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Petition 0992/2005, eingereicht von Willi Roerig, deutscher Staatsangehörigkeit, im 
Namen des Konzernbetriebsrats der Deutschen Lufthansa AG, betreffend EU-
Sicherheitsvorschriften im Bereich Luftverkehr

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist Mitglied des Betriebsrats der Deutschen Lufthansa. Er bezieht sich auf die 
Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt sowie auf die Verordnung 
(EG) Nr. 1138/2004 der Kommission zur Festlegung einer gemeinsamen Definition der 
sensiblen Teile der Sicherheitsbereiche auf Flughäfen. Der Petent ist der Ansicht, dass einige 
der darin enthaltenen Auflagen unverhältnismäßig sind, da sie die im Luftverkehr 
Beschäftigten in der Ausübung ihrer Tätigkeit beeinträchtigen, ohne die Sicherheit zu 
erhöhen. Es sei etwa nicht notwendig, die Mitarbeiter jeden Tag bei Betreten der 
Sicherheitsbereiche auf den Flughäfen zu kontrollieren. Da die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter 
ohnehin eingehend geprüft werde, bevor sie einen Ausweis erhalten, würden Stichproben 
ausreichen. Zudem meint der Petent, dass die strikte Trennung von ankommenden und 
abfliegenden Passagieren nicht notwendig sei. Diese Bestimmung erfordere erhebliche 
Umbaumaßnahmen auf den Flughäfen und führe zu Verzögerungen im betrieblichen Ablauf. 
Die den Flughäfen entstehenden Kosten würden über Gebühren an die Fluggesellschaften 
weitergegeben, was wiederum zu verstärktem Druck auf die Löhne und Arbeitsbedingungen 
der Beschäftigten führe. In einigen Mitgliedstaaten würden diese Kosten hingegen vom Staat 
getragen, wodurch es zu Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der EU komme. Der Petent 
ersucht das Europäische Parlament daher, entsprechende Anpassungen bei den genannten 
Verordnungen anzuregen.
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2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. März 2006. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 
um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2007.

Das grundlegende Ziel der Gemeinschaftspolitik die Sicherheit in der Zivilluftfahrt betreffend 
ist, sowohl den Zugang unbefugter Personen und die Mitnahme potenzieller Waffen 
(„verbotener Gegenstände“) in die Sicherheitsbereiche von Flughäfen und in Luftfahrzeuge zu 
verhindern. Sie geht von der Annahme aus, dass die Sicherheit am besten durch mehrere 
Schutzebenen gewährleistet werden kann, wobei die möglichen Unzulänglichkeiten einer 
Ebene durch den Schutz einer anderen Ebene ausgeglichen werden. 

Dieser Ansatz liegt im Wesentlichen der Verordnung (EG) 2320/2002 zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt zugrunde, unter anderem 
auch in ähnlichen Fällen wie dem in der Petition angeführten. Für Mitarbeiter, die die 
sensiblen Teile der Sicherheitsbereiche betreten, sieht die Verordnung einerseits vor, dass 
diese einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen sind und den Angestellten 
Flughafenausweise auszustellen sind, andererseits schreibt die Verordnung Zugangskontrollen 
der Sicherheitsbereiche und Durchsuchungen vor dem Betreten vor. Diese Kombination aus 
verschiedenen Maßnahmen erhöht die Sicherheit erheblich.

Beispielsweise könnte bei einer Sicherheitsüberprüfung übersehen werden, dass ein 
Flughafenmitarbeiter ein potenzieller Terrorist ist, wenn er keine Vorstrafen oder keine 
rückverfolgbaren Verbindungen zu terroristischen Vereinigungen hat. Eine Durchsuchung der 
Mitarbeiter würde jedoch verhindern, dass die jeweilige Person den sensiblen Teil eines 
Sicherheitsbereichs mit einem verbotenen Gegenstand betritt. 

Verhindert muss vor allem werden, dass verbotene Gegenstände in die sensiblen Teile von 
Sicherheitsbereichen eingeschleust werden. Als sensible Teile von Sicherheitsbereichen 
werden diejenigen Bereiche bezeichnet, die die Passagiere mit ihrem Handgepäck nach der 
Kontrolle betreten und diejenigen, wo das Gepäck nach der Gepäckkontrolle aufbewahrt wird. 
Der Nutzen derartiger Kontrollen wäre in keiner Weise mehr gegeben, wenn jemand einem 
bereits durchsuchten Passagier eine potenzielle Waffe zukommen ließe oder sie in dessen 
Gepäck stecken bzw. sie direkt an Bord eines Luftfahrzeugs bringen würde.

Gleichermaßen ist es wichtig zu verhindern, dass bereits kontrollierte abfliegende Fluggäste 
mit ankommenden Fluggästen zusammenkommen, die möglicherweise nicht nach dem 
Anforderungsniveau der Europäischen Union kontrolliert wurden. Ein ankommender Fluggast 
könnte einem abfliegenden Fluggast in der Flughafenhalle einen verbotenen Gegenstand 
überreichen oder ihn in sein Gepäck stecken.

Die Verordnung sieht jedoch zwei Möglichkeiten vor, ankommende und kontrollierte 
abfliegende Fluggäste zu trennen. Erstens enthält sie keine Verpflichtung, die Passagiere zu 
trennen, wenn diese aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union (oder aus 
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Drittländern, die die EU-Vorschriften für die Luftfahrt anwenden) ankommen, da diese bereits 
gemäß den Anforderungen der Europäischen Union auf ihrem Ausgangsflughafen kontrolliert 
wurden. Zweitens sieht die Verordnung in Fällen, in denen es aus baulichen Gründen 
unmöglich ist, ankommende und kontrollierte abfliegende Fluggäste zu trennen, 
Ausgleichsmaßnahmen wie beispielsweise die Kontrolle der abfliegenden Fluggäste am 
Flugsteig vor. Diese Voraussetzungen begrenzen die Auswirkungen der Vorschrift, dass 
ankommende und kontrollierte abfliegende Fluggäste nicht zusammenkommen dürfen. 

Daraus ergibt sich, dass die in der Petition aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen nicht 
unverhältnismäßig, sondern vielmehr notwendig sind, um das angestrebte Ziel zu erreichen:
eine hohes und harmonisiertes Flugsicherheitsniveau in der gesamten Europäischen Union. 


