
PA\891998DE.doc PE483.471v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Entwicklungsausschuss

2011/0434(COD)

10.2.2012

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Entwicklungsausschusses

für den Fischereiausschuss

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über bestimmte Maßnahmen zur Unterstützung der Bestandserhaltung
gegenüber Ländern, die nicht nachhaltigen Fischfang zulassen
(COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

Verfasser der Stellungnahme: Maurice Ponga



PE483.471v01-00 2/6 PA\891998DE.doc

DE

PA_Legam



PA\891998DE.doc 3/6 PE483.471v01-00

DE

KURZE BEGRÜNDUNG

Dieser neue Verordnungsvorschlag der Kommission hat zum Ziel, die Zusammenarbeit 
zwischen den Ländern zu fördern, um die tatsächliche Einführung einer nachhaltigen 
Fischerei und damit sowohl die Erhaltung der Fischbestände als auch deren optimale Nutzung 
sicherzustellen. 

Dazu muss die Union über geeignete und effiziente Instrumente verfügen, um die Länder zu 
bestrafen, die für Maßnahmen und Praktiken, die zu einer übermäßigen Ausbeutung der 
Bestände führen, verantwortlich sind oder die nicht nach dem Grundsatz von Treu und 
Glauben zusammenarbeiten, um die vereinbarten Bewirtschaftungsmaßnahmen zu erlassen. 

Die neue Verordnung, wie sie von der Kommission vorgeschlagen wird, sieht verschiedene 
Maßnahmen vor, um die Länder zu bestrafen, die nicht nachhaltigen Fischfang zulassen, um 
so die langfristige Lebensfähigkeit der Fischbestände von gemeinsamen Interesse für die 
Europäische Union und die betreffenden Drittländer zu gewährleisten. 

Dabei handelt es sich insbesondere um folgende Maßnahmen: 
- Mengenbeschränkung der Einfuhren in die Europäische Union von Fisch und 

Fischereierzeugnissen, die unter der Aufsicht des Landes gefangen wurden, das nicht 
nachhaltigen Fischfang zulässt, oder Einschränkung der Nutzung der Häfen der 
Europäischen Union durch Fischereifahrzeuge unter der Flagge eines Landes, das 
nicht nachhaltigen Fischfang zulässt,  

- Verbot des Erwerbs eines Fischereifahrzeugs, das die Flagge eines Landes führt, das 
nicht nachhaltigen Fischfang zulässt, durch Wirtschaftsbeteiligte aus der Europäischen 
Union oder Verbot der Umflaggung eines Fischereifahrzeugs, das die Flagge eines 
Mitgliedstaats führt, auf die Flagge eines Landes, das nicht nachhaltigen Fischfang 
zulässt, 

- Verbot der Ausfuhr von Fischereifahrzeugen, die die Flagge eines Mitgliedstaats 
führen, sowie von benötigten Fischereiausrüstungen und Vorräten in Länder, die nicht 
nachhaltigen Fischfang zulassen, 

- Verbot privater Handelsabsprachen mit Ländern, die nicht nachhaltigen Fischfang 
zulassen, sowie Verbot gemeinsamer Fangeinsätze von Fischereifahrzeugen, die die 
Flagge eines Mitgliedstaats führen, und Fischereifahrzeugen, die die Flagge eines 
Landes führen, das nicht nachhaltigen Fischfang zulässt. 

Der Verfasser der Stellungnahme ist der Ansicht, dass diese neue Verordnung zur Förderung 
und weltweiten Einführung einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Fischerei beiträgt 
und dass sie in engem Zusammenhang mit der Verordnung über die Bekämpfung der 
illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei steht. Er begrüßt daher die Initiative 
der Kommission in diesem Bereich. 

Der Verfasser der Stellungnahme vertritt jedoch die Auffassung, dass im Hinblick auf die 
Kohärenz der Politik mit den Zielen der Entwicklungspolitik, wie in Artikel 208 AEUV 
vorgesehen, sichergestellt werden muss, dass die fischerei-, handels- und 
entwicklungspolitischen Maßnahmen einander ergänzen und in Einklang miteinander stehen. 
Daher müssen nach Ansicht des Verfassers der Stellungnahme besondere Maßnahmen für die 
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Entwicklungsländer getroffen werden, um ihren finanziellen, technischen und materiellen 
Kapazitäten und ihrem Bedarf gebührend Rechnung zu tragen. 

Schließlich hält der Verfasser der Stellungnahme es für notwendig, eine Überprüfungsklausel 
einzubeziehen, um die Wirksamkeit und die Zweckmäßigkeit der Verordnung zu 
kontrollieren und erforderlichenfalls Änderungen vorzuschlagen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Fischereiausschuss, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Darüber hinaus müssen die Arten von 
Maßnahmen definiert werden, die 
gegenüber Ländern ergriffen werden 
können, die nicht nachhaltigen Fischfang 
zulassen, und allgemeine Bestimmungen 
für die Verabschiedung derartiger 
Maßnahmen festgelegt werden, damit diese 
auf objektiven Kriterien beruhen, 
angemessen und kosteneffizient sind und 
mit dem Völkerrecht und insbesondere mit 
dem Übereinkommen zur Errichtung der 
Welthandelsorganisation vereinbar sind.

(5) Darüber hinaus müssen die Arten von 
Maßnahmen definiert werden, die 
gegenüber Ländern ergriffen werden 
können, die nicht nachhaltigen Fischfang 
zulassen, und allgemeine Bestimmungen 
für die Verabschiedung derartiger 
Maßnahmen festgelegt werden, damit diese 
auf objektiven Kriterien beruhen, 
angemessen und kosteneffizient sind und 
mit dem Völkerrecht und insbesondere mit 
dem Übereinkommen zur Errichtung der 
Welthandelsorganisation vereinbar sind. 
Diese Maßnahmen sollten insbesondere 
dem Entwicklungsstand und der 
Gefährdung des betreffenden Landes 
Rechnung tragen, damit den 
Entwicklungsländern nicht unmittelbar 
oder mittelbar ein unverhältnismäßig 
großer Teil der Anstrengungen zur 
Erhaltung der Fischbestände aufgebürdet 
wird.

Or. fr

Begründung

Der Entwicklungsstand und die Gefährdung des Landes, das nicht nachhaltigen Fischfang 
zulässt, sollten berücksichtigt werden. Denn an die Entwicklungsländer dürfen nicht die 
gleichen Anforderungen gestellt werden.
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In dem Übereinkommen von 1995 zur Durchführung der Bestimmungen des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen von 1982 über gebietsübergreifende 
Fischbestände und Bestände weit wandernder Arten sind insbesondere in Teil VII 
Sonderbestimmungen für die Entwicklungsländer vorgesehen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Bei der Verabschiedung von 
Maßnahmen auf der Grundlage dieser 
Verordnung bewertet die Kommission die 
kurzfristigen und langfristigen 
ökologischen, handelsbezogenen, 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen sowie 
den mit der Umsetzung verbundenen 
Verwaltungsaufwand.

4. Vor der Verabschiedung von 
Maßnahmen auf der Grundlage dieser 
Verordnung bewertet die Kommission die 
kurzfristigen und langfristigen 
ökologischen, handelsbezogenen, 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen sowie 
den mit der Umsetzung verbundenen 
Verwaltungsaufwand. Bei ihrer 
Bewertung trägt die Kommission dem 
Entwicklungsstand, der Gefährdung und 
den finanziellen, materiellen und 
technischen Kapazitäten des betreffenden 
Landes sowie den Folgen dieser 
Maßnahmen für die in diesem Land 
möglicherweise betriebene 
Entwicklungspolitik gebührend 
Rechnung. 

(Es sei darauf hingewiesen, dass die Nummerierung in der französischen Fassung des 
Kommissionsvorschlags fehlerhaft ist.)

Or. fr

Begründung

Die Kommission muss bei ihrer Bewertung unbedingt der besonderen Situation der 
Entwicklungsländer und den in diesen Ländern getroffenen entwicklungspolitischen 
Maßnahmen Rechnung tragen. Denn die Maßnahmen müssen einander ergänzen und 
miteinander in Einklang stehen. 

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

Artikel 8a
Überprüfung und Bericht über die 

Durchführung
Zwei Jahre nach Inkrafttreten der 
vorliegenden Verordnung und danach 
alle drei Jahre überprüft die Kommission 
die Durchführung der vorliegenden 
Verordnung und legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht 
vor.
In diesem Bericht wird insbesondere 
Folgendes überprüft:
- die Länder gegenüber denen 
Maßnahmen verabschiedet wurden;
- die von der Kommission verabschiedeten 
Maßnahmen;
- die von den Ländern möglicherweise 
vorgenommenen Korrekturen, die 
Gegenstand von Maßnahmen waren;
- die Auswirkungen, die die 
verabschiedeten Maßnahmen auf die 
Nachhaltigkeit der Fischerei gehabt 
haben.
Zusammen mit dem Bericht wird 
gegebenenfalls ein Vorschlag zur 
Änderung der vorliegenden Verordnung 
vorgelegt.

Or. fr

Begründung

Es muss eine Überprüfungsklausel vorgesehen werden, damit das Europäische Parlament die 
Verordnung erforderlichenfalls ändern kann, um die bei ihrer Anwendung aufgetretenen 
Schwierigkeiten und Hindernisse zu beheben. 


