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Die externe Dimension der Gemeinsamen Fischereipolitik gibt den Rahmen für die Tätigkeiten von EU-
Schiffen vor, die außerhalb der europäischen Gewässer fischen, und baut auf zwei Arten von 
Vereinbarungen auf: multilateralen Übereinkommen zur Hochseefischerei und bilateralen Abkommen 
mit Drittländern zur Fischerei in deren Hoheitsgewässern. Diese Analyse befasst sich mit den zentralen 
Aspekten der externen Dimension sowie den Entwicklungen, die diese mit der Zeit durchlaufen hat. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die externe Dimension der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) gibt den Rahmen für 
die Tätigkeiten von EU-Schiffen vor, die außerhalb der EU-Gewässer fischen. Sie wurde 
infolge des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen entwickelt, mit dem die 
Festlegung ausschließlicher Wirtschaftszonen, in denen die Küstenstaaten 
Hoheitsrechte über ihre Ressourcen ausüben, gestattet und der Zugang zu Ressourcen 
außerhalb der nationalen Hoheitsgewässer, d. h. auf der Hochsee, geregelt wurde. Die 
externe Dimension der GFP baut auf zwei Arten von Vereinbarungen auf: multilateralen 
Übereinkommen zur Hochseefischerei und bilateralen Abkommen mit Drittländern zur 
Fischerei in deren Hoheitsgewässern. 

Die multilateralen Übereinkommen basieren auf der Mitgliedschaft der EU in 
regionalen Fischereiorganisationen (RFO), die für die Festlegung von Erhaltungs- und 
Bewirtschaftungsmaßnahmen in Hochseegebieten zuständig sind. Einige RFO sind vor 
allem mit spezifischen, weit wandernden Arten, insbesondere Thunfisch, in großen 
geografischen Gebieten befasst (die Thunfisch-RFO), während andere umfassende 
Befugnisse zur Bewirtschaftung sämtlicher Fischbestände in einem spezifischen Gebiet 
haben (die Nicht-Thunfisch-RFO). Die EU, vertreten durch die Kommission, ist – bei 
derzeit 18 RFO weltweit – an sechs Thunfisch-RFO und neun Nicht-Thunfisch-RFO aktiv 
beteiligt. 

In Fischereiabkommen sind die Zugangsrechte der EU-Flotte zu den Fischbeständen in 
Drittlandgewässern festgelegt. Dabei kann es sich um Gegenseitigkeitsabkommen 
handeln, die auf dem Austausch von Fangmöglichkeiten basieren, wie es bei den 
nördlichen Abkommen mit Norwegen, Island und den Färöer-Inseln der Fall ist. 
Alternativ kann in diesen Abkommen aber auch eine an das Drittland für den Zugang zu 
seinen Fischbeständen zu zahlende finanzielle Gegenleistung vorgesehen sein, wie es 
bei den partnerschaftlichen Abkommen über nachhaltige Fischerei (SFPA) mit 
Entwicklungsländern in Afrika und Ozeanien sowie mit Grönland der Fall ist. Die 
finanzielle Gegenleistung umfasst Mittel, die in die sektorbezogene Unterstützung 
fließen; auf diese Weise soll die Fähigkeit des Drittlandes zur nachhaltigen Gestaltung 
seiner Fischereitätigkeiten gestärkt werden. Die SFPA gliedern sich in Thunfisch-
Abkommen, die die Befischung weit wandernder Fischbestände (Thunfisch und 
verwandte Arten) zum Gegenstand haben, und in gemischte Abkommen, die den 
Zugang zu einer Vielzahl an Fischbeständen ermöglichen, wobei es sich meist um in 
Küstengewässern und bodennah lebende Arten handelt (z. B. Kopffüßer, Garnelen, 
kleine pelagische Fische, bodennah lebende Fische). Handelte es sich bei den früheren 
Abkommen üblicherweise noch um gemischte Abkommen, haben die aktuellen 
Abkommen überwiegend Thunfisch-Arten zum Gegenstand. Die Mittelzuweisungen für 
das Jahr 2015 belaufen sich auf 145 Mio. EUR (13,4 % des gesamten GFP-Haushalts), 
wobei der Großteil auf gemischte Abkommen (mit Mauretanien, Marokko, Grönland 
und Guinea-Bissau) entfällt. 

Gemäß der Grundverordnung der reformierten GFP müssen auf Ebene der Union 
Bemühungen unternommen werden, um die Tätigkeiten von EU-Fischereifahrzeugen in 
externen Gewässern außerhalb des Rahmens von EU-Abkommen zu überwachen. 
Darüber hinaus wird in der Entschließung des Europäischen Parlaments über die 
externe Dimension der GFP aus dem Jahr 2012 gefordert, dass auch andere Aktivitäten, 
die der Beschaffung von Fischereierzeugnissen für den EU-Markt dienen, erfasst 
werden sollten. Zu diesen anderen Aspekten zählen laut der Entschließung private 
Abkommen zwischen EU-Unternehmen und Drittländern, Gemeinschaftsunternehmen 
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zwischen Unternehmen in der EU und in Drittländern sowie das Umflaggen von 
EU-Schiffen auf Nicht-EU-Staaten. Abgesehen von den spezifischen Fällen der über den 
EU-Haushalt mitfinanzierten Gemeinschaftsunternehmen gibt es aktuell jedoch nur 
wenige offizielle Informationen zu dieser Art Aktivitäten. 
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Liste der wichtigsten Abkürzungen 

 

AWZ: Ausschließliche Wirtschaftszonen 

FAO: Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (Food and Agriculture 
Organization) 

GFP: Gemeinsame Fischereipolitik 

IUU-
Fischerei: 

Illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (Illegal, unreported and 
unregulated fishing) 

PFA: Partnerschaftliches Fischereiabkommen 

RFB: Regionale Fischereikommission (Regional Fisheries Body) 

RFO: Regionale Fischereiorganisation 

SFPA: Partnerschaftliches Abkommen für eine nachhaltige Fischerei (Sustainable 
Fisheries Partnership Agreement) 

SRÜ: Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen 

UN: Vereinte Nationen (United Nations) 
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1. Hintergrund 

Gemäß dem Grundsatz „Freiheit der Meere“ waren die Fischereiressourcen außerhalb 
der Gebietsgrenzen eines Landes lange Zeit frei zugänglich. Im Genfer Übereinkommen 
aus dem Jahr 1958 wurde erstmals die Verpflichtung zur Erhaltung lebender 
Meeresressourcen auf globaler Ebene verankert.1 

Der bedeutendste Schritt jedoch, mit dem sich die Bewirtschaftung der Meere 
grundlegend veränderte, war das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen 
(SRÜ), das die Ausweitung der Hoheitsrechte der Küstenstaaten über lebende 
Meeresressourcen begründete. Dieses rechtlich bindende Übereinkommen wurde 1982 
nach einem Jahrzehnt fortlaufender Verhandlungen angenommen und trat 1994 in 
Kraft. Häufig als „Verfassung für die Meere“ bezeichnet, wurde mit dem SRÜ der 
grundlegende rechtliche Rahmen für die Erhaltung und Bewirtschaftung lebender 
Meeresressourcen geschaffen und wurden die Rechte und Pflichten der Staaten mit 
Blick auf die Nutzung von Meeresraum und Ressourcen festgelegt.2 

Durch die im SRÜ verankerte Befugnis zur formellen Festlegung ausschließlicher, 
200 Seemeilen umfassender Wirtschaftszonen (AWZ), in denen die Küstenstaaten 
Hoheitsrechte über die Erschließung und Nutzung der natürlichen Ressourcen ausüben, 
wurde der freie Zugang zu Meeresressourcen eingeschränkt. Ferner wurde im SRÜ der 
Grundsatz der Freiheit der Fischerei auf Hoher See (d. h. außerhalb von Hoheitsgewässern 
und AWZ-Gewässern, die in den nationalen Hoheitsbereich fallen) bekräftigt; gleichzeitig 
wurden jedoch auch all jene, die Fischereitätigkeiten nachgehen, zwecks Erhaltung der 
lebenden Ressourcen zur Zusammenarbeit verpflichtet (Abbildung 1). 

Abbildung 1 – In den nationalen Hoheitsbereich fallende Gebiete und Hochsee 

 

Quelle: Das Projekt „Sea Around Us“. Die in den nationalen Hoheitsbereich fallenden Gebiete (Hoheitsgewässer und 
AWZ-Gewässer) sind dunkelgrau unterlegt. Die restlichen Gebiete sind die Hochsee. 

                                                      
1 Das Genfer Übereinkommen über die Fischerei und die Erhaltung der biologischen Reichtümer der 

Hohen See wurde nach der ersten UN-Seerechtskonferenz geschlossen und sah erstmals den Schutz 
der besonderen Interessen von Küstenstaaten sowie Verpflichtungen für die Flaggenstaaten vor. 

2
 Das SRÜ wurde von 166 Staaten und der EU ratifiziert (Stand Oktober 2015). Eine erwähnenswerte 

Ausnahme sind dabei die Vereinigten Staaten, die das SRÜ aufgrund von Teil XI des 
Übereinkommens, der eine Regelung zu den außerhalb der Hoheitsgewässer eines Staates auf dem 
Meeresboden befindlichen Mineralien enthält, nicht ratifiziert haben. Die EU ist seit dem 
1. April 1998 Vertragspartei des SRÜ. 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
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Ein wichtiger Aspekt wurde im SRÜ jedoch nur teilweise geregelt: die Bewirtschaftung 
weit wandernder Fischbestände (die regelmäßig weite Strecken zurücklegen und dabei 
sowohl die Hochsee als auch nationale Hoheitsgewässer durchqueren) und 
gebietsübergreifender Bestände (die sowohl in der AWZ eines Landes als auch in der 
angrenzenden Hochsee beheimatet sind). 1995 wurde daher ein entsprechendes 
Durchführungsübereinkommen zum SRÜ, auch bekannt als das UN-Übereinkommen 
über Fischbestände, angenommen, das 2001 in Kraft trat. Dieses Übereinkommen sieht 
vor, dass die weit wandernden und gebietsübergreifenden Bestände von regionalen 
Fischereiorganisationen (RFO) bewirtschaftet werden, deren Mitglieder sämtliche 
Küstenstaaten und Fernfischerei-Staaten sind, die ein „echtes Interesse“ an den 
entsprechenden Fischbeständen geltend machen.3 

Zur internationalen Fischereipolitik gehören auch zahlreiche von der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation (FAO) ergriffene rechtliche Maßnahmen wie das 
Einhaltungsübereinkommen (1993)4 und das Übereinkommen über 
Hafenstaatmaßnahmen, das 2009 angenommen wurde, bislang aber noch nicht in Kraft 
getreten ist (da es erst von 11 der erforderlichen 25 Parteien ratifiziert wurde).5 Zu den 
nicht bindenden FAO-Leitlinien zählen der Verhaltenskodex für verantwortungsvolle 
Fischerei (1995) und die entsprechenden Aktionspläne zu Haien, Fangkapazitäten und 
Seevögeln sowie ein internationaler Aktionsplan zur Bekämpfung der illegalen, nicht 
gemeldeten und unregulierten Fischerei (IUU-Fischerei) (2001) und die freiwilligen 
Leitlinien über die Leistung des Flaggenstaats (2014). 

Auf dem Weg zu einem neuen SRÜ-Durchführungsübereinkommen 

In den letzten Jahren wurde über die Notwendigkeit eines neuen SRÜ-
Durchführungsübereinkommens zur Hochsee diskutiert. Entsprechend einer im Abschlussdokument 
der im Jahr 2012 abgehaltenen Konferenz Rio+20 verankerten Verpflichtung (Titel des Dokuments: 
„Die Zukunft, die wir wollen“, Ziffer 162) richtete die UN-Generalversammlung eine Arbeitsgruppe ein, 
um die Frage der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt der Meere außerhalb 
der nationalen Hoheitsbereiche zu behandeln. 

Nach einer Reihe von Sitzungen beschloss die Arbeitsgruppe im Januar 2015, ein internationales, 
rechtlich bindendes Instrument im Rahmen des SRÜ zu entwickeln und empfahl die Einrichtung eines 
vorbereitenden Ausschusses zur Erarbeitung eines Textentwurfs, der seine Arbeit 2016 aufnehmen 
und der UN-Generalversammlung bis Ende 2017 über seine Arbeitsfortschritte berichten solle.6 Die 
Arbeitsgruppe empfahl ferner, dass die Generalversammlung bis zum Ende ihrer 72. Sitzungsperiode 
(d. h. 2017-2018) über die Einberufung und den Zeitpunkt des Beginns einer internationalen 
Regierungskonferenz zur Erörterung der Empfehlungen des vorbereitenden Ausschusses und 
Abfassung des Textes der neuen Vereinbarung entscheiden solle. Die UN-Generalversammlung 
entsprach diesen Empfehlungen und verabschiedete im Juni 2015 eine Resolution mit dem Titel 
„Development of an international legally-binding instrument under the United Nations Convention on 
the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity in areas 
beyond national jurisdiction“ (Entwicklung eines internationalen, rechtlich bindenden Instruments im 
Rahmen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen zur Erhaltung und nachhaltigen 
Nutzung der biologischen Vielfalt der Meere außerhalb der nationalen Hoheitsbereiche). 

                                                      
3
 Das UN-Übereinkommen über Fischbestände wurde von 81 Ländern und der EU ratifiziert (Stand 

Oktober 2015). Die EU ist seit dem 19. Dezember 2003 Vertragspartei des Übereinkommens. 
4
 Das FAO-Übereinkommen zur Förderung der Einhaltung internationaler Erhaltungs- und 

Bewirtschaftungsmaßnahmen durch Fischereifahrzeuge auf Hoher See. 
5
 Das FAO-Übereinkommen über Hafenstaatmaßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung und 

Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei (PSMA). 
6
 Die Sitzungen der Arbeitsgruppe fanden an folgenden Terminen am Sitz der Vereinten Nationen statt: 

1.-4. April 2014, 16.-19. Juni 2014 und 20.-23. Januar 2015. 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.fao.org/fishery/topic/14766/en
http://www.fao.org/fishery/topic/166283/en
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2. Die externe Fischereipolitik 

Die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) wurde in den 70er-Jahren angesichts des sich 
nach Abschluss des SRÜ rasch verringernden freien Zugangs zu Fischereiressourcen 
eingeführt. Viele Länder weiteten ihre AWZ auf 200 Seemeilen aus, was zur Folge hatte, 
dass rund 90 % der weltweiten Fischereiressourcen der Hoheitsgewalt von 
Küstenstaaten unterstanden. Damit endete der freie Zugang für die Flotten der EU-
Mitgliedstaaten, die bis dahin in diesen Gewässern gefischt hatten. Unterdessen 
wurden zahlreiche Meeresgebiete außerhalb der nationalen Hoheitsbereiche 
entsprechenden RFO unterstellt. Um den Flotten der Mitgliedstaaten die Fortführung 
ihrer Tätigkeiten in diesen Gebieten zu ermöglichen, handelte die Gemeinschaft 
Fischereiabkommen mit Drittländern aus und wurde Mitglied in den einschlägigen RFO, 
was de facto den Beginn einer „externen“ Fischereipolitik bedeutete. Später, als neue 
Mitgliedstaaten mit spezifischen Fischereiinteressen der Gemeinschaft beitraten, 
wurden einige ihrer bilateralen Abkommen ebenfalls durch EU-Fischereiabkommen 
ersetzt. 

2.1. Ziele und Anwendungsbereich 

Obgleich die externen Aktivitäten der EU-Fischereiflotten von Beginn an Bestandteil der 
GFP waren, wurden die Grundsätze der externen Dimension der EU-Fischerei erst mit 
der Reform aus dem Jahr 2013 in der GFP-Grundverordnung verankert (Teil VI, 
Artikel 28-33). Gemäß der Grundverordnung sind die Ziele der externen GFP unter 
anderem folgende: Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Kenntnisse und 
Gutachten; Kohärenz mit anderen außenpolitischen Maßnahmen der EU; nachhaltige 
und rentable Fangtätigkeiten sowie Förderung der Beschäftigung innerhalb der EU; 
Anwendung derselben Grundsätze und Standards für EU-Fangtätigkeiten außerhalb wie 
innerhalb von EU-Gewässern; Maßnahmen zur Bekämpfung der IUU-Fischerei; 
Verbesserung der Leistung der RFO.7 

Die Fischereitätigkeiten von EU-Schiffen außerhalb von EU-Gewässern unterliegen 
einem Genehmigungsverfahren, das in der Fanggenehmigungsverordnung (FGV) 
festgelegt ist, welche den rechtlichen Rahmen für die Bedingungen für 
Fanggenehmigungen sowie für deren Verwaltung bildet.8 

Seit 2007 unterstützt auch der Beirat für Fernfischerei (LDAC) die Entwicklung der 
externen GFP: Er berät die Europäische Kommission in Fragen im Zusammenhang mit 
den Tätigkeiten der EU-Außenflotte. 

Traditionell baut die externe GFP auf zwei Arten von Vereinbarungen auf, die für 
unterschiedliche Mechanismen für den Zugang zu Ressourcen stehen, beide jedoch dem 
übergeordneten Ziel, d. h. der Förderung einer verantwortungsvollen Fischerei dienen: 

 Fischereitätigkeiten auf der Hochsee, außerhalb nationaler Hoheitsgewässer, die 
multilateralen Übereinkommen unterliegen, an denen die EU als Mitglied von RFO 
beteiligt ist, und 

 Fischerei in der AWZ eines Drittlandes, die im Rahmen eines bilateralen Abkommens 
zwischen der EU und dem Drittland erfolgt. 

                                                      
7 Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik. 
8 Verordnung (EG) Nr. 1006/2008 über die Genehmigung der Fischereitätigkeiten von 

Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft außerhalb der Gemeinschaftsgewässer und den Zugang von 
Drittlandschiffen zu Gemeinschaftsgewässern. 
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In der Entschließung des Europäischen Parlaments über die externe Dimension der GFP 
aus dem Jahr 2012 wird jedoch geltend gemacht, dass dieser Ansatz nicht weit genug 
greife, zu sehr auf bilaterale Abkommen und RFO fokussiert sei und auch andere 
Aktivitäten, die der Beschaffung von Fischereierzeugnissen für den EU-Markt dienen, 
erfasst werden sollten. Zu diesen anderen Aspekten zählten laut der Entschließung 
private Abkommen zwischen EU-Unternehmen und Drittländern, 
Gemeinschaftsunternehmen zwischen Unternehmen in der EU und in Drittländern 
sowie das Umflaggen von EU-Schiffen auf Nicht-EU-Staaten. In der Entschließung wird 
ferner mehr Kohärenz mit der EU-Handelspolitik gefordert, die zur weltweiten 
Durchsetzung nachhaltiger Fangmethoden beitragen sollte.9 

2.2. Die Außenflotte 

Mit der externen Dimension der GFP wird der rechtliche Rahmen für die Tätigkeiten 
von EU-Fischereifahrzeugen außerhalb von europäischen Gewässern festgelegt. Trotz 
der eher geringen Anzahl an Schiffen (weniger als 1 % der gesamten EU-Flotte) besteht 
die Außenflotte aus großen Schiffen und ihr Anteil an der Gesamtflottenkapazität liegt 
bei rund einem Viertel.10 Auf die Außenflotte entfällt über ein Viertel der EU-
Gesamtfangmenge und bei den EU-Fängen von Thunfisch und verwandten Arten liegt 
ihr Anteil bei über 90 %. Diese Flotte ist hochspezialisiert und die überwiegende 
Mehrheit ihrer Schiffe fischt ausschließlich außerhalb von EU-Gewässern. Der Großteil 
der Außenflotte gliedert sich in folgende Segmente:11 

 Die Thunfischflotte: große Ringwadenfischer, die hauptsächlich unter spanischer und 
französischer Flagge fahren und weltweit in den tropischen Meeren weit wandernde 
Arten befischen.  

 Die im Nordatlantik Fischfang betreibende Flotte: überwiegend 
Grundschleppnetztrawler aus Spanien, Portugal, Deutschland, dem Vereinigten 
Königreich, Polen und den baltischen Staaten, jedoch auch einige pelagische Trawler 
aus den baltischen Staaten und Polen. 

 Die entlang der westafrikanischen Küste Fischfang betreibende Flotte: 
Grundschleppnetztrawler, überwiegend aus Spanien, sowie pelagische Trawler, 
überwiegend aus den Niederlanden, Litauen und Lettland. 

 Die Schwertfisch- und Haifang betreibende Flotte: Oberflächen-Langleiner (aus 
Spanien, Portugal und Frankreich), einschließlich großer Schiffe, die im Südatlantik, 
dem Pazifik und dem Indischen Ozean fischen, sowie kleinere Schiffe, die an ihren 
Standorten in Gebieten in äußerster Randlage fischen. 

                                                      
9
 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. November 2012 zur externen Dimension der 

Gemeinsamen Fischereipolitik (2011/2318(INI)). 
10

 Die in den Kommissionsdokumenten am häufigsten genannten Zahlen zur Außenflotte stammen aus 
einer Studie aus dem Jahr 2008 (Oceanic Développement, 2008), die eine Liste von 718 diese Flotte 
bildenden Schiffen enthält. In dieser Studie wird die Außenflotte als alle EU-Schiffe definiert, deren 
Tätigkeit zu mindestens 90 % aus externer Fischerei besteht. Eine alternative Definition findet sich im 
Jahreswirtschaftsbericht der GFS zur EU-Fischereiflotte: Zur EU-Fernfischereiflotte zählen demnach 
alle Schiffe, die länger als 24 Meter sind und überwiegend in Gebieten außerhalb des Nordatlantiks, 
des Mittelmeers und des Schwarzen Meeres tätig sind, sowie die Fischereiflotte in den Gebieten in 
äußerster Randlage, die im Jahr 2013 aus 298 Schiffen bestand (Gemeinsame Forschungsstelle, 2015). 
Ferner ergab eine vor Kurzem durchgeführte NRO-Untersuchung zu Fanggenehmigungen, dass 
zwischen 2010 und 2014 über 15 000 EU-Schiffe befugt waren, außerhalb von EU-Gewässern zu 
fischen. Diese Zahlen sind nur schwer zu vergleichen, da sie sich auf unterschiedliche Kriterien 
beziehen. Eine eindeutige Definition der EU-Außenflotte gibt es nach wie vor nicht. 

11
 Oceanic Développement (2008), SEK(2011) 891 Anhang. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0461&language=DE&ring=A7-2012-0290
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/2318(INI)
http://www.whofishesfar.org/case-studies/NGOs_launch_fishing_transparency_website_identifying_15264_EU_vessels
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3. Multilaterale Übereinkommen 

Im UN-Übereinkommen über Fischbestände ist festgelegt, dass Flaggenstaaten Mitglied 
in einer RFO sein müssen oder mit einer RFO zusammenarbeiten und sich an deren 
Regeln halten müssen; nur unter dieser Voraussetzung sind ihre Schiffe befugt, auf 
Hoher See zu fischen. Die RFO sind zwischenstaatliche Fischereiorganisationen, die für 
die Festlegung von Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen in 
Hochseegebieten zuständig sind; hierzu zählen beispielsweise die Begrenzung der 
Fangmengen und des Fischereiaufwands, technische Maßnahmen sowie 
Kontrollpflichten. Die Organisationen stehen sowohl den Ländern in der 
entsprechenden Region (Küstenstaaten) als auch anderen Ländern offen, die sich an 
der dortigen Fischerei beteiligen. Sie unterscheiden sich von regionalen 
Fischereikommissionen (RFB), die im Allgemeinen eine beratende Funktion, jedoch 
nicht die Befugnis haben, Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen festzulegen. 

3.1. RFO: Arten und Funktionsweise 

Derzeit gibt es weltweit 18 RFO (Tabelle 1, Abbildung 2) sowie 
20 Fischereikommissionen. Einige RFO sind mit spezifischen, weit wandernden Arten, 
insbesondere Thunfisch, in großen geografischen Gebieten befasst und werden auch 
als „Thunfisch-RFO“ bezeichnet. Andere wiederum haben umfassende Befugnisse zur 
Bewirtschaftung sämtlicher Fischbestände in einem spezifischen Gebiet und werden als 
„Nicht-Thunfisch-RFO“ bezeichnet. Eine Reihe von RFO, wie die Internationale 
Walfangkommission und die Organisation für die Lachserhaltung im Nordatlantik, 
haben ganz spezifische Aufgaben und sind jeweils mit einzelnen Arten befasst. Ihr 
geografischer Zuständigkeitsbereich kann auf die Hochsee beschränkt sein oder sich 
aufgrund der biologischen Einheit von Beständen auf die Hochsee und die AWZ der 
Küstenstaaten erstrecken. Obgleich die meisten gemeinsamen bzw. wandernden 
Bestände inzwischen von einer oder mehreren RFO bewirtschaftet werden, sind nach 
wie vor noch nicht alle Arten und Gebiete erfasst, zum Beispiel:12 

 Gebietsübergreifende Bestände an bodennah lebenden Arten (Tintenfisch, 
Seehecht, Garnelen) sowie kleine pelagische Arten (Sardinen, Stöcker) entlang der 
westafrikanischen Küste. Zwar gibt es mit diesen Arten befasste Beratungsgremien 
wie beispielsweise die Fischereikommission für den Mittelostatlantik (CECAF), es gibt 
jedoch keine vollwertigen RFO; 

 bodennah lebende Arten (Seehecht, Tintenfisch) im Südwestatlantik, darunter die 
gemeinsamen Bestände der Falkland-Inseln, Argentiniens und Uruguays. 

Die Maßnahmen der RFO stützen sich auf wissenschaftliche und technische Gutachten 
eines Wissenschaftsausschusses und anderer nachgeordneter Fachgremien, an denen 
Sachverständige der Mitglieder mitwirken. Das Hauptorgan einer RFO (üblicherweise 
ein „Fischereiausschuss“) entscheidet in der Regel durch einstimmigen Beschluss der 
Mitglieder (bei manchen RFO aber auch durch Mehrheitsbeschluss), wobei gegen die 
Maßnahmen nachträglich noch Einspruch eingelegt werden kann. Die auf diese Weise 
angenommenen Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen sind für die Mitglieder 
der RFO verbindlich (mit Ausnahme der Mitglieder, die Einspruch eingelegt haben). Für 
die EU bedeutet dies, dass RFO-Maßnahmen in EU-Recht umgesetzt werden müssen.13 

                                                      
12 Oceanic Développement (2008). 
13 SEK(2011) 891. 
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3.2. Mitwirkung der EU in RFO 

Die EU, vertreten durch die Kommission, ist an neun Nicht-Thunfisch-RFO und sechs 
Thunfisch-RFO aktiv beteiligt (Tabelle 1). Die wichtigsten RFO, im Rahmen derer die EU-
Thunfischflotten sowohl auf der Hochsee als auch in den Gewässern der AWZ von 
Entwicklungsländern Fischfang betreiben, sind die Internationale Kommission für die 
Erhaltung des atlantischen Thunfischs (ICCAT) im Atlantik und insbesondere entlang der 
westafrikanischen Küste; die Thunfischkommission für den Indischen Ozean (IOTC) im 
Indischen Ozean sowie die Fischereikommission für den westlichen und mittleren 
Pazifik (WCFPC) im Pazifik. Die EU beteiligt sich auch an zwei regionalen 
Fischereikommissionen mit rein beratender Funktion und ohne 
Bewirtschaftungsauftrag: der Fischereikommission für den Mittelwestatlantik 
(WECAFC) und der Fischereikommission für den Mittelostatlantik (CECAF). In den 
meisten Fällen handelt die EU als Vertragspartei für alle Mitgliedstaaten, wenngleich 
einzelne Länder auch eigene Vertreter haben, wenn sie in diesen Gewässern über 
Überseegebiete verfügen. So sind beispielsweise neben der EU auch das Vereinigte 
Königreich und Frankreich in der ICCAT und in der IOTC vertreten.14 

Tabelle 1 – Regionale Fischereiorganisationen (RFO) 

Abkürzung RFO Gründungs-
jahr 

Auftrag Beteiligung 
der EU 

CCAMLR Übereinkommen über die Erhaltung der 
lebenden Meeresschätze der Antarktis 

1982 
 

Nicht-
Thunfisch 

Ja 

CCBSP Übereinkommen über die Erhaltung und 
Bewirtschaftung der Pollackressourcen im 
mittleren Beringmeer 

1994 Nicht-
Thunfisch 

Ja 

CCSBT Übereinkommen über die Erhaltung von 
Südlichem Blauflossenthun 

1994 Thunfisch Ja 

GFCM Allgemeiner Rat für die Fischerei im 
Mittelmeer (inzwischen eine Kommission) 

1952 Nicht-
Thunfisch 

Ja 

IATTC 

und 

AIDCP 

Interamerikanische Kommission für tropischen 
Thunfisch 

Übereinkommen zum internationalen 
Delphinschutzprogramm 

1950 
 

1999 

Thunfisch Ja 
 

Ja 

ICCAT Internationale Konvention für die Erhaltung 
der Thunfischbestände im Atlantik 

1969 Thunfisch Ja 

IOTC Thunfischkommission für den Indischen Ozean 1996 Thunfisch Ja 

IPHC Internationale Kommission für den Pazifischen 
Heilbutt 

1923 Nicht-
Thunfisch 

Nein 

IWC Internationale Walfangkommission 1946 Nicht-
Thunfisch 

Nein 

NAFO Organisation für die Fischerei im 
Nordwestatlantik 

1979 Nicht-
Thunfisch 

Ja 

NASCO Organisation für die Lachserhaltung im 
Nordatlantik 

1983 Nicht-
Thunfisch 

Ja 

                                                      
14 Tindall (2010). 

http://www.ccamlr.org/
http://www.afsc.noaa.gov/REFM/CBS/Default.htm
http://www.ccsbt.org/
http://www.gfcm.org/gfcm
http://www.iattc.org/
https://www.iattc.org/IDCPDocumentsENG.htm
https://www.iattc.org/AIDCPdocumentationENG.htm
https://www.iattc.org/AIDCPdocumentationENG.htm
http://www.iccat.int/
http://www.iotc.org/node
http://www.iphc.int/
https://iwc.int/home
http://www.nafo.int/
http://www.nasco.int/
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NEAFC Fischereikommission für den Nordostatlantik 1982 Nicht-

Thunfisch 
Ja 

NPAFC Kommission für anadrome Fische des 
Nordpazifiks 

1993 Nicht-
Thunfisch 

Nein 

PSC Kommission für den Pazifischen Lachs 1985 Nicht-
Thunfisch 

Nein 

SEAFO Organisation für die Fischerei im 
Südostatlantik 

2003 Nicht-
Thunfisch 

Ja 

SIOFA Übereinkommen über die Fischerei im 
südlichen Indischen Ozean 

2006 Nicht-
Thunfisch 

Ja 

SPRFMO Regionale Fischereiorganisation für den 
Südpazifik 

2009 Nicht-
Thunfisch 

Ja 

WCPFC Fischereikommission für den westlichen und 
mittleren Pazifik 

2004 Thunfisch Ja 

Datenquelle: Erarbeitet auf Grundlage von Daten der Europäischen Kommission und RFO-Daten. 

Abbildung 2 – Von den RFO, an denen die EU mitwirkt, erfasste Gebiete: 

A. Thunfisch-RFO, B. Nicht-Thunfisch-RFO 

 

Quelle: Europäische Kommission. 

Der finanzielle Beitrag der EU für RFO beläuft sich derzeit auf rund 6 Mio. EUR pro Jahr; 
hierbei handelt es sich um den in den Satzungen verschiedener RFO vorgesehenen 

A. 

B. 

http://www.neafc.org/
http://www.npafc.org/new/index.html
http://www.psc.org/
http://www.seafo.org/
http://www.fao.org/fishery/rfb/siofa/en
http://www.southpacificrfmo.org/
http://www.wcpfc.int/
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Pflichtbeitrag. Ferner wird ein freiwilliger Beitrag von knapp 8 Mio. EUR gezahlt, mit 
dem spezifische Maßnahmen, beispielsweise die vorbereitenden Arbeiten zur 
Gründung neuer internationaler Fischereiorganisationen, Kontroll- und 
Überwachungsprogramme und wissenschaftliche Arbeit unterstützt werden.15 

3.3. Leistung 

Während RFO im globalen System des fischereipolitischen Handelns gemeinhin zentrale 
Bedeutung zuerkannt wird, steigt das Bewusstsein dafür, dass RFO ihre Leistung 
verbessern müssen. Bei einer Reihe von RFO wurden Leistungsbeurteilungen 
durchgeführt und es wurde vorgeschlagen, im Sinne einer Rechenschaftspflicht 
gegenüber der gesamten internationalen Gemeinschaft einheitlich für alle RFO 
unabhängige und transparente Beurteilungen durchzuführen.16 

Sorge mit Blick auf die Leistung der RFO bereitet hauptsächlich die Tatsache, dass diese 
es nicht geschafft haben, den seit mehreren Jahrzehnten zu beobachtenden 
allgemeinen Trend weltweit abnehmender Fischbestände umzukehren. Der FAO 
zufolge sind knapp 66 % der gebietsübergreifenden Bestände, deren Zustand bekannt 
ist, überfischt, dezimiert oder befinden sich in der Phase der Bestandserholung und 
23 % sind voll befischt. Von den Beständen an Thunfisch und verwandten Arten, deren 
Zustand bekannt ist, sind 30 % überfischt oder dezimiert und 53 % sind voll befischt. Bei 
den Haiarten, deren Zustand bekannt ist, sind über 60 % potenziell überfischt oder 
dezimiert.17 

Für die Tatsache, dass die RFO ihrer Pflicht zur nachhaltigen Erhaltung und 
Bewirtschaftung der Fischbestände nicht nachkommen, werden verschiedene Faktoren 
verantwortlich gemacht:18 

 Überkapazitäten werden als wichtiger Faktor für die Überfischung in von RFO 
verwalteten Gebieten betrachtet und stehen häufig im Zusammenhang mit Beihilfen 
für den Kapazitätsausbau der Fischereiflotten der entwickelten Länder.19 Dieses 
Problem kann sich durch den legitimen Wunsch vieler Entwicklungsländer, in RFO 
mitzuwirken, noch vergrößern, was die Frage nach dem Auftrag der RFO zur 
gerechten Zuweisung von Fangmöglichkeiten aufwirft. 

 Die mangelnde Einhaltung von Maßnahmen und fehlende Kontrollen haben die Rolle 
der RFO bei der Fischereibewirtschaftung untergraben. Die Verantwortung für die 
Einhaltung von Maßnahmen und Kontrollen liegt letztlich bei den Flaggenstaaten, 
die möglicherweise nicht willens (das Problem der Billigflaggen) oder (aufgrund 
mangelnder Kapazitäten, vor allem in Entwicklungsländern) nicht in der Lage sind, 
ihre Flotten ordnungsgemäß zu kontrollieren und die Einhaltung der RFO-
Erhaltungsmaßnahmen sicherzustellen. 

 Die von den RFO angenommenen Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen 
folgen häufig nicht konsequent den wissenschaftlichen Gutachten. In diesem 
Zusammenhang sind zwei Hauptprobleme hervorzuheben: Erstens ist es durch das in 

                                                      
15 Der freiwillige Beitrag wird über eine Haushaltslinie des Europäischen Meeres- und Fischereifonds 

finanziert, während für die Pflichtbeiträge im Rahmen von RFO und den Fischereiabkommen eine 
eigene Haushaltslinie vorgesehen ist. 

16 Global Ocean Commission (2014). 
17 UN-Hauptabteilung Presse und Information (2010). 
18 SEK(2011) 891. 
19 Chatham House (2007). 
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vielen RFO vorherrschende Prinzip der Einstimmigkeit bei der Beschlussfassung 
unmöglich, eine Maßnahme anzunehmen, gegen die auch nur eine Vertragspartei 
Einspruch einlegt. Zweitens sind die erstellten wissenschaftlichen Gutachten 
aufgrund des Mangels an aktuellen Daten und umfassender Forschung häufig von 
Unsicherheiten geprägt. 

3.4. Konvergenz mit Fischereiabkommen 

Die Ressourcenbewirtschaftung im Rahmen der RFO überschneidet sich manchmal mit 
Maßnahmen im Rahmen von Fischereiabkommen, insbesondere was die Tätigkeiten 
der Flotten und die Bereitstellung wissenschaftlicher Gutachten angeht. In ihrem 
Streben nach einer möglichst gewinnbringenden Fischerei neigen viele Flotten dazu, bei 
ihren Tätigkeiten zwischen den RFO-Gewässern und den Fischereiabkommen-
Gewässern zu wechseln, sodass Änderungen bei der Bewirtschaftung oder bei 
Fangmöglichkeiten in einem Gebiet direkte Auswirkungen auf das andere Gebiet 
haben. Ferner dienen die wissenschaftlichen Gutachten, die von einigen RFO, 
insbesondere Thunfisch-RFO (wie beispielsweise ICCAT, IOTC und WCPFC), erstellt 
werden, in der Regel auch zur Bewertung der Bestände, die im Rahmen der 
Fischereiabkommen in den Gewässern bestimmter RFO-Mitglieder befischt werden. 
Dies ist entweder der Tatsache geschuldet, dass die in diesen RFO angenommenen 
Bewirtschaftungsmaßnahmen auch für die AWZ dieser Mitglieder gelten, da ihr 
Übereinkommensbereich sowohl die Hochsee als auch Hoheitsgewässer umfasst 
(ICCAT, IOTC) oder die in nationalen AWZ geltenden Maßnahmen aufgrund der 
Tatsache, dass es sich bei den betreffenden Beständen um weit wandernde Arten 
handelt, mit den RFO-Maßnahmen vereinbar sein sollten (WCPFC). 

Daher haben die auf RFO-Ebene getroffenen Entscheidungen direkte Auswirkungen auf 
die Fischerei in den AWZ, einschließlich derer, die in den Anwendungsbereich der 
Abkommen fallen. In dieser Hinsicht stellt sich im Zusammenhang mit der Frage der 
Vereinbarkeit der von RFO angenommenen Maßnahmen und der in den AWZ von 
Entwicklungs-Küstenstaaten geltenden Maßnahmen die schwierige Aufgabe, ein 
Gleichgewicht zwischen international vereinbarten Maßnahmen für die Hochsee und 
den Hoheitsrechten der Entwicklungsländer zu finden.20 

4. Bilaterale Fischereiabkommen 

Mit Fischereiabkommen werden die Zugangsrechte der EU-Flotte zu den 
Fischbeständen in der AWZ von Drittländern in Form eines bilateralen Abkommens 
festgelegt.21 Sie unterscheiden sich je nach beteiligtem Vertragspartner. Es wird 
unterschieden zwischen: 

 Gegenseitigkeitsabkommen, die auf dem Austausch von Fangmöglichkeiten 
zwischen der EU und Drittländern basieren und weder einen finanziellen Beitrag 
seitens der EU noch eine von den Schiffseignern zu entrichtende Lizenzgebühr 
vorsehen. Unter diese Kategorie fallen die Abkommen mit Norwegen, Island und 
den Färöer-Inseln, die auch als „nördliche Abkommen“ bezeichnet werden (siehe 
Kasten). 

                                                      
20 SEK(2011) 891. 
21 In den letzten dreißig Jahren hat die EU mit über 30 Ländern Abkommen geschlossen. Frühere 

Fischereiabkommen mit benachbarten europäischen Küstenstaaten, von denen die meisten 
inzwischen EU-Mitgliedstaaten sind, werden in dieser Analyse nicht berücksichtigt. 
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Nördliche Abkommen 

Die Fischereitätigkeiten der EU im Nordostatlantik und in der Nordsee stehen in engem 
Zusammenhang mit den Fischereitätigkeiten der benachbarten Staaten: Norwegen, Island und 
Färöer-Inseln. Bei vielen der befischten Bestände handelt es sich um gemeinsame, 
grenzübergreifende Bestände, während die verschiedenen Fischereiflotten nicht 
notwendigerweise an denselben Beständen interessiert sind. So wurden zur Regelung der Frage 
der Bestandsbewirtschaftung und zum Austausch von Fangquoten Gegenseitigkeitsabkommen 
geschlossen. Diese Abkommen sind für bestimmte EU-Flotten, insbesondere für die Flotten 
Dänemarks, Irlands und Schottlands, von großer Bedeutung.22 

Die Fischereiabkommen mit Norwegen und den Färöer-Inseln wurden 1977 ausgearbeitet und 
unterzeichnet und traten 1981 in Kraft, während das Abkommen mit Island 1992 unterzeichnet 
wurde und 1993 in Kraft trat. Die Abkommen wurden ursprünglich für eine Dauer von zehn 
Jahren, mit anschließender stillschweigender Verlängerung um weitere sechs Jahre 
(vorbehaltlich einer Kündigung des Abkommens) geschlossen.23 

Das Abkommen mit Norwegen ist das wichtigste dieser Art und umfasst Fangquoten im Wert 
von über 2 Mrd. EUR. Die auszutauschenden Fangquoten werden jährlich infolge der in 
unverbindliche vereinbarte Niederschriften mündenden Konsultationen zwischen den Parteien 
verhandelt. Die Kommission benötigt zur Durchführung der jährlichen Konsultationen kein 
formelles Verhandlungsmandat. Die vereinbarten Niederschriften werden nicht vom Rat 
geschlossen und bedürfen auch nicht der Zustimmung des Parlaments.24 

 Abkommen, die auf einer finanziellen Gegenleistung beruhen: Sie werden mit 
Drittländern geschlossen, die als Gegenleistung für aus dem EU-Haushalt geleistete 
Zahlungen und von den Schiffseignern zu entrichtende Lizenzgebühren 
Nutzungsrechte an einem Teil ihrer Ressourcen einräumen. Unter diese Kategorie 
fallen die Abkommen mit Entwicklungsländern Westafrikas und im Indischen und 
Pazifischen Ozean und das Abkommen mit Grönland. 

In den folgenden Abschnitten wird diese letztgenannte Art von Abkommen näher 
beleuchtet.  

4.1. Entwicklung 

Mit den auf einer finanziellen Gegenleistung beruhenden Abkommen wird ein 
bilateraler rechtlicher Rahmen für die Tätigkeiten der EU-Fischereifahrzeuge in den 
Gewässern von Drittländern geschaffen, die ihre Fischbestände nicht selbst in vollem 
Umfang nutzen. Sie stellen sicher, dass alle EU-Schiffe Überwachungs- und 
Transparenzbestimmungen unterliegen. Diese Abkommen waren anfangs rein 
wirtschaftlicher Natur, da mit ihnen als Gegenleistung für einen finanziellen Beitrag die 
Tätigkeiten der Fischereiflotten der Mitgliedstaaten in den Gewässern des Drittlandes 
sichergestellt werden sollten. Bei ihrem Abschluss ließ man sich nicht von einer 
umfassenden Strategie leiten und die Verhandlungen wurden fallweise innerhalb des 

                                                      
22 Ergänzt werden die bilateralen Abkommen durch multilaterale Beziehungen entweder in Form von 

Vereinbarungen innerhalb der regionalen Fischereiorganisation (NEAFC) oder in Form einer 
Zusammenarbeit zwischen den entsprechenden Küstenstaaten. Allerdings haben die jüngsten 
Streitigkeiten mit Island und den Färöer-Inseln, ausgelöst durch das Scheitern der Verhandlungen 
zwischen den Küstenstaaten zur Festlegung gemeinsam vereinbarter Fangquoten für Makrelen und 
Hering, Sorgen im Hinblick auf eine nicht nachhaltige Bewirtschaftung dieser Bestände 
hervorgerufen. 

23 Ein Überblick über die nördlichen Abkommen findet sich im Weltbank-Bericht (2014). 
24 Europäische Kommission, Antwort auf eine parlamentarische Anfrage. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2013-001745&language=HR
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allgemeinen Rahmens der GFP geführt.25 Diese Abkommen wurden – insbesondere mit 
Blick auf die Entwicklungsländer – wegen ihres „Bezahlen, Fischen und Wegfahren“-
Ansatzes kritisiert. Daher wurden sie im Zuge der GFP-Reform im Jahr 2002 in 
partnerschaftliche Fischereiabkommen (PFA) mit einer entwicklungspolitischen 
Dimension umgewandelt, was beispielsweise durch die Aufnahme von Bestimmungen 
zur Kontrolle, zur Verarbeitung vor Ort und zur Beschäftigung örtlicher 
Besatzungsmitglieder erreicht wurde. In den Schlussfolgerungen des Rates über einen 
integrierten Rahmen für partnerschaftliche Fischereiabkommen mit Drittländern aus 
dem Jahr 2004 wurde der Verfahrensmechanismus festgelegt, der als Richtschnur für 
die Begründung der neuen PFA dienen sollte.26 

Bei einer weiteren Überarbeitung der Abkommen im Rahmen der Reform im Jahr 2013 
wurden diese in partnerschaftliche Abkommen über nachhaltige Fischerei (SFPA) 
umbenannt und verschiedene Grundsätze in Recht umgesetzt: Die Abkommen sollten 
für die Union und das betreffende Drittland von gegenseitigem Nutzen sein; die 
Standards für EU-Schiffe, die innerhalb der EU-Gewässer Fischfang betreiben, sollten 
auch für den Fischfang außerhalb der EU-Gewässer gelten; die Abkommen dürfen sich 
nur auf die Befischung des Überschusses der zulässigen Fangmenge nach Maßgabe des 
SRÜ beziehen. Gleichzeitig enthalten sämtliche Protokolle zu den Fischereiabkommen 
nun eine Bestimmung zur Achtung der Menschenrechte. SFPA enthalten überdies eine 
Ausschließlichkeitsklausel, d. h., EU-Schiffe dürfen bei Bestehen eines 
Fischereiabkommens mit einem Drittland nicht außerhalb des Rahmens dieses 
Abkommens in den Gewässern dieses Drittlandes fischen; dies gilt selbst dann, wenn 
kein Protokoll in Kraft ist.27 

Nachdem die EU 1980 in Vorwegnahme der Verabschiedung des SRÜ mit dem Senegal 
und Guinea-Bissau Fischereiabkommen geschlossen hatte, wuchs die Anzahl der EU-
Fischereiabkommen stark an und umfasste im Jahr 1991 17 Abkommen. In der 
Folgezeit schwankte deren Anzahl zwischen 14 und 17 (Abbildung 3). Zwischen 2009 
und 2013 jedoch sank die Gesamtzahl an Abkommen auf 11 Abkommen, was in 
manchen Fällen den Schwierigkeiten bei der Genehmigung (z. B. Marokko, 
Mikronesien) oder der Erzielung eines Abkommens (z. B. Gabun), aber auch der 
politischen Instabilität in den betreffenden Ländern (z. B. Guinea, Guinea-Bissau) 
geschuldet war. Derzeit gibt es 13 aktive Abkommen (Abbildung 4).28 Ein neues SFPA 
mit Liberia und ein neues Protokoll mit Mauretanien, die jeweils im Juni und Juli 2015 
paraphiert wurden, wurden dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt und es laufen 
noch eine Reihe weiterer Verfahren. Der Großteil der EU-Fischereiabkommen wurde 
mit Ländern an der Westküste Afrikas, im südwestlichen Indischen Ozean und im 
Westpazifik geschlossen (Abbildung 4). 

                                                      
25

 Witbooi (2008). 
26

 Schlussfolgerungen des Rates 11485/1/04. 
27

 Am 9. Oktober 2014 erging durch den Europäischen Gerichtshof ein Urteil, mit dem die Anwendung 
der Ausschließlichkeitsklausel auf gecharterte EU-Schiffe ausgeweitet wurde (Rechtssache C 565/13). 
Der Gerichtshof legte die Klausel sehr eng aus, indem er jede Möglichkeit für EU-Schiffe ausschloss, 
Fischereitätigkeiten ohne Tätigwerden der zuständigen EU-Behörden auszuüben und untersagte es 
somit den EU-Schiffen, einschließlich gecharterter Schiffe, außerhalb des Rahmens eines 
bestehenden Abkommens zu fischen. 

28
 Stand Oktober 2015. Der aktuelle Stand der bilateralen Abkommen kann auf der Seite der 

Europäischen Kommission abgerufen werden. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%2011485%202004%20REV%201
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=158429&doclang=DE
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/index_de.htm
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Abbildung 3 – Auf einer finanziellen Gegenleistung gründende EU-Fischereiabkommen (1980-2015) 

 

Datenquelle: Erarbeitet auf der Grundlage von Daten der Europäischen Kommission. Die waagerechten Linien zeigen 
die Zeiträume des Bestehens eines aktiven Fischereiabkommens mit den entsprechenden Ländern an (basierend auf 
dem Datum des Inkrafttretens). Unterbrechungen von weniger als einem Kalenderjahr werden nicht angezeigt. Die 
Abkommen in Westafrika sind in Blautönen, die Abkommen im südwestlichen Indischen Ozean rot und die 
Abkommen im Westpazifik gelb unterlegt. 

4.2. Verfahren 

SFPA werden von der Kommission im Namen der EU verhandelt. Vor den 
Verhandlungen führt die Kommission im Allgemeinen eine externe Bewertung durch, 
die eine Beurteilung des Zustands der betreffenden Bestände beinhaltet. Die Bestände 
und der Umfang des Überschusses werden auf Grundlage von Daten, die von 
gemeinsamen, im Rahmen von SFPA und/oder von den entsprechenden RFO 
eingerichteten Wissenschaftsausschüssen erhoben werden, bewertet. Nach Abschluss 
der Verhandlungen mit dem Drittland legt die Kommission einen Vorschlag vor. Der Rat 
entscheidet – mit Zustimmung des Europäischen Parlaments – über den Abschluss des 
Abkommens (das den rechtlichen Rahmen bildet) und seines Protokolls (in dem die 
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Fangmöglichkeiten der EU-Schiffe und der von der EU zu zahlende finanzielle Beitrag 
konkret festgelegt sind). Ein Abkommen gilt als „aktiv“, wenn ein entsprechendes 
Protokoll in Kraft ist und als „ruhend“, wenn ein solches Protokoll nicht in Kraft ist. EU-
Schiffe dürfen im Rahmen ruhender Abkommen nicht in Drittlandgewässern fischen. 

Tabelle 2 – Die Rolle der an Fischereiabkommen beteiligten Parteien 

Vertragspartei Wichtigste Aufgaben 

Rat Erteilt der Kommission ein Mandat zur Verhandlung eines 
Abkommens; nimmt das Abkommen an. 

Parlament Wird um Zustimmung zum Abschluss eines Abkommens 
ersucht; muss während der Ausarbeitung, Verhandlung und 
Annahme der Abkommen umfassend und zeitnah informiert 
werden. 

Kommission Verhandelt die Abkommen, kümmert sich um die 
administrative, finanzielle und technische Verwaltung. 

Drittländer Verhandeln die Abkommen; sind für die Kontrolle und 
Überwachung in ihren Häfen und AWZ zuständig. 

Mitgliedstaaten Die Flaggenstaaten tragen die Verantwortung für die 
Anwendung der Kontrollmaßnahmen und anderer 
Bestimmungen der Fischereiabkommen. 

Schiffseigner Zahlung von Lizenzgebühren; Einhaltung spezifischer 
Bedingungen des Abkommens (z. B. Anlandung eines Teils der 
Fänge im Drittland, Anbordnahme örtlicher Fischer). 

Datenquelle: Erarbeitet auf der Grundlage von Daten der Europäischen Kommission. 

4.3. Arten 

Die SFPA gliedern sich in Thunfisch-Abkommen, die die Befischung weit wandernder 
Fischbestände (Thunfisch und verwandte Arten) zum Gegenstand haben, und in 
gemischte Abkommen, die den Zugang zu einer Vielzahl an Fischbeständen 
ermöglichen, wobei es sich meist um in Küstengewässern und bodennah lebende Arten 
handelt (z. B. Kopffüßer, Garnelen, kleine pelagische Fische, bodennah lebende Fische). 
Handelte es sich bei den früheren Abkommen üblicherweise noch um gemischte 
Abkommen, haben die aktuellen Abkommen überwiegend Thunfisch-Arten zum 
Gegenstand (Abbildung 4). Die auf offener See vorkommenden pelagischen Arten, die 
Gegenstand der Thunfisch-Abkommen sind, werden – im Gegensatz zu den bodennah 
lebenden Arten, die Gegenstand der gemischten Abkommen sind –, von den örtlichen 
Fischereiunternehmen in der Regel weniger stark befischt. 
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Abbildung 4 – Verortung der EU-Fischereiabkommen (2015) 

Quelle: Europäischer Rechnungshof (2015). Karte basiert auf: Flanders Marine Institute (2015), MarineRegions.org. 

4.4. Haushaltsmittel 

Über die Fischereiabkommen leistet die EU einen finanziellen Beitrag an Drittländer, 
der aus zwei Elementen besteht: eine Zahlung für die Zugangsrechte zur AWZ des 
Landes und eine finanzielle Beihilfe, auch bekannt als sektorbezogene Unterstützung. 
Nach der GFP-Reform aus dem Jahr 2013 ist diese sektorbezogene Unterstützung von 
Zahlungen für den Zugang zu Fischereiressourcen zu entkoppeln. Mit der 
sektorbezogenen Unterstützung, auf die durchschnittlich 24 % des Gesamtbeitrags der 
EU entfielen, sollen die administrativen und wissenschaftlichen Kapazitäten des 
Drittlandes und die nachhaltige Gestaltung seiner Fischereitätigkeiten sowie 
Monitoring-, Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen gestärkt werden.29 Zusätzlich zu 
dem finanziellen Beitrag, der über den EU-Haushalt finanziert wird, zahlen die 
Schiffseigner für den Zugang zu den Ressourcen Lizenzgebühren. Die Kosten für einige 

                                                      
29 SEK(2011) 891. 
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in den Abkommen vorgesehene Maßnahmen wie die Anwesenheit von Beobachtern an 
Bord oder das Anheuern örtlicher Besatzungsmitglieder, werden ebenfalls von den 
Schiffseignern getragen. 

Die den Fischereiabkommen zugewiesenen EU-Haushaltsmittel erhöhten sich von 
11,5 Mio. ERE30 im Jahr 1980 auf eine Rekordsumme von 295,8 Mio. EUR im Jahr 1996, 
was knapp 34 % des gesamten Fischereihaushalts entsprach31 (Abbildung 5). Nach dem 
Scheitelpunkt Ende der 90er-Jahre sank das Investitionsvolumen nach Beendigung des 
Abkommens mit Marokko, das von 1995 bis 1999 lief und das teuerste 
Fischereiabkommen überhaupt war (rund 125 Mio. EUR pro Jahr).32 Die 
Mittelzuweisungen für das Jahr 2015 belaufen sich auf 145 Mio. EUR, was 13,4 % des 
gesamten GFP-Haushalts entspricht. Der größte Teil der Haushaltsmittel entfällt auf 
gemischte Abkommen: Mauretanien (59 Mio. EUR pro Jahr für das neue Abkommen), 
Marokko (30 Mio. EUR), Grönland (17,8 Mio. EUR) und Guinea-Bissau (9,2 Mio. EUR). 
Im Gegensatz dazu entfallen auf die einzelnen Thunfisch-Abkommen weniger als 
2 Mio. EUR pro Jahr, mit Ausnahme des Abkommens mit den Seychellen (rund 
5 Mio. EUR). 

Abbildung 5 – Entwicklung des EU-Haushalts für Fischereiabkommen (1993-2015) 

 
Datenquelle: Basierend auf Daten von Haushaltsplan online. Es wurde keine Inflationsbereinigung vorgenommen. 

4.5. Leistung 

Der Kommission zufolge33 sind die Fischereiabkommen bei der Sicherstellung der 
Versorgung der Verarbeitungsbetriebe und bei der Schaffung von Arbeitsplätzen auf 
EU- und Drittland-Ebene insbesondere mit Blick auf die Fänge der Thunfischfangschiffe 
von großer Bedeutung gewesen. Sie hätten sowohl in den von der Fischerei abhängigen 
Gebieten der EU als auch in den Partnerländern für Beschäftigungsmöglichkeiten an 
Bord gesorgt. Seit ihrer Überarbeitung im Jahr 2002 hätten sie durch Unterstützung von 

                                                      
30 Europäische Rechnungseinheiten. 
31 Die Zahlen in diesem Absatz beziehen sich auf Mittelzuweisungen (Mittelbindungen). 
32 Weltbank-Bericht (2014). 
33 SEK(2011) 891. 
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http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-de.htm
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Tätigkeiten beispielsweise in den Bereichen Wissenschaft, Monitoring, Kontrolle und 
Überwachung sowie Infrastruktur zu einer verbesserten Umsetzung der Fischereipolitik 
in den Partnerländern beigetragen. Mit den Fischereiabkommen könnten die auf Ebene 
der RFO getroffenen Entscheidungen gestützt und Initiativen zu einer verstärkten 
regionalen Zusammenarbeit der verschiedenen Partnerländer gefördert werden. 
Ferner sei die Transparenz der EU-Fischereiabkommen weithin anerkannt; dies gelte 
insbesondere im Vergleich zu den Abkommen anderer großer Fischereinationen oder 
alternativen Formen von Vereinbarungen über Zugangsrechte für EU-Schiffe. 

Dennoch waren die Fischereiabkommen – insbesondere wegen der Frage des Zugangs 
zu den Gewässern von Entwicklungsländern – lange Zeit sehr umstritten und die 
Untersuchung ihrer Wirksamkeit war Gegenstand zahlreicher Veröffentlichungen. Die 
Ansichten zu den Abkommen gehen weit auseinander und reichen von der 
Überzeugung, dass diese den Küstenstaaten, die „Fangdienste“ für Ressourcen 
importieren, die sie sonst nicht nutzen könnten, zahlreiche Vorteile bringen34 bis zur 
Haltung, dass sie für die EU-Fischerei- und Verarbeitungsindustrie 
Fischereimöglichkeiten „zum Nulltarif“ darstellen,35 mit einem dazwischenliegenden 
Spektrum mehr oder weniger stark ausgeprägter Kritik. Die immer wieder hinsichtlich 
der EU-Fischereiabkommen zum Ausdruck gebrachten Bedenken betreffen 
hauptsächlich:36 

 die ungerechte Nutzenverteilung, da der europäischen Industrie die meisten 
wirtschaftlichen Vorteile entstehen; 

 die begrenzten Möglichkeiten der Entwicklungsländer zur genauen Beurteilung des 
den ausländischen Flotten zur Verfügung stehenden Ressourcenüberschusses und 
die Tatsache, dass die Abkommen somit die Befischung von Beständen zum 
Gegenstand haben, deren biologische Überschussproduktion wissenschaftlicher 
Belege entbehrt, was zu Überfischung und Bestandsdezimierung führt; 

 den kostensenkenden Beitrag aus dem EU-Haushalt für den Zugang zu Fangrechten, 
der den größten Teil der Zahlungen an das Zielland darstellt und als Beihilfe für die 
Fischereiindustrie dient; 

 die Tatsache, dass die meisten Fangmöglichkeiten nicht als Fangquoten, sondern als 
Anzahl der zugelassenen Schiffe oder Größe des Schiffes (gemessen in 
Bruttoregistertonnen) definiert sind, wodurch die EU-Flotten für eine vorab 
festgelegte Zahlung eine unbegrenzte Menge an Ressourcen fischen können; 

 die geringen Monitoring-Kapazitäten der Entwicklungsländer, die sie an einer 
wirksamen Kontrolle und Überwachung der in ihren Gewässern Fischfang 
betreibenden Flotten hindern; 

 Konflikte mit kleinen Fischereiunternehmen, insbesondere im Fall von gemischten 
Abkommen, die die Befischung von in Küstengewässern und bodennah lebenden 
Beständen zum Gegenstand haben; 

 die nicht vollständige Nutzung von Fangmöglichkeiten durch die EU-Flotten, was 
dazu führt, dass über den EU-Haushalt Zahlungen für Ressourcen geleistet werden, 
die in der Praxis nicht ausgeschöpft werden; 

                                                      
34 Weltbank-Bericht (2014). 
35 Le Manach et al. (2013). 
36 In diesem Abschnitt werden die einer großen Bandbreite an Quellen entnommenen Kritikpunkte 

zusammengefasst. Zu diesen Quellen gehören u. a. Folgenabschätzungen, Berichte des EP, 
Sonderberichte des Rechnungshofs, wissenschaftliche Literatur und Berichte von NRO. 
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 den Mangel an verlässlichen, konsistenten und vollständigen Daten zu den 

tatsächlichen Fängen der EU-Flotte, da es zwischen den von den Mitgliedstaaten, 
der Kommission und im Rahmen der Ex-post-Bewertungen zur Verfügung gestellten 
Daten erhebliche Unterschiede gibt; 

 den Mangel an Rechenschaftspflicht mit Blick auf die sektorbezogene Unterstützung 
und deren mangelnde Wirksamkeit: Hier sind Probleme bei der rechtzeitigen 
Verwendung der Mittel in den Empfängerländern sowie ein bei bestimmten 
Abkommen zu verzeichnender Rückstand bei den noch auszuzahlenden EU-Mitteln 
zu nennen und in anderen Fällen ist die sektorbezogene Unterstützung zu gering, um 
tatsächlich Wirkung zu zeigen; 

 den Export von Überkapazitäten aus der EU in Entwicklungsländer; 

 die zu niedrig angegebenen Fangmengen sowie die gezielte Nutzung von 
Beifangarten, die nicht von den Abkommen erfasst sind. 

4.6. Abkommen über Gemeinschaftsunternehmen im Fischereisektor 

Parallel zu den oben beschriebenen herkömmlichen bilateralen Abkommen (auch als 
„Abkommen der ersten Generation“ bezeichnet), entstand Mitte der 90er-Jahre eine 
weitere Kategorie an Abkommen, die „Abkommen der zweiten Generation“. Diese Art 
Abkommen diente der Gründung von Gemeinschaftsunternehmen zwischen EU-
Fischereiunternehmen und örtlichen Partnern in einem Drittland, in deren Rahmen EU-
Fischereifahrzeuge in die Flotte des Drittlandes überführt wurden und 
Fangmöglichkeiten in den Gewässern des Drittlandes erhielten. Die Gründung von 
Gemeinschaftsunternehmen wurde von der EU finanziell unterstützt. Die Umflaggung 
dieser Schiffe bedeutete, dass der Küstenstaat anschließend für die Verwaltung dieser 
Schiffe verantwortlich war. Das wichtigste Abkommen dieser Art wurde mit Argentinien 
geschlossen; dieses war von 1994 bis 1999 in Kraft und ermöglichte die Überführung 
von 32 Schiffen, deren Fänge fast vollständig in die EU exportiert wurden (95 %). Der 
von der EU in den fünf Jahren geleistete finanzielle Beitrag zu diesem Abkommen belief 
sich auf 162,5 Mio. EUR.37 Allerdings gelangte man zu der Einschätzung, dass diese Art 
Abkommen nur begrenzte Wirkung habe und der Trend zur Privatisierung wurde 
kritisiert, da diese mit einer verringerten Verantwortung der EU für die 
Bewirtschaftung, einer verringerten Rechenschaftspflicht sowie einer verringerten 
öffentlichen Kontrolle einhergehe.38 

Auch in einigen anderen Abkommen mit Drittländern konnten Bestimmungen zur 
Gründung von Fischerei-Gemeinschaftsunternehmen verankert sein. So erforderte 
beispielsweise das Fischereiabkommen zwischen der Gemeinschaft und den 
Vereinigten Staaten (geschlossen im Jahr 1977 und verlängert im Jahr 1984), das 
gemeinhin als das erste bilaterale Fischereiabkommen der EU mit einem Drittland gilt, 
dass EU-Schiffe mit amerikanischen Unternehmen im Austausch für Fangrechte 
Gemeinschaftsunternehmen begründen müssen.39 

                                                      
37 IFREMER (1999), Rechnungshof (2001). Verschiedene heutige EU-Mitgliedstaaten verfügten vor ihrem 

Beitritt ebenfalls über derartige Abkommen mit der EU (Estland, Lettland, Litauen). 
38 Rechnungshof (2001), Kaczynski und Fluharty (2002). 
39 EG-Pressemitteilung. Die Gemeinschaftsunternehmen mussten entweder den Kauf von Fängen 

amerikanischer Schiffe oder den Erwerb von verarbeiteten oder teilverarbeiteten 
Fischereierzeugnissen beinhalten. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-89-77_en.htm
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5. Weitere Aspekte der externen Dimension 

Gemäß der reformierten GFP müssen „auf der Ebene der Union [...] Bemühungen 
unternommen [werden], um die Tätigkeiten von Fischereifahrzeugen der Union in 
Nicht-Unionsgewässern außerhalb des Rahmens von nachhaltigen partnerschaftlichen 
Fischereiabkommen zu überwachen“ (Verordnung (EU) Nr. 1380/2013, Artikel 31). Wie 
in Abschnitt 2 erwähnt, wird in der Entschließung des Europäischen Parlaments über 
die externe Dimension der GFP aus dem Jahr 2012 zudem gefordert, dass auch andere 
Aktivitäten wie private Abkommen zwischen EU-Unternehmen und Drittländern, 
Gemeinschaftsunternehmen zwischen Unternehmen in der EU und in Drittländern 
sowie das Umflaggen von EU-Schiffen auf Nicht-EU-Staaten erfasst werden sollten. 

Abgesehen von den spezifischen Fällen der früher über den EU-Haushalt 
mitfinanzierten Gemeinschaftsunternehmen (siehe Kasten) gibt es aktuell jedoch nur 
wenige offizielle, öffentlich verfügbare Informationen zu dieser Art Aktivitäten. Es ist 
jedoch bekannt, dass die EU-Flotten an einer Reihe von Gemeinschaftsunternehmen 
mit Drittländern beteiligt sind. In einem Bericht aus dem Jahr 2010 findet sich eine 
Momentaufnahme der Fischerei-Gemeinschaftsunternehmen mit hoher EU-
Beteiligung, in deren Rahmen EU-Schiffe in Drittländern registriert wurden. Dem 
Bericht zufolge gibt es 379 Gemeinschaftsunternehmensschiffe, von denen die meisten 
in afrikanischen Ländern (237 Schiffe, hauptsächlich in Marokko, im Senegal, in 
Namibia, Mosambik und Angola) und in Südamerika (123 Schiffe, hauptsächlich in 
Argentinien, Chile und auf den Falkland-Inseln) registriert sind.40 Laut nationalen Daten 
zu spanischen Fischerei-Gemeinschaftsunternehmen gibt es derzeit 120 Unternehmen 
mit über 320 Schiffen, die sich auf 24 Länder verteilen.41 

EU-Beihilfen für Fischerei-Gemeinschaftsunternehmen  

Dem Grundgedanken der Abkommen der zweiten Generation aus den 90er-Jahren folgend, 
existierte in den Jahren 1990 bis 2004 ein EU-Beihilfesystem für Gemeinschaftsunternehmen 
im Fischereisektor, mit dem die Kapazität der Fischereiflotten in EU-Gewässern verringert, die 
Versorgung der europäischen Märkte durch diese Flotten mit Fisch und Meeresfrüchten jedoch 
aufrechterhalten werden sollte. Dieses System sah Beihilfen für EU-Schiffseigner vor, die ihre 
Schiffe durch Gründung von Gemeinschaftsunternehmen mit örtlichen Marktteilnehmern 
dauerhaft in ein Drittland überführten. Auf diese Weise verloren die betreffenden Schiffe ihr 
Recht auf Fischfang in den EU-Gewässern und ihren Anspruch auf im Rahmen von EU-
Fischereiabkommen eingeräumten Fangmöglichkeiten. 

Mit diesem Beihilfesystem wurden bis zum Jahr 2000 die Gründung von 
152 Gemeinschaftsunternehmen und die Überführung von 241 Schiffen unterstützt; die 
finanzielle Unterstützung belief sich dabei auf 291 Mio. EUR, die von der EU und dem 
Mitgliedstaat, in dem das Fischerboot ursprünglich registriert war, bereitgestellt wurden. In 
28 Ländern wurden über Beihilfen unterstützte Gemeinschaftsunternehmen gegründet, fast 
alle davon in Afrika und in Süd- und Mittelamerika. Die meisten Schiffe wurden in den Senegal, 
nach Angola und Argentinien überführt. Obgleich rund zwei Drittel der Schiffe in Länder gingen, 
die bereits über ein Fischereiabkommen mit der EU verfügten, ermöglichten die über Beihilfen 
unterstützten Gemeinschaftsunternehmen in manchen Fällen den Zugang zu Ressourcen von 
Ländern oder Gebieten, die den Fischfang durch ausländische Flotten bis dahin nicht gestattet 
hatten (z. B. Namibia und die Falkland-Inseln).42 

                                                      
40 Tindall (2010) unter Bezugnahme auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen: A 

diagnosis of the EU fisheries sector: Sector development and CFP instruments. 2009. 
41 CEPPT Cluster de Empresas Pesqueras en Países Terceros, heruntergeladen im September 2015. 
42 Cofrepeche (2000). 

http://www.ptepa.org/index.php/ptepa/socios-ptepa?pid=2602&sid=2623:CEPPT-Cluster-de-Empresas-Pesqueras-en-Paises-Terceros
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Dies gilt auch für das Chartern von EU-Schiffen durch Küstenstaaten. Die charternden 
Länder verfügen üblicherweise über bestimmte Fangrechte, haben jedoch nicht die 
Mittel, diese zu nutzen, oder sie möchten für eine stabile Versorgung der 
Verarbeitungsbetriebe an Land sorgen und gestatten es ihren nationalen 
Marktteilnehmern daher, ausländische Schiffe zu chartern. Charterverträge können 
ganz unterschiedlich ausgestaltet sein, im Allgemeinen handelt es sich jedoch entweder 
um Charterverträge über den bloßen Schiffskörper oder um Zeitcharterverträge, die 
sowohl das Schiff als auch dessen Besatzung umfassen. Im Gegensatz zu 
Gemeinschaftsunternehmen fahren gecharterte Schiffe üblicherweise auch weiterhin 
unter ihrer ursprünglichen Flagge. Manche Küstenstaaten verlangen jedoch unter 
Umständen eine Umflaggung aller gecharterten Schiffe.43 

Neben diesen Fischereivereinbarungen im Privatsektor können EU-Unternehmen auch 
private Abkommen mit der Regierung eines Küstenstaates schließen, wenn mit diesem 
Staat kein PFA mit Ausschließlichkeitsklausel besteht. Die Mitgliedstaaten sind nicht 
verpflichtet, die Kommission über diese Abkommen in Kenntnis zu setzen, und wenn 
überhaupt stehen nur vereinzelt öffentliche Informationen zu dieser Frage zur 
Verfügung. Eine Studie aus dem Jahr 2008 enthält eine Liste vermutlich geschlossener 
privater Abkommen, die fast die gesamte westafrikanische Küste von Mauretanien bis 
Namibia sowie verschiedene andere Länder in Afrika (Somalia, Kenia, Tansania, Libyen) 
und Südamerika (Brasilien, Ecuador, Kolumbien, die Falkland-Inseln) umfasst.44 

Erst kürzlich wurden im Zusammenhang mit der Aktualisierung der 
Fanggenehmigungsverordnung verschiedene Bedenken hinsichtlich des Systems der 
privaten Abkommen diskutiert.45 Aus den im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten für 
diese Überarbeitung erstellten Konsultationsdokumenten ging hervor, dass die 
Quantität und Qualität der der Kommission von den Mitgliedstaaten zu übermittelnden 
Daten zu Fanggenehmigungen sehr unterschiedlich sind und sich manche Daten als 
unzuverlässig erwiesen haben. Dies gilt vor allem für die Fischerei in 
Drittlandgewässern außerhalb des Rahmens eines partnerschaftlichen 
Fischereiabkommens und in nicht in den Regelungsbereich einer RFO fallenden 
Hochseegebieten.46 Die Konsultation ergab, dass private Abkommen ein großes 
Problem darstellen, das es zu lösen gilt, und dass es für Fischereitätigkeiten im Rahmen 
privater Genehmigungen Rechtsvorschriften in Übereinstimmung mit den für die EU-
Flotte im Rahmen bilateraler Abkommen bereits geltenden Vorschriften bedarf. Für die 
Fischerei in externen Gewässern, die nicht in den Regelungsbereich eines bilateralen 
Abkommens oder einer RFO fallen, gilt die Fanggenehmigungsregelung derzeit nur für 
Schiffe mit einer Länge von über 24 Metern. In diesem Zusammenhang stellte sich auch 
die wiederholte Umflaggung als erhebliches Problem heraus, da es an Kontrollen der 
unter wechselnder Flagge fahrenden Schiffe mangelt und es eine Reihe von EU-Schiffen 
gibt, die zur Fortsetzung ihrer Fischereitätigkeit erst auf ein Drittland und dann wieder 
auf einen EU-Staat umgeflaggt würden, um von den damit verbundenen Rechten und 
Vorteilen zu profitieren. 

                                                      
43 Zum Beispiel Neuseeland ab Mai 2016 (Weltbank-Bericht 2014). 
44 Oceanic Développement (2008). 
45 Die Kommission wird bald einen neuen Vorschlag vorlegen. Zu einer Bewertung der Umsetzung 

dieses Verfahrens siehe Schrefler (2015). 
46 Europäische Kommission (2013b), Konsultationsdokument zur möglichen Überarbeitung der 

Fanggenehmigungsverordnung (FGV) und Entwurf eines Fahrplans. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)558782
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/far/index_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2011_mare_048_fishing_authorities_en.pdf
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6. Schlussfolgerungen 

Die externe Dimension der GFP hat sich aus der Notwendigkeit entwickelt, einen 
Rahmen für die Fortsetzung der Aktivitäten der hochspezialisierten Fernfischereiflotten 
der Mitgliedstaaten unter anschließender Einbeziehung der Interessen der der 
Gemeinschaft neu beigetretenen Mitglieder zu schaffen. Insbesondere die bilateralen 
Abkommen haben eine lange Entwicklung von anfangs rein wirtschaftlichen 
Beziehungen mit Drittländern zu mit den Jahren zunehmend auf Nachhaltigkeit 
bedachten und einen partnerschaftlichen Ansatz fördernden Abkommen hinter sich. 

Neue Entwicklungen sorgen dafür, dass sich die Rahmenbedingungen für die 
Fischereitätigkeiten der EU jenseits ihrer Gewässer ändern. Die für lange Zeit relativ 
unkomplizierten Beziehungen zu den nördlichen Partnern wurden durch die 
Streitigkeiten über die gemeinsame Nutzung der Makrelen- und Heringbestände 
beeinträchtigt. Dadurch stellte sich die Frage nach der Stabilität und Wirksamkeit der 
gemeinsamen Bewirtschaftung von Fischbeständen unter sich ändernden 
Klimabedingungen und Wanderwegen. Indessen werden die Verhandlungen über 
partnerschaftliche Abkommen auf neue Fischgründe ausgeweitet und aktuell laufen 
eine Reihe von Verfahren hinsichtlich völlig neuer Vereinbarungen. 

Vor Kurzem wurde ein Sonderbericht des Rechnungshofs zur Bewertung der 
Verwaltung der Fischereiabkommen durch die Kommission veröffentlicht. Darin kam 
der Rechnungshof zu dem Schluss, dass es einiger Verbesserungen bedürfe, 
insbesondere was die regelmäßige nicht vollständige Nutzung der bezahlten 
Fangmöglichkeiten, die nicht ausreichend strenge Überwachung der Fangdaten und 
mangelnde Robustheit des Lizenzvergabeverfahrens sowie die unklaren Bedingungen 
für die Förderfähigkeit örtlicher Fischereiunternehmen im Rahmen der 
sektorbezogenen Unterstützung angeht, und dass eine bessere Koordinierung mit 
anderen Entwicklungsstrategien der EU notwendig sei. Der Rechnungshof gab 
Empfehlungen im Zusammenhang mit diesen Schwachstellen ab, die es zu beseitigen 
gilt. 

Auf globaler Ebene soll im Laufe der nächsten Jahre ein neues SRÜ-
Durchführungsübereinkommen zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der 
biologischen Vielfalt der Meere außerhalb der nationalen Hoheitsbereiche 
ausgearbeitet werden. Seit Annahme des SRÜ wird dies (nach dem Übereinkommen 
zum Tiefseebergbau aus dem Jahr 1994 und dem Übereinkommen über Fischbestände 
aus dem Jahr 1995) erst das dritte Übereinkommen dieser Art sein; mit ihm soll dem 
Erfordernis einer umfassenden globalen Regelung zur besseren Bewältigung der 
Probleme, die die Nutzung der biologischen Ressourcen in der Hochsee untergraben, 
Rechnung getragen werden. 

Auf EU-Ebene soll mit der anstehenden Fanggenehmigungsverordnung ein 
aktualisierter rechtlicher Rahmen für die Bedingungen für die Genehmigung der 
externen Aktivitäten der EU-Flotte und deren Verwaltung in Übereinstimmung mit 
Kontroll- und IUU-Maßnahmen geschaffen werden und sollen zentrale Probleme wie 
die wiederholte Umflaggung angegangen und private Abkommen der EU-Flotte 
außerhalb von EU-Gewässern geregelt werden. Zu guter Letzt ist darauf hinzuweisen, 
dass das Europäische Parlament einen Initiativbericht zu gemeinsamen Regeln für die 
Umsetzung der externen Dimension der GFP vorbereitet. 

Die künftige externe EU-Fischereipolitik muss diesen sich ändernden Umständen und 
Anforderungen angepasst werden. 



Jenseits der europäischen See Seite 25 von 28 
  

 
7. Wichtige Quellen 

Chatham House: Recommended best practices for RFMOs, 2007. 

Cofrepeche: Étude de bilan des sociétés mixtes dans le contexte des interventions structurelles 
dans le domaine de la pêche, 2000. 

Rechnungshof: Sonderbericht Nr. 3/2001 über die Verwaltung der internationalen 
Fischereiabkommen durch die Kommission, zusammen mit den Antworten der Kommission, 
2001. 

Rechnungshof: Sonderbericht Nr. 11/2015: Werden die partnerschaftlichen 
Fischereiabkommen von der Kommission gut verwaltet?, 2015. 

Europäische Kommission: Folgenabschätzung zum Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Gemeinsame Fischereipolitik 
[zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002], SEK(2011) 891, 2011. 

Europäische Kommission: Anlage zur Folgenabschätzung zum Vorschlag der Kommission für 
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Gemeinsame 
Fischereipolitik [zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002], SEK(2011) 891, 2011. 

Global Ocean Commission: From decline to recovery – A rescue package for the global ocean, 
2014. 

IFREMER: Evaluation of the fisheries agreements concluded by the European Community, 
Summary report, 1999. 

Gemeinsame Forschungsstelle: Jahreswirtschaftsbericht 2015 zur Lage der EU-Fischereiflotte, 
2015. 

Kaczynski V. M., Fluharty D. L.: European policies in West Africa: who benefits from fisheries 
agreements?, Marine Policy 26, S. 75-93, 2002. 

Le Manach F., Andriamahefazafy M., Harper S., Harris A., Hosch G., Lange G. M., Zeller D., 
Sumaila U. R.: Who gets what? Developing a more equitable framework for EU fisheries 
agreements. Marine Policy 38, S. 257-266, 2013. 

Oceanic Développement: Étude sur la flotte externe de l'Union européenne, Rapport final, 
2008. 

Tindall C.: Baseline study on the CFP external dimension and global fisheries governance, 2010. 

UN-Hauptabteilung Presse und Information: General facts regarding world fisheries, 2010. 

Witbooi E.: The infusion of sustainability into bilateral fisheries agreements with developing 
countries: The European Union example. Marine Policy 32, S. 669-679, 2008. 

Weltbank-Bericht: Trade in fishing services. Emerging perspectives on foreign fishing 
arrangements. Weltbank-Bericht 92662-GLB, Environment and Natural Resources Global 
Practice, Diskussionspapier Nr. 1, 2014.   

http://www.oecd.org/sd-roundtable/papersandpublications/39374297.pdf
http://edz.bib.uni-mannheim.de/daten/edz-bn/eua/00/bilansm.pdf
http://edz.bib.uni-mannheim.de/daten/edz-bn/eua/00/bilansm.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR01_03/SR01_03_DE.PDF
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=33233
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/sec_2011_891_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/sec_2011_891_annex_en.pdf
http://www.globaloceancommission.org/the-global-ocean-commissions-final-report-is-now-available/
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/rsen.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1034590/2015-07_STECF+15-07+-+AER+2015_JRCxxx.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X01000392
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X01000392
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X12001406
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X12001406
http://transparentsea.co/images/e/ec/Executive-Report_CFP-external_pdf.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/reviewconf/FishStocks_EN_A.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/12/22669144/trade-fishing-services-emerging-perspectives-foreign-fishing-arrangements
http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/12/22669144/trade-fishing-services-emerging-perspectives-foreign-fishing-arrangements


 

 
Die externe Dimension der Gemeinsamen 

Fischereipolitik gibt den Rahmen für die Tätigkeiten 

von EU-Schiffen vor, die außerhalb der europäischen 

Gewässer fischen, und baut auf zwei Arten von 

Vereinbarungen auf: multilateralen Übereinkommen 

zur Hochseefischerei und bilateralen Abkommen mit 

Drittländern zur Fischerei in deren Hoheitsgewässern. 

Diese Analyse befasst sich mit den zentralen Aspekten 

der externen Dimension sowie den Entwicklungen, die 

diese mit der Zeit durchlaufen hat.
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