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Möglichkeiten zur Vereinheitlichung der
Fischereikontrolle in Europa
Die Zuständigkeit für die Kontrolle und Durchsetzung der Vorschriften im Rahmen der
gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) liegt vorrangig bei den Mitgliedstaaten. Im Jahr 2017 ist ein
Vorschlag für die Überarbeitung des EU-Regelungsrahmens für die Fischereikontrolle möglich,
weswegen sich das EP anschickt, seinen Standpunkt zur Bedeutung einer einheitlichen Umsetzung
der Kontrollmaßnahmen in der gesamten Union bekanntzugeben.

Kontrolle der Fischereivorschriften
Durch die EU-Fischereikontrollregelung soll die Einhaltung der GFP-Vorschriften sichergestellt werden. Den
Rahmen dieser auf einigen allgemeinen Grundsätzen basierenden Kontrollregelung bildet die Verordnung
Nr. 1224/2009, und sie enthält eine Reihe von Anforderungen und Bedingungen, damit sichergestellt wird,
dass die Vorschriften ordnungsgemäß kontrolliert und durchgesetzt werden. Der Kontrolle durch die
zuständigen Behörden müssen alle „fischereilichen Tätigkeiten“ auf See, in Häfen und während der
gesamten Beförderungs-, Verarbeitungs- und Vertriebskette unterliegen. Kontrolle bedeutet, dass alle
Marktteilnehmer (Fischer, Spediteure, Großhändler usw.) Aufzeichnungen führen und über ihre Tätigkeiten
(Fangreisen, angelandete Fänge, Handelsgeschäfte) den zuständigen Behörden Bericht erstatten müssen.
Die Mitgliedstaaten sind für die Umsetzung von Kontrollmaßnahmen zuständig. Sie müssen die
Aufzeichnungspflichten überwachen und überprüfen, ob die Daten zutreffend sind, sowie die Daten
abgleichen. Sie haben auch zu überprüfen, ob die Vorschriften eingehalten werden, indem sie Inspektionen
auf See und an Land durchführen. Sie müssen zusammenarbeiten und Informationen austauschen.
Sanktionen für Verstöße müssen abschreckend und verhältnismäßig sein. Für die Kontrolltätigkeiten der
Mitgliedstaaten wird eine finanzielle Unterstützung der EU gewährt. Die Kommission hat die Aufgabe, das
System für Fischereikontrollen zu überprüfen und zu seinem Funktionieren beizutragen.
Die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Durchsetzung und gleicher Die EU besitzt die ausschließliche
Zuständigkeit für die Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der GFP. Für die Erhaltung der
gemeinsamen Ressourcen ist es unverzichtbar, dass sichergestellt wird, dass die EU-Fischereivorschriften
strikt eingehalten werden, dass nationale Fischereiquoten nicht überschritten werden und dass die
Mitgliedstaaten bei der Fischereikontrolle in ähnlicher Weise handeln. Grundsätzlich können EU-
Fischereifahrzeuge in allen EU-Gewässern eingesetzt werden. Allerdings unterliegt ein Fischereifahrzeug, das
in den Gewässern eines anderen Mitgliedstaats fischt oder in einem Hafen eines anderen Mitgliedstaats
anlandet, der Kontrollzuständigkeit jenes Mitgliedstaats. Deshalb ist es auch entscheidend, dass die
Kontrolltätigkeit in einer Weise ausgeübt werden, dass kein Gefühl von unfairer Behandlung bei den
Marktteilnehmern und kein Misstrauen unter den für die Fischereikontrolle zuständigen Behörden der
verschiedenen Mitgliedstaaten aufkommt.
Im Jahr 2005 hat die EU die Europäische Fischereiaufsichtsagentur eingerichtet. Um die Durchsetzung zu
unterstützen, fördert sie die Zusammenarbeit zwischen den nationalen zuständigen Behörden, trägt zur
Ausbildung von Fischereiinspektoren bei und fördert bewährte Verfahren. Sie koordiniert auch den Einsatz
und den Betrieb spezifischer Kontrollprogramme, die von der Kommission festgelegt werden. Die EU hat
auch eine gemeinsame Liste „schwerer Verstöße“ gegen die GFP erstellt, die dazu führen können, dass die
Fischereilizenz eines Schiffes (im Rahmen eines Systems von Strafpunkten) ausgesetzt wird und ein
Marktteilnehmer von der Unterstützung aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds
ausgeschlossen wird.
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Allerdings ist die Umsetzung der Kontrollregelung uneinheitlich, was vor allem auf die Unterschiede bei
interner Organisation, Kontrollprioritäten sowie den Mitteln und Verfahren für Inspektionen und Kontrollen
der einzelnen Mitgliedstaaten zurückzuführen ist. Auch die Sanktionen können je nach den verschiedenen
nationalen Verwaltungs- und Justizsystemen und ihrer Einschätzung, wie schwerwiegend die Fälle eines
Verstoßes sind, variieren.

In Kürze wird das Parlament auf der Grundlage eines Initiativberichts (2015/2093(INI), Berichterstatterin Isabelle
Thomas, S&D, Frankreich) über eine Entschließung zu der Bedeutung von Maßnahmen zur Gewährleistung der
Einhaltung von Fischereivorschriften und die Frage, wie Fortschritte bei der Verbesserung der Einheitlichkeit von
Kontrollpraktiken in der gesamten EU erzielt werden können, abstimmen. Zu den zu erörternden Empfehlungen
gehören eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten durch den Austausch von Inspektoren
und durch eine gemeinsame Risikoanalyse, eine Stärkung der Rolle der EFAA und der ihr zur Verfügung stehenden
Ressourcen, Aufstellung von Teams spezialisierter Fischereiinspektoren, die nach einem einheitlichen Lehrplan
ausgebildet sind, eine Standardisierung der Kontrollverfahren und auch der Sanktionen der Mitgliedstaaten sowie
die Einführung von Mechanismen zur Hervorhebung bewährter Verfahren, um für eine bessere Einhaltung zu
sorgen.
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