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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Situation für die Dorschbestände in der Ostsee ist ernst. Trotz herabgesetzter 
Fischereiquoten in den letzten Jahren sind Teile des Dorschbestandes fast an der biologisch 
kritischen Grenze angelangt. Dies stellt eine schwerwiegende Bedrohung der einzigartigen 
und sehr empfindlichen Meeresumwelt der Ostsee dar. 

Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung dafür, dass in der Ostsee auch künftig Dorsch 
gefischt werden kann. Die geltenden Vorschriften stellen einen Schritt in die richtige 
Richtung dar, aber sie sind wirkungslos, wenn sie nicht eingehalten werden. Auch wenn die 
Gefährdung der Dorschbestände und damit auch der Ostsee unterschiedlicher und komplexer 
Art ist, stellt die illegale Fischerei trotz allem die stärkste Bedrohung dar. Der Internationale 
Rat für Meeresforschung, ICES, schätzt, dass illegal gefangener Dorsch zwischen 35 und 45% 
der Anlandungen in der östlichen Ostsee ausmacht. Deshalb sind nicht neue Regeln für die 
Dorschfischerei, um die Dorschbestände zu schützen, am wichtigsten, sondern vielmehr 
Garantien, dass die geltenden Vorschriften eingehalten werden, und dem muss deshalb 
Priorität zukommen.

Die Kontrolle, dass diese Verordnung eingehalten wird, obliegt den Mitgliedstaaten. Es sind 
heute schwere Mängel dabei festzustellen, wie sie mit dieser Verantwortung umgehen. Dies 
schadet sowohl den Dorschbeständen als auch der Umwelt der Ostsee. Da die Gemeinschaft 
keine Möglichkeit hat, selbst die Fischerei zu kontrollieren oder illegale Fischerei zu 
sanktionieren, müssen verschiedene Instrumente eingesetzt werden, um die Mitgliedstaaten zu 
einer Einhaltung dieser Verordnung zu bringen.

Sowohl aus Umwelterwägungen als auch mit Blick auf die künftige Verfügbarkeit von 
Dorsch ist es wichtig, die Dorschbestände in der gesamten Ostsee zu sichern. Die Tatsache, 
dass die Dorschbestände gegenwärtig aufgeteilt in ein östliches und ein westliches Gebiet 
bewirtschaftet werden, verschlechtert die Voraussetzungen für die Kontrolle, führt zu einer 
Zunahme der illegalen Fischerei und trägt zu mangelhaften wissenschaftlichen Grundlagen 
bei. Angesichts der Wechselbeziehung zwischen den Beständen in den beiden 
Bewirtschaftungsgebieten gibt und in der Absicht, illegale Fischerei zu verhindern und die 
Kontrollen zu vereinfachen, sollte diese Aufteilung beseitigt und sollten die Bestände 
gemeinsam bewirtschaftet werden. 

Die Dorschbestände werden auch dadurch geschädigt, dass viel zu viele der angelandeten 
Dorsche nach wie vor klein sind und lediglich einmal und in manchen Fällen auch gar nicht 
ablaichen konnten. Als direkte Konsequenz geht das Wachstum der Bestände zurück und die 
Fähigkeit der Bestände zur Erholung nimmt ab. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass der 
Marktwert der Fische, die letztendlich angelandet werden, fällt, weil die angelandeten 
Dorsche viel zu jung sind. 

Wenn wir einen Zusammenbruch der Dorschbestände in der Ostsee verhindern wollen, 
müssen wir eine strenge Aufteilung der Quoten beibehalten. Die jährliche wissenschaftliche 
Schätzung des Dorschbestands, die der Entscheidung des Rates zugrunde liegt, sollte ohne 
Einschränkungen befolgt werden können. Vorrangig sollten Umwelterwägungen und 
Erwägungen der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden und nicht kurzsichtige sozialpolitische 
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Ziele.  

Zusammengefasst lässt sich jedoch feststellen, dass es einer neuen Fischereipolitik für den 
Umgang mit der Umwelt und der Dorschfischerei in der Ostsee bedarf, eine Politik, die 
bewirkt, dass die Fischer in der gesamten Union sich der Verantwortung für die Erhaltung des 
Bestands bewusst sind und dieser Verantwortung gerecht werden. Ein System, das sich als 
wirksam erwiesen hat, um auf der einen Seite die Fischbestände zu schützen und auf der 
anderen Seite die Möglichkeiten für die Fischer zu erhalten, ihren Beruf weiter auszuüben, ist 
das System der individuellen übertragbaren Quoten, ITQ (individually transferable quotas). 
ITQ geben ein individuelles Recht zu fischen, indem der Fischer eine individuelle Quote nach 
Fischart, Fischereigebiet und Jahr erhält. Die Gesamtquote wird zu Beginn von einer 
geeigneten Stelle festgelegt, beispielsweise vom Wissenschafts-, Technik- und 
Wirtschaftsausschuss für Fischerei (STECF), und in der Folgezeit in Übereinstimmung mit 
Vorschlägen der eigenen Organisationen der Fischer.

ITQ geben den Fischern einen Anreiz, nicht zu viel Fisch zu fangen, weil dies langfristig 
direkte negative Auswirkungen hat. Es gibt ein unmittelbares Eigeninteresse der Fischer, 
festgelegte Regeln einzuhalten, illegale Fischerei zu überwachen und zu bekämpfen und 
Laichgründe zu schützen. Da ITQ verkauft werden können, gibt es außerdem für solche 
Fischer, die ihren Beruf aufgeben wollen, eine realistische Möglichkeit, sich eine Grundlage 
für einen Start in einem anderen Beruf zu verschaffen. ITQ sind mit guten Ergebnissen in 
Neuseeland, in Alaska und auf Island angewendet worden. 

Die Dorschfischerei in der Ostsee könnte ein Pilotprojekt für die Anwendung von ITQ in der 
EU sein. Es handelt sich um ein begrenztes Fischereigebiet mit zwei Dorschbeständen, aber 
mit relativ kurzen Abständen für die Fischer zwischen den Fanggründen und Beständen.

Zusammenfassend schlägt der Verfasser der Stellungnahme folgende Maßnahmen vor:

1. Die Aufteilung in ein östliches und ein westliches Bewirtschaftungsgebiet wird abgeschafft 
und die Bestände werden gemeinsam bewirtschaftet, nicht nur, weil es eine 
Wechselbeziehung zwischen den beiden Beständen gibt, sondern auch, um die Kontrollen zu 
vereinfachen und illegale Fischerei zu verhindern.

2. Es werden strengere Anforderungen für die Kontrollen und Strafen der Mitgliedstaaten, 
was illegale Dorschfischerei angeht, eingeführt, und es wird der Kommission auferlegt, eine 
Liste der Staaten, die sich nicht daran halten, aufzustellen und zu veröffentlichen. 
 

3. Die Mindestgröße für angelandeten Dorsch wird auf 40 cm erhöht. Dadurch werden dem 
Dorsch mehr Möglichkeiten gegeben, sich zu vermehren, was zu einer Stärkung der Bestände
führt.

4. Die Wissenschaft sollte die Größe der Fangquoten für Dorsch festlegen, und es sollte dabei 
nicht zugelassen werden, dass die Mitgliedstaaten Umweltaspekte bei der Festlegung der 
Quoten unberücksichtigt lassen.

5. Die Kommission sollte bei ihrer Bewertung die Möglichkeit prüfen, ITQ für Dorsch in der 
Ostsee einzuführen und dadurch die Anreize für die einzelnen Fischer zu erhöhen, die 
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Bestände zu erhalten.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Fischereiausschuss, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 3 a (neu)

(3a) Beide betroffenen Dorschbestände in 
der Ostsee, der östliche wie der westliche 
Bestand, werden von den gleichen 
Fischereiflotten befischt, und der 
Mehrjahresplan für die Dorschbestände in 
der Ostsee muss deshalb beide Bestände 
gemeinsam behandeln, obwohl sie in 
verschiedener Hinsicht Unterschiede 
aufweisen.

Begründung

Die Fischereifahrzeuge und die Dorsche bewegen sich zwischen der östlichen und westlichen 
Ostsee. Es ist wichtig, aus Umwelterwägungen und unter dem Aspekt eines künftigen Zugangs 
zu Dorsch die Dorschbestände in der gesamten Ostsee zu erhalten.

Änderungsantrag 2
Erwägung 4 a (neu)

(4a) Die illegale Fischerei stellt die 
schwerwiegendste Bedrohung für den 
Dorschbestand in der Ostsee dar. Diese 
illegale Fischerei ist ihrerseits eine Folge 
der mangelnden Kontrolle der 
Fischereitätigkeiten und der nicht 
vorhandenen Bereitschaft, Übertretungen 
geltender Vorschriften zu verfolgen.

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Begründung

Zum Schutz des Dorschbestands in der Ostsee bedarf es zunächst keiner neuen Vorschriften, 
sondern einer Einhaltung der geltenden Vorschriften. 

Änderungsantrag 3
Artikel 1

Mit dieser Verordnung wird ein 
Mehrjahresplan für die folgenden 
Dorschbestände (nachstehend 
„Dorschbestände“) und für die Fischereien, 
die diese Bestände befischen, aufgestellt:

Mit dieser Verordnung wird ein 
Mehrjahresplan für die folgenden 
Dorschbestände (nachstehend 
„Dorschbestände“) und für die Fischereien, 
die diese Bestände befischen, aufgestellt:

a) der Dorschbestand in den Untergebieten 
22, 23 und 24;

der Dorschbestand in den Untergebieten 22
bis 32.

b) der Dorschbestand in den Untergebieten 
25 bis 32.

Begründung

Die Aufteilung in ein östliches und ein westliches Bewirtschaftungsgebiet sollte beseitigt und 
die Bestände sollten gemeinsam bewirtschaftet werden, weil es eine Wechselbeziehung 
zwischen den Beständen gibt und weil ein solcher Schritt das Ausmaß der illegalen Fischerei 
wegen der Vereinfachung der Kontrollen eindämmen würde.

Änderungsantrag 4
Artikel 4

Der Plan soll die nachhaltige Nutzung der 
Dorschbestände durch schrittweise Senkung 
der fischereilichen Sterblichkeit und 
anschließende Aufrechterhaltung auf einem 
Niveau gewährleisten, das folgende Werte 
nicht unterschreitet:

Der Plan soll die nachhaltige Nutzung der 
Dorschbestände durch schrittweise Senkung 
der fischereilichen Sterblichkeit und 
anschließende Aufrechterhaltung auf einem 
Niveau gewährleisten, das folgende Werte 
nicht unterschreitet: 0.3 bei den 
Altersklassen 3 bis 7 Jahre für den 
Dorschbestand in den Untergebieten 22 bis 
32.

1) 0.6 bei den Altersklassen 3 bis 6 Jahre 
für den Dorschbestand in den 
Untergebieten 22, 23 und 24 und
2) 0.3 bei den Altersklassen 4 bis 7 Jahre 
für den Dorschbestand in den 
Untergebieten 25 bis 32.
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Begründung

Die Aufteilung in ein östliches und ein westliches Bewirtschaftungsgebiet sollte beseitigt und 
die Bestände sollten gemeinsam bewirtschaftet werden, weil es eine Wechselbeziehung 
zwischen den Beständen gibt und weil ein solcher Schritt das Ausmaß der illegalen Fischerei 
wegen der Vereinfachung der Kontrollen eindämmen würde. Als Konsequenz eines 
einheitlichen Bewirtschaftungsgebiets sollte es auch einheitliche Werte für die 
Fischsterblichkeit geben. Da der Dorschbestand in der Ostsee ernsthaft gefährdet ist, sollten 
die Regeln streng sein.

Änderungsantrag 5
Artikel 6 Absatz 3

3. Würde die Anwendung von Absatz 1 zu 
einer TAC führen, die um mehr als 15% 
unter der TAC für das Vorjahr liegt, setzt 
der Rat eine TAC fest, die um 15 % unter 
der TAC für das Vorjahr liegt.

entfällt

Begründung

Es ist von größter Bedeutung, dass der Rat der Einschätzung der Wissenschaft folgt und 
Umweltaspekte bei der Festlegung der Quoten nicht unberücksichtigt lässt. 

Änderungsantrag 6
Artikel 6 Absatz 4

4. Absatz 3 gilt nicht, wenn nach 
wissenschaftlicher Einschätzung des STECF 
die fischereiliche Sterblichkeit im Jahr der 
Anwendung der TAC bei den Altersklassen 
3 bis 6 Jahre für den Dorschbestand in den 
Untergebieten 22, 23 und 24 den Wert 1
oder bei den Altersklassen 4 bis 7 Jahre für 
den Dorschbestand in den Untergebieten 
25 bis 32 den Wert 0.6 überschreitet.

4. Absatz 3 gilt nicht, wenn nach 
wissenschaftlicher Einschätzung des STECF 
die fischereiliche Sterblichkeit im Jahr der 
Anwendung der TAC bei den Altersklassen 
3 bis 7 Jahre für den Dorschbestand in den 
Untergebieten 22 bis 32 den Wert 0.6 
überschreitet.

Begründung

Die Aufteilung in ein östliches und ein westliches Bewirtschaftungsgebiet sollte beseitigt und 
die Bestände sollten gemeinsam bewirtschaftet werden, weil es eine Wechselbeziehung 
zwischen den Beständen gibt und weil ein solcher Schritt das Ausmaß der illegalen Fischerei 
wegen der Vereinfachung der Kontrollen eindämmen würde.
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Änderungsantrag 7
Artikel 8 Absatz 1

1. Die Fischerei mit Schleppnetzen, 
Snurrewaden oder ähnlichen Fanggeräten 
mit einer Maschenöffnung von 90 mm oder 
mehr, mit Kiemen-, Verwickel- und 
Trammelnetzen mit einer Maschenöffnung 
von 90 mm oder mehr oder mit Grundleinen 
ist in folgenden Zeiträumen verboten:

1. Die Fischerei mit Schleppnetzen, 
Snurrewaden oder ähnlichen Fanggeräten 
mit einer Maschenöffnung von 90 mm oder 
mehr, mit Kiemen-, Verwickel- und 
Trammelnetzen mit einer Maschenöffnung 
von 90 mm oder mehr oder mit Grundleinen 
ist vom 15. Juni bis zum 14. September in 
den Untergebieten 22 bis 32, sofern dort 
Dorsch vorkommt, verboten.

a) vom 15. März bis zum 14. Mai in den 
Untergebieten 22, 23 und 24 und
b) vom 15. Juni bis zum 14. September in 
den Untergebieten 25 bis 27.

Begründung

Die Aufteilung in ein östliches und ein westliches Bewirtschaftungsgebiet sollte beseitigt und 
die Bestände sollten gemeinsam bewirtschaftet werden, weil es eine Wechselbeziehung 
zwischen den Beständen gibt und weil ein solcher Schritt das Ausmaß der illegalen Fischerei 
wegen der Vereinfachung der Kontrollen eindämmen würde. Als Konsequenz eines 
einheitlichen Bewirtschaftungsgebiets sollte es auch einheitliche Zeiträume für ein 
Fischereiverbot geben. 

Änderungsantrag 8
Artikel 8 Absatz 6 a (neu)

6a. Abweichend von den Regeln über die 
Mindestgröße von angelandetem Dorsch 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 2187/2005
muss die Mindestgröße für angelandeten 
Dorsch in den Untergebieten 22 bis 32 
40 cm betragen.

Begründung

Um den Dorschbestand in der Ostsee zu stärken ist es notwendig, die Regeln für die 
Mindestgröße von in der Ostsee gefangenem Dorsch zu ändern. Durch Heraufsetzung der 
Mindestgröße auf 40 cm erhält der Dorsch zusätzliche Möglichkeiten, sich zu vermehren, was 
eine Stärkung des Bestands bedeutet.  

Änderungsantrag 9
Artikel 25 Absatz 4 a (neu)
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4a. Die Kommission nimmt jährlich eine 
gründliche Bewertung der verschiedenen 
Kontrollen der Mitgliedstaaten, der 
Überwachung sowie der Sanktionen gegen 
Fischer, die die Vorschriften dieser 
Verordnung missachten, vor. Dieser 
Bericht wird veröffentlicht, und aus dem 
Bericht muss hervorgehen, welche 
Fortschritte die einzelnen Mitgliedstaaten 
bei der Anwendung dieser Verordnung 
gemacht haben und in welchen Bereichen 
die Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
erfolgreich waren und in welchen nicht.

Begründung

Es obliegt den Mitgliedstaaten, für die Einhaltung dieser Verordnung zu sorgen. Es lassen 
sich heute schwerwiegende Mängel bei den Kontrollen der Mitgliedstaaten feststellen, was 
dem Fischbestand und der empfindlichen Umwelt der Ostsee schadet. Da die Kommission 
keine direkten Möglichkeiten hat, darauf Einfluss zu nehmen, wie die Mitgliedstaaten dieser
Verordnung nachkommen, kann das Verfahren, sowohl die Mitgliedstaaten zu benennen, die 
ihren Pflichten nachkommen, als auch die Mitgliedstaaten, die dies nicht tun, die Entwicklung 
in die richtige Richtung lenken. 

Änderungsantrag 10
Artikel 27 Absatz 2 a (neu)

2a. Die Kommission untersucht die 
Möglichkeiten dafür, die Ostsee zu einem 
Versuchsgebiet zu machen, um das System 
mit individuellen übertragbaren 
Fischereiquoten (ITQ) für Dorsch mit dem 
Ziel zu erproben, ein langfristig 
nachhaltiges System für die 
Dorschfischerei zu entwickeln. Dies erfolgt 
in Zusammenhang mit einer drei Jahre 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
vorzunehmenden Bewertung. Die 
Ergebnisse einer solchen Überprüfung sind 
bei der Festlegung eines möglichen neuen 
Plans zu berücksichtigen.

Begründung

Das System mit individuellen übertragbaren Quoten (ITQ) hat sich für den Schutz der 
Fischbestände und für die Erhaltung der Möglichkeit für die Fischer, ihr Gewerbe weiterhin 
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auszuüben, als wirksam erwiesen. ITQ geben individuelle Fischereirechte, indem den 
Fischern eine individuelle Quote nach Fischarten, Fischgründen und Jahr gegeben wird. Die 
Gesamtquote wird anfänglich von einer geeigneten Stelle und in der Folge in 
Übereinstimmung mit einem Vorschlag der eigenen Organisationen der Fischer festgelegt. 
Dies stärkt die Anreize für die Fischer selbst, die Dorschbestände in nachhaltiger Weise zu 
bewirtschaften.


