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ACFM	 Advisory Committee on Fishery Management (Beratender Ausschuss für 
Fischereimanagement) 

AER	 Annual Economic Report on the European Fishing Fleet 
(Jahreswirtschaftsbericht zur europäischen Fischereiflotte) 
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Gemeinschaft) 
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DCF Data Collection Framework, früher DCR (Data Collection Regime) 

EIAA	 Economic Interpretation of ACFM Advice (wirtschaftliche Auslegung der 
Empfehlung des ACFM) 

EMFF Europäischer Meeres- und Fischereifonds 

EU Europäische Union 

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

Flotte <12 m Flotte aus Fischereifahrzeugen mit einer Schiffslänge von unter 12 Metern 

GFP Gemeinsame Fischereipolitik 

GT Bruttotonnage (Gross Tonnage) 


HCR Befischungsregelung (Harvest Control Rule) 


MAP Mehrjähriges Ausrichtungsprogramm
 

NUTS Gemeinsame Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik  

SBG Sichere biologische Grenze 

SSF Handwerkliche Fischerei (Small-Scale Fisheries) 

STECF Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries 
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TAC Zulässige Gesamtfangmenge 

ÜFB Übertragbare Fischereibefugnisse 

ZAR Zugangs-/Abgangsregelung 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

ZUSAMMENFASSUNG  

Die Überkapazität beim Fischfang war und ist ein chronisches und wiederkehrendes 
Problem, das die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) noch nicht lösen konnte. Dies belegt 
der Stellenwert, den die Maßnahmen zur Verwaltung der Fischereiressourcen in der 
GFP einnehmen. Trotzdem erscheint die nachlassende Relevanz der Maßnahmen zum 
Fischereimanagement paradox. 

Es gibt keine klare Definition der Fangkapazität, die von Ökonomen, Biologen oder 
Managern anerkannt ist und ihnen zweckdienlich sein könnte. Mangels einer klaren 
Definition wurde die überschüssige Fangkapazität nie genau quantifiziert. Es gibt 
trotzdem deutliche Anzeichen, die auf das Vorliegen einer überschüssigen Fangkapazität 
hinweisen. Einige Anzeichen sind die übermäßige fischereiliche Sterblichkeit in 
einigen Beständen, die geringe Kapazitätsauslastung in einigen Fischereien und eine 
stetig sinkende Rentabilität der Fischerei. 

Traditionell war das Management der Fangkapazitäten durch die GFP wenig wirkungsvoll. Es 
gibt Probleme bei der Gestaltung wie das Fehlen einer genauen Definition und 
zuverlässiger Parameter für ihre Beurteilung oder die fehlende angemessene 
Berücksichtigung der Mehrzweckfänger und der gemischten Fischereien. Es gibt 
außerdem institutionelle Probleme wie die Zurückhaltung des Rates und der 
Mitgliedstaaten bei Maßnahmen zum Flottenmanagement und bei der Priorisierung 
der Aufteilung von Fangmöglichkeiten vor der Steuerung des Fischereiaufwands oder 
bei der Befischungsregelung (HCR) sowie eine mangelnde Zusammenarbeit bei der 
Übermittlung von den im Zuge der Datenerfassung oder im Zusammenhang mit dem 
Flottenmanagement geforderten Informationen. 

Als Ergebnis hat das Management der Fangkapazität über die Flotte im Rahmen der GFP an 
Bedeutung verloren. Die Obergrenzen für die Flotten stellen keine tatsächliche 
Beschränkung ihrer Fangkapazität dar und es wurde noch nie ein derart geringer 
Einsatz der Strukturfonds zur Finanzierung des Flottenabbaus wie im Zeitraum 2007
2013 verzeichnet. Gleichwohl haben in den letzten Jahren verschiedene Faktoren, vor allem 
aber wirtschaftliche Schwierigkeiten, zu einer Reduzierung der Fischereiflotten geführt. 
Allerdings war die Verringerung der Zahl der Fischereifahrzeuge oder der Tonnage größer 
als die Reduzierung der Fangkapazität an sich. 

DIE FANGKAPAZITÄT 

Fangkapazität wird definiert als das Potenzial eines Schiffs, Fischereiressourcen zu 
fangen. Aus wirtschaftlicher Perspektive handelt es sich um den potenziellen Output 
eines Schiffs, während sie aus biologischer Perspektive als potenzieller Input aus 
dem Ökosystem in die Fischerei aufgefasst wird. Die GFP sollte im Sinne einer 
nachhaltigen Verwaltung der Fischereiressourcen beide Ansätze kombinieren. 

In der GFP wird die Fangkapazität nur vage definiert; ihre Quantifizierung erfolgt unter 
gleichzeitiger Verwendung zweier verschiedener Indikatoren: Bruttoraumzahl und 
Maschinenleistung. Die Bruttoraumzahl eines Schiffes ist abhängig vom Volumen aller 
oder eines Teils der geschlossenen Räume; ihre Definition ist seit 1994 harmonisiert. Die 
Maschinenleistung eines Fischereifahrzeuges entspricht seiner Antriebsleistung und 
berücksichtigt nicht die Hilfsleistung. Die Hilfsleistung ist jedoch graduell gestiegen und 
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hat die Verwendung größerer Fanggeräte ermöglicht. Sie ist besonders beim Einsatz von 
Schleppnetzen relevant. 

Das Verfahren zur Messung und Zertifizierung der Maschinenleistung ist 
unzuverlässig. Es ist möglich, reversible Veränderungen an der Einspritzanlage 
vorzunehmen, sodass die zertifizierte Maschinenleistung unter der tatsächlichen liegt 
(de-rating). 

Tonnage und Maschinenleistung geben nicht die Auswirkungen des technischen 
Fortschritts bei der Erhöhung der Fangkapazität wieder. Die Kommission hat diese 
Auswirkungen ebenso eingeräumt wie die Schwierigkeiten, die ihrer Einbeziehung in die 
Verwaltung der Fangkapazität entgegenstehen. Sie hat jedoch keine Absicht zum Ausdruck 
gebracht, diese Auswirkungen auszugleichen, um die tatsächliche Fangkapazität an 
die verfügbaren Ressourcen anzupassen. 

Im Februar 2007 legte die Kommission eine Mitteilung über die Verbesserung der 
Indikatoren für die Fangkapazität und den Fischereiaufwand im Rahmen der GFP vor. 
Die Schlussfolgerungen der Mitteilung der Kommission waren, dass die Tonnage ein 
geeigneter Indikator sei, auch wenn noch einige Verbesserungen notwendig wären. Im 
Gegensatz dazu sei die Maschinenleistung kein geeigneter Indikator, da das Verfahren 
zur Bescheinigung der Maschinenleistung noch verbesserungsbedürftig wäre. Diese 
traten teilweise bereits 2012 in Kraft und werden 2013 in Kraft treten. 

Die Verbesserungen bei Tonnage, Maschinenleistung und Einsatz von Fanggeräten wurden 
in einen Aktionsplan aufgenommen, von dem bisher keine Neuigkeiten bekannt sind. 
Andererseits wurde nicht in Erwägung gezogen, wie die Hilfsleistung in die 
Berechnung der Fangkapazität einfließen kann oder wie sich die technischen 
Innovationen auf den Produktivitätszuwachs auswirken. 

Die Kommission erachtete es für erforderlich, neue Gespräche zu führen, um die 
vorhandenen Möglichkeiten zur Verbesserung des Systems zu bewerten. Zum Zeitpunkt der 
Abfassung des vorliegenden Dokuments waren keine Ergebnisse der von der 
Kommission geführten Gespräche bekannt, auch scheint nicht auf die bereits 
vorliegende Erfahrungen bei der Anwendung der MAP in Bezug auf die Segmente 
zurückgegriffen worden sein. Offenbar hat sich die Kommission dazu entschieden, 
keinerlei Verbesserungen im Hinblick auf die Beurteilung und Steuerung der 
Fangkapazität einzuführen. 

MANAGEMENT DER GEMEINSCHAFTLICHEN FISCHEREIFLOTTE 

Die gemeinschaftliche Fischereiflotte ist im Verhältnis zum Zustand der 
Fischereiressourcen überdimensioniert. Zur Anpassung der Flotte an die Ressourcen 
wurden im Rahmen der GFP zwei verschiedene, aufeinanderfolgende Strategien 
eingesetzt. Bis 2002 galten die mehrjährigen Ausrichtungsprogramme (MAP), seit 
2003 die Zugangs-/Abgangsregelung. 

Die MAP durchliefen eine Entwicklung zur Anpassung an die aufeinanderfolgenden 
Erweiterungen der EU sowie an den Zustand der Fischereiressourcen, wobei Ziele für die 
verschiedenen Flottensegmente definiert wurden. Die Ergebnisse waren in den 
einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich; insbesondere in bestimmten Flottensegmenten 
wurden die Ziele häufig nicht erreicht. Im Allgemeinen waren diejenigen Segmente, bei 
denen am häufigsten eine Überschreitung der im Rahmen der MAP festgelegten Zielwerte 
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festzustellen war, Grundtrawler und Baumkurrentrawler. Gelegentlich kam es zu 
Überschreitungen bei Wadenfischern und einigen Flotten der kleinen Küstenfischerei. 

Seit 2003 wurde die Zugangs-/Abgangsregelung angewendet, um bestimmte, in 
Tonnage und Maschinenleistung der Flotte definierte Referenzgrößen nicht zu 
überschreiten. Diese Obergrenzen sind jedoch obsolet und für das Flottenmanagement 
unbrauchbar. Seit dem Inkrafttreten der Zugangs-/Abgangsregelung weisen die 
Segmente der Grundtrawler und Baumkurrentrawler am deutlichsten und bei der größten 
Zahl an Ländern überschüssige Fangkapazitäten auf. Es gibt bestimmte Neuentwicklungen, 
wie die Wadenfischer in Griechenland, verschiedene Staaten mit Überkapazitäten im 
Segment der Mehrzweckfänger oder die auf Schiffen mit über 12 m Länge passive 
Fanggeräte anwenden. In sieben Mitgliedstaaten bestehen in den Flotten der 
handwerklichen Küstenfischerei Überkapazitäten oder drohende Überkapazitäten. 

Die Anzahl der Schiffe und die Fangkapazität sind hauptsächlich als Folge der 
mangelhaften wirtschaftlichen Ergebnisse einiger Flotten stark gesunken. Es lässt sich 
jedoch kein direkter Bezug zwischen dieser Verringerung und einem eventuellen 
Nachlassen des Drucks auf die Fischereiressourcen feststellen. 

Obwohl die Flotten die festgelegten Obergrenzen deutlich unterschreiten, besteht 
ein übermäßiger Fangdruck auf einige Fischbestände fort. Außerdem umfassen die 
Vorschläge zur GFP-Reform, die die Kommission im Juli 2011 vorgelegt hat, nicht 
länger das Flottenmanagement. In der laufenden Reform hätte jetzt, wo detailliertere 
Informationen sowohl über die Flotte als auch zum Zustand der Fischereiressourcen zur 
Verfügung stehen, unter Zuhilfenahme alter Instrumente wie Flottensegmente und 
deren Ausrichtung auf den Begriff „Metier” ein strukturierterer Ansatz zur Anwendung 
kommen können. 

ÜBERSCHÜSSIGE FANGKAPAZITÄTEN 

Überkapazität beim Fischfang ist kein Synonym für die Überfischung der 
Ressourcen. Wenn der Fischereiaufwand für eine Ressource eingeschränkt wird, 
kann ihre Überfischung vermieden werden und das Problem verschiebt sich 
dadurch von der biologischen auf die wirtschaftliche Ebene. 

Mit der bestehenden Definition der Fangkapazität und den Obergrenzen, die die GFP 
für die Kapazität vorgibt, können mögliche Überkapazitäten nicht effektiv analysiert 
und beschränkt werden. 

Die Fangkapazität der Gemeinschaftsflotte liegt derzeit erheblich unter den durch die 
Zugangs-/Abgangsregelung festgelegten Obergrenzen. Es ist jedoch offensichtlich, 
dass überschüssige Fangkapazitäten vorliegen. Die deutlichsten Anzeichen hierfür sind 
die übermäßige fischereiliche Sterblichkeit, die niedrige Rentabilität der Fischerei 
und die geringe Auslastung der Fangkapazität. 

Die Überkapazitäten treten zunächst bei Arten mit hohem Handelswert auf. Dies 
betrifft den Roten Thun, die Seezunge und den Kabeljau. Durch die hohen Handelswerte 
kann auch unter nur teilweiser Nutzung der Produktionsfaktoren eine bestimmte 
Rentabilität beibehalten werden. Wenn die Möglichkeit, diese Arten zu befischen, rechtlich 
einschränkt wird, kann der Überschuss der Fangkapazitäten auf andere Arten geringeren 
Wertes gelenkt werden. 
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Es liegen insbesondere deutliche Anzeichen für eine regelmäßige Überfischung der Grund-
oder Plattfischarten vor. Diese Fälle treten in sehr weiten geografischen Räumen auf und 
sind häufig in der Region 2 der NEAFC zentriert. Die Plattfischarten, die am stärksten 
überfischt werden, sind der Seeteufel, der Kaisergranat und einige weitere Plattfische, 
hierbei vorrangig die Scholle und die Seezunge. Bei den Grundfischarten sind der 
Kabeljau, der Seehecht und der Wittling zu nennen. Auch in Bezug auf die 
Wadenfischer, die den Roten Thun im Mittelmeer befischen, liegen insbesondere bei den 
französischen und italienischen Flotten überschüssige Fangkapazitäten vor. 

Die Überschreitungen der sicheren biologischen Grenzen für die Bestände der kleinen 
pelagischen Arten, des Stöckers, der Sardellen und der Heringe sind viel seltener und 
betreffen - ausgenommen den Fall des Stöckers – weitaus begrenztere Gebiete als für 
die Bestände der Grundfisch- und Plattfischarten. Abgesehen von der schwierigen 
Vergangenheit der Kabeljaubestände in der Ostsee, waren die diadromen Fischarten 
dieses Meeres, der Lachs und die Meeresforelle ebenfalls überfischt. 

Da nicht alle Mitgliedstaaten die im Zuge der Datenerfassung geforderten Informationen 
bereitstellen, ist es schwierig, sich ein umfassendes Bild über das Bestehen 
überschüssiger Fangkapazität zu machen; es können nur zusammenhängende 
Einheiten identifiziert werden, in denen das Bestehen überschüssiger Fangkapazitäten 
wahrscheinlich ist. Die EU-15-Staaten erkennen die Kontinuität bei der Überschreitung der 
Grenzwerte der MAP und die Auswirkungen der Überkapazität, die in den 
Wirtschaftsberichten oder den Berichten zur Kapazitätsanpassung genannt werden, an. 

Diejenigen Segmente, bei denen am häufigsten eine Überschreitung der im Rahmen der 
MAP festgelegten Zielwerte festzustellen war, waren die Segmente der Grundtrawler und 
Baumkurrentrawler in Deutschland, Belgien, Irland, den Niederlanden und dem 
Vereinigten Königreich. Die Berichte zur Kapazitätsanpassung deuten auf Überkapazitäten 
in Belgien und den Niederlanden und bei Trawlern mit einer Länge unter 12 m in Estland, 
Portugal und Schweden hin. Die Wirtschaftsberichte weisen im Allgemeinen auf eine 
negative Rentabilität hin und insbesondere in dem Segment mit Schiffen von 12 bis 24 m 
Länge in Belgien, Zypern und Frankreich sowie mit Schiffen von 24 bis 40 m in Spanien. 

Bei den pelagischen Trawlern im Vereinigten Königreich und den Niederlanden kam es zu 
Überschreitungen der im Rahmen der MAP festgelegten Zielwerte. Die Berichte zur 
Kapazitätsanpassung deuten auf Überkapazitäten in Lettland und Schweden und drohende 
Überkapazitäten in Italien hin. Die Wirtschaftsberichte weisen auf eine sehr geringe 
Rentabilität in Polen und Schweden hin. 

Im Falle der Wadenfischer kam es im Vereinigten Königreich bei den kleinen pelagischen 
Arten und bei den Thunfischwadenfängern in Frankreich und Italien zu Überschreitungen 
der im Rahmen der MAP festgelegten Zielwerte. Nach den Berichten zur 
Kapazitätsanpassung gab es Überkapazitäten in Griechenland und drohende 
Überkapazitäten in Italien. Ferner weisen die Wirtschaftsberichte auf eine sehr geringe 
Rentabilität hin. 

Bei der handwerklichen Küstenflotte in Frankreich und dem Vereinigten Königreich kam 
es ebenfalls zu Überschreitungen der Zielwerte des MAP. Die Berichte zur 
Kapazitätsanpassung deuten auf Überkapazitäten in Bulgarien, dem Vereinigten Königreich, 
Litauen, Portugal und Schweden sowie drohende Überkapazitäten in Dänemark und Italien 
hin. Die Wirtschaftsberichte weisen auf eine moderate positive Rentabilität hin, für Italien 
und Slowenien liegen jedoch schlechte wirtschaftliche Ergebnisse vor. 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

SCHLUSSFOLGERUNG 

Die Überkapazität beim Fischfang ist für den schlechten Zustand der 
Fischereiressourcen verantwortlich und hat sich zu einem chronischen Problem 
entwickelt. Die Ineffizienz der GFP bei dem Versuch, die Fangkapazität zu verwalten, 
gefährdet ebenfalls ihre Effizienz bei der Ressourcenverwaltung und verschlechtert 
außerdem die wirtschaftliche Situation des Fischereisektors. 

Die laufende GFP-Reform bietet eine Gelegenheit zur Lösung dieses Problems. Diese 
Reform fällt zudem zeitlich mit einer besonders instabilen Situation zusammen, die hätte 
genutzt werden können, um sich dem Problem der Fangkapazität und der geringen 
Rentabilität der Fischerei im Allgemeinen zu stellen. Das Europäische Parlament und der 
Rat haben bei der aktuellen Reform der GFP das letzte Wort. 

Um die Fangkapazität an die Fischereiressourcen anzupassen, ist es notwendig, dass die 
Kommission den 2007 ausgesetzten Plan zur Verbesserung der Definition und 
Schätzung der Fangkapazität wieder aufnimmt. Da nur bestimmte Flottensegmente von 
dem Überschuss der Fangkapazität betroffen sind, wäre es von Nutzen, alte Instrumente 
wie Flottensegmente und deren Ausrichtung auf den Begriff „Metier“ zur effektiven 
Bemessung und Verwaltung der Fangkapazität zu Hilfe zu nehmen. 

Mit bestimmten Instrumenten wie die übertragbaren Fischereibefugnisse kann die 
Fangkapazität auf eine angemessen effiziente Weise verwaltet werden. Die positiven 
Erfahrungen mit diesen Instrumenten zeigen jedoch auch, dass ihnen 
Strukturprogramme vorausgegangen sind oder sie begleiteten, um ein 
größtmögliches Gleichgewicht zwischen der Fangkapazität und den verfügbaren 
Fischereiressourcen für eine nachhaltige Praxis herzustellen. 

Um ein System einzuführen, welches auf der GFP oder einem beliebigen Instrument zur 
indirekten Verwaltung der Fangkapazität basiert, ist es notwendig, diese mit 
Strukturprogrammen zur Flottenreduzierung zu ergänzen; diese Programme sollten 
spezifisch auf Flottensegmente oder „Metiers“ mit größeren Überkapazitäten 
ausgerichtet sein und es sollte die erforderliche öffentliche Finanzierung für diese 
Programme zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass die 
schwierige Wirtschaftslage, der sich viele Länder ausgesetzt sehen, die 
Kofinanzierung dieser Maßnahmen im Zeitraum 2007 – 2013 erschwert hat und 
diese wahrscheinlich im größten Teil des Zeitraums 2013 - 2020 erschweren wird.  Die 
Durchführbarkeit dieser Programme ist höchstwahrscheinlich von deren 
Finanzierungsmodalitäten abhängig. 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

1. EINLEITUNG 

Die Überkapazitäten der Fischereiflotte stellten und stellen das größte Hindernis für die 
Nachhaltigkeit der Fischerei dar. Trotzdem ist die Überkapazität beim Fischfang keine 
Konstante, da eine Überkapazität vorliegt, wenn übermäßiger Druck auf eine bestimmte 
Ressource ausgeübt wird. 

In der gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) gibt es eine Vielzahl von Ressourcen, die die 
Auswirkungen des übermäßigen Fangdrucks absorbieren. Dies belegt der Stellenwerte, 
den die Maßnahmen hinsichtlich der Verwaltung der Fischereiressourcen in der GFP 
einnehmen, wobei die nachlassende Relevanz der Maßnahmen zum 
Fischereimanagement gleichzeitig paradox erscheint. 

Angesichts des Fortbestehens der Überkapazitäten, versuchte die GFP dieses Problem in 
den letzten zwei Jahrzehnten mit Hilfe verschiedener Instrumente und Strategien zu lösen. 
Allerdings konnten, obwohl die Reduzierung überschüssiger Fangkapazitäten ein Eckstein 
der letzten GFP-Reformen war, nie die erwarteten Ergebnisse erzielt werden, d.h. ein 
Gleichgewicht zwischen den an die Flottenkapazität angepassten Fangmöglichkeiten und die 
Erhaltung der Fischereiressourcen in gutem Zustand. Die Ineffizienz der Maßnahmen 
zur Kapazitätsminderung liegt größtenteils an der fehlenden Zusammenarbeit seitens 
der Mitgliedstaaten, insbesondere bei der Anwendung der mehrjährigen 
Ausrichtungsprogramme (MAP). 

Bei einem Großteil der Bestände gibt es zwei gemeinsame Elemente, die eine Überkapazität 
fördern. Ein Element ist die regelmäßige Steigerung des Handelswertes dieser 
Bestände auf den Märkten. Klare Beispiele hierfür sind der Rote Thun im Mittelmeer oder 
die Seezunge und der Kabeljau im Atlantik. Ein weiterer gemeinsamer Aspekt ist, dass der 
Großteil dieser Bestände mittels TAC und Quoten verwaltet werden, ohne jedoch die 
Überkapazitäten zu vermindern.  

Es erscheint paradox, dass der Großteil der Bestände, bei denen überschüssige 
Fangkapazitäten vorliegen, den Fangbeschränkungen durch Gemeinschaftsbestimmungen 
unterliegen. Im Großteil der Fälle wurde die Beschränkung der Fangmöglichkeiten vor 
langer Zeit, fast zu den Anfängen der GFP, eingeführt. Die Tatsache, dass diese das 
Problem nicht lösen konnten, lässt den Schluss zu, dass die Beschränkungen ineffektiv sind. 
Die Maßnahmen zur Verwaltung der Fischereiressourcen neigen dazu, sich aufgrund 
ihres Unvermögens, die Situation ohne effiziente Verwaltung der Fangkapazität zu 
verbessern, in die Länge zu ziehen. Die Ursachen hierfür müssen bei dem Vorrang der 
Maßnahmen zur Aufteilung der Fangmöglichkeiten gesucht werden, wodurch die 
Steuerung des Fischereiaufwands bzw. die Befischungsregelungen (HCR) in den 
Hintergrund gedrängt werden. Durch diese Vorgehensweise werden die Befugnisse des 
Rates nach dem Vertrag von Lissabon maximiert, obwohl es offensichtlich ist, dass die 
Fangbeschränkungen die Situation der Fischereiressourcen nicht verbessert und die 
Überkapazitäten in ein chronisches Problem verwandelt haben. 

Ein weiterer maßgeblicher Faktor für die Ineffizienz der GFP ist, dass die im 
Ressourcenmanagement gängigsten Maßnahmen selten mit wirtschaftlichen und 
strukturellen Maßnahmen kombiniert werden. Wirtschaftliche Aspekte und das 
Flottenmanagement selbst spielen eine zunehmend unbedeutendere Rolle oder sind gar 
nicht erst vorhanden. In den Vorschlägen der Kommission zur GFP-Reform im Jahr 2011 
wurde das Flottenmanagement praktisch überhaupt nicht angesprochen. Eines der 
dieser Reform zugrundeliegenden Prinzipien ist die Erklärung von Johannesburg von 
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2002. Allerdings wurden nicht alle Bestandteile dieser Erklärung in dem Vorschlag 
berücksichtigt und insbesondere die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, auf 
die sich die Erklärung bezieht, fanden keine Beachtung. Diese Fakten zeigen die 
Notwendigkeit, die wirtschaftliche Dimension und die strukturellen Maßnahmen zu 
berücksichtigen, wenn es um die Frage der Überkapazität geht.  

Überschüssige Fangkapazität wurde noch nie präzise quantifiziert. Dieses Defizit 
stellt eine der Hauptursachen für das schlechte Abschneiden der GFP, insbesondere im 
Hinblick auf die Anpassung der Flotte an die Fangmöglichkeiten, dar. Die Schätzung der 
Fangkapazität ist aus verschiedenen Gründen nicht einfach. Einer der Gründe ist, dass es 
zur Fangkapazität keine klare Definition gibt, die von Ökonomen, Biologen oder 
Managern anerkannt ist und ihnen zweckdienlich sein könnte. Zu dieser ersten 
Schwierigkeit kommen andere Faktoren hinzu, die die Komplexität des Themas erhöhen. 
Die Fangkapazität und Umweltauswirkungen zweier Schiffe mit der gleichen 
Maschinenleistung oder Tonnage sind unterschiedlich und richten sich nach den 
verwendeten Fanggeräten, den Zielarten oder dem Umfeld, in dem sie ihre Tätigkeiten 
ausüben. Die Auswirkungen und die Entwicklung des technischen Fortschritts spielen 
ebenfalls eine sehr wichtige Rolle bei der Fangkapazität und machen ihre Verwaltung 
komplexer. 

Wenn bereits die Definition und Einschätzung der Fangkapazitäten Schwierigkeiten 
bereiten, so gilt dies umso mehr für die Messung von Kapazitätsüberhängen. Auch 
wenn die Angleichung der Fangkapazität an die Fischereiressourcen ein zentraler Punkt der 
GFP ist, findet die Messung der überschüssigen Kapazitäten keinen Eingang in das 
Gemeinschaftsrecht. Tatsächlich verhält es sich so, dass der Kapazitätsüberhang seit 1995 
nicht quantifiziert wurde. Im Jahr 1995 wurde berechnet, dass der Kapazitätsüberhang auf 
40 % stieg, auch wenn eingeräumt wurde, dass die Berechnungsparameter nicht 
ausreichend definiert waren. Die Mängel bei Begriffsbestimmung und Quantifizierung von 
Fang- und Überkapazitäten führen zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Festlegung 
der Reduktionsziele der Flotte sowie bei der eigentlichen Umsetzung. 

Obwohl Regelungen zur Schätzung und Begrenzung der Flottenkapazität geschaffen 
wurden, ist es offensichtlich, dass immer noch Überkapazitäten im Hinblick auf die 
Geschwindigkeit, mit der sich die Fischbestände regenerieren, bestehen. Eine Reihe von 
Faktoren deutet auf das Fortbestehen von Überkapazitäten hin. Diese Faktoren stellen eine 
Reihe von Anzeichen für die genannte Überkapazität dar. Diese Anzeichen sind vor allem 
die übermäßige fischereiliche Sterblichkeit in einigen Beständen. Es gibt außerdem 
noch andere Faktoren, die auf eine Überkapazität hinweisen, wie eine geringe 
Kapazitätsauslastung in einigen Fischereien und eine stetig sinkende Rentabilität der 
Fischerei. Zu den zwei letzten aufgezeigten Phänomenen tragen jedoch auch andere 
wirtschaftliche Faktoren bei. 

Es gibt weitere konkretere, jedoch nicht weniger wichtige Anzeichen. Zum Beispiel haben 
die verschiedenen Instrumente, die im Laufe der Geschichte der GFP verwendet worden 
sind, um die Fangkapazität den Ressourcen anzupassen, die Bedeutung der gemischten 
Fischereien und der Mehrzweckfänger in der Europäischen Union mehrheitlich nicht 
ausreichend berücksichtigt. Wie bereits in der Vergangenheit geschehen, findet dieser 
grundlegende Aspekt der europäischen Fischerei in den Vorschlägen zur GFP-Reform, die 
die Kommission im Juli 2011 vorgelegt hat, keine Beachtung. 

Die Angleichung der Fangkapazität an den Zustand der Ressourcen sieht sich 
institutionellen Problemen ausgesetzt. Überkapazitäten verschlechtern den Zustand der 
Ressourcen und verringern die Rentabilität der Fischerei. Infolgedessen übt der 
Fischereisektor Druck auf die Mitgliedstaaten aus. Als Reaktion auf diesen Druck, setzt der 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

Rat die Fangmöglichkeiten über den regelmäßig gegebenen wissenschaftlichen 
Empfehlungen fest. Andererseits wird der normative Teil der GFP in bestimmten 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend strikt umgesetzt. Darüber hinaus beabsichtig der Rat die 
Aufteilung der Fangmöglichkeiten solange wie möglich auszudehnen, mit dem Ziel, die 
ausschließlichen Befugnisse in diesem Bereich, die ihm durch den Vertrag von Lissabon 
zugewiesen wurden, zu maximieren. Obwohl die Grenzen des TAC und der Quoten bekannt 
sind, hat der Rat nicht gezögert, die mehrjährigen Pläne, die über die Aufteilung der 
Fangmöglichkeiten hinausgehen und den Fischereiaufwand regelten oder 
Befischungsregelungen (HCR) aufstellten, seit 2009 zu blockieren. Die Haltung des 
Rates kann einer der Gründe dafür sein, weshalb die Kommission allmählich Abstand davon 
genommen hat, Vorschläge für das Management der Fangkapazität zu unterbreiten. 

Die gegenwärtige Situation könnte paradoxer nicht sein. Es wurden einige Grenzwerte für 
die Flotten festgesetzt, die keine tatsächliche Beschränkung ihrer Fangkapazitäten 
darstellen. Außerdem und obwohl die Flotten die festgelegten Obergrenzen deutlich 
unterschreiten, scheint eine Überkapazität bzw. ein übermäßiger Fangdruck für einige 
Fischbestände fortzubestehen. 

Dies ist nicht das einzige widersinnige Ergebnis, das aus der letzten GFP-Reform 
hervorgeht. Es gab noch nie einen derart intensiven Abbau der Fischereiflotten, aber 
es gab wiederum auch noch nie eine derart geringe Nutzung der vorhandenen 
Möglichkeiten zur Finanzierung des Flottenabbaus. Zusammen mit anderen Faktoren 
haben die negativen wirtschaftlichen Umstände zu einer spontanen Reduktion der 
Flotte geführt. So haben die Erhöhung der Treibstoffpreise, die Wirtschaftskrise und der 
fortschreitende Verfall der Erstverkaufspreise von Fischen als Reaktion auf den von den 
Importen ausgehenden Druck zu einer stark rückläufigen Rentabilität der Fischerei geführt. 
Darüber hinaus hat die eingeschränkte Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln in den 
Mitgliedstaaten zur geringen Auslastung der Strukturfonds für das 
Flottenmanagement beigetragen. 

Obwohl das Problem seit den Anfängen der GFP das Gleiche ist, wurden im Laufe der Jahre 
keine derart paradoxen Ergebnisse erzielt. Folglich scheint offensichtlich, dass die letzte 
GFP-Reform im Jahr 2002 besonders unglücklich war. Darüber hinaus zeigte sich besagte 
Reform unfähig, sich einer sich verändernden Welt anzupassen und die Ziele, die der 
Vertrag der GFP anvertraut, weiterhin zu respektieren. 

Es sollte ein weiterer Aspekt nicht unerwähnt bleiben, und zwar der Wegfall der 
Zusammenarbeit und der Bemühungen zur Schaffung von Synergien zwischen den 
verschiedenen Strategien der Europäischen Union sowie zwischen den 
verschiedenen Instrumenten des GFP. Häufig haben die Außen-, die Handels- oder die 
Entwicklungspolitik negative Auswirkungen auf die Rentabilität der Fischerei. Wenn in 
Fischereiabkommen mit Drittländern Entwicklungsziele geregelt werden, werden die 
Abkommen für die Drittländer uninteressant. Diese suchen sich andere Partner und den 
Schiffen der Gemeinschaft gehen Fangmöglichkeiten verloren. Die gemeinsame 
Marktorganisation für Fischereierzeugnisse entschied sich, die Möglichkeiten des 
Außenhandels außer Acht zu lassen, um Konflikte mit der Handelspolitik der Europäischen 
Union zu vermeiden. 

Die gegenwärtige GFP-Reform fällt zudem zeitlich mit einer besonders instabilen Situation 
zusammen, die hätte genutzt werden können, um sich dem Problem der Fangkapazität und 
der geringen Rentabilität der Fischerei im Allgemeinen zu stellen. Unter Berücksichtigung, 
dass die GFP-Reform von 2002 sehr unglücklich war, wäre es auch möglich gewesen, dass 
jetzt, wo detailliertere Informationen sowohl über die Flotte als auch zum Zustand der 
Fischereiressourcen zur Verfügung stehen, unter Zuhilfenahme alter Instrumente, wie 
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Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

Flottensegmente und deren Ausrichtung auf den Begriff „Metier“ ein strukturierterer 
Ansatz zur Anwendung kommen können. 

Die Kommission scheint sich in ihrem Vorschlag zur Reform für eine neues Modell, 
welches noch nicht weit genug ausgereift ist, in welchem jedoch das Flottenmanagement 
keinen Platz gefunden hat, entschieden zu haben. In dem Vorschlag der Kommission 
bleiben Mittel für Strukturmaßnahmen zur Verwaltung der Fangkapazität unberücksichtigt. 
Es wird vielmehr auf ein wirtschaftliches Element, die übertragbaren 
Fischereibefugnisse, zurückgegriffen und darauf vertraut, dass dieses ausreichend ist, 
um die Fangkapazität zu regulieren. Dieser Mechanismus hat sich in Situationen, in 
denen ein Gleichgewicht zwischen der Fangkapazität und den Ressourcen besteht, als 
effektiv bewährt. Dieses Instrument konnte erfolgreich eingesetzt werden, wenn 
intensive Programme zum Flottenabbau vorausgingen. 

Das Europäische Parlament und der Rat haben allerdings bei der aktuellen Reform der 
GFP das letzte Wort. Der Rat scheint den weiteren Einsatz von strukturellen Maßnahmen 
zum Flottenmanagement durch Abwrackung zu befürworten. Es ist allerdings zu 
bedenken, dass die schwierige Wirtschaftslage, der sich viele Länder ausgesetzt sehen, 
die Kofinanzierung dieser Maßnahmen im Zeitraum 2007 – 2013 erschwert hat und 
diese wahrscheinlich im größten Teil des Zeitraums 2013 - 2020 erschweren werden wird. 

 18 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

   
 
 

  
  

 

 
 

 

 

 

    

 
 

 

 

  
 
 

                                          
 

Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

2. DIE WEITERHIN FEHLENDE DEFINITION DER 
FANGKAPAZITÄT 

HAUPTPUNKTE 


 Im Februar 2007 präsentierte die Kommission eine Mitteilung über die 
Verbesserung der Indikatoren für die Fangkapazität und den Fischereiaufwand 
im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP). 

 Eine Schlussfolgerung in der Mitteilung der Kommission war, dass die Tonnage 
ein geeigneter Indikator sei, auch wenn noch geringfügige Verbesserungen 
notwendig wären. Im Gegensatz dazu sei die Maschinenleistung kein geeigneter 
Indikator, da das Verfahren zur Bescheinigung der Maschinenleistung noch 
verbesserungsbedürftig wäre. 

 Die Verbesserungen bei Tonnage, Maschinenleistung und Einsatz von Fanggeräten 
wurden in einen Aktionsplan aufgenommen, von dem bisher keine Neuigkeiten 
bekannt sind. Darüber hinaus wurden weder die Hilfsleistungen und ihre 
Auswirkungen auf die Fangkapazität noch die technischen Innovationen und ihr 
Einfluss auf die Produktivität berücksichtigt. 

 Offenbar hat sich die Kommission dazu entschieden, keinerlei Verbesserungen im 
Hinblick auf die Beurteilung und Steuerung der Fangkapazität einzuführen. 

Obwohl die Fangkapazitäten durch die Fischereiflotte einzuhalten und auszuführen sind, 
konnte die GFP bisher nicht zu einem befriedigenden Flottenmanagement beitragen. 
Ursache für diese Schwierigkeiten sind neben fehlenden ausreichenden Informationen und 
verlässlichen Berechnungen auch Probleme bei den Mechanismen zur Steuerung der 
Fangkapazität und vor allem die mangelnde Mitarbeit der Mitgliedstaaten sowohl auf 
einzelstaatlicher Ebene als auch gemeinsam im Rat. 

Im Februar 2007 legte die Kommission eine Mitteilung über die Verbesserung der 
Indikatoren für die Fangkapazität und den Fischereiaufwand im Rahmen der Gemeinsamen 
Fischereipolitik vor. Diese Mitteilung sollte die Diskussion darüber eröffnen, welche 
Maßnahmen sich innerhalb der GFP am besten dazu eignen, die Fangkapazität und den 
Fischeraufwand zu bemessen. 

In ihrer Mitteilung zog die Kommission die folgenden Schlussfolgerungen: 
	 Die Tonnage ist ein geeigneter Indikator für die Fangkapazität und soll weiterhin 

genutzt werden, um die Gesamtkapazität der Fischereiflotten in den Mitgliedstaaten 
zu berechnen. Daneben erklärte die Kommission ihre Absicht, geringe 
Verbesserungen bei der Tonnagevermessung und eine neue Verordnung 
vorzuschlagen, in der die geltenden Texte konsolidiert werden sollen. 

	 Die Maschinenleistung kann auch ein geeigneter Berechnungsfaktor für die 
Fangkapazität sein, wobei die Gemeinschaftsverfahren zur Bemessung 
unzureichend sind. Die Kommission vertrat deshalb die Ansicht, es seien 
Verbesserungen bei den Verfahren zur Bescheinigung der Maschinenleistung 
erforderlich. 

	 Um eine Entscheidung darüber treffen zu können, welche Eigenschaften von 
Fanggeräten als Indikatoren für die Fangkapazität geeignet sind, erklärte die 
Kommission ihre Absicht, einen Aktionsplan durchzuführen, innerhalb dessen: 
 Fallstudien angefertigt, 
 Gespräche mit Interessenvertretern geführt und 
 Pilotprojekte ausgeführt werden sollen. 

1 COM(2007) 39 endg. 
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Tabelle 1: Zustand des Aktionsplans zur Fangkapazität 

Bereich 

Bescheinigung 
über 
Maschinen
leistung und 
Tonnage
vermessung 

Merkmale von 
Fanggeräten 
als 
Indikatoren 
für Kapazität 
und Fischerei
aufwand 

Vorgeschlagene Maßnahme Situation 
Ende 2011 

Vorschlag zur Konsolidierung der Tonnagevermessung, Seit 1994 wurde 
die derzeit in der Verordnung (EWG) Nr. 2930/86 zur kein Vorschlag 
Definition der Angaben für Fischereifahrzeuge geregelt vorgelegt 
ist. 
Laufende Konsultationen mit Maschinenherstellern, 
Klassifikationsgesellschaften und Fachleuten aus den 
Mitgliedstaaten zur Suche nach der bestmöglichen 
Lösung zur Bescheinigung der Maschinenleistung. 

Vorlage eines Vorschlags für neue Rechtsvorschriften 
zur Maschinenleistung. 

Fallstudien: 2007 hätte die Kommission damit beginnen 
müssen, Informationen von den Mitgliedstaaten 
einzufordern, in denen diese ihre Regelungen zur 
Beschränkung der Art und Größe von Fanggeräten in den 
verschiedenen Gebietsgrenzen angeben sollten. Im 
Anschluss sollten die Ergebnisse dahingehend analysiert 
werden, ob die Möglichkeit einer Übernahme der jeweiligen 
Regelungen in Gemeinschaftsrecht besteht. 
2007 hätten die Konsultationen zwischen Kommission 
und Mitgliedstaaten sowie Interessen- und 
Forschungsgruppen beginnen sollen, um gemäß Mitteilung 
COM(2007) 39 endg. festzulegen, welche Fischereien 
sich für die darin genannten neuen Begrenzungen von 
Fangkapazität und Fischereiaufwand eignen. 
Der Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss für 
Fischerei (STECF) wird von der Kommission gebeten, ein 
Gutachten über die Eignung von Fanggeräten für die 
Quantifizierung des Fischereiaufwands zu erarbeiten. 

Die Kommission 
hat die 
Ergebnisse der 
Konsultationen 
nicht bekannt 
gegeben 
Einige 
Verbesserungen 
bei der 
Bescheinigung 
wurden 2009 
umgesetzt und 
treten 2012 und 
2013 in Kraft. 
Die weiteren 
Veränderungen 
wurden nicht 
angegangen. 
Sofern die 
Kommission 
diese Studien 
durchgeführt 
hat, wurden sie 
nicht 
veröffentlicht. 

Die Kommission 
hat die 
Ergebnisse der 
Konsultationen 
nicht 
bekanntgegeben. 

Pilotprojekte: 2008 hätte die Kommission die Auswahl Die Kommission 
bestimmter Fischereien vorschlagen sollen, die auf hat diesen 
Grundlage der auf den Merkmalen der Fanggeräte Vorschlag nicht 
beruhenden Indikatoren für Fangkapazität und unterbreitet. 
Fischereiaufwand bewirtschaftet werden sollten. 
Quelle: Eigene Ausarbeitung auf Grundlage von COM(2007) 39 endg. 

Keine der im Aktionsplan genannten Maßnahmen wurde durchgeführt. Es wurden 
weder neue Elemente zur Bemessung von Maschinenleistung und Tonnage eingeführt noch 
wurden die Eigenschaften der Fanggeräte als Indikatoren für Kapazität und 
Fischereiaufwand eingesetzt. Auch auf andere Fragen, die zwar in der Mitteilung der 
Kommission aus dem Jahr 2007, nicht aber im Aktionsplan enthalten sind, fehlen bisher die 
Antworten. Dazu gehört unter anderem die Frage, wie der durch technische 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

Innovationen erzielte Produktivitätszuwachs zu berücksichtigen ist oder wie die 
Hilfsleistung in die Berechnung der Fangkapazität einfließen kann. 

Sofern die im Aktionsplan vorgesehenen Bewertungen und Konsultationen tatsächlich 
durchgeführt wurden, hat die Kommission die Schlussfolgerungen daraus bisher nicht 
veröffentlicht. Angesichts der Vorschläge zur GFP-Reform, die die Kommission im Juli 2011 
vorgelegt hat, scheint die Kommission entschieden zu haben, keine Verbesserungen bei der 
Beurteilung und Steuerung der Fangkapazität einführen zu wollen. 

Wenn bereits die Beurteilung und Einschätzung der Fangkapazitäten Schwierigkeiten 
bereiten, so gilt dies umso mehr bei der Messung von Kapazitätsüberhängen. Auch wenn 
die Angleichung der Fangkapazität an die Fischereiressourcen ein zentraler Punkt der GFP 
ist, findet die Messung der überschüssigen Kapazitäten keinen Eingang in das 
Gemeinschaftsrecht. Tatsächlich verhält es sich so, dass der Kapazitätsüberhang seit 1995 
nicht quantifiziert wurde, als er Berechnungen zufolge 40 % betrug. Die Mängel bei 
Begriffsbestimmung und Quantifizierung von Fang- und Überkapazitäten führen zu 
erheblichen Schwierigkeiten bei der Einhaltung der Reduktionsziele sowie bei der 
eigentlichen Umsetzung. 

Es ist daher kaum akzeptabel, dass die Kommission im Rahmen ihrer 
Berichterstattungspflichten über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
Fischereiressourcen zugeben muss, dass die Maßnahmen zur Anpassung der Flottengröße 
keine zufriedenstellenden Ergebnisse geliefert haben, dass die nominal berechnete 
Kapazitätsverringerung hinter der technologischen Entwicklungsrate der Flotte 
zurückgeblieben ist und dass in Ermangelung zuverlässiger Messdaten nicht geprüft werden 
konnte, ob tatsächlich Fortschritte erzielt wurden. Unter diesen Voraussetzungen ist es 
schwer zu verstehen, warum die Kommission bei der Beurteilung der Fangkapazität 
keinerlei Fortschritte erzielt hat, bevor sie ihre Vorschläge zur Reform der Gemeinsamen 
Fischereipolitik ausgearbeitet hat. 

2 COM(2011) 418 endg. vom 13. Juli 2011. 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

3. DIE FANGKAPAZITÄT
 

HAUPTPUNKTE 

 Fangkapazität wird definiert als das Potenzial eines Schiffs, 
Fischereiressourcen zu fangen. Aus wirtschaftlicher Perspektive handelt es 
sich um den potenziellen Output eines Schiffs, während sie aus biologischer 
Perspektive als potenzieller Input aus dem Ökosystem in die Fischerei 
aufgefasst wird. Die GFP sollte im Sinne einer nachhaltigen Verwaltung der 
Fischereiressourcen beide Ansätze kombinieren. 

 In der GFP wird die Fangkapazität nur vage definiert; ihre Quantifizierung erfolgt 
unter gleichzeitiger Verwendung zweier verschiedener Indikatoren: 
Bruttoraumzahl und Maschinenleistung. 

 Die Bruttoraumzahl eines Schiffes ist abhängig vom Volumen aller oder eines Teils 
der geschlossenen Räume; ihre Definition ist seit 1994 harmonisiert. 

 Die Maschinenleistung eines Fischereifahrzeuges entspricht seiner Antriebsleistung 
und berücksichtigt nicht die Hilfsleistung. Die Hilfsleistung ist jedoch graduell 
gestiegen und hat die Verwendung größerer Fanggeräte ermöglicht. Sie ist besonders 
beim Einsatz von Schleppnetzen relevant. 

 Das Verfahren zur Messung und Zertifizierung der Maschinenleistung ist 
unzuverlässig. Es ist möglich, reversible Veränderungen an der Einspritzanlage 
vorzunehmen, sodass die zertifizierte Maschinenleistung unter der 
tatsächlichen liegt (de-rating). 

 Tonnage und Maschinenleistung geben nicht die Auswirkungen des technischen 
Fortschritts bei der Erhöhung der Fangkapazität wieder. Die Kommission hat diese 
Auswirkungen ebenso eingeräumt wie die Schwierigkeiten, die ihrer Einbeziehung in 
die Verwaltung der Fangkapazität entgegenstehen. Sie hat jedoch keine Absicht zum 
Ausdruck gebracht, diese Auswirkungen auszugleichen, um die tatsächliche 
Fangkapazität an die verfügbaren Ressourcen anzupassen. 

 Im Februar 2007 wurde von der Kommission die Absicht geäußert, die Schätzung 
der Fangkapazität durch Verbesserungen bei der Berechnung der Tonnage, 
Änderungen bei der Bestimmung der Maschinenleistung und Einbeziehung der 
Hilfsleistung sowie der Fanggeräte zu verbessern. Im Jahr 2009 wurden einige 
Verbesserungen bei der Zertifizierung der Maschinenleistung eingeführt, die erst in 
den Jahren 2012 bzw. 2013 in Kraft treten werden. 

 Nach Auffassung der Kommission waren neue Gespräche erforderlich, um die 
vorhandenen Möglichkeiten zu bewerten. Bis zur Abfassung des vorliegenden 
Dokuments lagen keine Informationen zu den Ergebnissen der von der 
Kommission geführten Gespräche vor; zudem sind die vorhandenen Erfahrungen 
bei der Anwendung der MAP in Bezug auf die Segmente anscheinend nicht genutzt 
worden. 

Die Definition von Fangkapazität als das Potenzial eines Schiffs, Fischereiressourcen 
zu fangen, scheint grundsätzlich eindeutig zu sein. Die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) 
hat jedoch die Aufgabe, rein sozioökonomische Ziele einerseits mit einer ausschließlichen 
Zuständigkeit bei der Erhaltung der biologischen Meeresressourcen andererseits zu 
vereinbaren. Beide Aspekte stehen im Zusammenhang mit der Fangkapazität, wobei die 
Schwierigkeiten sich daraus ergeben, dass die Definition von Fangkapazität aus 
wirtschaftlicher Perspektive erheblich von der biologischen Definition abweicht. 

Eine übermäßige Fangkapazität ist nicht notwendig mit einer Bestandsüberfischung 
gleichzusetzen. Überfischung findet lediglich statt, wenn die Regelungen ungeeignet sind 
oder der übermäßige Fischfang profitabel ausfällt; dieser Fall ist in der europäischen 
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Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

Fischerei jedoch immer seltener gegeben. In den meisten Fällen wird die Fangkapazität 
also nicht voll ausgeschöpft, sodass die Überkapazität eher wirtschaftliche 
Schwierigkeiten als solche der Ressourcenerhaltung aufwirft. 

Aus wirtschaftlicher Perspektive wird Fangkapazität definiert als die Leistung, die ein 
Schiff und dessen Ausrüstung als Produktionsmittel erbringt. Bei ausreichend vorhandenen 
Fischereiressourcen käme die Fangkapazität der Höchstmenge an Fisch gleich, die in einem 
gegebenen Zeitraum bei voller Ausnutzung der Möglichkeiten des Schiffes potenziell 
gefangen würde. Wirtschaftlich gesehen richtet sich die Fangkapazität also nach dem 
potenziellen Output. Bei der Verwaltung der Fischereiressourcen wird jedoch meist ein 
biologischer Ansatz für die Einschätzung der Fangkapazität gewählt. Aus dieser 
Perspektive entspricht die fischereiliche Sterblichkeit dem potenziellen Input aus dem 
Ökosystem in die Fischerei. 

Es ist also erforderlich, zwei Ansätze zu kombinieren, von denen sich der erste an den 
Produktionsfaktoren und der zweite an der Produktion orientiert. Mit dem ersten Ansatz 
lässt sich feststellen, wie viel mit den vorhandenen Produktionsfaktoren gefangen werden 
kann. Aus dem zweiten ergibt sich die Menge der Produktionsfaktoren bzw. die 
Fangkapazität, mit der unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen eine 
nachhaltige Fischerei möglich ist. Das Feld der GFP ist damit zu einem wesentlichen Teil 
abgesteckt. Entscheidend ist die Angleichung zwischen einem maximalen Input aus dem 
Ökosystem und der potenziellen Fangmenge der Schiffe oder Flotten. Die potenzielle 
Fangmenge eines Schiffes ergibt sich dabei hauptsächlich aus den Merkmalen des Schiffes 
und der verwendeten Fanggeräte. 

Entsprechend lag eines der größten Hindernisse für eine wirksame GFP in der 
Unbestimmtheit bei der Definition der Fangkapazität. Seit Beginn der GFP wird die 
Fangkapazität berechnet, indem zwei verschiedene Indikatoren gleichzeitig verwendet 
werden: Tonnage und Maschinenleistung des Schiffes. Die Verwendung dieser zwei 
Indikatoren ist verhältnismäßig einfach, obwohl die Bestimmung der Maschinenleistung mit 
Schwierigkeiten verbunden ist. Es ergibt sich jedoch trotz der scheinbaren Einfachheit 
dieser Indikatoren das Problem, dass das tatsächliche Fischereipotenzial nicht genau 
wiedergegeben wird, da die verwendeten Fanggeräte, die Auswirkungen neu eingeführter 
technischer Neuerungen sowie natürlich die wirklichen Folgen für das befischte Ökosystem 
unberücksichtigt bleiben. 

Allerdings hat in bestimmten Momenten der Geschichte der GFP das Gemeinschaftsrecht 
die Möglichkeit vorgesehen, die Fangkapazität entsprechend der Art, Größe und Anzahl der 
Fanggeräte zu definieren: Mit der Einführung der mehrjährigen 
Ausrichtungsprogramme (MAP) ermöglichte die Bestimmung von Segmenten auf 
Grundlage der Fischereien für die einzelnen Flotten eine genauere Schätzung der 
Fangkapazität. Die Definition der Segmente ließ jedoch einen großen Spielraum offen, der 
von den Mitgliedstaaten auf durchaus unterschiedliche Weise genutzt wurde; teilweise für 
die Anpassung an die Bedingungen einzelner Fischereien, teilweise zur Erleichterung des 
Verkleinerungsdruckes, dem sich bestimmte Fischereiflotten ausgesetzt sahen. Nach der 
Ersetzung der MAP durch die Zugangs-/Abgangsregelung verblieben Tonnage und 
Maschinenleistung als einzige, jedoch gleichzeitige Indikatoren zur Quantifizierung der 
Fangkapazität. Den für die einzelstaatlichen Flotten festgelegten Grenzwerten fehlte damit 
der Realitätsbezug und damit auch die Wirksamkeit. 

Die Tonnage eines Schiffes ist abhängig vom Volumen aller oder eines Teils der 
geschlossenen Räume. Je nach den berücksichtigten geschlossenen Räumen sind 
Abweichungen zwischen den einzelnen Verfahren zur Berechnung der Tonnage möglich. Bis 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

19943 war das einzige gemeinsame Verfahren das des Internationalen Übereinkommens 
über die Vermessung von Schiffen (ICTM 1969, Londoner Übereinkommen), das unter der 
Federführung der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) unterzeichnet wurde. 
Dieses Übereinkommen galt lediglich für Schiffe auf Auslandsfahrt mit einer Länge von über 
24 m. Unter diesen Bedingungen konnte jeder Mitgliedstaat für die Bestimmung der 
Tonnage von Schiffen, die nicht unter das Londoner Übereinkommen fielen, ein beliebiges 
Verfahren anwenden. Das System war daher komplex, heterogen und unzuverlässig. 
Grundsätzlich richtete sich die Berücksichtigung bestimmter geschlossener Räume für die 
Berechnung der Tonnage nach der Nutzung dieser Räume, und manche Räume wurden in 
keinem Mitgliedstaat berücksichtigt. Zudem wurden häufig Falscherklärungen zur Nutzung 
bestimmter Räume in den Schiffen abgegeben, sodass alte durch größere Schiffe ersetzt 
werden konnten. 

In ihrem Verordnungsentwurf von 1994 zitierte die Kommission aus einem Bericht des 
Rechnungshofes, in dem beschrieben wurde, wie zwischen zwei identischen, in derselben 
Werft gebauten Schiffen, die jedoch in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten registriert 
waren, ein Tonnageunterschied von 60 % bestand. Um solche Situationen zu verhindern, 
schrieb der Rat im Jahr 1994 ein gemeinsames Verfahren für die Berechnung der Tonnage 
vor4. Demnach wurde das Londoner Übereinkommen auf alle Schiffe mit einer Länge von 
oder über 15 m angewendet und die Tonnage anhand des Gesamtvolumens der 
geschlossenen Räume berechnet. Für Schiffe mit einer Länge unter 15 m wurde eine 
Berechnung der Bruttoraumzahl (BRZ) entsprechend dem anhand der Länge, der Breite 
und des Tonnage-Tiefgangs geschätzten Volumen des Schiffsrumpfs vorgeschrieben5. 

Obwohl ein gemeinsames Verfahren für die Berechnung der Tonnage existiert, haben einige 
Mitgliedstaaten bzw. Vertreter des Fischereisektors gefordert, bestimmte Innenräume aus 
der Tonnageberechnung auszunehmen oder sogar von der Zugangs-/Abgangsregelung 
befreit zu werden. In einer 2007 veröffentlichten Mitteilung6 vertrat die Kommission die 
Ansicht, dass die geforderten Ausnahmen und Ausschlussregelungen einen Rückschritt 
bedeuteten und die Wirksamkeit der geltenden Maßnahmen zur Kapazitätsverwaltung 
beeinträchtigen würden. Allerdings räumte die Kommission die Möglichkeit ein, 
geringfügige Verbesserungen bei der Anwendung der gemeinschaftlichen Vorschriften 
zur Berechung der Tonnage einzuführen. Darunter befänden sich beispielsweise die 
Regelung der für die Berechnung der Bruttoraumzahl erforderlichen Genauigkeit und das 
Verfahren zur Berechnung des Volumens in besonderen Fällen wie dem der 
Katamaranschiffe unter 15 m Länge. In der genannten Mitteilung äußerte die Kommission 
ihre Absicht, eine neue konsolidierte Verordnung des Rates zur Festlegung der 
Merkmale von Fischereifahrzeugen vorzuschlagen, die die geltenden Texte ersetzen sollte. 

Obwohl die Berechnung mit keinen größeren Schwierigkeiten verbunden ist, reicht die 
Bruttoraumzahl allein nicht aus, um die Fangkapazität wiederzugeben. Wird das Verhältnis 
zwischen den durchschnittlichen Fangmengen und der Bruttoraumzahl für die einzelnen 
Mitgliedstaaten betrachtet, so lassen sich enorme Unterschiede feststellen. Diese 

3 Verordnung (EWG) Nr. 2930/86 des Rates.
 
4 Verordnung (EG) Nr. 3259/94 des Rates, weiterentwickelt durch die Entscheidung 95/84/EG der Kommission.
 
5 BRZ = V x ( 0,2 + 0,02 log10 V ), darin bedeuten: 


V = a1 x Lüa x B x T; 
a1 = der größere Wert von ( 0,5194 + 0,0145 x Lüa ) und 0,60; 
Lüa = Länge über alles gemäß Artikel 2 der Verordnung 2930/86; 
B = Breite entsprechend dem Londoner Übereinkommen; 
T = Tonnage-Tiefgang entsprechend dem Londoner Übereinkommen. 

6 COM(2007) 39 endgültig. Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zur 
Verbesserung der Indikatoren für Fangkapazität und Fischereiaufwand im Rahmen der Gemeinsamen 
Fischereipolitik. 
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Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

Unterschiede könnten sich auf die Intensität des Fischereiaufwandes zurückführen lassen. 
Allerdings besteht bei professioneller Fischerei die Tendenz, die Nutzung des Faktors Arbeit 
zu optimieren, sodass die Differenzen im Verhältnis zwischen durchschnittlicher Fangmenge 
und Bruttoraumzahl nicht ausschließlich der Intensität des Fischereiaufwandes 
zugeschrieben werden können. 

Grafik 1: Durchschnittliche Fangmengen pro Bruttoraumzahl (Tm/GT) 2009  
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Quelle: eigene Darstellung anhand von Eurostat-Daten zu Fangmengen und Bruttoraumzahlen 

Beim Verhältnis zwischen Fangmenge und Bruttoraumzahl ist eine deutliche geografische 
Verteilung zu beobachten. Die größte Fangmenge entfällt auf Dänemark, gefolgt von den 
Ostsee-Anrainerstaaten. Die geringsten Werte sind im Mittelmeer zu verzeichnen, wo sich 
ein West-Ost-Gefälle zeigt. Für diese Unterschiede sind die durchschnittliche Tonnage der 
Flotte, die verwendeten Fanggeräte und die am häufigsten genutzten Fanggründe relevant. 
Die Bruttoraumzahl ist also ein zuverlässiger Indikator; eine Wiedergabe der Fangkapazität 
erfordert jedoch seine Ergänzung um andere Elemente, darunter insbesondere die 
Fanggeräte. In dieser Hinsicht könnten die in den mehrjährigen Ausrichtungsprogrammen 
verwendeten Segmente eine sinnvolle methodische Grundlage bieten, wenn deren 
Definition unter den einzelnen Mitgliedstaaten harmonisiert wird. 

Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2930/86 entspricht die Leistung eines 
Fischereifahrzeuges der Maschinenleistung („Motorstärke“), definiert als die am 
Schwungrad bzw. am Getriebeabgabeflansch abgegebene höchste Dauerleistung einer 
Maschine. Die Schätzung der Fangkapazität anhand der Maschinenleistung lässt also die 
Hilfsleistung außer Acht, obwohl diese in bestimmten Fischereien eine entscheidende 
Rolle spielt. Die Hilfsleistung umfasst alle Quellen, solange sie nicht für den Antrieb genutzt 
wird. Dazu gehören beispielsweise die Leistung für Hydrauliksysteme, die zur Navigation 
(Ruder usw.), für das Leben an Bord (Küche, Beleuchtung, Heizung) oder für den Betrieb 
elektronischer Geräte erforderlich sind. Unter die Hilfsleistung fällt ebenfalls die Leistung, 
die für bestimmte, direkt mit der Fangkapazität verbundene Tätigkeiten erforderlich ist. Zu 
diesen Tätigkeiten gehört beispielsweise der Betrieb von Fanggeräten, die 
Fischverarbeitung und der Betrieb von Kühlanlagen für die Fischlagerung. In allen diesen 
Fällen ist die Hilfsleistung relevant und führt zu einer Erhöhung der Fangkapazität. 

Der Anteil der Hilfsleistung an der Gesamtleistung ist allmählich gestiegen und hat es 
ermöglicht, größere Fanggeräte zu verwenden. Darüber hinaus ist die Hilfsleistung in 
bestimmten Fischereien, wie bei Trawlern, von besonderer Bedeutung. So ist der Einsatz 
von Schleppnetzen in tiefen Gewässern nur unter intensiver Mitwirkung der Hilfsleistung 
möglich. 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

Selbst wenn die Schätzung der Fangkapazität auf die Antriebsleistung beschränkt wird, ist 
das derzeitige Verfahren zur Messung und Zertifizierung der Antriebsleistung 
unzuverlässig und mit ernsthaften Schwierigkeiten verbunden. Wenn die Maschine an 
Bord installiert ist, gestaltet sich eine Überprüfung ihrer tatsächlichen Leistung sehr 
schwierig, und es können reversible Anpassungen an der Einspritzanlage vorgenommen 
werden, so dass die zertifizierte Leistung unter der tatsächlichen liegt (de-rating). 

Wie im Fall der Tonnage hatte die Kommission im Jahr 2007 ihre Absicht zum Ausdruck 
gebracht, Vorschläge für die Änderung des Systems zur Zertifizierung der 
Maschinenleistung bzw. für die Berücksichtigung der Hilfsleistung bei der Berechnung 
der Fangkapazität zu unterbreiten. Die Kommission hatte die Möglichkeit erwähnt, Artikel 5 
der Verordnung (EWG) Nr. 2930/86 zu ersetzen, um die Hilfsleistung zum Bestandteil der 
Definition der Kapazität zu machen. Ebenso hatte sie vorgeschlagen, bei der Zertifizierung 
der Maschinenleistung die Bescheinigung über den Stickoxidausstoß zugrunde zu legen, 
die nach den Bestimmungen der Anlage IV des Internationalen Übereinkommens zur 
Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL) ausgestellt wird. 

Nach einem Sonderbericht des Rechnungshofes7 erließ der Rat eine Verordnung8, in der 
Änderungen bei der Zertifizierung der Maschinenleistung vorgeschrieben wurden. Nach 
dieser Verordnung sind die Mitgliedstaaten für die Zertifizierung der Maschinenleistung und 
die Ausstellung von Maschinenzertifikaten für Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft 
zuständig, deren Antriebsmaschinenleistung 120 kW übersteigt, mit Ausnahme von 
Schiffen, die ausschließlich stationäres Fanggerät oder Dredgen einsetzen, Hilfsschiffen und 
Schiffen, die ausschließlich in der Aquakultur eingesetzt werden. Allerdings wird 
vorgeschrieben, dass dieses System nur für Fischereifahrzeuge, für die eine 
Fischereiaufwandsregelung gilt, ab dem 1. Januar 2012, für alle anderen Fischereifahrzeuge 
ab dem 1. Januar 2013 zur Anwendung kommt. 

Nach den Vorschriften der Verordnung nehmen die Mitgliedstaaten im Anschluss an eine 
Risikoanalyse auf der Grundlage eines Stichprobenplans eine Überprüfung der Daten vor. 
Der Stichprobenplan richtet sich dabei nach einer von der Kommission angenommenen 
Methodik zur Prüfung der Übereinstimmung der Maschinenleistungsdaten. Die 
Mitgliedstaaten sind gehalten, unter anderen Informationen die in folgenden Unterlagen 
enthaltenen Daten zu überprüfen: 
 Aufzeichnungen des Schiffsüberwachungssystems; 
 Fischereilogbuch; 
 Internationales Motorenzeugnis über die Verhütung der Luftverunreinigung (EIAPP-

Zertifikat), das für die Maschine nach den Bestimmungen der Anlage VI zu MARPOL 
73/78 ausgestellt wurde; 

 Klassenzertifikat, das von einer anerkannten Schiffsüberprüfungs- und 
-besichtigungsorganisation im Sinne der Richtlinie 94/57/EG ausgestellt wurde; 

 Probefahrtbescheinigung; 
 Fischereiflottenregister der Gemeinschaft und 
 andere Unterlagen mit sachdienlichen Angaben zur Schiffsleistung oder damit 

zusammenhängenden technischen Merkmalen. 

Gibt es nach der Analyse dieser Angaben Hinweise darauf, dass die Leistung der Maschine 
eines Fischereifahrzeugs größer ist als die in seiner Fanglizenz angegebene Leistung, so 
sollten die Mitgliedstaaten eine technische Überprüfung der Maschinenleistung vornehmen. 

7 Sonderbericht Nr. 7/2007 
8 Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen 

Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik 
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Tonnage und Maschinenleistung weisen als Indikatoren für die Fangkapazität zwar 
Unzulänglichkeiten auf, sind jedoch nur schwer zu ersetzen. Sie können allerdings 
verbessert und vor allem um weitere auf das Schiff oder auf die Fanggeräte bezogene 
Elemente und Merkmale ergänzt werden. Die Erforschung dieser Möglichkeiten ist umso 
angebrachter, als die Absicht besteht, bei der Erhaltung und Verwaltung der Ressourcen im 
Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik einen Ökosystemansatz zugrunde zu legen. 

Tabelle 2: Mögliche zusätzliche Indikatoren für die Schätzung der Fangkapazität 
Indikator Anwendungsmöglichkeiten Vorteile Nachteile 

Volumen der 
Fischlade
räume 

Indikator für die Ladekapazität 
Bedeutsam bei 
Ringwadenfischern und 
pelagischen Trawlern 
Nebensächlich für 
Grundfischbestände. 

Zusammenhang 
mit der Tonnage 
des Schiffes. 

Schwer zu 
überwachen 

Gefrier
kapazität 
kg/Stunde 

Stellt für 
bestimmte 
Fischereien eine 
Obergrenze dar. 
Zusammenhang 
mit der 
Hilfsleistung. 

Schwer zu 
zertifizieren und 
zu überwachen 

Pfahlzug Relevant für Trawler Wird bei 
Schleppschiffen 
verwendet. 
Standardverfahren 
für die Messung 
vorhanden. 

Kostenaufwändig 
De-rating 
möglich 

Quelle: Eigene Darstellung anhand von COM(2007) 39 endgültig 

Zusätzlich zu den Unzulänglichkeiten und zu den möglichen Verbesserungen bei der 
Heranziehung von Tonnage und Maschinenleistung bei der Berechnung der Fangkapazität 
räumte die Kommission in ihrer Mitteilung von 2007 ein, dass diese Indikatoren nicht die 
Auswirkungen des technischen Fortschritts wiedergeben. Angesichts der schwierigen 
Quantifizierbarkeit dieser Auswirkungen zitierte die Kommission aus einem 2004 
veröffentlichten Bericht des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES)9. Nach 
diesem Bericht ermöglicht der technische Fortschritt einen jährlichen Produktivitätszuwachs 
von 1 bis 3 %, in einigen Fischereien sogar mehr. Die Kommission dagegen schätzte in 
ihrem 2009 veröffentlichten „Leitfaden für Benutzer“ zur GFP, dass die Auswirkungen des 
technischen Fortschritts zu einem Produktivitätszuwachs von jährlich 2 bis 4 % führten. 
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Lebenszyklus der technischen Neuerungen weder 
linear noch unbegrenzt ist. Des Weiteren sind Innovationen zwar zahlreich, aber nicht 
reibungslos hintereinander und ohne Überlappungen eingeführt worden. Die Hypothese der 
Kommission, nach der die Auswirkungen des technischen Fortschritts zu einem linearen und 
zeitlich unbegrenzten Zuwachs der Fangkapazität führen, ist daher durchaus problematisch.  

Der Einfluss technologischer Innovationen auf die Verbesserung der Fangkapazität ist zwar 
nicht zu leugnen, sollte aber nach seinem tatsächlichen Stellenwert betrachtet werden. Die 
Entwicklung der Fangmenge pro Bruttoraumzahl ist ein guter Indikator für die Entwicklung 
bei der Verfügbarkeit oder Zugänglichkeit der Fischereiressourcen bzw. für die 
Effizienzgewinne aufgrund des Einsatzes technischer Neuerungen. 

9 Report on efficiency and productivity in fish capture operations. ICES Working Group on Fish Technology and 
Fish Behaviour (2004) (Bericht über die Effizienz und Produktivität bei Fischfangeinsätzen der ICES-
Arbeitsgruppe zu Fischtechnologie und Fischverhalten) 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

Die Fangmenge pro Bruttoraumzahl für die Fischereiflotte der Europäischen Union stieg bis 
1996, um danach wieder zu fallen. Allerdings ist eine erhebliche Differenzierung der Werte 
für die Europäische Union zu beobachten, die auf die bedeutenden Abweichungen zwischen 
den Flotten der Mitgliedstaaten sowie insbesondere auf die hohen Werte Dänemarks und 
auf die ebenfalls hohen Werte bestimmter Mitgliedstaaten nach der Erweiterung 
zurückzuführen ist. Anscheinend sind also die durch technische Neuerungen erzielten 
Effizienzgewinne durch Beschränkungen der Fischerei aufgrund von Maßnahmen zur 
Erhaltung der Ressourcen, aber auch durch die Knappheit der Kraftstoffe neutralisiert 
worden. 

Grafik 2: Entwicklung der durchschnittlichen Fangmengen pro Bruttoraumzahl 
(Tm/GT) 
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Quelle: eigene Darstellung anhand von Eurostat-Daten zu Fangmengen und Bruttoraumzahlen 

Unabhängig von den tatsächlichen Auswirkungen des technischen Fortschritts auf die 
Fangkapazität ist der größte Beitrag unter anderem von folgenden Innovationen geleistet 
worden: 
	 Der Einsatz von steuerbaren Schiffsschrauben oder Propellerdüsen ermöglicht 

es, bei derselben Maschinenleistung eine höhere Zugkraft oder eine größere 
Geschwindigkeit zu erzielen. 

	 Die Verwendung elektronischer Geräte zur Fischortung oder zur Steuerung der 
Position der Fanggeräte, insbesondere bei Schleppnetzen, verbessert die Effizienz 
der Schiffe. 

	 Durch den Einsatz von Satellitendaten zur Bestimmung der wahrscheinlichen Lage 
von Thunfischbeständen kann die für die Ortung verwendete Zeit verringert und die 
für den Fang verfügbare Zeit erhöht werden, sodass die Fangmenge pro Fangfahrt 
höher ausfällt. 

	 Die Installation leistungsfähigerer Geräte an Deck ermöglicht ein häufigeres 
Auslegen und Einholen der Netze pro Tag, wodurch der Fang effektiver wird. 

	 Die Verbesserungen der Konstruktion von Schleppnetzen, die Verwendung 
stärkerer Materialien zur Herstellung dünnerer Fasern und die Verbesserung der 
hydrodynamischen Konstruktion der Scherbretter führen zu einem geringeren 
Widerstand der Schleppnetze, sodass eine geringere Leistung zum Schleppen 
erforderlich ist und größere Netze verwendet werden können. 

Die meisten dieser Innovationen können jedoch nur bei ganz bestimmten Schiffen 
eingesetzt werden. Steuerbare Schiffsschrauben und Propellerdüsen beispielsweise sind in 
kleineren Schiffen selten, so wie die Verwendung von Satellitendaten nur bei bestimmten 
Fischereien weit wandernder Arten sinnvoll ist und die Verbesserungen in der Konstruktion 
der Schleppnetze lediglich Trawlern zugute kommen. 

Im Jahr 2007 räumte die Kommission die Auswirkungen des technischen 
Fortschritts ebenso ein wie bestimmte Schwierigkeiten zu dessen Integration in die 
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Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

Verwaltung der Fangkapazität. Nach Auffassung der Kommission waren die Auswirkungen 
des technischen Fortschritts auf die Fangkapazität zu komplex, um konkret in die 
Maßnahmen zum Fischereimanagement einbezogen zu werden. Ebenso argumentierte die 
Kommission, dass eine Steuerung der Fangkapazität anhand von Geräteart und -größe 
wirkungsvoller sei, da es möglich sein würde, direkte Beschränkungen für den technischen 
Fortschritt vorzuschreiben. Die Kommission war jedoch auch der Ansicht, dass die 
Quantifizierung und Begrenzung der Fangkapazität und des Fischereiaufwands anhand der 
Merkmale der Fanggeräte einen gewissen Normungsgrad voraussetzten und ein Hindernis 
für den technischen Fortschritt und für Verbesserungen in der Effizienz der Fanggeräte 
darstellen könnten. 

Im Hinblick auf die Möglichkeiten, die Auswirkungen des technischen Fortschritts 
abzuschätzen, bezog sich die Kommission lediglich auf Innovationen im Bereich der 
Fanggeräte. Die Verbesserungen an den Antriebssystemen schlagen sich jedoch in der 
Wirksamkeit der Maschinenleistung nieder, die einer der zurzeit bei der Quantifizierung der 
Fangkapazität herangezogenen Indikatoren ist. Ebenso berücksichtigte die Kommission 
nicht die Einschätzung der Auswirkungen des Einsatzes elektronischer Geräte. Die 
Kommission hat also keinen Fortschritt im logischen Verlauf erzielt, der in einer 
Anpassung bei der Verwaltung der Fangkapazität bestehen müsste, durch welche die 
Auswirkungen des technischen Fortschritts ausgeglichen und die tatsächliche Fangkapazität 
der Flotte an die verfügbaren Ressourcen angeglichen würde. 

In ihrer Mitteilung aus dem Jahr 2007 erklärte die Kommission, dass durch die 
Einbeziehung der Fanggeräte in Ergänzung von Tonnage und Maschinenleistung 
die Schätzung der Fangkapazität verbessert werden könnte. Eine genaue Festlegung 
von Art, Anzahl und Größe der in einer bestimmten Fischerei verwendeten Fanggeräte 
würde demnach eine genauere Bestimmung der Fangkapazität ermöglichen. Zudem wäre 
dies ebenso eine geeignete Basis wie die notwendige Voraussetzung für die Anwendung 
des Ökosystemansatzes bei der Erhaltung und Verwaltung der Fischereiressourcen. In 
diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
den Mitgliedstaaten die Erreichung eines „guten Umweltzustandes in der Meeresumwelt“ 
vor 2020 vorschreibt, was nach Auslegung der Kommission die Anwendung eines 
Ökosystemansatzes beinhalten würde. 

Die Kommission hat denn auch keinen Vorschlag zu Verbesserungen bei der Verwaltung der 
Fangkapazität vorgelegt, jedoch ihren Wunsch geäußert, dass die GFP den Bereich des 
Mikromanagements verlässt. Das Aufgeben des Mikromanagements widerspricht jedoch der 
Anwendung des Ökosystemansatzes, der per definitionem nur auf einer lokalen Ebene mit 
der für ein homogenes Ökosystem charakteristischen Ausbreitung angewendet werden 
kann. 

Die Auswirkungen der einzelnen Arten von Fanggeräten im Ökosystem richten sich 
zum einen nach den Merkmalen des Fanggerätes, zum anderen nach der Anzahl bzw. – 
bei Netzen – der Größe des Fanggerätes. Die Merkmale der Netze bestimmen den Anteil 
von Beifängen bzw. Jungfischen der Zielart bzw. der Zielarten. Die Merkmale der 
Fanggeräte bestimmen also deren Selektivität, und ihre Regulierung fällt in den 
Bereich der technischen Maßnahmen. Die Art, die Anzahl und die Größe der 
Fanggeräte sind jedoch wesentlich bei der Bestimmung der Fangkapazität. 2007 erklärte 
die Kommission, die Fragen zur Selektivität und Effizienz der einzelnen Fanggeräte bei 
künftigen Vorschlägen zu Kapazitätsmanagement und technischen Erhaltungsmaßnahmen 
berücksichtigen zu wollen. Ungeachtet dessen sowie der Tatsache, dass die Kommission 
den Ökosystemansatz in den Mittelpunkt der GFP-Reform rücken will, haben sich die bis zur 
Niederschrift des vorliegenden Dokuments unterbreiteten Vorschläge nicht nach den 2007 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

geäußerten Absichten gerichtet. Bisher findet sich die einzige Erwähnung der Fanggeräte in 
den Reformvorschlägen bei dem Ausschluss von Schiffen unter 12 m Länge, die 
Schleppgeräte verwenden, aus dem allgemeinen System übertragbarer Fangkonzessionen. 

Der Fischereiaufwand eines Schiffs wird als Produkt aus seiner Kapazität und der Zeit der 
Fangtätigkeit definiert; es handelt sich also um einen aus der Fangkapazität abgeleiteten 
Indikator. Wird die Kapazität eines Schiffs anhand der Maschinenleistung quantifiziert, so 
lässt der Fischereiaufwand sich als einer Art Energie-Input entsprechend verstehen. Im Sinne 
einer Quantifizierung der Fangkapazität anhand der Fanggeräte empfahl es sich für die 
Kommission in ihrer Mitteilung von 200710, die Fanggeräte in zwei Gruppen zu unterteilen, je 
nachdem, ob sie beim Fang am Schiff befestigt bleiben oder nicht. Diese Unterscheidung 
wurde folgendermaßen begründet: Wenn das Gerät am Fischereifahrzeug befestigt bleibt, wie 
es bei Schleppnetzen und Wadennetzen sowie bei bestimmten Arten von Langleinen der Fall 
ist, so lässt sich die Fangdauer anhand der Zeit, die das Fischereifahrzeug auf See verbringt, 
abzüglich der Fahrzeit bis zu den Fanggründen abschätzen. Bleibt das Fanggerät jedoch in 
den Fanggründen, während das Schiff andere Geräte ausbringt oder zurück zum Hafen fährt, 
wie es bei Kiemennetzen, Stellnetzen und Korbreusen der Fall ist, so kann die Zeit für den 
Fang oder andere Aktivitäten von der Zeit auf See abweichen, sodass sich die Schätzung der 
Fangkapazität schwieriger gestaltet. Diese von der Kommission vorgeschlagene 
Unterscheidung kann bei der Schätzung des Fischereiaufwandes nützlich sein, ist jedoch für 
die Quantifizierung der Fangkapazität nicht besonders sinnvoll. 

Tabelle 3:Mögliche Indikatoren zur Fangkapazität für unterschiedliche Fanggeräte 
Fanggerät Mögliche Indikatoren 

Pelagische Schleppnetze 
(OTM, PTM und OTT) 
Grundschleppnetze (OTB 
und PTB) 
Baumkurren (TBB) 

Langleinen (LLS, LLD und 
LTL) 

Wadennetze (PS) 

Korbreusen (FPO) 

Kiemen- und Stellnetze 
(GNS, GND, GNC, GTR und 
GTN) 

Oberflächenöffnung des Netzes in Quadratmetern (m²) bei optimaler
 
Schleppgeschwindigkeit für die jeweils befischte Art.
 

Baumlänge in Metern (m) bei optimaler Schleppgeschwindigkeit für die 

jeweils befischte Art.
 
Anzahl der Haken.
 
Länge jeder Art von Langleine, bei gleich bleibendem Abstand zwischen
 
den Haken. 

Länge des Netzes in Metern (m) für die der befischten Art entsprechende
 
Tiefe.
 
Die Verwendung von Fischsammelgeräten kann die Kapazität in einem
 
Umfang erhöhen, der sich nur schwer quantifizieren lässt. 

Anzahl und Größe der Korbreusen. 

Andere Merkmale wie Form, Öffnungsgröße und verwendetes Material
 
sind in hohem Maße abhängig von der jeweiligen Fischerei und lassen
 
sich als technische Maßnahmen definieren. 

Anzahl der Netze in Verbindung mit deren Länge und Tiefe.
 
Anzahl der Netze und Oberfläche je Netz.
 
Die Maschenöffnung und andere Merkmale lassen sich als technische
 
Maßnahmen definieren.
 

Quelle: Eigene Darstellung anhand von COM(2007) 39 endgültig 

Unter diesen Vorschlägen der Kommission zu möglichen Indikatoren fanden einige 
Fanggeräte wie die Umschließungsnetze ohne Wadenschließleinen (Lampara) keine 
Erwähnung. Ebenfalls fehlen ganze Gruppen von Fanggeräten wie Waden und Dredgen. 
Andere Fanggeräte wie Handangeln und Angelleinen wurden nicht ausdrücklich erwähnt, 
und es wurde nicht angegeben, ob sie unter die Langleinen fielen. In jedem Fall wäre es 

10	 COM(2007) 39 endgültig. Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zur 
Verbesserung der Indikatoren für Fangkapazität und Fischereiaufwand im Rahmen der gemeinsamen 
Fischereipolitik. 
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Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

wünschenswert gewesen, diesen Vorschlag der Kommission durch technische 
Arbeitsgruppen fortzuführen und in die Vorschläge zur Reform der Gemeinsamen 
Fischereipolitik eingehen zu lassen. 

Die Kommission argumentierte des Weiteren, dass bis zur Abfassung der Mitteilung von 
2007 keine Arbeiten zum Einsatz von Indikatoren für Fangkapazität und Fischereiaufwand 
anhand der Größe und der Merkmale der Fanggeräte vorgenommen worden waren. Aus 
diesem Grund und wegen des technischen Charakters der Frage erachtete die Kommission 
es für erforderlich, neue Gespräche zu führen, um die vorhandenen Möglichkeiten zu 
bewerten. Zum Zeitpunkt der Abfassung des vorliegenden Dokuments waren keine 
Ergebnisse der von der Kommission geführten Gespräche bekannt. 

Nach Auffassung der Kommission dürften sich die Fischereien, die durch das Fanggebiet, 
die befischte Art und die Art der Fanggeräte bestimmt werden, am ehesten für die 
Begrenzung von Fangkapazität und Fischereiaufwand auf der Grundlage der 
Fanggeräte eignen. Diese Definition der Fischereien ist der in den mehrjährigen 
Ausrichtungsprogrammen (MAP) verwendeten Definition von Flottensegmenten anhand der 
Fischereien durchaus ähnlich. Obwohl bei der Definition und Verwaltung der Segmente 
bereits Erfahrungen vorliegen, wurde auf diese nicht zurückgegriffen. 

Bei Fischereien, für die Begrenzungen auf der Grundlage der Fanggeräte angewendet 
werden können, wären nach Ansicht der Kommission Fanggenehmigungen in Form einer 
Obergrenze für die Tätigkeit mit Fanggeräten genau festgelegter Art und Größe möglich, 
wofür zuvor ein Normierungsprozess erforderlich wäre. Vor der Einführung eines solchen 
Konzeptes in das Gemeinschaftsrecht müssten jedoch, so die Kommission, folgende Fragen 
geklärt werden: 
	 Vereinbarkeit und Modalitäten der Integration mit: 
 den derzeitigen Maßnahmen zur Begrenzung des Fischereiaufwands, 
 dem Charakter der Fanggenehmigung, die aktuell auf Schiffsmerkmalen 

(Tonnage und Maschinenleistung) beruhten, 
 dem System der umfassenden Kapazitätsbegrenzung durch das 

Gemeinschaftsrecht (Zugangs-/Abgangsregelung). 
	 Möglichkeit des Wegfalls von Kapazitätsbegrenzungen anhand von 

Schiffsmerkmalen, wenn die angewandte Regelung sich ausschließlich auf die 
Fanggeräte bezieht; also Bewertung der Möglichkeit einer Regelung mit 
Fanggenehmigungen, die unabhängig von Maschinenleistungen und 
Tonnage der Schiffe erteilt werden. 

Zusammenfassend erklärte die Kommission, dass die Definition der Tonnage von 
Fischereifahrzeugen angemessen war, korrekt angewendet wurde und keiner größeren 
Verbesserungen bedurfte. Das Verfahren zur Zertifizierung der Maschinenleistung war 
jedoch nicht zufriedenstellend. Zu seiner Verbesserung beschloss die Kommission, ihre 
Gespräche mit den Mitgliedstaaten, den Maschinenherstellern, den 
Zertifizierungsgesellschaften und den Interessenvertretungen der Fischer fortzuführen. Im 
Jahr 2009 wurde das Verfahren zur Zertifizierung der Maschinenleistung geändert; die 
Änderungen treten allerdings je nach Maschinenleistung erst 2012 bzw. 2013 in Kraft. In 
anderen Bereichen, wie der Berücksichtigung der Hilfsleistung, sind allerdings keine 
Fortschritte zu verzeichnen. 

Bis zum Abschluss dieses Prozesses war es nach Auffassung der Kommission angesichts der 
Situation vieler europäischer Fischereien gerechtfertigt, Maßnahmen zur Verhinderung 
zusätzlicher Erhöhungen des Fischereiaufwandes durch technischen Fortschritt sowie durch 
die steigende Anzahl und Größe der Fanggeräte einzuführen. Zu diesen Maßnahmen sind 
von der Kommission ebenfalls keine Vorschläge unterbreitet worden. 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

4. MANAGEMENT DER GEMEINSCHAFTLICHEN 
FISCHEREIFLOTTE 

HAUPTPUNKTE 

 Die gemeinschaftliche Fischereiflotte ist im Verhältnis zum Zustand der 
Fischereiressourcen überdimensioniert. 

	 Zur Anpassung der Flotte an die Ressourcen wurden im Rahmen der GFP zwei 
verschiedene, aufeinander folgende Strategien eingesetzt. Bis 2002 galten die 
mehrjährigen Ausrichtungsprogramme (MAP), seit 2003 die Zugangs
/Abgangsregelung. 

	 Die MAP durchliefen eine Entwicklung zur Anpassung an die aufeinander folgenden 
Erweiterungen der EU sowie an den Zustand der Fischereiressourcen, wobei Ziele 
für die verschiedenen Flottensegmente definiert wurden. Die Ergebnisse waren in 
den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich; insbesondere in bestimmten 
Flottensegmenten wurden die Ziele häufig nicht erreicht. 

	 Seit 2003 wurde die Zugangs-/Abgangsregelung angewendet, um bestimmte, in 
Tonnage und Maschinenleistung der Flotte definierte Referenzgrößen nicht zu 
überschreiten. Diese Obergrenzen sind jedoch obsolet und für das 
Flottenmanagement unbrauchbar. 

	 Die Anzahl der Schiffe und die Fangkapazität sind stark gesunken; es lässt sich 
jedoch kein direkter Bezug zwischen dieser Verringerung und einem eventuellen 
Nachlassen des Drucks auf die Fischereiressourcen feststellen. 

	 Die Mitgliedstaaten legen der Kommission jährlich Berichte vor, in denen die 
getroffenen Maßnahmen zur Abstimmung der Kapazität mit den 
Fangmöglichkeiten erläutert werden. 

	 Für die Erstellung der jährlichen Berichte sind gemeinsame Leitlinien 
vereinbart worden, die jedoch nicht von allen Mitgliedstaaten eingehalten 
werden. 

	 Die Erkennung der Fischereien, in denen Überkapazitäten bestehen, die Analyse der 
Wirkung von Wiederauffüllungs- und Bewirtschaftungsplänen für den 
Fischereiaufwand sowie die Erkennung der Flottensegmente, in denen die größten 
Schwierigkeiten auftreten, wird durch die Nichteinhaltung der Leitlinien erschwert. In 
der aktuellen Lage befindet sich die GFP auf Blindfahrt; die tatsächliche 
Situation des Fischereisektors bleibt unerkannt, was den Eigeninteressen des 
Sektors schadet. 

Obwohl die Definition der Fangkapazität in der gemeinsamen Fischereipolitik sehr 
ungenau ist, wird allgemein angenommen, dass die gemeinschaftliche Fischereiflotte 
im Verhältnis zum Zustand der Fischereiressourcen überdimensioniert ist. Es besteht 
also das Problem einer Überkapazität, für das im Rahmen der GFP seit ihrem Beginn nach 
einer Lösung gesucht wird, indem eine Anpassung der Flotte an die Fischereiressourcen 
angestrebt wird. Im Laufe ihrer Geschichte wurden bei der GFP zwei verschiedene, 
aufeinander folgende Strategien eingesetzt. Zwischen 1983 und 2002 galten vier 
Generationen mehrjähriger Ausrichtungsprogramme (MAP), seit der 2003 in Kraft 
getretenen Reform gilt die Zugangs-/Abgangsregelung. 

Zwischen 1983 und 2002 erfolgte das Flottenmanagement mit Hilfe der mehrjährigen 
Ausrichtungsprogramme (MAP). Diese durchliefen eine Entwicklung zur Anpassung an 
die aufeinander folgenden Erweiterungen der Europäischen Union sowie an den Zustand der 
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Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

Fischereiressourcen. Die MAP definierten Ziele für die einzelnen Flottensegmente eines 
jeden Mitgliedstaates. Die Ergebnisse der MAP waren in den einzelnen Mitgliedstaaten 
unterschiedlich; in vielen von ihnen wurden die gesetzten Ziele nicht erreicht. 

Während der Gültigkeit der MAP konnten keine Fortschritte bei der Abstimmung von 
Maßnahmen zur Erhaltung der Fischereiressourcen einerseits und der Strukturpolitik zum 
Management der Fangkapazität andererseits erzielt werden. Zudem richteten sich die 
beiden genannten Maßnahmenbereiche nach unterschiedlichen Intervallen: Die Politik 
zur Erhaltung der Fischereiressourcen erfolgte im Jahresrhythmus durch die 
Zuweisung der zulässigen Gesamtfangmengen (TAC) und der Quoten an die 
Mitgliedstaaten. Die Strukturpolitik erfolgte dagegen im Vierjahresrhythmus 
entsprechend der einzelnen MAP-Generationen. Die Kommission hat mit dem Gulland-
Bericht und dem Lassen-Bericht versucht, eine Verbindung zwischen beiden 
Maßnahmenbereichen herzustellen. Ziel dieser Berichte war es, mit Hilfe einer Bewertung 
zum Zustand der Fischereiressourcen jeweils eine Grundlage für das MAP III und das 
MAP IV zu schaffen. 

Trotz der im Gulland- und im Lassen-Bericht ausgesprochenen Empfehlungen beschloss der 
Rat einen erheblich geringeren Abbau der Fangmengen; für bestimmte Arten wurden die 
TAC sogar erhöht. Ein weiteres Problem lag in der äußerst mangelhaften Einhaltung der für 
bestimmte Flottensegmente gesetzten Ziele in einigen Ländern. 

Die Ergebnisse der MAP waren nicht über alle Mitgliedstaaten homogen. In 
mehreren Mitgliedstaaten wurden für keine der MAP-Generationen die gesetzten Ziele 
erreicht. Innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten waren die Ergebnisse ebenfalls je nach 
Flottensegment unterschiedlich. Selbst in einigen Mitgliedstaaten, in denen die globalen 
Ziele eingehalten worden waren, blieben die für bestimmte Flottensegmente gesetzten 
Ziele unerfüllt. 

Die Gründe für die Mängel im Management der Flotte sind vielfältig und je nach 
Mitgliedstaat verschieden. Zunächst ist der allgemeine Aspekt der vom Rat getroffenen 
Beschlüsse zu nennen, bei denen die kurzfristige Perspektive im Vordergrund stand 
und politische Erwägungen Vorrang vor den Empfehlungen der wissenschaftlichen 
Berichte hatten. Der Abbau von Fangkapazität und Fischereiaufwand fiel dadurch 
erheblich geringer aus, als nötig gewesen wäre. 

Zum anderen trug auch die Ausgestaltung des Systems zu den mangelhaften 
Ergebnissen der MAP bei. Die Statistiken zur Flotte waren äußerst mangelhaft, als die 
mehrjährigen Ausrichtungsprogramme geschaffen wurden, und ihre Entwicklung verlief 
sehr zögerlich. Die von den Mitgliedstaaten erstellten Programme waren die wichtigste 
Informationsquelle zum Zustand der Flotte. Die Bewertung der Programme war daher 
mit Schwierigkeiten verbunden, da die Mitgliedstaaten Informationen zur Verfügung 
stellen konnten, die den gesetzten Zielen entsprachen. Selbst für die Fälle, in denen die 
tatsächliche Situation von den im Programm gesetzten Zielen abwich, waren die 
Sanktionen nicht streng genug, um eine strikte Einhaltung der Ziele zu erzwingen. 

Ferner handelte es sich bei einem erheblichen Teil der sowohl im Rahmen der MAP als auch 
unter der Zugangs-/Abgangsregelung abgewrackten Schiffe um alte Fahrzeuge, die nicht 
mehr eingesetzt wurden. Diese wurden jedoch häufig durch neue Schiffe ersetzt, sodass die 
Fangkapazität keineswegs sank, sondern anstieg.  
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

Später, insbesondere nach der Reform von 2002, wurden einige Änderungen der 
Maßnahmen zur Erhaltung der Ressourcen eingeführt. Die mehrjährigen Bewirtschaftungs- 
und Wiederauffüllungspläne gewannen zwar immer mehr an Bedeutung, aber die 
Festlegung der TAC blieb der jährliche Meilenstein in diesem Maßnahmenbereich. 

Ab 2003 kam ein grundsätzlich anderes System für das strukturelle Management der 
Fangkapazität zum Einsatz: die Zugangs-/Abgangsregelung. Ziel der Regelung war es, 
dass die Fischereiflotte bestimmte Referenzgrößen nicht überschreiten sollte, die in 
Tonnage und Maschinenleistung festgelegt wurden. Diese Referenzgrößen wurden 
entsprechend den Zielen der vierten MAP-Generation festgelegt. Dies bedeutete für die 
Mitgliedstaaten, die wiederholt gegen die Ziele der einzelnen MAP verstoßen hatten, eine 
Verbesserung ihrer Ausgangslage bei Einführung der Zugangs-/Abgangsregelung. Mit 
Anwendung der Zugangs-/Abgangsregelung wurde die Fangkapazität durch ein 
Momentaufnahmen-System verwaltet. Hierdurch wurde jede mögliche Verbindung zwischen 
Ressourcenbewirtschaftung und Management der Fangkapazität verhindert. Die 
Nachhaltigkeit der Fischerei kann jedoch nur auf einer langfristigen Rentabilität 
beruhen, die wiederum auf einer adäquaten und Synergieeffekte nutzenden 
Bewirtschaftung der biologischen Ressourcen und der Fangkapazität fußt. 

Durch die 2002 erfolgte Reform der GFP wurde eine Kontinuität mit den Zielen des MAP IV 
geschaffen. So wurden die Referenzgrößen für die gemeinschaftliche Flotte als die Summe 
der Kapazitätsziele aus dem MAP IV festgelegt. Zudem wurde bereits zu Beginn der Reform 
eine Kontinuität mit den Beschränkungen des Aufwands aus dem MAP IV geschaffen, indem 
sie in die mehrjährigen Wiederauffüllungs- bzw. Bewirtschaftungspläne verlagert wurden. 
Dieser Ansatz wurde erstmals mit den Wiederauffüllungsplänen für Kabeljau und nördlichen 
Seehecht praktiziert; insgesamt sind elf mehrjährige Pläne eingeführt worden. Darüber 
hinaus liegen drei Planvorschläge vor, von denen einige im Rat blockiert werden. 

Eines der Probleme, die sich mit dem Übergang von den MAP zur Zugangs
/Abgangsregelung verschärft haben, besteht darin, dass die Überkapazitäten in 
bestimmten Segmenten, in denen die Zielwerte überschritten wurden, nicht 
behoben wurden. Eine Verringerung der Kapazität aufgrund schlechter wirtschaftlicher 
Ergebnisse in der Fischerei ermöglicht es, die Grenzwerte der Zugangs-/Abgangsregelung 
zu erfüllen. Es können jedoch in einigen Fischereien Überkapazitäten fortbestehen, 
und zurzeit stehen keine Instrumente zur Verfügung, um einen spezifischen 
strukturellen Abbau in diesen Fischereien einzuleiten. Einige der Fischereien befinden 
sich in einer prekären Lage; das Fehlen struktureller Vorgaben kann zu unerwünschten 
Reaktionen führen und dadurch die Wiederauffüllung der Bestände erschweren. 
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Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

Grafik 3: Entwicklung der Gemeinschaftsflotte. 1994 = 100 
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Quelle: eigene Darstellung auf der Grundlage des Fischereiflottenregisters der Gemeinschaft 

Die Grafik zeigt die Entwicklung der gemeinschaftlichen Fischereiflotte. Neben Angaben zur 
Anzahl der Schiffe, zur Tonnage und zur Maschinenleistung sind die durchschnittliche 
Tonnage, die Maschinenleistung pro Schiff und die durchschnittliche Maschinenleistung pro 
Tonne angegeben. Für die Daten wurden die Werte des Jahres 1994 als Referenz (100) 
herangezogen. Für den Grundwert wurde 1994 gewählt, weil in diesem Jahr die 
gemeinsame Methode zur Berechnung der Tonnage angenommen wurde. Für die Zeit vor 
1994 werden gestrichelte Linien verwendet, um die geringe Zuverlässigkeit der für diesen 
Zeitraum vorliegenden Daten anzudeuten. Die Daten wurden homogenisiert, um den durch 
die Erweiterungen der Europäischen Union hervorgerufenen Effekt auszugleichen. Ebenfalls 
dargestellt werden die Übergange zwischen den Regelungen zum Flottenmanagement, also 
den mehrjährigen Ausrichtungsprogrammen der dritten und vierten Generation sowie die 
Zugangs-/Abgangsregelung. 

Im Allgemeinen haben sich die Anzahl der Schiffe und die gesamte Maschinenleistung 
parallel entwickelt; allerdings ist im Laufe des MAP IV eine gewisse Abweichung 
festzustellen, da in der zweiten Hälfte dieses Zeitraumes der Abbau bei der Anzahl der 
Schiffe stärker war als bei der Maschinenleistung. Allerdings ist – vorbehaltlich der 
möglichen Auswirkungen der als „de-rating“ bekannten Praxis – zu beobachten, dass im 
Laufe der dritten mehrjährigen Ausrichtungsprogramme (MAP III) die Maschinenleistung 
abnahm, während die Anzahl der Schiffe stabil blieb. In der vierten Generation der 
mehrjährigen Ausrichtungsprogramme (MAP IV) dagegen verringerte sich die 
Maschinenleistung zwar weiterhin, aber die Reduktion der Anzahl von Schiffen war stark 
genug, um die während der Gültigkeit der MAP III geschaffene Situation umzukehren. Seit 
Inkrafttreten der Zugangs-/Abgangsregelung haben sich die Anzahl der Schiffe und die 
Maschinenleistung bis 2008 parallel entwickelt; danach sinkt die Maschinenleistung weiter, 
während sich die Anzahl der Schiffe zu stabilisieren scheint. 

Bezüglich der Tonnage ist eine andere Entwicklung zu beobachten. Während der Gültigkeit 
der mehrjährigen Ausrichtungsprogramme (MAP) war keine spürbare und anhaltende 
Verringerung zu verzeichnen. Mit der Einführung der Zugangs-/Abgangsregelung 
begann die Tonnage zwar zu fallen; sie tat dies aber weniger schnell als die Anzahl der 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

Schiffe. Ab 2005 beschleunigte sich die Verringerung der Tonnage, um schließlich schneller 
zu fallen als die Anzahl der Schiffe. 

Die allgemeine Tendenz, die sich während der MAP IV noch verstärkte, war die Ersetzung 
kleiner Schiffe durch solche mit höherer Maschinenleistung und insbesondere mit 
größerer Tonnage. Durch die Zugangs-/Abgangsregelung wurde zwar der Anstieg der 
durchschnittlichen Schiffsgröße stabilisiert, aber zwischen 2004 und 2007 war ein 
konjunkturbedingter Anstieg der durchschnittlichen Schiffsgröße in der gemeinschaftlichen 
Fischereiflotte zu beobachten. 

Der Europäische Rechnungshof (ERH) hat das Management der gemeinschaftlichen 
Fischereiflotte durch die GFP mehrmals untersucht11. In seinem letzten Sonderbericht12 hat 
der ERH folgende Unzulänglichkeiten im allgemeinen Rahmen des Managements der 
europäischen Fischereiflotte festgestellt: 
 Die bestehenden Definitionen der Fangkapazität spiegelten das Fangpotenzial der 

Fischereifahrzeuge nicht angemessen wider. 
 Die Festsetzung von Obergrenzen für die Flottenkapazität trug kaum zu einer 

tatsächlichen Anpassung der Fangkapazitäten der Flotte an die Fangmöglichkeiten 
bei. 

 Überschüssige Fangkapazität wurde weder definiert noch quantifiziert. 
 Die Möglichkeit der Übertragung von Fangrechten blieb unberücksichtigt. 

Die Entwicklung der Flotte entspricht nicht ausschließlich der Anwendung der verschiedenen 
Instrumente, die von der GFP beim Management der Fischereiflotten eingesetzt worden 
sind. Die Verringerung der Fischereiflotten ist viel eher auf die Verfügbarkeit und 
Zugänglichkeit der Fischereiressourcen sowie auf die Kraftstoffpreise zurückzuführen. 
Ebenfalls relevant sind die Entwicklung der Erstverkaufspreise für Fisch, die 
Strukturmaßnahmen sowie insbesondere die Abwrackungshilfen. Als weiterer, viel weniger 
einflussreicher Faktor sind Unternehmensbewegungen wie Zusammenschlüsse und 
Auflösungen zu nennen. 

Trotz der scheinbar starken Flottenverkleinerung ist eine charakteristische Entwicklung zu 
beobachten, was den Druck auf die Ressourcen betrifft. In der Fangmenge pro 
Bruttoraumzahl ist bis Mitte der 90er-Jahre ein Anstieg zu beobachten. Danach ist die 
Tendenz bis 2004 fallend. Ebenso zeigen sich jährliche Schwankungen aufgrund zahlreicher 
Faktoren, darunter der Treibstoffpreise. Der stärkste Fall in der Tonnage der Flotte ist seit 
2004 erkennbar, aber die durchschnittliche Fangmenge pro Bruttoraumzahl ist seit diesem 
Datum sichtbar stabil geblieben. Daher lässt sich kein direkter Bezug zwischen der 
beobachteten Verringerung der Fangkapazität und einem eventuellen Nachlassen 
des Drucks auf die Fischereiressourcen feststellen. 

11	 Sonderbericht Nr. 3/1993: „Durchführung der Maßnahmen zur Umstrukturierung, Modernisierung und 
Kapazitätsanpassung der Fischereiflotten der Gemeinschaft“, Sonderbericht Nr. 7/2007: „Überwachungs-, 
Inspektions- und Sanktionssysteme betreffend die Vorschriften zur Erhaltung der gemeinschaftlichen 
Fischereiressourcen“ sowie Sonderbericht Nr. 12/2011: „Haben die Maßnahmen der EU zur Anpassung der 
Fangkapazitäten der Fischereiflotten an die vorhandenen Fangmöglichkeiten beigetragen?“. 

12  Sonderbericht Nr. 12/2011, vorgelegt gemäß Artikel 287 Absatz 4 Unterabsatz 2 AEUV. Haben die Maßnahmen 
der EU zur Anpassung der Fangkapazitäten der Fischereiflotten an die vorhandenen Fangmöglichkeiten 
beigetragen? ERH 2011 
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Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

Grafik 4: Fangmengen pro Bruttoraumzahl (Tm/GT) 
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Quelle: eigene Darstellung anhand von Eurostat-Daten zu Fangmengen und Bruttoraumzahlen 

Nach der 2002 erfolgten Reform der GFP änderte sich das System zum Management der 
Fischereiflotte grundlegend. Im Januar 2003 wurde die Bewirtschaftung mit Hilfe von 
mehrjährigen Ausrichtungsprogrammen aufgegeben und die Zugangs-/Abgangsregelung 
eingeführt. Unter dieser Regelung, die den Mitgliedstaaten umfassendere 
Verantwortlichkeiten im Flottenmanagement übertrug, wird die Kapazität der Flotte 
gleichzeitig anhand von Bruttoraumzahl und Maschinenleistung ermittelt. 

Ziel der Regelung war es, dass die Fischereiflotten der Mitgliedstaaten bestimmte 
Referenzgrößen für Tonnage und Maschinenleistung niemals überschreiten sollten. Es 
wurde, mit anderen Worten, für die Flotte eines jeden Mitgliedstaates eine 
Kapazitätsobergrenze festgelegt, die sowohl als Tonnage wie auch als Maschinenleistung 
ausgedrückt wurde. 

Die Referenzgrößen werden anhand der globalen Endziele aus dem vierten mehrjährigen 
Ausrichtungsprogramm (MAP IV) ermittelt. Die in Tonnage oder Maschinenleistung 
ausgedrückte Gesamtkapazität der Flotte darf die genannten Obergrenzen nicht 
überschreiten. In der Praxis war diese Bedingung von geringer Bedeutung, da die meisten 
Flotten der Mitgliedstaaten deutlich unter diesen Obergrenzen lagen, auch wenn in 
bestimmten Flottensegmenten Überkapazitäten fortbestanden13. Zudem ermöglichten die 
Durchführungsbestimmungen eine Anpassung der Referenzgrößen unter Berücksichtigung 
der zwischen Januar 1998 und dem 31. Dezember 2002 erfolgten Schiffszugänge. Für die 
Mitgliedstaaten, die im Mai 2004 und im Januar 2007 der Union beitraten, wurde die 
Referenzgröße anhand der zum Datum des Beitrittes bestehenden Kapazität ermittelt. 

Die Zugangs-/Abgangsregelung schreibt genau definierte Kriterien für die Ein- und 
Austragung von Schiffen in Flotte und Register vor. Diese Parameter richten sich danach, 
ob öffentliche Beihilfen gewährt werden oder nicht, sowie nach der Größe des Schiffs. Um 
die festgelegten Obergrenzen nicht zu überschreiten, muss jede Kapazitätserhöhung in 
der Flotte eines Mitgliedstaates durch den Abgang von Kapazität in zumindest gleicher 
Höhe ausgeglichen werden. Zudem dürfen Flottenkapazitäten, die mit öffentlicher 
Finanzierung abgebaut wurden, nicht ersetzt werden. So wird sichergestellt, dass der 

13 Siehe COM(2011) 0418 endgültig, Anhang II. 

 38 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
  

   

 

 

 
 
 

 
 

 
  

 

  

 

  
 

 
 

 

                                          
    

 
 

 

Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

mit den Abwrackprogrammen erreichte Kapazitätsabbau endgültig ist. Ausnahmsweise 
dürfen die Mitgliedstaaten 4 % der Tonnage zurückerhalten, für deren endgültigen Abgang 
öffentliche Beihilfen gewährt wurden. Dafür muss der entsprechende Zugang mit 
Verbesserungen der Sicherheit an Bord, der Arbeitsbedingungen, der Hygiene oder der 
Produktqualität verbunden sein. Schiffe des handwerklichen Fischereisektors müssen 
vorrangigen Zugang zu diesen Ausnahmen erhalten. 

Eine Sonderregelung gilt für die Flotten, die in den Regionen der Europäischen Union in 
äußerster Randlage registriert sind14. Diese sind von den allgemeinen 
Bewirtschaftungsvorschriften ausgenommen. Für jedes definierte Flottensegment in den 
Azoren, Madeira, den französischen Überseedepartements und den Kanarischen Inseln 
werden Kapazitätsgrenzen festgelegt. Diese Regelung hat bisher angemessen funktioniert, 
obwohl es nötig geworden ist, die Kapazitätsbeschränkungen in einigen Segmenten zu 
erhöhen. 

Mit der Einführung der Zugangs-/Abgangsregelung wurde die direkte Verbindung 
zwischen Ressourcenbewirtschaftung und Flottenmanagement aufgegeben. Bei der 
Anpassung erfuhren die Modalitäten wesentliche Veränderungen. Mit der Abschaffung der 
Flottensegmente und der entsprechenden Ziele entfiel anscheinend die Verpflichtung, für 
bestimmte Fischereien spezifische Kapazitätsanpassungen vorzunehmen. Tatsächlich wurde 
die Verpflichtung jedoch beibehalten, wenn auch verwischt. Die gesamte Verantwortung, 
sowohl bei der Bestimmung des Kapazitätsabbaus als auch bei der Durchführung der 
Abbaumaßnahmen, wurde den Mitgliedstaaten übertragen. Dies wurde in einem Absatz 
zusammengefasst: „Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen zur Anpassung der 
Fangkapazitäten ihrer Flotten, um ein stabiles und dauerhaftes Gleichgewicht 
zwischen diesen Kapazitäten und ihren Fangmöglichkeiten herzustellen.“15 Auf die 
Kommission entfiel nunmehr keine Verantwortung außer der Veröffentlichung eines 
jährlichen Berichts über die Bemühungen der Mitgliedstaaten im Hinblick auf ein 
nachhaltiges Gleichgewicht zwischen den Fangkapazitäten und den Fangmöglichkeiten. So 
ergaben sich für den Fall, das die Mitgliedstaaten keine oder unzureichende Maßnahmen zur 
Anpassung der Fangkapazität trafen, zwei Arten von Konsequenzen. Die erste davon 
war eine mögliche Schwächung der für die Erhaltung der Fischereiressourcen 
getroffenen Maßnahmen. Die zweite Folge wäre eine Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Ergebnisse der nationalen Flotten. Allerdings könnte diese 
Verschlechterung zu einer spontanen Verringerung der Fangkapazität führen. 

Die Mitgliedstaaten legen der Kommission jährlich Berichte vor, in denen die 
getroffenen Maßnahmen zur Abstimmung der Kapazität mit den Fangmöglichkeiten 
erläutert werden. Die Kommission ihrerseits legt dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen diesbezüglichen Bericht zusammen mit einem allgemeinen Bericht über die 
Durchführung des EFF im Vorjahr vor. In den ersten Berichten der Mitgliedstaaten wurden 
unterschiedliche Formate und Kriterien angewendet; später wurde das Format jedoch 
vereinheitlicht. Nicht alle Mitgliedstaaten halten sich in ihren Berichten an das gemeinsame 
Format. Die meisten Mitgliedstaaten legen ihre Berichte mit Verspätung vor, und einige 
Mitgliedstaaten haben ihre Berichte sogar zwei Jahre lang nicht eingereicht. 

Anfangs verwendeten die Mitgliedstaaten verschiedene Systeme für die 
Flottensegmentierung. Einige behielten die frühere MAP-IV-Segmentierung bei, während 

14 Verordnung (EG) Nr. 639/2004 des Rates vom 30. März 2004 zur Steuerung der Flottenkapazität der in 
Gebieten in äußerster Randlage registrierten Fangflotten. 

15  Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 über die Erhaltung 
und nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik. 
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andere ihre eigenen einzelstaatlichen Systeme zugrunde legten. Die wichtigsten Systeme 
waren folgende:  
 Deutschland, Frankreich, Portugal, Finnland und Irland verwenden die MAP-IV-

Segmentierung (mit einigen Ergänzungen); 
 Dänemark und Zypern richten sich nach Art der Schiffe/Fanggerät/Gesamtlänge; 
 Griechenland und Slowenien nach Gesamtlänge und Fanggerät; 
 Belgien nach Fanggerät; 
 Spanien, Lettland, Litauen und Polen nach geografischen Fanggründen und Art der 

Schiffe; 
 Estland und Schweden nach Gesamtlänge, Fanggründen, eingesetztem Fanggerät 

und gefangenen Arten (die Fanggründe werden als Indikator verwendet); 
 für die Niederlande wurden zwei Segmente definiert: Aquakultur und 

Mutterlandsflotte (hauptsächlich Kutter). 

Unter diesen Bedingungen ist es schwierig, die für das adäquate Funktionieren einer 
gemeinsamen Fischereipolitik erforderlichen Informationen zu gewinnen. Die genannte 
Schwierigkeit besteht fort, obwohl gemeinsame Leitlinien für die Erstellung der 
jährlichen Berichte vereinbart wurden. 

Die gemeinsamen Leitlinien für die jährlichen Berichte sind im Mittelmeerraum 
starken Beschränkungen unterworfen, da nur für Roten Thun eine TAC- und 
Quotenregelung gilt. Sehr wenige Länder halten die gemeinsamen Leitlinien ein, 
wodurch die Erkennung der Fischereien mit Überkapazitäten erschwert wird. Ebenso 
erschwert wird die Analyse der Wirkung von Plänen zur Wiederauffüllung und zur 
Bewirtschaftung des Fischereiaufwands sowie die Erkennung der 
Flottensegmente, in denen die größten Schwierigkeiten auftreten. Mit anderen 
Worten: in der aktuellen Situation befindet sich die GFP auf Blindfahrt. 

Die Erfassung der erforderlichen Informationen ist mit Kosten verbunden. Einige Länder, 
beispielsweise Griechenland ab 2009, haben sich außerstande gesehen, die 
Informationserhebung zu finanzieren. Andere Länder sind möglicherweise zu der 
Einschätzung gekommen, dass die von der GFP gebotenen Fangmöglichkeiten nicht die 
Kosten rechtfertigen, die mit der Erfassung von Informationen und dem Erstellen der 
Berichte verbunden sind. Wenn allerdings die Nichtübermittlung rentabel wäre, so würde 
dies bedeuten, dass die Maßnahmen zur Erhaltung der Ressourcen nicht eingehalten 
werden. Andernfalls würde bei Nichteinhaltung der gemeinsamen Leitlinien die 
tatsächliche Situation des Fischereisektors unerkannt bleiben, was den 
Eigeninteressen des Sektors schaden würde. Sollte bei der Reform der GFP die 
Verantwortung für die Angleichung von Fangkapazität und Fangmöglichkeiten weiterhin den 
Mitgliedstaaten zugewiesen werden, so wäre es ratsam, im verfügenden Teil der 
Verordnung den gemeinsamen Leitlinien die nötige Aufmerksamkeit zu widmen, 
um die derzeitige Situation zu beheben. 

Für jeden Mitgliedstaat legt die Zugangs-/Abgangsregelung „Referenzgrößen“ und 
„Zugangs-/Abgangsgrenzen“ fest. Diese Parameter sind derzeit obsolet und für das 
Flottenmanagement unbrauchbar. Die Spielräume für Tonnage und Maschinenleistung 
steigen stark, kontinuierlich und progressiv an. Dies ist darauf zurückzuführen, dass fast 
alle Fischereiflotten der Europäischen Union durch die geringere Verfügbarkeit von 
Fischereiressourcen, durch den Anstieg der Kraftstoffpreise, durch die wenig rentablen 
Erstverkaufspreise für Fisch bzw. durch Unternehmenszusammenschlüsse oder 
-auflösungen stark geschrumpft sind. Es gibt jedoch offensichtliche Anzeichen eines 
übermäßigen Drucks auf bestimmte Fischereiressourcen, bei denen eine fischereiliche 
Sterblichkeit zu beobachten ist, die sinnvolle Werte übersteigt. Der bestehende Spielraum 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

bis zu den festgelegten Obergrenzen und das Fortbestehen eines übermäßigen Fangdrucks 
sind ein klares Zeichen für die Grenzen der Zugangs-/Abgangsregelung. 

Grafik 5: 	Spielraum innerhalb der Obergrenzen für Tonnage und 
Maschinenleistung. EU insgesamt 
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Quelle: eigene Darstellung auf der Grundlage des Fischereiflottenregisters der Gemeinschaft 

Die meisten Mitgliedstaaten verfügen über einen breiten Spielraum zur 
Vergrößerung ihrer Flotten. Wenn dies nicht tatsächlich geschieht, so nur aus Mangel an 
Interesse von Seiten der Investoren. Der Spielraum für die Bruttoraumzahl ist im 
Allgemeinen größer als für die Maschinenleistung. Ferner fällt der Spielraum größer aus, je 
kleiner die Flotte ist. Ebenso ist zu beobachten, dass die Spielräume in den Ländern des 
Mittelmeerraums kleiner sind. Allgemein haben die Mitgliedstaaten mit einer höheren 
Beteiligung an den TAC einen größeren Spielraum unterhalb der Obergrenzen 
geschaffen. Dies scheint auf einen Effekt der strukturellen Regulierung in TAC und Quoten 
hinzudeuten, von denen die Flotten der nördlichen Länder stärker profitieren. 

An dieser Konstellation wird die Nützlichkeit der Fangrechte als Element zur Regulierung 
der Fangkapazität deutlich. Die Vorzüge eines auf Fangrechten beruhenden Systems zur 
Regulierung der Fangkapazität laufen unter den aktuell geltenden Bedingungen in der 
Europäischen Union jedoch Gefahr, ausgehöhlt zu werden. Unter anderen Faktoren, die in 
den gemeinschaftlichen Vorschriften verankert sind, befinden sich die übermäßigen TAC, 
wie sie vom Rat festgelegt wurden. 
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Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

Grafik 6: Spielraum für Tonnage und Maschinenleistung nach Mitgliedstaaten16 
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Quelle: eigene Darstellung auf der Grundlage des Fischereiflottenregisters der Gemeinschaft 

Problematisch ist die Zugangs-/Abgangsregelung zunächst dadurch, dass die Obergrenzen 
für die Fangkapazität statisch sind und keine Berücksichtigung des durch technische 
Innovationen erzielten Anstiegs der Fangkapazität ermöglichen. Es könnten also selbst 
bei Einhaltung der festgelegten Obergrenzen Überkapazitäten bestehen. Da zudem keine 
spezifischen Abbauziele gelten, können auch bei Einhaltung der Gesamtobergrenzen 
Überkapazitäten bestehen, die Druck auf bestimmte Ressourcen ausüben. Die Kommission 
hat diese Probleme mehrmals eingeräumt17. In ihrem Bericht über die 
Berichterstattungspflichten argumentierte die Kommission folgendermaßen: „Wegen der 
Komplexität der Berechnung des Kapazitätsüberhangs war es sehr schwierig, klare Ziele für 
die Flottengröße festzulegen und das Gleichgewicht zwischen Fangkapazitäten und 
Fangmöglichkeiten zu überwachen. Damit die Flottengröße unter Berücksichtigung der 
Fangmöglichkeiten angemessen festgelegt werden kann, müssen andere als biologische 
und wirtschaftliche Faktoren berücksichtigt werden.“ 

Zudem lässt die Festlegung statischer Referenzgrößen den Anstieg der Fangkapazität 
bei gleich bleibender Bezugsgröße – in Tonnage oder Maschinenleistung – 
unberücksichtigt. Ein solcher Anstieg kann durch eine Erhöhung der 
durchschnittlichen Schiffsgröße oder durch die Einführung technischer Neuerungen 
erfolgen. Die Kommission hatte die mit Definition und Schätzung der Fangkapazität 
verbundenen Probleme nicht gelöst, als sie im Juli 2011 ihre Vorschläge zur Reform der 
GFP unterbreitete. Ferner enthalten die Reformvorschläge selbst ebenfalls keine 
wesentlichen Änderungen an der Zugangs-/Abgangsregelung, wenn auch die Möglichkeit 
eröffnet wird, ein System übertragbarer Fischereibefugnisse als Alternative zur Zugangs
/Abgangsregelung zu verwenden. Die Wirksamkeit dieses Systems hat sich in 
monospezifischen Fischereien bewährt, würde aber eine Ergänzung für gemischte 

16 Der Radius der Blasen stellt den Anteil der Flotte jedes Mitgliedstaates an der gesamten Bruttoraumzahl der 
EU-Fischereiflotten dar. Der rote Stern zeigt den Spielraum für die EU insgesamt. 

17 COM(2007) 39 endgültig, Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zur 
Verbesserung der Indikatoren für Fangkapazität und Fischereiaufwand im Rahmen der gemeinsamen 
Fischereipolitik; oder COM(2011) 418 endgültig, Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über die 
Berichterstattungspflichten über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der 
gemeinsamen Fischereipolitik. 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

Fischereien erfordern. Die Notwendigkeit, spezifische Abbauziele zu definieren, und das 
Engagement für einen Ökosystemansatz deuten darauf hin, dass diese Ergänzung in einer 
Wiederbelebung der Flottensegmente unter dem Begriff „Metier“ bestehen könnte. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Obergrenzen der Zugangs
/Abgangsregelung, insbesondere die Obergrenze zur Bruttoraumzahl, keine 
tatsächliche und wirksame Beschränkung beim Flottenmanagement in den 
Mitgliedstaaten darstellen. Es wäre also zu erwägen, zu einem auf Flottensegmenten 
beruhenden System zurückzukehren, um die am stärksten betroffenen Fischbestände zu 
schützen und den Abbau auf die Fanggeräte zu konzentrieren, von denen die Ökosysteme 
am stärksten beeinträchtigt werden; oder ein System übertragbarer Fangrechte 
einzuführen, jedoch kein duales System, das zu geringerer Wirksamkeit oder 
Zweckentfremdung führen könnte. 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

5. ÜBERSCHÜSSIGE FANGKAPAZITÄTEN 


HAUPTPUNKTE 

 Überkapazität beim Fischfang ist kein Synonym für die Überfischung der 
Ressourcen. Wenn der Fischereiaufwand für eine Ressource eingeschränkt wird, 
kann ihre Überfischung vermieden werden und das Problem verschiebt sich 
dadurch von der biologischen auf die wirtschaftliche Ebene. 

 Mit der bestehenden Definition der Fangkapazität und den Obergrenzen, die die 
GFP für die Kapazität vorgibt, können mögliche Überkapazitäten nicht effektiv 
analysiert und beschränkt werden. 

 Die Fangkapazität der Gemeinschaftsflotte liegt derzeit erheblich unter den 
durch die Zugangs-/Abgangsregelung festgelegten Obergrenzen. 

 Die deutlichsten Anzeichen für das Vorliegen überschüssiger Fangkapazitäten 
sind die übermäßige fischereiliche Sterblichkeit, die niedrige Rentabilität der 
Fischerei und die geringe Auslastung der Fangkapazität. 

 Die Überkapazitäten treten zunächst bei Arten mit hohem Handelswert auf. Dies 
betrifft den Roten Thun, die Seezunge und den Kabeljau. Durch die hohen 
Handelswerte kann auch unter nur teilweiser Nutzung der Produktionsfaktoren 
eine bestimmte Rentabilität beibehalten werden. Wenn die Möglichkeit, diese Arten 
zu befischen, rechtlich einschränkt wird, kann der Überschuss der Fangkapazitäten 
auf andere Arten geringeren Wertes gelenkt werden. 

 Es liegen deutliche Anzeichen für eine regelmäßige Überfischung der Grund- oder 
Plattfischarten vor. Diese Fälle treten in sehr weiten geografischen Räumen auf und 
sind häufig in der Region 2 der NEAFC zentriert. Die Plattfischarten, die am 
stärksten überfischt werden, sind der Seeteufel, der Kaisergranat und einige 
weitere Plattfische, hierbei vorrangig die Scholle und die Seezunge. Bei den 
Grundfischarten sind der Kabeljau, der Seehecht und der Wittling zu nennen. 

 Die Überschreitungen der sicheren biologischen Grenzen für die Bestände der kleinen 
pelagischen Arten, des Stöckers, der Sardellen und der Heringe sind viel seltener 
und betreffen - ausgenommen den Fall des Stöckers – weitaus begrenztere 
Gebiete als für die Bestände der Grundfisch- und Plattfischarten. 

 In Bezug auf die Wadenfischer, die den Roten Thun im Mittelmeer befischen, liegen 
insbesondere bei den französischen und italienischen Flotten überschüssige 
Fangkapazitäten vor. 

 Abgesehen von der schwierigen Vergangenheit der Kabeljaubestände in der 
Ostsee, waren die diadromen Fischarten, der Lachs und die Meeresforelle ebenfalls 
überfischt. 

 Da nicht alle Mitgliedstaaten die im Zuge der Datenerfassung geforderten 
Informationen bereitstellen, ist es schwierig, sich ein umfassendes Bild über das 
Bestehen überschüssiger Fangkapazität zu machen; es können nur 
zusammenhängende Einheiten identifiziert werden, in denen das Bestehen 
überschüssiger Fangkapazitäten wahrscheinlich ist. Die EU-15-Staaten erkennen die 
Kontinuität bei der Überschreitung der Grenzwerte der MAP und die Auswirkungen der 
Überkapazität, die in den Wirtschaftsberichten oder den Berichten zur 
Kapazitätsanpassung genannt werden, an. 

 Diejenigen Segmente, bei denen am häufigsten eine Überschreitung der im Rahmen 
der MAP festgelegten Zielwerte festzustellen war, waren die Segmente der 
Grundtrawler und Baumkurrentrawler in Deutschland, Belgien, Irland, den 
Niederlanden und dem Vereinigten Königreich. Die Berichte zur Kapazitätsanpassung 
deuten auf Überkapazitäten in Belgien und den Niederlanden und bei Trawlern mit 
einer Länge unter 12 m in Estland, Portugal und Schweden hin. Die 
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Wirtschaftsberichte weisen im Allgemeinen auf eine negative Rentabilität hin und 
insbesondere in dem Segment mit Schiffen von 12 bis 24 m Länge in Belgien, Zypern 
und Frankreich sowie mit Schiffen von 24 bis 40 m in Spanien. 

 Bei den pelagischen Trawlern im Vereinigten Königreich und den Niederlanden kam 
es zu Überschreitungen der im Rahmen der MAP festgelegten Zielwerte. Die Berichte 
zur Kapazitätsanpassung deuten auf Überkapazitäten in Lettland und Schweden und 
drohende Überkapazitäten in Italien hin. Die Wirtschaftsberichte weisen auf eine sehr 
geringe Rentabilität in Polen und Schweden hin. 

 Im Falle der Wadenfischer kam es im Vereinigten Königreich bei den kleinen 
pelagischen Arten und bei den Thunfischwadenfängern in Frankreich und Italien zu 
Überschreitungen der im Rahmen der MAP festgelegten Zielwerte. Nach den Berichten 
zur Kapazitätsanpassung gab es Überkapazitäten in Griechenland und drohende 
Überkapazitäten in Italien. Ferner weisen die Wirtschaftsberichte auf eine sehr 
geringe Rentabilität hin. 

 Bei der handwerklichen Küstenflotte in Frankreich und dem Vereinigten Königreich 
kam es ebenfalls zu Überschreitungen der Zielwerte des MAP. Die Berichte zur 
Kapazitätsanpassung deuten auf Überkapazitäten in Bulgarien, dem Vereinigten 
Königreich, Litauen, Portugal und Schweden sowie drohende Überkapazitäten in 
Dänemark und Italien hin. Die Wirtschaftsberichte weisen auf moderate positive 
Rentabilität hin, für Italien und Slowenien liegen jedoch schlechte wirtschaftliche 
Ergebnisse vor. 

Zur Feststellung überschüssiger Fangkapazitäten werden biologische 
Informationen benötigt, um die überfischten Bestände identifizieren zu können. 
Außerdem werden Informationen über die Flotten, deren Entwicklung und Tätigkeit 
benötigt. Als Ergänzung hierzu werden Informationen zu den wirtschaftlichen 
Ergebnissen der Flotten, die ihre Tätigkeit auf eine bestimmte Ressource ausrichten, 
benötigt. 

Seit der Reform der GFP 2002 wurden die biologischen Informationen über die 
Fischereiressourcen erweitert und erheblich verbessert. Jedoch gibt es noch eine Reihe von 
Beständen, über die keine ausreichenden wissenschaftlichen Informationen vorliegen, 
deren Anzahl sich jedoch fortlaufend verringert. 

Der Übergang zur Zugangs-/Abgangsregelung ging einher mit einem Informationsverlust 
über die Flottensegmente vieler Länder. Die Mitgliedstaaten müssen der Kommission 
jedoch jährliche Berichte vorlegen, in denen die getroffenen Maßnahmen zur 
Abstimmung der Kapazität mit den Fangmöglichkeiten erläutert werden. Für die 
Erstellung der jährlichen Berichte sind gemeinsame Leitlinien vereinbart worden, die 
jedoch nicht von allen Mitgliedstaaten eingehalten werden. Es ist festzuhalten, dass 
10 Mitgliedstaaten Berichte vorlegen, die nicht unter Anwendung der gemeinsamen 
Leitlinien erstellt wurden. Diese Tatsache schränkt den Nutzen der nationalen Berichte zur 
globalen Beurteilung der Überkapazitäten beim Fischfang erheblich ein und erschwert eine 
angemessene Entscheidungsfindung im Rahmen der Reform der Gemeinsamen 
Fischereipolitik. 

Außerdem verzögert sich die Erstellung der auf Grundlage der nationalen Berichte 
erarbeiteten Mitteilungen der Kommission erheblich. Aktuell wurde die letzte verfügbare 
Mitteilung auf Grundlage von drei Jahre alten nationalen Berichten erstellt. Auch wurden 
keine neueren nationalen Berichte veröffentlicht. Allerdings hat sich bei den Ländern, die 
die gemeinsamen Richtlinien zur Erstellung der Berichte angewendet haben, die 
Risikowahrnehmung hinsichtlich des Entstehens von Überkapazitäten verbessert. Überdies 
wurde ein Nuancenreichtum bei der Ursachenfeststellung für die Überkapazität gewonnen. 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

Die Identifizierung der Fischereien, in denen Überkapazitäten bestehen, die Analyse der 
Wirkung von Wiederauffüllungs- und Bewirtschaftungsplänen für den Fischereiaufwand 
sowie die Erkennung der Flottensegmente, in denen die größten Schwierigkeiten auftreten, 
wird durch die Nichteinhaltung der Leitlinien erschwert. Aktuell befindet sich die GFP auf 
Blindfahrt; die tatsächliche Situation des Fischereisektors bleibt unerkannt, was 
den Eigeninteressen des Sektors schadet. 

Bei den Berichten über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Flotten, die sich aus der 
Datenerfassung im Rahmen der GFP ergeben, besteht dasselbe Problem wie bei den 
jährlichen Berichten zum Gleichgewicht zwischen der Flottenkapazität und den 
Fangmöglichkeiten. Die Mitgliedstaaten unterlassen es, Informationen zu übermitteln. Es 
gibt jedoch Länder, die den erstgenannten Bericht übermitteln, den zweiten jedoch nicht. 
Trotz dieser Schwierigkeiten stehen derzeit wesentlich mehr biologische und 
wirtschaftliche Informationen zur Verfügung als 2002, als die GFP-Reform in Angriff 
genommen wurde. 

In erster Linie muss anerkannt werden, dass die Überkapazität beim Fischfang kein 
Synonym für die Überfischung der Ressourcen ist. Eine Überkapazität beim Fischfang 
ist eine notwendige Voraussetzung für das Eintreten der Ressourcenüberfischung. Es ist 
jedoch keine ausreichende Voraussetzung. Es können überschüssige Kapazitäten vorliegen, 
ohne dass eine Überfischung der Fischereiressourcen, jedoch eine Beeinträchtigung der 
Rentabilität der Fischerei festzustellen ist. 

Der entscheidende Punkt ist der Fischereiaufwand. Wenn der Fischereiaufwand für eine 
bestimmte Ressource eingeschränkt wird, kann dadurch ihre Überfischung vermieden 
werden. Mit der Beschränkung des Fischereiaufwands wird jedoch auch die volle Nutzung 
der produktiven Ressourcen unterbunden und die Rentabilität der Fischerei verschlechtert. 
Folglich würde sich das Problem von der biologischen auf die wirtschaftliche Ebene 
verschieben. 

Die Überkapazitäten treten zunächst bei Arten mit hohem Handelswert auf. Dies 
betrifft den Roten Thun, die Seezunge und den Kabeljau. Durch die hohen Handelswerte 
kann auch unter nur teilweiser Nutzung der Produktionsfaktoren eine bestimmte 
Rentabilität beibehalten werden. Später, wenn die Möglichkeit, diese Arten zu befischen, 
rechtlich eingeschränkt wird, kann der Überschuss der Fangkapazitäten seinen Druck auf 
andere Arten geringeren Wertes ausüben. 

Der hohe Handelswert der Zielarten ermöglicht eine gewisse Rentabilität der Aktivität, auch 
wenn die Fangkapazität nicht vollständig ausgeschöpft wird. Daher ist das Fortbestehen 
einer Überkapazität bei Arten mit hohem Handelswert wahrscheinlicher. Demnach bestimmt 
sich die Wirtschaftlichkeit einer Flotte mit Überkapazität nach dem Verhältnis zwischen dem 
Handelswert der Fänge und den durch das Recht gebotenen Fangmöglichkeiten. 

Der Wert der Fänge bestimmt sich über Faktoren wie gastronomische Traditionen, die 
Nachfrage auf entfernten Märkten, dem Ansehen oder Trends. Die nicht gemeldeten 
Beifänge werden durch die in der GFP vorgesehenen Kontrollaktivitäten beschränkt und 
sollten gemäß Definition nicht existieren. Eine Situation, die geprägt ist von einer 
Überkapazität, Fangbeschränkungen und relativ hohen Preisen kann das 
Ausbleiben der Fangmeldungen für einige Arten nach sich ziehen. 

In Fällen wie der Fischerei des Roten Thuns im Mittelmeer mit Umschließungsnetzen 
handelt es sich um eine monospezifische Fischerei. In anderen Fällen, wie z.B. der 
Seezunge gibt es andere verbundene Arten geringeren Wertes, bei denen die Auswirkungen 
der Überkapazität ebenfalls zur Geltung kommen. 
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Die bestehenden Alternativen in der Fischerei können eine ganze Reihe von Möglichkeiten 
eröffnen, die in Bezug zum Ausmaß der Beifänge nicht regulierter Arten stehen. Man könnte 
meinen, dass der fischereiliche Druck, der im Falle einer Überkapazität auf einen Bestand 
ausgeübt wird abgemildert werden kann, wenn die Flotte, die diesen bestimmten Bestand 
befischt ihre Aktivitäten auf andere Ressourcen lenkt. Deshalb wird in der Wirtschaftlichkeit 
einer Flotte auch die Möglichkeit, die Zielarten zu wechseln, berücksichtigt. So sind z. B. bei 
den Grundtrawlern die Möglichkeiten vielfältiger als beim Thunfischfang mit 
Umschließungsnetzen. 

Grundsätzlich ergreift und sollte die GFP Maßnahmen ergreifen, um die Überfischung der 
Ressourcen zu vermeiden. Die Überkapazität ist also nicht notwendigerweise ein 
biologisches Problem, sondern vielmehr ein wirtschaftliches Problem, welches daraus 
hervorgeht, dass die Produktionsfaktoren nicht vollständig genutzt werden. Als 
Konsequenz daraus wird es viel schwieriger sein, die Investitionen in die 
Fangkapazität in ihrer Funktion als Produktionsfaktor zu amortisieren. Letztendlich 
handelt es sich um ein wirtschaftliches Problem, welches aus dem Ungleichgewicht 
zwischen technischen Faktoren und biologischen Ressourcen resultiert. 

Übermäßige fischereiliche Sterblichkeit bedeutet nicht notwendigerweise, dass eine 
Überkapazität struktureller Art vorliegt. Es ist möglich, den Druck auf die entsprechende 
Ressource über regulatorische Maßnahmen kurzfristig zu verringern. Dies gilt immer dann, 
wenn die Voraussetzungen vorliegen, um effektive Maßnahmen zu ergreifen. Wenn 
alternative Fangmöglichkeiten für andere zugängliche und ertragfähige Ressourcen 
vorliegen, kann ein Teil der Kapazität auf alternative Ressourcen gelenkt werden. Falls 
keine anderen Ressourcen, die zugänglich und ertragfähig sind, als Alternative zur 
Verfügung stehen, ist die Konsequenz eine geringere Auslastung der Fangkapazität, die 
gewöhnlich mit einer verringerten Rentabilität der Aktivität einhergeht. 

Ein bedeutender Faktor für die geringe Kapazitätsauslastung ist zumeist ein 
Ungleichgewicht zwischen der Fangkapazität und den von der GFP zur Verfügung 
gestellten Fangmöglichkeiten. In den letzten Jahren haben jedoch andere Umstände an 
Bedeutung gewonnen, die gelegentlich die vollständige Nutzung der Fangkapazitäten 
erschweren. Diese Umstände sind eine Kombination aus steigenden Treibstoffpreisen 
und verringerten Erstverkaufspreisen für einige Arten auf einigen Märkten. Unter 
manchen Umständen ist es nicht mehr rentabel, in fernen Fanggründen mit bestimmten 
Fanggeräten zu fischen. Unter anderen Umständen sind die erzielten Erstverkaufspreise für 
Produktionen, die auf bestimmte Märkte gebracht werden sollen, ebenfalls nicht rentabel. 
Diese wirtschaftlichen Situationen führen ebenfalls zu einer geringeren Auslastung der 
Fangkapazitäten. Entsprechendes gilt für die Überschreitung. 

Daraus ergibt sich, dass die Überkapazität ein wirtschaftliches Problem ist, welches 
sowohl auf biologischen als auch auf wirtschaftlichen oder marktbezogenen 
Ursachen beruhen kann. Angesichts einer GFP-Reform, müsste dieses Problem sowie die 
Überkapazitäten genau identifiziert werden, um es lösen zu können. Das größte Hindernis 
liegt darin, dass die Definition der Fangkapazität und die derzeit durch die GFP 
vorgegebenen Obergrenzen für die Kapazität nicht geeignet sind, um die komplexe 
Realität widerzuspiegeln und zu analysieren. Dabei muss allerdings berücksichtigt 
werden, dass die GFP vorsieht, dass die Mitgliedstaaten Informationen zur Verfügung 
stellen, mit denen die Situation angemessen beurteilt werden kann sowie geeignete 
Reaktionen in Betracht gezogen werden können. Allerdings stellen nicht alle Mitgliedstaaten 
die im Programm und im Zuge der Datenerfassung geforderten Informationen bereit. 
Abhängig von dem Mitgliedstaat, der die Informationen zur Verfügung stellt, kann es zu 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

erheblichen Unterschieden hinsichtlich der Herangehensweise und der Genauigkeit der 
bereitgestellten Informationen kommen. 

Diese Haltung seitens einer ganzen Reihe von Mitgliedsstaaten ist nicht neu. Während des 
Gültigkeitszeitraums des auf den MAP basierten Systems, gab es Länder, die unter 
Einhaltung der Zielvorgaben für den Flottenabbau die festgesetzten Grenzwerte für einige 
Flottensegmente überschritten. Es ist daher angebrachter, von Überkapazitäten statt 
von einer einzigen Überkapazität zu sprechen. 

Die Fangkapazität der Gemeinschaftsflotte liegt derzeit erheblich unter den durch die 
Zugangs-/Abgangsregelung festgelegten Obergrenzen. Der bestehende globale 
Spielraum überschreitet den Grenzwert für die Tonnage der gesamten Fischereiflotte der EU 
um 15 %. Für die Länder bestehen unterschiedliche Spielräume. Während Polen nur 3 % 
unter der Höchstgrenze für die Tonnage liegt, steht Zypern ein Spielraum von 62 % zur 
Höchstgrenze zur Verfügung. Trotz dieser hohen Spielräume wird allgemein davon 
ausgegangen, dass es zumindest in einigen Fischereien Überkapazitäten gibt. Es gibt zwei 
Möglichkeiten, entweder wurden die Grenzwerte in einer unangemessenen Höhe 
festgesetzt oder das System ist nicht effizient und kann weder die Überkapazitäten 
wirksam beseitigen noch die gemeinschaftliche Fischereiflotte verwalten. 

Folglich sind einige Anzeichen für das Vorliegen überschüssiger Fangkapazitäten die 
übermäßige fischereiliche Sterblichkeit in der entsprechende Ressource, die niedrige 
Rentabilität der Fischerei und die geringe Auslastung der Fangkapazität. Trotz allem 
ermöglichen diese Anzeichen es nicht, sich ein umfassendes Bild über das Bestehen 
überschüssiger Fangkapazitäten zu machen; es können nur zusammenhängende Einheiten 
in Bereichen identifiziert werden, in denen das Bestehen überschüssiger Fangkapazitäten 
wahrscheinlich ist. 

Die Ursachen sind zahlreich und vielseitig. Im Hinblick auf die Ressourcen neigt der Rat im 
Allgemeinen dazu, den Empfehlungen der wissenschaftlichen Berichte nur teilweise zu 
folgen und von der Beurteilung der Grenzen der Nutzung der Ressourcen hängt die 
Identifizierung der überschüssigen Fangkapazität ab. Es gibt Unterschiede zwischen den 
Meeren, z.B. im Verhältnis zu der Anzahl von Arten, die durch die GFP verwaltet 
werden. Die GFP verwaltet die Fänge von 30 Arten im Nordostatlantik, während sie im 
Mittelmeer lediglich den Roten Thun verwaltet. Die Verfügbarkeit von 
wissenschaftlichen Gutachten, deren Anzahl und Vollständigkeit unterscheidet sich 
ebenfalls für beide Meere erheblich. Darüber hinaus unterscheidet sich die Verwaltung der 
Fischereiressourcen für beide Meere. Im Mittelmeer muss die Zusammenarbeit im Rahmen 
der Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer (GFCM) noch weiterentwickelt 
werden und die Festlegung der Grenzwerte zur Bestimmung einer Überfischung der 
Ressourcen ist, auch mit minimaler Mitwirkung des Rates, viel komplizierter als im Atlantik. 

Aus technischer und wirtschaftlicher Sicht stellt sich die Situation ebenfalls sehr kompliziert 
dar. Die relativ häufig vorkommenden Mehrzweckfänger und gemischten Fischereien 
könnten Schwierigkeiten bereiten, welche jedoch nicht unüberwindbar sind. Ein größeres 
Problem stellt die fehlende Zusammenarbeit einer ganzen Reihe von Mitgliedstaaten 
bei der Bereitstellung von Informationen dar, was verhindert, ein umfassendes Bild 
über das Bestehen überschüssiger Fangkapazitäten zu erlangen. Die mangelnde 
Zusammenarbeit betrifft sowohl die Informationen, die im Rahmen der Datenerhebung18 

für die GFP erhoben werden als auch die Meldepflichten gemäß der Grundverordnung19. 

18 Verordnung (EG) Nr. 199/2008 des Rates vom 25. Februar 2008. 
19 Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom 20. Dezember 2002. 
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Folglich ist es nicht möglich, sich ein umfassendes Bild über das Bestehen 
überschüssiger Fangkapazitäten zu machen; es können nur zusammenhängende 
Einheiten in Bereichen identifiziert werden, in denen das Bestehen überschüssiger 
Fangkapazitäten wahrscheinlich ist. Dies impliziert jedoch nicht, dass keine zusätzlichen 
Überkapazitäten vorliegen können. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass sie 
existieren, sie sind jedoch nicht offensichtlich und in den meisten Fällen können sie 
aufgrund der fehlenden Zusammenarbeit durch die Mitgliedstaaten nicht erkannt werden. 
Außerdem richten sich diese unsichtbaren Überkapazitäten in den meisten Fällen gegen das 
Interesse des Fischereisektors an sich. Sie dürften sich auch unter ungünstigen 
wirtschaftlichen Bedingungen weiter entwickeln; und dadurch dass sie unsichtbar bleiben, 
wird es schwieriger Lösungen durch die GFP zu erlangen. 

Um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, kann versucht werden, die Überkapazität 
anhand von drei verschiedenen Anzeichen zu erkennen: die Überfischung der Ressourcen, 
die fehlende Rentabilität der Fischerei und die geringe Auslastung der Fangkapazität der 
Flotten. Der Überfischung kann auf normativem Wege entgegengewirkt werden. Dies 
geschieht durch die Umlenkung auf andere Ressourcen oder, unter Verschlechterung der 
Rentabilität, durch eine geringere Auslastung der Fangkapazität. Somit können die geringe 
Kapazitätsauslastung oder die Verschlechterung der wirtschaftlichen Ergebnisse am 
nützlichsten sein, um die Überkapazitäten zu beurteilen und einzuschätzen. Allerdings 
stellen nicht alle Mitgliedstaaten die erforderlichen Informationen zur Verfügung. 

6.1 Überfischte Ressourcen 

Intuitiv besteht die Tendenz, eine Verbindung zwischen überschüssigen Fangkapazitäten 
und der Überfischung von Ressourcen herzustellen. Dennoch können überschüssige 
Kapazitäten vorliegen, ohne dass eine Überfischung der Fischereiressourcen festzustellen 
ist. Es ist weiterhin möglich, dass eine Überfischung vorliegt, ohne dass diese erkannt wird 
und folglich ohne dass überschüssige Kapazitäten diagnostiziert werden. 

Die erste und hauptsächliche Schwierigkeit bei einer Analyse überschüssiger 
Fangkapazitäten anhand überfischter Ressourcen liegt in dem Mangel an qualitativ 
hochwertigen wissenschaftlichen Informationen. Auch wenn in Bezug auf den 
nordöstlichen Atlantik weitaus mehr Informationen zur Verfügung stehen als für das 
Mittelmeer, ist die Situation alles andere als optimal. Während der vergangenen neun Jahre 
hat die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) im Durchschnitt 95 Bestände bewirtschaftet, für 
die Fangmöglichkeiten im nordöstlichen Atlantik festgelegt wurden. Hierbei ist der 
Bestandszustand bei 56 dieser Bestände, d. h. bei 59 % der gesamten Bestände, 
unbekannt, da nur wenige qualitativ hochwertige Daten vorliegen. Von den restlichen 
39 Beständen befinden sich durchschnittlich während des betrachteten Zeitraums 26 
außerhalb der sicheren Grenzen. 

Nimmt man einen anderen Blickwinkel ein, wäre es möglich, die fischereiliche 
Sterblichkeit mit dem höchstmöglichen Dauerertrag zu vergleichen. Im 
Durchschnitt könnte ein derartiger Vergleich jedoch lediglich für 33 Bestände des 
nordöstlichen Atlantiks durchgeführt werden, von denen 27 einer Überfischung 
unterliegen. Ein weiterer Punkt, der von Interesse ist, liegt in der Tatsache, dass im 
Durchschnitt in den vergangenen neun Jahren für 45 % der Bestände zulässige 
Gesamtfangmengen (TAC) festgelegt wurden, die über den vom Internationalen Rat 
für Meeresforschung (ICES)/Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss 
für die Fischerei (STECF) empfohlenen Werten lagen. Die Gutachten des ICES/STECF 
folgen dem Vorsorgeprinzip; berücksichtigt man den Mangel an qualitativ hochwertigen 
Daten in Bezug auf eine Vielzahl der Bestände kann vermutet werden, dass die 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

Empfehlungen in gewissem Maße von einer übermäßigen Vorsicht gekennzeichnet sind. Ein 
Anteil von 45 % ist jedoch ein hoher Wert, in dem sich widerspiegelt, wie der Rat, der als 
einzige Institution dazu ermächtigt ist, Fangrechte zuzuteilen, die wissenschaftlichen 
Gutachten anwendet. 

Schließlich sind in Bezug auf die Verwendung der Überfischung der Ressourcen als Indikator 
für das Vorliegen überschüssiger Fangkapazitäten vier Schlussfolgerungen herauszustellen: 
 Der Kenntnisstand betreffend den Zustand der Ressourcen ist in Bezug auf 

die Mehrzahl der Bestände unzureichend, 
 das Vorsorgeprinzip wird auf einen Großteil der Bestände angewandt und 

möglicherweise wird das Risiko einer Überfischung überschätzt, 
 ein Großteil der Bestände, für die ausreichende Informationen zur Verfügung 

stehen, ist überfischt und 
	 der Rat legt die zulässigen Gesamtfangmengen regelmäßig mit höheren 

Werten fest als denen, die in den wissenschaftlichen Gutachten empfohlen 
werden. 

Aus historischer Sicht können Anzeichen für eine Überfischung durch die Untersuchung der 
Flottensegmente erkannt werden, durch die die in den mehrjährigen 
Ausrichtungsprogrammen (MAP) festgelegten Grenzwerte nicht eingehalten 
wurden. 

Bis zur Reform der GFP im Jahr 2002 wurden für den Zeitraum der Gültigkeit der MAP und 
in Abhängigkeit vom Zustand der befischten Ressourcen Zielwerte für die 
Reduzierung der Fangkapazitäten für jedes einzelne Flottensegment festgelegt. 
Während der Gültigkeit der MAP konnten somit diejenigen Fischereien ermittelt werden, bei 
denen überschüssige Fangkapazitäten vorlagen, und zwar durch Bezug auf die 
Flottensegmente, bei denen die Fangkapazität die festgelegten Zielwerte überstieg. Dieses 
Vorgehen ist derzeit nicht mehr möglich, da die Verknüpfung der Segmente mit den 
spezifischen Fischereien nicht mehr besteht. Jedoch müssen aus der Untersuchung der 
Segmente, bei denen eine Kontinuität in der Nichteinhaltung der Zielwerte, die im 
Rahmen der MAP festgelegt wurden, festzustellen ist (siehe Anlage 1), einige 
Schlussfolgerungen gezogen werden. 

Eine Untersuchung der Flottensegmente, die ihre Zielvorgaben überschritten haben, 
gestaltet sich jedoch alles andere als einfach. Nur für die dritte und vierte Generation der 
mehrjährigen Ausrichtungsprogramme (MAP) wurden Zielwerte je Segment festgelegt. 
Neben den Problemen, die sich aus der Einschätzung der Fangkapazitäten ergeben, liegt 
eine erste Schwierigkeit in der fehlenden Kontinuität bei der Definition der Segmente. Für 
alle Segmente, bei denen eine Überschreitung der Zielwerte in den MAP III festzustellen 
war, hatte sich die entsprechende Definition im Rahmen der MAP IV geändert. 

Die Analyse der in Frankreich stattgefundenen Überschreitungen gestaltet sich zudem 
komplizierter als in den restlichen Mitgliedstaaten. Es wurde eine Vielzahl von Segmenten 
geschaffen, und zwar in weitaus größerem Umfang als in anderen Ländern, die über 
zahlreichere Flotten verfügen. Trotz der großen Anzahl an Segmenten war die Definition 
nicht präzise, da in vielen Fällen die Art der Zielbestände nicht berücksichtigt wurde. 
Darüber hinaus wurden im Vergleich von MAP III und MAP IV wesentliche Veränderungen 
betreffend die Definition der Segmente vorgenommen. 

Im Rahmen der MAP III hielten sechs Länder, Belgien, Frankreich, das Vereinigte 
Königreich, Griechenland, Italien und die Niederlande, die allgemeinen Zielvorgaben für 
Tonnage und/oder Maschinenleistung nicht ein. Neun Mitgliedstaaten erfüllten die 
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Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

Zielvorgaben für eines der Flottensegmente nicht. Die Zielwerte aller Segmente 
wurden nur durch Dänemark, Spanien und Portugal eingehalten. In zwei Ländern, 
Finnland und Schweden, waren die Überschreitungen jedoch von geringem Ausmaß und 
teilweise auf Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Klassifizierung einiger 
Fischereifahrzeuge zurückzuführen. 

Im Falle der MAP IV stellte sich die Situation jedoch vollends anders dar. Während des 
entsprechenden Zeitraums waren es nur zwei Länder, Belgien und die Niederlande, die 
die Zielvorgaben für die gesamte Flotte nicht einhielten. Jedoch erfüllten acht 
Mitgliedstaaten die Zielwerte für eines der Flottensegmente nicht. Fünf 
Mitgliedstaaten, Dänemark, Spanien, Finnland, Portugal und Schweden, hielten 
die Zielvorgaben in allen Segmenten ihrer Flotten ein. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass sowohl in Belgien als auch in den Niederlanden vorrangig Baumkurren als Fanggeräte 
eingesetzt werden, wobei diese eines der Segmente darstellen, bei denen die Zielwerte in 
diesen Mitgliedstaaten und in weiteren vier Mitgliedstaaten nicht eingehalten wurden. 

Im Allgemeinen waren diejenigen Segmente, bei denen am häufigsten eine 
Überschreitung der im Rahmen der MAP festgelegten Zielwerte festzustellen war, 
Grundtrawler und Baumkurrentrawler. Gelegentlich kam es zu Überschreitungen bei 
pelagischen Trawlern, Ringwadenfängern und einigen Flotten der kleinen 
Küstenfischerei. 

Die Überschreitungen in den Segmenten der Grundtrawler wurden in Frankreich, 
Griechenland und Italien festgestellt, im Rahmen des MAP IV jedoch nur in letzterem Land. 
Im Falle der Baumkurrentrawler fanden Überschreitungen in Deutschland, Irland und in 
den Niederlanden statt. Im Vereinigten Königreich wurden die Grenzwerte für 
Grundtrawler und Baumkurrentrawler im Rahmen des MAP  III überschritten, jedoch 
nicht im MAP IV. Belgien ist ein Sonderfall, da die Zielvorgaben für Grundtrawler im MAP III 
nicht eingehalten und im MAP IV die Zielwerte für Baumkurrentrawler überschritten 
wurden. Es besteht die Möglichkeit, dass innerhalb des Segments Veränderungen 
vorgenommen wurden bzw. lediglich die Bezeichnung geändert wurde. 

Im Vereinigten Königreich und in den Niederlanden kam es auch bei den pelagischen 
Trawlern zu Überschreitungen. Andererseits wurden die Grenzwerte für die 
handwerklichen oder polyvalenten Flotten in Frankreich und im Vereinigten Königreich 
erweitert. Im Vereinigten Königreich kam es auch in Bezug auf Ringwadenfänger zu 
Überschreitungen. Weiterhin wurden im Rahmen des MAP IV sowohl in Frankreich als auch 
in Italien die Grenzwerte für Thunfischwadenfänger überschritten. Der Fall Frankreichs 
ist besonders beachtenswert, da hier die Grenzwerte in 18 von insgesamt 21 bestehenden 
Segmenten überschritten wurden. 

Auch bei Berücksichtigung der durch die GFP im nordöstlichen Atlantik bewirtschafteten 
Bestände können einige Anzeichen für eine Überfischung festgestellt werden. So können die 
mehrjährigen Wiederauffüllungs- und/oder Bewirtschaftungspläne auch 
richtungsweisend bei der Analyse überschüssiger Fangkapazitäten herangezogen werden. 
Diese mehrjährigen Pläne bestehen im Wesentlichen in einer Reduzierung des Aufwands, 
um die Ressourcen vor den Auswirkungen überschüssiger Fangkapazitäten zu schützen. 
Eigentlich wirken sich diese mehrjährigen Pläne nur auf die Umsetzung der Fangkapazität 
aus, d. h. auf den Fischereiaufwand, jedoch nicht auf die Fangkapazität an sich. 
Dementsprechend wäre zu schlussfolgern, dass bei Fischereien, die Gegenstand der 
mehrjährigen Pläne sind, eine überschüssige Fangkapazität vorliegt. Bis zum 
jetzigen Zeitpunkt bestand die Möglichkeit, auf strukturelle Maßnahmen im Rahmen des 
Europäischen Fischereifonds (EFF) zurückzugreifen, um diese Kapazitäten zu reduzieren. 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

Diese Maßnahmen wurden jedoch in der Praxis in weitaus geringerem Umfang genutzt, als 
dies vorgesehen war, und zwar aus verschiedenen Gründen. Die Kommission hat den 
Vorschlag unterbreitet, die Abwrackprogramme abzuschaffen. Schlussendlich wäre ein 
weiteres Werkzeug, das zur Identifizierung überschüssiger Kapazitäten dienen könnte, die 
Analyse der Bewirtschaftungs- und Wiederauffüllungspläne und ihrer Ergebnisse. 

Tabelle 4: Wiederauffüllungs- und/oder Bewirtschaftungspläne, die vom Rat seit 
dem Jahr 2002 verabschiedet wurden. 

Verordnung 
(EG) Nr. 

423/2004 

811/2004 

2115/2005 

2166/2005 

388/2006 

509/2007 

676/2007 

1098/2007 

1100/2007 

1559/2007 

1300/2008 

1342/2008 

KOM(2009) 
189 
endgültig 

Verabschiedung 

26/02/2004 

21/04/2004 

20/12/2005 

20/12/2005 

23/02/2006 

07/05/2007 

11/06/2007 

18/09/2007 

18/09/2007 

17/12/2007 

18/12/2008 

18/12/2008 

Vorschlag 
21.4.2009 

Plan 

Kabeljau (2004) 

Nördlicher 
Seehecht 

Schwarzer 
Heilbutt 
Südlicher 
Seehecht und 
Kaisergranat 

Seezungenbesta 
nd im Golf von 
Biskaya 
Seezungenbesta 
nd im westlichen 
Ärmelkanal 
Schollen- und 
Seezungenbesta 
nd in der 
Nordsee 
Dorschbestand 
in der Ostsee 
Europäischer Aal 

Roter Thun 

Heringsbestand 
im Gebiet 
westlich von 
Schottland 
Kabeljau (2008) 

westlicher 
Stöckerbestand 

Gebiet 

Kattegat, Nordsee, 

Skagerrak und östlicher 

Ärmelkanal, westlich von 

Schottland und Irische
 
See. 4 Bestände. 

Kattegat, Skagerrak, 

Nordsee, Ärmelkanal, 

Gewässer westlich von
 
Schottland und um Irland
 
sowie Golf von Biskaya.
 
1 Bestand. 

Nordwestatlantik. 

1 Bestand. 

Kantabrische See und 

westlich der Iberischen
 
Halbinsel. 3 Bestände, 

2 Arten. 

Golf von Biskaya. 

1 Bestand. 


westlicher Ärmelkanal. 

1 Bestand. 


Nordsee. 2 Bestände, 

2 Arten. 


Ostsee. 2 Bestände. 


Mündungsgebiete/Flüsse 

der Mitgliedstaaten, die in 

Meere der ICES-Gebiete
 
III-IX oder in das 

Mittelmeer münden.
 
1 Bestand. 

Ostatlantik und Mittelmeer. 

1 Bestand. 

westlich von Schottland. 

1 Bestand. 


Kattegat, Nordsee, 

Skagerrak und östlicher 

Ärmelkanal, westlich von 

Schottland, Irische See.
 
4 Bestände. 

ICES-Gebiete IIa, IVa, Vb,
 
VIa, VIb, VIIa, b, c, e, f, g,
 
h, j, k, VIIIa, b, c, d und e. 

1 Bestand. 


Art des Plans 

Wiederauffüllung 

Wiederauffüllung 

Wiederauffüllung 

Wiederauffüllung 

Bewirtschaftung 

Wiederauffüllung 
und 
Bewirtschaftung 
Wiederauffüllung 
und 
Bewirtschaftung 

Wiederauffüllung  

Wiederauffüllung 

Wiederauffüllung 

Wiederauffüllung 
und 
Bewirtschaftung 

Wiederauffüllung 
und 
Bewirtschaftung 

Bestandserhaltung 
und 
Bewirtschaftung 
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Verordnung Verabschiedung Plan Gebiet Art des Plans (EG) Nr. 
KOM(2009) Vorschlag Sardellenbestan Golf von Biskaya (ICES- Bestandserhaltung 
399 29.7.2009 d im Golf von Gebiet VIII). 1 Bestand. und 
endgültig Biskaya Bewirtschaftung 
KOM(2011) Vorschlag Lachsbestände Ostsee (ICES-Gebiete 22 Bestandserhaltung 
470 12.8.2011 im Ostseeraum 32) und in die Ostsee und 
endgültig mündende Flüsse. Bewirtschaftung 

verschiedene Bestände. 
Quelle: Erstellt auf der Grundlage der Studie „Bewirtschaftungs- und Wiederauffüllungspläne im Fischereisektor 

seit 2002“ (EP 2009, MRAG Ltd.) und mithilfe von EURLEX-Daten 

Bevor die Verbindungen untersucht werden, die zwischen diesen Plänen, der Überfischung 
der Ressourcen und den überschüssigen Fangkapazitäten bestehen, sollten zwei 
Veränderungen berücksichtigt werden, die im Anschluss an die letzten, 2008 
verabschiedeten Plänen aufgetreten sind. Es wurden drei Vorschläge unterbreitet und alle 
drei werden als Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungspläne bezeichnet. Die Änderung 
der Bezeichnung von Wiederauffüllung in Bestandserhaltung ist hierbei keineswegs 
bedeutungsbezogen. Zweitens ist die langwierige Verfahrensblockierung aufgrund der 
Aufteilung des institutionellen Zusammenspiels nach Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon beachtenswert. 

Von diesen Plänen waren die Pläne für den Nördlichen Seehecht (2004), den 
Seezungenbestand im Golf von Biskaya (2006), den Schollen- und Seezungenbestand in 
der Nordsee (2006) und den Dorschbestand in der Ostsee (2006) erfolgreich; der Plan für 
den Kabeljau (2004) führte zu einem mäßigen Erfolg. Es ist erforderlich, auf die mangelnde 
Effizienz der zwei Pläne hinzuweisen, die im Rahmen der Regionalen 
Fischereiorganisationen (RFO) für den Roten Thun und den Schwarzen Heilbutt verwaltet 
werden. Weitere Pläne waren entweder nicht erfolgreich oder haben längere Zeit benötigt, 
um in minimalem Maße effizient zu wirken. Hinter den Ergebnissen der Pläne steht eine 
Reduzierung des Fischereiaufwands. Es ist jedoch schwierig zu erkennen, in welchem 
Umfang diese Reduzierung der Ressourcenbeanspruchung durch die Pläne selbst ausgelöst 
wurde und inwieweit sie auf eine Reduzierung der Flotte aufgrund wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten, die der gemeinschaftliche Fischereisektor derzeit erlebt, zurückzuführen 
ist. 

Unabhängig von dem größeren oder geringeren Erfolg der genannten Pläne ist zu 
beobachten, dass die Mehrzahl der Pläne Grund- oder Plattfischarten betrifft. Ein 
Großteil dieser Pläne umfasst einen sehr weiten geografischen Raum und wirkt sich somit 
auf weite Teile der Gemeinschaftsgewässer aus. Eine geringere Anzahl von Plänen bezieht 
sich auf die kleinen pelagischen Arten, Stöcker, Sardelle und Hering; sie dienen der 
Reaktion auf spezifische Problemsituationen, die – ausgenommen den Fall des 
Stöckers– weitaus begrenztere Gebiete betreffen. Aus Sicht der mehrjährigen Pläne 
lägen hier überschüssige Fangkapazitäten bei den Flotten vor, die Grundfischarten 
befischen. Auch in Bezug auf die Ringwadenfänger, die den Roten Thun befischen, liegen 
überschüssige Fangkapazitäten vor. 

Ein deutliches Beispiel für das Vorliegen überschüssiger Fangkapazitäten ist die Fischerei 
auf Roten Thun im Mittelmeer. Zwei der Ringwadenfänger-Flotten – die Flotte Frankreichs 
und die Italiens – überschritten die im Rahmen der MAP für die entsprechenden Segmente 
festgelegten Zielwerte. Dieser Fall ist besonders illustrativ, da hier im Falle eines 
gefährdeten Bestandes die Flotte, die diesen Bestand befischt, in zwei von drei betroffenen 
Ländern vergrößert wurde. In Frankreich nahm die Zahl der Fischereifahrzeuge in diesem 
Segment ab, jedoch stieg die Gesamttonnage. In Italien nahmen sowohl die Zahl der 
Fischereifahrzeuge als auch die Tonnage zu. Somit stellte sich die Überschreitung der 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

Zielwerte im Falle der italienischen Flotte weitaus umfassender dar, auch wenn es 
zutreffend ist, dass am Ende des Zeitraums die durchschnittliche Größe der italienischen 
Ringwadenfänger kleiner war als die der französischen Fänger. 

Im Laufe der Jahre und nach der Reform von 2002 verschlechterte sich die Lage der 
Bestände des Roten Thuns im Mittelmeer. Es wurden verschiedene Verstöße gegen die 
Quoten festgestellt, die mit strengen Strafmaßnahmen verfolgt wurden. Es wäre zu 
erwarten gewesen, dass die Thunfischflotten aus wirtschaftlichen Gründen kleiner geworden 
wären. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Durch die Auswirkungen der hohen Preise 
aufgrund einer steigenden Nachfrage nach Rotem Thun für „Sushi“ und „Sashimi“ ist die 
Rentabilität der Fänge gestiegen, ohne dass hierbei die Rentabilität der Aktivität in diesem 
Flottensegment vorschnell beurteilt werden soll. 

Trotz verstärkter Kontrollaktivitäten ist es schwierig, die Rolle illegaler Fänge im Rahmen 
der Wirtschaftstätigkeit der Thunfischwadenfänger im Mittelmeer aufgrund direkter 
Verkäufe oder (was häufiger der Fall ist) mit dem Ziel der Verkaufspotenzierung 
einzuschätzen. In jedem Fall zeigt die Fischerei des Roten Thuns im Mittelmeer, wie eine 
solide Nachfrage die Art der Problematik überschüssiger Fangkapazitäten verändern kann. 
Was eigentlich ein wirtschaftliches Problem bleiben sollte, ist zu einer Fragestellung 
geworden, die die Lebensfähigkeit dieses Bestandes im Mittelmeer gefährdet. Auch wenn 
einige Anzeichen für die Wiederauffüllung des Bestandes zu erkennen sind, befindet er sich 
nicht außer Gefahr und die GFP verfügt über keinerlei Schätzungen zur Bewertung der 
möglichen überschüssigen Fangkapazitäten betreffend die Befischung dieses Bestandes. 
Was jedoch weitaus schwerer wiegt, ist die Tatsache, dass die GFP über keinerlei 
Instrumente verfügt und auch nicht verfügen wird, um eine Reduzierung der Fangkapazität 
in den Segmenten herbeizuführen, in denen diese Kapazität die vorhandenen 
Fangmöglichkeiten deutlich überschreitet. 

Dieser Blickwinkel kann noch weiter vertieft werden, indem man sich auf die Ebene der 
Bestände begibt; die Möglichkeit dieses Vorgehens besteht jedoch nur für den Atlantik. Bis 
2008 erstellte der ICES im Auftrag der Kommission Berichte zu den durch die Gemeinschaft 
bewirtschafteten Beständen, die sich außerhalb der sicheren biologischen Grenzen 
befanden. Die Bestände wurden in den drei Regionen der Kommission für die Fischerei im 
Nordostatlantik (NEAFC) untersucht. 
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Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

Tabelle 5: Bestände, bei denen die sicheren biologischen Grenzen überschritten 
wurden 

NEAFC-
Region 

Bestände 
übermäßige 
Belastung 

Überschreitung 
(sichere 

biologische 
Grenzen) 

Länder mit Hauptanteil 
an TAC 

Plattfische 

2 

3 

1, 2 und 3 

Grundfische 

diadrome 
Fischarten 

pelagische 
Fischarten 

Plattfische 

Grundfische 
Grundfische 

Scholle 
10% 

DK FR UK 
Seeteufel UK FR 
Kabeljau PL DK SE DE 
Wittling 25 - 30% FR UK IE 
Seehecht FR ES UK 
Lachs 

100% SE FI DK 
Meeresforelle 
Hering VIa 

50% IE 

Seezunge FR 
Kaisergranat 25% FR 
Seeteufel FR ES 
Seehecht 100% FR ES PT 
Tiefseearten 100% UK FR ES 

Quelle: eigene Ausarbeitung auf der Grundlage des „ICES-Gutachten 2010, Band 11“ und der Verordnung (EU)
 
Nr. 43/2012 


Die beigefügte Tabelle wurde auf der Grundlage des letzten Berichts des ICES über die von 
der Gemeinschaft bewirtschafteten Ressourcen und der Verordnung erstellt, in der die TAC 
und Quoten für 2012 festgelegt sind. Der letzte Bericht des ICES, in dem diese 
Informationen enthalten sind, wurde 2010 unter Verwendung der Fangdaten für 2008 
erstellt. 

Die Tabelle unterliegt verschiedenen Beschränkungen. Erstens ist ihr Geltungsbereich auf 
die Bestände beschränkt, die von der Gemeinschaft bewirtschaftet werden. Andererseits 
handelt es sich um Bestände, für die ausreichende Informationen vorliegen. Unter 
Berücksichtigung dieser Vorbehalte können dieser Tabelle drei wesentliche Informationen 
entnommen werden: die Art der Bestände, bei denen die sicheren biologischen Grenzen am 
häufigsten überschritten werden, die Gebiete, in denen diese Überschreitungen am 
häufigsten auftreten, und die Flotten, die diese Bestände am häufigsten befischen. 

Die von der Überfischung am stärksten betroffenen Bestände sind Plattfisch- und 
Grundfischarten. Die Plattfischarten, die am stärksten überfischt werden, sind der 
Seeteufel, der Kaisergranat und einige weitere Plattfische, hierbei vorrangig die Scholle 
und die Seezunge. Bei den Grundfischarten sind der Kabeljau, der Seehecht und der 
Wittling zu nennen. 

Bei den pelagischen Beständen werden die sicheren biologischen Grenzen am seltensten 
überschritten. In dem genannten Bericht erscheint einzig der Hering im Abschnitt ICES 
VIa. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Sardelle im Golf von Biskaya Schließungen 
unterlag. Sowohl dieser Bestand als auch die Sprotte in der Region NEAFC 1 und der 
Stöcker in den drei Regionen waren zu 100 % der sicheren biologischen Grenzen befischt. 
Die diadromen Fischarten in der Ostsee, der Lachs und die Meeresforelle waren ebenfalls 
überfischt. 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

Betrachtet man die Regionen, so sind die höchsten Überfischungsgrade in der Region 
NEAFC 2, genauer gesagt in der Nord- und Ostsee, zu finden. Diese Fallmenge ist auf die 
hohe Anzahl von Flotten verschiedener Länder, die in diesem Gebiet fischen, 
zurückzuführen. Diese hohe Flottenanzahl führt zu einer Steigerung des Wettbewerbs um 
gemeinsame Ressourcen und bedingt die Verhandlungen innerhalb des Rates zur 
Bestimmung der Fangmöglichkeiten. In der Region 2 findet sich darüber hinaus die größte 
Vielfalt an verschiedenen überfischten Bestandsarten. 

In der Region NEAFC 3 sind vorrangig die Flotten dreier Länder tätig: Frankreich, 
Spanien und Portugal. Die überfischten Bestände sind hier weniger vielfältig, betreffen 
jedoch vor allem Plattfische und mit dem Südlichen Seehecht nur eine Grundfischart. Es ist 
hierbei auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, die im Zusammenhang mit der Sardelle im 
Golf von Biskaya zu beobachten sind. 

Jedoch ist auch zu berücksichtigen, dass innerhalb des Zeitraums, in dem der Bericht 
erstellt wurde, zwei pelagische Arten, der Rotbarsch und der Hering, in der Region 
NEAFC 1 nahe an der vollständigen Abfischung waren. Später hat sich die Lage der 
Heringsbestände aufgrund der Beanspruchung durch außergemeinschaftliche Länder in der 
Region 1 stark verschlechtert. 

Karte 1: Regionen der Kommission für die Fischerei im Nordostatlantik (NEAFC) 

Die Konzentration der offenen Fangmöglichkeiten nach Verteilung der TAC unter 
den Mitgliedstaaten gibt einen Hinweis auf die Flagge der Flotten, die am 
wahrscheinlichsten an der Überfischung bestimmter Bestände Anteil haben. In der 
beigefügten Tabelle sind die Mitgliedstaaten angegeben, die die größten Fangmöglichkeiten 
je Bestand auf sich vereinen. Dieser Blickwinkel ermöglicht es, diejenigen Flotten zu 
ermitteln, die den in Frage stehenden Bestand am stärksten beanspruchen können. Jedoch 
ist im Falle von Ländern mit Flotten geringer Größe oder mit relativ geringen Quoten zu 
beachten, dass ihre Ressourcenbeanspruchung in absoluten Werten geringer ist als die 
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Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

anderer Flotten. Dies impliziert jedoch nicht, dass bei diesen Flotten keine überschüssigen 
Fangkapazitäten vorliegen. 

Frankreich ist das Land, das an der Befischung der größten Anzahl überfischter Bestände 
Anteil hat, und zwar betrifft dies 9 von 13 Bestände. Dies ist zum Teil darauf 
zurückzuführen, dass das Land zwischen den Regionen NEAFC 2 und 3 liegt. Die Flotte des 
Vereinigten Königreichs ist für die Befischung von 5 der genannten Bestände relevant, 
die spanische Flotte für 4 und die Flotte Dänemarks für 3. 

In jedem Fall ist zu berücksichtigen, dass gemäß dem ICES die fischereiliche Sterblichkeit 
in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts in beträchtlichem Umfang zurückgegangen ist. 
Diese Reduzierung war bei den Grundfischarten in stärkerem Umfang, wenn auch zu einem 
etwas späteren Zeitpunkt, zu verzeichnen. Die Reduzierung der fischereilichen Sterblichkeit 
fiel jedoch bei den Beständen der pelagischen Arten weitaus geringer aus. 

Bemerkenswert ist die Kohärenz zwischen den verschiedenen betrachteten Indizes, auch 
wenn sie unterschiedlicher Art sind und aus verschiedenen Quellen stammen. Weiterhin ist 
auch die zeitliche Kontinuität, die sich in einigen Fällen zeigt, beachtenswert. Diese 
Kontinuität ist besonders aufschlussreich, da sie einige der chronischen Mängel der 
Gemeinsamen Fischereipolitik aufzeigt. 

Während der MAP waren diejenigen Segmente, bei denen eine Überschreitung der 
festgelegten Zielwerte am häufigsten festzustellen war, Grundtrawler und 
Baumkurrentrawler. Diese Tatsache stimmt mit den Wiederauffüllungs- und/oder 
Bewirtschaftungsplänen überein, die seit der Reform von 2002 verabschiedet wurden. Es 
war notwendig, diese mehrjährigen Pläne zu erstellen, um den Aufwand bestimmter Flotten 
zu begrenzen. Die Pläne bezogen sich am häufigsten auf Grundfisch- und 
Plattfischarten. 

In den Fällen, die nicht unter diese allgemeine Regel fallen, ist ebenfalls eine Kontinuität 
festzustellen. Dies ist der Fall bei den Überschreitungen der Thunfischwadenfänger in 
Frankreich und Italien und in Bezug auf den Wiederauffüllungsplan für den Roten Thun. 
Darüber hinaus zeigt sich eine Kontinuität im Falle der kleinen pelagischen Arten und bei 
den Überschreitungen in den entsprechenden Segmenten. 

Ein weiterer Beleg für die Kohärenz und Kontinuität mit Bezug auf die Überschreitungen der 
Zielwerte der MAP und im Zusammenhang mit sonstigen Überschreitungen stellt der Fall 
Frankreichs dar, da hier die Grenzwerte in 18 von 21 Segmenten, die in der MAP IV 
vorgesehen sind, überschritten wurden. Untersucht man den Anteil Frankreichs an den TAC 
der überfischten Bestände, zeigt sich, dass diese zahlreichen Überschreitungen 
kontinuierlich stattgefunden haben. In diesem Fall macht Frankreich auch den Höchstwert 
aus, und zwar jeweils mit einem bedeutenden Anteil an neun von 13 überfischten 
Beständen, die von der Gemeinschaft bewirtschaftet werden. 

6.2 Die geringe Auslastung der Fangkapazitäten 

Sowohl die mehrjährigen Wiederauffüllungs- und/oder Bewirtschaftungspläne als auch 
andere Anzeichen für eine Überfischung können einen Hinweis auf einen Überhang an 
Fangkapazität geben. Diese Überhänge können sich jedoch von einer auf eine andere 
Ressource verlagern, bzw. die Fangkapazitäten sind möglicherweise nicht ausgelastet, was 
dazu führt, dass sich die Rentabilität der Fangtätigkeit verringert. Aus diesem Grund sind 
unter Umständen die Quellen, die Informationen biologischer Art mit Informationen 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

technischer oder wirtschaftlicher Art verknüpfen, besser für die Erfassung von 
Überhängen der Fangkapazität geeignet. Hierfür können die von den Mitgliedstaaten 
vorgelegten Jahresberichte über die Anstrengungen, die zur Verwirklichung eines 
nachhaltigen Gleichgewichts zwischen der Flottenkapazität und den 
Fangmöglichkeiten unternommen werden, analysiert werden20. 

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, der Kommission jährlich vor dem 1. Mai einen Bericht 
über die Anstrengungen vorzulegen, die im Berichtsjahr zur Anpassung der Flottenkapazität 
an die Fangmöglichkeiten unternommen wurden21. Diese Jahresberichte sollten 
ausreichende Informationen zur Verfügung stellen, anhand derer die Flottensegmente 
benannt werden können, in denen ein Überschuss an Fangkapazität besteht. Für die 
Ausarbeitung dieser Berichte bestehen gemeinsame Leitlinien, die eine Reihe 
technischer, wirtschaftlicher und biologischer Indikatoren enthalten. Anhand dieser 
Indikatoren könnten die Überhänge der Fangkapazität ermittelt werden. Diese Berichte 
variieren jedoch von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Die Mitgliedstaaten verwenden 
verschiedene Methodiken, nicht alle arbeiten mit den geforderten Indikatoren, 
und Umfang und Vollständigkeit der Berichte fallen sehr unterschiedlich aus. 

Obwohl diese Berichte eine grundlegende Rolle spielen und eine Bestandsaufnahme der 
Anwendung der GFP in den verschiedenen Mitgliedstaaten ermöglichen sollten, handelt es 
sich doch um einen der mit den meisten Mängeln behafteten Aspekte der GFP, wodurch ein 
großer Teil der ihr innewohnenden Probleme verschleiert werden kann. Es muss nur darauf 
hingewiesen werden, dass die letzten veröffentlichten Berichte das Jahr 2009 betreffen. 
Nur ein Staat mit einer bedeutenden Fangkapazität (Dänemark) beachtet bei der 
Erstellung der Berichte die gemeinsamen Leitlinien. Acht Länder jedoch, unter ihnen 
einige mit bedeutenden Flotten wie Deutschland, Spanien, Frankreich, Irland, Portugal oder 
das Vereinigte Königreich, befolgen die gemeinsamen Leitlinien nicht. Griechenland 
hat sie nur einmal, nämlich 2008, berücksichtigt, 2009 wurde jedoch das nationale 
Programm zur Datenerhebung im Fischereisektor wegen der wirtschaftlichen Probleme des 
Landes eingestellt. 

Auch im Rahmen der Datenerhebung zur GFP werden Informationen nicht weitergegeben, 
wenn auch in geringerem Maße, da es hier weniger Länder gibt, die keine Informationen 
übermitteln. Es ist zu berücksichtigen, dass Dänemark die gemeinsamen Richtlinien am 
besten befolgt, also der Staat, dem die meisten Fangmöglichkeiten im Rahmen der TAC 
zugewiesen wurden und der die höchsten Fangquoten pro Bruttoraumzahl aufweist. Man 
könnte folglich zu dem Schluss kommen, dass die Tatsache, dass die Mitgliedstaaten die 
von der GFP verlangten Informationen nicht zur Verfügung stellen, Teil ihrer Strategie ist, 
um so dem Rat auf der im Dezember stattfindenden Tagung bei der Festlegung der TAC 
und der Quoten entgegenzutreten. Diese Strategie führt dazu, dass die GFP mit 
bedauernswert wenigen Informationen versuchen muss, blindlings zu funktionieren. 

Trotz dieser Schwierigkeiten kann aus den vorliegenden Berichten die folgende Übersicht 
entnommen werden, die sich auf den Zeitraum 2006–2009 bezieht: 

	 Die gemeinsamen Indikatoren werden in den Berichten aus Deutschland, 
Spanien, Finnland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Irland, Portugal 
oder Rumänien nicht angewandt. Griechenland hat die Datenerhebung 2009 
ausgesetzt, Polen hat 2009 (dem Jahr des letzten verfügbaren Berichts) zum ersten 
Mal Daten erhoben. 

20 Nachzulesen unter http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=FM_Reporting.menu. 

21 Siehe Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 und Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 1438/2003. 
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	 Seit 2008 ist in den meisten Ländern eine Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Ergebnisse zu beobachten, was auf die Erhöhung der 
Treibstoffpreise und den Rückgang der Erstverkaufspreise für Fisch 
zurückzuführen ist. 

	 Das Problem der inaktiven Fischereifahrzeuge, die in einigen Ländern zahlreich 
vorhanden sind, wird unterschiedlich angegangen. In Spanien wurden aufgrund 
eines Verwaltungsbeschlusses, der auf mangelnde Fangtätigkeit zurückging, einige 
Fischereifahrzeuge stillgelegt, in Bulgarien sind ähnliche Maßnahmen geplant. In 
anderen Ländern wie Malta oder dem Vereinigten Königreich wird der Umfang dieses 
Problems beschrieben. Andere Länder hingegen erörtern es nicht bzw. erwähnen es 
nicht einmal. 

	 Wie auch bei anderen Indikatoren gibt es bei Grundtrawlern oder 
Baumkurrentrawlern Hinweise auf Überkapazitäten. Dies ist bei der belgischen 
und der niederländischen Flotte der Fall. Auch bei kleineren Trawlern gibt es 
Hinweise auf Überkapazitäten. Dies trifft für Trawler von weniger als 10 oder 12 
Metern Länge und nach Ländern für Estland, Portugal und Schweden zu. 

	 Für pelagische Trawler wurden Überkapazitäten in Lettland und Schweden 
festgestellt, in Italien gibt es Anzeichen, die in diese Richtung weisen. 

	 Bei der kleinen Küstenfischerei kommt es in Bulgarien, dem Vereinigten 
Königreich, Litauen, Portugal und Schweden zu Überhängen der Fangkapazität. 
Dänemark und Italien werden möglicherweise in Zukunft Überhänge in diesem 
Segment aufweisen. 

	 Griechenland weist offensichtlich Überkapazitäten bei der mit 
Umschließungsnetzen arbeitenden Flotte auf, in Italien gibt es Anzeichen für 
zukünftige Überkapazitäten. 

	 In Zypern besteht ein Überhang an Mehrzweckfängern mit passivem 
Fanggerät zwischen 12 und 24 Metern Länge. 

6.3 Mangelnde Rentabilität der Flotten 

Als weitere Informationsquelle können die Berichte über die wirtschaftlichen 
Ergebnisse der Fischereiflotten dienen, die von der Rahmenregelung zur Erhebung 
von Fischereidaten abgeleitet sind22. In ihnen finden sich Informationen über Fischereien, 
die, möglicherweise aufgrund eines Überhangs an Fangkapazität, eine schlechte Rentabilität 
aufweisen. 

Ein Überhang an ungenutzter Kapazität stellt zwar ein wirtschaftliches Problem dar, das die 
Abschreibung der Investitionen erschwert und somit die Rentabilität verschlechtert. Andere 
Faktoren jedoch wie der Kraftstoffpreis oder die Marktentwicklung können weitaus 
wichtigere Gründe für eine geringe Rentabilität sein. Die Auswirkungen variieren je nach 
der Art des Fangs und des Fanggeräts, dem Fanggebiet oder den Eigenschaften des 
Fischereifahrzeugs. Im Gegenzug kann auch bei einem Überhang der Kapazität eine gute 
Rentabilität erwirtschaftet werden. Dieser Fall kann bei Erzeugnissen auftreten, die einen 
ausreichend hohen Marktpreis erzielen. 

22	 Verordnung (EG) Nr. 199/2008 des Rates vom 25. Februar 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. ABl. L 60 vom 5.3.2008, 
S. 1/12, und Beschluss der Kommission 2010/93/ vom 18. Dezember 2009 über ein mehrjähriges 
Gemeinschaftsprogramm für die Erhebung, Verwaltung und Nutzung von Daten im Fischereisektor für den 
Zeitraum 2011-2013. ABl. L 41 vom 16.2.2010, S. 8/71. 
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Interessanterweise führte die seit Beginn der 2000er-Jahre erfolgte Reduzierung der Flotte 
zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Ergebnisse. Diese Verbesserung fiel in den 
verschiedenen Flottensegmenten sehr unterschiedlich aus, wurde jedoch durch die 
Erhöhung der Kraftstoffpreise wieder zunichtegemacht. Es muss generell festgehalten 
werden, dass eine Verringerung der Fangkapazität eine Verbesserung der 
Rentabilität zur Folge hatte. 

Wirtschaftliche Indikatoren haben folglich ihren Nutzen unter Beweis gestellt, 
jedoch nur als zusätzliche Indikatoren. Diese Indikatoren müssen von Fall zu Fall und 
im Zusammenhang mit anderen Indikatoren, die für die Feststellung eines Überhangs 
an Fangkapazität aussagekräftiger sind, gesehen werden. 

Der Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss für die Fischerei (STECF) 
veröffentlicht jährlich einen Wirtschaftsbericht über die Ergebnisse der europäischen 
Fischereiflotte23. Der aktuelle Bericht stammt von 2010 und wurde mit Daten von 2008 
ausgearbeitet. Ebenso wie im Fall der Jahresberichte über das Gleichgewicht zwischen der 
Flottenkapazität und den Fangmöglichkeiten mangelt es hier an Informationen. In diesem 
Fall fehlen hauptsächlich Daten aus Griechenland, Spanien und den portugiesischen 
Azoren. Teile der Daten werden vor allem von Irland, jedoch in geringerem Maße auch von 
Dänemark, Portugal, Lettland und Bulgarien nicht bereitgestellt. Es sollte berücksichtigt 
werden, dass der aktuelle Wirtschaftsbericht mit Daten aus dem Jahr 2008 erstellt wurde, 
in dem die Kraftstoffpreise stark gestiegen waren. Aus diesem Grund sind die Daten zur 
Rentabilität in absoluten Zahlen möglicherweise verfälscht. Das Aufkommen von Verlusten 
weist jedoch auf eine höhere strukturelle Sensibilisierung hin. 

Vorbehaltlich der möglichen Auswirkungen des geänderten Kraftstoffpreises seit 2008 sind 
in Anhang 3 einige Daten zur Rentabilität der wichtigsten Fischereiflotten enthalten, die 
dem Wirtschaftsbericht von 2010 entnommen wurden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Rumänien und Bulgarien keine ausreichenden 
Informationen übermittelt haben, aus denen eine Tendenz der Rentabilität der Flotten 
dieser Länder hervorgehen würde. In allen Flottensegmenten zusammengenommen 
scheinen in Estland, Finnland, dem Vereinigten Königreich, Litauen und Portugal 
keine größeren Probleme bezüglich der Rentabilität aufzutreten. Die dänischen 
und niederländischen Flotten (jeweils in der Gesamtheit betrachtet) bewegen sich 
geringfügig oberhalb der Rentabilitätsschwelle. Die maltesischen Flotten erleiden 
Verluste und können nur aufgrund der Tatsache aufrechterhalten werden, dass ein großer 
Teil nur im Nebenerwerb betrieben wird. 

Vorbehaltlich der Tatsache, dass einige Länder keine Informationen vorgelegt haben, weist 
der aktuelle Wirtschaftsbericht eine äußerst geringe Rentabilität im Fischereisektor 
aus. Die allgemeinen wirtschaftlichen Ergebnisse zeigen, dass sich die Lage bei 
Grundtrawlern und Baumkurrentrawlern am schlechtesten darstellt. 
Baumkurrentrawler waren seit 2004 unterhalb der Rentabilitätsschwelle, haben diese 
jedoch 2008 geringfügig überschritten. Die Grundtrawler dagegen waren seit 2004 
geringfügig über der Rentabilitätsschwelle und sind dann 2008 unter die Schwelle 
abgesunken. Die Ringwadenfänger weisen eine geringe Rentabilität auf, Schleppnetz-
Fischerei ist rentabler als die Fischerei mit anderem beweglichem Fanggerät. Generell 
erzielen alle Segmente mit stationärem Fanggerät Gewinne, wenn diese auch eher 
gering ausfallen. 

23	 Annual Economic Report on the European Fishing Fleet (Jahreswirtschaftsbericht über die europäische 
Fischereiflotte). 
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Diese Schlussfolgerungen werden durch die Ergebnisse des EIAA-Modells24 bestätigt, 
durchdas festgestellt wird, dass trotz der Erhöhung der TAC für Seezunge und Scholle der 
größte Teil der Segmente, die durch Mehrjahrespläne regulierte Bestände ausbeuten, eine 
stabile oder sogar positive Rentabilität aufweisen, wenn man von Baumkurrentrawlern 
absieht, die am stärksten unter den Folgen der Erhöhung der Kraftstoffpreise zu leiden 
haben. 

Bei einer genaueren Betrachtung im Detail sind einige Flotten zu finden, die eine geringere 
oder sogar negative Rentabilität aufweisen. Dies gilt hauptsächlich für die folgenden 
Verbände: 
 In Belgien, Zypern und Frankreich beheimatete Grundtrawler sowie 

Ringwadenfänger zwischen 12 und 24 Metern Länge. 
 In Spanien beheimatete Grundtrawler sowie Ringwadenfänger zwischen 24 und 40 

Metern Länge. 
 In Polen und Schweden beheimatete pelagische Trawler sowie Ringwadenfänger 

zwischen 24 und 40 Metern Länge. 
 In Italien und Slowenien beheimatete Flotten aus Fischereifahrzeugen mit 

stationärem Fanggerät von weniger als 12 Metern Länge. 

6.4 Zusammenfassung 	der Hinweise für das Vorliegen 
überschüssiger Fangkapazitäten 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden Anzeichen von Überkapazitäten beschrieben, 
die durch einen übermäßigen Druck auf die Ressourcen, Flotten mit fehlender Rentabilität 
oder eine geringe Auslastung der Fangkapazität entstehen. Trotz allem ermöglichen diese 
Anzeichen es nicht, sich ein umfassendes Bild über das Bestehen überschüssiger 
Fangkapazitäten zu machen; es können nur Einheiten in Bereichen identifiziert werden, in 
denen das Bestehen überschüssiger Fangkapazitäten wahrscheinlich ist. Dies impliziert 
jedoch nicht, dass keine zusätzlichen Überkapazitäten vorliegen. 

Es liegen deutliche Anzeichen für eine regelmäßige Überfischung der Grund- oder 
Plattfischarten vor. Diese Fälle treten in sehr weiten geografischen Räumen auf und sind 
häufig in der Region 2 der NEAFC zentriert. Die Plattfischarten, die am stärksten 
überfischt werden, sind der Seeteufel, der Kaisergranat und einige weitere Plattfische, 
hierbei vorrangig die Scholle und die Seezunge. Bei den Grundfischarten sind der 
Kabeljau, der Seehecht und der Wittling zu nennen. 

Die Überschreitungen der sicheren biologischen Grenzen für die Bestände der kleinen 
pelagischen Arten, des Stöckers, der Sardellen und der Heringe sind viel seltener und 
betreffen - ausgenommen den Fall des Stöckers – weitaus begrenztere Gebiete als für 
die Bestände der Grundfisch- und Plattfischarten. 

In Bezug auf die Wadenfischer, die den Roten Thun im Mittelmeer befischen, liegen 
insbesondere bei den französischen und italienischen Flotten überschüssige 
Fangkapazitäten vor. Die diadromen Fischarten in der Ostsee, der Lachs und die 
Meeresforelle wurden ebenfalls überfischt. 

Bei diesen Situationen handelt es sich um offensichtliche Fälle von Überfischung der 
Ressourcen. Es besteht nicht nur eine Überkapazität, sondern es entsteht ein für die 
betroffenen Bestände übermäßiger Fischereiaufwand. In diesen Fällen kann nicht allen 

24 Economic Interpretation of ACFM Advice (wirtschaftliche Auslegung der Empfehlung des ACFM). 
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Flotten oder all ihren Segmenten die gleiche Verantwortung für die Überfischung 
zugeschrieben werden. Demzufolge gibt es verschiedene Stufen von Überkapazität. 
Außerdem kann es Fälle geben, in denen zwar eine Überkapazität, jedoch keine 
Überfischung vorliegt oder Fälle, in denen die Überfischung nicht offensichtlich ist. 

Um zu versuchen, etwas Licht ins Dunkle zu bringen, finden sich in beigefügter Tabelle die 
Hinweise für eine Überkapazität unter Berücksichtigung der Überfischung von Ressourcen 
für jeden Mitgliedstaat. Es werden außerdem die Überschreitungen im Rahmen der MAP III 
und IV angegeben. Darüber hinaus werden in der vorletzten Spalte von rechts die Sektoren 
beschrieben, in denen biologische, technische und wirtschaftliche Indikatoren eindeutig auf 
eine Überkapazität hinweisen. In der letzten Spalte werden die Sektoren angegeben, in 
denen die schwachen wirtschaftlichen Ergebnisse ein Indikator für eine Überkapazität sein 
könnten bzw. positive wirtschaftliche Ergebnisse bestehen, obwohl andere Indikatoren auf 
eine deutliche Überkapazität hinweisen.  

Mit der Tabelle wird versucht, eine Verbindung zwischen den verschiedenen Arten von 
verfügbaren Indikatoren (biologische, wirtschaftliche und technische) herzustellen. Darüber 
hinaus wird versucht zu prüfen, ob eine zeitliche Kontinuität zwischen den verschiedenen 
Anzeichen für das Vorliegen einer Überkapazität besteht. Obwohl sich in einigen Fällen 
deutliche Anzeichen und eine zeitliche Kontinuität der Überkapazität zeigen, treten in 
anderen Fällen Diskontinuitäten und sogar scheinbar widersprüchliche Situationen auf. In 
jedem Fall ist die Tatsache am bemerkenswertesten, dass die Mitgliedstaaten die durch die 
Grundverordnung der GFP und im Zuge der Datenerfassung geforderten Informationen 
nicht zur Verfügung stellen. 
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Atlantik: Kleine 
Küstenfischerei < 12 m, 
 Trawler 0-30 m, 
Nicht Trawler 12-25 m, 
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Tabelle 6: Flottensegmente, bei denen Überkapazitäten bestehen 

Betreffender Anteil der 
überfischten Bestände 

Überkapazitäten (jährliche 
Berichte) 

Niedrige oder negative 
Rentabilität 

(Wirtschaftsberichte) 
BEL Grundtrawler Baumkurrentrawler Baumkurrentrawler 12-24 m 

BGR - -
Im Allgemeinen mehr 
Überkapazitäten in der 
handwerklichen Küstenflotte 

CYP - - Mehrzweckschiffe, passives 
Fanggerät 12-24 m 

?. Grundtrawler und 
Wadenfischer 12-24 m 

DEU Grundfische Region 2: Kabeljau Baumkurrentrawler ? 

DNK 

Plattfische Region 2: Scholle 
Grundfische Region 2: Kabeljau 
Diadrome Fischarten Region 2: 
Lachs 

Die Zielwerte wurden in allen Segmenten eingehalten. 

Risiko bei der Flotte der kleinen 
Küstenfischerei mit passiven 
Fanggeräten und 
Mehrzweckfängern 

?.Gesamte Flotte an der 
Rentabilitätsschwelle 
Ergebnisse besser bei den 
Mehrzweckfängern 12-24 m 

ESP 

Grundfische Regionen 2 und 3: 
Seehecht 
Grundfische Regionen 1, 2 und 
3: Tiefseearten 
Mittelmeer: Roter Thun 

Die Zielwerte wurden in allen Segmenten eingehalten. ?. ?.Grundtrawler und 
Wadenfischer 24-40 m 

EST - Grundtrawler < 12 m -

FIN Diadrome Fischarten Region 2: 
Lachs 

Treibnetzfischer/ Langleiner – 
Aalandinseln 

Die Zielwerte wurden in 
allen Segmenten 

eingehalten. 
? -

Plattfische Region 2: Scholle und 
Seeteufel 
Grundfische Region 2: Wittling 
und Seehecht 
Plattfische Region 3: Seezunge 
und Kaisergranat 
Grundfische Region 3: Seehecht 
Grundfische Regionen 1, 2 und 
3: Tiefseearten 

Atlantik: Mehrzweckschiffe, 
stationäres Fanggerät + 
Angelruten, Mehrzweckschiffe 
(Trawler), Mehrzweckschiffe, 
stationäres Fanggerät + 
Dredgen 

- ? 

Grundtrawler und 
Wadenfischer 12-24 m. 
Die handwerkliche Flotte 
realisiert begrenzte Gewinne. FRA 

Mittelmeer: Roter Thun Mittelmeer: Mehrzweckschiffe 
(Trawler) 

Mittelmeer: Kleine 
Spezialfangschiffe, Trawler, 
Wadenfischer 

? 

GBR 

Plattfische Region 2: Scholle und 
Seeteufel 
Grundfische Region 2: Wittling 
und Seehecht 
Grundfische Regionen 1, 2 und 
3: Tiefseearten 

Netzfischer, Leiner und 
anderes stationäres 
Fanggerät, 
Baumkurrentrawler, 
Grundtrawler und 
Wadenfischer, pelagische 
Trawler, Schalentier-
Stellnetze, Schalentier-
Zugnetz 

Kleine Küstenfischerei 
Schiffe < 10 m, pelagische 
Trawler und Wadenfänger, 
Schalentier-Stellnetze 

?. Grundfischflotte der kleinen 
Küstenfischerei < 10m -

MAP III MAP IV 
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Betreffender Anteil der 
überfischten Bestände MAP III MAP IV Überkapazitäten (jährliche 

Berichte) 

Niedrige oder negative 
Rentabilität 

(Wirtschaftsberichte) 

GRC Grundtrawler Grundtrawler ?. Wadenfischer 12-24 ? 

IRL 

Grundfische Region 2: Wittling 
und Seehecht 
Pelagische Fischarten Region 2: 
Hering VIa 

Mehrzweckschiffe Baumkurrentrawler ? ? 

ITA Mittelmeer: Roter Thun Die Zielwerte wurden in allen 
Segmenten eingehalten. 

Flotte der kleinen 
Küstenfischerei < 12 m, 
Grundtrawler in 
Küstenbereich und im 
Mittelmeer, Grundtrawler, 
Thunfischwadenfänger 

Gefährdung bei der Flotte der 
kleinen Küstenfischerei, den 
pelagischen Trawlern und den 
Wadenfischern 

Verschlechtere Ergebnisse der 
Flotte der Mehrzweckfänger 
mit passivem Fanggerät 
<12 m 

LTU - - Flotte der kleinen Küstenfischerei 
(geringe Bedeutung) -

LVA - - Pelagische Trawler 12-24 m Golf 
von Riga ? 

MLT - - Negative Rentabilität 

NLD 

Kutter (Krebs- und 
Weichtiere), pelagische 
Trawler, Kutterflotte (ohne 
Krebs- und Weichtiere) 

Garnelenfänger, pelagische 
Trawler Baumkurrenfänger Gesamte Flotte an der 

Rentabilitätsschwelle 

POL Grundfische Region 2: Kabeljau - - ? Pelagische Trawler und 
Wadenfischer 24-40 m 

PRT Grundfische Region 3: Seehecht Die Zielwerte wurden in allen Segmenten eingehalten. 

?. Grundfischflotte der kleinen 
Küstenfischerei < 10m (südlicher 
Seehecht und Kaisergranat), 
südliche Dredgen 

-

ROM - - ? 

SVN - - Grundtrawler Flotte mit passivem Fanggerät 
< 12 m 

SWE 
Grundfische Region 2: Kabeljau 
Diadrome Fischarten Region 2: 
Lachs 

Mehrzweckfänger, 
Netzfischer/Langleiner in der 
Ostsee 

Die Zielwerte wurden in 
allen Segmenten 

eingehalten. 

Passives Fanggerät < 12 m, 
Grundtrawler < 12 m und 
pelagische Trawler > 24 m 

Pelagische Trawler und 
Wadenfischer 24-40 m an der 
Rentabilitätsschwelle 

? : Staaten, dessen Berichte nicht den gemeinsamen Leitlinien entsprechen oder die ungenügende Daten für die Wirtschaftsberichte zur Verfügung gestellt haben. 

Quelle: Eigene Ausarbeitung auf der Grundlage von COM (97) 352 endg., COM (2003) 508 endg., der jährlichen Berichte der Mitgliedstaaten zu dem Gleichgewicht zwischen 
der Flottenkapazität und den Fangmöglichkeiten, des Jahreswirtschaftsbericht zur europäischen Fischereiflotte 2010 (AER), des „ICES-Gutachten 2010, Band 11“ und der 

Verordnung (EU) Nr. 43/2012. 
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Diejenigen Segmente, bei denen am häufigsten eine Überschreitung der im Rahmen der 
MAP festgelegten Zielwerte festzustellen war, waren die Segmente der Grundtrawler und 
Baumkurrentrawler in Deutschland, Belgien, Irland, den Niederlanden und dem 
Vereinigten Königreich. Die Berichte zur Kapazitätsanpassung deuten auf Überkapazitäten 
in Belgien und den Niederlanden und bei Trawlern mit einer Länge unter 12 m in Estland, 
Portugal und Schweden hin. Die Wirtschaftsberichte weisen auf eine allgemeine negative 
Rentabilität hin und insbesondere in dem Segment mit Schiffen von 12 bis 24 m Länge in 
Belgien, Zypern und Frankreich sowie mit Schiffen von 24 bis 40 m in Spanien. 

Bei den pelagischen Trawlern im Vereinigten Königreich und den Niederlanden kam es zu 
Überschreitungen der im Rahmen der in den MAP festgelegten Zielwerte. Die Berichte zur 
Kapazitätsanpassung deuten auf Überkapazitäten in Lettland und Schweden und drohende 
Überkapazitäten in Italien hin. Die Wirtschaftsberichte weisen auf eine sehr geringe 
Rentabilität in Polen und Schweden hin. 

Im Falle der Wadenfischer kam es im Vereinigten Königreich bei den kleinen pelagischen 
Arten und bei den Thunfischwadenfängern in Frankreich und Italien zu Überschreitungen 
der im Rahmen der MAP festgelegten Zielwerte. Nach den Berichten zur 
Kapazitätsanpassung gab es Überkapazitäten in Griechenland und drohende 
Überkapazitäten in Italien. Ferner weisen die Wirtschaftsberichte auf eine sehr geringe 
Rentabilität hin. 

Bei der handwerklichen Küstenflotte in Frankreich und dem Vereinigten Königreich kam 
es ebenfalls zu Überschreitungen der Zielwerte des MAP. Die Berichte zur 
Kapazitätsanpassung deuten auf Überkapazitäten in Bulgarien, dem Vereinigten Königreich, 
Litauen, Portugal und Schweden sowie drohende Überkapazitäten in Dänemark und Italien 
hin. Die Wirtschaftsberichte weisen auf moderate positive Rentabilität hin, für Italien und 
Slowenien liegen jedoch schlechte wirtschaftliche Ergebnisse vor. 

Betrachtet man die Regionen, so sind die höchsten Überfischungsgrade in der Region 
NEAFC 2, genauer gesagt in der Nord- und Ostsee, zu finden. Diese Fallmenge ist auf die 
hohe Anzahl von Flotten verschiedener Länder, die in diesem Gebiet fischen, 
zurückzuführen. Diese hohe Flottenanzahl führt zu einer Steigerung des Wettbewerbs um 
gemeinsame Ressourcen und bedingt die Verhandlungen innerhalb des Rates zur 
Bestimmung der Fangmöglichkeiten. In der Region 2 findet sich darüber hinaus die größte 
Vielfalt an verschiedenen überfischten Bestandsarten. 

In der Region NEAFC 3 sind vorrangig die Flotten dreier Länder tätig: Frankreich, 
Spanien und Portugal. Die überfischten Bestände sind hier weniger vielfältig, betreffen 
jedoch vor allem Plattfische und mit dem Südlichen Seehecht nur eine Grundfischart. Es ist 
hierbei auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, die im Zusammenhang mit der Sardelle im 
Golf von Biskaya zu beobachten sind. 

Es ist zu berücksichtigen, dass innerhalb des Zeitraums, in dem der Bericht erstellt wurde, 
zwei pelagische Arten, der Rotbarsch und der Hering, in der Region NEAFC 1 nahe an 
der vollständigen Abfischung waren. Später hat sich die Lage der Heringsbestände aufgrund 
der Beanspruchung durch außergemeinschaftliche Länder in der Region 1 stark 
verschlechtert. 

Frankreich ist das Land, das sich an der Befischung der größten Anzahl überfischter 
Bestände beteiligt, und zwar betrifft dies 9 von 13 Bestände. Dies ist zum Teil darauf 
zurückzuführen, dass das Land zwischen den Regionen NEAFC 2 und 3 liegt. Die Flotte des 
Vereinigten Königreichs ist für die Befischung von 5 der genannten Bestände relevant, 
die spanische Flotte für 4 und die Flotte Dänemarks für 3. 
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6. FAZIT 

Die Überkapazität beim Fischfang ist für den schlechten Zustand der 
Fischereiressourcen verantwortlich und hat sich zu einem chronischen Problem 
entwickelt. Die Ineffizienz der GFP bei dem Versuch, die Fangkapazität zu verwalten, 
gefährdet ebenfalls ihre Effizienz bei der Ressourcenverwaltung und verschlechtert 
außerdem die wirtschaftliche Situation des Fischereisektors. 

Die laufende GFP-Reform bietet eine Gelegenheit zur Lösung dieses Problems. Diese 
Reform fällt zudem zeitlich mit einer besonders instabilen Situation zusammen, die hätte 
genutzt werden können, um sich dem Problem der Fangkapazität und der geringen 
Rentabilität der Fischerei im Allgemeinen zu stellen. Das Europäische Parlament und der 
Rat haben bei der aktuellen Reform der GFP das letzte Wort. 

Um die Fangkapazität an die Fischereiressourcen anzupassen, ist es notwendig, dass die 
Kommission den 2007 ausgesetzten Plan zur Verbesserung der Definition und 
Schätzung der Fangkapazität wieder aufnimmt. Da nur bestimmte Flottensegmente von 
dem Überschuss der Fangkapazität betroffen sind, wäre es von Nutzen, alte Instrumente 
wie Flottensegmente und deren Ausrichtung auf den Begriff „Metier“ zur effektiven 
Bemessung und Verwaltung der Fangkapazität zu Hilfe zu nehmen. 

Mit bestimmten Instrumenten wie die übertragbaren Fischereibefugnisse kann die 
Fangkapazität auf eine angemessene effiziente Weise verwaltet werden. Die positiven 
Erfahrungen mit diesen Instrumenten zeigen jedoch auch, dass ihnen 
Strukturprogramme vorausgegangen sind oder sie begleiteten, um ein 
größtmögliches Gleichgewicht zwischen der Fangkapazität und den verfügbaren 
Fischereiressourcen für eine nachhaltige Praxis herzustellen. 

Um ein System einzuführen, welches auf der GFP oder einem beliebigen Instrument zur 
indirekten Verwaltung der Fangkapazität basiert, ist es notwendig, diese mit 
Strukturprogrammen zur Flottenreduzierung zu ergänzen; diese Programme sollten 
spezifisch auf Flottensegmente oder „Metiers“ mit größeren Überkapazitäten 
ausgerichtet sein und es sollte die erforderliche öffentliche Finanzierung für diese 
Programme zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass die 
schwierige Wirtschaftslage, der sich viele Länder ausgesetzt sehen, die 
Kofinanzierung dieser Maßnahmen im Zeitraum 2007 – 2013 erschwert hat und 
diese wahrscheinlich im größten Teil des Zeitraums 2013 - 2020 erschweren wird. Die 
Durchführbarkeit dieser Programme ist höchstwahrscheinlich von deren 
Finanzierungsmodalitäten abhängig. 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

ANHANG 1. Segmente, in denen es während MAP III und 
MAP IV zu Quotenüberschreitungen kam 

% Stand/Ziele % Stand/Ziele Land Segment 
GT kW 

Lan 
d Segment 

GT kW 

BEL E13, 
G14 

Grundtrawler 144 % 108 % BEL 4A1 Baumkurrentrawler 106 % 103 % 

DEU C11 Baumkurrentrawle 
r (Krebstiere) 

110 % 97 % DEU 4C5 Baumkurrentrawler 
(Liste I und II) 

116 % 106 % 

FIN 
F26 Treibnetzfischer/ 

Langleiner – 
Aalandinseln 

93 % 102 % 

A10 Mehrzweckschiffe, 
stationäres 
Fanggerät und 
Angelruten 

113 % 103 % 4F1 Kleine 
Küstenfischerei 
Schiffe < 12 m 

103 % 100 % 

A11 Mehrzweckschiffe 
(Trawler) 

96 % 106 % 4F2 Trawler 0-30 m 98 % 108 % 

A12 Mehrzweckschiffe, 
stationäres 
Fanggerät und 
Dredgen 

93 % 103 % 4F4 Nicht-Trawler 12 – 
25 m 

105 % 97 %

FR
A

 A
tl

a
n

ti
k

4F5 Nicht-Trawler 
> 25 m 

236 % 239 % 

4F7 Kleine 
Spezialfangschiffe 

108 % 95 % 

FRA 

M11 Mehrzweckschiffe 
(Trawler) 

124 % 126 % 4F8 Trawler 112 % 97 %
FR

A
M

it
te

lm
e
e
r

4F9 Wadenfischer 111 % 94 % 
GRC E14 Grundtrawler 109 % 116 % GRC 4D2 Grundfische 116 % 108 % 

IRL E18, 
E19 

Mehrzweckschiffe 105 % 101 % 4G3 Baumkurrentrawler 104 % 88 % 

4H1 Kleine 
Küstenfischerei 
< 12 m 

80 % 143 % 

4H2 Grundtrawler 104 % 99 % 
Küstengebiet 

4H6 Mehrzweckschiffe 155 % 132 % 
4H7 Grundtrawler 185 % 214 % 

Mittelmeer 

ITA 

4H9 Thunfischfänger, 
Wadenfänger 

215 % 262 % 

E12 Kutter (Krebs- und 
Weichtiere) 

104 % 108 % 4J6 Garnelenfänger 133 % 145 % 

E16 Pelagische Trawler 141 % 123 % 
NLD 

4J2 Pelagische Trawler 192 % 166 %NLD 
E17 Kutterflotte (ohne 

Krebs- und 
Weichtiere) 

155 % 107 % 

F10 Baumkurrenkutter 114 % 130 % 4N1 Kleine 
Küstenfischerei 
Schiffe < 10 m 

94 % 102 % 

F11 
+ 

F20 

Grundtrawler und 
Wadenfischer 

111 % 113 % 4N2 Pelagische Trawler 
und Wadenfänger 

126 % 114 % 

F12 Pelagische Trawler 116 % 98 % 

M
A

P
 I

V
 

GBR 

4N6 Stellnetze (Schalen- 
und Weichtiere) 

105 % 113 % 

F13 Schalentier-
Stellnetze 

143 % 161 % 

F14 Schalentier-
Zugnetze 

105 % 114 % 

GBR 

F15 Netzfischer, Leiner 
und anderes 
stationäres 
Fanggerät 

119 % 84 % 

F30 Mehrzweckschiffe 101 % 100 % 

M
A

P
 I

II
 

SWE F31 Netzfischer/ 
Langleiner in der 
Ostsee 

100 % 98 % 

Quelle: Eigene Darstellung anhand von COM(97) 352 endg. und COM(2003) 508 endg. 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

ANHANG 2. Zusammenfassung der jährlichen Berichte der Mitgliedstaaten zum 
Gleichgewicht zwischen Flottenkapazität und Fangmöglichkeiten 

Anwendung von 
Leitlinien 

D
Ä

N
E

M
A

R
K

 
B

U
LG

A
R

IE
N

 

1,0 Im bulgarischen 
Bericht wurden die 
Leitlinien 
angewendet. 

0,9 Ab 2008 wurden 
die Leitlinien auf elf 
in der Verordnung 
über die 
Datenerhebung 
bestimmte Segmente 
angewendet. 

Umfang der Tätigkeit / Überkapazitäten 

In allen Segmenten ist eine geringe Ausnutzung 
der – in Tagen auf See gemessenen – Kapazität 
festzustellen. Noch geringer ist die Ausnutzung 
bei kleineren Schiffen.  

Entwicklung der Flotte Maßnahmen zur Flotte 

Es wurden restriktive Regelungen 
für nicht aktive Schiffe ergriffen, 
die noch 56 % der Anzahl der 
Schiffe der bulgarischen Flotte 
ausmachen. Bulgarien wendet nur 
auf zwei Arten –Steinbutt und 
Sprotte– eine Quotenregelung an, 
und es gelten keine Regelungen 
zur Anpassung des 
Fischereiaufwands. 

Zwischen 2003 und 2009 wurde der 
Übergang zu einem System 
übertragbarer Einzelquoten zur 
Regulierung des Fischereiaufwands 
vollzogen, was zu einer Verringerung 
der Anzahl gewerblicher 
Fischereifahrzeuge führte. Ebenso 
wurde eine Höchstzahl der Tage auf 
See im Jahr festgelegt. 

In diesem Zeitraum reduzierte sich 
die Kapazität um 23 % nach BRZ, 
um 22 % nach kW sowie um 22 % 
nach der Anzahl der Schiffe. Am 
stärksten fiel die Kapazität im 
Segment der Schiffe zwischen 12 
und 24 m Länge. Zudem fielen 
infolge des Wiederauffüllungsplanes 
für Kabeljau die Gesamtzahl der 
Tage auf See um 48 % und die 
Anzahl der Schiffe um 41 %. 

In vielen Segmenten werden gute 
wirtschaftliche Ergebnisse erzielt; 
sollte die schlechte wirtschaftliche 
Situation jedoch anhalten, so 
könnten sich die schlechten 
wirtschaftlichen Ergebnisse auf 
andere Segmente ausbreiten und 
zusätzliche Kapazitätsreduktionen 
erfordern. In einem solchen Fall 
könnte dasselbe System 
übertragbarer Quoten zur 
Steuerung der entsprechenden 
Anpassung eingesetzt werden, da 
nahezu ein Gleichgewicht 
zwischen Fangkapazität und 
Fangmöglichkeiten besteht. 

Bis 2007 wurde 
anhand eines 
ökonomischen 
Modells (EIAA) die 
Mindestanzahl der 
Schiffe errechnet, 
die erforderlich ist, 
um die Quoten in 
zwölf 
Flottensegmenten 
zu nutzen. 

2006 wurden leichte Überkapazitäten in einigen 
Segmenten festgestellt, die auf die 
Überfischung der Ressourcen zurückgehen. Es 
bestand die Befürchtung langfristig auftretender 
Unterkapazitäten in bestimmten Segmenten, 
wobei allerdings die größten Überkapazitäten 
bei Trawlern im demersalen Segment von 12 
bis 24 m Länge sowie, was die Schiffe unter 
12 m betrifft, bei Schiffen mit passivem 
Fanggerät und Mehrzweckfängern mit passivem 
beweglichem Fanggerät erwartet wurden. 
Ebenso wurden Risiken, allerdings geringere, 
bei Dredgenfischern über 12 m Länge erwartet. 
Zurzeit ist die Situation recht stabil, und es 
scheint keine bedeutende langfristige 
Überkapazität zu bestehen. Das schlechte 
wirtschaftliche Ergebnis bei Schiffen unter 12 m 
Länge, insbesondere bei solchen mit passivem 
Fanggerät sowie bei Mehrzweckfängern, legt 
allerdings das Bestehen von Überkapazitäten 
nahe. 
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IT
A

LI
E

N
 

0,9 Im italienischen 
Bericht wurden die 
Leitlinien 
angewendet. 

Die biologischen 
Indikatoren 
wurden allerdings 
nicht berechnet, 
da für 
Mittelmeerbeständ 
e, mit Ausnahme 
von Rotem Thun, 
keine TAC 
festgelegt sind. 

Der Fang je Aufwandseinheit entwickelte sich 
im Zeitraum 2004–2008 für handwerkliche 
Fischereifahrzeuge, Dredgenfischer und Schiffe 
mit Wadennetzen rückläufig, während er für 
Langleiner und Trawler konstant war. Die 
Kapazitätsnutzung war allerdings bei Trawlern 
im demersalen Segment und im 
Baumkurrensegment höher als bei der Fischerei 
mit halbpelagischen Schleppnetzen. Das 
Gleichgewicht zwischen Fangkapazität und 
Fangmöglichkeit verschlechtert sich allmählich, 
insbesondere für die Wadenfischer und die 
größten Trawler. Seit 2008 hat sich allerdings 
das Gleichgewicht für die handwerkliche Flotte 
und die Wadenfischer verbessert, für die 
Trawler jedoch verschlechtert. Die 
wirtschaftlichen Indikatoren wiesen in nahezu 
allen Segmenten eine negative Tendenz auf. 

Das EFF-Programm umfasst 
mehrere Pläne, die mit den 
nationalen 
Bewirtschaftungsplänen im 
Rahmen der 
Bestandserhaltungsmaßnahmen 
der EU verknüpft sind. Hierdurch 
soll eine Reduzierung des 
Fischereiaufwands um zwischen 
3 % und 30 % erreicht werden. 
Für den Zeitraum 2007–2015 
wurde eine Reduktion der 
Fangkapazität der Flotte um 13 % 
erwartet. 

E
S

T
LA

N
D 0,9 Die Leitlinien 

werden seit 2008 in 
den Berichten 
angewendet. 

Es bestehen weiterhin Überkapazitäten bei 
Trawlern von über 12 m im demersalen 
Segment. Die handwerkliche Flotte weist 
negative wirtschaftliche Ergebnisse auf. 

Seit 2004 hat sich die Fangkapazität 
der estnischen Flotte um 40 % 
verringert. 

B
E
LG

IE
N

 

0,8 Nur auf Trawler 
im 
Baumkurrensegment 
, die Scholle und 
Seezunge befischen  

Hohe Nutzung der Quote für Scholle und 
Seezunge in allen Gebieten außer in Gebiet VIIa 
wegen Quotentauschmaßnahmen, Erhöhung 
der Treibstoffkosten und Abwrackung von 
Schiffen. Das Flottensegment zwischen 12 und 
24 m weist eine geringe Kapazitätsnutzung mit 
negativer Rentabilität auf. Im Flottensegment 
mit einer Länge von 24 bis 40 m sind eine 
höhere Nutzung und eine positive Rentabilität 
der Investitionen zu verzeichnen. 

Fischereifahrzeuge mit 
Maschinenleistungen über 221 kW 
sind die Hauptnutzer der 
Fangquoten. 2006 wurden 9 % der 
Tonnage stillgelegt. 2008 erfolgte 
eine leichte Reduktion der Tonnage 
ohne öffentliche Beihilfen.  

Im Zeitraum 2009–2010 erfolgte 
eine Anpassung der Flotte von 
Trawlern im Baumkurrensegment 
mit über 221 kW. Bis 2009 
wurden einige Schiffe stillgelegt, 
es wurde jedoch nicht die 
erwartete Kapazitätsminderung 
erreicht. 
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0,8 Die Leitlinien 
wurden ab 2007 
angewendet. 

LI
T
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0,8 Die 
gemeinsamen 
Leitlinien wurden 
erstmals 2007 auf 
die Berichte 
angewendet. Es 
wurden keine 
Schlüsse bezüglich 
der Anpassung der 
Flotte an die 
verfügbaren 
Ressourcen gezogen. 

Die Einteilung der 
Flotte in Segmente 
wurde im Bericht 
von 2008 nicht 
einheitlich 
vorgenommen. 

40 % der Anlandungen erfolgen an der 
Ostküste; was jedoch den Wert der 
Anlandungen betrifft, entfallen 60 % auf die 
Westküste, nahezu 30 % auf die Südküste und 
nur 10 % auf die Ostküste. Der größte Teil der 
Anlandungen stammt von großen Trawlern im 
demersalen Segment über 24 m Länge, 
Trawlern im demersalen Segment über 12 m 
Länge und Schiffen unter 12 m Länge mit 
passivem Fanggerät. 

Die Berichte verweisen auf Überfischung in 
einigen Beständen sowie auf eine
Überkapazität. Die Aktivität des größten Teils 
der Flotte ist sehr gering und ihre 
wirtschaftliche Leistung mangelhaft. 2009 
zeigte der biologische Indikator, dass drei 
Segmente nicht nachhaltig arbeiteten und dass 
in mehreren Segmenten Überkapazitäten 
fortbestanden. 

2007 deuteten die Indikatorenwerte auf eine 
gewisse Flottenüberkapazität in der Ostsee hin, 
ebenso bei der Kabeljaufangflotte im Jahr 
2008; 2009 wurde jedoch wieder ein 
Gleichgewicht erreicht. Die Kapazität der Flotte, 
die pelagische Bestände sowie Lachs befischt, 
scheint mit den Fangmöglichkeiten im 
Gleichgewicht zu stehen. Die wirtschaftlichen 
Ergebnisse für Trawler im demersalen Segment 
mit einer Länge von 24 bis 40 m verbesserten 
sich 2009 aufgrund des Rückgangs der Anzahl 
der Schiffe deutlich. 

2007 wurden Jahresquoten im 
pelagischen Segment eingeführt, 
die zu Strukturänderungen und 
einem gewissen Kapazitätsabbau 
führten. 2009 erfolgte der 
Übergang zu übertragbaren 
Fangrechten. Der 
Fischereiaufwand ist infolge der 
Bewirtschaftungs- und/oder 
Wiederauffüllungspläne graduell 
gesunken.  

Von 2007 bis 2013 soll die 
Kapazität im demersalen 
Segment um bis zu 50 % und im 
pelagischen Segment um bis zu 
30 % verringert werden. Das 
operationelle Programm des EFF 
hat den Schwerpunkt auf 
Abwrackungshilfen gelegt, und es 
sind bereits Abwrackkampagnen 
für die Ost- und Nordsee 
durchgeführt worden. Eine von 
ihnen wurde für die Abwrackung 
von sechs Trawlern eingesetzt. 
2008 legte Schweden einen Plan 
zur Anpassung des Kabeljaufangs 
in der Ostsee vor. 
Litauen stellte für den Zeitraum 
2008–2009 einen 
Fischereiaufwandsplan auf. Dieser 
umfasste die Regulierung der 
Fangkapazitäten von Trawlern im 
demersalen Segment in der 
Ostsee sowie in den NAFO- und 
NEAFC-Gebieten. Zudem sah das 
Operationelle Programm des EFF 
für Litauen für den Zeitraum 
2007–2013 eine Verringerung der 
Kapazität der Hochseefangschiffe 
um 1,2 % und der Kapazität der 
Küstenfischerei um 44 % vor. 
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Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

0,7 Die Berichte aus 
Zypern folgten den 
gemeinsamen 
Richtlinien ab 2009. 

Quoten bestehen 
lediglich für Roten 
Thun. 

Es liegen Hinweise auf Überkapazitäten bei den 
Grundtrawlern und in geringerem Maße bei der 
handwerklichen Flotte vor. 

Nahezu die Hälfte der maltesischen Flotte ist 
nicht aktiv. Die Tendenz bei der Verwendung 
von aktivem Fanggerät, insbesondere bei 
Trawlern, ist fallend, während sie bei passivem 
Fanggerät verhältnismäßig stabil war. Im 
Bericht wird festgestellt, dass die Situation der 
von der maltesischen Fischereiflotte gefangenen 
Ressourcen keine Verringerung der 
Fangkapazität erfordert. 

Lettland stellt fest, 
dass sich seine 
Fischereien nahezu 
im Gleichgewicht 
zwischen 
Fangkapazität der 
Flotte und 
Fangmöglichkeiten 
befinden. 

Die wirtschaftlichen und sozialen Indikatoren 
zeigen eine Verbesserung in der 
wirtschaftlichen Effizienz der Fangflotte, die auf 
die geringe Anzahl von Schiffen zurückgeführt 
wird. 

Die Kapazitätsnutzung ist recht gering. 
Innerhalb der Ostseeflotte entfallen die meisten 
Fänge von Kabeljau, Sprotte und Hering auf 
Schiffe über 24 m Länge. Schiffe mit einer 
Länge zwischen 24 und 40 m fangen über die 
Hälfte der gesamten Kabeljaumenge. Nach 
Auffassung Lettlands entspricht die Kapazität 
des Hochseesegments, unter das lediglich acht 
Schiffe fallen, den verfügbaren Quoten. 

Zwischen 2004 und 2006 startete 
Zypern ein Programm zur 
Abwrackung von 
Mehrzweckfängern. Zudem wurde 
2006 der größte Trawler der 
zyprischen Flotte (1/3 der 
Kapazität) in die Vereinigten 
Staaten exportiert. Im Zeitraum 
2009-2010 wurde die Flotte stark 
reduziert. Es besteht die 
Möglichkeit, dass die 
Fangmöglichkeiten und die 
Fangkapazität ins Gleichgewicht 
gebracht wurden. 
Für die maltesische Flotte wurden 
keine Regelungen zur Anpassung 
des Fischereiaufwands 
angewendet. 

Seit 2004 sind 160 Schiffe mit 
finanziellen Beihilfen abgewrackt 
worden. Die schlechte Lage der 
Kabeljaubestände, die Alterung 
der Schiffe und die steigenden 
Treibstoffkosten haben den 
Rückgriff auf die Abwrackprämien 
begünstigt. Bisweilen sind 
Erhöhungen der Gesamtkapazität 
infolge von 
Verwaltungsentscheidungen 
festzustellen, die vor dem Beitritt 
getroffen wurden. Es sind 
zusätzliche Abwrackungen im 
Ostseesegment sowie im 
handwerklichen Segment 
vorgesehen; diese Reduktionen 
sind jedoch seit Jahren geplant, 
ohne tatsächlich durchgeführt zu 
werden. 
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0,7 Die 
gemeinsamen 
Leitlinien wurden 
erstmals 2008 voll 
auf die Berichte 
angewendet. 

0,6 Die Leitlinien 
wurden erst ab 2009 
in den Berichten 
angewendet. 

2007 verringerte sich die Kapazität 
leicht; 2008 stieg sie jedoch, da der 
Status kleiner Fischereifahrzeuge 
geändert wurde und diese nicht 
mehr der Freizeitfischerei, sondern 
der gewerblichen Fischerei 
zugerechnet wurden. Im Laufe des 
Jahres 2009 wurden Schiffe mit und 
ohne öffentliche Beihilfen stillgelegt. 

Die maltesische Fischereiflotte 
besteht aus Vollzeitflotte und 
Teilzeitflotte. Es gibt auch einige 
Freizeitschiffe, die nicht der GFP 
unterliegen, weil es sich nicht um 
gewerbliche Fischereifahrzeuge 
handelt. Die Flotte besteht 
hauptsächlich (zu 99 %) aus Schiffen 
der handwerklichen Fischerei von 
weniger als 12 m Länge. 
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0,6 Die 
gemeinsamen 
Leitlinien sind 
teilweise angewendet 
worden, 
hauptsächlich auf die 
Baumkurrentrawler 
und die pelagische 
Frostertrawler. 

Es bestand die 
Auffassung, dass 
die Leitlinien für 
das pelagische 
Segment, das 
vorrangig auf den 
Fang in 
internationalen 
Gewässern 
ausgerichtet ist, 
nicht geeignet 
waren. Schließlich 
wurden 2009 die 
Leitlinien auf 
Trawler im 
Baumkurrensegme 
nt und auf das 
Segment der 
pelagischen 
Frostertrawler 
angewendet. 

Seit 2006 wird eingeräumt, dass die 
niederländische Kutterflotte sich nicht an die in 
den Schollen- und Seezungenbeständen 
beobachteten Rückgänge angepasst hatte. 
2007 wurde eine Überkapazität bei den 
Trawlern im Baumkurrensegment eingeräumt; 
hier war die Kapazität infolge der Ersetzung der 
2006 stillgelegten Kapazität gestiegen. Seit 
2009 verschlechterten sich die wirtschaftlichen 
und sozialen Indikatoren aufgrund der geringen 
Preise für Scholle und Seezunge sowie wegen 
der hohen Treibstoffkosten. Eine Verbesserung 
der Energieeffizienz ist von wesentlicher 
Bedeutung. Seit 2010 betrifft diese Situation 
auch das pelagische Flottensegment. 

2008 war eine beträchtliche 
Verkleinerung der Kutterflotte in 
Größe und Fischereiaufwand 
festzustellen, die auf die Anwendung 
von Bewirtschaftungsplänen, die 
Fischerei mit kleineren Schiffen und 
die wegen hoher Treibstoffpreise 
erfolgte freiwillige vorübergehende 
Stilllegung der meisten unter den 
größeren Trawlern im 
Baumkurrensegment zurückzuführen 
ist. Entsprechend war ein 
bedeutender Rückgang in der 
fischereilichen Sterblichkeit von 
Scholle, Seezunge und Kabeljau zu 
verzeichnen. Die wirtschaftlichen 
und sozialen Indikatoren 
verbesserten sich ebenfalls im 
Verhältnis zu 2007, insbesondere 
wegen der guten Preise für 
Garnelen. Zudem stellten sich 
zahlreiche Fischer mit Baumkurren 
auf herkömmliche Schleppnetze um, 
weil dabei weniger Treibstoff 
verbraucht wird. 

2009 begrenzten die Niederlande 
die seit Jahren stetig gestiegene 
Kapazität der Festnetzfischerei. 
Infolgedessen gingen die 
Flottenkapazität und der 
Fischereiaufwand leicht zurück. 
Die fischereiliche Sterblichkeit der 
Schollen- und 
Seezungenbestände ist 
beträchtlich gesunken, hat jedoch 
kein Gleichgewicht erreicht. 

S
LO
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E
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0,5 In den Berichten 
aus Slowenien 
werden die Leitlinien 
nur teilweise 
angewendet mit der 
Begründung, dass 
der biologische 
Indikator nicht 
berechnet werden 
kann. 

Die slowenische Fischereiflotte wird 
beeinträchtigt durch alte Schiffe und 
veraltetes Fanggerät, durch die 
saisonale Fangaktivität, durch die 
geringe Ausdehnung des 
Seefischereigebiets (180 km²) sowie 
durch die hohe Wahrscheinlichkeit 
einer weiteren Reduktion der 
Fischbestände. Aufgrund der 
entsprechenden Unsicherheit werden 
im slowenischen Fischereisektor 
kaum Investitionen getätigt, wobei 
in den letzten Jahren einige Schiffe 
zum Segment unter 12 m 
hinzugekommen sind. 

Für den EFP-
Programmplanungszeitraum 
2007–2013 sind einige 
Abwrackungen vorgesehen. Der 
Bewirtschaftungsplan, der 
entsprechend der 
Mittelmeerverordnung aufgestellt 
wurde, wird sich auf die 
Kapazitätsanpassung und auf die 
Reduktion der Fischerei mit 
Grundschleppnetzen 
konzentrieren. Seit 2008 wird 
versucht, die Anzahl der 
Grundschleppnetze zu verringern. 
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0,5 Die 
gemeinsamen 
Leitlinien wurden in 
den polnischen 
Berichten seit 2009 
teilweise und seit 
2010 vollständig 
angewendet. 

Bei den Schiffen unter 10 m Länge und den 
Grundtrawlern zwischen 12 und 18 m sind 
keine Probleme ersichtlich. In anderen 
Segmenten besteht das Risiko des 
Ungleichgewichts. 

Die polnische Fischereiflotte ist 
allmählich geschrumpft. Nach der 
drastischen Verringerung der 
Ostseeflotte, die 2005 und 2006 
vorgenommen wurde, folgten 
weitere Verkleinerungen in deutlich 
geringerem Umfang mit öffentlichen 
Beihilfen. Ein Teil der Kapazität ist 
entsprechend amtlicher 
Entscheidungen, die vor dem Beitritt 
getroffen wurden („coups parties“), 
durch große Schiffe für die 
Tiefseefischerei ersetzt worden. Die 
Reduzierung der Zahl spezieller 
Fangerlaubnisse für Kabeljau im Jahr 
2009 wurde durch den Ausschluss 
von zwei Dritteln der Ostseeflotte 
von dieser Fischerei erreicht. Infolge 
des Programms zur Verringerung des 
Fischereiaufwands reduzierte sich 
zwischen 2004 und 2008 die Anzahl 
der Fangtage der Ostseeflotte um 
42 %, die Anzahl der auf Kabeljau 
entfallenden Fangtage um 38 %.  

P
O

R
T
U

G
A

L 

0,3 Die Leitlinien 
werden seit 2010 
angewendet. 

Es besteht eine geringe Kapazitätsnutzung der 
handwerklichen Flotte und geringe Rentabilität 
der Trawler über 24 m Länge. 

Es wurden Abwrackungen mit 
öffentlichen Beihilfen in mehreren 
Flottensegmenten vorgenommen, 
die meisten infolge der 
Wiederauffüllungspläne für südlichen 
Seehecht oder Kaisergranat. 2008 
wurde ein Abwrackplan für Schiffe 
angenommen, die eine Lizenz zur 
Verwendung von Dredgen für 
Muscheln im südlichen Gebiet haben, 
wodurch die Flotte in diesem Gebiet 
reduziert werden sollte. Die 
Ergebnisse waren jedoch gering. 
2009 kamen 34 mit öffentlichen 
Beihilfen gebaute Schiffe zur 
Azorenflotte hinzu. 

Für Schiffe, die im NAFO-Gebiet 
fischen, gilt der 
Wiederauffüllungsplan für 
Schwarzen Heilbutt. Obwohl die 
Gesamtzahl der Tage auf See um 
50 % gegenüber dem Niveau von 
2003 reduziert werden sollte, 
betrug 2009 die Verringerung 
gegenüber 2003 lediglich 31 %. 
Es bestehen nationale 
Maßnahmen zur Begrenzung des 
Fischereiaufwands bei der 
Befischung von Tiefseearten. 
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0,3 Die Leitlinien 
werden seit 2010 
teilweise auf einige 
Segmente 
angewendet. Es wird 
keine Bewertung des 
Gleichgewichts 
zwischen 
Flottenkapazität und 
Fangmöglichkeiten 
vorgenommen. 

Das Flottenmanagement beruht 
auf Segmenten, die entsprechend 
dem MAP IV bestimmt werden. 
Häufig ist die Kapazität unter 
Verwendung öffentlicher Hilfen 
reduziert worden, wobei auch 
einige Stilllegungen durch 
amtliche Entscheidung wegen 
mangelnder Fangtätigkeit 
erfolgten. Die 
Wiederauffüllungspläne 
umfassten beträchtliche 
Reduktionen des 
Fischereiaufwands. In der 
Heilbuttfischerei im NAFO-Gebiet 
beträgt der Rückgang 84 %, bei 
südlichem Seehecht und 
Kaisergranat jährlich 10 %. 

G
R

IE
C

H
E

N
LA

N
D 0,1 Im Jahr 2008 

wurden Indikatoren 
aus den Leitlinien 
aufgeführt. 2009 
wurde jedoch das 
nationale Programm 
zur Erhebung von 
Fischereidaten 
ausgesetzt, und es 
werden weder 
sozioökonomische 
noch biologische 
Indikatoren 
angegeben. 

Der Einsatz von Schiffen mit Wadennetzen (12– 
24 m) im geografischen Untergebiet 22–23 ist 
bedeutend zurückgegangen, dafür wurde von 
Küstenschiffen (12–24 m) verstärkt Gebrauch 
gemacht. Das Ringwadensegment (12-24 m) 
seinerseits wurde in den vergangenen Jahren 
im geografischen Untergebiet 20 nicht voll 
ausgenutzt. 

Die griechische Fischereiflotte 
besteht mehrheitlich aus 
Küstenschiffen, die vielfältiges 
passives Fanggerät einsetzen. Im 
Allgemeinen ist die allmähliche 
Kapazitätsreduktion mit 
öffentlichen Beihilfen finanziert 
worden. 
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Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

0,0 Die Leitlinien 
werden nicht 
angewendet. 

Trotz der Kapazitätsreduktion 
stieg der gesamte 
Fischereiaufwand zwischen 2003 
und 2005; er stabilisierte sich 
erst 2008 und 2009. Der stärkste 
Anstieg des Fischereiaufwands 
war im pelagischen Segment zu 
verzeichnen. Das 2006 erfolgte 
Treibnetzverbot wirkte sich auf 
die Befischung von Kabeljau und 
Lachs auf hoher See aus. 
Entsprechend wurde für den 
Zeitraum 2009–2010 eine neue 
Regelung zum Kapazitätsabbau 
eingeführt, die sich auf das 
Segment der Schiffe mit 
passivem Fanggerät orientierte. 
Für die irische Flotte gelten 
sowohl die nach Anhang II der 
TAC- und Quoten-Verordnung 
angenommenen Regelungen zur 
Aufwandsverringerung als auch 
die Regelung für die Westlichen 
Gewässer. Es sind mehrere 
Abwrackprogramme nacheinander 
durchgeführt worden: für Blauen 
Wittling – teilweise durchgeführt 
–, für Weißfisch sowie – durch die 
Branche selbst vorangetrieben – 
für das pelagische 
Flottensegment. 

Frankreich hat verschiedene 
Abwrackprogramme gestartet. 
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0,0 Die Leitlinien 
werden nicht 
angewendet, und das 
Gleichgewicht 
zwischen 
Flottengröße und 
Fangmöglichkeiten 
wird nicht bewertet. 

0,0 Die Leitlinien 
werden nicht 
angewendet, und das 
Gleichgewicht 
zwischen 
Flottengröße und 
zugewiesenen 
Fangmöglichkeiten 
wird nicht bewertet. 

Gemäß dem 
Bericht kann im 
Allgemeinen 
festgestellt 
werden, dass die 
Kapazität der 
finnischen Flotte in 
einem akzeptablen 
Gleichgewicht mit 
den 
Fischereiressource 
n steht.  

Gemäß dem 
Bericht sind die 
Fischereien, die in 
den 
Anwendungsbereic 
h von Plänen zur 
Wiederauffüllung 
in den ICES-
Gebieten VIa und 
VIIa fallen, äußerst 
vielfältig, sodass 
es schwierig ist, 
die Wirkung der 
Regelung zur 
Aufwandsreduzieru 
ng zu bewerten. 
Allerdings werden 
andere, von den 
Leitlinien nicht 
geforderte 
Informationen 
angegeben. 2007 
wurde das 
Programm zu spät 
eingereicht. 2010 
wurden 4 
alternative 
Indikatoren 
verwendet. 

Die Nutzung der Quoten ist, außer für Sprotten 
und Kabeljau, für alle Arten gering. 

Es wurde berichtet, dass zahlreiche 
Zielbestände sich außerhalb sicherer 
biologischer Grenzen befinden. Die Quoten und 
die Anlandungen gehen deutlich schneller 
zurück als die Fangkapazität. 

Nach dem Bericht für 2010 besteht ein 
Gleichgewicht zwischen der Fangkapazität und 
den Fangmöglichkeiten. 

Die Flotte teilt sich in 5 Segmente 
auf. Die Wichtigsten sind das 
Segment der Mehrzweckfänger und 
das Segment der pelagischen 
Trawler. 
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0,0 Die Leitlinien 
werden nicht 
angewendet. 

Es wird ein 
qualitativer 
biologischer Ansatz 
verwendet, um 
festzustellen, ob 
die 
Kapazitätstendenz 
en in den 
einzelnen 
Segmenten mit 
den wichtigsten 
Beständen im 
Gleichgewicht 
stehen. Man 
verweist auf 
mangelnde 
Genauigkeit in den 
ICES-Gutachten 
und führt keine 
Einzelheiten auf. 

Gelegentlich kommen große Trawler 
hinzu, die relativ hohe Anteile der 
Kapazität der deutschen Flotte 
ausmachen. 

Deutschland hat keine 
Maßnahmen in Verbindung mit 
der Entwicklung der Flotte 
getroffen, da davon ausgegangen 
wird, dass die Flotte an die von 
der GFP festgelegten 
wirtschaftlichen Bedingungen 
sowie an die begrenzten 
verfügbaren Ressourcen 
angepasst worden ist. Der größte 
Teil der Reduzierungen wurde für 
die handwerkliche Flotte, 
vorwiegend aufgrund des 
schlechten Zustands der 
Heringsbestände, verzeichnet. 
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0,0 Die Leitlinien 
werden nicht 
angewendet. 

2010 wurden 
Wirtschaftsdaten 
zur Verfügung 
gestellt. Gemäß 
dem Bericht wird 
nachhaltig 
gefischt, und die 
einzelnen Arten 
sind in 
ausreichender 
Menge vorhanden. 

Die Schiffe haben ein hohes 
Durchschnittsalter und befinden sich 
allgemein in schlechtem technischen 
Zustand. 2009 waren von den 443 
im Flottenregister geführten Schiffen 
nur 160 Schiffe aktiv. 2008 gab es 6 
Neuzugänge zur Flotte, 2009 waren 
es 11. In beiden Fällen lag eine vor 
dem Beitritt getroffene amtliche 
Entscheidung zugrunde.  

Für den 
Programmplanungszeitraum 
2007–2013 sind Abwrackungen 
vorgesehen. 2008 wurden 7 
Schiffe der Flotte stillgelegt, 2009 
waren es 6. In keinem dieser 
Fälle wurden öffentliche Beihilfen 
in Anspruch genommen. 
Rumänien möchte ein 
Mindestniveau seiner Fangflotte 
erhalten („minimum vitalis“), das 
auf 12 oder 13 moderne und 
leistungsfähige 
Fischereifahrzeuge geschätzt 
wird. 
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Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
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0,0 Das Vereinigte Es wurden andere Nach dem Bericht für 2009 übersteigt die 
Königreich reichte technische, Flottenkapazität des Vereinigten Königreichs die 
keine Berichte für biologische und verfügbaren Möglichkeiten. 2009 entsprach die 
2007 und 2010 ein. sozioökonomische nicht aktive Flotte 11 % der Gesamttonnage 
Die Leitlinien wurden Daten angegeben. der gesamten registrierten Flotte bzw. 17 % 
nicht angewendet. In der Maschinenleistung. Im Vereinigten 
den anderen Königreich gelten die Schiffe unter 10 m Länge 
Berichten wird keine als Teil der handwerklichen Küstenflotte. Für 
Bewertung des diese Flotte wird von einem Ungleichgewicht 
Gleichgewichts zwischen Flottenkapazität und verfügbaren 
zwischen Flotte und Quoten ausgegangen. 
Fangmöglichkeiten 
vorgenommen. 

Die Flotte unterliegt der 
Aufwandsregelung für die 
Westlichen Gewässer und für 
Arten der Tiefsee. Alle 
Flottensegmente außer denen, 
die Reusen und Fallen einsetzen, 
haben ihre Kapazität im Zeitraum 
2000-2009 reduziert. In diesem 
Zeitraum haben die 
Wiederauffüllungspläne für 
Kabeljau und Seezunge zu einer 
Verringerung des 
Fischereiaufwands geführt, 
insbesondere bei den Schiffen 
über 10 m Länge. Der Anstieg der 
Treibstoffpreise und das 
Abwrackprogramm von 2007 
trugen ebenfalls zur Verringerung 
des Aufwands bei. 2009 wurde 
ein System für 
Lizenzbeschränkungen eingeführt. 

Quelle: eigene Darstellung aufgrund der jährlichen Berichte der Mitgliedstaaten zum Gleichgewicht zwischen Flottenkapazität und Fangmöglichkeiten 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

ANHANG 3. Zusammenfassung der wesentlichen 
wirtschaftlichen Ergebnisse der 
Fischereiflotten der EU25 

 (BEL) Belgien: 
 Die Baumkurrentrawler stellen den größten Teil der Flotte dar und die 

Seezunge nimmt 75 % des Wertes der Fänge ein. 
 Zwischen 2006 und 2008 verbesserten sich die wirtschaftlichen Ergebnisse, 

sie reagieren jedoch sehr sensibel auf den Anstieg der Treibstoffpreise.  
 Das Segment zwischen 24 und 40 m konnte nur die Rentabilitätsschwelle 

erreichen. Das Segment zwischen 12 und 24 m macht jedoch weiterhin 
Verluste. 

 (CYP) Zypern: 
 Die Flotte mit weniger als 12 m und passiven Fanggeräten hat die Zahl der 

Tage auf See reduziert. Es liegen jedoch weder Informationen zu Preisen 
noch zu anderen Wirtschaftsindikatoren vor. 

 Die Grundtrawler und Wadenfischer von 12 bis 24 m Länge verzeichnen seit 
2007 Verluste. 

 (DEU) Deutschland: 
 Die Garnelen, der Kabeljau, der schwarze Heilbutt, die Miesmuscheln und der 

Köhler nehmen den größten Teil des Wertes der Fänge ein. 
 Die gesamte Flotte verzeichnete eine steigende Rentabilität, erreicht jedoch 

2008 die Verlustzone. 
 Die Flotte der Grundtrawler und Wadenfischfänger von 12 bis 24 m Länge, 

die bis 2004 negative wirtschaftliche Ergebnisse erzielte, verzeichnet aktuell 
infolge des Wertzuwachses für die Fänge von Kaisergranat und Garnelen 
Gewinne. 

 (DNK) Dänemark: 
 Die Flotte wurde seit 2003 aufgrund einer Änderung der Flottenverwaltung 

und der Einführung von übertragbaren Fangrechten deutlich abgebaut. 
 Die Arten Kabeljau, Hering, Kaisergranat und Sandaal nehmen den größten 

Teil des Fangwertes ein; der Sandaal ist die mengenmäßig am meisten 
gefangene Art. 

 Seit 2005 bewegt sich die gesamte dänische Flotte an der 
Rentabilitätsschwelle, was die Entwicklung der Grundtrawler und 
Wadenfischer mit einer Länge von 24 bis 40 m widerspiegelt. 

 Die Flotte der Mehrzweckfänger mit 12 bis 24 m Länge weist geringfügig 
bessere wirtschaftliche Ergebnisse auf, welche jedoch ebenfalls durch die 
steigenden Treibstoffpreise beeinträchtigt werden. 

 (ESP) Spanien: 
 Es stehen keine Informationen zur Rentabilität der Flotten zur Verfügung. 

Gleichwohl scheinen die pelagischen Trawler und Wadenfischer mit mehr als 
40 m Länge bessere Ergebnisse erzielt zu haben als die Grundtrawler und 
Wadenfischer mit einer Länge von 24 bis 40 m. 

  (EST) Estland: 
 Den größten Teil des Fangwertes nehmen die Garnelen ein, obwohl den 

mengenmäßig größten Teil die kleinen pelagischen Arten, Heringe und 
Sprotten, ausmachen. 

25 Zusammenfassung des Annual Economic Report on the European Fishing Fleet (AER 2010) 
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Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

 Sowohl die Grundtrawler mit einer Länge zwischen 24 und 40 m als auch die 
Flotte mit passiven Fanggeräten und weniger als 12 m Länge konnten 
Gewinne erzielen. 

 (FIN) Finnland: 
 Den größten Teil des Fangwertes nehmen die kleinen pelagischen Arten, 

Heringe und Sprotten sowie in geringerem Ausmaß Kabeljau und Zander ein. 
 Die gesamte finnische Flotte konnte leichte Gewinne erzielen. 
 Die Grundtrawler und Wadenfischer mit 24 bis 40 m Länge sowie die 

pelagischen Trawler und Wadenfischer mit 12 bis 24 m Länge erzielten bis 
2004 negative wirtschaftliche Ergebnisse. Seit 2005 erzielten sie positive 
wirtschaftliche Ergebnisse und die Gewinne sind in 2007 angestiegen. 

 (FRA) Frankreich: 
 Den größten Teil des Fangwertes nehmen der Seeteufel, die Seezunge, die 

Jakobsmuscheln, der Seehecht und der Seebarsch ein. 
 Die französische Flotte erzielte 2008 Verluste. 
 Die Flotte der Grundtrawler und Wadenfischer mit 12 bis 24 m Länge bewegt 

sich mit ausgeprägten Verlusten in 2008, seit 2002 an der 
Rentabilitätsschwelle. 

 Die Flotte mit weniger als 12 m Länge, die Stellnetze und Treibnetze 
verwendet, erzielte leichte Gewinne.  

 (GBR) Vereinigtes Königreich: 
 Den größten Teil des Fangwertes nehmen der Kaisergranat, die Makrelen, der 

Seeteufel, der Schellfisch und die Jakobsmuscheln ein. 
 Es ist eine, jedoch mäßige, Steigerung der Rentabilität zu verzeichnen. 

Obwohl sich die Rentabilität der Grundtrawler und Wadenfischer mit 24 bis 
40 m Länge in 2008 verringert hat, ist diese allgemeine Tendenz in allen 
Segmenten wiederzufinden. 

 (GRC) Griechenland: 
 Den größten Teil des Fangwertes nehmen der Seehecht, die Meerbarbe, die 

Sardellen und der Schwertfisch ein. 
 Für den Zeitraum nach 2006 stehen keine Daten zur Verfügung. Bis zu 

diesem Zeitpunkt verzeichnete die Flotte positive und wachsende Ergebnisse. 
 (IRL) Irland: 
 Den größten Teil des Fangwertes nehmen die Makrelen, der Kaisergranat, der 

Hering und die Sprotten ein. 
 Die jüngsten verfügbaren Daten stammen aus dem Jahr 2007. Sowohl für 

dieses Jahr als auch für 2006 wurden positive wirtschaftliche Ergebnisse 
verzeichnet. 

 (ITA) Italien: 
 Den größten Teil des Fangwertes nehmen der Seehecht, die Sardellen, die 

Tiefseegarnelen, der Kaisergranat und der Tintenfisch ein. 
 Trotz sinkender Tendenz ist die Rentabilität der Flotte weiterhin positiv. Die 

Rentabilitätseinbußen sind für die Grundtrawler und Wadenfischer mit 12 bis 
24 m Länge und die Flotte der Mehrzweckfänger mit passiven Fanggeräten 
und einer Länge von weniger als 12 m geringer ausgeprägt. 

  (LTU) Litauen: 
 Mit Ausnahme des Kabeljaus nehmen die kleinen pelagischen Arten den 

größten Teil des Fangwertes ein. Zu den bedeutendsten kleinen pelagischen 
Arten zählt der Stöcker und abgeschlagen folgend die Sardinen und die Stare 
sowie in geringerem Maße die Sprotten. 

 Die wirtschaftlichen Ergebnisse der Grundtrawler und Wadenfischer mit 24 
bis 40 m Länge haben sich verschlechtert. Nachdem 2007 negative Werte 
erzielt wurden, haben diese sich 2008 leicht erholt. 
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Überschüssige Fangkapazitäten in der Reform der GFP 

 Die Rentabilität der Schiffe mit einer Länge von weniger als 12 m mit 
passiven Fanggeräten hält sich leicht über der Rentabilitätsschwelle. Sie sank 
zwischen 2004 und 2006, stieg im Jahr 2007 an und fiel 2008 wieder leicht 
ab. 

 (LVA) Lettland: 
 Den größten Teil des Fangwertes nehmen die Sprotten, der Kabeljau und der 

Hering ein. 
 Lettland hat keine Informationen über Gewinn oder Verluste zur Verfügung 

gestellt. Die wirtschaftlichen Ergebnisse der pelagischen Trawler und 
Wadenfischer mit 24 bis 40 m Länge haben sich jedoch verbessert. Die 
wirtschaftlichen Ergebnisse der anderen Schiffe derselben Längenklasse, die 
Kiemennetze verwenden, sind stabil geblieben. 

  (MLT) Malta: 
 Die neusten Daten stehen für 2007 zur Verfügung. 
 Den größten Teil des Fangwertes nehmen die großen pelagischen Arten, der 

Rote Thun und der Schwertfisch ein. Die Goldmakrele nimmt ebenfalls eine 
bedeutende Stellung ein. Der große Drachenkopf und die Garnelen spielen 
eine untergeordnete Rolle. 

 Die Rentabilität ist negativ, schwankt jedoch. 
 (NLD) Niederlande: 
 Den größten Teil des Fangwertes nehmen die Seezunge und in geringerem 

Ausmaß die Garnelen, die Scholle und der Stöcker ein. 
 Die Rentabilität der gesamten Flotte bewegt sich an der 

Rentabilitätsschwelle, was die Ergebnisse der Baumkurrentrawler mit mehr 
als 40 m Länge widerspiegelt. Die pelagischen Trawler und Wadenfischer mit 
einer Länge von mehr als 40 m befinden sich in derselben Situation. 

 (POL) Polen: 
 Den größten Teil des Fangwertes nehmen der Kabeljau, die Sprotten, der 

Hering, die Plattfische und der Barsch ein. 
 Die Rentabilität zeigte ausschließlich deutlich positive Werte für die Jahre 

2006 und 2007, was die Ergebnisse der pelagischen Trawler und 
Wadenfischer mit 24 bis 40 m Länge widerspiegeln. 

 Die Flotte der Schiffe mit weniger als 12 m Länge und mit passiven 
Fanggeräten erzielte eine positive und steigende Rentabilität, obwohl diese 
2008 sank. 

 (PRT) Portugal: 
 Den größten Teil des Fangwertes nehmen die Sardine, die Tintenfische, der 

Kabeljau, der Rotbarsch und die Tiefseegarnelen ein. 
 Die Mehrzweckflotte mit weniger als 12 m Länge mit passiven Fanggeräten 

verzeichnete eine leicht positive Rentabilität, die 2006 ihren Spitzenwert 
erreichte. 

 Die Grundtrawler und Wadenfischer mit 24 bis 40 m Länge erzielten sinkende 
wirtschaftliche Ergebnisse, die 2005 ihre Spitzenwerte erreichten. 

 (SLO) Slowenien: 
 Den größten Teil des Fangwertes nehmen der Sardellen, die Sardinen, der 

Wittling, der Kalmar und die Meerbarbe ein. 
 Die Rentabilität ist leicht positiv, die Flotte der Schiffe mit weniger als 12 m 

Länge, die feste oder treibende Kiemennetze verwenden verzeichnete jedoch 
2008 negative Ergebnisse. 

 (SWE) Schweden: 
 Den größten Teil des Fangwertes nehmen der Kaisergranat, die Garnelen, der 

Kabeljau und die Sprotten ein. 
 Die leicht positive Rentabilität ist sinkend, obwohl sie sich 2008 etwas erholt 

hat. 
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Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

 Die Rentabilität der Grundtrawler und Wadenfischer mit 24 bis 40 m Länge 
verzeichnete 2006 negative Werte und pendelte sich infolge an der 
Rentabilitätsschwelle ein. 

 Die pelagischen Trawler und Wadenfischer mit mehr als 40 m Länge folgten 
der gleichen Entwicklung, wiesen jedoch in 2007 und 2008 eine positive 
Rentabilität auf. 
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