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Die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) deckt den gesamten Bereich der Fischwirtschaft von den 
Fangtätigkeiten im Meer über die Erzeugung in Aquakulturen und die Verarbeitung dieser Erzeugnisse 
bis hin zur Vermarktung ab. 

Nun gilt es, die Ende 2013 vom Europäischen Parlament und dem Rat festgelegte Neuausrichtung dieser 
Politik umzusetzen. Dies betrifft insbesondere die nachhaltige Nutzung lebender Meeresschätze, den 
einzigen Bereich der GFP, der in die ausschließliche Zuständigkeit der Europäischen Union fällt. 

Dieses Dokument soll Laien einen Überblick über die wesentlichen Punkte im Zusammenhang mit der 
Erhaltung der Fischereiressourcen und der Steuerung der Fangtätigkeiten im Rahmen der GFP geben. 
Nach dem Muster der seit 2014 bereits eingeleiteten Entwicklungen werden auf diesem Gebiet kurz- 
und mittelfristig mehrere bedeutende Rechtsetzungsinitiativen seitens der Europäischen Kommission 
erwartet. 
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ZUSAMMENFASSUNG  

Gemäß den Verträgen hat die Europäische Union im Bereich der Erhaltung der biolo-
gischen Meeresschätze im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) die aus-
schließliche Zuständigkeit. Für die weiteren Dimensionen dieser Politik ist sie mit den 
Mitgliedstaaten gemeinsam zuständig. Die seit den 1970er Jahren entwickelte GFP 
wurde bereits mehrfach überarbeitet. In der zuletzt verabschiedeten Fassung von Ende 
2013 wurden in Bezug auf die Erhaltung der Meeresschätze neue Leitlinien festgelegt, 
die insbesondere vorsehen, dass die Befischung von Beständen auf dem höchstmög-
lichen Dauerertrag basieren und die gesamte Fangmenge der Fischereifahrzeuge an Land 
gebracht werden muss, um dem Rückwurf unerwünschter Beifänge ins Meer ein Ende zu 
setzen. 

Zur Steuerung der Fangtätigkeiten steht eine Vielzahl unterschiedlicher Instrumente zur 
Verfügung. Die Festlegung technischer Maßnahmen für Fanggeräte, Fischereigebiete 
und Fangzeiten nach Arten trägt sowohl dazu bei, unerwünschte Beifänge, insbesondere 
von Jungfischen, zu verringern, als auch bestimmte Meeresökosysteme zu schützen, die 
durch die Auswirkungen der Fischerei gefährdet sind. Durch vorgeschriebene zulässige 
Gesamtfangmengen soll die Entnahme durch die Fischerei in den zahlreichen betrof-
fenen Beständen begrenzt werden. Ein Flottenmanagement und eine Begrenzung der 
Fischereiflotte können dazu beitragen, die Kapazität der Fischereimittel und die verfüg-
baren natürlichen Ressourcen besser aufeinander abzustimmen. Der Schwerpunkt der 
neuen GFP liegt auf der Erstellung von Mehrjahresplänen, in denen die Wechselbezie-
hungen zwischen den Fischbeständen und anderen Elementen des Meeresökosystems 
stärker berücksichtigt werden. Darüber hinaus sieht sie einen Mechanismus für eine 
engere regionale Zusammenarbeit bei der Festlegung von Erhaltungs- und Management-
maßnahmen vor. 

Die GFP regelt die Nutzung der Fischereiressourcen in den europäischen Gewässern auf 
Grundlage des Prinzips des freien Zugangs der Fischereifahrzeuge der Union zu allen 
Meeresgebieten der Mitgliedstaaten (mit Ausnahme der Küstengewässer und von 
Gewässern, die Gebiete in äußerster Randlage umsäumen). Ebenso gilt sie jedoch auch 
für Fischereitätigkeiten der EU-Fischereifahrzeuge außerhalb der europäischen Gewäs-
ser, sowohl auf hoher See als auch in Gewässern, die unter die Gerichtsbarkeit eines 
Drittlandes fallen. Die Außenbeziehungen auf dem Gebiet der EU-Fischerei müssen 
dieselben Ziele zur nachhaltigen Bewirtschaftung und Erhaltung der Meeresschätze und 
der Meeresumwelt verfolgen, insbesondere im Rahmen der regionalen Fischerei-
organisationen. Die mit Drittländern abgeschlossenen bilateralen partnerschaftlichen 
Abkommen über nachhaltige Fischerei erlauben einigen Fischereifahrzeugen der EU 
lediglich die Nutzung von Überschüssen oder Restbeständen aus Fangmöglichkeiten, die 
von den lokalen Fischern nicht genutzt werden. 

Eine nachhaltige Nutzung der Meeresschätze muss auf Grundlage der besten verfüg-
baren wissenschaftlichen Gutachten erfolgen und erfordert die Erhebung zahlreicher 
Daten. Was die Steuerung anbelangt, so muss die Vorbereitung von Erhaltungs- und 
Fischereimanagementmaßnahmen gemeinsam mit den Beiräten erfolgen. Die GFP 
beruht außerdem auf einem System, das die Einhaltung ihrer Regeln auf dem Meer und 
an Land überwacht. 

Die Diskussionen im Zusammenhang mit den ersten Vorschlägen zur Umsetzung der GFP-
Reform haben, insbesondere was die Ausarbeitung mehrjähriger Ansätze anbelangt, 
deutlich gemacht, dass hinsichtlich einer effektiven Umsetzung in Managementmaßnah-
men Schwierigkeiten bestehen. Dennoch wird diese Umsetzung weiter fortgesetzt. 



Die Gemeinsame Fischereipolitik Seite 2 von 34 
  

 
Einige Vorschläge werden bereits geprüft (so zum Beispiel die Überarbeitung der tech-
nischen Maßnahmen), weitere Rechtsetzungsinitiativen im Bereich der Erhaltung und 
des Fischereimanagements sind geplant (besonders in Bezug auf neue Mehrjahrespläne, 
die internationale Dimension der EU-Fischereitätigkeiten und die Überwachung der 
Einhaltung der Regeln für die Fischerei). 
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Verzeichnis der wichtigsten Abkürzungen 

 

EU:  Europäische Union 

GFP:  Gemeinsame Fischereipolitik 

ICES:   Internationaler Rat für Meeresforschung 

MSY:   Höchstmöglicher Dauerertrag (in Englisch: MSY: Maximum Sustainable Yield) 

RFO:   Regionale Fischereiorganisation 

SFPA:   Partnerschaftliche Abkommen über nachhaltige Fischerei  

STECF:   Wissenschaftlich-technischer und wirtschaftlicher Fischereiausschuss  

TAC:  Zulässige Gesamtfangmenge(n)  
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1. Die Fischerei und die Europäische Union 

1.1. Einleitung 

Meeresökosysteme werden nicht durch die Seegrenzen der Staaten begrenzt. Eine nach-
haltige Nutzung lebender Meeresschätze kann es daher sowohl im Hinblick auf die Fisch-
bestände als auch auf die Meeresumwelt nur geben, wenn die verschiedenen betroffe-
nen Länder die notwendige Zusammenarbeit leisten. 

Auf Ebene der Europäischen Union (EU) zeigt sich diese Zusammenarbeit konkret vor 
allem im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP).  

Wie es die Bezeichnung bereits vermuten lässt, regelt die Gemeinsame Fischereipolitik 
in erster Linie Tätigkeiten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Fischfang ste-
hen. So beschäftigt sie sich mit der Nutzung gemeinsam bewirtschafteter Bestände der 
Mitgliedstaaten, mit der Steuerung der Fangtätigkeiten und der Anlandungen von 
Fischereiressourcen sämtlicher Fischereifahrzeuge in europäischen Gewässern ebenso 
wie mit Bewirtschaftungsmaßnahmen auf hoher See und den Fischereitätigkeiten von 
EU-Fischereifahrzeugen (d. h. von Fischereifahrzeugen, die unter der Flagge eines Mit-
gliedstaates fahren) in anderen Teilen der Weltmeere. 

Allerdings ist die sogenannte „Fischerei“-Politik, die Ende 2013 einer umfassenden 
Reform unterzogen wurde, weitreichender als die Politik zur Ressourcenerhaltung und 
zum Management der Fischereitätigkeiten im Meer. Der Geltungsbereich der GFP er-
streckt sich in bestimmten Punkten auch auf die Aufzuchttätigkeiten von Wassertieren 
und Wasserpflanzen, auf die Verarbeitungskette und den Handel oder auch den Einzel-
handel mit diesen Erzeugnissen, unabhängig davon, ob sie aus dem Meer oder aus 
Süßwasser stammen. 

Folglich kann es vorkommen, dass in der Literatur und der Sprache rund um diese 
Politik – und dieses Dokument bildet dabei keine Ausnahme – der Leser je nach Kontext 
abschätzen muss, wie weitreichend der Begriff „Fischerei“ ist. In einigen Fällen ist die 
Bedeutung eindeutig auf professionelle Fischfangtätigkeiten im Meer und die betreffen-
den Marktteilnehmer (im Wesentlichen die Fischer und die Fischereifahrzeuge) be-
grenzt. In anderen Fällen hingegen sind die allgemeinen Bezugnahmen auf den Sektor 
oder die Tätigkeiten der „Fischerei“ so zu verstehen, dass sie sich auf die gesamte 
„Fischwirtschaft“ beziehen, das heißt auf alle Ebenen von der Erzeugung über den Fang 
(die Fischerei) oder die Aufzucht (Aquakultur) bis hin zum Einzelhandel mit den unver-
arbeiteten oder verarbeiteten Erzeugnissen aus dem Wasser. 

In diesem Zusammenhang muss außerdem auch darauf hingewiesen werden, dass 
ebenso wie der manchmal vereinfachende Begriff „Fischerei“ auch die Verwendung des 
Begriffs „Fisch“ gelegentlich vereinfachend sein kann, wenn er im eigentlichen biolo-
gischen Sinne des Wortes verstanden wird. Auf dem Gebiet der „Fischerei“ wird die 
Vokabel „Fisch“ relativ häufig vereinfachend verwendet, um die allgemeine Gesamtheit 
der „Wassertiere“ zu bezeichnen (richtige Fische1, Muscheln, Krebstiere, aber auch 

                                                      
1  Die Verwendung bestimmter Oberbegriffe in diesem Bereich kann je nach Sprache und Kultur variieren 

(insbesondere abhängig davon, welchen Stellenwert die Seefischerei und/oder der Konsum von Meeresfischen 
und Muscheln traditionell einnimmt). Dies kann darüber hinaus in verschiedenen Sprachen der Europäischen 
Union auch zu Übersetzungs- oder Interpretationsschwierigkeiten führen. Veranschaulichen lässt sich dies 
anhand des französischen Begriffs „poisson“, der häufig mit „fish“ ins Englische übersetzt wird. Der englische 
Begriff „fish“ kann jedoch weitreichender verstanden werden und je nach Kontext nicht nur für Flossenfische 
stehen („finfish“: „poissons à nageoires“), sondern auch für Muscheln („shellfish“). 
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Stachelhäuter oder andere Korallen). Manchmal werden unter dem Begriff „Fische“ in 
einem sehr weiten Sinn sogar alle „Wasserorganismen“ zusammengefasst, d. h. Tiere 
und Pflanzen (insbesondere Algen), die im Rahmen der „Fischerei“ genutzt oder erzeugt 
werden können. Ebenso wird im Zusammenhang mit dem Verbrauch von Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnissen und dem entsprechenden Markt recht häufig der Ausdruck 
„Meereserzeugnisse“ verwendet, obwohl ein Teil dieser Erzeugnisse faktisch aus 
Süßwasser stammt. 

1.2. Die europäische Fischwirtschaft in Zahlen 

Im Jahr 2013 belief sich die Menge der von der Europäischen Union (EU-28) erzeugten 
Fische, Krebstiere und sonstige Schalentiere auf nahezu 6,05 Millionen Tonnen, die sich 
zu 4,84 Millionen auf den Fischfang und zu 1,21 Millionen auf Erzeugnisse der Aquakultur 
verteilen2. Die EU-Erzeugung beträgt damit allerdings nur 3,2 % des weltweiten Jahres-
volumens, das für Erzeugnisse aus dem Wasser bei rund 190 Millionen Tonnen liegt. 

In den Bereichen Markt und Verbrauch spielt die Union hingegen eine entscheidende 
Rolle. Um den gesamten sichtbaren Verbrauch von rund 12 Millionen Tonnen pro Jahr 
zu decken (dies entspricht durchschnittlich 24 bis 25 kg Fisch pro Einwohner und Jahr), 
importiert die EU jährlich etwa 8,5 Millionen Meereserzeugnisse (was sie mit einem 
Anteil von 24 % an den weltweiten Gesamteinfuhren dieser Erzeugnisse zum weltweit 
größten Importeur macht). Der Handel beläuft sich im Jahr auf einen Gesamtwert von 
über 50 Mrd. EUR. 

Für die Beschäftigung lässt sich als Größenordnung angeben, dass in der Union im 
Bereich der Seefischerei 150 000 Personen beschäftigt sind (gemessen in direkten 
Vollzeitäquivalenten). Der Bereich der Aquakultur im Meer und im Süßwasser verzeich-
net rund 80 000 Beschäftigte (in Vollzeit oder Teilzeit), während in der Verarbeitungs-
industrie rund 120 000 Beschäftigte gezählt werden. Der Fischereisektor spielt in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten eine unterschiedlich große Rolle und kann im Vergleich 
zu anderen Industriezweigen relativ bedeutungslos erscheinen. In einigen Regionen der 
Union sind die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Fischerei jedoch von sehr großer 
Bedeutung und tragen zur Strukturierung dieser Gebiete bei.  

Die EU-Fischereiflotte umfasst rund 85 000 Fischereifahrzeuge (von denen über 72 000 
eine Länge von unter 12 m aufweisen). Die Fangmengen der EU-Fischereifahrzeuge 
stammen zu drei Vierteln aus dem Nordostatlantik (rund 3,6 Millionen Tonnen im Jahr 
2013), zu 8,5 % aus dem Mittelmeer (414 000 Tonnen) und zu 0,2 % aus dem Schwarzen 
Meer. 

                                                      
2  Die in diesem Kapitel genannten Daten stammen allesamt aus Quellen, die von der Europäischen 

Kommission veröffentlicht wurden und entsprechen in der Regel dem Jahr 2013. Die Daten können je 
nachdem, welche Angaben zu Rate gezogen wurden, abweichen, insbesondere was die 
Beschäftigungslage anbelangt, sie bleiben jedoch insgesamt in ähnlichen Größenordnungen. Viele 
statistische Indikatoren zur Fischerei sind abrufbar in „Die Gemeinsame Fischereipolitik in 
Zahlen – Statistische Grunddaten – Ausgabe 2016“ oder in spezifischeren Computergrafiken wie zum 
Beispiel über den Verarbeitungssektor oder über den Markt und Handel. Detaillierte Daten finden sich 
außerdem im Bericht 2015 über den EU-Fischmarkt, veröffentlicht von der Europäischen 
Marktbeobachtungsstelle für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse (EUMOFA). Auf globaler Ebene 
erstellt die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) alle zwei Jahre 
einen Weltfischereibericht (SOFIA). 

http://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/pcp_de.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/pcp_de.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/2014-2-eu-fish-processing-sector-facts-figures_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/2015-04-international-trade-and-eu-market_en.pdf
http://www.eumofa.eu/the-eu-fish-market
http://www.eumofa.eu/home
http://www.fao.org/fishery/sofia/fr
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1.3. Vorgeschichte 

Bereits 1957 wurde in den Römischen Verträgen zur Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG) eine Fischereipolitik erwähnt. Die ersten gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften auf diesem Gebiet wurden im Jahr 19703 verabschiedet. Diese ersten 
europäischen Rechtsvorschriften für den Fischereisektor basierten auf den „land-
wirtschaftlichen“ Zielen des EWG-Vertrags (Produktivität steigern, Märkte stabilisieren, 
Versorgung sicherstellen, angemessene Preise für die Verbraucher gewährleisten), in 
dem die „Erzeugnisse der Fischerei“ unter der allgemeinen Definition der „landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse“ aufgeführt wurden. Die beiden von den sechs Gründerstaaten 
verabschiedeten Verordnungen4 sollten einerseits dem Markt für Fischereierzeugnisse 
aus einer Krise helfen und andererseits eine koordinierte Politik zur Gewährung von 
Finanzhilfen für die Organisation und Entwicklung der nationalen Flotten auf den Weg 
bringen, und dabei außerdem eine gemeinsame Regelung für die Ausübung der Fischerei 
in den Meeresgewässern der Mitgliedstaaten schaffen. 

Mit diesen Vorschriften wurden somit ab 1970 die Grundlagen für eine gemeinsame 
Marktorganisation und eine Strukturpolitik für die Fischwirtschaft gelegt, indem außer-
dem der Grundsatz festgeschrieben wurde, dass in den Meeresgewässern eines Mit-
gliedstaats alle Fischereifahrzeuge aller Mitgliedstaaten unter gleichen Bedingungen 
Zugang zu den Fanggründen und zur Fischerei erhalten. Die einzige damals vorgesehene 
vorübergehende Abweichung von diesem Grundsatz sah vor, dass ein Mitgliedstaat wäh-
rend eines Zeitraums von höchstens fünf Jahren den Zugang zu bestimmten Fanggebie-
ten innerhalb einer Breite von 3 Seemeilen5 der in den Küstengebieten entlang dieser 
Fanggebiete ansässigen Bevölkerung vorbehalten konnte, wenn diese hauptsächlich von 
der Küstenfischerei lebte. In den folgenden Jahren wurden die Zugangsfrage und die Fra-
ge nach den Fischereiressourcen jedoch unter dem Einfluss verschiedener Beitritte neuer 
Mitgliedstaaten sowie angesichts umfangreicher internationaler Weiterentwicklungen 
des Seerechts, insbesondere in Bezug auf Erweiterungen der Hoheitsgewalt und der 
Gerichtsbarkeit der Küstenstaaten in den Meeresgebieten mehrfach revidiert.  

So wurde im Januar 1973 bei der ersten Erweiterung der Gemeinschaft auf Dänemark, 
Irland und das Vereinigte Königreich der ursprüngliche Grundsatz, dass allen Fischerei-
fahrzeugen der Mitgliedstaaten zu den Meeresgewässern eines jeden Mitgliedstaates 
gleicher Zugang gewährt wird, unter Berücksichtigung des Umfangs der verschiedenen 
nationalen Fischereiflotten und der möglichen sozioökonomischen Auswirkungen einer 
„Ausweitung des Zugangs zur Fischerei“ in bestimmten Küstengebieten aufgehoben. Ein 
uneingeschränkt gleicher Zugang für die Fischereifahrzeuge eines Küstenmitgliedstaats 

                                                      
3  Siehe insbesondere „Politique agricole commune et politique commune de la pêche“, C. Blumann 

(Dir.), 2011, Éditions de l'université de Bruxelles; „Droit de la Mer“, P. Vincent, 2008 Edition Larcier; 
„Les évolutions de la PCP, des années 1970 à nos jours“, Website der Online-Informationsstelle „Toute 
l'Europe“. 

4  Verordnung (EWG) Nr. 2141/70 über die Einführung einer gemeinsamen Strukturpolitik für die 
Fischwirtschaft und Verordnung (EWG) Nr. 2142/70 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Fischereierzeugnisse. 

5  Die Seemeile (oder auch nautische Meile – sm) ist eine in der Schifffahrt (und Luftfahrt) gebräuchliche 
Maßeinheit der Länge und entspricht 1 852 Metern. Diese Entfernung folgt dem Positions-
bestimmungssystem für Schiffe (oder Flugzeuge) auf der Erdkugel, dessen Angaben in Grad und 
Minuten erfolgen, und entspricht auf der Erdoberfläche in etwa der Bogenlänge einer Winkelminute in 
der Breite. 

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=168925
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=103095
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/peche/synthese/les-evolutions-de-la-pcp-des-annees-1970-a-nos-jours.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1970.236.01.0001.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1970.236.01.0005.01.DEU
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und die Fischereifahrzeuge anderer Mitgliedstaaten zu Gewässern und Ressourcen 
wurde seitdem nicht festgelegt6. 

In den 1970er Jahren kam es außerdem auf internationaler Ebene zu umfangreichen 
Änderungen des Seerechts und aufseiten zahlreicher Küstenstaaten zu starken Bestre-
bungen, ihre Gerichtsbarkeit und Hoheitsgewalt in Meeresgewässern zu erweitern. Mit 
der Erweiterung der Meeresgebiete unter der Gerichtsbarkeit von Ländern wie Island, 
Norwegen oder Kanada durch die Anerkennung von ausschließlichen Wirtschaftszonen 
bis zu 200 Seemeilen oder von reservierten Fischereizonen kam es zu einer erheblichen 
Verkleinerung bestimmter historischer Fanggebiete der Fischereifahrzeuge der 
Mitgliedstaaten (oder anderer dritter Fischereifahrzeuge). Im Juli 1976 verabschiedeten 
die neun Mitgliedstaaten außerdem einige Monate nachdem der Rat die erste Über-
arbeitung der gemeinsamen Strukturpolitik und Marktorganisation für die Fischwirt-
schaft7 abgeschlossen hatte, eine gemeinsame Erklärung, die „zum Schutz ihrer legitimen 
Interessen“ zum 1. Januar 1977 eine abgestimmte Ausdehnung ihrer eigenen Fischerei-
zone in Nordsee und Nordatlantik auf 200 Seemeilen8 vorsah. Diese „Haager Ent-
schließung“ enthielt außerdem weitere Bestimmungen zur in den Zuständigkeitsbereich 
der Gemeinschaft fallenden gemeinsamen Erhaltung der Fischereiressourcen und zur 
Aufteilung der zulässigen Gesamtfangmengen (TAC). 

Einige Elemente des internationalen Seerechts 

Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen9 legt einen weltweiten Regelungsrahmen 
für die Weltmeere fest, insbesondere was die Nutzung der Meere und die Bewirtschaftung der 
Meeresschätze anbelangt. In Bezug auf die Ausübung der Seefischerei und die Hoheitsgewalt 
oder Gerichtsbarkeit der Küstenstaaten ist in dem Übereinkommen eine Einteilung in Meeres-
zonen festgelegt, die für die Küstenstaaten und mögliche andere Nutzer mit verschiedenen 
Rechten und Pflichten verbunden ist. 

– Küstenmeer: Ein Küstenstaat kann bis maximal 12 Seemeilen (sm) von der Basislinie der Küste 
entfernt uneingeschränkte Souveränität ausüben, und zwar auch über den Meeresboden und 
den Meeresuntergrund (ebenso wie über den Luftraum über dem Küstenmeer); 

– ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ): Hinter den Grenzen des Küstenmeers verfügt ein 
Küstenstaat bis maximal 200 sm von der Küstenlinie entfernt über bestimmte Hoheitsrechte, 
insbesondere in Bezug auf die Bewirtschaftung, Erhaltung und das Management sowohl 

                                                      
6  Wie bei der ersten Erweiterung der Gemeinschaft wurden die späteren Beitritte weiterer 

„Fischereistaaten“ (wie beispielsweise von Spanien und Portugal im Jahr 1985 oder von Finnland und 
Schweden im Jahr 1995) je nach Flaggenstaat der Fischereifahrzeuge mit Übergangsmaßnahmen zur 
Beschränkung des Zugangs zu bestimmten Gewässern der Mitgliedstaaten verbunden. Darüber hinaus 
gingen die verschiedenen Überarbeitungen der GFP-„Grundverordnung“ damit einher, dass Mitglied-
staaten systematisch die Möglichkeit eingeräumt wurde, – vorübergehend – einige ihrer Gewässer 
ausschließlich eigenen Fischereifahrzeugen oder solchen Fischereifahrzeugen, die traditionell dort 
Fischereitätigkeiten ausgeübt haben, vorzubehalten (historische Zugangsrechte). Diese Ausnahme vom 
Grundsatz des freien Zugangs der EU-Fischereifahrzeuge zu allen Gewässern der Union gilt gemäß der 
aktuell gültigen GFP immer noch für bestimmte Gebiete (siehe Kapitel 2.2). 

7  Verordnung (EWG) Nr. 100/76 (gemeinsame Marktorganisation), Verordnung (EWG) Nr. 101/76 
(gemeinsame Strukturpolitik); Verordnung (EWG) Nr. 105/76 (Anerkennung der Erzeugerorganisa-
tionen der Fischwirtschaft). 

8  Das Mittelmeer gilt bis heute aufgrund besonderer geopolitischer Schwierigkeiten, die mit einer 
möglichen Ausweitung der Gerichtsbarkeit oder der Hoheitsgewalt der Anrainerstaaten verbunden 
sind (durch Anerkennung als AWZ oder in bestimmten Gebieten auch durch die einfache Erweiterung 
des Küstenmeerstreifens auf über 3 bzw. 6 Meilen) sehr überwiegend als „hohe See“. 

9  SRÜ bzw. UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) unter dem englischen Akronym. 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm
https://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=21&subid=A&clang=_fr
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lebender als auch nicht lebender Meeresschätze; 

– hohe See (internationale Gewässer): In außerhalb der Gerichtsbarkeit eines Küstenstaates 
liegenden Meeresgebieten steht der Zugang zur Fischerei unter allgemeinen Bedingungen offen 
und unterliegt insbesondere der internationalen Zusammenarbeit, um die Erhaltung und Bewirt-
schaftung der lebenden Meeresschätze sicherzustellen.  

Ende 1976 beauftragte der Rat die Europäische Kommission außerdem, Verhandlungen 
mit den betroffenen Drittstaaten aufzunehmen, um Abkommen in Bezug auf den Zugang 
zu den Ressourcen in den jeweiligen Fanggebieten abzuschließen und so den Weg für 
eine Weiterentwicklung der Außenaspekte der GFP zu bereiten10. Einige Jahre später 
erklärte der Rat unter anderem, „dass die Vollendung der gemeinsamen Politik auf dem 
Gebiet der Fischerei einen integrierenden Bestandteil der Probleme darstellt, die die 
Gemeinschaft zu lösen hat“11. 

Diese politischen Weiterentwicklungen führten zur Verankerung einer europäischen 
Politik zur Erhaltung der Fischereiressourcen in einer Verordnung des Rates im Jahr 
198312. In dieser ersten „Grundverordnung“ wurde ausgehend von früheren Erklärungen 
des Rates eine Reihe von Grundsätzen für ein gemeinsames Fischereimanagement und 
zur Festlegung zulässiger Gesamtfangmengen in einem Rahmen relativer Stabilität fest-
gelegt (basierend auf den jeweiligen historischen Fangquoten eines jeden Mitglied-
staats), ebenso wie die Beschränkung des Zugangs zu den Küstengewässern auf nationale 
Fischereifahrzeuge, die Gewährung von gemeinschaftlichen Lizenzen für bestimmte 
Schiffskategorien oder auch die Beschränkung des Fischereiaufwands. Das Fischerei-
management sollte durch einen wissenschaftlich-technischen Fischereiausschuss unter-
stützt werden, der insbesondere dafür zuständig sein sollte, regelmäßig über die Lage 
der Fischereiressourcen zu berichten, außerdem sollte ein wirksames System zur 
Überwachung errichtet werden. 

Die wesentlichen Elemente dieser gemeinsamen Fischereipolitik wurden später mehr-
fach überarbeitet. Im Jahr 1992 kam es zu einer grundlegenden Neufassung der Grund-
verordnung, eine weitere Reform erfolgte 200213 angesichts der anhaltenden 
unkontrollierten Ausbeutung und Verknappung der Fischbestände sowie der Notwen-
digkeit, die GFP besser mit den übrigen politischen Strategien der Gemeinschaft in Ein-
klang zu bringen. 

Die letzte Überarbeitung der Grundprinzipien der GFP trat 2014 in Kraft und betraf all 
ihre Dimensionen (allgemeine Politik zur Ressourcen-Erhaltung, Marktpolitik, Struktur-
politik und externe Politik auf dem Gebiet der Fischerei)14. Bei dieser letzten Reform 

                                                      
10  Entschließung des Rates vom 3. November 1976 über bestimmte externe Aspekte der Schaffung einer 

200-Meilen-Fischereizone in der Gemeinschaft ab 1. Januar 1977. Diese Entschließung wurde 1981 
veröffentlicht (ABl. C 105 vom 7.5.1981), während die Haager Entschließung selbst nie veröffentlicht 
wurde. 

11  Erklärung des Rates vom 30. Mai 1980 betreffend die gemeinsame Fischereipolitik, ABl. C 158 vom 
27.6.1980. 

12  Verordnung (EWG) Nr. 170/83 zur Einführung einer gemeinschaftlichen Regelung für die Erhaltung und 
Bewirtschaftung der Fischereiressourcen. 

13  Verordnung (EWG) Nr. 3760/92 des Rates zur Einführung einer gemeinschaftlichen Regelung für die 
Fischerei und die Aquakultur sowie Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates über die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik. 

14  Mit dem von der Europäischen Kommission im Jahr 2011 vorgelegten „Reformpaket“ für die GFP sollte 
vor allem auf die Schwächen und Misserfolge dieser Politik reagiert werden, insbesondere was die 
anhaltende Ausbeutung der Fischbestände und die prekäre wirtschaftliche Lage einiger Teile der 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=uriserv%3AOJ.C_.1981.105.01.0001.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31980Y0627(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31980Y0627(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1432128693780&uri=CELEX:31983R0170
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1464768571167&uri=CELEX:31992R3760
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1464768769922&uri=CELEX:32002R2371
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120339/LDM_BRI(2012)120339_REV1_EN.pdf
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wirkte gemäß dem seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Jahr 2009 für die 
Fischereipolitik geltenden ordentlichen Gesetzgebungsverfahren auch zum ersten Mal 
das Europäische Parlament als Mitgesetzgeber mit. 

1.4. Die Verträge und die heutige GFP 

Gemäß den Verträgen hat die EU im „Bereich der Erhaltung der biologischen 
Meeresschätze im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik die ausschließliche 
Zuständigkeit. In den anderen Bereichen der Fischerei (mit Ausnahme der Erhaltung der 
biologischen Meeresschätze) ist die Union gemeinsam mit den Mitgliedstaaten15 
zuständig. 

Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurde die Rolle des Europäischen 
Parlaments bei der Festlegung und Verabschiedung von Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Fischerei gestärkt. Seitdem gilt für wesentliche Entscheidungen im Bereich der GFP das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren. Die Verabschiedung einiger Arten von Maßnah-
men, die die Ressourcennutzung, die Festsetzung und Aufteilung der Fangmöglichkeiten 
sowie die gemeinsame Marktorganisation wie beispielsweise die Festsetzung der Preise 
betreffen, bleiben jedoch in der alleinigen Zuständigkeit des Rates16. 

Der Erlass eines Beschlusses über den Abschluss einer internationalen Übereinkunft 
zwischen der Union und Drittländern oder internationalen Organisationen im Bereich der 
Fischerei obliegt ebenfalls dem Rat, er ist jedoch nicht möglich ohne die vorherige 
Zustimmung des Europäischen Parlaments17. 

Bei der Ausübung dieser neuen Legislativbefugnisse des Europäischen Parlaments auf 
dem Gebiet der Fischerei kam es jedoch zu verschiedenen interinstitutionellen Proble-
men. So erließ der Rat im Jahr 2012 gleich zwei Rechtsakte, um die ursprünglich vorgese-
hene Rechtsgrundlage zu ändern und das Europäische Parlament aus dem Beschluss-
fassungsverfahren auszuschließen. In beiden Fällen, bei denen es einmal um einen 
Beschluss des Rates zum Fischfang von Fischereifahrzeugen aus Venezuela in 
bestimmten EU-Gewässern18 und einmal um eine Verordnung im Zusammenhang mit 
Bewirtschaftungsmaßnahmen für bestimmte Kabeljaubestände19 ging, stellte der 
Gerichtshof der Europäischen Union die institutionellen Befugnisse des Europäischen 
Parlaments wieder her. Er erklärte die betreffenden Rechtsakte des Rates für nichtig, 
hielt deren Auswirkungen jedoch vorübergehend aufrecht, um den Erlass eines neuen 
Beschlusses auf einer geeigneten Rechtsgrundlage innerhalb einer angemessenen Frist 
zu ermöglichen.  

                                                      

europäischen Flotte anbelangt. Einhergehend mit einem Bericht (KOM(2011) 418) über die Umsetzung 
einiger Kapitel der zu diesem Zeitpunkt gültigen Grundverordnung ((EG) Nr. 2371/2002) sowie mit 
einer Mitteilung zur allgemeinen Information (KOM(2011) 417) wurde in diesem „Reformpaket“ die 
parallele Neufestlegung einer neuen Grundverordnung für die GFP (2011/0195(COD)), einer neuen 
Marktorganisation (2011/0194(COD)) und einer neuen Verordnung über die finanzielle Unterstützung 
dieser Politik (2011/0380(COD)) vorgeschlagen. Darüber hinaus legte die Kommission darin die 
Perspektiven für die externe Dimension der Fischereipolitik der Union dar (KOM(2011) 424). 

15  Artikel 3 und 4 AEUV. 
16  Artikel 43 Absatz 2 und 3 AEUV. 
17  Artikel 218 AEUV. 
18  Verbundene Rechtssachen C-103/12 und C-165/12; Parlament und Kommission gegen Rat. 
19  Verbundene Rechtssachen C-124/13 und C-125/13; Parlament und Kommission gegen Rat. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2291(INI)&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52011DC0418
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1464768769922&uri=CELEX:32002R2371
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2290(INI)&l=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52011DC0417
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0195(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=592987
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/0380(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2318(INI)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52011DC0424
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-103/12&language=de
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-124/13&language=de
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Die heutige GFP deckt dieselben großen Bereiche ab wie die GFP der 1980er Jahre. Alle 
wichtigen Aspekte dieser Politik werden durch eine allgemeine Rahmenverordnung 
abgedeckt, die bekannt ist als neue „Grundverordnung der GFP“ ((EU) Nr. 1380/201320). 

Laut dieser Verordnung besteht das zentrale Ziel der GFP darin, „sicherzustellen, dass 
Fischfang und Aquakultur langfristig umweltverträglich sind und auf eine Art und Weise 
betrieben werden, die mit den Zielen der Erreichung eines wirtschaftlichen, sozialen und 
beschäftigungspolitischen Nutzens und eines Beitrags zum Nahrungsmittelangebot 
vereinbar ist“. In dieser Verordnung werden außerdem auch spezifischere Ziele fest-
gelegt, insbesondere in Bezug auf: das Fischereimanagement sowie die Erhaltung und 
Nutzung der Ressourcen; die wirtschaftliche Tragfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit 
des Sektors; die Sicherstellung eines angemessenen Lebensunterhalts derjenigen, die 
vom Fischfang abhängen; Effizienz, Transparenz und gleiche Ausgangsbedingungen auf 
dem Binnenmarkt; die Interessen sowohl der Verbraucher als auch der Erzeuger; die 
Kohärenz mit der Umweltpolitik. 

In der neuen Grundverordnung der GFP werden im Wesentlichen die Grundsätze und 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Politik zur Erhaltung der Meeresschätze und 
zum Fischereimanagement weiterentwickelt, einschließlich der Regelung des Zugangs 
zu den Gewässern und der Tätigkeit der Fischereiflotte. Neben allgemeinen Leitlinien für 
eine wirksame Kontrolle der Fischereitätigkeiten werden Grundlagen für die notwendige 
wissenschaftliche und technische Basis, die Anhörung und Beteiligung der Interessen-
träger, aber auch für die Koordinationsmechanismen auf regionaler Ebene zur Steuerung 
der Erhaltungsmaßnahmen festgelegt. Ebenso wird der allgemeine Rahmen für die 
Außenpolitik der EU auf dem Gebiet der Fischerei bestimmt, insbesondere im Hinblick 
auf die internationale Zusammenarbeit und die Nutzung der Ressourcen im Rahmen von 
Abkommen mit Drittländern. 

Die neue Grundverordnung der GFP sieht darüber hinaus eine allgemeine Regelung zur 
Förderung der europäischen Aquakultur vor und legt die Grundlagen für eine Markt-
politik für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse, sowie für eine Politik zur finanziellen 
Unterstützung der EU-Ziele auf dem Gebiet der Fischerei (sofern nicht spezifisch 
angegeben, werden diese Aspekte im Folgenden nicht weiter ausgeführt). Im Zuge der 
Reform der GFP wurden für die Marktpolitik und die Politik der finanziellen Unter-
stützung der GFP durch die EU auch im Rahmen spezifischer Verordnungen genauere 
Festlegungen getroffen21. 

2. Die Politik zur Erhaltung der Ressourcen und zum Fischerei-
management 

2.1. Anwendungsbereich 

Laut der Grundverordnung erstreckt sich die GFP „auf die Erhaltung biologischer 
Meeresschätze und die Bewirtschaftung von Fischereien und Flotten, die diese Meeres-
schätze nutzen“. 

                                                      
20  Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 

über die Gemeinsame Fischereipolitik. 
21  Siehe jeweils Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse 

der Fischerei und Aquakultur, und die Verordnung (EU) Nr. 508/2014 über den Europäischen Meeres- 
und Fischereifonds (EMFF). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1464768890558&uri=CELEX:32013R1380
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1424680663995&uri=CELEX:32013R1379
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1466521616154&uri=CELEX:32014R0508
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Des Weiteren heißt es in dieser Verordnung: „Die GFP gilt für ... Tätigkeiten, wenn sie 
wie folgt ausgeübt werden: ... in Unionsgewässern, auch von Fischereifahrzeugen ... 
eines Drittlands“; sowie „durch Fischereifahrzeuge der Union außerhalb der Unions-
gewässer“. 

Der Begriff „biologische Meeresschätze“ wird dabei definiert als „die verfügbaren und 
zugänglich im Meer lebenden Arten, einschließlich anadromer und katadromer Arten, 
während ihres Lebens im Meer“22. Als „Fischereifahrzeug“ gilt „jedes Schiff, das für die 
kommerzielle Nutzung biologischer Meeresschätze ausgerüstet ist“. 

Somit gelten auf dem Gebiet der Politik zur Erhaltung der Fischereiressourcen und für 
das Management ihrer Bewirtschaftung in der neuen GFP weiterhin dieselben Grund-
sätze wie in der vorigen GFP, wobei in erster Linie kommerziell ausgerichtete Fischerei-
tätigkeiten im Meer abgedeckt werden, einschließlich der gemeinsam bewirtschafteten 
Bestände im Meer von Arten, die ins Süßwasser wandern23. 

Bei den Fischereiressourcen in den „inneren“ Gewässern (oder Binnengewässern) 
handelt es sich im Wesentlichen nicht um gemeinsam bewirtschaftete Ressourcen 
mehrerer Länder und das entsprechende Management liegt in der individuellen 
Zuständigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten (Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und 
der Subsidiarität). Dabei ist daran zu erinnern, dass die Mitgliedstaaten trotzdem die ein-
schlägigen Bestimmungen der EU zum Umweltschutz umsetzen müssen (um beispiels-
weise den guten ökologischen Zustand der Gewässer im Sinne der Wasserrahmen-
richtlinie oder die Erhaltung und den Schutz bestimmter Fischarten und ihrer Lebens-
räume im Sinne der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie zu gewährleisten). 

2.2. Voraussetzung: Zugang zu den Gewässern 

Generell gilt, dass Fischereifahrzeuge der EU gleichen Zugang zu den Gewässern der 
Meeresgebiete der Mitgliedstaaten haben. Allerdings räumt die derzeitige GFP in Fort-
führung ihrer historischen Entwicklung den Mitgliedstaaten bis 2022 weiterhin die 
Möglichkeit ein, die Fischerei in ihren Küstengewässern innerhalb der 12-Meilen-Zone 
auf Fischereifahrzeuge der angrenzenden Häfen zu beschränken, die traditionell in 
diesen Gewässern fischen, oder auf bestimmte Fischereifahrzeuge historischer Nachbar-
schaftsbeziehungen. Vor den Küsten in äußerster Randlage gilt diese 

                                                      
22  Anadrome Fische sind Fische, die den Großteil ihres Lebens im Meerwasser verbringen, zum Laichen 

aber ins Süßwasser ziehen (wie beispielsweise der Atlantische Lachs). Als katadrome Fische bezeichnet 
man dagegen Fische, die den Großteil ihres Lebens im Süßwasser verbringen, zum Laichen aber das 
Meer aufsuchen (wie beispielsweise der Europäische Aal). 

23  In der Grundverordnung der GFP von 2013 wird erstmals explizit die Freizeitfischerei erwähnt, wobei 
in der dritten Erwägung anerkannt wird, dass die Freizeitfischerei „wesentliche Auswirkungen auf die 
Fischereiressourcen haben“ kann, woraufhin bestimmt wird, dass „die Mitgliedstaaten gewährleisten 
sollen, dass sie in einer Weise betrieben wird, die mit den Zielen der GFP vereinbar ist“. Unbeschadet 
dieses allgemeinen Hinweises darauf, dass die Freizeitfischerei weniger auf EU-Ebene als auf nationaler 
Ebene zu steuern ist, hat die Europäische Kommission seitdem verschiedene Maßnahmen zur 
Beschränkung der Freizeitfischerei vorgeschlagen, von denen einige bereits Gegenstand einer 
Entscheidung seitens eines europäischen Gesetzgebers waren. So werden in der Verordnung des Rates 
zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für 2016 (Verordnung (EU) 2016/72) für den Fall des 
Wolfsbarschs für jeden Freizeitfischer individuelle Fangbeschränkungen eingeführt. Ein anderes 
Beispiel ist der im März 2016 von der Kommission unterbreitete Vorschlag zur Überarbeitung der 
technischen Maßnahmen für die Fischerei (siehe auch Kapitel 3.1 und 6), dem zufolge die technischen 
Maßnahmen der EU gegebenenfalls auch für die Freizeitfischerei gelten sollten. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.022.01.0001.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2016:134:FIN
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Zugangsbeschränkung zu den Gewässern auf örtliche Fischereifahrzeuge für bis zu 100 
Seemeilen24. 

Dieser Grundsatz des gegenseitigen Zugangs für Fischereifahrzeuge der Mitgliedstaaten 
zu den Gewässern der anderen Mitgliedstaaten unterliegt gleichwohl auch den Bedin-
gungen (und eventuellen Beschränkungen), die sich aus den Maßnahmen der GFP zur 
Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen ergeben.  

Um Zugang zur Fischerei in internationalen Gewässern oder in den Gewässern eines 
Drittlandes zu erhalten, muss ein Fischereifahrzeug der EU über eine entsprechende 
Genehmigung verfügen (siehe Kapitel 4). 

2.3. Ziele der Erhaltung der Fischereiressourcen und des Fischerei-
managements 

Das Fischereimanagement im Rahmen der GFP muss auf Grundlage eines 
vorsorgeorientierten Ansatzes und eines ökosystemorientierten Ansatzes erfolgen. Der 
erste Ansatz dient im Wesentlichen dazu, die Fischereitätigkeiten so zu steuern, dass die 
Bestände der Zielarten unterhalb bestimmter Grenzen bleiben können und die Gefahr 
eines Zusammenbruchs der Bestände vermieden wird. Mit dem ökosystemorientierten 
Ansatz sollen die Wechselbeziehungen zwischen Fischerei und Umwelt umfassender 
berücksichtigt und die negativen Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresökosysteme 
insgesamt reduziert werden, auch im Einklang mit den Umweltvorschriften der EU. 

Zwar sollte die Umsetzung der GFP bereits seit Jahren diesen beiden Ansätzen folgen25, 
bei der Überarbeitung der GFP im Jahr 2013 wurden dann aber konkrete Zielvorgaben 
diesbezüglich festgelegt und das Fischereimanagement auf die Grundlage von 
„Grenzreferenzwerten“ gestellt (siehe nachfolgenden Kasten). Dabei geht es insbeson-
dere darum, die Populationen der Zielarten so wiederherzustellen und zu erhalten, dass 
sie über den Grenzwerten liegen, die es ermöglichen, den höchstmöglichen Dauerertrag 
(MSY) zu erreichen und dabei nach Möglichkeit ab 2015 und bis spätestens 2020 für alle 
Bestände den Grad der Befischung zu erreichen, mit dem der MSY erzielt werden kann. 

 

 

Grundbegriffe des Fischereimanagements 

 
Ein Bestand ist die Population einer Fischart, die eine sich selbst erhaltende und relativ gut von 
anderen Fischarten getrennte Einheit bildet und somit als spezifische Bewirtschaftungseinheit 
genutzt werden kann. Der Zustand eines Bestands kann anhand der Biomasse (B) bewertet 
werden, d. h. anhand der Gesamtmasse aller Fische, die diesen Bestand bilden (in der Regel 
ausgedrückt in Tonnen). Im Fischereimanagement entspricht der Indikator Biomasse sehr häufig 
der Biomasse des Laicherbestands, (manchmal auch bezeichnet mit dem Akronym SSB – 
spawning stock biomass), welche der Gesamtmasse aller geschlechtsreifen Fische des Bestands 
entspricht. Als Rekrutierung werden die Nachkommen bezeichnet, die es jedes Jahr durch die 
Fortpflanzung in einem Bestand gibt und die bei der Bewirtschaftung berücksichtigt werden. 

                                                      
24  Siehe Artikel 5 und Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013; siehe auch Website GD MARE über 

die Zugangsregeln für Gewässer. 
25  Siehe die von der Kommission zum Ökosystem-Ansatz veröffentlichten Dokumente, beispielsweise von 

2001 (SEK(2001) 1696) oder von 2008 (IP/08/566). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1464768890558&uri=CELEX:32013R1380
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/access-to-waters_de
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2001/DE/2-2001-1696-DE-1-0.Pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-566_de.htm
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Die fischereiliche Sterblichkeit (F) ist ein Indikator für den Grad der Befischung eines Bestands. 
F steht dabei für die Intensität der Auswirkungen, die die Fischerei auf einen Bestand hat (als 
Ergebnis eines mathematischen Ausdrucks gibt es für F keine Einheit). Genauer gesagt lässt sich 
diese Sterblichkeit F auch als Gesamtmasse der Fische bezeichnen, die durch die Fischerei 
getötet werden bzw. für die die Fischerei genehmigt ist (zulässige Gesamtfangmenge, in der 
Regel ausgedrückt in Tonnen). Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Auswirkungen, die die 
Fischerei auf einen Bestand hat, nicht allein von der Gesamtentnahmemenge aus diesem 
Bestand abhängen, sondern auch von der dadurch verursachten Sterblichkeit bezogen auf die 
verschiedenen Generationen (Altersklassen), aus denen sich die Population insgesamt zusam-
mensetzt. Die Bewertung der fischereilichen Sterblichkeit ist komplex und muss auch das 
Bewirtschaftungsschema (oder -diagramm) berücksichtigen, d. h. die verschiedenen auf die 
Fischerei zurückzuführenden Sterblichkeitsraten je nach Alter oder Größe der Fische. Dieses Be-
wirtschaftungsschema hängt sowohl von den verschiedenen Fischereitätigkeiten und -methoden 
ab als auch von deren Selektivität (d. h. inwiefern es möglich ist, die Fische, die gefangen werden, 
nach einer bestimmten Größe oder einem bestimmten Größenbereich zu „selektieren“). 

Wenn die Biomasse der Laicherbestände eines Bestands unter einen bestimmten Wert fällt, ist 
nicht nur die Anzahl der fortpflanzungsfähigen Fische gering, sondern es wird auch deren Fähig-
keit, sich weiterhin richtig fortzupflanzen, stark beeinträchtigt. Bei einer nicht ausreichenden 
Rekrutierung besteht folglich ein sehr hohes Risiko, dass der Bestand komplett zusammenbricht.  

Das Ziel des vorsorgeorientierten Ansatzes („pa“) besteht darin, weit entfernt von einer solchen 
Situation zu bleiben und die Fischerei insbesondere auf Grundlage eines Grenzwerts für die 
Biomasse der Laicherbestände zu steuern. Dieser Vorsorge-Referenzpunkt/Limit-Referenzpunkt 
(Bpa/Blim) entspricht mit einer festgelegten Fehlerquote der Abschätzung der notwendigen 
Mindestmasse an geschlechtsreifen Fischen angesichts einer gegebenen biologischen Gefahr 
und einer entsprechenden fischereilichen Sterblichkeit (Fpa/Flim). Bei einem solchen Ansatz gilt 
ein Bestand im Allgemeinen dann als innerhalb vernünftiger biologischer Grenzen bzw. 
nachhaltig bewirtschaftet, wenn die fischereiliche Sterblichkeit unterhalb Fpa (bzw. Flim) liegt 
und der Bestand über Blim (bzw. Bpa) bleibt. 

Abgesehen von einer Bewirtschaftung, die sich darauf beschränkt, die Gefahr eines 
Zusammenbruchs der Bestände zu reduzieren und sie innerhalb biologisch vernünftiger Grenzen 
zu halten, hat die GFP auch heute das Ziel, die Fischerei unter Bezugnahme auf einen Wert des 
höchstmöglichen Dauerertrags zu steuern, der häufig unter dem englischen Akronym MSY 
(Maximum Sustainable Yield) bekannt ist. 

Der MSY ist definiert als „der höchstmögliche theoretische, auf ein Gleichgewicht ausgerichtete 
Ertrag, der einem Bestand unter den derzeitigen durchschnittlichen Umweltbedingungen auf 
Dauer durchschnittlich entnommen werden kann, ohne dass der Fortpflanzungsprozess erheb-
lich beeinträchtigt wird“. Vereinfacht gesagt entspricht der MSY der Höchstfangmenge, die unter 
stabilen Umweltbedingungen und gemäß einem konstanten Bewirtschaftungsschema unbe-
grenzt aus einem Bestand erzielt werden kann, ohne dass ihm dies im Laufe der Zeit schadet. 

Auf EU-Ebene wird der MSY-Ansatz bezogen auf die fischereiliche Sterblichkeit ausgedrückt (in 
der Regel über das entsprechende englische Akronym Fmsy). Wenn die fischereiliche Sterblich-
keit in der Nähe des Fmsy-Wertes bleibt, so bleibt die durchschnittliche Fangmenge nahe eines 
Höchstwertes, ohne jedoch den durchschnittlichen Rekrutierungswert zu reduzieren. Der Bmsy 
entspricht der durchschnittlichen Biomasse der fortpflanzungsfähigen Fische eines Bestands, der 
nach dem Fmsy bewirtschaftet wird. Gemäß dem MSY-Ansatz gilt ein Bestand als überfischt, 
wenn die tatsächliche fischereiliche Sterblichkeit (F) über dem Fmsy liegt26. 

                                                      
26  In den Diskussionen rund um die GFP werden diese Grundbegriffe im Zusammenhang mit dem MSY 

häufig verwendet. Auf den Websites der wissenschaftlichen Institute finden sich hierzu weitere 
Erklärungen, z. B. auf der Website des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES, beispielsweise 
die Beratungsgrundlagen) 

http://www.ices.dk/explore-us/who-we-are/Pages/Who-we-are.aspx
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2015/2015/General_context_of_ICES_advice_2015.pdf
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Dieser global ausgewogene MSY kann jedoch aus dem Gleichgewicht geraten, insbesondere, 
wenn die Biomasse der fortpflanzungsfähigen Fische stark zurückgeht, beispielsweise infolge 
ungünstiger Umweltbedingungen und einer geringen natürlichen Rekrutierung. In einer solchen 
Situation kann es notwendig werden, die fischereiliche Sterblichkeit auf einen Wert unterhalb 
Fmsy zu senken, um dem Bestand Gelegenheit zu geben, sich zu erholen und auf einen Wert rund 
um den durchschnittlichen Bmsy einzupendeln. Wann ein Bestand den Wert erreicht hat, ab dem 
ein solcher Prozess zur Senkung der fischereilichen Sterblichkeit in die Wege geleitet werden 
muss, um den Bmsy wieder zu erreichen, wird oft unter der Abkürzung MSY-Btrigger angegeben. 

Dabei ist auch zu beachten, dass der Fmsy-Wert vom Bewirtschaftungsschema des Bestands 
abhängt. Werden signifikante Veränderungen in Bezug auf die Selektivität der Fangmethoden 
und/oder den Tätigkeitsumfang der Befischung eines bestimmten Bestands je nach durchschnitt-
licher Zusammensetzung der Fänge vorgenommen, kann dies zu einer Veränderung des 
entsprechenden Fmsy-Wertes in diesen neuen Situationen führen27. 

Ein weiteres Schlüsselelement der neuen GFP betrifft die neue Verpflichtung, gemäß 
einem stufenweisen Zeitplan je nach Fischerei alle Fänge anzulanden, um der Praxis, 
Fische zurück ins Meer zu werfen, ein Ende zu setzen. Die Einführung dieser Pflicht zur 
Anlandung für alles, was von einem Fischereifahrzeug gefangen wurde, stellt eine 
radikale Kursänderung der seit mehreren Jahrzehnten verfolgten Politik zur Ressourcen-
erhaltung dar28.  

                                                      

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication Reports/Advice/2015/2015/General_context_of_ICES_advi
ce_2015.pdf oder auf der Website des französischen Forschungsintituts für Meereskunde Ifremer 
(siehe beispielsweise dessen Seite zum MSY). 

27  Bei dieser Darstellung des MSY handelt es sich um eine vereinfachte Darstellung, die auf einem 
theoretischen Modell nach einer einzelnen Annäherung für einen gegebenen Bestand basiert. Bei der 
Festlegung eines MSY-Konzepts und dessen konkreter Umsetzung werden zusätzliche Fragen 
aufgeworfen, insbesondere wenn ein ökosystemorientierter Ansatz berücksichtigt werden soll, oder 
wenigstens ein Ansatz, der auf die Wechselbeziehungen zwischen den wichtigsten betroffenen 
Beständen eingeht. Somit gibt es nicht nur einen einzigen möglichen Wert für Fmsy, sondern eine ganze 
Spanne an möglichen Werten je nach den Gleichgewichten zwischen den verschiedenen 
Fischbeständen, die miteinander in Wechselbeziehungen stehen (Räuber-Beute-Beziehung). In einigen 
Fällen kann sich auch herausstellen, dass die Bewirtschaftung eines Bestands nach dem Fmsy nicht mit 
einem Vorsorgeansatz kompatibel ist. Der Begriff MSY wird auch in Bezug auf den zu 
berücksichtigenden Ertragsindikator kontrovers diskutiert (Maximierung des Fangvolumens in Tonnen 
oder Maximierung des wirtschaftlichen Gewinns?), bzw. wenn es darum geht, andere Aspekte der 
Nachhaltigkeit zu bewerten, die bei vergleichbarer fischereilicher Sterblichkeit für den betreffenden 
Bestand je nach den verschiedenen Fischereien variieren können (Beifangmenge, Auswirkungen auf 
den Nettogewinn der Unternehmen oder auf die Beschäftigung ...). In der Praxis erweist sich die 
konkrete Umsetzung des MSY im Fischereimanagement als komplex (siehe auch Fußnote 70). 

28  Bei der Fischereitätigkeit gibt es weiterhin eine Zufallskomponente und den Fischern gehen nicht nur 
Arten oder Größen ins Netz, die für den Handel von Interesse sind bzw. die sie berechtigt sind, zu 
fangen und mitzuführen. Jahrzehntelang verbot die GFP den Fischern, Fische an Bord mitzuführen und 
erst recht anzulanden, die gegen bestimmte Bewirtschaftungsregeln verstießen, dies galt insbesondere 
für zu kleine Fischer (unterhalb einer „Mindestanlandegröße“), sowie für Fische, die über die zulässige 
Fangquote hinaus gefangen wurden. Solche Fänge wurden ins Wasser zurückgeworfen, auch wenn die 
Organismen bereits tot waren oder nur noch geringe Überlebenschancen hatten. Dieses 
Anlandeverbot und damit das Verbot jeglicher Verwertung von Fischen, deren Fang unerwünscht war, 
sollte die Fischer dazu veranlassen, Fangmethoden anzuwenden, die solche Beifänge von Anfang an 
verhindern, um nicht an Bord „zugelassene“ Fische von nicht zulässigen Fischen trennen zu müssen. In 
der Erwägung, dass diese Rückwurfpraxis eine inakzeptable Verschwendung darstellt, schlug die 
Europäische Kommission im Jahr 2011 vor, ihr ein Ende zu setzen. Dieser Vorschlag war eines der 
wichtigsten Themen der damaligen Debatte und führte dazu, dass Ende 2013 diese Neuausrichtung der 
GFP verabschiedet wurde. 

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication Reports/Advice/2015/2015/General_context_of_ICES_advice_2015.pdf
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication Reports/Advice/2015/2015/General_context_of_ICES_advice_2015.pdf
http://wwz.ifremer.fr/Appui-a-la-puissance-publique/Peches-maritimes
http://wwz.ifremer.fr/peche/Les-grands-defis/Les-priorites/Rendement-maximal
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130436/LDM_BRI(2013)130436_REV1_EN.pdf
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Seitdem gilt für Arten, für die Fangbeschränkungen gelten, und im Mittelmeer zusätzlich 
für Arten, für die Mindestgrößen gelten, dass alle Fänge an Bord behalten, angelandet 
und aufgezeichnet werden müssen29. Die Umsetzung dieser Verpflichtung muss schritt-
weise erfolgen, je nach Fischerei und betroffener Fangregion (für die ersten ab Januar 
2015, für die letzten bis spätestens Januar 2019). Die Modalitäten für die Umsetzung 
dieser Pflicht zur Anlandung sind in Mehrjahresplänen festzulegen (siehe Kapitel 3.3) 
bzw. in Ermangelung dessen, in nicht länger als drei Jahre geltenden vorübergehenden 
Rückwurfplänen, die die Europäische Kommission befugt ist, zu verabschieden, gegebe-
nenfalls auf Basis regionaler Empfehlungen (siehe Kapitel 3.5). 

3. Eine breite Palette an Erhaltungs- und 
Managementinstrumenten 

Die Maßnahmen zur Erhaltung der Meeresschätze und für ein nachhaltiges Fischerei-
management sind zahlreich und vielfältig. Sie bilden den Rahmen für die Faktoren und 
Aktivitäten der Fischerzeugung durch die Fischerei (bezeichnet als „Input“, z. B. in Bezug 
auf die Anzahl der Fischereifahrzeuge, die Fangkapazität, die Anzahl der genehmigten 
Fangtage), sowie für die Elemente im Zusammenhang mit der Erzeugung selbst 
(bezeichnet als „Output“, insbesondere die zulässigen Fangmengen, die zulässigen 
Größen der Fische). 

3.1. Technische Maßnahmen 

Technische Maßnahmen zählen zu den wichtigsten Instrumenten, die zu einer nach-
haltigen Nutzung lebender Meeresschätze beitragen können. In der neuen Grundverord-
nung der GFP werden sie definiert als Maßnahmen „zur Regulierung der Arten- und 
Größenzusammensetzung von Fängen und der Auswirkungen von Fangtätigkeiten auf 
Ökosystemkomponenten durch Vorgaben für den Einsatz und die Konstruktion von 
Fanggeräten sowie die Begrenzung des Zugangs zu Fanggebieten“. Darüber hinaus 
enthält die Grundverordnung eine nicht erschöpfende Auflistung der verschiedenen 
Arten von Bestimmungen, die als technische Maßnahmen gelten30. 

Vereinfacht gesagt sollen die technischen Maßnahmen alles regeln, was das Wie, Wann 
und Wo der Fischerei betrifft. 

Ein Hauptziel der technischen Maßnahmen besteht darin, den Fang von Jungfischen zu 
vermeiden. Etwas allgemeiner ausgedrückt sollen diese Maßnahmen zu einer selekti-
veren Fischerei beitragen, bei der im Wesentlichen die Zielarten und Zielgrößen gefan-
gen werden, und bei der demzufolge so weit wie möglich vermieden wird, dass zu junge 
Fische oder unerwünschte oder sogar bedrohte und geschützte Arten gefangen werden. 
Einige technische Maßnahmen sind auch darauf ausgerichtet, andere Elemente der 
Meeresumwelt zu schützen (wie beispielsweise Korallenriffe, Seevögel oder Meeres-
säugetiere). 

Zu diesem Zweck bilden die technischen Maßnahmen einen Rahmen für bestimmte 
Aspekte der Fischereipraxis, insbesondere was die Eigenschaften der verschiedenen 
Fanggeräte (Maschengröße der Netze, Aufbau der Schleppnetze ...) oder deren Nutzung 
anbelangt (Begrenzungen der eingesetzten Länge, verbotene Fanggeräte ...). Außerdem 

                                                      
29  Siehe insbesondere Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013. 
30  Siehe insbesondere Artikel 4 (Ziffer 20) und Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1464768890558&uri=CELEX:32013R1380
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1464768890558&uri=CELEX:32013R1380
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werden bestimmte Regeln in Bezug auf die biologischen Eigenschaften der Fische fest-
gelegt (insbesondere die Mindestgröße je Art). Darüber hinaus betreffen die technischen 
Maßnahmen auch die Gebiete und/oder Zeiten, in denen die Fischerei verboten bzw. 
genehmigt ist („räumliche und zeitliche Schutzzonen“).  

Was diesen Aspekt anbelangt, setzt die überarbeitete GFP die vorige GFP weiter fort, 
jedoch mit einer bemerkenswerten Ausnahme in Bezug auf „untermaßige“ Fische und 
verknüpft mit der Verpflichtung zur Anlandung und dem Ziel, Rückwürfe zu verhindern31 
(siehe Kapitel 2.3). 

Angesichts ihrer Art enthalten diese technischen Regelungen für die Fischerei spezifische 
Konzepte und Terminologien32. Im Laufe der Zeit haben sich die technischen Maßnah-
men in zahlreichen Verordnungen vervielfacht und bilden nun ein komplexes Maßnah-
menpaket, dessen Wirksamkeit umstritten ist. Aus diesem Grund hat die Europäische 
Kommission im März 2016 vorgeschlagen, den gesetzgebenden Rahmen der Union in 
Bezug auf die technischen Maßnahmen für die Fischerei zu überarbeiten. Diese 
Überarbeitung muss auch in Verbindung mit anderen Dimensionen der neuen GFP 
erfolgen, insbesondere mit der Pflicht zur Anlandung und der Entwicklung bestimmter 
Ansätze auf regionaler Ebene (siehe Kapitel 3.5).  

3.2. Festsetzung von Fangmöglichkeiten: Zulässige Gesamtfangmengen 
und Quoten 

Im Großen und Ganzen geht es bei der Verwaltung der Fangmöglichkeiten darum, 
festzulegen, wie viele Fische gefangen werden dürfen. 

Das bedeutet im Wesentlichen, dass die maximalen Fangmengen festgelegt werden, die 
für einen gegebenen Bestand und während eines bestimmten Zeitraums zulässig sind. 
Derzeit werden auf EU-Ebene zulässige Gesamtfangmengen (TAC) für über 230 
verschiedene Bestände festgelegt (von denen sich ein Teil außerhalb der europäischen 
Gewässer befindet, vor allem die weit wandernden Fischbestände33). Diese TAC werden 
üblicherweise in Masse (Tonnen) ausgedrückt und werden im Allgemeinen jährlich 
festgelegt (für Tiefseebestände alle zwei Jahre). 

Gemäß den Verträgen werden die Fangmöglichkeiten vom Rat festgesetzt. Dieser trifft 
in der Regel gegen Ende eines Jahres auf Grundlage von Vorschlägen, die (im Herbst) von 
der Europäischen Kommission unterbreitet wurden, die Entscheidung für das nächste 
Jahr. Für Bestände, die gemeinsam mit Drittländern bewirtschaftet werden, werden die 
TAC gemeinsam mit diesen Ländern ausgehandelt (entweder im Rahmen bilateraler 
Gespräche oder im Rahmen internationaler Foren zur Bewirtschaftung dieser 
Ressourcen – siehe Kapitel 4). 

                                                      
31  Das Konzept der „Mindestanlandegröße“ wurde im Sinne der Neuausrichtung der Politik zugunsten 

einer schrittweisen Pflicht zur Anlandung aller gefangenen Fische, einschließlich „untermaßiger“ 
Fische, durch das Konzept der „Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung“ ersetzt (während es 
zuvor verboten gewesen war, zu kleine Fische mitzuführen und anzulanden und die Fischer keine 
andere Möglichkeit hatten, als diese ins Meer zurückzuwerfen, wenn sie ihnen ins Netz gingen). 

32  Ausführlichere Beschreibungen und Abbildungen zu den Fanggeräten (Schleppnetze, Waden, 
Spiegelnetze ...) oder zu Begriffen im Zusammenhang mit der Biologie der Arten (pelagische, 
benthische, demersale Fischerei ...) finden sich in der Publikation „Ein illustrierter Leitfaden für Laien“, 
J. Weissenberger, Europäisches Parlament, EPRS, Oktober 2015. 

33  Die Fischfangtätigkeiten im Mittelmeer werden außer für den Roten Thunfisch nicht über TAC und 
Quoten geregelt. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571313/EPRS_IDA(2015)571313_DE.pdf
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Seit einigen Jahren teilt die Europäische Kommission in Erwartung des Abschlusses der 
wissenschaftlichen Untersuchungen im Meer, der Gutachten über den Zustand der 
Bestände und der Empfehlungen zu den möglichen Entnahmemengen meistens im Som-
mer mit, auf welchen Grundsätzen sie ihre Vorschläge zu den zukünftigen Fangmöglich-
keiten voraussichtlich erarbeiten wird34. Diese Grundsätze hängen insbesondere von den 
verschiedenen möglichen Bestandslagen und ihrer Bewirtschaftung ab, sowie vom 
Umfang der wissenschaftlichen Informationen, die diesbezüglich zur Verfügung stehen. 
In einigen Fällen erfolgte die jährliche Festlegung der TAC für bestimmte Bestände auch 
im Rahmen von allgemeineren Bestimmungen, die in Mehrjahresplänen festgelegt wur-
den, die infolge der GFP-Reform von 2002 erarbeitet wurden. Bis vor Kurzem hatten 
solche „Befischungsregelungen“ (besser bekannt unter ihrer englischen Bezeichnung 
„harvest control rules“) vor allem das Ziel, die maximalen Schwankungen der 
Fangmöglichkeiten von einem Jahr zum anderen sowohl nach unten als auch nach oben 
zu begrenzen.  

In Zukunft werden bei der Festlegung der TAC auch die Grundsätze der GFP-Reform von 
2013 zu berücksichtigen sein, und zwar insbesondere die Vorgabe, bis spätestens 2020 
für alle Bestände unter Einhaltung entsprechender Werte für die fischereiliche 
Sterblichkeit den MSY zu erreichen (und für diese Werte der fischereilichen Sterblichkeit 
in Verbindung mit der Entwicklung von Mehrjahresplänen Grenzen abzustecken; siehe 
Kapitel 3.3). 

Darüber hinaus repräsentieren die TAC bei Arten, die der Pflicht zur Anlandung unter-
liegen, von nun an nicht mehr die tatsächlich angelandeten Mengen an Fischen, sondern 
die tatsächlichen Fangmengen. Die Umsetzung der Reform in diesem Punkt kann 
zumindest während einer Übergangsphase dazu führen, dass für einige Fangmöglich-
keiten Quotenerhöhungen vorgenommen werden müssen („top-up“)35. Durch diese 
Erhöhung soll der Anteil der tatsächlichen Fänge von „Nicht-Zielarten“ Berücksichtigung 
finden, da diese Fänge in Zukunft aufgezeichnet und von den übrigen Fangmöglichkeiten 
abgezogen werden müssen36 (gemäß der vorigen GFP mussten solche „unerwünschten“ 
Fänge, die nicht den Anlandungsquoten entsprachen oder eine unzureichende Größe 
aufwiesen, ins Meer zurückgeworfen werden, was insbesondere für die gemischten 
Fischereien ein erhebliches Problem darstellte).  

Neben der Festlegung einer maximal zulässigen Gesamtfangmenge für verschiedene 
Bestände, teilt der Rat diese TAC unter den verschiedenen betroffenen Mitgliedstaaten 
auf. Diese Aufteilung der Fangmöglichkeiten in Form von nationalen Quoten erfolgt 
nach dem Grundsatz der relativen Stabilität. Gemäß diesem Grundsatz bleibt der einem 
Mitgliedstaat für einen bestimmten Bestand zugewiesene Anteil der Fangmöglichkeiten 
von Jahr zu Jahr stabil. Der „Verteilungsschlüssel“ für die Aufteilung einer TAC in 
nationale Quoten basiert auf historischen Erwägungen (siehe Kapitel 1.3) und auf den 

                                                      
34  Siehe die letzte Mitteilung der Kommission von Juni 2016 zu diesem Thema unter Konsultation zu den 

Fangmöglichkeiten 2017 (sowie die vorige von 2015 für 2016, oder auch die allgemeine Website zu den 
TAC und Quoten). 

35  Siehe zum Beispiel die Fragen und Antworten der Europäischen Kommission (zu den TAC von 2016).  
36  In der Grundverordnung der GFP ist gleichwohl eine Möglichkeit vorgesehen, einen geringen Teil der 

Fänge nicht auf die jeweiligen Quoten anzurechnen, und zwar, wenn diese Fänge von der Umsetzung 
der Pflicht zur Anlandung ausgenommen werden können (Ausnahmen wegen Geringfügigkeit in Höhe 
von bis zu 5 %, siehe Artikel 15 Ziffer 5). Siehe auch die Computergrafik zur Umstellung der 
Anlandungsquoten auf tatsächliche Fangquoten, wobei alle Fänge der Pflicht zur Anlandung 
unterliegen.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1466056863647&uri=COM:2016:396:FIN
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-2017/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-2016/doc/com_2015_239_de.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs_de
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6017_fr.htm?locale=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1464768890558&uri=CELEX:32013R1380
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/2015-definition-of-tac-proposals_en.pdf
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„angestammten Rechten“ in Bezug auf die Entnahmetätigkeiten aus einem Bestand bei 
Einführung einer Bewirtschaftung nach TAC und Quoten für diesen Bestand. Die Mit-
gliedstaaten haben dabei die Möglichkeit, die ihnen vom Rat zugewiesenen Fang-
möglichkeiten untereinander zu tauschen (nach Unterrichtung der Kommission, die für 
die Überwachung der Nutzung dieser Fangmöglichkeiten zuständig ist). 

Wie bereits in der Vergangenheit üblich, fällt die Verteilung einer nationalen Quote auf 
die verschiedenen Marktteilnehmer bzw. Gruppen von Marktteilnehmern des betref-
fenden Landes (Fischer, Fischereifahrzeuge, Fischereiflotten, Erzeugerorganisationen, 
Küstenregionen ...) in die alleinige Zuständigkeit der nationalen Behörden. Gemäß der 
neuen Grundverordnung der GFP ist allerdings vorgeschrieben, dass diese Zuteilung der 
Fangmöglichkeiten nach transparenten und objektiven Kriterien erfolgen und dabei auch 
ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen muss. Die Mitglied-
staaten müssen sich in diesem Zusammenhang bemühen, Anreize für Fischereifahrzeuge 
zu bieten, die selektive Fangtechniken nutzen oder Techniken, welche die Umwelt weni-
ger beeinträchtigen. 

In der Union sind zur Verteilung der Quoten auf die Fischer eines Mitgliedstaates ver-
schiedene Praktiken üblich37. Die Art und Weise, wie die Fangmöglichkeiten auf die 
verschiedenen Fischereifahrzeugtypen und Unternehmen verteilt wird, bleibt nicht ohne 
Einfluss auf die Umweltauswirkungen der Fischerei und mehr noch auf die sozio-
ökonomischen Aspekte des Sektors (finanzielle Leistungsfähigkeit, Schaffung von 
Arbeitsplätzen durch die Bewirtschaftung einer begrenzten Ressourcenmenge) und trägt 
so dazu bei, festzulegen, welche Rolle die Fischerei und insbesondere die kleinen 
Fischereifahrzeuge im gesellschaftlichen Gefüge in den Küstenregionen spielen38. 

3.3. Mehrjahrespläne 

Die Festsetzung der Fangmöglichkeiten erfolgt in der Regel auf Grundlage eines kurzfris-
tigen Managementansatzes, zumeist auf jährlicher Basis. Im Rahmen der vorigen Reform 
der GFP im Jahr 2002 wurde die Notwendigkeit eines längerfristigen Ansatzes anerkannt, 
weshalb in der damaligen Grundverordnung39 die Einführung von mehrjährigen 
Wiederauffüllungsplänen für Bestände, die sich außerhalb sicherer biologischer Grenzen 
befinden, und die Entwicklung von mehrjährigen Bewirtschaftungsplänen für die 
anderen Bestände als absolut vorrangige Ziele formuliert wurden. 

Da die Zweckmäßigkeit solcher Pläne, sowohl zur Gewährleistung einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung der Bestände als auch im Sinne einer besseren Vorhersagbarkeit der 
Fischereitätigkeit für die Fischer auf längere Sicht weiterhin anerkannt wird, enthält die 
neue GFP von 2013 diesbezüglich die Bestimmung, dass Mehrjahrespläne „als vorran-
giges Ziel“ festgelegt werden. 

                                                      
37  Siehe beispielsweise den Bericht über die Studie „Criteria for allocating access to fishing in the EU“, 

Europäisches Parlament, GD IPOL, 2015. 
38  Hinsichtlich der Verteilung der Fangmöglichkeiten auf die Marktteilnehmer ist in der Grundverordnung 

der GFP keine besondere Bestimmung enthalten, die auf EU-Ebene festlegt, dass aufgrund sozio-
ökonomischer Erwägungen bestimmte Arten der Fischerei stärker gefördert werden sollten als andere. 
Allerdings wird die sogenannte „kleine Fischerei“ durch besondere Maßnahmen (zumeist durch 
Ausnahmeregelungen) im Rahmen anderer Instrumente des Fischereimanagements unterstützt, wie 
beispielsweise durch technische Maßnahmen, die Überwachung der Fänge und die Kontrolle der Flotte 
der kleinen Küstenfischerei. 

39  Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540357/IPOL_STU(2015)540357_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120381/LDM_BRI(2012)120381_REV1_EN.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/2016-small-scale-coastal-fleet_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/2016-small-scale-coastal-fleet_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1466153623039&uri=CELEX:32002R2371
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Die verschiedenen vor 2013 entwickelten Bewirtschaftungspläne sind in ihren Ziel-
setzungen und Ansätzen in Bezug auf die Erhaltung der Bestände und das Management 
der betroffenen Fischereien recht unterschiedlich40. In Zukunft müssen die Ziele der 
Mehrjahrespläne auf die MSY-Vorgaben abgestimmt werden (bzw. sofern aufgrund 
unzureichender wissenschaftlicher Daten keine solchen vorliegen, dem Vorsorgeansatz 
entsprechen). Ein solcher Plan muss außerdem eine bestimmte Zahl an Bestimmungen 
enthalten, die in der neuen Grundverordnung festgelegt sind41, und zwar insbesondere 
bezifferbare Vorgaben wie die fischereiliche Sterblichkeit oder die Biomasse des Laicher-
bestands, ebenso wie Zeitrahmen und Sicherheitsmechanismen sowie gegebenenfalls 
Abhilfemaßnahmen (siehe Kasten in Kapitel 2.3). 

Der erste von der Europäischen Kommission vorgelegte Vorschlag eines Mehrjahresplans 
nach der GFP-Reform betraf die Bestände von Dorsch, Hering und Sprotte in der Ostsee. 
Die institutionellen Debatten über diesen Entwurf waren recht langwierig und schwierig; 
nachdem im März 2016 im Trilog eine Einigung erzielt wurde, konnte diese Verordnung 
im Juli 2016 verabschiedet werden42. Dieser erste Mehrarten-Mehrjahresplan der neuen 
Generation ebnet den Weg für weitere Vorschläge der Kommission für andere 
Mehrjahrespläne (siehe Kapitel 6). 

3.4. Flottenmanagement und Kapazitätssteuerung 

Wenn es einem Fischereifahrzeug nicht mehr möglich ist, einen Bestand anzusteuern 
oder in einer bestimmten Fischereizone zu fischen, wird es logischerweise versuchen, 
seine Tätigkeit auf einen anderen Bestand oder eine andere Zone zu verlagern. Die 
Steuerung der Fangmengen für bestimmte Bestände sowie der Fischereizonen und 
Fangzeiten kann sich als unzureichend erweisen, wenn es darum geht, sicherzustellen, 
dass die Gesamtfangkapazität der EU-Fischereifahrzeuge mit den insgesamt zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen kompatibel ist. 

In der neuen GFP wird weiterhin eine Begrenzung der Gesamtkapazität der Gemein-
schaftsflotte angestrebt, wofür eine Verwaltung der Fischereifahrzeuge auf Grundlage 
von nationalen Zu- und Abgangsregelungen vorgesehen ist43. In der Grundverordnung ist 
zur Vermeidung einer Nettoerhöhung der nationalen Flottenkapazitäten vorgesehen, 
dass jeder neue Kapazitätszugang durch den vorherigen Abbau einer mindestens gleich-
wertigen Kapazität ausgeglichen werden muss. Außerdem müssen im Fall von Fischerei-
fahrzeugen, die mit öffentlichen Zuschüssen aus der Flotte ausscheiden, vor dem Flotten-
abgang die Fanglizenz und die Fanggenehmigung entzogen werden und die entsprechen-
de Kapazität kann nicht ersetzt werden44.  

                                                      
40  Siehe insbesondere die Internetseite der Europäischen Kommission zu den Mehrjahresplänen. 
41  Siehe insbesondere Artikel 9 und 10 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013.  
42  Verordnung (EU) 2016/1139 (Verfahren 2014/0285(COD)); siehe auch das Briefing „EU Legislation in 

Progress: Multiannual plan for Baltic fisheries“, J. Weissenberger, Europäisches Parlament, EPRS. 
43  In der Vergangenheit wurde versucht, diesen Kapazitätsüberhang der Flotte im Rahmen von 

mehrjährigen Ausrichtungsprogrammen aufzufangen (mithilfe des Finanzinstruments für die 
Ausrichtung der Fischerei), wobei auch Strukturhilfen für den Bau oder die Motorisierung von 
Fischereifahrzeugen möglich waren. Im Jahr 2002 wurde dieses System der Flottenverwaltung durch 
„Zu- und Abgangsregelungen“ sowie Fördermittel für das Abwracken von Fischereifahrzeugen ersetzt 
(siehe insbesondere Ziffer 12 der Grundverordnung von 2002). 

44  Laut den in der Vergangenheit veröffentlichten Informationen über die Flotte wurden zwischen 2007 
und Ende Mai 2015 rund 2 100 Fischereifahrzeuge ohne öffentliche Zuschüsse aus der Flotte abgebaut, 
während knapp 4 300 Fischereifahrzeuge mit öffentlichen Zuschüssen ausschieden (der Gesamtbetrag 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1464768890558&uri=CELEX:32013R1380
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R1139
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0285(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581985/EPRS_BRI(2016)581985_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581985/EPRS_BRI(2016)581985_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV:l60017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV:l60017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32002R2371
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/fifg_de
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Die Kommission führt auf Grundlage der von den Mitgliedstaaten hierzu erfassten und 
übermittelten Daten eine Kartei der EU-Fischereifahrzeugflotte45. 

Neben der Einhaltung der maximal zulässigen Kapazitäten für die einzelstaatlichen 
Flotten (ausgedrückt in Motorleistung und Bruttoregistertonnage der Fischereifahrzeuge 
gemäß Festlegung in Anhang II der Grundverordnung) sowie der oben beschriebenen Zu- 
und Abgangsregelungen für die Flotte müssen die Mitgliedstaaten Maßnahmen 
ergreifen, um die Fangkapazitäten ihrer Flotte mit der Zeit an ihre Fangmöglichkeiten 
anzupassen, um ein stabiles und dauerhaftes Gleichgewicht zwischen diesen 
herzustellen.  

Hierzu übermitteln die Mitgliedstaaten der Europäischen Kommission jedes Jahr einen 
Bericht gemäß den im September 2014 formulierten Leitlinien46. In ihrem letzten auf 
Grundlage dieser nationalen Berichte erstellten Bericht stellt die Kommission fest, dass 
innerhalb der letzten zehn Jahre ein Rückgang um 25 % der Gesamttonnage und um 13 % 
der Gesamtleistung der europäischen Flotte zu verzeichnen ist. Sie ist der Auffassung, 
dass bei der Anpassung der Fangkapazität an die Ressourcen bedeutende Fortschritte 
erzielt wurden, dass einige Flottensegmente jedoch immer noch einen Kapazitäts-
überhang haben47. 

3.5. Erhaltungs- und Managementmaßnahmen: Möglichkeiten der 
regionalen Zusammenarbeit 

Die Erhaltung der biologischen Meeresschätze fällt in die ausschließliche Zuständigkeit der 
Union, die diese Zuständigkeit im Wesentlichen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren ausübt (siehe Kapitel 1.4). Bei der GFP-Reform von 2013 haben das 
Europäische Parlament und der Rat allerdings beschlossen, die Möglichkeiten der regionalen 
Zusammenarbeit zu fördern, indem in Artikel 18 der neuen Grundverordnung der GFP 
bestimmte Mechanismen vorgesehen wurden, damit gemeinsame Empfehlungen für 
Erhaltungsmaßnahmen, die auf regionaler Ebene von allen betroffenen Mitgliedstaaten 
erarbeitet wurden, letztlich im EU-Recht verankert werden können. 

Hierzu muss ein solcher Mechanismus zur regionalen Zusammenarbeit im Rahmen einer 
Erhaltungsmaßnahme oder auch in einem Mehrjahresplan für ein einschlägiges 
geografisches Gebiet vorgesehen sein.  

Wird die Kommission durch diese Erhaltungsmaßnahme (oder diesen Mehrjahresplan) 
ermächtigt, bestimmte zusätzliche Maßnahmen durch delegierte Rechtsakte oder 
Durchführungsrechtsakte zu erlassen, können Mitgliedstaaten mit einem direkten 
Bewirtschaftungsinteresse, die von diesen Maßnahmen betroffen sind, vereinbaren, 
gemeinsame Empfehlungen vorzulegen. In der betreffenden Erhaltungsmaßnahme 
(bzw. in dem Mehrjahresplan) muss auch eine Frist für die Vorlage von gemeinsamen 
Empfehlungen festgelegt sein, und die Kommission kann keine delegierten Rechtsakte 
oder Durchführungsakte vor Ablauf dieser Frist erlassen.  

                                                      

belief sich auf rund 935 Mio. EUR, davon entfallen 546 Mio. EUR auf den Europäischen Fischereifonds 
(EFF; 2007-2013)).  

45  Die Fleet Register-Datenbank kann im Internet eingesehen werden. 
46  COM(2014) 545; Leitlinien zur Analyse des Gleichgewichts zwischen Fangkapazität und 

Fangmöglichkeiten gemäß Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Gemeinsame Fischereipolitik. 

47  Siehe die Pressemitteilung der Kommission von Juni 2016 zur Veröffentlichung ihres Berichts zur Flotte 
2014. 

http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=home.Welcome&lg=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FRF/TXT/?uri=COM:2014:545:FIN
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?item_id=32082
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2016:380:FIN
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Bei der Erarbeitung von gemeinsamen Empfehlungen müssen die betroffenen Mitglied-
staaten die einschlägigen Beiräte und die zuständigen wissenschaftlichen Gremien hinzu-
ziehen (siehe Kapitel 5). Sofern die gemeinsame Empfehlung mit der allgemeinen 
Erhaltungsmaßnahme (bzw. dem Mehrjahresplan) vereinbar ist, kann die Kommission 
die empfohlenen Maßnahmen gemäß den ihr diesbezüglich übertragenen Befugnissen 
verabschieden. Gelingt es nicht allen Mitgliedstaaten, sich innerhalb der festgelegten 
Frist auf eine gemeinsame Empfehlung zu einigen, oder wird eine gemeinsame 
Empfehlung als nicht mit der Erhaltungsmaßnahme vereinbar erachtet, so unterbreitet 
die Kommission im Einklang mit den Bestimmungen des Vertrags einen Vorschlag (d. h. 
zur Beschlussfassung des Europäischen Parlaments und des Rates). 

3.6. Sofortmaßnahmen und nationale Maßnahmen 

Wie bereits in der Vergangenheit sieht auch die neue Grundverordnung der GFP die 
Möglichkeit von Sofortmaßnahmen vor. Im Falle einer ernsten Bedrohung biologischer 
Meeresschätze oder des Meeresökosystems kann die Kommission sofort geltende 
Sofortmaßnahmen für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten erlassen. 
Gegebenenfalls können sie einmal um denselben maximalen Zeitraum verlängert 
werden. Die Kommission ergreift Maßnahmen dieser Art von Amts wegen oder auf 
begründeten Antrag eines Mitgliedstaates. Ist die Erhaltung biologischer Meeresschätze 
oder des Meeresökosystems in Gewässern unter der Hoheit oder der Gerichtsbarkeit 
eines Mitgliedstaats ernsthaft bedroht, so kann dieser Mitgliedstaat ebenfalls Sofort-
maßnahmen erlassen, die für einen Zeitraum von drei Monaten gelten, mit den Zielen 
der GFP vereinbar sein müssen und nicht weniger streng sein dürfen als die entsprechen-
den Maßnahmen im Unionsrecht. Wenn diese Sofortmaßnahmen Auswirkungen auf 
Fischereifahrzeuge anderer Mitgliedstaaten haben können, so müssen vor ihrer 
Verabschiedung die betroffenen Länder, die einschlägigen Beiräte und die Europäische 
Kommission konsultiert werden. Letztere kann, wenn sie der Ansicht ist, dass die 
erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllt werden, einen Mitgliedstaat auch 
auffordern, eine erlassene Maßnahme zu ändern oder aufzuheben. 

Was die nationalen Maßnahmen anbelangt, so kann ein Mitgliedstaat zur Erhaltung und 
Bewirtschaftung der Fischereiressourcen und zur Aufrechterhaltung oder Verbesserung 
des Erhaltungszustands der marinen Ökosysteme in seiner 12-Meilen-Zone Maßnahmen 
treffen, sofern diese nichtdiskriminierend sind und die Union keine spezifischen dies-
bezüglichen Maßnahmen erlassen hat. Ebenso wie bei den Sofortmaßnahmen müssen 
auch in diesem Fall, wenn die Möglichkeit besteht, dass die Maßnahmen Auswirkungen 
auf Fischereifahrzeuge anderer Mitgliedstaaten haben können, die in dieser 12-Meilen-
Zone fischen dürfen, die Maßnahmen vor ihrer Verabschiedung denselben Konsul-
tationsmechanismus mit Möglichkeit eines Revision durchlaufen müssen. In jedem Fall 
müssen die nationalen Bestimmungen mit den Zielen der GFP vereinbar sein und 
mindestens genauso streng sein wie die entsprechenden Bestimmungen der Union. 

Darüber hinaus kann ein Mitgliedstaat für seine eigenen Fischereifahrzeuge und in 
seinen Gewässern alle Erhaltungsmaßnahmen zur Umsetzung bestimmter EU-Umwelt-
richtlinien erlassen, wie beispielsweise der „Naturschutzrichtlinien“ („Lebensräume“ und 
„Vogelarten“) und der „Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie“48. Wenn sich diese Maßnah-
men möglicherweise auch auf die Tätigkeit anderer Fischereifahrzeuge auswirken 
können, müssen sie allerdings auf EU-Ebene erlassen werden, gegebenenfalls per dele-
gierter Rechtsakte. Die Europäische Kommission kann solche delegierten Rechtsakte 

                                                      
48  Siehe jeweils die Richtlinien 92/43/EWG, 2009/147/EG und 2008/56/EG. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1466501191167&uri=CELEX:01992L0043-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
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jedoch nur erlassen, nachdem ein spezifisches Anhörungsverfahren und ein Verfahren 
der regionalen Zusammenarbeit durchlaufen wurde, auf Grundlage einer gemeinsamen 
Empfehlung aller Mitgliedstaaten mit direktem Bewirtschaftungsinteresse an der 
betreffenden Fischereitätigkeit. 

4. Die Fischerei jenseits der europäischen Gewässer 

Es gibt EU-Fischereifahrzeuge, die ihre Tätigkeiten jenseits der unter die Gerichtsbarkeit 
oder Hoheit der Mitgliedstaaten fallenden Gewässer ausüben. Für diese Tätigkeiten auf 
hoher See oder in den Gewässern von Drittländern gelten die Regelungen der externen 
Fischereipolitik der Union49. In der Grundverordnung der GFP ist festgelegt, dass zur 
Gewährleistung der nachhaltigen Nutzung, Bewirtschaftung und Erhaltung der biologi-
schen Meeresschätze und der Meeresumwelt die Zielvorgaben der GFP auch für die 
externen Fischereibeziehungen gelten. 

Gemäß dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und den Bestimmungen der 
GFP50 steht die EU im Dialog mit den Drittländern und bemüht sich in jeder Weise, gemeinsame 
Vereinbarungen zu erzielen, damit die Bestände nachhaltig bewirtschaftet werden. 

Die internationale Zusammenarbeit zur Erhaltung und Bewirtschaftung der 
Fischereiressourcen 

Im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (SRÜ)51 werden Küstenstaaten und 
Staaten, deren Staatsbürger Fischereitätigkeiten ausüben, verpflichtet, eine ordnungsgemäße 
Erhaltung und Bewirtschaftung der Ressourcen sicherzustellen, vorbeugende Maßnahmen gegen 
deren Ausbeutung zu ergreifen und bei der Nutzung von gemeinsam bewirtschafteten Beständen 
direkt oder über geeignete internationale Organisationen zusammenzuarbeiten. 

Solche regionalen Fischereiorganisationen (RFO), die jeweils für spezifische Gebiete der 
Weltmeere zuständig sind, sind nach und nach entstanden. Die im SRÜ unterstützte interna-
tionale Zusammenarbeit hat auf weltweiter Ebene auch im Rahmen des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über die Erhaltung und Bewirtschaftung gebietsübergreifender 
Fischbestände und weit wandernder Fischbestände eine konkrete Form angenommen52. In 
diesem Übereinkommen wird für die Staaten zum Zwecke der Erhaltung und Bewirtschaftung 
solcher Fischbestände sowie zum Schutz der Biodiversität in der Meeresumwelt eine Reihe von 
Rechten und Pflichten genauer festgelegt. Die RFO werden darin als Instanzen bestimmt, in deren 
Rahmen die Staaten ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen können. Staaten mit einem 
Interesse an den betroffenen Fischereien (Küstenstaaten der Region sowie Drittländer, die in der 

                                                      
49  Weiterführende Informationen hierzu finden sich insbesondere in der Analyse „Jenseits der 

europäischen See – Die externe Dimension der Gemeinsamen Fischereipolitik“, I. Popescu, 
Europäisches Parlament, EPRS, November 2015. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass die externe Dimension der GFP sich nicht nur allein mit den Fragen zur Ressourcenerhaltung 
außerhalb der EU-Gewässer und der Steuerung der Fangtätigkeiten der „Fernfischerei“ beschäftigt. Es 
gibt weitere Bereiche der externen Fischereipolitik der Union, die bestimmte Aspekte in Bezug auf den 
internationalen Handel mit Erzeugnissen der Fischerei und Aquakultur regeln, unter anderem auch zur 
Bekämpfung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei („IUU-Fischerei“). 

50  Siehe insbesondere Artikel 29, 30 und 33 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013. 
51  Siehe auch Fußnote 9 zum SRÜ/UNCLOS. 
52  Übereinkommen zur Durchführung der Bestimmungen des SRÜ über die Erhaltung und 

Bewirtschaftung von sowohl innerhalb als auch jenseits von ausschließlichen Wirtschaftszonen 
wandernden Fischbeständen (gebietsübergreifenden Fischbeständen) und weit wandernden 
Fischbeständen, das 2001 in Kraft getreten und auch unter seinem Akronym UNFSA (United Nations 
Fish stocks agreement) bekannt ist. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571323/EPRS_IDA(2015)571323_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571323/EPRS_IDA(2015)571323_DE.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1464768890558&uri=CELEX:32013R1380
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-7&chapter=21&clang=_en
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm
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jeweiligen Region Fischereiinteressen haben) werden nach dem Übereinkommen ermuntert, 
Mitglieder dieser RFO zu werden. 

Bis heute wurden knapp 20 RFO gegründet. Einige konzentrieren sich vor allem auf die Erhaltung 
und Bewirtschaftung von weit wandernden Arten, vor allem Thunfisch („Thunfisch-RFO“), 
während andere sich für die Erhaltung aller lebenden Meeresschätze in ihrem 
Zuständigkeitsbereich einsetzen („Nicht-Thunfisch-RFO“). 

Die Vertragsparteien der regionalen Fischereiorganisationen stimmen sich hinsichtlich 
der zu ergreifenden Erhaltungsmaßnahmen (Fang- und Aufwandsbeschränkungen, tech-
nische Maßnahmen usw.) sowie über die Art und Weise, wie die Einhaltung dieser 
Verpflichtungen zu kontrollieren ist, ab. Einige dieser RFO legen sich auch die notwen-
digen Mittel zu, um Daten zu erheben und die wissenschaftlichen Gutachten zu erstellen, 
die für die Ergreifung von Fischereimanagementmaßnahmen benötigt werden. Andere 
RFO arbeiten mit den vorhandenen externen Organisationen zusammen, wie beispiels-
weise mit dem Internationalen Rat für Meeresforschung (ICES)53. Die EU (vertreten durch 
die Europäische Kommission) ist derzeit in sechs Thunfisch-RFO und neun Nicht-
Thunfisch-RFO aktiv an Arbeiten und Entscheidungen beteiligt54. Die im Rahmen dieser 
RFO getroffenen Entscheidungen sind für die Vertragsparteien verbindlich und müssen 
gegebenenfalls in das Recht der Europäischen Union umgesetzt werden. 

Neben der multilateralen internationalen Zusammenarbeit fördert die GFP auch 
bilaterale partnerschaftliche Abkommen über nachhaltige Fischerei (Sustainable Fishe-
ries Partnership Agreements – SFPA), sowohl im Interesse der Union als auch der betrof-
fenen Drittländer, einschließlich der jeweiligen lokalen Bevölkerung und Fischwirtschaft. 
Sofern in den Abkommen bestimmten EU-Fischereifahrzeugen Zugangsrechte zu den 
Gewässern eines Drittlandes eingeräumt werden, damit diese dort Fischereitätigkeiten 
nachgehen können, müssen diese Abkommen auch der lokalen Entwicklung dienen und 
ein Teil der finanziellen Gegenleistungen der EU muss als sektorbezogene Förderung für 
die Fischerei des betreffenden Drittlandes verwendet werden (zum Beispiel, um die 
entsprechenden Kontrollkapazitäten zu stärken). Die Abkommen müssen außerdem eine 
wesentliche Bestimmung in Bezug auf die Achtung der Grundsätze und der 
Menschenrechte seitens des Drittlandes enthalten.  

Durch ein partnerschaftliches Abkommen über nachhaltige Fischerei (SFPA) wird eine 
Basis für die rechtlichen, umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekte der 
von den EU-Fischereifahrzeugen ausgeübten Fischereitätigkeiten geschaffen. Konkret 
aktiviert wird ein Abkommen durch den Abschluss eines bilateralen Protokolls, in dem 
für eine bestimmte Laufzeit die genauen Bedingungen für die Durchführung dieses SFPA 
festgelegt werden (Anzahl der Fischereifahrzeuge, betroffene Fangmöglichkeiten, 
finanzielle Gegenleistungen, usw.). 

Je nach Art der Ressourcen, zu denen Zugang gewährt wird, werden die SFPA als 
„Thunfischabkommen“ oder „gemischte Übereinkommen“ bezeichnet. Thunfisch-
abkommen betreffen ausschließlich die Befischung weit wandernder Arten (tropischer 
Thunfisch und verwandte Arten). Sie sollen es den Fischereifahrzeugen der Mitglied-
staaten, die gezielt diese Arten fischen, ermöglichen, sich an deren Wanderverhalten 

                                                      
53  CIEM oder ICES (International Council for the Exploration of the Sea), eine internationale Organisation 

für wissenschaftliche Beratung, die auf Fragestellungen rund um die Meeresumwelt spezialisiert ist. 
54  Siehe unter anderem auch die Informationen, die über die Website der GD MARE erhältlich sind. Die 

Kommission ist darüber hinaus an zwei regionalen Fischereiorganisationen beteiligt, die eine rein 
beratende Rolle haben. 

https://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-gestion/par-qui/Organisations-Internationales/CIEM
http://www.ices.dk/Pages/default.aspx
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo_de
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anzupassen und ihre Fangstrategien entsprechen auszurichten, indem sie über einen 
dauerhaften Zugang zum größtmöglichen Bereich des Verbreitungsgebiets dieser 
Bestände verfügen, einschließlich der Gewässer (AWZ) der Küstenstaaten. In Bezug auf 
Aspekte im Zusammenhang mit der Erhaltung unterliegen die Fischereitätigkeiten von 
EU-Fischereifahrzeugen, für die diese Abkommen gelten, auch den Bedingungen der 
Bewirtschaftungsmaßnahmen der jeweiligen Thunfisch-RFO. 

Betreffen die SFPA die Gewährung von Zugangsrechten und Fangmöglichkeiten für 
demersale Bestände und Küstenbestände in den Gewässern eines Drittlandes (gemischte 
Übereinkommen), so können die EU-Fischereifahrzeuge nur die Überschüsse (oder einen 
Teil der Überschüsse) abfischen, die nicht von dem Drittland genutzt werden (bzw. noch 
nicht anderen überlassen wurden). Neben diesen SFPA, für welche die EU eine finanzielle 
Gegenleistung erbringen muss, bestehen auch bilaterale Abkommen mit Norwegen, den 
Färöer-Inseln und Island („nördliche Fischereiabkommen“), die ausschließlich einen 
gegenseitigen Austausch von Fangmöglichkeiten bzw. die gegenseitige Gewähr von 
Zugangsrechten zu bestimmten Gewässern vorsehen. 

Des Weiteren ist anzumerken, dass ein Fischereifahrzeug, das unter der Flagge eines Mit-
gliedstaates fährt, in bestimmten Fällen über eine besondere Fanggenehmigung verfü-
gen muss, um außerhalb der EU-Gewässer Fischereitätigkeiten ausüben zu können55. 
Diese Bestimmungen tragen auch zur Kontrolle dieser externen Tätigkeiten bei. 

5. Wissenschaft, Steuerung und Kontrolle  

5.1. Wissenschaftliche Grundlagen für das Fischereimanagement 

Zur Erhaltung der Fischereiressourcen und für das Management der Fischereitätigkeiten 
ist es notwendig, dass bestmögliche Daten über den Zustand der Bestände und der 
Meeresumwelt sowie über die Fangtätigkeiten zur Verfügung stehen, insbesondere 
wenn es darum geht, Gutachten zu erstellen und wissenschaftliche Empfehlungen 
auszusprechen. Hierzu müssen die Mitgliedstaaten auf Basis eines gemeinsamen 
Ansatzes auf EU-Ebene die biologischen, umweltbezogenen, technischen und sozio-
ökonomischen Daten erheben und verwalten, die für das Fischereimanagement und die 
Arbeit der einschlägigen Beratungsorgane benötigt werden56. 

Bei der Vorbereitung ihrer Vorschläge lässt sich die Europäische Kommission bevorzugt 
vom Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss für die Fischerei (STECF) 
beraten, einem Organ, das 1993 förmlich gegründet wurde und sich aus unabhängigen 
Sachverständigen der verschiedenen Fachgebiete rund um die Fischerei zusammen-
setzt57. Bei Fragen, die die Ozeane und Meere rund um den europäischen Kontinent 
betreffen, stützt sich die Kommission auch auf die zahlreichen beantragten Beiträge des 

                                                      
55  Verordnung (EG) Nr. 1006/2008 des Rates über die Genehmigung der Fischereitätigkeiten von 

Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft außerhalb der Gemeinschaftsgewässer und den Zugang von 
Drittlandschiffen zu Gemeinschaftsgewässern (Verordnung wird derzeit überarbeitet – siehe Kapitel 6 
und Fußnote 75). 

56  Verordnung (EG) Nr. 199/2008 zur Einführung einer gemeinschaftlichen Rahmenregelung für die 
Erhebung, Verwaltung und Nutzung von Daten im Fischereisektor und Unterstützung 
wissenschaftlicher Beratung zur Durchführung der Gemeinsamen Fischereipolitik Ein Vorschlag für eine 
Neufassung dieser Verordnung wird derzeit geprüft (Verfahren 2015/0133(COD)). 

57  Ausführlichere Informationen über die wissenschaftlichen Gutachten sind auf der Website der GD 
MARE erhältlich oder auf der Seite über den STECF.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1467894393182&uri=CELEX:32008R1006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1467896105387&uri=CELEX:32008R0199
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0133(COD)&l=FR
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_de.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/partners/stecf/index_en.htm
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Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES), einer internationalen Organisation für 
wissenschaftliche Beratung, die auf Fragen rund um die Meeresumwelt spezialisiert ist, 
oder auf die Gutachten des wissenschaftlichen Beirats der Allgemeinen Kommission für 
die Fischerei im Mittelmeer58. 

Wie auch andere Bereiche der GFP wird die für die Durchführung dieser Politik 
notwendige Erhebung von Daten und Erstellung von wissenschaftlichen Gutachten mit 
finanziellen Mitteln seitens des Europäischen Meeres- und Fischereifonds unterstützt59. 

5.2. Beratende Einrichtungen 

Mit der Grundverordnung der GFP von 2013 werden beratende Einrichtungen 
eingeführt, die nun als Beiräte bezeichnet werden. Für Fragen im Zusammenhang mit 
dem Fischereimanagement werden neun Beiräte für verschiedene Meeresräume und 
Fischereiarten festgelegt, von denen sieben den Gebieten/Fischereien der früheren 
„regionalen Beiräte“ entsprechen. Gemäß der Grundverordnung werden zwei zusätz-
liche Beiräte eingesetzt, davon einer für das Schwarze Meer und einer für die Gebiete in 
äußerster Randlage60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
58  Siehe insbesondere die Websites des ICES und des wissenschaftlichen Beirats der GFCM.  
59  Verordnung (EU) Nr. 508/2014. 
60  Mit der Reform der GFP von 2002 wurden mehrere regionale Beiräte eingerichtet, um die Beratung der 

Interessengruppen bei Fragen zur Erhaltung und zum Fischereimanagement, die eher regionaler Natur 
und weniger auf EU-Ebene zu behandeln sind, zu verbessern. Diese regionalen Beiräte wurden als 
Ergänzung für den Beratenden Ausschuss für Fischerei und Aquakultur (BAFA) eingerichtet, einem 
europäischen beratenden Organ, das sich aus Vertretern der Fischereiberufe, der Verarbeitungs- und 
Handelsunternehmen für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse sowie Interessenvertretern aus den 
Bereichen Verbraucherschutz, Umwelt und Entwicklungshilfe zusammensetzt. Der BAFA war der 
jüngste Nachfolger des 1971 von der Kommission eingesetzten allerersten Beratenden Ausschusses für 
die Fischereiwirtschaft (Beschluss 71/128/EWG), der regelmäßig erneuert und verändert wurde (siehe 
Beschluss 2004/864/EG). Mit der Reform der GFP im Jahr 2013 wurde dieses allgemeine 
Beratungsorgan aufgegeben und es wurden ausschließlich „spezifische“ Beiräte eingerichtet, die für 
die Fischerei nach „Meeresräumen“ oder „Fischereiarten“ und für die Aquakultur und die Märkte nach 
„Zuständigkeitsbereich“ untergliedert waren. 

http://www.ices.dk/Pages/default.aspx
http://www.fao.org/gfcm/background/structure/sac/fr/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1466521616154&uri=CELEX:32014R0508
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1467361491999&uri=CELEX:31971D0128
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1467211556177&uri=CELEX:32004D0864
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Abbildung 1 – Tätigkeitsbereich einiger Beiräte 

 

Datenquelle: Europäische Kommission61.  

Diese Beiräte, die von der EU finanziell unterstützt werden, können von der Kommission 
und den Mitgliedstaaten bei allen Fragen rund um die Erhaltung oder das Fischerei-
management konsultiert werden. Und wenn Mechanismen der regionalen Zusammen-
arbeit zum Einsatz kommen, müssen sie systematisch einbezogen werden (siehe 
Kapitel 3.5). Die Beiräte können außerdem Empfehlungen aussprechen, Vorschläge 
unterbreiten, über eventuelle Probleme informieren und zur Bereitstellung von Daten 
beitragen. 

Sie müssen sich aus Vertretern der Industrie und anderer Interessengruppen zusammen-
setzen (wobei die Sitze in der Generalversammlung und im Exekutivausschuss jeweils in 
einem Verhältnis von 60 % zu 40 % verteilt sind62). Ihre Einrichtung muss von den 
verschiedenen Interessengruppen gemeinsam veranlasst werden. Die Beiräte, die einge-
richtet wurden, um die Arbeit der früheren regionalen Beiräte weiterzuführen, konnten 
ihre Arbeit schnell aufnehmen63. Der Beirat für das Schwarze Meer erhielt Anfang 2016 
die Genehmigung, seine Arbeit aufzunehmen (gleichzeitig mit zwei anderen neuen 
Beiräten, die für die Bereiche Aquakultur und Märkte zuständig sind64). Die Einrichtung 
eines Beirats für die Gebiete in äußerster Randlage hat hingegen noch keine konkrete 
Form angenommen. 

                                                      
61  Siehe auch Website der GD MARE über die Beiräte und die hierzu veröffentlichte Karte. 
62  Siehe die Delegierte Verordnung (EU) 2015/242 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen für 

die Arbeitsweise der Beiräte im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik. 
63  Siehe die jeweiligen Websites der Beiräte: Beirat Ostsee (BSAC), Beirat Hochseefischerei/Fernfischerei 

(LDAC), Beirat Mittelmeer (MEDAC), Beirat Nordsee (NSAC), Beirat Nordwestliche Gewässer (NWWAC), 
Beirat Pelagische Bestände (Pelagic AC) und Beirat Südwestliche Gewässer (SWWAC). 

64  Mitteilung der Kommission über die Aufnahme der Arbeit des Beirats für Aquakultur, des Beirats für 
die Märkte und des Beirats für das Schwarze Meer (C/2016/1081). 

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/advisory-councils/index_de.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=EN;p=w;pos=11.227:52.784:3;bkgd=5:1;gra=0;mode=1;theme=48:0.8:1:0;
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R0242
http://www.bsac.dk/
http://ldac.chil.me/home
http://fr.med-ac.eu/index.php
http://www.nsrac.org/
http://www.nwwac.org/
http://www.pelagic-ac.org/
http://www.cc-sud.eu/index.php/en/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.074.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2016:074:TOC
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5.3. Kontrolle der Fischereitätigkeiten und der 
Bewirtschaftungsmaßnahmen 

Die Regelungen zur Kontrolle der Fischerei sind ein wesentlicher Bestandteil der GFP und 
sollen sicherstellen, dass alle von der Union im Rahmen dieser Politik erlassenen 
Vorschriften eingehalten werden, und zwar insbesondere jene zur Erhaltung der Bestän-
de und zur Steuerung der Fangtätigkeiten.  

Durch die Reform der GFP im Jahr 2013 wurden die Grundlagen der Fischereikontrolle 
nicht verändert65. Gleichwohl führte sie dazu, dass in Bezug auf die gemeinschaftliche 
Kontrollregelung66 bestimmte nachträgliche Anpassungen der Verordnung notwendig 
wurden, vor allem, um der Kontrolle der neuen schrittweise eingeführten Pflicht zur 
Anlandung der Fänge Rechnung zu tragen. 

Die Regelungen zur Kontrolle der Fischerei gelten in den Hoheitsgewässern und betref-
fen insbesondere die Fischereifahrzeuge, die Marktteilnehmer und die Tätigkeiten auf 
See und in den Häfen. Sie beinhalten unter anderem ein Strafpunktesystem: Für in einer 
gemeinsamen Liste aufgeführte schwere Verstöße gegen die GFP-Vorschriften werden 
Strafpunkte vergeben, die im Falle wiederholter schwerer Verstöße zum Entzug der 
Fanglizenz eines Fischereifahrzeugs führen können. Die Fischereikontrolle findet jedoch 
auch an Land Anwendung, und zwar während der gesamten Transport- und Vermark-
tungskette für Fischereierzeugnisse. Davon abgesehen hat die Fischereikontrolle auch 
eine internationale Komponente (insbesondere bei der Bekämpfung der illegalen, nicht 
gemeldeten und unregulierten Fischerei jenseits der europäischen Gewässer). 

Die Hauptverantwortung für diese Kontrollen und deren Umsetzung liegt bei den 
Mitgliedstaaten. Die Kontrollen stützen sich dabei auch auf die Abstimmung und 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten, die Europäische Kommission und die Europäische 
Fischereiaufsichtsagentur (EFCA)67 sowie auf die Unterstützung einer von der Kommis-
sion eingerichteten Expertengruppe zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften. 
Die Fischereikontrolle wird vom Europäischen Meeres- und Fischereifonds finanziell 
unterstützt. 

 

 

 

 

 

                                                      
65  Ausführlichere Informationen hierzu finden sich insbesondere in der Analyse: „Le contrôle de la pêche 

européenne – Une vue d'ensemble“, J. Weissenberger, Europäisches Parlament, EPRS, September 
2015. 

66  Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2015/812). 
67  Bekannt unter dem Akronym EFCA (European Fisheries Control Agency); siehe auch das Briefing „The 

European Fisheries Control Agency“, J. Weissenberger, Europäisches Parlament, EPRS, Mai 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568321/EPRS_IDA(2015)568321_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568321/EPRS_IDA(2015)568321_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1467361228394&uri=CELEX:02009R1224-20150601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32015R0812
http://www.efca.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583787/EPRS_ATA(2016)583787_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583787/EPRS_ATA(2016)583787_EN.pdf
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6. Ausblick 

Mit der Reform der GFP im Jahr 2013 haben der Rat und das Europäische Parlament die 
Grundsätze und großen Leitlinien für diese Politik festgelegt, die es seitdem weiterzu-
entwickeln und umzusetzen gilt, vor allem was die neuen Ansätze und Prioritäten 
anbelangt. So wird die konkrete Umsetzung der Politik zur Erhaltung der Ressourcen und 
Steuerung der Fangtätigkeiten nach dem Muster der verschiedenen seit 2014 bereits 
vorgelegten Vorschläge kurz- und mittelfristig mehrere bedeutende Rechtsetzungs-
initiativen mit sich bringen68. 

Gemäß der neuen GFP ist der Entwicklung von Mehrjahresplänen Priorität einzuräumen. 
Der erste Vorschlag eines Mehrjahresplans betrifft die Ostsee und ist inzwischen Gegen-
stand einer Vereinbarung zwischen dem Parlament und dem Rat69. Die Verhandlungen 
über diesen Mehrarten-Mehrjahresplan verliefen jedoch nicht ganz ohne Schwierig-
keiten. Die Diskussionen rund um diese Angelegenheit und die damit verbundenen 
Themen haben eindrucksvoll gezeigt, welche bedeutsamen Herausforderungen die 
Neuausrichtung der GFP birgt, besonders in Bezug auf den MSY und das Rückwurfverbot 
und die effektive und kohärente Umsetzung dieser Ziele in den verschiedenen 
Fischereimanagementmaßnahmen – auch was die Festlegung und Nutzung der Fang-
möglichkeiten anbelangt70. Die Fortschritte bezüglich des Mehrjahresplans für die 
wichtigsten Fischbestände der Ostsee haben gleichwohl den Weg dafür geebnet, dass 
die Europäische Kommission weitere Vorschläge solcher Pläne fertiggestellt hat. So legte 
sie beispielsweise Anfang August 2016 einen neuen Vorschlag für einen Mehrjahresplan 
für die Bewirtschaftung demersaler Bestände in der Nordsee vorgelegt71. Bis Ende 2017 
sollen verschiedene weitere Vorschläge für Mehrjahrespläne ausgearbeitet werden, die 
andere demersale Fischereien sowie auch bestimmte pelagische Bestände in anderen 
Meeresgebieten betreffen72. 

Parallel zur Vorbereitung neuer Mehrjahrespläne hat die Europäische Kommission 
Anfang 2016 einen Vorschlag zur umfassenden Überarbeitung der technischen 
Maßnahmen für die Fischerei vorgelegt. Dieser wichtige Vorschlag steht ebenfalls in 

                                                      
68  Was die neue gemeinsame Marktorganisation und die Einführung des Europäischen Meeres- und 

Fischereifonds für den Zeitraum 2014-2020 betrifft, so dürften in diesen Bereichen grundsätzlich keine 
größeren neuen Rechtsetzungsinitiativen erforderlich werden (mit Ausnahme eventueller Vorschläge 
im Zusammenhang mit einer möglichen Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens oder 
der Vorbereitung eines zukünftigen „Fischereifonds post-2020“). 

69  Verfahren 2014/0285(COD); siehe auch das Briefing „EU Legislation in Progress: Multiannual plan for 
Baltic fisheries“, J. Weissenberger, Europäisches Parlament, EPRS. 

70  Diese Fragen wurden in der Sitzung des Fischereiausschusses vom 16. Juni 2016 im Rahmen eines 
Workshops zum Thema Die Pflicht zur Anlandung und ihre Auswirkungen auf den MSY erneut zur 
Sprache gebracht: Die Präsentation über die MSY-Theorie und ihre Realität ist sehr informativ und kann 
in der Video-Aufzeichnung dieses Workshops angesehen werden (Teil zwischen 10:19 und 10:41). 
Weitere Informationen sind beispielsweise in dem Forschungsprojekt MYFISH erhältlich, oder auch in 
dem Bericht über die „limitierenden Arten“ in den gemischten Fischereien („choke species“), d. h. über 
jene Arten, bei denen die Gefahr besteht, dass ihre Quote als erste ausgeschöpft ist, weshalb die 
Fischerei geschlossen werden müsste, auch wenn die Fangmöglichkeiten für die anderen Bestände 
nicht vollständig ausgeschöpft werden konnten. 

71  COM(2016) 493 final – Verfahren 2016/0238 (COD).  
72  Siehe insbesondere die Fahrpläne der Kommission zu den Mehrjahresplänen für die westlichen 

Gewässer im Atlantik oder im Mittelmeer, bzw. die verschiedenen bereits beauftragten Konsultationen 
zu verschiedenen Mehrjahresplänen. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0285(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581985/EPRS_BRI(2016)581985_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581985/EPRS_BRI(2016)581985_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573440/IPOL_STU(2016)573440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/committees/video?event=20160616-0900-COMMITTEE-PECH
http://www.myfishproject.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563399/IPOL_STU(2015)563399_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2016:493:FIN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0238(COD)&l=fr
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_mare_004_005_plan_demersal_fisheries_north_and_south_western_eu_waters_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_mare_021_western_mediterranean_fisheries_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/index_de.htm
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Zusammenhang mit der Umsetzung der reformierten GFP, insbesondere im Hinblick auf 
die Möglichkeit von regionalen Ansätzen73. 

Der Paradigmenwechsel der GFP in Bezug auf die Rückwürfe hat auch dazu geführt, dass 
die Bedingungen für die Kontrolle der Einhaltung der damit verbundenen Maßnahmen 
angepasst wurden74. Darüber hinaus wurden 2016 mehrere Initiativen in die Wege gelei-
tet, damit Berichte über die Anwendung bzw. Bewertung des Kontrollsystems für die 
Fischerei in der Europäischen Union erstellt werden, um mittelfristig einen möglichen 
Vorschlag zur umfassenden Überarbeitung des gesetzgebenden Rahmens der Kontroll-
regelung der GFP vorzubereiten. 

Was die externe Dimension der neuen GFP anbelangt, sollte das Europäische Parlament 
bis Ende 2016 in erster Lesung über einen Vorschlag einer Verordnung über die Bewirt-
schaftung von europäischen Fischereifahrzeugen, die ihre Fischereitätigkeiten außerhalb 
der EU-Gewässer betreiben und zur Aufhebung der derzeitigen Verordnung über die 
Genehmigung der Fischereitätigkeiten für die externe Flotte75. Die kontinuierlichen 
Weiterentwicklungen auf internationaler Ebene im Rahmen der RFO oder bilateraler 
Abkommen werden ebenfalls regelmäßig in die Arbeiten des Parlaments mit einfließen. 
So war das Parlament kürzlich mit einem Vorschlag befasst, der eine Reihe von Erhal-
tungsmaßnahmen, die von der Internationalen Kommission zur Erhaltung der Thunfisch-
bestände im Atlantik (ICCAT) verabschiedet wurden, in Unionsrecht umsetzen sollte, und 
es wurde außerdem gebeten, über ein Abkommen zwischen der EU und Norwegen 
abzustimmen (bezüglich des gegenseitigen Zugangs zum Fischfang im Skagerrak)76. Für 
die Fernfischerei sind weitere Verhandlungen über mehrere neue Abkommen angedacht 
bzw. geplant, insbesondere zur Erweiterung des Netzes von Thunfischabkommen mit 
Ländern in Westafrika, im Indischen Ozean und im westlichen und mittleren Pazifik77. 
Wenn solche Abkommen konkretere Formen annehmen, werden auch sie dem 
Europäischen Parlament zur Genehmigung vorgelegt werden. 

 

                                                      
73  Verfahren 2016/0074(COD) – Siehe auch das Briefing „EU Legislation in Progress: Overhauling fisheries 

technical measures“, I. Popescu, Europäisches Parlament, EPRS. 
74  Ein Anlandeverbot für Fänge, die nicht bestimmten Regeln entsprechen (z. B. zu kleine Fische oder 

Fische, für die der Fischer keine Quoten hat) kann bei Ankunft des Fischereifahrzeugs am Anlegeplatz 
kontrolliert werden. Die Pflicht zur Anlandung aller ab Aufbruch zum Fischfang getätigten Fänge, und 
zwar auch der unerwünschten Fänge, macht es hingegen erforderlich, dass kontrolliert werden kann, 
was auf dem Meer vorgeht. 

75  Siehe Fußnote 55; Verfahren 2015/0289(COD); für weitere Informationen siehe auch das Briefing 
„Legislation in progress – New rules for managing the EU external fishing fleet“, I. Popescu, 
Europäisches Parlament, EPRS. 

76  Verfahren 2016/0187(COD) und 2016/0192(NLE). 
77  Siehe insbesondere das Briefing „Expanding the network of EU tuna fisheries agreements“, I. Popescu, 

Europäisches Parlament, EPRS, Juli 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0074(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579102/EPRS_BRI(2016)579102_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579102/EPRS_BRI(2016)579102_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0289(COD)&l=FR
https://epthinktank.eu/2016/04/15/new-rules-for-managing-the-eu-external-fishing-fleet-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0187(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0192(NLE)&l=fr
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=72572:2
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