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Nr. 19 Förderung der Fischerei  
- Förderzweck für das "Haus der Fischerei" 2010 
nicht erreicht und zweckgebundene Einnahmen 
nicht zeitnah zur Förderung eingesetzt - 

Der mit der Förderung des 2001 eingeweihten "Hauses 

der Fischerei" verfolgte Zweck war 2010 nicht erreicht. 

Einnahmen aus der Fischereiabgabe und aus den Bei-

trägen der Fischereipächter setzte das Land nicht zeit-

nah zur Förderung der Fischerei ein. Bis Ende 2009 

beliefen sich die nicht abgeflossenen Fördermittel auf 

nahezu 1,3 Mio. €. 

Fischereirechte wurden ohne vorherige Ausschreibung 

verpachtet. Einnahmemöglichkeiten wurden nicht aus-

geschöpft. 

1 Allgemeines 

Das Land besitzt an 11.600 ha fließenden und stehenden Gewässern Fischerei-

rechte, die es teilweise an Berufs- und Freizeitfischer verpachtet. Zur Förderung 

der Fischerei setzt das Land Einnahmen aus der Fischereiabgabe1, die mit der Ge-

bühr für den Fischereischein erhoben wird, und den Beiträgen u. a. der Fischerei-

pächter2 ein. Für diesen Zweck waren im Haushaltsplan für das Haushalts-

jahr 2010 insgesamt 780.000 € veranschlagt3. 

Der Rechnungshof hat die Erhebung und Verwendung der vorgenannten Einnah-

men geprüft. Dabei hat er u. a. die Verpachtung von Fischereiberechtigungen und 

die weitere Abwicklung des Projekts "Haus der Fischerei" untersucht, das bereits 

Gegenstand von Beratungen im Rahmen des Entlastungsverfahrens für das Haus-

haltsjahr 2003 war4. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Fördermittel nicht zeitnah eingesetzt 

Die zweckgebundenen Einnahmen wurden in den letzten Jahren nicht vollständig 

zur Förderung der Fischerei eingesetzt. Die gebildeten Ausgabereste bei dem 

Fördertitel spiegeln das Volumen ungenutzter Fördermittel wider. Die Ausgabe-

reste stiegen von 2003 bis 2009 um fast 1 Mio. € auf nahezu 1,3 Mio. € und liegen 

damit um 65 % über den für 2010 veranschlagten Mitteln. 

                                                      
1
 § 40 Abs. 2 Landesfischereigesetz (LFischG) vom 9. Dezember 1974 (GVBl. S. 601), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 27. Oktober 2009 (GVBl. S. 358), BS 793-1. 

2
 Die Zahlung von Beiträgen zur Förderung der Fischerei wird vertraglich geregelt. 

3
 Einzelplan 14 Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz, Kapitel 14 35 Fischereiver-

waltung, Titel 892 02 Förderung der Fischerei aus der Fischereiabgabe und aus den Beiträgen der 
Fischereipächter. 

4
 Vgl. Jahresbericht 2004, Nr. 20 (Drucksache 14/3830), Stellungnahme der Landesregierung zum 

Jahresbericht 2004 des Rechnungshofs (Drucksache 14/4122 S. 9), Beschlussempfehlung und 
Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses (Drucksache 14/4243 S. 10), Beschluss des Land-
tags vom 7. Juli 2005 (Plenarprotokoll 14/98 S. 6555), Schlussbericht der Landesregierung im Ent-
lastungsverfahren für das Haushaltsjahr 2003 (Drucksache 14/4891 S. 7). 
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Förderung der Fischerei

- Entwicklung der Ausgabereste -
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Das Diagramm verdeutlicht den Anstieg der Ausgabereste, durch die sich Belastungen für künftige 

Haushalte ergeben können, wenn zur Finanzierung auf Kredite zurückgegriffen wird. 

Im Hinblick auf diese Entwicklung stellt sich u. a. die Frage, ob ein Förderbedarf im 

Umfang der bisherigen Haushaltsansätze und der aufgelaufenen Ausgabereste be-

steht. 

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat erklärt, für 2010 

und 2011 sei innerhalb der Wasserwirtschaftsverwaltung ein umfangreiches Maß-

nahmepaket abgestimmt worden. Dieses habe auch erhebliche Bedeutung zur 

Umsetzung der Anforderungen der EG-Wasserrahmenrichtlinie und werde zum Ab-

bau der Ausgabereste auch in den folgenden Jahren beitragen. 

Der Rechnungshof bemerkt hierzu, dass eine Lockerung der Zweckbindung der 

Einnahmen im Rahmen des rechtlich Möglichen geprüft werden sollte, falls die 

Ausgabereste nicht abgebaut werden oder noch weiter steigen sollten. 

2.2 Unterbliebener Wettbewerb und unterschiedliche Handhabungen bei der Ver-

pachtung von Fischereiberechtigungen 

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord und die SGD Süd schlossen 

Verträge über die Verpachtung von Fischereirechten mit einer Laufzeit von zwölf 

Jahren. Die gebotene vorherige öffentliche Ausschreibung unterblieb. 

Außerdem verfuhren die Landesbehörden unterschiedlich: 

- Für den Zuständigkeitsbereich der SGD Süd ermittelte ein externes Büro für 

Gewässerbiologie den Pachtwert. Dagegen sah die SGD Nord mit Ausnahme 

einer Pachtstrecke grundsätzlich von einer Wertermittlung ab und verpachtete 

die Rechte im Wesentlichen zu den gleichen finanziellen Bedingungen wie bei 

vorhergehenden Verträgen. 

- Die von der SGD Nord geschlossenen Verträge sahen vor, dass "regelmäßig 

nach jeweils 4 Jahren beide Vertragsparteien eine Neufestsetzung des Pacht-

zinses verlangen können, wenn sich der Verbraucherpreisindex in Bezug auf 

das Basisjahr (Basisjahr = 2000 = 100 %) seit der letzten Pachtzinsfestset-

zung um mehr als 10 % geändert hat". Die Verträge der SGD Süd enthielten 

keine entsprechende Regelung. 

Obwohl sich der Verbraucherpreisindex ab 2006 um mehr als 10 % erhöhte, 

blieb der Pachtzins auch im Zuständigkeitsbereich der SGD Nord unverändert. 

Gründe hierfür waren den Unterlagen nicht zu entnehmen. 
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Das Ministerium hat erklärt, die Struktur- und Genehmigungsdirektionen würden 
rechtzeitig vor Ablauf der aktuellen Pachtverträge aufgefordert, die Neuverpachtun-
gen auszuschreiben. Es sei beabsichtigt, die Ergebnisse einer intern vorzuneh-
menden Pachtwertermittlung unter Berücksichtigung der Entwicklung der Berufs-
fischerei und der Ertragssituation zugrunde zu legen. In den neuen Pachtverträgen 
der SGD Süd werde eine Regelung zum Verbraucherpreisindex berücksichtigt. An-
gesichts der bekannt schwierigen Situation der Berufsfischer sei eine Anpassung 
entsprechend dem gestiegenen Verbraucherpreisindex bisher nicht vorgenommen 
worden. 

Der Rechnungshof geht davon aus, dass künftig die Ergebnisse der Prüfung mög-
licher Pachtzinserhöhungen dokumentiert werden. 

2.3 Unterdurchschnittliche Fischereiabgabe 

Die Gebühren betragen für einen Jahresfischereischein 4 € und für einen Fünfjahres-
fischereischein 15 €. Diese Einnahmen verbleiben bei den für die Erteilung der 
Fischereischeine zuständigen kommunalen Verwaltungen. Zusätzlich erhebt das 
Land eine Fischereiabgabe von 5 € bzw. 20 €. Die letzte Erhöhung der Fischerei-

abgabe erfolgte im Jahr 20025. 

Im Vergleich mit den Ländern, die ebenfalls eine Fischereiabgabe erheben, liegt 
Rheinland-Pfalz mit seiner Abgabe am unteren Ende. Im Durchschnitt werden 
8,70 € für einen Jahresfischereischein und 37 € für einen Fünfjahresfischereischein 
erhoben. 

Das Ministerium hat erklärt, eine Anpassung der Fischereiabgabe werde unter Be-
rücksichtigung der Entgelte in den Nachbarländern im Dialog mit den Fischereiver-
bänden geprüft. 

2.4 Abgeltung des Verwaltungsaufwands 

Das rheinland-pfälzische Fischereigesetz enthält keine Regelungen zur Deckung 
des Verwaltungsaufwands des Landes im Zusammenhang mit der Erhebung der 
Fischereiabgabe. Schleswig-Holstein sieht eine Verwendung der Mittel zur Förde-

rung der Fischerei unter Abzug der Verwaltungskosten vor6. 

Das Ministerium hat erklärt, der Verwaltungsaufwand belaufe sich auf weniger als 
17.000 €. Eine Regelung zu dessen Deckung aufzunehmen, so die Anregung des 
Rechnungshofs, werde bei einer künftigen Änderung des Landesfischereigesetzes 
berücksichtigt. 

2.5 "Haus der Fischerei" - Förderzweck und Wirtschaftlichkeit des Betriebs nicht 
gesichert 

Mit der Errichtung des im März 2001 eingeweihten "Hauses der Fischerei" in Oberbillig, 
Landkreis Trier-Saarburg, war das Ziel verfolgt worden, die Darstellung der Fische-
rei in Rheinland-Pfalz in der Öffentlichkeit zu verbessern und für ihre Produkte und 
Dienstleistungen zu werben. Das Land hatte in den Jahren von 1996 bis 2005 die 
Investitionen von 1,1 Mio. € für die Ausstattung des "Hauses der Fischerei" über-
wiegend aus Mitteln der Fischereiabgabe gefördert. Hierzu gehörten u. a. ein 
Fischereimuseum, eine Gaststätte als Fischrestaurant, ein Fischverkaufsladen mit 
Kühl- und Räucherraum, ein Übernachtungsbereich für Schulklassen, ein Tagungs-
saal und eine Demonstrationsküche, Büroräume und ein Konferenzraum sowie ein 
Labor mit zehn Laborplätzen. 

                                                      
5
 §§ 1 Abs. 1 und 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4 der Landesverordnung über die Gebühren der Fischerei-

verwaltung (Besonderes Gebührenverzeichnis) und über die Fischereiabgabe vom 8. Juni 2002 
(GVBl S. 313), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. November 2003 (GVBl S. 380), 
BS 2013-1-30. 

6
 § 29 Abs. 4 Fischereigesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesfischereigesetz - LFischG) 

vom 10. Februar 1996 (GVOBl. Schleswig-Holstein S. 211), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. Februar 2005 (GVOBl. Schleswig-Holstein S. 168). 
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In seinem Jahresbericht 2004 hatte der Rechnungshof ausgeführt, dass der Ein-

satz der Fördermittel nicht die erwartete Wirkung zeigte und der damalige Träger 

des Vorhabens, der Verein "Haus der Fischerei Rheinland-Pfalz e. V.", mit dem 

Betrieb der Einrichtung finanziell und personell überfordert war. Im Rahmen des 

Entlastungsverfahrens für das Haushaltsjahr 2003 hatte die Landesregierung u. a. 

erklärt, dass die notwendigen Schritte ergriffen worden seien, um die getätigten In-

vestitionen entsprechend der Zielsetzung des Projekts zu sichern. Die Trägerschaft 

sei auf die Ortsgemeinde Oberbillig übertragen worden4. 

Dennoch war 2010 eine dem ursprünglichen Förderzweck entsprechende Nutzung 

nicht sichergestellt: 

- Das Fischereimuseum war nur noch für einzelne Besucher oder Gruppen nach 

Absprache geöffnet. Es wurde seit 2007 lediglich von durchschnittlich 20 Per-

sonen jährlich besucht. 

- Die Gaststätte wird als "normale" Speisegaststätte, nicht als Fischrestaurant, 

genutzt. 

- Der Fischverkaufsladen wurde in einen Speiseeisladen umgewidmet. Er steht 

in den Winterhalbjahren leer. Die Einrichtung des Fischverkaufsladens konnte 

mangels Interessenten nicht veräußert werden. 

- Der 2008 von der Ortsgemeinde renovierte und neu möblierte Übernachtungs-

bereich wird fast ausschließlich für den Tourismus genutzt. Eine Nutzung als 

"Umweltbildungseinrichtung" erfolgt nicht.  

- Die Demonstrationsküche und das Labor blieben ungenutzt. Mikroskope lager-

ten teilweise noch in Originalverpackungen. 

- Drei Büroräume wurden in eine Wohnung für den Gaststättenpächter umge-

staltet. 

- Tagungssaal und Konferenzraum werden nur vereinzelt für Veranstaltungen 

der Grenzfischereikommission, für Sitzungen von Fischereiverbänden und für 

Lehrgänge in Anspruch genommen. Überwiegend nutzt die Ortsgemeinde die 

Räumlichkeiten für Veranstaltungen, die nicht im Zusammenhang mit dem 

Förderzweck stehen. 

Der Ablauf der Zweckbindungsfristen endet 2021. 

Ein Konzept zum weiteren Betrieb des "Hauses der Fischerei" war nicht erstellt. 

Das Ministerium hat erklärt, die Bewirtschaftung des Fischladens habe sich u. a. 

mangels Nachfrage und der ungünstigen Lage als unwirtschaftlich erwiesen. Um 

einen längeren Leerstand und einen Ausfall von Mieteinnahmen zu vermeiden, ha-

be die SGD Nord 2006 der Umwidmung in einen Eisladen zugestimmt. Mit der Nut-

zung der Beherbergungsräume für touristische Zwecke sei eine bessere Auslas-

tung erreicht worden. Trotzdem sei eine Unterbringung von Schulklassen weiterhin 

möglich. Die Umgestaltung von Büro- und Abstellräumen zu Aufenthalts- und Über-

nachtungsräumen für den Gaststättenpächter sei gestattet worden, um eine Ver-

pachtung der Gaststätte zu ermöglichen. Insgesamt habe keine Änderung stattge-

funden, die nicht zur Vermeidung finanzieller Schäden erforderlich gewesen wäre. 

Es sei beabsichtigt, in Zusammenarbeit u. a. mit allen Akteuren der Fischerei eine 

geeignete Konzeption zur weiteren Nutzung des "Hauses der Fischerei" zu erar-

beiten.  

Das Ministerium hat u. a. eingeräumt, dass der ursprüngliche Sinn und Zweck, hei-

mischen Moselfisch im "Haus der Fischerei" zu verkaufen, mangels Nachfrage nicht 

zu gewährleisten und auch künftig nicht erfolgversprechend sei. Die Konzeption, das 

"Haus der Fischerei" mit den Übernachtungs- und Seminarräumen als Umwelt-

bildungseinrichtung einzusetzen, habe nicht zum Erfolg geführt. Das Museum ent-

spreche nicht mehr den Anforderungen einer zeitgemäßen Umweltbildungseinrich-

tung. Die Laborgeräte würden benachbarten Schulen angeboten.  
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Parallel zu den Bemühungen, die Infrastruktur für überörtliche Zwecke bereitzu-

stellen, seien Überlegungen angestellt worden, die mit der Förderung verbundenen 

Zweckbindungen aufzuheben. Ziel sei hierbei, die Einrichtung einer allgemeinen 

und breiten Nutzung durch die örtliche Gemeinschaft zugänglich zu machen. 

Neben der Förderung aus dem Aufkommen der Fischereiabgabe seien zur Herstel-

lung des "Hauses der Fischerei" auch Fördermittel der EU im Rahmen der Dorf-

erneuerung eingesetzt worden. Zu prüfen sei daher gewesen, ob im Hinblick auf 

eine Entlassung aus der Zweckbindung von Fördergegenständen, die aus dem 

Aufkommen der Fischereiabgabe gefördert worden seien, Rückwirkungen auf die 

sonstige Förderung, insbesondere der Förderung mit EU-Mitteln zu erwarten 

wären. Nur insoweit würde bei einer Rückforderung von EU-Fördermitteln ein wirt-

schaftlicher Nachteil entstehen können. Prüfungen hätten ergeben, dass keine 

Hinderungsgründe im Zusammenhang mit der Dorferneuerung für eine Aufgabe 

der Bindungsfrist für die Förderung aus Mitteln der Fischereiverwaltung gesehen 

würden. In einem nächsten Schritt werde im Zusammenwirken mit den Fischerei-

verbänden eine Änderung der Vereinbarung über das "Haus der Fischerei" mit der 

Ortsgemeinde Oberbillig erarbeitet. Dabei werde berücksichtigt, dass dem Land 

aus der Änderung der Vereinbarung keine wirtschaftlichen Nachteile entstehen. 

Der Fall des "Hauses der Fischerei" zeigt, dass der Bedarf für die Einrichtung 

fehlerhaft ermittelt wurde. Bei Entscheidungen über künftige vergleichbare Anträge 

auf Bereitstellung von Fördermitteln geht der Rechnungshof davon aus, dass die 

Bewilligungsbehörde strengere Maßstäbe an die Notwendigkeit anlegt. 

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 

gezogen, eingeleitet oder zugesagt: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) auf einen Abbau der Ausgabereste hinzuwirken, 

b) die Verpachtung von Fischereiberechtigungen auszuschreiben, 

c) Pachtwertermittlungen vorzunehmen, 

d) Wertsicherungsklauseln in den Pachtverträgen vorzusehen, 

e) eine Erhöhung der Fischereiabgabe zu prüfen, 

f) eine Regelung im Landesfischereigesetz zur Deckung des Verwaltungsauf-

wands im Zusammenhang mit der Erhebung der Fischereiabgabe anzustreben. 

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, 

a) über die weitere Abwicklung des Projekts "Haus der Fischerei" in Bezug auf 

die Zweckbindung der Fördermittel sowie die Nutzung der Einrichtung zu be-

richten, 

b) über die eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 Buchstaben a und e zu berich-

ten. 
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