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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Thema „weltweite Bekämpfung des illegalen Fischfangs – Rolle der EU“
(2010/2210(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 
10. Dezember 1982,

– unter Hinweis auf die Konvention über biologische Vielfalt (CBD) und die im Juni 1992 
auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung angenommene 
Erklärung von Rio über Umwelt und Entwicklung,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen zur Förderung der Einhaltung internationaler 
Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen durch Fischereifahrzeuge auf Hoher See 
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), das auf 
der 27. Tagung der FAO-Konferenz im November 1993 angenommen wurde 
(„Einhaltungsübereinkommen“),

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von 1995 zur Durchführung der Bestimmungen 
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 in Bezug 
auf die Erhaltung und Bewirtschaftung gebietsübergreifender Fischbestände und weit 
wandernder Fischbestände („UN-Übereinkommen über Fischbestände“ – UNFSA vom 
August 1995),

– in Kenntnis des Verhaltenskodexes der FAO für verantwortungsvolle Fischerei, der 
im Oktober 1995 von der FAO-Konferenz angenommen wurde,

– unter Hinweis auf das Abkommen über den Zugang zur Information, die Beteiligung der 
Öffentlichkeit am Entscheidungsprozess und den Zugang zur Justiz in Umweltfragen, 
angenommen im Juni 1998 (Århus-Übereinkommen),

– unter Hinweis auf den internationalen Aktionsplan zur Verhinderung, Bekämpfung und 
Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei (IUU-Fischerei) 
der FAO, gebilligt vom Rat der FAO im Juni 2011,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission Gemeinschaftlicher Aktionsplan zur 
Bekämpfung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei vom Mai 2002 
(KOM(2002)0180),

– unter Hinweis auf die Schlusserklärung des Weltgipfels über nachhaltige Entwicklung 
vom 26. August bis 4. September 2002 in Johannesburg,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Februar 2007 zu der Umsetzung des 
gemeinschaftlichen Aktionsplans zur Bekämpfung der illegalen, nicht gemeldeten und 
unregulierten Fischerei1,

                                               
1 ABl. C 287 E vom 29.11.2007, S. 502.
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– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates vom 29. September 2008 über 
ein Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, 
nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei („IUU-Verordnung“)1, die Verordnung (EG) 
Nr. 1006/2008 des Rates vom 29. September 2008 über die Genehmigung der 
Fischereitätigkeiten von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft außerhalb der 
Gemeinschaftsgewässer („Verordnung über Fanggenehmigungen“)2 und die Verordnung 
(EG) Nr. 1224/2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur 
Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik 
(„Überwachungsverordnung“)3,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der FAO über Hafenstaatmaßnahmen zur 
Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, ungemeldeten und 
unregulierten Fischerei im Namen der Europäischen Union, angenommen auf der 
36. Sitzung der FAO-Konferenz, die im November 2009 in Rom stattfand,

– unter Hinweis auf den Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung (UNODC) aus dem Jahr 2011 zur transnationalen organisierten 
Kriminalität in der Fischereiindustrie,

– unter Hinweis auf die anstehende Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige 
Entwicklung, die im Juni 2012 in Brasilien stattfinden wird,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Fischereiausschusses sowie der Stellungnahmen des 
Entwicklungsausschusses und des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass 71 % des Planeten Erde von Ozeanen bedeckt sind, die 16-mal 
mehr Kohlendioxid speichern als die terrestrische Umwelt, von grundlegender Bedeutung 
für das Klima und die lebenserhaltenden Systeme des gesamten Planeten sind und für 
einen erheblichen Anteil der Ernährung, der Lebensgrundlagen, des Energieaufkommens 
und der Transportwege der Weltbevölkerung aufkommen,

B. in der Erwägung, dass Berichten zufolge zwischen 11 und 26 Mio. Tonnen jährlich auf die 
illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (IUU-Fischerei) entfallen, was 
mindestens 15 % aller Fänge weltweit ausmacht, wodurch eine nachhaltige 
Bewirtschaftung der weltweiten Meeresressourcen unmöglich wird,

C. in der Erwägung, dass das Übereinkommen, das auf der im Oktober 2010 in Nagoya 
abgehaltenen zehnten Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt angenommen wurde, die internationale Verpflichtung beinhaltet, den 
Verlust der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2020 mindestens zu halbieren,

D. in der Erwägung, dass die Weltmeere Heimat von 90 % des Lebens auf der Erde sind,

                                               
1 ABl. L 286 vom 29.10.2008, S. 1.
2 ABl. L 286 vom 29.10.2008, S. 33.
3 ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1.
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E. in der Erwägung, dass zwei Drittel der Weltmeere keinem einzelstaatlichen Hoheitsgebiet 
angehören und dass umfassende Politikansätze zur Regulierung der internationalen 
Gewässer (Hochsee) fehlen, so dass die geltenden Gesetze lückenhaft sind und 
mehrheitlich auf Grundsätzen der Freiheit der Meere aus dem 17. Jahrhundert basieren, 
wodurch viele Umweltschutzprinzipien, die für das Festland und die Atmosphäre seit 
langem gelten, keine Rolle spielen,

1. ist der Auffassung, dass IUU-Fischerei eine der größten Bedrohungen darstellt, der die 
Artenvielfalt der Weltmeere ausgesetzt ist;

2. vertritt die Auffassung, dass das neue Regelungspaket der EU, bestehend aus IUU-
Verordnung, Überwachungsverordnung und Verordnung über Fanggenehmigungen1, ein 
umfassendes Instrumentarium zur Bekämpfung dieser Geißel der Ozeane darstellt, da es 
die Flaggen-, Küsten-, Hafen- und Vermarktungsstaatenzuständigkeiten sowohl für EU-
Mitgliedstaaten als auch für Drittstaaten festlegt;

3. drängt darauf, dass der Kommission und den Kontrollbehörden der Mitgliedstaaten 
ausreichende Ressourcen (personeller, finanzieller und technischer Art) für die 
uneingeschränkte Umsetzung dieser Rechtsvorschriften zur Verfügung gestellt werden 
und dass sie angesichts der Tatsache, dass die Glaubwürdigkeit der EU auf dem Spiel 
steht, nicht davon zurückschrecken sollten, die Interessen der EU angemessen zu 
definieren und zu vertreten;

4. fordert die Kommission auf, die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der 
Bestimmungen der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) alljährlich zu bewerten;

5. stellt fest, dass eine wirksame Bekämpfung der IUU-Fischerei in Anbetracht der hohen 
Mobilität der Fischbestände, der Fangflotten und des ihnen zugrunde liegenden Kapitals 
sowie aufgrund der globalen Natur der Fischmärkte nur im Wege der internationalen 
Zusammenarbeit gelingen kann;

6. betont, dass die Einschränkungen der Vergangenheit bei der Überwachung der Ozeane 
und der Durchsetzung der sie betreffenden Vorschriften dank des technologischen 
Fortschritts weitgehend überwunden sind und dass die Bekämpfung der IUU-Fischerei 
heutzutage in erster Linie vom politischen Handlungswillen der Regierungen abhängt;

7. ist der Auffassung, dass es von entscheidender Bedeutung ist, bei allen Aspekten und 
Maßnahmen der Fischereiindustrie die Transparenz zu erhöhen, einschließlich der 
Vereinbarung internationaler Kriterien, um beim begünstigten Eigentum von Fangschiffen 
echte Fortschritte zu erzielen;

8. ruft die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Programme zur finanziellen und 
technischen Förderung der Überwachungsprogramme in den Gewässern von 
Entwicklungsländern auszuweiten und dabei regionalen Programmen den Vorzug vor 
bilateralen zu geben;

                                               
1 Verordnung Nr. 1005/2008 des Rates, Verordnung Nr. 1006/2008 des Rates und Verordnung Nr. 1224/2009 
des Rates.
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9. fordert die Kommission auf, das FAO-Übereinkommen über Hafenstaatmaßnahmen, das 
UN-Übereinkommen über gebietsübergreifende Fischbestände und das FAO-
Einhaltungsübereinkommen in die Liste derjenigen Rechtsakte aufzunehmen, die Staaten 
umsetzen müssen, um sich für das derzeit in der Überarbeitung befindliche Allgemeine 
Präferenzsystem (ASP+) zu qualifizieren;

10. ist der Auffassung, dass die EU im Rahmen der regionalen Fischereiorganisationen 
(RFO), denen sie angehört, die nachstehenden Ziele verfolgen sollte:

• Aufstellung von Registern für Fischereifahrzeuge für alle Fischereien im 
Zuständigkeitsbereich der RFO, darunter auch für Hilfsschiffe, mit der Genehmigung 
zum Fischfang, sowie von Listen von Fangschiffen, die als IUU-Schiffe ermittelt 
wurden (schwarze Listen), und ihre regelmäßige Aktualisierung, umfassende 
Veröffentlichung und Abstimmung zwischen den RFO;

• Stärkung der Überwachungsausschüsse der RFO, damit diese in der Lage sind, die 
Tätigkeit der Vertragsparteien zu prüfen und gegebenenfalls wirksame Sanktionen zu 
verhängen;

• Ausweitung der Liste besonderer Maßnahmen, die die Vertragsparteien als Flaggen-, 
Küsten-, Hafen- und Vermarktungsstaaten im Rahmen der einzelnen RFO zu ergreifen 
haben;

• Festlegung angemessener Inspektionen auf See und Beobachterprogramme;

• Verbot von Umladungen auf See;

• Entwicklung von Fangdokumentationsregelungen, begonnen mit den wichtigsten 
Arten in jeder RFO;

• verbindliche und regelmäßige Bewertung der Tätigkeit der einzelnen RFO, verbunden 
mit der Verpflichtung, Empfehlungen umzusetzen;

11. fordert, dass das RFO-Netzwerk dringend ausgeweitet wird, damit es entweder über die 
Gründung neuer RFO oder die Ausweitung der Befugnisse der bestehenden alle Gebiete 
der Hochseefischerei erfasst; ist der Auffassung, dass angesichts der allgemeinen Natur 
der IUU-Fischerei eine starke Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den RFO in 
den Bereichen Informationsaustausch, Sanktionen gegen Schiffe und CPC sowie bei 
anderen Aspekten notwendig ist;

12. unterstützt in vollem Maße die aktuelle Initiative der FAO zum Aufbau eines 
Weltregisters für Fischereifahrzeuge, in dem die Registrierung Pflicht sein sollte und in 
dem so bald wie möglich alle Schiffe mit mehr als 10 GT verzeichnet sein sollten;

13. unterstützt die schnelle Entwicklung eines Systems zur Beurteilung der Anstrengungen 
von Flaggenstaaten, das derzeit von der FAO erarbeitet wird, um Druck auf Staaten 
ausüben zu können, die ihren internationalen Rechtsverpflichtungen nicht nachkommen; 
fordert, dass ein wirkungsvoller Mechanismus entwickelt wird, um Staaten, die nicht 
sicherstellen, dass die unter ihrer Flagge fahrenden Schiffe alle sie betreffenden Gesetze 
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befolgen, mit Sanktionen belegen zu können;

14. ist der Auffassung, dass ein neues Organ im Rahmen der UN eingerichtet werden sollte, 
das unabhängige Prüfungen der Vertragstreue sowohl seitens der Flaggenstaaten als auch 
seitens der RFO vornimmt;

15. betont, dass das Konzept der Verantwortung der Marktstaaten weiter ausgearbeitet werden 
sollte, um zu verhindern, dass Produkte aus der IUU-Fischerei auf die Märkte gelangen; 
ist der Auffassung, dass die EU dringend Gespräche mit den wichtigsten Marktstaaten, 
darunter – aber nicht nur – die USA, Japan und China, darüber führen muss, wie 
internationale Rechtsinstrumente entwickelt werden können, mit denen der Handel mit 
IUU-Fisch gestoppt werden kann, und dass diese Gespräche im Rahmen der 
Welthandelsorganisation (WTO) stattfinden sollten;

16. ermutigt die Kommission, die Entwicklung einer weltweiten Fangbescheinigungsregelung 
voranzutreiben;

17. begrüßt den kürzlich erstellten Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung (UNODC) über die Rolle der transnationalen organisierten 
Kriminalität in der Fischereiindustrie und seine Darlegung der Umstände, unter denen 
organisierte kriminelle Vereinigungen ihren Einfluss in der Fischereiindustrie ausweiten, 
und zwar sowohl bei vorgelagerten (Versorgung von Schiff und Mannschaft, 
Kraftstoffversorgung usw.) als auch bei nachgelagerten Aktivitäten (Vermarktung, 
Versand);

18. ist bestürzt darüber, dass Akteure aus der IUU-Fischerei kriminelle Tätigkeiten wie 
Menschenhandel, Geldwäsche, Korruption, Hehlerei, Steuerhinterziehung und Zollbetrug 
begehen;

19. unterstützt voll und ganz die Empfehlungen des UNDOC-Berichts, einschließlich jener, 
die internationale Zusammenarbeit bei Ermittlungen zu kriminellen Aktivitäten auf See 
auszuweiten, die Transparenz in puncto Eigentum und den Aktivitäten von Fangschiffen 
zu erhöhen und den Verkauf von Fangschiffen an Unternehmen, deren wirtschaftliche 
Eigentümer nicht ermittelt werden können, zu unterbinden;

20. stellt fest, dass das Übereinkommen der Vereinten Nationen über grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität, eines der Übereinkommen, die am weitesten ratifiziert sind, die 
Vertragsparteien verpflichtet, bei Ermittlungen, der Strafverfolgung und gerichtlichen 
Verfahren gegen grenzüberschreitende organisierte Kriminalität zusammenzuarbeiten, 
sodass wichtige Synergien bei der Bekämpfung der IUU-Fischerei entstehen;

21. ist der Ansicht, dass die IUU-Fischerei zu einem prioritären Bereich für Interpol werden 
sollte und dass die Behörde mit Ressourcen und Ermittlungsbefugnissen ausgestattet 
werden sollte, um transnationale kriminelle Aspekte der der IUU-Fischerei überwachen 
und bekämpfen zu können;

22. fordert, dass die EU den Vorschlag unterbreitet, der Frage der Regulierung der Weltmeere 
Vorrang einzuräumen auf dem nächsten Weltgipfels über nachhaltige Entwicklung, der 
anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Seerechtsübereinkommens der Vereinten 
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Nationen im Jahr 2012 in Brasilien stattfindet;

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die FAO nahm im Jahr 2001 einen Aktionsplan zur Bekämpfung der illegalen, nicht 
gemeldeten und unregulierten (IUU) Fischerei an, der seither für die internationale 
Gemeinschaft erklärte Priorität hat.

Darin heißt es im ersten Absatz, die IUU-Fischerei untergrabe die Bemühungen um Erhaltung 
und Bewirtschaftung aller Wildfischbestände. In der Auseinandersetzung mit der IUU-
Fischerei drohe einzelstaatlichen und regionalen Fischereiorganisationen Versagen beim 
Einhalten ihrer Bewirtschaftungsziele. Dies führe zum Verlust sowohl kurzfristiger als auch 
langfristiger sozialer und wirtschaftlicher Chancen sowie zu negativen Folgen für die 
Nahrungsmittelsicherheit und den Umweltschutz. IUU-Fischerei könne zum Zusammenbruch 
eines Fischbestandes führen oder die Bemühungen um Wiederauffüllung bereits dezimierter 
Bestände ernstlich beeinträchtigen. Bestehenden internationalen Instrumenten zur 
Bekämpfung der IUU-Fischerei habe es an Wirksamkeit gemangelt, weil es für ihre 
Ratifizierung beziehungsweise den Beitritt zu ihnen sowie für ihre Umsetzung am politischen 
Willen, an der Dringlichkeit, an Kapazitäten und Ressourcen mangele.

In bestimmten Bereichen und von einzelnen Staaten wurden Fortschritte erzielt. Dennoch ist 
die Aussage in großen Teilen heute genauso aktuell wie zum Zeitpunkt ihrer Niederschrift, 
was den Schluss nahelegt, dass es noch viel zu tun gibt.

Es liegt in der Natur der Sache, dass das Ausmaß der IUU-Fischerei nicht einmal ansatzweise 
exakt geschätzt werden kann, es ist jedoch bekanntermaßen sehr groß. In einer aktuellen 
Studie1 wird es auf zwischen 11 und 26 Mio. Tonnen jährlich geschätzt. Selbst die niedrigste 
Schätzung entspricht 15 % aller Meeresfänge.

Der Europäischen Union (EU) als dem weltweit größten Fischmarkt und einer der größten 
Fischereimächte kommt bei der Bekämpfung der IUU-Fischerei besondere Bedeutung zu.

Die in jüngster Zeit angenommenen Verordnungen, die IUU- und die Kontrollverordnung 
(Verordnungen des Rates 1005/2008 und 1224/2009), statten die EU mit sehr starken und 
bahnbrechenden Werkzeugen zur Bekämpfung der IUU-Fischerei aus und legen sowohl für 
Mitgliedstaaten als auch für Drittstaaten ihre Pflichten und Möglichkeiten als Flaggen-, 
Küsten-, Hafen- und Vermarktungsstaaten fest. Sie können jedoch der IUU-Fischerei nicht im 
Alleingang ein Ende setzen. Da der größte Teil der Weltmeere – geschätzte zwei Drittel –
nicht einzelstaatlichen Hoheitsgebieten angehört, reichen einzelstaatliche Bemühungen und 
regionale Zusammenarbeit allein nicht aus. Dieser Kampf kann nur über gemeinsames 
Handeln der Weltgemeinschaft gewonnen werden.

Diese beiden Arbeitsdokumente liefern Hintergrundinformationen zu bestimmten Initiativen 
der internationalen Gemeinschaft im Rahmen der Vereinten Nationen (UN) und von 
regionalen Fischereiorganisationen (RFO). Der Bericht enthält konkrete Vorschläge dazu, was 
die EU fördern und welche Vorschläge sie in den zuständigen Gremien unterbreiten sollte.

                                               
1 D. J. Agnew, J. Pearce, G. Pramod, T. Peatman, R. Watson et al. (2009): Estimating the Worldwide Extent of 
Illegal Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570. doi:10.1371/journal.pone.0004570.
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Übergeordnetes Thema Transparenz

IUU-Fischerei wird dadurch leichter gemacht, dass der Zugang zu Informationen mangelhaft 
ist und durch Vorwände wie „Vertraulichkeit“ und „Privatsphäre“ erschwert wird. In vielen 
Studien zur IUU-Fischerei ist die fehlende Transparenz bezogen auf die Namen der Schiffe 
und die Identität der wirtschaftlichen Eigentümer ein stets wiederkehrendes Thema. Damit 
werden eindeutig skrupellose Geschäftemacher unterstützt, die unerkannt bleiben wollen. 
Diese Undurchsichtigkeit manifestiert sich in vielerlei Hinsicht, im Kleinen wie im Großen: 
von Mannschaftsmitgliedern, die den Namen eines Schiffes bedecken, um auf See nicht 
identifiziert zu werden, über Netzwerke von Briefkastenfirmen in bestimmten Ländern, die 
dazu dienen, die Identität des Schiffseigners zu verschleiern, bis hin zu säumigen 
Flaggenstaaten, die sich ihren Verpflichtungen verweigern. Es bedarf einer breiten Palette von 
Maßnahmen, um mehr Transparenz herzustellen.

Die EU kann mit gutem Beispiel vorangehen

Dank ihrer neuen Rechtsvorschriften hat die EU auf dem Papier starke Werkzeuge zur 
Bekämpfung der IUU-Fischerei geschaffen. Will sie andere Staaten ebenfalls zum Handeln 
bewegen, muss die EU selbst über jeden Vorwurf erhaben sein. Sie darf nicht nur Nicht-EU-
Schiffe auf ihrer IUU-Liste führen und Drittländer als säumige Staaten brandmarken. Sie darf
nicht zögern, auch EU-Schiffe aufzulisten oder Mitgliedstaaten, die Vorschriften im Rahmen 
der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) nicht umsetzen, mit Sanktionen zu belegen, selbst 
wenn das Brandmarken eines seinen Pflichten nicht nachkommenden Mitgliedstaats politisch 
schwierig ist. Die Kommission und die Mitgliedstaaten müssen auch mit ausreichend 
Ressourcen ausgestattet werden, um diese Verordnungen vollständig umsetzen zu können.

In den Jahren 2003 bis 2006 veröffentlichte die Kommission Bewertungslisten über die 
Ergebnisse der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Vorschriften der GFP. Im Interesse der 
Transparenz und gleicher Wettbewerbsbedingungen sollte diese Initiative fortgeführt werden.

Die EU finanziert über verschiedene Haushaltslinien eine Reihe von 
Überwachungsprogrammen in Entwicklungsländern. Diese Maßnahmen sollten ausgeweitet 
und mit ähnlichen Projekten der Mitgliedstaaten abgestimmt werden. Die meisten 
internationalen Instrumente wie etwa das Übereinkommen über Hafenstaatmaßnahmen, das 
UN-Übereinkommen über Fischbestände oder das FAO-Einhaltungsübereinkommen sehen 
finanzielle Hilfen für Entwicklungsländer vor, und die EU kann auf diesem Wege tätig 
werden.

Die EU könnte einseitig einen einfachen und zugleich wichtigen Schritt zu mehr Transparenz 
ergreifen, indem sie die Identität der Eigentümer von Fangschiffen der EU und ihre 
Befugnisse öffentlich macht.

Initiativen in internationalen Organisationen

Die bestehenden RFO unterscheiden sich sehr voneinander, was Ansätze und rechtliche 
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Maßnahmen, einschließlich Sanktionen, zur Bekämpfung der IUU-Fischerei angeht. Die EU 
kann an vielen Stellen mit der Förderung ansetzen, um sowohl direkt als auch indirekt zum 
Rückgang der IUU-Fischerei beizutragen:

 zusätzliche RFO oder Ausweitung der Befugnisse bestehender RFO, um bislang nicht 
regulierte Gebiete und Arten zu erfassen;

 Register für Fangschiffe, darunter auch für Hilfsschiffe, mit einer Genehmigung zum 
Fischfang sowie Listen für Fangschiffe, die als IUU-Schiffe identifiziert wurden 
(schwarze Listen), für alle Fischereien im Zuständigkeitsbereich der RFO, und ihre 
regelmäßige Aktualisierung, umfassende Veröffentlichung und Abstimmung zwischen 
den RFO;

 Stärkung der Überwachungsausschüsse, damit diese in der Lage sind, die 
Vertragserfüllung durch die Vertragsparteien zu prüfen und gegebenenfalls wirksame 
Sanktionen zu verhängen;

 Ausweitung der Liste von Maßnahmen gegen Flaggen-, Küsten-, Hafen- und 
Vermarktungsstaaten im Rahmen der einzelnen RFO;

 Inspektionen auf See und Überwachungsprogramme
 Verbot von Umladungen auf See;
 Fangdokumentationsregelungen, begonnen mit den wichtigsten Arten in jeder RFO;
 verbindliche und regelmäßige Bewertung der Anstrengungen einzelner RFO, von einer 

unabhängigen Stelle wie den UN durchgeführt, verbunden mit der Verpflichtung, die 
Empfehlungen umzusetzen.

Letztlich muss die Umsetzung (oder zumindest Abstimmung) der meisten dieser Ideen 
angesichts der globalen Natur der Fischerei zwischen den RFO stattfinden. Zusätzlich zu 
ihrem Engagement im Rahmen der RFO könnte die EU auch laufende globale Initiativen 
(z. B. der FAO) unterstützen und neue vorschlagen:

 finanzielle und politische Unterstützung des Weltregisters für Fischereifahrzeuge, in 
dem die Registrierung Pflicht sein sollte und in dem so bald wie möglich alle Schiffe 
(einschließlich Hilfsschiffen) mit mehr als 10 GT oder einer Länge von mehr als 
12 Metern verzeichnet sein sollten;

 Unterstützung der schnellen Entwicklung eines Systems zur Beurteilung der 
Anstrengungen von Flaggenstaaten;

 Ermunterung von Staaten, die Rechtsinstrumente im Bereich der internationalen 
Fischerei (Einhaltungsübereinkommen, Übereinkommen über Hafenstaatmaßnahmen, 
UN-Übereinkommen über Fischbestände) zu ratifizieren oder ihnen beizutreten, zum 
Beispiel indem diese Übereinkommen in die Liste derjenigen Instrumente 
aufgenommen werden, die von Staaten umgesetzt werden müssen, um sich für das 
(derzeit überarbeitete) Allgemeine Präferenzsystem (APS+)1 zu qualifizieren;

 eine globale Datenbank für das genetische Material von Fischbeständen, um die 
Zuordnung von Fischprodukten zu Arten und Beständen zu ermöglichen.

Zusammenarbeit zwischen Marktstaaten

Die IUU-Verordnung der EU ist eine besonders gelungene Initiative. Soll sie jedoch 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139963.pdf.
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maximale Wirksamkeit entfalten, braucht sie die Unterstützung der anderen Hauptfischmärkte 
und letztlich auch der gesamten internationalen Gemeinschaft. Wenn nur die EU IUU-Fisch 
ablehnt, finden sich unweigerlich andere Märkte. Es ist von größter Bedeutung, dass unter 
anderem die USA, Japan und China ebenfalls Maßnahmen gegen Importe von IUU-Fisch 
ergreifen. Die Kommission sollte gemeinsam mit den wichtigsten Marktstaaten eine starke 
diplomatische Initiative starten, um über deren Maßnahmen für ihre eigenen Märkte zu 
beraten und zu klären, welche Schritte auf multilateraler und globaler Ebene ergriffen werden 
können.

Eine weitere Möglichkeit zur Stärkung der Rückverfolgbarkeit besteht in diesem 
Zusammenhang darin, den Einsatz von Fangbescheinigungen für Fisch, der in den 
internationalen Handel kommt, stark auszuweiten. Zwei RFO haben bereits solche Systeme 
eingeführt, und die EU sollte Bescheinigungen als ein allgemeines Mittel zur Bekämpfung 
des Handels mit IUU-Fisch fördern. Letztliches Ziel sollte es sein, ein globales System von 
Fangbescheinigungen zu errichten und zugleich zu vermeiden, ein nichttarifäres 
Handelshemmnis zu errichten. Es ist schwer nachvollziehbar, dass Staaten den Handel mit 
IUU-Fischen befürworten, doch erhoben sich in der EU nach dem ersten Vorschlag einer 
IUU-Verordnung lautstarke Proteste gegen diesen.

Aspekte der organisierten Kriminalität im Umfeld der IUU-Fischerei

Die meisten der vorgenannten Vorschläge beziehen sich auf Standardaspekte einer guten 
Fischereibewirtschaftung, über die seit vielen Jahren diskutiert wird und die, zumindest von 
einigen Akteuren, in der einen oder anderen Form umgesetzt wurden. Relativ neu ist die 
Wahrnehmung krimineller Gruppen im Umfeld der IUU-Fischerei. Dabei kann es sich um die 
Beteiligung klassischer krimineller Banden an der Fangtätigkeit handeln, stärker verbreitet ist 
jedoch die Übernahme einiger ihrer Praktiken wie Menschenhandel, Sklavenarbeit, 
Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Zollbetrug, Korruption, Hehlerei usw. in die 
fangbegleitenden Tätigkeiten.

Ein neuer Bericht des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung1 beschäftigt sich 
mit der Frage, in welchem Umfang die globale Fischereiindustrie solchen Aktivitäten 
ausgesetzt ist, und zeichnet ein sehr düsteres Bild von der Unterwanderung der Fangtätigkeit 
in der EU und weltweit durch Elemente der organisierten Kriminalität.

Diese kriminellen Elemente können überaus organisiert sein und sich ausgefeilter Techniken 
bedienen; sie können beispielsweise Finanz- und Steuerparadiese in Anspruch nehmen, 
wodurch die Identität der wirtschaftlichen Eigentümer verschleiert werden kann, oder die 
Registrierung in Flaggenstaaten vornehmen, die nicht fähig oder nicht willens sind, ihre 
Pflichten im Bereich der Rechtsdurchsetzung wahrzunehmen. Sie können in bestimmten 
Situationen groß und komplex sein, können Fangflotten oder Fischereifahrzeuge einsetzen, 
die ein und dieselben Versorgungsnetzwerke und Vertriebs- und Vermarktungswege nutzen 
und illegalen Fänge oftmals gemeinsam mit legal gefangenem Fisch anbieten. Fangschiffe 
werden immer wieder auch zum Schmuggel von Drogen, Waffen oder sogar Terroristen 

                                               
1 UNDOC. 2011. Transnational Organized Crime in the Fishing Industry. Erhältlich unter 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf.
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eingesetzt. Die Verbindung zwischen der Fischerei und kriminellen Gruppen verstärkt und 
vertieft sich.

Der Bericht enthält eine Reihe von Vorschlägen, die Unterstützung durch die EU verdienen, 
und von denen sich einige mit bereits genannten Ideen überschneiden:

 Stärkung der Ermittlungskapazitäten im Zusammenhang mit Aktivitäten der 
organisierten Kriminalität auf See, auch durch verstärkte Abstimmung der 
verschiedenen beteiligten Strafverfolgungsbehörden (Zoll, Finanzkriminalität, 
Drogenhandel usw.);

 Stärkung der Transparenz und Rückverfolgbarkeit von Fisch, um kriminelle 
Aktivitäten aufzudecken und die Profite daraus zu schmälern;

 Überwachung oder nach Möglichkeit Verbot des Verkaufs von gebrauchten 
Fangschiffen an Unternehmen mit Sitz in nichtkonformen Flaggenstaaten, deren 
wirtschaftliche Eigentümer nicht ermittelt werden können;

 Stärkung der Überwachung von Fangschiffaktivitäten und ihrer Interaktion mit 
Handelsschiffen.

Kurzum, die Behandlung der IUU-Fischerei als Einzelfälle von Versagen bei der 
Durchsetzung der Fischereivorschriften ist aus heutiger Sicht eine allzu vereinfachende 
Darstellung. Die Länder müssen ihre Rechts- und Bewirtschaftungsressourcen an diese neue 
Realität anpassen und in Fällen, in denen kriminelle Gruppen z. B. an vor- und nachgelagerten 
fischfangbezogenen Tätigkeiten beteiligt sind, die Instrumente, die für andere Arten 
kriminellen Handelns bereits zu Gebote stehen, in vollem Umfang einsetzen.

Das UN-Übereinkommen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität zählt 
159 Vertragsparteien, die verpflichtet sind, zu handeln und die IUU-Fischerei zu bekämpfen, 
wenn Elemente der organisierten Kriminalität darin verwickelt sind.

Fazit

Die Fischerei ist eine globale Industrie, was zwangsläufig auch für ihre IUU-Komponente 
zutrifft. Wie aus den vorstehenden Ausführungen klar hervorgeht, bedarf es zur Bekämpfung 
der IUU-Fischerei der globalen Zusammenarbeit.

Die Weltmeere sind das gemeinsame Erbe der Menschheit, und die Erhaltung dieses Erbes 
liegt in ihrer gemeinsamen Verantwortung.

Die logische Konsequenz ist, dass ein System zur allgemeinen Regulierung der Weltmeere 
Voraussetzung für die Bewirtschaftung der Fischbestände ist, besonders auf Hoher See. Der 
gegenwärtige Ansatz ist eindeutig zum Scheitern verurteilt.

Internationale Verträge müssen ausgehandelt werden, um sicherzustellen, dass das Recht, 
Fischfang zu betreiben, an Mindestanforderungen an die Transparenz der 
Eigentumsverhältnisse, der Fangeinsätze und der Fänge, die Rückverfolgbarkeit der Produkte 
usw. gebunden ist und dass Staaten, die ihre Pflichten nicht erfüllen, ihre Fangrechte 
verwirken.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Umsetzung vieler der genannten Empfehlungen den 
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Einsatz beträchtlicher Ressourcen erfordert. Viele Entwicklungsländer dürften bei der 
Bereitstellung dieser Ressourcen Probleme haben, so dass Mittel zu ihrer Unterstützung 
benötigt werden. Dies ist heutzutage ein allgemeines Problem. Allerdings sollte diese 
Unterstützung nicht bedingungslos geleistet werden – Fehlverhalten der Länder, die 
Unterstützung beziehen, sollte dieselben Konsequenzen nach sich ziehen wie im Fall anderer 
Länder, zum Beispiel in Form von Ausfuhrverboten.


