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Die Dringlichkeit der Begrenzung von Treibhausgasemissionen zur Eindämmung der 
Klimaänderung wurde auf eindrucksvolle Weise in den jüngsten Berichten des 
Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) unterstrichen. In seinem 
Bericht für die britische Regierung hat Sir Nicholas Stern, der ehemalige Chefvolkswirt der 
Weltbank, betont, dass unser Handeln in den nächsten Jahrzehnten unser Wirtschafts- und 
Sozialgefüge in diesem und im nächsten Jahrhundert auf eine Weise beeinträchtigen könnte, 
die sich nur mit den Folgen der großen Kriege und der Weltwirtschaftskrise in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts vergleichen lässt. („Stern Report“, S. 572).

Auf dem Europäischen Rat, der am 8. und 9. März 2007 stattfand, wurde eine recht ehrgeizige 
Strategie in diesem Bereich beschlossen. Im Rahmen einer internationalen Vereinbarung 
sollten sich die Europäische Union und die Industrieländer verpflichten, die
Treibhausgasemissionen bis 2020 um 30 % gegenüber 1990 zu verringern. 

Erstaunlicherweise ist aber der Vorschlag der Kommission zur Einbeziehung des 
Luftverkehrs in das Emissionshandelssystem der einzige Vorschlag für einen Rechtsakt zur 
Eindämmung der Klimaänderung, der derzeit in den europäischen Institutionen im Rahmen 
der Mitentscheidung diskutiert wird.

Die Art und Weise, in der das Europäische Parlament und die anderen Institutionen diesen 
Vorschlag behandeln, wird für die künftige Politik in diesem Bereich von entscheidender 
Bedeutung sein. 

Wie ernst ist es der Europäischen Union mit konkreter Rechtsetzung?

Können wir eine intelligente Methode zur Verringerung der Treibhausgasemissionen finden, 
ohne die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu untergraben?

Was für Signale senden wir an Dritte aus?

Der Luftverkehr weist einen enormen Anstieg der Treibhausgasemissionen auf. Im Vergleich 
zu 1990 haben sich die Emissionen bis heute bereits um ca. 100 % erhöht.1 Das steht in 
krassem Widerspruch zum Reduktionsziel von Kyoto, das 8 % beträgt, bzw. dem Ziel der EU 
von 30 % für die Zeit nach 2012. Bisweilen wird argumentiert, dass der Anteil der Luftfahrt 
an den Gesamttreibhausgasemissionen „lediglich“ etwa 3 % beträgt2, jedoch entfallen auf den 
Luftverkehr nur 0,6 % der Bruttowertschöpfung.3 Es wird wohl niemand bestreiten, dass das 
kaum in die Waagschale fällt.

Alle EU-Institutionen haben erkannt, dass dieses Problem in Angriff genommen werden muss 
und dass der Emissionshandel, wenn er angemessen konzipiert und mit anderen Maßnahmen 
kombiniert wird, ein nützliches Instrument darstellt. 

  
1 Diese Zahl beruht auf den bekannten und gesicherten 86 % (1990-2004) plus einen Betrag auf der Grundlage 
des durchschnittlichen Anstiegs der Jahre 2003/2004 (7,5 % pro Jahr) (siehe Technical Report 6/2006 der EUA; 
Eurostat Pressemitteilung 11/2007).
2 Siehe KOM(2005) 459.
3 Eurostat, Statistik kurz gefasst 37/2005: Luftverkehr in der Europäischen Union.
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Der Vorschlag der Kommission im Vergleich zu den früheren Standpunkten der EU

Der Berichterstatter fühlt sich verpflichtet, den Vorschlag anhand der früheren Standpunkte 
des Europäischen Parlaments in diesem Bereich zu bewerten. Das wichtigste Dokument, das 
dabei in Betracht gezogen werden muss, ist sicherlich die Entschließung des Europäischen 
Parlaments von Juli 2006 (Bericht Lucas), die von einer Mehrheit von über 80 % (439 dafür, 
74 dagegen) angenommen wurde. Aber es müssen auch andere Dokumente wie der Bericht 
Morgan von Dezember 2006 und die Entschließung zur Klimaänderung vom Februar 2007 
berücksichtigt werden.

Nach Auffassung des Berichterstatters ist der Schlüsselabsatz in der Entschließung von Juli 
2006 der, in dem es heißt, dass „durch die Auswahl dieser politischen Instrumente 
sichergestellt werden muss, dass die Verringerung der Treibhausgasemissionen so umfassend 
wie möglich ausfällt, die Wettbewerbsverzerrung zwischen europäischen 
Luftverkehrsunternehmen und Luftverkehrsunternehmen von außerhalb der EU minimiert und 
der unfaire Wettbewerb zwischen dem Luftverkehrssektor und anderen Verkehrssektoren 
innerhalb der EU abgebaut wird“ (siehe Ziffer 2 der Entschließung des Parlaments).

Das existierende Emissionshandelssystem wird von fast allen, die damit zu tun haben, heftig 
kritisiert. Jetzt kommt es darauf an, das System zu überarbeiten und bei Einbeziehung des 
Luftverkehrs einige schwer wiegende Fehler zu korrigieren.

Zuteilungsmethode

Einer der größten Mängel des derzeitigen Emissionshandelssystems besteht darin, dass es 
keine harmonisierte Zuteilungsmethode gibt. Der aktuelle Disput zwischen etlichen 
Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission über die nationalen Zuteilungspläne zeigt, 
dass die Kriterien nicht eindeutig genug sind. Von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat vollkommen 
unterschiedliche Zuteilungsmethoden führen zur Wettbewerbsverzerrung, und fast alle 
Mitgliedstaaten haben zu hohe Zuteilungen vorgenommen. Die Kommission hat auf diese 
grundlegende Kritik reagiert und im Hinblick auf den Luftverkehr eine harmonisierte 
Zuteilungsmethode vorgeschlagen. Das ist auch für die Erfüllung der von der ICAO 
aufgestellten internationalen Vorschriften notwendig. Der Vorschlag der Kommission sieht 
eine Kombination aus Richtwerten und Versteigerung vor, wobei die klare Mehrzahl der 
Zertifikate per Richtwert zugeteilt wird und während des ersten Zeitraums (2011-2012) 
lediglich 3 % versteigert werden. Das Europäische Parlament hatte in seiner Entschließung 
von Juli 2006 die Zuteilung ausschließlich per Versteigerung vorgeschlagen. Andererseits hat 
es bereits einige wichtige Elemente für eine Ausweichstrategie vorgeschlagen, so dass ein 
Kompromiss zwischen dem Standpunkt des Parlaments von Juli 2006 und dem Vorschlag der 
Kommission möglich erscheint. Aber der Ausschuss und das gesamte Parlament müssen 
entscheiden, erstens welche Art von Richtwert verwendet werden soll und zweitens welchen 
Anteil die Versteigerungen ausmachen sollen. 

Verwendung der durch die Versteigerungen zur Verfügung stehenden Finanzmittel
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Eine sehr wichtige Frage – vor allem in Bezug auf die öffentliche Unterstützung für das 
System – wird die Frage der Verwendung der Einnahmen aus den Versteigerungen sein. Der 
Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Einnahmen ausschließlich für Maßnahmen zur 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen oder zur Anpassung an die Klimaänderung 
verwendet werden. Im Bericht Lucas schlug der Umweltausschuss vor, die Mittel zur 
Senkung der Kosten für umweltfreundliche Verkehrsträger zu nutzen. In diesem 
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass beispielsweise die Eisenbahnen bereits dem 
Emissionshandel unterliegen und über ihre Stromgebühren viel Geld bezahlen. In den meisten 
Mitgliedstaaten sind Gebühren und Steuern zu entrichten oder sonstige Maßnahmen zu 
befolgen, die für umweltfreundliche Verkehrsträger wie Busse eine Belastung darstellen. In 
ihrer Entschließung zur Klimaänderung von Februar 2007 regt das Parlament an, die 
Einnahmen aus Versteigerungen zur Reduzierung anderer Belastungen einzusetzen, um die 
Gesamtbelastung der Bürger nicht zu erhöhen. Der Berichterstatter gedenkt, einen Vorschlag 
in diesem Sinne vorzulegen.

Anwendungsbereich und Beginn

Nach langwieriger und natürlich kontroverser Diskussion schlug die Europäische 
Kommission vor, dass alle Flüge zwischen EU-Flughäfen ab dem 1. Januar 2011 einbezogen 
werden sollen. Für andere Flüge von und nach Flughäfen in der EU, z. B. London - New York 
oder Paris – Istanbul, soll die Regelung erst ab 2012 gelten. Das Europäische Parlament hatte 
darum gebeten, von Anfang an als einen ersten Schritt sämtliche Flüge von und nach 
Flughäfen in der EU einzubeziehen. Wir sollten uns baldmöglichst um eine weltweite 
Regelung bemühen, und es ist zu prüfen, ob Nachbarländer wie Norwegen und die Schweiz 
von Anfang an in das System einbezogen werden können. 

Der Ausschuss und das Parlament müssen die Frage nach dem Datum, ab dem die Regelung 
gelten soll, beantworten. Einige Interessenvertreter argumentieren, dass das System erst 2013 
anlaufen soll, da in dem Jahr der zweite Verpflichtungszeitraum des Kyoto-Protokolls 
beginnt. Aus praktischen Gründen ist der erste mögliche Termin für den Anlauf das Jahr 
2010.

Emissionslimit

Die Europäische Kommission schlägt ein Emissionslimit auf der Grundlage von 100 % der 
durchschnittlichen Emissionen zwischen 2004 und 2006 vor. In seiner Entschließung fordert 
das Parlament, dass die „Höchstmenge streng gehandhabt“ wird, und erwähnt, dass die 
Höchstmengen so festgesetzt werden sollen, dass sie den Kyoto-Zielen entsprechen. Einige 
Interessengruppen interpretieren den Standpunkt des Parlaments als Forderung nach einer 
Senkung um 8 % im Vergleich zum Emissionsniveau von 1990. Das wäre in Wirklichkeit 
allerdings gleichbedeutend mit einer Senkung um mehr als 50 % im Vergleich zum 
durchschnittlichen Emissionsniveau zwischen 2004 und 2006, weil die Emissionen zwischen 
1990 und 2004-2006 um etwa 100 % zugenommen haben. Der Berichterstatter hält ein derart 
ehrgeiziges Limit nicht für realistisch. Es wird allerdings argumentiert, dass eine 
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Höchstmenge, die strenger als der Anstieg um 100 % seit 1990 ist, für die Glaubwürdigkeit 
des Systems und für die Fairness gegenüber anderen Sektoren notwendig ist.

Über die angemessene Höhe des Emissionslimits ist noch sehr intensiv zu diskutieren. 

Offenes oder geschlossenes System

Die Kommission schlug vor, kein gesondertes System für den Luftverkehr einzuführen, 
sondern den Luftverkehr ohne wesentliche Einschränkungen in das Emissionshandelssystem 
(ETS) der EU einzubeziehen. Das steht im Widerspruch zum Standpunkt des Parlaments von 
Juli 2006, als das Parlament die Einführung eines gesonderten Systems für die Luftfahrt 
vorschlug. Andererseits hat das Parlament in der Zwischenzeit einen Ausweichstandpunkt 
bezogen. Es schlug vor, „dass für den Fall, dass der Luftverkehr letztlich im erweiterten 
Emissionshandelssystem der Europäischen Union berücksichtigt wird, die darauf 
angewendeten Sonderbedingungen gewährleisten müssen, dass weniger geschützte Sektoren 
dadurch nicht diskriminiert werden: Begrenzung der Anzahl der Emissionsrechte, die auf dem 
Markt gekauft werden dürfen, und Verpflichtung, vor der Erteilung der Genehmigung zum 
Kauf von Emissionsrechten einen Teil der notwendigen Emissionsreduzierungen ohne Handel 
zu erreichen“ (siehe Ziffer 28 der Entschließung des Parlaments).

Multiplikator – ja oder nein

Die Kommission schlägt – natürlich nach interner Debatte – vor, keinen Multiplikator für die 
Emissionen des Luftverkehrs einzuführen. Zahlreiche Interessengruppen hatten sich einen 
solchen Multiplikator gewünscht, um zu berücksichtigen, dass die Wirkung der vom 
Luftverkehr verursachten Treibhausgasemissionen wesentlich größer ist als nur die Wirkung 
von CO2-Emissionen. Das Parlament hat in seiner Entschließung gefordert, dass alle 
klimatischen Auswirkungen des Luftverkehrs im Rahmen des Emissionshandelssystems 
berücksichtigt werden.

Es ist zu prüfen, ob der derzeitige Stand der Wissenschaft eine klare Auskunft über alle 
klimatischen Auswirkungen ermöglicht und ob es sinnvoll ist, diese Auswirkungen im 
Rahmen des ETS in Angriff zu nehmen, oder ob andere Maßnahmen sinnvoller wären.

Zusätzliche Maßnahmen

Die Entschließung des Parlaments von Juli 2006 macht deutlich, dass der Emissionshandel 
nicht die einzige Lösung für dieses Problem darstellt. So wäre ein besseres 
Flugverkehrsmanagement eine wichtige zusätzliche Maßnahme, die den Emissionshandel 
nicht ersetzen, sondern mit ihm Hand in Hand gehen würde. Die Kommission und das 
Parlament haben sich mehrfach darum bemüht. Es ist zu prüfen, wie die Mitgliedstaaten zu 
einer raschen Lösung gedrängt werden können.
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Ausnahmen für Regierungsflüge

Ein politisch sehr wichtiger Aspekt ist die von der Kommission vorgeschlagene Befreiung 
von Regierungsflügen. Da der öffentliche Sektor und vor allem Politiker Vorreiter und 
Vorbild sein sollten, hat die Befreiung von Regierungsflügen zu berechtigten Protesten seitens 
der Öffentlichkeit geführt. Nach Ansicht des Berichterstatters sollte diese Ausnahmeregelung 
gestrichen werden.


