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Die technischen Fischereimaßnahmen umfassen eine Vielzahl von Vorschriften, mit denen 
verschiedene Merkmale von Fanggeräten und Spezifikationen für deren Verwendung festgelegt 
werden oder eine bestimmte Art des Fischfangs in einigen Gebieten oder Zeiträumen beschränkt wird. 
Sie sollen den Fang von Meeresorganismen verhindern, die erst gar nicht gefangen werden sollten 
(wie zum Beispiel Jungfische), oder empfindliche Teile des Meeresökosystems schützen. Die 
Formulierung solcher Vorschriften muss unter Verwendung oder Bezugnahme auf zahlreiche 
Fischereibegriffe erfolgen, welche hoch spezialisierter oder technischer Natur sind. Mit einigen 
grundlegenden Informationen und Abbildungen zu diesem Thema soll dieses Dokument Laien helfen, 
mit dem Gebiet vertrauter zu werden. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Ein Legislativvorschlag für eine allgemeine Überarbeitung des EU-Rechtsrahmens für 
technische Maßnahmen in der Fischerei wird dem Europäischen Parlament 
voraussichtlich in naher Zukunft vorgelegt. 

Die Behandlung technischer Maßnahmen in der Fischerei geht mit der Verwendung 
spezifischer Begriffe und Terminologie einher. Das Fanggerät, das verwendet werden 
darf, die Fischarten, die gefangen werden dürfen, und das Gebiet, in dem Fischerei 
betrieben wird, sind wichtige und gebräuchliche Elemente bei technischen 
Fischereivorschriften. In den Gesetzen kann häufig auf diese technischen Elemente 
verwiesen werden, indem spezifische und spezialisierte technische Begriffe oder 
Vokabular verwendet werden, die für Laien nicht unbedingt verständlich sind. 

Fischerei kann im Flachwasser oder in sehr tiefen Gewässern stattfinden und auf Fische 
abzielen, die nahe dem Meeresboden oder nahe der Oberfläche leben. Je nach ihrer 
relativen Tiefe und Nähe zum Meeresboden können lebende Meeresorganismen als 
benthisch, demersal oder pelagisch eingestuft werden. 

Es gibt viele verschiedene Arten von Fanggeräten, deren Aufbau und Größe stark 
variieren. Die von professionellen Fischern auf See verwendeten Fanggeräte lassen sich 
in einige allgemeine Kategorien unterteilen, so z. B. Setznetze und Verwickelnetze, 
Fallen und Reusen, Leinen und Haken, Schleppnetze, Waden und Umschließungsnetze 
oder Dredgen. Normalerweise werden Fanggeräte nicht nur nach Hauptarten 
identifiziert, sondern auch nach der Meeresschicht, für die sie verwendet und 
entworfen werden (benthische, demersale oder pelagische Fischerei). Der Aufbau des 
Fanggeräts, seine Merkmale, das Material, aus dem es gefertigt ist, und die Art und 
Weise, wie es verwendet wird – all das hat einen bedeutenden Einfluss darauf, was 
tatsächlich gefangen wird. 

Für Laien erklärt sich die Abgrenzung von Gebieten auf See mittels genauer Breiten- 
und Längenkoordinaten weder von selbst noch ergeben sich daraus Hinweise auf das 
betreffende größere Meeresgebiet. Es wurden einige Standardsysteme zur 
Meeresaufteilung und -codierung entwickelt, von denen sowohl Forscher als auch 
Verantwortliche in der Fischerei umfassend Gebrauch machen. 

Dieses Dokument bietet unerfahrenen Lesern grundlegende und illustrierte 
Informationen über einige ozeanbezogene Begriffe sowie über die wichtigsten Arten 
von Fanggeräten, die von Fischereifahrzeugen verwendet werden. Außerdem werden 
darin, mit entsprechenden Karten, die standardisierten Codierungssysteme 
beschrieben, die zur Abgrenzung von Fischereigebieten im Nordostatlantik und im 
Mittelmeer verwendet werden. 
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1. Einleitung 

Das Europäische Parlament sollte in naher Zukunft einen Vorschlag für eine 
grundlegende Überarbeitung des Rechtsrahmens für technische Maßnahmen in der 
Fischerei erhalten. Dieser Vorschlag war anfangs für 2014 angekündigt, inzwischen wird 
von seiner Fertigstellung durch die Kommission Ende 2015 oder Anfang 2016 
ausgegangen.1 Technische Maßnahmen können auch als Teil oder Gegenstand 
spezifischer Bestimmungen innerhalb anderer Arten von Instrumenten für die 
Fischereibewirtschaftung aufgenommen werden. Dies ist insbesondere bei 
mehrjährigen Bewirtschaftungsplänen bezüglich spezifischer Fischbestände oder 
Fischereien der Fall, von denen einige voraussichtlich im Rahmen der Ende 2013 
reformierten Gemeinsamen Fischereipolitik entwickelt werden.2 

Eine technische Maßnahme ist eine Art Vorschrift zur Regelung einzelner Elemente von 
Fischereigepflogenheiten vor allem hinsichtlich des Fischereigeräts/der 
Fischereigeräte – oder Fanggeräte –, das oder die verwendet wenden können, und der 
betreffenden Arten, Meeresgebiete (und möglicherweise Zeiträume). Technische 
Maßnahmen sollen den Fang unerwünschter Meeresorganismen verringern, seien es 
Jungfische, nicht zum Fang zugelassene Fischarten oder gar geschützte Arten wie Vögel, 
Delfine oder Meeresschildkröten. Sie können auch darauf abzielen, die Auswirkungen 
der Fischerei auf die Umwelt und vor allem auf einige empfindliche 
Meereslebensräume zu begrenzen. 

Technische Maßnahmen können sich als recht komplexe Angelegenheiten erweisen.3 
Durch den unvermeidlichen Gebrauch spezifischer und spezialisierter Fischereibegriffe 
ist den technischen Fischereivorschriften eine Komplexität eigen, welche sich Laien auf 
dem Gebiet der Fischerei nicht notwendigerweise unmittelbar erschließt. Ein Beispiel 
zur Veranschaulichung: Eine technische Maßnahme könnte in einem Verbot der 
Verwendung einer „Ringwade“ zum Fang kleiner „pelagischer“ Arten in „ICES-
Division IVa“ vom 1. Juni bis 30. Juli bestehen. 

Dieses Dokument soll Laien daher helfen, mit der Sprache und den auf diesem Gebiet 
anzutreffenden Angaben vertrauter zu werden, indem es einige Grundlagen zur 
ozeanografischen Terminologie, zu den wichtigsten Arten von Fanggeräten und zu den 
Standardsystemen vermittelt, welche zur Aufteilung von Meeresgebieten verwendet 
werden. 

                                                      
1
 Siehe Arbeitsprogramm der Kommission für 2015 (Anhang 3). Einer mündlichen Äußerung der 

Kommissionsdienststellen während der Sitzung des Fischereiausschusses des Europäischen 
Parlaments vom 23. Oktober 2015 zufolge wird der Vorschlag möglicherweise erst Anfang 2016 
fertiggestellt. 

2
 Die neue Grundverordnung über die Gemeinsame Fischereipolitik (Verordnung (EU) Nr. 1380/2013) 

sieht vor, dass ein Mehrjahresplan insbesondere die „Ziele für Bestandserhaltungsmaßnahmen und 
technische Maßnahmen [...] und Maßnahmen zur weitestgehenden Vermeidung und Verringerung 
unerwünschter Fänge“ enthält (siehe Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe f). Ein Vorschlag für einen 
mehrjährigen Bewirtschaftungsplan für einige baltische Bestände (2014/0285(COD)) ist derzeit 
Gegenstand einer interinstitutionellen Diskussion, und mittelfristig sollten mehrere andere 
Vorschläge vorgelegt werden. 

3
 Siehe zum Beispiel „Fisheries: why technical measures matter“, Wissenschaftlicher Dienst des 

Europäischen Parlaments, 2014. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0910&from=en
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d3effd56-8600-11e4-b8a5-01aa75ed71a1.0007.01/DOC_4&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1380-20150601&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0285%28COD%29&l=de
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/554193/EPRS_ATA%282015%29554193_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140807/LDM_BRI(2014)140807_REV1_EN.pdf
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2. Meere und Fische: einige wissenschaftliche Begriffe 

2.1. Die wichtigsten Meeressysteme 

Meere sind weder eine einheitliche noch eine homogene Umgebung. Je tiefer das 
Wasser, desto weniger Licht dringt hindurch und desto mehr steigt der Druck (und 
desto mehr sinkt in der Regel die Temperatur).4 Auch die Gemeinschaften lebender 
Meeresorganismen ändern sich diesbezüglich. Diese Merkmale und insbesondere die 
Wassertiefenschicht und der darunter liegende Meeresboden werden herangezogen, 
um die Meere in einige Hauptsysteme (oder Zonen)5 einzuteilen: 

 Das Litoral erstreckt sich in Tiefen von 0 bis 200 Metern über den Kontinentalschelf 
(es wird manchmal auch unterteilt in das Litoral, das auf die Gezeitenzone bis in 5 
bis 10 Metern Tiefe begrenzt ist, und das Sublitoral). 

 Das Bathyal erstreckt sich in 200 bis 3 000 Metern Tiefe neben oder zusammen mit 
dem Kontinentalabhang, aber auch mit den höchsten Teilen der mittelozeanischen 
Rücken (submarine Vulkanketten). 

 Das Abyssal entspricht den abyssischen Tiefebenen zwischen 3 000 und 
6 000 Metern Tiefe. 

 Das Hadal liegt tiefer als die abyssischen Tiefebenen und reicht bis in die tiefsten 
Ozeangräben in etwa 11 000 Metern Tiefe. 

Gewässer vor der Küste und über dem Kontinentalschelf werden auch als neritische 
Provinz bezeichnet, während Gewässer jenseits des Kontinentalschelfs zur ozeanischen 
Provinz gehören. 

Abbildung 1 – Schematische Bereiche der Meere 
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4
 Siehe zum Beispiel „Qu'est-ce que l'océanographie“, Dossier thématique – Médiathèque de La Cité de 

la Mer de Cherbourg, 2012. 
5
 Die Abgrenzungen der verschiedenen Zonen können je nach Verfasser unterschiedlich sein, aber die 

Reihenfolge, in der Zonen definiert werden, und die Größenordnung bleiben vergleichbar. 

 
Anmerkung: Abbildung nicht maßstabgetreu (eingekreiste Bereiche entsprechen in
etwa den Bereichen, in denen Fischerei betrieben wird). 

http://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/dossier-oceanographie.pdf
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Während sich die Fischerei historisch auf die Gebiete in Küstennähe oder über dem 
Kontinentalschelf konzentrierte, ermöglicht der technologische Fortschritt heute, in der 
gesamten neritischen und ozeanischen Provinz Fischerei zu betreiben und Hunderte 
von Seemeilen (sm)6 von der nächsten Küste entfernt oder in der Tiefsee in mehreren 
Hundert, eintausend oder noch mehr Metern Tiefe des Bathyal nach Arten zu fischen. 

2.2. Pelagos und Benthos 

Meeresarten lassen sich auf Grundlage einiger Hauptlebensmerkmale identifizieren 
und gruppieren. Demnach können Fische als Küstenfische oder Hochseefische 
eingestuft werden, je nachdem, wie weit vom Ufer entfernt sie zu finden sind. 
Außerdem gibt es entweder sedentäre oder weit wandernde Fische. Auch ihre Position 
und ihr Verhalten (z. B. Ernährung und Schwarmverhalten) sind unterschiedlich und 
hängen von mehreren Umweltfaktoren wie Jahreszeit, Temperatur und Licht (vor allem 
Tag-Nacht-Zyklus) ab. 

All diese biologischen Faktoren haben Einfluss auf die Gebiete und Zeiträume von 
Fischereitätigkeiten sowie auf die angewandten Techniken. Ein wichtiges Element in 
dieser Hinsicht besteht darin, wie eng die Beziehung von Meeresarten zum 
Meeresboden ist. Diesem Aspekt kommt auch in der Biologie bei der Unterscheidung 
zwischen zwei Lebensgemeinschaften in der aquatischen Umwelt, nämlich zwischen 
Pelagos und Benthos, eine wichtige Bedeutung zu. 

Das Pelagos bezeichnet Pflanzen und Tiere, die in der Hochsee leben. Pelagische Arten 
leben in der mittleren Wasserschicht oder nahe der Wasseroberfläche, und zwischen 
ihnen und dem Meeresboden besteht keine oder nur eine sehr begrenzte 
Wechselwirkung. 

Pelagische Fische, die für die Fischerei der EU von Interesse sind, reichen von kleinen 
Arten wie Sardellen, Sardinen, Heringen, Makrelen und kleineren Thunfischen bis hin zu 
großen Spitzenprädatoren der Meere wie dem Roten Thun, dem Schwertfisch oder 
Hochseehaien. Pelagische Fische sind in der Regel sehr effiziente Schwimmer und zu 
langen Wanderungen fähig. Einige dieser Arten leben in Schwärmen. Sie werden mit 
pelagischem Fanggerät gefischt. 

Das Pelagos selbst kann in verschiedene Kategorien unterteilt werden, die in 
unterschiedlichen Tiefen leben. Die am nächsten zur Oberfläche lebenden Arten 
werden epipelagisch genannt (< 100 Meter Tiefe); mesopelagische Arten leben in 
Tiefen zwischen einhundert und mehreren Hundert bis eintausend Metern; tiefer 
lebende Arten können entweder bathypelagisch, abyssopelagisch oder in größter Tiefe 
sogar hadopelagisch sein. 

  

                                                      
6
 Im maritimen Bereich und vor allem in der Schifffahrt werden Entfernungen normalerweise in 

Seemeilen (sm) anstatt in Einheiten des metrischen Systems ausgedrückt (1 sm = 1 852 Meter). Diese 
geophysikalische Zonierung des Meeres ist nicht mit der rechtlichen Zonierung von Meeresgebieten 
im Rahmen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen (SRÜ) zu verwechseln, in dem die 
Grenzen der Zuständigkeit und Souveränität (sowie die Rechte und Verpflichtungen) von Staaten 
über das Meer festgelegt werden (siehe Kapitel 4). 

http://www.un.org/Depts/los/index.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
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Solche Unterscheidungen bedürfen aber möglicherweise einer weiteren Abstufung, vor 
allem angesichts der Tatsache, dass es bei einigen Meeresarten zu einer beachtlichen 
„Vertikalwanderung“ vor allem zwischen Nacht und Tag kommen kann. 

Das Benthos bezeichnet Pflanzen und Tiere mit einer engen Beziehung zum 
Meeresboden, die nahe dem, direkt auf oder im Meeresgrund leben. Innerhalb dieser 
Gruppe ist eine weitere – für die Fischerei besonders relevante – Unterscheidung 
zwischen wirklichen benthischen Arten und demersalen Arten möglich. 

Benthische Arten leben auf dem oder sogar im Meeresboden, und ihre Biologie ist 
untrennbar mit dem Meeresgrund verbunden. Zu den benthischen Arten gehören 
ortsfeste Wassertiere (wie Korallen), zahlreiche Schalentiere und Weichtiere (z. B. 
Kammmuscheln) oder Krebstiere (z. B. Kaisergranat, Hummer), Plattfische (z. B. 
Seezunge, Scholle und Kliesche) oder Rundfische wie der Seeteufel. Demersale Arten 
leben und fressen nahe dem Meeresboden, aber ohne unbedingt direkt am 
Meeresboden zu bleiben und zu schwimmen. Zu den demersalen Arten gehören 
Kabeljau, Seelachs, Schellfisch, Wittling, Seehecht, Katzenhai, Glatthai oder einige 
Tiefseearten wie der Grenadierfisch oder der Granatbarsch. Benthische und demersale 
Arten werden unter Einsatz von Grundfanggeräten gefischt. 

2.3. Namen der Fischarten 

In Fischereivorschriften insbesondere technischer Art wird die oben beschriebene 
Terminologie in Bezug auf Lebensgemeinschaften oder Schichten von Meeressystemen 
häufig verwendet (vor allem die Begriffe pelagisch, demersal oder benthisch). In 
zahlreichen Fällen erfordern Vorschriften für die Bestandsbewirtschaftung allerdings 
auch ein präziseres und artenspezifischeres (oder artengruppenspezifischeres) 
Vorgehen. Dies kann dazu führen, dass mehrere Dutzend oder gar Hunderte von 
Meeresarten identifiziert werden müssen. 

Abbildung 2 – Meeresorganismen in der Wassersäule 

 
Bild bereitgestellt von Seafish. 
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Bestimmte Arten mit ihrem üblichen Namen zu bezeichnen macht die Vorschriften 
einfacher und für jeden leichter verständlich. Dies führt aber möglicherweise nicht zu 
Rechtssicherheit, da eine bestimmte Art verschiedene übliche Namen haben kann und 
unterschiedliche Arten auch unter dem gleichen üblichen Namen bekannt sein können. 
Außerdem finden sich vor allem auf dem Gebiet der Biologie für Besonderheiten in 
einer EU-Sprache nicht unbedingt Parallelen in anderen EU-Sprachen, was 
möglicherweise zu zusätzlichen sprachlichen Schwierigkeiten bei der Formulierung 
(oder Übersetzung) einiger Vorschriften führt.7 In artenspezifischen 
Fischereivorschriften (einschließlich technischer Maßnahmen) werden die betreffenden 
Arten daher vorzugsweise anhand ihrer wissenschaftlichen (lateinischen 
taxonomischen) Namen identifiziert. 

Im Idealfall werden in Fischereivorschriften die betreffenden Arten sowohl mit ihren 
taxonomischen Namen als auch mit ihren üblichen Namen bezeichnet. Der 
diesbezügliche Ansatz ist jedoch nicht in allen EU-Rechtsvorschriften zur Fischerei 
einheitlich. 

Mehrsprachige Informationen über Fischarten sind zum Beispiel auf der Webseite der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) oder unter 
FISHBASE zu finden, einer öffentlich zugänglichen Internet-Datenbank mit mehr als 
33 000 aquatischen Arten. Grundlegende Informationen über die wichtigsten 
Fischarten der EU sind auch auf den Webseiten verschiedener Meeresinstitute zu 
finden.8 

3. Fanggerät: einige technische Begriffe 

3.1. Zusammenfassung 

3.1.1. Fanggeräte und Fischereifahrzeuge 
Fanggerät ist die allgemeine Bezeichnung für ein Gerät, mit dem Wassertiere gefangen 
werden können. Es gibt viele verschiedene Arten von Fanggeräten, wobei Aufbau und 
Größe stark variieren und reichlich Möglichkeiten zur Modifikation und technischen 
Anpassung bestehen. 

Die von professionellen Fischern auf See verwendeten Fanggeräte lassen sich in einige 
große Kategorien unterteilen, so z. B. Setznetze und Verwickelnetze, Fallen und Reusen, 
Leinen und Haken, Schleppnetze, Waden und Umschließungsnetze sowie Dredgen.9 
Fisch kann auch mit anderen Hilfsmitteln wie Harpunen oder Speeren gefangen 
werden, Fanggeräte dieser Art werden aber normalerweise nicht zum professionellen 
Fischfang verwendet. Methoden der Fischerei oder Tötung ohne jegliche Selektivität 
unter Einsatz von Gift, Sprengstoff oder Elektrizität sind grundsätzlich verboten. 

Fischereifahrzeuge können basierend auf dem verwendeten Hauptfanggerät ähnlich 
gruppiert werden, sodass zum Beispiel zwischen Netzfängern, Leinenfischern, 

                                                      
7
 So ist zum Beispiel die im Französischen als „raies“ (Rochen) bekannte Fischgruppe im Englischen als 

Gruppe der „skates and rays“ (Rochen) bekannt. Und in einigen Fällen haben Meeresarten 
möglicherweise nicht in allen Sprachen einen üblichen Namen. 

8
 Siehe namentlich die Webseite(n) über aquatische Arten der Abteilung für Fischerei und Aquakultur 

der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, die FISHBASE-Website oder die Webseiten einiger 
Meeresinstitute wie dem BIM, dem Ifremer oder dem Thünen-Institut für Ostseefischerei. 
Informationen über einige Fischarten stehen auch auf einer Webseite der GD MARE zur Verfügung. 

9
 Siehe zum Beispiel die von der FAO festgelegten Hauptkategorien von Fanggeräten. 

http://www.fao.org/fishery/species/search/en
http://www.fishbase.org/
http://www.bim.ie/about-the-seafood-industry/species-directory/
http://wwz.ifremer.fr/peche/Les-fiches/Par-especes
http://fischbestaende.portal-fischerei.de/fischarten/
http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/index_de.htm
http://www.fao.org/fishery/topic/1617/en
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Schleppnetzfischern und Wadenfischereibooten unterschieden wird. Die Strukturen 
des Fischereifahrzeugs (z. B. Form und Bauart des Rumpfes, Systeme zum 
Netzeinholen) und seine Ausstattung (z. B. Motoren und Leistung) müssen an die Art 
des Fanggeräts angepasst werden, das verwendet werden soll. Diese Anpassungen sind 
besonders wichtig bei gezogenem Gerät (Schleppnetzfischer können nicht problemlos 
umgebaut werden, um mit einem anderen Fanggerät betrieben zu werden), andere 
Arten von Fischereifahrzeugen können jedoch mehrzwecktauglicher sein und 
verschiedene Fanggeräte an Bord haben, die zu verschiedenen Jahreszeiten oder sogar 
auf ein und derselben Fangreise zum Einsatz kommen. 

Unbeschadet ihrer Hauptkategorie erfolgt bei zahlreichen Fanggeräten außerdem eine 
nähere Bestimmung anhand der Meeresschicht, für die sie verwendet oder entworfen 
werden (z. B. Grundfanggerät oder pelagisches Fanggerät), da ihre technischen 
Merkmale entsprechend angepasst werden. 

Fanggeräte können auch danach klassifiziert werden, ob die Fangmethode passiv (d. h. 
der Fisch begibt sich in ein stationäres oder festes Fanggerät und verfängt sich 
aufgrund seiner eigenen Bewegung darin) oder aktiv (d. h. die Fischer jagen die Fische 
und fangen sie mit gezogenem Gerät oder Umschließungsnetzen) ist.10 

3.1.2. Fangmethoden und Selektivität 
Ein Fanggerät kann auf verschiedene Weise verwendet werden, was zur 
Charakterisierung verschiedener Fangmethoden von Fischereifahrzeugen beiträgt (z. B. 
Fischerei mit Stellnetzen oder Oberflächen-Kiemennetzen). 

Je besser eine Fangmethode es ermöglicht, nur die Zielarten und/oder -größen zu 
fangen und unerwünschte Beifänge zu vermeiden, desto selektiver ist sie. Das 
Selektionsverfahren bei einer Fangtätigkeit ist höchst komplex. Der Aufbau des 
Fanggeräts, seine Merkmale und das Material, aus dem es gefertigt ist – all das hat 
einen bedeutenden Einfluss darauf, was tatsächlich gefangen wird. Die Selektivität der 
Fischerei hängt zum Teil von diesen technischen Einzelheiten des Fanggeräts ab, wird 
aber auch durch die Art und Weise bedingt, wie das Fanggerät tatsächlich verwendet 
wird, durch die natürliche Umgebung, in der Fischerei stattfindet, durch die 
biologischen Eigenschaften (Größe, Form, Verhalten) der in dieser Umgebung 
vorhandenen Meeresarten und durch Faktoren im Zusammenhang mit der 
Fangstrategie des Fischers. 

In dieser Hinsicht beeinflussen die verschiedenen Merkmale des Fanggeräts auch seine 
Wirtschaftlichkeit. Bei der Wahl einer bestimmten Fangmethode und eines Fanggeräts 
wägen Fischer ab, welche Einkommen zu erwarten sind. Das Fanggerät ist nicht nur von 
Bedeutung dafür, was und wie viel gefangen wird, sondern auch für die Qualität des 
Fangs (z. B. tadelloser und lebender Fisch gegenüber totem und beschädigtem Fisch), 
und dies macht seinen Wert aus. Das Fanggerät ist auch ein bedeutender Parameter 
der Fischereikosten insgesamt (Erstausstattung und Häufigkeit der Erneuerung des 
Fanggeräts sowie Betriebskosten wie z. B. Kosten für Köder oder Treibstoffverbrauch). 

                                                      
10

 Eine standardisierte Codierung verschiedener Arten von Fanggeräten wird in der Verordnung (EG) 
Nr. 26/2004 der Kommission über das Fischereiflottenregister der Gemeinschaft (siehe Anhang I) 
festgelegt, in Verbindung mit den Kriterien Stationäres Fanggerät „S“ oder Zug-/Schleppgerät „T“ und 
den Kriterien Pelagische „P“ oder Grundfischerei „D“. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0026&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0026&from=EN
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Die folgenden Kapitel enthalten eine allgemeine Beschreibung und Abbildungen der 
großen Kategorien von Fanggeräten und einiger ihrer technischen Merkmale, 
einschließlich ihres „inhärenten“ Selektivitätsmusters.11 

3.2. Fallen und Reusen 

Fallen oder Reusen bestehen aus einem starren Rahmen, um den ein Netztuch oder 
Metallgitter gespannt ist. Diese Käfige oder Körbe können unterschiedliche Größen, 
Formen, konstruktive Ausführungen und Materialien haben, allen gemeinsam ist aber 
ein Trichtereingang, durch den Wassertiere leicht hinein, aber umso schwerer wieder 
hinaus gelangen. Ihre Verwendung fällt in die Kategorie der Fanggeräte für passive 
Fangmethoden. In der Regel werden sie, meist in Reihen, auf dem Grund abgestellt und 
mit Ködern versehen, um Krebstiere anzulocken, sie können aber auch zum Fang von 
Weichtieren oder einigen Fischarten verwendet werden. Reusen (mit dichten Wänden 
statt Gittern) bieten auch einigen Weichtieren (vor allem Kraken) einen attraktiven 
Unterschlupf, die darin versteckt bleiben, während die Reusen aus dem Wasser 
gezogen werden. 

Spannreusen (eventuell beködert) oder Bundgarne (Pfahlreusen) sind weitere Formen 
leicht entfernbarer oder halbdauerhafter stationärer Systeme aus trichterförmigen 
Fallen, die mit sichtbaren Netzblättern konstruiert sind, bei denen die Fische 
unversehens zum Eingang/zu den Eingängen geleitet werden, aber nicht wieder 
herausfinden können. 

Abbildung 3 – Beispiele für Reusen und feste Fallensysteme 

 
a) Standardaufbau Falle 

 
b) Hummerkorb 

 
c) Tintenfischfalle 

 
d) Reusenkette 

 
e) Spannreuse 

 
f) Pfahlreuse 

a), d): Quelle und ©: Ifremer.  b), c), e), f): Bilder bereitgestellt von Seafish. 

Das Fischen mit Fallen oder Reusen kann höchst selektiv sein. Die Tiere werden lebend 
gefangen, sodass untermaßige oder unerwünschte Exemplare einfach und 
normalerweise unbeschadet wieder freigelassen werden können. Die weitere Lagerung 
                                                      
11

 Zusätzliche Informationen und Abbildungen finden sich auf Webseiten von Seafish und Ifremer sowie 
auf den Websites anderer öffentlicher oder privater Stellen (wie der Schottischen Regierung, dem 
Comité régional des pêches, dem Thünen-Institut für Ostseefischerei und dem Instituto Español de 
Oceanografía ...). 

http://www.seafish.org/industry-support/fishing/fishing-gear
http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-peche/comment/Les-engins
http://www.scotland.gov.uk/Topics/marine/science/Research/sustainfish/fishcapture/FishingGears
http://www.crpbn.fr/peche-embarquee/metiers/
http://fischbestaende.portal-fischerei.de/fanggeraete/
http://www.ieo.es/
http://www.ieo.es/
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kann lebend in Hälterungsbecken erfolgen, sodass die ausgezeichnete Qualität der 
Fischereierzeugnisse bewahrt bleibt. Fischereifahrzeuge, die Fallen oder Reusen 
verwenden, benötigen einen großen Bereich des Decks zu deren Lagerung. Sie können 
mehrere Hunderte dieser Geräte gleichzeitig einsetzen. Nach dem Einholen können 
Fallen auch geleert und erneut beködert werden, um sie sofort wieder ins Meer 
zurückzusetzen. 

3.3. Setznetze und Verwickelnetze 

Setznetze und Verwickelnetze bestehen aus einer oder mehreren Schichten rechtwinkliger 
Netztuchwände, die vertikal ins Wasser gesetzt werden. Das obere Tau (Kopftau) ist mit 
Schwimmern versehen, und das untere (Fußtau) in der Regel mit Gewichten. 

Abbildung 4 – Standardaufbau (Setz-)Netz 

  
Quelle und ©: Ifremer. Bild bereitgestellt von Seafish. 

Die Art und Weise, wie ein Netz mit Schwimmern und Gewichten versehen ist, und sein 
Verankerungsmittel bestimmen seine Fangtiefe (d. h. Oberflächennetze, pelagische 
Netze oder Stellnetze). Solche Netze können am Meeresboden verankert werden 
(Stellnetze) oder mit den Strömungen und Winden frei umhertreiben (Treibnetze). 
Treibnetze werden jedoch in der Regel nicht völlig „unkontrolliert“ gelassen, sondern 
bleiben an einem Ende mit dem Fischereifahrzeug verbunden (welches ebenfalls 
dahintreibt). Setznetze und Verwickelnetze sind mit schwimmenden Bojen versehen 
(an ihren freien Enden und eventuell auch in bestimmten Abständen), damit sie 
erkennbar (unter anderem mit eventuellen Radarreflektoren) und identifizierbar 
(Kennschilder der Fischereifahrzeuge) sind. 

Abbildung 5 – Treibnetz (links) und Stellnetz (rechts) 

 

 
 

Quelle und ©: Ifremer. Bild bereitgestellt von Seafish. 
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Netze gehören zur Gruppe der passiven Fangmethoden, der Mechanismus des 
Fischfangs variiert aber und hängt insbesondere von der Spannung der Netzblätter ab. 
Fische können gefangen werden, indem sie sich mit den Kiemen verfangen, sich 
verstricken oder verwickeln. 

Bei „echten“ Setznetzen ist das Netz eher stark gespannt, und die Fische werden in der 
Regel an den Kiemen zurückgehalten, wenn sie durch eine Masche schwimmen. 
Setznetze werden heute fast immer mit einem Netztuch aus durchsichtigem 
Nylonmonofil hergestellt und sind ein recht selektives und größenspezifisches 
Fanggerät, da sie hauptsächlich Fische innerhalb der Größenordnung fangen, die der 
Maschenöffnung entspricht. Kleine Fische schwimmen frei durch die Maschen, 
während zu große Fische sich normalerweise nicht verfangen und ungehindert 
umkehren können, auch wenn sie an das Netzblatt stoßen. 

Lockerere Netzblätter führen auch dazu, dass sich der gesamte Fisch oder Teile davon 
im Netzgewebe verwickeln. Verwickelnetze sehen vom Aufbau her aus wie Setznetze. 
Die größere Menge losen Netztuchs am Kopftau, eine geringere vertikale Netztuchhöhe 
und ein geringerer Auftrieb führen zu einem viel lockerer gespannten Netz, in dem sich 
insbesondere Arten mit hervorstehenden Flossen wie Seeteufel oder Rochen oder auch 
Krebstiere leichter verfangen können. 

Spiegelnetze sind eine besondere Form von Verwickelnetzen, die aus dreifachen 
Netztuchschichten bestehen (ein kleinmaschiges lockeres Netzblatt zwischen zwei 
großmaschigen äußeren Netzschichten). Der Fisch schwimmt durch das erste große 
Netzblatt und verstrickt sich bei dem Versuch, durch das dritte (großmaschige) 
Netzblatt zu schwimmen, in dem kleinmaschigen Netz, das er mitreißt. Im Vergleich zu 
Setznetzen sind Verwickelnetze weniger selektiv in Bezug auf eine bestimmte 
Größenordnung, und auch größere Exemplare verfangen sich darin. Außerdem neigen 
sie im Vergleich zu Setznetzen stärker zur Ansammlung von Abfällen und erfordern 
daher mehr Reinigungs- und Instandhaltungsarbeit. 

Abbildung 6 – Fangprinzip eines Setznetzes (oben) und eines Verwickelnetzes (unten) 

 
  

   
Bilder bereitgestellt von Seafish. 
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Das Schwimmverhalten des Netzes und seine vertikale Positionierung im Wasser 
variieren ebenfalls je nach Material (z. B. Art und Dicke des Garns, Maschengröße und 
Knoten) und Wasserbewegungen (Strömungen, Gezeiten, Wellen). All dies wirkt sich 
erheblich auf die Fangeffizienz des Netzes aus. Setznetze und Verwickelnetze sind in 
einigen Fischereien effiziente Fanggeräte. Wenn sie am Grund aufgestellt werden, 
erzielen sie zum Beispiel bei Seezunge, Seehecht oder Seeteufel gute Fangergebnisse. 

Die Größe und Form der Maschenöffnung des Netzblatts hängen von den Fischereien 
und Zielarten ab. Ähnlich variiert die durchschnittliche Stellzeit (d. h. die Zeit ab dem 
Zeitpunkt, zu dem jedes einzelne Fanggerät ausgesetzt wurde, bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem es wieder eingeholt wird) zwischen wenigen Stunden und einigen Tagen oder 
länger. Eine längere Stellzeit führt möglicherweise zu einem größeren Fang, aber auch 
zu einer geringeren Qualität (Verschlechterung des Fleisches oder Plünderung zum 
Beispiel durch Krabben). Die Länge von Setznetzen oder Verwickelnetzen kann 
zwischen einigen Hundert Metern und mehreren Kilometern variieren. Im letzteren Fall 
besteht das Netztuch normalerweise nicht aus einem einzigen Stück, sondern aus 
mehreren aneinander befestigten Netzblatteinheiten. 

Als Anhaltspunkt sei angeführt, dass ein 20 Meter langer Netzfischer (d. h. ein 
Fischereifahrzeug, das solche Netze verwendet) somit insgesamt etwa 50 km Setznetze 
verwenden kann. Die Beurteilung des „Fangpotenzials“ solcher Netzfischer ist jedoch 
etwas schwierig, da dieses nicht unmittelbar von der Gesamtlänge (und Art) der an 
Bord befindlichen (oder potenziell an Bord befindlichen) Netze abhängig ist, sondern in 
erster Linie vom Umfang der tatsächlichen „Netztuchaktivität“ (verwendete Länge in 
Verbindung mit der Stellzeit). In einigen Fischereien können Netze unmittelbar nach 
dem Einholen wieder zurück ins Meer gelassen werden, und Netzfischer können ohne 
oder mit nur sehr wenig Netz an Bord im Hafen ankommen und ihren Fisch anlanden. 

3.4. Leinen und Haken 

Fangleinen sind ein eher schlichtes Fanggerät, das mit beköderten Haken oder 
künstlichen Ködern versehen ist. Leinen können von Hand gehalten oder an einer 
Hauptleine oder anderen Art von Halterung (z. B. Rute) befestigt werden. 

Zahlreiche professionelle Fischer setzen Langleinen ein. Diese bestehen aus einer 
Hauptleine, die mehrere Kilometer lang sein kann und an der in regelmäßigen Abständen 
Mundschnüre und Haken befestigt sind. Genau wie bei den Setznetzen bestimmen die 
entlang der Hauptleine angebrachten Gewichte und Schwimmer den Teil der 
Wassersäule, in dem die Haken zum Einsatz kommen und der vom Grund 
(Grundlangleinen) bis zur Oberfläche (Oberflächenlangleinen oder Treiblangleinen zum 
Fang großer pelagischer Fische wie Thunfisch, Schwertfisch oder pelagischer Haie) 
reichen kann. Die Merkmale der Leinen und Haken (Form, Größe, Dicke), die Köderart 
sowie die Aussetzzeit und Stellzeit hängen von den Fischereien und Zielarten ab. Die 
Selektivität kann variieren und entsprechend angepasst werden, indem nicht nur 
verschiedene Hakenformen und -größen, sondern auch verschiedene Ködergrößen und -
arten verwendet werden. Langleinen gelten im Allgemeinen als recht selektiv, es 
bestehen aber auch Bedenken in Bezug auf den Beifang unerwünschter Arten (wie 
Seevögel oder Meeresschildkröten), der durch bestimmte Änderungen der Praktiken 
(z. B. Aussetzen von Leinen in der Nacht oder Verwendung von Vogelscheuchen-Leinen) 
zu einem gewissen Teil verringert werden kann. 

Die meisten gewerblichen Langleinenfischer, d. h. Fischereifahrzeuge, die Langleinen 
verwenden, sind heute mit mechanisierten Systemen zum Einholen und eventuell auch 
zum Beködern und Verstauen der Haken ausgestattet. Im Vergleich zu einigen anderen 
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Arten von Fischereifahrzeugen (ähnlicher Länge) benötigen sie weder schwere 
Schiffsstrukturen noch besonders leistungsstarke – und viel Treibstoff verbrauchende – 
Motoren (ungeachtet der Marschgeschwindigkeit oder der Entfernung, die das Boot 
zurücklegt, um Fangorte zu erreichen oder zu verlassen). Langleinenfischer können 
normalerweise mehrere Tausend Haken bei einem Fangeinsatz verwenden. 

In der kleinen Küstenfischerei (z. B. auf Thunfisch) werden auch einzelne Angelleinen 
(oder sogar Handleinen) verwendet. Fischereifahrzeuge der kleinen Küstenfischerei 
nutzen außerdem Schleppangeln, d. h. hinter einem Schiff hergezogene Leinen (die 
Geschwindigkeit des Schiffes und die Art der künstlichen Köder werden an die Zielart, 
zum Beispiel Wolfsbarsch, angepasst). In einigen saisonalen Erwerbsfischereien (z. B. auf 
Kalmar) kann auch Jigging praktiziert werden, ein Verfahren, das in einer rhythmischen 
Vertikalbewegung künstlicher Köder besteht. 

Abbildung 7 – Beispiele für Langleinen 

 
Treiblangleine (oder Oberflächenlangleine) 

 
Grundlangleine 

 
Gemischte Langleine 

Quelle und ©: Ifremer. 
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Mit Leinen und Haken gefangene Fische sind in der Regel von guter oder sehr guter 
Qualität (und erzielen daher auch einen guten Preis), vor allem wenn sie mit aktiven 
Leinenfangmethoden gefangen wurden (z. B. Schleppangelfischerei). Bei passiven 
Methoden der Langleinenfischerei (z. B. Grundlangleinen) ist die Qualität der 
Fischereierzeugnisse im Durchschnitt ebenso gut oder besser als bei der Verwendung 
von Setznetzen oder Verwickelnetzen (bei gleicher Zielart und vergleichbarer Stellzeit 
des Geräts). 

Abbildung 8 – Beispiele für Leinenfischerei 

 
a) Angelfischerei 

 
b) Jigging 

 

  
c) Schleppleinenfischerei 

Bilder bereitgestellt von Seafish.  

3.5. Schleppnetze 

Schleppnetze sind gezogene Geräte (aktive Fangmethode). Ein „Standard“-Schleppnetz 
besteht im Grunde aus geformten Netzblättern, die so aneinander befestigt sind, dass 
sie einen konischen trichterförmigen Sack bilden, dessen geschlossenes Ende als 
„Steert“ (manchmal auch „Stert“ geschrieben) bekannt ist. 



Die technischen Fischereivorschriften verstehen Seite 15 von 31 
  

 
Die Vorderseite, bekannt als Maulöffnung des Schleppnetzes, wird an den Seiten durch 
die Schleppnetzflügel begrenzt. Das Fußtau ist mit Gewichten versehen (Grundgerät), 
während das Kopftau (Tau entlang der oberen Kante des Netzes) mit Schwimmern 
ausgestattet ist, die für eine vertikale Öffnung sorgen. Das Schleppnetz wird mit sehr 
starken Tauen (deren verschiedene Bestandteile Namen wie Kurrleine, 
Grundtaustander und Jager haben – siehe Abbildung 9) am Fischereifahrzeug befestigt. 
Aufgrund der Kräfte, die bei der Schleppnetzfischerei im Spiel sind, werden die 
Netzblätter aus hoch beständigem geflochtenem Einzel- oder Doppelgarn mit einem 
Durchmesser von mehreren Millimetern gefertigt. 

Das Fanggerät kann, vor allem wenn es von nur einem Fischereifahrzeug gezogen wird, 
mithilfe von seitlich angebrachten Brettern, den Scherbrettern, offen gehalten werden. 
Die Scherbretter werden durch die Geschwindigkeit des Fischereifahrzeugs 
auseinandergehalten (Scherbrettnetz). Einige Boote können so ausgerüstet sein, dass 
sie zwei oder mehrere Schleppnetze gleichzeitig ziehen können, während andere 
Schleppnetze von zwei Fischereifahrzeugen gezogen werden (Gespannnetzfischerei mit 
Schleppnetzen, wobei das Netz offen gehalten wird, indem die Schiffe in einer 
bestimmten Entfernung zueinander fahren). 

Es sind zahlreiche Arten von Schleppnetzen in Verwendung, jede mit spezifischen 
technischen Anpassungen (insbesondere an Scherbrettern, Grundgerät, Netzblatt, 
allgemeiner Form usw.). Schleppnetze können in der mittleren Wasserschicht 
(pelagische Schleppnetze) oder auf bzw. sehr nah am Meeresgrund eingesetzt werden 
(Grundschleppnetze). Einige Schleppnetze ermöglichen die Fischerei in einem großen 
Teil der Wassersäule (Schleppnetze mit großer vertikaler Öffnung). Kurrleinen, 
Scherbretter, Grundtaustander und Jager helfen, die Fische in die Maulöffnung des 
Schleppnetzes zu treiben, wo die ersten Maschengrößen in der Regel ziemlich groß 
sind. Die Selektivität des Schleppnetzes hängt vor allem vom engmaschigsten Netztuch 
des Steert ab. Schleppnetze können auch mit zusätzlichen Fluchtvorrichtungen zur 
Verbesserung der Selektivität versehen sein. 

Zum Aussetzen und Einholen ihres Fanggeräts verwenden Schleppnetzfischer eine Art 
Winde und starke Kraftblöcke. Der Einsatz des Fanggeräts erfolgt oftmals über das Heck 
(den hinteren Teil) des Schiffes, bei einigen Schiffen (normalerweise kleine oder 
mittelgroße) können Schleppnetze aber auch über Ausleger an den Schiffsseiten 
verwendet werden (z. B. Outrigging mit Schleppnetzen, Baumkurren). 



Die technischen Fischereivorschriften verstehen Seite 16 von 31 
  

 
Abbildung 9 – Standardaufbau Scherbrettnetz (Grundschleppnetz) 

 

 

Oberes Bild von Seafish; unteres Bild: Quelle und ©: Ifremer. 

3.5.1. Grundschleppnetze 
Grundschleppnetze ermöglichen den Fang der meisten im befischten Gebiet 
vorkommenden Arten, was bedeutet, dass sie mehrwertig, aber wenig selektiv sind. 
Das Grundgerät ist mit schweren Gewichten versehen, und sein Geschirr (z. B. Ketten, 
Gummischeiben und Räder) hängt von der Art des Meeresbodens (z. B. Sand, Schlamm, 
harter Boden) ab (siehe Abbildung 10). Dieses Geschirr hält die Öffnung des Fanggeräts 
sehr nah am Boden und treibt die Fische auf die Maulöffnung des Schleppnetzes zu. 
Außerdem ist es darauf ausgelegt, das Risiko zu begrenzen, dass das Fanggerät am 
Meeresboden hängt, zu verhindern, dass Steine hinein gelangen, und das untere 
Netzblatt zu schützen. 

Abbildung 10 – Beispiele für das Geschirr des Grundgeräts von Grundschleppnetzen 

 

a) Fußtau mit Kettenschlaufen 

 

b) Fußtau mit Gummirollen 
 

c) Gestein überwindendes Fußtau 

Bilder bereitgestellt von Seafish. 
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Die Maschengrößen variieren je nach der Art des Schleppnetzes. Bei größeren 
Schleppnetzen für den Fang von Rundfisch haben die Oberflügel in der Regel große 
Maschengrößen (ungefähr 30 cm), und die Maschengröße nimmt zum Steert hin ab. Bei 
kleineren Schleppnetzen, die zum Beispiel für den Fang von Plattfisch oder Garnelen 
verwendet werden, kann das gesamte Schleppnetz aus dem gleichen (engmaschigen) 
Netztuch bestehen. 

Das Schleppen eines Schleppnetzes mit zwei Schiffen (Gespannnetzfischerei mit 
Schleppnetz) ermöglicht eine Verlängerung der Kurrleinen (ungefähr 500 Meter) und 
eine bedeutende Vergrößerung des befischten Gebiets. Außerdem ermöglicht die 
Gespannnetzfischerei die Verwendung sehr großer Schleppnetze (mit großer vertikaler 
Öffnung von ungefähr 35 Metern und einer Breite von etwa 90 Metern). Die Qualität 
der Fischereierzeugnisse ist besser (weniger Zerquetschung), da die 
Schleppgeschwindigkeit im Vergleich zu den durchschnittlichen 3-4 Knoten bei einem 
klassischen Grundschleppnetz (d. h. etwa 5,5-7,5 km/h, die erforderliche 
Geschwindigkeit für eine einwandfreie Funktion der Scherbretter) verringert werden 
kann (auf etwa 2 Knoten, d. h. etwa 3,7 km/h). 

Eine Baumkurre ist eine besondere Art von Grundschleppnetz, deren Maulöffnung 
durch einen Kurrbaum (ein Metallrohr) offen gehalten wird, der an den Seiten mit 
„Gleitschuhen“ versehen ist, auf denen Kufen angebracht sind. Der Kurrbaum und die 
Seitenteile bilden einen starren Rahmen, an dem das Netztuch zu befestigen ist. 
Baumkurren werden in der Regel für den Fang von Plattfischen (Seezunge, Scholle) 
verwendet. Am unteren Teil, direkt vor dem Netz, sind Scheuchketten angebracht, mit 
denen die Fische vom Boden aufgescheucht werden und so in das Schleppnetz 
gelangen. Trotz ihres schweren Gewichts werden Baumkurren normalerweise mit einer 
Geschwindigkeit von 5-6 Knoten (ca. 10 km/h) geschleppt. Zwar ist ihre vertikale 
Öffnung in der Regel gering (ca. 1 Meter), ihre Artenselektivität – und sogar ihre 
Größenselektivität innerhalb von Arten – ist aber begrenzt. Ein mittelgroßer 
Baumkurrenkutter (mit ca. 15-18 Metern Länge) kann Kurrbäume mit einer Länge von 
5-7 Metern einsetzen, während Schleppnetze, die von einem 30-40 Meter langen 
Baumkurrenkutter verwendet werden, in der Regel etwa 12 Meter breit sind. 

Elektrobaumkurren sind das Ergebnis von Anpassungen am klassischen Aufbau der 
Baumkurre und der Ersetzung der schweren Grundgerät- und Kettensysteme durch 
einen viel leichteren Rahmen, der mit Schleppelektroden versehen und über ein 
Stromkabel mit dem Schiff verbunden ist. Dieses System sendet in regelmäßigen 
Abständen elektrische Impulse zum Meeresboden (und zum umgebenden Wasser) vor 
der Maulöffnung des Schleppnetzes. Die auf diese Weise durch Stromschläge vom 
Boden aufgescheuchten Fische werden gelähmt und im fahrenden Fanggerät gefangen. 
Nach den ersten Versuchen in den 1990er-Jahren ist das Interesse an solchen 
elektrischen Schleppnetzen als Ersatz für klassische Baumkurren gestiegen. Sie bieten 
ein leichteres Gerät und weniger Reibung am Meeresboden, was den 
Treibstoffverbrauch des Schleppnetzfischers senkt und die mechanischen 
Auswirkungen auf den Meeresboden verringert. Allerdings können solche Geräte 
bedenklich in Bezug auf die Auswirkungen starker Stromschläge auf kleine Exemplare 
oder auf empfindliche Nichtzielarten (insbesondere solche, die eventuell im 
Meeresboden verborgen bleiben) sein. 
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Abbildung 11 – Beispiele für Grundschleppnetze 

 
a) Grundschleppnetz (vom Heck aus geschleppt und 

durch auseinanderlaufende Scherbretter offen 
gehalten) 

 
b) Baumkurren (über seitliche Ausleger geschleppt, mit einer 

dauerhaften, durch den Kurrbaum geformten Öffnung) 

 
c) Twinrig-Grundschleppnetzfischerei (zwei Schleppnetze – ein Boot) 

 
d) Gespannnetzfischerei mit Grundschleppnetzen (zwei Boote – ein Netz) 

a), b): Quelle und ©: Ifremer. c), d): Bilder bereitgestellt von Seafish. 
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Grundschleppnetze können mit verschiedenen Systemen oder Vorrichtungen zur 
Verbesserung ihrer Selektivität versehen sein. Obgleich bereits in den Vorderteilen des 
Schleppnetzes mit der Auswahl des Fangs begonnen werden kann (abhängig 
insbesondere vom spezifischen Verhalten der Fischarten),12 erfolgt die Selektion in 
erster Linie im Steert. Verschiedene im oder kurz vor dem Steert angebrachte Systeme 
aus Gittern oder Fluchtfenstern, darunter Quadratmaschenfenster (mit Maschen, die 
ein einfacheres Entkommen ermöglichen), können dazu beitragen, den Beifang 
unerwünschter Nichtzielarten zu begrenzen (siehe Abbildung 12). 
Abbildung 12 – Beispiele für Selektierungsvorrichtungen für Schleppnetze 

 
a1) Schräges Gitter 

 
 

a2) Trenngitter (z. B. Nordmore-Gitter) 

 
b1) Quadratmaschenfenster 

 
b2) Quadratmaschenfenster 

 
c) Quadratmaschensteert 

 

 

d) Horizontales Siebnetz 

a1), b1), c): Bilder bereitgestellt von Seafish. a2), b2), d): Quelle und ©: Ifremer/G. Deschamps. 

                                                      
12

 Die Befestigungssysteme und die vorderen Teile eines Schleppnetzes (Scherbretter, Grundtaustander und Jager) tragen 
bereits dazu bei, Fische einzupferchen und in Richtung der Öffnung des konischen Netzes selbst zu leiten. Wenn sie einmal 
vom Schleppnetztuch umgeben sind, können die Fische noch eine Weile weiterschwimmen, bis sie den Steert erreichen. 
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3.5.2. Pelagische Schleppnetze 
Ein pelagisches Schleppnetz wird in der Wassersäule verwendet, entweder näher an 
der Oberfläche oder etwas tiefer nahe (aber nicht in Berührung mit) dem 
Meeresboden. Es kann von einem einzigen Fischereifahrzeug oder von einem Gespann 
aus zwei Booten geschleppt werden. Diese Art von Fanggerät ist in der Regel viel größer 
als Grundschleppnetze (die Öffnung des größten kann über 100 Meter hoch und 
200 Meter breit sein). Die Tiefe des Schleppnetzes wird normalerweise über 
elektronische Sensoren gesteuert. Die vorderen Teile des Fanggeräts bestehen aus sehr 
großen Maschen (mehrere Meter) oder einfachen Tauen, mit denen die Zielarten 
(Makrele, Hering, Sprotte usw.) bereits zur Mitte des Schleppnetzes geleitet werden. 

Abbildung 13 – Beispiele für pelagische Schleppnetze 

 
a) Pelagische Schleppnetzfischerei mit einem Schiff 

 
b) Pelagische Gespannnetzfischerei mit Schleppnetz (zwei Schiffe) 

a): Quelle und ©: Ifremer. b): Bild bereitgestellt von Seafish. 
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Die pelagische Schleppnetzfischerei ist in der Regel recht selektiv, nicht so sehr bzw. 
nicht nur aufgrund des Aufbaus und der technischen Einzelheiten des Fanggeräts, 
sondern zu einem bedeutenden Teil auch in Bezug auf die Gebiete, in denen gefischt 
wird, und auf die Zielarten und deren Verhalten. Pelagische Fische leben häufig in 
einheitlichen Schwärmen, die sich oft aus Fischen der gleichen Art und Altersstufe 
zusammensetzen. In einigen Fällen befinden sich in diesen Schwärmen jedoch auch 
jüngere Fische oder andere Arten von ähnlicher Größe, oder sie können von größeren 
Raubfischen umgeben sein, was zu etwas gemischteren Fängen führt. Da pelagische 
Schleppnetze den Meeresgrund nicht berühren, haben sie keine direkten Auswirkungen 
auf den Meeresboden und empfindliche Meereslebensräume. Dieses Fanggerät kann 
von verschiedensten Flotten verwendet werden, mit Schiffen, die kleiner als 10 Meter 
sind und im Gespann fischen, oder „Supertrawlern“ mit einer Länge von etwa 
140 Metern. 

3.5.3. Waden (Snurrewaden und schottische Wadennetze) 
Eine Wade ist einem Schleppnetz vom Aufbau her recht ähnlich. Anstatt mit Kurrleinen 
geschleppt zu werden, wird dieses Fanggerät jedoch mit noch viel längeren Tauen 
verwendet (bis zu drei Kilometer an jeder Seite des Fanggeräts). So wird das Netz am 
Anfang weit offen gehalten, und die langen Taue treiben die Fische auf die 
Maulöffnung des Geräts zu, während der Wadenfischer in groben Zügen einen 
dreieckigen (oder etwas kreisförmigen) Weg zurücklegt, an dessen Ende der 
Fangvorgang abgeschlossen wird. 

Die Grundwadenfischerei nach der Schleppmethode (schottisches Wadennetz) beginnt 
mit dem Aussetzen des Endes eines der Taue, an dem eine Markierungsboje (eine Boje 
mit einer Flagge darauf) befestigt ist. Dann wird von dort aus das erste Tau ausgesetzt 
(in schräger Richtung entgegen der Strömung). Daraufhin ändert das Schiff die 
Richtung, um mit der zweiten Seite des „Dreieckswegs“ zu beginnen, und setzt das Netz 
auf halbem Weg aus, woraufhin das zweite Zugseil ausgesetzt wird. Am Ende der 
Strecke erreicht es wieder die Startboje, wo das Ende des ersten Taus aufgenommen 
wird. Dann beginnt das Schiff, langsam vorwärtszufahren und das Netz zu ziehen. Die 
zwei Zugseile kommen sich immer näher, bis sich die Wade schließt und eingeholt 
werden kann. Diese Methode benötigt in der Regel weniger Treibstoff als ein 
klassisches Grundschleppnetz, und die Fische können aufgrund der geringen 
Geschwindigkeit und der kurzen Fangzeit von höherer Qualität sein. 



Die technischen Fischereivorschriften verstehen Seite 22 von 31 
  

 
Abbildung 14 – Waden 

 

 
Typischer Wadenaufbau (oben); Schritte des Aussetzens und Einholens des Geräts (unten) 

 
Grundwadenfischerei nach der Schleppmethode (aufeinanderfolgende Positionen der Wade) 

Bilder bereitgestellt von Seafish. 
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Eine Snurrewade (oder ein Grundzugnetz) wird auf weitgehend gleiche Art und Weise 
verwendet, außer dass die Markierungsboje am Ausgangspunkt mit einem sehr großen 
Anker ausgesetzt wird. Bei der Rückkehr zu seinem Ausgangspunkt wird das Boot am 
Anker festgemacht, bevor die Taue eingezogen werden. Die Schiffe können somit vom 
gleichen Ausgangspunkt aus mit einem neuen Fangvorgang beginnen, wobei sie ihre 
Anfangsrichtung ändern, um ein anderes Fanggebiet abzudecken. 

3.6. Ringwaden und Umschließungsnetze 

Ringnetze und Ringwaden sind Umschließungsnetze, die vor allem für den Fang dichter 
Schwärme pelagischer Fische – von den kleinsten (Sardellen, Sardinen, Sandaale) bis zu 
den größten (wie dem Roten Thun) – verwendet werden. 

Dieses Fanggerät wird auf der Wasseroberfläche verwendet und besteht aus einem 
rechtwinkligen Wandnetzblatt mit einem schwimmenden Kopftau. Nachdem ein an 
einer Markierungsboje befestigtes Ende der Ringwade ins Wasser gelassen wurde, wird 
das Fanggerät ausgesetzt, indem der zu fangende Fischschwarm eingekreist wird (große 
Wadenfischer setzen das Fanggerät mithilfe eines kleineren Bootes aus, dem Skiff). 
Sobald der Fisch vertikal eingekreist ist, wird die untere Kante der Ringwade mit einer 
besonderen Leine geschlossen, welche durch Ringe an der Unterkante des Netzblatts 
hindurch verläuft, sodass die Fische nicht nach unten entkommen können. Das Netz 
wird schrittweise eingeholt, und sobald die Fische nahe dem Boot zusammengepfercht 
sind, werden sie aus dem Wasser gehoben und an Bord gebracht, manchmal unter 
Verwendung von Pumpen (bei kleinen Arten). 

Die Größe der Wade und ihrer Maschen wird an die Zielarten und an die Größe und 
Ausrüstung des Wadenfischers angepasst. Ringwaden können von sehr kleinen Schiffen 
mit weniger als zehn Metern Länge bis hin zu großen Wadenfischern mit über hundert 
Metern Länge eingesetzt werden. Letztere sind mit einem schnellen Beiboot 
ausgestattet, um das Fanggerät herauszuziehen und den Schwarm, welcher vorher 
visuell oder mit elektronischen Mitteln (Sonar) geortet wurde, schnell einzukreisen. 

Ringwaden sind ebenso wie pelagische Schleppnetze in der Regel recht selektiv (außer 
wenn sie verwendet werden, um schwimmende Fischsammelgeräte13 einzukreisen). Da 
sie im offenen Wasser verwendet werden, haben sie keine Auswirkungen auf den 
Meeresboden. 

                                                      
13

 Zahlreiche pelagische Arten haben eine natürliche Tendenz, sich um oder unter Treibgut zu sammeln. 
Indem Fischer absichtlich schwimmende Objekte ins Meer setzen, ermutigen sie die Fische auf 
künstliche Art und Weise, sich darunter zu sammeln, um den Fang zu erleichtern und ihre 
Fangmöglichkeiten zu steigern. Diese Ansammlungen von Meereslebewesen können sich jedoch aus 
unterschiedlichen Arten zusammensetzen, einschließlich Jungfischen oder geschützten Tieren wie 
Meeresschildkröten. 
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Abbildung 15 – Ringwade (Fanggerät und Anwendungsschritte) 

 

 
Aussetzen des Fanggeräts 

 
Einkreisen der Fische 

 
Schnüren des Fanggeräts 

 
Einholen des Fanggeräts 

Oberes Bild bereitgestellt von Seafish. Untere Bilder: Quelle und ©: Ifremer. 

 

Strandwaden sind kleine Ringwaden, die von Hand (oder von einem kleinen Boot aus) 
eingesetzt werden. Das vertikale Netzblatt erstreckt sich in den Regel über die gesamte 
Tiefe, von der Oberfläche bis hinab zum Meeresboden, und wird ausgehend vom 
Strand auf einer kreisförmigen Strecke ausgesetzt, die dann wieder am Strand endet. 
Die Wade wird vom Strand aus zurückgezogen, um den eingekreisten Fisch an Land zu 
bringen. 

3.7. Dredgen 

Eine Dredge besteht aus einem Metallrahmen mit einem Sammelbehälter (aus 
Metallgitter oder Netztuch). Die untere Vorderstange ist mit Zinken (oder einer Art 
Schaufel) versehen, die sich in sandigen oder schlammigen Untergrund graben. 

Dredgen werden über den Meeresboden gezogen, um vor allem Muscheln und 
Schalentiere (z. B. Kammmuscheln) zu sammeln. Das Geschirr und die Ausrüstung des 
Fischereifahrzeugs (Dredgenfischer) sind vergleichbar mit denen, die zur 
Baumkurrenfischerei verwendet werden. Die Dredgenfischerei auf Muscheln und 
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Schalentiere ist recht selektiv, hat aber erhebliche Auswirkungen auf den 
Meeresboden. 

Abbildung 16 – Beispiele für Dredgen (oben) und Dredgenfischerei (unten) 

 
 

  
(Links) Quelle und ©: Ifremer. (Rechts) Bilder bereitgestellt von Seafish. 

 

Das Sammeln von Muscheln und Schalentieren aus dem Meeresgrund ist auch mit 
Druckwassergeräten und/oder Saugpumpensystemen möglich (die Verwendung 
solcher „Hydraulikdredgen“ ist aber oftmals verboten aufgrund ihrer Auswirkungen auf 
den Meeresboden). 

 

3.8. Allgemeiner Überblick 

Abbildung 17 zeigt die zahlreichen Arten von Fanggeräten sowie deren mögliche 
Verwendung zur Abdeckung aller möglichen Wassertiefen, von der Oberfläche bis zum 
Grund. 
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4. Gebiete in europäischen Meeren: Zahlen und Buchstaben 

Die Aufstellung der auf See geltenden Vorschriften unterliegt dem Völkerrecht und 
insbesondere dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (SRÜ),14 in dem 
die Möglichkeiten und Grenzen für Staaten festgelegt werden, ihre Souveränität oder 
Zuständigkeit auf die Meere auszuweiten. 

In dieser Hinsicht hat ein Küstenstaat die Möglichkeit, durch die Erklärung 
unterschiedlicher Arten von Zonen Anspruch auf unterschiedliche Stufen des Zugangs 
und unterschiedliche Rechte auf See zu erheben. Uneingeschränkte Souveränität wird 
über Hoheitsgewässer ausgeübt, zu welchen die Gewässer bis maximal zwölf Seemeilen 
(sm) von der Basislinie der Küste entfernt erklärt werden können. Hinter den Grenzen 
der Hoheitsgewässer kann ein Küstenstaat außerdem Anspruch auf ausschließliche 
Wirtschaftszonen (AWZ) bis maximal 200 sm von der Küstenlinie entfernt erheben. In 
diesen beiden Zonen fallen die Rechte auf die Nutzung der lebenden Meeresressourcen 
(z. B. durch Fischerei) ausschließlich dem Küstenstaat zu (dies ändert aber nichts daran, 
dass ausländischen Schiffen einige Rechte auf Zugang zur Fischerei eingeräumt 
werden). Wenn kein AWZ-Anspruch vorliegt, kann ein Küstenstaat seine Hoheitsrechte 
auch nur über die Fischerei ausüben, indem er Anspruch auf eine ausschließliche 
Fischereizone erhebt.15 

Die „Hohe See“ entspricht Meeresgebieten, die nicht Gegenstand des Anspruchs eines 
Küstenstaates sind. Der Zugang zur Fischerei auf hoher See steht Schiffen aus allen 
Ländern offen (er unterliegt der internationalen Zusammenarbeit und den geltenden 
Vorschriften für die Bestandsbewirtschaftung). 

Abbildung 18 – Meeresabgrenzungen basierend auf dem Völkerrecht (SRÜ) 

 

Unbeschadet der Grenzen der Souveränität und Zuständigkeit auf See gelten zahlreiche 
Fischereivorschriften möglicherweise nur in einigen spezifischen Zonen. 

                                                      
14

 SRÜ: Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982. 

15
 Eine ausschließliche Fischereizone oder Fischfangzone ist ein Gebiet, dessen Ausmaß und Rechte 

irgendwo zwischen denen für Hoheitsgewässer und denen für ausschließliche Wirtschaftszonen 
(AWZ) liegen. Die Fischereizone geht über die Außengrenze des Küstenmeeres hinaus, und der 
Küstenstaat verfügt über die Fischereirechte (kann diese aber ausländischen Schiffen einräumen). 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm
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Für ein präzises und gründliches Vorgehen müssen die Umrisse solcher Meeresgebiete 
anhand von Küstenlinien und/oder Linien abgegrenzt werden, welche Punkte bestimmter 
Koordinaten von exakter Länge und Breite miteinander verbinden. Die geografische 
Charakterisierung solcher Zonen kann daher kompliziert sein, und deren Grenzen sind 
ohne eine entsprechende veranschaulichende Karte recht schwer zu visualisieren. In vielen 
Fällen wird beim geografischen Anwendungsbereich von Fischereivorschriften daher auf 
einige bereits etablierte Systeme zur Aufteilung der Meere Bezug genommen. 

Auf globaler Ebene hat die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO) die Meere und Ozeane der Welt in große Fischereigebiete unterteilt.16 Der 
Nordostatlantik entspricht dem FAO-Gebiet 27 und das Mittelmeer und Schwarze Meer 
dem FAO-Gebiet 37. Diese Gebiete sind jedoch zu groß, um als gebräuchliche Referenz im 
Fischereirecht zu dienen, vor allem was technische Vorschriften betrifft. 

Für kleinere Gebiete im Nordostatlantik insgesamt (einschließlich Ostsee und Nordsee) 
wird in den EU-Rechtsvorschriften zur Fischerei oft auf das vom Internationalen Rat für 
Meeresforschung (ICES)17 zu statistischen und wissenschaftlichen Zwecken verwendete 
System Bezug genommen, und bei der Referenzierung von Gebieten wird das gleiche 
Codierungssystem angewandt.  

In der Ostsee ist die Gebietsabgrenzung der ersten Ebene numerisch codiert (siehe 
Abbildung 19). So entspricht zum Beispiel der Finnische Meerbusen der Unterdivision 32. 

Abbildung 19 – Divisionen in der Ostsee 

 
Quelle: ICES. 

                                                      
16

 Siehe die von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen festgelegten 
großen Fischereigebiete, insbesondere den Nordostatlantik (Gebiet 27) sowie das Mittelmeer und das 
Schwarze Meer (Gebiet 37). 

17
 Siehe Website des ICES, insbesondere Seiten unter maps (Karten). 

http://www.fao.org/fishery/area/search/en
http://www.fao.org/fishery/area/Area27/en
http://www.fao.org/fishery/area/Area37/en
http://www.ices.dk/explore-us/who-we-are/Pages/Who-we-are.aspx
http://www.ices.dk/marine-data/maps/Pages/default.aspx
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Vor den Atlantikküsten werden große Zonen (wie der südeuropäische Atlantikschelf) 
wiederum in unterschiedliche Ebenen kleinerer Untergebiete, Divisionen, 
Unterdivisionen oder Einheiten unterteilt. Im Rahmen des EU-Fischereimanagements 
entsprechen die häufig anzutreffenden Angaben zur Gebietseinteilung der Ebene der 
Untergebiete (mit römischen Ziffern codiert) oder Divisionen (römische Ziffer plus 
alphabetischer Buchstabe)18 (siehe Abbildung 20).  

Die Nordsee entspricht zum Beispiel dem ICES-Untergebiet IV und ist in einen 
nördlichen, einen zentralen und einen südlichen Teil aufgeteilt (entsprechend den ICES-
Divisionen IVa, IVb und IVc).19 

Abbildung 20 – Divisionen vor den europäischen Atlantikküsten 

 
Quelle: ICES. 

                                                      
18

 Die Codierung kleinerer statistischer Rechtecke ist komplexer; siehe insbesondere ICES-Webseite zu 
statistischen Rechtecken. 

19
 Für bestimmte Zwecke des Umweltschutzes und der Verwaltung hat das ICES außerdem Ökoregionen 

definiert. Im Rahmen dieses Ökoregion-Ansatzes gehören zur „Ökoregion Nordsee“ auch der östliche 
Ärmelkanal (ICES-Unterdivision VIId) und das Skagerrak und Kattegat (ICES-Division IIIa). 

http://www.ices.dk/marine-data/maps/Pages/ICES-statistical-rectangles.aspx
http://www.ices.dk/marine-data/maps/Pages/ICES-statistical-rectangles.aspx
http://ices.dk/marine-data/maps/Documents/ICES_Ecoregions.pdf
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Innerhalb des Mittelmeers und Schwarzen Meers (FAO-Gebiet 37) kann das 
Zoneneinteilungssystem der FAO verwendet werden, um das westliche Mittelmeer 
(FAO-Untergebiet 37.1), das zentrale Mittelmeer (Untergebiet 37.2), das östliche 
Mittelmeer (Untergebiet 37.3) und das Schwarze Meer (FAO-Untergebiet 37.4) 
abzugrenzen. 

Abgrenzungen kleinerer Gebiete können auch anhand der Gebiete erfolgen, die 
innerhalb der Allgemeinen Kommission für die Fischerei im Mittelmeer (GFCM)20 
vereinbart wurden (siehe Abbildung 21). 

Abbildung 21 – Geografische GFCM-Untergebiete im Mittelmeer und Schwarzen Meer 

 
1 – Nördliches Alboran-Meer 
2 – Insel Alboran 
3 – Südliches Alboran-Meer 
4 – Algerien  
5 – Balearische Inseln 
6 – Nordspanien 
7 – Golfe du Lion 
8 – Insel Korsika 
9 – Ligurisches und Nördliches 
Tyrrhenisches Meer 
10 – Südliches Tyrrhenisches Meer 

11.1 & 11.2 – Sardinien (Westen) & 
Osten 
12 – Nordtunesien 
13 – Golf von Hammamet 
14 – Golf von Gabès 
15 – Insel Malta 
16 – Sizilien (Süden) 
17 – Nördliches Adriatisches Meer 
18 – Südliches Adriatisches Meer 
19 – Westliches Ionisches Meer 
20 – Östliches Ionisches Meer 

21 – Südliches Ionisches Meer 
22 – Ägäisches Meer 
23 – Insel Kreta 
24 – Nördliche Levante 
25 – Insel Zypern 
26 – Südliche Levante 
27 – Levante 
28 – Marmara-Meer 
29 – Schwarzes Meer 
30 – Asowsches Meer 

 

Quelle: GFCM. 

 

  

                                                      
20

 Siehe GFCM, insbesondere Entschließung 33/2009/2 zur Festlegung geografischer Untergebiete. 

http://www.fao.org/gfcm/en/
http://151.1.154.86/GfcmWebSite/docs/decisions/GFCM-Decision--RES-GFCM_33_2009_2-en.pdf
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Wichtige Quellen 

Definition and classification of fishing gear categories (Definition und Klassifikation von 
Fanggerätkategorien), Fachbeitrag FAO Fischerei. Nr. 222, 1. Überarbeitung, 1990, 92 Seiten. 

Basic fishing methods – A comprehensive guide to commercial fishing methods 
(Hauptfangmethoden – Ein umfassender Leitfaden für gewerbliche Fangmethoden), 
Mike Montgomerie & Roger Forbes, Seafish, August 2015, 106 Seiten. 

Seafish-Website, insbesondere die Seite zum Fanggerät, für Informationen über 

– Zug- und Schleppgerät, 

– Umschließungsnetze, 

– stationäres Fanggerät. 

Diese Website enthält außerdem technische Hinweise über den Aufbau von Fanggeräten, Zug- 
und Schleppgerät, stationäres Gerät und Umschließungsnetze. Informationen über Fanggeräte 
finden sich auch in Berichten wie z. B. „Fishing in UK: past, present and future“ (Fischerei im 
Vereinigten Königreich: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft), Seafish, 16 Seiten, oder „the 
Seafish guide to the environmental impacts of towed gear“ (der Seafish-Leitfaden zu den 
Umweltauswirkungen von Zug- und Schleppgerät), Seafish, 2013, 6 Seiten. 

Ifremer-Website, insbesondere die Seiten: 

– „les ressources marines“ und „les profondeurs“ 

– „les engins de pêche“ 

– „matériau, conception, fabrication et réparation des filets“. 

Außerdem finden sich auf der Website Online-Präsentationen zu Fanggeräten, wie zum Beispiel 
„Comprendre un engin de pêche“, Marc Meillat, Ifremer, 2013. 

  

http://www.fao.org/docrep/008/t0367t/t0367t00.htm
http://www.seafish.org/media/publications/BFM_August_2015_update.pdf
http://www.seafish.org/
http://www.seafish.org/industry-support/fishing/fishing-gear
http://www.seafish.org/industry-support/fishing/fishing-gear/towed-gear
http://www.seafish.org/industry-support/fishing/fishing-gear/encircling-gear
http://www.seafish.org/industry-support/fishing/fishing-gear/static-gear
http://www.seafish.org/media/Publications/SeafishGuidanceNote_GearDesignConstructionMaterials_201102.pdf
http://www.seafish.org/media/Publications/SeafishGuidanceNote_TowedGear_201102.pdf
http://www.seafish.org/media/Publications/SeafishGuidanceNote_TowedGear_201102.pdf
http://www.seafish.org/media/Publications/SeafishGuidanceNote_StaticGear_201102.pdf
http://www.seafish.org/media/Publications/SeafishGuidanceNote_EncirclingGear_201102.pdf
http://www.seafish.org/media/Publications/UKFishing_PastPresentFuture.pdf
http://www.seafish.org/media/publications/SeafishGuidetoTowedGear_201310.pdf
http://www.seafish.org/media/publications/SeafishGuidetoTowedGear_201310.pdf
http://wwz.ifremer.fr/
http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/Les-ressources
http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/Les-ressources/ou/Les-profondeurs
http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-peche/comment/Les-engins
http://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-peche/comment/Conception-et-fabrication
http://wwz.ifremer.fr/peche/content/download/73679/955103/file/comprendre%20un%20engin%20de%20p%C3%AAche.pdf


 

 
Die Regulierung der Fischerei geht mit der Verwendung 
spezifischer Terminologie und Begriffe einher. Das 
Fanggerät, das verwendet werden darf, die Fischarten, 
die gefangen werden dürfen, und das Meeresgebiet, in 
dem Fischerei betrieben wird, sind wichtige und 
gebräuchliche Elemente bei technischen 
Fischereimaßnahmen. In den Gesetzen kann häufig auf 
diese technischen Elemente verwiesen werden, indem 
spezialisierte Begriffe verwendet werden, die für Laien 
nicht unbedingt verständlich sind. 

Mit diesem Dokument sollen grundlegende 
Informationen und Abbildungen zu einigen 
ozeanbezogenen Begriffen und zu den wichtigsten 
Arten von Fanggeräten, die von Fischereifahrzeugen 
verwendet werden (z. B. Setznetze, Verwickelnetze, 
Schleppnetze, Waden und Dredgen), sowie zu den 
wichtigsten standardisierten Codierungssystemen 
bereitgestellt werden, welche zur Identifizierung von 
Fanggebieten in den an die EU angrenzenden Meeren 
verwendet werden.


