
Bericht des deutschen Hochseefischereiverbandes für das Jahr 2014 

 
Das Jahr 2014 wird von den Reedereien der Hochseefischerei bezogen auf die erzielten wirtschaft-

lichen Ergebnisse sowohl im demersalen Sektor als auch im pelagischen Sektor wie schon im Vorjahr 

als durchwachsen beurteilt. Die politische Entwicklung auf dem Fischereisektor im Zusammenhang 

mit der Einführung des Rückwurfverbotes in der pelagischen Fischerei ab 2015 im Rahmen der 

Reform der europäischen Fischereipolitik wird mit Besorgnis verfolgt. Es erfolgte die Implemen-

tierung des Rückwurfverbotes ohne die dazu erforderliche gesetzliche Regelung technischer 

Maßnahmen. 

  

Mit Beginn des Jahres 2014 fischten unter deutscher Flagge acht Schiffe (je vier pelagische und 

demersale Trawler) in der Fernfischerei, beheimatet in den Hauptstandorten Bremerhaven (2), 

Cuxhaven (2) und Rostock (4). Die Ocean Food GmbH & Co KG hat im Juli 2014 den demersalen 

Trawler „Atlantic Peace“ im Rahmen der Kapazitätsbereitstellung für ein Neubauprojekt verkauft und 

somit die Hochseeflotte zeitweise auf sieben Fahrzeuge reduziert. Mit dem Verkauf des Schiffes 

wurde die Anzahl der beschäftigten Seeleute im Hochseesegment gegenüber 2013 nicht reduziert. Es 

erfolgte eine Personalumsetzung auf andere Fahrzeuge des Segmentes. 

 

Die deutsche Hochseeflotte gehört nach den in den Vorjahren vorgenommenen umfangreichen 

Modernisierungen nach wie vor zu den modernsten in Europa. Um diesen Level zu halten, wurden 

Modernisierungsarbeiten seitens der Reedereien im Jahre 2014 kontinuierlich fortgesetzt, wobei hier 

wiederum ausschließlich Eigenkapital eingesetzt wurde. Der Neubau der Warnemünder Hochsee-

fischerei GmbH, die ROS 777 „Mark“, befindet sich in der Endbauphase und soll im April 2015 in die 

Fischerei überführt werden.  

 

Die Nutzung selektiver Fangmethoden im pelagischen und demersalen Sektor sind selbstverständlich. 

Die Reedereien beteiligen sich aktiv an der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur bestands-

erhaltenden Fischerei. Das MSC Zertifikat für die Kabeljau-, Seelachs- und Schellfischfischereien in 

der Nordsee und in norwegischen Gewässern einschließlich Svalbard wurde auf Basis einer positiven 

Bewertung der Fangeinsätze nach den Kriterien des MSC um ein weiteres Jahr verlängert. Auch die 

Jahresaudits des MSC für die zertifizierte Heringsfischerei in der Nordsee und in norwegischen 

Gewässern waren erfolgreich. Diese Fischereien gelten für ein weiteres Jahr als MSC zertifiziert. 

Aufgrund der erst spät erfolgten Einigung im Disput zwischen der EU, Norwegen, den Färöer und 

Island zur Aufteilung der Makrelenquoten und zur Erarbeitung eines gemeinsamen, langfristigen 

Bewirtschaftungssytems konnte die Rezertifizierung der Makrelenfischerei nach dem MSC Standard 

auch für die deutsche Hochseefischerei mit Wirkung für 2014 noch nicht erfolgen. Regelmäßig 

begleiten Wissenschaftler die Fangreisen der Schiffe, um verschiedenste fischereibiologische Daten zu 

erheben. Diese fließen in die jährlichen ICES Empfehlungen ein. Die Doggerbank Seefischerei GmbH 

beteiligte sich 2014 an einem internationalen Forschungsprojekt zur Weiterentwicklung von 

Selektionseinrichtungen in der pelagischen Fischerei und zur Durchführung einer voll dokumentierten 

Fischerei mittels Kamerasystem zur Überwachung sämtlicher Fang- und Verarbeitungsaktivitäten. Die 

Ergebnisse flossen in die Erstellung der Discardpläne mit ein. 

 

Im Deutschen Hochseefischereiverband, dem alle deutschen Reedereien der Fernfischerei angehören, 

fand während des vergangenen Jahres wieder eine Abstimmung der Einsatz- und Quotennutzungs-

pläne statt, um die Bedingungen für die Schiffe zu optimieren, und die für Deutschland zur Verfügung 

stehenden Fangquoten so effektiv wie möglich zu nutzen. Auch die Quotentausche mit den Fischern 

der Kutterfischerei und mit anderen europäischen Mitgliedstaaten trugen zur Verbesserung der 

Fangquotensituation aller deutschen Fischereien bei und ermöglichten so die Auslastung der 

Fangkapazitäten.  

 

Die Fangergebnisse in der Fischerei auf Kabeljau vor Norwegen und in der Barentssee sowie Svalbard 

waren gut. Relativ niedrige Aufkaufpreise schmälerten jedoch das Betriebsergebnis. Die Seelachs-

fischerei vor der norwegischen Küste fand für die deutsche Hochseefischerei 2014 nicht statt. Ursache 

war die späte Einigung über den Fischereivertrag EU – Norwegen, welcher erst nach Ende der 



eigentlichen Fischereisaison zustande kam. In der Nordsee fanden auch 2014 keine Aktivitäten auf 

Weißfisch statt. Die Quoten wurden der Kutterfischerei im Rahmen von Tauschen zur Verfügung 

gestellt. Die Fischerei auf Schwarzen Heilbutt entsprach in seiner Effizienz dem des Vorjahresniveaus. 

Die Schiffe waren sowohl vor Ost- als auch vor Westgrönland im Einsatz. Die Kabeljauquote vor 

Grönland konnte in der Saison 2014 vollständig genutzt werden. Durch zwei Fahrzeuge wurde 

wiederholt die demersale Rotbarschfischerei vor der Ostküste Grönlands betrieben. 

Das partnerschaftliche Fischereiabkommen EU – Grönland und das Norwegenabkommen stellen somit 

für die deutsche Hochseefischerei eine wichtige Basis für den jährlichen Flotteneinsatz im demersalen 

Sektor dar. 

 

Die Fischerei auf die pelagischen Schwarmfische Hering, Holzmakrele und Makrele in der Nordsee 

und dem Nordatlantik war wie in den Vorjahren gut. Auch wurde wieder Argentinus gezielt in 

Verbindung mit Blauen Wittling befischt. Ein Schwarmfischfänger war für mehrere Wochen in der 

pelagischen Rotbarschfischerei tätig. Die wirtschaftlichen Ergebnisse der pelagischen Fischerei in 

europäischen Gewässern lagen auf Vorjahresniveau. 

 

In 2014 fanden zeitlich begrenzte Fangeinsätze eines Schwarmfischfängers vor der afrikanischen 

Küste statt (Marokko, Mauretanien). Die Fischerei vor Mauretanien wurde bereits nach einem Monat 

Fangeinsatz (Juni) wegen Unwirtschaftlichkeit unter den derzeitigen Vertragsbedingungen des 

partnerschaftlichen Fischereiabkommens EU – Mauretanien beendet. Im Oktober/November fischte 

ein Fahrzeug vor der marokkanischen Küste mit guten Fangerfolgen. Das von der EU praktizierte 

System der monatlichen Quotenzuteilung an die Mitgliedsstatten im Rahmen des partnerschaftlichen 

Fischereiabkommens EU – Marokko ist intransparent und gewährleistet Deutschland monatlich nur 

Quoten für eine Fangkapazitätsauslastung von ca. 14 Fangtagen für ein Fahrzeug. Aus wirtschaftlichen 

Gründen wurde auch hier die Fischerei bereits nach zwei Monatslizenzperioden abgebrochen. 

 

Zur langfristigen Wahrung der Quotenanrechte der EU im Südpazifik wurde von den Mitgliedstaaten 

mit Fangberechtigung eine Quotenpooling vereinbart. Die gesamte EU Quote wurde so auf zwei 

Mitgliedsstaaten übertragen, welche diese Gesamtquote dann mit jeweils einem Fangfahrzeug 

befischten. Dies dient insbesondere zur wirtschaftlichen Gestaltung der Fangeinsätze. In 2014 haben 

dies Deutschland (ROS 171) und die Niederlande ausgeführt. Die Fangergebnisse waren besser als in 

den vorangegangenen Jahren, das Grundprinzip des Quotenpooling hat sich bewährt. In 2015 werden 

ein bzw. zwei andere Mitgliedsstatten die Abfischung übernehmen. 

 

Die weltweit getätigten, pelagischen Fänge werden generell rund gefrostet und vollständig als 

Produkte für den menschlichen Konsum vermarktet. Rundfisch-, Heilbutt- und Rotbarschfänge werden 

an Bord der ersten Verarbeitungsstufe unterzogen. Filets und geschlachtete Ware werden gefrostet 

angelandet. Die Frischfischanlandungen der DFFU Fahrzeuge in Norwegen wurden fortgeführt. Die 

gekühlte Ware, insbesondere Kabeljau, wird in einem eigens in Frankfurt errichteten Verarbeitungs- 

und Logistikzentrum zu Frischfilets für den deutschen Markt verarbeitet. 

 

Die Hochseefischerei hat sich im vergangenen Jahr aktiv an der Diskussion und Meinungsbildung zur 

Reform der EU Fischereipolitik beteiligt, und nimmt ihre Verantwortung im ökologischen, wirtschaft-

lichen und gesellschaftlichen Bereich ernst. Der Deutschen Hochseefischerei Verband ist aktives 

Mitglied im Pelagic AC und Long Distance AC.  

Ein wesentlicher Schwerpunkt im vergangenen Jahr bildete die beratende Tätigung bei der technischen 

Vorbereitung des neuen partnerschaftlichen Fischereiabkommens EU – Grönland, welches ab 2016 

wirksam werden soll. 

 

In Zusammenarbeit mit dem BMEL, der BLE und den Landesministerien Niedersachsens und 

Mecklenburg-Vorpommerns befindet sich auf allen Sachgebieten auf einem guten Niveau. Die SVG 

fühlt sich durch die Mitarbeiter des BMEL auf internationalen Parkett sehr gut vertreten. Allen 

Kolleginnen und Kollegen gilt dafür unser Dank. 

 

 

Dr. Uwe Richter Sassnitz, 13.02. 2015 


