
 

 
 

Erste Bewertung einer Folgenabschätzung  
der Europäischen Kommission 

 

Vorgeschlagener Rechtsakt der Europäischen 
Kommission in Bezug auf die Tiefseefischerei  

 
Folgenabschätzung (SWD (2012) 202, SWD (2012) 203 (Zusammenfassung)) für einen Vorschlag 
der Kommission – Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 

mit besonderen Auflagen für die Befischung von Tiefseebeständen im Nordostatlantik und 
Vorschriften für den Fischfang in internationalen Gewässern des Nordostatlantiks und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2347/2002 (COM (2012) 371). 
 

 Hintergrund 
 
Mit diesem Themenpapier soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der 
Folgenabschätzung der Europäischen Kommission durchgeführt werden, die den betreffenden 
Vorschlag begleitet. Es wurde vom Referat Folgenabschätzungen (der Direktion G, GD Interne 
Politikbereiche der Union) erstellt. Anhand dieses Themenpapiers wird bewertet, ob die von 
der Kommission in ihren Leitlinien für die Folgenabschätzung festgelegten grundsätzlichen 
Kriterien von der Folgenabschätzung erfüllt werden. Dieses Themenpapier – das sich nicht 
inhaltlich mit dem Vorschlag auseinandersetzt – wird zu Informationszwecken erstellt, um den 
Ausschuss bei seiner Arbeit zu unterstützen. Es stellt keinen offiziellen Standpunkt des 
Parlaments dar. 
 

 Zielsetzung des Legislativvorschlags 
 
Im Rahmen der Überarbeitung der „Zugangsregelung“, die durch Verordnung Nr. 2347/2002 
eingerichtet wurde, besteht die Zielsetzung des Vorschlags der Europäischen Kommission 
darin, die nachhaltige Nutzung der Tiefseebestände sicherzustellen, die Folgen dieses 
Fischfangs für die Umwelt einzuschränken und die Informationsbasis für wissenschaftliche 
Bestandsabschätzungen zu verbessern. 
 

 Ermittlung der zentralen Fragestellung 
 
In Reaktion auf die Kritik vonseiten des Ausschusses der Kommission für Folgenabschätzung 
in Bezug auf einen früheren Entwurf einer Folgenabschätzung, hat die GD MARE die 
Funktionsweise des aktuellen Rahmens der Tiefseebestandsbewirtschaftung und deren 
Verbindungen zur Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) und relevanten internationalen 
Instrumenten klarer dargelegt. Außerdem hat sie die Probleme der Tiefseefischerei (nicht 
nachhaltige Fischerei, Risiko für die empfindlichen Meeresökosysteme, unerwünschte Beifänge, 
wenige wissenschaftliche Daten) und die Probleme bezüglich der Gestaltung und der 
Umsetzung der aktuellen Zugangsregelung (mangelnde Effektivität, da die Regelung nicht 
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zielgerichtet genug ist, mangelnde Effizienz, mangelnde Kohärenz mit den Kontrollstandards 
und der Datenerhebungsregelung) eindeutiger differenziert.  
 
Allerdings werden die Dimension der Probleme, die betroffenen Sektoren und die 
wirtschaftliche Bedeutung der Tiefseefischerei aufgrund fehlender quantitativer Daten nicht 
eindeutig dargelegt. Eine detaillierte Darstellung der erwarteten Entwicklung der Situation 
ohne erneute EU-Maßnahmen fehlt und die Übereinstimmung des Vorschlags der Kommission 
mit der GFP-Reform wird nicht ausreichend beschrieben. Darüber hinaus wird in der FA nicht 
erläutert, warum dieser Vorschlag lanciert wurde, bevor die Ergebnisse des von der EU 
finanzierten Projekts „Deepfishman“ vorlagen (welches bis 2012 innovative Befischungsregeln 
für Tiefseebestände liefern soll, für die weiterhin eine schlechte Datenlage besteht) und wie 
diese Ergebnisse in der Überprüfung der Zugangsregelung berücksichtigt werden. 
 
 Bandbreite der geprüften Optionen 
 

Die Folgenabschätzung hat folgende fünf Optionen geprüft: 
 

1) Status quo: Fortsetzung der jetzigen Zugangsregelung;  
2) generelles Verbot der Fischerei auf Tiefseearten; 
3) Verbot der Fanggeräte, die die Tiefseeökosysteme am stärksten schädigen; 
4) die Bindung des Zugangs an die Einhaltung internationaler Hochsee-

Bewirtschaftungsstandards 1; 
5) Beschränkung der EU-Strategie auf die Umsetzung von NEAFC-Maßnahmen (North 

East Atlantic Fisheries Commission) und Anwendung dieser Maßnahmen auch in EU-
Gewässern, wenn möglich. 

 
Die dritte und vierte Option wurden als einzige für eine gründliche Überprüfung ausgewählt, 
wobei die dritte Option die beste Bewertung erhielt. Bezüglich der anderen kam man zu dem 
Schluss, dass sie keinen sinnvollen Bewirtschaftungsansatz enthielten oder den Erwartungen 
der Stakeholder zuwiderliefen. 
 

Leider wurden nicht alle Optionen auf die gleiche ausgewogene Art und Weise vorgestellt und 
ausgeführt; der Schwerpunkt lag eindeutig auf den gewählten Optionen, und insbesondere auf 
der dritten Option, zulasten der anderen. Nur sehr wenige Informationen werden über den 
Inhalt der Maßnahmen zur Verfügung gestellt, die im Rahmen der verworfenen politischen 
Optionen vorgesehen waren, wodurch eine deutlichere Erklärung ihrer Auswirkungen und 
eine bessere Differenzierung gegenüber den Kriterien der Effektivität, der Effizienz und der 
Kohärenz möglich gewesen wäre. Insbesondere die zweite Option (das generelle Verbot der 
Tiefseefischerei) wurde kaum untersucht, trotz der Empfehlungen des Ausschusses für 
Folgenabschätzung in dieser Hinsicht und obwohl die Kommission in einige Teilen der 
Folgenabschätzung eingesteht, dass die Tiefseefischerei nicht nachhaltig und ihre Bedeutung 
relativ gering ist. 
 

                                                 
1 Die vierte Option würde in die aktuelle Zugangsregelung Bewirtschaftungsstandards aufnehmen, die 
von den UN/FAO erarbeitet wurden, und zwar in den Resolutionen der UN-Generalversammlung 
61/10510 aus dem Jahr 2006 und 64/72 aus dem Jahr 2009, die nicht direkt anwendbar sind, jedoch 
darlegen, wie die Tiefseefischereien in nicht regulierten Hochseegebieten zu handhaben sind. 
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Darüber hinaus verknüpft die Folgenabschätzung die politischen Optionen, mit Ausnahme der 
dritten und vierten Option, weder konkret mit den identifizierten Problemen noch mit den 
politischen Zielen. 

 
 Umfang der Folgenabschätzung 
 

Die Folgenabschätzung bewertet alle Optionen hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Auswirkungen, sowie hinsichtlich des Verwaltungsaufwands, der Umsetzungs- 
und Konformitätsaspekte und der Auswirkungen auf Drittländer. Leider wird die Qualität der 
Bewertung durch fehlende quantitative Daten und das Fehlen einer Kosten-Nutzen-Analyse 
gemindert. Die Kommission erklärt beispielsweise, dass sie nicht in der Lage ist, die Anzahl der 
Stellen im Primärsektor, in den Auktionsstätten, im Transport, in der Verarbeitung und in den 
Märkten zu ermitteln, die von der Anlandung von Tiefseearten abhängig sind, wodurch die 
wirtschaftliche Bedeutung der Tiefseefischerei schwierig zu bewerten ist.  
 
Insbesondere für die bevorzugte Option (die dritte Option, welche schädigende Fanggeräte 
verbieten würde), gibt es keine Quantifizierung des Umsatzverlustes und des potenziellen 
Wegfalls von Arbeitsplätzen, sowie keine Quantifizierung der Kosten für Investitionen in neues 
Fanggerät, den Umbau der Schiffe und das notwendige Know-how. 
 
Die gewählten Optionen werden nur in qualitativer Hinsicht verglichen.  
 
 Subsidiarität 
 
Der Vorschlag bezieht sich auf einen ausschließlichen Zuständigkeitsbereich der Union 
(Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 38 bis 44 AEUV), weshalb sich die Frage der 
Subsidiarität nicht stellt.  
 
 

 Auswirkungen auf den Haushalt oder auf die öffentlichen Finanzen 
 
Der Vorschlag hat anscheinend keinerlei Auswirkungen auf den EU-Haushalt. 
 

 KMU-Test 
 
In der Folgenabschätzung ist keine detaillierte oder explizite Bewertung der Auswirkungen des 
Vorschlags auf kleine und mittlere Unternehmen enthalten, obwohl die Kommission anerkennt, 
dass die Tiefseefischerei zum Teil von kleinen Schiffen der handwerklichen Fischerei 
durchgeführt wird. 
 

 Vereinfachung und andere regulatorische Auswirkungen 
 
Mit dem Vorschlag wird die Zugangsregelung überprüft, die durch die Verordnung 
Nr. 2347/2002 eingerichtet wurde, und diese Verordnung wird aufgehoben. Insbesondere wird 
die jetzige Regelung, den Fischereiaufwand nach Arten zu melden, aus Gründen der 
Vereinfachung nicht fortgesetzt, und der Anwendungsbereich der Verordnung wird näher 
ausgeführt, damit er sich vollständig auf Schiffe bezieht, die Tiefseearten befischen.  
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 Beziehungen zu Drittländern  
 
Die Folgenabschätzung bewertet die Auswirkungen der einzelnen Optionen auf Drittländer. Sie 
weist darauf hin, dass die Zugangsregelung nicht für Schiffe aus Drittländern gilt. Hinsichtlich 
der bevorzugten Option (Verbot schädigender Fanggeräte) weist die Kommission jedoch darauf 
hin, dass das besagte Verbot angewendet werden könnte, um eine ähnliche Maßnahme für 
ausländische Trawler zu befürworten, die in NEAFC-Gewässern operieren und Tiefseearten 
befischen (um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen).  

 
 Konsultation der Stakeholder 
 
Im Anschluss an die Mitteilung über die Überprüfung der 
Tiefseebestandsbewirtschaftungsregelung 20022 hat die Kommission eine Folgenabschätzung 
für künftige Politikoptionen unter Mitwirkung der Mitgliedstaaten, die gemäß dieser Regelung 
Bericht erstatten (Konsultation vom Frühjahr 2009 bis Frühjahr 2010), und der vier betroffenen 
Regionalbeiräte (nordwestliche und südwestliche Gewässer, Nordsee und 
Langstreckenfangflotte) durchgeführt, aufgrund deren umfangreichen Relevanz für 
Stakeholder und Interessengruppen. Außerdem wurde der Wissenschafts-, Technik- und 
Wirtschaftsausschuss für Fischerei (STEFC) zu bestimmten technischen Aspekten des Tiefsee-
Fischereimanagements konsultiert und es fanden Einzeltreffen mit Stakeholdern statt, die um 
solche Treffen gebeten hatten. Die Kommission erhielt außerdem einen zusätzlichen Beitrag 
einer Vereinigung von NRO (Deep Sea Conservation Coalition).  
 
Ansichten von Stakeholdern und bevorzugte Optionen werden in unterschiedlichen Teilen der 
Folgenabschätzung angesprochen. 
 

 Qualität der Daten, Forschung und Analyse 
 
Die Kommission hat eine vorrangig qualitative Bewertung der sozio-ökonomischen, 
ökologischen und administrativen Auswirkungen der vorgeschlagenen politischen Optionen 
vorgenommen. Sie begründet ihre qualitative Bewertung mit dem Argument, dass die 
Zugangsregelung eine Rahmenverordnung ist, für welche die Auswirkungen in quantitativer 
Hinsicht schwer abzuschätzen sind und indem sie auf Mängel in den vorhandenen Daten 
hinweist. Die Kommission erklärt am Anfang der Folgenabschätzung, dass es nur wenige 
wissenschaftliche Informationen über Tiefseebestände gibt. Sie weist ebenfalls darauf hin, dass 
die Datenerhebung über den Fischereiaufwand und die Fänge nicht für eine wissenschaftliche 
Analyse geeignet ist, sowohl was die Methodik als auch die Qualität anbetrifft – deshalb muss 
die Informationsgrundlage für wissenschaftliche Bewertungen verbessert werden. 
 
Die Kommission gibt an, dass die meisten Informationen, die in der vorliegenden 
Folgenabschätzung enthalten sind, von einer Datenerhebung aus den Mitgliedstaaten stammen, 
mit der im Januar 2010 begonnen wurde und die sich auf Daten über den Fischereiaufwand und 
die Fänge von Tiefseeschiffen im nordöstlichen Atlantik bezieht. Die Daten wurden von der 
Gemeinsamen Forschungsstelle verarbeitet.  
 

                                                 
2 COM(2007) 30 endg. 
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Trotz der Anfrage des Ausschusses für Folgenabschätzung spezifiziert die Folgenabschätzung 
nicht, welche Informationsquellen verwendet wurden, um die erwarteten Ergebnisse der 
gewählten Optionen zu bewerten.  
 

 Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission 
 

Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission legte am 25. Februar 2011 eine erste, 
sehr kritische Stellungnahme zu dem Entwurf der Folgenabschätzung vor und formulierte 
einige Empfehlungen für deren Verbesserung. Folglich wurde der Entwurf der 
Folgenabschätzung erneut vorgelegt und der Ausschuss für Folgenabschätzung gab im 
Mai 2011 seine zweite Stellungnahme ab. Der Ausschuss fügte einige weitere Kommentare 
hinzu, die anscheinend weitestgehend befolgt wurden, insbesondere die Stärkung der 
Konsistenz zwischen politischen Maßnahmen und der GFP-Reform, die Stärkung der 
Verbindung zwischen den Zielen und den erwarteten Ergebnissen des politischen Eingriffs und 
die Aufnahme der Ansichten der Stakeholder in das Dokument. Entgegen der Forderung des 
Ausschusses für Folgenabschätzung, war die Kommission jedoch offensichtlich nicht in der 
Lage, weitere Informationen über den Inhalt der Maßnahmen zu liefern, die in den 
unterschiedlichen politischen Optionen vorgesehen waren, oder eindeutig darzulegen, welche 
Informationsquellen verwendet wurden, um die erwarteten Ergebnisse des politischen Eingriffs 
zu bewerten.  
 

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag und der 
Folgenabschätzung der Kommission  

 

Der Legislativvorschlag und die von der Kommission vorgelegte Folgenabschätzung, stimmen 
anscheinend überein. Der Erstere enthält keine inhaltlichen Elemente, die nicht in der Letzteren 
genannt wurden. 
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Referat Folgenabschätzungen 
Direktion G für Folgenabschätzung und Europäischen Mehrwert 
Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union (GD IPOL) 
Europäisches Parlament 
 

Dieses Themenpapier, das vom Referat Folgenabschätzung für den 
Haushaltskontrollausschuss (CONT) 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 
 

Wenn Sie sich an das Referat Folgenabschätzung wenden möchten, schicken Sie eine E-Mail 
an: impa-secretariat@ep.europa.eu. 
 

Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung der Verfasser wieder und entsprechen 
nicht dem offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und 
Übersetzung dieses Dokuments – außer zu kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe ist 
gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird.  
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