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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0039/2013 eingereicht von Carolin Janker, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zur Einfuhr lebender Fische nach Europa

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ist der Ansicht, dass die Einfuhr lebender Fische nach Europa verboten werden 
sollte, weil die Fischbestände durch Überfischung und Beschädigung von Korallenriffen 
gefährdet seien. Nach Aussage der Petentin werden beim Fang von für den Export 
bestimmten Fischen giftige Gase eingesetzt, die nicht nur schädlich für die Fische, sondern 
auch für die Fischer seien. Außerdem weist die Petentin darauf hin, dass ein großer Teil der 
Fische sterbe, bevor er seinen Bestimmungsort erreiche. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. September 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2014

Das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere 
und Pflanzen (CITES) wird in der EU mittels Verordnungen über den Handel mit wildlebenden 
Arten umgesetzt, beispielsweise mittels der Verordnung (EG) Nr. 338/97 der Rates über den 
Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels. 
Im Anhang dieser Verordnung wird eine Vielzahl an Fischarten aufgelistet (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0750), und folglich ist der 
Handel mit diesen Arten, zu denen auch mehrere aus Südostasien in die EU importierte 
Fischarten zählen, reguliert.
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Der gewerbliche Handel mit den in Anhang A aufgezählten Arten ist allgemein untersagt. Der 
Handel mit den Arten unter Anhang B ist unter strengen Auflagen möglich, wobei der 
internationale Handel keine negativen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand dieser Arten in 
der Natur haben darf. In die EU importierte lebende Fische sollen so vorbereitet, transportiert 
und versorgt werden, dass das Risiko von Verletzungen, Gesundheitsschäden oder grausamer 
Behandlung möglichst gering gehalten wird und die EU-Vorschriften zum Schutz von Tieren 
beim Transport eingehalten werden.

Zu diesem Zweck überwacht die Kommission den Umfang des Handels ebenso streng wie die 
biologische Lage der betreffenden Arten. Bei Zweifeln an der Nachhaltigkeit des internationalen 
Handels wird der Handel unter Anwendung der „Aussetzungsverordnung“ ausgesetzt (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32013R0578), die regelmäßig von der 
Kommission aktualisiert wird. Die Einfuhr des Napoleon-Lippfisches (Cheilinus undulatus) aus 
Indonesien in die EU ist seit 2006 ausgesetzt.

Die Kommission ist sich der Tatsache bewusst, dass der Wildtierhandel und somit auch der 
illegale Fischhandel nach wie vor ein Problem darstellt. Im Februar 2014 hat sie eine Mitteilung 
veröffentlicht, mit der Interessenträger befragt werden sollen, ob ihre gegenwärtige Strategie 
gegen den Wildtierhandel effizient genug ist und ob und in welcher Weise sie weiterentwickelt 
werden kann.

Fazit

In diesem Zusammenhang lädt die Kommission die Petentin ein, an der im Februar 2014 
begonnenen Konsultation teilzunehmen und dort bereitgestellte zusätzliche Informationen zur 
Einfuhr von lebenden Fischen in die EU bekanntzumachen.


