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Maßnahmen von RFO gegen IUU-Fischerei
Im Internationalen Aktionsplan zur illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten (IUU) 
Fischerei der FAO von 20011 wird die Notwendigkeit einer Bekämpfung der IUU-Fischerei 
auf hoher See unterstrichen. Regionale Fischereiorganisationen (RFO), die gemäß dem UN-
Seerecht für die Bewirtschaftung der Fischerei auf hoher See zuständigen multilateralen 
Gremien, spielen bei der Bekämpfung der IUU-Fischerei daher eine entscheidende Rolle. 

In dem Plan und der späteren IUU-Verordnung der EU2 gilt als IUU die Fischerei, die sich 
nicht an die einschlägigen Bewirtschaftungsmaßnahmen hält, die nicht gemeldet ist, unter 
Missachtung der Regelungen für die Bewirtschaftung oder in einer Weise durchgeführt wird, 
die gegen das internationale Recht verstößt. Eine vollständige Definition findet sich im Plan 
der FAO.

Derzeit gibt es 18 RFO. Für Thunfisch stellt ein Netz von fünf RFO eine weltweite 
Abdeckung sicher, bei anderen Fischarten (gebietsübergreifende Bestände, Hochseearten, 
usw.) gibt es jedoch weiterhin in großen Teilen der Ozeane keine international anerkannten 
Maßnahmen für die Fischereiwirtschaft – die Fischerei ist dort mit Ausnahme der allgemeinen 
Bestimmungen des UN-Seerechts oder des UN-Seerechtsübereinkommens über Fischbestände 
(für die Staaten, die es ratifiziert haben) nicht reguliert. Der Atlantische Ozean ist am besten 
abgedeckt, doch selbst hier bestehen Lücken. Für den Indischen und den Pazifischen Ozean 
gibt es lediglich eine begrenzte Abdeckung, allerdings wurden kürzlich zwei neue RFO für 
den Südpazifik und den südwestlichen Indischen Ozean beschlossen, die hoffentlich bald ihre 
Arbeit aufnehmen.

In den dunkel unterlegten Bereichen bestehen RFO mit Regelungsbefugnissen für die 
Tiefseefischerei

                                               
1  Siehe Website der FAO http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224E/Y1224E00.HTM
2  VERORDNUNG DES RATES (EG) Nr. 1005/2008 vom 29. September 2008 über ein Gemeinschaftssystem zur 
Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei.
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Quelle: IUCN Global Marine Programme
http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf
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RFO-Abdeckung für Thunfisch (oben) und Nicht-Thunfisch-Arten (unten) 
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Quelle: Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations. Chatham House, 2007

In diesem Arbeitsdokument werden die Bewirtschaftungsmaßnahmen einer Auswahl von fünf 
wichtigen RFO untersucht, anhand derer die Vielfalt der derzeit bestehenden Organisationen 
dargestellt werden soll:

 ICCAT - Internationale Kommission zur Erhaltung der Thunfischbestände im 
Atlantik (seit 1969)

 NAFO – Organisation für die Fischerei im Nordwestatlantik (1979)
 NEAFC – Kommission für die Fischerei im Nordostatlantik (1982)
 CCAMLR - Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis 

(1982)
 WCPFC – Kommission für die Erhaltung und Bewirtschaftung weitwandernder 

Fischbestände im westlichen und mittleren Pazifik (2004)

Dazu gehören sehr alte (ICCAT) und relativ neue RFO (WCPFC), die ein breites 
geographisches Spektrum abdecken. Einigen, wie der NEAFC, gehören nur wenige 
Industrieländer an, andere dagegen haben sehr viele und sehr unterschiedliche Mitglieder 
(ICCAT, WCPFC); dabei macht sich die zuweilen schwierige Dynamik zwischen 
Industriestaaten und Entwicklungsländern bemerkbar. Der Wert der erfassten Arten ist äußerst 
unterschiedlich und reicht von größtenteils kleinen pelagischen Fischarten von eher geringem 
Wert (NEAFC) bis zu sehr wertvollen Fischarten wie Schwarzer Seehecht (CCAMLR) und 
Roter Thun (ICCAT).

Alle diese RFO haben große Probleme mit der IUU-Fischerei. 

Maßnahmen zur Bekämpfung der IUU-Fischerei

Seitdem die ersten RFO in den 1990-er Jahren Versuche zur Bekämpfung der IUU-Fischerei 
unternahmen, wurden verschiedene Maßnahmen erprobt. 

Identifizierung von Fischereifahrzeugen: Fischereifahrzeuge sind für IUU-
Fischereitätigkeiten verantwortlich, daher konzentrieren sich mehrere Maßnahmen auf 
einzelne Schiffe. Damit konkrete Maßnahmen ergriffen werden können, muss ein Schiff 
identifizierbar sein, daher verbergen viele Fahrzeuge ihre Identität oder tarnen sich auf See 
oder im Hafen. Die FAO hat eine Reihe von Standardspezifikationen für die Kennzeichnung 
und Identifizierung von Fischereifahrzeugen entwickelt. Alle fünf hier behandelten RFO 
fordern in ihrem Regelungsbereich die FAO-Kennzeichnung für Fischereifahrzeuge oder ein 
entsprechendes System.

Registrierte Fischereifahrzeuge oder „weiße“ Listen: Fischereifahrzeuge, denen von den 
Vertragsparteien oder kooperierenden Nichtvertragsparteien (zusammen als CPC bezeichnet) 
der RFO eine Genehmigung zur Fischerei im Regelungsbereich der RFO erteilt wurde, 
werden in eine Liste der registrierten Fischereifahrzeuge aufgenommen. Im Wesentlichen sind 
dies die Schiffe, für die eine CPC die Verantwortung übernimmt. Wird ein Schiff, das nicht 
auf der Liste steht, beim Fischen beobachtet, kann davon ausgegangen werden, dass es IUU-
Tätigkeiten ausübt. Zwar haben alle fünf RFO Listen der registrierten Schiffe erstellt, doch 
diese sind in Hinblick auf den Geltungsbereich, die Genauigkeit und die Ausführlichkeit der 
Angaben sehr verschieden. In der Liste der CCAMLR sind beispielsweise Schiffe aller 
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Größen aufgeführt, in der Liste der ICCAT lediglich Schiffe mit einer Länge von mehr als 20 
Metern. In einigen Listen sind auch Kühlschiffe oder Transportschiffe erfasst (WCPFC, 
NEAFC, ICCAT). Ist ein Schiff in einer Liste aufgeführt, bedeutet dies nicht, dass es in dem 
Gebiet aktiv ist, und die Nennung ist auch keine Garantie für die Einhaltung der 
Bestimmungen.

IUU oder „schwarze“ Listen: Hierzu zählen Schiffe, die a) ohne Genehmigung bei 
Fangtätigkeiten im Regelungsbereich überführt wurden und der IUU-Fischerei 
verdächtigt werden, b) eine Genehmigung besitzen, jedoch illegal fischen oder c) in den 
Handelsdaten als Herkunftsquelle von IUU-Fisch genannt sind. Schiffe auf der schwarzen 
Liste werden in der Regel verstärkt überwacht, überprüft und mit Sanktionen belegt (z. B. 
Verweigerung des Zugangs zu Hafenanlagen, einschließlich Abladen von Fängen). Diese 
Listen können sehr wirksam dazu beitragen, einzelne Schiffe von der IUU-Fischerei 
abzuhalten – der NEAFC zufolge ist die IUU-Fischerei in ihrem Gebiet aufgrund dieser Liste 
deutlich zurückgegangen. Es gibt eine positive Tendenz hin zum Austausch von IUU-Listen 
zwischen RFO, wodurch ihre Wirksamkeit erhöht wird. Ein großes Problem besteht jedoch 
darin, dass die Verwaltung der Listen langwierig, aufwendig und politisch beeinflusst ist. Die 
Listen werden lediglich bei den jährlichen Treffen aktualisiert, in der Zwischenzeit hat ein 
bestimmtes Schiff möglicherweise bereits seit langem das Gebiet verlassen, seinen Namen 
geändert oder den Eigentümer gewechselt. Entscheidungen über die Listen werden von den 
CPC selbst getroffen, die üblicherweise versuchen, ihre eigenen Schiffe von der Liste 
auszunehmen. Daher enthalten IUU-Listen vor allem Schiffe von Nicht-CPC, da diese 
einfachere Ziele sind. In der IUU-Liste der ICCAT sind derzeit beispielsweise 24 Schiffe 
aufgeführt – 21 unter unbekannter Flagge, eines aus Guinea und zwei aus Bolivien. 

Handelssanktionen: Bislang hat nur die ICCAT die schwarzen Listen genutzt, um die 
logische Konsequenz aus der Verantwortung des Flaggenstaates zu ziehen. In den 1990-
er Jahren untersagte sie die Einfuhr bestimmter Erzeugnisse (Roter Thun, Großaugenthun, 
Schwertfisch) aus Ländern, deren unter ihrer Flagge fahrende Schiffe im Gebiet der ICCAT 
ohne Genehmigung tätig waren. Bis 2003 waren gegen acht Länder Einfuhrverbote 
ausgesprochen worden, die jedoch aus zwei Gründen nur kurzfristig aufrecht erhalten wurden: 
Entweder wurden die Schiffe auf andere Länder umgeflaggt, gegen die keine Sanktionen 
bestanden, oder die sanktionierten Länder wuschen sich durch den Beitritt zur ICCAT selbst 
rein, woraufhin die Sanktionen aufgehoben wurden. Keine andere RFO hat dieses Verfahren 
angewendet und auch die ICCAT hat es inzwischen praktisch aufgegeben; Handelssanktionen 
bestehen derzeit lediglich für Großaugenthun aus Bolivien und Georgien.

Inspektionsprogramme auf See: Anbordgehen und Inspektionen auf See sind 
wesentliche Bestandteile eines effizienten Überwachungssystems, da es nur auf See 
möglich ist, sich ein vollständiges Bild von den Vorkommnissen zu machen. Bei 
Hafeninspektionen können wichtige Aspekte übersehen werden. Alle fünf RFO gestatten 
Inspektoren einer CPC, an Bord von Schiffen einer anderen Vertragspartei zu gehen, nur die 
NAFO und NEAFC fordern jedoch, dass die CPC auf See Inspektionsschiffe für 
Fischereitätigkeiten einsetzen, an denen sie teilnehmen. Die ICCAT hat dieses Vorgehen 
kürzlich für die Befischung von Rotem Thun übernommen. 

Regionale Beobachterprogramme: Beobachterprogramme werden von RFO lediglich 
begrenzt eingesetzt. Nur die NAFO schreibt einen Beobachter auf jedem Fischereifahrzeug 
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vor. Die WCPFC richtet derzeit regionale Programme für die hohe See in ihrem Gebiet ein 
und plant bis Mitte 2012 eine Abdeckung von 5 %. Ansonsten müssen Beobachter nur in 
Betrieben und bei der Ringwadenfischerei auf Rotem Thun in der ICCAT obligatorisch 
eingesetzt werden. Eine wichtige Innovation der ICCAT ist ein Programm für Beobachter in 
Thunfischzuchtbetrieben und auf Kühlschiffen.

Maßnahmen des Hafenstaats: RFO vertrauen Inspektionen im Hafen in der Regel 
stärker als Kontrollen auf See. NEAFC und NAFO verlangen von den CPC, mindestens 
15 % der Anlandungen in ihren Häfen zu kontrollieren (im Fall der NEAFC jedoch nur bei 
gefrorenem Fisch) und gestatten das Abladen nur, wenn der Flaggenstaat bescheinigt, dass der 
Fisch legal gefangen wurde. Die CCAMLR schreibt nur für Schwarzen Seehecht 
Hafeninspektionen vor. Die ICCAT legt zwar ein Protokoll für Hafeninspektionen fest, diese 
sind jedoch nur für die Befischung von Rotem Thun oder für in den Hafen einlaufende Schiffe 
vorgeschrieben, die nicht auf der Liste der zugelassenen Schiffe verzeichnet sind. Die 
WCPFC stellt keine besonderen Anforderungen für Hafeninspektionen, die jedem Hafenstaat 
überlassen bleiben.

Fangdokumentationsregelungen: Die CCAMLR war die erste RFO, die im Jahr 2000 
mit der Fangdokumentationsregelung für Schwarzen Seehecht eine Bescheinigung über 
die Legalität der Fänge einführte; dabei muss der Fisch über die gesamte Kontrollkette 
rückverfolgt werden können. Die ICCAT erarbeitete später eine ähnliche Regelung für 
Roten Thun, Großaugenthun und Schwertfisch. Andere RFO verfügen nicht über 
entsprechenden Regelungen.

Chartern von Schiffen: Zuständig für die Einhaltung der Bestimmungen ist in erster 
Linie der Flaggenstaat. Es kommt jedoch häufig vor, dass eine CPC ein Fischereifahrzeug 
unter der Flagge einer Nicht-CPC chartert. Der Flaggenstaat ist damit nicht an die 
Vorschriften der RFO gebunden und es ist somit nicht klar, welcher Staat für die Tätigkeiten 
des Schiffs verantwortlich ist. Sowohl die ICCAT als auch die NAFO haben versucht, die 
Zuständigkeiten des charternden Staates und des Flaggenstaates zu klären. Die ICCAT 
schreibt Beobachter auf 10 % der von einer CPC gecharterten Schiffe vor.

Umladung: Angesichts der Seltenheit von Kontrollen auf See und der Versuchung, 
Logbucheintragungen nicht allzu ernst zu nehmen, bietet die Umladung ein erhebliches 
Schlupfloch für die IUU-Fischerei. Die ICCAT stellte dies vor vielen Jahren fest und führte 
daraufhin (mit Ausnahme der Umladung von Langleinenfischereibooten auf registrierte 
Kühlschiffe) ein allgemeines Verbot der Umladung auf See ein und verstärkte dies durch die 
Forderung nach VMS und Beobachtern auf Kühlschiffen. Die WCPFC untersagt Umladungen 
bei der Ringwadenfischerei auf See, lässt Umladungen bei Schiffen jedoch zu, wenn sie 
gemeldet werden und sich ein Beobachter auf dem Kühlschiff befindet. Andere RFO fordern 
lediglich die Meldung von Umladungen.

Es fällt auf, dass sich die Maßnahmen beträchtlich unterscheiden. Bei der NEAFC und der 
NAFO, die häufig zusammenarbeiten, gibt es ein einheitliches Dokument, in dem alle 
Kontrollmaßnahmen aufgeführt sind, und das gegebenenfalls aktualisiert wird. Die RFO für 
Thunfisch dagegen haben Dutzende von einzelnen Maßnahmen, die schwierig zu verfolgen 
sind, sich häufig überschneiden und zuweilen sogar widersprüchlich sind. Der Ansatz der 
NEAFC/NAFO ist sehr viel einleuchtender.
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Diskussion

Zwischen den RFO findet in Bezug auf die Instrumente zur Bekämpfung der IUU-Fischerei 
eine langsame, aber spürbare Annäherung statt, es bleibt jedoch noch viel zu tun, bevor alle 
RFO über wirksame Maßnahmen verfügen. Die RFO müssen sich besser abstimmen und sich 
über bewährte Verfahren austauschen, um gegenseitig von ihren Erfahrungen zu lernen.

Es darf auch nicht vergessen werden, dass das Vorhandensein einer bestimmten Maßnahme, 
mit der die Einhaltung der Vorschriften sichergestellt werden soll, noch nicht bedeutet, dass 
sie auch tatsächlich umgesetzt wird. Die einzelnen CPC kommen ihren Pflichten als Flaggen-, 
Hafen-, Küsten- oder Marktstaaten möglicherweise nicht nach (indem sie beispielsweise keine 
geeigneten Hafenkontrollen durchführen), oder sie weigern sich gemeinsam, die ihnen zur 
Verfügung stehenden Instrumente für Sanktionen gegeneinander einzusetzen (beispielsweise, 
indem sie die Quote einer CPC bei Überfischung nicht verringern).

Die Bekämpfung der IUU-Fischerei ist letztlich eine Frage des politischen Willens. Solange 
Regierungen nicht gewillt sind, alle möglichen und notwendigen Maßnahmen gegen ihre 
eigenen Schiffe und andere Teile ihrer Fischereiindustrie zu ergreifen, wird sich kaum etwas 
ändern. Am jüngsten Beispiel des Roten Thuns wird dies sehr deutlich. Aus der 
Leistungsüberprüfung der ICCAT ging eindeutig hervor, dass die CPC nicht in der Lage sind, 
die Probleme der Fischerei zu lösen; die Bestandsbewirtschaftung der ICCAT wurde sogar als 
„internationale Schande” bezeichnet. In welche Richtung sich die Fischerei entwickelte, war 
offensichtlich, doch die CPC haben zu spät reagiert und zu wenig unternommen.

Die CPC bemühen sich in der Regel nach Kräften, Maßnahmen gegen ihre eigene Industrie zu 
verhindern. Der Entscheidungsfindungsprozess in den RFO ist jedoch von größter Bedeutung.
Solange Beschlüsse einstimmig gefasst werden müssen, kann jede CPC ein Veto gegen 
Maßnahmen einlegen, die ihrer Ansicht nach gegen ihre eigenen Interessen oder die 
Interessen ihrer Wirtschaft verstoßen. Selbst wenn Beschlüsse mehrheitlich gefasst werden, 
können inoffizielle Vereinbarungen geschlossen werden, um genügend Unterstützung für die 
Ablehnung einer Maßnahme zu erhalten. Je größer und einflussreicher die CPC sind, desto 
einfacher ist es für sie, die notwendige Unterstützung zu bekommen. Die beste Möglichkeit, 
gegen dieses Verhalten vorzugehen, ist eine uneingeschränkte Transparenz bei der 
Beschlussfassung. Diese ist nur bei wenigen RFO gegeben, auch wenn NRO als Beobachter 
zugelassen sind, da die Abmachungen nicht öffentlich getroffen werden.

Aus diesen Gründen muss die Leistung der RFO von unabhängigen Sachverständigen 
bewertet werden. Einige Bewertungen wurden bereits vorgenommen; diese müssen jedoch 
obligatorisch sein und regelmäßig stattfinden, z. B. alle fünf Jahre. Die Durchführung der in 
der Bewertung vorgeschlagenen Maßnahmen sollte für die betroffene RFO verpflichtend sein.

Die Kosten der IUU-Fischerei sind erheblich, auch wenn sie nicht genau beziffert werden 
können. Dazu gehören:

 die besorgniserregende Dezimierung der Bestände durch nicht kontrollierte Fänge;
 die den Regierungen entgehenden Einnahmen, da der Fisch an der offiziellen 

Wirtschaft vorbei gehandelt wird;
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 Umweltschäden durch Schiffe, die Bestandserhaltungsmaßnahmen missachten.

Die Regierungen führen häufig an, dass die Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen teuer 
seien. Das ist richtig. Werden die Kontrollen jedoch nicht durchgeführt und die IUU-Fischerei 
nicht bekämpft, so sind die Kosten, die der Gesellschaft entstehen, noch um ein Vielfaches 
höher.


