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Internationale Luftverkehrsabkommen
Um die derzeitigen Herausforderungen für den internationalen Luftverkehr sowie den
zunehmenden Wettbewerb aus Drittländern in Angriff zu nehmen, verabschiedete die Kommission
im Dezember 2015 eine neue Luftfahrtstrategie für Europa, deren Schwerpunkt auf internationalen
Luftverkehrsabkommen liegt.

Hintergrund
In der Luftfahrtstrategie wurde hervorgehoben, dass Europa „eine Führungsposition in der internationalen
Zivilluftfahrt einnehmen [muss]“ und dass eine der Hauptprioritäten in der „Erschließung von
Wachstumsmärkten durch die Verbesserung von Dienstleistungen, Marktzugang und
Investitionsmöglichkeiten in Drittländern [besteht], wobei faire Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen
sind“. Ferner wird darauf hingewiesen, dass es in Europa zwar keine Beschränkung der Verkehrsrechte für
Luftfahrtunternehmen der EU gibt, solange sie über eine EU-Betriebsgenehmigung verfügen, jedoch im
Rahmen internationaler Luftverkehrsdienste in Drittländern noch immer zahlreiche Hindernisse anzutreffen
sind. Zur Bewältigung dieser Schwierigkeiten wird in der Strategie die Aushandlung umfassender Abkommen
befürwortet, um den Marktzugang und die Investitionsmöglichkeiten zu verbessern, die internationale
Vernetzung Europas auszubauen und faire und transparente Marktbedingungen für die EU-
Luftfahrtunternehmen sicherzustellen. Zudem wird betont, dass die EU zur Förderung des weltweiten
Handels mit Luftfahrzeugen und zugehörigen Erzeugnissen das Spektrum der bilateralen
Flugsicherheitsabkommen ausweiten sollte, mit denen die gegenseitige Anerkennung von Normen für die
Sicherheitszertifizierung angestrebt wird.

Aktueller Stand
Im Rahmen ihrer Strategie empfiehlt die Kommission dem Rat ausdrücklich, Genehmigungen zur
Aushandlung umfassender Luftverkehrsabkommen auf EU-Ebene mit China, dem Verband Südostasiatischer
Staaten (ASEAN), der Türkei, Saudi-Arabien, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Kuwait,
Katar, Oman, Mexiko und Armenien zu erteilen. Ferner empfiehlt sie der EU, weitere bilaterale
Flugsicherheitsabkommen mit aufgrund ihrer luftfahrttechnischen Industrie wichtigen Ländern wie China
und Japan auszuhandeln. Was die CO2-Emissionen im internationalen Luftverkehr betrifft, wird in der
Strategie erklärt, dass die EU sich weiterhin für eine globale Lösung im Rahmen der Internationalen
Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) einsetzen wird.
Der Rat ermächtigte die Kommission im März 2016, Verhandlungen mit China und Japan aufzunehmen, um
bilaterale Flugsicherheitsabkommen abzuschließen, und im Juni 2016, Verhandlungen über
Luftverkehrsabkommen auf EU-Ebene mit dem ASEAN, der Türkei, Katar und den VAE aufzunehmen. Im
Oktober 2016 erreichte die ICAO ein Übereinkommen, dessen wichtigstes Element die Einrichtung eines
globalen marktgestützten Mechanismus zur Reduzierung der CO2-Emissionen im internationalen Luftverkehr
ist.

Der Standpunkt des Europäischen Parlaments
Gemäß Artikel 218 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) bedarf der Abschluss
von internationalen Handelsabkommen in Bereichen, für die das ordentliche Gesetzgebungsverfahren gilt,
der Zustimmung des Parlaments. In seiner Entschließung von 2011 zu internationalen
Luftverkehrsabkommen im Rahmen des Vertrags von Lissabon hob das Parlament die Kriterien und das
Verfahren, die für seine Zustimmung eingehalten werden müssen, hervor. Es wies darauf hin, dass es bei der
Bewertung umfassender Abkommen darauf achten würde, inwieweit „Einschränkungen des Marktzugangs
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und der Investitionsmöglichkeiten in ausgewogener Weise gelockert werden, Anreize für die Einhaltung und
Verstärkung von Sozial- und Umweltstandards geboten werden, angemessene Garantien für den
Datenschutz und die Privatsphäre vorgesehen sind, die gegenseitige Anerkennung von Sicherheitsstandards
enthalten ist und ein hohes Schutzniveau der Rechte von Fluggästen gewährleistet ist“. Was das Verfahren
betrifft, betonte das Parlament, dass es den Prozess von Anfang an verfolgen muss. In einer Anfrage zur
mündlichen Beantwortung, die Michael Cramer (Verts/ALE, Deutschland) im Namen des Ausschusses für
Verkehr und Fremdenverkehr an die Kommission richtete, bittet das Parlament um Informationen zu den
Zielen, dem zeitlichen Rahmen und den einzuleitenden Verfahren bezüglich der vorstehend genannten
Verhandlungen, insbesondere was Maßnahmen im Hinblick auf Transparenz und die uneingeschränkte
Unterrichtung des Parlaments in allen Phasen in Einklang mit den Bestimmungen des AEUV betrifft.
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