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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Mit Schreiben vom 3. Juli 2012 haben Sie den Rechtsausschuss gemäß Artikel 37 der 
Geschäftsordnung mit der Prüfung der eventuellen Hinzufügung einer Rechtsgrundlage zu 
dem genannten Vorschlag für eine Verordnung beauftragt.

Bei der von der Kommission vorgeschlagenen Rechtsgrundlage handelt es sich um Artikel 43 
Absatz 2 AEUV, unter Titel III über „Landwirtschaft und Fischerei“ im Dritten Teil des 
AEUV („Die internen Politiken und Maßnahmen der Union“). 

Die Rechtsgrundlage, die zur Hinzufügung vorgeschlagen wird, ist Artikel 349 AEUV im 
Siebten Teil („Allgemeine und Schlussbestimmungen“) des AEUV, der das Verfahren zum 
Beschluss spezifischer Maßnahmen, die insbesondere darauf abzielen, die Bedingungen für 
die Anwendung der Verträge auf die Regionen in äußerster Randlage der Union festzulegen, 
vorsieht.

In Ihrem Brief fragen Sie gezielt, ob Artikel 43 Absatz 2 AEUV die alleinige geeignete 
Rechtsgrundlage für diesen konkreten Vorschlag darstellt und ob die Artikel 43 Absatz 2 und 
349 AEUV als gemeinsame Rechtsgrundlage für einen bestimmten Legislativvorschlag 
festgesetzt werden können, da sie die Anwendung unterschiedlicher Gesetzgebungsverfahren 
vorsehen.
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I - Hintergrund

Im Grünbuch über die Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP)1kam man zu der 
Schlussfolgerung, dass die Ziele, die im Hinblick auf eine in allen Bereichen (ökologisch, 
wirtschaftlich, sozial) nachhaltige Fischerei festgelegt wurden, nicht verwirklicht worden 
sind; außerdem wurden eine Reihe struktureller Schwächen der gegenwärtigen GFP 
aufgezeigt. Die Kommission schlussfolgerte daher, dass die GFP einer grundlegenden Reform 
zu unterziehen ist, und schlägt mit dem aktuellen Vorschlag vor, die aktuelle Verordnung des 
Rates2aufzuheben und durch eine neue vom Europäischen Parlament und dem Rat 
verabschiedeten GFP zu ersetzen.

Insgesamt soll sichergestellt werden, dass Fischfang und Aquakultur langfristig zu 
nachhaltigen ökologischen Bedingungen und zur Sicherung des Angebots an Nahrungsmitteln 
beitragen. Ziel der GFP ist die Nutzung der biologischen Meeresschätze, mit der 
Fischereibestände in einem Umfang wiederhergestellt und erhalten werden, der einen 
höchstmöglichen Dauerertrag ermöglicht, und die Einführung des Vorsorge- und 
Ökosystemansatz im Fischereimanagement. 

Die Kommission hat außerdem erklärt, dass sie zusammen mit diesem Vorschlag zusätzlich 
eine generelle Mitteilung über die Zukunft der Gemeinsamen Fischereipolitik, einen 
Vorschlag für eine Verordnung über die Gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der 
Fischerei und der Aquakultur, eine Mitteilung zur externen Dimension der GFP und einen 
Bericht über die Anwendung bestimmter Teile der oben genannten Verordnung des Rates 
annehmen will.

II – Die einschlägigen Artikel des AEUV 

Die folgenden Artikel werden in dem Vorschlag der Kommission als Rechtsgrundlage 
präsentiert (die Hervorhebungen kennzeichnen die operativen Bestimmungen):

Artikel 43
(1) Die Kommission legt zur Gestaltung und Durchführung der gemeinsamen Agrarpolitik 
Vorschläge vor, welche unter anderem die Ablösung der einzelstaatlichen Marktordnungen 
durch eine der in Artikel 40 Absatz 1 vorgesehenen gemeinsamen Organisationsformen sowie 
die Durchführung der in diesem Titel bezeichneten Maßnahmen vorsehen. 
Diese Vorschläge müssen dem inneren Zusammenhang der in diesem Titel aufgeführten 
landwirtschaftlichen Fragen Rechnung tragen. 

(2) Das Europäische Parlament und der Rat legen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die 
gemeinsame Organisation der Agrarmärkte nach Artikel 40 Absatz 1 sowie die anderen 
Bestimmungen fest, die für die Verwirklichung der Ziele der gemeinsamen Agrar- und 
                                               
1KOM(2009) 0163.
2Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik (ABl. L 358 vom 31.12.2002, 
S. 59)
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Fischereipolitik notwendig sind.
(3) Der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission die Maßnahmen zur Festsetzung der 
Preise, der Abschöpfungen, der Beihilfen und der mengenmäßigen Beschränkungen sowie zur 
Festsetzung und Aufteilung der Fangmöglichkeiten in der Fischerei. 
(4) Die einzelstaatlichen Marktordnungen können nach Maßgabe des Absatzes 2 durch die in 
Artikel 40 Absatz 1 vorgesehene gemeinsame Organisation ersetzt werden, 
a) wenn diese den Mitgliedstaaten, die sich gegen diese Maßnahme ausgesprochen haben und 
eine eigene Marktordnung für die in Betracht kommende Erzeugung besitzen, gleichwertige 
Sicherheiten für die Beschäftigung und den Lebensstandard der betreffenden Erzeuger bietet; 
hierbei sind die im Zeitablauf möglichen Anpassungen und erforderlichen Spezialisierungen 
zu berücksichtigen, und 
b) wenn die gemeinsame Organisation für den Handelsverkehr innerhalb der Union 
Bedingungen sicherstellt, die denen eines Binnenmarkts entsprechen. 
(5) Wird eine gemeinsame Organisation für bestimmte Rohstoffe geschaffen, bevor eine 
gemeinsame Organisation für die entsprechenden weiterverarbeiteten Erzeugnisse besteht, so 
können die betreffenden Rohstoffe aus Ländern außerhalb der Union eingeführt werden, wenn 
sie für weiterverarbeitete Erzeugnisse verwendet werden, die zur Ausfuhr nach Drittländern 
bestimmt sind. 

Folgender Artikel soll zu der Rechtsgrundlage hinzugefügt werden:

Artikel  349
Unter Berücksichtigung der strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage von 
Guadeloupe, Französisch-Guayana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, 
der Azoren, Madeiras und der Kanarischen Inseln, die durch die Faktoren Abgelegenheit, 
Insellage, geringe Größe, schwierige Relief- und Klimabedingungen und wirtschaftliche 
Abhängigkeit von einigen wenigen Erzeugnissen erschwert wird, die als ständige 
Gegebenheiten und durch ihr Zusammenwirken die Entwicklung schwer beeinträchtigen, 
beschließt der Rat auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments spezifische Maßnahmen, die insbesondere darauf abzielen, die Bedingungen für 
die Anwendung der Verträge auf die genannten Gebiete, einschließlich gemeinsamer 
Politiken, festzulegen. Werden die betreffenden spezifischen Maßnahmen vom Rat gemäß 
einem besonderen Gesetzgebungsverfahren erlassen, so beschließt er ebenfalls auf Vorschlag 
der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments. 
Die Maßnahmen im Sinne des ersten Absatzes betreffen insbesondere Bereiche wie Zoll- und 
Handelspolitik, Steuerpolitik, Freizonen, Agrar- und Fischereipolitik, die Bedingungen für die 
Versorgung mit Rohstoffen und grundlegenden Verbrauchsgütern, staatliche Beihilfen sowie 
die Bedingungen für den Zugang zu den Strukturfonds und zu den horizontalen 
Unionsprogrammen. 
Der Rat beschließt die Maßnahmen im Sinne des ersten Absatzes unter Berücksichtigung der 
besonderen Merkmale und Zwänge der Gebiete in äußerster Randlage, ohne dabei die 
Integrität und Kohärenz der Rechtsordnung der Union, die auch den Binnenmarkt und die 
gemeinsamen Politiken umfasst, auszuhöhlen. 

III – Vorgeschlagene Rechtsgrundlage
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Artikel 43 Absatz 2 AEUV ist die allgemeine Rechtsgrundlage für die gemeinsame 
Fischereipolitik, wonach das Parlament und der Rat die für die Erreichung ihrer Ziele 
erforderlichen Bestimmungen im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens zu 
erlassen haben.

Artikel 349 AEUV ist die Rechtsgrundlage im Hinblick auf die Bedingungen der Anwendung 
der Verträge auf die Regionen in äußerster Randlage, einschließlich gemeinsamer Politiken, 
wonach der Rat auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des Europäischen Parlaments 
spezifische Maßnahmen für diese Gebiete festlegt. Gemäß diesem Artikel nimmt der Rat 
allein Maßnahmen an und das Parlament wird lediglich konsultiert. Allerdings ist es wichtig, 
darauf hinzuweisen, dass der Rat gemäß Artikel 16 Absatz 3 EUV mit qualifizierter Mehrheit 
beschließt, da Artikel 349 AEUV nichts anderes vorsieht.

IV – Rechtsprechung zur Rechtsgrundlage

Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs „muss sich die Wahl der 
Rechtsgrundlage eines gemeinschaftlichen Rechtsakts nach ständiger Rechtsprechung auf 
objektive, gerichtlich nachprüfbare Umstände gründen, zu denen insbesondere das Ziel und 
der Inhalt des Rechtsakts gehören“.1. Die Wahl einer nicht korrekten Rechtsgrundlage kann 
daher die Annullierung des betreffenden Rechtsakts rechtfertigen.

In diesem Fall ist daher festzulegen, ob der Vorschlag
1. entweder zwei Ziele verfolgt bzw. zwei Komponenten umfasst, wobei die eine klar als 

hauptsächliche oder vorrangige Zielsetzung oder Komponente erkennbar ist, während die 
andere nur eine untergeordnete Bedeutung hat; 

2. oder gleichzeitig eine Reihe von Zielen verfolgt bzw. mehrere Komponenten umfasst, die 
untrennbar miteinander verknüpft sind, ohne dass dabei ein Ziel dem anderen 
nachgeordnet oder nur Mittel zur Verfolgung des anderen wäre.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss der Rechtsakt im ersten Fall nur auf einer 
einzigen Rechtsgrundlage beruhen, und zwar auf derjenigen, die die hauptsächliche oder 
vorrangige Zielsetzung oder Komponente verlangt, wobei er im zweiten Fall auf den 
verschiedenen einschlägigen Rechtsgrundlagen zu beruhen hat.2

Die Inanspruchnahme einer doppelten Rechtsgrundlage würde jedoch nicht von vornherein 
nur deshalb ausgeschlossen, weil die für jede Rechtsgrundlage festgelegten Verfahren nicht 
miteinander vereinbar sind.3. Die Verwendung einer doppelten Rechtsgrundlage wurde für 
zulässig erachtet, wenn sie nicht zu einer Beeinträchtigung der Rechte des Europäischen 
Parlaments führt. In diesem Fall sieht Artikel 43 Absatz 2 AEUV das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren vor, während Artikel 349 AEUV nur die Anhörung des Parlaments 
vorsieht. Der Gerichtshof hat entschieden, dass sich in einem solchen Fall das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren durchsetzt, da es eine intensivere Beteiligung des Parlaments 
                                               
1Rechtssache C-45/86, Kommission gegen Rat („Allgemeine Zollpräferenzen“), Slg. 1987, 1439, 
Randnummer 5;Rechtssache C-440/05, Kommission gegen Rat, Slg. 2007, I-9097; Rechtssache C-411/06, 
Kommission/Parlament, Rat (8. September 2009) (ABl. C 267 vom 07.11.2009, S. 8).
2Siehe die oben genannte Rechtssache C-411/06, Randnummern 46-47.
3Rechtssache C-178/03, Kommission gegen Europäisches Parlament und Rat, Slg. 2006, I-107, Randnummer 57; 
Rechtssache C-300/89, Kommission gegen Rat (Titandioxid), Slg. 1991, I-2867, Randnummern 17-25.
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vorsieht.1.

V. Ziel und Inhalt der vorgeschlagenen Verordnung

Laut Ansicht der Kommission „soll generell sichergestellt werden, dass Fischfang und 
Aquakultur unter langfristig ökologischen Bedingungen betrieben werden und zur Sicherung 
des Angebots an Nahrungsmitteln beitragen.“2.
Die wichtigsten konkreten Ziele des Vorschlags werden in der Begründung genannt wie die 
Inangriffnahme der notwendigen Präzisierung der Ziele der GFP; die politischen Initiativen, 
die in den Anwendungsbereich der GFP fallen, müssen stärker aufeinander abgestimmt 
werden; die biologischen Meeresschätze müssen besser geschützt und erhalten werden, 
insbesondere über mehrjährige Pläne für das Fischereimanagement, und die Rückwurfpraxis 
muss beendet werden; im Rahmen der GFP müssen ökosystembasierte und umweltpolitische 
Maßnahmen getroffen werden; Maßnahmen zur Bestandserhaltung müssen für einzelne 
Meeresräume regionalisiert werden; die Sammlung von Daten und die Vorlage 
wissenschaftlicher Gutachten als Grundlage für die Bestandserhaltungspolitik müssen 
optimiert werden; die GFP-Grundsätze müssen uneingeschränkt für die externe Dimension 
dieser Politik gelten; die Entwicklung der Aquakultur muss gefördert werden; die 
Marktpolitik der GFP muss überarbeitet werden; es muss eine Rechtsgrundlage für ein neues 
Finanzinstrument 2014 zur Förderung der Ziele der GFP und der Agenda von Europa 2020 
geschaffen werden; die Einbindung aller Interessengruppen muss verstärkt und erleichtert 
werden; und die unlängst verabschiedete neue Kontrollregelung muss in der GFP verankert 
werden.

Der Berichtsentwurf des Fischereiausschusses führt dies weiter aus, indem er in seiner 
Begründung damit argumentiert, dass die derzeitige GFP ihr Ziel weitestgehend nicht erreicht 
hat und dass sie nachweislich nicht in der Lage ist, die seit langem bestehenden Probleme 
(Überfischung, Überkapazitäten, schlechte wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen im 
Fischereisektor, soziale Probleme durch den Rückgang der Fischerei in vielen 
Küstenregionen) zu lösen. In der Schlussfolgerung heißt es, dass „die neue Grundverordnung 
ehrgeizige Ziele im Hinblick auf die Schaffung von Grundlagen für eine Umkehr des 
anhaltenden negativen Trends und für die Entwicklung einer nachhaltigen, erfolgreichen 
Fischerei in Europa beinhalten muss“.

Von den Bestimmungen des Vorschlags bezieht sich nur Artikel 6 Absatz 3 ausdrücklich auf 
die Gebiete in äußerster Randlage.  Er ermächtigt die Mitgliedstaaten, den Fischfang auf die 
in den Häfen der Azoren, von Madeira und den Kanarischen Inseln registrierten Schiffe zu 
beschränken. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Fangkapazitätsobergrenzen, denen 
die Mitgliedstaaten, nach Artikel 35 des Vorschlags, unterworfen werden, in Anhang II der 
vorgeschlagenen Verordnung festgelegt werden, wobei die Obergrenzen für die einzelnen 
Mitgliedstaaten in diesem Anhang nicht nur ausdrücklich einschließlich der Gebiete in 
äußerster Randlage gelten, sondern dort auch konkrete Obergrenzen für die Gebiete in 
äußerster Randlage genannt werden. Artikel 35 Absatz 2 ermächtigt die Kommission, 
delegierte Rechtsakte zur Neuberechnung der Fangkapazitätsobergrenzen zu erlassen. Es sei 
darauf hingewiesen, dass der derzeitige Rechtsakt, Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des 

                                               
1Rechtssache C-155/07, Europäisches Parlament/Rat, Slg. 2008, I-8103, Randnummern 75-79.
2Siehe KOM(2011)0425, S. 2.
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Rates, keine konkreten Überschriften für die Gebiete in äußerster Randlage enthält.

Der Berichtsentwurf des Fischereiausschuss umfasst 227 Änderungen zu dem von der 
Kommission vorgeschlagenen Text. Davon werden nur in einer Änderung (Änderungsantrag 
23 zu Erwägungsgrund 54) die Gebiete in äußerster Randlage erwähnt.

Änderungsantrag 23
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägungsgrund 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Es erscheint angezeigt, insbesondere 
angesichts der spezifischen Gegebenheiten 
des Schwarzen Meeres, die Kommission zu 
ermächtigen, über delegierte Rechtsakte 
einen neuen Beirat einzusetzen und die 
Zuständigkeitsbereiche der bestehenden 
Beiräte zu ändern.

(54) Es erscheint angezeigt, insbesondere 
angesichts der spezifischen Gegebenheiten 
des Schwarzen Meeres und der Gebiete in 
äußerster Randlage, die Kommission zu 
ermächtigen, über delegierte Rechtsakte 
einen neuen Beirat einzusetzen und die 
Zuständigkeitsbereiche der bestehenden 
Beiräte zu ändern.

Dieser Erwägungsgrund bezieht sich auf die Beiräte, die gemäß den Artikeln 52 bis 54 des 
Vorschlags gebildet werden sollen, wobei deren Mitgliederzahl und Kompetenzen von der 
Kommission in delegierten Rechtsakten festgelegt werden, die gemäß dem in Artikel 55 des 
Vorschlags beschriebenen Verfahrens erlassen werden.

Weitere 2322 Änderungsanträge wurden in die Liste des Berichtsentwurfs eingetragen. Einige 
dieser Änderungsanträge gehen auf die Gebiete in äußerster Randlage ein, insbesondere 
Änderungsanträge 228 und 1780, die darauf abzielen, Artikel 349 AEUV als Rechtsgrundlage 
und einen neuen Artikel zur Einsetzung eines Beirats für die Gebiete in äußerster Randlage, 
im Gegensatz zu einem anderen Beirat, der für Binnengewässer gebildet werden soll, 
einzubinden:

Änderungsantrag 228
Alain Cadec
Entwurf einer legislativen Entschließung
Bezugsvermerk 3 a (neu)

Entwurf einer legislativen Entschließung Geänderter Text

gestützt auf Artikel 349 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union,

Änderungsantrag1780
Alain Cadec
Vorschlag für eine Verordnung
Teil 3 – Artikel 24 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 24a
Konsultation von Beiräten

1. Nach dem Verfahren des Artikels 53 
wird ein Beirat für die Gebiete in 
äußerster Randlage eingesetzt.
2. Nach dem Verfahren des Artikels 53 
wird ein Beirat für die Binnenfischerei 
eingesetzt.

Änderung 320 (welche identisch mit Änderung 321 ist) und Änderung 2036 nehmen ebenfalls 
Bezug auf Artikel 349 AEUV und weisen auf die Problematik der besonderen Lage und 
Gegebenheiten der Gebiete in äußerster Randlage hin.

Änderung 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Es ist notwendig, den Ausbau der 
zukunftsträchtigen Sektoren zu fördern, 
in denen die Gebiete in äußerster 
Randlage Spezialisierungspotenzial und 
große Wettbewerbsvorteile haben, 
beispielsweise im Sektor Fischerei und 
Aquakultur. Zur Umsetzung einer 
regionalisierten Gemeinsamen 
Fischereipolitik bedarf es einer 
Anerkennung ihres Sonderstatus und der 
Anwendung von Artikel 349 und 
Artikel 355 Absatz 1 AEUV.

Änderung 2036
Luís Paulo Alves
Vorschlag für eine Verordnung
Teil 5 – Artikel 34 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Ohne Steigerung des 
Fischereiaufwands können die Flotten 
der Gebiete in äußerster Randlage 
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angesichts ihrer Besonderheiten und 
gemäß Artikel 349 AEUV die besonderen 
Beihilfen für ihre Modernisierung mit 
dem Ziel behalten, die Sicherheit und die 
Betriebsbedingungen für ihre Tätigkeit zu 
verbessern.

Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass das Parlament am 18. April 2012 eine 
Entschließung über die Rolle der Kohäsionspolitik in den Gebieten in äußerster 
Randlage verabschiedet hat, in der Folgendes zu lesen ist (Hervorhebungen wurden 
hinzugefügt):

bedauert, dass die Lage und die Gegebenheiten der Gebiete in äußerster Randlage im 
Vorschlag für die Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik nicht ausreichend berücksichtigt 
werden; betont in Anbetracht der ausschließlichen Wirtschaftszone sowohl die maritime 
Dimension der Gebiete in äußerster Randlage als auch die Bedeutsamkeit der 
Fischereiaktivitäten bei der Raumordnung und für die Beschäftigung der Bevölkerung, deren 
Potenzial durch konkrete und konsequente Maßnahmen für eine echte Meereswirtschaft 
genutzt und in das Programm der integrierten Meerespolitik der EU aufgenommen werden 
sollte; erinnert an das wachsende wirtschaftliche Interesse am enormen biogenetischen und 
mineralischen Reichtum der Meeresböden in den Gebieten in äußerster Randlage, der mit 
Blick auf die Entwicklung eines auf dem Meer beruhenden wissensbasierten Wirtschaftsraums 
in die „Neue Strategie für die Gebiete in äußerster Randlage“ integriert werden muss; weist 
in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Gebiete in äußerster Randlage im Mittelpunkt 
der Meerespolitik der Union stehen müssen, und weist dabei nachdrücklich auf die Rolle hin, 
die sie bei der nachhaltigen Nutzung der Meere und Küstengebiete sowie bei der 
internationalen maritimen Governance spielen können, und erinnert daran, dass die im 
Atlantik liegenden Gebiete in äußerster Randlage in die derzeit in Ausarbeitung befindliche 
Strategie für den Atlantik aufgenommen werden sollen.1

Außerdem machte der französische Senat als Reaktion darauf folgende Eingabe im 
Zusammenhang mit dem Subsidiaritätsprüfungsverfahren gemäß Protokoll Nr. 2 der AEUV:

Ist ebenso wie das Europäische Parlament der Auffassung, dass Artikel 349 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), welcher den Regionen in äußerster 
Randlage den Erlass besonderer Vorschriften zugesteht, damit ihren Nachteilen Rechnung 
getragen werden kann, nicht in ausreichender Weise angewandt wird und fordert daher die 
Europäische Kommission auf, besondere Bestimmungen für die Regionen in äußerster 
Randlage in die Verordnungen über die Gemeinsame Fischereipolitik und den Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds einzuarbeiten.2

                                               
1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2012 über die Rolle der Kohäsionspolitik in den 
Gebieten in äußerster Randlage im Kontext von Europa 2020, P7_TA(2012)0125, Absatz 17.
2 Europäische Entschließung vom 3. Juli 2012, um eine Berücksichtigung des Zustands der Fischerei in den 
französischen Regionen in äußerster Randlage seitens der Europäischen Union zu erwirken.
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VI – Entscheidung über die angemessene Rechtsgrundlage

Um die geeignete Rechtsgrundlage in diesem Fall zu bestimmen, muss berücksichtigt werden, 
ob der Hauptzweck oder das vorherrschende Anliegen des Vorschlags darin liegt, die 
Bestimmungen festzulegen, die für die Verfolgung der Ziele der Gemeinsamen 
Fischereipolitik erforderlich, oder ob das Ziel für die Annahme besonderer Maßnahmen im 
Bereich der Fischerei für die Gebiete in äußerster Randlage untrennbar mit ihm verknüpft ist, 
ohne jedoch zweitrangig und mittelbar zu sein.

Vorrangiges Ziel des Kommissionsvorschlags ist es, die Aktivitäten in den Bereichen 
Fischerei- und Aquakultur zu gewährleisten, die langfristig für ökologische Bedingungen 
sorgen und zur Sicherung des Nahrungsmittelangebot beitragen, während der Berichtsentwurf 
des Fischereiausschusses unterstreicht, dass die vorgeschlagene Verordnung Grundlagen für 
eine Umkehr des anhaltenden negativen Trends der Probleme im Fischereisektor und für die 
Entwicklung einer nachhaltigen, erfolgreichen Fischerei in Europa schaffen muss.

Vor diesem Hintergrund sind die derzeitigen Bestimmungen des Vorschlags, die konkrete 
Maßnahmen für die Gebiete in äußerster Randlage ermöglichen, in Artikel 6 Absatz 3 über 
registrierten Fischereifahrzeuge und Artikel 35 über Fangkapazitätsobergrenzen, ihrem 
Umfang nach beschränkt und spielen daher lediglich eine untergeordnete Rolle im Hinblick 
auf das vorrangige Ziel, die Grundregeln für eine Gemeinsame Fischereipolitik zu bestimmen. 

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass diese Analyse eventuell überarbeitet werden muss, 
wenn eine oder mehrere der oben genannten Änderungsanträge, deren Ziel es ist, konkrete 
Maßnahmen für die Gebiete in äußerster Randlage einzuführen, zum Beispiel diejenigen, die 
auf die Schaffung eines Beirats für die Gebiete in äußerster Randlage abzielen, angenommen 
werden, denn dies würde die bisher vorgenommene Einschätzung beeinflussen und derartige 
Maßnahmen wären dann im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Fischereipolitik nicht 
mehr nur zweitrangig und mittelbar.  Unterstützt wird diese Schlussfolgerung außerdem von 
der oben genannten Entschließung des Europäischen Parlaments zur Rolle der 
Kohäsionspolitik in den Gebieten in äußerster Randlage und dem Beitrag zum Thema 
Subsidiarität des Französischen Senats, die beide konkrete Maßnahmen für die Gebiete in 
äußerster Randlage in der vorgeschlagenen Verordnung fordern.

Sollte das anschließende Gesetzgebungsverfahren und die möglichen Verhandlungen über 
eine Einigung in zweiter Lesung zu weiteren Änderungsanträgen an dem Vorschlag führen, in
denen derartige Zusatzbestimmungen eingeführt werden, die konkrete Maßnahmen für die 
Gebiete in äußerster Randlage entweder direkt oder über den Umweg der Übertragung 
legislativer Befugnisse einführen, dann sollte der Rechtsausschuss die rechtliche Grundlage 
erneut überprüfen, um festzustellen, ob diese Bestimmungen lediglich eine untergeordnete 
Rolle in der Gemeinsamen Fischereipolitik spielen oder ob sie ein Ziel entstehen lassen, das 
nicht nur zweitrangig und mittelbar ist, sodass Artikel 349 AEUV unbedingt zur 
Rechtsgrundlage hinzuzufügen wäre.

Im Hinblick auf die zweite Frage des Fischereiausschusses ist anzumerken, dass, obwohl 
Artikel 349 AEUV im Gegensatz zu Artikel 43 Absatz 2 AEUV nicht die Anwendung des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens vorsieht, er doch die Funktion des Rats mit 
qualifizierter Mehrheit vorsieht. Infolgedessen sind diese Artikel verfahrenstechnisch 
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miteinander vereinbar.

VII – Schlussfolgerungen und Empfehlung

In Anbetracht der vorstehenden Analyse sollten die Fragen des Fischereiausschusses wie folgt 
beantwortet werden:

1. Artikel 43 Absatz 2 AEUV stellt zwar die einzige angemessene Rechtsgrundlage für den 
Vorschlag dar, so wie er derzeit vorliegt; sollte jedoch der Vorschlag dahingehend 
geändert werden, das er zusätzliche Bestimmungen umfasst, die konkrete Maßnahmen für 
die Gebiete in äußerster Randlage ermöglichen, müsste erneut geprüft werden, ob diese 
Bestimmungen einem Ziel entsprechen, das für die Gemeinsame Fischereipolitik lediglich 
eine Nebenerscheinung darstellt, so dass die Hinzufügung von Artikel 349 AEUV 
erforderlich würde.

2. Artikel 43 Absatz 2 und 349 AEUV können als gemeinsame Rechtsgrundlage festgesetzt 
werden, obwohl sie die Anwendung unterschiedlicher Gesetzgebungsverfahren vorsehen.

Der Rechtsausschuss hat daher in seiner Sitzung vom 17. September 2012 einstimmig 
beschlossen1, die folgende Empfehlung an Sie zu richten: Artikel 43 Absatz 2 AEUV stellt die 
einzige angemessene Rechtsgrundlage für den Vorschlag, so wie er derzeit vorliegt, dar.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: Raffaele Baldassarre (stellvertretender Vorsitzender), Edit Bauer 
(gemäß Regel 187 Absatz 2), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (stellvertretender Vorsitzender), Piotr 
Borys, Françoise Castex (stellvertretende Vorsitzende), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger 
(Berichterstatterin), Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (stellvertretende Vorsitzende), 
Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, 
Tadeusz Zwiefka, Charalampos Angourakis (gemäß Regel 187 Absatz 2).


