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Hintergrund
The greenwerk wurde vom Umweltbundesamt beauftragt, eine Studie zum Thema „Offsets under ICAO ś GMBM: 
A Robust Design Approach for Ensuring Environmental Integrity of Offsets under a Global MBM Scheme for 
International Aviation in the light of the Paris Agreement” zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang wurde am 
30. November 2016 in Berlin ein Workshop mit internationalen Experten durchgeführt. Der thematische Fokus 
lag auf der Frage nach einer integrierten Entwicklung von marktbasierten Maßnahmen unter Artikel 6 des 
Pariser Abkommens und dem Kompensationsmechanismus „CORSIA“ (Carbon Offset and Reduction Scheme for 
International Aviation), welcher unter der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO beschlossen wurde. 
Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf Fragen zur Gewährleistung der ökologischen Integrität von Kompen-
sationsmechanismen (im Folgenden auch „Offsetting“) und zu weiteren Schritten zur Implementierung des 
CORSIA diskutiert. Dieses Dokument gibt Hintergrundinformationen zum Thema und bietet eine Zusammenfas-
sung der Beiträge und Diskussionen. 

Der Workshop wurde von Dr. Enno Harders von der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) mit einem 
Beitrag zu der besonderen Bedeutung von Bunkerschweröl unter der UN Klimarahmenkonvention (UNFCCC) 
und der Rolle der internationalen Luftfahrt für den anthropogenen Klimawandel eröffnet. Dr. Harders begrüßte 
den ICAO-Beschluss zu CORSIA und stellte die Anknüpfungspunkte zwischen dem Prozess unter der ICAO und 
dem Pariser Klimaschutzabkommen heraus. 

So sind der internationale Seeverkehr und die internationale Luftfahrt zunächst ausgenommen von den Rege-
lungen zur Treibhausgasreduktion unter der UNFCCC nach 2020; historisch werden diese grenzüberschrei-
tenden Sektoren unter den Vereinten Nationen nicht von der UNFCCC, sondern von der IMO (Seeverkehr) und 
ICAO (Luftfahrt) erfasst (festgelegt unter anderem im Kyoto Protokoll, Artikel 2.2). Dabei sind Seeverkehr und 
Luftfahrt als Sektor sehr relevante Treibhausgasemittenten, erfahren aber in multilateralen und internationalen 
Abstimmung erhebliche Schwierigkeiten in der Konsensfindung zur Eindämmung ebendieser Klimawirkungen. 
Nach langjährigen Konsultation unter der ICAO wurde im Jahr 2013 auf der 38. ICAO Vollversammlung die 
Resolution A 38-18 verabschiedet, welche den ICAO Rat neben weiteren Maßnahmen zur Entwicklung eines 
marktbasierten Instrumentes zur Minderung der Klimawirkungen des internationalen Luftverkehrs auffordert. 
Übergeordnetes Ziel ist die mittelfristige Begrenzung der THG-Emissionen des Sektors auf dem Niveau von 
2020, als ein klimaneutrales Wachstum nach 2020 („carbon neutral growth from 2020, CNG2020“). Die 
39. ICAO Vollversammlung konnte im Oktober 2016 einen Beschluss zur Einführung eines GMBM fassen; die 
verabschiedete Resolution schafft und definiert die weitere notwendige Ausgestaltung des CORSIA.

Auch wenn dieser ICAO Beschluss eine große Errungenschaft sei, betonte Dr. Harders die Notwendigkeit, 
zahlreiche Ausgestaltungsfragen noch zu klären, um CORSIA letztendlich zu einem erfolgreichen Instrument zu 
machen. Insbesondere beträfe dies die Absicherung der ökologischen Integrität von CORSIA in Zusammenhang 
mit Nutzung von Offsets. Zum jetzigen Zeitpunkt seien die Auswahlkriterien für Offsets zu vage und bedürften 
weiterer Ausarbeitung. Dr. Harders lud die Anwesenden ein, die Diskussion der Ausgestaltung von CORSIA im 
Hinblick auf Offsets aufzunehmen und weiterzuführen, und die Problematik so auf der politischen Agenda zu 
etablieren. 

Der Moderator des Workshops, Herr Andreas Arvanitakis, gab nachfolgend einen kurzen strukturellen Über-
blick zu den Anknüpfungspunkten zwischen UNFCCC und ICAO. Der CORSIA Beschluss präzisiere, dass Emissi-
onsreduktionseinheiten, die unter der UNFCCC und dem Pariser Klimaschutzabkommen generiert werden, für 
die Nutzung im CORSIA-System anerkannt seien, wenn sie mit den Entscheidungen des ICAO Rates und den 
technischen Anforderungen der CAEP (u.a. Vermeidung von Doppelzählungen und Nutzung anerkannter 
Jahrgänge und Zeiträume) übereinstimmten. Mit Hinblick auf Erfahrungen und Verfügbarkeit von Zertifikaten 
sei der relevanteste Kompensationsmechanismus im multilateralen System der UNFCCC der Clean Development 
Mechanism (Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung / CDM). Die Angebot-/ Nachfrageprognosen 
verschiedener Marktakteure wiesen darauf hin, dass allein das Angebot von Emissionsreduktionseinheiten 
unter dem CDM die Nachfrage des Luftfahrtsektors decken könne, zumindest bis 2030. 

Dennoch hinge letzteres maßgeblich davon ab, wie die Kriterien für die Zulässigkeit von Emissionsreduktions-
einheiten unter dem CORSIA ausgestaltet würden, und ob der CDM auch nach 2020 bestehen bliebe. Die neuen 
Mechanismen, die unter dem Pariser Klimaschutzabkommen entwickelt würden, befänden noch in einem sehr 
frühen Stadium, und es gebe bisher keine klare Frist, ab wann / bis wann unter CORSIA anerkannte Emissions-
reduktionseinheiten verfügbar wären.
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In Bezug auf die ökologische Integrität des CORSIA solle das Augenmerk auf Qualitätskriterien für die Anerken-
nung der Emissionsreduktionseinheiten liegen. Da die Entwicklung der Mechanismen unter CORSIA und dem 
Paris Abkommen parallel aber (bislang) nicht intergiert vorangetrieben werde, lud auch Herr Arvanitakis die 
Teilnehmer des Workshops ein, eine Verzahnung der beiden Stränge zu diskutieren. 

Kompensationsmaßnahmen im internationalen Luftverkehr
Eine Vertreterin des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) führte zum Verhand-
lungsprozess und zu den Details des angedachten Mechanismus aus. CORSIA legt die durchschnittlichen 
THG-Emissionen der Jahre 2019 und 2020 der unter das System fallenden Routen / Betreiber als Referenzsze-
nario für die spätere Kompensation zugrunde. Kompensiert werden sollen die wachstumsbedingten Emissionen 
bei internationalen Flügen; sie werden prozentual gleichmäßig auf alle Fluggesellschaften aufgeteilt. Die 
Abdeckung ist routenbasiert; Strecken zwischen Teilnehmerstaaten des CORSIA werden erfasst. Jedes Jahr 
müssen alle Betreiber, unabhängig davon ob sie internationale Flüge auf CORSIA Strecken durchführen, ihre 
CO2-Emissionen messen, verifizieren lassen, und den nationalen Behörden übermitteln. Am Ende einer Phase 
(d.h. alle drei Jahre) müssen alle an CORSIA teilnehmenden Betreiber zulässige Offsets einreichen, um den an 
sie gestellten Kompensationsanspruch zu decken.

Gegliedert ist CORSIA in drei Phasen, beginnend im Jahr 2021 mit einer freiwilligen “Pilotphase”. Von 2024 bis 
2026 (Phase 1) ist die Teilnahme weiterhin freiwillig; Länder können weiterhin ein- und später wieder 
austreten. Ab 2027 bis 2035 (Phase 2) ist CORSIA für diejenigen Länder obligatorisch, deren Revenue-Tonnen-
kilometer (RTK) im Jahr 2018 einen Anteil von mehr als 0,5 Prozent der gesamten RTK unter dem CORSIA 
aufweisen oder – wenn 90 Prozent der gesamten RTK durch die bereits genannten Staaten noch nicht abgedeckt 
sein sollten – auch diejenigen, die zwar unterhalb von 0,5 Prozent liegen, aber noch gebraucht werden, um 
insgesamt 90 Prozent der RTK abzudecken (ausgenommen LDCs, SIDS und LLDCs). Ausnahmen bilden unter 
anderem neu gegründete Airlines oder Gesellschaften mit geringer Tonnage.

Die Pilotphase und die Phase 1 unterscheiden sich in erster Linie in der Berechnung des Kompensationsbe-
darfes. Während der Pilotphase von 2021 können Staaten zwischen der Anwendung des Kompensationsbedarfs 
auf die THG-Emissionen des jeweiligen Jahres (2021, 2022 und 2023) oder die THG-Emissionen des Betreibers 
im Jahr 2020 wählen. In Phase 1 von 2024 an wird dagegen ein Sektorwachstumsfaktor eingeführt. Bis zum 
Ende der ersten Verpflichtungsperiode der zweiten Phase im Jahr 2029 basiert die Berechnung auf dem 
Wachstum der erfassten THG-Emissionen zwischen dem jeweiligen Jahr und dem Referenzjahr (Durchschnitt 
von 2019-2020), um entsprechend den Sektorwachstumsfaktor abzuleiten und auf die Betreiber anzuwenden. 
Wenn zum Beispiel die Gesamtemissionen von CORSIA im Jahr 2024 um 5 % über dem Referenzwert liegen, 
müssen die Luftfahrtunternehmen 5 % ihrer von CORSIA abgedeckten Emissionen ausgleichen. Erst ab 2029 
wird die Berechnung dann (gleitend, bis zu 20 % 2030-2032, bis zu 70 % 2033-2035) auf die individuellen 
THG-Emissionen der Fluggesellschaften umgestellt. Bis Mitte Oktober 2016 haben 66 Länder, welche mehr als 
85 % der internationalen Luftverkehrstätigkeit repräsentieren, ihre Absicht zur Teilnahme von Beginn des 
CORSIA erklärt.

Dem BMVI zufolge hat Deutschland der ICAO Unterstützung bei der sogenannten „kleinmaßstäblichen Umset-
zung“ für einen zügigen Start zugesagt; das könne zum Beispiel zu Beginn ein Pilotsystem mit zehn Flugbetrei-
bern und zehn teilnehmenden Ländern für den Zeitraum März bis August 2017 sein. 

Der Artikel 6 des Paris Abkommens zu marktbasierten Mechanismen 
Das im Dezember 2015 auf der COP 21 beschlossene Paris Abkommen stellt einen Meilenstein in der internatio-
nalen Klimapolitik dar und wird global als Erfolg bewertet. Es definiert für den Zeitraum ab 2020 das langfris-
tige Ziel, den Anstieg der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu 
halten. Hierbei haben sich erstmals sowohl Industrie- als auch Entwicklungsländer zur gemeinschaftlichen 
Reduktion von Treibhausgas (THG) Emissionen geeinigt. Weniger als ein Jahr nach der Beschlussfassung zum 
Paris Abkommen wurden die Bedingungen zum Inkrafttreten (Ratifikation durch wenigstens 55 Vertragssaaten, 
die mindestens 55 % der globalen THG Emissionen repräsentieren) bereits erfüllt; das Paris Abkommen trat 
somit zum 4. November 2016 in Kraft. 
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Obgleich der Rahmen des Paris Abkommens nun in den kommenden Jahren weiter ausdefiniert werden muss, 
sendet das Abkommen doch wichtige Signale zur Eindämmung des anthropogenen Klimawandels und zur 
konkreten Adressierung von Minderungsaktivitäten auf nationaler Ebene und in diversen Sektoren, nicht 
zuletzt durch die Einbindung nationaler Minderungsziele (Nationally Determined Contributions, NDC). 

Im Kontext der internationalen Klimapolitik und der Nutzung von Marktmechanismen nach 2020 ist zudem die 
Beschlussfassung der COP 21 und des Paris Abkommens, insbesondere in Artikel 6, relevant. Es werden zwei 
Möglichkeiten für die internationale Nutzung von marktbasierten Klimaschutzinstrumenten aufgezeigt: Unter 
Artikel 6.4 wird ein von der UNFCCC überwachter Mechanismus definiert (von Beobachtern auch als „Mecha-
nismus für nachhaltige Entwicklung“ /Sustainable Development Mechanism - SDM) bezeichnet. Artikel 6.2 
dagegen adressiert so genannte „kooperative Ansätze“ (Cooperative Approaches - CA) welche die direkte 
Kooperation von Staaten unter einem übergeordneten regulativen Rahmen ermöglichen. 

Für den Artikel 6.4 müssen nun ein formales Regelwerk, für Artikel 6.2 Leitlinien im Rahmen eines Arbeitspro-
grammes erarbeitet werden. Grundsätzlich stehen beide Ansätze allen Staaten zur Verfügung (anders als unter 
dem Kyoto Protokoll). Durch die Einführung dieses neuen „pledge-and-review“ Systems stellt sich die Heraus-
forderung der bis dato mangelnden Vergleichbarkeit von Reduktionsanstrengungen. Das UNFCCC Regelwerk 
soll die in den NDCs genutzten Parameter gleichwohl vereinheitlichen (Artikel 13.13) - dieser Prozess ist aber 
erst noch zu starten. Die zentrale Frage ist folglich, welche Mindestanforderungen an die NDCs zu stellen sind, 
um eine Teilnahme an den internationalen Marktmechanismen mit einem hohen Maß an Integrität, Transpa-
renz und Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Ein robustes Bilanzierungssystem ist hier essentiell, um garan-
tieren zu können, dass die Marktmechanismen tatsächlich zur globalen Emissionsminderung beitragen und 
dass keine Doppelzählungen/-anrechnungen stattfinden. 

Ein Vertreter der Marokkanischen COP 22 Präsidentschaft berichtete in diesem Zusammenhang über den 
Fortschritt der Ausgestaltung von Artikel 6 auf der COP 22. Über das Regelwerk für Artikel 6 müsse bis 2018 
entschieden werden, was den Abstimmungsprozess ähnlich ambitioniert wie für den CORSIA erscheinen ließe. 
Die Vertragsstaaten seien angehalten, ihre Stellungnahmen zu Artikel 6 bis zum März 2017 einzureichen. 
Zudem sei die Einrichtung eines „Runden Tisches“ in Planung, um die weitere Entwicklung der Ausgestaltung 
von Artikel 6 diskutieren zu können. Die Vertragsstaaten würden ihre Verhandlungen auf dem Treffen der 
UNFCCC Nebenorgane im Mai 2017 in Bonn weiterführen. Im Großen und Ganzen bewertete der Vertreter die 
Debatte zu Artikel 6 auf der COP 22 als sehr zukunftsweisend. 

Eine integrierte Debatte zu Kompensationsmechanismen unter 
UNFCCC und ICAO
Eine Verknüpfung zwischen der Ausgestaltung von Artikel 6 des Paris Abkommens unter der UNFCCC und dem 
CORSIA erscheint somit insbesondere für die technischen Parameter im Zusammenhang mit der ökologischen 
Integrität und in diesem Zuge der Anerkennung von Zertifikaten relevant. Dagegen birgt eine unkoordinierte 
Entwicklung der beiden Prozesse die Gefahr von Fragmentierung und Ineffizienzen in der internationalen 
Klimapolitik, sowie letztendlich das Nichtzustandekommen einer Verknüpfung zwischen CORSIA und dem 
UNFCCC Regime. 

Vor diesem Hintergrund wurde die Bedeutung einer integrierten Diskussion über Kompensation unter der 
UNFCCC und ICAO in einer Podiumsdiskussion erörtert. Auf die Frage, wie er die Interaktion von ICAO und 
UNFCCC Prozesse einschätze, antwortete ein Vertreter der Europäischen Kommission, dass es zu früh sei, die 
Qualität der Einzelheiten von CORSIA und Artikel 6 zu bewerten, aber dass die Möglichkeit einer Verknüpfung 
grundsätzlich vorhanden schiene. Er sähe eine Notwendigkeit, dass beide Prozesse als einzelne Verfahre n aner-
kannt würden und gleichermaßen, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Mandate, eine beiderseitige 
Unterstützung stattfinde. Er lege zudem besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Bilanzierungsregeln 
unter dem Pariser Klimaschutzabkommen. Die Glaubwürdigkeit der Märkte hinge maßgeblich von der Einhal-
tung der ökologischen Integrität ab. Die Kriterien hierfür sollten in abgestimmter Art und Weise festgelegt 
werden; die UNFCCC könne hier natürlich als Maßstab für die internationale Kompensation von Treibhausgase-
missionen dienen.
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Der Vertreter der Marokkanischen COP 22 Präsidentschaft sieht im Ergebnis der COP eine erfolgreiche Aufrecht-
erhaltung der weltweiten Dynamik zur Einschränkung des anthropogenen Klimawandels. In Bezug auf die 
Wahrnehmung des CORSIA-Beschlusses auf der COP berichtete er von zum Teil zurückhaltenden Stellung-
nahmen einiger Vertragsstaatenvertreter – CORSIA sei technisch noch nicht ausgereift und zudem führe es im 
Besten zu einer Kompensation der Emissionen, nicht aber zu einer wirklichen Reduktion. 

Zu den Optionen, wie die ökologische Integrität unter CORSIA zu sichern wäre, gab ein Vertreter von Carbon 
Market Watch zu bedenken, dass die einzige Revisionsklausel im System die Kosteneffizienz des Systems 
betreffe. Zudem bekundete er sein Interesse an Ideen, Plänen und Chancen für die Regulierung von Emissionen 
in der Luftfahrt über 2035 hinaus. Für Carbon Market Watch mangele es dem Gestaltungsprozess von CORSIA 
an Transparenz (insbesondere im Vergleich zur UNFCCC); beispielsweise sei für Beobachter nicht eindeutig, wer 
an der ICAO Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung der „Kriterien für die Emissionsreduktionseinheiten“ (EUC Group) 
teilnehme und welche Möglichkeiten der Mitwirkung für externe Beobachter bestünden. Zudem seien sorgfäl-
tige Ausarbeitungen zum Verhindern von Doppelzählungen erwünscht, obgleich die praktische Umsetzung des 
Doppelzählungs-Absatzes anspruchsvoll sei. Abschließend betonte der Vertreter von Carbon Market Watch die 
Notwendigkeit, Lehren aus den Erfahrungen mit der ökologischen Integrität unter dem EU-Emissionshandel zu 
ziehen. 

Auf die Frage zur Bedeutung der ökologischen Integrität von Kompensationssystemen und der damit zusam-
menhängenden Auswahl von Offsets entgegnete ein Vertreter einer deutschen Fluglinie, der derzeitige Fokus 
solle eher auf praktischen Aspekten liegen – immerhin sei CORSIA ein Kompromiss zwischen 190 Staaten. Aus 
Betreibersicht benötige man breiten Zugang zu einem Markt und ein transparentes MRV System, welches 
ökologische Integrität sichere. Im Hinblick auf die kurze Zeitspanne zur Implementierung von CORSIA solle 
jetzt nicht das Rad neu erfunden, sondern vielmehr ein System aufgebaut werden, welches auf dem bereits 
existierenden UNFCCC System basiere. 

Globale Erfolgsmaßstäbe für Kompensation erkennen 
Für die Zeit vor dem Start des CORSIA interessant ist die Frage der „Early Action“ vor 2020, etwa im Kontext von 
Minderungsaktivitäten durch Fluggesellschaften im Rahmen unterschiedlicher Verpflichtungen zur THG-Minde-
rung, etwa im Rahmen des EU Emissionshandels. Diese Aktivitäten wirken sich auch auf die zulässige Menge 
von Zertifikaten für einzelne Airlines nach 2020 aus. Für den Zeitraum bis 2020 spielt der so genannte freiwil-
lige Markt eine zentrale Rolle, da hier freie und flexible Ansätze und Standards zur Ausgestaltung von Kompen-
sationsaktivitäten und Projekten bestehen. Viele Fluggesellschaften nutzen diese Möglichkeit. 

Ein Vertreter der Southpole Group gab vor diesem Hintergrund einen Überblick über bestehende Standards im 
Offsetting-Markt. Seinen Fokus legte er dabei auf den Markt der freiwilligen CO2-Kompensation. Er berichtete, 
dass der freiwillige CO2-Markt im Zeitablauf recht stabil gewesen sei. Gründe dafür könnten zum einen sein, 
dass er nicht so stark von politischen Entscheidungen und vielmehr von privatwirtschaftlichen Handlungen 
abhänge. Fünf Standards dominieren zu 95 % den freiwilligen Markt (Nutzung von CDM/JI Credits mit einge-
schlossen): CDM/ JI, Gold Standard, Verified Carbon Standard, Climate Action Reserve und das American 
Carbon Registry. Im weiteren Verlauf seines Vortrages konzentrierte sich der Southpole-Vertreter auf die Stan-
dards CDM/ JI, VCS und Gold Standard. Ein von ICOA1 publizierter Leitfaden für Kompensationszertifikate 
benenne die folgenden Prinzipien zur Einhaltung der ökologischen Integrität: Zusätzlichkeit, konservative 
Abschätzungen, Dauerhaftigkeit, Messbarkeit, Transparenz, Berücksichtung von Leakage, Prüfungen über die 
Einhaltungen der Vorschriften durch Dritte, Register-Zugehörigkeit und Einmaligkeit. Seiner Einschätzung 
zufolge seien diese Prinzipien beim CDM, JI Track 2, dem Gold Standard und dem VCS grundsätzlich erfüllt, 
während JI Track 1 ihnen nicht entspräche. Lehren aus den betrachteten Standards seien, dass der CDM als 
Maßstab für internationale Kompensationsmechanismen gelten könne; der VCS sei ein robuster Standard für 
den freiwilligen CO2-Markt, der den Durchbruch im Bereich Landnutzung und Forst einschließlich REDD+ 
schaffte und dessen Regelwerk Vorkehrungen gegen Doppelzählungen enthalte (auch wenn die Umsetzung 
dessen in einzelnen Ländern schwierig sei). Der Gold Standard beruhe methodisch auf dem CDM, stehe für 
hohe Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung, fokussiere auf Projekte auf Haushaltsebene und genieße ein gutes 
Ansehen bei Nichtregierungsorganisationen. 

1 See: http://www.icroa.org/The-ICROA-Code-of-Best-Practice
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Die Diskussion zu Kompensationsstandards rundete ein Vertreter der Deutschen Emissionshandelsstelle, der 
ebenfalls stellvertretender Vorsitzendes des CDM Exekutivrates ist, mit einem Beitrag über die Lehren aus dem 
CDM ab. Zusammenfassend böte der CDM Minderungszertifikate, ein bestehendes und funktionierendes 
technisches System, ein ausgearbeitetes MRV System, unbegrenzten Zugang und Flexibilität. Der CDM könne 
darüber hinaus zu weiteren Zwecken wie der Zielerreichung im Kontext von NDCs oder als Instrument im 
Rahmen von MRV of climate finance oder green bonds genutzt werden und, vorausgesetzt frühzeitige 
Maßnahmen (pre-2020) wären von ICAO anerkannt, liefere der CDM umgehend und ausreichend CERs für 
post-2020 Verpflichtungen für Luftfahrtunternehmen unter CORSIA. CORSIA’s frühzeitige Maßnahmen 
pre-2020 in Form einer freiwilligen Löschung von CERs könnten einen Beitrag zu den im Pariser Klimaschutz-
abkommen angeregten „gesteigerte Maßnahmen vor 2020“, (Para. 106 der 1/CP.21) leisten. 

Dennoch bestünden einige Herausforderungen bezüglich der Eignung des CDM im Zusammenhang mit CORSIA: 
zum einen sei die Zukunft des CDM nach 2020 noch ungeklärt. Auch wenn das Kyoto Protokoll faktisch nicht 
nach 2020 ende, gäbe es keine Garantie für die praktische Weiterführung des CDM. Während die Übertragung 
von Elementen des CDM in die Mechanismen gemäß Artikel 6 auf der COP 22 vorgeschlagen und diskutiert 
wurde, hätten die Betreiber erst Klarheit wenn die ICAO Anrechenbarkeit entschieden und die UNFCCC die CDM 
Übertragung beraten habe. Diese Entscheidungsfindung könne sich weitere ein bis zwei Jahre hinziehen. Der 
Vertreter einer Fluggesellschaft unterstrich, dass dies ein dringendes Thema für die Fluggesellschaften sei, 
welches lieber früher als später gelöst werden solle. 

Ökologische Integrität und Kompensationsmechanismen 
Für die ökologische Integrität internationaler Kompensationsmaßnahmen ist das Vermeiden von Doppelzäh-
lungen essentiell. Das heißt, dass zertifizierte Emissionsreduktionseinheiten, die unter CORSIA zur Kompensa-
tion von Emissionen eingesetzt werden, nur einmalig genutzt, gezählt und in Anspruch genommen (nämlich 
unter dem CORSIA) und nicht in anderen Systemen oder gegen andere Ziele gegengerechnet werden. Ein 
Teilnehmer des Stockholm Environment Institute führte Aspekte der ökologischen Integrität von Kompensati-
onsmechanismen aus und wies insbesondere auf die Herausforderung sektorübergreifender/ für die gesamte 
Wirtschaft geltenden Emissionsziele hin: Diese würden das Risiko bergen, dass Länder und Fluggesellschaften 
ihre Reduktionen dem gleichen Ziel zurechnen würden. Zudem adressierte er das Thema Doppelzählungen. 
Während im Pariser Klimaschutzabkommen nur Doppelzählungen zwischen Ländern mit „nationalen Minde-
rungszielen“ (Nationally Determined Contributions, NDCs) geregelt sind, müssten nun auch Regeln zur Unter-
bindung von Doppelzählungen zwischen NDCs und CORSIA unter dem UNFCCC festgelegt werden. Für letzteren 
Fall müssten Länder beim Verkauf von Offsets ihre NDCs anpassen. Derartige „übereinstimmende Anpas-
sungen“ würden ebenfalls notwendig für Offsets in anderen Sektoren. Vor diesem Hintergrund könnten 
bestimmte Einschränkungen die Eignung von Zertifikaten für CORSIA erhöhen, zum Beispiel: die Projekte 
sollten neu sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit die Kriterien für Zusätzlichkeit erfüllen, einen Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung leisten, aus Ländern stammen, die als Vertragsstaaten die Vermeidung von Doppel-
zählungen beglaubigt haben und in Ländern mit mehrjährigen Emissionspfaden generiert werden. 

Der Pfad zur Umsetzung von CORSIA
In der technischen Ausgestaltung des CORSIA sind naturgemäß noch viele Fragen offen. Das Regelwerk wird 
sich aus so genannten Standards und Praktiken (standards and recommended practices (SARPs)) sowie 
Empfehlungen (related guidance) zusammensetzen. Hierbei ist die verfügbare Zeit kritisch - mit Hinblick auf 
das MRV etwa sind bis Januar 2019 Rahmenbedingungen und Anforderungen zu entwickeln (Rechtsstatus von 
Standards und empfohlenen Handlungen), durch den ICAO Rat anzunehmen sowie von den Mitgliedsstaaten zu 
ratifizieren. Bislang gibt es hier nur grobe Prinzipien (permanent, measurable, additional, verifiable etc). 
Hinsichtlich der Zulässigkeit von Zertifikaten (Emissions Unit Criteria) ist der rechtliche Status der Kriterien zu 
definieren, also ob diese Standards, Praktiken oder Empfehlungen entsprechen. Die den Kriterien zugrundelie-
genden Prinzipien sind zudem zu definieren. Grundsätzlich könnten hier komplette Standards wie der CDM 
oder der VCS zugelassen werden. Die ICAO Resolution sieht bereits vor, dass Kompensationen welche durch 
unter der UNFCCC etablierte Mechanismen generiert werden, für die Nutzung unter CORSIA zulässig sein 
werden (wenn diese mit den weiteren Beschlüssen des ICAO Rates übereinstimmen). Die Verknüpfung mit dem 
CDM ist hierbei besonders interessant (Studien belegen, dass das Nachfragevolumen der internationalen 
Luftfahrt durch Zertifikate aus dem CDM gedeckt werden könnte. 
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So ist gemäß einer Studie der Weltbank ist damit zu rechnen, dass in 2020 nach Bedienung der gesamten CDM 
Nachfrage noch etwa zwei bis vier Milliarden CDM Credits vorhanden seien). Zudem ist eine Infrastruktur 
aufzubauen (nationale Register bis 2018, internationales Register bis 2021, die Frage des Onlinereporting und 
des Kapazitätsaufbaus). 

Diese Aspekte wurden auch mit einem Vertreter des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit erörtert. Er betonte das generelle Interesse Deutschlands, auch zukünftig Anreize für den 
Kohlenstoffmarkt zu setzen. Spezielle Sachverhalte im Zusammenhang mit der Einrichtung von CORSIA bis 
2020 seien: Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau in den CORSIA-Mitgliedsstaaten wie zum Beispiel Unterstüt-
zung bei der Ausarbeitung von NDCs oder detaillierten Programmen, Überlegungen zur Einrichtung von 
Kompensationsmechanismus-Fonds für Fluggesellschaften, Konsistenz im Verständnis von ITMOs, Anerken-
nung der erheblichen Bedeutung der Privatwirtschaft im freiwilligen Markt für die persönliche Kompensation 
von Flugemissionen, sowie das Verständnis für die Stellenwert globaler Akteure auf dem Kohlenstoffmarkt, 
insbesondere der Weltbank. 

Zum Thema Kapazitätsaufbau präsentierten zwei Vertreter der Weltbank wichtige Initiativen, die auch im 
Zusammenhang mit Offsetting und CORSIA bedeutsam sind. So bereite die Weltbank derzeit das Lancieren 
eines Kapazitätsaufbau Programmes mit den ICAO-Staaten vor, in dem Entwicklungsländer technische und 
finanzielle Unterstützung für eine erfolgreiche und ehrgeizige Umsetzung von CORSIA geboten werde. Die 
Initiative greife auf Erfahrungen aus der „Partnership for Market Readiness“ zurück und werde Aktivitäten wie 
Wissensaustausch und Beratung mit ICAO, Ausarbeitung von Material für Öffentlichkeitsarbeit, Dialogforen, 
Workshops und Seminare sowie finanzielle Unterstützung für die Entwicklung der Infrastruktur umfassen. 

Eine weitere vorgestellte Initiative ist die Carbon Pricing Leadership Coalition, in der mit Regierungen an 
Fortschritten bei der Preisbildung für Kohlenstoff gearbeitet werde. Im Rahmen der Luftfahrt könne dieses bei 
der Arbeit mit zentralen Akteuren der Luftfahrtindustrie für die Mobilisierung von Unterstützung für Kohlen-
stoffbepreisung relevant werden, Führungsqualitäten zeigen und Diskussionen zu weiteren Aktivitäten erleich-
tern. Die nachfolgende Diskussion ergab, dass diese Initiativen grundsätzlich begrüßt werden, aber auch die 
Notwendigkeit global harmonisierter Ansätze für den Kapazitätsaufbau bestehe. 

Das MIT präsentierte schließlich einen Forschungsansatz zur Anwendung eines Kohlendioxid-Benchmarks, um 
über die alleinige Kompensation von THG-Emissionen hinauszugelangen. Der Präsentation zufolge könne ein 
CO2-Richtwert die Luftfahrtindustrie dazu anhalten, ihr Emissionsniveau auf ein effizientes Ausmaß zu redu-
zieren und damit das Ziel der Kohlenstoffneutralität zu überschreiten. Dies könne innerhalb des CORSIA 
Offset-Systems umgesetzt werden und würde die Anzahl an Offsets zur Erreichung eines kohlenstoffneutralen 
Wachstumsziels verringern. Durch Kalkulation könne der CO2-Richtwert den notwendigen Rahmen geben, die 
zukünftigen Bedarfe an Emissionen in der Luftfahrt gleichsam zu schützen. 

Abschlussdebatte
Abschließend diskutierten die Workshop-Teilnehmer, in wie weit sich das Scheitern einer gegenseitigen Berück-
sichtigung der UNFCCC und ICAO Prozesse nachteilig auf das ICAO-System auswirken könne. Als Risiko wird 
hierbei gesehen, dass unabgestimmte Prozesse oder unvollständige Standards insbesondere bei der ökologi-
schen Integrität von Kompensationseinheiten und der Vermeidung von Doppelzählungen, einen limitierten 
Zugang zu UN-basierten Emissionsreduktionseinheiten für die unter ICAO agierenden Fluggesellschaften 
zufolge haben könnten. Das wiederrum beinhalte ein erhebliches Preisrisiko für das ICAO-System. 

Die Experten aus den Bereichen Klimapolitik und Luftverkehr stimmten darin überein, dass die Kooperation 
und der Austausch über / zwischen den beiden Prozessen weitergeführt werden solle – insbesondere hinsicht-
lich der Kriterien zu den Emissionsreduktionseinheiten und für die frühzeitigen Maßnahmen der Fluglinien 
(„early action“) unter ICAO auf der einen Seite sowie den Regelungen, Prozessen und Modalitäten unter dem 
Paris Abkommen auf der anderen Seite. 

Angesichts des kurzen zeitlichen Vorlaufs zur Ausgestaltung des CORSIA wurde von Vertretern verschiedener 
Interessengruppen des Workshops zu bereits gestarteten Programmen zum Kapazitätsaufbau seitens der Länder 
und Fluggesellschaften bei der Vorbereitung für CORSIA diskutiert. Dessen ungeachtet stellt die Umsetzung der 
internationalen Vorgaben aus dem Pariser Prozess weitere erhebliche Herausforderungen dar. 
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Gastländer müssten willens und fähig (gemäß UN Vorgaben noch zu definieren) sein, Emissionsreduktionsein-
heiten zu exportieren. 

In Bezug auf die Sicherstellung der ökologischen Integrität des CORSIA-Systems kristallisierten sich in einer 
belebten Diskussion die folgenden beiden Aspekte heraus: Zum einen erörterten die Teilnehmer die Mengenbe-
schränkung bestehender Emissionsreduktionseinheiten unter dem CDM. Einige vertraten die Meinung, den 
Großteil dieser Einheiten über die Festsetzung eines späteren Startdatums für Anrechnung aus dem CORSIA-
System auszuschließen. Zum Zweiten drehte sich die Debatte um die Vermeidung von Doppelzählungen und die 
potenziellen Herausforderungen, die, einmal erfüllt, zumindest mittelfristig zu Angebotsengpässen führen 
könnten. 
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