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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0273/2008, eingereicht von Marco Rastetter, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Kritik an Verordnung (EG) 
Nr. 622/2003 zur Festlegung von Maßnahmen für die Durchführung der 
gemeinsamen grundlegenden Normen für die Luftsicherheit

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über Verordnung (EG) Nr. 622/2003 zur Festlegung von 
Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen grundlegenden Normen für die 
Luftsicherheit, die keinen Nutzen habe, aber die Gesundheit der Passagiere gefährde und 
einen Einschnitt in die Privatsphäre darstelle. Der Petent durfte aufgrund dieser Verordnung 
seine Kontaktlinsenflüssigkeit nicht mit an Bord eines Fluges nehmen und bekam 
infolgedessen eine Bindehautentzündung. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Juli 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2008

Die Petition betrifft die von der Europäischen Union eingeführten Beschränkungen der 
Mitnahme von Flüssigkeiten durch Sicherheitskontrollpunkte auf Flughäfen und an Bord von 
Flugzeugen, die angesichts der Gefahr eingeführt wurden, dass leicht erhältliche Chemikalien 
zu Sprengstoffen vermischt werden. Diese Gefahr wurde deutlich, als im August 2006 ein 
Plan bekannt wurde, nach dem ein Flugzeug auf dem Flug zwischen dem Vereinigten 
Königreich und den Vereinigten Staaten gesprengt werden sollte. Die Beschränkungen 
wurden durch die Verordnung (EG) Nr. 1546/2006 der Kommission zur Änderung der 
Verordnung 622/2003 zur Festlegung von Maßnahmen für die Durchführung der 
gemeinsamen grundlegenden Normen für die Luftsicherheit eingeführt.
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Der Petent äußert mehrere Beschwerden über die Verordnung, die für die Beschränkungen 
gesorgt hat:

- sie sei unlogisch und zwecklos;

- in Nicht-EU-Staaten würden nicht die gleichen Beschränkungen gelten;

- sie beeinträchtige die Bürger;

- sie stelle eine Gefährdung der Gesundheit der Fluggäste dar, z. B. wenn diese Flüssigkeit für 
ihre Kontaktlinsen brauchen.

Der Petent fordert die Aufhebung dieser Verordnung.

Anmerkungen der Kommission

Der im August 2006 aufgedeckte Plan deutete auf eine ernsthafte und direkte Gefahr für den 
zivilen Luftverkehr hin. Es waren Anleitungen für die Eigenherstellung stabiler 
Flüssigsprengstoffe im Umlauf, und die Zutaten für solche Bomben waren leicht erhältlich. 
Für die Durchsuchung von Fluggästen und Gepäck nach gefährlichen Flüssigkeiten stand 
noch keine entsprechende Technologie zur Verfügung. Das Verbot, Flüssigkeiten mit an Bord 
eines Flugzeugs zu nehmen, war daher der einzige Weg, dieser Gefahr zu begegnen.

In fast allen Nicht-EU-Ländern mit hohem Luftverkehrsaufkommen wurden ähnliche
Regelungen in Kraft gesetzt. Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation empfahl ihren 
Mitgliedern sogar, ähnliche Beschränkungen wie die Europäische Union einzuführen. 
Fluggäste werden also bei Reiseantritt innerhalb oder außerhalb der EU ähnlich behandelt.

Die Kommission räumt ein, dass die Einschränkungen bedauerlicherweise zu 
Unannehmlichkeiten für die Fluggäste führen können. Zwar sind alle Sicherheitskontrollen an 
Flughäfen mehr oder weniger unangenehm, doch ist dies kein Grund, sie abzuschaffen, 
solange eine erhebliche Gefahr terroristischer Anschläge im Luftverkehr besteht. Nach 
Ansicht der Kommission ist diese Gefahr noch immer gegeben.

Zum Vorwurf der Auswirkungen auf die Gesundheit ist zu sagen, dass die Verordnung 
Ausnahmeregelungen für Flüssigkeiten vorsieht, die zu medizinischen Zwecken und als 
Spezialnahrung während des Fluges benötigt werden. Daher sollten Fluggäste Flüssigkeiten 
für Kontaktlinsen während der gesamten Reise (und nicht nur für den Flug) in ausreichender 
Menge mitführen können. Hat der Petent an bestimmten Flughäfen Probleme damit erlebt, so 
könnte er die Kommission darüber in Kenntnis setzen. Die Kommission arbeitet eng mit den 
Mitgliedstaaten und der Luftverkehrsbranche zusammen, um zu gewährleisten, dass die 
Anwendung und Auslegung der Regelungen so stimmig und einheitlich wie möglich erfolgen.

Zu einer möglichen Aufhebung der Verordnung ist zu sagen, dass die Kommission das Verbot 
von Flüssigkeiten als kurzfristige Maßnahme erachtet, die nur solange genutzt wird, bis die 
notwendigen Technologien entwickelt wurden, um potentiell gefährliche Flüssigkeiten schnell 
und sicher erkennen zu können. Sie nimmt regelmäßige Überprüfungen der Regelungen vor
und wird sie so bald wie möglich ändern oder aufheben, wenn alternative Maßnahmen zur 
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Verfügung stehen, durch die sich eine entsprechende Sicherheit erreichen lässt. 

Die Kommission ist allerdings der Ansicht, dass die Beschränkungen für Flüssigkeiten nicht 
aufgehoben werden können, solange derartige Technologien nicht entwickelt wurden und die 
erforderliche Ausrüstung nicht erhältlich ist. Sobald diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird 
sie die Regelungen unverzüglich ändern. Die Beschränkungen für Flüssigkeiten aufzuheben, 
ohne dass alternative Maßnahmen umgesetzt wurden, könnte allerdings gefährlich sein, da es 
Terroristen dazu verleiten könnte, Flüssigsprengstoffe in Flugzeugen anzuwenden.

Es ist Sache der Industrie, Geräte zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen, mit denen 
Flüssigkeiten rasch kontrolliert werden können. Daher steht die Kommission zwar in engem 
Kontakt mit der Industrie und verfolgt mit großer Aufmerksamkeit die Entwicklungen, sie 
kann aber nicht genau vorhersagen, wann eine derartige Technologie zur Verfügung stehen 
wird. 

Generell ist zu sagen, dass die Regeln für die Sicherheit in der Luftfahrt, die sich direkt auf 
Fluggäste beziehen, nach Annahme der Verordnung Nr. 820/2008 im August 2008 jetzt 
öffentlich zugänglich sind, wodurch alle Bürger sie einsehen können (siehe Amtsblatt L 221 
vom 19.8.2008, Seite 8, Zugang über die Europa-Website).

Schlussfolgerung

Die Kommission vertritt die Auffassung, dass die Beschränkungen der Mitnahme von
Flüssigkeiten an Bord von Flugzeugen angesichts der Gefahren für den Flugverkehr vollauf 
berechtigt sind. Sie ist entgegen der Meinung des Petenten nicht der Ansicht, dass die diese 
Beschränkungen einführende Verordnung aufgehoben werden sollte, solange keine 
Technologien zur Verfügung stehen, mit deren Hilfe gefährliche Flüssigkeiten an Flughäfen 
schnell und sicher erkannt werden können.

Hinsichtlich der vom Petenten angesprochenen möglichen Gefährdung der Gesundheit der 
Fluggäste ist festzustellen, dass die Verordnung Ausnahmeregelungen für Flüssigkeiten 
vorsieht, die während der Reise zu medizinischen Zwecken benötigt werden. Daher sollten 
Fluggäste Flüssigkeiten für Kontaktlinsen, die sie während der Reise benötigen, mitführen 
können.


