Die Expertenempfehlung zum Verhältniswert von
Haiflossen- zum Körpergewicht und zur Durchsetzung
von Finning-Verboten

Im Zuge der aktuellen Debatte im Europäischen Parlament über den Vorschlag der Europäischen
Kommission zur Überarbeitung der EU-Verordnung zum Verbot des „Finnings“ an Haien (bei dem die
Flossen eines Hais abgetrennt und der Körper auf See entsorgt wird), erhebt sich für viele die Frage,
was Wissenschaftler und andere Experten in diesem Zusammenhang raten.
Im April 2012 veröffentlichte das Journal of Fish Biology – eine renommierte internationale und
begutachtete Fachzeitschrift– eine Sonderausgabe mit dem Titel The Current Status of Elasmobranchs:
Biology, Fisheries and Conservation (Der derzeitige Zustand der Elasmobranchier: Biologie, Fischerei
und Schutz). Darin enthalten sind zwei wissenschaftliche Abhandlungen über den Verhältniswert von
Haiflossen- zum Körpergewicht als Mittel zur Durchsetzung von Finning-Verboten.
1) Europäische Experten, die sich schwerpunktmäßig mit dem Verhältniswert von Flossen- zum
Körpergewicht für den Blauhai (Prionace glauca) in Spanien1 befassten, kamen zu folgenden
Ergebnissen:

•

•
•

•
•

Je nach Art der Flossen und je nach Art und Weise, wie diese abgetrennt werden, ergeben
sich signifikante Unterschiede beim Verhältniswert von Flossen- zum Körpergewicht
zwischen einzelnen Fangflotten und sogar zwischen einzelnen Schiffen.
Die Verwendung dieser Verhältniswerte zur Durchsetzung von Finning-Verboten ist
problematisch.
Eine Verpflichtung für alle EU-Fischer zur sogenannten Ganzkörperanlandung, bei der die
gefangenen Haie im natürlichen Zustand mitsamt den Flossen am Körper angelandet
werden (wie derzeit bereits für Anlandungen von frisch gekühltem Hai im spanischen Vigo
praktiziert wird), würde die ordnungsgemäße und kostengünstige Durchsetzung erleichtern,
da der Erlass einer solchen Vorschrift die „verlässlichste Methode zur Verhinderung von
unentdecktem Finning“ darstellt.
Die Ganzkörperanlandung von Haien kann die Erhebung von Haifangdaten verbessern, da
die Identifizierung der Körper auf Artniveau erleichtert wird.
Angesichts der Größe der spanischen Fangflotte und des erheblichen Einflusses der EU auf
die internationale Fischereipolitik bedeutet eine fundierte und durchsetzbare EU-FinningVerordnung einen „wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger Haifischerei nicht nur in
Europa, sondern auf der ganzen Welt.“

2) Wissenschaftler am angesehenen Zentrum für Fischerei der University of British Columbia
führten eine weltweite Überprüfung artenspezifischer Verhältniswerte von Haiflossen- zum
Körpergewicht und der einschlägigen Rechtsvorschriften2 durch. Ihre Studie und die
dazugehörige Zusammenfassung kommen zu folgenden Ergebnissen:
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Die mittleren bzw. medianen Verhältniswerte von nassen Flossen zur Körpermasse lagen
mit 3 % bzw. 2,2 % deutlich unterhalb des aktuellen EU-Grenzwerts von 5 %.
Der Verhältniswert von 5 % ist zu hoch angesetzt und führt dazu, dass „die aktuellen
Rechtsvorschriften Fischern die Möglichkeit lassen, zusätzliche Flossen weiterer Haie zu
zurück zu behalten, ohne alle dazugehörigen Haikörper aufzubewahren“.
Der in den geltenden Verordnungen mit 5 % angesetzte, verallgemeinerte Verhältniswert
stellt ein „gefährliches Schlupfloch“ dar.
Aufgrund von Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem sogenannten Highgrading – dem
Vermischen von Körpern und Flossen unterschiedlicher Größen und Arten – und bei der
präzisen Artenerkennung sind arten- oder flottenspezifische Verhältniswerte keine
praktikable Lösung.
Eine Verpflichtung zur Ganzkörperanlandung aller Haie ist die beste Methode zur
Schließung der vorhandenen Schlupflöcher in den Finning-Verordnungen.
Die Ganzkörperanlandung macht es „für geübte Beobachter an den Anlandungsstellen
leichter, die Anzahl, Menge und Art der angelandeten Haie zu erfassen, was größere
Übersichtlichkeit und Genauigkeit bei der Datenerhebung und Überwachung ermöglicht.“

Weite Teile dieser neuen wissenschaftlichen Veröffentlichungen beruhen auf – und bekräftigen – die
Ergebnisse früherer Expertenberichte, die von der Europäischen Elasmobranchier-Vereinigung (EEA) in
Zusammenarbeit mit der Haiexpertengruppe der Weltnaturschutzunion (IUCN) herausgegebenen
wurden.
So weist insbesondere eine im Jahr 2010 veröffentlichte Studie zum Thema Haiflossen in Europa3 darauf
hin, dass der erste, in den 1990er Jahren in den USA eingeführte Verhältniswert von Flossen- zum
Körpergewicht (5 % des ausgenommenen Gewichts) die Obergrenze für gemischte Haifischereien auf
der Grundlage US-amerikanischer Fangmethoden darstellt, während der aktuell in der EU geltende und
auf spanischen Schnitttechniken beruhende Grenzwert von 5 % für das Verhältnis von Flossen- zum
Gesamtgewicht „rund doppelt so nachgiebig ist und daher unentdecktes Finning zur Folge haben kann,
sobald alternative Methoden des Abtrennens zum Einsatz kommen.“ Die Studie kommt unter anderem
zu folgenden Ergebnissen:

•
•

•
•

Eine Erhöhung des vereinbarten Verhältniswerts würde die bestehenden Schlupflöcher
weiter ausdehnen und zusätzliche Möglichkeiten für unentdecktes Finning schaffen.
Die Festlegung individueller Verhältniswerte für verschiedene Haiarten und/oder Fangflotten
bedürfte nicht nur umfangreicher Forschungen, sondern wäre auch kostspielig, zeitraubend
und besonders schwer durchsetzbar.
Gemeinsam befischte Haibestände sollten durchweg einheitlich bewirtschaftet werden; aus
diesem Grund sind harmonisierte Vorschriften vorteilhaft.
Ein Verbot des Abtrennens von Haiflossen an Bord der Schiffe ist das „einzige nicht
störanfällige sowie das zuverlässigste und kostengünstigste Mittel zur Verhinderung von
Finning und zur Überprüfung der Einhaltung des Verbots; die Methode ist auch für
Gefrierschiffe anwendbar und kann die Erhebung dringend benötigter artenspezifischer
Fangdaten erleichtern.“

2007 kam eine umfangreiche Studie4 der EEA zu den europäischen Haifischereien zu folgenden
Schlüssen:
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Aufgrund unterschiedlicher Techniken beim Abtrennen der Flossen und Schwankungen
hinsichtlich Größe und Wert der Flossen einzelner Haiarten ist der Verhältniswert von
Flossen- zum Körpergewicht ein kompliziertes und meist unbrauchbares Instrument zur
Verhinderung von Finning; es entstehen Schlupflöcher, die Finning weiterhin möglich
machen.
Die Festlegung eines Verhältniswerts nur knapp unterhalb (oder jenseits) wissenschaftlich
abgeleiteter Obergrenzen, wie dies in der Praxis häufig der Fall ist, verschärft die Situation
und erhöht das Risiko von Finning an Arten mit kleinen Flossen und/oder Fleisch von
geringerem Wert.
Mangelnde Informationen und uneinheitliche Methoden beim Abtrennen von Flossen
verhindern die wissenschaftlich fundierte Festlegung eines einziggültigen, optimalen
Verhältniswerts von Flossen- zum Körpergewicht.
Angesichts der Unwägbarkeiten und der Komplexität der derzeitigen Situation ist die
Wirksamkeit der aktuellen EU-Verordnung zum Hai-Finning als gering einzustufen.
Um Finning an Haien wirksam zu verhindern, sollte die Ganzkörperanlandung von Haien
verbindlich vorgeschrieben werden.

Alle hier erwähnten Analysen stützen die letztliche Schlussfolgerung einer Untersuchung aus dem Jahre 2006,
die sich mit der Wirksamkeit des Verhältniswerts von 5 % von Flossen- zum Körpergewicht5 befasste und in
einem Band mit anderen wissenschaftlichen Abhandlungen von der Internationalen Kommission für die
Erhaltung der Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) veröffentlicht wurde:

„Die einzige garantiert wirksame Methode zur Vermeidung von Finning an Haien ist die
Ganzkörperanlandung mitsamt allen Flossen am Körper.“
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Zum Zustand von Blauhai und Kurzflossen-Makohai (zwei Arten, die den größten Anteil an
spanischen und portugiesischen Haifängen bilden)
Kurzflossen-Makohai (Isurus oxyrinchus):
• gilt nach den Kriterien der IUCN als bedroht (weltweit gefährdet, im Mittelmeer vom Aussterben
bedroht)
• ist seines Fleisches und seiner Flossen wegen begehrt
• wird überfischt und nähert sich im Nordatlantik dem Zustand der Überfischung
• soll laut Zusagen der ICCAT – die noch nicht in die Tat umgesetzt wurden – weniger befischt werden
• ist auf EU- und internationaler Ebene unreguliert (unterliegt keinerlei Fanggrenzen)
• zählt unter den von ICCAT-Fischereien befischten Haiarten zu den drei am stärksten bedrohten
Arten mit der geringsten Fortpflanzungsrate.
Blauhai (Prionace glauca):
• wird von der IUCN als weltweit gering gefährdet und im Mittelmeer gefährdet eingestuft
• bildet den größten Anteil (80+ %) an den spanischen und portugiesischen pelagischen HaiFängen
• bildet den größten Anteil am globalen Handel mit Haiflossen (17 % der am Hongkonger Markt
identifizierten Flossen)
• wird nur selten von Fangstatistiken erfasst und unterliegt daher äußerst unsicheren
Bestandseinschätzungen
• ist auf EU- und internationaler Ebene unreguliert (unterliegt keinerlei Fanggrenzen)
• ist zunehmendem Fangdruck ausgesetzt.
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