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Im Fachteil:
Kühe raus, Fische rein?

Für Haus, Hof & Familie 88. Jg. • 9. Januar 2020
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Rent a Fishman – unter dieser Bezeich-
nung bietet der Firschwirtschafts-

meister Max Hoersen fachliche Beratung 
von Fischzuchten und Fischzuchtkreis-
laufanlagen in ganz Deutschland an. Er 
begleitet Neueinsteiger von der Über-
legung über die Umsetzung bis hin zum 
erfolgreich laufenden Betrieb mit funk-
tionierendem Vermarktungsnetz. Max 
Hoersen weiß aus Erfahrung, dass der 
Erfolg in dieser Branche sprichwörtlich 
nicht vom Himmel fällt. Wir haben den 
Experten gefragt, worauf in der Praxis 
geachtet werden muss. 

Allgäuer Bauernblatt (AB): Was muss man 
beim Kauf einer Kreislaufanlage beachten?

Max Hoersen: Unabhängige – nicht 
nur von einem Verkäufer für Kreislauf-
anlagen – Preiskalkulationen vorab sind 
das wichtigste, um zu klären, ob eine 
Kreislaufanlage an dem geplannten 
Standort überhaupt wirtschaftlich sein 
kann. Es gibt unter den Anlagenbauern 
leider auch schwarze Schafe, die alles 
schönrechnen und schlechte Technik 
verkaufen, mit der die Produktion nicht 
erreicht wird. Das führt zu Umbaumaß-
nahmen und birgt zusätzliche Kosten 
sowie einen Zeit- und Produktionsver-
lust. Folgen die Umbaumaßnahmen zu 
spät, gehen die Betriebe in der Regel 
Pleite, weil das Geld aufgebraucht ist.

AB: Wie sieht es bei der Fischzucht mit 
staatlichen Fördermitteln aus? 
Hoersen: Es gibt im fischereilichen 
Sektor den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds (EMFF). Dieser ist aber 
nicht in jedem Bundesland verfüg-
bar und jedes Bundesland hat andere 
Richtlinien und Fördergeldhöhen. In 
den meisten Bundesländern gibt es für 
die Aquakultur 40 bis 50 % Förder-
mittel und für die Verarbeitung und 
Vermarktung 25 % Fördermittel. Die 
Fördersummen schwanken aber stark, 
je nach Bundesland von 250 000 bis 
800 000 EUR. Auch wer die Förderung 
bekommt, ist in jedem Bundesland an-
ders geregelt. In der Regel bekommen 
Quereinsteiger wie Landwirte gar keine 
Förderung oder nur sehr erschwert. Fast 
alle meine Kunden mit einer Kreislauf-
anlage, die als Quereinsteiger begonnen 
haben, haben leider keine Fördermittel 
bekommen. 

AB: Was muss beim Einstieg in die Fisch-
zucht noch beachtet werden?
Hoersen: Wichtig ist auch, genug Um-
laufkapital für die Anlaufphase einzu-
berechnen, mindestens ein Jahr, besser 
zwei Jahre bis zum ersten Verkauf. Zumal 

gerade am Anfang oft was schief geht 
(schlechter Besatz, unerwartete Prob-
leme, etc.) und wenn man dann zu knapp 
kalkuliert mit dem Umlaufkapital bis zum 
ersten Verkauf, kann es schnell zu Liqui-
ditätsproblemen kommen. 
Außerdem darf man keine Angst vor 
schwerer körperlicher Arbeit haben. 
Gerade bei hochpreisigen Fischen und 
Krustentieren wie Zander und Garnelen 
kann man sehr wenig automatisieren 
was das Handling angeht und muss alle 
Fische oder Krustentiere händisch Ke-
schern und mit der Hand sortieren und 
abfischen. Auch die Verarbeitung erfolgt 
bei vielen Arten von Hand, weil es keine 
oder nur sehr teure Maschinen gibt, die 
sich bei einer eher geringen Produktion 
im Normalfall nicht lohnen. Aus den ge-
nannten Gründen muss auch das Zeit-
management für solche Anlagen genau 
betrachtet werden.

AB: Wo liegen Ihrer Erfahrung nach die 
Schwierigkeiten bei der Vermarktung? 
Hoersen: Die Vermarktung der produ-
zierten Fische ist ein wichtiges Kriterium. 
Es muss im voraus eine Marktanalyse ge-
macht werden, ob man bei den hohen 
Produktionskosten in einer Kreislauf-
anlage die Fische auch wirklich los wird. 
Damit meine ich aber nicht nur drei bis 
vier Restaurants und zwei Fischhändler 
in der Gegend ansprechen, die kaufen 
einem die Mengen nicht ab, die man 
später produzieren wird. Wenn die Pro-
duktion gelingt, steht und fällt das ganze 
Projekt mit der Vermarktung. Es gibt 
im Fischbereich keine Großhändler die 

Nicht alles auf eine Karte setzen
Die Fischzucht in Kreislaufanlagen ist neben Chancen  
auch mit Risiken verbunden. Wir haben beim Fischwirt-
schaftsmeister Max Hoersen nachgefragt, auf was beim  
Einstieg in diese Branche geachtet werden muss. 
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Neben der Beratung bietet Max Hoersen 
mit seinem Fachkräfteteam auch eine  
Betriebshilfe im Krankheitsfall oder als 
Urlaubsvertretung an.  Foto: Hoersen 

Wichtigste Einflussfaktoren 
für die Produktionskosten

P Anschaffungskosten Kreislaufanlage
P Bau der Produktionshalle
P Futterkosten 
P Strom
P Satzfische
P Personalkosten
P Sauerstoff
P Wasser und Abwasser
P Wärme (je nach Fischart)
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einem mal eben alles abnehmen, wie 
im Schweine-, Eier- oder Milchbereich 
in der Landwirtschaft. Man muss sich 
seine Kunden regelrecht suchen und sich 
einen eigenen Markt aufbauen. Es wird 
niemanden geben, der vorbeikommt und 
unbedingt den ganzen Fisch aus der An-
lage, zu guten Preisen, kaufen will!

AB: Können Fische in Kreislaufanlagen 
krank werden?
Hoersen: Je nach Fischart können Viren, 
Bakterien, Parasiten oder Pilzbefall auf-
treten. Viren kann man aber mit ziemli-
cher Sicherheit ausschließen, indem man 
bei anerkannten zertifizierten Virusfreien 
Betrieben seine Satzfische einkauft oder 
die Vermehrung und Nachzucht selbst 
praktiziert – ein Restrisiko bleibt natür-
lich trotzdem immer. Die eigene Laich-
fischhaltung und Vermehrung rechnet 
sich aber in den meisten Betrieben nicht. 

AB: Wie kann man Erkrankungen vor-
beugen? 
Hoersen: Es müssen strikte Hygienemaß-
nahmen eingehalten werden, beim Ein-
kauf und auch beim Verkauf von Fischen.
Bakterien und Pilze bekommt man in der 
Regel sehr gut in den Griff. Wichtig ist, 
dass es den Fischen so gut wie möglich 
geht und alle Umweltparameter auf die 
Fische abgestimmt sind. Der Vorteil einer 
Kreislaufanlage ist, dass man durch die 
Technik den Fischen optimale Lebensbe-
dingungen schaffen kann. Ein stark kon-
ditionierter Fisch, der optimal aufwächst, 
wird in der Regel nur sehr selten krank. 
Funktioniert die Technik nicht oder hat 
der Betreiber seine Anlage nicht im Griff, 
sind die Werte oft nicht optimal und 
Krankheiten, wie vor allem Bakterien, 
können ausbrechen. 

AB: Wie können erkrankte Fische wirksam 
behandelt werden? 
Hoersen: Der Einsatz von Antibiotika ist 
in Kreislaufanlagen oft mit Schwierig-
keiten verbunden, da das Mittel nicht 
nur die Bakterien im/am Fisch vernich-
tet, sondern in vielen Fällen auch einen 
Großteil der Bakterien im Biofilter, die 
wiederum für den Stickstoffkreislauf 
verantwortlich sind. Das hat dann wie-
derum sehr schlechte Wasserwerte zur 
Folge und man dreht sich im Kreis. Para-
siten kann man sich wie gesagt oft durch 
Zukauf einfangen, wenn nicht sonder-
lich hygienisch gearbeitet wird. Erkennt 
man Parasiten rechtzeitig, können diese 
sehr gut mit einfachen Mitteln wie  
Peressigsäure bekämpft werden, die 
kaum Auswirkungen auf den Biofilter 
haben.

AB: Was ist Ihrer Erfahrung nach das Er-
folgsrezept für eine gelingende Fischzucht 
in Kreislaufanlagen? 
Hoersen: Man muss sich grundsätzlich 
auf was komplett Neues und Anderes 
einlassen können und auch bereit sein, 
dafür viel (Frei-) Zeit zu opfern. Gerade 
am Anfang läuft es oft nicht so wie es 

soll, weil man sich einarbeiten muss. Man 
sollte seine wirtschaftliche Situation 
nicht von einer Kreislaufanlage abhän-
gig machen. Also wenn es nachher doch 
nicht funktioniert, darf es nicht sein, dass 
man aufgrund dessen Haus und Hof ver-
liert. Man sollte also finanziell sehr gut 
dastehen. Wie gesagt, muss man in der 
Fischzucht auf oft Hand anlegen; wenn 
jemand gerne alles automatisiert, ist er 
in dieser Branche falsch. 
Auch die Vermarktung spielt wie gesagt 
eine sehr große Rolle. Man muss Fische 
auch verkaufen wollen und vor allem 
verkaufen können. Das Konzept Groß-
handel funktioniert bei den hohen Pro-
duktionskosten in einer Kreislaufanlage 
in der Regel nicht. Wichtig für ein Gelin-
gen ist auch eine unabhänige Beratung 
vor Ort in der Anlage – nicht nur in der 
Theorie, auch in der Praxis – bezüglich 
der Produktion und den Arbeitsabläufen, 
wie ich sie anbiete.
 Interview: Kathrin Wiedemann

P  Vorhandene und erschlossene Ge-
bäude (alter Stall, etc.)

P  Strom selbst erzeugen (Solar, Wind-
kraft, Biogas)

P  Niedrige Frischwasserkosten (Brun-
nen oder günstiger örtlicher Anbie-
ter)

P  Niedrige Abwasser/Ablaufwasser-
kosten (Gewässer zum Einleiten in 

der Nähe (unter Auflagen), Pflan-
zenkläranlage, Verrieselung auf 
landwirtschaftliche Flächen)

P  Personalkosten (Personal vorhan-
den, Familienbetrieb, Aushilfen)

P  Satzfische (selbst erzeugen teilweise 
sehr großer Aufwand)

P  Wärme (Biogasanlage oder sonstige 
Wärmequelle vorhanden) MH

Günstige Standortvoraussetzungen 
verringern die Produktionskosten
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P  Fachliche Beratung von 
Kreislaufanlagen

P  Fachliche Beratung von 
Fischzuchten

P  Fachkraftvermietung für  
Fischereibetriebe

Mindestgröße 
einer Kreislaufanlage

Mindestgröße einer Kreislaufanlage: 
Je nach Fischart oder Krustentierart 
und angestrebter Vermarktung 5 bis 
50 t jährliche Produktion. Je größer 
die jährliche Produktion, desto höher 
die Investition, aber desto geringer die 
Produktionskosten. Das Risiko und 
das Arbeitsaufkommen steigt mit der 
Größe der Kreislaufanlage
Empfehlung für Quereinsteiger: 
Lieber etwas kleiner (aber trotzdem 
wirtschaftlich) starten und bei Erfolg 
und Spaß an der Fischzucht später 
vergrößern Max Hoersen
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