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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin behauptet, dass Politiker und Umweltaktivisten den Bürgern hinsichtlich der 
Folgen des CO2-Ausstoßes durch menschliche Tätigkeiten Angst machen. Sie ist von den 
schädlichen Auswirkungen dieser Emissionen auf das Klima nicht überzeugt. Insbesondere 
weist sie auf den Luftverkehr hin, der nach ihrer Auffassung ein ungünstiges Licht gerückt 
worden sei, um über eine CO2-Abgabe mehr Steuern einzunehmen. Dadurch werde das 
Fliegen zu teuer, was für die Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit schädlich sei. Nach 
Auffassung der Petentin ist der Luftverkehr nur für einen geringen Anteil der gesamten 
Treibhausgasemissionen verantwortlich, und es seien bereits viele Maßnahmen getroffen 
worden, um den Energieverbrauch und die Emissionen zu verringern. Sie fordert die 
Abschaffung von Umwelt- und CO2-Abgaben im Luftverkehr. Sie ist auch der Auffassung, 
dass Biokraftstoffe für Kraftfahrzeuge und Flugzeuge abgeschafft werden sollten, weil deren 
Erzeugung im Hinblick auf die weltweite Ernährungslage ethisch und moralisch 
unverantwortlich sei.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Oktober 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Februar 2013

Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, den Luftverkehr in den Anwendungsbereich 
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des Emissionshandelssystems (EHS) einzubeziehen, da der Luftverkehr einen rasch 
zunehmenden Anteil an den CO2-Emissionen hat und sämtliche Verkehrssektoren zu den 
Bemühungen um die Verringerung der Emissionen im Sinne der Gewährleistung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen beitragen sollten. Der internationale Luftverkehr wird in den 
nächsten Jahren voraussichtlich um 4–5 % jährlich zunehmen, und um das Jahr 2020 herum 
wird er sich verdoppelt haben; parallel hierzu wird jede signifikante Verringerung der CO2-
Emissionen, die durch den technischen Fortschritt erreicht wird, durch diese rasche Zunahme 
überdeckt. Wie die Zwischenstaatliche Sachverständigengruppe über Klimaänderungen1

dargelegt hat, sind Flugzeugemissionen besonders schädlich, da Flugzeuge Gase und Partikel 
direkt in die Atmosphäre emittieren und insbesondere das Kohlenstoffdioxid eine lange 
Verweilzeit in der Atmosphäre hat. 

Bei dem EHS handelt es sich nicht um eine Steuer, und Flugreisen bleiben weiterhin 
erschwinglich. Um die Kohlenstoffvorgaben zu erfüllen, haben die Luftfahrzeugbetreiber die 
Wahl, entweder in effizientere Flugzeuge zu investieren oder zusätzlich zu ihren kostenfreien 
Zertifikaten auf dem Mark gebührenpflichtige Emissionszertifikate zu erwerben. Dies wird 
sich nur geringfügig auf den Preis der Flugtickets auswirken. Unter der Prämisse, dass die 
Luftverkehrsgesellschaften den vollen Preis der Zertifikate, die sie gebührenfrei erhalten 
habe, auf ihre Kunden abwälzen, würde sich der durchschnittliche Preis für einen Rückflug 
innerhalb der Union bis 2020 um 1,8 € erhöhen. 

Darüber hinaus ist in Erinnerung zu rufen, dass die Europäische Kommission vorgeschlagen 
hat, das EHS auch auf den Luftverkehr anzuwenden, nachdem eine umfassende Konsultation 
von Interessenträgern stattgefunden hat.  

Im Hinblick auf Biokraftstoff hat die Europäische Kommission Rechtsvorschriften mit 
Nachhaltigkeitskriterien für seine Herstellung erlassen und setzt sich mit Nachdruck für die 
Minimalisierung der damit verbundenen Umweltauswirkungen ein. Durch diese 
Nachhaltigkeitskriterien soll verhindert werden, dass Biokraftstoffe in Gebieten hoher 
Biodiversität hergestellt werden, und sämtliche Hersteller haben den Nachweis zu erbringen, 
dass sie die Kriterien erfüllen.

Sämtliche Branchen sollten zu den Bemührungen um eine Emissionsverminderung beitragen.
Durch die Aufnahme des Luftverkehrs in das EHS und die Verwendung von Biokraftstoffen 
soll eine kosteneffiziente Lösung für das Problem der rasch zunehmenden CO2-Emissionen 
des Luftverkehrs gefunden werden.

Die Rechtsvorschriften, durch die das Emissionshandelssystem eingeführt wurde und die 
Biokraftstoffe betreffen, sollten nicht aufgehoben werden. Die Kommission beabsichtigt 
derzeit nicht, von dieser Politik abzuweichen.

                                               
1 http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/av-en.pdf


