
PE 514.072 1 DE

Erste Bewertung einer Folgenabschätzung
der Europäischen Kommission

Vorschlag der Europäischen Kommission zu
Fluggastrechten (Überarbeitung)

Folgenabschätzung (SWD (2013) 62, SWD (2013) 63 (Zusammenfassung)) eines
Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur

Änderung der 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 von Flügen und der
Verordnung (EG) Nr. 2027/97 über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei der
Beförderung von Fluggästen und deren Gepäck im Luftverkehr (COM(2013)0130)

 Hintergrund

Dieses Themenpapier soll als erste Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung
(FA) der Kommission in Bezug auf den oben erwähnten Vorschlag dienen, der am 13. März
2013 eingereicht wurde.

Um mögliche negative Auswirkungen der Liberalisierung des europäischen
Luftverkehrsmarkts auf die Qualität der Leistungen zu begrenzen, wurden auf EU-Ebene
begleitende Maßnahmen zum Schutz von Fluggästen ergriffen. Mit der
Verordnung (EG) 261/2004 („Verordnung“) wurden neue Regelungen für Ausgleichs- und
Unterstützungsleistungen bei Nichtbeförderung, kurzfristiger Annullierung, großer
Verspätung und unfreiwilliger Herabstufung in eine niedrigere Buchungsklasse eingeführt.
Gemäß der Verordnung sind Luftfahrtunternehmen je nach den Umständen der
Reiseunterbrechung dazu verpflichtet, Fluggästen Unterstützungsleistungen (Mahlzeiten,
Erfrischungen, Telefonnutzung und Hotelunterbringung) zu gewähren, eine anderweitige
Beförderung und Erstattungen anzubieten, eine pauschale Entschädigung zu zahlen und von
sich aus die Fluggäste über ihre Rechte zu unterrichten. Die Luftfahrtunternehmen sind zu
keiner Ausgleichszahlung verpflichtet, wenn sie nachweisen können, dass die Annullierung
oder Verspätung des Fluges auf „außergewöhnliche“ Umstände zurückgeht. Gleichwohl
müssen auch in solchen Fällen Unterstützungs- und Betreuungsleistungen erbracht werden.

Die Verordnung (EG) 2027/97,mit der das Montrealer Übereinkommen in EU-Recht umgesetzt
wird, enthält Bestimmungen zum Ausgleich für individuellen Schaden bei unsachgemäßer
Behandlung des Gepäcks.

In einer Mitteilung der Kommission vom 11. April 20111 wurde festgestellt, dass Fluggäste noch
immer Schwierigkeiten bei der Durchsetzung ihrer Rechte nach der Verordnung haben und
dass die Bestimmungen der Verordnung aufgrund von Grauzonen und Lücken im bestehenden
Text unterschiedlich ausgelegt und in den einzelnen Mitgliedstaaten uneinheitlich durchgesetzt
werden.

1 COM(2011)0174 final.
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Die Verordnung wurde auch durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
ausgelegt. Die Kommission verweist in der FA des aktuellen Vorschlags ausdrücklich auf die
Rechtssache Sturgeon2, nicht zuletzt auch aufgrund des Ersuchens des Europäischen
Parlaments, die Folgen dieses Urteils im Rahmen einer Überarbeitung der Verordnung zu
untersuchen3.

 Problemstellung

In der FA wird das Hauptproblem, das eine Intervention auf EU-Ebene erfordert, wie folgt
definiert: „In vielen Fällen gewähren die Luftfahrtunternehmen den Fluggästen nicht die
Rechte, die ihnen bei Nichtbeförderung, großer Verspätung, Annullierung oder unsachgemäßer
Behandlung des Gepäcks (...) zustehen.“ (FA, S. 12).

Als Ursache für die festgestellte Nichteinhaltung der geltenden Verordnung lässt sich zunächst
anführen, dass ihre Durchsetzung in ganz Europa nicht effektiv genug und nicht einheitlich
erfolgt. Die Verordnung weist Grauzonen auf und es gibt Schwierigkeiten bei der Auslegung
zentraler Aspekten (etwa dem Begriff „außergewöhnliche Umstände“, die zur Befreiung von
der Ausgleichszahlung führen). Darüber hinaus gibt es Unterschiede bei der Wirksamkeit der
Durchsetzungsstrategien in den Mitgliedstaaten und kein Verfahren zur formalen
Koordinierung der nationalen Durchsetzungsstellen. Die Mittel für individuelle
Regressansprüche der Fluggäste sind begrenzt, und die Verfahren zur Behandlung von
Beschwerden können sich als komplex erweisen. Infolge aller dieser Schwierigkeiten ist die
„Beschwerdequote“ niedrig. Nach Angaben der Luftfahrtunternehmen reichen nur zwischen 5
und 10 Prozent der Fluggäste mit Ausgleichsanspruch tatsächlich Beschwerde ein (FA S. 16).
Die sehr hohe Zahl der beim EUROPE DIRECT-Kontaktzentrum der Kommission eingehenden
Anfragen von Fluggästen ist ein Beleg für die Komplexität der Verordnung.

Die zweite Ursache für die mangelnde Einhaltung der Verordnung besteht der Kommission
zufolge darin, dass bestimmte Kosten, die sich aus den durch die Verordnung auferlegten
Verpflichtungen ergeben, als starker Hemmfaktor wirken. Die Luftfahrtunternehmen,
insbesondere bestimmte kleinere Flugdienste, sind bei außergewöhnlichen Ereignissen von
langer Dauer, die sich ihrer Kontrolle entziehen, nicht in der Lage, die Kosten und Risiken von
Betreuung-/Versorgungs- und Ausgleichsleistungen zu tragen oder in die Preise
einzubeziehen. Die Luftfahrtunternehmen sind auch zu Versorgungs- und
Ausgleichsleistungen verpflichtet, wenn Störungen durch Dritte verursacht werden, für die
allerdings keine wirtschaftlichen Anreize bestehen, Maßnahmen zur Verringerung des
Auftretens und/oder der Schwere solcher Störungen zu treffen.

In der FA wird ferner angesprochen, wie sich das Problem entwickeln würde, sollten keine
Maßnahmen auf EU-Ebene getroffen werden. Insgesamt ist nicht davon auszugehen, dass
künftig höhere Anreize geschaffen werden, damit die Luftfahrtunternehmen der Verordnung
über Fluggastrechte nachkommen. Nur bei der außergerichtlichen Behandlung individueller

2 Verbundene Rechtssachen C-402/07 und C-432/07. Der Gerichtshof vertrat die Auffassung, dass
Fluggäste bei einer großen Verspätung, also von mindestens drei Stunden bei der Ankunft, Anspruch auf
denselben Ausgleich wie im Falle einer Annullierung des Fluges haben.
3 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. März 2012 zur Funktionsweise und Anwendung
der geltenden Fluggastrechte, 2011/2150(INI). Das EP bittet die Kommission, die Fluggastrechte,
insbesondere den Begriff „außergewöhnliche Umstände“ und die Regelungen zur Bereitstellung für
Betreuungsleistungen und das Rechts auf Rechtsbehelf und Ausgleichsleistungen, zu klären.
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Rechtsbehelfe sind bestimmte Verbesserungen aus der Anwendung der Richtlinie 2013/11/EU
über die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und der
Verordnung (EU) Nr. 524/2013 über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten zu
erwarten, die beide am 13. Juni 2013 verabschiedet wurden.

 Ziele des Legislativvorschlags

Das allgemeine Ziel dieses Vorschlags besteht darin, „die Interessen der Fluggäste besser zu
wahren, indem sichergestellt wird, dass Luftfahrtunternehmen bei Unterbrechungen des
Flugbetriebs ein hohes Maß an Schutz für die Fluggäste gewährleisten und dass sie unter
harmonisierten Bedingungen in einem liberalisierten Markt agieren“.

Die spezifischen Ziele lauten:
- Gewährleistung einer effektiven und einheitlichen Durchsetzung der Fluggastrechte in

der EU durch 1) Präzisierung von Definitionen und Hauptprinzipien der
Fluggastrechte und Vereinfachung dieser Rechte, 2) Gewährleistung einer effektiven
und einheitlichen Sanktionspolitik und 3) Gewährleistung effektiver
Beschwerdeverfahren und Rechtsbehelfe für Fluggäste;

- Verringerung der von bestimmten Kosten im Zusammenhang mit der Verordnung
ausgehenden Abschreckungswirkung, indem gewährleistet wird, dass 1)
Verpflichtungen der Luftfahrtunternehmen in Bezug auf die Fluggastrechte sich auf
Risiken von begrenzter Dauer und/oder Größe erstrecken, 2) finanzielle
Ausgleichsleistungen sich in bestimmten Situationen nicht negativ auf die Bereitschaft
auswirken, Vorschriften einzuhalten, und 3) Dritte motiviert werden, die von ihnen zu
vertretenden Gründe für Reiseunterbrechungen zu beseitigen.

Diese spezifischen Ziele sollen durch eine Reihe operativer Ziele erreicht werden.

Die FA enthält eine Tabelle, aus der die Entsprechungen zwischen den Politikzielen und den
beschriebenen Problemen deutlich hervorgehen (S. 25).

 Umfang der erwogenen Optionen

Die Kommission legt eine lange Liste möglicher politischer Maßnahmen (mit einer detaillierten
Beschreibung in Anhang 10, S. 106) vor, die nach einer ersten Bestandsaufnahme ausgewählt
wurden. Dabei werden die Maßnahmen in vier Handlungsoptionen zusammengefasst.
Zusätzlich gibt es noch die Option einer unveränderten Politik, die im Kapitel über die
Problemstellung erörtert wurde.

Option 1 – Geringfügige Änderungen bei der Durchsetzung mit Akzent auf wirtschaftlichen
Anreizen.
Diese Option sieht eine stärkere Koordinierung bei der Durchsetzung vor, insbesondere durch
einen besseren Informationsfluss zwischen den nationalen und der Kommission. Einige
Betreuungspflichten (Verpflegung und Unterbringung) würden dadurch ersetzt werden, dass
die Luftfahrtunternehmen den Fluggästen zum Zeitpunkt der Buchung eine fakultative
Versicherung anbieten müssten. Die Verpflichtung zur Umbuchung und Ausgleichsleistungen
liegen im Ermessen der Luftfahrtunternehmen.
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Option 2 – Ausgewogenes Verhältnis zwischen strengerer Durchsetzung und wirtschaftlichen
Anreizen.
Dies würde eine stärkere Koordinierung der nationalen Durchsetzungsstellen mit einer
zentralen und formalen Koordinierungsrolle der Kommission beinhalten. Die Betreuungs- und
Unterstützungsverpflichtung würde verstärkt, während der Gesamtbetrag des Ausgleichs
begrenzt würde, um die Luftfahrtunternehmen für die höheren Betreuungskosten zu
entschädigen. Die Kommission hat für diese Begrenzung des Ausgleichs zwei Varianten
vorgeschlagen.
Nach Variante 2.a würde die einen Ausgleichsanspruch begründende Verspätungsdauer von
derzeit drei auf mindestens fünf Stunden erhöht. Weitere Untervarianten sind denkbar, etwa
eine Kopplung der Zeitspanne an die Länge der Flugstrecke.
Bei Variante 2.b wird der Anwendungsbereich des Begriffs „außergewöhnliche Umstände” auf
die überwiegende Zahl der technischen Defekte ausgeweitet.
Die Unteroption (Variante) 2a ist die bevorzugte Handlungsoption der Kommission.

Option 3 – Betonung der Durchsetzung4.
Bei dieser Option liegt der Schwerpunkt völlig auf einer stärkeren Durchsetzung und einer
Präzisierung der bestehenden Fluggastrechte. Die Luftfahrtunternehmen müssten an jedem
Flughafen eine verantwortliche Person mit Entscheidungsbefugnis in Bezug auf Betreuungs-
und Ausgleichsleistungen einsetzen. Ein eigens für die Branche bestimmter Fonds würde
eingerichtet, um bei massiven Störungen eine kontinuierliche Betreuung sicherzustellen.

Option 4 – Zentralisierte Durchsetzung.
Diese Option würde eine starke und zentralisierte Durchsetzung unter Leitung einer zentralen
EU-Durchsetzungsstelle in Kombination mit der Verpflichtung zur Umbuchung bei starken
Verspätungen beinhalten. Wie bei Option 3 würde ein branchenspezifischer Fonds für massive
Störungen eingerichtet.

Die Kommission gibt an, drei weitere mögliche Optionen ausgeklammert zu haben: 1) eine
Aufhebung der Verordnung; 2) die Einrichtung eines branchenspezifischen Fonds für alle
Ausgaben im Zusammenhang mit Betreuungs- und Ausgleichsleistungen; und 3) eine strengere
Anwendung der vorhandenen Verordnung in unveränderter Form, kombiniert mit
Orientierungen und freiwilligen Verpflichtungen der Branche und der Durchsetzungsstellen.

 Umfang der Folgenabschätzung

Nach Feststellung der Kommission hat die Initiative vor allem wirtschaftliche und soziale
Auswirkungen, während die Auswirkungen auf die Umwelt indirekt und nahezu unerheblich
sind.

Wirtschaftliche Auswirkungen sind in diesem Fall wie folgt zu verstehen: Auswirkungen auf
die Durchsetzungspolitik, die Einhaltungskosten, das Funktionieren des Binnenmarkts und des
Wettbewerbs, die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Luftfahrtunternehmen, die Verwaltungskosten
und den Verwaltungsaufwand sowie die Kosten für die öffentlichen Behörden.

Die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Luftfahrtunternehmen werden in
Anhang 6 der FA separat behandelt, und zwar sowohl in Bezug auf den Wettbewerb der

4 Bei dieser Handlungsoption werden nach Angaben der Kommission einige der Elemente der EP-
Resolution vom 29. März 2012 wieder aufgegriffen.
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Luftfahrt mit anderen Verkehrsmitteln als auch in Bezug auf den Wettbewerb mit Nicht-EU-
Luftfahrtunternehmen. Das Fazit lautet, dass die Auswirkungen der vorgeschlagenen Option
bei beiden Aspekten sehr gering wären.

Als gesellschaftliche Auswirkungen sind zunächst die Auswirkungen auf die
Fluggäste/Verbraucher zu nennen. Alle Optionen würden zu einer besseren Durchsetzung der
Fluggastrechte und in vieler Hinsicht zu einer Präzisierung und Stärkung dieser Rechte führen.
In der FA werden die Vor- und Nachteile jeder Handlungsoption für die Fluggäste im Detail
erörtert. Die Auswirkungen auf die Beschäftigung blieben begrenzt, auch wenn es einen
indirekten Effekt geben könnte, der durch die möglichen Auswirkungen einer Veränderung der
Kosten auf Flugtarife und somit auf die Nachfrage nach Flugleistungen zustande käme.

Ferner werden in der FA kurz die Auswirkungen der bevorzugten Option auf die Grundrechte
betrachtet, insbesondere Artikel 38 (Verbraucherschutz) und Artikel 26 (Integration von
Menschen mit Behinderungen) der Charta der Grundrechte.

Die Kommission betont die Notwendigkeit der Kohärenz der vorgeschlagenen Verordnung mit
anderen EU-Rechtsvorschriften wie der Richtlinie 90/314/EWG über Pauschalreisen (derzeit
ebenfalls in Überarbeitung), der Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in
Verbraucherverträgen und den neuen Rechtsvorschriften zur alternativen Streitbeilegung
(Richtlinie 2013/11/EU) und zur Online-Streitbeilegung (Verordnung (EU) Nr. 524/2013), geht
dabei jedoch nicht ins Detail.

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen

Die FA stützt sich stark auf die Bewertung der derzeit geltenden Verordnung durch den
externen Berater Steer Davies Gleave und auf eine 2012 ebenfalls von ihm erstellte Studie, in der
die gegenwärtige Marktsituation und aktuelle Probleme analysiert und die Auswirkungen der
politischen Maßnahmen quantitativ beurteilt werden.

Die dem Basisszenario und den Kostenberechnungen zugrunde liegenden Annahmen sowie
das verwendete Modell werden in den Anhängen 8a und 8b der FA erläutert. Bei Bedarf
werden Sensitivitätstests durchgeführt, insbesondere um unterschiedliche Beschwerdequoten
zu berücksichtigen (siehe Anhang 9, S. 101, und Anhang 14).

Der Verwaltungsaufwand wird anhand des Standardkostenmodells (Anhang 12, S. 138) berechnet.

Im Allgemeinen wird die Methodik für diese Folgenabschätzung klar und transparent erläutert
und scheint korrekt zu sein.

 Subsidiarität

Der Vorschlag beruht auf Artikel 100 Absatz 2 AEUV, durch den die EU berechtigt ist,
geeignete Vorschriften für die Luftfahrt zu erlassen. Die Kommission stellt fest, dass kein
Mitgliedstaat allein imstande ist, effizient zu handeln, um Verbraucher auf diesem Gebiet zu
schützen, und dass die EU-Ebene sich als geeignete Ebene für den Umgang mit den benannten
Problemen erweist.

Kein nationales Parlament eines Mitgliedstaates hat eine begründete Stellungnahme vorgelegt,
in der Probleme in Bezug auf die Subsidiarität genannt werden.
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 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen

Durch die Verordnung sind die Mitgliedstaaten zur Errichtung nationaler Durchsetzungsstellen
verpflichtet, die die ordnungsgemäße Anwendung der Verordnung sicherstellen sollen. Einige
der (bei allen Optionen vorgesehenen) politischen Maßnahmen bringen neue
Verwaltungskosten für die nationalen Durchsetzungsstellen mit sich, etwa im Zusammenhang
mit der jährlichen Berichterstattung an die Kommission zum Zweck der Überprüfung der
Maßnahmen der Luftfahrtunternehmen in Bezug auf Gepäck, Verfahren und Notfallpläne,
deren Kapitalwert für den Zeitraum 2015 – 2025 insgesamt etwa 2 Mio. EUR beträgt.

Die Kommission weist darauf hin, dass Faktoren wie ein Rückgang der Zahl der Beschwerden
kompensierend wirken und die Kosten für die nationalen Durchsetzungsstellen senken
könnten, doch lässt sich eine solche Senkung nicht vorausberechnen.

 Konsultation der Interessenträger

In Bezug auf eine mögliche Überarbeitung der Verordnung (EG) 261/2004 wurde zwischen
dem 19. Dezember 2011 und dem 11. März 2012 eine öffentliche Konsultation durchgeführt. Für
ausführlichere Informationen zum Ergebnis dieser Konsultation verweist die Kommission auf
ihre Website 5.

Gemäß einer Empfehlung des Ausschusses für Folgenabschätzung der Kommission wird den
Auffassungen verschiedener Interessenträger (Luftfahrtunternehmen, nationale
Durchsetzungsstellen, Verbraucherverbände usw.) in der gesamten Folgenabschätzung
Rechnung getragen.

 Überwachung und Bewertung

Die FA enthält eine Aufstellung einiger Parameter, zu denen die nationalen
Durchsetzungsstellen Angaben vorlegen müssen, um den Grad der Einhaltung der
überarbeiteten Verordnung und die Konsistenz der nationalen Durchsetzungsmaßnahmen
überwachen zu können.

 Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission

Der Ausschuss für FA der Kommission veröffentlichte am 21. September 2012 seine
Stellungnahme zu einer früheren Fassung der FA. In Reaktion auf die Empfehlungen des
Ausschusses für FA der Kommission hat die GD MOVE das Basisszenario besser erklärt und
die Stellungnahmen der Interessengruppen besser in den Wortlaut der FA eingearbeitet. Ferner
hat sie die Berechnung der voraussichtlichen Kosten und Vorteile des Vorschlags präzisiert.

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung

Zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der Folgenabschätzung besteht
Kohärenz.

5 http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2012-03-11-apr_en.htm
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Verfasserin: Elke Ballon

Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen
Direktion G für Folgenabschätzung und Europäischen Mehrwert
Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst (DG EPRS)
Europäisches Parlament

Dieses Themenpapier, das vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzung für den Ausschuss für
Verkehr und Fremdenverkehr (TRAN) des Europäischen Parlaments erstellt wurde,
analysiert, ob die in den eigenen Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung
festgelegten wichtigsten Kriterien sowie die vom Parlament in seinem Handbuch zur
Folgenabschätzung identifizierten zusätzlichen Faktoren durch die Folgenabschätzung
erfüllt werden. Es versucht nicht, sich mit dem Inhalt des Vorschlags zu befassen. Die
Folgenabschätzung wird zur Bereitstellung allgemeiner Informationen und von
Hintergrundinformation erstellt, um die jeweiligen Parlamentsausschüsse und
Abgeordneten umfassender bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Dieses Dokument ist auch im Internet verfügbar:
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/studies.html

Wenn Sie sich an das Referat Folgenabschätzung wenden möchten, schicken Sie eine E-Mail
an: impa-secretariat@ep.europa.eu.

Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung des Verfassers wieder und
entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und
Übersetzung – außer zu -kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe ist gestattet, sofern
der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird.
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