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VORSCHLÄGE

Der Fischereiausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für konstitutionelle Fragen, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest, dass der Vertrag von Lissabon für die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) 
einen grundlegenden Wandel im Beschlussfassungsprozess bedeutet, da das Europäische 
Parlament ab seinem Inkrafttreten zum 1. Januar 2009 von einem bloßen Konsultativorgan 
zu einem generell dem Rat gleichgestellten Legislativorgan mit geteilten 
Entscheidungsbefugnissen wird;

2. begrüßt dieses neue Szenario, nach dem Parlament und Rat gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren die Bestimmungen festlegen, die für die Verwirklichung der 
Ziele der GFP notwendig sind (Artikel 37 Absatz 2);

3. vertritt die Ansicht, dass die Ausnahmen von diesem allgemeinen Grundsatz, der auf der 
gleichberechtigten Stellung beider Organe beruht, strikt auf die im Vertrag vorgesehenen 
Fälle beschränkt sind und an die Rechtsprechung des Gerichtshofes über Ausnahmen von
allgemeinen Bestimmungen anzupassen sind;

4. stellt fest, dass in Artikel 37 Absatz 3 geregelt ist, dass für die Festsetzung und Aufteilung 
der Fangmöglichkeiten in der Fischerei (TAC und Quoten) zwischen den Mitgliedstaaten 
ausschließlich der Rat zuständig ist und deshalb dafür die Beteiligung des Parlaments –
wie bisher üblich – nicht mehr erforderlich ist;

5. vertritt die Ansicht, dass der Umfang dieser ausschließlichen Zuständigkeit nach Maßgabe 
des Inhalts der Vorschläge analysiert werden muss, wobei die Fischereipolitik diejenigen 
Vorschläge zu formulieren hat, deren wichtigstes Ziel der Erhalt der Fischereiressourcen 
ist;

6. vertritt diesbezüglich die Auffassung, dass alle anderen Bereiche, die formell in die 
jährliche Verordnung aufgenommen wurden und nicht die Festlegung von 
Fangmöglichkeiten und die Aufteilung von Quoten betreffen, wie etwa Fragen, die 
technische Maßnahmen oder den Fischereiaufwand oder die Eingliederung von 
Abkommen betreffen, die im Rahmen der regionalen Fischereiorganisationen geschlossen 
wurden, dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, d.h. der Mitentscheidung, 
unterliegen, da sie eine eigene Rechtsgrundlage besitzen;

7. unterstreicht, dass die Europäische Union und die Mitgliedstaaten sich die 
Zuständigkeiten im Fischereibereich teilen, außer für die biologischen Meeresressourcen, 
für die die Europäische Union ausschließlich zuständig ist; betont ferner, dass durch den 
neuen Vertrag die Kontrolle des Subsidiaritätsprinzips durch die nationalen Parlamente 
eingeführt wird und den nationalen Parlamenten im Falle der geteilten Zuständigkeiten im 
Fischereibereich acht Wochen für die Abgabe einer begründeten Stellungnahme zu einem
bestimmten Vorschlag zur Verfügung stehen, und dass der Rat und das Parlament 
abwarten müssen, bis diese Frist verstrichen ist, da die Nichtbefolgung des 
Subsidiaritätsprinzips Grund für eine Klage vor dem Gerichtshof ist;
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8. nimmt den neuen Rahmen für die Annahme internationaler Fischereiabkommen zur 
Kenntnis, dessen wichtigste Neuerung im Verfahren des Abschlusses dieser Abkommen 
besteht, da im Vertrag klar geregelt ist, dass diese Abkommen vor ihrem Abschluss durch 
den Rat der Genehmigung des Parlaments bedürfen; unterstreicht, dass dieses Vetorecht in 
der Praxis aus Sicht des Parlaments eine Ausweitung und Verbesserung der geltenden 
Tatbestände bedeutet, die bislang auf Abkommen mit erheblichen Auswirkungen auf den 
Haushalt bzw. auf solche Abkommen beschränkt sind, die die Schaffung eines speziellen 
institutionellen Rahmens implizieren, wie etwa die innerhalb einer regionalen 
Fischereiorganisation geschlossenen Abkommen;

9. weist auf folgende Punkte hin, die nach einer Überprüfung der verschiedenen sich aus 
dem neuen Vertrag für die GFP ergebenden Neuerungen festzuhalten sind:

 Es ist derzeit sehr schwer, den Anwendungsbereich von Artikel 37 Absatz 3 genau zu
bestimmen;

 der neue Vertrag ist auf alle Legislativvorschläge anzuwenden, die zum Zeitpunkt 
seines Inkrafttretens anhängig sind;

 es gibt einen großen Auslegungsspielraum für den Gesetzgeber (Rat und Parlament), 
weshalb grundsätzlich abzuwarten ist, wie sich die Dinge entwickeln, ohne dabei die 
Gelegenheit zur Festlegung einer interinstitutionellen Vereinbarung aus den Augen zu 
verlieren, die den Anwendungsbereich von Artikel 37 Absätze 2 und 3 deutlicher 
eingrenzt.
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