
Auf einen Blick
Plenum – Februar I 2017

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments

DE
(or. EN)

Autor: Irina Popescu, Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder
PE 595.908
Haftungsausschluss und Copyright: Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungsäußerungen entsprechen
nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren
parlamentarische Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nicht-kommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet
und ihm ein Exemplar übermittelt wird. © Europäische Union 2017.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Bewirtschaftung der Außenflotte der EU
Auf der ersten Plenartagung im Februar wird das Parlament über einen Vorschlag der Kommission
betreffend eine Überarbeitung des Systems zur Erteilung und Verwaltung von Fanggenehmigungen
abstimmen. Mit der Überarbeitung soll die Überwachung und die Transparenz der Außenflotte der
EU unabhängig von dem Gebiet und dem Rahmen, in dem sie tätig ist, verbessert werden.

Hintergrund
EU-Schiffe, die in Gewässern fischen, die außerhalb der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten liegen, sowie
Drittlandschiffe, die in EU-Gewässern tätig sind, unterliegen einem Genehmigungsverfahren gemäß der
Verordnung über die Genehmigung der Fischereitätigkeiten (EG) Nr. 1006/2008. In dieser Verordnung ist der
rechtliche Rahmen für die Verwaltung der Fanggenehmigungen festgelegt. Sie bildet zusammen mit der
Verordnung über Kontrolle (EG) Nr. 1224/2009 und der Verordnung über illegale, nicht gemeldete und
unregulierte Fischerei (EG) Nr. 1005/2008 das Kontrollsystem der Gemeinsamen Fischereipolitik der EU.
Nach Ansicht der Kommission ermöglicht die Verordnung über die Genehmigung der Fischereitätigkeiten
jedoch keine effiziente und transparente Überwachung der EU-Außenflotte.

Überarbeitung des Systems zur Erteilung und Verwaltung von Fanggenehmigungen
Die Kommission hat im Dezember 2015 mit der Überarbeitung des Systems zur Erteilung und Verwaltung
von Fanggenehmigungen begonnen. Mit der vorgeschlagenen Verordnung über die nachhaltige
Bewirtschaftung von Außenflotten würde die Verordnung über die Genehmigung der Fischereitätigkeiten
aufgehoben und ein neuer Genehmigungsrahmen geschaffen. Im Rahmen der Überarbeitung sollen die Ziele
der reformierten Gemeinsamen Fischereipolitik berücksichtigt und Kohärenz mit der Kontrollverordnung
hergestellt werden. Der derzeitige Anwendungsbereich des Genehmigungssystems soll auf alle
Fischereitätigkeiten der EU außerhalb von EU-Gewässern ausgeweitet werden, auch auf bislang
unzureichend überwachte Praktiken, zu denen unter anderem private Abkommen zwischen
EU-Unternehmen und Drittländern sowie Charteraktivitäten und das Umflaggen gehören.
Gemäß dem Vorschlag müssen alle Fischereifahrzeuge, die eine Genehmigung beantragen, eine Nummer der
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (eine sogenannte IMO-Nummer) besitzen, mit der die
Rückverfolgbarkeit eines Schiffes während seines gesamten Lebenszyklus sichergestellt werden soll.
Ebenfalls der Verbesserung der Rückverfolgbarkeit dienen die in dem Vorschlag enthaltenen besonderen
Bestimmungen über EU-Schiffe, die erst auf eine Drittstaatflagge und anschließend wieder auf eine EU-
Flagge umgeflaggt werden. Damit sollen missbräuchliche Praktiken verhindert werden, mit denen die
geltenden Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen umgangen werden. Für die Überwachung der
Fanggenehmigungen sind die Mitgliedstaaten zuständig. Gemäß dem Vorschlag bestünde jedoch die
Möglichkeit, dass die Kommission in die Widerrufung dieser Genehmigungen involviert wird. Auch soll ein
Teil des elektronischen Registers für Fanggenehmigungen, aus dem hervorgeht, wer wann welche Arten
befischt, zum ersten Mal öffentlich zugänglich gemacht werden.

Der Standpunkt des Fischereiausschusses
Der Fischereiausschuss des Parlaments (PECH) erörterte den Vorschlag auf der Grundlage des
Berichtsentwurfs von Linnéa Engström (Verts/ALE, Schweden), zu dem der Entwicklungsausschuss (DEVE)
eine Stellungnahme abgegeben hat. Am 5. Dezember 2016 hat der Fischereiausschuss seinen Bericht mit
22 Stimmen bei einer Gegenstimme angenommen. Der Ausschuss unterstützt darin den Vorschlag, der den
Erwartungen zufolge zu einer Verbesserung der Bewirtschaftung der Außenflotte der EU und zur Schaffung
gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle Fischereitätigkeiten führen wird, die unter einer EU-Flagge
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stattfinden. Nach Ansicht der Berichterstatterin wird mit der künftigen Verordnung dafür gesorgt, dass die
EU ihren Verantwortlichkeiten als Flaggenstaat sowie als Staat des wirtschaftlichen Eigentums nachkommt.
In dem Bericht werden die in dem Vorschlag festgelegten Genehmigungsverfahren geändert und die Fristen
präzisiert, innerhalb derer die Kommission tätig werden muss. Unter anderem werden darin auch die Gründe
näher bestimmt, die der Kommission das Recht geben, in das Verfahren zur Widerrufung von
Fanggenehmigungen einzugreifen. Außerdem wird darin gefordert, dass zusätzliche Informationen in den
öffentlichen Teil des Registers für Fanggenehmigungen aufgenommen werden, einschließlich der Nummern
der Schiffe im Fischereiflottenregister der Union (CFR) und ihrer IMO-Nummern sowie der jeweiligen
Fangmöglichkeiten.

Erste Lesung (Verfahren 2015/0289(COD)).
Berichterstatterin: Linnéa Engström (Verts/ALE,
Schweden).
Siehe auch das Briefing des EPRS zu laufenden
Gesetzgebungsverfahren der EU „Neue Vorschriften für
die Bewirtschaftung der Außenflotte der EU“.
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