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VORSCHLÄGE

Der Fischereiausschuss ersucht den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und den 
Ausschuss für internationalen Handel als federführende Ausschüsse, folgende Vorschläge in 
ihren Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die laufenden Verhandlungen für die Zukunft der Mitgliedstaaten 
und des Vereinigten Königreichs von entscheidender Bedeutung sein werden und dass 
in diesem Zusammenhang die Fischerei, die Bewirtschaftung der lebenden 
Meeresschätze und der Erhalt und die Wiederherstellung mariner Ökosysteme 
wesentliche Fragen sind; in der Erwägung, dass auf den Fischereisektor direkt und 
indirekt Hunderttausende von Arbeitsplätzen entfallen und er den Lebensunterhalt vieler 
Küstengebiete und Küstengemeinden sichert und so den Bevölkerungsrückgang 
bekämpft, zu sicheren und gesunden Lebensmitteln für Millionen von Verbrauchern 
beiträgt und ein starkes Umweltmodell fördert;

B. in der Erwägung, dass die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) es seit fast 50 Jahren in 
allen betroffenen Mitgliedstaaten ermöglicht, bessere Bedingungen für die Entwicklung 
der Fischerei und die nachhaltige Bewirtschaftung der Ressourcen zu schaffen; in der 
Erwägung, dass daher nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ein 
Abkommen benötigt wird, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
Fischereisektors und die Fortführung der derzeitigen Fangtätigkeiten sowie den Erhalt 
der Arten und den Schutz und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt zu 
gewährleisten;

C. in der Erwägung, dass die Verordnung (EU) 2017/2403 vom 12. Dezember 2017 über 
die nachhaltige Bewirtschaftung von Außenflotten1 in Bezug auf die Transparenz und 
Rechenschaftspflicht im Bereich der weltweiten Fischerei einen wesentlichen 
Fortschritt darstellte, was sich im zukünftigen Abkommen widerspiegeln sollte;

D. in der Erwägung, dass die bestehenden historischen, geografischen und 
ökosystembedingten Verbindungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich 
eine starke gegenseitige Abhängigkeit zwischen den Parteien bewirken, sowohl in 
Bezug auf Tätigkeiten in Fischerei und Aquakultur als auch in Bezug auf die mit der 
Verarbeitung dieser Erzeugnisse und dem Handel damit befassten Sektoren und den 
Schutz der gemeinsamen marinen Ökosysteme; in der Erwägung, dass das Vereinigte 
Königreich und die EU derzeit 97 Bestände gemeinsam bewirtschaften, für die 
zulässige Gesamtfangmengen (TAC) gelten; in der Erwägung, dass das Fehlen eines 
Abkommens vor diesem Hintergrund einen unmittelbaren und erheblichen Schaden für 
alle Beteiligten und letztlich für die Bürger der EU und des Vereinigten Königreichs 
sowie die gemeinsam genutzten marinen Ökosysteme anrichten würde; in der 
Erwägung, dass darüber hinaus durch ein Abkommen wirtschaftliche Verwerfungen für 
Fischer aus der Union und dem Vereinigten Königreich, die bisher in den Gewässern 
des Vereinigten Königreichs Fischereitätigkeiten nachgegangen sind, vermieden werden 
sollten;

1. bekräftigt, dass kein umfassendes Abkommen, auch keine Handelsabkommen, zwischen 

1 ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 81.
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der EU und dem Vereinigten Königreich geschlossen werden kann, wenn dies kein 
vollständiges, ausgewogenes und langfristiges Abkommen über Fischerei und 
Fischereiangelegenheiten umfasst, das für den fortwährenden Zugang der betroffenen 
Parteien zu Gewässern, Ressourcen und Märkten unter optimalen Bedingungen sowie 
die Fortsetzung der derzeitigen Fischereitätigkeiten sorgt;

2. bekräftigt, dass das Fischereiabkommen direkt mit den laufenden Verhandlungen über 
eine Wirtschaftspartnerschaft, insbesondere in Bezug auf Handel, verknüpft werden 
muss und daher nicht separat behandelt werden kann; betont, dass die Frage des freien 
Zugangs zu Gewässern und Häfen nicht losgelöst von der Frage des freien Handels und 
des Zugangs von Fischereierzeugnissen des Vereinigten Königreichs zum EU-Markt 
betrachtet werden kann;

3. erinnert daran, dass sowohl Fische als auch Umweltverschmutzung keine politischen 
Grenzen kennen und sich auch weiterhin in allen Meeresbecken verbreiten werden; 
betont, dass Ökosysteme miteinander verbunden sind;

4. weist darauf hin, dass der größte beiderseitige Nutzen erzielt wird, indem gemeinsam 
genutzte Ökosysteme geschützt und nachhaltig bewirtschaftet werden, der bestehende 
gegenseitige Zugang zu Gewässern und Fischereiressourcen aufrechterhalten wird, um 
bestehende Fischereitätigkeiten weiterzuführen, und indem gemeinsame, kohärente, 
klare und stabile Grundsätze und Regeln festgelegt werden, die einen beidseitigen 
offenen Zugang von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen zu den Märkten 
ermöglichen, ohne dass durch Wettbewerbsverzerrungen wirtschaftliche oder soziale 
Spannungen entstehen; beharrt darauf, dass das zukünftige Abkommen eine 
Schutzklausel enthalten muss, die besagt, dass jegliche Verstöße gegen die Klauseln 
über den gegenseitigen Zugang zu Gewässern und Ressourcen zu einer Aussetzung der 
Präferenzzolle für Erzeugnisse des Vereinigten Königreichs auf dem EU-Markt führen;

5. betont, dass die Fanganteile, die derzeit für die zwischen den beiden Parteien zu 
teilenden Bestände angewandt werden, im Einklang mit dem geltenden Grundsatz der 
relativen Stabilität in Anhang FISH-2 (Aufteilung der Fangmöglichkeiten) in den 
Entwurf eines Vorschlags für ein Abkommen aufgenommen werden müssen; weist 
darauf hin, dass die Tatsache, dass die Prozentsätze der zwischen den beiden Parteien zu 
teilenden Bestände leer gelassen wurden, als anfängliches Zugeständnis gegenüber dem 
Vereinigten Königreich gesehen werden könnte, da dadurch die Ziele des derzeitigen 
Mandats gesenkt werden;

6. fordert die Parteien auf, bestehende Quoten und die stabile und konstante Verteilung der 
Fangrechte beizubehalten; betont die Bedeutung einer langfristigen Bewirtschaftung der 
Ressourcen auf der Grundlage der Einhaltung der Grundsätze der GFP wie des 
höchstmöglichen Dauerertrags (MSY), der technischen Maßnahmen und der regionalen 
Bewirtschaftungsinstrumente wie der mehrjährigen Fischereibewirtschaftungspläne für 
die Nordsee und die westlichen Gewässer und der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, 
die bislang alle zur Verbesserung der Fischbestände zugunsten der Flotten sowohl der 
EU-Mitgliedstaaten als auch des Vereinigten Königreichs beitragen;

7. erinnert daran, dass das Vereinigte Königreich an der Ausarbeitung und Umsetzung der 
Mehrjahrespläne für jedes Meeresbecken, insbesondere für die Nordsee und die 
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westlichen Gewässer, beteiligt war, dass diese Mehrjahrespläne unter Berücksichtigung 
der damaligen Mitgliedstaaten, einschließlich des Vereinigten Königreichs, erstellt 
wurden und dass die festgelegten Ziele den besten verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und der GFP entsprechen;

8. bekräftigt, dass die vollständige Umsetzung der GFP sowohl in Bezug auf die Erhöhung 
der Zahl der innerhalb des MSY genutzten Bestände als auch in Bezug auf die Art und 
Weise, wie die Mehrjahrespläne zur biologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit 
beigetragen haben, beträchtliche positive Ergebnisse gezeitigt hat, was den betreffenden 
Fischereigemeinschaften zugutegekommen ist;

9. betont, dass durch das Abkommen sichergestellt werden muss, dass technische 
Maßnahmen oder Meeresschutzgebiete für beide Seiten gelten, diskriminierungsfrei und 
verhältnismäßig sind und keinen Weg darstellen, EU-Schiffe de facto aus den 
Gewässern des Vereinigten Königreichs fernzuhalten; betont, dass bei der Einrichtung 
von Meeresschutzgebieten alle Interessenträger, einschließlich der europäischen 
Fischer, in die Verwaltung und Überwachung dieser Gebiete im Einklang mit den 
Empfehlungen der Internationalen Union für die Erhaltung der Natur einbezogen 
werden sollten; beharrt darauf, dass das Abkommen nicht dazu führen darf, dass die 
Umwelt- und Sozialstandards der EU nach unten angepasst werden;

10. fordert die Kommission nachdrücklich auf, Bestimmungen über die Verhütung und 
Bekämpfung illegaler, nicht gemeldeter und unregulierter Fischerei (IUU-Fischerei) in 
den Gewässern der Union und des Vereinigten Königreichs aufzunehmen;

11. beharrt darauf, dass Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse aus dem Vereinigten 
Königreich, die auf den Binnenmarkt gelangen, die gleichen Umwelt-, Sozial-, 
Gesundheits- und Pflanzenschutzstandards erfüllen müssen wie Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse aus der EU, um gleiche Ausgangsbedingungen zwischen den 
Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen des Vereinigten Königreichs und der EU sowie 
den Schutz der europäischen Verbraucher sicherzustellen;

12. betont, dass angemessene Kooperations- und Konsultationsmechanismen, ein 
gemeinsamer wissenschaftlich fundierter Ansatz sowie Garantien, dass sich das 
Vereinigte Königreich als Grundlage für zukünftige Entscheidungen über die 
gemeinsame Bestandsbewirtschaftung weiterhin an der Datenerhebung und der 
wissenschaftlichen Bestandsabschätzung in allen gemeinsam genutzten Seebecken 
beteiligen wird, erforderlich sind; fordert die Parteien nachdrücklich auf, ihre aktive und 
loyale Zusammenarbeit bei der Fischereiaufsicht und der Bekämpfung der IUU-
Fischerei fortzusetzen;

13. nimmt die Absicht des Vereinigten Königreichs zur Kenntnis, ein gesondertes 
Fischereirahmenabkommen mit Norwegen auszuhandeln; erinnert daran, dass 
Norwegen ein Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der 
Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist, was Rechte und Pflichten bezüglich 
des Fischereisektors und der Fischereierzeugnisse in Bezug auf den Zugang unter 
anderem zum EU-Markt mit sich bringt;

14. erachtet es als äußerst wichtig, in das Abkommen einen Verweis auf die Pflicht zur 
Zusammenarbeit im Rahmen der Küstenstaaten aufzunehmen, wie sie im Völkerrecht 
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vorgesehen ist, was für Bestandsbewirtschaftungsmaßnahmen und die Nachhaltigkeit 
gemeinsam bewirtschafteter Bestände entscheidend ist;

15. ist der Ansicht, dass die Bestimmungen jedes Fischereiabkommens durch 
Streitbeilegungsmechanismen unterstützt werden und Abhilfemaßnahmen umfassen 
sollten, die Teil der allgemeinen Verwaltung der Governance der künftigen 
Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich sind;

16. erinnert an die Bemühungen, bis zum 1. Juli 2020 ein Fischereiabkommen zu schließen; 
stellt mit Bedauern fest, dass die Coronavirus-Krise oder COVID-19-Pandemie den 
normalen Ablauf der Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU 
gestört hat; fordert die Parteien daher auf, flexibel zu sein und so bald wie möglich zu 
beschließen, den Übergangszeitraum gemäß Artikel 132 des Austrittsabkommens zu 
verlängern, um dem Sektor Sicherheit zu bieten;

17. ist der Ansicht, dass die derzeitige Zuteilung der zulässigen Gesamtfangmengen und 
Quoten im Falle einer Verlängerung des Übergangszeitraums entsprechend verlängert 
werden sollte, um Rechtssicherheit für den Fischereisektor zu schaffen;

18. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten jedoch dringend auf, sich auf alle 
Szenarien – sowohl die Verlängerung des Übergangszeitraums als auch das No-Deal-
Szenario – vorzubereiten und die notwendigen Maßnahmen zur Unterstützung des 
Sektors sowie die geeigneten Rechtsrahmen für beide Szenarien zu konzipieren;

19. fordert die Verhandlungsparteien schließlich auf, ihr Möglichstes zu tun, um sich so 
schnell wie möglich auf die die Fischerei betreffenden Bestimmungen eines 
Abkommens zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU zu einigen, damit diese 
rechtzeitig feststehen und verwendet werden können, um die Fangmengen für das erste 
Jahr nach dem Übergangszeitraum festzulegen.
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