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Mehrjahresplan für Roten Thun
Die Europäische Union ist Vertragspartei der Internationalen Kommission für die Erhaltung der
Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT), die für die Bewirtschaftung der Thunfischbestände und die
Fischereien, die diese Bestände nutzen, zuständig ist. Die Teile der internationalen Zusagen, die die
EU im Rahmen der ICCAT zwischen 2012 und 2014 übernommen hat und die noch nicht im EU-
Recht enthalten sind, sollten entsprechend aufgenommen werden. Damit bietet sich gleichzeitig die
Gelegenheit, die Maßnahmen bezüglich eines mehrjährigen Wiederauffüllungsplans für Roten Thun
im Rahmen einer neuen Verordnung in Gruppen zusammenzufassen.

Hintergrund
Regionale Fischereiorganisationen (RFO) wie die Internationale Kommission für die Erhaltung der
Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) sind die internationalen Foren, in denen die Zusammenarbeit mit
Blick auf die Bewirtschaftung der Fischereibestände in den jeweiligen Meeren oder Meeresgebieten
stattfindet. Die ICCAT ist die RFO, die für die Vereinbarung koordinierter Maßnahmen zur Erhaltung der
Bestände von Thunfisch und thunfischähnlicher Arten im Atlantik und den angrenzenden Meeren zuständig
ist. Die Europäische Union ist seit 1997 Vertragspartei der ICCAT. In Anbetracht insbesondere der
ausschließlichen Zuständigkeit der Union für die „Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der
gemeinsamen Fischereipolitik (GFP)“ ist kein Mitgliedstaat an sich Vertragspartei (mit Ausnahme Frankreichs
und des Vereinigten Königreichs, soweit es um die Teile ihrer Hoheitsgebiete geht, die nicht unter die
Verträge fallen). Von der ICCAT gefasste Beschlüsse („Empfehlungen“) sind für die Vertragsparteien
verbindlich, sie gelten aber als solche nicht unmittelbar für die einzelnen Fahrzeuge und Staatsangehörigen,
sondern müssen zunächst in das einzelstaatliche Recht der betreffenden Vertragspartei umgesetzt werden.
Die ICCAT ist für etwa 30 Fischarten zuständig, dazu gehört auch der Rote Thun. Dabei handelt es sich um
einen sehr wertvollen Fisch, der auch gefangen und lebend gehalten, in Netzkäfige eingesetzt und u. U.
mehrere Monate gemästet werden kann, bevor er zum Verbrauch verkauft wird; die Bestände des Roten
Thun sind viele Jahre lang stark überfischt worden. 2006 hat die ICCAT einen auf 15 Jahre angelegten
Wiederauffüllungsplan für Roten Thun im Ostatlantik und Mittelmeer festgelegt. Die Maßnahmen sind
seitdem regelmäßig überprüft worden, und die ICCAT hat im Verlauf der Jahre neue Empfehlungen zu Rotem
Thun angenommen, insbesondere eine Empfehlung zur Verstärkung der Fischereiaufsicht und der dort
eingesetzten technischen Mittel. Aufgrund der positiven Entwicklung, die in Bezug auf die Erholung der
Bestände verzeichnet wurde, vereinbarten die Vertragsparteien der ICCAT 2014, die zulässige
Gesamtfangmenge bei Rotem Thun ab 2015 schrittweise zu erhöhen. (Im Fall der EU stammen die
betreffenden Fischereiflotten aus Zypern, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Italien, Malta, Portugal und
Spanien.)

Inhalt des Vorschlags
Die geltende Verordnung (Nr. 302/2009) über einen mehrjährigen Wiederauffüllungsplan für Roten Thun
wurde 2012 zuletzt geändert; das Europäische Parlament war daran gemäß dem Vertrag von Lissabon als
Mitgesetzgeber beteiligt. Neben der Aufnahme der ICCAT-Empfehlungen von 2012-2014 in das EU-Recht –
soweit sie inhaltlich noch nicht darin erfasst sind – schlägt die Kommission vor, alle Maßnahmen zu Plänen
für Roten Thun in die neue Verordnung aufzunehmen. In der Verordnung würden auch die Verbindungen zur
reformierten gemeinsamen Fischereipolitik berücksichtigt – insbesondere die Möglichkeit, EU-Fischer
aufgrund internationaler Verpflichtungen von der Anlandeverpflichtung für Fänge aller Arten, für die
Fangbeschränkungen oder Mindestgrößen gelten (Rückwurfverbot), zu befreien.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo/index_de.htm
https://www.iccat.int/en/
https://www.iccat.int/en/contracting.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/bluefin_tuna/index_en.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?item_id=23399
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0302&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0500&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e028e71b-eab3-11e4-892c-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/20131206IPR30075/Gr%C3%BCnes-Licht-f%C3%BCr-neue-nachhaltigere-EU-Fischereipolitik-ab-2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0098&from=DE
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 14/01/2016
PE 573.906 2

Der Fischereiausschuss des EP hat am 10. Dezember 2015 über den Legislativvorschlag (Berichterstatter Gabriel
Mato, EVP, Spanien) abgestimmt. Der verfolgte Ansatz wird vom Ausschuss zwar grundsätzlich befürwortet, aber
eine Übertragung von Befugnissen zur Änderung des Wiederauffüllungsplans für Roten Thun an die Kommission
wird abgelehnt, denn die Umsetzung der – infolge internationaler Verhandlungen – formulierten Empfehlungen
von RFO muss weiterhin gemeinsame Aufgabe von EP und Rat im Rahmen des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens bleiben. Darüber hinaus sieht der Fischereiausschuss vor, einige der vorgeschlagenen
Maßnahmen so umzuformulieren, dass die dem von der ICCAT angenommenen Wortlaut entsprechen. Der
Ausschuss ist auch der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten bei der Zuteilung ihrer nationalen Quoten auf die Fischer
Tätigkeiten der handwerklichen Fischerei sowie handwerklichen Methoden beim Fang auf Roten Thun besondere
Aufmerksamkeit schenken sollten. Jetzt steht im Europäischen Parlament die Abstimmung über legislative
Änderungen an der vorgeschlagenen Verordnung (2015/0096(COD)) in erster Lesung an.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0096(COD)&l=EN
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