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KURZE BEGRÜNDUNG

Im Jahr 2007 ermächtigte der Rat die Kommission zur Aufnahme von Verhandlungen über 
ein interregionales Freihandelsabkommen (FHA) mit Ländern des ASEAN. Auf der 
Grundlage der vom Rat 2007 verabschiedeten und im Oktober 2013 um den 
Investitionsschutz erweiterten Verhandlungsrichtlinien handelte die Kommission mit Vietnam 
ein ehrgeiziges und umfassendes FHA und ein Investitionsschutzabkommen aus, um neue 
Möglichkeiten und Rechtssicherheit für Handel und Investitionen zwischen beiden Partnern 
zu schaffen.

In Artikel 13 Absatz 9 des FHA – Handel und nachhaltige Nutzung von lebenden 
Meeresschätzen und Aquakulturerzeugnissen – erkennen die Vertragsparteien an, wie wichtig 
die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der lebenden Meeresschätze und marinen Ökosysteme 
sowie die Förderung einer verantwortlichen und nachhaltigen Aquakultur sind.

Nachdem Belege dafür vorlagen, dass vietnamesische Fischereifahrzeuge mehrfach in die 
Hoheitsgewässer der Nachbarländer eingedrungen sind, informierte die Kommission die 
Mitgliedstaaten im Oktober 2017, dass das Land den Anforderungen zur Verhinderung der 
illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei (IUU-Fischerei) nicht nachkommt, 
und leitete Vorermittlungen gegen das Land im Rahmen des Verfahrens der „gelben Karte“ 
gemäß der IUU-Verordnung ein.

Eine Delegation dieses Ausschusses reiste im November 2018 nach Vietnam (Hanoi und 
Ninham), um die von den vietnamesischen Behörden bei der Bekämpfung von IUU-
Fangpraktiken ergriffenen Maßnahmen, unter anderem den Aktionsplan zur Reform der 
vietnamesischen Fischerei, zu bewerten.

Der Verfasser der Stellungnahme des Fischereiausschusses möchte sich nicht auf eine 
politische Bewertung des Abkommens einlassen, weil dafür andere Ausschüsse zuständig 
sind. Er ist der Überzeugung, dass das Abkommen vom Parlament unterstützt werden sollte, 
da dadurch ein stabiler Rahmen für den Handel mit einem wichtigen Partner der EU 
bereitgestellt würde. Was jedoch die vom Ausschuss für internationalen Handel 
ausgearbeitete nichtlegislative Entschließung betrifft, sollten seiner Ansicht nach einige 
Fragen hinsichtlich des Engagements der vietnamesischen Behörden bei der Bekämpfung der 
IUU-Fischerei noch konkreter geklärt werden. Diese Fragen beziehen sich beispielsweise auf 
die immer noch unzureichende Umsetzung des neuen Rahmengesetzes für die Fischerei und 
auf die koordinierten Überwachungs-, Kontroll- und Durchsetzungsstrukturen, mit denen die 
IUU-Fischerei wirksam bekämpft und verhindert werden soll, auf die Herausforderungen, mit 
denen die Behörden Vietnams nach wie vor konfrontiert sind, was die Überkapazitäten ihrer 
stark fragmentierten Fischereiflotte und die Überfischung der Meeresschätze anbelangt, die 
durch die schnell wachsende Branche der Fisch- und Meeresfrüchteverarbeitung noch 
verschärft werden, sowie auf die Notwendigkeit, die Fischereiflotte des Landes genau zu 
überwachen und Maßnahmen zu ergreifen, damit Fischereierzeugnisse, die für die Ausfuhr in 
die EU bestimmt sind, vollständig rückverfolgt werden können.

Aus diesen Gründen vertritt der Verfasser die Auffassung, dass Präferenzzölle für Fischerei- 
und Aquakulturerzeugnisse mit der Überwachung der Umsetzung des vietnamesischen 
Aktionsplans zur Bekämpfung der IUU-Fischerei und mit einer Überprüfung der von Vietnam 
im Rahmen des Kapitels über Handel und nachhaltige Entwicklung abgegebenen Zusagen 
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einhergehen sollten. Darüber hinaus ist er davon überzeugt, dass die EU das ihr zur 
Verfügung stehende Instrumentarium, etwa die „Rote Karte“, umfassend nutzen sollte, falls 
Vietnam die Voraussetzungen für eine nachhaltige Fischerei nicht erfüllt, damit die auf den 
EU-Markt eingeführten Fisch- und Meeresfrüchteerzeugnisse sicher sind und die Verbraucher 
in der EU geschützt werden.

Schließlich weist er darauf hin, dass die Erteilung der „gelben Karte“ durch die Kommission 
im Oktober 2017 als Ansporn für die vietnamesischen Behörden betrachtet werden sollte, in 
ihren Anstrengungen zur Sicherung der Nachhaltigkeit der vietnamesischen 
Fischereitätigkeiten nicht nachzulassen und die IUU-Fischerei wirksam zu bekämpfen. Daher 
unterstützt der Verfasser den Antrag Vietnams auf Vollmitgliedschaft in der 
Fischereikommission für den westlichen und mittleren Pazifik (WCPFC), da die EU und 
Vietnam in diesem Rahmen intensiver zusammenarbeiten und auf ehrgeizigere Maßnahmen 
mit dem Ziel hinarbeiten könnten, die IUU-Fischerei im Übereinkommensbereich der 
WCPFC zu verringern.

*******

Der Fischereiausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für internationalen Handel, die 
Zustimmung zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des 
Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Sozialistischen Republik 
Vietnam zu empfehlen.


