
Hinweise zum Nachweis der Qualifikation als Voraussetzung für 
die Förderung einer Fischzuchtanlage nach EMFF-Richtlinie NRW 

 
1. Grundsätzlich sind nach 4.3 der EMFF-Richtlinie NRW ein fischereilicher Berufsabschluss oder 

einschlägige berufliche Erfahrungen erforderlich. MBl. NRW. Ausgabe 2016 Nr. 16 vom 
10.6.2016 Seite 395 bis 414 | RECHT.NRW.DE 

 
2. In Ausnahmefällen möchten wir auch Quereinsteigern in den Aquakultursektor den Weg zur 

Förderung ebnen. Die Unternehmerin oder der Unternehmer selbst muss in diesem Fall aber 
auch ausreichende Kompetenzen besitzen, um die Tragfähigkeit des Vorhabens zu gewährleis-
ten. Die praktischen Fertigkeiten können relativ einfach nachgewiesen werden, indem eine 
angestellte Fischwirtin oder ein angestellter Fischwirt mit seinem Berufsabschluss die notwen-
dige Qualifikation mitbringt. Daneben muss aber auch die Unternehmerin oder der Unterneh-
mer die notwendigen fachlichen Kenntnisse für den Betrieb eines Aquakulturunternehmens 
besitzen. Umso mehr gilt das für kleine Anlagen, die die Einstellung eines Mitarbeiters be-
triebswirtschaftlich nicht möglich machen. Um diese Kenntnisse zu erwerben, könnte dies ein-
zelfallbezogen durch die vier folgenden Maßnahmen geschehen:  

 Teilnahme an einem Lehrgang des LANUV NRW, in dem die Grundlagen der Fischzucht 
und -verarbeitung vermittelt werden https://www.lanuv.nrw.de/natur/fischereioekolo-
gie-und-aquakultur/schulungszentrum-fuer-fischerei-und-umweltbildung 

 Teilnahme an einem Kurs, in dem spezifische Kenntnisse der angestrebten Technologie 
und der angestrebten Objekte der Aquakultur vermittelt werden, z. B.: 

o Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Stefan Feichtinger Suche : Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen (lwk-niedersachsen.de) 

o Qualifizierungsangebote von Anlagenherstellern 

 Mindestens zweiwöchiges Praktikum in einem anerkannten Ausbildungsbetrieb oder 
gleichwertigen Betrieb, der nachweislich in Bezug zur Technologie und zur Zielart der ge-
planten Maßnahme steht 

 Nachweis eines Vertrags zur Betriebsbetreuung durch einen jederzeit ansprechbaren Bera-
ter für mindestens das erste Betriebsjahr 

 
Die genannten Aktivitäten müssen nicht in der angegebenen Reihenfolge absolviert werden. Es 
muss aber zum Zeitpunkt des Einreichens des Antrags auf Gewährung einer Zuwendung nachweis-
bar sein, dass die für den störungsfreien Anlagenbetrieb erforderliche Fachkunde und ein Sachkun-
denachweis gem. § 4 Tierschutzgesetz für die Betäubung und Tötung der Fische vorhanden ist. 
 
Berater zur Betriebsbetreuung 
Die nachfolgende Auflistung ist nicht abschließend, sie soll weitere Anbieterinnen oder Anbieter 
vergleichbarer Leistungen weder ausschließen noch diskriminieren. Es steht der Antragstellerin o-
der dem Antragsteller jederzeit frei, der Bewilligungsbehörde weitere Beraterinnen vorzuschlagen, 
diese prüft dann Unabhängigkeit und fachliche Eignung und stimmt der Einbeziehung des ergän-
zend vorgeschlagenen Beraters entweder zu oder begründet eine entsprechende Ablehnung. 

 Andreas Pilgram Sachverständiger - Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 

 Markus Kühlmann Sachverständiger - Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 

 Matthias Mahnke Experte für Aquakultur in Durchlauf- und Kreislaufanlagen: rex-m 

 Max Hoersen rent-a-fishman.de | 

 Ralf Fisch Aquakultur Experten - Smartfisch Aquakultur (technofisch.de) 
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