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Mehrjahresplan für Fischereien in der Nordsee
Auf der Mai-II-Plenartagung wird das Parlament voraussichtlich über eine vorläufige Einigung mit dem Rat über
einen mehrjährigen Bewirtschaftungsplan für die Fischereien in der Nordsee abstimmen, der auf
Grundfischarten ausgerichtet ist (d. h. Fischarten, die in der Nähe des Meeresbodens leben).

Der Plan, mit dem die langfristige Nachhaltigkeit der Fischereien in der Nordsee sichergestellt werden soll, stützt
sich bei seinen Bewirtschaftungsmaßnahmen auf die besten verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten und
führt neue Regeln für die Festlegung der jährlichen zulässigen Gesamtfangmengen (TAC) für die betreffenden
Bestände durch den Rat ein.

Hintergrund
Die Fischereien auf Grundfischarten machen mehr als 70 % der Fänge durch Schiffe aus der EU in diesem
Gebiet aus und entsprechen einem Gesamtwert von mehr als 850 Mio. EUR (2012). Die wichtigsten
Bestände in Bezug auf den Anlandewert sind Seezunge, Scholle, Kaisergranat, Kabeljau, Seelachs,
Schellfisch, Steinbutt, Seeteufel und Wittling. An der Fischerei auf Grundfischarten sind mehrere tausend
Schiffe aus mindestens sieben Küstenmitgliedstaaten (Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, den
Niederlanden, Schweden und dem Vereinigten Königreich) sowie aus Norwegen beteiligt. Diese Fischerei
ist sehr komplex, verwendet eine Vielzahl von Fanggeräten und wird, da ihre Fänge meist aus einer
Mischung verschiedener Arten bestehen, als „gemischte Fischerei“ bezeichnet.

Vorschlag der Europäischen Kommission
Am 3. August 2016 legte die Kommission einen Vorschlag für einen mehrjährigen Bewirtschaftungsplan für
die Fischereien auf Grundfischarten in den EU-Gewässern der Nordsee und einiger angrenzender Gebiete
vor. Mit dem Plan soll sichergestellt werden, dass die Bestände nachhaltig bewirtschaftet werden, indem
sie über dem Niveau gehalten werden, das den höchstmöglichen Dauerertrag (MSY, also die
höchstmögliche Menge an Fisch, die einem Bestand entnommen werden kann, ohne seine Vermehrung zu
beeinträchtigen) erbringen kann. Zudem soll der Plan für konstante Fangmöglichkeiten sorgen,
sicherstellen, dass die Bewirtschaftung auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen über Bestände
beruht, und den Weg für die Einführung der Anlandeverpflichtung ebnen. Mit dem vorgeschlagenen Plan
werden Zielvorgaben mit Blick auf die Spannen für die fischereiliche Sterblichkeit eingeführt, die mit dem
Ziel des MSY (FMSY) für bestimmte Bestände, nämlich Kabeljau, Schellfisch, Seelachs, Wittling, Scholle,
Seezunge und Kaisergranat, vereinbar sind. Er sieht auch Schutzmaßnahmen auf der Grundlage der
Biomassewerte zur Wiederherstellung von Beständen, die sichere biologische Grenzen unterschreiten, vor.
Ferner wird mit dem Plan die regionale Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Mitgliedstaaten, die
gemeinsame Empfehlungen für technische Maßnahmen vorlegen können, unterstützt.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Das Parlament stimmte am 14. September 2017 im Plenum über seine Abänderungen zu dem Vorschlag
ab. Nach vier Trilogen (zwischen Oktober und Dezember 2017) haben das Parlament und der Rat am
8. Dezember 2017 eine vorläufige Einigung erzielt. Der vom PECH-Ausschuss am 24. April 2018 gebilligte
Text wird Gegenstand einer für die Mai-II-Tagung geplanten Abstimmung im Plenum sein. Zu den im Text
enthaltenen Standpunkten des Parlaments gehören die Aufnahme des Seeteufels und der Tiefseegarnele
in die Bestände, die auf der Grundlage der Spannen für die fischereiliche Sterblichkeit bewirtschaftetet
werden, sowie die Berücksichtigung der Freizeitfischerei und ihrer erheblichen Auswirkungen auf die
Bestände bei der Festlegung der Fangmöglichkeiten. Das Parlament fordert ferner, dass die Maßnahmen
des Plans auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten getroffen werden und
dass die Bestände, die gemeinsam mit Drittländern – also mit Norwegen und künftig auch mit dem
Vereinigten Königreich – befischt werden, im Einklang mit den Zielen der Gemeinsamen Fischereipolitik
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gemeinsam bewirtschaftet werden. Besonders hervorzuheben ist die Festlegung der Spanne des FMSY (d.
h. der niedrigsten und höchsten Werte, zwischen denen sich die fischereiliche Sterblichkeit im Rahmen des
MSY auf lange Sicht auf allen Ebenen einstellen würde), die die Grundlage für die jährliche Festsetzung der
TAC bilden, die auf den besten verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten beruhen und somit regelmäßig
entsprechend den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen überarbeitet werden.

Bericht für die erste Lesung 2016/0238(COD); Federführender
Ausschuss: PECH; Berichterstatterin: Ulrike Rodust (S&D,
Deutschland). Weitere Informationen finden Sie im Briefing
des Wissenschaftlichen Dienstes aus der Reihe „Laufende
Legislativverfahren der EU“.
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