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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 Fischereipolitik und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates 
sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 
des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates1,

– unter Hinweis auf das Kontrollsystem der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP), das die 
Verordnungen (EG) Nr. 1224/20092 und (EG) Nr. 1005/20083 des Rates und die 
Verordnung (EU) 2017/24034 des Europäischen Parlaments und des Rates umfasst,

1 ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 22.
2 Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung 

einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der 
Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen 
(EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) 
Nr. 2115/2005, (EG) Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) 
Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie zur 
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) 
Nr. 1966/2006 (ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1).

3 Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates vom 29. September 2008 über ein 
Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, 
nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei, zur Änderung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1936/2001 und (EG) Nr. 601/2004 und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 1093/94 und (EG) Nr. 1447/1999 (ABl. L 286 vom 29.10.2008, 
S. 1).

4 Verordnung (EU) 2017/2403 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2017 über die nachhaltige Bewirtschaftung von Außenflotten und zur 



– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 104/2000 des Rates1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 29. April 2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche 
Überwachung von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen 
Ursprungs2,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1026/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über bestimmte Maßnahmen zur Unterstützung 
der Bestandserhaltung gegenüber Ländern, die nicht nachhaltigen Fischfang zulassen3,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht Nr. 19/2017 des Europäischen Rechnungshofs von 
Dezember 2017 mit dem Titel „Einfuhrverfahren: Schwachstellen im Rechtsrahmen und 
eine unwirksame Umsetzung wirken sich auf die finanziellen Interessen der EU aus“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. April 2017 zur Bewirtschaftung der 
Fischereiflotten in den Gebieten in äußerster Randlage4,

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung sowie auf Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe e und Anlage 3 des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 
12. Dezember 2002 betreffend das Verfahren zur Genehmigung der Ausarbeitung von 
Initiativberichten,

– unter Hinweis auf den Bericht des Fischereiausschusses (A8-0156/2018),

A. in der Erwägung, dass die EU der weltweit größte Markt für Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse ist, auf den im Jahr 2016 24 % der gesamten weltweiten 
Einfuhren entfielen, und dass sie bei über 60 % ihres Bedarfs an diesen Erzeugnissen 
von Einfuhren abhängig ist;

B. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 8. Juli 2010 zu der 
Regelung für die Einfuhr von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen in die EU5 
betonte, dass eines der wichtigsten Ziele der Gemeinschaftspolitik im Bereich der 
Einfuhr von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen darin bestehen muss, 
sicherzustellen, dass die eingeführten Erzeugnisse in jeder Hinsicht den Anforderungen 
entsprechen, die für Gemeinschaftserzeugnisse gelten, und dass die Anstrengungen der 
EU im Bereich der Nachhaltigkeit der Fischerei mit der Einfuhr von Aquakultur- und 
Fischereierzeugnissen aus Staaten, die den Fangaufwand verstärken, ohne sich um 
Nachhaltigkeit zu bemühen, unvereinbar sind;

C. in der Erwägung, dass die EU gemäß der Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1006/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 
28.12.2017, S. 81).

1 ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 1.
2 ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 206.
3 ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 34.
4 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0195.
5 ABl. C 351 E vom 2.12.2011, S. 119.



2015 mit dem Titel „Handel für alle – Hin zu einer verantwortungsbewussteren 
Handels- und Investitionspolitik“ (COM(2015)0497) zu einer 
verantwortungsbewussteren Handelspolitik als Instrument zur Verwirklichung der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung verpflichtet ist;

D. in der Erwägung, dass bei Fisch von Erzeugern aus der EU die Mitgliedstaaten für die 
Überprüfung der Einhaltung der EU-Hygienevorschriften zuständig sind, während bei 
eingeführtem Fisch die Kommission Drittstaaten gestattet, Betriebe zu bestimmen, die 
Fischereierzeugnisse in die EU ausführen dürfen, sofern sie gleichwertige Normen 
sicherstellen können;

E. in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage der EU, die sich in der 
Karibik, dem Indischen Ozean und dem Atlantik befinden, in der Nachbarschaft von 
Drittstaaten liegen, deren Fischerei-, Produktions- und Vertriebsbedingungen nicht 
immer den Normen der EU entsprechen, wodurch es zu unlauterem Wettbewerb mit der 
Produktion vor Ort kommt;

F. in der Erwägung, dass es zahlreiche internationale Instrumente gibt, die Fischer 
betreffen und die ratifiziert und umgesetzt werden sollten, darunter das Übereinkommen 
Nr. 188 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die Arbeit im 
Fischereisektor (IAO C188), das Übereinkommen von Kapstadt der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation (IMO) von 2012 und das Internationale Übereinkommen 
der IMO über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von Befähigungszeugnissen 
und den Wachdienst für Personal an Bord von Fischereifahrzeugen (STCW-F);

G. in der Erwägung, dass in dem wissenschaftlichen Gutachten Nr. 3/2017 vom 
29. November 2017 mit dem Titel „Lebensmittel aus dem Ozean“ empfohlen wird, die 
Ziele für nachhaltige Entwicklung in alle Politikbereiche der Union einzubeziehen, 
denselben Ansatz in anderen internationalen Foren zu verfolgen und andere Gebiete der 
Welt dabei zu unterstützen, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen wirtschaftlichen 
und ökologischen Zielen, die mit der Lebensmittelerzeugung und der Meeresumwelt zu 
tun haben, zu finden;

1. stellt fest, dass Marktteilnehmer in der EU, die Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse in 
Verkehr bringen wollen, einer Vielzahl von Verordnungen nachkommen und strenge 
Kriterien erfüllen müssen, darunter die Bestimmungen der GFP sowie Normen in den 
Bereichen Hygiene, Arbeit, Schiffssicherheit und Umwelt, die wiederum in Systeme 
eingebunden sind, mit denen ihre Einhaltung sichergestellt wird; ist überzeugt, dass all 
dies dazu beiträgt, hohe Standards im Hinblick auf die Qualität und Nachhaltigkeit der 
Erzeugnisse zu schaffen, wobei es sich um Standards handelt, deren Einhaltung die 
Verbraucher in der EU zu Recht erwarten können;

2. ist der Auffassung, dass die Nachhaltigkeit in Drittstaaten gefördert würde, wenn deren 
Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse EU-Normen in Bezug auf ökologische und 
soziale Nachhaltigkeit genügten, was auch dazu beitrüge, einen faireren Wettbewerb 
zwischen EU-Erzeugnissen und Erzeugnissen aus Drittstaaten zu schaffen;

3. ist besorgt, dass die Einfuhren dieser Erzeugnisse in geringerem Umfang kontrolliert 
werden, wobei die wichtigsten Kontrollen im Zusammenhang mit Hygienevorschriften 
und der Verordnung über illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (IUU-



Verordnung)1 stattfinden und mit letzterer nur sichergestellt werden soll, dass das 
Erzeugnis in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen gefangen wurde;

4. betont, dass die EU im Interesse der Gleichbehandlung eingeführter und eigener 
Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse, die ein zentrales Ziel der EU-Fischereipolitik 
sein sollte, verlangen sollte, dass sämtliche eingeführten Erzeugnisse die 
Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungsvorschriften der EU und die im EU-Recht 
vorgeschriebenen Hygieneanforderungen erfüllen; stellt fest, dass dadurch dazu 
beigetragen würde, einen faireren Wettbewerb zu schaffen und höhere Standards für die 
Nutzung der Meeresressourcen in Drittstaaten festzulegen;

5. ist der Ansicht, dass die Anstrengungen der EU im Hinblick auf die Erhaltung der 
Fischbestände und eine nachhaltigere Fischerei im Rahmen der GFP mit der Einfuhr 
von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen aus Staaten unvereinbar sind, die ohne 
Rücksicht auf die Nachhaltigkeit den Fangaufwand verstärken und ausschließlich 
kurzfristige Profite anstreben;

6. hält es für bedenklich, dass unterschiedliche Bestimmungen für das Inverkehrbringen 
von Fisch zu einem diskriminierenden Markt führen, was sich nachteilig auf die Fischer 
und Fischwirte in der EU auswirkt, weshalb die Kontrollen der Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse verstärkt und verbessert werden sollten;

7. vertritt die Auffassung, dass die Anwendung der Kontrollverordnung2 in allen 
Mitgliedstaaten so verbessert werden sollte, dass ihr in allen Abschnitten der 
Lieferkette, auch im Einzelhandel und bei Bewirtungsdienstleistungen, einheitlich und 
harmonisiert sowie auf Erzeugnisse der EU und eingeführte Erzeugnisse gleichermaßen 
Geltung verschafft wird; weist darauf hin, dass dies auch für die 
Kennzeichnungsvorschriften gilt;

Hygienevorschriften

8. hält es für bedenklich, dass das von der Union vorgeschriebene System, mit dem von 
den zuständigen Drittstaatsbehörden die Einhaltung der Hygienevorschriften bei in die 
EU ausgeführten Fischereierzeugnissen überprüft wird, keine ausreichende Gewähr 
dafür bietet, dass diese Vorschriften stets eingehalten werden;

9. fordert die Kommission auf, mehr Schulungen, technische Hilfe und technische 
Hilfsmittel für den Aufbau institutioneller Kapazitäten anzubieten, um 
Entwicklungsländern dabei behilflich zu sein, die EU-Vorschriften einzuhalten; 
befürwortet Initiativen wie das Programm der Generaldirektion Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (GD SANTE) mit dem Titel „Bessere Schulung für sicherere 
Lebensmittel“, mit dem das mit amtlichen Kontrollen betraute Personal aus 
Entwicklungsländern in EU-Vorschriften für Fischerei -und Aquakulturerzeugnisse 
geschult wird;

10. erachtet es als sehr wichtig, dass die Anwendung aller für den Verbraucherschutz sehr 
wichtigen Aspekte des Unionsrechts mit Bezug auf Gesundheitsnormen und 
-inspektionen (z. B. Lebensmittelsicherheit, Rückverfolgbarkeit und Vorsorge) auf 
eingeführte Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse, auch auf Futtermittel und 

1 Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates.
2 Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates.



Futtermittelausgangsstoffe, streng gehandhabt wird; fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang nachdrücklich auf, das Programm für Inspektionen in Drittstaaten zu 
verbessern, indem die diesbezüglichen Inspektionsreisen des Lebensmittel- und 
Veterinäramts (LVA) optimiert werden, vor allem dadurch, dass bei jeder Reise mehr 
Einrichtungen inspiziert werden, damit die Ergebnisse der Realität in dem jeweiligen 
Drittstaat besser gerecht werden;

11. stellt fest, dass auch in Prüfungen der GD SANTE belegt wurde, dass einige Drittstaaten 
weit hinter der Anforderung zurückbleiben, die Hygienevorschriften für Erzeugnisse 
tatsächlich einzuhalten, jedenfalls bei Fischereifahrzeugen und Kühlschiffen, und dass 
dies die Gesundheitskontrollen an den Grenzkontrollstellen der EU erschwert, wenn es 
gilt, die Einhaltung der Hygienevorschriften zu überprüfen;

12. ist sehr besorgt darüber, dass bestimmten Beobachtungen zufolge vor der 
westafrikanischen Küste tätige, nicht unter der Flagge eines EU-Mitgliedstaats fahrende 
Fischereifahrzeuge Schwierigkeiten haben, die Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse und 
die Einhaltung der Hygienevorschriften sicherzustellen; ist der Auffassung, dass die 
Richtigkeit der Bescheinigungen, die von Drittstaaten für zur Ausfuhr in die EU 
berechtigte Schiffe und Betriebe ausgestellt werden, nicht vollständig gesichert ist;

13. vertritt die Auffassung, dass es dem der GFP und der IUU-Verordnung zugrunde 
liegenden Konzept der Verantwortung als Flaggenstaat widerspricht und insbesondere 
der Verantwortung des die Fangbescheinigung validierenden Flaggenstaats 
zuwiderläuft, Drittstaaten zu gestatten, dass sie anderen ausgewählten Drittstaaten, auch 
Küstenstaaten, das Recht der Ausstellung dieser Bescheinigungen übertragen; ist der 
Ansicht, dass die Kommission die Praxis einstellen sollte, Drittstaaten die Übertragung 
derartiger Befugnisse auf andere Staaten zu gestatten;

14. vertritt zudem die Auffassung, dass die zuständigen Behörden auf Fischereifahrzeugen 
mindestens einmal jährlich eine Hygieneinspektion durchführen sollten;

Arbeitnehmerrechte

15. weist darauf hin, dass die begrüßenswerte Bilanz der Mitgliedstaaten bei der 
Ratifizierung von Übereinkommen über die Arbeit von Seeleuten im Kontrast zu ihrem 
äußerst schlechten Ergebnis bei der Ratifizierung von Übereinkommen in Bezug auf 
Fischer steht und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die entsprechenden 
Instrumente umgehend zu ratifizieren, darunter das Übereinkommen C188 der IAO, das 
Übereinkommen von Kapstadt und das STCW-F;

16. beglückwünscht die Sozialpartner zu ihrem Erfolg bei der Anwendung von Artikel 155 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) bei der 
Aushandlung der Richtlinie (EU) 2017/159 des Rates1, mit der das Übereinkommen 
C188 der IAO teilweise umgesetzt wird, bedauert jedoch, dass selbstständige Fischer 
nicht darunter fallen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, das Verfahren durch 
die Vorlage eines Vorschlags für eine ergänzende Richtlinie mit 
Durchsetzungsbestimmungen abzuschließen, wie sie es bei der Schifffahrt getan hat;

17. fordert die Kommission in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, Verfahren für die 
Anwendung von Artikel 155 AEUV im Hinblick auf das STCW-F einzuleiten, damit 

1 ABl. L 25 vom 31.1.2017, S. 12.



die Sicherheit von Fischern auf See verbessert wird, deren Beruf allgemein als einer der 
gefährlichsten weltweit gilt;

18. begrüßt die anhaltenden Bemühungen, die EU-Fischereipolitik so zu verbessern, dass 
sie in stärkerem Maße ökologisch nachhaltig ist, damit das langfristige Überleben von 
Küstengemeinden sichergestellt ist und eine ergiebige Quelle von Lebensmitteln 
erhalten bleibt; stellt dem die zunehmende Offenheit des EU-Marktes für 
Fischereierzeugnisse aus Drittstaaten gegenüber, deren Bewirtschaftungsvorschriften 
nicht so streng wie die der EU sind; hält dies für einen Mangel an Kohärenz zwischen 
Fischerei- und Handelspolitik;

Handelspolitik

19. bedauert, dass sich die Kommission gegenüber Drittstaaten zuweilen widersprüchlich 
verhält, beispielsweise bei der Aushandlung von Freihandelsabkommen oder der 
unterschiedlichen Ausweitung des Zugangs zum Unionsmarkt für Staaten, die im 
Rahmen der IUU-Verordnung oder der Verordnung über nicht nachhaltige Fischerei1 im 
Vorhinein identifiziert wurden; 

20. fordert die Kommission auf, die Handels- und Fischereipolitik der Union eng 
aufeinander abzustimmen, auch bei der Aushandlung von Handelsabkommen mit 
fischereipolitischen Aspekten; erachtet es als sehr wichtig, die Auswirkungen von 
Freihandelsabkommen über Fischereierzeugnisse der EU auf Wirtschaft und 
Gesellschaft zu prüfen, nötigenfalls angemessene Schutzmaßnahmen einzuführen und 
bestimmte Fischereierzeugnisse als sensible Erzeugnisse zu behandeln;

21. ist der Ansicht, dass die EU als weltweit größter Einführer von Fischereierzeugnissen 
und andere Länder, die viel Fisch einführen, gemeinsam politisch dafür verantwortlich 
sind, dafür zu sorgen, dass die Handelsregeln der Welthandelsorganisation (WTO) mit 
den strengsten möglichen weltweiten Normen der Fischereibewirtschaftung und 
Bestandserhaltung im Einklang stehen; fordert zu diesem Zweck die Kommission auf, 
dafür zu sorgen, dass der gerechte, transparente und nachhaltige Handel mit Fisch im 
Rahmen der bilateralen und multilateralen Handelsvereinbarungen der EU gestärkt 
wird;

22. betont, dass von der Kommission ausgehandelte Freihandelsabkommen und andere 
multilaterale Abkommen gestärkte Kapitel zu nachhaltiger Entwicklung enthalten 
müssen, die den besonderen Anliegen der Fischerei Rechnung tragen und mit denen

 die Anforderungen der IUU-Verordnung ausdrücklich verschärft und die 
jeweiligen Drittstaaten verpflichtet werden, Verfahren einzuleiten, mit denen 
verhindert wird, dass Fisch aus IUU-Fischerei auf ihren Markt und somit indirekt 
auch in die EU gelangen kann;

 die jeweiligen Drittstaaten verpflichtet werden, wichtige internationale 
Fischereiinstrumente, beispielsweise das Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen, das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Fischbestände, das 
Übereinkommen über Hafenstaatmaßnahmen der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen und das FAO-
Einhaltungsübereinkommen, zu ratifizieren und umzusetzen und die Normen der 

1 Verordnung (EU) Nr. 1026/2012.



einschlägigen regionalen Fischereiorganisationen (RFO) einzuhalten;

23. fordert, dass den Interessen der Gebiete in äußerster Randlage tatsächlich Rechnung 
getragen wird, wenn Kooperationsabkommen über nachhaltige Fischerei oder 
Handelsabkommen mit Drittstaaten geschlossen werden, indem erforderlichenfalls 
sensible Erzeugnisse ausgenommen werden;

24. fordert die Kommission auf, bei der Ausarbeitung eines Übereinkommens für die Zeit 
nach dem Brexit den Zugang zum Unionsmarkt für Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse aus dem Vereinigten Königreich davon abhängig zu machen, 
dass Fischereifahrzeuge der EU Zugang zu britischen Gewässern haben und die GFP 
Anwendung findet;

25. fordert die Kommission auf, eine Änderung der APS+-Verordnung1 vorzuschlagen, 
wodurch denjenigen Instrumenten, die ratifiziert und angewandt werden müssen, 
wichtige fischereipolitische Instrumente – beispielsweise das Seerechtsübereinkommen 
der Vereinten Nationen, das Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
Fischbestände, das FAO-Einhaltungsübereinkommen und das FAO-Übereinkommen 
über Hafenstaatmaßnahmen – hinzugefügt sowie Bestimmungen in die 
APS+-Verordnung aufgenommen werden, wonach die Aussetzung des APS+-Status in 
den Fällen zulässig ist, in denen die Bestimmungen dieser Instrumente nicht angewandt 
werden; 

26. betont, dass Freihandelsabkommen einen verbindlichen Streitbeilegungsmechanismus 
(der Konsultationen auf Regierungsebene, ein Panelverfahren, den öffentlichen Zugang 
zu Dokumenten und die Konsultation der Zivilgesellschaft vorsehen sollte) enthalten 
sollten, damit die Mängel bei der Umsetzung der einschlägigen Kapitel über Handel und 
nachhaltige Entwicklung behoben werden können und den entsprechenden 
Bestimmungen Geltung verschafft werden kann, und dass es zudem die Möglichkeit 
geben sollte, im Fall der Missachtung internationaler Verpflichtungen Sanktionen zu 
verhängen;

27. ist sehr besorgt angesichts der Mängel und Schlupflöcher bei Zollkontrollen, die der 
Europäische Rechnungshof in seinem Sonderbericht Nr. 19/2017 beschreibt, und fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den darin enthaltenen 
Empfehlungen so rasch wie möglich Folge zu leisten;

28. nimmt zur Kenntnis, dass zusätzlich zu den für Großkonzerne geltenden allgemeinen 
Offenlegungspflichten in Bezug auf nichtfinanzielle Informationen Akteuren jeder 
Größe (einschließlich KMU) weitere Anforderungen an die bessere Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht in zwei problematischen Bereichen – Holz und Mineralien aus 
Konfliktgebieten – auferlegt wurden, die in der gesamten Produktionskette gelten; ist 
der Ansicht, dass ähnliche Verpflichtungen in Bezug auf Fischereierzeugnisse hilfreich 
wären, und fordert die Kommission nachdrücklich auf, zu prüfen, ob auch bei 
Fischereierzeugnissen Anforderungen an die Erfüllung der Sorgfaltspflicht eingeführt 
werden können;

Vermarktungsnormen

29. stellt fest, dass die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 über die 

1 Verordnung (EU) Nr. 978/2012 (ABl. L 303 vom 31.10.2012, S. 1).



gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur zwar 
für alle Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse gelten, die Bestimmungen über die 
Kennzeichnung für Verbraucher jedoch lediglich für eine relativ kleine Gruppe von 
Erzeugnissen gelten und zubereitete, haltbar gemachte oder verarbeitete Erzeugnisse 
davon ausgenommen sind; vertritt die Auffassung, dass die Information der 
Verbraucher auch für diese Erzeugnisse verbessert werden sollte, indem für die 
Kennzeichnung und Etikettierung zusätzliche Pflichtangaben vorgeschrieben werden; 
ist der Ansicht, dass die Kennzeichnung dieser Erzeugnisse verbessert werden muss, 
damit die Verbraucher bewusste Kaufentscheidungen treffen können und Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse tatsächlich rückverfolgbar sind;

30. fordert die Kommission auf, Aufklärungskampagnen zu fördern, in denen die 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen der Fischer und Fischwirte in der EU erläutert werden und 
hervorgehoben wird, dass die Qualitäts- und Umweltnormen des Unionsrechts im 
Vergleich zu denen von Drittstaaten streng sind;

31. ist der Ansicht, dass durch die strenge Befolgung der Bestimmungen der Gemeinsamen 
Fischereipolitik und anderer EU-Rechtsvorschriften sichergestellt ist, dass die 
Fischereiflotte der EU hohe Standards in den Bereichen Umweltschutz, 
Hygienevorschriften, Gesundheitsschutz und Sozialschutz einhält, und fordert deshalb 
die Kommission nachdrücklich auf, umgehend zu prüfen, ob ein Gütezeichen für die 
Kennzeichnung von Fischereierzeugnissen aus der EU eingeführt werden kann;

32. ist davon überzeugt, dass die Verbraucher aus der EU häufig eine andere Wahl träfen, 
wenn sie über die tatsächliche Beschaffenheit, den geografischen Ursprung, die Qualität 
und die Produktionsbedingungen der zum Verkauf angebotenen Erzeugnisse besser 
informiert wären;

33. vertritt die Auffassung, dass bei der Kennzeichnung und Etikettierung von 
Fischereierzeugnissen auch die Angabe des Flaggenstaats des Fangschiffs 
vorgeschrieben sein sollte;

34. begrüßt, dass die Kommission kürzlich eine Bewertung der erstmals vor Jahrzehnten 
angenommenen Vermarktungsnormen eingeleitet hat, um festzustellen, welche Normen 
unter Berücksichtigung der heutigen Vermarktungsverfahren und verfügbaren 
Technologien für die Rückverfolgbarkeit von Erzeugnissen angewendet werden sollten;

Kontrollregelung

35. ist der Ansicht, dass die drei Verordnungen, aus denen das Kontrollsystem besteht, ein 
ausgewogenes Paket darstellen und zu deutlichen Verbesserungen bei der 
Fischereibewirtschaftung in der EU geführt haben;

36. begrüßt die Art und Weise, in der die Kommission die IUU-Verordnung gegenüber 
Drittstaaten durchgesetzt und damit unter Beweis gestellt hat, dass die EU in ihrer 
Funktion als verantwortungsvoller Marktakteur sehr starken Einfluss auf die 
internationale Fischerei nehmen kann; fordert die Kommission dringend auf, auch 
künftig Druck auf andere Marktstaaten auszuüben, damit sie Maßnahmen ergreifen, mit 
denen verhindert wird, dass Fisch aus IUU-Fischerei auf ihre Märkte gelangt;

37. weist deutlich auf einen kürzlich von Organisationen der Zivilgesellschaft 
veröffentlichten Bericht hin, in dem die Einfuhrströme von Meeresfrüchten in die 



Mitgliedstaaten der EU des Jahres 2010 – in dem auch die IUU-Verordnung in Kraft 
trat – untersucht werden und aus dem hervorgeht, dass Mängel bei den Kontrollen der 
Einfuhren aus Drittstaaten in die Mitgliedstaaten und uneinheitliche Standards zur Folge 
haben können, dass nicht den Vorschriften genügende Erzeugnisse auf den EU-Markt 
gelangen; fordert daher die Mitgliedstaaten, Durchfuhr- und Bestimmungsstaaten auf, 
sich besser untereinander abzustimmen, damit Fangbescheinigungen, die für die Einfuhr 
von Fischereierzeugnissen ausgestellt wurden, sorgfältiger geprüft werden; ist der 
Ansicht, dass ein nach vorheriger Abstimmung harmonisiertes IT-System der EU 
eingerichtet werden muss, mit dem Kontrolle der Einfuhren von Fischereierzeugnissen 
in die Mitgliedstaaten erleichtert werden kann;

38. vertritt die Auffassung, dass die Kommission und einige Mitgliedstaaten es versäumt 
haben, alle drei Verordnungen strikt anzuwenden und durchzusetzen, was auch in den 
Dokumenten der Kommission, des Rechnungshofs und unabhängiger Beobachter 
festgestellt wurde;

39. ist der Ansicht, dass zusätzlich zu der Anwendung der IUU-Verordnung eine stärker auf 
die Stufen nach der Vermarktung solcher Fänge ausgerichtete Kontrolle eingeführt 
werden muss, insbesondere durch strengere Überprüfung der Mitgliedstaaten und 
Unternehmen, die im Verdacht stehen, Erzeugnisse aus illegaler Fischerei zu beziehen;

40. fordert die Kommission auf, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, damit 
alle Staaten, die Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse in die EU ausführen, rigorose 
Bestandserhaltungsmaßnahmen durchführen; legt der Kommission nahe, mit diesen 
Staaten in allen geeigneten Foren und insbesondere im Rahmen der regionalen 
Fischereiorganisationen (RFO) zusammenzuarbeiten;

41. stellt fest, dass in vielen Bereichen Mängel bei der Umsetzung bestehen, dazu gehören

 uneinheitliche Sanktionen und nicht erfolgte Einführung des Punktesystems in 
den einzelnen Mitgliedstaaten;

 nicht immer hinreichend abschreckende, wirksame und verhältnismäßige 
Sanktionen, mit denen die Wiederholung von Verstößen verhindert werden soll;

 die nicht zufriedenstellende Erfassung von Daten durch die Mitgliedstaaten und 
der nicht zufriedenstellende Austausch von Daten zwischen den Mitgliedstaaten, 
insbesondere aufgrund des Fehlens einer gemeinsamen kompatiblen Datenbank;

 die schlechte Rückverfolgbarkeit von Fisch, auch über Staatsgrenzen hinweg;

 unzureichende Kontrolle bei Wiegeverfahren;

 beträchtliche Unterschiede bei der Überprüfung von Einfuhren und am 
Eingangsort, einschließlich Fangbescheinigungen;

 das Fehlen einer für alle Mitgliedstaaten einheitlichen und klaren Definition 
schwerer Verstöße;

42. weist darauf hin, dass es zu verhindern gilt, dass ein zur Einfuhr bestimmtes Erzeugnis, 
das in einem Hafen eines Mitgliedstaats zurückgewiesen wurde, über einen Hafen eines 
anderen Mitgliedstaats auf den Unionsmarkt gelangt;



43. teilt die Auffassung, dass einige Bestimmungen der Verordnungen über das 
Kontrollsystem Auslegungssache sind und dadurch eine einheitliche Umsetzung 
verhindert wurde, ist jedoch der Ansicht, dass bei ausreichender Aufgeschlossenheit 
und politischem Willen die Kommission und die Mitgliedstaaten ihre Anstrengungen 
intensivieren könnten, mit denen sie eine stärker harmonisierte Umsetzung der 
geltenden Rechtsvorschriften sicherstellen, etwa durch Leitlinien und 
Auslegungshinweise;

44. stellt fest, dass genau dies mit der Sachverständigengruppe zur Einhaltung der 
Verpflichtungen im Rahmen der Fischereiaufsicht der Europäischen Union angestrebt 
wurde, die im Zuge der Reform der GFP als Forum für unvoreingenommene und offene 
Diskussionen der Marktteilnehmer über Mängel eingerichtet worden war, und hält es 
für bedauerlich, dass sich die Gruppe bislang nicht in dieser Weise entwickelt hat;

45. ist der Ansicht, dass sehr viel mehr getan werden muss, um die vollständige Umsetzung 
des Kontrollsystems voranzubringen, einschließlich einer angemessenen 
Weiterverfolgung ermittelter Verstöße, einer besseren Berichterstattung der 
Mitgliedstaaten über ergriffene Maßnahmen und eines intensiveren 
Informationsaustauschs unter den Mitgliedstaaten und mit der Kommission;

46. fordert die Kommission nachdrücklich auf, das gesamte ihr zur Verfügung stehende 
Instrumentarium zu nutzen, um die Mitgliedstaaten dazu anzuhalten, die Bestimmungen 
des Kontrollsystems vollständig umzusetzen, und zwar auch dadurch, dass sie die Mittel 
des Europäischen Meeres- und Fischereifonds nötigenfalls kürzt;

47. bekräftigt die Schlussfolgerung aus seiner Entschließung vom 25. Oktober 2016 zu 
Möglichkeiten der Vereinheitlichung der Fischereikontrolle in Europa1, dass eine 
Überarbeitung der Kontrollverordnung oder der IUU-Verordnung gezielt sein und sich 
auf die Aspekte beschränken muss, durch die wirksame und einheitliche Kontrollen in 
allen Staaten der Union verhindert werden;

48. fordert, dass die Befugnisse der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur (EFCA) auf die 
Kontrolle von unter Fischereiabkommen fallende Fischereifahrzeuge ausgedehnt und 
ihr hierfür ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt werden, auch im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden des Unterzeichnerstaates;

49. hält es für sehr bedauerlich, dass die Kommission beschlossen hat, eine umfangreiche 
Überarbeitung des gesamten Kontrollsystems einzuleiten, ohne dass ordnungsgemäße 
öffentliche Konsultationen zu der Umsetzung der IUU-Verordnung, dem Mandat der 
EFCA oder der Überarbeitung des gesamten Pakets durchgeführt wurden, was gemäß 
den Leitlinien für bessere Rechtsetzung erforderlich gewesen wäre; vertritt die 
Auffassung, dass im Zuge einer förmlichen öffentlichen Konsultation zu sämtlichen 
genannten Aspekten, die noch vor der Vorlage eines Vorschlags für eine Überarbeitung 
stattgefunden hätte, alle Interessenträger in die Lage versetzt worden wären, sich 
hinreichend in die Überarbeitung der wirklich entscheidenden Säule der GFP 
einzubringen;

50. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Überarbeitung nicht zur Schwächung der 
derzeitigen Maßnahmen führen darf, sondern vielmehr die Voraussetzungen für 
Fischereikontrollen verbessert und gestärkt werden müssen, da dies die einzige 

1 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0407.



Möglichkeit ist, dem „Gemeinsamen“ in der Gemeinsamen Fischereipolitik wirklich 
Geltung zu verschaffen;

51. besteht darauf, dass das überarbeitete Kontrollsystem folgende Grundsätze enthält:

– EU-weite Standards und Normen für Inspektionen auf See, im Hafen und in der 
gesamten Produktionskette;

– lückenlose Rückverfolgbarkeit des Fisches in der gesamten Produktionskette vom 
Fischereifahrzeug bis zur Verkaufsstelle;

– vollständige Daten zum Fang durch alle Marktteilnehmer, einschließlich 
Fischereifahrzeugen mit einer Länge unter 10 m und Freizeitfischern;

– gleiche Schwere der Sanktionen in allen Mitgliedstaaten;

– eine gemeinsame Definition dessen, was einen Verstoß darstellt;

– ein Punktesystem, das von allen Mitgliedstaaten in gleicher Weise angewandt 
wird;

– Sanktionen, die hinreichend abschreckend, wirksam und verhältnismäßig sind;

– ein der Kommission und allen Mitgliedstaaten zugängliches System für den 
Austausch sämtlicher Informationen über festgestellte Verstöße und die 
rechtlichen und gerichtlichen Folgemaßnahmen;

– vollständige Übernahme der Verbesserungen der verfügbaren Technologien und 
mögliche Einführung künftiger Technologien im Zuge ihrer Entwicklung, ohne 
dass eine Änderung der Rechtsvorschriften notwendig ist;

– unzweideutige Festlegung der Zuständigkeiten der Kommission und der 
Mitgliedstaaten sowie, falls zutreffend, der subnationalen territorialen Einheiten 
der Mitgliedstaaten;

– keine Regionalisierung der Kontrollverordnung;

52. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag zur Änderung der Kontrollverordnung 
möglichst umgehend vorzulegen;

53. besteht darauf, dass die Bestimmungen und Grundsätze der IUU-Verordnung in keiner 
Weise geändert oder abgeschwächt werden dürfen, da sie mit enormen Erfolgen 
verbunden war und sich auf die Fischerei in der ganzen Welt ausgewirkt hat;

54. beharrt darauf, dass die Aufnahme von Drittländern in die Verfahren der IUU-
Verordnung für die Vorabeinstufung, die Einstufung und die Aufnahme in die Liste 
ohne jegliche politische Einflussnahme erfolgt und dass sich die Streichung aus der 
Liste grundsätzlich darauf gründet, dass das jeweilige Land die Verbesserungen, die die 
Kommission für notwendig hält, in vollem Umfang verwirklicht hat;

55. vertritt die Auffassung, dass die Aufgaben der EFCA so gestärkt werden sollten, dass 
sie stärker in die Anwendung der Kontrollverordnung und der IUU-Verordnung 
eingebunden wird, auch in die Überprüfung und den Abgleich von Daten in der 



gesamten Produktionskette, die Planung und Koordinierung von Inspektionen durch die 
Kommission und die Mitgliedstaaten und in die Überprüfung von 
Fangbescheinigungen; 

o

o     o

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


