
 

 

Mai 2017 

 

Einschränkung der Anwendung auf Luftverkehrstätigkeiten im 

EU-EHS  
 

Folgenabschätzung (SWD(2017) 31 final, SWD(2017) 30 final (Zusammenfassung)) eines Vorschlags der Kommission 

für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zur 

Aufrechterhaltung der derzeitigen 

 

Einschränkung ihrer Anwendung auf Luftverkehrstätigkeiten und zur Vorbereitung der Umsetzung eines globalen 

marktbasierten Mechanismus ab 2021 (COM(2017) 54 final) 

Hintergrund 

Mit dieser Stellungnahme soll eine erste Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der 

Kommission zu dem oben genannten Vorschlag abgegeben werden, die am Freitag, 3. Februar 2017 eingereicht 

und an den Ausschuss des Europäischen Parlaments für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit weitergeleitet wurde.1 Mit dem Vorschlag wird beabsichtigt, die derzeitige Einschränkung 

der Anwendung auf Luftverkehrstätigkeiten, die durch die Verordnung (EU) Nr. 421/20142 zur Änderung der 

Richtlinie 2003/87/EG3 eingeführt wurde, zu verlängern. Durch diese Richtlinie wurde das 

EU‑Emissionshandelssystem4 (EU-EHS) eingerichtet, ein System für den Handel mit 

Treibhausgasemissionszertifikaten5 in der Gemeinschaft, Emissionen aus Luftverkehrstätigkeiten fielen jedoch 

nicht in ihren Anwendungsbereich.  

2006 beschloss die Kommission jedoch, nachdem bei der Sitzung der Versammlung der Internationalen 

Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) 2004 vereinbart wurde, keinen globalen marktbasierten Mechanismus (GMBM) 

zu entwickeln (FA, Anhang 8, S. 96), die Eingliederung der Luftfahrt in das EU-EHS vorzuschlagen und dabei die 

Emissionen der Flüge von und zu allen EU-Mitgliedstaaten abzudecken.6 Gemäß der Begründung des Vorschlags 

                                                           
1  Für ein Briefing der „in Vorbereitung befindlichen EU-Rechtsvorschriften“ bezüglich dieses Vorschlags siehe G. Erbach (2017), 

CO2 emissions from aviation, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments. 
2  Verordnung (EU) Nr. 421/2014 vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit 

Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft zur Umsetzung bis 2020 eines internationalen Übereinkommens über die 
Anwendung eines einheitlichen globalen marktbasierten Mechanismus auf Emissionen des internationalen Luftverkehrs. 

3  Richtlinie 2003/87/EG vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates. 

4  Für eine Darstellung der wesentlichen Merkmale des EU-EHS siehe FA (Anhang 9, S. 98-99). Für eine schnelle Übersicht über das 
EU-EHS siehe: Das Emissionshandelssystem der EU (2016), Europäische Kommission, Generaldirektion Klimapolitik. Für eine 
detaillierte Beschreibung des EU-EHS siehe: EU ETS Handbook (2015), Europäische Kommission, Generaldirektion Klimapolitik. Für 
eine Bewertung der Umsetzung des EU-EHS siehe: G. Malmersjo (2015), Climate Action-Greenhouse Gas Emissions and the EU 
Emissions Trading System, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments. 

5  Im Sinne dieser Richtlinie versteht man unter Treibhausgasen die in ihrem Anhang II aufgeführten Gase, nämlich: Kohlendioxid 
(CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe (FKW), Perfluorkohlenstoffe (P-FKW) und 
Schwefelhexafluorid (SF6). 

6  Der Beschluss der Kommission steht in direktem Zusammenhang mit dem Beschluss der ICAO, da Industrieländer 

gemäß Artikel 2.2 des Kyoto-Protokolls aufgefordert sind, der Begrenzung oder Verringerung von Treibhausgasen durch 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0031&qid=1493903227921&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1493903270911&uri=CELEX:52017SC0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1494923073934&uri=CELEX:52017PC0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1494917993281&uri=CELEX:32014R0421
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1494918092103&uri=CELEX:32003L0087
https://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Meetings/AMC/MA/Assembly%2035th%20Session/a35_res_prov_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603925
https://bookshop.europa.eu/en/the-eu-emissions-trading-system-eu-ets--pbML0616080/
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/ets_handbook_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)558783
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)558783
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php


 

(S. 2) wurde der Beschluss der Kommission auch gefasst, damit der Luftverkehr einen Beitrag zur Verpflichtung 

der EU leisten kann, ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 auf mindestens 20 % unter das Niveau von 1990 zu 

senken, wie in KOM(2007) 2 endgültig7 erläutert wurde; dabei kam er den Schlussfolgerungen der Sitzung Nr. 2785 

des Rates zum Klimawandel (S. 6-10) nach. Infolge dessen verabschiedete die EU im Jahr 2008 die 

Richtlinie 2008/101/EG, in welcher die CO2-Emissionen aus dem Luftverkehr in das EU-EHS einbezogen wurden. 

Die Einbeziehung des Luftverkehrs in das EU-EHS umfasste den Einschluss von Flügen zwischen Flughäfen 

innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), im Folgenden „EWR-interne Flüge“, und Flügen zwischen im 

Europäischen Wirtschaftsraum gelegenen Flughäfen und Flughäfen in Drittländern, im Folgenden „EWR-externe 

Flüge“, ab dem 1. Januar 2012. Das Inkrafttreten der Richtlinie führte jedoch zu diplomatischen Einwänden aus 

einer Reihe von Ländern (FA, Anhang 8, S. 96), wobei einige Luftfahrtverbände ihre Gültigkeit vor dem 

Europäischen Gerichtshof in Frage stellten (Rechtssache C-366/10).8 Angesichts der internationalen Reaktionen 

und unter Berücksichtigung der laufenden Entwicklungen innerhalb der ICAO in Bezug auf einen GMBM9 

verabschiedete die EU den „Stop-the-Clock“-Beschluss Nr. 377/2013/EU10, um diesen Fortgang zu erleichtern und 

Impulse für die 38. Sitzung der ICAO-Versammlung zu schaffen, damit eine Übereinkunft über einen GMBM 

getroffen werden kann (siehe Erwägungsgründe 5 und 6). Durch diesen Beschluss wurde die Durchsetzung der 

Erfüllungsverpflichtungen des EU-EHS für 2012 bezüglich EWR-externen Flügen vorübergehend ausgesetzt (außer 

die Fluggesellschaften entscheiden sich für eine Wahrnehmung im vollen Umfang), während die Anwendung des 

EU-EHS für alle Fluggesellschaften bezüglich EWR-internen-Flügen beibehalten wird. Auch die Überwachungs- und 

Berichterstattungspflichten wurden für ein Jahr aufgeschoben.  

Im Oktober 2013 verabschiedete die 38. ICAO-Versammlung eine Entschließung, um bis 2016 einen GMBM zur 

Begrenzung der CO2-Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr zu erarbeiten, damit ab 2020 ein CO2-

neutrales Wachstum bereitgestellt werden kann (CNG2020). Um diesem Ergebnis Rechnung zu tragen, 

verabschiedete die EU die Verordnung (EU) Nr. 421/2014 (bekannt als „Stop-the-Clock-Fortsetzung“) zur 

Änderung der Richtlinie 2003/87/EG. Am 7. Oktober 2016 verabschiedete die 39. ICAO-Versammlung eine 

Entschließung11 (FA, Anhang 6, S. 88-94) zur Umsetzung eines GMBM in Form eines CO2-Ausgleichs- und 

Reduktionssystems für den internationalen Luftverkehr (CORSIA). Dieses System zielt darauf ab, ab dem Jahr 2021 

jegliche jährliche Erhöhungen der gesamten CO2-Emissionen aus dem internationalen Zivilluftverkehr (z.B. Flüge 

des Zivilluftverkehrs, die von einem Land abfliegen und in einem anderen Land ankommen) über den Niveaus von 

2020 zu überwachen, zu begutachten und auszugleichen, um die weltweiten CO2-Nettoemissionen aus dem 

internationalen Luftverkehr auf dem Niveau von 2020 zu halten. Am Tag vor der Verabschiedung der 

Entschließung wurde in einer Entschließung12 des Europäischen Parlaments jedoch „...tiefe Enttäuschung über den 

derzeitigen bei der ICAO diskutierten Vorschlag“ zum Ausdruck gebracht.  

Problemstellung 

In der Verordnung (EU) Nr. 421/2014 wurde der Richtlinie 2003/87/EG Artikel 28a hinzugefügt, durch welchen 

zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 31. Dezember 2016 eine vorübergehende Abweichung von der Anwendung 

des EU-EHS für EWR-externe Flüge (sowie für EWR-interne Flüge in Gebiete in äußerster Randlage) vorgesehen 

                                                           
den internationalen Luftverkehr über die ICAO nachzugehen, während die Emissionen des internen Luftverkehrs in 

den nationalen Zielvorgaben für Industrieländer enthalten sind.  
7  Mitteilung vom 10. Januar 2007 über die Begrenzung des globalen Klimawandels auf 2 Grad Celsius. Der Weg in die Zukunft bis 

2020 und darüber hinaus. 
8  In seinem Urteil vom 21. Dezember 2011 hat der Gerichtshof jedoch entschieden, dass die Richtlinie weder die Grundsätze 

des Völkergewohnheitsrechts noch die Bestimmungen des am 25. und 30. April 2007 unterzeichneten 

Luftverkehrsabkommens EU-USA verletze. 
9  Siehe M. Cames, H. Pulles, Main options for a GMBM at ICAO during its High-level Meeting in May 2016, Generaldirektion Interne 

Politikbereiche der Union. 
10  Beschluss Nr. 377/2013/EU vom 24. April 2013 über die vorübergehende Abweichung von der Richtlinie 2003/87/EG über ein 

System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft. 
11  ICAO Assembly Resolution A-39-3. Siehe auch A. Debyser (2016), ICAO Agreement on CO2 emissions from aviation, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments. 
12  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) (COP22) (2016/2814(RSP)). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?qid=1494918174784&uri=CELEX:52007DC0002
https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/envir/92864.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/envir/92864.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?qid=1494918244932&uri=CELEX:32008L0101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1494918417730&uri=CELEX:32013D0377
http://www.icao.int/environmental-protection/Documents/A38-17_A38-18.pdf
http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/market-based-measures.aspx
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0383+0+DOC+PDF+V0//DE
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/10c366_de.pdf
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/international_aviation/country_index/united_states_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2016)578983
http://www.icao.int/environmental-protection/Documents/Resolution_A39_3.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2016/EPRS-AaG-589848-ICAO-agreement-CO2-emsissions-aviation-FINAL.pdf


 

wird. Außerdem wurde die Kommission dazu verpflichtet, in Anknüpfung an die Ergebnisse der 39. ICAO-

Versammlung 2016 dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Maßnahmen vorzulegen, 

die zur Umsetzung eines internationalen Übereinkommens über einen ab 2020 wirksamen GMBM getroffen 

werden. In diesem Bericht sollte die Kommission Vorschläge in Reaktion auf die Entwicklungen in der ICAO 

bezüglich eines angemessenen Anwendungsrahmens für Emissionen von EWR-externen Flügen ab 2017 prüfen 

und ggf. aufgreifen. Nach den Bestimmungen von Artikel 28a wird das EU-EHS ab 2017 automatisch wieder im 

vollen Umfang Anwendung finden, sollte die EU sich dazu entschließen, das EU-EHS angesichts des Ausgangs der 

ICAO-Versammlung 2016 nicht zu ändern. Nach der FA könnte eine Rückkehr zur vollständigen Anwendung des 

EU-EHS Kontroversen mit Drittländern auslösen und als ein Zeichen interpretiert werden, dass die EU nicht 

beabsichtige, den GMBM umzusetzen. Darüber hinaus könnten dadurch die Aussichten auf eine Einigung 

bezüglich seiner wesentlichen Merkmale sowie die anschließende Umsetzung des GMBM ab 2021 durch andere 

Interessenträger negativ beeinflusst werden. Andererseits würde der GMBM internationale 

Luftverkehrsemissionen erstmals auf globaler Ebene ansprechen und den Luftverkehrssektor näher zur 

Realisierung des CNG-2020-Ziels der ICAO bringen (S. 9-10). In der FA werden zwei Problembereiche identifiziert. 

Problembereich 1: der Anwendungsbereich des EU-EHS im Übergangszeitraum 2017-2020 für eine wirksame 

Handhabung der Luftverkehrsemissionen 

Nach der FA (S. 11) ist der Zeitraum vom Januar 2017 bis Dezember 2020 als Übergangszeitraum zu betrachten, in 

dem Anstrengungen sich darauf konzentrieren werden, den GMBM einsatzbereit zu machen, und im Speziellen, 

um ein Übereinkommen bezüglich seiner wesentlichen Merkmale zu treffen (z.B. Berechnungs- und 

Ausgleichsregeln). Änderungen des EU-EHS für den Luftverkehr sollten mit den 2020-Klimazielen der EU im 

Einklang stehen, während der Übergang zu und die Umsetzung des GMBM ab 2021 gefördert werden sollen, um 

die globale Klimaschutzwirkung zu maximieren. 

Problembereich 2: Umsetzung des GMBM und EU-Maßnahmen nach 2020 

Nach der FA (S. 11) sollten unter der Annahme, dass der GMBM ab 2021 einsatzbereit sein wird, frühzeitig 

Vorbereitungen für seine Umsetzung durch die nationale Gesetzgebung getroffen werden, um für die 

Luftverkehrsindustrie und nationalen Behörden Rechtssicherheit zu schaffen. Darüber hinaus und in Anbetracht 

der Verpflichtung der EU angesichts des Pariser Übereinkommens13 und der Umsetzung des Rahmens für die 

Klima- und Energiepolitik der EU bis 2030 muss die Beteiligung des Luftverkehrssektors an den 

Emissionsreduktionszielen der EU festgelegt werden. Im Hinblick auf die künftige Umsetzung des GMBM ist es von 

wesentlicher Bedeutung, die verschiedenen möglichen Wechselwirkungen zwischen dem GMBM und den EU-

Maßnahmen für den Luftverkehr für den Zeitraum nach 2020 zu bewerten. Schließlich sollten auch die sich 

dadurch möglicherweise ergebenden Auswirkungen auf die Beziehungen zur ICAO und internationalen Partnern 

berücksichtigt werden. 

Ziele des Legislativvorschlags 

In der FA werden drei allgemeine Ziele vorgestellt (S. 17): 

- sicherzustellen, dass sich der Luftverkehrssektor ausreichend an der Verringerung der Auswirkungen des 

Klimawandels beteiligt; 

- sicherzustellen, dass die gewählten Maßnahmen keine negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die EU 

und insbesondere auf ihren Luftverkehrssektor besitzen; 

- sicherzustellen, dass die Maßnahmen die Beziehungen zur ICAO nicht beeinträchtigen. 

Es werden auch drei spezifische Ziele für den Zeitraum 2017-2020 vorgestellt (S. 17): 

- ein Umweltziel: Emissionen aus Luftverkehrstätigkeiten bis zur Umsetzung eines GMBM im Jahr 2021 

anzusprechen und die EU-Klimaziele für 2020 zu erreichen; 

- ein wirtschaftliches Ziel: die Wettbewerbsfähigkeit im Luftverkehrssektor und faire Wettbewerbsbedingungen 

auf dem internen Luftverkehrsmarkt aufrechtzuerhalten, unter anderem durch die Bereitstellung von 

                                                           
13  Zu diesem Thema siehe G. Erbach (2016), The Paris Agreement: A new framework for global climate action, Wissenschaftlicher 

Dienst des Europäischen Parlaments. 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_de
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910


 

Rechtssicherheit für Betreiber und Niedrighaltung der mit den Maßnahmen in Zusammenhang stehenden 

Verwaltungskosten; 

- ein Ziel in Bezug auf die Beziehungen zur ICAO: an der Entwicklung, dem Übergang und der Bereitschaft zur 

Umsetzung des GMBM ab 2021 sowie der politischen und internationalen Annehmbarkeit der EU-

Maßnahmen zu arbeiten. 

In der FA werden auch drei spezifische Ziele für den Zeitraum nach 2020 vorgestellt (S. 17-18): 

- ein Umweltziel:  

 sicherzustellen, dass die Luftverkehrsemissionen durch EWR-interne und EWR-externe Flüge nach 2020 

weiterhin wirksam angesprochen werden, sodass zumindest die derzeitigen Umweltziele der EU auf 

europäischer Ebene und die entsprechende Beteiligung des Luftverkehrs in Übereinstimmung mit ihren 

internen Klimaverpflichtungen bis 2030 beibehalten werden können;  

 die Umsetzung des GMBM ab 2021 zu erleichtern, die globale Klimaschutzwirkung zu maximieren, das 

Mindestziel von 2 Grad Celsius zu erreichen sowie die Anstrengungen fortzusetzen, den globalen 

Temperaturanstieg im Rahmen des Pariser Übereinkommens auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen und das 

von der ICAO angestrebte Ziel des „CO2-neutralen Wachstums“ auf dem Niveau von 2020 zu erfüllen 

(CNG 2020);  

- ein wirtschaftliches Ziel: die Wettbewerbsfähigkeit im Luftverkehrssektor und faire Wettbewerbsbedingungen 

auf dem internen Luftverkehrsmarkt durch die Bereitstellung von Rechtssicherheit für Betreiber, 

Niedrighaltung der mit den Maßnahmen im Zusammenhang stehenden Verwaltungskosten und Vermeidung 

von Doppelregelungen aufrechtzuerhalten; 

- ein Ziel in Bezug auf die Beziehungen zur ICAO: Umsetzung des GMBM durch die EU und Drittländer sowie 

politische und internationale Annehmbarkeit der EU-Maßnahmen. 

Insgesamt scheinen die meisten Ziele relevant, ausreichend messbar und umsetzbar zu sein, auch wenn sie nicht 

immer spezifisch oder zeitlich gebunden sind. Das ist zum Beispiel beim Ziel bezüglich der Beziehungen zur ICAO 

der Fall, das eher unklar und zeitlich nicht gebunden ist. Was die Umweltziele betrifft, fehlen in der Beschreibung 

zuweilen messbare Ziele (im Hinblick auf die 2020-Klimaziele der EU und EU-internen Klimaverpflichtungen bis 

2030); diese werden jedoch in anderen Abschnitten der FA (z.B. S. 5, 15) und in der Begründung (S. 2) angegeben. 

Des Weiteren sind einige der spezifischen Ziele für die Zeiträume 2017-2020 und nach 2020 beinahe identisch, 

was jedoch Sinn ergibt. In der FA werden die operativen Ziele festgelegt, nachdem unter Abschnitt 7 (S. 63-64) in 

Übereinstimmung mit dem Instrumentarium der Kommission für eine bessere Rechtsetzung (Better Regulation 

Toolbox) die bevorzugten Optionen bestimmt wurden, woraus hervorgeht, dass sie optionsspezifisch sind 

(Instrument Nr. 13, S. 80- 81).  

Umfang der erwogenen Optionen 

In der FA wird verdeutlicht, dass die in Erwägung gezogenen Optionen unter Berücksichtigung der Änderungen 

ausgearbeitet wurden, welche die Verordnung (EU) Nr. 421/2014 und das Ergebnis der ICAO-Versammlung 2016 

nach sich zogen, d.h. eine vorübergehende Abweichung von der Anwendung des EU-EHS für EWR-externe Flüge 

für den Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2016 sowie die Umsetzung eines GMBM ab 2021 (S. 

19). Als solche können sie wie unten angeführt in mögliche Optionen für den Zeitraum 2017-2020 und mögliche 

Optionen für den Zeitraum nach 2020 unterschieden werden (wenn der GMBM voraussichtlich einsatzbereit sein 

wird), wobei die bevorzugte Option für den Zeitraum 2017-2020 fett markiert ist:  
 

2017-2020 (KEIN GMBM) Nach 2020 (GMBM) 

Option 0 
 Ausgangssituation (vollständiger 

Anwendungsbereich des EU-EHS) 
 Ausgangssituation (vollständiger Anwendungsbereich des EU-EHS) 

Option 1 
 EWR-interne Flüge fallen in den 

Anwendungsbereich des EU-EHS  
 EWR-interne Flüge fallen in den Anwendungsbereich des EU-EHS 
 EWR-externe Flüge fallen unter den GMBM 

Option 2 
 EWR-interne Flüge + Flüge in 

Drittländer fallen in den 
Anwendungsbereich des EU-EHS  

 Ausgleich der Emissionen von EWR-internen Flügen über der 
Obergrenze des EU-EHS durch Emissionsberechtigungen (EUA) 

 EWR-externe Flüge fallen unter den GMBM 

Option 

2.1 
  EWR-interne und EWR-externe Flüge fallen unter den GMBM 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_en.htm


 

2017-2020 (KEIN GMBM) Nach 2020 (GMBM) 

 EWR-interne Flüge fallen zusätzlich in den Anwendungsbereich des 
EU-EHS, um Emissionen zwischen der Obergrenze und dem Niveau 
von 2020 anzusprechen 

Option 3  
 EWR-interne und EWR-externe Flüge fallen unter den GMBM, 

während die Rechtsgrundlage für EU-Maßnahmen aufrechterhalten 
bleibt 

 

 

 (Quelle: Nachbearbeitung des Textes der FA durch den Verfasser) 

In den für den Zeitraum 2017-2020 in Betracht gezogenen Optionen wird das EU-EHS beibehalten, um 

Luftverkehrsemissionen zu reglementieren, die Optionen besitzen jedoch unterschiedliche geographische 

Anwendungsbereiche. In der FA wird erwähnt, dass einige Interessenträger Option 0 befürworteten, während die 

Luftverkehrsindustrie, Mitgliedstaaten und staatlichen Behörden Option 1 unterstützten (S. 20). Über Option 2 

wird allerdings nichts gesagt. Wie im Abschnitt über die Konsultation von Interessenträgern erwähnt, wurden die 

in der FA in Betracht gezogenen Optionen nicht als Beispiele für eine mögliche Antwort auf den unterbreiteten 

Fragebogen angeführt. Als solches ist nicht klar, ob einer der Interessenträger sie als eine Möglichkeit vorschlug 

oder ob diese Option einfach hinzugefügt wurde, um zu vermeiden, dass es nur eine Alternative zur 

Ausgangssituation gibt. Zwei weitere Optionen, die sich sehr wahrscheinlich auf den Zeitraum 2017-2020 

beziehen, werden kurz erwähnt und schnell verworfen (S. 25): 

 50-50-Option: EWR-interne Flüge + 50 % der Flüge aus Drittländern + 50 % der Flüge in Drittländer fallen in den 

Anwendungsbereich des EU-EHS; 

 Option des Luftraum-Ansatzes:14 EWR-interne und EWR-externe Flüge fallen in den Anwendungsbereich des 

EU-EHS, die Emissionen von EWR-externen Flügen werden im Verhältnis zu der im EWR zurückgelegten Strecke 

gekürzt.  

In der FA wird verdeutlicht, dass die erste Option nicht weiter beurteilt wurde, da man davon ausging, dass sie zu 

ähnlichen Ergebnissen wie die Option der abgehenden Flüge führen würde; es werden keine weiteren Erklärungen 

gegeben, obwohl der Text auf eine frühere Folgenabschätzung (SWD(2013) 430 final) verweist. Die zweite Option 

(Luftraum-Ansatz) war im Rahmen des Kommissionsvorschlags COM(2013) 722 final die bevorzugte Option, wurde 

jedoch nicht berücksichtigt, da sie von den Mitgesetzgebern in dieser Form nicht angenommen wurde (S. 25). 

Angesichts dieser Erklärungen ist es nicht klar, weshalb die Option des Luftraum-Ansatzes überhaupt 

berücksichtigt wurde, nachdem sie von den Mitgesetzgebern bereits abgelehnt worden war. Was die 50-50-

Option betrifft, wäre es wahrscheinlich nützlich gewesen, zusätzliche Angaben bereitzustellen, um trotz der 

ähnlichen Ergebnisse den Unterschied in Bezug auf Option 2 näherzubringen. Darüber hinaus wird in der FA 

festgestellt, dass einige der in der öffentlichen Konsultation genannten Optionen (z.B. steuerbezogene Optionen) 

aufgrund der Schwierigkeiten, sie umzusetzen, verworfen wurden (S. 25). Es sei erneut festgestellt, dass es für ein 

besseres Verständnis sinnvoll gewesen wäre, nähere Angaben zu den von den Interessenträgern vorgeschlagenen 

Optionen bereitzustellen. In allen Optionen für den Zeitraum nach 2020, mit Ausnahme der Ausgangssituation, 

werden die Umsetzung des GMBM ab 2021 und seine Abdeckung der Emissionen von EWR-externen Flügen 

vorausgesetzt; in Bezug auf die Emissionen von EWR-internen Flügen werden verschiedene Möglichkeiten 

berücksichtigt (S. 20-25). Die wesentlichen Merkmale der Optionen 0, 1, 2 und 3 sind in den Tabellen 4-1 (S. 21), 

4-2 (S. 22), 4-3 (S. 23) und 4-6 (S. 25) veranschaulicht. Option 2.1 ist eine Mischung aus den Optionen 2 und 3, da 

Fluggesellschaften die gleichen Verpflichtungen wie unter Option 2 besäßen, ihr Emissionswachstum nach 2020 

jedoch durch internationale Kredite anstatt EU-EHS-Zertifikate ausgleichen könnten. Dies könnte verglichen mit 

den Optionen 1 und 2 zu niedrigeren Emissionsreduktionen innerhalb der EU führen und würde bedeuten, dass 

die Beteiligung des EWR-internen Luftverkehrs zu einem Zeitpunkt abnähme, zu welchem alle anderen Sektoren 

der EU-Wirtschaft dazu verpflichtet wären, ihre Anstrengungen zur Erreichung der EU-Klimaziele für 2030 zu 

intensivieren (S. 60). Die in der FA durchgeführte Analyse endet mit der Wahl von Option 1 als bevorzugte Option 

für den Zeitraum 2017-2020, da sie einen reibungslosen Übergang zum Zeitraum nach 2020 darstellt, die 

                                                           
14  Dieser Ansatz wurde in SWD(2013) 430 final (S. 18) als Hybrid-Option bezeichnet; in dieser Arbeitsunterlage der 

Kommissionsdienststellen wird erklärt, dass es sich hierbei nicht um einen Luftraum-Ansatz handelt, der von der ICAO als 
undurchführbar eingestuft wurde, sondern um eine ungefähre Reduzierung der EU-EHS-Abdeckung, die bei Routen in Nicht-EWR-
Länder der im EWR zurückgelegten Strecke entspricht (S. 19). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1494918697840&uri=CELEX:52013SC0430
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1494918753022&uri=CELEX:52013PC0722


 

derzeitigen Umweltziele aufrechterhält, den geringsten Verwaltungsaufwand erfordert und eine Erfüllungsquote 

von über 99 % aller innerhalb des EWR tätigen Fluggesellschaften verzeichnet hat (S. 60). Für den Zeitraum nach 

2020 wird in der FA abschließend jedoch keine der in Betracht gezogenen Optionen gewählt; die Gründe hierfür 

sind z.B. die derzeit fehlenden Kenntnisse in Bezug auf einige der Komponenten des GMBM, die für eine 

ordnungsgemäße Analyse erforderlich sind (z.B. Zulässigkeitsregeln für die Einheiten), oder die hohen 

Umweltkosten einiger der Optionen (S. 60-62). Um den Prozess zur Erreichung der Einsatzbereitschaft des GMBM 

zu erleichtern, wird allerdings vorgeschlagen, die Ausgangssituation zu verwerfen und die EWR-interne 

Anwendung des EU-EHS als Standardoption festzulegen. Die FA endet außerdem mit der Verpflichtung, künftig im 

Rahmen der EU-EHS-Richtlinie Bericht zu erstatten und Überprüfungen durchzuführen, sobald die von der ICAO 

und Drittländern angenommenen Regeln und Maßnahmen zur Umsetzung des GMBM bekannt sind.  

Umfang der Folgenabschätzung 

Die FA enthält eine eingehende Analyse der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der 

gewählten Optionen, die für die Zeiträume 2017-2020 und nach 2020 separat analysiert werden (S. 27-50). Auch 

die Auswirkungen auf die fairen Wettbewerbsbedingungen (S. 37-41), den Haushaltsplan der Mitgliedstaaten 

(S. 41-42) und die Gebiete in äußerster Randlage (S. 47-49) werden berücksichtigt. In die Überlegungen werden 

auch bereichsübergreifende Fragen in Bezug auf Kleinemittenten (S. 49-50), rechtliche Aspekte und die 

Beziehungen zur ICAO (S. 50-53) einbezogen. Die Analyse der Auswirkungen ist im Allgemeinen ausgewogen, klar 

und umfassend und kommt den Empfehlungen des Ausschusses für Regulierungskontrolle, die in einem weiteren 

Abschnitt dieses Briefings beschrieben werden, nach.  

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

In der FA wird festgestellt, dass die Rechtsgrundlage für die Richtlinie 2003/87/EG die in Artikel 192 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union verankerte umweltbezogene Rechtsgrundlage ist (S. 14). In der 

Begründung wird außerdem bemerkt, dass ein Vorgehen auf EU-Ebene aufgrund der grenzüberschreitenden 

Auswirkungen des Klimawandels und des weitgehend grenzübergreifenden Charakters des Luftverkehrs 

effizienter ist, als auf der Ebene der Mitgliedstaaten zu agieren (S. 4), da in der EU fast 90 % der durch den 

Luftverkehr verursachten Treibhausgasemissionen auf den internationalen Luftverkehr zurückzuführen sind (FA, 

S. 13). Durch ein Vorgehen auf EU-Ebene wird es möglich sein, die EU-internen und internationalen Klimaziele 

effizienter wahrzunehmen und eine harmonisierte Umsetzung des GMBM in der EU zu gewährleisten. In der FA 

wird auch erklärt, dass durch ein Vorgehen auf EU-Ebene die Wettbewerbsverzerrung auf dem internen Markt 

verhindert wird und sichergestellt werden kann, dass die Verordnung mit der Erfüllung der internen Klimaziele für 

2030 vereinbar ist (S. 13). Die Frist für die Einreichung begründeter Stellungnahmen der nationalen Parlamente zu 

der Frage, ob der Vorschlag mit dem Grundsatz der Subsidiarität übereinstimmt, endete am 3. April 2017. Zum 

Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes lagen keine begründeten Stellungnahmen nationaler Parlamente vor, 

obwohl die Prüfung in den Parlamenten von fünf Mitgliedstaaten abgeschlossen war und sich in sieben 

Mitgliedstaaten in Durchführung befand. Die FA enthält keinen gesonderten Abschnitt zur Verhältnismäßigkeit; in 

der Begründung heißt es, dass der Vorschlag dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht, da er nicht weiter 

geht, als erforderlich ist, um eine kostengünstige Umsetzung der Treibhausgas-Reduktionsziele der EU für 2020 

und 2030 zu erreichen. Gleichzeitig wird durch den Vorschlag sichergestellt, dass der Binnenmarkt 

ordnungsgemäß funktioniert, und der Abschluss einer Regelung für die Umsetzung des GMBM erleichtert (S. 4). 

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 

Der Begründung zufolge würde der Vorschlag keine Auswirkungen auf den EU-Haushalt besitzen (S. 7). In allen 

Optionen, die eine Zuteilung von Zertifikaten vorsehen, wird es jedoch Auswirkungen auf die Haushalte der 

Mitgliedstaaten geben, die mit den Erlösen aus den Versteigerungen von Zertifikaten im Rahmen des EU-EHS 

zusammenhängen. Eine Abschätzung der Versteigerungsbeträge und -erlöse für die Optionen der Zeiträume 2017-

2020 und nach 2020 (S. 41-42) ist in der FA enthalten.  

  



 

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

In der FA ist ein kurzer Absatz enthalten, in welchem die Kleinemittenten angesprochen werden, da fast alle KMU 

im Luftverkehrssektor, die unter das EU-EHS fallen, Kleinemittenten sind (S. 49). Es ist jedoch nicht ganz klar, ob 

sich der Text, wenn von Kleinemittenten die Rede ist, nur auf die Betreiber (unter dem EU-EHS) beziehen soll, die 

weniger als 25.000 Tonnen CO2 pro Jahr emittieren (S. 50), oder ob auch Flugfahrzeugbetreiber angesprochen 

werden, die in drei aufeinanderfolgenden Viermonatszeiträumen pro Zeitraum weniger als 243 Flüge durchführen 

(S. 26). In diesem Absatz wird darauf hingewiesen, dass die Kosten des Verwaltungsaufwands, die für die 

verpflichtende Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung (MRV) anfallen, wie in einer Begleitstudie15 

ermittelt wurde, bis zu viermal höher sein können als die durch Kleinemittenten erzielten Einnahmen aus dem EU-

EHS (S. 50). Als Schätzwert für die Überprüfungskosten wird ein Betrag zwischen durchschnittlich 800 und 1.000 

Euro angegeben (S. 44). Allerdings wird in der FA nicht erklärt, wie dieser Betrag ermittelt wurde; darüber hinaus 

ist auch nicht klar, ob sich dieser Betrag auf die Kosten bezieht, die für alle an einer einzelnen Prüfung beteiligten 

Akteure anfallen, oder nur auf die Kosten, die für einen einzelnen Flugfahrzeugbetreiber anfallen. Schließlich wird 

nichts darüber gesagt, ob und in welchem Umfang diese Belastung durch die verschiedenen Optionen, die für die 

Zeiträume 2017-2020 und nach 2020 in Erwägung gezogen wurden, beeinflusst werden könnte. In Ziffer 5.2 wird 

verdeutlicht, dass sich die FA auf die Preis- und Kostenwettbewerbsfähigkeit konzentriert (S. 34). Die 

Gesamtanalyse ist recht langwierig und in mindestens einem Fall, wenn die Auswirkungen einer 

Kraftstoffpreiserhöhung beschrieben werden, nicht ganz eindeutig (S. 34). In der Analyse wird nicht zwischen 

großen Flugfahrzeugbetreibern mit Emissionen von über 25.000 Tonnen CO2 pro Jahr und Kleinemittenten 

unterschieden, obwohl die PricewaterhouseCoopers-Studie ergab, dass im EU-EHS etwa 300 große 

Flugfahrzeugbetreiber berücksichtigt werden, die für rund 99 % der Emissionen verantwortlich sind (S. 49). Die FA 

enthält auch spezifische Abschnitte, die sich mit dem Wettbewerb zwischen direkten Städteverbindungen (S. 38), 

Flügen mit Zwischenlandung (S. 38) und Touristenzielen (S. 39-41) befassen.  

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

Obwohl der Vorschlag nicht Teil des REFIT-Programms ist, stellt er eine Ergänzung zur umfassenderen 

Überarbeitung des EU-EHS für den Zeitraum 2021-2030 dar, die am 15. Juli 2015 von der Kommission 

vorgeschlagen und in COM(2015) 337 final/216 entsprechend den Leitlinien festgelegt wurde, die bei der Tagung 

des Europäischen Rates am 23./24. Oktober 2014 in seinen Schlussfolgerungen zum Rahmen für die Klima- und 

Energiepolitik bis 2030 beschlossen wurden. Außerdem steht der Vorschlag im Einklang mit dem Rahmen für die 

Klima- und Energiepolitik bis 2030, der am 23. Oktober 2014 vom Europäischen Rat für die EU beschlossen wurde, 

da das verbindliche EU-Ziel befürwortet wird, die internen Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 40 % 

gegenüber dem Niveau von 1990 zu senken. Schließlich deckt sich der Vorschlag mit der Luftfahrtstrategie der 

Kommission COM(2015) 598 final17 sowie mit der Strategie der Kommission für emissionsarme Mobilität 

COM(2016) 501 final.18 

                                                           
15 PricewaterhouseCoopers (2014), ETS aviation small emitters. Cost assessment of applying EU ETS on aviation small emitters and 

analysis of improvement potential by simplifications, alternative thresholds and alternative means of regulation, Bericht für die 
Europäische Kommission, Generaldirektion Klimapolitik. 

16 Tatsächlich wurden im Rahmen dieses Vorschlags Fragen im Zusammenhang mit der Einbeziehung des Luftverkehrs in das EU-EHS 
nicht angesprochen, da es als unangemessen erachtet wurde, dies angesichts der 39. ICAO Versammlung im Oktober 2016 zu tun 

(Begründung S. 3). Eine Erstbewertung der FA zum Vorschlag wurde von S. Dossi (2015) vorgenommen: EU Emissions Trading 

System (EU-ETS):cost-effective emission reductions and low-carbon investments, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen 

Parlaments. Die Mitgesetzgeber prüfen derzeit den Vorschlag: Siehe G. Erbach (2017), Stärkung des 
Emissionshandelssystems der EU, und G. Erbach (2017), Post-2020 reform of the EU Emissions Trading System, Wissenschaftlicher 
Dienst des Europäischen Parlaments. 

17 Für einen Überblick über die Strategie siehe A. Debyser (2017), Eine Luftfahrtstrategie für Europa, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments.  

18 Der Aktionsplan für emissionsarme Mobilität wird in Anhang 1 der Mitteilung wiedergegeben. Ein Briefing über die EU-

Strategie für emissionsarme Mobilität wurde erarbeitet von M. Pape (2017), Towards low-emission EU mobility, 

Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2017_annex_ii_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1494919080167&uri=CELEX:52015PC0337R(01)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/145377.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/145377.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1494919214763&uri=CELEX:52015DC0598
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?qid=1494919269207&uri=CELEX:52016DC0501
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/aviation/docs/report_ets_avaiation_small_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)528822
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)528822
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)528822
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599245
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599245
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599398
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599248
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/COM-2016-501-F1-DE-ANNEX-1-PART-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599356


 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Die in der FA durchgeführte Analyse ist nicht ganz neu, da sie teilweise auf der 

Folgenabschätzung (SWD(2013) 430 final) zum Vorschlag der Kommission (COM(2013) 722) sowie auf der Studie 

über Kleinemittenten beruht. Darüber hinaus war die Bewertung der bestehenden EU-EHS-Richtlinie für den 

Zeitraum 2021-2030 Teil der Folgenabschätzungsarbeit und wurde in die aktuelle Bewertung der politischen 

Optionen einbezogen (Begründung, S. 5, FA, S. 11). In der Begründung (S. 6) wird außerdem festgestellt, dass in 

der FA für globale Treibhausgasemissionen der vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) erstellte 

6th Emissions Gap Report sowie der Fünfte Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für 

Klimaänderungen (IPCC) herangezogen wurden. Was die Prognosen bezüglich der Gesamttreibhausgasemissionen 

der EU betrifft, wurden in der FA Berichte der Europäischen Umweltagentur (EUA) sowie ICAO-Umweltberichte 

(S. 6) benutzt; CO2-Emissionsprognosen werden in Anhang 5 der FA (S. 85-87) angeführt. In Übereinstimmung mit 

dem Anwendungsbereich der Richtlinie 2008/101/EG wird in der FA nur die durch Luftverkehrsemissionen 

hervorgerufene CO2-Belastung berücksichtigt, obwohl eingeräumt wird, dass alle nicht CO2-abhängigen 

Belastungen nach Schätzungen zufolge mehrfach stärkere Auswirkungen besitzen als die durch den Luftverkehr 

erzeugten CO2-Emissionen19 (S. 85). Die Einbeziehung einiger Analysen, in denen die Auswirkungen von Nicht-CO2-

Emissionen durch Luftfahrzeuge ausgewertet werden, wäre jedoch sehr nützlich gewesen, auch angesichts der 

aus der öffentlichen Konsultation gezogenen Erkenntnisse. Die meisten zivilgesellschaftlichen Organisationen 

hielten es in der Tat für erforderlich, die Auswirkungen von Luftverkehrsemissionen anzusprechen, die durch 

Stickoxide (NOx) oder durch in großen Flughöhen kondensierenden Wasserdampf (H2O) entstehen (S. 69). Die 

quantitative Bewertung der Auswirkungen der verschiedenen politischen Optionen beruht auf dem AERO-MS-

Modellierungssystem (aviation emissions and evaluations of reduction options modelling system). In der FA wird 

erklärt, dass die vom Modell verwendeten Daten zum Ausgangsjahr 2010 aktualisiert wurden und Prognosen für 

die Jahre 2020, 2030 und 2040 umfassen (S. 27). Der in der FA erwähnte SAVE-Projektbericht20 verdeutlicht jedoch, 

dass das Projekt in Angriff genommen wurde, um eine Aktualisierung aller relevanten, vom AERO-MS 

verwendeten Eingabedaten zum Ausgangsjahr 2006 mit Prognosen für die Jahre 2016, 2026 und 2036 

bereitzustellen. Zudem befindet sich das Modell, obwohl in der FA die Gründe angeführt werden, weshalb das 

AERO-MS für die Analyse gewählt wurde (S. 27), nicht unter den genehmigten Modellen des Ausschusses für 

Umweltschutz in der Luftfahrt (CAEP) der ICAO. Dies scheint sehr wichtig zu sein, da die in Tabelle 1 der ICAO-

Website aufgeführten Modelle diejenigen sind, die aufgrund ihrer ausreichenden Stabilität, Schlüssigkeit, 

Transparenz und Eignung für verschiedene Analysen gewählt wurden (z.B. marktbasierter Mechanismus). Im SAVE-

Projekt wurde das Fazit gezogen, dass das AERO-MS imstande war, die neuesten, innerhalb des CAEP entwickelten 

Szenarien weitgehend zu berücksichtigen. Allerdings wurde auch eingeräumt, dass das prozentuale Wachstum der 

Fluganzahl im AERO-MS im Vergleich mit den Prognosen anderer Modelle höher war. Aufgrund der stärkeren 

Zunahme der Flugbewegungen waren auch die Zunahme des Kraftstoffverbrauchs und der damit verbundenen 

CO2-Emissionen nach dem AERO-MS höher (S. IX-X). Zudem wird in der FA angegeben, dass die im AERO-MS 

verwendeten Emissionswachstumsraten für (EWR-interne und EWR-externe) abfliegende Flüge aus den 

Prognosen des CAEP abgeleitet wurden und dass eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt wurde, um die deutlich 

niedrigere Zunahme der Luftverkehrsemissionen der letzten Jahre zu berücksichtigen (S. 27). Es steht jedoch die 

Frage offen, ob die Entscheidung, die Sensitivitätsanalyse unter Verwendung von 

Luftverkehrsemissionsprognosen durchzuführen, die von einem anderen, nicht luftverkehrsspezifischen Modell 

(dem PRIMES-Energiemodell) abgeleitet wurden, angesichts der in der FA bereitgestellten Gründe methodisch 

fundiert war (S. 27).  

  

                                                           
19 Für zum Klimawandel beitragende Nicht-CO2-Emissionen siehe Needham (2011), Non-CO2 climate-changing emissions, Bibliothek 

des Europäischen Parlaments. 
20 EASA (2010), Study on Aviation and Economic modelling (SAVE), Research project EASA.2009/OP15, Final Report 

19. November 2010. 

https://uneplive.unep.org/media/docs/theme/13/EGR_2015_301115_lores.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar5/
http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/modelling-and-databases.aspx
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=LDM_BRI(2011)110213
https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/2010-SAVE-Study%20on%20Aviation%20and%20Economic%20Modelling-Final%20Report.pdf


 

Konsultation von Interessenträgern 

Die Kommission konsultierte ein breites Spektrum von Interessenträgern, deren Ansichten in einer 12-wöchigen 

öffentlichen Online-Konsultation vom 7. März bis zum 30. Mai 2016 erfasst wurden; die Ergebnisse der 

Konsultation werden in Anhang 2 der FA (S. 67-79) ausführlich beschrieben. In Anhang 3 wird dargelegt, in welcher 

Form die aufgeführten Interessenträger betroffen sind (S. 80-81). Der unterbreitete Fragebogen bestand aus acht 

offenen Fragen; ein Feld wurde für Kommentare offen gelassen. In zwei Fragen wurde nachgefragt, welche 

Optionen für die Zeiträume 2017-2020 und nach 2020 für das EU-EHS in Betracht gezogen werden sollten. Die in 

der FA erwogenen Optionen wurden jedoch nicht als Beispiele angeführt. Zwei Fragen bezogen sich auf die 

bevorstehende ICAO-Versammlung 2016; während eine sehr gezielt war, hätte die andere vielleicht genauer 

formuliert werden können. Die Kommission erhielt 108 offizielle Antworten, die in Tabelle II-1 (S. 67) nach der 

Kategorie der Interessenträger aufgeschlüsselt wurden, wobei die Anzahl und der Prozentsatz der in jeder 

Kategorie erhaltenen Antworten veranschaulicht wird. Es sei darauf hingewiesen, dass 50 % der erhaltenen 

Antworten von Einzelpersonen und zivilgesellschaftlichen Organisationen stammten, während private 

Unternehmen und Berufsverbände nur 29 % der Antworten ausmachten. Die Kommission erhielt 24 Antworten 

(22 %) von Fluggesellschaften bzw. Luftverkehrsverbänden, während vonseiten der Luftfahrzeugindustrie, der 

Technologieanbieter und der Flughäfen keine Antworten eingereicht wurden (S. 67). Aufgrund der von der 

Kommission durchgeführten Auswertung der einzelnen Antworten scheint es, dass in der FA die Erwartungen und 

Bemerkungen der zivilgesellschaftlichen Organisationen und Einzelpersonen nicht ausreichend berücksichtigt 

wurden, z.B. in Bezug auf die Optionen für das EU-EHS in den Zeiträumen 2017-2020 und nach 2020 sowie für die 

Anstrengungen des internationalen Luftverkehrs und ihre Entwicklung im Laufe der Zeit. 

Überwachung und Bewertung 

Der FA zufolge werden die angeführten politischen Ziele durch die in Tabelle 7-1 (S. 63) festgelegten operativen 
Ziele überwacht; die Kommission wird regelmäßig die Umsetzung und Ergebnisse der gewählten Option, wie in 
der FA näher dargelegt wird (S. 63-64), bewerten. Im EU-EHS, in dem bereits ein System zur Überwachung, 
Berichterstattung und Prüfung von Emissionen eingerichtet ist, wird diese Aufgabe erleichtert werden, während 
zu erwarten ist, dass sich der GMBM in Bezug auf die wichtigsten Verwaltungsaufgaben dahingehend nicht 
sonderlich unterscheiden wird (FA, S. 45). In der FA wird auch verdeutlicht, dass die Bewertung der bestehenden 
EU-EHS-Richtlinie Teil der Folgenabschätzungsarbeit war, die im Rahmen der Überarbeitung der Phase IV des EU-
EHS (2021-2030) durchgeführt wurde und in die Bewertung der politischen Optionen für den aktuellen Vorschlag 
einfloss (S. 11). Es wird in der FA klargestellt, dass eine spezifische rückwirkende Bewertung des EU-EHS für den 
Luftverkehr in dieser Phase nicht als notwendig erachtet wird, da das EU-EHS für den Luftverkehr niemals in 

seinem vollem Umfang angewandt wurde, wie ursprünglich geplant (S. 11). Darüber hinaus wird in der FA 
erwähnt, dass im Carbon Market Report 2015, in welchem die Jahre 2013 und 2014 abdeckt werden, die 
Wirksamkeit des Systems sowie der hohe Einhaltungsgrad im Luftverkehrssektor bestätigt wurden (S. 12). 
Die Möglichkeit, eine künftige Bewertung der vorgeschlagenen, geänderten Richtlinie durchzuführen, sollte diese 
angenommen werden, wird in der FA nicht angesprochen. 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission (RSB) gab zum Entwurf des FA-Berichts vom 

28. Oktober 2016 eine positive Stellungnahme mit Vorbehalten ab und empfahl, sechs Schlüsselaspekte (S. 1-2) 

zu berichtigen, die im Teil (C) der Stellungnahme des RSB (S. 2-3) weiter ausgeführt werden. Die endgültige 

Fassung der FA scheint den meisten Empfehlungen des RSB nachgekommen zu sein. In der endgültigen Fassung 

der FA wird als Ausgangssituation allerdings die vollständige Anwendung des EU-EHS beibehalten, während der 

RSB als realistischere Ausgangssituation die Fortsetzung der aktuellen Politik (d.h. Option 1) empfahl und 

nahelegte, die aktuelle Ausgangssituation (d.h. Option 0) als eine Option zu betrachten, die zu einem späteren 

Zeitpunkt zu verwerfen ist. Ebenso wenig scheinen die Empfehlungen des RSB hinsichtlich der Analyse der 

Auswirkungen vollständig berücksichtigt worden zu sein, da in der FA noch immer keine ausreichenden 

Informationen über EU- und ICAO-Strategien im Hinblick auf Flugzeugtechnologien, operative Maßnahmen und 

nachhaltige alternative Kraftstoffe bereitgestellt werden. Darüber hinaus scheint auch die Klärung der Frage, wie 

die voraussichtlich begrenzten Auswirkungen der politischen Optionen in der Lage sein würden, ökonomische 

https://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0029_en
https://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2015111802_en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2017/EN/SEC-2017-73-1-EN-MAIN-PART-1.PDF


 

Anreize zur Verbesserung der Umweltleistung des Luftverkehrs zu schaffen, wie vom RSB empfohlen wurde, nicht 

ausreichend ausgearbeitet worden zu sein.  

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung  

Der Legislativvorschlag richtet sich nach den in der FA dargelegten Empfehlungen, wie in Artikel 1 zur Änderung 

der Richtlinie 2003/87/EG vorgesehen, und zwar durch Änderung von Artikel 28a durch Hinzufügen von zwei 

weiteren Artikeln (28b und 28c) und durch Änderung von Anhang I (S. 7-8). 

Schlussfolgerungen 

In der FA werden die Probleme und Ziele der vorgeschlagenen Initiative klar definiert und umfassende und 

aktualisierte Informationsquellen eingesetzt. Insgesamt scheinen die meisten Ziele relevant, ausreichend messbar 

und umsetzbar zu sein, auch wenn sie nicht immer spezifisch oder zeitlich gebunden sind. Die Auswahl der 

politischen Optionen in Bezug auf den Zeitraum 2017-2020 ist nicht ganz überzeugend, vor allem wenn man 

bedenkt, dass die in der Vorauswahl enthaltenen Optionen schnell verworfen wurden. In der FA werden die 

ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der beibehaltenen Optionen mit einem beträchtlichen 

Maß an Tiefgründigkeit bewertet. Die Analyse ist im Allgemeinen ausgewogen, klar und umfassend und stützt sich 

auf zwei quantitative Modelle (AERO-MS und PRIMES), die bereits zuvor von der Kommission eingesetzt wurden. 

Die Wahl dieser Modelle ist aus den in diesem Briefing hervorgehobenen Gründen jedoch nicht ganz überzeugend. 

Die Analyse der Wettbewerbsfähigkeit von Kleinemittenten (KMU) ist ausreichend ausgearbeitet und umfasst 

spezifische Abschnitte, die sich mit dem Wettbewerb zwischen direkten Städteverbindungen, Flügen mit 

Zwischenlandung und Touristenzielen befassen. Allerdings ist die FA nicht immer leicht zu lesen und zumindest in 

dem Abschnitt, in welchem die Auswirkungen einer Kraftstoffpreiserhöhung beschrieben werden, nicht ganz 

eindeutig. Die Kommission konsultierte ein breites Spektrum von Interessenträgern, deren Ansichten ausführlich 

beschrieben und analysiert wurden. Die meisten Empfehlungen des RSB scheinen in der FA berücksichtigt worden 

zu sein. Allerdings wurde die vollständige Anwendung des EU-EHS als Ausgangssituation beibehalten, obwohl vom 

RSB die Fortsetzung der aktuellen Politik als realistischere Möglichkeit empfohlen worden war. Darüber hinaus 

scheinen noch immer ausreichende Informationen über EU- und ICAO-Strategien im Hinblick auf 

Flugzeugtechnologien, operative Maßnahmen und nachhaltige alternative Kraftstoffe, wie vom RSB empfohlen 

wurde, zu fehlen.  

In diesem Themenpapier, das vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss des Europäischen Parlaments für 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) verfasst wurde, wird analysiert, ob die 
Folgenabschätzung den Hauptkriterien der Leitlinie der Kommission für Folgenabschätzungen sowie den zusätzlichen Faktoren, die 
das Parlament in seinem Handbuch für Folgenabschätzungen festgelegt hat, gerecht wird. Es wird kein Anspruch auf eine 
inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Vorschlag erhoben. Das Themenpapier wurde zu Informationszwecken und als 
Hintergrundinformation konzipiert und soll die entsprechenden parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit 
unterstützen. 
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