
 
 

Erste Bewertung einer Folgenabschätzung  
der Europäischen Kommission 

 

Abtrennen von Haifischflossen an Bord von Schiffen 
 

Folgenabschätzung (SEC (2011) 1392, SEC (2011) 1391 (Zusammenfassung)) für einen 
Vorschlag der Kommission für eine Verordnung  

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1185/2003 über  
das Abtrennen von Haifischflossen an Bord von Schiffen (COM (2011) 798). 

 
 Hintergrund 
 
In diesem Dokument soll eine erste Bewertung der ersichtlichen Stärken und Schwächen der 
Folgenabschätzung der Kommission als Begleitunterlage zu ihrem Vorschlag für eine 
Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1185/2003 über das Abtrennen von 
Haifischflossen an Bord von Schiffen vorgenommen werden. 

 
 Ziel des Legislativvorschlags 
 
Das Ziel des Vorschlags der Kommission ist die Verbesserung des nachhaltigen Erhalts von 
Haibeständen. Durch die derzeit gültige Verordnung zu diesem Thema aus dem Jahre 2003 
wird bereits das „Finning“ von Haien (bei dem die Tierkörper zurück ins Meer geworfen 
werden) verboten, doch haben die Mitgliedstaaten das Recht, besondere Erlaubnisse für das 
Abtrennen von Haifischflossen an Bord zu erteilen, unter der Bedingung, dass die Tierkörper 
nicht zurück ins Meer geworfen werden. Mit dieser vorgeschlagenen Änderung der 
Verordnung würde das Abtrennen von Haifischflossen an Bord von Schiffen verboten und 
somit die Durchführung effizienter Kontrollen und die Datenerhebung erleichtert werden. 
 
 Bestimmung der Problemstellung 
 
Die Folgenabschätzung stellt das Problem, welches mögliche EU-Maßnahmen erfordert, 
eindeutig heraus. Die Kommission bezieht sich im Anhang 1 der Folgenabschätzung auf die 
erhaltenen wissenschaftlichen Empfehlungen. Gleichzeitig erkennt die Kommission an, dass die 
Oberflächen-Langleiner der EU-Flotten offensichtlich nur kleine bis keine Anteile ihres 
Haifischfangs ins Meer zurückwerfen und dass daher die unmittelbaren positiven 
Auswirkungen auf die Umwelt und den Haibestand begrenzt ausfallen könnten. 
 
 Umfang der erwogenen Maßnahmen 
 
Die Kommission untersucht in ihrer Folgenabschätzung die Auswirkungen der vier 
Hauptmöglichkeiten zur Bewältigung des Problems:  
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 Beibehaltung des Verhältnisses von 5 % Lebendgewicht zwischen Flossen und 
Körper mit oder ohne gleichzeitiger Anlandung der verarbeiteten Tierkörper und 
Flossen; 

 Wechsel vom geltenden Verhältnis von 5 % Lebendgewicht zwischen Flossen und 
Körper zu einem Verhältnis von 5 % Gewicht zwischen Flossen und zugerichtetem 
Schlachtkörper; 

 Festlegung, dass die Flossen am Körper verbleiben müssen; und 
 Verbot des Haifangs durch Oberflächen-Langleinenfischer. 

 
Die Wahl der Kommission fiel auf die dritte Option. Der Ausschuss für Folgenabschätzung der 
Kommission (Impact Assessment Board) kritisierte die Folgenabschätzung dahingehend, dass 
kein breiteres Spektrum an Optionen in Erwägung gezogen wurde – wie beispielsweise eine 
Stärkung der Kontrollaktivitäten, die Einführung von Fangbegrenzungen und die Anwendung 
eines angemesseneren Verhältnisses zwischen Flossen- und Körpergewicht für die beiden von 
EU-Schiffen am häufigsten gefischten Haiarten. Die Kommission hat für diese letztgenannten 
Optionen keine substanzielle Abschätzung der möglichen Folgen vorgenommen. 
  
 Rahmen der Folgenabschätzung 
 
Die Kommission hat die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der vier gewählten 
Hauptoptionen sowie deren Folgen für den Schutz der Haibestände, die Kontrolle und 
Durchsetzung, die Datenerhebung, den Verwaltungsaufwand und die Beziehungen mit 
Drittländern bewertet. 
 
Die Kommission hat dabei keinen Versuch unternommen, eine quantitative Bewertung der 
sozioökonomischen Folgen der vorgeschlagenen Maßnahmen für den Fischereizweig der 
Oberflächen-Langleinenfischer vorzunehmen, welcher von der Verordnung am stärksten 
betroffen ist. Die Kommission begründet ihre rein qualitative Bewertung mit den unzureichend 
verfügbaren Daten und der Verschiedenartigkeit der vielen Haifischereien, was eine 
aussagekräftige quantitative Abschätzung schwierig mache. Kosten-Nutzen-Analysen wurden 
in der Folgenabschätzung nicht ausdrücklich dargelegt, allerdings wurden qualitative 
Überlegungen zum Kosten-Nutzen-Verhältnis in der Erörterung der zuvor genannten Folgen 
angeführt. 
  
Den Aspekten der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit des Vorschlags wurde in der 
endgültigen Fassung der Folgenabschätzung angemessen Rechnung getragen. 
 

 Beziehungen zu Drittländern 
 
Die Kommission erwartet, dass die Folgen für Schiffe aus Drittländern bedeutender sein 
werden als für Schiffe unter EU-Flagge. Allerdings haben zahlreiche Drittländer selbst ähnliche 
Regeln basierend auf dem Ansatz „Flossen verbleiben am Körper“ eingeführt (einschließlich 
der Vereinigten Staaten und zahlreicher südamerikanischer und ostasiatischer Staaten).  
 

 Auswirkungen auf den Haushalt oder auf die öffentlichen Finanzen 
 
Der Vorschlag hat keine offensichtlichen Auswirkungen auf den Haushalt oder auf die 
öffentlichen Finanzen. Die Behörden der Mitgliedstaaten könnten einige Kosteneinsparungen 
verzeichnen, da der Verwaltungsaufwand, insbesondere in Bezug auf die Erteilung der 

PE 494.447                DE 
 

2 



besonderen Erlaubnisse für das Abtrennen von Haifischflossen an Bord, verringert werden 
würde. Laut Folgenabschätzung beläuft sich die durchschnittliche Anzahl von Schiffen, die 
solch eine Erlaubnis erhalten, auf jährlich 230. 

 
 KMU-Test 
 
Die Folgenabschätzung beinhaltet keine detaillierte oder explizite Einschätzung der Folgen des 
Vorschlags für kleine und mittelständische Unternehmen.  
 
 Vereinfachung und andere regulatorische Auswirkungen 
 
Die geänderte Verordnung würde erheblich kürzer ausfallen als ihre Vorgängerversion, da eine 
Löschung von ungefähr einem Drittel der Artikel der geltenden Verordnung vorgesehen ist.  
 
 Konsultation der Stakeholder 
 
Offenbar wurden von 2008 bis 2011 diverse Stakeholder – einschließlich Vertreter des 
Fischereisektors, nichtstaatlicher Organisationen, Wissenschaftler und wissenschaftlicher 
Ausschüsse der regionalen Fischereiorganisationen – ausführlich und öffentlich konsultiert. Die 
Kommission erklärt, dass durch die vor der Finalisierung der Folgenabschätzung 
durchgeführten Konsultationen der Stakeholder und auch die erhaltene wissenschaftliche 
Beratung eine klare Tendenz zu Option 3 aufgezeigt wurde, vor allem im Hinblick auf die 
Effizienz bei der Erfüllung des Ziels des Vorschlags.  
 

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 
 
Die Kommission erklärt wiederholt, dass die zur Erstellung der Folgenabschätzung 
verfügbaren Daten unzureichend waren oder gar fehlten. Die Kommission stützte sich jedoch 
auf verfügbare wissenschaftliche Untersuchungen und konsultierte zahlreiche Experten (siehe 
oben unter „Konsultation der Stakeholder“).  
 

 Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission 
 
Von Mai bis Juni 2011 überprüfte der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission den 
Folgenabschätzungsentwurf und formulierte zahlreiche Empfehlungen für seine Optimierung, 
einschließlich der Forderung nach einer kohärenteren Begründung für ihren Standpunkt, dass 
die derzeit gültige Verordnung unzureichend sei, sowie nach einer klaren Darstellung der 
Verhältnismäßigkeit der vorgezogenen Option. Die GD MARE innerhalb der Kommission hat 
sich mit diesen Empfehlungen beschäftigt, jedoch ohne im Detail zusätzliche Optionen zu 
definieren (siehe oben unter „Umfang der erwogenen Maßnahmen“). 
 

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung 

 
Der Legislativvorschlag und die von der Kommission vorgelegte Folgenabschätzung scheinen 
miteinander im Einklang zu stehen. Ersterer weist keine wesentlichen Bestandteile auf, die nicht 
in der Folgenabschätzung adressiert wurden. 
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Dieses Themenpapier, das vom Referat Folgenabschätzung für den Fischereiausschuss 
(PECH) des Europäischen Parlaments erstellt wurde, analysiert, ob die in den eigenen 
Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung festgelegten wichtigsten Kriterien sowie 
die vom Parlament in seinem Handbuch zur Folgenabschätzung identifizierten zusätzlichen 
Faktoren durch die Folgenabschätzung erfüllt werden. Es versucht nicht, sich mit dem Inhalt 
des Vorschlags zu befassen. Die Folgenabschätzung wird zur Bereitstellung allgemeiner 
Informationen und von Hintergrundinformation erstellt, um die jeweiligen 
Parlamentsausschüsse und Abgeordneten umfassender bei ihrer Arbeit zu unterstützen. 
Dieses Dokument ist auch im Internet verfügbar: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/studies.html 
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