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Neuer Rahmen für technische Maßnahmen für
die Fischerei
Bei der Plenartagung im Januar soll das Parlament über einen Vorschlag der Kommission abstimmen,
mit dem der EU-Rahmen für technische Maßnahmen für die Fischerei umstrukturiert wird, wobei das
Ziel darin besteht, ein Mandat für Trilogverhandlungen zu bestimmen. Der neue Rahmen soll die
Anwendung technischer Maßnahmen erleichtern und ihre Anpassung an spezifische regionale
Merkmale ermöglichen.

Hintergrund
Technische Maßnahmen für die Fischerei sind Vorschriften, die bestimmen, unter welchen Bedingungen
Fischer Fangtätigkeiten ausüben dürfen, um unerwünschten Beifang und die Auswirkungen der Fischerei auf
Meeresökosysteme einzugrenzen. Sie betreffen die Merkmale der Fanggeräte und ihrer Verwendung, die
Mindestgröße der Fische, die gefangen werden dürfen, die Beendigung oder Einschränkung der Fischerei in
bestimmten Gebieten oder Zeiträumen, beispielsweise mit dem Ziel, Jungfische oder Laichfische zu schützen,
und die Erhaltung empfindlicher Arten oder Lebensräume. Die technischen Maßnahmen sind derzeit auf etwa
30 verschiedene Unionsrechtsvorschriften verteilt, und das in einer Regulierungsstruktur, die
bekanntermaßen kompliziert geworden ist und nunmehr als Fülle unwirksamer Vorschriften in einem starren
Verwaltungssystem betrachtet wird.

Vorschlag der Kommission
Am 11. März 2016 nahm die Kommission einen Vorschlag zur Errichtung eines neuen Rechtsrahmens an, mit
dem die Verwaltungsstruktur der technischen Maßnahmen geändert würde. Der Vorschlag zielt darauf ab, das
derzeitige System zu vereinfachen, es durch einen regionalisierten Ansatz, der an die Besonderheiten der
einzelnen Meeresräume in der EU angepasst ist, flexibler zu gestalten und den Beitrag der technischen
Maßnahmen zu den Zielen der Gemeinsamen Fischereipolitik zu optimieren. Der neue Rahmen enthält
grundsätzlich zwei Arten von Maßnahmen:
 Die gemeinsamen technischen Maßnahmen gelten für alle Meeresräume der EU und sind dauerhaft. Sie

umfassen Bestimmungen zu verbotenen Fanggeräten und -methoden und zum Schutz empfindlicher Arten
und Lebensräume, Beschränkungen für den Einsatz gezogener Fanggeräte und von Stellnetzen
(einschließlich bestehender Beschränkungen für den Einsatz von Treibnetzen), Bestimmungen zur Messung
der Größe von Meerestieren und zur Verringerung der Rückwürfe.

 Die regionalen technischen Maßnahmen gelten für bestimmte Gebiete und werden in den Anhängen des
Vorschlags ausgeführt. Sie enthalten Bestimmungen zur Festlegung der Mindestreferenzgrößen für die
Bestandserhaltung (d. h. der Größe eines Meerestiers, unterhalb derer es nicht gefangen werden sollte),
zu Mindestmaschenöffnungen, Sperrgebieten und Gebieten mit Fangbeschränkungen, Schutzmaßnahmen
für empfindliche Arten und dem Einsatz innovativer Fangmethoden (d. h. Pulsbaumkurren). Diese
Maßnahmen werden durch allgemeine Grundsätze für die Regionalisierung ergänzt, wobei der Kommission
die Befugnis übertragen wird, insbesondere im Rahmen von Mehrjahresplänen und befristeten
Rückwurfplänen, die auf von regionalen Gruppen von Mitgliedstaaten vorgelegten gemeinsamen
Empfehlungen beruhen, regionale Maßnahmen festzulegen.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am 21. November 2017 nahm der Fischereiausschuss des Parlaments (PECH) seinen Bericht über den
Vorschlag an, erteilte aber kein Mandat für Trilogverhandlungen. In dem Bericht wird anerkannt, dass es eines
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regionalen Ansatzes bedarf, und festgestellt, dass künftige regionale Maßnahmen im Rahmen von
Mehrjahresplänen oder, falls keine solchen Pläne vorhanden sind, durch delegierte Rechtsakte angenommen
werden sollten. Außerdem wird die Gleichbehandlung aller regionalen Fischereiorganisationen unterstützt,
und die Art, wie die Maßnahmen, die sie vereinbaren, derzeit umgesetzt werden, wird befürwortet. Der
Geltungsbereich des Vorschlags wird so erweitert, dass technische Maßnahmen auch für die Freizeitfischerei
gelten. Was die umstrittene Fischerei mit Pulsbaumkurren betrifft, wird in dem Bericht die derzeitige
Beschränkung auf höchstens 5 % der entsprechenden Flotte eines Landes beibehalten.

Bericht für die erste Lesung: 2016/0074(COD);
federführender Ausschuss: PECH; Berichterstatter: Gabriel
Mato (PPE, Spanien). Weitere Informationen finden Sie im
Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes zu laufenden
Legislativverfahren.
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