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Betrifft: Petition 0100/2009, eingereicht von Nadine Hopp, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zum illegalen Fischfang in ghanaischen Gewässern durch chinesische Fischer und 
zur Ausfuhr der Fänge in die EU

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin teilt im Anschluss an eine Fernsehreportage mit, dass chinesische Fischer in 
ghanaischen Gewässern Thunfisch und Seezunge fischen, ohne die Vorschriften für 
nachhaltigen Fischfang, Mindestgewicht und Artenschutz zu beachten. Dieser Fisch werde 
anschließend in Europa an Land gebracht und als legal gefangener Fisch verkauft. Der 
Petentin zufolge geht es um eine Menge von rund 400 Tonnen jährlich. Die Petentin 
behauptet, Ghana sei nicht in der Lage, seine Gewässer ausreichend zu kontrollieren. Ihrer 
Ansicht nach muss die EU etwas gegen diese unrechtmäßige Fischerei unternehmen. 
Außerdem liege es im Interesse Europas, eine nachhaltige Fischerei zu fördern und nur legal 
gefangenen Fisch einzuführen. Sie fordert eine Untersuchung und Maßnahmen wie die 
Prüfung der Situation bei der ghanaischen Regierung und Aufklärung sowie die Nutzung der 
bilateralen Kontakte mit China, um das Thema zur Sprache zu bringen und darauf zu drängen, 
dass die aktuellen Fischereipraktiken eingestellt und die Einfuhr solcher Fischfänge in die EU 
eingeschränkt werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. Mai 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 13. Januar 2011

Die Kommission betrachtet den Kampf gegen die illegale Fischerei als eine ihrer Prioritäten. 
In diesem Sinne ist am 1. Januar 2010 die Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates vom 
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29. September 2008 über ein Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekämpfung und 
Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei (IUU-Verordnung)1

in Kraft getreten. Dieses Instrument ist auf alle Erzeugnisse der Seefischerei anwendbar, bei 
denen durch Handel ein Bezug zur Europäischen Union besteht, sowie auf die von EU-
Staatsangehörigen betriebene Fischerei.

Die Kommission möchte zu den Fragen der Petentin folgende Anmerkungen machen:
i. In der IUU-Verordnung wird unter Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a „illegale Fischerei" 

als eine Fangtätigkeit definiert, die von nationalen oder ausländischen 
Fischereifahrzeugen in den Meeresgewässern unter der Gerichtsbarkeit eines Staates 
ohne dessen Erlaubnis ausgeübt wird oder gegen dessen Rechtsvorschriften verstößt. 
Nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a dieser Verordnung sind IUU-Fischereifahrzeuge 
diejenigen Fahrzeuge, die ohne eine vom Flaggenstaat erteilte gültige Genehmigung 
oder Erlaubnis fischen.

ii. In Artikel 12 der IUU-Verordnung ist festgelegt, dass die Einfuhr von 
Fischereierzeugnissen, die aus der IUU-Fischerei stammen, in die Gemeinschaft 
verboten ist. Zur wirksamen Durchsetzung des Verbots dürfen nur 
Fischereierzeugnisse in die EU eingeführt werden, denen eine Fangbescheinigung 
beiliegt. Auf dieser Grundlage bescheinigen die zuständigen Behörden des 
Flaggenstaates des Fangschiffes, dass die betreffenden Fänge mit den geltenden 
Rechtsvorschriften und internationalen Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen 
in Einklang stehen. 

Die Kommission wird die Angelegenheit im Hinblick auf konkrete Sachverhalte eingehender 
prüfen, um auf dieser Grundlage Untersuchungen auf EU-Ebene einzuleiten und zu 
koordinieren: 

a. Nach dem mit der Verordnung (EG) Nr. 1010/2009 errichteten System zur 
gegenseitigen Unterstützung kann die Kommission die Mitgliedstaaten anweisen, die 
Handelsströme und die Aktivitäten der betreffenden Fischereifahrzeuge zu 
untersuchen. In diesem Rahmen können die Mitgliedstaaten vom Flaggenstaat 
sachdienliche Informationen zu den Umständen der Fangtätigkeit der in der 
ausschließlichen Wirtschaftszone Ghanas operierenden Schiffe anfordern. 

b. Die Mitgliedstaaten müssen der Kommission danach ihre Untersuchungsergebnisse 
mitteilen.

c. Sollte sich schließlich herausstellen, dass Fangschiffe in IUU-Fischerei verwickelt 
waren, so könnten diese auf die von der EU geführte Liste der IUU-Schiffe gesetzt 
werden. Fangschiffe, die auf dieser Liste geführt werden, sind für den Fischereihandel 
mit der EU nicht zugelassen. 

Schlussfolgerungen
Sollte die Petentin weitere detaillierte Angaben vorlegen können, aus denen hervorgeht, dass 
gegen EU-Rechtsvorschriften verstoßen wird, könnte das einer besseren Weiterverfolgung der 
Petition durch die Kommission dienlich sein. 
Die Kommission wird die Möglichkeit in Erwägung ziehen, Ghana um zuverlässige 
                                               
1 ABl. L286 vom 29.10.2008, S.1.
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Informationen zu bitten, die für die Untersuchung und weitere oben beschriebene Maßnahmen 
nützlich sein könnten, wie sie es bereits im Falle anderer Staaten getan hat, bei denen der 
Verdacht auf illegale Fangtätigkeit durch ausländische Schiffe bestand. 

4. Ergänzende Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 30. Mai 2012

Zusätzlich zu ihrer ersten Mitteilung möchte die Kommission hiermit einen Nachtrag zur 
tatsächlichen Umsetzung der IUU-Verordnung liefern.

Ziel der IUU-Verordnung ist es, die Vermarktung von IUU-Produkten in der EU zu 
verhindern und dadurch die Gewinne illegal tätiger Akteure zu unterbinden. Dies geschieht 
durch eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Flaggen-, Küsten-, Verarbeitungs- und 
Vermarktungsstaaten, um die Rückverfolgbarkeit aller in die EU importierten Fänge zu 
gewährleisten. 

Unter dem System ist es erforderlich, dass allen in die EU gelangenden Fischereiprodukten 
eine Fangbescheinigung beiliegt, die durch die zuständige Behörde des Staates, unter dessen 
Flagge das Fangschiff fährt, bestätigt wird. Auf dieser Grundlage bescheinigen die 
zuständigen Behörden des Flaggenstaates, dass die betreffenden Fänge mit den geltenden 
Rechtsvorschriften und internationalen Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen im 
Einklang stehen. Produkten, denen keine Fangbescheinigung beiliegt, wird die Einfuhr in die 
EU verweigert. Die zuständigen Behörden in den EU-Mitgliedstaaten sind dafür 
verantwortlich, die Exporte von EU-Fängen und die Importe von Fischereiprodukten zu 
kontrollieren.

Um sicherzustellen, dass Fischereiprodukte aus illegaler Fangtätigkeit nicht in die EU 
gelangen, haben die Kommission und die Mitgliedstaaten seit Januar 2010 den Einsatz von in 
der IUU-Verordnung vorgesehenen Instrumenten verstärkt, darunter das System der 
gegenseitigen Unterstützung, der Austausch von Informationen, das Risikomanagement, die 
Zusammenarbeit z w i s c h e n  den Mitgliedstaaten und die Überprüfung von 
Fangbescheinigungen, die von Flaggenstaaten ausgestellt wurden.

Derzeit haben 90 Flaggenstaaten ihre Behörden mitgeteilt, sodass sie im Rahmen der IUU-
Verordnung Fischereiprodukte in die EU exportieren können. Weitere 15 Flaggenstaaten 
haben angegeben, dass sie keine Mitteilung machen müssen, da sie nicht mit der EU handeln 
bzw. keine Seeschiffe haben. 

Die IUU-Verordnung sieht zudem die Möglichkeit vor, Fischereifahrzeuge – auch Schiffe aus 
der EU – auf die schwarze Liste zu setzen, deren illegale Tätigkeiten nicht von den 
Flaggenstaaten geahndet werden. 

In den letzten zwei Jahren hat die Kommission durchaus zahlreiche konkrete Informationen 
zu illegalen Fangtätigkeiten in allen Gewässern der Welt erhalten, insbesondere von 
Organisationen der Zivilgesellschaft. Aufgrund dessen hat die Kommission eine Vielzahl von 
Untersuchungen in Zusammenarbeit mit Flaggenstaaten und Küstenstaaten von Schiffen 
sowohl aus Drittländern als auch aus der EU durchgeführt. Bisher führte dies in einigen Fällen 
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zu Maßnahmen von Küsten- und Flaggenstaaten gegen Schiffe, die in ihren Gewässern 
fischten, darunter der Entzug von Lizenzen und hohe Geldstrafen.

Die IUU-Verordnung ermöglicht es darüber hinaus, Länder  aufzulisten, die ihrer 
Verantwortung als Flaggen-, Hafen-, Küsten- oder Marktstaaten nicht nachkommen und die 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der IUU-Fischerei verweigern, sodass diese Staaten mit 
der EU keinen Fischhandel mehr treiben können.

Es sei zudem erwähnt, dass die Kommission zahlreiche Drittländer besucht, um festzustellen, 
ob IUU-Fischereitätigkeiten stattfinden. Die Kommission arbeitet mit diesen Drittländern im 
Bereich des fischereipolitischen Handelns auf Verwaltungsebene zusammen. Seit 2010 bietet 
die Kommission darüber hinaus ein Programm für die technische Unterstützung von 
Entwicklungsländern, in dem externe Berater diesen Ländern helfen, die Grundsätze der IUU-
Verordnung der EU zu verstehen und ihre eigenen Systeme zu überprüfen.

Aus politischer Sicht ist der Umsetzung der IUU-Verordnung im Jahr 2011 größere 
Aufmerksamkeit zuteil geworden, besonders mit dem Treffen der EU-Generaldirektoren für 
Fischerei im Juli 2011, bei dem die Möglichkeiten einer wirksameren und effizienteren 
Bekämpfung der IUU-Fischerei erörtert wurden, sowie mit der Annahme des Lövin-Berichts 
über das Thema „Weltweite Bekämpfung des illegalen Fischfangs – Rolle der EU“, der die 
vollständige Umsetzung der IUU-Verordnung der EU unterstützt, durch das Europäische 
Parlament.

Außerhalb der EU vollzog sich eine wichtige Entwicklung im September 2011, als die USA 
und die Kommission eine gemeinsame Erklärung zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der 
Bekämpfung der IUU-Fischerei unterzeichneten. Nach Auffassung der Kommission ist dies 
ein bedeutsames Zeichen an die Adresse illegal tätiger Akteure, da es mit verbesserter 
internationaler Zusammenarbeit für diese Akteure schwieriger wird, aus ihren illegalen 
Tätigkeiten Gewinn zu ziehen.

Im internationalen Kontext pflegt die Kommission auch weiterhin den Kontakt mit den 
Handelspartnern der EU durch bilaterale und multilaterale Treffen. Ebenso bemüht sich die 
EU um die Unterstützung von Maßnahmen regionaler Fischereiorganisationen (RFO) zur 
Bekämpfung der IUU-Fischerei, darunter Regelungen zur Fangdokumentation.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_de.htm

Was den in der Petition angesprochenen Fall betrifft, beziehen sich die Angaben auf 
Tätigkeiten, die vor dem Inkrafttreten der IUU-Verordnung stattfanden. Wie bereits gezeigt 
wurde, kann die IUU-Verordnung nur auf illegale Tätigkeiten angewendet werden, die seit 
dem 1. Januar 2010 stattgefunden haben. Die Kommission verfügt daher über kein Mandat für 
Untersuchungen zu mutmaßlichen illegalen Fangtätigkeiten oder zur Ergreifung von 
Maßnahmen gegen illegale Fangtätigkeiten, die vor dem 1. Januar 2010 stattfanden.

Allerdings steht die Kommission in engem Kontakt mit den Behörden zahlreicher 
westafrikanischer Länder sowie mit den dort tätigen NROs. Durch diese engen Kontakte und 
auf der Grundlage gesicherter Fakten führen die Dienststellen der Kommission Verfahren in 
Zusammenarbeit mit den Flaggenstaaten von Schiffen durch, die im dem Verdacht einer 
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Beteiligung an IUU-Tätigkeiten stehen. Der Rechtsrahmen zu den Verfahren bei 
mutmaßlicher IUU-Fischerei ist in den Artikeln 25 bis 30 der IUU-Verordnung festgelegt. 


