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die teilnehmer der konferenz vertraten unterschiedliche 
interessengruppen, darunter die fischereiwirtschaft, 
Steuerverwaltungen, zuständige Behörden und verschiedene 
Vollzugsbehörden der mitgliedstaaten sowie zwischenstaatliche 
Organisationen und nichtregierungsorganisation. Während 
der zweitägigen konferenz tauschten sich die teilnehmer 
über Herausforderungen und bewährte Verfahren aus und 
ermittelten die notwendigen Schritte zur besseren Bekämpfung 
der Steuerkriminalität und anderer Straftaten im fischereisektor. 
die wichtigsten Schlussfolgerungen des treffens lauten wie folgt:

stärkung und durchsetzung von 
rechtsvorschriften

der aufbau eines soliden rechtsrahmens ist entscheidend, 
dazu gehören fischereigesetze und einschlägige Vorschriften, 
Straf-, Steuer-, korruptionsbekämpfungs- und arbeitsgesetze 
sowie gesetze zur Bekämpfung der organisierten kriminalität. 
die wirksame durchsetzung mithilfe dieser unterschiedlichen 
rechtsvorschriften wird die verschiedenen kriminellen 
geschäftsmodelle im fischereisektor untergraben. der 
rechtsrahmen muss die Verantwortung des Staates als 
flaggen-, küsten-, markt- und Hafenstaat sowie dessen 
Verantwortung für seine Staatsangehörige widerspiegeln. 

lücken im bestehenden recht werden von kriminellen 
akteuren ausgenutzt. Zu Straftaten kann es an jeder Stelle der 
Wertschöpfungskette kommen, vom fischereifahrzeug bis zum 
Verbraucher. Sämtliche akteure aus dem fischereisektor können 
einen Beitrag leisten, indem sie ihre geschäfte transparent 
gestalten, um zu ermitteln, an welcher Stelle es voraussichtlich zu 
Straftaten kommen wird. 

aufgrund der verschiedenen akteure entlang der 
Wertschöpfungskette und des aktiven internationalen Handels 
mit fisch und fischereierzeugnissen müssen die maßnahmen 
auf die konkreten rechtlichen Befugnisse, Verfahren und 
regierungskapazitäten der länder zugeschnitten sein. 

aufBau und verBesserung der 
interinstitutionellen zusammenarBeit

es gibt keine zentrale Behörde, die ein umfassendes mandat 
zur Überwachung und Bekämpfung des gesamten Spektrums 
an aktivitäten im Zusammenhang mit fischereibezogenen 
Straftaten besitzt. die Bekämpfung dieser Straftaten bedarf 
einer engen Zusammenarbeit zwischen der Polizei, den 
Strafverfolgern und den fischereimanagern innerhalb eines 
landes sowie über ländergrenzen hinweg, um dem zunehmend 
grenzüberschreitenden Charakter dieser Straftaten 
beizukommen. 

durch die Schaffung von rahmenbedingungen, die als dach 
für die Zusammenarbeit dienen, können die Überwachungs-, 
kontroll- und durchsetzungsaktivitäten erleichtert und somit 
die kosten grenzüberschreitender aktivitäten zur Bekämpfung 

fischereibezogener Straftaten verringert werden. die 
untersuchung von fischereiverstößen und anderer den 
fischereisektor betreffender Straftaten ist von entscheidender 
Bedeutung, allerdings könnte die Strafverfolgung zeitaufwändig 
und kostspielig sein.

Verschiedene Staaten und Behörden erheben für laufende 
ermittlungen möglicherweise nützliche daten, häufig fehlt 
ihnen jedoch ein mandat zum austausch dieser daten. die 
teilnehmer unterstrichen den nutzen der förderung des 
austauschs einschlägiger daten und informationen durch einen 
gemeinsamen rahmen. 

zusammenarBeit mit und unterstützung durch 
internationale organisationen ns 

Partnerschaften mit Organisationen wie der OeCd, der 
faO, dem unOdC, der WZO, interpol sowie regionalen 
fischereiorganisationen (rfmOs) können dazu beitragen, 
die erforderlichen rahmenbedingungen zur internationalen 
Zusammenarbeit und Steuerung zu schaffen und zu stärken. 

dies baut auf bestehende maßnahmen zur Bekämpfung 
der illegalen, ungemeldeten und unregulierten (iuu) fischerei 
und fischereibezogener Straftaten auf wie zum Beispiel dem 
Übereinkommen über Hafenstaatmaßnahmen der faO, 
dem Übereinkommen der Vereinten nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte kriminalität und der arbeit 
der OeCd zu bewährten politischen Verfahren.

Beteiligung von interessengruppen

akteure des privaten Sektors wie Verarbeiter von 
meeresfrüchten oder finanzdienstleister sollten mehr 
Verantwortung übernehmen, um sicherzustellen, dass ihre 
tätigkeit keine kriminellen Handlungen begünstigt.

sensiBilisierung und stärkung des verständnisses

der politische Wille auf höchster ebene trägt wesentlich zur 
Bekämpfung der kriminalität im fischereisektor bei. eine 
Stärkung dieses themas im rahmen der politischen agenda 
wird dazu beitragen, das Bewusstsein für die Schäden und 
kosten im Zusammenhang mit fischereibezogener kriminalität 
zu stärken. 

aus der erfahrung anderer länder und der erfahrung mit der 
Bekämpfung anderer arten von umweltkriminalität können 
bewährte Verfahren und erkenntnisse gewonnen werden.

investitionen in verbesserte Schulungsmaßnahmen und eine 
erhöhung der ressourcen für ermittlungen sind erforderlich, 
um kapazitäten zur Bekämpfung der Steuerkriminalität und 
anderer Straftaten im fischereisektor aufzubauen.  

kernBotschaften  der 
kOnferenZ
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antonia leroy, naturressourcenpolitik, 
direktion handel und landwirtschaft, oecd

fachvortrag: iuu fischerei und begleitende 
Wirtschaftskriminalität: Vor welchen Herausforderungen 
stehen wir?

• Zwar ist fischereikriminalität nicht dasselbe wie illegale, 
ungemeldete und unregulierte fischerei (iuu fischerei), 
dennoch erkennt die generalversammlung der Vereinten 
nationen an, dass iuu fischerei Berührungspunkte 
mit einer Vielzahl anderer Straftaten aufweist. Zu 
diesen zählen menschenhandel, drogenschmuggel, 
korruption, Steuerbetrug und manchmal auch 
terrorismusfinanzierung. 

• die iuu-fischerei zu unterbinden ist eine internationale 
Zielsetzung, wie das Ziel für nachhaltige entwicklung 
(Sustainable developments goal (Sdg)) 14.4 der 
Vereinten nationen beweist, in dessen rahmen die 
Beendigung der iuu fischerei ausdrücklich gefordert 
wird. das Ziel, die iuu-fischerei zu beseitigen, berührt 
zudem andere Sdgs, darunter die Beendigung von 
armut und Hunger sowie die Stärkung der institutionen.

• iuu-fischerei ist finanziell motivierte 
Wirtschaftskriminalität. in abhängigkeit der nationalen 
Vorschriften und ihrer umsetzung können illegale gelder 
zwischen ländern verschoben werden. ermittlungen im 
rahmen der mit der fischereikriminalität verbundenen 
wirtschaftlichen grunddelikte – wie geldwäsche, 
korruption, Steuerkriminalität und illegale finanzströme 
– können als wirkungsvolle abschreckung dienen. 

• finanzermittlungen sollten teil einer übergreifenden 
Strategie zur kriminalitätsbekämpfung sein, die 

in Zusammenarbeit mit den fischereibehörden 
ausgearbeitet wird. die ermittler sollten den 
geldströmen folgen, um die eigentlichen Organisatoren 
sowie die wirtschaftlich Berechtigten und ihre 
netzwerke aufzuspüren, da von den ermittlern gefasste 
mitarbeiter der unteren ebenen des netzwerks einfach 
ersetzt werden können. diese finanzermittlungen 
können wichtige Beweise für iuu-fischerei liefern.

• die OeCd unterstützt ihre mitglieder bereits mit 
zahlreichen initiativen und instrumenten in fragen der 
Wirtschafts- und finanzkriminalität, unter anderem 
mit der OeCd-taskforce Steuerkriminalität und andere 
Straftaten (tftC), dem OeCd-Übereinkommen 
zur Bekämpfung der Bestechung und der taskforce 
finanzielle maßnahmen zur Bekämpfung der 
geldwäsche (fatf). Obwohl diese initiativen und 
instrumente sich nicht explizit gegen die iuu-fischerei 
oder fischereibezogene Straftaten richten, besitzen 
sie großes Potenzial, zur Beseitigung des Problems 
beizutragen. eine Zusammenarbeit auf internationaler 
und interinstitutioneller ebene würde es erleichtern, 
die fortschritte zu überwachen, und koordinierte 
maßnahmen der länder vereinfachen. 

Jorge eduardo rios, leiter, gloBales 
programm für die Bekämpfung von arten- 
und waldschutzkriminalität, Büro der 
vereinten nationen für drogen- und 
verBrechensBekämpfung (unodc) 

fachvortrag: andere schwere Straftaten im fischereisektor 
– welchen Handlungsspielraum hat das unOdC mit einem 
„Straftatsmandat“?

• die beiden wichtigsten instrumente des unOdC zur 
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Bekämpfung der kriminalität im fischereisektor sind 
das Übereinkommen der Vereinten nationen gegen 
die grenzüberschreitende organisierte kriminalität  
(untOC) und seine Protokolle sowie das Übereinkommen 
der Vereinten nationen gegen korruption. das unOdC 
hat drei wesentliche Zugangsmöglichkeiten festgestellt, 
über die die grenzüberschreitende organisierte 
kriminalität sich Zutritt verschafft: 

1. dokumenten- und identitätsbetrug, darunter 
dokumentenbetrug und urkundenfälschung, 
häufige flaggenwechsel oder identitätsbetrug, 
Versicherungsbetrug, Betrug im Bereich der 
lebensmittelhygieneverordnung sowie Zollbetrug
2. Wirtschaftskriminalität, darunter korruption, 
geldwäsche und Steuerbetrug
3. illegaler Handel und andere Straftaten, darunter 
menschenhandel, menschenrechtsverletzungen, 
illegaler drogenhandel sowie unlautere geschäfte und 
organisiertes Verbrechen

• in vielen fällen sind die gefühlten und die tatsächlichen 
entdeckungsrisiken gering, die zu befürchtenden Strafen 
relativ niedrig und die Strafverfolgung ist zeitaufwändig. 

• Überprüfungen der vorhandenen rechtlichen und 
politischen rahmenbedingungen durch unOdC 
haben ergeben, dass diese häufig überholt und zur 
Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten 
kriminalität ungeeignet sind. Zur Bekämpfung der 
fischereikriminalität muss die ganze Härte des gesetzes 
zur anwendung kommen. Bestehende gesetze müssen 
überprüft und verbessert werden und mehr nachdruck 
ist auf die Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu legen. 
Zwischenzeitlich müssen die Organisationen bei der 
Überwachung und durchsetzung zusammenarbeiten, 
daten untereinander austauschen sowie ihre 
leistungsfähigkeit und ihre fachlichen kompetenzen 
verbessern. 

Jürgen leske, taskforce steuerkriminalität und 
andere straftaten (tftc), oecd

fachvortrag: Steuerkriminalität im fischereisektor – wo 
liegen die risiken?

• Schwachpunkte entlang der gesamten liefer- und 
Wertschöpfungskette des globalen fischereisektors 
bieten marktbeteiligten gelegenheit, Steuern zu umgehen 
oder finanziellen nutzen aus kriminellen aktivitäten zu 
ziehen. Zu diesen gelegenheiten zählen das Vorbereiten 
und das auslaufen der fischereifahrzeuge, der Verkauf 
des fangs und allgemeiner die unternehmensführung 
und Buchhaltung. 

• für die Bekämpfung der Steuerkriminalität ist mangelnde 
Vertrautheit mit fangunterlagen ein Problem. dieses 
Problem lässt sich nur mit Schulungen und dem aufbau 
von kapazitäten lösen, um einen besseren kenntnisstand 
und aufklärung bezüglich dieses Wirtschaftszweigs 
zu erreichen, die freiwillige regelbefolgung zu fördern 
und den austausch von informationen voranzubringen. 
ein ressortübergreifender ansatz und internationale 
abstimmung können diese anstrengungen stärken.

roux raath, weltzollorganisation  

fachvortrag: grenzansichten - die rolle des Zolls im kampf 
gegen illegale fischerei

• für die Weltzollorganisation gewinnt die fischerei an 
Bedeutung. 2012 legte die WZO ein umweltprogramm 
zur Bekämpfung von umweltkriminalität auf, 2014 
verabschiedete sie die WZO-erklärung über den illegalen 
artenhandel (WCO declaration on illegal Wildlife trade). 
Beide initiativen berücksichtigen die fischereikriminalität. 
Zentrales anliegen der Zollbehörden ist es, den legalen 
Handel zu erleichtern und den illegalen artenhandel, 
einschließlich iuu-fischerei, zu unterbinden. die 
Profitabilität der kriminellen tätigkeiten nimmt ab, 
wenn die lieferkette kontrolliert wird. der Zoll befindet 

Beteiligte Be-
hörden entlang 
der Wertschöp-
fungskette 
(OeCd)
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sich ideal positioniert an einem strategischen Punkt 
innerhalb der lieferkette (d. h. an den grenzen, die 
alle Waren passieren müssen). diese lage muss zum 
Vorteil des gesetzesvollzugs genutzt werden.

• die Bandbreite und komplexität von 
fischereierzeugnissen und das fehlen einer zeitnahen 
dokumentation verursacht Probleme. Zusätzlich 
sind hohe öffentliche ausgaben erforderlich, 
um mehr maßnahmen durch Zollagenten zu 
ermöglichen. die WZO verfügt über Werkzeuge und 
instrumente für die erhebung und den austausch 
von informationen. Bessere Partnerschaften 
zwischen verschiedenartigen Behörden können 
jedoch zu weniger kriminalitätsanfälligen lieferketten 
beitragen. Zusätzliche Schulungen – in Bereichen wie 
Produktkennzeichnung, risikomanagement sowie 
aufklärung, aufdeckung und ermittlung – und eine 
bessere aufklärung der Zollbediensteten über dieses 
thema sind ein Schlüsselelement im kampf gegen 
fischereikriminalität. Zudem ist politischer Wille 
erforderlich, wie auch die entwicklung geeigneter 
staatlicher maßnahmen. die WZO kann bei der Schulung 
des vor Ort tätigen Personals behilflich sein.

lori curtis, ernährungs- und 
landwirtschaftsorganisation der vereinten 
nationen (fao)

fachvortrag: inkrafttreten des Übereinkommens über 
Hafenstaatmaßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung und 
unterbindung der illegalen, ungemeldeten und unregulierten 
(iuu) fischerei – welche änderungen bewirkt es?

• die iuu-fischerei macht sich limits und Schwachstellen 
von Verwaltungen zunutze. nicht immer wird iuu-
fischerei als grenzüberschreitende kriminalität 
betrachtet, sondern eher als ein Verstoß im Bereich der 
Bewirtschaftung, der lediglich Verwaltungssanktionen 
erforderlich werden lässt. manchmal jedoch sind 

Schiffe, die iuu-fischerei betreiben, auch in andere 
grenzüberschreitende Straftaten verwickelt. die 
faO hat ein internationales rahmenwerk für 
eine internationale Bewirtschaftung der fischerei 
ausgearbeitet (verbindlich und unverbindlich), zu dem 
das kürzlich in kraft getretene Übereinkommen über 
Hafenstaatmaßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung 
und unterbindung der illegalen, ungemeldeten und 
unregulierten fischerei (PSma) gehört.

• damit das PSma wirkungsvoll sein kann, müssen die 
Vertragsparteien umsetzungsstrategien, die auf 
wirksamen politischen, rechtlichen und administrativen 
rahmenbedingungen ruhen, und operative 
Wirkungsmechanismen, die sich auf adäquate personelle 
und finanzielle ressourcen stützen, entwickeln.

• das PSma wird es ermöglichen, den 
informationsaustausch über fangkapazitäten, über die 
Überwachung und die kontroll- und aufsichtssysteme 
und damit über die iuu-fischerei zu stärken. es 
erschwert die rahmenbedingungen für iuu-Schiffe und 
insbesondere für ausländische iuu-Schiffe. es bestärkt 
flaggenstaaten, ihre durchsetzungszuständigkeit zur 
Bekämpfung der iuu-fischerei ernst zu nehmen. das 
PSma wird zudem gestärkt, je mehr Vertragsparteien 
ihm beitreten. 

• die arbeit der faO im Bereich des aufbaus von 
kapazitäten zur Bekämpfung der iuu-fischerei und der 
umsetzung internationaler rechtsinstrumente setzt 
mitwirkung und Zusammenarbeit auf regierungsebene, 
aber auch mit anderen internationalen Organisationen, 
regionalen fischereiorganisationen (rmfOs) und 
nichtregierungsorganisationen (ngOs) voraus.

Übersicht über das 
PSma Verfahren 
(faO)

HintergrÜnde | kriminalität im fischereisektor
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alistair mcdonnell, interpol 

fachvortrag: die rolle interpols/Projektumfang – Welche 
Schwierigkeiten stellen sich bei der untersuchung von 
fischereikriminalität?

• Politische entscheidungsträger sollten nicht denken, es
gehe „nur um fisch“. für die akteure ist es „geld, das
in den meeren schwimmt“. der Wert des gestohlenen
fisches und der damit verbundenen wirtschaftlichen
aktivitäten kann annähernd den entwicklungsausgaben
von entwicklungsländern entsprechen.

• die Straftäter picken sich die schwächsten Staaten
und gebiete heraus. das thema ist kompliziert, denn
etliche Staaten und Behörden sind in den kampf
gegen fischereikriminalität involviert. in vielen ländern
gibt es keine meldestellen oder anlaufstellen. in einem
jüngeren fall waren über 35 kooperierende länder an
einer ermittlung beteiligt. derzeit bei interpol laufende
arbeiten setzen an den drei in abbildung 2 dargestellten 
ebenen sowie bei der aufsichtsrechtlichen ebene
an. auf der transaktionsebene fließt der Wert den
verschiedenen Betrieben zu. diese abbildung soll auch
verdeutlichen, wo die daten aufzufinden sind.

• interpol kann Staaten unterstützung im Bereich
der rechts- und amtshilfe bieten. Hierunter könnte
folgendes fallen:

• entwicklung von Partnerschaften im
aufsichtsrechtlichen Bereich (Zoll, Hafengesundheit,
fischerei, Hafenbehörden, Polizei)

• meldung offizieller transnationaler kontaktstellen
(z. B. zentrale Verbindungsstellen oder nationale
Zentralbüros) für die koordinierung der amtshilfe

• Schaffung transparenter und koordinierter
risikobezogener Verbindungen zum Privatsektor

• ausstattung der Behörden mit der Befugnis, die
einfuhr für die dauer der mit dem flaggenstaat
durchgeführten Überprüfungsverfahren
auszusetzen

• umsetzung eines informationsbasierten 
durchsetzungsmodells

konzept der 
lieferkette mit 
verschiedenen 
ebenen (interPOl)
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greg schneider, national oceanic and 
atmospheric administration 

fachvortrag: Präsidiale taskforce zur Bekämpfung der iuu-
fischerei und des Betrugs mit meeresfrüchten 

• der großteil der fischereiverstöße ist nach uS-
recht zivilrechtlicher art und unterliegt dem 
magnuson-Stevens act. Verstöße ziehen meistens 
Verwaltungsstrafen nach sich. nur bei einer begrenzten 
Zahl von Straftaten sind nach dem lacey act 
Bußgelder vorgesehen. daher gelten die meisten 
fischereiverstöße als zivilrechtliche Verstöße und 
Strafen werden durch fischereiorganisationen verhängt. 
die Beweisanforderungen für eine Verurteilung können 
variieren. auch die Wahrnehmung der relativen Schwere 
der Straftaten variiert je nach kontext. 

• die neue Präsidiale taskforce zur Bekämpfung der 
iuu-fischerei und des Betrugs mit meeresfrüchten 
(Presidential task force on Combating iuu fishing 
and Seafood fraud) hat eine reihe von maßnahmen 
empfohlen, darunter internationale Zusammenarbeit, 
die einrichtung eines interinstitutionellen rahmens, 
verstärkten informationsaustausch und verbesserte 
rückverfolgbarkeit. interinstitutionelle Zusammenarbeit 
bei ermittlungen, bei der strafrechtlichen Verfolgung 
und bei justizieller Vermögenseinziehung setzt voraus, 

dass für eine Strafverfolgung die zutreffende anklage 
ausgewählt wird, und bietet die flexibilität, eine breite 
themenpalette anzugehen. 

• interinstitutionelle Zusammenarbeit trägt dazu bei, die 
Bestrafung der schwersten Verstöße sicherzustellen. als 
weiteres wichtiges ergebnis der Präsidialen taskforce 
wurde der mit der Zusammenarbeit verbundene 
Verwaltungsaufwand reduziert und die koordinierung 
zwischen Organisationen verbessert.

• derzeit wird ein Programm zur gewährleistung der 
rückverfolgbarkeit entwickelt, mit dem sich feststellen 
lässt, ob fisch legal in die Vertriebskette gelangt 
ist. dies könnte förderlich für die untersuchung von 
Steuervermeidung und Steuerkriminalität sein.

eve de coning, norwegisches ministerium für 
handel, industrie und fischerei 

fachvortrag: Bekämpfung der fischereikriminalität: die 
norwegische Perspektive

• es ist wichtig zu verstehen, dass iuu-fischerei und 
fischereikriminalität zwei eigenständige konzepte 
sind. norwegen hat die norwegische nationale 
Beratergruppe gegen organisierte fischereikriminalität 
und iuu-fischerei (norwegian national advisory group 
against Organised fisheries Crime and iuu fishing) ins 
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leben gerufen, die alle maßgeblichen Behörden entlang 
der Wertschöpfungskette zusammenbringt. diese 
Beratergruppe hat festgestellt, dass Zusammenarbeit 
auf operativer ebene und koordinierung erforderlich 
sind. 

• die Behörden sind sich nicht ausreichend bewusst, 
wie wichtig die ihnen vorliegenden informationen sind. 
der informationsaustausch zwischen Behörden findet 
nicht ohne Weiteres statt. dies ist nicht nur eine frage 
des Vertrauens. manchmal liegen die gründe auch in 
der Schutzwürdigkeit der information. Beispielsweise 
kann die Weitergabe von informationen über einen 
Verdächtigen in einem gerichtsverfahren aufgrund 
der unschuldsvermutung ausgeschlossen sein. 
informationen können in zivilrechtlichen ermittlungen 
einfacher ausgetauscht werden als in strafrechtlichen  
ermittlungen, da letztere bestimmte Verfahren der 
informationsbeschaffung voraussetzen, damit diese 
von den Strafverfolgern genutzt werden können. ein 
politisches Problem besteht insbesondere bei der 
ressourcenverteilung und der interinstitutionellen 
Zusammenarbeit. die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit ist schwieriger, aber wichtig. norwegen 
erkennt inzwischen möglichkeiten, hier fortschritte zu 
erzielen. 

• norwegen ist der ansicht, dass internationale 
Organisationen die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit sowie die interinstitutionelle 
Zusammenarbeit und koordinierung fördern 
können. Beispiele hierfür auf operativer ebene sind 
interpol und die arbeitsgruppe fischereikriminalität. 
auf rechtlicher ebene kann das unOdC länder 
im rahmen des Übereinkommens der Vereinten 
nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
kriminalität (untOC) mit gegenseitiger rechtshilfe 
unterstützen und die angleichung der rechts- und 
Verwaltungsvorschriften fördern, damit die einzelnen 
länder über ähnliche rahmenbedingungen für 
maßnahmen verfügen. das PSma der faO und die 
leitlinien der flaggenstaaten können ländern als 
Handreichung und informationsquelle dienen. auch das 
ilO - fischerei Übereinkommen C 188 kann von nutzen 
sein. auf internationaler ebene fehlt den ländern 
jedoch rückhalt, durch den die Politikkonzeption 
gestärkt würde. Wie arbeiten wir zusammen und wie 
koordinieren wir verschiedene Behörden? Welche 
Verfahren nutzen Sie von der Überwachung bis zur 
ermittlung? die ergebnisse müssen beziffert werden, 
damit die Zielvorgaben abgestimmt und bewährte 
Verfahren festgelegt werden können. die OeCd 
mit ihrem ressortübergreifenden ansatz und ihrer 
fachkompetenz kann diese aufgabe übernehmen.

suyeon kim, ministerium für ozeane und fischerei, 
korea

Presentation: korea’s experience on reinforcing the fight 
against iuu fishing

• korea hat im Jahr 2013 maßnahmen zur Bekämpfung 
der iuu-fischerei ergriffen. Bei diesen handelt es sich 

um die folgenden vier maßnahmen:

• mit der änderung des gesetzes über die entwicklung 
der Hochseefischerei (distant Water fisheries 
development (dWfd) act) hat korea einen 
rechtlichen und institutionellen rahmen eingeführt. 
korea hat zur Verbesserung der Hafenkontrolle 
das Vertriebssystem geändert, die einführung 
mutmaßlicher iuu-fänge in den koreanischen 
markt untersagt und den Hochrisikobereichen mehr 
aufmerksamkeit geschenkt. Zudem hat korea sein 
Schiffsüberwachungssystem (vessel management 
system, VmS) mithilfe eines Plans zur Stilllegung von 
Schiffen und eines nationalen Überprüfungsplans 
verbessert. 

• das fischereiüberwachungssystem wurde durch 
die Verbesserung der Überwachungsinstrumente 
und der fangüberwachung weiterentwickelt. 

• im rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
wurde im Sinne eines besseren 
informationsaustauschs ein netzwerk aus regionalen 
fischereiorganisationen (rfmOs), internationalen 
Organisationen und ländern geschaffen. 

• ausbildungs- und Schulungsprogramme zur 
Verhinderung von iuu-fischerei sowie zur einbindung 
der industrie wurden in den maßgeblichen 
öffentlichen einrichtungen durchgeführt. 

• grundlage für den erfolg koreas sind vier wichtige aspekte, 
und zwar ein starkes engagement der regierung, die 
ausweitung der internationalen Zusammenarbeit, die 
entwicklung eines fischereiüberwachungssystems und 
die verbindliche einbindung der industrie.

mónica corrales, generalsekretariat für 
fischerei, spanien

fachvortrag: Spaniens Strategie zur Bekämpfung der iuu-
fischerei: Stärkung der internationalen Zusammenarbeit 
und ein solider rechtsrahmen

• Spanien hat sich verpflichtet, die iuu-fischerei 
zu bekämpfen und die Verwirklichung des 
Ziels für nachhaltige entwicklung (Sdg) 14.4 zu 
verfolgen. Seine maßnahmen basieren auf einem 
soliden rechtsrahmen und auf internationaler 
Zusammenarbeit. 

• im dezember 2014 hat Spanien mit der änderung des 
spanischen fischereigesetzes 3/2001 einen neuen 
rechtsrahmen geschaffen. es war Spaniens Ziel, das 
Problem ungestraft bleibender fischereistraftaten 
durch spanische Staatsangehörige anzugehen. in 
diesem kontext hat das neue gesetz –

• die aufsicht über den markt und die Überwachung 
gestärkt, 

• spanische Staatsangehörige von iuu-
fischereiaktivitäten abgeschreckt, 

• die Überwachungsdienste mithilfe 
ansässigkeitsbezogener registrierungen im 
rahmen einer rechtlichen Vollmacht gestärkt,

• das durchsetzungsverfahren durch schärfere 
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Sanktionen gestärkt,
• eine spezielle „sehr schwerwiegende 

Zuwiderhandlung“ für iuu-fischerei eingeführt, die 
mit Bußgeldern, durch den entzug der erlaubnis 
und durch das Streichen von Subventionen für 
sich solcherart betätigende Schiffe geahndet 
wird. 

• maßnahmen wurden in Spanien wegen der 
notwendigkeit zurückgestellt, Beweise für 
stattgefundene Straftaten zu sammeln. die beste 
lösung hierfür lautet internationale Zusammenarbeit. 
in der tat bedarf es der gegenseitigen unterstützung, 
um einschlägige informationen über die akteure 
der iuu-fischerei und über die eignerunternehmen 
von iuu-Schiffen zusammenzutragen. der 
informationsaustausch lässt sich durch 
Zusammenarbeitsvereinbarungen vereinfachen, die 
von der spanischen regierung ausgearbeitet wurden 
und zur Stärkung der Zusammenarbeit mit Partnern 
verwendet werden.

• eine stärkere koordinierung zwischen Organisationen 
ist erforderlich. Überschneidungen bei daraus 
resultierenden Strafverfolgungen sind jedoch zu 
vermeiden. Vertraulichkeitsaspekte sind traditionell 
ein Hindernis, wenn in Steuerstraftaten ermittelt 
wird. ein weiteres Problem für die Bekämpfung der 
fischereikriminalität ist die hohe geschwindigkeit, mit 
der geld international verschoben werden kann.

seBastian wegner, fisheries transparency 
initiative

fachvortrag: transparenz als instrument im kampf gegen 
die fischereikriminalität

• die fisheries transparency initiative (fiti) ist eine 
globale partizipative initiative, die verantwortungsvolle 
fischerei durch mehr transparenz und Beteiligung 
fördern will. die länderbezogene initiative beruht auf 

freiwilligkeit und sieht obligatorische Pflichten für die 
mitgliedsländer vor. Zur Verbesserung der transparenz 
veröffentlichen fiti-länder regelmäßig informationen 
über den „Zugang zur Seefischerei“. Hierzu gehören 
informationen über die fangrechte, über die für 
fangrechte gezahlten Beträge und über die menge an 
entnommenem fisch. ebenso unverzichtbar sind andere 
einschlägige sektorspezifische informationen, darunter 
die rechtezuteilung sowie daten zur fangverarbeitung 
und zum Handel.

• Bei dieser initiative handelt es sich insofern um eine sich 
selbst verstärkende initiative, als höhere transparenz 
sich förderlich auf die politische entschlossenheit 
auswirkt und von empfehlenswerten Verfahren zeugt. 
die initiative befindet sich derzeit in der konzeptphase, 
in der zusammen mit der international advisory group 
(iag) ein globaler Standard für transparenz beim 
Zugang zur fischerei (fiti-Standard) entwickelt werden 
soll.

• Vier Pilot-länder – indonesien, mauretanien, 
Senegal und die Seychellen – haben eine öffentliche 
Verpflichtungserklärung abgegeben, in diesem Jahr in 
ihren ländern ein partizipatives Verfahren einzuleiten. 
die Verpflichtungen wurden auf der ersten fiti-
konferenz festgeschrieben, die am 3. februar 2016 in 
nouakchott, mauretanien, stattfand.

• der fiti-Standard soll auf der 2. internationalen fiti-
konferenz verabschiedet werden, die am 27. april 2017 
in Bali, indonesien, stattfindet und von der regierung 
indonesiens ausgerichtet wird. die konferenz wird den 
Übergang von der konzeptphase zur umsetzungsphase 
markieren, in der die Staaten mit der einführung des 
fiti-Standards beginnen.

theorie des Wandels 
(fiti)

erfaHrungen der länder | kriminalität im fischereisektor
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commander aBigail Bradshaw, gesandte-
Botschaftsrätin (minister-counsellor) für 
immigration und grenzschutz, regionaldirektor 
für europa, australien
fachvortrag: illegale auswärtige fischerei. 
Herausforderungen und Chancen - die Strategie und das 
operative konzept australiens

• iuu fischerei zieht organisierte kriminalität 
auf See nach sich. australien betrachtet iuu 
fischereifahrzeuge als ursprung für andere 
Straftaten wie drogen- und menschenschmuggel. 
unterschiedliche Straftaten können denselben modus 
operandi haben. Billigflaggen beispielsweise werden 
manchmal auch von terroristischen Vereinigungen 
ausgenutzt. Billigflaggen und fehlende transparenz 
sind bei der fischereikriminalität das Hauptproblem. 
fischereifahrzeuge unter Billigflagge sind nahe den 
australischen grenzen außerhalb der 200-Seemeilen-
Zone aktiv. Viele von ihnen sind in Staaten registriert, 
die nicht zu den unterzeichnern internationaler 
Übereinkommen zählen.

• Zusätzlich zu den gesetzlichen grenzen ist australien 
angesichts der einschränkungen, denen es bei 
der Bewirtschaftung seiner gewässer hinsichtlich 
Zeitaufwand und kapazitäten unterliegt, unter 
umständen nicht uneingeschränkt in der lage, 
gegen alle fischereistraftaten vorzugehen. Vor 
diesem Hintergrund nutzen die Behörden das 
australian maritime identification System (amiS), um 
Hochrisikoaktivitäten, insbesondere aktivitäten mit 
Sicherheitsrisikopotenzial, zu erkennen. australien steht 
neuen methoden der Bekämpfung der iuu-fischerei 
offen gegenüber, lehnt eine Verdoppelung vorhandener 
anstrengungen und maßnahmen jedoch ab.

dr. mas achmad santosa, präsidiale taskforce 
zur Bekämpfung der illegalen fischerei 
(presidential task force to comBat illegal 
fishing), indonesien

fachvortrag: der kampf gegen mit der fischerei im 
Zusammenhang stehende oder mit ihr verbundene 
Straftaten

• die Bekämpfung der iuu-fischerei sowie zugehöriger 
Straftaten erfordert einen starken und echten politischen 
Willen. indonesien hat die Strafverfolgung durch die 
einführung von Verwaltungssanktionen gestärkt und 
291 lizenzen entzogen, 261 lizenzen ausgesetzt und 48 
Verwarnungen an fischereiunternehmen versandt. mit 
der errichtung einer präsidialen taskforce (taskforce 
115) zur Bekämpfung der fischereikriminalität, die ein 
„durchsetzungssystem unter einem dach“ genannt wird, 
hat indonesien zudem eine strafrechtliche Haftung für 
unternehmen und ein rechtsvorschriftenübergreifendes 
konzept zur anwendung gebracht.

• indonesien überprüft zudem sein Verfahren für die 
lizenzvergabe an ausländische Schiffe, beschränkt 
bestimmte tätigkeiten, beispielsweise unterbindet es 
umschlagaktivitäten, und verbessert die kontrolle im 
fischereisektor, um die Souveränität und die „See-
hoheit“ zu stärken. fortschritte sind bei der fähigkeit 
erforderlich, illegale fischereifahrzeuge aufzuspüren, 
zu reagieren und sie zu bestrafen. die strafrechtliche 
Haftung für unternehmen und ein rechtsvorschrift-
enübergreifendes System (mehrgleisiges konzept) 
müssen im Sinne einer wirkungsvolleren abschreckung 
angewandt werden. eine integrierte datenplattform, 
bilaterale Zusammenarbeit bei den ausfuhr- und 
einfuhrdaten und harte Sanktionen gegen vorschrift-
swidrig handelnde akteure würden zur abschreckung 
beitragen.

art der Ver-
stösse der 
fischereikrimi-
nalität in indo-
nesien (Präsidi-
ale taskforce 
zur Bekämpfung 
der illegalen 
fischerei)
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hans tetmo, chair, north sea fisheries 
intelligence group, north atlantic fisheries 
intelligence group 

fachvortrag: Betrachtung der rolle der Steuerbehörden 
und des informationsaustauschs bei der Bekämpfung der 
kriminalität im fischereisektor

• die na-fig ist eine initiative, die die interinstitutionelle 
Zusammenarbeit auf regionaler ebene fördert. Zu 
den mitgliedsbehörden gehören Steuerbehörden, 
Zollbehörden, fischereibehörden und andere relevante 
Behörden oder im fischereisektor aktive Stellen. diese 
initiative hat ein netzwerk aus Sachverständigen und 
datenanalysten eingerichtet, um den kapazitätsaufbau 
durch das angebot von Schulungen zur förderung 
der informationsbasierten Zusammenarbeit und des 
informationsaustauschs zu verbessern. die na-fig 
nutzt bestehende internationale Vereinbarungen und 
Protokolle für den austausch von informationen und 
daten. alle mitgliedsinstitutionen beachten die in ihrem 
Zuständigkeitsbereich geltenden formalen Verfahren.

• die na-fig arbeitet mit interpol zusammen, 
um zu untersuchen, wie Verheimlichung zur 
umgehung von Steuern und fischereivorschriften 
genutzt wird. die na-fig hat vorgeschlagen, dass 
fischereiaufsichtsbehörden sich die Bedeutung von 
Buchhaltungsunterlagen bewusst machen und sich das 
Potenzial vergegenwärtigen, dass eine untersuchung 
der finanziellen aspekte einer Straftat aufweist. dies 
könnte vereinfachen, den nachweis zu erbringen, dass 
eine Straftat begangen wurde. ein wichtiges Hindernis 
für die interinstitutionelle Zusammenarbeit ist das 
fehlen einer eindeutigen Befugnis, anderen nationalen 
und internationalen Stellen Straftaten zu melden.

pawel swiderek, stellvertretender leiter für 
fischereiaufsichtspolitik, generaldirektion 
maritime angelegenheiten und fischerei, 
europäische union 

fachvortrag: die Zusammenarbeit der eu mit mitgliedstaaten 
und drittländern im kampf gegen die iuu-fischerei und mit 
ihr verbundene Straftaten

• die eu ist der weltweit größte importeur von 
fischereiprodukten. aufgrund der damit verbundenen 
Verantwortlichkeiten für den Zustand des marktes 
ist es für die eu äußerst wichtig, bei allen in der eu 
gehandelten fischereiprodukten die rückverfolgbarkeit 
über die gesamte lieferkette – vom netz bis zum teller 
– sicherzustellen.

• Wichtigstes Ziel der iuu-Strategie der eu ist es, die 
ordnungsgemäße einhaltung des internationalen 
rechts sowie der gesetze und rechtsvorschriften von 
Staaten sicherzustellen, einschließlich internationaler 
erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen. die 
eu hat ein System der gegenseitigen unterstützung 
mit einem kooperationsinstrument entwickelt, mit dem 
der systematische informationsaustausch zwischen 
der europäischen kommission und eu-mitgliedstaaten 
sowie drittstaaten und anderen akteuren vereinfacht 
werden soll.

• Seit der umsetzung der eu-Strategie wurde folgendes 
festgestellt:

• greifbare ergebnisse bei der Verbesserung der 
fischereimanagementsysteme; 

• effektivere fischereikontrollen bei ländern, in denen 
eine revision der rechtsvorschriften erfolgt ist; 

• härtere Sanktionen;
• stärkeres politisches engagement;
• bessere rückverfolgbarkeit über die gesamte 

lieferkette hinweg; 
• bessere regionale Zusammenarbeit zwischen 

küsten-, Hafen- und flaggenstaaten.

Photo von: Samjaw / Shutterstock.com
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aBdellah srour, exekutivsekretär, allgemeine 
kommission für die fischerei im mittelmeer 
(general fisheries commission for the 
mediterranean) der fao (gfcm-fao)

fachvortrag: Wie können regionale fischereiorganisationen 
länder im kampf gegen fischereikriminalität unterstützen?

• Seit der einführung der leitlinien für die einhaltung 
und durchsetzung (guidelines on Compliance and 
enforcement) im Jahr 2005 und des Übereinkommens 
über Hafenstaatmaßnahmen zur Verhinderung, 
Bekämpfung und unterbindung der illegalen, nicht 
gemeldeten und unregulierten fischerei (PSm) im 
Jahr 2008 hat die kommission für die fischerei 
im mittelmeer (gfCm) verschiedene maßnahmen 
zur abwehr von iuu-fischerei ergriffen. die PSm-
empfehlung von 2008 wurde an den Wortlaut des 
PSma der faO angepasst. Zusätzlich wirkt die gfCm 
an Schiffslisten mit und veröffentlicht diese. die gfCm 
hat in ihrer mittelfristigen Strategie (2017-2020), mit 
der auf die nachhaltigkeit der fischerei im mittelmeer 
und im Schwarzen meer hingewirkt wird, das deutliche 
Ziel gesetzt, der iuu-fischerei einhalt zu gebieten. 
dies setzt erstens eine regelmäßige Bewertung 
der iuu-fischerei im mittelmeer und im Schwarzen 
meer voraus. Zweitens muss auf die Harmonisierung 
vorhandener maßnahmen zur Bekämpfung der iuu 
fischerei hingewirkt werden. abschließend müssen 
die länder die im rahmen der Hafenstaatskontrollen 
vorgesehenen Überprüfungsverfahren stärken 
und ihre anstrengungen zur umsetzung eines 
regionalen Schiffsüberwachungssystems (VmS) und 
kontrollsystems fortsetzen. 

• ein für das mittelmeer vorgenommener Vergleich der 
Verkäufe und der fangfahrten, in dessen rahmen mehr 
fahrten als Verkäufe festgestellt wurden, legt nahe, dass 
an Bord von fischereifahrzeugen anderen aktivitäten 
als der fischerei nachgegangen wird. die gfCm wird 
2017 einen internationalen tag des kampfes gegen die 
iuu-fischerei ins leben rufen, um die Sensibilität für das 
thema zu erhöhen. neu entstehende Probleme wie die 
fischereikriminalität verweisen auf die notwendigkeit, 
mit kompetenten Partnern zusammenzuarbeiten, 
die das Programm der mittelfristigen Strategie leiten 
können. 

wez norris, pacific islands forum fisheries 
agency

fachvortrag: kooperationsinstrumente für die Überwachung 
und durchsetzung

• die Beteiligten der ffa haben den Vertrag von 
niue unterzeichnet, um das „fundament für den 
datenaustausch“ zu stärken und so einen rechtsrahmen 
für die Bekämpfung der fischereikriminalität zu 
entwickeln. Hierdurch wurde der ffa das mandat zur 
Verwendung von umsetzungsinstrumenten verliehen, 
die eine Zusammenarbeit bei den Überwachungs-, 
kontroll- und aufsichtssystemen ermöglichen, darunter 
Patrouillenboote im Pazifik, das reputationsregister 
der ffa (ffa good Standing register), Beobachter 
und quadrilaterale Schutzkräfte (quadrilateral 

defence providers). mit diesen instrumenten und einer 
umladungsanalyse können illegale aktivitäten wie 
drogenumschlagsaktivitäten aufgedeckt werden. die 
ffa kann derzeit bei Beobachtungen dieser art nicht 
tätig werden, da ihr mandat auf die fischerei beschränkt 
ist.

• die von der ffa gesammelten daten können nicht 
immer unmittelbar zu einer kontrollmaßnahme 
führen, das aufspüren von Schiffen kann jedoch 
dazu beitragen, dass zu einem späteren Zeitpunkt 
durchsetzungsmaßnahmen ergriffen werden. es ist 
wichtig, eine Palette von maßnahmen zu Verfügung zu 
haben, und ein reputationsregister ist eine möglichkeit, 
mit der Schiffe dazu angehalten werden können, die 
Vorschriften zu befolgen, da sie andernfalls den Zugang 
zu den fanggründen verlieren. 

• einige Organisationen, beispielsweise die ffa, tauschen 
innerhalb der region Überwachungs-, kontroll- und 
aufsichtsinformationen aus und verfügen über eine 
große menge von daten, die für den gesetzesvollzug 
potenziell wertvoll sind. derzeit geltende 
einschränkungen lassen diesen informationsaustausch 
mit anderen ländern jedoch nicht zu.

Jessica Battle, gloBal ocean policy manager, 
wwf

fachvortrag: Wandel bewirken: umsetzung der empfehlungen 
der Sitzung der gemeinsamen expertengruppe von unOdC 
und WWf zur fischereikriminalität

• es gilt, den politischen Willen dafür zu mobilisieren, sich 
den Sdgs anzunähern und der fischereikriminalität 
und fischereithemen hohe Priorität auf der politischen 
agenda beizumessen. die Sitzung der expertengruppe 
von unOdC und WWf im februar hat dem ausschuss 
„kriminalität“ der Vereinten nationen (united nations 
Commission on Crime) 10 empfehlungen vorgelegt. 
diese empfehlungen sollten in form deutlicher 
maßnahmen der Staaten sowie in form von mandaten 
für die einzelnen einrichtungen umgesetzt werden. 

• in dem der kommission von unOdC und WWf 
vorgelegten Bericht wird „fischereikriminalität“ als 
umfassender Begriff definiert, der nicht nur auf 
dem Wasser verübte Vortaten umfasst, sondern 
auch die gesamte Palette an Straftaten, die gegen 
zahlreiche sonstige rechtsvorschriften aus Bereichen 
wie korruption, Sicherheit auf See, menschenhandel, 
dokumentenbetrug und geldwäsche verstoßen. 
ein wesentlicher aspekt einer rechtsreform ist 
sicherzustellen, dass sonstige rechtsvorschriften, 
die Vortaten in diesen anderen Bereichen 
gelten, überlappende Straftaten des Bereichs 
fischereikriminalität ausdrücklich anerkennen. im 
nachgang zur expertengruppensitzung fand die 
idee bei einigen teilnehmern anklang, die „illegale 
nutzung eines fischereifahrzeugs“ als Straftat 
festzulegen. mit ihr könnten Straftaten wie drogen-, 
menschen- und Waffenschmuggel geahndet werden, 
aber auch Verstöße gegen rechtsvorschriften 
betreffend die Schiffssicherheit und die lebens- und 
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arbeitsbedingungen der Besatzungen, die unterlassene 
meldung der wirtschaftlichen Berechtigung und 
Verstöße im Bereich des fischereimanagements. mit 
ihr könnte auch die interinstitutionelle Zusammenarbeit 
vereinfacht werden.

• um die rechtsreform voranzubringen und 
die gegenseitige rechtshilfe zu unterstützen, 
wäre eine resolution auf der Sitzung des 
kriminalitätsausschusses 2017 hilfreich. Hierdurch 
könnte der regelungsbereich der abmachungen in 
form informeller Handlungsinstrumente festgesetzt 
und eine kontrollliste weiter ausgearbeitet werden, 
die die Staaten während der aktualisierung ihrer 
rechtsvorschriften nutzen können. 

• die Schwierigkeit beim kampf gegen die 
fischereikriminalität liegt darin, den eigentlichen 
täter zu erwischen. dies ist auf die komplexe 
Struktur der Branche und auf die unkoordinierten 
und unzureichenden gegenmaßnahmen der Staaten 
zurückzuführen. entscheidend ist es, die wirtschaftlich 
Berechtigten zu identifizieren. 

dana miller, meereswissenschaftlerin, oceana  

fachvortrag: Seeversicherung und iuu-fischerei

• erkenntnissen von forschern der university of British 
Columbia zufolge haben iuu fischereifahrzeuge 
zumeist Versicherungsschutz und die Betreiber 
nutzen Versicherungen, um ihre illegalen aktivitäten 
zu stützen. Bezüglich der überprüften Schiffe hat die 
untersuchung ergeben, dass die meisten von ihnen 
versichert waren. die Versicherer jedoch verfügen 
über daten, die nicht öffentlich verfügbar sind.

• Vor diesem Hintergrund empfiehlt OCeana, dass 
Versicherer sich dafür interessieren sollten, ob sie 
Schiffe versichern, die für illegale Zwecke genutzt 
werden:

• die gefahr von rechtsrisiken innerhalb einiger 
iuu-fischereivorschriften bedeutet, dass die 
Bereitstellung von Versicherungsschutz als 
schwerer Verstoß betrachtet werden kann. auch 
der Wortlaut von Vorschriften muss verschärft 
werden. 

• die iuu-fischerei gehört zu den aktivitäten mit 
hohem risiko.

• illegale aktivitäten gefährden die Programme, die 
unternehmen zur Wahrnehmung gesellschaftlicher 
Verantwortung auflegen, und ihren ruf. die 
zu Versicherungsunternehmen hergestellten 
Beziehungen haben einige fortschritte in diesem 
Bereich bewirkt, da die unternehmen nicht mit 
illegaler fischerei in Verbindung gebracht werden 
möchten. die Versicherer sollten unternehmen 
überprüfen, um die risiken besser einschätzen zu 
können.

kees lankester, geschäftsführer, makrele; 
sustainaBle seafood finance initiative

fachvortrag: kreditvergabe und investitionen - das risiko, 

iuu-fischerei zu finanzieren

• im mittelpunkt des Vortrags standen die kreditgeber 
und investoren des Bereichs fisch und andere 
meeresfrüchte, was eine andere und wichtige 
Perspektive darstellt. die Sustainable Seafood 
finance initiative (SSf) hat ein Verfahren entwickelt, 
um investitionen in fisch und andere meeresfrüchte 
zu verbessern. Hierzu muss anders mit den 
geldgebern und investoren kommuniziert werden. 
es gibt keine fischereitätigkeit ohne investitionen. 
Vor diesem Hintergrund hat die SSf beschlossen, 
sich auf transnationale unternehmen und Holdings 
von fischereiunternehmen zu konzentrieren. 
investitionen fließen in Holdings, nicht in Schiffe 
oder fischereiunternehmen an sich. es geht hier 
um die wirtschaftlich Berechtigten, denn diese sind 
anteilseigner oder kreditgeber. Sie sind es, die die 
kredite für diese aktivitäten bereitstellen. 

• die SSf konzentriert sich auf die geldgeber, da viele 
große unternehmen im Bereich fisch und andere 
meeresfrüchte in familienbesitz sind und investoren 
minderheitsanteile halten. die kreditvergabe 
könnte beim Vorgehen gegen fischereikriminalität 
mehr gewicht haben. am stärksten beunruhigt die 
geldgeber derzeit der menschenschmuggel, der ein 
heißes eisen der fischereikriminalität ist. neben dem 
kreditrisiko sorgen sich die Banken um ihren ruf. 

• Banken stellen kredite in der regel den 
muttergesellschaften, d. h. den Holdings, bereit. 
die Holding umspannt das gesamte Panorama 
an tochtergesellschaften, kann jedoch auch 
gemeinschaftsunternehmen umfassen. Wenn die 
kreditgeber das ganze gefüge der Holding genauer in 
Betracht ziehen, können sie alle tätigkeiten im Bereich 
fisch und andere meeresfrüchte eines unternehmens 
und die damit verbundenen risiken erkennen. mit 
einem dritte umfassenden System (third party 
system) könnten finanzinstitute kundenrisiken 
analysieren, ohne kundendaten offenzulegen. 
die SSf hat ideen vorgestellt, die Banken dabei 
unterstützen sollen, die Performance ihrer kunden 
zu verbessern und risiken einzuordnen. transparenz 
ist von entscheidender Bedeutung. die unwissenheit 
über investitionen in fischereiaktivitäten ist groß und 
folglich auch über die damit verbundenen risiken. 

• Wegen des geringen Volumens, das die 
fischereiindustrie im Vergleich zu anderen industrien 
in den Portfolien der wichtigsten Banken einnimmt, 
ist das interesse vieler Banken für den aspekt der 
unternehmerischen gesellschaftsverantwortung 
in ihrem meeresfrüchte-Portfolio noch gering. der 
Vorwurf der Verbindung zu illegalen aktivitäten in 
der fischerei wird jedoch als dringendes Problem 
wahrgenommen. die Botschaft der SSf lautet 
daher, statt auf das fehlen von Beweisen für illegale 
aktivitäten auf das nachweisliche nichtvorhandensein 
illegaler aktivitäten zu setzen.
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http://www.oecd.org/tad/fisheries
fish.contact@oecd.org 

twitter: @OeCdagriculture
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