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Neue EU-Vorschriften über die 
Fischereikontrolle 

Mit der Fischereikontrolle soll die Einhaltung der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) gewährleistet werden, für 
deren Erfolg sie daher eine wesentliche Voraussetzung ist. Die Kontrollregelung der Union wird derzeit im 
Rahmen eines Vorschlags der Europäischen Kommission, mit dem die Überwachung von Fischereitätigkeiten 
modernisiert und für eine bessere Durchsetzung gesorgt werden soll und die Vorschriften im Einklang mit der 
jüngsten Reform der GFP aktualisiert werden sollen, überarbeitet. Die Abstimmung des Parlaments über die 
Überarbeitung ist für die März-I-Tagung anberaumt. 

Hintergrund 
Die Fischereikontrollregelung wurde konzipiert, um die GFP, deren Kerntätigkeit eine der wenigen 
ausschließlichen Zuständigkeiten der EU ist, zu unterstützen, wird jedoch als eine nationale Zuständigkeit 
begriffen. Die Mitgliedstaaten sind für die Kontrolle ihrer Fischereitätigkeiten und der damit verbundenen 
Tätigkeiten verantwortlich, während die Kommission prüft, wie sie ihrer Aufgabe nachkommen. Die 
Regelung fällt unter die Kontrollverordnung (EG) Nr. 1224/2009 und wird ergänzt durch die Verordnung 
(EG) Nr. 1005/2008 über die illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei und die Verordnung (EU) 
2017/2403 über die nachhaltige Bewirtschaftung von Außenflotten, und zwar in einem umfassenden Paket, 
das die jeweiligen Verpflichtungen der EU-Mitgliedstaaten als Flaggen-, Küsten-, Hafen- und Marktstaat 
umfasst. 

Vorschlag der Kommission 
Am 30. Mai 2018 veröffentlichte die Kommission einen Vorschlag zur Überarbeitung der 
Fischereikontrollregelung, der auf die Änderung der Kontrollverordnung ausgerichtet ist. Der Vorschlag 
sieht die elektronische Nachverfolgung aller Fischereifahrzeuge der Union, die vollständige digitale 
Erfassung der Fänge, einschließlich elektronischer Logbücher und Anlandeerklärungen für alle 
Fischereifahrzeuge, und die Überwachung der Freizeitfischerei vor. Die Kontrolle der Pflicht zur Anlandung, 
mit der Rückwürfe von Fisch beendigt werden sollen, beruht auf Videoüberwachungssystemen, die auf 
einem Mindestanteil der Fischereifahrzeuge einzubauen sind. Mit dem Vorschlag wird die 
Rückverfolgbarkeit entlang der gesamten Lieferkette mittels der digitalisierten Erfassung und Erklärung für 
sämtliche Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur, ungeachtet dessen, ob sie aus der EU-Fischerei 
oder aus Einfuhren stammen, verbessert und ein neues System für das Wiegen von Fisch bei der Anlandung 
eingerichtet. Die Durchsetzungsvorschriften werden grundlegend überarbeitet, einschließlich einer 
gemeinsamen Liste von Tätigkeiten, die als schwere Verstöße definiert werden, und entsprechender 
Sanktionen sowie eines gestärkten Punktesystems. Mit dem Vorschlag wird ferner das Mandat der 
Europäischen Fischereiaufsichtsagentur (EFCA) überarbeitet, um ihre Ziele vollständig mit der GFP in 
Einklang zu bringen und ihre Inspektionsbefugnisse zu erweitern; darüber hinaus ist eine Überarbeitung 
der IUU-Verordnung vorgesehen, um darin eine digitale Fangbescheinigungsregelung für eingeführte 
Fischereizeugnisse aufzunehmen. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 5. Februar 2021 nahm der Fischereiausschuss des Europäischen Parlaments seinen Bericht an, in dem 
er den Vorschlag in wesentlichen Punkten wie der Nachverfolgung aller Fischereifahrzeuge, der Erfassung 
sämtlicher Fänge und der besseren Rückverfolgbarkeit von Fischereierzeugnissen unterstützt. Darin wird 
der Vorschlag zur Harmonisierung von Sanktionen für Verstöße gegen die Fischereivorschriften in der EU 
unterstützt und die Schaffung eines „Unionsregisters“ für Verstöße gefordert. Was den obligatorischen 
Einsatz von Videoüberwachungstechnik angeht, weicht der Bericht von dem Vorschlag ab und gestattet 
eine solchen nur auf freiwilliger Basis (sofern er mit Anreizen wie Erhöhungen der Fangquoten einhergeht) 
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oder als flankierende Sanktionsmaßnahme für Fischereifahrzeuge, die wiederholt Verstöße begehen. 
Fischereifahrzeuge mit einer Länge von weniger als zehn Metern werden von der Verpflichtung, 
elektronische Logbücher zu führen, ausgenommen, und es sind Ausnahmen für das Wiegen von 
Fischereierzeugnissen bei der Anlandung vorgesehen. Die Toleranzspanne für die im Logbuch 
eingetragenen Schätzungen wird erhöht, insbesondere für kleine pelagische Arten und Thunfischarten, 
und die kontinuierliche Überwachung der Maschinenleistung wird auf Schiffe beschränkt, deren 
Maschinenleistung 221 Kilowatt übersteigt und für die Fischereiaufwandsbeschränkungen bestehen. 

Bericht für die erste Lesung: 2018/0193(COD); federführender 
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Spanien). Weitere Informationen finden Sie im Briefing des 
Wissenschaftlichen Dienstes aus der Reihe „Laufende 
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