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Emissionen in der Luftfahrt – Wege zu einem
globalen Ansatz
Die CO2-Emissionen in der Luftfahrt sind rasch gestiegen und dürften auch künftig weiter steigen. Seit
2012 gilt das EU-System für den Handel mit Emissionsberechtigungen (ETS) für Flüge von und nach
Flughäfen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). In der Zwischenzeit hat die Internationale
Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) einen globalen marktbasierten Mechanismus (GMBM)
ausgearbeitet, mit dem der Anstieg der Emissionen in der internationalen Luftfahrt in der Zeit nach
2020 ausgeglichen werden soll. Um diesen Anstrengungen, die auf internationaler Ebene
unternommen wurden, Rechnung zu tragen, galt in der EU für Flüge von und nach Flughäfen
außerhalb des EWR bis 2016 eine Ausnahmeregelung in Bezug auf die ETS-Verpflichtungen. Die
Kommission hat eine Verordnung vorgeschlagen, in der vorgesehen ist, diese Gültigkeit dieser
Ausnahmeregelung zu verlängern und die Umsetzung des GMBM vorzubereiten. Das Parlament soll
im Rahmen der Plenartagung im Dezember über diesen Vorschlag abstimmen.

Hintergrund
Auf die Luftfahrt entfallen ungefähr 2,1 % der weltweiten CO2-Emissionen, was in etwa dem weltweiten
Gesamtanteil Deutschlands entspricht. Rund 1,3 % der Emissionen entstehen durch internationalen Flügen.
Laut Prognosen der ICAO dürfte bei dem erwarteten Anstieg des Luftverkehrs die Menge der Emissionen im
Jahr 2050 voraussichtlich das Sieben- bis Zehnfache der Menge des Jahres 1990 betragen. In der EU stammen
etwa 3 % der Gesamtemissionen aus unmittelbaren CO2-Emissionen aus der Luftfahrt.
Im Oktober 2016 erzielte die ICAO eine Übereinkunft über einen GMBM, mit dem die Emissionen aus der
internationalen Luftfahrt verringert werden sollen. Darin ist vorgesehen, dass CO2-Emissionen, die über dem
Niveau von 2020 liegen, durch Investitionen in umweltverträgliche Projekte und Programme ausgeglichen
werden müssen. In dem System für die Verrechnung und Reduzierung von CO2-Emissionen in der
internationalen Luftfahrt (CORSIA) wird 2019 mit der Erhebung von Emissionsdaten begonnen, woran sich
2021 eine Pilotphase und 2024 eine freiwillige erste Phase anschließen. 2027 wird das System verbindlich. Das
Parlament begrüßte in seiner Entschließung vom 16. Februar 2017, dass das ICAO-Abkommen zustande
gekommen ist und 65 Staaten zugesagt haben, an der Pilotphase und der freiwilligen ersten Phase
teilzunehmen.

Vorschlag der Kommission
Seit 2012 sind CO2-Emissionen aus allen Flügen von und nach Flughäfen im EWR Gegenstand des ETS. Zwar
würden theoretisch auch Flüge von bzw. nach Flughäfen im bzw. außerhalb des EWR in das System
einbezogen, doch die Anwendung des ETS auf diese Flüge wurde vorübergehend bis Ende 2016 ausgesetzt,
damit weltweite Maßnahmen durch die ICAO ausgearbeitet und Handelskonflikte abgewendet werden
konnten. Im Februar 2017 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung vor, in der vorgesehen
ist, die Ausnahmeregelung für Flüge von und nach Flughäfen außerhalb des EWR zu verlängern, die Anzahl der
Emissionsberechtigungen ab 2021 schrittweise zu verringern und die Umsetzung des GMBM vorzubereiten.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am 11. Juli 2017 nahm der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
(ENVI) des Parlaments seinen Bericht über den Vorschlag an. Am 18. Oktober 2017 wurde in den
Trilogverhandlungen eine Einigung erzielt, die vorsieht, die Ausnahmeregelung für Flüge von und nach
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Flughäfen außerhalb des EWR bis zum 31. Dezember 2023 zu verlängern, also bis zu dem Tag vor dem Beginn
der ersten Phase des CORSIA. Gegenstand der Einigung ist auch eine Überprüfung mit dem Ziel, den GMBM in
der EU umzusetzen, insbesondere im Rahmen des ETS, sobald alle ICAO-Beschlüsse verabschiedet sind.
Vorbehaltlich dieser Überprüfung soll der lineare Reduktionsfaktor, der in der Richtlinie über das ETS
niedergelegt ist (2,2 % pro Jahr), ab 2021 auf den Luftverkehr Anwendung finden. Überdies enthält der Text
aufgrund des anstehenden Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU Bestimmungen über
Schutzmaßnahmen, um die Integrität des ETS auch dann zu erhalten, wenn ein Mitgliedstaat das ETS verlässt.
Der Rat billigte die Einigung am 27. Oktober 2017, und der ENVI-Ausschuss gab am 6. November 2017 seine
Zustimmung. Die Abstimmung über den vereinbarten Text soll während der Plenartagung im Dezember
stattfinden, sodass der Rat ihn auch formell annehmen kann.
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