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DIE INTERNATIONALEN FISCHEREIBEZIEHUNGEN

Die Europäische Union (EU) spielt eine Schlüsselrolle in der internationalen
Fischereizusammenarbeit. Mit der externen Dimension ihrer Gemeinsamen
Fischereipolitik (GFP) will die Union sicherstellen, dass ihr Rechtsrahmen über
die in internationalen Gewässern operierenden EU-Schiffe hinausgeht. Auf der
Grundlage der Ziele der GFP und der Grundsätze der verantwortungsvollen
Staatsführung ist die EU an zahlreichen multilateralen Abkommen und regionalen
Fischereiorganisationen (RFO) sowie an 30 bilateralen Fischereiabkommen beteiligt.

RECHTSGRUNDLAGEN

Artikel 38 bis 43 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).
Internationale Fischereiabkommen sind nach Zustimmung des Parlaments vom Rat zu
ratifizieren (Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a AEUV).

VORGESCHICHTE

Bilaterale und multilaterale Fischereiabkommen sind durch die Schaffung
der ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) Mitte der 1970er-Jahre
erforderlich geworden. 1982 verabschiedeten die Vereinten Nationen das
Seerechtsübereinkommen (SRÜ), das 1994 in Kraft trat. Es kann als die Verfassung
für die Ozeane betrachtet werden, in der das Recht der Küstenstaaten anerkannt
wird, den Fischfang vor ihren Küsten zu kontrollieren. Auch wenn die AWZ nur
35 % der Gesamtfläche der Meere ausmachen, so enthalten sie doch 90 % der
weltweiten Fischbestände. Das SRÜ enthält nicht nur Regelungen für die AWZ,
sondern auch für die Hochsee. Es legt den Staaten nahe, bei der Erhaltung und
Bewirtschaftung lebender Meeresschätze auf hoher See durch Gründung regionaler
Fischereiorganisationen (RFO) zusammenzuarbeiten. Infolgedessen müssen Länder
mit Hochseefischereiflotten internationale Abkommen bzw. sonstige Vereinbarungen
schließen, um Zugang zu den Fischbeständen in den AWZ von Drittstaaten oder in
Hochseegebieten, die zu einer RFO gehören, zu erhalten. Doch erst im Jahr 2013
wurde die externe Dimension der Fischerei mit der Annahme der Verordnung (EU)
Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013
über die Gemeinsame Fischereipolitik zu einer der Säulen der EU-Fischereipolitik.
Die GFP-Reform von 2013 war ein Durchbruch, der den Prinzipien einer nachhaltigen
und verantwortungsvollen Fischerei Vorrang einräumte vor den früheren Zielen,
die Präsenz der Unionsflotten in den Außengewässern aufrechtzuerhalten und die
Marktversorgung zu gewährleisten. Die EU ist zu einem Schlüsselakteur in der
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internationalen Fischereipolitik geworden, da sie der weltweit größte Markt für
Meeresfrüchte ist, der die Hälfte seines Verbrauchs durch Importe und mehr als ein
Fünftel durch die Fänge der EU-Fischereiflotte außerhalb des Unionsgebiets deckt,
und da sie zudem eine wichtige Fischereimacht ist.

ZIELE

Mit der externen Dimension der GFP wird der rechtliche Rahmen für die Tätigkeiten von
EU-Fischereifahrzeugen außerhalb von europäischen Gewässern festgelegt. Die Ziele
der externen Dimension der GFP und damit der internationalen Fischereibeziehungen
sind:
— die Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Kenntnisse und Gutachten aktiv

unterstützen und dazu beitragen;

— die Kohärenz der Maßnahmen im Rahmen von Initiativen der Union
verbessern, insbesondere bei Tätigkeiten in den Bereichen Umwelt, Handel und
Entwicklung, und die Vereinbarkeit von Maßnahmen im Zusammenhang mit
der Entwicklungszusammenarbeit und der wissenschaftlichen, technischen und
wirtschaftlichen Zusammenarbeit verbessern;

— zu nachhaltiger und wirtschaftlich tragbarer Fangtätigkeit beitragen und die
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen innerhalb der Union fördern;

— sicherstellen, dass die Fangtätigkeiten der Union außerhalb der Unionsgewässer
auf denselben Grundsätzen und Standards beruhen, wie sie nach Unionsrecht im
Bereich der GFP gelten, und auf gleiche Ausgangsbedingungen für Betreiber aus
der Union im Verhältnis zu Betreibern aus Drittländern hinwirken;

— in allen internationalen Bereichen die Maßnahmen fördern und unterstützen, die
zur Bekämpfung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei (IUU)
notwendig sind;

— die Einrichtung und Stärkung von Ausschüssen zur Erfüllungskontrolle
der regionalen Fischereiorganisationen, regelmäßige unabhängige
Leistungsüberprüfungen und angemessene Abhilfemaßnahmen, einschließlich
wirksamer und abschreckender Sanktionen, die in transparenter und nicht
diskriminierender Weise anzuwenden sind, fördern.

ERGEBNISSE

A. Bilaterale Fischereiabkommen
1. Partnerschaftliche Abkommen über nachhaltige Fischerei
Partnerschaftliche Abkommen über nachhaltige Fischerei (SFPA) sind internationale
Abkommen, die von der EU mit einer Reihe von Nicht-EU-Ländern abgeschlossen
werden, um Zugang zur ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) des Landes zu
erhalten, damit überschüssige Bestände der zulässigen Fangmenge in einem
gesetzlich geregelten Umfeld nachhaltig gefangen werden können. Die Bestimmung
solcher Überschussbestände muss auf den besten verfügbaren wissenschaftlichen
Gutachten, dem einschlägigen Informationsaustausch und auf Transparenz beruhen,
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um die nachhaltige Nutzung der biologischen Meeresressourcen sicherzustellen
(3.3.2). Die Abkommen sollten für die EU und das betreffende Drittland von
gegenseitigem Nutzen sein. Daher leistet die EU im Austausch gegen Fischereirechte
finanzielle Beiträge an ihre SFPA-Partner, darunter Zahlungen für Zugangsrechte und
Unterstützung des Wirtschaftszweigs. Der finanzielle Ausgleich im Rahmen dieser
Abkommen soll zur Entwicklung eines qualitativ hochwertigen Regulierungsrahmens
in diesen Nicht-EU-Ländern beitragen. Ziel ist es, insbesondere eine effiziente
Datenerfassung sowie Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen sicherzustellen.
Nicht zuletzt zielt die Hilfe der Union darauf ab, die Wissenschafts- und
Forschungseinrichtungen der Partnerländer zu entwickeln und zu unterstützen sowie
zu Initiativen zum Aufbau von Kapazitäten für die Überwachung und Kontrolle sowie
zur Entwicklung einer nachhaltigeren Fischereipolitik seitens der jeweiligen Staaten
beizutragen.
Alle partnerschaftlichen Abkommen über nachhaltige Fischerei bestehen aus einem
Fischereiabkommen, das den rechtlichen Rahmen festlegt, und einem Protokoll,
in dem die Bedingungen des Abkommens festgelegt sind. Kürzlich wurde eine
Klausel über die Einhaltung der demokratischen Grundsätze und der Menschenrechte
als wesentlicher Bestandteil dieser Abkommen in alle Protokolle aufgenommen.
Es gibt zwei Arten von partnerschaftlichen Abkommen über nachhaltige Fischerei:
„Thunfischabkommen“, die den Fang weit wandernder Fischbestände wie Thunfisch
und verwandter Arten erlauben, und „gemischte Abkommen“, die Zugang zu einer
breiten Palette von Fischbeständen gewähren. Derzeit sind zwölf SFPA in Kraft:
die acht „Thunfischabkommen“ mit Kap Verde, Côte d'Ivoire, Gambia, Liberia,
São Tomé und Príncipe, den Cook-Inseln, Mauritius und Senegal sowie die vier
„gemischten Abkommen“ mit Grönland, Guinea-Bissau, Marokko und Mauretanien.
Bei weiteren sieben SFPA handelt es sich um so genannte „ruhende Abkommen“: die
Thunfischabkommen mit Äquatorialguinea, Gabun, Kiribati, Madagaskar, Mikronesien,
Mosambik, Senegal und den Seychellen, die zwar SFPA angenommen haben, zu
denen es aber keine in Kraft befindliche Protokolle gibt. Deshalb dürfen EU-Schiffe
nicht in den Hoheitsgewässern dieser Länder fischen.
2. Gegenseitigkeitsabkommen
Die Gegenseitigkeitsabkommen werden auch als „Nördliche Fischereiabkommen“
bezeichnet. Diese Abkommen beziehen sich auf die Nordsee und den Nordostatlantik
und haben den Austausch von Fangmöglichkeiten zwischen EU-Flotten und den
Flotten von drei Drittstaaten (Norwegen, Island und die Färöer) zum Gegenstand,
was zu einer gemeinsamen Bewirtschaftung vieler Bestände führt. Das „Kabeljau-
Äquivalent“ stellt den Referenzwert dar, mit dem ein gerechter Austausch garantiert
werden soll (eine Tonne Kabeljau entspricht einer bestimmten Anzahl von Tonnen
einer anderen Art). Die Abkommen betreffen hauptsächlich Industriefischarten (für die
Herstellung von Fischmehl), die über 70 % der Anlandungen ausmachen; gemessen
am Wert stellt der Kabeljau die wichtigste Art dar. Dänemark ist mit 82 % der Fänge
wichtigstes Erzeugerland. Das Abkommen mit Norwegen macht mehr als 70 % der der
EU gewährten Quoten aus. Das Abkommen mit Island ruht derzeit.
Am 8. Januar 2021 schlossen die EU und Grönland die Verhandlungen über ein
partnerschaftliches Abkommen über nachhaltige Fischerei und ein Protokoll ab, mit
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denen ihre Zusammenarbeit im Bereich Fischerei ausgebaut werden soll. Es handelt
sich dabei um das einzige gemischte partnerschaftliche Abkommen über nachhaltige
Fischerei im Nordatlantik und um das für die Union in finanzieller Hinsicht drittwichtigste
Abkommen.
3. Abkommen über Handel und Zusammenarbeit zwischen der EU und dem
Vereinigen Königreich
Das Vereinigte Königreich und die EU vereinbarten ein Abkommen über Handel und
Zusammenarbeit, das am 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist. Die Zusammenarbeit im
Rahmen dieses Abkommens bezieht sich auch auf den Fischfang (Abkommen über
Handel und Zusammenarbeit, Teilbereich 5: Fischerei). Die beiden Vertragsparteien
werden als Küstenstaaten ihre Hoheitsrechte in Bezug auf die Erforschung, Nutzung,
Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden Meeresschätze in ihren Gewässern
ausüben. Im Rahmen des Abkommens sind die beiden Parteien übereingekommen,
während eines Übergangszeitraums bis zum 30. Juni 2026 den Schiffen der jeweils
anderen Partei uneingeschränkten Zugang zu ihren Gewässern zu gewähren, damit
diese in ihren jeweiligen ausschließlichen Wirtschaftszonen (12-200 Seemeilen)
bestimmte Bestände, für die eine TAC festgelegt wurde, sowie nicht quotengebundene
Bestände befischen können.
4. Mittelzuweisungen
Die für Fischereiabkommen bereitgestellten Haushaltsmittel sind von 5 Mio. EUR im
Jahr 1981 auf fast 300 Mio. EUR im Jahr 1997 gestiegen (dies entspricht beinahe 30 %
der dem Fischereisektor zugewiesenen Mittel). Im Jahr 2020 wurden 142,6 Mio. EUR
für partnerschaftliche Abkommen über nachhaltige Fischerei bereitgestellt, was 12 %
des GFP-Budgets entspricht. Das derzeit unter den Aspekten des Finanzausgleichs
und der Zugangsrechte wichtigste Abkommen ist das Abkommen mit Mauretanien mit
einer EU-Mittelzuweisung von 61,63 Mio. EUR, das rund 98 EU-Schiffen Zugang zu
dessen Gewässern gewährt.
B. Regionale Fischereiorganisationen
Regionale Fischereiorganisationen (RFO) sind internationale Organisationen, die
sich aus Ländern zusammensetzen, die Fischereiinteressen in Hochseegebieten
haben. Die EU ist ein aktiver Akteur in vielen RFO, wo sie sich für Erhaltungs-
und Bewirtschaftungsmaßnahmen einsetzt und finanzielle Mittel für Forschung und
andere unterstützende Maßnahmen bereitstellt. Diese Abkommen dienen dazu,
die regionale Zusammenarbeit im Hinblick auf Erhaltung und nachhaltige Nutzung
von Fischbeständen auf hoher See und von gebietsübergreifenden Beständen zu
verbessern. Ein wichtiges Ziel besteht auch in abschreckenden Maßnahmen gegen
die illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (IUU-Fischerei) (3.3.3). Es
gibt verschiedene Formen regionaler Fischereiabkommen: Einige sind im Rahmen
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO)
entstanden, andere unabhängig von dieser; manche dienen der Bewirtschaftung
biologischer Ressourcen in einem bestimmten Gebiet, andere sind auf bestimmte
Bestände oder Bestandsgruppen konzentriert. Einige Organisationen gelten nur
für die hohe See, andere für AWZ, wieder andere für beide Bereiche. Bei den
Verhandlungen der Kommission mit RFO geht es um zwei Aspekte: um das
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Erlangen der Mitgliedschaft in der Organisation entweder als Vertragspartei oder
mit Beobachterstatus, und um die Ausarbeitung von Verordnungen, durch die die
Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen der Organisationen in das EU-Recht
übernommen werden.
Die RFO sind zudem mit der Einführung von Maßnahmen zur Kontrolle und
Überwachung der Fangtätigkeiten befasst, wie der Einführung gemeinsamer
Inspektionssysteme für die Fischerei im Nordostatlantik (NEAFC), die Organisation
für die Fischerei im Nordwestatlantik (NAFO) und die Kommission zur Erhaltung der
lebenden Meeresschätze der Antarktis (CCAMLR), die sich mit der Erhaltung von
Beständen befasst. Die EU spielt derzeit eine aktive Rolle in sechs RFO für Thunfisch
und in 11 RFO für andere Arten. Sie beteiligt sich auch an zwei RFO, die nur beratende
Gremien sind und keine Zuständigkeit für die Fischereibewirtschaftung haben: der
WECAFC (Fischereikommission für den westlichen Zentralatlantik) und dem CECAF
(Fischereiausschuss für den östlichen Zentralatlantik).
C. Internationales Fischereimanagement
Internationale Übereinkommen dienen dazu, eine Rechtsordnung für die Meere und
Ozeane zu schaffen und deren friedliche Nutzung, die ausgewogene und wirkungsvolle
Inanspruchnahme ihrer Bestände, die Erhaltung der lebenden Ressourcen und den
Schutz und die Erhaltung der Meeresumwelt zu fördern.
Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind Vertragsparteien des SRÜ und haben sich auch
an der Entwicklung weiterer Instrumente beteiligt, mit denen eine nachhaltige Fischerei
weiter umgesetzt wird. Ein wichtiger Schritt hin zu einer gemeinsamen internationalen
Regelung im Bereich der Fischerei war das UN-Fischbestandsabkommen (UNFSA).
Es wurde 1995 im Rahmen des SRÜ eingerichtet und trat 2001 in Kraft. Ziel des UNFSA
ist es, die langfristige Erhaltung und nachhaltige Nutzung von gebietsübergreifenden
und weit wandernden Fischbeständen sicherzustellen.
Die EU ist auch ein Kooperationspartner der FAO. Unter der Schirmherrschaft der FAO
wurden das Übereinkommen zur Förderung der Einhaltung internationaler Erhaltung-
und Bewirtschaftungsmaßnahmen durch Fischereifahrzeuge auf Hoher See von 1993
sowie der Verhaltenskodex für verantwortungsvolle Fischerei von 1995 verabschiedet.
In den letzten Jahren hat die FAO internationale Aktionspläne aufgestellt, um wichtige
Mängel des internationalen Meeresschutzes zu beheben, insbesondere den Kampf
gegen die IUU-Fischerei, den Aktionsplan gegen den unbeabsichtigten Fang von
Seevögeln bei der Langleinenfischerei und die Erhaltung und Bewirtschaftung von
Haien.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Für die Annahme internationaler Fischereiabkommen ist die Zustimmung des
Parlaments erforderlich. Darüber hinaus ist es unverzüglich und in vollem Umfang
über jeden Beschluss in Kenntnis zu setzen, der die vorübergehende Anwendung
oder Aussetzung von Abkommen betrifft. Das Europäische Parlament hat mehrfach
die Bedeutung der internationalen Fischereiabkommen für die Versorgung der EU mit
Fisch, für die Regionen der EU, die am stärksten von der Fischerei abhängig sind,
und für die Beschäftigung in dieser Branche betont. Außerdem hat es sich mit der
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Übereinstimmung dieser Abkommen mit den übrigen außenpolitischen Maßnahmen
der EU (Umweltschutz und Entwicklungszusammenarbeit) befasst. Es hat sich für die
Abschaffung von Schiffen unter Billigflaggen ausgesprochen und die zunehmende Zahl
privater Abkommen kritisiert, die nicht der Kontrolle durch die EU-Organe unterliegen.
Am 12. April 2016 nahm das Parlament eine Entschließung zu den gemeinsamen
Regeln für die Umsetzung der externen Dimension der GFP, einschließlich
Fischereiabkommen an[1]. In dieser Entschließung wird hervorgehoben, wie wichtig
es ist, Kohärenz zwischen der Zusammenarbeit im Bereich der Fischerei, der
Umwelt- und Handelspolitik und der Entwicklung sicherzustellen, und es wird
betont, dass partnerschaftliche Abkommen über nachhaltige Fischerei die vollständige
Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse der Meeresfischerei sicherstellen sollten.
Am 16. März 2017 nahm das Parlament eine Entschließung zu der integrierten Politik
der Europäischen Union für die Arktis an[2], in der es sich für die Entwicklung eines
Netzwerks arktischer Schutzgebiete und den Schutz der internationalen Gewässer um
den Nordpol außerhalb der AWZ der Küstenstaaten ausspricht.
Am 12. Februar 2019 nahm das Parlament mit einer Entschließung zu dem
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Übereinkommens
zur Verhinderung der unregulierten Hochseefischerei im zentralen Nordpolarmeer im
Namen der Europäischen Union diesen Ratsbeschluss an[3].
Am 25. März 2019 nahmen das Parlament und der Rat die Verordnung
(EU) 2019/498 zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2403 hinsichtlich der
Fanggenehmigungen für Fischereifahrzeuge der Union in den Gewässern des
Vereinigten Königreichs und der Fischereitätigkeiten von Fischereifahrzeugen des
Vereinigten Königreichs in den Unionsgewässern an[4]. Diese Verordnung gehörte
zu den Notfallmaßnahmen, die während der Verhandlungen zwischen der EU und
dem Vereinigten Königreich vereinbart wurden. Auf der Grundlage dieser Verordnung
wurden bis Ende 2019 Fangerlaubnisse erteilt. Am 24. Oktober 2019 nahmen das
Parlament und der Rat die Verordnung (EU) 2019/1797 zur Änderung der Verordnung
(EU) 2017/2403 hinsichtlich der Fanggenehmigungen für Fischereifahrzeuge der Union
in den Gewässern des Vereinigten Königreichs und der Fischereitätigkeiten von
Fischereifahrzeugen des Vereinigten Königreichs in den Unionsgewässern an[5]. Durch
die Verabschiedung dieser Verordnung wurde die Geltungsdauer aller Maßnahmen,
die die Fischereitätigkeiten betreffen, bis zum 31. Dezember 2020 verlängert.
Am 26. März 2019 nahm das Parlament eine legislative Entschließung zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über
bestimmte Vorschriften für die Fischerei im Übereinkommensgebiet der GFCM
(Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer) an[6].
Am 12. Februar 2020 nahm das Parlament eine Entschließung zu dem
vorgeschlagenen Mandat für Verhandlungen über eine neue Partnerschaft mit dem

[1] ABl. C 58 vom 15.2.2018, S. 93.
[2]ABl. C 263 vom 25.7.2018, S. 136.
[3]ABl. C 449 vom 23.12.2020, S. 196.
[4]ABl. L 85 I vom 27.3.2019, S. 25.
[5]ABl. L 279 I vom 31.10.2019, S. 7.
[6]ABl. C 108 vom 26.3.2021, S. 238.
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Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland an[7]. Es behandelt Fragen im
Zusammenhang mit der Fischerei und betont die Untrennbarkeit der Frage des freien
Zugangs zu Gewässern und Häfen von der Frage des freien Handels und des Zugangs
britischer Fischereierzeugnisse zum EU-Markt.

Kristiina Milt
03/2022

[7]Angenommene Texte, P9_TA(2020)0033.
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