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Inhalt 
 
Diese Studie vermittelt einen allgemeinen Überblick über die Umsetzung 
der EU-Rechtsvorschriften zu Fluggastrechten. 
Nach einer kurzen Einführung in den diesbezüglichen Rechtsrahmen folgt 
ein Bericht über das Ergebnis einer Konsultation nationaler 
Durchsetzungsstellen und Verbraucherverbände aus den besonders 
relevanten EU-Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Verordnungen 
261/2004, 2111/2005 und 1107/2006 und der Richtlinie 90/314 EWG. 
Ziel ist es, die Möglichkeiten der EU-Organe für künftige Maßnahmen zur 
Verbesserung der Verbraucherrechte in der Zivilluftfahrt zu ermitteln.  

 

 
 
IP/B/TRAN/FWC/2006-156/LOT1/C1/SC2 November 2010 
 
PE 438.621  DE 
 
 



 

Dieses Dokument wurde vom dem Ausschuss für Verkehr und des Europäischen Parlaments 
in Auftrag gegeben. 
 
 
AUTOREN 
 
PricewaterhouseCoopers Advisory SpA 
 
Giorgia Aresu 
Diego Artuso 
Pietro Crovato 
 
 
ZUSTÄNDIGER BEAMTER 
 
Piero Soave 
Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik 
Europäisches Parlament 
B-1047 Brüssel 
E-Mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
REDAKTIONELLE MITARBEIT  
 
Nora Revesz 
 
 
SPRACHFASSUNGEN 
 
Original: EN. 
Übersetzungen: DE, FR. 
 
 
ÜBER DEN HERAUSGEBER 
 
Kontakt zur Fachabteilung oder Bestellung des monatlichen Newsletters:  
poldep-cohesion@europarl.europa.eu. 
 
Redaktionsschluss: November 2010. 
Brüssel, © Europäisches Parlament, 2010. 
 
Dieses Dokument ist im Internet unter folgender Adresse abrufbar: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 
Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung des Verfassers wieder und 
entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. 
Nachdruck und Übersetzung der Veröffentlichung – außer zu kommerziellen Zwecken – 
mit Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein 
Exemplar übermittelt wird. 

http://www.europarl.europa.eu/studies


Verbraucherrechte in der Zivilluftfahrt 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
Hintergrund 

Um die Verbraucherrechte in der Zivilluftfahrt ausreichend zu schützen, haben die EU-
Organe eine Reihe von Gesetzgebungsinitiativen auf den Weg gebracht, die eine breite 
Palette konkreter Sachverhalte abdecken sollen. Derzeit gelten EU-Rechtsvorschriften zur 
Sicherung von Betreuungs- und Ausgleichsleistungen und von Rückerstattungen bei 
Flugunterbrechungen; weiterhin werden die Transparenz gefördert und die Rechte von 
Fluggästen mit Behinderungen und eingeschränkter Mobilität gestärkt. 

Ziel der Studie 

In der vorliegenden Studie wurde die Umsetzung der EU-Vorschriften zu 
Verbraucherrechten in der Zivilluftfahrt untersucht. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf 
folgenden Rechtsakten: 

 Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und 
Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei 
Annullierung oder großer Verspätung; 

 aktuelle Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Auslegung der 
Verordnung 261/2004; 

 Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 über die Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste 
der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung 
ergangen ist, sowie über die Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens; 

 Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 über die Rechte von behinderten Flugreisenden und 
Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität; 

 Richtlinie 90/314/EWG des Rates über Pauschalreisen; 

 sonstige relevante EU-Richtlinien und internationale Übereinkommen. 
 

Im vorliegenden Dokument wird über die Resultate einer sekundärstatistischen Auswertung 
und über das Ergebnis einer Konsultation der nationalen Durchsetzungsstellen (NDS) 
berichtet, die von den 27 EU-Mitgliedstaaten gemäß der Verpflichtung in der Verordnung 
261/2004 eingerichtet wurden. Nach der Vorlage eines ersten Entwurfs beim Europäischen 
Parlament wurde eine Befragung von drei Verbraucherverbänden und einer Schiedsstelle in 
einigen für den Luftverkehr besonders repräsentativen Mitgliedstaaten durchgeführt. 

Mit der Befragung sollten die häufigsten Schwierigkeiten von NDS bei der Durchsetzung der 
EU-Vorschriften zu Fluggastrechten sowie die von den Verbraucherverbänden und der 
Schiedsstelle aufgeworfenen Fragen in Verbindung mit der Anwendung des EU-Rechts und 
den Problemen, die Fluggäste erlebten, ermittelt werden. Es wurden sowohl quantitative 
Daten als auch qualitative Betrachtungen zusammengetragen und ausgewertet, um ein 
umfassendes Bild vom aktuellen Stand der Anwendung der Vorschriften zu erhalten und 
Probleme und mögliche Verbesserungen zu erkunden. An der Befragung beteiligten sich 
NDS von 26 der 27 ursprünglich kontaktierten Mitgliedstaaten, alle drei 
Verbraucherverbände und die Schiedsstelle. 
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Wichtigste Ergebnisse 

Verordnung (EG) Nr. 261/2004 

Die Befragung ergab, dass bei NDS im Zeitraum 2007-2009 durchschnittlich 
27 Beschwerden je eine Million Fluggäste eingingen; diese Zahlen schwanken allerdings 
zwischen den einzelnen EU-Mitgliedstaaten erheblich. In den meisten Mitgliedstaaten (19 
von 27) verzeichneten die NDS eine Beschwerdezahl unterhalb des europäischen 
Durchschnitts. 

Die Beschwerdequote nahm im Zeitraum 2007-2009 allgemein zu; lediglich in Italien und 
Schweden ging sie deutlich zurück. In einigen Fällen lag der Anstieg bei über 100 %. 

Nach Auskunft der befragten NDS war der Hauptgrund für die Einreichung einer 
Beschwerde eine „Flugannullierung“, gefolgt von „erheblichen Verspätungen“; Beschwerden 
von Fluggästen an die NDS wegen „Nichtbeförderung“ sind weit weniger häufig. Auch die 
befragten Verbraucherverbände nannten Verspätungen und Annullierungen als häufigsten 
Grund für Unzufriedenheit bei Fluggästen. 

Nur die Hälfte der befragten NDS verhängte Sanktionen gegen Fluggesellschaften, und 
zwar im Schnitt insgesamt weniger als zehn pro Jahr. Aus dem Rahmen fallende 
Ausnahmen sind Italien und Polen mit 452 bzw. 265 Sanktionen in drei Jahren. 

Die meisten NDS gaben an, dass Billigfluganbieter in der Regel öfter gegen die Verordnung 
verstoßen als traditionelle Fluggesellschaften, vor allem auf kleinen Flughäfen. Dies wird 
teilweise vom spanischen Verbraucherverband bestätigt, der mitteilte, dass ein großer Teil 
der bei ihm eingegangenen Beschwerden Unregelmäßigkeiten von Billigfluganbietern 
betrafen. 

Der EuGH hat einige Urteile zur Anwendung der Verordnung 261/2004 erlassen, mit denen 
neue Grundsätze für deren Auslegung eingeführt wurden. Die Befragung der Akteure nach 
ihrer Meinung zu den jüngsten Urteilen des EuGH ergab im Wesentlichen Folgendes: 

Rechtssache C-549/07 (Wallentin-Hermann gegen Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA): 

 Rund die Hälfte der befragten NDS begrüßte das Wallentin-Hermann-Urteil, da es 
eine klare Auslegung der Verordnung enthält. 

 Etwa die Hälfte der NDS stellte fest, dass ihr Arbeitspensum infolge des Urteils 
zugenommen hat und dass sie Schwierigkeiten haben, die technischen Ursachen von 
Störungen zu ermitteln, um herauszufinden, ob die Berufung auf außergewöhnliche 
Umstände durch Fluggesellschaften den in dem EuGH-Urteil aufgestellten Kriterien 
entspricht. 

 Verbraucherverbände begrüßten das Urteil im Großen und Ganzen, da sie mit einer 
eindeutigen Definition von „außergewöhnlichen Umständen“ besser in der Lage 
seien, die Rechte von Fluggästen bei Störungen des Flugverkehrs zu schützen. 

Rechtssache C-173/07 (Emirates Airlines–Direktion für Deutschland gegen Diether 
Schenkel): 

 Die große Mehrheit der befragten Interessengruppen hatte keine größeren 
Schwierigkeiten mit der Auslegung des Begriffs „Flug“, und das EuGH-Urteil hatte 
auch keine Auswirkungen auf die Arbeitsweise der NDS. 

Verbundene Rechtssachen C-402/07 (Sturgeon gegen Condor Flugdienst GmbH) und C-
432/07 (Böck u. a. gegen Air France SA): 

 Die Studie ergab, dass Verbraucherverbände und NDS unterschiedliche 
Auffassungen zu den Entscheidungen des EuGH in den Rechtssachen C-402/07 
(Sturgeon gegen Condor) und C-432/07 ( Böck u. a. gegen Air France) vertreten. 
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 Die befragten Verbraucherverbände begrüßen die EuGH-Urteile, die ihrer Meinung 
nach den Schutz der Fluggastrechte verbessern und zugleich die Fluggesellschaften 
zur Erstattung der von ihnen verursachten externen Kosten zwingen. Allerdings 
stellte der französische Verband fest, dass der Gerichtshof in seinem Urteil einen 
Widerspruch zum Originalwortlaut der Verordnung 261/2004 ermittelt hat, während 
die beiden anderen Verbände Bedenken hinsichtlich der wirksamen Anwendung der 
in den Entscheidungen aufgestellten Grundsätze äußerten, da ihres Erachtens viele 
Fluggesellschaften die neuen Urteile missachteten und nach wie vor 
Entschädigungen für Flugverspätungen verweigerten. 

 Demgegenüber sind die meisten NDS unzufrieden mit den Sturgeon-/Böck-Urteilen. 
Ihrer Ansicht nach lassen diese Urteile viele Fragen unbeantwortet. Zudem habe ihr 
Arbeitspensum zugenommen, und die meisten beklagten, dass es an einer 
praktischen Anleitung zur Umsetzung der mit den Urteilen aufgestellten Grundsätze 
fehlt (z. B. bei verpassten Anschlussflügen nach einer Verspätung). 

 Ein erheblicher Teil der NDS erwartet, dass eine strenge Anwendung der mit den 
Sturgeon-/Böck-Urteilen eingeführten Grundsätze negative Folgen für die finanzielle 
Lage der Fluggesellschaften hat; man geht allgemein davon aus, dass infolge der 
höheren Belastung für die Betreiber die Flugpreise steigen werden. Dem 
widerspricht jedoch der Europäische Fahrgastverband (European Passenger 
Federation, EPF) unter Hinweis auf die weitreichenderen wirtschaftlichen Vorteile der 
Internalisierung der externen Kosten, die aufgrund von Verspätungen und 
mangelhaften Dienstleistungen von Fluggesellschaften entstehen. 

 

Die große Mehrheit der befragten Akteure erklärte, dass ihrer Meinung nach die Verordnung 
261/2004 einer legislativen Überarbeitung unterzogen werden sollte, wie im Abschnitt zu 
Empfehlungen und Vorschlägen genauer dargelegt wird. 

Sonstige EU- und internationale Rechtsakte 

Die Verordnung 2111/2005 scheint die NDS und Verbraucherverbände nicht vor besondere 
Probleme zu stellen, auch wenn einige NDS in einer geringen Zahl von Fällen nach 
Beschwerden von Fluggästen tätig werden mussten. Nur eine NDS berichtete, dass sie 
einige Disziplinarverfahren gegen Betreiber eingeleitet hat. 

Einige wenige NDS äußerten die Ansicht, dass die Verordnung 1107/2006 überarbeitet 
werden sollte, um die Definitionen der wiederkehrenden Begriffe zu überprüfen, 
Ausbildungsanforderungen in den Mitgliedstaaten zu harmonisieren und die Festlegung der 
Zuständigkeit von NDS für die Durchsetzung der Verordnung zu überprüfen. Weder die 
Verbraucherverbände noch die Schiedsstelle äußerten sich zu möglichen Änderungen an der 
Verordnung. 

Die allermeisten NDS stießen auf keine besonderen Probleme aufgrund von Widersprüchen 
zwischen der Richtlinie 90/314 und der Verordnung 261/2004; von den 
Verbraucherorganisationen ging keine diese spezielle Frage ein. Einige NDS gaben an, dass 
Fluggäste unsicher wären, an welche Stelle sie sich im Falle einer Flugannullierung mit 
einer Beschwerde wenden sollten (Fluggesellschaft, Reiseveranstalter, beide usw.). 

Empfehlungen und Vorschläge 

Die Verfasser sind der Ansicht, dass unverzüglich gehandelt werden sollte, um eine 
legislative Überarbeitung der Verordnung 261/2004 in Gang zu setzen. Ausgehend von den 
Ergebnissen der Konsultation wird empfohlen, insbesondere zwei wesentliche Aspekte der 
Verordnung zu überarbeiten: 
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 die Definitionen der relevanten Begriffe, die oft abweichend ausgelegt werden; 

 der Text der Verordnung, um ausdrücklich dem Grundsatz der Gleichbehandlung bei 
Verspätungen und Annullierungen Rechnung zu tragen, der in den jüngsten EuGH-
Urteilen bekräftigt wurde. 

Die Befragung ergab, dass etliche in der Verordnung angeführte Begriffe nicht eindeutig 
definiert sind. Dies führt oft zu unterschiedlichen Auslegungen sowie zu Unsicherheit und 
möglichen Missverständnissen zwischen den Akteuren bei der Anwendung der Verordnung. 

Zudem äußerten sich eine Reihe von NDS nach den Sturgeon-/Böck-Urteilen erstaunt 
angesichts der offenkundigen Diskrepanz zwischen der Formulierung in der Verordnung 
261/2004 und der Entscheidung des EuGH zum Anspruch von Fluggästen auf 
Entschädigung bei Verspätungen; mehrere NDS empfehlen eine Änderung des Wortlauts in 
der Verordnung, um die daraus resultierende Unsicherheit auszuräumen. Dabei gilt es 
allerdings zu bedenken, dass die Rechtsprechung in Fällen, die dem EuGH unterbreitet 
wurden, bei einer Änderung der Verordnung überholt wäre, so dass Verfahren zu den 
Bedingungen und Definitionen, die in der neuen Rechtsvorschrift verwendet werden, wieder 
aufgerollt werden könnten. Somit könnte eine Überarbeitung des Verordnungstextes die 
Rechtsunsicherheit noch verstärken, anstatt sie zu verringern. 

Im Rahmen einer legislativen Überarbeitung der Verordnung 261/2004 wäre es ratsam, 
eingehend die Möglichkeit einer Neufassung aller Rechtsvorschriften zu Fluggastrechten zu 
prüfen, wozu eine Reihe von Rechtsinstrumenten gehört, die über einen langen Zeitraum 
hinweg entwickelt wurden und eine große Spanne von Themen abdecken. Eine solche 
Prüfung würde die Harmonisierung all der Aspekte, die im derzeitigen Rechtsrahmen 
widersprüchlich erscheinen, sowie die Festlegung einheitlicher und gemeinsamer 
Grundsätze befördern, wodurch mögliche Unsicherheiten in Bezug auf Grundsätze, 
Begriffsbestimmungen und Verantwortlichkeiten behoben würden. Ferner könnte die 
Schaffung eines einheitlichen Rechtsinstruments untersucht werden, das sämtliche 
Bestimmungen und Grundsätze der Fluggastrechte in der Zivilluftfahrt beinhaltet, um die 
Fragmentierung zu verringern, die Betreiber und Durchsetzungsstellen derzeit in den 
verschiedenen Bereichen der Fluggastrechte sehen. Eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften sollte eine erschöpfende Bewertung aller erdenklichen Folgen umfassen. 
Alle anderen Beteiligten müssten einbezogen werden, um die Sichtweisen aller relevanten 
Akteure und möglicherweise Betroffenen zu berücksichtigen. Im Zuge der 
Folgenabschätzung sollten die potenziellen Kosten für Fluggesellschaften und für die 
Durchsetzung gründlich gegen die weitreichenderen wirtschaftlichen Vorteile einer 
verbesserten Rechtsvorschrift abgewogen werden. 

Darüber hinaus empfiehlt es sich, ergänzende kurzfristige Maßnahmen für eine optimalere 
Anwendung und Durchsetzung der Verordnung zu prüfen, da das Verfahren der 
Überprüfung des Rechtsakts einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Dazu sollte auch die 
ständige Aktualisierung und Veröffentlichung von Informationsmaterialien (Merkblatt und 
Plakat) auf der Internetseite der Europäischen Kommission gehören. 

Diese sollten mit den jüngsten EuGH-Urteilen und insbesondere mit den Sturgeon-/Böck-
Urteilen ergänzt werden, damit die Fluggäste besser über ihre Rechte bei 
Flugunterbrechungen Bescheid wissen. Derzeit wird in diesen Materialien nicht darauf 
hingewiesen, dass Fluggäste im Falle einer großen Verspätung eine Entschädigung erhalten 
können. So herrschen gegenwärtig ungleiche Voraussetzungen: Die Fluggesellschaften 
kennen das Sturgeon- und das Böck-Urteil, während die Fluggäste mit den von der 
Kommission bereitgestellten Materialien nicht sachgemäß informiert werden. 
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Um sicherzustellen, dass Fluggäste jederzeit Zugang zu Informationen über ihre Rechte 
haben, könnte bei einer etwaigen Überarbeitung der Verordnung 261/2004 eine 
Verpflichtung der Fluggesellschaften erfolgen, Fluggäste auf den Flugscheinen kurz und 
knapp über ihre Rechte zu informieren, indem grundlegende Hinweise auf die Rückseite 
oder ein zusätzliches Blatt gedruckt werden. 

Nicht zuletzt wäre es sinnvoll, Gespräche und eine Zusammenarbeit zwischen NDS, 
Verbraucherverbänden und Fluggesellschaften zu fördern, damit nachahmenswerte 
Praktiken zur Durchsetzung von Vorschriften zu Fluggastrechten entwickelt und verbreitet 
werden. Dies wäre auch hilfreich, wenn es um eine Einigung bei den strittigen Teilen des 
Rechtsakts mit dem Ziel geht, unionsweit einheitliche Begriffe und Auslegungen 
anzuwenden. 


