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Preiserhebung
in Aquakulturbetrieben 2018
Erläuterungen zum Fragebogen
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Junge Muscheln werden im offenen Gewässer gefangen
und anschließend in kontrollierter Umgebung ausgesät,
wo sie, ggf. mit zwischenzeitlichem Umsetzen, bis zur
Marktreife wachsen und geerntet werden. Des Weiteren
können den Jungmuscheln künstliche Möglichkeiten
( Netze, Leinen ) zum Festsetzen geschaffen werden,
um dort zur Verzehrgröße heranzuwachsen.

Erlöspreis ist der Gesamtwert der Erzeugung ( ohne in
Rechnung gestellte Mehrwertsteuer ) dividiert durch die
Gesamtmenge ( Lebendgewicht bzw. Nassgewicht bei
Wasserpflanzen ) der Erzeugung ( je Vermarktungsweg ).
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Vermarktung direkt an den Endverbraucher durch
z. B. Verkauf ab Hof, eigenes Ladengeschäft oder Fischstand auf dem Wochenmarkt.

Teiche sind verhältnismäßig seichte, stehende Gewässer,
die zumeist künstlich angelegt sind. Die Bezeichnung kann
sich aber auch auf natürliche Teiche oder Weiher beziehen.
Ein möglicher Wasseraustausch beschränkt sich im
Wesentlichen auf die Zeiträume zur Anlagenfüllung und
auf den Abfischvorgang.
Hier ist die reine Gewässerfläche gemeint. Dämme bei
Teichen oder sonstige Uferflächen sind nicht mitzuzählen.
Sollte die Wasserfläche nicht bekannt sein, ist sie zu
schätzen ( z. B. Katasterfläche abzüglich Uferflächen ).
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Die Abgabe an ausgelagerte, rechtlich selbstständige
Betriebsteile fällt unter Vermarktung an Einzelhändler
( siehe 7 ).
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Vermarktung an Einzelhändler, die die Ware üblicherweise
direkt an den Endverbraucher verkaufen.
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Vermarktung an Wieder- oder Weiterverkäufer.
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Hierzu gehören:
– Anlagen ohne Kreislaufführung, die vom Wasser konti
nuierlich durchflossen werden ( Durchflussanlagen ) und

– Handel mit Angelparks oder anderen
Aquakulturbetrieben.

– Anlagen mit einer Frischwasserzufuhr von mehr als
zwanzig Prozent des für die Tierhaltung verwendeten
Anlagenvolumens ( Teilkreislaufanlagen ).
Für die Ermittlung des Volumens von Forellenteichen,
insbesondere Erdteichen, multiplizieren Sie bitte die
Fläche in Quadratmeter mit der durchschnittlichen Tiefe
in Meter.
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Hierunter fallen zum Beispiel:
– Direktabgabe an Restaurants und sonstige
Gastronomiebetriebe, auch dann, wenn sie
zum Unternehmen gehören, aber rechtlich
selbständig sind.

– Vermarktung an weiterverarbeitende Betriebe
zur Veredelung.
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Die Zuführung auf der Grundlage von Wildfängen ist das
Sammeln von Exemplaren in der freien Wildbahn und ihre
nachfolgende Nutzung in der Aquakultur.

Hierzu gehören z. B. Kreislaufanlagen, Netzgehege und
Absperrungen, sowie alle Produktions- und Haltungsverfahren für Weichtiere und Algen:
– Kreislaufanlagen sind Aquakulturanlagen mit Kreislauf
führung und einer täglichen Frischwasserzufuhr von
weniger als zwanzig Prozent des für die Tierhaltung
verwendeten Anlagenvolumens.
– Netzgehege bestehen aus Netzen oder ähnlichen
durchlässigen Materialien. Sie sind in freien Gewässern
an einem an der Wasseroberfläche schwimmenden
Trägersystem aufgehängt oder am Gewässerboden
verankert, lassen aber in allen Fällen einen Wasseraustausch von unten zu.
– Absperrungen sind Ein- oder Umzäunungen größerer
Areale in freien Gewässern durch Netze oder andere
wasserdurchlässige Barrieren, die von der Wasseroberfläche bis zum Gewässerboden reichen. Abgegrenzt
sind im Allgemeinen große Wassermengen, wie
beispielsweise bei Absprerrung eines Teils eines Sees
oder von Meeresbuchten zur Nutzung für die Aquakultur.
– Haltungsverfahren für Weichtiere sind z. B. Muschelbänke oder Pfähle und Leinen.
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