
Hintergrund
Im Laufe der letzten drei Jahrzehnte haben die Organe der Europäischen Union bei der Entwicklung eines
funktionierenden Binnenmarktes für die Passagierluftfahrt in Europa eine ausschlaggebende Rolle gespielt. Auf
europäischer Ebene wurden gezielt Ansätze verfolgt, mit denen die vormals fragmentierten und oftmals geschützten
nationalen Luftverkehrsmärkte der EU-Mitgliedstaaten geöffnet werden sollten. Im Zuge dieses Prozesses haben sie dazu
beigetragen, die Auswahl für die Verbraucher auszuweiten, die Flugpreise teilweise zu senken und die Effizienz der
europäischen Wirtschaft insgesamt zu verbessern.

In den 1980er Jahren war der Luftverkehrssektor in viele einzelne, oftmals geschlossene Binnenmärkte aufgeteilt, die in
der Regel von einer einzigen staatlichen Luftfahrtgesellschaft dominiert wurden. Auf grenzüberschreitenden Strecken
innerhalb der Union gab es üblicherweise ein Duopol zweier Luftfahrtgesellschaften, die sich die lukrativen Strecken
untereinander teilten. Komplexe bilaterale Abkommen zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten führten dazu, dass
Passagiere üblicherweise nur auf den in diesen Abkommen aufgelisteten Strecken fliegen konnten, und das oftmals zu
relativ hohen Preisen. Außerdem wurden die Rechte der Passagiere weitgehend durch unterschiedliche nationale
Rechtsvorschriften und Verbraucherschutzgesetze eingeschränkt, die wiederum in grenzüberschreitenden Situationen
meist nicht durchgesetzt werden konnten oder unwirksam waren.

Seit 1979 hat das direkt gewählte Europäische Parlament eine Schlüsselrolle gespielt: Es hat politischen Druck auf die
Kommission ausgeübt, damit sie eine zweckmäßige Politik für diesen Bereich entwickelt, sowie auf den Ministerrat, damit
dieser eine solche Politik durchsetzt. Einige Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) haben diesen Prozess bestätigt. In
der Folge begann die Kommission 1987 damit, eine Reihe von Legislativvorschlägen zur Liberalisierung des
Luftverkehrssektors, einem Schlüsselelement des vor 1992 entwickelten Programms zur Vervollständigung des europäischen
Binnenmarktes, vorzulegen. Erleichtert wurde die Annahme von Rechtsvorschriften in diesem Bereich durch den Vertrag von
Maastricht aus dem Jahr 1992, mit dem die Ausweitung der Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit im Rat auf die
Luftfahrtverkehrspolitik festgelegt wurde. Außerdem wurde die ehrgeizige Zielsetzung dieser Politik mit dem 1997 in Kraft
getretenen Vertrag von Amsterdam weiter gestärkt, in dem festgelegt ist, dass die Legislativbefugnis in diesem Bereich von
Rat und Parlament durch das Verfahren der Mitentscheidung gemeinsam wahrgenommen wird.

Anschließend folgten in den Jahren bis 1997 drei Reformpakete für den Sektor des Luftfahrtverkehrs, die schrittweise in
Kraft traten. Zunächst wurden Vereinbarungen zur Liberalisierung für etablierte Luftfahrtgesellschaften auf bestehenden
Strecken zwischen Mitgliedstaaten getroffen, insbesondere in Bezug auf die Ticketpreise. Im Anschluss wurden
bestehende Strecken für neue Luftfahrtgesellschaften geöffnet, es wurde die Einrichtung gänzlich neuer Strecken erlaubt,
und es wurde Luftfahrtgesellschaften aus einem Mitgliedstaat gestattet, Passagiere in einem zweiten Mitgliedstaat auf
dem Weg in einen dritten Mitgliedstaat abzuholen. Das Konzept einer staatlichen Luftfahrtgesellschaft wurde durch das
einer „Gemeinschaftlichen Luftfahrtgesellschaft” ersetzt – dabei handelt es sich um ein Unternehmen, dem es nach
Erteilung der Zulassung in einem Mitgliedstaat gestattet ist, auf dem gesamten Gebiet der Union tätig zu werden.

Der kumulative Effekt dieser Veränderungen war die Schaffung eines Binnenmarktes für die zivile Luftfahrt, in dem jede
europäische Luftfahrtgesellschaft jede Dienstleistung von und zu jedem Flughafen erbringen kann (auf dem sie bei Bedarf
eine Landezeitnische erhalten kann), und das zu einem Preis, den sie in allen Mitgliedstaaten der Union und auch im
größeren Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) frei bestimmen kann. Die Europäische Kommission hat den Effekt ihrer
unterschiedlichen Initiativen wie folgt zusammengefasst: „Die Liberalisierung des Sektors des Luftfahrtverkehrs in der EU
hat dazu geführt, dass neue, sogenannte Billigfluggesellschaften entstanden sind, die Preise im gesamten Sektor gesenkt
wurden, eine höhere Regelmäßigkeit und ein größeres Angebot bei Direktflügen besteht, die Entwicklung der regionalen
Flughäfen sowie Privat- und Geschäftsreisen gefördert und viele neue Arbeitsplätze geschaffen wurden.‟

Vorteile für die europäische Wirtschaft
Die wirtschaftlichen Vorteile, die aus der Entwicklung eines Binnenmarktes für den Luftfahrtverkehr in Europa entstehen,
können auf unterschiedliche Weise gemessen werden, einige der folgenden Angaben sind jedoch besonders markant:

Europäischer Mehrwert in Aktion

Der europäische Mehrwert einer EU-Politik für
Flugverkehrsdienste und Fluggastrechte



 Heute gibt es ungefähr 150 registrierte Luftverkehrsgesellschaften innerhalb der Europäischen Union mit mehr als
4.000 Zivilflugzeugen, die von und nach 400 Flughäfen Linienverkehrsverbindungen für Passagiere anbieten, die
jährlich von fast 800 Millionen Passagieren genutzt werden.

 Die Anzahl der geflogenen Passagierkilometer innerhalb der EU hat sich bedeutend erhöht: von 346 Mrd.
Passagierkilometern im Jahr 1995 auf 524 Mrd. im Jahre 2010. Der proportionale Anstieg innerhalb dieses Zeitraums
(51 %) war somit höher als bei allen anderen Verkehrsmitteln, unter anderem auch bei Automobilen (22 %).

 Der Luftverkehr innerhalb der Union hat in den 10 Jahren zwischen 1995 und 2004, in denen die wichtigsten
Veränderungen ihren Anfang nahmen, fast doppelt so schnell zugenommen wie in den Jahren 1990-94: Die Anzahl der
absolvierten Passagierreisen hat sich um ein Drittel erhöht.

 Seit 1992 hat sich die Zahl der innereuropäischen Strecken um 140 % erhöht und somit mehr als verdoppelt (bis 2010).
Ein weiteres Ergebnis ist bei Langstreckenflügen, die von einem in der EU gelegenen Flughafen aus starten, erkennbar:
Hier gab es eine Steigerung um 150 %, unter anderem auch deshalb, weil es durch die Unterstützung durch den EU-
Binnenmarkt in diesem Bereich mittlerweile mehr Zubringerstrecken gibt.

 Die durchschnittliche Anzahl der Betreiber pro Strecke hat sich ebenfalls erhöht. 1992 wurden nur 93 Verbindungen
innerhalb Europas von mehr als zwei Luftfahrtgesellschaften bedient. Bis 2011 hatte sich die Zahl auf 482 erhöht.

 In den letzten Jahren ist der Preis für Luftfahrtverkehrsdienste langsamer gestiegen als der anderer
Beförderungsdienstleistungen innerhalb der Union. Von 1992 bis 2000 sanken laut ICAO die „Angebotspreise” (im
wesentlichen Preise für Tickets, die nicht vollumfänglich flexibel sind) innerhalb der Union real um ungefähr 30 %.

 Es wird geschätzt, dass der Multiplikatoreffekt der Liberalisierung des Luftfahrtverkehrs – insbesondere bei der
Förderung von Geschäftsreisen und des Fremdenverkehrs – zu einer Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts der EU (BIP)
um bis zu 4,0 % geführt hat (laut Studien von Eurocontrol und der Beratergruppe Intervistas). Der Sektor der zivilen
Luftfahrt generiert mittlerweile 1,5 % des Bruttoinlandsprodukts der EU.

 Auch die Auswirkungen auf die Beschäftigung sind beträchtlich. Es wird geschätzt (von Intervistas), dass mithilfe der
ersten Runde von Liberalisierungsmaßnahmen in der Zeit bis zum Jahr 2006 ungefähr 1,4 Millionen. Vollzeit-
Arbeitsplätze geschaffen wurden. In der EU sind derzeit mehr als drei Millionen Menschen im Sektor der Zivilluftfahrt
beschäftigt, viele von ihnen an hochqualifizierten Arbeitsplätzen.

 Die Anzahl der Flughäfen in der Union mit kommerziellem Luftverkehr hat sich ebenfalls erhöht – insbesondere gilt
dies für kleinere Flughäfen, die in größerer Entfernung von Großflughäfen liegen und an denen es keine
Zeitnischenbeschränkungen gibt – und dies wirkt sich allgemein positiv auf die regionale Entwicklung aus.

Fluggastrechte
Die EU hat den Binnenmarkt für den Luftverkehr gestärkt, indem sie gewisse gemeinsame Grundrechte für alle
Passagiere, die in der EU reisen, festgelegt hat. Die EU hat außerdem die Anforderungen an die Sicherheit der zivilen
Luftfahrt auf höchstem Niveau standardisiert.

Seit 2005 gibt es allgemeingültige Regeln für die Kompensation und Hilfeleistung für Passagiere, die nicht befördert oder
deren Flüge gestrichen wurden oder wesentlich verspätet waren. Dazu zählen:

1) das Recht auf Rückerstattung, Umbuchung und Entschädigung für verspätete Flüge (mit mehr als zweistündiger
Verspätung, abhängig von der geplanten Länge des Fluges), Flugausfälle und Nichtbeförderung (mit besonderen
Vorschriften für Entschädigungen unter außergewöhnlichen Umständen). Die Höhe der Entschädigung beträgt
zwischen 250 Euro und 600 Euro, abhängig von der Verspätung und der Länge des Fluges.

2) Das Recht auf genaue, zeitnahe und zugängliche Informationen: Die Fluggesellschaften sind dazu verpflichtet,
Informationen über Passagierrechte und Flugzeiten zur Verfügung zu stellen.

3) Recht auf Hilfeleistung: die Fluggesellschaften sind jetzt dazu verpflichtet, den Passagieren, die umgeleitet werden,
entsprechend der jeweiligen Situation Erfrischungen, Mahlzeiten und Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten.
Passagiere mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität müssen angemessene Hilfeleistungen erhalten.

4) das Recht auf Entschädigung für verlorengegangenes oder beschädigtes Gepäck in Höhe von bis zu 1.200 Euro.
5) das Recht auf Preistransparenz auf der Grundlage einer klaren Preisstruktur, die Steuern und Gebühren umfasst.

Eine kürzlich erfolgte Überarbeitung der Verordnung über die Fluggastrechte sollte dazu führen, dass die Fluggastrechte
in Bezug auf unter anderem Informationen, Anschlussflüge, fehlgeleitetes Gepäck und die Definition der
„außergewöhnlichen Umstände” weiter gestärkt werden.
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