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КРАТКА ОБОСНОВКА

Der Verhaltenskodex für Computerreservierungssysteme (kurz CRS genannt) betrifft 
Buchungen von Tickets für Fluggesellschaften und Bahnunternehmen über das CRS durch 
Reiseveranstalter. Seit Inkrafttreten der Verordnung im Jahr 1989 wurde diese zwei Mal 
überarbeitet (1993 und 1999). Mit der nun bevorstehenden dritten Revision soll durch eine 
teilweise Liberalisierung des Verhaltenskodex der Wettbewerb zwischen den CRS verstärkt 
werden.

Ihr Verfasser der Stellungnahme erkennt an, dass eine Überarbeitung des gegenwärtigen 
Verhaltenskodex für CRS zu mehr Flexibilität und einer Verbesserung des Angebots führen 
könnte. Es bestehen jedoch auch Bedenken, dass es aufgrund der derzeitigen Struktur des 
europäischen Flugmarkts, auf dem nationale Fluglinien durch die Dominanz in ihren 
Heimatmärkten eine Vormachtstellung genießen, zu einem weiteren Ausbau der 
marktbeherrschenden Positionen kommen könnte.

Durch die Verflechtung von Fluglinien, CRS und Reisebüros im Falle von dominierenden 
Markteilnehmern werden unabhängige Reiseveranstalter in Zukunft zur Teilnahme an einem 
bestimmten CRS gezwungen, um Informationen über das gesamte Angebot an Tarifen und 
Verfügbarkeiten von bestimmten Fluglinien zu erhalten.

Die Liberalisierung des Verhaltenskodex bedeutet nicht nur verstärkten Wettbewerb, sondern 
auch eine Verschärfung der  Fragmentierung bzw. Aufsplitterung der Informationen über 
Tarife bzw. Verfügbarkeiten, welche sich bereits heute durch die alternativen Vertriebskanäle 
der Fluglinien entwickelt.

Ihr Verfasser der Stellungnahme befürchtet vor allem für kleine und mittlere Reiseveranstalter 
eine Verschlechterung der Wettbewerbssituation, da sie nicht über genügend Mittel verfügen 
um Verträge mit mehreren CRS abzuschließen, beziehungsweise die Direktvertriebskanäle 
der Fluglinien in Anspruch nehmen müssten, um über sämtliche Angebote verfügen zu 
können. Dadurch kann es tendenziell zu steigenden Preisen für den Endverbraucher kommen.

Ihr Verfasser der Stellungnahme unterstützt die Maßnahmen, die in Artikel 10 vorgesehen 
sind, um ein Mutterluftfahrtunternehmen zu veranlassen, allen CRS-Anbietern die gleichen 
Informationen bezüglich Tarifen und Verfügbarkeiten ("full content") zukommen zu lassen, 
auch jenen, mit denen sie keinen Vertrag abgeschlossen haben.

Der Vorschlag der Kommission, die Identifizierung der Reiseveranstalter in den MIDTs durch 
ihre IATA-Agenturnummer zu streichen, findet die volle Unterstützung ihres Verfassers der 
Stellungnahme.

Weiterhin fordert er bestmögliche Transparenz bei der Tarifstruktur eines im CRS 
angebotenen Flugsegmentes, wobei sämtliche anfallenden Steuern, Gebühren und Entgelte, 
die an den Anbieter von Verkehrsdiensten zu zahlen sind, angegeben werden müssen.
Nachträglich verrechnete Aufschläge für eine CRS Buchung sind unzulässig.

In der Frage der so genannten "Mutterluftfahrtunternehmen" fordert er, dass jegliche 
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unmittelbare oder mittelbare Beteiligung einer Fluggesellschaft oder eines Bahnunternehmens 
an einem CRS zur Klassifizierung als "Mutterluftfahrtunternehmen" führt. Ihr Verfasser der 
Stellungnahme ist der Meinung, dass jegliche Art der Eigentümerschaft an einem CRS eine 
gewisse Einflussnahme beinhaltet. Um faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, sollten 
alle Luftfahrtgesellschaften ihre Beteiligungen an CRS zurückziehen.

Jene Luftfahrtgesellschaften und Bahnunternehmen, welche es vorziehen ihre Beteiligung am 
CRS zu behalten, sind an die Maßnahmen, die in Artikel 3a vorgesehen sind, gebunden.

Ihr Verfasser der Stellungnahme schlägt in Anlehnung an Artikel 17 des 
Kommissionsvorschlags eine wiederkehrende Überprüfung der Anwendung der Verordnung, 
welche 3-mal innerhalb von 5 Jahren ab Inkrafttreten stattfinden soll, vor. Sie wird 
insbesondere die Wirksamkeit der Verordnung bei der Gewährleistung der Nicht-
Diskriminierung und des fairen Wettbewerbs auf dem Markt für CRS-Dienstleistungen 
untersuchen, und deren Auswirkungen auf die Interessen der Verbraucher beurteilen.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „превозвач-собственик“ означава 
въздуше н  превозвач или железопътен 
оператор, който пряко или косвено, 
самостоятелно или съвместно с други 
лица притежава или ефективно 
контролира системен оператор, както и 
всеки въздушен превозвач или 
железопътен оператор, н а  който е 
собственик или върху който упражнява 
ефективен контрол;

ж) „превозвач-собственик“ означава 
въздуше н  превозвач или железопътен 
оператор, който пряко или косвено, 
самостоятелно или съвместно с други 
лица държи дял от, ефективно 
контролира или има законно право да 
номинира изпълнителен или друг член 
на съвета на директорите, надзорния 
съвет или друг управляващ орган на
системен оператор, както и всеки 
въздуше н  превозвач или железопътен 
оператор, на  който е собственик или 
върху който упражнява ефективен 
контрол;
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Or. en

Обосновка
The definition should be clarified and extended to ensure the influence of carriers as a 
consequence of capital holdings in system vendors is duly taken into account. It is legitimate 
to conclude that the benefits airlines expect from owning CRSs have more to do with 
“competition” gains rather than with profits. The risk of abuse is particularly high when a 
dominant airline participates in a dominant CRS. It would be hard to indicate a threshold 
over which the risk of discrimination may be presumed. Therefore, the definition should be 
extended to include airlines that hold any capital in a CRS.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато предоставя информация 
от КСР на потребител, абонатът 
осведомява потребителя за крайната 
цена, която трябва да бъде платена 
за транспортната услуга, 
включително за всички допълнителни 
разходи и такси за обслужване, които 
се начисляват. 

Or. en

Обосновка
The measure enhances price transparency for the consumer. It concerns both on-line and off-
line travel agents. It complements the price transparency obligations of the recently adopted 
regulation on the operation of air transport services (revised 3rd package) which requires the 
same from the airlines.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всеки две години, Комисията 
изготвя доклад относно 
ефективността на настоящия 
регламент за недопускането на 
дискриминация и гарантирането на 
лоялна конкуренция на пазара на 
услуги, предоставяни чрез КСР, и 
въздействието му върху 
потребителите.

Or. en

Обосновка
The measure ensures a regular assessment of the market conditions and in particular the 
impact on consumers.
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