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Betrifft: Petition 1938/2012, eingereicht von Danny Byrne, irischer Staatsangehörigkeit, 
zur Diskriminierung durch die irischen Behörden bei der Umsetzung des 
Programms zur Entschädigung für den Verlust von Fischereifahrzeugen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beklagt sich über die Art und Weise, wie die irischen Behörden das Programm zur 
Entschädigung für den Verlust von Fischereifahrzeugen gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 2371/2002 über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen im 
Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik umgesetzt haben. Nach Angaben des Petenten lag 
Diskriminierung vor. Das Programm zur Entschädigung für den Verlust von 
Fischereifahrzeugen zielte darauf ab, Fischern, die aufgrund des Verlusts ihres 
Fischereifahrzeugs auf See Fangkapazität verloren haben, zu gestatten, diese Kapazität 
dennoch in das System einzubeziehen, demzufolge Fischer „neue“ Kapazität nur dann 
erwerben können, wenn sie „alte“ Kapazität zurückziehen. Der Petent hat sich beim irischen 
Bürgerbeauftragten über die Durchführung des Programms beschwert. Der Bürgerbeauftragte 
vertrat die Ansicht, dass das Programm nicht ordnungsgemäß umgesetzt worden sei, und 
erstellte einen Sonderbericht, in dem die Mängel beschrieben wurden. Der Bericht wurde dem 
irischen Parlament vorgelegt. Nach Angaben des Petenten wurde der Bericht niemals erörtert 
oder an den zuständigen Ausschuss weitergeleitet. Nach Auffassung des Petenten führt dies 
zu einem Verstoß gegen die Charta der Grundrechte durch die irischen Behörden bei der 
Durchführung des Programms, das Teil der Gemeinsamen Fischereipolitik der EU ist.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 24. Juli 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Dezember 2013

Der Petent bittet das Parlament darum, die Empfehlungen des irischen Bürgerbeauftragten zu 
unterstützen, in dessen Sonderbericht zu diesem Fall die Schlussfolgerung enthalten war, dass 
er von der irischen Regierung einen finanziellen Ausgleich erhalten sollte, da es bei 
Konzeption und Umsetzung des Programms zur Entschädigung für den Verlust von 
Fischereifahrzeugen zu Unregelmäßigkeiten gekommen war und es sich hier um ein 
Programm handele, dass auf die Bedürfnisse von Schiffseignern abziele, die ihr Schiff auf See 
verloren haben. Dieses Programm war im Jahr 2001 lediglich ein paar Monate in Kraft und 
kann daher nicht länger auf Herrn Byrne angewandt werden, der nämlich um einen Ersatz der 
Fischereikapazitäten des Schiffes ersucht, dass seine Familie im Jahr 1981 auf See verloren 
hat. Außerdem war der von dem irischen Bürgerbeauftragten empfohlene alternative 
finanzielle Ausgleich1, der auf Grundlage des aktuell bestehenden Stilllegungsprogramms von 
Fischereifahrzeugen kalkuliert wurde, ebenso von der irischen Regierung abgelehnt worden.

Die Kommission stellt fest, dass weder vom Petenten noch in dem Bericht des 
Bürgerbeauftragten Fragen angesprochen werden betreffend eine Nichtübereinstimmung der 
Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) mit den Grundsätzen, die in Artikel 20
(„Gleichbehandlung europäischer Bürger vor dem Gesetz“) und Artikel 41 („Jede Person hat 
ein Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten von den Organen und Einrichtungen der Union 
unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden.“) der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union verankert sind. Es wird nur in Bezug auf das von 
den irischen Behörden in Kraft gesetzte Programm zur Entschädigung für den Verlust von 
Fischereifahrzeugen behauptet, dass es gegen die in diesen Artikel verankerten Rechte 
verstoße. 

Der wichtigste GFP-Rechtsakt über die Steuerung von Fangkapazitäten aus dem Jahr 2001 –
dem Jahr der Beschwerde des Petenten an den irischen Bürgerbeauftragten – war die 
Entscheidung des Rates 97/413/EG vom 26. Juni 1997 bezüglich der Ziele und Einzelheiten 
für die Umstrukturierung des Fischereisektors der Gemeinschaft während des Zeitraums vom 
1. Januar 1997 bis zum 31. Dezember 2001 zur Herstellung eines dauerhaften Gleichgewichts 
zwischen den Beständen und ihrer Nutzung. Diese Entscheidung legt Ziele für Kapazitäts-
und Aufwandsverringerungen fest und führt Vorschriften ein, wodurch die Mitgliedstaaten 
„… eine ständige Regelung zur kontrollierten Erneuerung der Flotte“ einführen müssen.
„Diese Regelung bestimmt für jedes Segment das Verhältnis zwischen Zugängen und 
Abgängen von Fischereifahrzeugen, das über den betreffenden Zeitraum hinweg sicherstellt, 
dass die Fangkapazitäten für jede Art von Fischereifahrzeug auf das jeweils festgelegte 
Niveau zurückgeführt werden.“ (Artikel 6 Absatz 2 der Entscheidung des Rates 97/413/EG) 
Die Mitgliedstaaten mussten ein nationales mehrjähriges Ausrichtungsprogramm für ihre 
Fischereiflotte vorlegen, das von der Kommission bewertet und angenommen wurde, wenn es 
ihres Erachtens mit den Zielen der Entscheidung des Rates übereinstimmte. 

Mit der Entscheidung der Kommission 98/125/EG vom 16. Dezember 1998 wurde das 

                                               
1

Der komplette Bericht des irischen Bürgerbeauftragten kann eingesehen werden unter: 

http://www.ombudsman.gov.ie/en/Publications/Investigation-Reports/government-departments-other-public-

bodies/Lost-at-Sea/Lost-at-Sea.pdf (im Weiteren „Bericht des irischen Bürgerbeauftragten).
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mehrjährige Ausrichtungsprogramm für die Fischereiflotte Irlands für die Zeit von 1997 bis 
2001 genehmigt. Gemäß Artikel 2 dieser Entscheidung legt jeder Mitgliedstaat der 
Kommission die vorgesehenen Zugänge und Abgänge von Fischereifahrzeugen vor, die 
gemäß dem mehrjährigen Ausrichtungsprogramm umgesetzt werden sollen. Obwohl Irland 
gemäß den Aufzeichnungen der Kommission seine Zugänge und Abgänge gemeldet hat, 
wurde das spezielle Programm zur Entschädigung für den Verlust von Fischereifahrzeugen, 
das Thema dieser Petition ist, nicht gemeldet. Diese Information erhielt das Parlament auch 
von der Kommission in ihrer Antwort auf eine schriftliche Anfrage vom MdEP Jim Higgins 
im Januar 2006 (E-0171/06). In seiner Anfrage verwies Jim Higgins auf die Tatsache, dass 
der irische Bürgerbeauftragte das Programm zur Entschädigung für den Verlust von 
Fischereifahrzeugen auf See als „äußerst unzureichend und fehlerhaft“ bezeichnet hatte. In 
ihrer Antwort erklärte die Kommission, dass sie – da das Programm nicht von Irland 
übermittelt worden war – .... auch nicht über die Bedingungen einer solchen Regelung, die Art 
und Weise ihrer Veröffentlichung oder die für Anträge festgesetzten Fristen im Bilde war und 
(daher) auch das Programm weder beurteilen noch genehmigen konnte.

Die Vereinbarkeit dieser Regelung für verlorene Schiffe mit den Vorschriften der GFP kann 
indessen nicht mehr beurteilt werden, da die Kommission zu diesem Zeitpunkt keine 
Möglichkeit hatte, mit Sicherheit festzustellen, ob deren Umsetzung das Erreichen der 
Kapazitätssteuerungsziele gefährdet hätte. 

Schlussfolgerungen

Die Kommission erachtet die Eröffnung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Irland als 
nicht angemessen.


