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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Sicherung der Ziele der Anlandeverpflichtung gemäß Artikel 15 der 
Gemeinsamen Fischereipolitik 
(2019/2177(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2019/1241 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Juni 2019 mit technischen Maßnahmen für die Erhaltung der 
Fischereiressourcen und den Schutz von Meeresökosystemen2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 7. Juni 2019 über den Stand der 
Gemeinsamen Fischereipolitik und zur Konsultation zu den Fangmöglichkeiten für das 
Jahr 2020 (COM(2019)0274),

– unter Hinweis auf die Berichte der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur (EFCA), in 
denen sie die Einhaltung der Anlandeverpflichtung in der Nordsee (2016/2017), in den 
nordwestlichen Gewässern (2016/2017) und für Makrelen in der Nordsee und den 
nordwestlichen Gewässern (2015–2017) bewertet hat,

– unter Hinweis auf die Plenumsberichte des Wissenschafts-, Technik- und 
Wirtschaftsausschusses für die Fischerei (STECF) (PLEN 20-01, 19-01, 18-01 und 
17-01),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Fischereiausschusses (A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass Rückwürfe eine weit verbreitete Methode in der Fischerei sind, 
bei der unerwünschte Fänge tot oder lebendig ins Meer zurückgeworfen werden, wenn 
die Fische untermaßig sind, nicht vermarktet werden können, keine Quote zur 
Verfügung steht oder ein Konflikt mit den Bestimmungen zur Zusammensetzung des 
Fanges besteht;

B. in der Erwägung, dass unerwünschte Fänge und Rückwürfe eine beträchtliche 
Verschwendung natürlicher Ressourcen darstellen und sich abträglich auf die 
nachhaltige Bewirtschaftung der Fischbestände und der Meeresökosysteme und auf die 
finanzielle Tragfähigkeit von Fischereien auswirken;

1 ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 22.
2 ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 105.
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C. in der Erwägung, dass Rückwürfe etwa 23 % der Fänge weltweit ausmachen; in der 
Erwägung, dass die seit jeher großen Rückwurfmengen in manchen Fischereien der EU 
ein ernstes Problem für die langfristige Nachhaltigkeit der EU-Fischerei darstellen und 
dem Ansehen der Fischereipolitik der Union geschadet haben;

D. in der Erwägung, dass das 2010 in der EU eingeführte Verbot der Fangaufwertung 
(Rückwürfe von absatzfähigem Fisch) kaum umgesetzt worden ist;

E. in der Erwägung, dass mit der Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) im 
Jahr 2013 das Ziel eingeführt wurde, dass die Rückwürfe in der Union schrittweise 
unterbunden werden, indem unerwünschte Fänge nach Möglichkeit verhindert und 
reduziert werden und sichergestellt wird, dass Fänge angelandet werden;

F. in der Erwägung, dass die Anlandeverpflichtung, die über einen Zeitraum von vier 
Jahren (2015–2019) eingeführt wurde, die Verpflichtung umfasst, alle Fänge regulierter 
Arten in den EU-Gewässern bzw. die Fänge von EU-Schiffen in internationalen 
Gewässern anzulanden und auf die geltenden Quoten anzurechnen, und die 
Verwendung untermaßiger Fische für den unmittelbaren menschlichen Verzehr 
untersagt;

G. in der Erwägung, dass die Anlandeverpflichtung kein vollständiges Verbot von 
Rückwürfen ist, da sie nur für regulierte Arten (zulässige Gesamtfangmenge – TAC – 
und aufwandsregulierte Fischereien, bei denen eine Mindestgröße festgelegt wurde) gilt 
und Ausnahmeregelungen aufgrund hoher Überlebensraten und eine 
Geringfügigkeitsgrenze von bis zu 5 % umfasst, wenn Steigerungen der Selektivität nur 
schwer zu erreichen sind oder wenn unverhältnismäßig hohe Kosten für den Umgang 
mit unerwünschten Fängen anfallen würden;

H. in der Erwägung, dass mehrere Drittstaaten und Hoheitsgebiete mit Selbstregierung wie 
etwa Kanada, die Färöer, Norwegen, Island, Chile und Neuseeland in unterschiedlichem 
Maße Rückwurfverbote erlassen haben;

1. bekräftigt das übergreifende Ziel der EU, die nachhaltige Bewirtschaftung der 
Fischbestände und den Schutz der Meeresökosysteme sicherzustellen; hebt hervor, dass 
eine Reduzierung von Rückwürfen und von unerwünschten Fängen auf ein Mindestmaß 
eine politische Priorität darstellt, die aufgrund von Bedenken in Bezug auf die 
Rechenschaftspflicht, den Erhalt und die Verschwendung von natürlichen Ressourcen 
und aufgrund des wissenschaftlichen Erfordernisses, alle Ursachen der fischereilichen 
Sterblichkeit vollständig zu berücksichtigen, eingeführt wurde;

2. weist darauf hin, dass die Einführung der Anlandeverpflichtung eine grundlegende 
Neuerung im Fischereimanagement der EU – von der Erfassung der Anlandungen hin 
zu einem System, bei dem der gesamte Fang erfasst wird – darstellt und zwangsläufig 
mehrere kurz- und langfristige ökologische und ökonomische Auswirkungen nach sich 
zieht;
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3. hebt die Fortschritte hervor, die mit Blick auf die Zusammenarbeit der Akteure und die 
Maßnahmen zur Verbesserung der Selektivität erzielt wurden; stellt jedoch fest, dass die 
Anlandeverpflichtung bislang generell kaum umgesetzt wird und dass die Rückwürfe 
im Vergleich zu den Jahren vor der Einführung der Anlandeverpflichtung kaum 
abgenommen haben;

4. stellt fest, dass die Anlandeverpflichtung im Fischereisektor und insbesondere in 
gemischten Fischereien, die potenziell mit limitierenden Arten und einer frühzeitigen 
Schließung der Fischerei konfrontiert sind, Bedenken hervorgerufen hat; begrüßt die 
bislang ergriffenen Maßnahmen – Quotentausch und Quotenpools für Beifangarten – 
und hält es für geboten, dass verstärkt wirksame Pläne zur Reduzierung von Beifang 
ausgearbeitet werden, damit gefährdete Bestände wiederaufgefüllt werden;

5. hebt den potenziellen Rückgriff auf die in der Verordnung vorgesehenen 
Ausnahmeregelungen (hohe Überlebensraten und Geringfügigkeitsgrenze) hervor, um 
die Umsetzung zu erleichtern und etwaigen Fällen limitierender Arten zu begegnen; ruft 
in Erinnerung, dass es belastbarer und präziser Belege und Daten bedarf, und empfiehlt, 
dass das Verfahren für die Genehmigung von Ausnahmen rationalisiert und die 
Erhebung von Daten verbessert werden sollte;

6. ruft in Erinnerung, dass die Anlandeverpflichtung kein Selbstzweck ist, sondern ein 
Instrument, mit dem Verbesserungen in der Fischerei und den Abläufen gefördert 
werden sollen, Anreize für die Entwicklung und Verwendung von selektiverem 
Fanggerät gesetzt werden sollen, damit unerwünschte Fänge reduziert werden, und die 
Fänge präziser dokumentiert werden sollen, damit die Fischbestände besser verstanden 
und wissenschaftlich bewertet werden; weist darauf hin, dass die Verwirklichung des 
letztgenannten Ziels Zeit und ausreichendes Wissen erfordert und dass es vermehrter 
Anstrengungen bedarf, um ein gemeinsames Verständnis hierüber zu fördern und die 
Anlandeverpflichtung uneingeschränkt als Instrument für die Verwirklichung dieses 
Ziels zu nutzen;

7. stellt fest, dass das Ausmaß der Rückwürfe in Fischereien und Meeresbecken höchst 
unterschiedlich ist, wodurch der Eindruck erweckt wird, dass eine einheitliche Regelung 
möglicherweise nicht die beste Strategie dafür ist, Fischer dazu zu bewegen, auf 
selektiveres Fanggerät umzustellen; fordert die Kommission auf, die größten 
Unzulänglichkeiten zu ermitteln und angepasste und maßgeschneiderte Lösungen für 
die einzelnen Fischereien in jedem Meeresbecken vorzuschlagen;

8. ruft in Erinnerung, dass der derzeitige Rechtsrahmen die Rechtsgrundlage für eine 
aktive Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der flexibleren Festlegung von 
Bestimmungen für eine selektive Fischerei und beim Einsatz wissenschaftlich erprobter 
Instrumente zur Abfederung negativer Auswirkungen bietet; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, ihre Zusammenarbeit im Wege einer regionalen Herangehensweise zu 
intensivieren, einschlägige Akteure und Beiräte daran zu beteiligen und die ihnen 
hierfür zur Verfügung stehenden Zuschüsse in Anspruch zu nehmen; weist erneut 
darauf hin, dass einheitliche Bedingungen für die Umsetzung der Anlandeverpflichtung 
sichergestellt werden müssen;
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9. begrüßt die Ergebnisse aktueller wissenschaftlicher Studien (etwa DiscardLess, 
MINOUW und LIFE iSEAS) zu innovativem Fanggerät für eine bessere Selektivität, zu 
Vermeidungsstrategien und zu Umrüstungen auf den Schiffen für den Umgang mit 
unerwünschten Fängen an Bord;

10. hebt hervor, dass effiziente Systeme des Fischereimanagements, die unter anderem in 
der Lage sind, alle Faktoren zu nutzen, um die Anlandeverpflichtung ordnungsgemäß 
umzusetzen und die Ziele der GFP zu verwirklichen, auf präzisen und belastbaren Daten 
zur Dokumentation der Fänge und auf wissenschaftlichen Daten beruhen müssen; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen um die 
uneingeschränkte Anwendung des EU-Rechts erforderlichenfalls auszuweiten und 
weitere Maßnahmen zu ergreifen, damit für eine umfassende Dokumentation und 
Erhebung von Daten gesorgt ist;

11. ist besorgt darüber, dass die Anlandeverpflichtung nicht ordnungsgemäß kontrolliert 
und nicht eingehalten wird, und hebt die abträglichen Auswirkungen auf die 
Nachhaltigkeit hervor; fordert einen vermehrten Rückgriff auf neue Technologien und 
digitale Lösungen und fordert den Fischereisektor und die Behörden der Mitgliedstaaten 
auf, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren, damit die Kontrolle rasch verstärkt werden 
kann;

12. hebt hervor, dass die Verbesserung der Selektivität vorrangig sein muss und dass die 
Umsetzung der Anlandeverpflichtung eine sektorübergreifende Herangehensweise und 
eindeutige Anreize erfordert, damit die negativen Auswirkungen im Wege bewährter 
Verfahren abgemildert werden; empfiehlt die folgenden Begleitmaßnahmen und 
Managementinstrumente:

a. den Rückgriff auf quotenbasierte Instrumente: die Aufteilung von Quoten im 
Einklang mit der erwarteten Zusammensetzung des Fangs, den verstärkten 
Rückgriff auf Anpassungen im Wege eines Quotentauschs mit anderen 
Mitgliedstaaten und die Zuteilung von geschätzten Rückwurfquoten für Fischer, 
die sich für selektiveres Fanggerät entscheiden;

b. die Umsetzung eines Konzepts für maritime Raumordnung, um Rückwürfe 
dadurch zu verhindern, dass Fischer in die Gebiete gelenkt werden, in denen 
vermutlich weniger untermaßige Fische vorhanden sind;

c. die Gewährung von mehr Flexibilität, damit die Fischer zwischen verschiedenen 
Optionen für Fanggerät auswählen können, und eine größere Verantwortung für 
die Dokumentation (umfassende Dokumentation der Fänge);

d. die Bereitstellung flexibler Mechanismen für die Zulassung neuer Arten von 
selektivem Fanggerät, um Anreize für die Akteure zu setzen, dass sie Pilotprojekte 
beantragen und durchführen;

e. die Gewährung eines exklusiven Zugangs zu Fischgründen oder die Genehmigung 
des Fischfangs zu bestimmten Zeiten als Anreize für Selektivität;

f. die Konzipierung von Strategien, mit denen unerwünschte Fänge für andere 
Zwecke als den menschlichen Verzehr verwendet werden;
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g. die Ausarbeitung eines Plans für unerwünschte Fänge und/oder regionaler 
Beifangpläne unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten und der Fischereibranche 
und mit Unterstützung des Europäischen Meeres- und Fischereifonds;

h. den Rückgriff auf und die Entwicklung von Instrumenten der künstlichen 
Intelligenz zur Verbesserung von Selektivität und Kontrolle;

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


