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Reportage: Wenn Schweinehalter in Fisch machen

Eine Diversifizierung der etwas anderen Art

In Zeiten des Weltmarktes, 
der dadurch resultierenden 
schwankenden Preise und 
des Klimawandels mit sei-
nen schwer einschätzbaren 
Wetterverhältnissen sehen 
sich viele Landwirte nach 
Alternativen um. Einer da-
von ist Gero Schnepel aus 
Wunstorf in Niedersachsen. 
Er bewirtschaftet in der vier-
ten Generation den Hof der 
Familie. Wie und warum sich 
der Landwirt ausgerechnet 
für die Diversifizierung mit 
Aquakultur entschieden hat 
und was es für Herausforde-
rungen gab, soll in der fol-
genden Betriebsreportage 
erläutert werden.

Durch das Bestreben nach 
mehr Sicherheit und den 
Wunsch nach alternativen 
Standbeinen gliedert sich 
der Betrieb der Familie mitt-
lerweile in unterschiedliche 
Betriebszweige und zeigt 
positiv, dass eine vielfältige 
landwirtschaftliche Ausrichtung 
möglich ist. Neben der Biogasan-
lage, der Schweinemast sowie dem 
Ackerbau betreibt die Familie seit 
2016 auch eine Aquakulturanlage 
mit Zandern. 

Bei all diesen Betriebszweigen 
spielt Nachhaltigkeit eine große 
Rolle. Eine Photovoltaikanlage so-
wie die Biogasanlage sorgen zum 
großen Teil für die Eigennutzung 
von Strom und Wärme auf dem ge-
samten Standort. Das Wasser für 
die Schweine und die Aquakultur 
wiederum wird aus eigenen Brun-
nen gewonnen, und die bewirt-
schafteten Felder werden größten-
teils mit eigens produziertem, or-
ganischem Material gedüngt. 

Ein langwieriger, teurer und im 
Endeffekt nach zwei Jahren zu-
rückgezogener, im großen Bun-
desimmissionsschutzgesetz-Ver-
fahren laufender Bauantrag führte 
bei dem Landwirt zu einer Stand-
ortanalyse des Betriebes. Ein seit 
der Aussiedlung genehmigter 
Brunnen ohne Mengenbegren-
zung, die Verfügbarkeit von güns-
tiger Wärme sowie Strom und der 
Fakt, dass die Gebäude als privile-
gierter Betrieb nur landwirtschaft-
lich genutzt werden dürfen, führ-
ten zu der Erkenntnis, dass Aqua-
kultur genau das Richtige für 

diesen Betrieb wäre. Die Eupho-
rie nach den Erstgesprächen mit 
Aquakulturanlagenbauern relati-
vierte sich, nachdem die Kalkula-
tionen zu Hause mit den eigenen 
Zahlen noch mal nachgerechnet 
wurden. Trotz des Dämpfers wur-
de der Plan, die Gründung einer 
Aquakulturanlage, weiter verfolgt. 
Durch den Kontakt zu Fischwirt-
schaftsmeister Max Hoersen, In-
haber der Firma „Rent a Fishman“, 
die eine unabhängige Beratung 
und Betreuung für Aquakulturin-

teressenten anbietet, nahm das 
Vorhaben langsam Gestalt an, und 
ein Businessplan sowie die Kosten-
strukturen wurden entwickelt. 

Die Entscheidung fiel 
für Zander

Zu Beginn wurde dann auch 
über die zu produzierende Fischart 
entschieden. Auf die Frage, wie-
so Gero Schnepel sich für den Zan-
der entschieden hat, erzählte er, 
dass zu diesem Zeitpunkt gera-

de eine gebrauchte Zander-
aquakulturanlage im In-
ternet verkauft wurde und 
sich der Landwirt von vorn-
herein mit einer Fischart im 
Hochpreissegment beschäf-
tigen wollte. Der Betrieb be-
findet sich mit seinen Schwei-
nen schon im Massenpro-
dukt, und bei einer Diver-
sifizierung sollte man sich 
eine Nische in einem ande-
ren Preissegment suchen, 
um alle Sparten abzudecken. 
Aus diesem Grund wurde 
gegen die Mast von Afrika-
nischem Wels entschieden. 
Dieser zeigte sich zwar in der 
Vergangenheit als ein relativ 
pflegeleichter und unkompli-
zierter Aquakulturkandidat, 
ließ sich aber bis dato auf 
dem deutschen Markt noch 
etwas schwierig vermarkten.

Gemeinsam mit dem Fach-
experten Max Hoersen und 
gemäß seinen Erfahrungen 
durch Betreuung anderer 
 Zanderproduktionsbetriebe 

wurde die gebraucht gekaufte An-
lage, bestehend aus acht Polyethy-
lenbecken zu je 6 m³ und der da-
zugehörigen Technik, nach und 
nach modifiziert und aufgebaut. 
Diese auf 8 t pro Jahr ausgelegte 
Zander aquakulturanlage besteht 
zum einen aus der Technik für die 
Wasseraufbereitung (mechanische 
Reinigung, biologische Reinigung, 
UV-Filter und Sauerstoffeintrag) 
und zum anderen aus Rohren, Lei-
tungen und Pumpen für die Was-
serzirkulation sowie einem compu-
tergestützten Überwachungs- und 
Steuerungssystem. 

Die Wasseraufbereitung 
der Anlage

Bei dem mechanischen Filter 
handelt es sich in diesem Fall um ei-
nen Trommelfilter, der die Schweb-
stoffe aus dem Wasser entfernt, 
die von dort aus in die Güllegrube 
der Schweine geleitet und später 
für die Biogasanlage mitverwen-
det werden. 

Die biologische Reinigung (Nitri-
fikation) wird von einem soge-
nannten „Moving Bed Filter“ (Be-
wegtbettfilter) übernommen. In 
diesem Filtersystem bieten kleine, 
im Wasser umhergewirbelte Trä-
germaterialien Siedlungsfläche für 

Blick in ein Zanderbecken, bevor die Fische nach Größen auf die anderen Produktionsein-
heiten neu aufgeteilt werden. Fotos (4): Max Hoersen

Die Produktionshalle von Gero Schnepel mit den einzelnen, nummerierten 
Fischbecken. Im Hintergrund sieht man einige der Hilfsmittel, die für die täg-
liche Arbeit mit den Fischen benötigt werden.
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Mikroorganismen, die wiederum 
die gelösten Reststoffe aus Fütte-
rung und Stoffwechsel der Fische 
umsetzen/verstoffwechseln und 
aus dem Medium Wasser entfer-
nen. 

Im Allgemeinen geht man von 
einem Frischwasserbedarf von 
500 l Wasser pro 1 kg Futter aus. 
Dies entspricht in dieser Anlage 
zirka 15  % des Gesamtvolumens. 
Der große Wasseraustausch ist nö-
tig, weil die Kreislaufanlage kei-
ne Denitrifikationsstufe besitzt, in 
der Nitrat durch Bakterien zu at-
mosphärischem Stickstoff umge-
wandelt wird. Durch den hohen 
Wasser austausch wird ein Verdün-
nungseffekt für Nitrat bezweckt. 
In den Becken selbst wird das Was-
ser in dieser Anlage 1,8-mal pro 
Stunde umgewälzt. Für die Zu-
kunft werden durch weitere Opti-
mierungsmaßnahmen zweimal pro 
Stunde angestrebt. 

Das Produktionswasser, das die 
Anlage verlässt, wird in einem Se-
dimentationsbecken (alter Güllebe-
hälter, 400 m³) aufgefangen. Dort 
sollen sich die Feststoffe/Reststof-
fe absetzen, und das restliche Was-
ser wird dann für die Filterspülung, 
den Hochdruckreiniger in den Stäl-
len sowie als Verdünnung im Pflan-
zenschutzbereich genutzt. Sollte es 
dennoch einmal zu einem Wasser-
überschuss im Becken kommen, 
wird das Wasser so ausgebracht 
oder auf den Feldern verregnet.

Laut Max Hoersen ist bei vielen 
Aquakulturanlagenbetreibern die 
Entsorgung des Produktionswas-
sers aufgrund von Umweltaufla-
gen noch ein schwieriges Thema. 
Abhilfe kann dort eigentlich nur 
durch entweder eine gute techni-
sche Reinigung (Phosphatfilter, De-
nitrifikation), eine biologische Rei-
nigung (Pflanzenkläranlage) oder 
bei kleinen Anlagen durch Eigen-
verbrauch geschaffen werden. Eine 
weitere Alternative wäre das Ein-
leiten des Produktionswassers in 
das örtliche Abwassernetz, aller-
dings ist diese Möglichkeit mit wei-
teren Kosten verbunden. 

Betriebskosten und 
Produktionsbedingungen
Die Aquakultur wird nachhaltig 

aus der eigenen Photovoltaikanla-
ge gespeist und ist gemeinsam mit 
dem Schweinestall und den Gebäu-
den im Wärmenetz integriert. Für 
die benötigte Wärme zur Produk-
tion gilt häufig die Faustzahl 7 kW 
pro erzeugtem Kilogramm Zander, 
und bei der Elektroenergie geht 
Gero Schnepel von einem zumeist 

kontinuierlichen Verbrauch von 
3 kW rund um die Uhr, 8.760 Stun-
den im Jahr, aus.

Die Kosten für diese sehr kleine 
Kreislaufanlage belaufen sich auf 
ungefähr 4.000 bis 5.000 €/m³ Pro-
duktionsvolumen. Generell gilt: Je 
größer die Anlage, umso kleiner 
werden die Kosten pro Produkti-
onsvolumen. Alternative Energie-
lieferanten können die Kosten teil-
weise reduzieren. Die Wirtschaft-
lichkeitsrechnung zeigt jedoch, 

dass die Biogasanlage keinen gro-
ßen kostenreduzierenden Faktor 
ausmacht. Die Photovoltaikanlage 
hingegen kann die Stromkosten 
deutlich verringern. 

Die Zander selbst werden bei zir-
ka 22 bis 23 °C und einer Besatz-
dichte je nach Fischgröße von 10 bis 
80 kg/m³ gehalten. Gefüttert wer-
den die Fische vom Betreiber mit 
einem, verglichen mit Schweine-
futter, sehr teuren fischmehl- und 
fischölhaltigen Futter (50 bis 60 % 
Rohprotein), kontinuierlich und au-
tomatisch über 20 Stunden hinweg. 

Die Futterautomaten hierfür wer-
den einmal täglich aufgefüllt. 

Für ein Produktionsvolumen von 
8 t Zander im Jahr werden momen-
tan viermal im Jahr 2.500 Setzlin-
ge für die Anlage gekauft. Aus 
Sicht des Landwirts und des Bera-
ters ist die Versorgung mit Setzlin-
gen nach wie vor ein schwieriges 
Thema. Max Hoersen ist für die Zu-
kunft jedoch optimistisch, da es seit 
einem knappen Jahr gute trocken-
futteradaptierte Zandersetzlinge 

in großen Mengen gibt. Für die 
jetzige Beschaffung der Setzlinge 
packt jeder auf dem Betrieb mit an, 
und selbst die Schlepperfahrer vom 
Feld müssen manchmal ihre Arbeit 
unterbrechen, um zum Beispiel Fi-
sche aus Frankreich abzuholen. 
Für die Zukunft könnte sich Gero 
Schnepel vorstellen, gemeinschaft-
lich mit anderen Zandermastanla-
genbetreibern Setzlinge von einem 
oder zwei großen Produzenten zu 
kaufen, um Arbeitszeit einzuspa-
ren und die logistischen Vorteile 
zu nutzen. Eine eigene Reproduk-

tion kommt für den Hof nicht infra-
ge, dafür ist dieses Thema bei Zan-
dern zu komplex und seine Anla-
ge zu klein.

Seine Zandermast hingegen 
möchte der Landwirt nicht missen, 
auch wenn Marketing und Vertrieb 
für Fischprodukte komplexer sind 
als der Vertrieb von Schweinen.

Direktvermarktung steht 
im Vordergrund

Aufgrund der Größe der Aqua-
kulturanlage war es für die Familie 
klar, den Fisch direkt zu vermark-
ten. Für den Großhandel wäre 
die Anlage zu klein, und auch der 
Standort des Betriebes gibt die-
ses nur schwer her. Geschlachtet 
werden die Fische alle 14 Tage in 
dem eigens dazu eingerichteten 
Schlachtraum. Die Termine wer-
den mittels eines Newsletters per 
E-Mail mitgeteilt, sodass die Kun-
den im Voraus bestellen können 
und somit nur geschlachtet wird, 
was wirklich verwertet wird. Im Ge-
gensatz zum Schwein ist bei Fisch 
auch der Vorteil, dass der Preis sta-
bil bleibt, egal ob der Fisch am ers-
ten Schlachttermin oder erst vier 
Wochen später geschlachtet wird. 

Auch wenn sich der Fischprodu-
zent mehr vom Bereich Gastrono-
mie in der Umgebung am Steinhu-
der Meer in Niedersachsen erhofft 
hat, scheint sein Konzept aufzuge-
hen. In der Restaurantbranche ist 
aufgefallen, dass der regional pro-
duzierte Zander bei den Einheimi-
schen gut ankommt und die Gast-
ronomie den berechneten Preis er-
hält, aber dass die Touristen, die 
nun mal das Hauptgeschäft ausma-
chen, eher die preisgünstige Tief-
kühlware bevorzugen. Der Trend 
der steigenden Nachfrage nach re-
gionalen Produkten bei Einheimi-
schen spiegelt sich beim Verkauf ab 
Hof wider. Die Einheimischen iden-
tifizieren sich gerne mit einem in 
der Umgebung produzierten Pro-
dukt. An die 100 Fische werden 
ungefähr pro Schlachttermin ver-
kauft. Dies kann allerdings auch 
saisonal schwanken.

Die Investition in den eigenen 
Schlachtraum verschafft dem land-
wirtschaftlichen Betrieb den Vor-
teil, seine Ware in verschiedenen 
Verarbeitungsstufen vermarkten 
zu können. So wird zum Beispiel 
vom runden Fisch (toter Fisch, nicht 
ausgenommen) über Fisch ausge-
nommen und geschuppt bis hin 
zum Filet ohne Haut alles angebo-
ten. Die Preisspanne liegt dabei für 
Privatkunden bei 12  €/ kg zuzüg-
lich Mehrwertsteuer für den run-

Eines der acht Polyethylen-Produktionsbecken, hier mit eingesetztem Häl-
terungsnetz. 

Landwirt Gero Schnepel bereitet gerade das Messer für die Schlachtung der 
Zander vor.
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den Fisch und ungefähr 37,50 €/kg 
zuzüglich Mehrwertsteuer für das 
Filet ohne Haut. Die Schlachtgröße 
der Zander beträgt um die 800 g. 
Am Markt gefragt sind meistens 
Speisefische um die 800 g oder im 
höheren Schlachtgewichtsbereich 
von 1,6 bis 1,8 kg. Die Schlachtung 
der Zander an sich nimmt zirka 
eine Arbeitskraft für einen bis an-
derthalb Tage aus dem normalen 
Betrieb auf dem Hof in Anspruch. 
Auch dieses muss gut durchdacht 
und geplant sein. Es wird deutlich, 
dass der Handel mit dem sensib-
len Lebensmittel Fisch, der sich als 
Frisch ware mindestens acht Tage 

hält, gut durchdacht sein will. Ein 
verantwortungsbewusstes und 
vertrauensvolles Logistikunterneh-
men, welches die Ware lange Stre-
cken unbeschadet zum Endkun-
den transportiert, ist ein Muss und 
sollte sorgfältig ausgesucht und er-
probt werden. 

Auch in Zukunft neue 
Wege gehen

Für die Zukunft möchte Gero 
Schnepel seine Vermarktung noch 
weiter stabilisieren und den Markt 
mit der Produktion von Satzfischen 
für Angelvereine weiter ausbauen 

und verbessern. Eine Erweiterung 
der Anlage ist, solange der Betrieb 
nicht durch Einflüsse wie beispiels-
weise die Schweinepest oder an-
dere Umwelteinflüsse gezwungen 
wird umzudenken, nicht geplant. 
Die Diversifizierung hat viel Ar-
beitskraft und Umstrukturierung 
gekostet und muss sich in den kom-
menden Jahren erst einmal ökono-
misch beweisen. Generell möchte 
der „Aquakulturneuling“ aber ei-
nen Ausbau in ferner Zukunft nicht 
ausschließen.

Anderen landwirtschaftlichen 
Betrieben empfiehlt Gero Schne-
pel auch bei langer Familientradi-
tion, einmal über den Tellerrand 
hinauszuschauen, denn einzelne 
Betriebszweige sind aufgrund der 
Wetterverhältnisse, Preisschwan-
kungen oder Tierseuchen sehr an-
fällig geworden. Auch das Betriebs-
wachstum durch Flächenerweite-
rung sieht er in Zukunft als sehr 
schwierig an. Die Chancen liegen 
für ihn eher in der Diversifizierung 
und Vertiefung der Fertigungsket-
te, egal für welches Produkt. All-
gemein empfiehlt der innovative 
Landwirt, eine ordentliche Stand-
ortanalyse durchzuführen und für 
die infrage kommenden Bereiche 
eine unabhängige Beratung in 
Anspruch zu nehmen. Der unab-
hängige Berater ergänzt und be-
richtet: „Aquakultur birgt Chan-

cen und Risiken. Der Markt ist frei, 
und die Preise bestimmt der Betrei-
ber mehr oder weniger selbst, an-
ders als in der Schweinemast. Aber: 
Das Marketing und der Vertrieb 
müssen sorgfältig organisiert wer-
den. Machbar in der Aquakultur 
sind fast alle Fischarten. Ich sehe 
die Zukunftschancen in Deutsch-
land in der Produktion von Zan-
der, Lachsforelle, großen Saiblin-
gen und Lachs.“

Franziska Färber
Landwirtschaftskammer
Tel.: 0 43 31-94 53-434
faerber@knaq-sh.de

Berater Max Hoersen unterstützt Landwirt Schnepel regelmäßig bei der Sor-
tierung der Zander nach Größen. Foto: Franziska Färber

FAZIT
Abschließend findet Gero 
Schnepel zu seiner Diversifi-
zierung für den in Deutsch-
land noch kleinen Bereich der 
Aquakultur folgende Worte: 
„Du musst dich entscheiden, 
ob du eine Nische besetzen 
möchtest oder das machen 
willst, was alle machen.“
Weitere Informationen und Be-
ratung gibt es auch beim Kom-
petenznetzwerk Aquakultur 
(KNAQ), ansässig bei der Land-
wirtschaftskammer Schleswig- 
Holstein sowie im Internet un-
ter www.knaq-sh.de

LC Landwirtschafts-Consulting prüft jetzt auch für Naturland

Personal für Ökokontrollen aufgestockt
Seit 2008 ist die LC Landwirt-
schafts-Consulting (LC) bundes-
weit als Biokontrollstelle mit der 
Codenummer DE-ÖKO-009 zuge-
lassen. Die Tochter der Landwirt-
schaftskammer Schleswig-Hol-
stein ist die einzige Kontrollstel-
le mit Sitz in Schleswig-Holstein. 

Mit dem Motto „Aus der Regi-
on für die Region!“ wirbt der 
Rendsburger Dienstleister dafür, 
die Wertschöpfung für Kontrol-
len und Zertifizierungen im Land 
zu belassen.
Seit mehreren Jahren wächst 
das Geschäftsfeld „Bio“ bei der 
LC mit zweistelligen Zuwachsra-
ten. Die Rendsburger sind mit ih-
ren vertraglich gebundenen Au-
ditoren auf den Stufen landwirt-
schaftliche Erzeugung, Verar-
beitung, Lagerung und Handel 
inklusive Gastronomie, Großkü-
chen und Catering unterwegs. 

Die Nachfrage nach Biozertifi-
zierungen ist besonders stark 
gestiegen, seit die LC auch die 
Berechtigung hat, für die An-
bauverbände Bioland, Biopark, 
Demeter und seit Juli auch für 
Naturland zu prüfen.
Schon länger prüft die LC die re-
gionale Herkunft der Agrarpro-
dukte und Zutaten für das Güte-
zeichen der Landwirtschaftskam-
mer und für den Verein Regional-
fenster. Mittlerweile zeigen sich 
die Trends zu Biolebensmitteln 
und regionaler Herkunft auch in 
Gastronomie, Großküchen und 
Catering. Die LC hat auch für die-
se Kontrollen entsprechend quali-
fizierte Auditoren zugelassen.
Um die wachsende Nachfrage aus 
Schleswig-Holstein, Hamburg und 
den Nachbarregionen in Meck-
lenburg-Vorpommern und Nie-
dersachsen zeitnah bedienen zu 
können, hat die LC in diesem Som-

mer ihr Personal weiter verstärkt. 
Drei neue Bioauditoren wurden 
unter Vertrag genommen, und 

auch im Rendsburger Büro wur-
de aufgestockt. Hier wird Christi-
ne Matt, Leiterin der Ökokontroll-
stelle, jetzt von Gesine Behrens 
unterstützt: „Mit unserem brei-
ten Portfolio aus Prüfsiegeln für 
den konventionellen Anbau, dem 
staatlichen Biosiegel und den Sie-
geln der privaten Anbauverbände 
des Ökolandbaus sind wir gut auf-
gestellt und können Kunden um-
fassend bedienen. Häufig fordert 
der Handel von den Betrieben zu-
sätzlich zur Biozertifizierung die 
Erfüllung weiterer Standards wie 
zum Beispiel QS, QS-GAP, VLOG 
oder Regionalfenster. Die Kombi-
nation von mehreren Kontrollen 
an einem Termin ist bei den Be-
trieben gern gesehen. Das kann 
den Betrieben Zeit und Kosten er-
sparen“, sagte Christine Matt auf 
der Norla, wo die LC sich erstmals 
mit eigenem Stand präsentierte.
 pm LC

Christine Matt (li.) und Gesine Beh-
rens auf der Norla Foto: LC GmbH


