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Weiterhin Ausnahmen für den internationalen Luftverkehr beim 
Emissionshandel 

Im Jahr 2014 hat die Europäische Union auf 

internationalen Druck hin beschlossen, den 

Anwendungsbereich des 

Emissionshandelssystems (EHS) auf Flüge 

innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 

(ERW) zu beschränken und die Anwendung für 

Flüge, die nicht innerhalb des ERW starten 

und landen, auch weiterhin vorläufig 

auszusetzen (sog. „stop-the-clock“-Beschluss). 

Hintergrund ist, dass der Luftverkehr im 

Grundsatz seit 2008 vom EHS erfasst wird und 

alle Flüge seit 2012 über entsprechende 

Emissionszertifikate verfügen müssen. Mit der 

Ausnahme für nicht-EWR-Flüge sollte der 

Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation 

(ICAO) hinreichend Zeit gegeben werden, eine 

internationale Regelung zur Begrenzung der 

CO2-Emissionen im Bereich des Luftverkehrs 

zu erarbeiten. Die Entscheidung der EU war 

bis Ende 2016 begrenzt. 

Im Oktober 2016 hat die ICAO sich darauf 

verständigt, einen so genannten globalen 

marktbasierten Mechanismus einzuführen, der 

darauf abzielt, dass 

Flugverkehrsgesellschaften ab 2021 alle über 

den Wert des Jahres 2020 hinausgehenden 

CO2-Emissionen ausgleichen müssen; die 

Emissionen sollen damit zumindest auf dem 

Niveau des Jahres 2020 stabilisiert werden. 

Die Europäische Kommission hat diesen 

Grundsatzbeschluss der ICAO zum Anlass 

genommen, am 3. Februar 2017 einen 

Vorschlag für eine Verordnung des Rates und 

des Europäischen Parlaments zur 

Verlängerung der Ausnahme der nicht-EWR-

internen Flüge vom EHS vorzulegen 

(KOM(2017)54 endg.). 

Nachdem der Rat seine Verhandlungsposition 

zu diesem Vorschlag bereits am 21. Juni 

festgelegt hat und darin dem Vorschlag der 

Kommission gefolgt ist, hat nun am 11. Juli 

2017 das Europäische Parlament durch ein 

Votum des federführenden 

Umweltausschusses einen ersten wichtigen 

Schritt zur Festlegung seiner Position getan. 

Der Ausschuss folgt darin dem Vorschlag der 

Kommission einer Fortsetzung der Ausnahme 

für den nicht-EWR-Luftverkehr, allerdings nur 

bis Ende 2020. Eine weitere Verlängerung der 

Ausnahme ab dem 1. Januar 2021 soll nach 

Auffassung des Umweltausschusses einer 

erneuten Entscheidung bedürfen und abhängig 

gemacht werden von einer Evaluierung der 

Auswirkungen des ICAO-Mechanismus – 

dessen Details noch unklar sind – mit einer 

vollständigen Einbeziehung des Luftverkehrs in 

das EHS. Darüber hinaus spricht sich der 

Umweltausschuss des EP für eine deutliche 

Steigerung des Anteils an 

Emissionszertifikaten aus, die 

Fluggesellschaften kaufen müssen, um mit den 

zusätzlichen Einnahmen klimabezogene 

Vorhaben zu fördern. 

Das Europäische Parlament wird im Plenum im 

September 2017 über den Berichtsentwurf des 

Umweltausschusses abstimmen. Bis 

spätestens Ende April 2018 müssen sich Rat 

und EP auf einen Kompromiss verständigen; 

dann läuft die Frist aus, bis zu der 

Fluggesellschaften ihre Emissionsrechte für 

2017 vorlegen müssen. Verstreicht diese Frist 

ohne Einigung, wird auch der nicht-EWR-

Luftverkehr automatisch rückwirkend in das 

EHS einbezogen. 

Mehr unter: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC
0054&from=DE  
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