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Überwachung von CO2-Emissionen im Seeverkehr
Die internationale Seeschifffahrt ist nach wie vor die einzige Verkehrsart, die von den
Verpflichtungen der EU zur Senkung der Treibhausgasemissionen ausgenommen ist. 2013 umriss
die Europäische Kommission ein EU-Konzept für diese Fragen und legte als ersten Schritt Vorschläge
vor, ein System für die Sammlung und Veröffentlichung geprüfter jährlicher Daten über die CO2-
Emissionen großer Schiffe, die EU-Häfen anlaufen, zu schaffen. Damit wird indirekt das Vorgehen
der EU gegen den Klimawandel unterstützt und zu der laufenden internationalen Debatte über die
weltweite Senkung der durch Schiffe verursachten Emissionen beigetragen.

Hintergrund
Die Schifffahrt war 2013 für 4 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich, ein Niveau, das zwischen 1998
und 2008 um 48 % anstieg, was die weltweiten Trends widerspiegelte. Es wird erwartet, dass die
Treibhausgasemissionen der EU trotz den 2011 von der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO),
die die weltweite Schifffahrt regelt, erlassenen verpflichtenden Normen für die Schiffseffizienz im Vergleich
zum Stand von 2010 um weitere 51 % zunehmen. Eine solche Steigerung läuft den internationalen
Verpflichtungen der EU, die Treibhausgasemissionen zu verringern, zuwider. CO2-Emissionen sind sowohl die
wichtigsten Treibhausgasemissionen als auch diejenigen, die am leichtesten zu überwachen sind, was sie zu
einem günstigen Ausgangspunkt macht, von dem aus Maßnahmen getroffen werden können.
In ihrem Weißbuch zum Verkehr von 2011 hatte die Kommission erklärt, dass die CO2-Emissionen von
Bunkerölen für die Seeschiff fahrt in der EU im Vergleich zu 2005 bis 2050 um 40 % (falls erreichbar 50 %)
gesenkt werden sollten. In Ermangelung eines weltweiten Überwachungsinstruments auf IMO-Ebene und als
Beitrag zur künftigen Schaffung eines solchen Instruments unterbreitete die Kommission eine Mitteilung, in
der sie eine stufenweise Senkung der Treibhausgasemissionen aus der Seeschifffahrt vorschlug. Darin ist als
Grundlage, um die Festlegung von Senkungszielen in einem späteren Stadium zu erleichtern und um eine
marktbasierte Maßnahme anzuwenden, die die Gestalt eines beitragsgestützten oder zielgestützten
Ausgleichsfonds oder eines Emissionshandelssystems annehmen könnte, die Einführung eines
Emissionsüberwachungssystems für diesen Wirtschaftszweig vorgesehen.

Inhalt der vorgeschlagenen Verordnung
In der vorgeschlagenen Verordnung wird ein EU-System für die Überwachung und Prüfung der CO2-
Emissionen aus dem Seeverkehr und die Berichterstattung darüber (Monitoring, Reporting and Verification,
MRV) eingeführt. Mit mehreren Ausnahmen, die zum Beispiel Fischereifahrzeuge betreffen, wird es für alle
Schiffe (unabhängig von der geführten Flagge) über 5 000 BRZ gelten, die EU-Häfen anlaufen, und ihre
ankommenden, abgehenden und unionsinternen Reisen erfassen. Ab dem 1. Januar 2018 werden Schiffe
ihren CO2-Ausstoß auf der Grundlage bestehender Dokumentation über Kraftstoff, zurückgelegte
Entfernungen und beförderte Fracht überwachen müssen. Diese Daten werden unabhängig geprüft und
dann jährlich dem Flaggenstaat des Schiffs und der Kommission gemeldet, die sie halbjährlich bewerten
wird. Die Mitgliedstaaten werden die Schiffe, die ihre Häfen anlaufen, daraufhin prüfen, ob sie eine gültige
Konformitätsbescheinigung an Bord mitführen, und gegen Schiffe, die kein solches Dokument vorweisen,
Strafen verhängen. Die Verordnung soll am 1. Juli 2015 in Kraft treten, um allen Beteiligten genug Zeit
einzuräumen, um vor Beginn des ersten Berichtszeitraums die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Es wird
erwartet, dass das MRV-System bis zu 2 % Verringerung der jährlichen CO2-Emissionen und bis 2030 durch
niedrigere Kraftstoffrechnungen Kostensenkungen vor bis zu 1,2 Mrd. EUR einbringt. Sobald in der IMO eine
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weltweite Vereinbarung erreicht ist, wird die EU-Verordnung so geändert, dass beide Systeme miteinander
im Einklang stehen.

Aktueller Stand
Das Europäische Parlament (EP) hat seinen Standpunkt zu dem Vorschlag in erster Lesung am 16. April 2014
angenommen. Nach informellen Trilogverhandlungen im Herbst 2014 wurde zwischen den beiden
Gesetzgebungsorganen eine Einigung erzielt. Der Rat hat diesen Text am 5. März 2015 gebilligt, und der
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit des EP (Berichterstatter:
José Inácio Faria, ALDE, Portugal) hat ihn am 26. März befürwortet. Über den Text soll in zweiter Lesung auf
der April-II-Tagung abgestimmt werden. Das Parlament engagiert sich in dieser Frage auch auf
internationaler Ebene. Im Mai 2015 wird zum ersten Mal eine Delegation des EP an der Sitzung des
Ausschusses für den Schutz der Meeresumwelt (MEPC) der IMO teilnehmen, woraus eine Intensivierung des
internationalen Dialogs erwachsen soll.
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