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Internationale Aktivitäten zur Bekämpfung der IUU-Fischerei

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) hat 2001 
einen internationalen Aktionsplan zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der 
illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei (IUU-Fischerei) angenommen, an dem 
sich die meisten Länder und regionalen Organisationen bei ihren Bemühungen zur 
Abschaffung des illegalen Fischfangs orientieren. Die internationale Gemeinschaft wird darin 
aufgefordert, verschiedene Maßnahmen zu treffen, wobei Flaggenstaaten, Küstenstaaten, 
Hafenstaaten, Marktstaaten, Schiffseignerstaaten sowie deren Bürger ihrer jeweiligen Rolle 
entsprechend mitwirken sollen. Der Plan betont die Notwendigkeit des kollektiven und 
integrierten Handelns der internationalen Gemeinschaft.

Da die internationale Justizmaschinerie langsam arbeitet, sind hinsichtlich einiger der in 
diesem Plan bereits vor zehn Jahren vorgeschlagenen Maßnahmen nur begrenzte Fortschritte 
erzielt worden. Sie wurden auf der diesjährigen Sitzung des FAO-Fischereiausschusses 
(COFI) erneut diskutiert.

Zwar ist der EU-Apparat in der Regel ebenfalls schwerfällig, doch hat die Gemeinschaft bei 
der Bekämpfung der IUU-Fischerei bereits größere Fortschritte gemacht als viele andere 
Staaten. Im Jahre 2002 verabschiedete die EU ihren eigenen Aktionsplan und im Ergebnis des 
Initiativberichtes von Marie-Hélène Aubert1 im Jahre 2007 ihre IUU-Verordnung. Jetzt ist es 
die Aufgabe der EU, andere Staaten davon zu überzeugen, ähnliche Maßnahmen zu treffen, 
und bei anderen Initiativen gemeinsam schnellere Fortschritte zu erzielen. Zudem ist es an der 
Zeit, eine Einschätzung der Ergebnisse des Aktionsplans der EU vorzunehmen, die alle vier 
Jahre fällig ist.

Dieses Arbeitsdokument erörtert Maßnahmen, die unter der Leitung der FAO vorgeschlagen 
wurden bzw. bereits umgesetzt werden, sowie andere internationale Initiativen, die die EU 
unterstützen sollte.

Initiativen der FAO

Eines der am schwierigsten zu lösenden Probleme im internationalen Fischereirecht ist die 
Gewährleistung der Verantwortung der Flaggenstaaten – d. h. die Frage, wie man Staaten 
dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass unter ihrer Flagge fahrende Schiffe die beschlossenen 
Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen sowie die internationalen Anforderungen an 
die Arbeitsbedingungen, die Sicherheit usw. achten. Schiffe, die die Einhaltung solcher 
Maßnahmen umgehen wollen, wechseln häufig die Nationalität und fahren unter der Flagge 
von Staaten, die nicht in der Lage oder nicht gewillt sind, die entsprechenden Regelungen 
durchzusetzen. Ein früher Versuch, ein solches Umflaggen zu verhindern, war die FAO 
Vereinbarung über die Einhaltung internationaler Verpflichtungen in der Hochseefischerei 
(FAO Compliance Agreement) von 1993, die 2003 in Kraft trat. Das ursprüngliche 
ehrgeizige Ziel war die Aushandlung eines Abkommens, das von den Flaggenstaaten die 
Erfüllung ihrer rechtlichen Verpflichtungen verlangt, heraus kam jedoch lediglich eine 
Vereinbarung, wonach die Staaten versprechen, diesen Verpflichtungen nachzukommen und 
anderen Ländern eine Liste ihrer für die Hochseefischerei tauglichen Schiffe mit einer Länge 
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von mehr als 24 Metern zur Verfügung zu stellen. Bis zum März 2011 hatten nur 39 Staaten 
die Vereinbarung ratifiziert. 

2009 startete die FAO einen weiteren Versuch, das Problem in den Griff zu bekommen, 
dieses Mal durch die Entwicklung von Kriterien für die Bewertung der Anstrengungen von 
Flaggenstaaten und durch mögliche Maßnahmen gegen Schiffe, die unter Flaggen von 
Staaten fahren, welche diese Kriterien nicht erfüllen. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist, dass 
die Anstrengungen der Flaggenstaaten nicht nur von diesen selbst bewertet werden, sondern 
dass auch eine Einschätzung im Rahmen eines internationalen oder multilateralen Verfahrens 
(wie zum Beispiel durch die regionale Fischereiorganisation (RFO) oder ein anderes 
Gremium) gemäß dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vorgenommen wird. 
An der neuen Regelung der FAO wird noch gearbeitet, die nächste technische Konsultation 
soll im Mai 2011 stattfinden.

Die angedachte Schiffsliste scheint besser zu sein als eine Kodifizierung der Verantwortung 
der Flaggenstaaten. 2007 gab der Fischereiausschuss der FAO (COFI) seine Zustimmung zur 
Aufnahme von Gesprächen über eine globale Registrierung von Fischereischiffen zur 
Erstellung einer Liste von Fangschiffen, Kühlcontainerschiffen und Versorgungsschiffen mit 
Daten über ihre physischen Kennzeichen, die Eigentümer, Lizenzen usw., wobei jedes durch 
eine eindeutige Nummer gekennzeichnet werden sollte, die es auch bei einer 
Namensänderung, Umflaggung oder bei Änderung des Eigentümers usw. beibehält. Das 
Konzept ähnelt dem der Fischereifahrzeugkartei der EU. Im Ergebnis einer Konsultation von 
FAO-Experten im Jahre 2010 wurde empfohlen, dass zunächst einmal Schiffe mit einem 
Gewicht von mehr als 100 GT oder einer Länge von mehr als 24 Metern erfasst werden 
sollten, und dass das System nach acht Jahren auf Schiffe mit einem Gewicht von mehr als 
10 GT oder einer Länge von mehr als 12 Metern erweitert wird, unabhängig davon, in 
welchem Gebiet diese Schiffe fischen. Im Fischereiausschuss COFI wurde 2011 beschlossen, 
dass die Eintragung freiwillig ist und kein bindendes Rechtsinstrument geschaffen wird. Es ist 
beabsichtigt, die Aktion soweit wie möglich durch den normalen FAO-Haushalt zu 
finanzieren, wodurch das Tempo und der Umfang der Umsetzung möglicherweise begrenzt 
werden.

Ganz besonders wichtig sind die Kontrollen und Inspektionen der Schiffe bei der Ankunft im 
Hafen, und deshalb ist die Aushandlung einer bindenden Vereinbarung über Maßnahmen 
der Hafenstaaten eine der bedeutendsten Errungenschaften des internationalen Aktionsplans.
Die Vereinbarung befindet sich momentan im Prozess der Ratifizierung, damit sie in Kraft 
treten kann. Bis zum 17. März 2011 war sie von 23 Staaten unterzeichnet, jedoch nur von 
zweien ratifiziert worden. Mit dieser Vereinbarung sollte auch das System der 
Hafenkontrollen in der EU verbessert werden, denn die Probleme damit sind allgemein 
bekannt. Insbesondere der Hafen Las Palmas de Gran Canaria fällt in dieser Hinsicht immer 
wieder negativ auf, aber es ist festgestellt worden, dass auch viele andere Häfen in der EU die 
Anlandung von IUU-Fisch erlauben. Alle Mitgliedstaaten müssen deshalb ihre 
Anstrengungen verstärken. Da dieses Thema Gegenstand eines separaten Berichtes (Bericht 
Fraga) ist, soll es hier nicht weiter vertieft werden. 

Aktuelle EU-Initiativen

Die Kommission hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die Entwicklungsländer häufig 
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finanzielle, technische oder sonstige Hilfe benötigen, um ihrer Verantwortung als 
Küstenstaaten gerecht werden zu können, insbesondere was die Überwachungsaktivitäten 
betrifft. Im Rahmen des früheren Programms der Fischereiabkommen hatte die EU versucht, 
die betreffenden Drittländer davon zu überzeugen, einen Teil der finanziellen Unterstützung 
für die Überwachung der Fischerei aufzuwenden, was im günstigsten Fall begrenzte Erfolge 
zeitigte. Bei den neueren partnerschaftlichen Fischereiabkommen haben manche Länder nun 
die Überwachung der Fischerei in ihre mehrjährigen sektoralen Programme aufgenommen.

Diese Maßnahmen bleiben auf die nationale Ebene begrenzt, die Mobilität der IUU-Flotten 
jedoch macht die Entwicklung regionaler Programme unabdingbar. Der erste von der EU 
finanzierte regionale Überwachungsplan war ein Pilotprojekt im südwestlichen Indischen 
Ozean, das die Ausschließlichen Wirtschaftszonen der Komoren, von Madagaskar, der 
Seychellen und Mauritius umfasste und im Zeitraum von 2004 bis 2008 vom Europäischen 
Entwicklungsfond (EEF) mit 3,5 Mio.EUR gefördert wurde. Darauf folgte ein zweites EEF-
Programm für den Zeitraum 2010 bis 2014, das nun auch Kenia und Tansania einschloss. Ein 
weiteres Programm in derselben Region, das ursprünglich für drei Jahre beginnend 2007 
geplant war, doch später bis Ende 2011 verlängert wurde, wird von der Generaldirektion 
MARE verwaltet und kostet insgesamt 10 Mio. EUR. Es umfasst die Ausschließlichen 
Wirtschaftszonen der Komoren, von La Réunion, Madagaskar, der Seychellen und Mauritius. 
Unter den geförderten Aktivitäten sind der Austausch von Daten und Informationen, 
Ausbildungsmaßnahmen sowie Meeres- und Luftpatrouillen. Im Oktober 2011 ist ein 
Bewertungsbericht fällig.

Im Bereich der subregionalen Fischereikommission in Westafrika (Süd-Mauretanien bis 
Sierra Leone, einschließlich Kap Verde) finanziert der EEF ein weiteres Projekt (5 Mio. EUR 
aus EU-Mitteln), um die institutionellen und anderen Kapazitäten der dortigen 
Koordinierungsstelle für Überwachungsmaßnahmen (SOCU) zu verbessern. Das Projekt ist 
aufgrund einer langen Verzögerung durch institutionelle Probleme erst im Januar 2011 
angelaufen.

Im Südpazifischen Ozean gibt es noch ein EEF-Projekt (4 Mio. EUR aus EU-Mitteln), das 
für den Zeitraum 2010 bis 2014 veranschlagt ist und die Bekämpfung der IUU-Fischerei 
unterstützen soll, indem es die regionale Integration fördert und gemeinsame 
Überwachungsaktivitäten vorantreibt.

Kriminelle Aspekte der IUU-Fischerei

In bestimmten Bereichen des Fischfangs, generell dort, wo es um hochwertige Fische geht, 
sind teilweise organisierte kriminelle Banden am Werk. Der Fang des Roten Thuns und die 
Treibnetzfischerei im Mittelmeer, der Fang der Seeohren in Südafrika und des Schwarzen 
Seehechts in Patagonien fallen in diese Kategorie. Nicht alle an dieser Fischerei Beteiligten 
gehören kriminellen Gruppen an, es ist jedoch bekannt, dass es kriminelle Banden gibt, die 
aktiv illegale Fischerei betreiben, also Umweltverbrechen begehen. 

Es wird auch immer deutlicher, dass kriminelle Gruppen an Aktivitäten vor und nach dem 
tatsächlichen Fangeinsatz beteiligt sind. Zudem sind die in anderen Handelsbereichen (die 
man üblicherweise mit organisiertem Verbrechen in Verbindung bringt) entwickelten 
Techniken wie Drogenhandel, Geldwäsche, Bestechung usw. angepasst worden und kommen 
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nun auch in der IUU-Fischerei zum Einsatz. Praktiken des Material- und Hilfsmitteltransports, 
der Geldwäsche, der Steuerumgehung, des Schmuggels, der Vermarktung illegaler Produkte 
und des Menschenhandels sind inzwischen auch in manchen Bereichen der Fischerei 
anzutreffen. 

Bei den genannten Gruppen kann es sich um relativ lose Zusammenschlüsse von Personen 
handeln, die man normalerweise nicht als „organisierte Verbrecherbanden“ klassifizieren 
würde. Trotzdem funktionieren diese Gruppen gut genug, um Briefkastenfirmen mit dem Ziel 
zu unterhalten, die Identität der wirtschaftlichen Eigentümer der an illegalem Fischfang 
beteiligten Schiffe zu verschleiern, je nach Erfordernis heute unter dieser und morgen unter 
jener Flagge zu fahren, ihr Geld in Steueroasen zu waschen usw. Es ist eine breite 
internationale Zusammenarbeit erforderlich, um solch raffinierte Vorgehensweisen zu 
bekämpfen.

Zwar werden viele illegale Fänge von Fischern oder Schiffen im Alleingang getätigt, doch 
gibt es auch zahlreiche Fälle, in denen Fischer oder Schiffe kooperieren bzw. sogar 
konspirativ zusammenarbeiten, oder in denen sie sich der Unterstützung krimineller Gruppen 
bedienen (zur Finanzierung, zur Versorgung mit Hilfsmitteln oder Kraftstoff auf See, zur 
Anheuerung von Migranten als Fischer, zur Umgehung von Anlande- oder Einfuhrkontrollen, 
zum Unterhalt von Briefkastenfirmen zur Verschleierung der tatsächlichen 
Eigentumsverhältnisse usw.).

Da diese Aktivitäten in vielen Fällen grenzübergreifend sind, ist auch das UN-
Übereinkommen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (UNTOC) 
relevant. Nach Maßgabe dieses Übereinkommens stellen bereits drei Personen, die mit dem 
Ziel zusammenarbeiten, ein Kapitalverbrechen zu begehen, eine „organisierte kriminelle 
Gruppe” dar. Diese Definition ist sehr breit angelegt. Das UNTOC gehört zu den Rechtstexten 
der Vereinten Nationen, die am weitesten ratifiziert sind, und ermöglicht die Heranziehung 
und Zusammenarbeit vieler unterschiedlicher an der Rechtspflege beteiligter Experten wie 
zum Beispiel von Spezialisten für Steueroasen, Geldwäsche, Zollbetrug, Menschenhandel und 
andere Arten von Verbrechen.

Die Regierungen haben die IUU-Fischerei bisher in erster Linie als ein Problem für die 
Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischbestände betrachtet und diese anderen Aspekte 
ignoriert. Es müssen viel größere Anstrengungen unternommen werden, damit die 
Gesetzesvollzugsorgane so häufig wie möglich eingeschaltet und die Verfahren der Strafjustiz 
angewandt werden. Beispielsweise könnte man mit Interpol zusammenarbeiten. Zudem ist 
auch ein System für den Austausch von juristisch sensitiven Informationen erforderlich.

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) wird 
im April dieses Jahres einen Bericht über das Vorkommen transnationaler organisierter 
Kriminalität in der Fischereiindustrie und die Anfälligkeit der Fischereiindustrie für 
kriminelle Aktivitäten veröffentlichen. Der Bericht wird viele Beispiele aus der EU sowie aus 
anderen Teilen der Welt anführen, und es wird erwartet, dass er Orientierungshilfen für 
weitere Anstrengungen zur Prävention und Bekämpfung dieser kriminellen Aktivitäten 
enthält. 
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Weitere Initiativen und Ideen

Alle oben genannten Initiativen, sowie die im Arbeitsdokument 1 beschriebenen Aktivitäten 
der regionalen Fischereiorganisationen laufen bereits, manche davon erst seit sehr kurzer Zeit. 
Es gibt weitere Ideen für Maßnahmen, die eine internationale Zusammenarbeit erfordern und 
die die EU unterstützen könnte:

Einige, jedoch nicht alle regionalen Fischereiorganisationen haben sich einer 
Bewertung unterzogen, bisher wird jedoch nicht verlangt, dass aufgrund der 
Empfehlungen der Bewertung irgendwelche Maßnahmen zu treffen sind. Es muss dafür 
gesorgt werden, dass solche Bewertungen in regelmäßigen Abständen zur Pflicht 
werden und dass die Fischereiorganisationen die daraus resultierenden Empfehlungen 
auch umsetzen.
Die EU hat mit ihrer IUU-Verordnung weltweit die Führung im Kampf gegen die 
illegale Fischerei übernommen, aber sie muss auch genügend Mittel zur Verfügung 
stellen, um zu gewährleisten, dass die Verordnung nicht nur auf dem Papier existiert, 
sondern eingehalten wird. Sie sollte umgehend Gespräche mit den anderen wichtigen 
Marktstaaten (USA, Japan, China) beginnen, damit es nicht dazu kommt, dass der 
illegal gefangene Fisch im Ergebnis der neuen Gemeinschaftsbestimmungen lediglich 
auf anderen Märkten verkauft wird. 
 Schließlich sollte ein globaler Mechanismus zum Verbot des Handels mit IUU-Fisch 
ausgehandelt werden, möglicherweise unter der Leitung der WTO.
Eine globale Datenbank der DNA von Fischbeständen, in erster Linie derjenigen 
Bestände, die ganz besonders vom illegalen Fischfang betroffen sind, wäre von 
unschätzbarem Wert für die Feststellung der Herkunft von Fischen und zur 
Unterstützung der Strafverfolgung.


