GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE DER
UNION
FACHABTEILUNG B: STRUKTUR- UND KOHÄSIONSPOLITIK

FISCHEREI

DIE GARNELENFISCHEREI IN DER
NORDSEE

ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Dokument wurde vom Fischereiausschuss des Europäischen Parlaments
angefordert.

VERFASSER
A.N.D. International (Dominique AVIAT, Cecile DIAMANTIS)
Johann Heinrich von Thünen-Institut (Thomas NEUDECKER, Jörg BERKENHAGEN, Milan
MÜLLER)

ZUSTÄNDIGER BEAMTER
Jesús IBORRA MARTÍN
Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik
Europäisches Parlament
E-Mail: ipoldepb@europarl.europa.eu

REDAKTIONELLE ASSISTENTIN:
Virginija KELMELYTE

SPRACHFASSUNGEN
Original: DE
Übersetzungen: DE, ES, FR, IT, PT
Zusammenfassung: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL,
PT, RO, SK, SL, SV.

ÜBER DEN HERAUSGEBER
Kontakt zur Fachabteilung oder Bestellung des monatlichen Newsletters:
poldep-cohesion@europarl.europa.eu.
Redaktionsschluss: Februar 2011.
Brüssel, © Europäisches Parlament, 2011.
Dieses Dokument ist im Internet abrufbar unter:
http://www.europarl.europa.eu/studies.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung der Verfasser wieder und
entsprechen nicht unbedingt dem offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments.
Nachdruck und Übersetzung - außer zu kommerziellen Zwecken - mit Quellenangabe
gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt
wird.

GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE DER
UNION
FACHABTEILUNG B: STRUKTUR- UND KOHÄSIONSPOLITIK

FISCHEREI

DIE GARNELENFISCHEREI IN DER
NORDSEE

ZUSAMMENFASSUNG

Inhalt
Ziel der Studie ist es, den Mitgliedern des Fischereiausschusses des
Europäischen
Parlaments
eine
klare
Vorstellung
vom
Fang
von
Nordseegarnelen (Crangon crangon) und den Märkten in den Niederlanden,
Deutschland und Dänemark zu geben.
Die
Studie
ist
als
Informationsdokument
gedacht.
Es
werden
produktionsbezogene Themen (wirtschaftliche und soziale Bedeutung der
Produktion,
Rentabilität
der
Flotten,
Umweltauswirkungen)
sowie
Marketingfragen (Organisation der Branche, Rolle der wichtigsten Großhändler
und Verarbeitungsbetriebe, Preise und Margen im Sektor) behandelt, und es
wird dargelegt, wie in diesem Bereich die gemeinsame Marktorganisation
Anwendung findet.

IP/B/PECH/IC/2010_102
PE 460.041

April 2011
DE

ZUSAMMENFASSUNG
Hintergrund
Es gibt mindestens vier Gründe, weshalb der Sektor Nordseegarnelen derzeit
besondere Aufmerksamkeit verdient:


die wirtschaftliche und soziale Bedeutung des Sektors: In drei
Mitgliedstaaten (Niederlande, Deutschland, Dänemark), auf die 95 % der
gesamten Produktion von Nordseegarnelen entfallen, kommt der
Fischereiwirtschaft eine große wirtschaftliche und soziale Bedeutung zu
(mit insgesamt mehr als 500 Fischereifahrzeugen);
Die Nordseegarnelenfischerei hat eine lange Tradition und einen
beträchtlichen wirtschaftlichen Wert für den Fischereisektor in diesen
Ländern. Zudem spielt sie eine wichtige Rolle im Fremdenverkehr und
prägt ganz entscheidend die Identität der betreffenden Regionen.



die soziale und ökologische Debatte: Naturschutzorganisationen wie der
WWF und die North Sea Foundation haben die Nordseegarnele im
Zusammenhang mit der Bestandsabschätzung in die grüne Rubrik ihres
Fish Purchase Guide eingeordnet, da sie der Meinung sind, dass die Art
nicht gefährdet ist und durch die Fischerei relativ wenig beeinträchtigt
wird. Sorgen machen sich diese NRO allerdings wegen des Beifangs (vor
allem junge Plattfische) und der am Meeresboden auftretenden Schäden
durch Baumkurren.



die derzeitige Reform der GFP und der GMO: Die gemeinsame
Marktorganisation
bei
Fischereierzeugnissen
bietet
verschiedene
Instrumentarien (Erzeugerorganisationen (EO), Branchenverbände,
Interventionsmechanismen, Orientierungspreise, Handelsregime), die
teilweise von den Beteiligten genutzt werden. Einige dieser Instrumente
erwiesen sich jedoch als wenig effektiv oder ineffektiv genutzt.



Die niederländische Wettbewerbsbehörde war der Ansicht, dass die
Vereinbarungen über Fanquoten und Mindestpreise für Nordseegarnelen
und die Vereinbarungen über die Nichtaufnahme neuer Händler nicht in
den Anwendungsbereich der GMO-Verordnung fallen und einen Verstoß
gegen Artikel 81 des EG-Vertrags sowie Abschnitt 6 des
Wettbewerbsgesetzes darstellen. Die Behörde belegte EO in den drei
Mitgliedstaaten und auch Großhändler mit Strafen. Bis jetzt ist die
Angelegenheit noch nicht zur Zufriedenheit geregelt.

Ziel
Ziel der Studie ist es, den Mitgliedern des Fischereiausschusses des Europäischen
Parlaments eine klare Vorstellung vom Fang von Nordseegarnelen (Crangon crangon)
und den entsprechenden Märkten in den Niederlanden, Deutschland und Dänemark zu
geben.
Die Studie ist als Informationsdokument für die Mitglieder gedacht und untergliedert
sich in zwei Teile.
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Im ersten Teil wird die Fischerei als solche beschrieben, insbesondere:
- die Entwicklung der Produktion von Nordseegarnelen nach Ländern,
- die wirtschaftliche und soziale Bedeutung der Branche nach Ländern,
- die wirtschaftliche Leistung der Flotten in dieser Fischerei (und speziell der
Baumkurrenflotten),
- die ökologischen Auswirkungen der Verwendung von Grundschleppnetzen
(Baumkurren) in der Nordsee,
- das Management der Nordseegarnelenfischerei.
Im zweiten Teil wird ausführlich auf die Märkte und die Anwendung der gemeinsamen
Marktorganisation in diesem Bereich eingegangen. Dazu gehören
- Preis- und Interventionsmaßnahmen,
- mögliche Auswirkungen der autonomen Aussetzung der Zollsätze für eine
weitere Garnelenart (Pandalus borealis),
- Erzeugerorganisationen,
- Ausdehnung der Regeln,
- Möglichkeiten für die Schaffung eines Branchenverbandes.
Zudem enthält der zweite Teil nähere Erläuterungen zur Organisation der Branche und
zu dem von der niederländischen Wettbewerbsbehörde eingeleiteten Verfahren.
Darüber hinaus gibt es Informationen zum Stand und zu den Perspektiven der MSCZertifizierung für die Nordseegarnelenfischerei.

Erkenntnisse
Auf die drei untersuchten Mitgliedstaaten entfallen 95 % der gesamten europäischen
Produktion. Wichtigstes Erzeugerland sind die Niederlande (47 % der EUGesamtproduktion), gefolgt von Deutschland (38 %) und Dänemark (9 %).
Die Niederlande haben die leistungsfähigste Flotte, die zudem größtenteils
kontinuierlich im Einsatz ist und die höchste durchschnittliche Anlandung je
Fischereifahrzeug erreicht (105 t im Jahr 2010). Die dänische Flotte verfügt über
modernste Schiffe und effektive Fischereipläne, weshalb sie auch insgesamt sehr
effektiv ist. Die Flotte in Deutschland verzeichnet einen hohen Anteil von kleineren und
älteren Fischereifahrzeugen und eine stark saisonal ausgerichtete Fischerei, wobei im
Winter die Fischereitätigkeit sehr eingeschränkt ist.
Für die niederländische und die deutsche Fischerei gehört die Nordseegarnele
(wertmäßig gesehen) zu den 5 wichtigsten Arten. Die in die Kategorie mit einer
Gesamtlänge von 12-24 m einzuordnenden Baumkurrenkutter dieser beiden Länder
sind nahezu ausschließlich auf die Einnahmen aus der Nordseegarnelenfischerei
angewiesen, während die dänischen Baumkurrenkutter zwar ebenfalls in erster Linie
auf Garnelenfang gehen, teilweise aber auch für den Fang von Plattfischen eingesetzt
werden und außerdem auf den Sandaalfang umgestellt werden können.
Die niederländischen und deutschen Schiffe sind entlang der gesamten Küste verteilt
und spielen damit auch eine wichtige Rolle für den Tourismus, bieten sie doch eine
malerische Hafenszenerie.
Bei der gegenwärtigen Struktur der Flotte (500 Schiffe) ist die Garnelenfischerei erst
ab einem Erstverkaufspreis von 2,75 €/kg rentabel (bei einem angenommenen
Gasölpreis von 0,60 €/kg). Bei einer Flotte von lediglich 375 Schiffen läge die
Rentabilitätsschwelle bei einem Garnelenpreis von 2,31 €/kg.
4

Die gegenwärtigen Bestände sind sehr groß und weisen keine Anzeichen von
Überfischung auf.
Im Rahmen des Prozesses der MSC-Zertifizierung wurden in den drei Mitgliedstaaten
Bewirtschaftungspläne entwickelt. Sie sind noch nicht abgeschlossen und werden
wahrscheinlich noch einige Veränderungen erfahren.
Der EU-Markt wird zu über 80 % von zwei niederländischen Unternehmen - HEIPLOEG
und KLAAS PUUL - kontrolliert, die jährlich etwa 30 000 Tonnen Nordseegarnelen
aufkaufen. Offenbar ist die Verarbeitung der Nordseegarnele ein rentables Geschäft.
Geschält werden die Garnelen in Marokko und sind dafür 14 Tage unterwegs. Durch
einen massiven Einsatz von Konservierungsmitteln (Benzoesäure, Sorbinsäure) wird
eine längere Haltbarkeit gewährleistet.
Belgien ist der wichtigste Verbrauchermarkt (mehr als die Hälfte des gesamten EUMarktes für Nordseegarnelen), danach folgen die Niederlande und Deutschland. Mehr
als 90 % des Marktes machen die geschälten Garnelen aus. Der wichtigste Markt für
ungeschälte Garnelen ist Frankreich, gefolgt von Belgien.

Schlussfolgerungen
In den letzten Monaten hat sich die Lage auf dem Markt für Nordseegarnelen
eindeutig verschlechtert. Aufgrund der niedrigen Preise für Fisch (Seezunge,
Scholle, Kabeljau, Flunder...), die auf Auktionen erzielt wurden, sahen sich die Fischer
gezwungen, anstatt auf Fischfang auf Garnelenfang zu gehen, was eine Überproduktion
bei den Nordseegarnelen und niedrige Preise zur Folge hatte, zumal die Fischer, die
sowohl für den Garnelen- als auch für den Fischfang zugelassen sind, über größere
Fangkapazitäten verfügen. Im Jahre 2010 gab es einige Aktionen (Blockaden von
Verarbeitungsanlagen), mit denen deutlich gemacht wurde, dass die Macht dieser
Verarbeitungsunternehmen den Fischern Sorge bereitet. Instrumente der GMO
vermochten es nicht, die Verschlechterung der Situation abzuwenden, und der Preis,
der
den
Fischern
Anfang
2011
gezahlt
wurde,
macht
die
meisten
Garnelenfangschiffe unrentabel.
Die Überproduktion wirkt sich außerdem negativ auf die Qualität des Endprodukts aus,
denn große Mengen von Nordseegarnelen werden eingefroren, um später wieder
aufgetaut und mit frischen Garnelen gemischt zu werden.
Die Anwendung der GMO hat sehr geringe Auswirkungen auf den Markt für
Nordseegarnelen.
Das Preisregime (Orientierungspreis, Rücknahmepreis) konnte einen drastischen
Preisverfall Ende 2010/Anfang 2011 nicht verhindern.
Vom Instrument der Rücknahme haben die an der Garnelenfischerei beteiligten EO nur
sehr wenig Gebrauch gemacht, und wenn überhaupt, dann ausschließlich die dänischen
Organisationen. 2009 betrugen die Rücknahmen aus Anlandungen auf EU-Ebene
0,66 %.
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Die Verordnungen zur Eröffnung und Verwaltung autonomer Zollkontingente der
Gemeinschaft für die Kaltwassergarnele (20 000 t/Jahr zu 0%) wirken sich auf den
Sektor der Nordseegarnelen nicht aus, da die Marktsegmente für die Garnelenarten
Pandalus und Crangon recht unabhängig sind.
Der Organisationsgrad der Garnelenfischer ist recht hoch (88 % auf EU-Ebene), jedoch
werden die EO durch die zwischen ihnen bestehenden Meinungsverschiedenheiten (in
Deutschland ebenso wie in den Niederlanden) und durch die Furcht vor der
niederländischen Wettbewerbsbehörde in ihrer Tätigkeit stark beeinträchtigt.
Im Einzelhandel wird bei Nordseegarnelen in kleinen Abpackungen ein Preisniveau
erzielt, das das Geschäft der Verarbeiter und Einzelhändler profitabel macht. Bei
den großen Verarbeitungsfirmen entfallen 25 bis 30 % der gesamten Tätigkeit auf die
Nordseegarnele, den Rest machen tropische Garnelen aus. Die größeren Margen
verspricht jedoch die Nordseegarnele.
Der Nordseegarnelenbestand befindet sich nach wie vor in einem guten
Zustand, da sich NRO seiner annehmen und speziell den Beifang und die
„grundberührenden“ Fangtechniken in den Mittelpunkt ihrer Kritik stellen. Die
Fangmengen der letzten Jahre (rund 35 000 t) stellen keine Gefährdung für den
Bestand dar.
Die wichtigsten Schritte zur Überwindung der wirtschaftlichen Krise sind nach Ansicht
der Fischerorganisationen die MSC-Zertifizierung und das System der zulässigen
Fangmengen (TAC) und der Fangquoten.
In den drei untersuchten Mitgliedstaaten werden derzeit Bewirtschaftungspläne
aufgestellt, da jedoch alle oder zumindest die meisten Fischer nach ähnlichen
Regelungen arbeiten sollten, wird es beim Erzeugnis keine Unterschiede auf dem Markt
geben, so dass eine Preiserhöhung im Zusammenhang mit dem Label unwahrscheinlich
ist. Allerdings sollte das Label den Marktzugang auf lange Sicht garantieren, da große
Einzelhändler beabsichtigen, Fischereierzeugnisse ohne MSC-Label kurz-/mittelfristig
nicht mehr abzunehmen. In den Niederlanden wird die Verlängerung der GarnelenFanglizenzen durch das Ministerium künftig davon abhängig gemacht, ob ein MSCZertifikat vorliegt.
Es sollte nicht schwer sein, mit einer um 25 % verkleinerten Flotte die gleiche Menge
Garnelen zu fangen.

Empfehlungen
Durch verschiedene Methoden ist eine Verringerung der Rückwurfmengen bei
Nordseegarnelen möglich:
 Anpassung der Maschenöffnungen an die Handelsgrößen der Garnelen, d. h. viel
größer als die gesetzlich akzeptablen 16 mm, möglicherweise 22 bis 24 mm.
 Verwendung von Quadratmaschen anstatt der herkömmlichen Rautenmaschen
im Steert.
Durch Quadratmaschen wird der Beifang an kleinen runden Fischen (Grundeln,
Kabeljauartige, Stinte…) verringert, und es verfangen sich weniger kleine
Seezungen im Netz als bei den Rautenmaschen.
 In der Regel Einsatz von Siebnetzen (wenige oder keine Ausnahmen).
 Die Überlebenschancen bei Rückwürfen können verbessert werden.
 Umgehung von seichten Gewässern (etwa 0 – 3 m).
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Verringerung des Fischereiaufwands von Juni bis August.

Die Frage der TAC ist derzeit bei den Fischern und den EO in der Diskussion und
sollte noch eingehender beraten werden. Wir empfehlen vor allem, auch die
sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen genauestens zu untersuchen.
Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Sektors stehen im Zusammenhang mit der
Höhe der Preise, die den Fischern gezahlt werden und in letzter Zeit keine rentable
Garnelenfischerei zuließen, und mit den als zu groß eingeschätzten Flotten, speziell in
den Niederlanden, wo in den meisten Fanggebieten die Natura-2000-Grundsätze
eingehalten werden müssen. Bei einer Flottenreduzierung um 25 % wäre der
Erstverkaufspreis, der für die Sicherung des Rentabilitätsniveaus der Fischer notwendig
ist, um 43 Eurocent niedriger.
Es bestehen nach wie vor Verbesserungsmöglichkeiten bei der Qualität der
Garnelenfänge (Hygiene an Bord, Optimierung der Kochzeit, Verwendung von
Speisefett…), und der führende Verarbeiter hat eine qualitätsabhängige Bezahlung
eingeführt (mit einer Prämie von 0,50 €/kg für die beste Qualität). Die Aufstellung
von einfachen Verhaltenskodizes für Fischer sollte wesentlich dazu beitragen,
dauerhaft bessere Preise zu erzielen.
Die laufende MSC-Zertifizierung sollte noch 2011 oder Anfang 2012
abgeschlossen werden und den nachgelagerten Akteuren des Sektors Sicherheit
bieten.
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