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KURZE BEGRÜNDUNG

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 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung einer Fluggesellschaft oder eines Bahnunternehmens 



PE404.772v01-00 4/6 PA\718581DE.doc

DE

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.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) „Mutterunternehmen“ ein Luftfahrt-
oder Schienenverkehrsunternehmen, das 
unmittelbar oder mittelbar, allein oder 
gemeinschaftlich Eigentümer eines 
Systemverkäufers ist oder ihn kontrolliert, 
sowie ein Luftfahrt- oder 
Schienenverkehrsunternehmen, das dem 
Mutterunternehmen gehört oder von 
diesem tatsächlich kontrolliert wird;

(g) „Mutterunternehmen“ ein Luftfahrt-
oder Schienenverkehrsunternehmen, das 
unmittelbar oder mittelbar, allein oder 
gemeinschaftlich einen Anteil an einem 
Systemverkäufer hält oder ihn kontrolliert
oder berechtigt ist, eine Führungsposition 
zu besetzen oder ein Mitglied der 
Unternehmensleitung, des 
Aufsichtsgremiums oder eines anderen 
leitenden Gremiums eines 
Systemverkäufers zu benennen, sowie ein 
Luftfahrt- oder 
Schienenverkehrsunternehmen, das dem 
Mutterunternehmen gehört oder von 
diesem tatsächlich kontrolliert wird;

Or. en
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Begründung

Die Definition sollte klargestellt und ausgeweitet werden, um zu gewährleisten, dass der 
Einfluss von Verkehrsunternehmen als eine Folge von Kapitalbeteiligungen an 
Systemverkäufern angemessen berücksichtigt wird. Man darf wohl davon ausgehen, dass die 
Vorteile, die Luftfahrtunternehmen aus dem Besitz von CRS erwarten, mehr mit Vorteilen im 
„Wettbewerb“ als mit echten Gewinnen zu tun haben. Das Risiko des Missbrauchs ist 
besonders hoch, wenn ein beherrschendes Luftfahrtunternehmen sich an einem 
beherrschenden CRS beteiligt. Es wäre schwer, einen Schwellenwert festzulegen, über dem 
eine Gefahr der Diskriminierung vermutet werden könnte. Deshalb sollte die Definition so 
ausgeweitet werden, dass alle Luftfahrtunternehmen mit einer Kapitalbeteiligung an einem 
CRS einbezogen sind.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Bei der Erteilung von Auskünften aus 
einem CRS an einen Verbraucher 
informiert der abonnierte Nutzer den 
Verbraucher über den endgültigen zu 
zahlenden Preis für den Verkehrsdienst, 
einschließlich aller zusätzlichen Kosten 
und Gebühren, die von ihm berechnet 
werden.

Or. en

Begründung

Die Maßnahme erhöht die Preistransparenz für den Verbraucher. Sie betrifft sowohl online-
und offline-Reisevermittler. Sie ergänzt die Verpflichtungen zur Preistransparenz aus der 
kürzlich angenommenen Verordnung über die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der 
Gemeinschaft (Neufassung des „dritten Luftverkehrspakets“), die dasselbe von den 
Luftfahrtunternehmen fordert.
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erstellt alle zwei Jahre 
einen Bericht über die Effektivität dieser 
Verordnung hinsichtlich der 
Sicherstellung der Nichtdiskriminierung 
und des fairen Wettbewerbs im Markt für 
CRS-Dienste und über ihre 
Auswirkungen auf die Verbraucher.

Or. en

Begründung

Diese Maßnahme stellt eine regelmäßige Bewertung der Marktbedingungen und insbesondere 
der Auswirkungen auf die Verbraucher sicher.
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