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AUSWAHLKRITERIEN EMFF 
Prioritätsachse 1: 
Förderung einer ökologisch nachhaltigen,  
ressourcenschonenden, innovativen, wettbe-
werbsfähigen und wissensbasierten Fischerei 

 

Gefördert werden können die Vorhaben, die die Fördervoraussetzungen sowie die sonstigen 
Zuwendungsbedingungen erfüllen. Darüber hinaus sind diese vom EMFF-Begleitausschuss 
beschlossenen Auswahlkriterien anzuwenden.  
Die Erstellung einer Reihenfolge durch Prüfung der zusätzlichen Kriterien und deren Beach-
tung durch die Bewilligungsbehörde sind erforderlich, sobald absehbar ist, dass die dem be-
treffenden Land zugewiesenen EMFF-Mittel verbraucht sind. 
Reichen die Mittel nicht aus, so wird der Fall als erster gefördert, der unter Berücksichtigung 
der noch vorhandenen Mittel die höchste Punktzahl der zusätzlichen Kriterien bekommen 
hat. Haben zwei oder mehr Vorhaben dieselbe Punktezahl bei den zusätzlichen Kriterien 
erreicht, so sind die allgemeinen Kriterien hinzuzuziehen und ggf. auch noch das Datum des 
Eingangs des Förderantrags. 

1. Allgemeine Kriterien: Das zu fördernde Vorhaben 
trägt zu einem oder zu mehreren der nachfolgend 
genannten Ziele bei. 

Trägt das Vorhaben zu 
dem genannten Ziel bei? 

1 
Werden durch die Maßnahme Innovationen in der 
Fischerei oder zum Erhalt biologischer Meeresschät-
ze gefördert? 

☐..JA….      

☐..NEIN 

2 

Dient die Maßnahme dazu, dass Unternehmen der 
Fischerei wirtschaftlicher werden, ggf. auch durch 
Diversifizierung, Unterstützung für die Unterneh-
mensgründung junger Fischer, Stilllegung, Bera-
tungsmaßnahmen oder Verbesserung der Hygiene, 
Sicherheit oder Arbeitsbedingungen an Bord? 

☐..JA….      

☐..NEIN 

3 

Hilft die Maßnahme Aspekte des Umweltschutzes wie 

 Bestandserhaltungsmaßnahmen, 

 Berücksichtigung von Artenschutzaspekten, 

 Schutz und Wiederherstellung der Meeresbio-
diversität, 

 Nutzung unerwünschter Fänge, 

 Aspekte des Klimaschutzes durch Maßnahmen 
zur Verbesserung der Energieeffizienz oder 

 Schutz und Entwicklung der aquatischen Fauna 
und Flora 

zu fördern? 

☐..JA….      

☐..NEIN 

4 
Dient die Förderung der Errichtung von Infrastruktur-
maßnahmen für die Fischerei wie z.B. der 
Modernisierung von Fischereihäfen? 

☐..JA….      

☐..NEIN 

Das Vorhaben ist förderfähig (die Erfüllung eines 
Kriteriums ist ausreichend). 

☐..JA…. 

☐..NEIN 
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2. Spezifische Kriterien für den Fall, dass eine Rangfolge 
ermittelt werden muss (bei Mittelknappheit) 

Punkte 

Bewertung 
des Vor-
habens  

(ja = volle 
Punktzahl, 
nein = 0) 

1 
Trägt die Maßnahme dazu bei, die Fischerei überbetrieblich 
zu verbessern? 

6 
☐..JA….      

☐..NEIN 

2 
Werden mit der Maßnahme mehrere Unternehmen der Klei-
nen Küstenfischerei direkt gefördert? 

3 
☐..JA….      

☐..NEIN 

3 
Trägt die Maßnahme zur Verbesserung des Umweltschutzes 
bei? 

4 
☐..JA….      

☐..NEIN 

4 
Trägt die Maßnahme dazu bei, Rechtsvorschriften der EU, 
des Bundes oder des Landes besser umzusetzen? 

2 
☐..JA….      

☐..NEIN 

5 
Trägt die Maßnahme dazu bei, einen einzelnen Fischer in 
der Fischerei zu unterstützen? 

2 
☐..JA….      

☐..NEIN 

6 
Trägt die Maßnahme dazu bei, einen einzelnen Fischer au-
ßerhalb der Fischerei zu unterstützen? 

1 
☐..JA….      

☐..NEIN 

Erreichte Gesamtpunktzahl  

 


