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Umsetzung der Verpflichtung zur Anlandung von Fängen
Ein zentrales Ziel der im Dezember 2013 angenommenen reformierten Gemeinsame
Fischereipolitik besteht darin, die Fischer zu verpflichten, ihre gesamten Fänge anzulanden, und so
der Praxis der Rückwürfe von Fischen ein Ende zu setzen. Die Kommission hat eine Reihe von
Änderungen an den geltenden Rechtsvorschriften vorgeschlagen, um die spezifischen Maßnahmen
zu prüfen, die im Widerspruch zu der neuen Verpflichtung stehen.

Hintergrund
Die Anlandeverpflichtung ist ein zentraler Bestandteil der reformierten Gemeinsame Fischereipolitik, auf den
in Artikel 15 der Grundverordnung Nr. 1380/2013 eingegangen wird. Es handelt sich dabei um ein Konzept,
das entwickelt worden ist, um der Praxis der Rückwürfe von oftmals toten Fischen – weil sie zu klein sind,
nicht zur Zielart gehören oder die jeweiligen Fischer über keine Quote für sie verfügen – ein Ende zu setzen.
Für bestimmte Fischereien ist die Anlandeverpflichtung bereits seit dem 1. Januar 2015 in Kraft und wird bis
2019 nach und nach auf alle Fänge ausgeweitet. Die neuen Anforderungen der Anlandeverpflichtung stehen
jedoch im Widerspruch zu bestimmten Bestimmungen in acht geltenden Verordnungen, was Rückwürfe von
Fängen zur Folge hat, die von Fischern nicht an Bord mitgeführt werden dürfen. Die Kommission hat eine
„Omnibus-Verordnung“ vorgeschlagen, mit der die unmittelbaren rechtlichen und praktischen Hindernisse
der Anlandeverpflichtung beseitigt werden sollen. Gleichzeitig wird mit Blick auf die uneingeschränkte
Umsetzung der Verordnung ein neuer Rahmen für technische Maßnahmen ausgearbeitet.

Der Kommissionsvorschlag
Die in der Omnibus-Verordnung (COM(2013) 889) vorgeschlagenen Änderungen umfassen zwei
Schwerpunkte: technische Maßnahmen im Bereich Fischerei und Kontrollvorschriften. Was die technischen
Maßnahmen betrifft, werden in dem Vorschlag die geltenden Vorschriften, nach denen die Anlandung von
Fischen unter einer bestimmten Größe („Mindestanlandegröße“) untersagt ist, gestrichen und eine
„Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung“ eingeführt, unterhalb derer Fische angelandet und auf
die Quoten angerechnet werden müssen, nicht jedoch zum menschlichen Verzehr verkauft werden dürfen.
In ähnlicher Weise sieht der Vorschlag vor, dass alle unbeabsichtigten Fänge von Arten, die der
Anlandeverpflichtung unterliegen und über die gemäß den Vorschriften über die Fangzusammensetzung und
die für Beifänge geltenden Obergrenzen hinaus gefangen werden, angelandet und auf die Quoten
angerechnet werden müssen.
In Bezug auf die Kontrollvorschriften enthält der Vorschlag eine Reihe von Änderungen am derzeitigen
Kontrollsystem, mit denen die Einhaltung der Anlandeverpflichtung sichergestellt werden soll, vor allem, was
die Aufzeichnung von Daten zu Fängen, die Aufbewahrung von Fängen und die Überwachungsvorschriften
betrifft. Zudem wird die Missachtung der Anlandeverpflichtung als schwerwiegender Verstoß definiert.

Die politische Einigung
Der Fischereiausschuss stimmte am 3. Dezember über den Vorschlag ab, und am 29. Januar 2015 handelten
das Parlament und der Rat einen Kompromiss aus. Der Kompromisstext enthält mehrere Änderungen am
ursprünglichen Vorschlag, insbesondere, was die Kontrollvorschriften betrifft. So wurde beispielsweise die
Verpflichtung, die Fänge im Fischereilogbuch zu dokumentieren, auf Fänge über einem Gewicht von 50 kg
beschränkt, die Verpflichtung, untermaßigen Fisch nach Arten getrennt aufzubewahren, gestrichen und ein
Aufschub der Sanktionen für die Nichteinhaltung der Anlandeverpflichtung um zwei Jahre hinzugefügt.
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Darüber hinaus werden mit dem Kompromisstext zwei grundlegende Rechtsvorschriften der Gemeinsamen
Fischereipolitik geändert. In der Verordnung Nr. 1379/2013 über die gemeinsame Marktorganisation wird
ein Mechanismus zur Verhinderung der Entwicklung eines Parallelmarktes für untermaßigen Fisch
eingeführt. Ebenso wird die Grundverordnung Nr. 1380/2013 geändert, vor allem, um sicherzustellen, dass
die Kommission auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Informationen einen
jährlichen Bericht über die Durchsetzung der Anlandeverpflichtung erstellt.

Über den am 20. Februar 2015 vom AStV und am 9. März 2015 vom Fischereiausschuss gebilligten
Kompromisstext wird voraussichtlich am 27. April in erster Lesung im Plenum abgestimmt (Verfahren
2013/0436(COD)).
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