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VORSCHLÄGE 

Der Fischereiausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 

zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass gewaltige Mengen Kunststoff ins Meer gelangen, wo sie nach 

ihrer Einleitung im Wasser aufbrechen und anschließend in die Nahrungskette gelangen, 

sodass die toxischen Bestandteile von zahlreichen Meereslebewesen aufgenommen 

werden und lebende Meeresressourcen vergiften und töten können und darüber hinaus 

unmittelbare Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben; in der Erwägung, 

dass der Kunststoffabfall im Meer außerdem die Funktionsfähigkeit von Fanggeräten 

beeinträchtigen kann, was bei der handwerklichen Fischerei noch deutlicher spürbar ist 

und zu einer wirtschaftlichen Belastung wird; 

B. in der Erwägung, dass der Kunststoffabfall im Meer eine globale Herausforderung ist, 

die nur im Wege einer internationalen Zusammenarbeit bewältigt werden kann; 

C. in der Erwägung, dass die Umweltversammlung der Vereinten Nationen in ihrer auf der 

Tagung vom 23. bis 27. Mai 2016 angenommenen Resolution 11 darauf hingewiesen 

hat, dass das Vorkommen von Kunststoffabfällen und Mikroplastik in der 

Meeresumwelt ein rasch größer werdendes und schwerwiegendes Problem von globaler 

Tragweite ist, das dringend eine weltweite Reaktion erfordert, bei der dem 

Lebenszyklus von Produkten Rechnung getragen wird; 

D. in der Erwägung, dass die Hersteller von Produkten und andere Akteure in dieser 

Resolution dazu angehalten wurden, die Verwendung von Primär-Mikroplastikpartikeln 

in ihren Produkten einzustellen oder einzuschränken; in der Erwägung, dass in den 

Vereinigten Staaten und in Kanada die Verwendung von Mikroplastik in bestimmten 

Körperpflegemitteln verboten wurde; in der Erwägung, dass eine Reihe von 

Mitgliedstaaten die Kommission über Entwürfe von Rechtsvorschriften zum Verbot von 

Mikroplastik informiert hat, und in der Erwägung, dass die Kommission gefordert hat, 

dass die Europäische Chemikalienagentur die Verwendung von bewusst zugesetztem 

Mikroplastik beschränkt; in der Erwägung, dass darüber hinaus der Rat die Kommission 

aufgefordert hat, Maßnahmen gegen Mikroplastik (insbesondere in Kosmetika und 

Reinigungsmitteln) zu ergreifen; in der Erwägung, dass die Verbraucher im 

Zusammenhang mit der Terminologie im Kunststoffbereich – insbesondere mit Blick 

auf die Begriffe „Biokunststoff“, „biologisch abbaubar“ und „biobasierte Kunststoffe“ – 

in hohem Maße verunsichert sind und dass eindeutige Angaben der Kunststoffhersteller 

entscheidend dafür sind, dass die Strategie für Kunststoffe umgesetzt werden kann; 

E. in der Erwägung, dass die Kommission verpflichtet ist, im Rahmen der Ökodesign-

Richtlinie1 gegebenenfalls Produktanforderungen für Mikroplastik aufzustellen, und 

dass sie außerdem für das Umweltzeichen und die umweltgerechte Vergabe öffentlicher 

Aufträge Kriterien zur Verbesserung der Recyclingfähigkeit von Kunststoffen 

ausgearbeitet hat; 

                                                 
1 ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10. 
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F. in der Erwägung, dass die Lösungen zur Bekämpfung von Kunststoff im Meer im 

Rahmen der übergreifenden Strategie für Kunststoffe gefunden werden müssen; in der 

Erwägung, dass Artikel 48 der Fischereikontrollverordnung1 zwar ein Schritt in die 

richtige Richtung ist, da in ihm Maßnahmen zur Förderung der Bergung von verlorenem 

Fanggerät angegeben sind, sein Anwendungsbereich aber zu eingeschränkt ist, da die 

Mitgliedstaaten die überwiegende Mehrheit der Fischereifahrzeuge von dieser 

Verpflichtung befreien dürfen und die Berichtspflichten nach wie vor nur mangelhaft 

umgesetzt werden; 

G. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten das Internationale Übereinkommen zur 

Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL) unterzeichnet haben 

und darauf hinarbeiten sollten, dass seine Bestimmungen in vollem Umfang umgesetzt 

werden; 

H. in der Erwägung, dass sogenannte „Geisternetze“ aus verloren gegangenen oder 

zurückgelassenen, nicht biologisch abbaubaren Fischernetzen, Fallen und Schnüren 

Meereslebewesen einfangen, umschlingen, verwunden, verhungern lassen und ihren 

Tod verursachen; in der Erwägung, dass das Phänomen der sogenannten „Geisternetze“ 

durch verloren gegangenes und entsorgtes Fanggerät verursacht wird; in der Erwägung, 

dass die Markierung von Fanggerät sowie die Meldung und Bergung von verlorenem 

Gerät in der Fischereikontrollverordnung zwingend vorgeschrieben sind; in der 

Erwägung, dass Fischer daher auf eigene Initiative verloren gegangene Netze, die sie im 

Meer eingesammelt haben, in die Häfen zurückbringen; 

I. in der Erwägung, dass es zwar schwierig ist, genau zu bewerten, in welchem Ausmaß 

Aquakulturen zum Abfall im Meer beitragen, dass es sich jedoch bei schätzungsweise 

80 % der Abfälle im Meer um Kunststoffe und Mikroplastik handelt, dass zwischen 

20 % und 40 % der Kunststoffabfälle im Meer teilweise auf menschliche Aktivitäten im 

Meer – einschließlich Handels- und Fahrgastschiffe – zurückgehen und die übrige 

Menge an Land entsteht und dass verloren gegangenes und entsorgtes Fanggerät laut 

einer aktuellen Studie der FAO2 etwa 10 % dieses Anteils ausmacht; in der Erwägung, 

dass Kunststoffabfälle im Meer zum Teil aus verloren gegangenem oder entsorgtem 

Fanggerät bestehen und 94 % des Kunststoffs, der in die Ozeane gelangt, letztendlich 

den Meeresboden erreicht, und dass daher auf den Europäischen Meeres- und 

Fischereifonds (EMFF) zurückgegriffen werden muss, damit Fischer durch Zahlungen 

oder andere finanzielle und materielle Anreize dazu angeregt werden, direkt an 

Programmen für das Einsammeln von Abfällen im Meer teilzunehmen; 

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine europäische Strategie für 

Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft“ (COM(2018)0028), mit der die Umsetzung der 

Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie3 unterstützt wird, die auf einen guten Umweltzustand 

der europäischen Meeresgewässer abzielt; bedauert allerdings, dass die Umsetzung von 

Artikel 48 Absatz 3 der Fischereikontrollverordnung, der Bergungs- und 

Berichtspflichten im Zusammenhang mit verloren gegangenem Fanggerät betrifft, nicht 

Gegenstand des Bewertungs- und Umsetzungsberichts der Kommission von 2017 war; 

                                                 
1 ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1. 
2 Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear (Aufgegebenes, verloren gegangenes oder auf andere 

Weise entsorgtes Fanggerät).  
3 ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19. 

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiU3LS6kvHbAhVD26QKHYMrByYQFggmMAA&url=https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/13186/retrieve&usg=AOvVaw34FF8mzhLcQbkPd9zxD4XN
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hält eine detaillierte Bewertung der Umsetzung der in der Kontrollverordnung 

verankerten Anforderungen mit Blick auf Fanggerät für geboten; 

2. hebt hervor, dass sowohl das Verständnis als auch und die Bekämpfung von Abfällen 

im Meer eine Reihe miteinander verbundener und ambitionierter Maßnahmen auf allen 

Ebenen erfordert, und fordert die EU und die Mitgliedstaaten daher auf, ihre 

internationalen Bemühungen besser abzustimmen, damit die Meeresverschmutzung in 

ihren verschiedenen Ausprägungen gemindert wird, und die weltweiten Maßnahmen 

gegen Plastik im Einklang mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Ziel 

Nr. 14) zu stärken; weist darauf hin, dass diese Maßnahmen unter anderem Kampagnen 

und Programme zur Sensibilisierung für die Auswirkungen von Abfällen auf die 

Meeresökosysteme, die Erforschung der Machbarkeit biologisch abbaubarer bzw. 

kompostierbarer Fischernetze, Schulungsprojekte für Fischer oder spezifische Projekte 

zur Entfernung von Kunststoffen und anderen Objekten vom Meeresgrund umfassen 

sowie darin bestehen können, der Frage nachzugehen, ob die Verantwortung für die 

Hersteller von Fanggeräten erweitert werden kann; 

3. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Regionen auf, Pläne für das 

Einsammeln von Abfällen im Meer – wenn möglich unter Beteiligung von 

Fischereifahrzeugen – voranzutreiben, in Häfen Einrichtungen für die Entgegennahme 

und Entsorgung von Abfällen aus dem Meer zu schaffen sowie eine Regelung für das 

Recycling von nicht mehr verwendeten Netzen in Häfen einzuführen; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in enger Zusammenarbeit mit der 

Fischereibranche die Empfehlungen der freiwilligen Leitlinien der FAO für die 

Kennzeichnung von Fanggerät umzusetzen, damit gegen Geisternetze vorgegangen 

wird; 

4. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten und die Regionen sich verstärkt dafür einsetzen 

müssen, dass Strategien und Pläne ausgearbeitet werden, mit denen der Verlust von 

Fanggeräten auf See reduziert wird, und dass die Mittel aus dem EMFF für das 

Einsammeln und Entfernen von Abfällen aus dem Meer sowie für die Einrichtung von 

Systemen für das Recycling von Fanggerät und der notwendigen Infrastruktur 

verwendet werden sollten; fordert die Mitgliedstaaten und die Regionen auf, im 

Zusammenhang mit dem EMFF Vorschläge im Rahmen des Programms Horizont 2020 

einzureichen; weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten Fischern, die Plastikabfälle und 

verlorene oder nicht mehr verwendete Netze in einen Hafen zurückbringen, eine 

freiwillige Prämie zuteilwerden lassen können; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten eindringlich auf, die bestehenden Initiativen zur Bewältigung dieser 

globalen Herausforderung wie zum Beispiel „Fishing for Litter“, „Oceana“, „Surfrider 

Foundation“, „Plastic Oceans Foundation“, die Initiative „Mission Blue“ und „One 

World One Ocean“ vermehrt zu unterstützen; 

 

5. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Regionen auf, den Rückgriff auf 

innovatives Fanggerät zu fördern, indem Fischer dabei unterstützt werden, alte Netze 

„einzutauschen“ und vorhandene Netze mit Ortungsgeräten und Sensoren, die mit 

Smartphone-Apps verbunden sind, Chips zur Funkfrequenzkennzeichnung und 

Schiffsortungsgeräten auszustatten, damit Schiffsführer ihre Netze genauer orten und 

erforderlichenfalls wieder auffinden können; verweist auf die Rolle der Technik, wenn 

es gilt, zu verhindern, dass Plastikmüll ins Meer gelangt; 
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6. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Regionen auf, die Datenerhebung 

zum Thema Kunststoffe im Meer zu verstärken, indem ein unionsweites verpflichtendes 

digitales Meldesystem für von einzelnen Fischerbooten verlorenes Fanggerät 

eingerichtet und umgesetzt wird, mit dessen Hilfe das Fanggerät wiedererlangt werden 

kann, wobei auf Daten aus regionalen Datenbanken zurückgegriffen wird, damit 

Informationen über eine von der Fischereiaufsichtsagentur verwaltete Datenbank 

ausgetauscht werden bzw. SafeSeaNet zu einem nutzerfreundlichen EU-weiten System 

weiterentwickelt wird, mit dem Fischer verloren gegangenes Fanggerät melden können; 

7. weist darauf hin, dass Mikroplastik sowohl für die Fischbestände und die biologische 

Vielfalt als auch für die menschliche Gesundheit schädlich ist; fordert die Kommission 

daher auf, Kapazitäten für die Ermittlung der Belastung von Fisch, 

Fischereierzeugnissen, der Meeresumwelt und ihrer biologischen Ressourcen mit 

Mikroplastik aufzubauen und zu fördern; fordert die Kommission auf, Rahmen für die 

Risikoanalyse der Sicherheit von Lebensmitteln anzunehmen, damit die Gefahren und 

Risiken für Verbraucher bewertet werden können; fordert die Kommission im Einklang 

mit dem Substitutionsprinzip und mit den REACH-Verfahren zur Beschränkung von 

Stoffen, die eine Gefahr für die Strategie für Kunststoffe darstellen, das vom Rat 

geforderte Verfahren zur Beschränkung der Verwendung von absichtlich zugesetztem 

Mikroplastik schnellstmöglich zu Ende zu führen, indem sie die Europäische 

Chemikalienagentur auffordert, die wissenschaftliche Grundlage für 

Regulierungsmaßnahmen auf EU-Ebene, mit denen die Verwendung von Mikroplastik 

in bestimmten Produktkategorien wie etwa Kosmetika, Körperpflegemitteln, 

Waschmitteln, Farben und Lacken zunächst schrittweise reduziert und schließlich 

gänzlich verboten wird, zu überprüfen; betont, dass die Mitgliedstaaten, die nationalen 

und regionalen Behörden, die Branche und die einschlägigen Akteure mit Blick auf die 

Auswirkungen der Kontaminierung und der Verschmutzung mit Mikro- und 

Nanoplastik auf Fischerei, Aquakultur und die Lieferkette bei Fisch und Meeresfrüchten 

zusammenarbeiten müssen; 
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