
Bericht der Besichtigung am 10.10.2017  
33 Personen besuchten auf Einladung des Aktionskreises Energie Europas modernste und größte 
urbane Aquaponik-Farm des ECF FARM SYSTEMS GmbH in Berlin Schöneberg.  
 
Marie Schönau, die Assistenz der Geschäftsleitung, führte die Gruppe durch die Anlage und 
erläuterte das Prinzip der ECF Aquaponik Farm. Der Bau der 1.800 m2 großen Anlage kostete 1,5 
Millionen € und wurde von zwei Hauptinvestoren, dem Privatinvestor Business Angel und der 
Investitionsbank Berlin (IBB) finanziert. Inzwischen ist die Anlage seit zweieinhalb Jahren in Betrieb, 
beschäftigt 9 Mitarbeiter, schreibt schwarze Zahlen und produziert rund 30 t Fisch und 35 t Gemüse 
pro Jahr. 
 
Aquaponik setzt sich zusammen aus den Worten Aquakultur und Hydroponik, was bedeutet, dass 
Fische und Pflanzen in einem Kreislaufsystem heranwachsen. Der Kreislauf der ECF Farm beginnt auf 
dem Dach, wo Regenwasser gesammelt und in Zysternen abgeleitet und gespeichert wird. Dieses 
Wasser wird aufbereitet und für die Fischtanks verwendet, ist nicht genügend Regenwasser 
vorhanden, kommt normales Leitungswasser zum Einsatz. In den 13 Fischtanks der Anlage werden 
Buntbarsche (Oreochromis niloticus) herangezüchtet. Sie kommen monatlich mit einem Gewicht von 
0,2 g und zu 95 % männlich- selektiert von einem Produzenten aus Holland- und verbleiben ca. 8 
Monate in den Tanks, bis sie eine Schlachtreife von 600 - 700 g erreicht haben. Der Futterumsatz ist 
sehr gut: mit 1,2 bis 1,4 kg Futter wird ein Zuwachs von 1 kg Fisch erreicht. Die Besatzdichte liegt bei 
80 kg Fisch pro m3. Für die Fischaufzucht werden keine Antibiotika oder Medikamente eingesetzt. 
Das Fischfutter ist ein kommerzielles Futter und besteht zu 40% aus Fischmehl. Dieses Fischmehl wird 
laut Hersteller aus Abfällen der industriellen Fischverarbeitung gewonnen. Momentan wird kein Bio 
Futter verwendet, da es noch keine Bio Zertifizierung für Fische aus Kreislaufanlagen gibt. 
Wöchentlich werden circa 800 Fische geschlachtet, ausgenommen, entschuppt und einzeln in 
Vakuumfolie verpackt. Vorteil dieser Art der Verpackung ist es, dass keine Frischfischtheke für den 
Verkauf nötig ist. Ein Fisch kostet momentan rund 6 € und hält sich so verpackt 8 Tage.  
(Gesamtfang ca. 24 Tonnen, Umsatz ca. 240.000,-/Jahr) 
Der flüssige Bestandteil der Fischausscheidungen (Ammonium) wird über einen Biofilter in Nitrat 
umgewandelt und dann als Düngemittel für die Pflanzenproduktion eingesetzt. Auf Ebbe-Flut Tischen 
werden Basilikumpflanzen ganzjährig in Töpfen innerhalb von 4 Wochen groß gezogen. Eine 
zusätzliche Düngung ist nicht notwendig. Ursprünglich war die Anlage zum Direktvertrieb geplant und 
besaß einen eigenen Hofladen, in dem diverse Gemüse- und Kräutersorten an den Endverbraucher 
verkauft wurden. Inzwischen wurde die vielfältige Produktion zugunsten einer Monokultur von 
Basilikum eingestellt, da es sich wirtschaftlich mehr lohnt, große Mengen von nur einer Pflanzenart 
herzustellen, da die Parameter (pH, Wärme, etc.) optimal auf diese Art eingestellt werden können. 
Zudem ist die Größe des Gewächshauses genau so bemessen, um die von REWE benötigte Menge an 
Basilikum für die Region Berlin herzustellen. Somit ist  REWE der Hauptabnehmer und -vertreiber des 
sogenannten „Hauptstadtbasilikums“ und „Hauptstadtbarsches“. 
 
Vor- und Nachteile dieser Anlage: 
 
Vorteile der ECF Aquaponik Farm sind die kurzen Transportwege und die Frische der Produkte, dank 
der günstigen Lage innerhalb Berlins. Dadurch sind Einsparungen von Treibstoffen und 



Verpackungsmaterial möglich (z.B. 6 t weniger Plastik pro Jahr). Dank des Hauptabnehmers REWE 
sind die qualitativ hochwertigen Produkte für die meisten Berliner/innen fußläufig erreichbar.  
 
Durch den Verzicht auf zusätzliche Düngung der Pflanzen leistet die Anlage einen weiteren 
nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz.  
 
Verbessert werden könnten die Transportwege, da die Jungfische aus den Niederlanden bezogen 
werden, das Futter aus Dänemark und die vorgekeimten Jungpflanzen aus Brandenburg. Zudem 
wäre es wünschenswert, vollständig auf Fischmehl im Fischfutter zu verzichten und nach passenden 
Alternativen zu suchen. ECF FARM SYSTEMS GmbH selbst stellt keine Futterversuche oder Forschung 
diesbezüglich an, ist der Idee gegenüber aber positiv eingestellt. Leider können die festen 
Bestandteile des Fischkots nicht als Dünger verwendet werden und müssen in die Kanalisation 
überführt werden, da die Fischart nicht einheimisch ist. (Daran wird auf EU-Ebene gearbeitet, wir 
werden darüber berichten) 
 
Größtes Manko, um eine nachhaltige, umweltverträgliche Lebensmittelproduktion zu garantieren, 
stellt bei dieser Anlage die Energieversorgung dar. Die Produktion von Fischen und Pflanzen ist 
vermutlich sehr energieintensiv- auch wenn die Betreiber keine Zahlen hierzu nennen wollen- da die 
Wassertemperatur bei 27 - 28°C und die Lufttemperatur im Gewächshaus bei 23°C liegen muss. 
Sowohl Strom als auch Gas werden von externen Anbietern bezogen. Überlegungen zu Photovoltaik 
wurden verworfen, da die Fläche nicht ausreichend ist und auch die Abwärme der Malzfabrik wird 
momentan nicht genutzt. Frau Schönau betont allerdings, dass Abwärmenutzung vor allem für 
Folgeprojekte sinnvoll sei. (BHKW oder BHKWK) 
 
Auf vielfachen Wunsch wird der AK-Energie am 26. Juni 2018 eine Besichtigung des 
Forschungsinstituts am Müggelsee anbieten.  
 
Protokoll: Mara Gellner 
 

 

 


