einige wichtige Erzeugnisse dieser Branche55. 

3.2.2. Durch die Mitgliedstaaten festgelegte Prioritäten 
Die Schaffung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Aquakulturunternehmen 
und ihrer Aktivitäten in den Gebieten verbleibt in erster Linie in der Zuständigkeit von 
verschiedenen Behörden auf nationaler Ebene. Allerdings haben die Mitgliedstaaten im 
Rahmen der neuen GFP von nun an die Verpflichtung, einen strategischen mehrjährigen 
nationalen Plan für die Entwicklung der Aquakulturaktivitäten zu erstellen56. Die 

                                                      
52 Siehe zum Beispiel die vereinfachte Broschüre, herausgegeben von der Kommission sowie dem 

Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments, EPRS, Europäisches Parlament, Juni 2017. 
53 Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über die gemeinsame 

Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur. Siehe auch die Website der 
Generaldirektion Fischerei und maritime Angelegenheiten für Informationen über die gemeinsame 
Marktorganisation. 

54 Etwa die möglichen Hilfen für die Lagerhaltung von Fischereierzeugnissen (siehe Artikel 30-32 der 
GMO-Verordnung (EU) Nr. 1379/2013) oder Interventionsmaßnahmen für bestimmte 
Landwirtschaftsmärkte im Rahmen der Gemeinsamen Landwirtschaftspolitik. 

55 Siehe die Website der Europäischen Marktbeobachtungsstelle für Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse (EUMOFA), die von der Kommission erarbeitet wurde. 

56 Siehe Artikel 34 der Grundverordnung der GFP (EU) Nr. 1380/2013. 

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/op-overview-fact-sheet_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607254/EPRS_BRI(2017)607254_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1499680832065&uri=CELEX:32013R1379
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market_ff
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market_ff
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1499680832065&uri=CELEX:32013R1379
https://ec.europa.eu/agriculture/markets_de
http://www.eumofa.eu/about-us
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/market_observatory_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1486372490131&uri=CELEX:02013R1380-20150601
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Grundverordnung der GFP sieht auch vor, dass diese Pläne, die bis Ende Juni 2014 erstellt 
sein mussten, vor allem folgende Ziele haben: 

 Verwaltungsvereinfachung, insbesondere bei Bewertungen und Folgen-
abschätzungen sowie bei der Lizenzvergabe; 

 angemessene Gewissheit für Aquakulturbetreiber, was den Zugang zu Gewässern 
und Flächen anbelangt; 

 Indikatoren für ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit; 

 Einschätzung anderer etwaiger grenzüberschreitender Auswirkungen, insbeson-
dere auf biologische Meeresschätze und Meeresökosysteme in Nachbarmitglied-
staaten; 

 Schaffung von Synergien zwischen nationalen Forschungsprogrammen und 
Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaftsgemeinschaft; 

 Förderung des durch nachhaltig erzeugte qualitativ hochwertige Lebensmittel 
bewirkten Wettbewerbsvorteils; 

 Förderung von Aquakulturpraktiken und von Forschung, die darauf abzielen, die 
positiven Auswirkungen auf Umwelt und Fischbestände zu verstärken, die 
negativen Auswirkungen, einschließlich des Drucks auf Fischbestände, die zur 
Futtermittelerzeugung genutzt werden, zu verringern und die Ressourcen-
effizienz zu steigern. 

Die neue Grundverordnung verlangt außerdem, dass die Europäische Kommission für die 
Entwicklung der nachhaltigen Aquakulturaktivitäten strategische, unverbindliche Leitli-
nien erarbeitet, um Prioritäten und gemeinsame Ziele als Grundlage der Ausarbeitung 
der mehrjährigen nationalen Strategiepläne vorzuschlagen.  

In der Praxis hat die Kommission das Ende der Diskussionen zwischen den Institutionen 
über die Entwürfe zur GFP-Reform nicht abgewartet und Ende April 2013 eine Mitteilung 
bezüglich der strategischen Ausrichtung für die nachhaltige Entwicklung der Aquakultur 
in der EU fertiggestellt57. Die Kommission geht davon aus, dass die Mitgliedstaaten nach 
vier Prioritäten handeln müssen, um das Potenzial der Aquakultur in der EU auszu-
schöpfen: 

 Vereinfachung der Verwaltungsverfahren, 

 Koordinierung der Raumplanung, 

 Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Aquakultur in der EU, und 

 Förderung gleicher Wettbewerbsbedingungen für EU-Unternehmen durch 
Ausschöpfung ihrer Wettbewerbsvorteile. 

3.2.3. Neue Verwaltungsmodalitäten 
Offene Koordinierungsmethode 
Die neue GFP sieht nun vor, dass die Mitgliedstaaten Informationen und ihre bewährten 
Verfahren im Bereich der Aquakultur mithilfe einer offenen Methode der Koordinierung 
austauschen – ein Prozess auf freiwilliger Basis, der ein auf die nationalen Politikkon-
zepte abgestimmtes Vorgehen umfasst, bei vollständiger Einhaltung des Subsidiaritäts-
prinzips und mit dem Ziel, konkrete Antworten auf bestimmte Herausforderungen zu 
geben, die durch die Mitgliedstaaten und die Interessenträger ans Licht gebracht 

                                                      
57 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Strategische Leitlinien für die nachhaltige 
Entwicklung der Aquakultur in der EU (COM(2013) 229). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52013DC0229&qid=1495116779982
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werden58. Die Kommission ist dafür zuständig, sie dabei zu fördern, und sie muss auch 
die Koordinierung der vorgesehenen nationalen Maßnahmen in den mehrjährigen 
nationalen Strategieplänen für die Aquakultur erleichtern. 

Beratender Ausschuss für Aquakultur 
Die GFP-Reform hat zur Gründung neuer Beratungsgremien der Interessengruppen auf 
diesem Gebiet geführt. Die Grundverordnung von 2013 führt somit neben weiteren 
Beiräten auch einen spezifischen Beirat für die Aquakultur ein. Dieses Organ, dessen 
Einrichtung und Funktionsweise von den Interessengruppen abhängen, muss aus 
Vertretern der Berufsverbände des Sektors und anderen Interessengruppen 
(Umweltschutz, Verbraucher ...) bestehen und kann von einer finanziellen Unterstützung 
der EU profitieren. Dieser Ausschuss, der von der Kommission und sogar von den 
Mitgliedstaaten in Anspruch genommen werden kann, kann ebenfalls aus eigener 
Initiative alle Fragen bezüglich der Aquakultur aufwerfen und Empfehlungen auf dem 
Gebiet herausgeben59. 

3.3. Aktueller Stand  

3.3.1. Nationale Strategiepläne und Aquakulturprioritäten der operationellen 
Programme der Mitgliedstaaten 
Die Mitgliedstaaten haben als Voraussetzung für die Annahme ihres operationellen 
Programms durch die Kommission im Rahmen des EMFF einen nationalen Strategieplan 
für die Entwicklung der Aquakultur ausgearbeitet (mit Ausnahme von Luxemburg, auf 
dessen Gebiet es keine Aquakulturaktivitäten gibt)60. 

Diese Pläne sprechen, je nach der spezifischen Situation eines jeden Mitgliedstaats, die 
großen, in den durch die Kommission erstellten Leitlinien57 vom April 2013 ermittelten 
Problematiken an, insbesondere zur Vereinfachung der Verwaltungsausgaben und zur 
Verbesserung des Zugangs zum Wasser und zu den Produktionsstätten. Zur Veranschau-
lichung teilt die Kommission mit, dass angesichts des fehlenden Raums für die 
Entwicklung von Meeresfischzucht in den Gebieten nahe der Küste, das Vereinigte 
Königreich zum Ziel hat, die Aquakultur in Offshore-Gebieten zu entwickeln, wohingegen 
andere Länder (wie Griechenland, Italien, Spanien oder Irland) die Neuorganisation und 
Optimierung der bestehenden Gebiete vorziehen61. 

                                                      
58 Siehe „Offene Koordinierungsmethode“ im Glossar der Website der elektronischen Veröffentlichung 

der Texte der EU (EUR-Lex). 
59 Im Vorfeld der GFP-Reform wurde der Beratende Ausschuss für Fischerei und Aquakultur (BAFA) durch 

die Kommission aufgelöst. Der BAFA war das spezifische Beratungsorgan auf europäischer Ebene auf 
dem Gebiet der Gemeinsamen Fischereipolitik, und dies seit der Entwicklung dieser Politik in den 
1970er Jahren. 2004 hatte die Kommission beschlossen, die Repräsentation der Aquakultur im BAFA 
angesichts des Anstiegs der Bedeutung des Sektors zu erhöhen. Die Funktionsweise und die Arbeiten 
des BAFA wurden durch die Dienste der Kommission geleitet und dieses Forum ermöglichte den 
Austausch von frühzeitigen Informationen und einen strukturierten Dialog zwischen allen Parteien 
(Fischzüchter, Muschelzüchter, Hersteller von Fischnahrung, Verarbeiter und 
Vertriebskettenbetreiber, Verbraucher, Nichtregierungsorganisationen der Bereiche Umwelt und 
Entwicklung) und den Vertretern der Dienste der Kommission (etwa der GD MARE sowie SANTE, ENVI 
oder COMP, je nachdem, welche Themen auf Antrag der einzelnen vertretenen Parteien behandelt 
wurden). 

60 Siehe die spezifische Website über diese mehrjährigen nationalen Pläne für die Aquakultur auf der 
Website der GD MARE der Kommission. 

61 Siehe die allgemeine Zusammenfassung der Pläne der 27 Mitgliedstaaten, die von der Kommission im 
Mai 2016 veröffentlicht wurde. 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/open_method_coordination.html?locale=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31999D0478&qid=1495113788374
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1467211556177&uri=CELEX:32004D0864
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/multiannual-national-plans_en
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/27-multiannual-national-aquaculture-plans-summary_en.pdf
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Den durch die Kommission gesammelten Daten zufolge könnte sich die Aquakultur-
produktion der EU bis 2020 auf über 300 000 t erhöhen (davon 150 000 t Meeresfisch-
zucht und 110 000 t Muschelzucht), um nach Ablauf des Zeitraums des aktuellen 
Programms rund 1,5 Mio. t zu erreichen62. 

Allerdings scheinen die Perspektiven eines jeden Mitgliedstaats bezüglich des 
Wachstums der nationalen Produktion sehr unterschiedlich zu sein. So sieht zum Beispiel 
die Tschechische Republik im Großen und Ganzen vor, dass das Produktionsniveau zwi-
schen 2014 und 2020 (bei ungefähr 20 000 t pro Jahr) stabil bleibt, und die Niederlande 
haben nur das Wachstum der Aquakultur bezüglich des Werts zum Ziel (Steigerung um 
3 % bis 2023). Im Gegensatz dazu sieht Belgien im gleichen Zeitraum eine Steigerung der 
Aquakulturproduktion um 210 % vor (von 330 t auf über 1 000 t), aber dieses Volumen 
ist im Vergleich mit den möglichen Entwicklungen der Aquakultur der fünf Haupt-
produzenten unter den Mitgliedstaaten (Steigerung bis 2020 um 20 % für Spanien und 
bis zu 49 % im Fall von Griechenland) proportional gesehen auf europäischer Ebene von 
geringer Bedeutung63. 

                                                      
62  Alle Verweise auf die künftigen Perspektiven für die europäische Aquakultur beziehen sich auf die EU, 

die aktuell aus 28 Mitgliedstaaten besteht. Die Verweise auf die Aquakultur, die nur 27 Mitgliedstaaten 
betreffen, folgen aus der besonderen Situation Luxemburgs (ein Gebiet, auf dem es bis zum heutigen 
Tage keine Aquakulturaktivitäten gibt und die somit auch von keiner finanziellen Unterstützung durch 
die EU vom EMFF profitieren). Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU wird die Situation 
der Aquakultur in der Union früher oder später verändern, sei es auch nur auf deskriptiver und 
statistischer Ebene, aber diese Perspektive, die in diesem Stadium noch nicht festgelegt werden kann, 
wird in diesem Dokument nicht behandelt. 

63  Entnommene Daten von den durch die Kommission veröffentlichten Infografiken über alle nationalen 
Pläne, besonders für die Tschechische Republik, die Niederlande, Belgien, Spanien, Frankreich, das 
Vereinigte Königreich, Italien und Griechenland. 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die angegebenen Daten in diesem Text mit einer gewissen Vor-
sicht betrachtet werden müssen, und zwar aufgrund möglicher Fehler oder nicht erklärbarer 
abweichender Werte in den Dokumentquellen (die im Juli 2017 online gestellt wurden). Als 
Veranschaulichung kann angemerkt werden, dass die Infografik des nationalen Planes der 
Tschechischen Republik fehlerhaft ist, denn sie gibt an, dass die Karpfenproduktion im Vergleich zur 
Forellenproduktion verhältnismäßig gering ist (wohingegen die Infografik der Kommission zum 
operationellen Programm des Landes das Gegenteil angibt, so wie auch in allen anderen Quellen, etwa 
der FAO). Es muss ebenfalls darauf hingewiesen werden, dass in diesen Infografiken Zahlen der 
gesamten Aquakulturproduktion des Landes auf Grundlage der Eurostat-Daten (Jahr 2013) angegeben 
sind, aber dass auch zur Veranschaulichung der Wachstumsperspektiven die 
Ausgangsproduktionsdaten auf Grundlage des nationalen Strategieplans wieder aufgegriffen wurden. 
Bei einigen Ländern sind diese beiden Datensätze ähnlich (zum Beispiel bei der Infografik für Italien), 
aber in anderen Fällen sind die Unterschiede bei den Produktionsmengen für nahe Zeiträume viel 
größer, und es muss sich die Frage nach dem Ursprung dieser Abweichungen stellen (zum Beispiel: 
Infografiken für Dänemark oder Griechenland). Außerdem können die Daten dieser 
zusammengefassten Infografiken nicht einfach mit den ausführlichen Informationen in allen nationalen 
Plänen verglichen werden: Neben der Verfügbarkeit dieser Pläne in der alleinigen Amtssprache des 
jeweiligen Mitgliedstaats scheinen bestimmte Links der Websites, die zu den von den Mitgliedstaaten 
online gestellten nationalen Plänen zurückführen, nicht mehr zu funktionieren. Es ist auch 
wahrscheinlich, dass einige nationale Pläne bezüglich der Wachstumsperspektiven der Produktion 
früher oder später differenzierter sein werden. Das wäre besonders beim französischen Plan der Fall, 
der den Medien zufolge, die ihn bei seiner Annahme aufgegriffen haben, mehrere Hypothesen über 
potenzielles Wachstum in Abhängigkeit von der Entwicklung bestimmter Bedingungen in Betracht 
zieht. Der durch die Kommission erstellte Gesamtüberblick erwähnt nicht die Existenz verschiedener 
möglicher Szenarien, aber spricht von einer Wachstumsperspektive der Produktion bis 2020 von über 
300 000 t (wohingegen bei der Addition der Wachstumszahlen in den verschiedenen 
Zusammenfassungen der nationalen Pläne 440 000 t überschritten werden). 

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-czech-republic_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-netherlands_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-belgium_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-spain_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-france_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-uk_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-italy_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-czech-republic_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-czech-republic_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/op-czech-republic-fact-sheet_en.pdf
http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_czechrepublic/ff
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-italy_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-denmark_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/summary-aquaculture-strategic-plan-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/multiannual-national-plans_en
http://lesmarches.reussir.fr/174346-article
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/27-multiannual-national-aquaculture-plans-summary_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/multiannual-national-plans
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Die Mitgliedstaaten sind nun ebenfalls dabei, ihr operationelles Programm des EMFF 
umzusetzen, einschließlich der Förderung der Entwicklung „einer ökologisch nachhal-
tigen, ressourcenschonenden, innovativen, wettbewerbsfähigen und wissensbasierten 
Aquakultur“64. 

Von den 6,4 Mrd. EUR der europäischen Unterstützung vom EMFF für den Finanzie-
rungszeitraum 2014-202065 sind den Mitgliedstaaten für die spezifische Priorität der 
nachhaltigen Entwicklung der Aquakultur ungefähr 1,2 Mrd. EUR zugewiesen worden. 
Zuzüglich des nationalen Beitrags zur europäischen finanziellen Unterstützung ist 
Spanien das Land, dessen Gesamtbudget für diese Priorität das höchste ist (über 
274 Mio. EUR für den Finanzierungszeitraum), gefolgt von Polen (269 Mio. EUR), Italien 
(221 Mio. EUR), Frankreich (149 Mio. EUR) und Rumänien (112 Mio. EUR). Relativ gese-
hen sind die Tschechische Republik und Ungarn diejenigen, die unter allen wählbaren 
Prioritäten den höchsten Teil ihres Gesamtbudgets des EMFF (über 65 %) für die För-
derung der Aquakultur reservieren (siehe Abbildung 5). Außerdem berücksichtigen diese 
Zahlen nicht die finanzielle Hilfe anderer Maßnahmen (wie zum Beispiel die Unter-
stützung der Erzeugerunternehmen, der lokalen Entwicklung in den Gebieten oder der 
Fördermaßnahmen der Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse) und sie können auch nur 
indirekt vom Aquakultursektor profitieren, besonders durch die Verbesserung seiner 
Wettbewerbsfähigkeit. 

  

                                                      
64 Siehe besonders Artikel 6 Absatz 2 und Titel V, Kapitel II der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 über den 

EMFF. 
65 Für weitere Informationen über den EMFF siehe unter anderem European maritime and fisheries fund, 

EPRS, Europäisches Parlament, Juni 2017. Auf der Internetseite der Generaldirektion Fischerei und 
Maritime Angelegenheiten können auch die operationellen Programme eines jeden Mitgliedstaats 
eingesehen werden, in umfassender oder zusammengefasster Form oder auch als Infografik, worin die 
zugewiesenen Budgets für die Entwicklung der Aquakultur und die wesentlichen unterstützten 
Maßnahmen dargestellt sind. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0508
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607254/EPRS_BRI(2017)607254_EN.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/country-files
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Abbildung 5 – Finanzielle Unterstützung zur Förderung der Aquakultur im Rahmen des EMFF 

(2014-2020) 

 
Anm.: Die Prozentsatzangaben bezüglich der Budgetwerte entsprechen der Proportion des Budgets, das für die 
Priorität „Aquakultur“ reserviert ist, im Vergleich zum verfügbaren Gesamtbudget des EMFF (EU-Beitrag plus 
nationaler Beitrag). 

Datenquellen: Europäische Kommission, Aquaculture in the EU – Tapping into blue growth und individuelle, durch 
die Länder zusammengefasste Übersichten. 

3.3.2. Neuer beratender Ausschuss für die Aquakultur 
Wenn die neue, Ende 2013 beschlossene GFP das Prinzip eines Beirats für Aquakultur 
(BA) einführt, sind es die möglichen Interessengruppen selbst, die sich organisieren müs-
sen, um den Beirat zu bilden. Es dauerte allerdings über zwei Jahre, damit repräsentative 
Unternehmen der verschiedenen Sektoren der Aquakultur und weiterer Interessen-
gruppen sich abstimmen und die Einrichtung dieses neuen Beratungsorgans fertigstellen 
könnten, unter Einhaltung der für diesen Zweck durch die Kommission festgelegten 
Regelungen (zum Beispiel eine festgelegte proportionale Repräsentation 60/40 der 
Vertreter des Sektors und der NGO). Erst im Februar 2016 hat die Kommission mitgeteilt, 
dass der beratende Ausschuss für Aquakultur mit seiner Arbeit beginnen und für eine 
finanzielle Unterstützung durch die EU infrage kommen könne66. 

Die drei, durch die Hauptversammlung des Beirats für Aquakultur bei der ersten 
offiziellen Versammlung 2016 aufgestellten, spezifischen Arbeitsgruppen (Fische, Mu-
scheln und bereichsübergreifende Fragen) haben Anfang 2017 begonnen, sich zu 
treffen67. In diesem Stadium ist der Beirat für Aquakultur noch nicht in der Lage, die 
spezifische Empfehlung an die Kommission auf dem Gebiet der Aquakultur fertig-
zustellen. 

                                                      
66 Mitteilung der Kommission C(2016)1081 über die Aufnahme der Arbeit des Beirats für Aquakultur. 
67 Siehe unter anderem den Jahresbericht 2017 der FEAP (S. 12-13) oder weitere Informationen über den 

Beirat für Aquakultur oder die Durchführung von Versammlungen der Arbeitsgruppen des Beirats für 
Aquakultur. 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/2016-aquaculture-in-the-eu_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/country-files
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.074.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2016:074:TOC
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/aquaculture-advisory-council_en
https://issuu.com/feapsec/docs/feap_ar2017
http://ebcd.org/documents-aquaculture-advisory-council/
http://ebcd.org/documents-aquaculture-advisory-council/
http://ebcd.org/event/aac-working-group-1-fish/
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3.3.3. Koordinierungs- und Fördermaßnahmen der Kommission  
Um die offene Methode der Koordinierung zu unterstützen, hat die Kommission 
zwischen November 2015 und April 2017 vier technische Seminare organisiert, bei 
denen Experten der Mitgliedstaaten ihre bewährten Verfahren und die Modalitäten zur 
Umsetzung ihrer administrativen Anforderungen an die Aquakultur, besonders beim 
Umweltschutz, austauschten68. In dieser Hinsicht hat die Kommission 2016 Leitlinien 
über die Anwendung in Bezug auf die Aquakulturaktivitäten der Wasserrahmenrichtlinie 
und Rahmenrichtlinie zur Meeresstrategie erstellt. Diese Leitlinien sind als Ergänzung 
weiterer ähnlicher Dokumente gedacht, die bereits vor mehreren Jahren ausgearbeitet 
wurden, und behandeln weitere Gebiete der Umweltschutzpolitik der EU, die von ent-
scheidender Tragweite für die Aquakultur sind (besonders Natura 2000, Studien zur 
Umweltauswirkung oder die Problematik der geschützten fischfressenden Vögel)69. 

Die Kommission hat sich auch in mehreren Fördermaßnahmen mittels Konferenzen oder 
einer Kommunikationskampagne zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit oder der Schulen 
für die Aquakultur eingesetzt70. Sie stellt auch weiterhin finanzielle Mittel für neue 
Forschungs- und Innovationsprojekte auf dem Gebiet der Aquakultur sowie 
Entwicklungsprojekte der „blauen Wirtschaft“71 bereit. 

4. Ausblick 

Der FAO zufolge wird sich die globale Aquakultur weiterentwickeln und die Produktions-
mengen werden ansteigen. Von 50 % in den Jahren 2013-2015 sollte der Teil der 
Aquakultur des weltweiten Fischkonsums 2025 aufgrund einer Aquakulturproduktion, 
die den heutigen Grenzwert von 100 Mio. t überschreiten wird, auf 57 % ansteigen. 
Diese Wachstumsperspektiven betreffen größtenteils den asiatischen Kontinent und die 
Entwicklungsländer. Für den europäischen Kontinent insgesamt nimmt die FAO eine 
jährliche Produktionssteigerung von 0,7 Mio. t bis zum Jahr 2025 an. 

2012 hat die Kommission die Aquakultur unter den fünf priorisierten Sektoren, die am 
ehesten in der Lage sind, Wachstum und nachhaltige Arbeitsplätze in der blauen 
Wirtschaft zu schaffen, ermittelt72. Bezieht man sich auf die Perspektiven der Kommis-
sion aus dem Jahr 2016, könnte die jährliche Aquakulturproduktion der EU auf Grundlage 
der mehrjährigen Pläne der Mitgliedstaaten bis 2020 um rund 300 000 t wachsen 

                                                      
68 Siehe die Internetseite der Generaldirektion Fischerei und Maritime Angelegenheiten über den 

Austausch bewährter Verfahren in der Aquakultur. 
69 Siehe die Leitlinien für die Umwelt angewendet auf die Aquakultur, veröffentlicht durch die 

Generaldirektion Fischerei und Maritime Angelegenheiten. Anm.: In der Mitteilung von 2013 über die 
strategischen Ausrichtungen für die Aquakultur verkündete die Kommission die Fertigstellung der 
Leitlinien über die Wasserrahmenrichtlinie und die Rahmenrichtlinie zur Meeresstrategie vor dem 
zweiten Quartal 2014. Diese Leitlinien sind jedoch erst zwei Jahre später, im Mai 2016, fertiggestellt 
worden. 

70 Siehe vor allem Informationen zur Konferenz im Mai 2016 oder zur Förderkampagne des Fisches in der 
EU, einschließlich über Entwicklungsprojekte in den Schulen. 

71 Zur Veranschaulichung siehe die finanzierten Projekte zur Aquakultur unter dem europäischen 
Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 (2014-2015) oder die ausgewählten Projekte im 
Rahmen des Aufrufs zu Vorschlägen für „blaue Technologien“, finanziert durch den EMFF. 

72 Siehe COM(2012) 494: Mitteilung der Kommission an das europäische Parlament, an den Rat, an den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und an den Ausschuss der Regionen – Blaues 
Wachstum: Chancen für nachhaltiges marines und maritimes Wachstum 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/policy-exchanges_en
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/guidance-documents_en
https://ec.europa.eu/fisheries/conference-tapping-blue-growth-way-forward-european-aquaculture_en
http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/fr/farmed-eu
http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/fr/farmed-eu
http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/farmed-eu#quicktabs-farming_in_the_eu_en=5
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/h2020-2014-2015-focus-on-aquaculture_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/news/three-new-blue-technology-projects-be-launched
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52012DC0494
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_fr
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_fr
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(besonders in den Sektoren der Meeresfische und Muscheln). Die Stellung der Aqua-
kultur und die Einführung neuer Verwaltungsmodalitäten im Rahmen der GFP nach 2013 
sollen auch dem Ziel dienen, die Entwicklung in diesem Sektor zu erleichtern und zahl-
reiche Hindernisse beim Zugang und bei der Vereinfachung der Verwaltung aus dem Weg 
zu räumen. Neben der Nachverfolgung der Finanzierung der Forschung und Innovation 
muss die finanzielle Unterstützung der EU zur Förderung nachhaltiger Aquakultur-
aktivitäten durch den EMFF rund 1,2 Mrd. EUR für den Zeitraum 2014-2020 aufbringen73, 
d. h., praktisch dreimal mehr als das EU-Budget, das zur Unterstützung der Aquakultur 
durch den europäischen Fischereifonds (EFF) für den Zeitraum 2007-2013 zugewiesen 
worden war. 

2014 hatte der Europäische Rechnungshof in vielerlei Hinsicht Kritik an der Kommission 
und den Mitgliedstaaten geäußert, bezüglich der Unzulänglichkeiten der Rahmengebung 
auf europäischer und nationaler Ebenen zur Entwicklung dieses Sektors sowie der Ergeb-
nisse der durch die EFF finanzierten Maßnahmen im vorherigen Zeitraum51. Wenn der 
Rechnungshof bei dieser Gelegenheit auch bedacht hat, dass der neue EMFF zu Beginn 
einen klareren Rahmen zur Finanzierung der Aquakultur als der EFF lieferte, ist es 
dennoch vernünftig anzunehmen, dass die neue Aquakulturpolitik sehr gründlich 
untersucht wird, wenn man die Höhe der finanziellen Mittel der EU für die Aquakultur 
durch den EMFF von jetzt bis 2020-2022 bedenkt. 

Die effektive Umsetzung des EMFF ist, im Vergleich zur anfänglich vorgesehenen 
Planung, erheblich in Verzug, wie alle weiteren durch die Kommission in ihrer Mitteilung 
von 2013 über die strategischen Ausrichtungen für die Aquakultur vorgesehenen 
Maßnahmen74. Auch wenn die öffentlich verfügbaren Informationen über die Fort-
schritte in diesem Stadium auch noch sehr bruchstückhaft sind, so lassen die allgemei-
nen, durch den Zeitplan der EU, hervorgerufenen Perspektiven dennoch einige 
Bemerkungen zu. 

Zunächst ist hinsichtlich der Trends und Ankündigungen der Steigerung der Aquakultur-
produktion in der EU festzustellen, dass die Zahlen der gesamten Aquakulturproduktion 
(Menge) der EU, alle Produktionssektoren eingeschlossen, weltweit zwischen 1,2 und 1,3 
Mio. t pro Jahr, seit mehr als einem Jahrzehnt, zumindest bis 2013-2014 (laut den 
verfügbaren Statistiken) stagnierten. Auf Grundlage der Inhaltszusammenfassung der 
nationalen Pläne führt die Kommission eine Wachstumsprojektion von 25 % dieser 
Produktionen bis 2020 an (sprich von jetzt an jährlich ungefähr 1,5 Mio. t Fische und 
Muscheln aus der Zucht in der EU)75. Dadurch scheint die Kommission allerdings nur 
einen Teil aller Einschätzungen der Mitgliedstaaten über die Aquakultur-
produktionssteigerung auf ihrem Gebiet berücksichtigt zu haben, was vermuten lässt, 
dass diese Perspektiven zu optimistisch sein oder dass die notwendigen Bedingungen zur 

                                                      
73 Anm.: Bei den verschiedenen Perspektiven in diesem Stadium kann der Austritt des Vereinigten 

Königreichs aus der EU nicht berücksichtigt werden (siehe Anmerkung unten auf Seite 62). 
74 Siehe zum Beispiel die Anmerkung unten auf Seite 69 oder Kapitel 3.3.2 über die Einrichtung des Beirats 

für Aquakultur. 
75 Die durch die Kommission im Mai 2016 veröffentlichte allgemeine Zusammenfassung der Pläne der 

27 Mitgliedstaaten spricht von einer Wachstumsprojektion der Produktion der EU von mehr als 
300 000 t bis 2020. Allerdings überschreitet diese Zahl bei Weitem 400 000 t, wenn man die 
individuellen Wachstumsperspektiven in den verschiedenen Zusammenfassungen der nationalen 
Pläne hinzunimmt, die von der Kommission herausgegeben wurden (siehe auch Anmerkung unten auf 
Seite 63). 

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/27-multiannual-national-aquaculture-plans-summary_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/27-multiannual-national-aquaculture-plans-summary_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/multiannual-national-plans
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/multiannual-national-plans
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Umsetzung nicht vollständig erfüllt werden könnten76. Diese nationalen Wachstums-
perspektiven scheinen ebenfalls ambitioniert, wenn man bedenkt, dass die Finanzierung 
der Projekte im Rahmen des EMFF erheblich in Verzug ist und dass deren Konkretisierung 
viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Unter Berücksichtigung der besonderen Länge der 
Zuchtprozesse in der Fischzucht oder der Muschelzucht lässt sich das Projekt eines 
Betreibers, der gerne investieren oder die Höhe der Produktion von den Jungtieren an 
steigern möchte, im Durchschnitt erst zwei oder drei Jahre später in ein Unternehmen 
umwandeln – ein Verzug, der zur Verschiebung des Prozesses der Datensammlung für 
den Sektor noch hinzu kommt. 

In dieser Hinsicht sollten auch die Folgemaßnahmen auf durch den Europäischen 
Rechnungshof auf dem Gebiet der Sammlung und Validierung von Aquakulturstatistiken 
ermittelten Defizite durch die Behörden ausgewertet werden, und noch allgemeiner die 
Anforderungen der Wirtschafts-, Sozial- und Umweltindikatoren für eine adäquate Aus-
wertung der Werbekampagnen zur Entwicklung der nachhaltigen Aquakultur in der EU77. 

Bezüglich der neuen Verwaltungsmodalitäten in der Aquakultur haben die frühzeitige 
Auflösung des BAFA durch die Kommission und die notwendigen Fristen für die Arbeit 
des Beirats in einem Prozess des direkten, ausgeglichenen und organisierten Dialogs in 
einem einzigen Raum zwischen den Vertretern der Berufsverbände der Aquakultur, den 
Interessengruppen und der verschiedenen Dienste der Kommission zu einem Bruch von 
mehreren Jahren geführt78. Da keine organisierte und speziell auf die Aquakultur ausge-

                                                      
76 Die Vereinfachung der gesetzlichen Anforderungen für den Zugang potenzieller neuer Betreiber zum 

marinen Raum und zum Wasser scheint relativ langsam voranzugehen oder stößt, zumindest in einigen 
Mitgliedstaaten, in der Praxis auf Schwierigkeiten. Beispiel: In seiner Präsentation bei der Technischen 
Koordinierungssitzung im Mai 2016 stellte der Vertreter des französischen Ministers für Aquakultur 
fest, dass, „trotz der positiven Zeichen ... immer noch wenige neue Unternehmen zur Zucht von 
Meereslebewesen (Fische, Algen, neue Arten etc.) [hinzukommen] ... immer Konflikte über die Nutzung 
der Küste (Wasser + Boden) [bestehen] und die Rechtsunsicherheit bei den Unterstützern (provisorische 
Genehmigungen, Ablehnung vor den Gerichten etc.) [anhält]“. 

77 Siehe den Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes von 2014. Es muss in diesem Kontext 
darauf hingewiesen werden, dass die Datensammlung im Rahmen der GFP auch von einer finanziellen 
Unterstützung der EU im Rahmen des EMFF profitiert und dass die Anforderungen in Bezug auf diese 
Datensammlung gerade überarbeitet werden (Verfahren 2015/0133(COD)). Gemäß dieser neuen 
Verordnung über die Datensammlung von Mai 2017 ist die Sammlung von sozioökonomischen Daten 
und Daten zur Nachhaltigkeit der Aquakultur für die marine Aquakultur Pflicht, aber für die Süßwasser-
Aquakultur bleibt sie fakultativ (siehe Artikel 5 Absätze 2 und 3) – obwohl das Nichtvorhandensein 
einiger statistischer Indikatoren für die Süßwasser-Aquakultur durch den STCEF in seinem letzten 
Bericht bemängelt wurde (siehe STCEF-16-19, besonders Seite 13), und ein bedeutender Teil des EMFF-
Budgets einiger Mitgliedstaaten für die Projekte zur Süßwasser-Aquakultur bestimmt sein wird.  

78 Siehe auch Kapitel 3.2.3 und die Anmerkung unten auf Seite 59. Der BAFA wurde durch die Kommission 
in den Jahren 2010-2011 zu dem Zeitpunkt, in dem Letztere ihre Vorschläge für die GFP-Reform 
fertigstellte, aufgelöst. 2013 – während das Europäische Parlament und der Rat noch das GFP-
Reformpaket untersuchten – legte die Kommission bereits als Ziel des Beirats fest, bis April 2014 eine 
ausführliche Analyse der administrativen Verfahren und eine Enthüllung der wichtigsten 
Verwaltungslasten bezüglich der Fristen und Kosten in verschiedenen Zuchtarten der Aquakultur in den 
Mitgliedstaaten durchzuführen (siehe COM(2013) 229, Kapitel 3.1). Es sollte jedoch bis 2016 dauern, 
bis ein neuer beratender Ausschuss für Aquakultur auf europäischer Ebene eingerichtet werden 
konnte. Die Kommission, die unterschätzt hat, wie schwierig es ist, dass ein solcher Beirat wirklich seine 
Arbeit aufnehmen kann, scheint zumindest nicht die Fristen und möglichen Schwierigkeiten für die 
Interessengruppen vorhergesehen zu haben, die Maßnahmen zu ersetzen, die bisher von der 
Kommission durchgeführt wurden, obwohl die Mittel und die Organisations- und Vertretungsebenen 
der verschiedenen Sektoren der Aquakultur (Fische vs Muscheln, oder Lachs vs Karpfen zum Beispiel) 
sehr verschieden sind und obwohl sich alle Parteien über eine Einrichtung einer Struktur unter 

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/pages/best-possible-site-fr.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/good-practises#may2016
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/good-practises#may2016
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_10/QJAB14010DEC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607254
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0133(COD)&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.157.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2017:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52013DC0229&qid=1495116779982
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richtete Beratungsstruktur bestand, hatten die Vertreter der verschiedenen Aquakultur-
sektoren keine andere Möglichkeit, als spontan oder auf Einladung Beratungsverfahren 
in Anspruch zu nehmen, die durch die Kommission im Rahmen der allgemeinen Politik-
bereiche (z. B. Umweltpolitik oder Tiergesundheitspolitik) angestoßen wurden. Diese 
Möglichkeiten existieren unabhängig von der Einrichtung des Beirats für Aquakultur, 
allerdings in Situationen, in denen die Vertretung der Aquakultur (und ihrer Vielfalt) nicht 
immer sichergestellt werden kann, und sie bleibt in Bezug auf andere, auch durch diese 
Politik vertretene und betroffene Produktions- und Industriesektoren in der Minderheit. 

Darüber hinaus beruht die offene Methode, die in der neuen GFP eingeführt wurde, um 
bestimmte wichtige Problematiken in der Aquakultur anzugehen, ausschließlich auf der 
freiwilligen Teilnahme der Mitgliedstaaten an diesem Prozess. Die Wirksamkeit dieser 
Koordinierungsmethode, die bereits auf anderen Gebieten angewendet wird, wird oft 
aufgrund dieser Tatsache von den Analysten infrage gestellt79. In diesem Rahmen will die 
Kommission auch die Vereinfachung der administrativen Verfahren fördern und die 
Lizenzzuteilung an Aquakulturunternehmen erleichtern, um ein faires Verfahren für die 
Betreiber anzubieten, die in diesen Gebieten tätig sein wollen. Zu diesem Zweck fördert 
sie Leitlinien, um den Mitgliedstaaten und dem Sektor bei der Erfüllung der gesetzlichen 
Anforderungen der EU, besonders auf dem Gebiet des Umweltschutzes, zu helfen. Die 
Wirksamkeit dieser Unterstützungspolitik wird allerdings von der effektiven Qualität 
dieser Leitlinien und von der Kohärenz der Mitteilungen der Kommission zu diesem 
Thema abhängen80. 

                                                      

Einhaltung der durch die Kommission im Jahr 2015 aufgestellten Regelungen (zum Beispiel die strenge 
proportionale Vertretung 60/40 zwischen den interessierten Berufsverbänden und allen weiteren 
Interessengruppen) abstimmen mussten. Die gleichen Schwierigkeiten sind bei der Einrichtung eines 
beratenden Ausschusses für die Märkte aufgetreten, der ebenfalls durch die GFP-Reform neu 
eingerichtet wurde. 

79 Siehe vor allem The open method of coordination, EPRS, Europäisches Parlament, Oktober 2014. 
80 In ihrer Mitteilung von 2013 gibt die Kommission an, dass sie „beabsichtigt, die nationalen und 

regionalen Verwaltungen bei der Umsetzung des EU-Umweltrechts zu unterstützen, ohne den 
Erzeugern unnötige Lasten aufzubürden“. In diesem Stadium können allerdings einige Erklärungen 
oder Bestimmungen der existierenden Leitlinien in Bezug auf die Vereinfachung und die 
Proportionalität Fragen aufwerfen, selbst was den Umfang des EU-Rechts betrifft. Zur 
Veranschaulichung schließt die Richtlinie zur Umweltverträglichkeitsprüfung die intensive Fischzucht 
in die Liste der Aktivitäten ein, für die die Mitgliedstaaten entscheiden müssen, ob eine 
Folgenabschätzung notwendig ist oder nicht. Es bestehen große Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung dieser Richtlinie, wie es die Kommission auf ihrer Internetseite der 
Generaldirektion Fischerei und Maritime Angelegenheiten zum Austausch von bewährten Verfahren in 
der Aquakultur angibt. Allerdings geben die Dienste der Kommission online mit ihrer Leitlinie über die 
Interpretation der Definitionen dieser Leitlinie dort auch an, dass sie denken, dass die „intensive 
Fischzucht“ auf „einen Teil der Aquakulturaktivitäten in dem Rahmen verweist, in dem produzierte 
Biomasse überlegener ist als die, die ganz natürlich ohne Futterzusätze unterstützt werden könnte.“ 
Die beliebige Verwendung der Begriffe „Fischzucht“ und „Aquakultur“ durch die Kommission in diesem 
Kontext scheint zumindest fragwürdig. Die Beurteilung des intensiven Charakters einer Tierzuchtpraxis 
nach dem einzigen Kriterium der Existenz einer Zugabe von Futterzusatzmitteln im Zuchtprozess, 
unabhängig von allen weiteren Kriterien (Produktionsmenge, Dichte, Zuchtart, Intensität der Zugabe 
von Futterzusätzen im Vergleich zur natürlichen Nahrung ...) scheint ebenso von einem 
maximalistischen Ansatz anstatt eines proportionierten und der Erleichterung der Entwicklung der 
Aquakultur in der EU verschriebenen Ansatzes herzurühren. 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542142-Open-Method-of-Coordination-FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/policy-exchanges_en
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/cover_2015_fr.pdf
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Auf die gleiche Weise wird sich die Frage der Proportionalität der Maßnahmen und des 
Verwaltungsaufwands in verschiedenen Aquakultursektoren in den kommenden Mona-
ten und Jahren aufgrund der progressiven Umsetzung des neuen Gesetzes der Tier-
gesundheit und der Entwicklung seiner Anwendungsbestimmungen81 erneut stellen. 

Schließlich hat die Kommission 2013 die Mitgliedstaaten auch zur Erstellung von 
Halbzeitbewertungen ihres mehrjährigen Plans, also Ende 2017, angeregt. Diese Einla-
dung wurde den Vertretern der Mitgliedstaaten durch die Dienste der Kommission bei 
einer Koordinierungssitzung im April 2017 erneut ausgesprochen82. Die Kommission 
beabsichtigt, die Gelegenheit zur Überarbeitung der strategischen Ausrichtungen auf 
Grundlage dieser Berichte wertzuschätzen. Eine solche Stellungnahme muss frühestens 
Anfang 2018 erfolgen. 

  

                                                      
81 Siehe Kapitel 2.2.2. Wie die Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in ihrer 

Präsentation bei einem technischen Seminar in Erinnerung rief, müssen diese Rechtsvorschriften ab 
April 2021 die Bestimmungen der Richtlinie 2006/88/EG mit Gesundheits- und Hygienevorschriften für 
Tiere in Aquakultur ersetzen (siehe Anmerkung unten auf Seite 27). Die Ergebnisse der durch die 
Dienste in den Mitgliedstaaten regelmäßig durchgeführten Aufgaben sollten auch als nützliche 
Informationsquelle in diesem Kontext dienen. Beispiel: Der Bericht der Kommission über die 
Informationsaufgaben, die 2014-2015 durchgeführt wurden, zeigen das erhöhte Niveau der Qualität 
der amtlichen Kontrollen in Bezug auf das EU-Recht bei der Fischzucht. Bestimmte Empfehlungen für 
eine ideale Umsetzung der Gesundheitspolitik bei Meerestieren, die den Bedarf von Spezialisten auf 
diesem Gebiet impliziert und um ein ausreichendes Gebietsnetz sicherzustellen, sind nicht leicht mit 
einer Gebietsrealität in einigen Mitgliedstaaten vereinbar, in denen die Zuchtaktivitäten der 
Meereslebewesen sehr begrenzt sind. Dieser Bericht weist ferner auf einige allgemeine 
Schwierigkeiten hin, die in dem Gebiet beobachtet wurden und die die Entwicklung des 
Aquakultursektors beeinträchtigen. (Diese Schwierigkeiten wurden ebenfalls in den mehrsprachigen 
Zusammenfassungen des Berichts aufgeführt). 

82 Beim letzten technischen Seminar über die Einführung der offenen Methode der Koordinierung im April 
2017 haben die Dienste der Kommission an die im Jahr 2013 ausgestellte Einladung (COM(2013) 229) 
erinnert, eine Halbzeitüberprüfung der nationalen Pläne für die Aquakultur durchzuführen. Zu diesem 
Zweck haben sie eine Leitlinie präsentiert, und bei dieser Gelegenheit auch auf den Verzug des Beginns 
der Projekte und daher auch der endgültigen Auswertung der durch den EMFF unterstützten Projekte 
hingewiesen, und sie haben daran erinnert, dass diese Aufgabe fakultativ sei. 

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/pages/animal-health-register-sante.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/good-practises#oct2016
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