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Hintergrundpapier über die Einbeziehung des Flugverkehrs in
das Europäische Emissionshandelssystem (EU ETS) und die
internationale Debatte
Warum ist es notwendig, Treibhausgas-Emissionen im Luftverkehr zu
reduzieren?
Die Treibhausgas-Emissionen im Flugverkehr sind in den letzten Jahren stark
angestiegen. Ohne Eingreifen würden sie nach einer Prognose der Internationalen
Zivilluftfahrt-Organisation
ICAO
bis
2040
auf
1900
Mt
steigen.

Andere Berechnungen gehen von 3500 bis 4500 Mt bis 2050 aus. 3,5 Gigatonnen sind
laut IPCC 20 Prozent der Menge, auf die die Emissionen limitiert werden müssen,
damit der Temperaturanstieg bis 2050 auf 2 Grad begrenzt werden kann. 2014 war der
Flugverkehr für mehr CO2 Ausstoß verantwortlich, als alle 129 Staaten, die am
wenigsten Emissionen produzieren, gemeinsam (s.Tabelle am Ende des
Hintergrundpapiers).
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Dem fünften IPCCBericht zufolge, der
am
30.9.2013
veröffentlicht wurde,
müssen die globalen
Emissionen bis 2050
drastisch
reduziert
werden, um eine
ZweidrittelWahrscheinlichkeit
zu haben, dass wir
das 2 Grad-Ziel
einhalten können.
Source: IPCC

Die Aufgabe, die Emissionen von Flugzeugen zu regulieren, wurde der ICAO 1997
im Rahmen des Kyoto-Protokolls von der internationalen Gemeinschaft übertragen.
Auch wenn das Kyoto-Protokoll zu kurz greift was die Herausforderungen des
Klimawandels angeht, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Europäische
Union zumindest ihrer Verpflichtung nachgekommen ist und ihre Emissionen gesenkt
hat. Das Pariser Klimaschutzabkommen, welches am 04. November 2016 in Kraft
getreten ist, enthält eine Vereinbarung zur Reduzierung der Emissionen für fast 200
Staaten 1 weltweit. Die EU hat sich zu einer Reduzierung der Treibhausgase um 40
Prozent bis 2030 verpflichtet. Bis zur ihrer 39. Generalversammlung 2016 existierte
kein globales ICAO-Abkommen und bis dahin wurden seit der Verabschiedung des
Kyoto-Protokolls vor 19 Jahren auch keinerlei Anstrengungen unternommen, um die
Zunahme der Emissionen des Flugverkehrs auf internationaler Ebene zu begrenzen.
Verglichen mit den Reduktionsambitionen anderer Industriezweige sind die
bisherigen Maßnahmen der ICAO, wie sie am 27. September 2016 vereinbart wurden,
unzureichend.
Darüber hinaus muss sich auch die Luftfahrtindustrie an den Bemühungen zur
Eindämmung des Klimawandels beteiligen, damit im Hinblick auf andere
Verkehrsmittel für Gerechtigkeit gesorgt ist. Leider ist das Flugzeug das am
wenigsten klimafreundliche Verkehrsmittel, und während andere Verkehrsträger in
hohem Maße reguliert sind und vielen Steuern und Gebühren unterliegen, ist der
Luftverkehr auf Ebene der EU noch nicht reguliert worden:

1

197 Teilnehmerstaaten des Übereinkommens
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Anmerkung: Die oben dargestellten Abbildungen sind mittels der durchschnittlichen Anzahl der Passagiere pro Fahrzeug geschätzt worden, die für
Autos 1,52, für Busse 12,7, für motorisierte Zweiräder 1,16, für Flugzeuge 88 und für Züge 156 lautet. Für Schiffe liegen keine Daten vor. EEA 2014,
p. 104: http://www.eea.europa.eu/publications/term-report-2014

Rechtsvorschriften bis 2008, Kritik aus Drittländern und Rechtmäßigkeit
dieser Kritik:
Die Rechtsvorschriften zur Einbeziehung des Luftverkehrs in das EHS wurden nach
einer Debatte von über zwei Jahren, an denen alle Interessenträger beteiligt waren, vom
Rat einstimmig und vom Parlament mit einer Mehrheit von über 90 % verabschiedet.
Einer ihrer grundlegenden Aspekte war die Erfassung aller Flüge mit Ausgangs- und
Zielort in Europa. Dieser Umstand wird von Drittländern kritisiert. Jedoch kam der
Gerichtshof der Europäischen Union infolge einer Rechtssache in Verbindung mit
amerikanischen Fluggesellschaften zu dem Urteil, dass die Regelung dem
internationalen Recht voll und ganz entspricht. Dieses Gesetz ist im Vergleich mit
anderen Industriezweigen sehr moderat. Das heißt, dass nur 15% der Emissionsrechte
versteigert wurden, im Gegensatz zu den durchschnittlich 40% versteigerten
Zertifikaten im EHS bei den restlichen Sektoren. Dank der sinkenden Obergrenze wird
die Zahl der Zertifikate, mit denen die Emissionen von ortsfesten Anlagen kompensiert
werden können, im Jahr 2020 für alle anderen Branchen 21 % geringer sein als im Jahr
2005. Für den Flugverkehr liegt die Obergrenze bei nur 5 %. Die Kosten sind sehr
moderat, auch wenn die Drittländer, die oft von einer übermäßigen Belastung ihrer
Wirtschaft sprechen, in diesem Punkt anderer Ansicht sind. Den neuesten Zahlen
zufolge betrugen die Kosten für Ryanair 0,03 EUR und für Easyjet 0,11 EUR (für
andere Gesellschaften mit einer weniger effizienten Flotte liegen die Kosten
möglicherweise etwas höher). Die Kosten von Steuern und Gebühren, die von den
Mitgliedstaaten der EU oder Drittländern erhoben werden, sind viel höher.

Land

Rechtsvorschrift

Kosten pro Flug
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Deutschland

Großbritannien

Österreich

USA

EU

Indien

Frankreich

Luftverkehrssteuer

Air Passenger Duty APD

Flugabgabegesetz

International
Transportation

je nach Bestimmungsort bis
zu
42,18 EUR

bis zu 184 GBP/6000 Meilen

je nach Strecke bis zu 35 EUR

16,30 USD/Fluggast

EHS

0,03 EUR
(Ryanair) bis zu
2 EUR/Interkontinentalflug
(Schätzung der
Kommission)

Abfluggebühr + 10,3 %
Dienstleistungsgebühr (auf
Flughafenentwicklungssteue
r in Delhi)

7,40 EUR ,10 USD
+19 EUR, 25 USD (nur in
Delhi)

Taxe de solidarité sur les
billets d’avion

Bis zu 7,49€/Passagier
außerhalb der EU

4

Ein wichtiges Argument, das die Drittstaaten hervorbrachten, war, dass die
Rechtsvorschriften der Europäischen Union aufgrund der Exterritorialität rechtswidrig
seien. Der Gerichtshof kam zu dem Schluss, dieses Argument sei ungültig, da nur
Flüge mit Ausgangs- und Zielort in Europa erfasst werden. Jedoch müssen für längere
Flüge natürlich mehr Zertifikate abgegeben werden. Hierbei handelt es sich jedoch
nicht um eine Besonderheit des EU-Rechts. Dieser Grundsatz findet auch bei
einzelstaatlichen Steuern und Gebühren Anwendung – beispielsweise sind die
britischen Gebühren für einen Flug nach Mexiko um einiges höher als für einen Flug
nach Kanada, obwohl die Strecke zwischen Kanada und Mexiko im Wesentlichen über
dem Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten liegt, vgl. folgende Karte:
Für einen Flug nach Toronto
(etwa 3500 Meilen) wird eine
Fluggaststeuer von 130 GBP
(156 EUR/ 206 USD)
erhoben.

Für den Business-Class-Flug
von London nach Mexiko
City (ca. 5000 Meilen) wird
eine Fluggaststeuer von 162
GBP (195 EUR/ 257 USD)
erhoben.

Das Verfahren bei der ICAO und die „Stop-the-Clock“-Regelung
Obwohl die Kritik nicht berechtigt war, reagierte die Europäische Union auf die
Argumente der Drittländer. Es wurde vorgebracht, die Rechtsvorschriften der EU
ständen einem internationalen Übereinkommen entgegen. Dies war zu keinem
Zeitpunkt der Fall, die Kommission schlug jedoch im Rahmen einer Geste des guten
Willens vor das System für einen Zeitraum von einem Jahr auf Flüge innerhalb der
EU zu begrenzen, um dazu beizutragen, auf der ICAO-Generalversammlung im
September und Oktober 2013 zu einer besseren Einigung zu kommen.
Bei der ICAO-Versammlung im September und Oktober 2013 wurde eine Resolution
verabschiedet, die die Verpflichtung enthält, für den internationalen Luftverkehr eine
5

globale MBM (market based measure) zu entwickeln und dabei der Arbeit gemäß
Ziffer 19 Rechnung zu tragen.
Um Druck auf die ICAO auszuüben, hat die EU zweimal die sog. „Stop-the-clock“Regelung (Begrenzung des Systems auf innereuropäische Flüge) vollzogen. In der
ersten Entscheidung galt diese Regelung für ein Jahr und wurde nochmals um zwei
weitere Jahre verlängert. Momentan fallen unter das EU EHS nur Flüge im
europäischen Wirtschaftsraum - also die 28 EU-Staaten plus Island, Liechtenstein und
Norwegen. Die Stop-the-clock-Regelung lief Ende 2016 aus. Ohne eine Änderung der
bestehenden Gesetzgebung, müssen Fluggesellschaften auch für interkontinentale
Flüge, die in Europa starten oder landen im Frühjahr 2018 Lizenzen erwerben.

Die 39. ICAO Versammlung in Montreal
Am 06. Oktober 2016 hat die ICAO das sogenannte CORISA beschlossen (Carbon
Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Auch wenn viele
Details des Beschlusses noch unklar sind, können schon einige Rückschlüsse gezogen
werden. Die Ambitionen der ICAO waren sehr gering, verglichen mit denen der EU
und anderer Industrieländer, die das Pariser Übereinkommen mittragen.
Die ICAO hat keine Reduzierungsziele angenommen, während die EU sich dazu
entschieden hat, die Emissionen bis 2030 um 40 Prozent zu reduzieren. Die
Industriesektoren, welche vom EU EHS erfasst werden, sind sogar zu einer
Reduzierung der Emissionen um 43 Prozent verpflichtet. Dies ist sehr ambitioniert
und bringt viele Herausforderungen mit sich, besonders wenn die Industrien technisch
nicht in der Lage sind ihre Emissionen zu reduzieren (Stahl, Zement, Kalk,
Düngemittel). Die ICAO redet nur über ein neutrales CO2-Wachstum. Dies steht im
Widerspruch zu den Plänen der Luftverkehrsindustrie. Die IATA hat sich selbst zu
einer Reduzierung um 50 Prozent bis 2050 verpflichtet. Leider wird dies bei der
ICAO nicht mal diskutiert.

Reduktionsziel

Kostenlose
Zuteilung

EU-Industrie EU
EHS
Emissionszertifikate
für Industriesektoren
unter dem EU EHS
werden 2030 43%
geringer sein
(verglichen mit 2005)

Flugverkehr EU EHS

Im Regelfall 100%
Auktionierung

15% Auktionierung

Verpflichtend

Verpflichtend für Flüge
im EWR

Bis 2027 freiwillig

Real reductions, no
offsetting

Real reductions, no
offsetting

Offsetting, rules
unclear

Umsetzung
Reduzierug
oder
Kompensation
(offsetting)

5% Reduktionsziel

Flugverkehr
CORSIA
Kein Ziel zur
Emissionsreduzierung

Ein anderes Problem ist, dass das CO2-neutrale Wachstum nicht real ist, sondern
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lediglich auf dem Papier existiert. Das einzige Instrument worüber die ICAO
diskutiert, ist das sog. „Offset-Verfahren“ (benannt in ICAO-Verordnung als
„CORSIA“: Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Die
EU hat das Offset-Verfahren für alle anderen Industrien abgeschafft, weil dieser
Mechanismus, wie der Clean Development Mechanism (CDM), erstens, viel Kritik
geerntet hat, da er nicht wirklich hilfreich für das Klima ist und manchmal sogar einen
negative Effekt auf das Klima hat, wie im Fall von industriellen Gasen. Zweitens hat
dank des Pariser Übereinkommens nun fast jeder Staat weltweilt Reduzierungsziele,
sodass unklar ist woher Offsets kommen sollen.
Während der letzten Monate ist deutlich geworden, dass dieses unambitionierte
Szenario weiter geschwächt wird. Leider werden die Maßnahmen zur tatsächlichen
Begrenzung des Wachstums der Luftverkehrsemissionen erst ab 2027 wirksam. Ab
2021 wird es für diejenigen, die teilnehmen ab dann möchten, möglich sein freiwillige
Maßnahmen zu unternehmen. Die Verhandlungspartner mussten diese Zugeständnisse
machen, damit überhaupt eine verbindliche Vereinbarung zustande kommt.
Das Schema ist einer dreijährigen Review-Phase hinsichtlich der Effizienz und des
Ambitionsniveaus unterworfen. In seiner ersten Phase (2021 - 2026) nehmen 65
Länder auf freiwilliger Basis teil. Alle EU-Staaten werden von Beginn an teilnehmen,
genauso wie China und die USA. Indien und Russland haben Vorbehalte. In seiner
zweiten Phase (2027 - 2035) ist die Teilnahme verpflichtend (außer Länder, die zu
geringen Luftfahrt-Aktivitäten aufweisen). Dies bedeutet, dass theoretisch rund 80
Prozent der Emission über den 2020-Werten zwischen 2021 und 2025 ausgeglichen
werden.
Mit Annahme der „Stop-the-clock“-Regelung 2 hat die EU klare Vorgaben für die
Gesetzgebung nach der 39. Generalversammlung der ICAO gezogen.
(5) Mit den in dieser Verordnung vorgesehenen Ausnahmen wird den Ergebnissen
bilateraler und multilateraler Kontakte zu Drittländern Rechnung getragen, die die
Kommission im Namen der Union weiter pflegen wird, um die Anwendung
marktbasierter Mechanismen zur Reduzierung der Emissionen des Luftverkehrs zu
fördern.
(6) In der Richtlinie 2003/87/EG ist die Möglichkeit vorgesehen, Maßnahmen zur
Änderung der in Anhang I der genannten Richtlinie aufgelisteten
Luftverkehrstätigkeiten zu erlassen, wenn ein Drittland Maßnahmen zur Eindämmung
der Auswirkungen von Luftverkehrstätigkeiten auf das Klima einführt.
8. Die Kommission informiert das Europäische Parlament und den Rat regelmäßig,
und zwar mindestens einmal im Jahr, über die Fortschritte der Verhandlungen im
Rahmen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) und über ihre
Bemühungen zur Förderung der internationalen Anerkennung markbasierter
Mechanismen durch Drittstaaten. Im Anschluss an die ICAO-Versammlung von 2016
erstattet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat Bericht über die
Maßnahmen zur Umsetzung eines internationalen Übereinkommens über einen
globalen marktbasierten Mechanismus ab 2020, mit dem Treibhausgasemissionen
des Luftverkehrs in nichtdiskriminierender Weise gesenkt werden, und bezieht in
die Berichterstattung die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 525/2013 übermittelten Informationen über die Verwendung von Einkünften
2

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0421&from=EN
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ein.
Die Vereinbarung der ICAO hat die Erwartungen des Europäischen Parlaments nicht
zufriedengestellt. Deshalb ist es von großer Wichtigkeit, dass die Vereinbarung nicht
gleichzeitig die Möglichkeiten der EU beschränkt eine Gesetzgebung zu
verabschieden, die die Emissionen von Flugzeugen, die in Europa starten und/oder
landen miteinschließt. Es ist sehr wichtig, eine weltweite Lösung zu finden, aber diese
Lösung muss auch effektiv sein. Kommissar Arias Cañete sagte dem ENVI-Ausschuss
am 12.09.2016, dass in jedem Fall das EU-EHS für Flüge die in Europa starten und
landen (innereuropäische Flüge) fortgesetzt wird.
Zusammenhang zwischen der Revision des EU EHS (Duncan-Bericht) und dem
Flugverkehr
Im Duncan-Bericht zur Überarbeitung des EU Emissionshandels für den Zeitraum
2021-2030 hat der Umweltausschuss ein höheres Ambitionsniveau für den Flugverkehr
beschlossen. Der Anteil der Zertifikate, der kostenpflichtig versteigert wird, soll von
15% auf 50% angehoben werden. Die jährliche Obergrenze im Luftverkehrssektor
betrug 2013-2020 5% und soll nun auf 10% festgesetzt werden. Das heißt, dass der
Sektor nun mehr Klimaschutzanstrengungen vornehmen muss. Ab 2021 soll dann auch
für den Flugverkehr der gleiche lineare Reduktionsfaktor gelten wie für den Rest der
Industrie, die unter das Emissionshandelssystem fällt.
Dies ist wichtig weil einige energieintensive Industrien, z.B. die Stahlindustrie, im
Rahmen von EHS großzügiger behandelt werden müssen. Um die Umweltziele
aufrechtzuerhalten, müssen andere Teile der Wirtschaft mitwirken
Die abschließende Beurteilung der Situation muss die Anstrengungen der ICAOVereinbarung und die Möglichkeiten der EU das EHS so beizubehalten, wie es
ursprünglich verabschiedet wurde, berücksichtigen. Die Beurteilung des Parlaments
wird sehr wahrscheinlich auch berücksichtigen, in welcher Weise Drittländer freiwillig
am ICAO Programm von 2021 an teilnehmen können. Es wäre von großer Bedeutung,
wenn zumindest die großen Emittenten wie die USA oder China teilnehmen.

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Oktober 2016 zur Umsetzung
des Pariser Übereinkommens und zur Konferenz der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen 2016 in Marrakesch (Marokko) (COP 22) (2016/2814(RSP))
27. weist erneut darauf hin, dass der Verkehr der zweitgrößte Emittent von
Treibhausgasen ist; bedauert, dass der internationale Luft- und
Seeverkehr im Pariser Übereinkommen nicht erwähnt werden; hebt
hervor, dass eine Reihe von Maßnahmen ergriffen werden muss, um die
Emissionen in dieser Branche zu verringern; weist erneut darauf hin,
dass die Vertragsparteien des UNFCCC tätig werden müssen, wenn die
Emissionen des internationalen Luft- und Seeverkehrs mit der
gebotenen Strenge und Dringlichkeit wirksam geregelt und begrenzt
werden sollen; fordert alle Vertragsparteien auf, im Rahmen der
Internationalen
Zivilluftfahrt-Organisation
(ICAO)
und
der
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Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) eine übergeordnete
politische Rahmenregelung zu erarbeiten, mit der wirksame
Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, und noch vor Ablauf des
Jahres 2016 Maßnahmen für die Festlegung geeigneter Zielvorgaben zu
ergreifen, damit die Emissionen soweit gesenkt werden können, dass ein
Zielwert, der deutlich unter 2°C liegt, erreicht wird;
28. weist erneut darauf hin, dass am 1. Januar 2012 die durch die Luftfahrt
verursachten Treibhausgase im EU-EHS erfasst wurden und alle vom
EHS betroffenen Luftfahrzeugbetreiber Emissionszertifikate für CO2
erwerben mussten; weist darauf hin, dass in den Jahren 2013 und 2014
zwei Aussetzungsbeschlüsse angenommen wurden, mit denen der
Anwendungsbereich des EU-EHS zeitweise dahingehend eingeschränkt
wurde, dass internationale Flüge ausgenommen waren, um der ICAO
Zeit zu geben, einen globalen marktgestützten Mechanismus zur
Verringerung der durch den internationalen Luftverkehr verursachten
Emissionen zu erarbeiten, und weist ferner darauf hin, dass die
Ausnahme ab 2017 nicht mehr gilt;
29. fordert, dass auf der derzeit laufenden 39. Tagung der ICAOVersammlung ein fairer und funktionierender globaler marktgestützter
Mechanismus eingerichtet wird, der ab 2020 auf internationaler Ebene
zur Anwendung gelangt; verhehlt seine tiefe Enttäuschung über den
derzeitigen bei der ICAO diskutierten Vorschlag nicht und weist erneut
darauf hin, dass eine Änderung der bestehenden Rechtsvorschriften über
die Einbeziehung der Luftfahrt in das EU-EHS nur in Betracht gezogen
wird, wenn der globale marktgestützte Mechanismus von ehrgeizigen
Zielen getragen ist, wobei innereuropäische Flüge in jedem Fall
weiterhin unter das EU-EHS fallen;
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2014 war der Flugverkehr für mehr CO2 Ausstoß verantwortlich, als alle 129
Staaten, die am wenigsten Emissionen produzieren, gemeinsam.
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