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Festlegung eines Mehrjahresplans für kleine pelagische Bestände 

im Adriatischen Meer und für die Fischereien, die diese Bestände 

befischen 
 

Folgenabschätzung (SWD(2017) 64, SWD(2017) 63 (Zusammenfassung)) zu einem Vorschlag der Kommission für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung eines Mehrjahresplans für kleine pelagische 

Bestände im Adriatischen Meer und für die Fischereien, die diese Bestände befischen (COM(2017) 97) 

 

Hintergrund 

Mit diesem Dokument soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der 

Kommission zu dem genannten Vorschlag abgegeben werden, der am 24. Februar 2017 eingereicht und an den 

Fischereiausschuss des Parlaments weitergeleitet wurde. 

 

Der vorgeschlagene Mehrjahresplan für kleine pelagische Bestände im Adriatischen Meer ist der dritte 

Mehrjahresplan im Rahmen der neuen Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP, Verordnung (EU) Nr. 1380/2013, die 

sogenannte Grundverordnung über die GFP). Das vorrangige Ziel der GFP besteht darin, sicherzustellen, dass 

Tätigkeiten in den Bereichen Fischerei und Aquakultur ökologisch nachhaltig gestaltet werden und dass diese 

Bereiche so bewirtschaftet werden, dass wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und beschäftigungspolitischer 

Nutzen entsteht. In Artikel 2 der Grundverordnung ist Folgendes vorgesehen: „Die GFP wendet bei der 

Bestandsbewirtschaftung den Vorsorgeansatz an und setzt sich bei der Nutzung der biologischen Meeresschätze 

das Ziel, die Populationen fischereilich genutzter Arten in einem Umfang wiederherzustellen und zu erhalten, der 

oberhalb des Niveaus liegt, das den höchstmöglichen Dauerertrag [– Maximum Sustainable Yield, MSY –] 

ermöglicht“. Damit dieses Ziel verwirklicht werden kann, muss der Grad der Befischung, mit dem der 

höchstmögliche Dauerertrag ermöglicht wird, nach Möglichkeit „bis 2015, und unter allen Umständen 

schrittweise für alle Bestände bis spätestens 2020“ erreicht werden. Im Rahmen der GFP ist vorgesehen, 

Mehrjahrespläne zu verabschieden, die als spezielles Instrument zur „Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 

biologischer Meeresschätze“ dienen sollen. Gemäß Artikel 9 der Grundverordnung werden Mehrjahrespläne als 

„vorrangiges Ziel“ festgelegt und diese Pläne sollten möglichst für Fischereien gelten, in denen mehrere 

Bestände bewirtschaftet werden, wobei Kenntnissen über die Wechselwirkungen zwischen diesen 

Fischbeständen Rechnung zu tragen ist. In Artikel 10 der Grundverordnung sind weitere Einzelheiten zum Inhalt 

von Mehrjahresplänen enthalten, die neben anderen möglichen Elementen folgende Aspekte umfassen:   

 

(a) den Geltungsbereich, das heißt die Bestände, die Fischerei und das Gebiet, für die bzw. das der 

Mehrjahresplan gilt;  

(b) Ziele, die mit den Zielen der Grundverordnung im Einklang stehen; 

(c) bezifferbare Vorgaben wie die fischereiliche Sterblichkeit bzw. die Biomasse des Laicherbestands;  

(d) klare Zeitrahmen für die Verwirklichung der bezifferbaren Vorgaben;  

(e) Referenzgrößen für die Bestandserhaltung, die im Einklang mit den Zielen der Grundverordnung stehen;  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-64-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2017:97:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013R1380


 

(f) Ziele für Bestandserhaltungsmaßnahmen und technische Maßnahmen im Hinblick auf die Erfüllung der 

in der Grundverordnung festgelegten Vorgaben und Maßnahmen zur weitestgehenden Vermeidung und 

Verringerung unerwünschter Fänge;  

(g) Sicherheitsmechanismen, mit deren Hilfe sichergestellt wird, dass die bezifferbaren Vorgaben 

eingehalten werden, und erforderlichenfalls Abhilfemaßnahmen, unter anderem für Situationen, in 

denen aufgrund einer Verschlechterung der Datenqualität oder bei Nichtverfügbarkeit von Daten die 

Nachhaltigkeit des Bestandes gefährdet ist. 

 

Der erste Mehrjahresplan, der sich auf einige Bestände in der Ostsee bezieht, wurde im Juli 2016 vom 

Europäischen Parlament und vom Rat verabschiedet (Verordnung (EU) Nr. 2016/1139). Diesem folgte ein 

Vorschlag der Kommission für einen Mehrjahresplan für Grundfischbestände in der Nordsee (COM(2016) 493). 

Mit dem vorgeschlagenen Mehrjahresplan, der Gegenstand dieser Bewertung ist, soll die Grundlage für die 

Fischereibewirtschaftung kleiner pelagischer Arten im Adriatischen Meer, einen Untergebiet des Mittelmeers, 

geschaffen werden (geografische Untergebiete 17 und 18 der Allgemeinen Kommission für die Fischerei im 

Mittelmeer (GFCM)). Da mehr als 97 % der Fänge aus Fischereien auf kleine pelagische Arten im Adriatischen 

Meer auf Sardelle und Sardine entfallen, wird mit dem vorgeschlagenen Plan insbesondere auf deren Bestände 

abgezielt. Traditionell umfassen Bewirtschaftungsmaßnahmen für Sardellen- und Sardinenbestände 

Beschränkungen des Fischereiaufwands, durch die zum Beispiel geregelt wird, wie viele Stunden oder Tage 

Schiffe auf dem Meer fahren dürfen oder zu welchen Zeiten die Fischerei nicht erlaubt ist (Input-Kontrolle). 

Durch den Vorschlag würde ein System geschaffen, in dessen Rahmen zulässige Gesamtfangmengen (Total 

Allowable Catches – TAC) und Quoten festgelegt werden, sodass maximal zulässige Fangmengen für einzelne 

Bestände kleiner pelagischer Arten im Adriatischen Meer festgesetzt werden können. Mit diesem System würde 

ein vollkommen andersartiger Ansatz beim Fischereimanagement (Output-Kontrolle) für Fischereien verfolgt, die 

diese Bestände im Adriatischen Meer befischen.1 In der FA wird der Unterschied zwischen Output- und Input-

Kontrolle erklärt (FA, S. 12, 21 und 51).  

 

Problemstellung 

In der FA werden zwei Hauptprobleme für kleine pelagische Arten im Adriatischen Meer genannt: 

 

1. Überfischung: Sardellen- und Sardinenbeständen sind überfischt.  

2. Ineffiziente Steuerung: Mit dem derzeitigen Rahmen wird keine Wirkung erzielt. 

 

Die Probleme und ihre Auswirkungen werden klar und umfassend erläutert und mittels Daten zur Fischerei und 

zum Zustand der Sardellen- und Sardinenbestände (FA, Anhang VI) sowie eines Überblicks und einer 

rückblickenden Bewertung des derzeitigen Bewirtschaftungsrahmens (FA, Anhang XI) untermauert. Außerdem 

waren sich die Interessenträger während der Konsultation zur Vorbereitung der FA mit großer Mehrheit darüber 

einig, dass die Fischbestände im Mittelmeer erheblich überfischt seien und dass trotz des geltenden 

Regelungsrahmens keine Verbesserung der Bestandslage verzeichnet werden könne (FA, Anhang II).  

 

Darüber hinaus werden in der FA vier Aspekte angeführt, die den oben genannten Problemen zugrunde liegen 

und durch die diese verstärkt werden: Umweltfaktoren und Überkapazitäten, durch die die Überfischung 

vorangetrieben wird, sowie unzureichende Bewirtschaftungsmaßnahmen und komplizierte Regeln, durch die die 

Ineffizienz der Steuerung befördert wird. Die Darstellung dieser zugrunde liegenden Faktoren weist einige 

Schwächen auf. Zunächst hätte in der FA erklärt werden können, warum Umweltfaktoren zwar als eine der 

Triebkräfte angesehen werden, sie aber „außerhalb des Geltungsbereichs“ der Folgenabschätzung liegen, wie 

auf Seite 19 der FA angegeben wird. In Bezug auf den derzeitigen Regelungsrahmen ist die FA nicht vollständig 

kohärent. Es wird kritisiert, dass der Rahmen für die Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele der GFP nicht 

                                                           
1 Für weitere Informationen zum Vorschlag siehe Weissenberger, J.: Multiannual plan for small pelagic fish stocks in the Adriatic Sea 
(Mehrjahresplan für kleine pelagische Fischbestände im Adriatischen Meer). EPRS, Europäisches Parlament, März 2017.   
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R1139
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0493
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599351/EPRS_BRI(2017)599351_EN.pdf


 

ausreiche; die Gründe für diese Kritik werden ebenfalls erläutert (FA, S. 21, 23, 28). Gleichzeitig wird eingeräumt, 

dass die derzeitigen Vorschriften vor der Reform der GFP erlassen wurden und die Verabschiedung der 

Grundverordnung im Jahr 2014 erfolgte (FA, S. 22 und 151).  

 

Was den Umfang der Problemstellung betrifft, umfasst der Problembereich in der FA kleine pelagische Bestände 

speziell im Adriatischen Meer, während der Problembereich im Vorschlag der Kommission ausschließlich für 

kleine pelagische Bestände definiert ist. In der gesamten FA werden jedoch die potenziellen Auswirkungen 

kleiner pelagischer Bestände auf sie jagende größere pelagische Arten und somit auf die Fangmengen und die 

Rentabilität in der Fischerei auf große pelagische Arten (z. B. der Rote Thun) mehrmals erwähnt (FA, S. 20, 27, 

42). Darüber hinaus wiesen Interessenträger im Rahmen der Konsultation auf die Verbindung zwischen dem 

Bestand von Thunfisch im Adriatischen Meer, insbesondere von Thunfischmastbetrieben, und dem Rückgang des 

Sardinenbestands hin (FA, S. 68). In der FA wird nicht erläutert, warum große pelagische Bestände und 

potenzielle Wechselwirkungen zwischen kleinen und großen pelagischen Arten nicht in den Umfang der 

Problemstellung einbezogen wurden, obwohl in Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe b der Grundverordnung in Bezug 

auf Mehrjahrespläne Folgendes vorgesehen ist: „Mehrjahrespläne erstrecken sich [...] im Fall von gemischten 

Fischereien oder in Fällen, in denen die Dynamik der einzelnen Bestände in Wechselwirkung zueinander steht, 

auf Fischereien, in denen mehrere Bestände in einem einschlägigen geografischen Gebiet bewirtschaftet 

werden, wobei Kenntnissen über die Wechselwirkungen zwischen Fischbeständen, Fischereien und 

Meeresökosystemen Rechnung zu tragen ist.“ 

 

Ziele des Legislativvorschlags 

Laut den Ausführungen in der FA besteht das allgemeine Ziel des Vorschlags darin, einen Beitrag zur 

Verwirklichung der Ziele der GFP zu leisten, die in Artikel 2 der Grundverordnung aufgeführt sind. Es werden 

folgende spezifische Ziele genannt (FA, S. 30): 

 

 Erreichung und Beibehaltung des höchstmöglichen Dauerertrags für Sardelle und Sardine im 

Adriatischen Meer bis spätestens 2020; 

 Erreichung einer nachhaltigen Fischerei auf kleine pelagische Bestände im Adriatischen Meer; 

 Bereitstellung eines wirksamen Bewirtschaftungsrahmens für kleine pelagische Bestände im 

Adriatischen Meer, mit dem eine einfachere und stabilere Bewirtschaftung möglich wird und in dem für 

Interessenträger mehr Eigenverantwortung vorgesehen ist. 

 

In dem Vorschlag der Kommission (Artikel 3) ist für die Ziele des Mehrjahresplans für kleine pelagische Arten im 

Adriatischen Meer Folgendes festgelegt: Mit dem Mehrjahresplan  

1. wird dazu beigetragen, die in Artikel 2 der Grundverordnung aufgeführten Ziele der GFP zu 

verwirklichen;  

2. wird ein wirksamer, einfacher und stabiler Rahmen für die Bewirtschaftung kleiner pelagischer Bestände 

geboten;     

3. zur Einstellung der Rückwürfe beigetragen, indem unerwünschte Beifänge so weit wie möglich 

vermieden und minimiert werden, sowie zur Umsetzung der in der Grundverordnung festgeschriebenen 

Pflicht zur Anlandung; 

4. wird durch Anwendung des ökosystembasierten Ansatzes im Fischereimanagement sichergestellt, dass 

die negativen Auswirkungen der Fischerei auf das Meeresökosystem auf ein Mindestmaß reduziert 

werden.   

 

Demzufolge besteht zwischen den Zielen 3 und 4 des Vorschlags und den in der FA bestimmten Zielen kein 

ausdrücklicher Zusammenhang, und die Ziele 1 und 4 stehen im Zusammenhang mit den in Artikel 2 der 

Grundverordnung aufgeführten Zielen. Hinsichtlich des dritten Ziels wird in der FA darauf hingewiesen, dass 

Rückwürfe unerwünschter Beifänge – eines der wesentlichen Probleme, die im Rahmen der GFP-Reform 

behoben werden sollten – in Bezug auf die Fischerei auf kleine pelagische Arten im Adriatischen Meer 



 

unerheblich sind, da Schätzungen zufolge nur weniger als 1 % der Sardellen und Sardinen von den kroatischen, 

italienischen und slowenischen Fischereien, die diese Arten befischen, zurückgeworfen wird (FA, S. 16). Anhand 

analytischer Modelle, mit denen die FA untermauert wird, wird deutlich, dass Rückwürfe von kleinen pelagische 

Arten sowohl bei der Fischerei mit Ringwaden als auch mit pelagischen Trawlern unerheblich sind (FA, S. 91, 

112). Daher scheint es, dass mit dem dritten Ziel keine wesentliche Veränderung im Vergleich zur derzeitigen 

Situation im Adriatischen Meer bewirkt wird kann. Demzufolge beziehen sich die Ziele des Vorschlags und die in 

der FA aufgeführten Ziele nur teilweise aufeinander. Für die Überwachung der Auswirkungen des 

Mehrjahresplans werden operative Ziele festgelegt (FA, S. 54).  

 

Umfang der erwogenen Optionen 

Zwei Maßnahmenoptionen wurden frühzeitig verworfen (FA, S. 30–31): 

 die Nutzung nichtlegislativer Instrumente bzw. „Soft Law“ zur Bewältigung der ermittelten Probleme (in 

der FA wird argumentiert, dass dies unzureichend sei, da für einzelne Fischer einfach kein Anreiz 

bestehe, weniger zu fangen als ihnen möglich sei (FA, S. 31));  

 die Regelung der Bewirtschaftung kleiner pelagischer Bestände ausschließlich durch internationale 

Maßnahmen im Rahmen der GFCM. (In der FA wird darauf hingewiesen, dass eine solche Regelung zu 

riskant sei, da es keine Garantie dafür gebe, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen auch verabschiedet 

und umgesetzt würden, insbesondere angesichts der Tatsache, dass der Bewirtschaftungsplan der 

GFCM nach drei Jahren immer noch nicht vollständig umgesetzt worden sei).  

 

Die drei weiterhin in Betracht kommenden strategischen Optionen werden im Folgenden zusammengefasst:   

 

Option 1: Keine Änderung der bisherigen Politik – Beibehaltung des Status quo (Basisszenario) 

Die Bewirtschaftung der Sardellen- und Sardinenbestände im Adriatischen Meer bleibt unverändert und wird 

wie in den letzten Jahren fortgeführt.  

 

Option 2: Mehrjahresplan der EU 

 Unteroption 1: Verabschiedung des Mehrjahresplans der EU und Umsetzung der darin beschriebener 

Maßnahmen bis 2018 

 Unteroption 2: Verabschiedung des Mehrjahresplans der EU und Umsetzung der darin beschriebener 

Maßnahmen bis 2020  

In den Geltungsbereich des Mehrjahresplans würden Sardellen- und Sardinenbestände im gesamten 

Adriatischen Meer einbezogen, damit sichergestellt ist, dass die Bewirtschaftung der Bestände umfassend 

geregelt ist, sowie alle Fischereifahrzeuge der EU, die zur Fischerei in EU-Gewässern und darüber hinaus genutzt 

werden. Außerdem wären in dem Mehrjahresplan die wichtigsten Elemente gemäß Artikel 10 der 

Grundverordnung enthalten (die Vorgaben in Bezug auf Wertebereiche für die fischereiliche Sterblichkeit und 

Werte in Verbindung mit Schutzmaßnahmen bezogen auf die Biomasse der Sardellen- und Sardinenbestände, 

basierend auf den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen). Mit dem Plan würde als Ansatz für die 

Bewirtschaftung zudem ein System von zulässigen Gesamtfangmengen und Quoten eingeführt. Der Rat würde 

jedes Jahr zulässige Gesamtfangmengen und Quoten festlegen (auf der Grundlage eines Vorschlags der 

Kommission), die mit den Vorgaben für die Wertebereiche für die fischereiliche Sterblichkeit und anderen in 

dem Plan festgelegten Maßnahmen vereinbar sind. 

 

Option 3: Versuch einer Änderung des derzeitigen Bewirtschaftungsrahmens 

Bei dieser Option würden die im Rahmen der Mittelmeerverordnung ausgearbeiteten nationalen 

Bewirtschaftungspläne und der Bewirtschaftungsplan der GFCM geändert, mit dem Ziel, dass bis 2020 die 

Nachhaltigkeitsziele der GFP aufgenommen werden. Dabei werden zwei Unteroptionen berücksichtigt:  

 Unteroption 1: bestmögliches Szenario (Best-Case-Szenario), bei dem alle derzeitigen 

Bewirtschaftungsinstrumente in kurzer Zeit und entsprechend dem GFP-Nachhaltigkeitsziel aktualisiert 

werden; 



 

 Unteroption 2: Worst-Case-Szenario, bei dem die Bewirtschaftungsinstrumente nicht rechtzeitig 

geändert werden und daher die Ziele bis 2020 nicht verwirklicht werden können. 

 

Laut den Ausführungen in der FA ist die Unteroption 2 der Option 2 (Umsetzung des Mehrjahresplans der EU bis 

2020) die bevorzugte Option. Diese Wahl ist nicht überraschend, da gemäß der Grundverordnung 

Mehrjahrespläne als „vorrangiges Ziel“ festgelegt werden, was die Optionen 1 und 3 im Endeffekt redundant 

werden lässt. Im Vergleich dazu bezogen sich diejenigen Optionen, die in der FA zum Mehrjahresplan für 

Bestände in der Ostsee erarbeitet wurden, außer auf ein Basisszenario auf einen Vorschlag für eine 

Bewirtschaftung, durch die eine niedrigere fischereiliche Sterblichkeit gefördert wird (A), und auf einen 

Vorschlag für eine Bewirtschaftung, bei der eine höhere fischereiliche Sterblichkeit begünstigt wird (B).2 In der 

FA zum Mehrjahresplan für Bestände im Adriatischen Meer hingegen wird ohne Angabe weiterer Informationen 

lediglich erwähnt, dass in dem Plan die Bestimmungen der Grundverordnung in einen spezifisch geografisch 

ausgerichteten Vorschlag übertragen würden, unter Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnisse zur Fischerei auf kleine pelagische Bestände in diesem Gebiet. Vor diesem Hintergrund scheint es, 

dass bei der FA nur eine begrenzte Anzahl von Optionen berücksichtigt und nur eine einzige wirklich 

durchführbare Option zur Bewältigung des Problems vorgestellt wurde. 

 

Umfang der Folgenabschätzung 

Die Initiative bezieht sich auf das Adriatische Meer, an das drei Mitgliedstaaten (Italien, Kroatien und Slowenien) 

angrenzen, sowie auf die Fischer dieser Länder, die für die Fischerei Ringwaden oder pelagische Trawler nutzen. 

Zum Teil wird in der FA auch berücksichtigt, inwiefern sich die Entwicklungen unterschiedlich auf die 

Mitgliedstaaten auswirken können. In Kroatien ist in Bezug auf die Einkommen der wichtigste Bereich der 

Fischfang, in Italien und Slowenien hingegen die Fischverarbeitung (als ein Teil der gesamten Fischereiindustrie). 

Bezüglich der beiden pelagischen Arten macht die Sardine bei Anlandungen in Kroatien den größten Teil der 

Fänge aus, bei Anlandungen in Italien entsprechend die Sardelle. Bei der Bewertung der sozioökonomischen 

Auswirkungen wird der Schwerpunkt auf den Bereich Fischfang gelegt. Die Bewertung der Auswirkungen auf die 

Fischverarbeitung hingegen erfolgt qualitativ und kann dadurch lediglich annähernd auf mögliche zukünftige 

Auswirkungen schließen lassen. Ferner wird in Anhang II (FA, S. 64) erwähnt, dass die Kommission – angesichts 

des minimalen Umfangs der Fischerei in der südliche Adria (6 % der gesamten Sardellen- und 

Sardinenanlandungen 2013) – ursprünglich (2015) in Betracht zog, einen Vorschlag für einen Mehrjahresplan 

vorzulegen, der auf die nördliche Adria beschränkt ist.  

 

In der FA erfolgt für jede Option und Unteroption eine Bewertung der ökologischen und sozioökonomischen 

Auswirkungen sowie der Auswirkungen auf die Märkte. Die Ergebnisse des Vergleichs der Optionen und ihrer 

Auswirkungen bezüglich ihrer Wirksamkeit werden in Tabelle 2 der FA dargestellt, die Vergleichsergebnisse 

hinsichtlich ihrer ökologischen und sozioökonomischen Auswirkungen in Tabelle 3 (FA, S. 46 bzw. 47). Die 

Optionen werden zudem hinsichtlich ihrer Effizienz, Kohärenz und Akzeptanz durch die Interessenträger 

verglichen. Die ökologischen und sozioökonomischen Auswirkungen der Optionen, die bis 2021 zu erwarten 

wären, werden quantifiziert und die derzeitige Situation (Basisszenario) wird in Übereinstimmung mit den 

Leitlinien der Kommission für eine bessere Rechtsetzung in Tabelle 1 (FA, S. 41) zu Vergleichszwecken 

herangezogen. Zu den zur Quantifizierung dieser Auswirkungen genutzten Indikatoren zählen Einkommen, 

Rentabilität, Einnahmen, Beschäftigung, Fangmengen, Bestandsgröße und das Erreichen eines Wertebereichs für 

die fischereiliche Sterblichkeit, bei dem das Niveau des höchstmöglichen Dauerertrags (MSY) für die beiden 

Bestände erreicht und gehalten werden kann. Mit der bevorzugten Option (Unteroption 2 der Option 2) lassen 

sich bis 2021 voraussichtlich eine Vergrößerung der Bestände (um etwa 20 % im Vergleich zur derzeitigen 

Situation) sowie bessere Arbeitsbedingungen für Fischer erzielen (Anstieg des Einkommens um etwa 5 % und der 

Rentabilität um etwa 10 %). Außerdem wird erwartet, dass die Fangmengen bei Sardellen und Sardinen um etwa 

25–30 % zurück gehen, was zu geringeren Gesamteinnahmen beim Fischfang (etwa 25 %) und zu einem 

                                                           
2 Siehe Zandersone, L.: Multiannual plan for the Baltic Sea stocks of cod, herring and sprat (Mehrjahresplan für die Bestände von 
Dorsch, Hering und Sprotte in der Ostsee). EPRS, Europäisches Parlament, Januar 2015.   

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/528811/EPRS_BRI(2015)528811_REV1_EN.pdf


 

Beschäftigungsrückgang um etwa 10 % führt (FA, S. 6). Die Studie zu Bewirtschaftungsszenarios, mit der diese 

Zahlen untermauert werden, wurde von einer Gruppe von Forschungsinstituten im Rahmen eines Vertrags mit 

der GD MARE für das Mittelmeer und das Schwarze Meer durchgeführt (eine Zusammenfassung der Ergebnisse 

findet sich in Anhang VII der FA und kann online abgerufen werden)3.  

 

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d AEUV hat die EU ausschließliche Zuständigkeit bei der Erhaltung der 

biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik, wobei dieser Bereich direkt durch 

Verordnungen der EU geregelt wird. Im Hinblick auf diese ausschließliche Zuständigkeit wird der Grundsatz der 

Subsidiarität bei der Initiative berücksichtigt und diesbezügliche Anforderungen werden erfüllt. In der 

Begründung zu dem Vorschlag ist festgehalten: „Die vorgeschlagenen Maßnahmen stehen im Einklang mit dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, da sie angemessen und notwendig sind und keine weniger restriktiven Mittel 

zum Erreichen der gewünschten Zielsetzungen verfügbar sind. Die konsultierten Interessenträger sind sich 

weitgehend darüber einig, dass der derzeitige Rechtsrahmen, der sich aus nationalen Rechtsvorschriften, einem 

EU-Rückwurfplan und Maßnahmen der Allgemeinen Kommission für die Fischerei im Mittelmeer 

zusammensetzt, nicht ausreicht, um die Nachhaltigkeitsziele der GFP zu erreichen“ (FA, S. 6). Diese Feststellung 

entspricht den Ergebnissen der Konsultation der Interessenträger, die in Anhang II der FA angeführt sind. Zum 

Zeitpunkt der Ausarbeitung lagen keine Beiträge nationaler Parlamente hinsichtlich der Durchführung weiterer 

Prüfungen vor.  

 

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 

Gemäß der Zusammenfassung der FA sind keine wesentlichen Auswirkungen auf die nationalen Haushalte und 

Verwaltungen zu erwarten, da die einschlägige Überwachung und Datenerfassung bereits erfolgt und lediglich 

häufiger vorgenommen werden müsste. Laut der Begründung zu dem Vorschlags wirkt sich dieser nicht auf den 

Haushalt aus. 

 

Das System von zulässigen Gesamtfangmengen und Quoten, das im Rahmen von Option 2 entwickelt wird, 

würde im Vergleich zu Option 1 zu einem gewissen Verwaltungsaufwand führen. Laut den Ausführungen in der 

FA würde dieser jedoch im Rahmen der weiter gefassten jährlichen Festlegung von zulässigen 

Gesamtfangmengen und Quoten, für die die Mitgliedstaaten bereits im Rat zusammenkommen, gedeckt. Italien, 

Kroatien und Slowenien müssten zu Beginn des Prozesses ebenfalls den Aufteilungsschlüssel für ihren Anteil an 

den zulässigen Gesamtfangmengen insgesamt aushandeln, was laut der FA, je nachdem, ob schnell eine Einigung 

erreicht wird, beschwerlich sein kann (FA, S. 48).   

 

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

In der FA wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Sardellen- und Sardinenfischerei im Adriatischen Meer 

bei nahezu allen Fischereibetrieben und bei einer überwiegenden Mehrheit der fischverarbeitenden 

Unternehmen um Kleinstunternehmen oder KMU handelt. Alle in der FA beschriebenen Auswirkungen würden 

somit auf KMU zutreffen. Laut der FA wären die sozioökonomischen Auswirkungen bei Option 1 und dem Worst-

Case-Szenario unter Option 3 insgesamt neutral, bei allen anderen Optionen hingegen wären die Auswirkungen 

unterschiedlich: positiv für Einkommen und Rentabilität und negativ für Einnahmen und Beschäftigung. Da sich 

der allgemeine Ansatz zur Regelung des Fischereibereichs (Verlagerung von der Input- hin zur Output-Kontrolle) 

wesentlich ändern würde, hätten in der FA die Auswirkungen auf KMU ausführlicher und genauer erläutert 

werden können. Darüber hinaus hätten genauere Angaben dazu gemacht werden können, inwieweit die 

negativen sozioökonomischen Auswirkungen in den Mitgliedstaaten durch die finanzielle Unterstützung im 

                                                           
3 Bitetto et al.: Study on the evaluation of specific management scenarios for the preparation of multiannual management plans in 
the Mediterranean and the Black Sea (Studie zur Bewertung spezifischer Bewirtschaftungsszenarios zur Ausarbeitung von 
mehrjährigen Bewirtschaftungsplänen für das Mittelmeer und das Schwarze Meer). Amt für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union. Luxemburg, 2016.  

https://ec.europa.eu/fisheries/study-evaluation-specific-management-scenarios-preparation-multiannual-management-plans_en
https://ec.europa.eu/fisheries/study-evaluation-specific-management-scenarios-preparation-multiannual-management-plans_en


 

Rahmen des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) ausgeglichen werden können (FA, S. 51–52 und 

Anhang XI). 

 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

Aus einem Überblick in Anhang X der FA über die derzeitigen Bewirtschaftungsmaßnahmen auf nationaler, 

europäischer und internationaler Ebene lässt sich ein stark fragmentiertes Bild erkennen. Diese Feststellung wird 

durch die Ergebnisse der Konsultation der Interessenträger (FA, Anhang II) bestätigt. In der FA wird dargelegt, 

dass Option 2 nach einer gewissen Übergangszeit zu einer Vereinfachung im Vergleich zum Basisszenario führen 

sollte, da durch den mehrjährigen Bewirtschaftungsplan der EU die Bestimmungen, die derzeit auf drei nationale 

Pläne und einen Rückwurfplan verteilt sind, ersetzt würden und Kohärenz zwischen den verschiedenen 

Bewirtschaftungsinstrumenten für den Fischereibereich sichergestellt würde. Außerdem wird erwartet, dass 

durch die Umsetzung von Option 2 eine größere Stabilität erreicht und der Prozess durch die jährliche 

Festlegung von zulässigen Gesamtfangmengen und Quoten klarer und kalkulierbarer wird, wodurch für eine 

größere Transparenz in Bezug auf den jeweiligen Anteil an den Fangmengen, der für die einzelnen 

Mitgliedstaaten in einem bestimmten Jahr zulässig ist, gesorgt wird (FA, S. 45). Nicht zuletzt würden die 

Mitgliedstaaten durch den Mehrjahresplan in die Lage versetzt, die Regionalisierung im Rahmen eines EU-

Mehrjahresplans umfassend zur gemeinsamen Festlegung spezifischer Maßnahmen zu nutzen, wodurch laut der 

FA mehr Eigenverantwortung hinsichtlich der verabschiedeten Bewirtschaftungsmaßnahmen erreicht werden 

könnte (S. 46). In der FA wird jedoch nicht weiter erklärt, worauf diese Aussagen gründen.  

 

Die Kohärenz zwischen dem vorgeschlagenen Mehrjahresplan, anderen sich in Vorbereitung befindenden 

Mehrjahresplänen und dem verabschiedeten Mehrjahresplan für Bestände in der Ostsee wird kurz dargestellt. In 

Anhang XIII, der sich auf das Thema Kohärenz bezieht, werden die grundlegenden Elemente der GFP und der 

Vereinbarungen der Institutionen im Rahmen des Mehrjahresplans für die Ostsee zusammengefasst (S. 158).  

 

Beziehungen zu Drittländern 

Von albanischen und montenegrinischen Fischereifahrzeugen aus werden Sardellen und Sardinen im 

Adriatischen Meer gefangen; die Fangmengen entsprechen jedoch weniger als 2 % der Gesamtfangmengen. In 

der FA sind keine Analysen potenzieller Auswirkungen in Verbindung mit diesen Drittländern enthalten.  

 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Der Großteil der im FA-Bericht angeführten Analysen wurde vom Wissenschafts-, Technik- und 

Wirtschaftsausschuss für die Fischerei (STECF) der Kommission, vom Wissenschaftlichen Beirat (SAC) der 

Allgemeinen Kommission für die Fischerei im Mittelmeer (GFCM) und von einer Gruppe von 

Forschungsinstituten im Mittelmeerraum, die auf der Grundlage eines Rahmenvertrags mit der Kommission tätig 

waren (MAREA-Rahmenvertrag), durchgeführt. Insgesamt fanden fünf Sitzungen der STECF-Arbeitsgruppen mit 

Sachverständigen und vier GFCM-SAC-Sitzungen statt, und es wurden fünf wissenschaftliche Studien zu 

Mehrjahresplänen und zur Fischerei auf kleine pelagische Arten im Adriatischen Meer seit 2013 (nach der GFP-

Reform) durchgeführt. Letztere umfassen drei Studien zur Bewertung des bestehenden Steuerungsrahmens und 

einige extern durchgeführte Studien (nicht alle online abrufbar). Die Logik der FA-Analyse ist nicht einfach 

nachzuvollziehen, was teilweise auf einige Defiziten bei der Darstellung zurückzuführen ist, zum Beispiel 

fehlende Verknüpfungen, fehlerhafte Verweise (auf Teile der Berichte, Tabellen und Anhänge), eine unklare 

Legende zur Karte auf Seite 14 und allgemein fehlende ausführliche Erläuterungen.  

 

Konsultation der Interessenträger 

Im Rahmen der FA wurde festgestellt, dass die Fischereiindustrie am stärksten von den Problemen betroffen ist, 

gefolgt von der Fischverarbeitung, dem Einzelhandel und den Verbrauchern von Sardellen und Sardinen. Der 

vorgeschlagene Mehrjahresplan wird insbesondere für die in diesen Bereichen tätigen KMU gelten.  

 



 

Die meisten Konsultationen wurden zwischen 2014 und 2016 von Wissenschaftlern durchgeführt, die unter 

Federführung des STECF und des GFCM-SAC sowie im Rahmen des MAREA-Projekts arbeiteten. In Anhang II der 

FA werden die Ergebnisse der vier Sitzungen, die mit Interessenträgern und Sachverständigen in Form von 

Workshops abgehalten wurden, zusammengefasst, ebenso wie eine öffentliche, vom 22. Mai bis zum 

11. September 2015 über das Internet durchgeführte Konsultation, bei der 15 schriftliche Beiträge verfasst 

wurden. Die öffentliche Konsultation erstreckte sich nur auf die nördliche Adria, da sie vor dem Beschluss der 

Kommission, dass der Geltungsbereich auf die gesamte Adria ausgeweitet werden soll, durchgeführt wurde. Die 

Beiträge gingen von Behörden der Mitgliedstaaten, wissenschaftlichen Instituten, Vertreterorganisationen der 

Fischwirtschaft, nichtstaatlichen Organisationen, einzelnen Bürgern und dem Beirat ein. Die FA enthält keine 

Informationen darüber, ob das Ergebnis der öffentlichen Konsultation als für alle betroffenen Bereiche 

repräsentativ erachtet wird. Eine Zusammenfassung dieser Konsultation ist in Anhang II der FA enthalten. Darin 

ist angegeben, dass die Interessenträger zu den Bewirtschaftungsoptionen befragt wurden sowie zu den 

möglichen Lösungen, mit denen die Herausforderungen angegangen werden könnten, die durch die Umsetzung 

der reformierten GFP in diesem Gebiet entstehen. Aus der Zusammenfassung geht hervor, dass in Bezug auf die 

meisten Themen allgemeine Einigkeit bestand, außer was die Einführung zulässiger Gesamtfangmengen betrifft, 

die von Vertreterorganisationen der Fischwirtschaft abgelehnt wird.  

 

Überwachung und Bewertung 

In der FA sind folgende Indikatoren angeführt, mittels derer überwacht werden soll, ob die im Plan festgelegten 

Ziele erreicht werden: Bestandsgröße bei Sardellen und Sardinen (jährlich), Gesamtfangmengen für einzelne 

Arten (jährlich) und Fangmengen für einzelne Arten je Mitgliedstaat (monatlich) (FA, S. 54). Die Überwachung 

einiger Auswirkungen von Bewirtschaftungsmaßnahmen erfolgt als Teil der laufenden Arbeiten im 

Zusammenhang mit der Umsetzung der GFP, und die Daten, die zur Überwachung der drei genannten Aspekte 

erforderlich sind, werden von den Mitgliedstaaten gemäß den Rechtsvorschriften der EU bereits erhoben. Laut 

den Ausführungen in der FA werden die Mechanismen und Verpflichtungen für die Überwachung von zulässigen 

Gesamtfangmengen und Quoten – etwa der Einsatz von IT-Geräten zur Aufzeichnung und Übermittlung von 

Informationen zu Fängen – in der Adria bereits ein- bzw. umgesetzt, da die allermeisten Schiffe zwölf Meter oder 

länger sind und diese Abläufe bzw. Verpflichtungen in der Fischereikontrollverordnung vorgeschrieben sind. In 

der FA wird festgestellt, dass sich mit der Einführung zulässiger Gesamtfangmengen und Quoten gemäß dem 

Mehrjahresplan lediglich die Häufigkeit der Berichterstattung ändern würde, die dann nicht mehr vierteljährlich, 

sondern monatlich erfolgen müsste (FA, S. 56). Darüber hinaus wird durch den Mehrjahresplan die 

Verpflichtung, dass elektronische Logbücher verwendet werden müssen, auf Fischereifahrzeuge mit einer Länger 

von acht Metern oder mehr ausgeweitet, die für den gezielten Fischfang auf Sardelle oder Sardine eingesetzt 

werden (Artikel 12 des Vorschlags). Die Gründe für diese Ausweitung sind nicht klar, da sich die FA nicht auf 

Schiffe bezieht, die weniger als zwölf Meter lang sind. In Artikel 14 des Vorschlags ist vorgesehen, dass die 

Kommission fünf Jahre nach Inkrafttreten des Plans und danach alle fünf Jahre eine Bewertung der 

Auswirkungen vorlegt. 

 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission (Regulatory Scrutiny Board – RSB) hat am 13. Juni 2016 

eine positive Stellungnahme (SEC(2017) 106)4 zu dem Entwurf der Folgenabschätzung abgegeben. Der 

Hauptkritikpunkt des RSB bezog sich auf die Problemstellung; die politischen Ziele und die entsprechenden 

Optionen hätten spezifischer auf das Adriatische Meer ausgerichtet werden sollen. Bei den Beschreibungen der 

Optionen sollten die möglichen Inhalte des Mehrjahresplans präziser bestimmt werden.  In Anhang I der FA 

(S. 58 und 59) wird dargelegt, wie die Empfehlungen des RSB in Angriff genommen wurden, insbesondere 

hinsichtlich der Inhalte des Plans. Dabei wird auf Abschnitt 5.2.2.2 verwiesen, bei dem Option 2 beschrieben 

wird: Mehrjahresplan der EU. In der FA gibt es keinen Abschnitt 5.2.2.2; der Inhalt des vorgeschlagenen 

                                                           
4 Die Stellungnahme des RSB war zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Bewertung nicht online verfügbar. 



 

Mehrjahresplans findet sich in Abschnitt 5.2.2. Dieser bezieht sich auf die wesentliche Elemente, die im Rahmen 

der GFP festgelegt sind, und ist recht allgemein gefasst.  

 

Kohärenz zwischen Legislativvorschlag der Kommission und FA  

Der Legislativvorschlag scheint gemäß der dazugehörigen Begründung den Empfehlungen aus der FA zu folgen, 

insofern, als dass die bevorzugte Option – eine Verordnung der EU zur Bewirtschaftung kleiner pelagischer 

Bestände mit Zieltermin 2020 (Unteroption 2 von Option 2) –, die Grundlage für den Vorschlag ist.  In Anhang I 

des Kommissionsvorschlags werden die in der FA verwendeten Vorgaben in Bezug auf Wertebereiche für die 

fischereiliche Sterblichkeit für Sardelle und Sardine, die auf der STECF-Empfehlung von 2015 basieren, 

aufgeführt.  

 

Schlussfolgerungen 

Als generelles Fazit lässt sich festhalten, dass bei der FA eine eingehendere Analyse hätte erfolgen können und 

dass der Geltungsbereich des Plans hinsichtlich der Gebiete und Bestände spezifisch für das Adriatische Meer 

eventuell umfassender hätte erläutert werden können. So hätte zum Beispiel der potenziellen Wechselwirkung 

zwischen kleinen und großen pelagischen Arten und der Wechselwirkung zwischen Fischereien und 

Umweltfaktoren mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden können. Außerdem hätten die den Problemen 

zugrunde liegenden Einflussfaktoren gründlicher analysiert werden können. Die in dem vorgeschlagenen Plan 

angeführten Ziele sind recht allgemein und beziehen sich nur teilweise auf die in der FA festgelegten Ziele. Durch 

die Einstellung von Rückwürfen als eines der Ziele würde sich für kleine pelagische Bestände im Adriatischen 

Meer voraussichtlich kein entscheidender Unterschied ergeben. Die Bandbreite der in der FA betrachteten 

Optionen ist sehr begrenzt, da nur eine einzige wirklich durchführbare Option vorgestellt wird. Es scheint, als 

wäre die Entscheidung für diese Option bereits vorgegeben, da die Festlegung eines Mehrjahresplans bereits in 

der Grundverordnung als Priorität verankert ist. Die Qualität der Daten scheint angemessen und extern 

durchgeführte Studien wurden herangezogen. Die Probleme und ihre Folgen werden klar und sorgfältig 

herausgearbeitet und mit Daten belegt. Allgemeine Ansichten von Interessenträgern scheinen in der FA 

berücksichtigt zu werden, obwohl sich die öffentliche Konsultation ursprünglich auf die nördliche Adria 

beschränkte. In der FA hätten gleichwohl die Auswirkungen auf KMU sowie die Möglichkeiten der finanziellen 

Unterstützung zum Ausgleich negativer sozioökonomischer Auswirkungen ausführlicher und genauer erläutert 

werden können.  
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