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Bewirtschaftung der Außenflotte der EU
Bei seiner Plenartagung im Dezember wird das Parlament voraussichtlich in zweiter Lesung über
einen Vorschlag der Kommission zur Überarbeitung des EU-Systems zur Erteilung und Verwaltung
von Fanggenehmigungen abstimmen. Ziel ist es, die Überwachung und Transparenz der Außenflotte
der EU zu verbessern, unabhängig davon, wo sie Fischereitätigkeiten nachgeht.

Hintergrund
Fischereifahrzeuge der EU, die in Gewässern außerhalb der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten fischen, und
Drittlandschiffe, die in Gewässern der Union 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 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
Überwachung der Außenflotte der EU.

Vorschlag der Kommission
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. Grundprinzip des Vorschlags ist, dass alle Fischereifahrzeuge, die
außerhalb der Unionsgewässer fischen, eine Genehmigung ihres Flaggenmitgliedstaats haben und von diesem
überwacht werden müssen, unabhängig davon, in welchem Gebiet und Rahmen sie ihrer Tätigkeit nachgehen.
Mit der Überarbeitung wird der Geltungsbereich des Genehmigungssystems auf alle Fischereitätigkeiten der
EU außerhalb der Unionsgewässer ausgeweitet, sodass auch Verfahren in den Geltungsbereich fallen, die
bislang kaum überwacht wurden, wie etwa private Abkommen zwischen Unionsunternehmen und
Drittländern (sogenannte „direkte Genehmigungen“) und das Chartern von Fischereifahrzeugen der EU, aber
auch Fischereifahrzeuge, die wieder in das Register der EU aufgenommen wurden, nachdem sie unter der
Flagge eines Landes tätig waren, das nicht der EU angehört (Umflaggen).

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Nachdem der Standpunkt des Parlaments in erster Lesung am 2. Februar 2017 angenommen worden war,
konnten das Parlament und der Rat nach drei politischen Triloggesprächen am 20. Juni 2017 eine vorläufige
Einigung erzielen. Der Fischereiausschuss des Parlaments (PECH-Ausschuss) billigte diese Einigung am 12. Juli
2017, und der Rat nahm am 17. Oktober 2017 seinen Standpunkt in erster Lesung in Übereinstimmung mit der
Einigung an. Am 21. November 2017 nahm der PECH-Ausschuss seine Empfehlung für die zweite Lesung an,
über die bei der Plenartagung im Dezember abgestimmt wird.
Unter anderem führte das Parlament in dem vereinbarten Text insofern strengere Vorschriften für
Fischereifahrzeuge der EU, die Umladungen auf See (d. h. Fang von einem Schiff auf ein anderes laden) im
Rahmen direkter Genehmigungen und auf hoher See durchführen, ein, als diese Vorgänge im Voraus mitgeteilt
und jährlich darüber Bericht erstattet werden muss. Was das Umflaggen betrifft, unterstützte das Parlament
Bestimmungen für eine bessere Information und Konsistenz mit der IUU-Verordnung, indem die
Fischereifahrzeuge nur dann eine Genehmigung erhalten, wenn sie weder illegale, nicht gemeldete und
unregulierte Fischerei betrieben haben noch in einem Land außerhalb der EU tätig waren, das im Sinne der
IUU-Verordnung in der betreffenden Liste geführt wird oder als nicht kooperativ gekennzeichnet ist.
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Außerdem forderte das Parlament, dass Betreiber, die im Rahmen direkter Genehmigungen fischen, eine
wissenschaftliche Bewertung zum Nachweis der Nachhaltigkeit der geplanten Fangtätigkeiten vorlegen. Durch
die Vereinbarung wird die Befugnis der Kommission, in den Widerruf von Fanggenehmigungen einzugreifen,
auf Fälle beschränkt, in denen eine Zuwiderhandlung gegen die von regionalen Fischereiorganisationen
angenommenen oder im Rahmen von Fischereiabkommen der EU erlassenen Maßnahmen vorliegt. Im
Hinblick auf die Transparenz werden mehr Informationen in den öffentlichen Teil des
Fanggenehmigungsregisters aufgenommen, beispielsweise die IMO-Nummer (Eintragungsnummer bei der
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation) – so können Fischereifahrzeuge während ihrer Lebensdauer
nachverfolgt werden –, die Art der Genehmigung einschließlich der Zielarten sowie Zeitraum und Gebiet, in
denen die Fischereitätigkeiten genehmigt werden.

Zweite Lesung: 2015/0289(COD); federführender
Ausschuss: PECH; Berichterstatterin: Linnéa
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Informationen finden Sie im Briefing des
Wissenschaftlichen Dienstes zu laufenden
Legislativverfahren.
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