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Übertragung der Vorschriften für den
Fischereisektor im Mittelmeer und im Schwarzen
Meer in EU-Recht
Als Vertragspartei der Allgemeinen Kommission für die Fischerei im Mittelmeer, einem Forum für
die Zusammenarbeit bei der nachhaltigen Bewirtschaftung und Nutzung lebender
Meeresressourcen, ist die EU in den vergangenen Jahren einige Verpflichtungen eingegangen. Die
Teile dieser Verpflichtungen, die noch nicht EU-Recht sind, müssen nunmehr in EU-Gesetze
übertragen werden.

Hintergrund
Die internationale Zusammenarbeit bei der Bestandsbewirtschaftung kann auf der Ebene der regionalen
Meere erfolgen, insbesondere im Rahmen der regionalen Fischereiorganisationen (RFO), wie etwa der
Allgemeinen Kommission für die Fischerei im Mittelmeer (General Fisheries Commission for the
Mediterranean – GFCM). Ziel der GFCM ist die Entwicklung, die Erhaltung, die vernünftige Bewirtschaftung
und die beste Nutzung lebender Gewässerressourcen sowie die nachhaltige Entwicklung der Aquakultur im
Mittelmeer und im Schwarzen Meer – dem Bereich, für den das Übereinkommen gilt. Die Europäische Union
ist (genauso wie die zehn EU-Mitgliedstaaten, die über Küsten im GFCM-Gebiet verfügen) Vertragspartei der
GFCM. Von der GFCM gefasste Beschlüsse sind für die Parteien (die keinen Vorbehalt angemeldet haben)
verbindlich, und unter Berücksichtigung insbesondere der ausschließlichen Zuständigkeit der Union für die
„Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik (GFP)“sollten sie in
EU-Recht übertragen werden. Nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon erfolgte die erste Verankerung
von GFCM-Maßnahmen im EU-Recht, bei der das Europäische Parlament als Mitgesetzgeber tätig wurde, im
Jahr 2011 (Verordnung (EU) Nr. 1343/2011). Allerdings hat die GFCM seither mehrere Jahrestagungen
durchgeführt, und einige ihrer Empfehlungen müssen noch in das EU-Recht aufgenommen werden, sofern
ihr Inhalt dort noch nicht behandelt ist.

Vorgeschlagene Maßnahmen
Die betreffenden Empfehlungen der GFCM zielen auf die Bewirtschaftung der Fischereiressourcen,
insbesondere von kleinen pelagischen Fischarten (Seebestände der Adria), von Roten Korallen und von Haien
sowie auf die Verringerung der Umweltauswirkungen des Fangs und des Beifangs streng geschützter Arten
(Wale, Vögel, Meeresschildkröten, Mönchsrobben sowie einiger Arten von Haien und Rochen) ab. Die
Kommission schlägt vor, diese GFCM-Empfehlungen in die Verordnung über die nachhaltige Bewirtschaftung
der Fischereiressourcen im Mittelmeer (Nr. 1967/2006) einzufügen. Die Vorschläge umfassen neue
technische Maßnahmen für die Ernte Roter Korallen (Mindesttiefe und Mindestgröße, verbotene
Fanggeräte, wie etwa fernbediente Unterwasserfahrzeuge) sowie die Ausweitung von bereits für das
Mittelmeer geltenden technischen Maßnahmen auf das Schwarze Meer (z.B. Verbot der Fischerei mit
Schleppnetzen in Küstengebieten und Festlegung eines maximalen Zwirndurchmesser von Netzen). Über
einige bereits bestehende EU-Maßnahmen, z.B. innerhalb der Verordnung über das Haifisch-„Finning“ und
der Naturschutzrichtlinien, hinaus werden zusätzliche Vorschriften, um eine bessere Identifizierung der
gefangenen Haifischarten zu ermöglichen, und Bestimmungen vorgeschlagen, die die Vermeidung von und
den Umgang mit Beifängen von geschützten Seevögeln, Meeressäugetieren und Meeresschildkröten sowie
ihre Aufzeichnung betreffen. Für den Fang kleiner pelagischer Fischarten in der Adria würden Maßnahmen
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zur Steuerung der Fangkapazitäten gelten, insbesondere über Listen zugelassener Schiffe sowie die Kontrolle
und Überwachung der monatlichen Fangmengen und des Fischereiaufwands. Neben den Anforderungen der
Meldung neuer Maßnahmen an und durch die Kommission schlägt diese auch vor, dass ihr
Durchführungsbefugnisse für die einheitliche Umsetzung übertragen werden, wogegen mögliche
Ausnahmen von einigen Maßnahmen, die den Fang Roter Korallen betreffen, im Rahmen delegierter
Befugnisse beschlossen werden könnten

Der Fischereiausschuss des EP hat über den Vorschlag am 3. Dezember 2014 abgestimmt. Der Berichterstatter
(Gabriel Mato, EVP, Spanien) begrüßt zwar die Übertragung dieser Empfehlungen in das EU-Recht, meint aber,
dass der Kommissionsvorschlag in vielen Fällen strenger sei, als das, was von der GFCM empfohlen worden war.
Das Europäische Parlament schickt sich nun an, über legislative Änderungen an der vorgeschlagenen Verordnung
(2014/0213(COD)) in erster Lesung abzustimmen.
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