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Für eine nachhaltige Entwicklung der Aquakultur müssen Konzeption und 
Ausrichtung auf der Ebene der EU und der Mitgliedstaaten verbessert 
werden, so die EU-Prüfer 

In einem heute vom Europäischen Rechnungshof (EuRH) veröffentlichten Bericht wird 
aufgezeigt, dass die im Zeitraum bis 2013 ergriffenen Maßnahmen zur Unterstützung der 
Aquakultur auf der Ebene der EU und der Mitgliedstaaten nicht gut konzipiert und umgesetzt 
wurden. Außerdem wurde mit dem Europäischen Fischereifonds (EFF), dem Förderinstrument 
der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP), kein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis erzielt 
und die nachhaltige Entwicklung der Aquakultur nicht wirksam unterstützt. 

Kevin Cardiff, das für den Bericht zuständige EuRH-Mitglied, merkte an: "Bei unserer Prüfung haben wir 
festgestellt, dass die wichtigsten Wachstumsziele für den Aquakultursektor nicht erreicht wurden und der Sektor 
seit vielen Jahren stagniert. Die Finanzkrise hat zwar zweifellos zu dieser Stagnation beigetragen, doch war der 
Rahmen für die Unterstützung des Sektors insgesamt nicht gut konzipiert und waren die tatsächlich ergriffenen 
Maßnahmen unzureichend. Bei den in den Mitgliedstaaten geprüften Projekten ließ die Auswahl häufig zu 
wünschen übrig. Von wenigen Ausnahmen abgesehen erbrachten die Projekte nicht die erwarteten Ergebnisse 
oder erzielten kein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Außerdem trugen sie wenig zu Wachstum und 
Beschäftigung bei. Wir hoffen, dass unsere Bemerkungen und Empfehlungen als Erkenntnisse für die Umsetzung 
der neuen Maßnahmen zugunsten der Aquakultur im Rahmen des Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
(EMFF) genutzt werden, die dieses Jahr anlaufen. Vor diesem Hintergrund stellen wir fest, dass die Kommission 
bereits angekündigt hat, zu verschiedenen Empfehlungen Maßnahmen zu ergreifen." 

Die EU-Prüfer stellten fest, dass der für den Zeitraum bis zum Jahr 2013 auf EU-Ebene und auf Ebene der 
Mitgliedstaaten geltende Rahmen nicht geeignet war, um die Ziele der EU für die nachhaltige Entwicklung der 
Aquakultur konkret umzusetzen, und dass die tatsächlich ergriffenen Maßnahmen keine ausreichenden 
Ergebnisse erbrachten. Die GFP und der EFF bildeten keinen hinreichend klaren Rahmen für die Entwicklung der 
Aquakultur. Auf der Ebene der Mitgliedstaaten wurden die Maßnahmen zur Unterstützung der nachhaltigen 
Entwicklung der Aquakultur nicht gut konzipiert und umgesetzt. Die nationalen Strategiepläne und 
operationellen Programme der Mitgliedstaaten bildeten keine ausreichend klare Basis für die Unterstützung der 
Aquakultur, und die Mitgliedstaaten hatten keine kohärente Strategie für den Sektor. Die EFF-Mittel kamen 
vielfach nicht ausreichend zielgerichtet für Aquakulturprojekte zum Einsatz, und die Prüfer stellten fest, dass 
diese Projekte in der Regel weder die geplanten Ergebnisse erbrachten noch ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis 
erreichten.  
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Hinweise für den Herausgeber: 

Die Sonderberichte des Europäischen Rechnungshofs (EuRH), welche die Ergebnisse ausgewählter Prüfungen zu 
spezifischen Haushaltsbereichen oder Managementthemen der EU enthalten, werden über das gesamte Jahr 
hinweg veröffentlicht. 

Jedes Jahr werden in der EU rund 1,3 Millionen Tonnen Fisch durch Aquakultur produziert, und der Sektor 
verzeichnet einen Umsatz von 4 Milliarden Euro. Eines der Ziele der GFP für den Zeitraum bis zum 
Jahr 2013 bestand darin, die nachhaltige Entwicklung der Aquakultur zu fördern. Vor diesem Hintergrund 
wurden bis Mai 2013 im Rahmen des EFF mehr als 400 Millionen Euro bereitgestellt, um Maßnahmen zur 
Förderung produktiver Investitionen in der Aquakultur sowie umwelt- und gesundheitspolitische 
Maßnahmen zu finanzieren. 

In diesem Sonderbericht (Nr. 10/2014) mit dem Titel "Wirksamkeit der aus dem Europäischen Fischereifonds 
bereitgestellten Unterstützung für die Aquakultur" wird analysiert, ob die Maßnahmen zur Unterstützung der 
Aquakultur auf Ebene der EU und in den Mitgliedstaaten gut konzipiert waren und angemessen umgesetzt 
wurden und ob mithilfe des EFF ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis erzielt und die nachhaltige 
Entwicklung der Aquakultur unterstützt wurde. Im Mittelpunkt der Prüfung standen zwischen 2007 und 2011 
geförderte Projekte. Die Prüfung wurde in den zuständigen Kommissionsdienststellen sowie in sechs 
Mitgliedstaaten (Spanien, Frankreich, Italien, Polen, Portugal und Rumänien) durchgeführt, auf die mehr als 50 % 
der Aquakulturproduktion und der damit verbundenen EFF-Haushaltsmittel in der EU entfallen. 

Die EU-Prüfer stellten fest, dass insgesamt gesehen keine wirksame Unterstützung geleistet wurde, weil der für 
die Entwicklung der Aquakultur vorgesehene Rahmen sowohl auf der Ebene der EU als auch auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten unzulänglich war, und die tatsächlich ergriffenen Maßnahmen keine ausreichenden Ergebnisse 
erbrachten. 

Auf EU-Ebene bildeten die GFP und der EFF keinen geeigneten Rahmen für die Entwicklung des Sektors. Die 
Kommissionsdienststellen boten nicht genügend Orientierungshilfen für zentrale Fragestellungen im 
Umweltbereich wie der Wasserrahmenrichtlinie und der Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung. Die 
Daten zur Aquakultur aus verschiedenen EU-Quellen waren nicht hinreichend vergleichbar, weshalb die 
Ergebnisse von Aquakulturmaßnahmen schwierig zu bewerten sind. Die EFF-Begleitausschüsse spielten keine 
wesentliche Rolle bei der Überwachung der Aquakultur, die Managementinformationen waren unzureichend, 
und die Ergebnisse maßgeblicher öffentlich finanzierter Forschungsprojekte wurden nicht in vollem Umfang 
genutzt.  

Auf der Ebene der Mitgliedstaaten bildeten die nationalen Strategiepläne und operationellen Programme keine 
ausreichend klare Basis für die Unterstützung der Aquakultur, und es mangelte an einer kohärenten Strategie für 
den Sektor. Die nachhaltige Entwicklung wurde durch das Fehlen einer angemessenen Raumplanung in 
Verbindung mit komplizierten Verfahren zur Lizenzvergabe gebremst. Bei den aus dem EFF geförderten 
Aquakulturprojekten ließ die Auswahl häufig zu wünschen übrig und bis auf wenige Ausnahmen erbrachten sie 
nicht die erwarteten Ergebnisse oder erzielten kein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Zudem wiesen die 
Daten in einigen der jährlichen Durchführungsberichte erhebliche Ungenauigkeiten auf und ließen auf 
methodische Schwächen schließen. 

In dem Bericht werden die Bemühungen der Kommission zur Förderung der Entwicklung der Aquakultur 
anerkannt. Die neue Gemeinsame Fischereipolitik und das zugehörige Finanzinstrument, die ab diesem Jahr 
gelten, stellen eine erhebliche Verbesserung dar. Der Bericht enthält eine Reihe von Empfehlungen für die 
Umsetzung der neuen Politik.  

Die EU-Prüfer empfehlen der Kommission, im Zuge der Umsetzung ihrer Maßnahmen zur Unterstützung der 
Aquakultur im Rahmen des neuen Europäischen Meeres- und Fischereifonds 

a) bei der Genehmigung der operationellen Programme der Mitgliedstaaten zu prüfen, ob die Ziele für die 
nachhaltige Entwicklung der Aquakultur realistisch und angemessen sind und ob die Unterstützung gezielt den 
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Maßnahmen zugutekommt, die geeignet sind, diese Ziele zu erreichen; 

b) Leitlinien für die Berücksichtigung maßgeblicher ökologischer Faktoren bei Entscheidungen über öffentliche 
Finanzierung zu erstellen; 

c) gegebenenfalls dafür zu sorgen, dass die operationellen Programme der Mitgliedstaaten nur genehmigt 
werden, wenn angemessene nationale Strategien für die Entwicklung des Aquakultursektors konzipiert werden; 

d) die Mitgliedstaaten darin zu bestärken, sachdienliche Raumplanungsmaßnahmen durchzuführen und die 
Verfahren zur Lizenzvergabe sowie die Verwaltungsverfahren zur Unterstützung der Entwicklung des 
Aquakultursektors zu vereinfachen; 

e) die Vergleichbarkeit der aus ihren verschiedenen Quellen zusammengetragenen statistischen Daten über die 
Aquakultur zu verbessern, um deren Genauigkeit und Vollständigkeit zu erhöhen. 

Ferner empfehlen die EU-Prüfer den Mitgliedstaaten, im Zuge der Umsetzung ihrer Maßnahmen zur 
Unterstützung der Aquakultur im Rahmen des neuen Europäischen Meeres- und Fischereifonds 

a) kohärente nationale Strategien für die Entwicklung des Aquakultursektors zu entwickeln und anzuwenden; 

b) sachdienliche Raumplanungsmaßnahmen durchzuführen und die Verfahren zur Lizenzvergabe sowie die 
Verwaltungsverfahren zur Unterstützung der Entwicklung des Aquakultursektors zu vereinfachen; 

c) sicherzustellen, dass öffentliche Finanzmittel vorrangig den Projekten zugutekommen, die am wirksamsten zur 
nachhaltigen Entwicklung der Aquakultur beitragen und ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen; 

d) Projektergebnisse durch die Festlegung und Anwendung einschlägiger Indikatoren genauer zu überwachen. 

 

 

 


