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Überarbeitung des Emissionshandelssystems 
der EU: Luftverkehr 

Kohlendioxidemissionen (CO2-Emissionen) aus dem Luftverkehr werden seit 2012 in das 
Emissionshandelssystem (EHS) der EU einbezogen. Aufgrund von internationalem Druck gilt für die Emissionen 
von Flügen in Drittländer und aus Drittländern eine Ausnahmeregelung. Da die Emissionen aus dem Luftverkehr 
bis 2050 voraussichtlich steigen werden, soll mit dem Vorschlag der Kommission für eine Überarbeitung des EU-
EHS für den Luftverkehr, der Teil des Pakets „Fit für 55“ ist, sichergestellt werden, dass der Luftverkehrssektor zur 
Verwirklichung der Klimaziele beiträgt. Das Europäische Parlament wird voraussichtlich in der Juni-I-
Plenartagung darüber abstimmen. 

Hintergrund 
Auf den Luftverkehr entfallen 3,7 % der gesamtwirtschaftlichen CO2-Emissionen in der EU. Weltweit 
belaufen sich die Emissionen aus dem Luftverkehr auf 2 bis 3 %, ein Anteil, der sich bis 2050 voraussichtlich 
verdreifachen wird. Seit 2012 müssen für Flüge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
Zertifikate im Rahmen des EU-EHS abgegeben werden, um ihre Emissionen abzudecken. Der Großteil von 
Zertifikaten im Rahmen der Obergrenze entfällt auf kostenlose Zertifikate. Derzeit sind 82 % der Zertifikate 
aus dem Luftverkehr kostenlos und werden auf der Grundlage von Tätigkeitsrichtwerten zugeteilt. 3 % 
werden in einer Reserve gespeichert und 15 % werden versteigert. Die Anwendung des EU-EHS auf Flüge 
außerhalb des EWR wurde mit dem „Stop-the-Clock“-Beschluss (377/2013/EU) ausgesetzt, und diese 
Ausnahmeregelung wurde verlängert, nachdem bei der 38. Versammlung der Internationalen Zivilluftfahrt-
Organisation (ICAO) vereinbart wurde, einen globalen marktbasierten Mechanismus auszuarbeiten, der 
2016 angenommen wurde. Das System zur Verrechnung und Reduzierung von Kohlenstoffdioxid für die 
internationale Luftfahrt (CORSIA) befindet sich derzeit in der Pilotphase. 

Vorschlag der Kommission 
Mit dem Vorschlag für einen Beitrag der Luftfahrt (COM(2021)0552) würde sowohl die EHS-Richtlinie 
(2003/87/EG) geändert als auch das CORSIA umgesetzt, da er sich auf Emissionen aus dem Luftverkehr 
außerhalb des EWR bezieht. Das EHS würde weiterhin für Flüge innerhalb des EWR sowie für Flüge in das 
Vereinigte Königreich und die Schweiz sowie aus diesen Ländern gelten. Die kostenlosen Zertifikate für den 
Luftverkehrssektor im Rahmen des EU-EHS würden schrittweise abgebaut, und zwar um ein Viertel pro Jahr, 
beginnend im Jahr 2024 bis zur vollständigen Versteigerung im Jahr 2027. Eine neue Obergrenze für 
Zertifikate würde ab 2024 in Kraft treten und einer jährlichen linearen Kürzung um 4,2 % unterliegen. Der 
Vorschlag umfasst keine Nicht-CO2-Emissionen. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
In seiner Entschließung aus dem Jahr 2020 zu dem Thema „Der europäische Grüne Deal“ unterstützte das 
Europäische Parlament die schrittweise Abschaffung der kostenlosen Zuteilung von Zertifikaten für den 
Luftverkehr im Rahmen des Emissionshandelssystems. Während das Parlament die Annahme des CORSIA 
durch die ICAO 2017 begrüßt hatte, wurde in der Entschließung über den europäischen Grünen Deal 
gefordert, das System zu stärken, um Emissionsreduktionen zu erzielen. Der Ausschuss für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) nahm am 17. Mai 2022 einen Bericht an, in dem 
die Anwendung des EU-EHS auf alle abgehenden Flüge von Flughäfen im EWR ausgeweitet wurde. Um eine 
doppelte Anwendung zu vermeiden, könnten Flüge aus dem EWR in Drittländer, bei denen das CORSIA 
angewendet wird, den finanziellen Wert der erworbenen Gutschriften im Rahmen des CORSIA von den 
Abgabeanforderungen im Rahmen des EU-EHS abziehen. Die kostenlosen Zertifikate würden 2024 um 50 % 
reduziert und bis 2025 schrittweise abgeschafft. Um die Einführung nachhaltiger Flugkraftstoffe zu 
unterstützen, würde ein Teil der Luftverkehrszertifikate als Differenzverträge zugeteilt, um den 
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Preisunterschied gegenüber fossilem Kerosin zu decken, wobei Kraftstoffen aus erneuerbaren Quellen 
nicht biogenen Ursprungs Vorrang eingeräumt würde. In dem Bericht wird vorgeschlagen, 75 % der 
Einnahmen aus der Versteigerung von Zertifikaten aus dem Luftverkehr (nach der Übertragung von EU-
Eigenmitteln) für die Verringerung der gesamten Klimaauswirkungen des Sektors, einschließlich der Nicht-
CO2-Auswirkungen, zu nutzen, wobei 15 % der zusätzlichen Einnahmen aus dem EHS durch abgehende 
Flüge für die internationale Abmilderung des Klimawandels verwendet würden. Es wird ein Rahmen für die 
Überwachung von und Berichterstattung über Nicht-CO2-Emissionen aus dem Luftverkehr und 
gegebenenfalls ein Legislativvorschlag zur Ausweitung des Anwendungsbereichs des EU-EHS auf diese 
Emissionen bis 2026 gefordert. Über den Bericht soll während der Juni-I-Plenartagung abgestimmt werden. 

Bericht für die erste Lesung: 2021/0207(COD); federführender 
Ausschuss: ENVI; Berichterstatterin: Sunčana Glavak (PPE, 
Kroatien). Weitere Informationen finden Sie im Briefing des 
Wissenschaftlichen Dienstes aus der Reihe „Laufende 
Legislativverfahren der EU“. 
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