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Kleine Anfrage zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 2 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Meta Janssen-Kucz, Imke Byl und Miriam Staudte (GRÜNE) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz namens 
der Landesregierung  

Was tut die Landesregierung gegen die Schleppnetzfischerei im Meeresschutzgebiet 
Borkum-Riffgrund? 

Anfrage der Abgeordneten Meta Janssen-Kucz, Imke Byl und Miriam Staudte (GRÜNE), eingegan-
gen am 18.03.2019 - Drs. 18/3216  
an die Staatskanzlei übersandt am 19.03.2019 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz namens 
der Landesregierung vom 03.04.2019 

 

Vorbemerkung der Abgeordneten 

Der Borkum-Riffgrund ist eine artenreiche überspülte Sandbank mit Wassertiefen von 18 bis 33 m 
40 km nordwestlich der niedersächsischen Insel Borkum. Infolge der deutschen Ausweisung von 
Meeresschutzgebieten wurde der Riffgrund 2007 im Rahmen von Natura 2000 als FFH-Gebiet 
ausgewiesen. Mit einer Größe von rund 62 500 ha stellt dieses FFH-Gebiet damit das kleinste 
deutsche Meeresschutzgebiet in der Nordsee dar. Seit September 2017 steht der Borkum-Riffgrund 
zudem unter Naturschutz und verfügt über eine eigene Schutzgebietsverordnung sowie Manage-
mentpläne mit konkreten Umsetzungsregeln zum Schutz der Natur. Deutschland hat damit die eu-
roparechtlichen Schutzverpflichtungen offiziell umgesetzt.  

Das 2008 vom Bundesamt für Naturschutz erstellte Dokument „Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet 
‚Borkum-Riffgrund‘ (DE 2104-301)“ listet eine Reihe allgemeiner und spezifischer Ziele auf, die dem 
Erhalt und der Wiederherstellung der ökologischen Funktionen und der biologischen Vielfalt dienen 
sollen. Insbesondere soll u. a. die ökologische Funktion des Riffgrunds „als Regenerations- und Re-
fugialraum für die benthische Fauna (…) [und] als Startpunkt und Ausbreitungskorridor für die Wie-
derbesiedlung umliegender Gebiete durch benthische Arten“ erhalten werden (https://www.bfn.de/
fileadmin/MDB/documents/themen/meeresundkuestenschutz/downloads/Erhaltungsziele/Erhal
tungsziele_Borkum_Riffgrund_2009_03_06.pdf S. 6). 

Wie das Kieler GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung im Dezember 2018 feststellte, 
ist in den deutschen Meeresschutzgebieten die Intensität der Schleppnetzfischerei im Durchschnitt 
um 40 % höher als außerhalb der Schutzgebiete (https://www.geomar.de/news/article/meeres
schutzgebiete-nicht-sicher/). 

Das Ausmaß der Befischung ist von Schutzgebiet zu Schutzgebiet unterschiedlich. Beim Borkum-
Riffgrund handelt es sich allerdings laut dem GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung 
Kiel um das am zweitmeisten befischte Schutzgebiet innerhalb der gesamten Erhebung 
(https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Besonders-viel-Fischfang-in-Meeresschutz
zonen-,meeresschutz106.html). Dass die Probleme insbesondere von der Grundschleppnetzfische-
rei herrühren, erklärte auch das Bundesumweltministerium auf Nachfrage der Bundestagsfraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen: „Diese Erkenntnisse liegen auch den aktuellen Berichten der Bundes-
regierung zum Zustand der Nord- und Ostsee 2018 zugrunde (http://www.meeresschutz.
info/berichte-art-8-10.html ). Die Zustandsberichte stellen fest, dass die größte physikalische Beein-
trächtigung des Meeresbodens durch die flächendeckend stattfindende Fischerei mit bodenberüh-
renden Grundschleppnetzen erfolgt. Dadurch erreichen die Lebensräume des Meeresbodens und 
die Meeresfische insgesamt nicht den guten Umweltzustand“ (Antwortschreiben des Bundesminis-
teriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit vom 08.02.2019). 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/meeresundkuestenschutz/downloads/Erhaltungsziele/Erhaltungsziele_Borkum_Riffgrund_2009_03_06.pdf%2520S.%25206
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/meeresundkuestenschutz/downloads/Erhaltungsziele/Erhaltungsziele_Borkum_Riffgrund_2009_03_06.pdf%2520S.%25206
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/meeresundkuestenschutz/downloads/Erhaltungsziele/Erhaltungsziele_Borkum_Riffgrund_2009_03_06.pdf%2520S.%25206
https://www.geomar.de/news/article/meeres%E2%80%8Cschutzgebiete-nicht-sicher/
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In diesem Kontext ist zu berücksichtigen, dass der Bund die Schutzgebiete einrichtet, die Erlaubnis 
zum Fischen allerdings die zuständigen Ministerien der Länder erteilen. 

 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Das Schutzgebiet „Borkum Riffgrund“ liegt vollständig in der AWZ. Damit liegen sowohl die natur-
schutzrechtliche als auch die fischereirechtliche Zuständigkeit ausschließlich beim Bund. 

Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 (KontrollVO) darf ein Fischereifahrzeug be-
stimmte Fischereitätigkeiten nur ausüben, wenn diese in seiner gültigen Fischereierlaubnis konkret 
angegeben sind. Diese Bestimmung wurde durch § 3 des Seefischereigesetzes (SeeFischG) in na-
tionales Recht umgesetzt. Aufgrund von § 3 Abs. 3 SeeFischG ist für die Erteilung der Fangerlaub-
nisse die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zuständig. Folglich liegt auch diese Zu-
ständigkeit in der Verantwortung des Bundes und nicht bei den Ministerien der Länder. 

Darüber hinaus muss gemäß Artikel 6 der KontrollVO jedes Fischereifahrzeug auch im Besitz einer 
Fanglizenz sein. Für die Erteilung der Fanglizenz für Fahrzeuge, die berechtigt sind, die Bundes-
flagge zu führen, ist aufgrund der lfd. Nr. 18 der Anlage zu § 2 Abs. 1 SeeFischG ebenfalls der 
Bund zuständig. 

Im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik der Europäischen Union (GFP) obliegen fischereili-
che Beschränkungen, die auch die Rechte anderer Mitgliedstaaten berühren, einem Konsultations-
verfahren mit allen EU-Mitgliedstaaten, die über fischereiliche Zugangsrechte für dieses Gebiet ver-
fügen. Dies sind für den Bereich der deutschen AWZ in der Nordsee Dänemark, die Niederlande, 
Belgien, Frankreich, Schweden und das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland. 
Die Details des Konsultationsverfahrens sind in den Artikeln 11 und 18 der Verordnung (EU) 
Nr. 1380/2013 geregelt.  

Die Konsultation über fischereiliche Beschränkungen in den Natura-2000-Gebieten der deutschen 
AWZ in der Nordsee startete im Sommer 2016. Eine Einigung wurde am 29.10.2018 erzielt.  

Für das Natura-2000-Gebiet „Borkum Riffgrund“ beinhaltet diese Einigung einen ganzjährigen Aus-
schluss aller mobilen bodenberührenden Fischereigeräte zum Schutz der FFH-Habitattypen 1170 
„Riffe“ und 1110 „Sandbänke“ sowie des Habitatstyps „artenreiche Kies-, Grobsand und Schillgrün-
de“. Das ganzjährige Fischereiverbot mit bodenberührenden Fanggeräten umfasst 96 % der 
Schutzgebietsfläche. 

Im Anschluss an die Einigung zwischen den betroffenen Mitgliedstaaten wurden die fischereilichen 
Maßnahmen in Form einer Gemeinsamen Empfehlung (joint recommendation) von den Fischereidi-
rektoren des für die Nordsee zuständigen regionalen Beratungsgremiums (NSAC) angenommen. 

Anschließend hat die Bundesregierung (durch das BMEL) am 01.02.2019 die gemeinsame Emp-
fehlung bei der Generaldirektion „Mare“ der Europäischen Kommission (EU-KOM) eingereicht.  

Die EU-KOM (GD Mare) ist nunmehr aufgerufen, auf Basis dieser Empfehlung eine delegierte 
Rechtsverordnung mit entsprechenden fischereilichen Maßnahmen zu erlassen. Zuvor hat die EU-
KOM den Verordnungsvorschlag dem wissenschaftlichen und technischen Ausschuss für Fischerei 
(STECF) vorzulegen sowie dem Europäischen Parlament Gelegenheit zur Stellungnahme hierzu zu 
geben. 

 

1. Wie bewertet die Niedersächsische Landesregierung die Auswirkungen der Schlepp-
netzfischerei in Meeresschutzgebieten auf den Umweltzustand der Lebensräume des 
Meeresbodens und die Meeresfische insgesamt, und schließt sich das Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) der Einschätzung von GEO-
MAR an? 

Der Begriff der Schleppnetzfischerei umfasst eine Vielzahl von Fischereigeräten. Als Beispiele sei-
en die pelagische Schleppnetzfischerei, die Grundschleppnetzfischerei, die Baumkurrenfischerei 
mit den in der Nordseegarnelenfischerei eingesetzten leichten Baumkurren oder die Baumkurrenfi-



Niedersächsischer Landtag – 18. Wahlperiode Drucksache 18/3410 

 

3 

scherei mit schweren Bodengeschirren, wie sie zum Teil in der Plattfischfischerei eingesetzt wer-
den, genannt. 

Pelagische Schleppnetze haben keinen direkten Einfluss auf den Umweltzustand der Lebensräume 
des Meeresbodens. Auch der Beifang ist in der Schwarmfischfischerei mit pelagischen Schleppnet-
zen sehr gering. Insgesamt zählt diese Fischerei zu den umweltverträglichsten Fischereien insge-
samt. 

Die Auswirkungen der bodenberührenden Schleppnetzfischereien auf den Meeresboden hängen 
von der Art des Meeresbodens und Störungsempfindlichkeit seiner Lebensgemeinschaften, der Art 
der Schleppnetzfischerei und der Intensität der Fischerei ab. So ist der Einfluss von bodenberüh-
renden Schleppnetzfischereien auf sandigen Böden, die einer hohen natürlichen Umlagerung un-
terliegen, wesentlich geringer als ihr Einfluss auf beispielsweise Riffe. 

Eine Beurteilung der Auswirkungen der Schleppnetzfischerei in Meeresschutzgebieten auf den 
Umweltzustand der Lebensräume des Meeresbodens lässt sich deshalb nicht pauschal vorneh-
men. Vielmehr ist eine differenzierte Betrachtung des jeweiligen Lebensraums, der Schutzziele und 
der Art der Schleppnetzfischerei erforderlich, um eine Aussage zu treffen, ob die betreffende Fi-
scherei mit den Schutzzielen vereinbar ist. Innerhalb des Niedersächsischen Hoheitsgebiets kommt 
der Nordseegarnelenfischerei mit leichten Baumkurren eine hohe Bedeutung zu. Derzeit werden in 
einem mit Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) und der Länder Schles-
wig-Holstein und Niedersachsen finanzierten dreijährigen Forschungsprojekt unter Federführung 
des Thünen-Instituts für Seefischerei die Auswirkungen der Garnelenfischerei auf Habitate und Le-
bensgemeinschaften im Küstenmeer der Norddeutschen Bundesländer Schleswig-Holstein, Ham-
burg und Niedersachsen untersucht. Die Ergebnisse dieses Projektes sollen eine wissenschaftlich 
fundierte Grundlage zur Bewertung des Einflusses der Garnelenfischerei liefern. 

Der Landesregierung liegen keine eigenen Erhebungen vor, mit der sie beurteilen könnte, ob die 
Aussagen und Einschätzungen des GEOMAR zutreffend sind. Bezüglich der Schleppnetzfischerei 
in den deutschen Natura-2000-Gebieten der AWZ sei jedoch auf den in der Vorbemerkung der 
Landesregierung erläuterten Stand der Implementierung fischereilicher Beschränkungen verwie-
sen. 

 

2. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung in Bezug auf die Begrenzung bzw. das 
Verbot der Fischerei im Meeresschutzgebiet Borkum-Riffgrund ergriffen, um dem Um-
weltzustand zu verbessern? 

Wie in der Vorbemerkung der Landesregierung dargestellt, fällt der Erlass von Maßnahmen zur 
Begrenzung oder zum Verbot der Fischerei im Meeresschutzgebiet Borkum-Riffgrund in die aus-
schließliche Regelungskompetenz des Bundes. 

 

3. Hält die Landesregierung ein Verbot der Schleppnetzfischerei für geboten, um mittel-
fristig einen guten Erhaltungszustand zu erreichen, bzw. welche Alternativen führen 
aus Sicht des ML zu einem mindestens ebenso erfolgreichen Ergebnis? 

Wie in der Vorbemerkung der Landesregierung dargestellt, haben sich die betroffenen Mitgliedstaa-
ten auf ein ganzjähriges Fischereiverbot mit bodenberührenden Fischereigeräten im Natura-2000-
Gebiet „Borkum-Riffgrund“ geeinigt. Die Landesregierung geht davon aus, dass dieses Verbot fak-
tenbasiert und wissenschaftlich fundiert mit der Zielsetzung ausgewählt wurde, mittelfristig einen 
guten Erhaltungszustand zu erreichen. Da alle Bewirtschaftungsmaßnahmen die Grundsätze der 
Geeignetheit und der Verhältnismäßigkeit erfüllen müssen, geht die Landesregierung weiterhin da-
von aus, dass kein milderes Mittel identifiziert werden konnte, um einen guten Erhaltungszustand 
zu erreichen.  

 

(Verteilt am 04.04.2019) 
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