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Betrifft: Petition 0668/2011, eingereicht von H-J. R., deutscher Staatsangehörigkeit, zum 
Harpunieren von Fisch auf Korsika

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hält sich oft auf Korsika auf, wo er als Hobbytaucher auch taucht. Er habe in den 
letzten Jahren festgestellt, dass bestimmte Fischarten, nachdem sie schon fast verschwunden 
waren, langsam zurückkehren und dass ihre Zahl zunimmt. Er sei indes über den ansteigenden 
Trend bei Hobbytauchern besorgt, Fische mit einem Harpunengewehr zu fangen. Italienische 
Touristen gehen seinen Schilderungen zufolge nahezu professionell auf Fischjagd, und zwar 
mit Fahrzeugen, die mit mehreren Harpunengewehren, Wasserscootern und Kühlschränken 
ausgestattet seien. Diese Touristen reisen vor allem im Herbst an, wenn keine Kontrollen 
mehr durchgeführt werden. Er befürchte, dass der sich erholende Fischbestand durch diese 
Art des Fischens, die zudem auch den Berufsfischern auf Korsika schade, bedroht werde. Der 
Petent ersucht das Europäische Parlament, sich dafür einzusetzen, dass dem schädlichen 
Harpunenfischen Einhalt geboten wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 21. Oktober 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. Dezember 2011

Der Petent behauptet, dass im Zusammenhang mit dem Harpunenfischen auf Korsika auch 
verbotene Fischereiaktivitäten mit Harpunengewehren in Verbindung mit Unterwasser-
Atemgeräten (Aqualungen) durchgeführt werden. 

Die Kommission möchte bestätigen, dass solche Fangmethoden bereits nach Artikel 8 Absatz
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4 der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates vom 21. Dezember 2006 betreffend die 
Maßnahmen für die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischereiressourcen im Mittelmeer (die 
„Mittelmeerverordnung“) verboten sind. 

Darüber hinaus ist in Artikel 17 Absatz 5 der Mittelmeerverordnung im Hinblick auf die 
Sportfischerei festgelegt, dass die Mitgliedstaaten den Unterwasserfischfang mit 
Harpunengewehren regeln, um ihren Verpflichtungen nach Artikel 8 Absatz 4 nachzukommen 
(d. h. sie können sogar schärfere Bestimmungen beschließen). Die Vorschriften der 
Mittelmeerverordnung gelten für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie für ihre 
Staatsangehörigen und Schiffe, die im Gebiet des Mittelmeers tätig sind. Folglich sind die 
beiden von dieser Petition betroffenen Länder, nämlich Frankreich und Italien, verpflichtet, 
die oben genannten Bestimmungen durchzusetzen. 

Der Petent wird daher ersucht, zusätzliche Informationen (z.B. Fotos, die er aufgenommen 
hat) vorzulegen, um seine Vorwürfe zu dokumentieren und um zu klären, ob es sich bei den 
von ihm beobachteten Aktivitäten tatsächlich um diejenigen handelt, die durch die 
Mittelmeerverordnung untersagt werden. Sollten sich diese Umstände bestätigen, wird die 
Kommission die geeigneten Maßnahmen treffen, um den Fall mit den zuständigen Behörden 
in den betreffenden Mitgliedstaaten zu untersuchen. 

Was die Kontrolle betrifft, möchte die Kommission – obwohl im Rahmen der Gemeinsamen 
Fischereipolitik die Hauptverantwortung für die Kontrolle und Durchsetzung bei den 
Behörden der Mitgliedstaaten liegt – betonen, dass es von größter Bedeutung ist, dass alle 
Mitgliedstaaten die Einhaltung der geltenden Vorschriften im Mittelmeerraum sicherstellen.

Zu diesem Zweck wird die Kommission regelmäßige Inspektionen in den Mitgliedstaaten 
durchführen, um ihre Kontrollmaßnahmen zu evaluieren und die Art und Weise zu 
analysieren, wie sie die Regeln durchführen. Die von dem Petenten vorgelegten 
Informationen sind in diesem Zusammenhang sehr nützlich, und die Kommission wird sie im 
Rahmen ihrer Inspektionsstrategie bestmöglich nutzen.

In jedem Fall wird die Kommission, sollte sich ein Verstoß gegen EU-Recht bestätigen, nicht 
zögern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, einschließlich der Einleitung von 
Vertragsverletzungsverfahren, um sicherzustellen, dass die Bestimmungen wieder 
uneingeschränkt eingehalten werden.

Die Kommission teilt die Auffassung des Petenten, dass eine richtige Erholung der 
Fischbestände im Mittelmeer gewährleistet und geeignete Maßnahmen getroffen werden 
müssen. 

In diesem Zusammenhang möchte die Kommission den Petenten auf die Bestimmungen der 
Mittelmeerverordnung hinweisen, mit denen unter anderem technische Maßnahmen und 
Verbote zur Regulierung der Fischerei, einschließlich der Sportfischerei, im Mittelmeerraum 
eingeführt wurden.


