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Vorbemerkung 
 
Der Flugverkehr spielt beim Klimaschutz eine wichtige Rolle, denn kaum ein 
anderer Verkehrsträger wächst so schnell und so stark. Aufgrund jährlichen 
Wachstumsraten von durchschnittlich 5% geht der UN-Weltklimarat (IPCC) 
mindestens von einer Verdopplung der CO2-Emissionen bis 2015 und einer 
Verdreifachung bis 2030 im Vergleich zu 1990 aus. Ohne die Einbindung des 
Luftverkehrs in das internationale Klimaschutzregime wird es nicht gelingen 
die Erwärmung des Klimas auf 2 Grad im globalen Mittel in diesem Jahrhun-
dert zu begrenzen. 
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I. Klimawirkungen des Luftverkehrs 

Der Luftverkehr verändert im oberen Luftraum (8-13 km) durch verschiedene 
Emissionen die Zusammensetzung der Atmosphäre und trägt zum Klimawan-
del bei. Im Triebwerk eines Flugzeugs entstehen aus der Verbrennung von 1 
kg Kerosin und 3,4 kg Sauerstoff ca. 3,15 kg Kohlendioxid (CO2) und 1,24 kg 
Wasserdampf (H2O). Hinzu kommen kleinere Mengen Stickoxide (NOx, ca. 6-
20g), Kohlenmonoxid (CO) unverbrannte Kohlenwasserstoffe (CxHy), Schwe-
feloxide (SOx) und Ruß. Wobei jede Kombination von Flugzeugtyp und Trieb-
werk ihr eigenes Emissionsprofil aufweist. 

Für die Klimawirksamkeit der Emissionen aus dem Flugverkehr sind – im Un-
terschied zum Straßenverkehr - nicht nur die Emissionen von CO2 und Was-
serdampf entscheidend, sondern auch die Wirkungen von NOx, SOx und Aero-
solen auf die Konzentration von Ozon (O3) und Methan (CH4). Das Internatio-
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nal Panel on Climate Change (IPPC 1999) unterscheidet deshalb die in ihrer 
Klimawirkung unterschiedliche Emissionen aus Flugzeugtriebwerken:  

• Direkte, strahlungsaktive Substanzen (Kohlendioxid und 
Wasserdampf);  

• chemische Substanzen, die strahlungsaktive Subtanzen 
bilden oder abbauen und 

• Emissionen, die zur Aerosolbildung beitragen und die 
Wolkenbildung beeinträchtigen (Wasserdampf, Ruß).  

Kohlendioxid trägt als Treibhausgas unbestritten zur Erderwärmung bei. 
Stickoxide wirken indirekt auf das Klima: Sie produzieren unter Sonnenein-
strahlung Ozon und minimieren zugleich Methan in der Atmosphäre. Die Ozon-
Konzentration wächst jedoch schneller als die Methan-Konzentration abnimmt, 
daher erwärmt sich die Erde. Wasserdampf wirkt treibhausfördernd, wird aber 
als Niederschlag wieder aus der Atmosphäre verbracht. Wasserdampf und 
Abgase aus den Flugzeugen führen jedoch in großen Höhen zu den von der 
Erde aus sichtbaren Kondensstreifen; Ruß- und Sulfatteilchen wirken hier-
bei als Kondensationskeime. Neueren Studien zur Folge verstärken Kondens-
streifen insbesondere bei Nachtflügen und im Winter den Treibhauseffekt 
(Stubner et. al.; in: Nature Vol. 441, 15 June 2006, S. 864-867). Überdies 
tragen sie zur Bildung von Cirruswolken (aus Eiskristallen) bei, die den Er-
wärmungseffekt verstärken.  

 
 
II. Anteil des Flugverkehrs am Klimawandel 
Die Klimawirkung von Flugzeugabgasen ist seit Ende der 1980er Jahre Ge-
genstand internationaler Forschung. Aufgrund der unterschiedlichen Wirkun-
gen der Emissionen in verschiedenen Höhen und Klimaregionen und des 
Kenntnisstands über die hochkomplexen atmosphären-chemischen und –
physikalischen Prozesse ist die globale Klimawirksamkeit des Luftverkehrs 
(noch) nicht exakt bezifferbar (IPCC 1999, WBGU 2002, Sausen et. al. 2005). 
Zentral ist dabei die Frage, wie klimawirksam die nicht-CO2-Effekte des Flug-
verkehrs (Wolkenbildung, Kondensstreifen) sind. Während CO2 aufgrund der 
Treibstoffdaten zu beziffern ist, müssen die anderen Wirkungen hochgerechnet 
werden. 

Die Klimawirksamkeit des Flugverkehrs wird mit verschiedenen Umrechnungs-
faktoren abgebildet, sie geben die Erwärmungswirkung der nicht-CO2- 
Effekte im Verhältnis zu den CO2 Erwärmungswirkung des Flugverkehrs der 
Basis der reinen CO2-Daten an.  
 
Der RFI (Radiative Forcing Index) oder auch globale Strahlungsantrieb 
(IPCC 1999, WBGU 2002) umfasst die gesamte Klimawirksamkeit des früheren 
und heutigen Luftverkehrs1.  
                                                  
1 Die Klimawirkungen werden auch als Anteil am Global Warming Potenzial (GWP) oder räumlich und zeitlich gemittel-
tes GWP, dem Emission Weigthing Factor (EWF), ausgedrückt. 
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„Der globale Luftverkehr hat zum Strahlungsantrieb bisher ca. 0.05 W/m2 bei-
getragen. Das sind 3% des gesamten anthropogenen Strahlungsantriebs von 
etwa 1.6 W/m2. Der globale Luftverkehr hat zur globalen Erwärmung der Erd-
oberfläche von ca. 0.7°C ca. 0.02°C beigetragen (ca. 3 %). Unter Einbezug 
der bekannten Unsicherheiten kann der bisherige Luftfahrt-Anteil am gesam-
ten Strahlungsantrieb auch zwischen 2 und 8 % betragen.“ (Quelle: Prof. 
Schumann, DLR, beim Fachgespräch der Bundestagsfraktion 2007) 

Der IPCC-Studie von 1999 zufolge ist die unmittelbare Strahlungswirkung des 
Luftverkehrs um zwei- bis viermal (rechnerischer Wert: 2,7) stärker als die 
alleinige Wirkung des CO2-Ausstoß. Nach neueren Studien variiert dieser Wert 
zwischen 2 und 5 (Tyndall 2005, Sausen et. al. 2005). Aktuelle Forschungser-
gebnisse im Auftrag der EU-Kommission deuten darauf hin, dass der Luftver-
kehr heute aufgrund des Luftverkehrswachstums, vor allem aber wegen der 
von Flugzeugen gebildeten Zirruswolken bis zu 9 % der gesamten anthropo-
genen Klimawirkung ausmachen kann.  

Explizit weist die EU KOM(2006)818 in ihrem Richtlinienvorschlag selbst darauf 
hin, dass keine der bisher vorliegenden Schätzungen überhaupt die – mögli-
cherweise sehr starke - Wirkung der Cirruswolken berücksichtige. Die Studie 
des Tyndall-Centre von 2005 kommt zu dem Ergebnis, dass bei anhaltendem 
Wachstum des Luftverkehrs und dem unterstellten Erreichen der Reduktions-
ziele in den anderen Sektoren der Anteil des Luftverkehrs am Treibhausgas-
aufkommen 2050 schon bei 80% liegen könne. 

 
IPPC-Bericht von 2007 
 
Im IPCC Bericht von 2007 werden Aussagen zum Flugverkehr in den Berichten 
der Arbeitsgruppen I (v. a. Kapitel 2.6) und der Arbeitsgruppe III (v. a. Kapitel 
5) getroffen. Die Erwärmungseffekte des Flugverkehrs werden hier als Strah-
lungsantriebe (RF, Radiative Forcings) ausgedrückt und für die Auswirkungen 
des Flugverkehrs auf Wolken wird der Begriff AIC (aviation induced cloudiness) 
verwendet, der alle Wolkeneffekte (linienförmige Kondensstreifen, luftfahrt-
verursachte Zirruswolken) umfasst.  
Die Ergebnisse zum Strahlungsantrieb (RFI) und auch anderen Umrechnungs-
varianten wie dem EWF von 2007 bestätigen die ersten Abschätzungen des 
IPCC von 1999 für die Erwärmungswirkung des Flugverkehrs: So schätzte der 
IPCC den RFI damals auf 2- 4.  
 
Die aktuellen Daten des IPCC von 2007 zeigen, dass die Erwärmungswirkung 
des Flugverkehrs durch die Effekte in großen Flughöhen insgesamt eher 2 – 
5mal größer sind, als diejenige seiner CO2–Emissionen allein.2  
Anders formuliert heißt dies: bei einem Beitrag von 2-3% des 
Flugverkehrs an der menschengemachten Erwärmung nur durch den CO2-
Anteil des Flugverkehrs bedeutet dies, dass der Flugverkehr insgesamt von 
etwa 4% bis etwa 10% zur Erderwärmung beitragen könnte.  

                                                  
2 Zu diesem Ergebnis kommt Brockhagen aufgrund von Berechnung mit zwei verschiedenen Metriken. Die Spannbreiten 
der Ergebnisse für die beiden Metriken unterscheiden sich nur gering: RFI ca. 1,9 – 4,7 und EWF ca. 1,7 – 6,9 bei einem 
Zeithorizont von 100 Jahren (Brockhagen 2007). 
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Um genauere Aussagen treffen zu können, ist weitere Forschung insbesondere 
im Bereich der Wolkenbildung durch Flugverkehr notwendig. 
 
 
III. Geschönte Daten 

Obgleich sich in den jüngeren Expertisen also die wissenschaftlichen Anzeichen 
zur weit höheren Klimawirksamkeit der Emissionen aus dem Luftverkehr ver-
dichten, führt das Fehlen von quantifizierbaren Daten über bestimmte Phäno-
mene (etwa die Wirkung der Zirruswolken) und damit das Fehlen der letzten 
wissenschaftlichen Klarheit bei einigen Wissenschaftlern und Branchenexper-
ten dazu, das Problem eher zu verharmlosen. Insofern kommt der Versuch die 
Klimawirksamkeit des Flugverkehrs ausschließlich auf CO2-Anteile zu reduzie-
ren schlicht einer Irreführung der Öffentlichkeit gleich. Dass Emissionen aus 
dem Luftverkehr sowohl zum Anstieg, jedoch in Teilen auch zur Verringerung 
der Treibhauswirkung beitragen, wird nicht selten von der Luftfahrtseite zur 
Entdramatisierung des Problems herangezogen.  

Im Folgenden sollen einige Klarstellungen zu Branchenstatements das Spiel 
mit den Zahlen verdeutliche. Als Quellen dienen an dieser Stelle das ADV-
Papier „Klimawirkungen des Luftverkehrs – Argumente und Fakten“ vom 
26.3.2007 sowie „airfolg* - Luftverkehrsbranche steht zu ihrer Verantwortung 
für die Umwelt“ vom 11. Juli 2007 (ADV, BARIG; BDF; BDLI und Tourismus-
wirtschaft). Bereits im Einführungsabschnitt zum ADV-Papier wird deutlich, 
worum es geht: „Die Aussagen/ „Fakten“, die in so manchem Papier über den 
Luftverkehr verbreitet werden, sind teils grob verzerrend und teils schlichtweg 
falsch und sagen wenig über den Luftverkehr, aber viel über die ideologische 
Weltsicht und Befangenheit ihrer Autoren und Unterzeichner aus.“ Diese pau-
schale Aussage über nicht näher bezeichnete Publikationen ist genauso falsch 
wie tendenziös! An einigen wenigen Beispielen lässt sich zeigen, dass aller-
dings die Branche Zahlen und Fakten zu schönen und verharmlosen sucht: 

 
Beispiel 1: Aussage zum Anteil des Luftverkehrs am THE 

Auf den Vorwurf, der Luftverkehr entwickle sich „zum Klimakiller Num-
mer eins unter den Verkehrsträgern“ reagiert etwa der Chef der Deut-
schen Lufthansa Mayerhuber in einer Großanzeige in der Süddeutschen 
Zeitung (25. Mai 2007) mit der Aussage, der Anteil des Luftverkehrs an 
den globalen THE betrüge gerade 1,6 % (als Quelle wird das World Res-
source Institute ohne Jahreszahl angegeben). Richtig ist: Sogar in ihrem 
eigenen Nachhaltigkeitsjahresbericht spricht die Lufthansa nicht von 
1,6% sondern 3%. Anzumerken ist hierbei, dass die 1,6 % CO2-
Emissionen des Flugverkehrs in das Verhältnis zu den sechs Kyoto-
Gasen gesetzt werden. Der Flugverkehr ist jedoch bekanntlich im Kyoto-
Protokoll nicht aufgenommen, d.h. die Branche bedient sich zwar hier, 
unterliegt aber nicht den Verpflichtungen des Vertragswerks. In der 
Broschüre airfolg* taucht neben der Zahl 1,6% (Bezug Kyoto-Gase) ei-
ne Zahl von 2,2% als Anteil am globalen CO2-Ausstoss auf (als Quelle 
EU KOM 2004). Richtig ist: Dass die weltweiten Gesamtwirkung der 
Luftverkehrsemissionen (CO2-Ausstoss und die Wirkungen der anderen 
Emissionen) für den Treibhauseffekt inzwischen mit 4-9% beziffert wer-
den (Quelle UBA, TRADEOFF 2004, Tyndall 2005). 
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Beispiel 2: Aussage zur Klimawirksamkeit der Emissionen in großen 
Höhen:  

In seiner Darstellung bezeichnet die ADV die Aussage des IPCC von 
1999, dass die Klimawirksamkeit des Luftverkehrs bei Betrachtung aller 
Emissionen 2,7mal höher sein könnte als bei alleiniger Betrachtung des 
CO2-Ausstoßes als umstritten und inzwischen (zumindest in Teilen) wi-
derlegt. Dass diese Aussage “umstritten und in Teilen widerlegt sei“, ist 
jedoch falsch! Richtig ist hingegen, die einzelnen Wirkungen sind neu 
bewertet worden. Die beste und belastbarste Quelle hierfür ist die Ver-
öffentlichung von Sausen et al. von 2005. Demnach hat sich folgendes 
ergeben: Die Wirkung von Kohlendioxid hat gegenüber dem IPCC-
Bericht von 1999 zugenommen und zwar entsprechend der Zunahme 
der Luftverkehrsleistung abzüglich der spezifischen Minderung beim 
Treibstoffverbrauch. Der IPCC-Bericht beruhte auf Flugdaten des Jahrs 
1992, Sausen arbeitete mit Daten aus 2000. Inzwischen ist der Flugver-
kehr noch weiter gewachsen. Die Wirkungen durch Stickoxide sind in-
zwischen revidiert worden. Sowohl der erwärmende Effekt durch den 
Aufbau von Ozon, als auch der abkühlende Effekt durch den Abbau von 
Methan sind kleiner als zunächst angenommen. Insgesamt ist der Ge-
samteffekt durch diese beiden Effekte positiv, d.h. erwärmend. Der Ef-
fekt durch Kondensstreifen (Ergebnis von Partikel und H2O-Emissionen) 
ist erheblich kleiner als 1999 angenommen. Dafür wird jetzt angenom-
men, dass der Effekt durch die Zirruswolken erheblich größer ist (TRA-
DEOFF-Studie 2004). Die Unsicherheit ist hier erheblich. Allerdings 
könnte es so sein, dass der Effekt durch Zirruswolken genauso groß ist 
wie alle anderen Effekte gemeinsam. Fazit: Die Aussage ist also nicht 
widerlegt, sondern modifiziert. Unbestritten ist die Steigerung der Flug-
verkehrsleistung seit 1992 und mit ihr die Emission von CO2 und Stick-
oxiden. Die Aussage müsste auf Basis heutiger Daten oder jener aus 
dem Jahr 2005 erfolgen. Bei Zirruswolken ist Forschung noch notwen-
dig. Der Gesamteffekt liegt heute in der Summe zwischen 4 und 9 %, 
basierend auf der Aussage im neuesten IPCC-Bericht, dass der Effekt im 
Jahr 2000 zwischen 2 und 8 % betrug. 

 

Beispiel 3: Luftverkehrsinterpretationen des 4. IPCC-Berichts 

Auch in der Broschüre „Luftfahrt und Umwelt“, die der ADV zum 60 Ge-
burtstag im Juni 2007 herausgegeben hat, finden sich im Kapitel Klima 
einige Halbwahrheiten zu dem als überschätzt bezeichneten Einfluss des 
Luftverkehrs auf den Klimawandel. Der ADV zitiert etwa: der „IPCC (…) 
rechnet derzeit – bei Unterlassung von Gegenmaßnahmen - bis zum 
Jahr 2050 mit einem Anstieg der mittleren globalen bodennahen Luft-
temperatur um 0,8 bis 2,6 Grad Celsius.“ (ADV 2007:24). Das ist in der 
Form nicht haltbar. Richtig hingegen ist, dass im Rahmen der IPCC-
Berichterstattung mehrere Szenarien für die globale Erwärmung vorge-
stellt wurden. Die Modelle variieren im niedrigsten Szenario zwischen 
1,8 bis knapp 3 Grad und im höchsten Szenario zwischen 4 bis über 6% 
bis 2100. Die versammelte Fachwelt bestätigt indes eines als sicher: Die 
Obergrenze wurde sukzessive nach oben korrigiert. Überdies für „die 
nächsten 2-3 Jahrzehnte hängt die projizierte Erwärmung nur wenig von 
den Annahmen über zukünftige Emissionen ab, und selbst bei einem so-
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fortigen Ende aller Emissionen würde durch die Trägheit des Klimasys-
tems ein weiterer Temperaturanstieg bis zu ca. 0.6°C erfolgen“ (Kurz-
fassung der Ergebnisse des 4. IPCC-Reports, Alfred-Wegner-Institut 
2007). 

 
Beispiel 4: Klimatickets Lufthansa 

Die Lufthansa hat im September 2007 ein Programm gestartet, mit dem 
über den Partner myclimate Fluggäste freiwillige Spenden für Klima-
schutzprojekte leisten können, die zur Reduktion von Treibhausgas-
emissionen beitragen. Der von myclimate betriebene Emissionsrechner, 
berücksichtigt die Verbrauchsdaten der umweltfreundlichen Lufthansa-
Flotte. Aber: Diese Berechnung beziehen sich nur auf CO2 und nicht den 
RFI. Nach den oben dargestellten Erkenntnissen zur gesamten Klima-
wirksamkeit des Flugverkehrs kann ein Außerachtlassen der nicht-CO2-
induzierten Klimawirkungen nur als unseriös bezeichnet werden. Nur der 
RFI bezieht die Lebensdauer von CO2 und die gesamten Wirkungen 
(Kondensstreifen, Cirruswolken etc.) aussagefähig mit ein. Das Projekt 
atmosfair hingegen bezieht den RFI ein. Der Unterschied bei den Be-
rechnungen wird an folgendem Beispiel deutlich: Der Hin- und Rückflug 
Frankfurt - Los Angeles wird vom Lufthansapartner MyClimate mit 1,8 
Tonnen CO2 berechnet, auf der MyClimate Seite (myclimate.ch) aber 
mit 4.1 Tonnen, der atmosfair-Rechner kommt unter Einbezug des RFI 
(von 2,7) auf ganze 6,5 Tonnen CO2 für diesen Flug. 

 

IV. Prognose Luftverkehrsentwicklung und Klimabelastung 

Das IPCC prognostizierte zwischen 1990 und 2015 eine 5% Zunahme der 
Flugkilometer pro Jahr, d.h. bei anhaltendem Wachstum werden sich gegen-
über 1990 nur die CO2-Emissionen aus dem Flugverkehr bis 2015 verdoppeln 
und bis 2030 verdreifachen. Das Umweltbundesamt erwartet eine Verdreifa-
chung der Kohlendioxidbelastung bis 2030 allein durch den deutschen Flugver-
kehr. Derzeit beträgt der Anteil des innerdeutschen Luftverkehrs an den CO2-
Emissionen in Deutschland beträgt nur etwa 2,5% (Quelle UBA). 

Der im vergangenen Oktober vom UN-Klimasekretariat vorgelegte Bericht 
„Treibhausgase 2006“ sowie die Daten des Umweltbundesamt über die Natio-
nalen Treibhausgasinventare 2004-2006 zeigen, dass der Ausstoß von Treib-
hausgasen seit 2000 wieder zu- statt abnimmt. Gründe dafür sind lt. UN-
Klimasekretariat neben der wirtschaftlichen Erholung im ehemaligen Ostblock, 
vor allem der wachsende internationale Luftverkehr sowie der Verkehrssektor 
allgemein. Von 1990 bis zum Jahr 2004 stiegen die Emissionen aus dem Ver-
kehrssektor insgesamt um 23,9 Prozent, aus dem internationalen Luftverkehr 
sogar um 52 Prozent.  

Allein die auf den internationalen Flugverkehr zurückgehenden Treibhausgas-
emissionen der EU sind seit 1990 um 87% gewachsen, 2004 stieg der Anteil 
um weitere 7,5% gegenüber dem Vorjahr. Die EU ist verantwortlich für unge-
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fähr 50% aller CO2-Emissionen der Industrieländer aus der internationalen 
Luftfahrt.   

Die EU KOM betont explizit „das Risiko, dass der wachsende Anteil der Ge-
meinschaft an diesen Emissionen bis 2012 mehr als ein Viertel der Umweltvor-
teile der Reduktionen, die die Gemeinschaft gemäß Kyoto-Protokoll erzielen 
muss, wieder zunichte macht.“ (EU KOM(2006)818, S.2; Tyndall 2005). Der 
Luftverkehr schädigt das Klima nicht nur in besonderer Weise,  wenn der 
Trend ungebrochen weitergeht, werden sämtliche Einsparungen im Straßen-
verkehr, der Wirtschaft, der Energiewirtschaft und Haushalten aufgefressen. 
Das Ziel der Klimarahmenkonvention der UN, der Europäischen Gemeinschaft 
und der Bundesregierung, die Zunahme der globalen jährlichen Oberflächen-
mitteltemperatur gegenüber der vorindustriellen Zeit um nicht mehr als 2 °C 
zuzulassen, wird so verfehlt.  

 
V. Instrumente für Klimaschutz im Flugverkehr 
Der internationale Luftverkehr unterliegt bisher keinen Klimaschutzverpflich-
tungen, denn im Kyoto-Protokoll und auch beim europäischen Emissionshandel 
ist der internationale Luftverkehr bisher ausgenommen.  

Die Internationale Zivilluftfahrtkommission (ICAO), die als UN-
Sonderorganisation 185 Mitgliedstaaten repräsentiert, wurde mit Artikel 2 des 
Kyoto-Protokolls aufgefordert, die Treibhausgasemissionen des internationalen 
Luftverkehrs zu reduzieren. Mit dem Kyoto-Protokoll wurden die Industrielän-
der verpflichtet, die Reduktion der nicht geregelten Treibhausgase aus dem 
Luftverkehr im Rahmen der ICAO zu instrumentieren. Der ICAO-Ausschuss für 
Umweltschutz (Committee on Aviation Environmental Protection CAEP) hat in 
seiner 6. Sitzung im Jahr 2004 entschieden, kein Emissionshandelssystem zur 
Reduktion der Emissionen aus dem Luftverkehr unter der Regie der ICAO ein-
zurichten. In der Entschließung 35-5 der ICAO wird kein eigenes Rechtsin-
strument vorgeschlagen, sondern lediglich ein offener Emissionshandel befür-
wortet.  

Die ICAO spielt eine wichtige Rolle bei der globalen Umsetzung von Abgaben 
und Steuern im Luftverkehr. Sie unterbreitet jedoch aufgrund des breiten und 
sehr heterogenen Akteursspektrums in der Regel wenig ambitionierte Vor-
schläge. Freiwillige Selbstverpflichtungen werden bevorzugt, so schlug ein 
Hauptakteur der ICAO, die Internationale Lufttransportgesellschaften (Interna-
tional Air Transport Association, IATA) vor, zwischen 2000-2010 den CO2-
Ausstoss im Flugverkehr um 10% zu minimieren, ohne konkrete Instrumente 
oder Zeitpläne zu unterbreiten. 

Die EU KOM musste aufgrund des 6. Umweltaktionsprogramm der Gemein-
schaft dafür sorgen, dass Maßnahmen zur Reduktion der klimaschädlichen E-
missionen aus dem Luftverkehr ergriffen werden, wenn die ICAO bis zum Jahr 
2002 keine äquivalenten Maßnahmen beschließt. In mehreren Schlussfolge-
rungen (Oktober 2002, Dezember 2003, Oktober 2004) hat der Rat die EU 
KOM zur Vorlage eines Rechtsaktes bis Ende 2006 aufgefordert. Der EU-
Umweltministerrat hat dies (am 2. Dezember 2005) ebenso wie der Europäi-
sche Wirtschafts- und Sozialausschuss (am 21. April 2006) bekräftigt. Auch 
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das Europäische Parlament befürwortet in einer Entschließung vom 4. Juli 
2006 die Einbeziehung des Luftverkehrs in das europäische Emissionshandels-
system als Teil eines umfangreicheren Maßnahmepakets, mit der Einschrän-
kung, dass die Maßnahme „angemessen konzipiert“ sein müsse.  

Luftverkehr im Emissionshandel RL-Vorschlag der EU KOM 
Am 20. Dezember 2006 hat die EU Kommission einen Richtlinienvorschlag zur 
Einbeziehung des Luftverkehrs in den europäischen Emissionshandel für Koh-
lendioxid vorgelegt (KOM(2006)818 endgültig). Mit diesem Vorschlag soll die 
für das EU-Emissionshandelssystem bestehende Richtlinie geändert werden. 
Zur Eindämmung der Emissionen aus dem Luftverkehr soll der Flugverkehr in 
das bestehende Emissionshandelssystem eingebunden werden. Aufgrund der 
Folgenabschätzung KOM(2006)818 im Vorfeld wurde von einem eigenen „ge-
schlossenen“ System nur für den Luftverkehr abgesehen. Diese hatte ergeben, 
dass die Kosten in einem geschlossenen System, das alle Startflüge erfasst bis 
2020 mit Zertifikatpreisen zwischen 114-325 Euro zu hoch seien und sich die-
selben Umweltvorteile so nur mit erheblich höheren Kosten erreichen lassen.  

Der Vorschlag der EU-Kommission zur Einbeziehung des Luftverkehrs in den 
europäischen Emissionshandel für Kohlendioxid ist ein wichtiger klimapoliti-
scher Schritt und ein deutliches Signal an die Luftverkehrswirtschaft über ihre 
Verantwortung für den globalen Klimaschutz. Er präsentiert das international 
erste wirksame Verfahren zur Begrenzung der Klimagase aus dem Flugver-
kehr. Erfreulich ist auch, dass der Vorschlag dem grenzüberschreitenden Cha-
rakter dieses Verkehrsträgers Rechnung trägt und – wenn auch später – die 
internationalen Flüge in die und aus der EU einbezieht. Ein offenes System ist 
auch aus unserer Sicht zu begrüßen, weil die Effizienzsteigerungen und tech-
nologischen Möglichkeiten im Luftverkehr selbst eher begrenzt bleiben und das 
Minimierungspotenzial bei Treibhausgasen im Bereich Energie/Industrie um ein 
Vielfaches höher ist als im Bereich Verkehr, einige Experten sprechen von Fak-
tor 10. Grundsätzlich stellt der vorgelegte Vorschlag eine Verschlechterung 
gegenüber vorab kursierenden Vorlagen der GD Umwelt dar (RL-Vorschlag der 
KOM vom 17.11.2006) dar. Der Vorschlag enthält folgende Eckpunkte: 
 
Anwendungsbereich und Geltung: Wirksame Maßnahmen erst ab 2011 

Das Emissionshandelsystem der EU (EU-ETS) soll zunächst ab 2011 alle Flüge 
innerhalb der EU durch den Emissionshandel und erst ab 2012 auch die Flüge 
zwischen EU-Staaten und Nicht-EU-Staaten erfassen. Wenn Fluglinien mehr 
Emissionen verursachen, als ihnen Zertifikate zugestanden werden, müssen 
sie Emissionszertifikate hinzukaufen. Ausgeschlossen vom System sind Flüge 
mit Staatsluftfahrzeugen, Militärflüge, Rettungsflüge sowie Flüge mit kleinen 
Luftfahrzeugen. Zuständig für die Einhaltung der Vorschriften sind die Flug-
zeugbetreiber. Zur Reduktion des Verwaltungsaufwandes soll jeder Betreiber 
(auch Betreiber aus Drittländern) von nur einem Mitgliedstaat verwaltet wer-
den.  

Gegenüber den derzeit schon als gesichert angesehenen Erkenntnissen zur 
Klimaschädlichkeit des Luftverkehrs ist ein Verhandlungs- und Übergangsfrist 
von 5 Jahren nicht angemessen. Entgegen der ursprünglichen Pläne sollen erst 
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2012 alle also auch die internationalen Flüge auf EU-Flughäfen unabhängig 
vom Herkunfts- und Zielort  einbezogen werden.  

Berechnungsgrundlage CO2: Weniger als die Hälfte der Klimaschäden 
erfasst! 

Der Vorschlag berücksichtigt nur Kohlendioxid, nicht aber die sonstigen klima-
schädlichen Abgase des Luftverkehrs (Hierzu siehe Kapitel 3.2). Die klima-
schädigende Wirkung der anderen THG aus dem Flugverkehr sollen mit dem 
Faktor 1 auf CO2 berücksichtigt werden. Allerdings hat die EU-Kommission an-
gekündigt, zumindest für die Stickoxide aus der Luftfahrt vor Ende 2008 Rege-
lungsvorschläge zur Reduzierung zu erarbeiten.  

Noch im Entwurf der Generaldirektion Umwelt (November 2006) war vorgese-
hen, dass die Emissionen des Luftverkehrs mit dem Faktor zwei multipliziert 
werden, dies obwohl mindestens der Faktor 2,7 angemessen wäre. Für jede 
emittiert Tonne CO2 hätten die Flugzeugbetreiber dann zwei Emissionsrechte 
nachweisen müssen. Dieser Faktor sollte solange angewendet werden bis an-
dere effektive Instrumente zur Begrenzung der Stickoxidemissionen des Luft-
verkehrs in Kraft treten. Der Passus ist in den kommissionsinternen Verhand-
lungen vollständig gestrichen und durch einen vagen Hinweis ersetzt worden, 
dass parallel flankierende Maßnahmen zur Kontrolle der Stickoxidemissionen 
etabliert werden sollen ohne jedoch hierfür einen konkreten Zeitplan zu nen-
nen.  

Es sollte nicht nur CO2, sondern alle klimaschädigenden Substanzen des Luft-
verkehrs (vor allem Stickoxide und schädliche Partikel) ihrer Treibhauswirkung 
gemäß in die Bemessungsgrundlage des Emissionshandelssystems einbezogen 
werden. Denn so wird mindestens die Hälfte des Klimaproblems ausgeblendet. 

Basisjahr – Statt Reduktionspflichten nur Stabilisierung auf hohem 
Niveau  

Es handelt sich um ein halboffenes System, d.h. der Flugverkehr kann für sei-
ne Emissionen Zertifikate von anderen am Gemeinschaftssystem teilnehmen-
den Sektoren (Energieversorger Industrie) kaufen, darf aber keine Emissions-
rechte in das EU-ETS verkaufen. Es werden spezielle Zertifikate (EU aviation 
allowances) eingeführt. Grundlage bei dem Benchmarking-Ansatz bildet der 
Tonnenkilometer3, wobei die Zuladung (Fracht und Passagiere) zugrunde ge-
legt wird. Hierbei werden Fluglinien, die ihre Flugzeuge effizient betreiben ge-
genüber solchen mit unterdurchschnittlicher Effizienz besser gestellt. Das setzt 
grundsätzlich richtige Anreize und ist insofern positiv zu bewerten. Der Flug-
verkehr darf Zertifikate verwenden, die im Rahmen von JI und CDM generiert 
wurden. 

Anders als beim bisherigen Emissionshandel wird die Zuteilung der Zertifikate 
nicht national geregelt sondern EU-weit harmonisiert. Die Gesamtzahl der dem 
Luftverkehrssektor zuzuteilenden Zertifikate (Allokation) soll auf Basis der 
durchschnittlichen Luftverkehrsemissionen im Zeitraum 2004-2006 (so ge-
nannte „historische Luftverkehrsemissionen“) festgesetzt werden.   

                                                  
3 Tonnenkilometer = Großkreisdistanz * Gewicht von Fracht und Passagieren. 
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Der Vorschlag sieht eine Kappung auf dem Level der durchschnittlichen Luft-
verkehrsemissionen der Jahre 2004, 2005 und 2006 vor. Dieser Level liegt EU-
weit jedoch um ca. 90 % oberhalb des Niveaus an Emissionen des Jahres 
1990, dem Basisjahr des Kyoto-Protokolls. Andere Wirtschaftssektoren müs-
sen EU-weit ihre Emissionen um 8% gegenüber 1990 senken. Dies ist eine 
deutliche Vorzugbehandlung des Luftverkehrs gegenüber anderen Wirtschafts-
bereichen. Gleichwohl sind die Wachstumsraten im Luftverkehr mit bis zu 5 % 
pro Jahr erheblich höher als in allen anderen vom Emissionshandel erfassten 
Sektoren. Zwar ist die Begrenzung der Emissionsrechte auf das Niveau von 
2005 zumindest nicht unambitioniert, aber langfristig muss auch der Luftver-
kehr seinen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen leisten. In-
sofern kann die angestrebte Stabilisierung der CO2-Emissionen nur ein erster 
Schritt sein. Der Flugverkehr braucht wie alle anderen Bereiche klare Redukti-
onsziele und zeitliche Fristen.  
 
Kostenlose Vergabe, keine konkreten Zahlen und Zeitpläne 

Der überwiegende Anteil, ein nicht näher bezifferter fester Prozentsatz, der 
Emissionszertifikate soll kostenlos an die Fluggesellschaften gegeben werden. 
Für das Jahr 2011 soll sich der Prozentsatz an versteigerten Zertifikaten an 
den derzeit von den Regierungen in ihren Nationalen Allokationsplänen debat-
tierten Regelungen orientieren. Diese können maximal 10% betragen, werden 
im Durchschnitt aber deutlich darunter liegen. Im Zusammenhang mit der Ü-
berprüfung des Emissionshandelssystems insgesamt wird das Zuteilungsver-
fahren geprüft. Die Details für die Zuteilung der Zertifikate (Konzept und Zeit-
plan) sollen in einer gesonderten Verordnung geregelt werden. Nach Berech-
nungen der EU KOM werden die Ticketpreise für Hin- und Rückflugtickets in-
nerhalb der EU um 1,80 bis 9 Euro bei Langstreckenflügen ca. 40 Euro stei-
gen, wenn die Airlines die Kosten vollständig an die Passagiere weitergeben. 
Eine von der Luftverkehrswirtschaft selbst in Auftrag gegebene Studie beziffert 
die in 2011-2012 überwälzten Kosten auf 75% (IATA 2006). 

Die EU KOM vermeidet hier klare Aussagen und damit einen wenn nicht einen 
der entscheidenden Konfliktpunkte (wie die Kontroverse um Tonnenbegren-
zung beim NAP II zwischen Bundesregierung und EU KOM zeigten). Weiter be-
steht die Gefahr, dass die Fehler des bestehenden europäischen Emissions-
handelssystems wiederholt werden. Die kostenlose Zuteilung von Emissions-
rechten ermöglicht den betroffenen Unternehmen grundsätzlich die Erzielung 
von so genannten Windfallprofiten. Denn sie können die Kosten der Emissions-
rechte – zumindest teilweise – auf die Kosten ihrer Produkte oder Dienstleis-
tungen aufschlagen obwohl ihnen für die Emissionsrechte keine realen Kosten 
entstanden sind. So bekam auch die Energiewirtschaft die Zertifikate kosten-
frei, hat sie sich jedoch von den Kunden bezahlen lassen und war am Ende 
noch überausgestattet. Das Institut für Public Policy Research (IPPR) warnt in 
einer Studie, dass die Fluggesellschaften bei einer kostenlosen Zuweisung von 
Emissionszertifikaten einen ungerechtfertigten Gewinn von 4 Milliarden Euro 
erzielen könnten.  

Der interne Entwurf zum Kommissionsvorschlag sah vor, dass der Anteil der 
auktionierten Emissionsrechte von 10% in der Phase 2011-2012 auf 20% in 
der Phase 2013-2017 und auf 40% in der Phase 2018-2022 angehoben werden 
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sollte. Er wurde fallen gelassen. Offenbar arbeitet die Luftverkehrswirtschaft 
bereits erfolgreich im Gesetzgebungsverfahren mit. 

Verwendung des Aufkommens 

Das Aufkommen aus dem Emissionshandel im Flugverkehr soll für Klima-
schutzmaßnahmen und Anpassungsmaßnahmen verwendet werden. Dies ist 
unbedingt zu begrüßen. Denn so kann der Emissionshandel im Luftverkehr 
regelmäßig Mittel generieren, und auch langfristig mehr und verlässlichere 
Einnahmen für Anpassungsmaßnahmen und Ausgleichszahlungen gegenüber 
den Hauptbetroffenen sichern. 

Konfliktlinien 

Vertreter der Bundesregierung äußerten sich zunächst reserviert gegenüber 
dem Vorschlag. Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) begrüßte 
eine Einbeziehung des Luftverkehrs in den Emissionshandel zwar grundsätz-
lich, kritisierte jedoch zugleich wie auch Bundeswirtschaftsminister Michael 
Glos (CSU), dass die Stufenregelung zu Wettbewerbsnachteilen für europäi-
sche Luftverkehrsunternehmen führen könne und will keine „europäische In-
sellösung“. Die Luftwirtschaft will grundsätzlich strengere Reduktionspflichten 
bei der THG in anderen Sektoren und befürchtet eine Benachteiligung der eu-
ropäischen Airlines gegenüber der globalen Konkurrenz. Überdies droht ein 
neuer transatlantischer Konflikt mit den USA. Die US-Regierung kritisiert den 
Einbezug in den Emissionshandel ohne Zustimmung der Drittstaaten. Rechts-
experten halten dieses Vorgehen sogar für völkerrechtswidrig (Kanzlei Noerr 
Stifenhofer Lutz). Im Gegenzug bekräftigen andere Juristen, dass Fluglinien 
die Vorschriften jener Länder, die sie anfliegen auch jetzt schon einhalten 
müssten (Kanzlei Redecker).  Den Konflikt mit den USA muss der bisher an 
dem Thema eher uninteressierte EU-Verkehrskommisar Jaques Barrot austra-
gen. Der hatte bereits angeregt Transatlantikflüge völlig vom Emissionshandel 
zu befreien. 

 

Verhandlungen in Brüssel um die Richtlinie halten an 

Der RL-Vorschlag war Gegenstand einer Sitzung des Ausschusses für Verkehr 
und Tourismus des EU-Parlamentes am 27. Juni 2007. Auf der Basis des Be-
richtsentwurfs des Parlamentes vom deutschen MEP Peter Liese (Berichterstat-
ter) wurden Modifikationen am Richtlinienentwurf diskutiert. Die Änderungs-
vorschläge von Peter Liese stellen insgesamt eine deutliche Verbesserung ge-
genüber den Vorstellungen der EU-Kommission dar. Dennoch verweisen eine 
Reihe europäischer Umweltorganisationen auf weiteren Verbesserungsbedarf, 
insbesondere hinsichtlich der wirksamen Begrenzung der Emissionsobergrenze 
für den Flugverkehr und der Notwendigkeit einer vollständigen Versteigerung 
der Zertifikate. Bei einer Anhörung im EU-Parlament verkündete Bundesum-
weltminister Sigmar Gabriel, er gehe davon aus, dass es zu einer Versteige-
rung von mindestens 50 Prozent der Zertifikate kommen werde. Er machte 
deutlich, dass zum Funktionieren des Marktmechanismus allerdings eine 100-
prozentige Versteigerung anzustreben sei. Vor dem Hintergrund der Tatsache, 
dass sich die deutsche Regierung bisher noch nicht explizit zum Richtlinien-



14.11.2007, Winfried Hermann MdB 12

entwurf der Kommission positioniert hatte, ist dies als ein deutliches Signal 
einzuschätzen.  

In der Sitzung des federführende Umweltausschuss Anfang Oktober 2007 
wurde der Vorschlag der EU KOM zur Einbeziehung des Luftverkehrs in den 
europäischen Emissionshandel mit großer Mehrheit angenommen und der Vor-
schlag sogar verschärft. Der Ausschuss folgte dabei den Vorschlägen des Be-
richterstatters und Vorsitzenden des FF Umweltausschusses Dr. Peter Liese 
(CDU). Die wesentlichen Vorschläge sind: 

• der Emissionshandel soll nicht zweistufig (zunächst in-
nerhalb Europas und dann bei interkontinentalen Flügen) 
eingeführt werden, sondern in einer Stufe im Jahr 2010 

• der Anteil der Zertifikate, die durch eine Auktion verge-
ben werden, soll 50% betragen 

• das Cap wird ermittelt aus 90% der durchschnittlichen Emissi-
onen der Jahre 2004-2006, die EU-KOM wollte 100% 

• die Einnahmen sollen unter anderem zur Senkung beste-
hender Steuern und Abgaben auf umweltfreundliche Ver-
kehrsträger wie Bus und Bahn verwendet werden 

• den Anteil der Zertifikate, die zur Verfügung stehen sol-
len, ist auf 75% zu minimieren  

 
Beim EU-Ministerrat Verkehr am 8. Juni 2007 wurden Schlussfolgerungen zum 
Luftverkehr angenommen. Damit wollte die Europäische Union eine gemein-
same Position pro Klimaschutz im Luftverkehr auf der ICAO-Vollversammlung 
vertreten, die vom 18.-28. September 2007 in Montreal stattfand. 

 

ICAO versagt im Klimaschutz - Ergebnisse der 36. ICAO-
Vollversammlung  

Die alle drei Jahre stattfindende Vollversammlung der ICAO hatte Ende Sep-
tember auf Druck der USA eine Resolution angenommen, in der ein weltweites 
System zum Emissionshandel abgelehnt wird. Darüber hinaus soll die Einbe-
ziehung des Flugverkehrs in regionale Systeme nur auf der Basis der gegen-
seitigen Anerkennung möglich sein. Damit torpediert die ICAO das Vorhaben 
der EU bei Nichteinigung im Rahmen der ICAO ein europäisches System zu 
etablieren. Die 27 EU-Mitgliedstaaten sowie einige andere Länder haben dage-
gen einen Vorbehalt eingelegt, damit wird die Entschließung rechtlich nicht 
verbindlich. Die Vollversammlung der ICAO hat es damit versäumt, klare Vor-
gaben für marktbasierte Maßnahmen zu verabschieden. Es wurde lediglich zur 
Erarbeitung eines globalen Aktionsplanes (Luftfahrt und Umweltschutz) eine 
hochrangige Arbeitsgruppe eingesetzt, die bis 2009 das weitere Vorgehen er-
arbeiten soll.  

Jetzt kommt es entschieden darauf an, dass sich die Europäische Union nicht 
von ihren klimapolitischen Plänen abhalten lässt. Darüber hinaus stellt sich die 
Frage nach der Handlungsfähigkeit der ICAO. Denn im Kyoto-Protokoll von 
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1997 ist die ICAO verpflichtet worden, die Treibhausgasemissionen des Flug-
verkehrs zu bekämpfen. Zehn Jahre später jedoch zeigt sie sich nicht in der 
Lage, einen substanziellen Vorschlag zu unterbreiten. Sondern sie behindert 
auch noch Vorreiter, die wie die EU, voranschreiten wollen.  

Dem Vorschlag des Berichterstatters Peter Liese im EP kann man sich nur an-
schließen, er plädierte dafür, der ICAO die Kompetenz, die ihr im Kyoto-
Abkommen zuerkannt wurde, durch die Vertragspartner des Kyoto-
Abkommens zu entziehen. Tatsächlich hat hier eine UN-Unterorganisation in 
einer entscheidenden Frage – dem internationalen Klimaschutz – versagt.  

 
Aktueller Stand (September 2007) 
 
Die Stellungnahme des BE für den Ausschuss für Verkehr und Fremden-
verkehr G. Jarzembowski (Hamburg CDU) zur Sitzung am 11.9.2007 wider-
spricht im Grundsatz den Vorschlägen des Umweltausschusses und den klima-
politischen Zielen der EU. In dem von Jarzembowski entworfener Bericht wird 
ökologische Effektivität des Einbezugs des Flugverkehrs in den Emissionshan-
del wird damit massiv in Frage gestellt.  

In wesentlichen Punkten stellen die Beschlüsse des Verkehrsausschusses eine 
deutliche Abschwächung des Kommissions- und erst recht des Vorschlags des 
EU-Abgeordneten Peter Liese (CDU) dar. Der Verkehrsausschuss spricht sich 
aus für: 

• ein Cap von 110% der durchschnittlichen Emissionen der 
Jahre 2007-2009 (statt 2004-2006), weil die Emissionen 
noch deutlicher über denen der letzten Jahre liegen wer-
den, bedeutet ein Herausschieben der Basisjahre für die 
Fluglinien den Anreiz, in den nächsten Jahren viele Emis-
sionen zu produzieren 

• der Flugverkehr soll erst ab 2012 (und nicht ab 2010) in 
das ETS einbezogen werden 

• analog zum Umweltausschuss sollen von Anfang alle Flü-
ge einbezogen werden (inneuropäische und jene, die von 
Europa ausgehen oder in Europa landen) 

• nur die CO2-Emissionen sollen einbezogen werden und 
eine Multiplikator (für weitere Klimaeffekte wie NOx-
Emissionen, Zirruswolken und Kondensstreifen) wird ab-
gelehnt 

• der Anteil der zu auktionierenden Zertifikate soll auf 20% 
begrenzt werden  

 

Die Forderungen der Verkehrsseite decken sich zu großen Teilen mit der 
Branchenposition der Luftverkehrsverbände und Airlines vom 
15.10.2007. In der Stellungnahme fordert der Geschäftsführer des ADV Beisel 
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explizit auf, die Vorschläge des Verkehrsausschusses zu unterstützen. Freilich 
geht die Luftverkehrsseite noch darüber hinaus, gefordert werden: 

• ein international anwendbares System 

• sofortiger Einbezug aller Flüge 

• der Flugverkehr soll erst ab 2013 in das Kyoto II-
Abkommen einbezogen werden 

• Basisjahr für das Cap solle 2008-2010 sein, bei Festhal-
ten am Zeitraum 2004-2006 solle es 125% betragen 

• Keine Auktionierung der Zertifikate  

• Bezug nur CO2, kein Multiplikator 

• Verschiedene Benchmarks für die Zuteilung für internati-
onale und innereuropäische Flüge 

• Keine Beschränkung für CDM und JI-Projekten  

Die Luftfahrtseite will mit einer „Vier-Säulen-Strategie“ zur Reduktion der E-
missionen beitragen: technologische Innovationen, eine effiziente Infrastruktur 
(SES), verbessertes Flugmanagement und optimierter Betrieb und ökonomi-
sche Instrumente (Pilotphase NOx-abhängige Flughafenentgelte ab 2008 in 
München und Frankfurt). 

Die endgültige Parlamentsabstimmung steht im November an. Federführend 
ist der Umweltausschuss, der am 3.10. über seine Empfehlungen entscheiden 
wird. Die Stellungnahme des Verkehrs- und anderer Ausschüsse fließen in den 
Endbericht des Umweltausschusses ein.  
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VI. Grüne Forderungen an die Richtlinie 

 
Wir erwarten, dass sich Deutschland bei den abschließenden Verhandlungen 
zum Richtlinien-Vorschlag der EU KOM dafür einsetzt, dass: 
 

• trotz der ablehnenden Entscheidung der ICAO-Vollversammlung die 
Einführung des Flugverkehrs in das ETS mit einer Richtlinie zügig 
vollzogen wird; 

• alle klimaschädigenden Emissionen einbezogen und die Nicht-CO2-
Emissionen durch einen Klima-Multiplikator von 2-3, bezogen auf die 
CO2-Emissionen, berücksichtigt werden; 

• strenge Emissionsgrenzwerte oder andere ordnungspolitische In-
strumente für die Reduktion der Stickoxid-Emissionen eingeführt 
werden, sofern ein nur CO2-bezogenes Handelsystem realisiert wird; 

• alle Flüge, auch jene von EU-Flughäfen in Nicht-EU-Länder startende 
und aus nicht EU-Ländern in Europa landende Flüge, von Anfang an 
einbezogen werden; 

• die Emissionszertifikate mit mindestens sofort mit 50% und spätes-
tens ab 2013 vollständig versteigert werden; 

• die Nutzung der flexiblen Instrumente (CDM, JI) durch den Luftver-
kehr solange auszuschließen, bis im Rahmen der UN-Verhandlungen 
Nachbesserungen an den Instrumenten mit dem Ziel vorgenommen 
werden, die ökologischen Integrität der Projekte sicher zu stellen;  

• ambitionierte Reduktionsverpflichtungen festgeschrieben werden, die 
zunächst zur Stabilisierung der Emissionen auf dem Niveau von 
2004-2006, aber zukünftig zu deutlichen Reduktionen führen; 

• die Vorschläge und der Zeitplan für die Regelungen zu den anderen 
Treibhausgasen, die Ausgestaltung der Zuteilungsregeln sowie zu Art 
und Umfang der Auktionierung so rasch wie möglich vorgelegt wer-
den. 4 

 
 

                                                  
4  Siehe auch unseren Antrag 16/5967. 


