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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die vorübergehende Abweichung von der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft
(COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2012)0697),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C7-0385/2012),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom …1,

– nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom …2,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahme des Ausschusses für Verkehr und 
Fremdenverkehr (A7-0000/2013),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                               
1 ABl. C … 
2 ABl. C … 
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Um diese Fortschritte zu erleichtern 
und weitere Impulse zu geben, ist es 
wünschenswert, die Durchsetzung von 
Verpflichtungen zu verschieben, die sich 
vor der ICAO-Versammlung im Jahr 2013 
im Zusammenhang mit Flügen nach und 
von Flughäfen außerhalb der EU und 
Gebieten ergeben, die enge 
Wirtschaftsbeziehungen zur EU 
unterhalten und für die eine gemeinsame 
Klimaschutzverpflichtung besteht.
Deswegen sollten Luftfahrzeugbetreibern 
in Bezug auf Verpflichtungen aus der 
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft, die sich vor dem 1. Januar 
2014 für die Berichterstattung über 
überprüfte Emissionen und für die damit 
verbundene Abgabe von Zertifikaten für 
Flüge nach und von solchen Flughäfen
ergeben, keine Sanktionen auferlegt 
werden. Luftfahrzeugbetreiber, die diesen 
Verpflichtungen weiterhin nachkommen 
wollen, sollten diese Möglichkeit haben.

(2) Um diese Fortschritte zu erleichtern 
und weitere Impulse zu geben, ist es 
wünschenswert, die Durchsetzung von 
Verpflichtungen zu verschieben, die sich 
vor der ICAO-Versammlung im Jahr 2013 
im Zusammenhang mit Flügen nach und 
von Flughäfen außerhalb der EU und 
Gebieten ergeben, die enge 
Wirtschaftsbeziehungen zur EU 
unterhalten und für die eine gemeinsame 
Klimaschutzverpflichtung besteht.
Deswegen sollten Luftfahrzeugbetreibern 
in Bezug auf Verpflichtungen aus der 
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft zur Berichterstattung über 
überprüfte Emissionen und die damit 
verbundene Abgabe von Zertifikaten für 
Flüge nach und von solchen Flughäfen, die 
sich auf die Kalenderjahre 2010 bis 2012 
beziehen, keine Sanktionen auferlegt 
werden. Luftfahrzeugbetreiber, die diesen 
Verpflichtungen weiterhin nachkommen 
wollen, sollten diese Möglichkeit haben.

Or. en

Begründung

Hiermit wird klargestellt, dass sich die Abweichung von Artikel 16 der Richtlinie 2003/87/EG 
nur auf die Bestimmungen für die Kalenderjahre 2010 bis 2012 bezieht. Um zu verhindern, 
dass die Mitgliedstaaten die Entscheidung in nationale Rechtsvorschriften umsetzen müssen, 
sollte der Anwendungsbereich der Abweichung absolut eindeutig sein, sodass 
Mehrdeutigkeiten ausgeschlossen sind.
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Europäische Union erwartet von 
der ICAO-Versammlung, dass sie sich auf 
eine globale marktbasierte Maßnahme 
und einen realistischen Zeitplan für deren 
Umsetzung und auf einen Rahmen 
verständigt, mit dem die umfassende 
Anwendung nationaler und regionaler 
marktbasierter Maßnahmen auf die 
internationale Luftfahrt gefördert wird, 
solange die globale marktbasierte 
Maßnahme noch nicht angewendet wird.

Or. en

Begründung

Es muss deutlich gemacht werden, dass die EU klare Erwartungen an die ICAO-
Versammlung hat und dass nicht jedes Ergebnis als Erfolg betrachtet werden kann.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Um Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden, sollte diese Abweichung 
lediglich für Luftfahrzeugbetreiber gelten, 
die entweder Zertifikate, die 2012 für 
solche Tätigkeiten kostenlos zugeteilt 
wurden, nicht erhalten oder alle solchen 
Zertifikate zurückgeben haben. Aus 
demselben Grund sollten diese Zertifikate 
nicht für die Berechnung des Anspruchs 
auf Verwendung internationaler 
Gutschriften im Rahmen der Richtlinie 
2003/87/EG berücksichtigt werden.

(3) Um Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden, sollte diese Abweichung 
lediglich für Luftfahrzeugbetreiber gelten, 
die entweder Zertifikate, die für 2012 für 
solche Tätigkeiten kostenlos zugeteilt 
wurden, nicht erhalten oder alle solchen 
Zertifikate zurückgeben haben. Aus 
demselben Grund sollten diese Zertifikate 
nicht für die Berechnung des Anspruchs 
auf Verwendung internationaler 
Gutschriften im Rahmen der Richtlinie 
2003/87/EG berücksichtigt werden.

Or. en
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Begründung

Wie bereits erwähnt, sollte die Formulierung keinen Raum für Interpretationen lassen. Daher 
sollte deutlich gemacht werden, dass die Anzahl der zurückgegebenen Zertifikate vom Anteil 
der nachgewiesenen Tonnenkilometer an den relevanten Flugaktivitäten im 
Referenzjahr 2010 abhängt. Sonst könnten die Betreiber den Betrag unterschiedlich auslegen. 
Es sollte außerdem klar darauf hingewiesen werden, dass nur Luftverkehrszertifikate für 2012 
zur Annullierung zurückgegeben werden können. Andernfalls käme es zu einer Verzerrung 
der Anzahl an im Umlauf befindlichen Zertifikaten, auf die sich die zu versteigernden 15 % 
beziehen (siehe Änderungsantrag 4).

Änderungsantrag4

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Zertifikate, die nicht an solche 
Betreiber vergeben wurden, oder die 
zurückgegeben wurden, sollten annulliert 
werden. Die Zahl der versteigerten 
Luftverkehrszertifikate steht mit Artikel 3d 
Absatz 1 der Richtlinie 2003/87/EG in 
Einklang —

(4) Luftfahrtzertifikate für 2012, die nicht 
an solche Betreiber vergeben wurden, oder 
die zurückgegeben wurden, sollten 
annulliert werden. Die Zahl der von den 
Mitgliedstaaten versteigerten 
Luftverkehrszertifikate sollte den 
Berechnungen der Kommission 
entsprechend reduziert werden und 15 % 
der Gesamtzahl an in Umlauf 
befindlichen Luftverkehrszertifikaten für 
2012 betragen.

Or. en

Begründung

Ohne diese Änderung gibt es keine rechtliche Grundlage für die Reduzierung der zu 
versteigernden Menge. Um die Versteigerung einer reduzierten Anzahl an Zertifikaten nach 
Berücksichtigung der Annullierung von kostenlosen Zertifikaten nach Artikel 2 zu 
ermöglichen, muss die Entscheidung eine Abweichung von Artikel 3 Buchstabe d der 
Richtlinie, insbesondere von Absatz 1 und 3, zulassen. Dementsprechend werden 15 % der 
Gesamtzahl an in Umlauf befindlichen Zertifikaten versteigert.
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Änderungsantrag5

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Um eine Wettbewerbsverzerrung und 
eine Schwächung der ökologischen 
Integrität des Systems zu verhindern, 
sollte die derzeitige Abweichung für 
höchstens ein Jahr gelten. Weitere 
Rechtsvorschriften wären nur sinnvoll, 
wenn auf der ICAO-Versammlung 
eindeutige und ausreichende Fortschritte 
bei den Emissionen aus der 
internationalen Luftfahrt erzielt würden, 
wozu auch eine Einigung auf eine globale 
marktbasierte Maßnahme mit einem 
realistischen Zeitplan für die Umsetzung 
und auf einen diskriminierungsfreien 
Rahmen gehört, der eine umfassende 
Behandlung von Emissionen aus der 
internationalen Luftfahrt durch nationale 
und regionale marktbasierte Maßnahmen 
ermöglicht, solange die globale 
marktbasierte Maßnahme noch nicht 
angewendet wird.

Or. en

Begründung

Es muss deutliche gemacht werden, dass der Vorschlag nur für ein Jahr gilt, und wenn auf 
der ICAO-Versammlung im September 2013 keine echte Lösung gefunden wird, wird die 
Richtlinie wie vorgesehen angewendet und auch interkontinentale Flüge abdecken.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Abweichend von Artikel 16 der Richtlinie 
2003/87/EG verhängen die Mitgliedstaaten 
in Bezug auf Verpflichtungen gemäß 

Abweichend von Artikel 16 der Richtlinie 
2003/87/EG verhängen die Mitgliedstaaten 
in Bezug auf Verpflichtungen gemäß 
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Artikel 12 Absatz 2a und Artikel 14 
Absatz 3 der Richtlinie 2003/87/EG, die 
sich vor dem 1. Januar 2014 ergeben, 
keine Sanktionen gegen 
Luftfahrzeugbetreiber für 
Luftverkehrstätigkeiten nach oder von 
Flughäfen in Ländern außerhalb der 
Europäischen Union, die keine EFTA-
Mitgliedstaaten, überseeischen Gebiete 
oder Schutzgebiete von EWR-
Mitgliedstaaten und keine Länder sind, die 
mit der EU einen Beitrittsvertrag 
unterzeichnet haben, wenn an diese keine 
kostenlosen Zertifikate für solche 
Tätigkeiten im Jahr 2012 vergeben wurden 
oder wenn solche Zertifikate an sie 
vergeben wurden und sie die
entsprechende Anzahl Zertifikate den 
Mitgliedstaaten zur Annullierung 
zurückgegeben haben.

Artikel 12 Absatz 2a und Artikel 14 
Absatz 3 der Richtlinie 2003/87/EG, die 
sich auf die Kalenderjahre 2010 bis 2012 
beziehen, keine Sanktionen gegen 
Luftfahrzeugbetreiber für 
Luftverkehrstätigkeiten nach oder von 
Flughäfen in Ländern außerhalb der 
Europäischen Union, die keine EFTA-
Mitgliedstaaten, überseeischen Gebiete 
oder Schutzgebiete von EWR-
Mitgliedstaaten und keine Länder sind, die 
mit der EU einen Beitrittsvertrag 
unterzeichnet haben, wenn an diese keine 
kostenlosen Zertifikate für solche 
Tätigkeiten im Jahr 2012 vergeben wurden 
oder wenn solche Zertifikate an sie 
vergeben wurden und sie die Anzahl an 
Luftverkehrszertifikaten für 2012 den 
Mitgliedstaaten zur Annullierung 
zurückgegeben haben, die dem Anteil der 
nachgewiesenen Tonnenkilometer an 
solchen Tätigkeiten im Referenzjahr 2010 
entsprechen.

Or. en

Begründung

Hiermit wird klargestellt, dass sich die Abweichung von Artikel 16 der Richtlinie 2003/87/EG 
nur auf die Bestimmungen für die Kalenderjahre 2010 bis 2012 bezieht. Um zu verhindern, 
dass die Mitgliedstaaten die Entscheidung in nationale Rechtsvorschriften umsetzen müssen, 
sollte der Anwendungsbereich der Abweichung absolut eindeutig sein, sodass 
Mehrdeutigkeiten ausgeschlossen sind.

Änderungsantrag7

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten annullieren alle
Zertifikate von 2012 für Flüge nach oder 
von den in Artikel 1 genannten Flughäfen, 
die entweder nicht vergeben oder vergeben 
und wieder zurückgegeben wurden.

Die Mitgliedstaaten annullieren alle
Luftverkehrszertifikate von 2012 für Flüge 
nach oder von den in Artikel 1 genannten 
Flughäfen, die entweder nicht vergeben 
oder vergeben und wieder zurückgegeben 
wurden. Abweichend von Artikel 3 
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Buchstabe d der Richtlinie 2003/87/EG 
versteigern die Mitgliedstaaten eine 
reduzierte Anzahl an 
Luftverkehrszertifikaten für 2012. Diese 
reduzierte Zahl entspricht der geringeren 
Gesamtzahl der in Umlauf befindlichen 
Luftverkehrszertifikate.

Or. en

Begründung

Ohne diese Änderung gibt es keine rechtliche Grundlage für die Reduzierung der zu 
versteigernden Menge. Um die Versteigerung einer reduzierten Anzahl an Zertifikaten nach 
Berücksichtigung der Annullierung von kostenlosen Zertifikaten nach Artikel 2 zu 
ermöglichen, muss die Entscheidung eine Abweichung von Artikel 3 Buchstabe d der 
Richtlinie, insbesondere von Absatz 1 und 3, zulassen. Dementsprechend werden 15 % der 
Gesamtzahl an in Umlauf befindlichen Zertifikaten versteigert.
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BEGRÜNDUNG

Bestehende Rechtsvorschriften:

Nach langer und reiflicher Überlegung einigten sich das Europäische Parlament und der 
Ministerrat 2008 darauf, den Luftverkehr in das EU-ETS aufzunehmen.

Der Rat stimmte einstimmig für diesen Legislativvorschlag; das Parlament mit mehr als 
90 Prozent der Stimmen. Grund für die Aufnahme des Luftverkehrs war die Notwendigkeit, 
den schnellen Anstieg der Treibhausgasemissionen aus diesem Sektor aufzuhalten. Seit 1990 
– dem Basisjahr des Kyoto-Protokolls – sind die Treibhausgasemissionen der 
Fluggesellschaften um ungefähr 100 Prozent gestiegen. Das steht in krassem Gegensatz zu 
der Verpflichtung, die Treibhausgasemissionen zu verringern, und zum 2-Grad-Ziel, das von 
der internationalen Gemeinschaft – zum Beispiel in Cancún – bekräftigt wurde.
Die Emissionen der Fluggesellschaften nicht zu berücksichtigen wäre außerdem 
unverantwortlich in Bezug auf die Kohärenz und die Fairness anderen Wirtschaftszweigen 
und anderen Verkehrmitteln gegenüber, die den Bestimmungen der EU und der 
Mitgliedstaaten unterliegen. Die Auflagen aus dem ETS für Fluggesellschaften sind 
verglichen mit anderen Wirtschaftzweigen in der Europäischen Union sehr moderat. Die 
Luftfahrtbranche soll ihre Emissionen bis 2020 nur um 5 % verringern – im Vergleich zu 
21 % in anderen Wirtschaftszweigen –, und sie kann auf Reduzierungen aus anderen 
Bereichen zurückgreifen. Die Zertifikate für die Fluggesellschaften werden nur zu 15 % 
versteigert, verglichen mit 100 % im Energiesektor und einer geringeren Zahl kostenloser 
Zertifikate in anderen Wirtschaftszweigen. Die Belastung für die Passagiere und die 
Fluggesellschaften ist sehr moderat. Der Europäischen Kommission zufolge würde der 
Ticketpreis für einen Interkontinentalflug um weniger als 2 EUR steigen, wenn die 
Fluggesellschaften die Zertifikate, die sie kostenlos erhalten, nicht in den Preis einrechnen. 
Viele europäische und außereuropäische Fluggesellschaften haben ihre Preise infolge der 
Aufnahme in das EU-ETS moderat erhöht. Ryanair z. B. verlangt 25 Cent mehr pro Flug1. 
Viele Steuern und Gebühren, die von den EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten wie den USA 
und Indien erhoben werden, bedeuten eine viel höhere Belastung.
„Der Preis des ETS für einen Flug von London Heathrow nach Shanghai kostet weniger als 
eine Tasse Kaffee am Flughafen Heathrow“ (J.G. Gerbandy, stellvertretender Vorsitzender 
des ENVI-Ausschusses).

Die aktuellen Rechtsvorschriften decken alle Flüge mit Start und/oder Landung in 
Europa ab und Fluggesellschaften aus Drittstaaten fallen unter das ETS, wenn sie in Europa 
starten und/oder landen. Diese ankommenden und abgehenden Flüge wurden hauptsächlich 
aus ökologischen Gründen aufgenommen, denn zwei Drittel aller Emissionen entstehen 
durch Interkontinentalflüge und nur ein Drittel durch Flüge innerhalb der Europäischen 
Union. Diese Vorschrift wurde gründlich von Juristen geprüft, nicht nur von denen der 
Europäischen Kommission, sondern auch von unabhängigen Juristen, und die Prüfung ergab, 
dass die Vorschrift vollständig mit internationalem Recht vereinbar ist.

Anfechtung durch Drittstaaten und kritische Bewertung:

                                               
1 Ryanair bietet hauptsächlich Flüge innerhalb der Europäischen Union an. 
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Bereits bevor die Vorschrift angenommen wurde, haben sich Drittstaaten wie die USA und 
China gegen die Aufnahme von Flügen ihrer jeweiligen Fluggesellschaften ausgesprochen. 
Aufgrund der rechtlichen Beurteilung und der politischen und ökologischen Argumente für 
eine Gleichbehandlung haben das Parlament und der Rat dennoch beschlossen, 
Fluggesellschaften aus Drittstaaten diskriminierungsfrei einzuschließen. Der amerikanische 
Fluggesellschaftsverband und drei amerikanische Fluggesellschaften haben die Vorschrift 
nach britischem Recht angefochten, die Sache wurde an den Europäischen Gerichtshof
verwiesen. Der Gerichtshof entschied, dass die Vorschrift eindeutig im Einklang mit 
internationalem Recht ist (Urteil des EuGH in der Rechtssache C-366/10 vom 21. Dezember 
2011). Unter anderem behaupteten die Drittstaaten, dass die Europäische Union von den 
Fluggesellschaften der Drittstaaten Gebühren für die Nutzung ihres eigenen Luftraums 
verlangen würde, also z. B. Gebühren von den Fluggesellschaften nehmen würde, wenn sie 
über US-amerikanisches Gebiet fliegen. Das ist allerdings nicht zutreffend, da sich das EU-
ETS auf Ankünfte an und Abflüge von den Flughäfen bezieht, und die Emissionen, die 
unterwegs entstehen, sind die Maßeinheit. Das gilt nicht nur für das EU-ETS. Auch für die 
einzelstaatlichen Gebühren und Steuern, z. B. im Vereinigten Königreich und in Deutschland, 
gilt ein ähnliches Prinzip. Die britische Fluggaststeuer (Air Passenger Duty, APD) ist für 
einen Flug nach Mexiko-Stadt höher als für einen Flug nach Toronto in Kanada. 

Flug von London noch Mexiko-Stadt
Für einen Flug von London nach Mexiko-Stadt 
(ca. 5000 Meilen) in der Business-Klasse wird ab 
dem 1. April 2012 eine APD von 163 GBP 
erhoben (195 EUR/257 USD).

Flug von London nach Toronto

Für einen Flug nach Toronto, Kanada (ca. 
3500 Meilen) wird nur eine APD von 130 GBP 
erhoben (156 EUR/206 USD). 

Der Preisunterschied ergibt sich aus der unterschiedlichen Entfernung. Ein großer Teil der 
Entfernung wird in US-amerikanischem Luftraum zurückgelegt. Der Unterschied zwischen 
der APD von 130 GBP und der APD von 162 GBP ergibt sich also aus der größeren 
Entfernung, die hauptsächlich in US-amerikanischem Luftraum zurückgelegt wird.
Das gleiche gilt für die deutsche Luftverkehrssteuer.

Flug von Frankfurt nach Warschau

Für einen Flug von Frankfurt nach Warschau wird 
eine Gebühr nach deutschem
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Luftverkehrssteuergesetz in Höhe von 7,50 EUR (10 USD) erhoben. 

Flug von Frankfurt nach Tokio

Für einen Flug von Frankfurt nach Tokio wird eine Gebühr 
nach deutschem Luftverkehrssteuergesetz in Höhe von 42,18 EUR (56 USD) erhoben. 

Das heißt also, dass sich der Unterschied zwischen der sehr niedrigen deutschen 
Luftverkehrssteuer und der sehr hohen Steuer aus der viel größeren Entfernung ergibt, die 
weitgehend in russischem Luftraum zurückgelegt wird.

Sowohl die deutsche Maßnahme als auch die britische Fluggaststeuer werden von Drittstaaten 
akzeptiert und nicht so stark kritisiert oder in irgendeiner Weise angegriffen. Ebenso wie 
im Fall des EU-ETS gehen die Staaten davon aus, dass sie befugt sind, für Flüge, die von 
ihrem jeweiligen Land abgehen oder dort ankommen, Gebühren zu erheben. So werden auch 
die US-amerikanischen und die indischen Steuern gerechtfertigt. Damit wird deutlich, dass es 
in der Diskussion vor allem um politische Aspekte geht. Teilweise lässt sich der 
Widerstand vielleicht mit der Annahme begründen, dass die EU-Rechtsvorschriften nicht das 
gleiche Gewicht haben wie die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten. Auch die Tatsache, 
dass das EU-ETS vor allem mit dem Klimaschutz begründet wird, könnte ein Grund für die 
scharfe Kritik einiger Drittstaaten sein. Die neue Mehrheit im US-Repräsentantenhaus will 
beispielsweise demonstrieren, dass ihr eigenes Klimagesetz, das auch die internationale 
Luftfahrt abdeckte (Waxman-Markey-Gesetz), tot ist.

Das ICAO-Verfahren:

Bereits 1997 wurde der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) die Aufgabe 
übertragen, die Emissionen aus der Luftfahrt zu regulieren.
Leider hat es bisher keine Lösung gegeben. Die von der EU bevorzugte Lösung war schon 
immer, ein internationales Übereinkommen zu erzielen, und die aktuellen EU-ETS-
Rechtsvorschriften sehen vor, die Verhandlungen fortzuführen. Auf einer Sitzung des Rates 
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der ICAO am 9. November 2012 wurde ein deutlicher Fortschritt auf dem Weg zu einer 
weltweiten Regulierung der Emissionen aus der Luftfahrt erzielt. Es wurde eine hochrangige 
Gruppe gebildet, die bei der nächsten ICAO-Generalversammlung eine Lösung erarbeiten 
soll. Die ICAO-Generalversammlung findet nur alle drei Jahre statt, die nächste 
Zusammenkunft erfolgt im September 2013. Drittstaaten, die gegen das europäische System 
sind, haben sich stets für eine weltweite Lösung im Rahmen der ICAO ausgesprochen.
Leider haben sich die Gegner des EU-ETS bisher nicht darüber einigen können, wie die ICAO 
dieses Problem genau lösen soll. Das sehr starke Engagement der ICAO-Führung verdient 
allerdings Anerkennung.

Der Aussetzungsvorschlag („Stop-the-Clock“-Vorschlag):

Vor dem Hintergrund der Entscheidung des ICAO-Rates vom 9. November 2012 hat die 
Europäische Kommission einen Vorschlag vorgelegt, die Anwendung des EU-ETS auf 
Interkontinentalflüge auszusetzen.

Am 20. November übermittelte die Kommission dem Parlament und dem Rat den Vorschlag, 
das System auszusetzen. Mit diesem Vorschlag soll das positive Momentum in der ICAO 
verstärkt werden, damit die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss der ICAO-
Generalversammlung 2013 erhöht werden. Ein erfolgreicher Abschluss bestünde darin, 
erstens eine globale marktbasierte Maßnahme auszuarbeiten und zweitens, einen Rahmen zu 
schaffen, der die Anwendung marktbasierter Maßnahmen auf die internationale Luftfahrt 
erleichtert, bevor die globale marktbasierte Maßnahme in Kraft tritt.

Der Vorschlag sieht vor, das EU-ETS im Jahr 2012 nicht auf Emissionen durch 
Interkontinentalflüge anzuwenden. Flüge innerhalb Europas unterliegen den 
Bestimmungen der vom Parlament und dem Rat 2008 beschlossenen Richtlinie. Alle 
Maßnahmen sind diskriminierungsfrei, es gelten also dieselben Regeln für EU- und 
Nicht-EU-Luftverkehrsunternehmen. Das heißt, dass Flüge einer EU-
Luftverkehrsgesellschaft von einem Flughafen in der EU zu einem Flughafen in einem 
Drittstaat von den Bestimmungen der Richtlinie ausgenommen sind, Flüge einer
Luftverkehrsgesellschaft aus einem Drittstaat, die innerhalb des EU-Gebiets stattfinden, ihnen 
aber unterliegen.

Empfehlung des Berichterstatters:

Der Berichterstatter begrüßt im Prinzip den Vorschlag der Kommission und empfiehlt, ihn 
zügig anzunehmen. Nach der aktuellen Richtlinie müssen die Fluggesellschaften ihre 
Zertifikate bis zum 30. April 2013 einreichen. Um rechtliche Klarheit zu schaffen, sollte das 
Legislativverfahren daher noch vor diesem Datum abgeschlossen sein, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass die Argumente sorgfältig abzuwägen sind und die Kollegen in den 
Ausschüssen ENVI und TRAN die Möglichkeit haben sollten, Änderungen vorzuschlagen.
Einige Änderungen erscheinen aus rechtlichen Gründen notwendig. Sie dienen lediglich der 
Klärung der Intention des Vorschlags, die aus der Begründung, den Erwägungen und der 
beigefügten Mitteilung der Kommission hervorgeht.
Da die Kommission keine Übertragung in die nationalen Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten vorsieht, muss die Entscheidung präzise formuliert sein, und es darf keinen 
Interpretationsspielraum geben. Indem ausdrücklich festgehalten wird, welche Bestimmungen 
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von der Abweichung betroffen sind und wie viele und welche Zertifikate von den Betreibern 
einzureichen sind, damit sie von der Abweichung profitieren, wird rechtliche Sicherheit 
geschaffen.
Es ist außerdem notwendig, eine rechtliche Grundlage für die Reduzierung der Anzahl für die 
Versteigerung zu schaffen, die bisher nicht gegeben ist, da der Vorschlag nur eine 
Abweichung von Artikel 16 vorsieht. Wenn die Berechnung der zu versteigernden Anzahl 
nicht geändert wird, müsste die gleiche Anzahl von den Mitgliedstaaten versteigert werden, 
was eindeutig nicht beabsichtigt ist. Stattdessen sollte die zu versteigernde Anzahl 15 % der 
Gesamtzahl an in Umlauf befindlichen Luftverkehrszertifikaten für 2012 betragen (siehe 
Änderungsanträge 1, 3, 4, 6 und 7).

Es muss klargestellt werden, dass eine nur auf die EU beschränkte Anwendung des Systems 
keine Option für mehr als ein Jahr sein kann. Fluggesellschaften, die dieselben Routen 
bedienen, werden gleich behandelt. Die Zertifikate, die bis zum 30. April 2013 abzugeben 
sind, betreffen das Jahr 2012; in diesem Jahr war der Kohlenstoffpreis sehr niedrig (zwischen 
6 und 8 EUR) und die Fluggesellschaften konnten bis zu 15 % CDM-Gutschriften nutzen (ca. 
0,40 EUR). Darum ist jegliche potenzielle Verzerrung des Wettbewerbs zwischen 
Luftverkehrsunternehmen der EU und aus Drittstaaten in Bezug auf Anreize für die Wahl 
unterschiedlicher Flugrouten begrenzt – für einen Flug von Hamburg nach Frankfurt sind 
beispielsweise 13,6 Cent zu entrichten. Jede Verlängerung dieser Situation könnte allerdings 
zu einer deutlichen Wettbewerbsverzerrung führen und wäre in ökologischer Hinsicht nicht 
ehrgeizig genug. Deshalb muss klargestellt werden, dass die Aussetzung über den 
31. Dezember 2013 hinaus nicht verlängert werden kann. Es muss außerdem deutlich gemacht 
werden, was die EU von der ICAO-Versammlung erwartet. Nicht jedes Ergebnis wäre 
zufriedenstellend. Bereits aus den aktuellen Rechtsvorschriften geht hervor, dass die EU 
bereit ist, ihre Rechtsvorschriften zu ändern, sobald eine weltweite Einigung erzielt ist. Es ist 
allerdings darauf hinzuweisen, dass bis Ende 2013 kein weltweites Übereinkommen in Kraft 
sein wird, das die Emissionen der Fluggesellschaften in zufriedenstellender Weise abdeckt. 
Deshalb muss vorübergehend ein Rahmen für regionale und nationale Systeme 
angenommen werden. Die EU sollte allerdings keine Situation akzeptieren, in der die 
aktuellen Rechtsvorschriften in Hinblick auf ein lediglich eventuell im Rahmen der ICAO 
abzuschließendes Übereinkommen einfach abgeschafft werden (siehe Änderungsanträge 2, 5).

Der Vorschlag der Kommission bietet die Gelegenheit, unmissverständlich klarzustellen, 
dass es nicht die EU ist, die einem internationalen Übereinkommen im Weg steht. Wenn 
nach der Annahme dieses Vorschlags die Drittstaaten immer noch nicht zu einem echten 
Kompromiss auf ICAO-Ebene bereit sind, ist das ein eindeutiger Hinweis darauf, dass 
diejenigen, die eine internationale Lösung im Rahmen der ICAO fordern, sich nicht richtig 
dafür einsetzen. Kommt die ICAO hingegen zu einer Einigung, wäre das die bevorzugte 
Lösung aller Beteiligten, einschließlich der Europäischen Union.


