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Um die CO2-Emissionen des Luftverkehrs
zu limitieren, wurde der internationale
Luftverkehr in, ab und nach Europa im
Jahr 2012 in den bestehenden EU-
Emissionshandel für stationäre Anlagen
integriert. Die entsprechenden EU-Richt-
linien 2008/ 101/EG und 2009/29/EG
traten im Jahr 2009 in Kraft. Das EU-Emis-
sionshandelssystem (EU-ETS) soll, in Er-
gänzung zu nationalen Maßnahmen, dazu
beitragen, das im Kyoto-Protokoll verein-
barte Reduktionsziel der EU in Höhe von
8% im Vergleich zu den Emissionen des
Jahres 1990 zu erreichen.

In ihren Grundzügen sieht die Richtlinie
2008/101/EG vor, dass die Betreiber von
Flugzeugen dazu verpflichtet werden,
Emissionsrechte für ihre CO2-Emissionen
zu halten und nachzuweisen. Die Vor-
schriften zur Emissionsüberwachung und -
berichterstattung gelten seit dem Jahr
2010, im Jahr 2012 ist ein absolutes Emis-
sionslimit (sog. Cap) in Kraft getreten.

Seit diesem Jahr müssen Emissionsrechte
gehalten und nachgewiesen werden. In
das Emissionshandelssystem wurden ur-
sprünglich alle von einem Flughafen der
EU startenden und dort landenden Flüge
einbezogen. Damit wurden beispielsweise
auch US-Fluggesellschaften ebenso wie
Fluggesellschaften aus Entwicklungslän-
dern zum Nachweis von Emissionsrechten
verpflichtet, wenn sie in der EU starten
oder landen.

Im April 2013 wurde der Emissionshandel
für den Luftverkehr mit Hilfe der sog.
„Stop-the-clock“-Entscheidung des Euro-
päischen Parlaments und des Rates
temporär geographisch eingeschränkt.
Diese Einschränkung des EU-ETS wurde
damit begründet, dass die internationalen
Verhandlungen im Zuge der ICAO-Vollver-
sammlung im September 2013 erleichtert
werden sollten. Auf der ICAO-Vollver-
sammlung wurde die Assembly Resolution
A38-18 zur weiteren Entwicklung von
marktbasierten Maßnahmen im Luftver-
kehr auf globaler Ebene beschlossen. Die
Entscheidung der ICAO-Vollversammlung
sieht vor, dass in ICAO-Arbeitsgruppen ein
Rahmenwerk für eine globale marktbasier-
te Maßnahme zur Limitierung der CO2-
Emissionen des internationalen Luftver-
kehrs bis zum Jahr 2016 erarbeitet wer-
den wird, welches ab dem Jahr 2020 in
Kraft treten soll.

. 

Die Europäische Kommission sieht diese
Entwicklung als Fortschritt an und hat die
temporäre Einschränkung des EU-ETS bis
Ende 2016 verlängert. Aufgrund dessen
unterliegen im Zeitraum vom 1. Januar
2013 bis 31. Dezember 2016 nur Flüge
innerhalb des EWR-Raums der Emissions-
handelspflicht (EU28 sowie Norwegen,
Island und Liechtenstein). Entsprechend
werden Flüge von und nach Flughäfen
außerhalb des EWR vom EU-ETS befreit.

Sowohl für die Luftverkehrspolitik als
auch für Fluggesellschaften und Passa-
giere ist es von großer Bedeutung, wel-
che ökonomischen und ökologischen
Effekte die Einbeziehung des Luftverkehrs
in das EU-Emissionshandelssystem
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unter den aktuellen Einschränkungen
haben wird. FW untersuchte diese Effekte
mit Hilfe eines hierzu entwickelten empi-
rischen Modells. Weiterhin wurden im
Rahmen eines Projektes im Auftrag des
Umweltbundesamtes Vorschläge zur Fort-
entwicklung der EU-ETS-Richtlinie entwik-
kelt. In einem weiteren Projekt im Auftrag
des Umweltbundesamtes wurden die opti-
malen Organisationsstrukturen für eine
zentrale Institution untersucht, die den
weltweiten Handel mit Emissionsrechten
für den Luftverkehr organisieren soll.


