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KURZE BEGRÜNDUNG

Am 1. Dezember 2011 hat die Kommission ihren Vorschlag für eine Verordnung über 
Bodenabfertigungsdienste auf Flughäfen der Union vorgelegt. 

Die Bodenabfertigungsbranche hat den Vorschlag der Kommission, mit dessen Hilfe die 
Effizienz und die Gesamtqualität der Bodenabfertigungsdienste durch eine weitere Öffnung 
des Marktes gesteigert werden soll, lange erwartet.  Obwohl der Vorschlag eine wesentliche 
Verbesserung des gegenwärtigen Rechtsrahmens darstellt, sind nach wie vor wichtige 
Themen anzusprechen, um eine effiziente Marktöffnung sicherzustellen, die auf Kohärenz 
und Transparenz und verbesserte Dienstleistungen für die Nutzer der Flughäfen und mithin 
für die Fluggäste gegründet ist

Vergrößerung der Auswahl an Bodenabfertigungslösungen auf EU-Flughäfen 

In ihrem Vorschlag hebt die Kommission die verbindliche Mindestzahl von Drittabfertigern 
für bestimmte wesentliche Bodenabfertigungsdienstleistungen (Gepäckabfertigung, 
Vorfelddienste, Betankungsdienste, Fracht- und Postabfertigung) auf Flughäfen mit mehr als 
5 Millionen Passagieren von zwei auf drei an und führt für alle Fluggesellschaften die 
Möglichkeit der Selbstabfertigung ein, wodurch sich die Auswahl vergrößert und ein Beitrag 
zur Verbesserung der Gesamtqualität der Bodenabfertigungsdienstleistungen auf 
europäischen Flughäfen geleistet wird. 

Der Vorschlag der Kommission ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung der Öffnung 
des Marktes für Bodenabfertigungsdienstleistungen. 

Die Verfasserin der Stellungnahme unterstützt deshalb den Vorschlag, die Zahl der 
Drittabfertiger auf Flughäfen mit einem jährlichen Passagieraufkommen von über fünf 
Millionen auf drei anzuheben. Hinsichtlich dieser Flughäfen sieht die Verfasserin nicht in die 
Notwendigkeit, den Zugang für Anbieter von Bodenabfertigungsdienstleistungen weiter 
einzuschränken, wie von der Kommission in Artikel 14 für Flughäfen vorgeschlagen, auf 
denen besondere Sachzwänge bestehen. 

Die Verfasserin begrüßt die Einführung der gegenseitigen Anerkennung von Zulassungen aus 
anderen Mitgliedstaaten, die eine zentrale Grundlage der Freizügigkeit und mithin des 
Binnenmarktes darstellt. Das Verfahren für die Erteilung von Zulassungen muss allgemein 
transparent und nichtdiskriminierend sein und darf den Marktzugang oder die Ausübung der 
Selbstabfertigung de facto nicht weiter als in der Verordnung vorgesehen einschränken. 

Eine ausgeglichene Liberalisierung des EU-Marktes für Bodenabfertigungsdienste

Die Öffnung des Marktes für Bodenabfertigungsdienste sollte jedoch in jedem Falle auf 
ausgeglichene Weise vorgenommen werden. Die Bodenabfertigung ist ein durch starken 
Wettbewerb geprägtes kapitalintensives Geschäft mit hohen Festkosten für Personal und 
Ausrüstung. Seit der Öffnung des Marktes für Bodenabfertigungsdienste ist es den 
Fluggesellschaften gelungen, eine kontinuierliche Senkung der Abfertigungsgebühren zu 
erreichen. Im Ergebnis dessen sind die Gewinnmargen im europäischen 
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Bodenabfertigungssektor trotz des schnellen EU-weiten Wachstums der Fluggastzahlen im 
Verlaufe der letzten 10 Jahre gesunken.

Eine vollständige Öffnung des Marktes würde den Druck auf die Abfertiger erhöhen, die 
gezwungen wären, die Personalkosten zu senken. Dies würde dazu führen, dass die Löhne 
unter Senkungsdruck geraten, die Sicherheit der Arbeitsplätze und die Qualität der 
Ausbildung des Personals sinken und der Anteil von befristeten Arbeitsverhältnissen und 
Teilzeitarbeitsverhältnissen zunimmt.

Weitere Verbesserung der Ausschreibungen – Bedarf an mehr Flexibilität

Die Verfasserin erkennt an, dass durch den Vorschlag der Kommission durch genauere 
Beschreibungen der Auswahlverfahren und durch die Verlängerung der Höchstdauer des 
Auswahlzeitraums eines Anbieters bestimmter wesentlicher Bodenabfertigungsdienste auf 
zehn Jahre Verbesserungen hinsichtlich der Ausschreibungen eingeführt werden. Nach 
Auffassung der Verfasserin sollte die Höchstdauer für alle Bodenabfertigungsdienste 
gewährleistet und nicht im Falle von Ausnahmen gemäß Artikel 14 des Vorschlags 
beschränkt werden. 

Um den Diensteanbietern flexiblere Bedingungen einzuräumen und insbesondere KMU 
besseren Zugang zu ermöglichen, schlägt die Verfasserin vor, dem Auftraggeber zu 
ermöglichen, die Bodenabfertigungsdienste in Lose aufzuteilen und eine gesonderte 
Ausschreibung für jedes Los durchzuführen.  Um den Zugang zum Markt für 
Bodenabfertigungsdienste nichts zu versperren, ist es wichtig, dass es laufende offene 
Ausschreibungen gibt. Die Verfasserin schlägt deshalb vor, den Auftraggeber zu verpflichten, 
im Falle einer erfolglosen Ausschreibung innerhalb einer Frist von 12 Monaten eine neue 
Ausschreibung durchzuführen. 

Die Verfasserin hebt hervor, dass eine erfolglose Ausschreibung, wenn ein anderer Anbieter 
seine Tätigkeit eingestellt hat, für einen begrenzten Zeitraum zu einem De-facto-Monopol 
führt, was einen Grund für die Mitgliedstaaten darstellt, die Preise der betreffenden 
Bodenabfertigungsdienste so zu regeln, wie es die Kommission vorschlägt, während der 
Markt in rechtlicher Hinsicht nach wie vor als offen betrachtet wird. 

Zentrale Infrastruktureinrichtungen und Klarstellungen hinsichtlich der Gebühren

Um die Transparenz zu gewährleisten und den Flughafennutzern Planungssicherheit zu 
geben, ist es wichtig, ein gemeinsames und transparentes Tarifierungssystem für zentrale 
Infrastruktureinrichtungen und -anlagen auf Flughäfen zu schaffen. Die Verfasserin schlägt 
außerdem vor, das Leitungsorgan dazu zu verpflichten, die voraussichtliche Entwicklung der 
Bodenabfertigungsdienstentgelte, der Zunahme des Verkehrsaufkommens und beabsichtigter 
Infrastrukturinvestitionen auf dem Flughafen in die Informationen für den Nutzerausschuss 
des Flughafens aufzunehmen. 

Um eine Situation zu vermeiden, in der lästige Anfechtungen mit dem einzigen Ziel 
vorgebracht werden, die Einführung einer Gebühr zu verzögern, wäre es wichtig, den 
Flughäfen zu gestatten, die während der Bearbeitungszeit des Einspruchs angefallenen 
Gebühren nachträglich einzutreiben. Wird die unabhängige Aufsichtsbehörde nach Artikel 28 
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Absatz 6 mit einer Entscheidung über die Höhe der Bodenabfertigungsentgelte befasst, so 
wird diese Entscheidung erst nach Prüfung durch die unabhängige Aufsichtsbehörde wirksam. 
Wenn die unabhängige Aufsichtsbehörde mit der Entscheidung des für die Infrastruktur 
zuständigen Leitungsorgans über die Höhe der Gebühren für Bodenabfertigungsdienste 
einverstanden ist, können die die seit dem Zeitpunkt der ursprünglichen Entscheidung 
aufgelaufenen Gebühren nachträglich eingetrieben werden.

Koordinierungstätigkeiten

Um die koordinierende Rolle des Leitungsorgans des Flughafens zu stärken, wird der 
Flughafenbetreiber ermächtigt, die jeweiligen Verhaltensregeln durchzusetzen.  Die 
Verfasserin betont, dass die Zuständigkeit für die ordnungsgemäße Koordinierung der 
Bodenabfertigung beim Leitungsorgan des betreffenden Flughafens liegen sollte. 

Die Anwendung von Standards

Die Verfasserin unterstützt die Einführung von Mindeststandards für Flughafendienste, durch 
die die Dienste verbessert werden und das Funktionieren der Flughäfen unterstützt wird. Es ist 
wichtig, dass bei diesen Mindeststandards den Sicherheitsvorschriften, Vereinbarungen und 
Managementsystemen des Flughafens gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 zur 
Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt Rechnung getragen wird. Darüber 
hinaus schlägt die Verfasserin die Einführung einer Verpflichtung für die Anbieter von 
Bodenabfertigungsdiensten vor, ein Sicherheitsmanagementsystem einzuführen und 
umzusetzen, durch das die Durchsetzung der Mindestqualitätsstandards unterstützt wird. 
Außerdem sollte der Flughafenbetreiber ermächtigt werden, die Mindestqualitätsstandards 
durchzusetzen. 

Fazit

Die Verfasserin hebt hervor, dass die Öffnung der Märkte für Bodenabfertigungsdienste in 
der EU auf ausgeglichene Weise vorgenommen werden sollte, da eine vollständige 
Liberalisierung zu mehr Instabilität führen könnte, weil eine zunehmende Zahl von 
Bodenabfertigern aus dem Markt gedrängt würde. Die Bodenabfertigungsunternehmen sind 
das Rückgrat des Flugverkehrs, und ein instabiler Bodenabfertigungsmarkt würde zu 
wiederholten Störungen auf den europäischen Flughäfen sowie zu umfangreichen 
Entlassungen führen. Langfristig würde eine vollständige Liberalisierung dagegen 
wahrscheinlich zu einem europaweiten Oligopol einiger weniger überlebender 
Abfertigungsunternehmen führen. Ein solches Oligopol würde den Interessen der 
Fluggesellschaften, der Angestellten und der Fluggäste zuwiderlaufen und sich negativ auf 
Wettbewerb, Wachstum und Arbeitsplätze auswirken.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder betroffene Flughafen setzt einen 
Ausschuss mit Vertretern der 
Flughafennutzer oder der diese 
vertretenden Organisationen ein
(Nutzerausschuss).

1. Jeder betroffene Flughafen setzt auf 
Ersuchen der Flughafennutzer einen 
Ausschuss mit Vertretern der 
Flughafennutzer oder der diese 
vertretenden Organisationen ein
(Nutzerausschuss).

Or. en

Begründung

Im Falle einiger Flugplätze nahmen die Vertreter nicht mehr an den Sitzungen der 
eingerichteten Ausschüsse der Flughafennutzer teil, weil es keine gravierenden Probleme 
oder Meinungsverschiedenheiten gab. Deshalb sollte keine Verpflichtung bestehen, einen 
solchen Ausschuss zu gründen, wenn seitens der Nutzer kein Interesse daran besteht. Darüber 
hinaus kann die Einrichtung und Verwaltung des Nutzerausschusses im Falle kleinerer 
Regionalflughäfen zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand und einer höheren finanziellen 
Belastung führen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die zur Erbringung von 
Bodenabfertigungsdiensten auf einem 
Flughafen, auf dem die Zahl der 
Dienstleister gemäß Artikel 6 oder 
Artikel 14 begrenzt ist, befugten 
Dienstleister werden nach einem offenen, 
transparenten und nicht diskriminierenden 
Ausschreibungsverfahren ausgewählt. 

1. Die zur Erbringung von 
Bodenabfertigungsdiensten auf einem 
Flughafen, auf dem die Zahl der 
Dienstleister gemäß Artikel 6 oder 
Artikel 14 begrenzt ist, befugten 
Dienstleister werden nach einem 
transparenten und nicht diskriminierenden 
Ausschreibungsverfahren ausgewählt, das 
allen interessierten Parteien offen steht, im 
Einklang mit den Bestimmungen der 
Richtlinie 2004/17/EG zur Koordinierung 
der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber 
im Bereich der Wasser-, Energie und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste.
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Der Auftraggeber kann die betreffenden 
Bodenabfertigungsdienste in einzelne 
Lose aufteilen und für jedes Los ein 
gesondertes Ausschreibungsverfahren 
organisieren.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Nach Unterrichtung der Kommission 
kann der betreffende Mitgliedstaat in 
Bezug auf Flughäfen in Randgebieten oder 
in Entwicklung begriffenen Gebieten 
seines Hoheitsgebiets, in denen 
Dienstleister ohne öffentliche 
Unterstützung (d. h. ausschließliche Rechte 
oder Ausgleichszahlungen) nicht zum 
Erbringen von Bodenabfertigungsdiensten 
bereit sind, deren Flughäfen jedoch unter 
dem Gesichtspunkt der Zugänglichkeit für 
den betreffenden Mitgliedstaat von größter 
Wichtigkeit sind, eine 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtung für 
Bodenabfertigungsdienstleister in die 
Leistungsbeschreibung aufnehmen. Diese 
Bestimmung lässt die EU-Vorschriften zu 
staatlichen Beihilfen unberührt.

4. Nach Unterrichtung der Kommission 
kann der betreffende Mitgliedstaat nach 
Maßgabe der Unionsvorschriften über 
staatliche Beihilfen in Bezug auf 
Flughäfen in Randgebieten oder in 
Entwicklung begriffenen Gebieten seines 
Hoheitsgebiets, in denen Dienstleister ohne 
öffentliche Unterstützung (d.h. 
ausschließliche Rechte oder 
Ausgleichszahlungen) nicht zum Erbringen 
von Bodenabfertigungsdiensten bereit sind, 
deren Flughäfen jedoch unter dem 
Gesichtspunkt der Zugänglichkeit für den 
betreffenden Mitgliedstaat von größter
Wichtigkeit sind, eine 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtung für 
Bodenabfertigungsdienstleister in die 
Leistungsbeschreibung aufnehmen.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Kann bei einer Ausschreibung keine 
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ausreichende Zahl von Dienstleistern 
entsprechend Artikel 6 Absatz 2 ermittelt 
werden, so leitet die Vergabestelle 
innerhalb von 12 Monaten nach Ablauf 
des vorangegangenen 
Ausschreibungsverfahrens eine neue 
Ausschreibung ein. Die Vergabestelle 
kann nach Anhörung des 
Nutzerausschusses diesen Zeitraum auf 
höchstens 36 Monate verlängern.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bodenabfertigungsdienstleister erhalten 
die entsprechende Befugnis für einen 
Zeitraum von mindestens sieben und 
höchstens zehn Jahren, es sei denn im 
Falle von Freistellungen für die 
Selbstabfertigung und Drittabfertigung 
gemäß Artikel 14 Absatz 1. Der genaue 
Zeitraum, für den die Befugnis des 
Dienstleisters gilt, und das Datum der 
Aufnahme des Betriebs sind in der 
Ausschreibung deutlich anzugeben.

1. Bodenabfertigungsdienstleister erhalten 
die entsprechende Befugnis für einen 
Zeitraum von mindestens sieben und 
höchstens zehn Jahren. Der genaue 
Zeitraum, für den die Befugnis des 
Dienstleisters gilt, und das Datum der 
Aufnahme des Betriebs sind in der 
Ausschreibung deutlich anzugeben.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Stellt ein Dienstleister seinen 
Geschäftsbetrieb vor Ablauf des Zeitraums 
ein, für den er befugt wurde, so wird er 

4. Stellt ein Dienstleister seinen 
Geschäftsbetrieb vor Ablauf des Zeitraums 
ein, für den er befugt wurde, so wird er 
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nach dem in Artikel 7, 8 und 9 sowie 
diesem Artikel beschriebenen Verfahren 
durch einen anderen ersetzt. Dienstleister, 
die den Geschäftsbetrieb einstellen, 
unterrichten die betreffende Vergabestelle
ausreichend frühzeitig, und zwar
mindestens sechs Monate, bevor sie den 
Flughafen verlassen, über ihre Absicht zur 
Einstellung des Geschäftsbetriebs.
Versäumt es der Dienstleister, die 
Vergabestelle ausreichend frühzeitig zu 
unterrichten, so kann eine Geldbuße gegen 
ihn verhängt werden, sofern dieser sich 
nicht zurecht auf höhere Gewalt berufen 
kann.

nach dem in Artikel 7, 8 und 9 sowie 
diesem Artikel beschriebenen Verfahren 
durch einen anderen ersetzt. Dienstleister, 
die den Geschäftsbetrieb einstellen, 
unterrichten die betreffende Vergabestelle 
mindestens sechs Monate, bevor sie den 
Flughafen verlassen, über ihre Absicht zur 
Einstellung des Geschäftsbetriebs.
Versäumt es der Dienstleister, die 
Vergabestelle mindestens sechs Monate 
im voraus zu unterrichten, so kann eine 
Geldbuße gegen ihn verhängt werden, 
sofern dieser sich nicht zurecht auf höhere 
Gewalt berufen kann.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gelingt es dem Mitgliedstaat nicht, einen 
Bodenabfertigungsdienstleister für diesen 
begrenzten Zeitraum zu finden, so 
reguliert er die Preise für diejenigen 
Bodenabfertigungsdienste, für die 
zeitweilig ein Monopol besteht, bis ein 
weiterer Dienstleister die Erbringung von 
Bodenabfertigungsdiensten auf diesem 
Flughafen aufnimmt.

entfällt

Or. en

Begründung

Für die vorgeschlagene Regulierung der Preise im Falle eines zeitweiligen De-facto-
Monopols gibt es keine Rechtsgrundlage, weil der Markt nach wie vor als offen betrachtet 
wird. Die zwischen einem Betreiber und seinem Kunden geltenden Preise sind das Ergebnis 
einer kommerziellen Vereinbarung, die sensible Informationen enthält, die nicht offengelegt 
werden können. Eine Regulierung wie die hier genannte kann für einen kommerziellen Markt 
nicht angeordnet werden. Dies würde zu Wettbewerbsverzerrungen gegenüber potenziellen 
Wettbewerbern führen.
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Macht ein Mitgliedstaat Auflagen nach 
Absatz 2, so sind in den 
Ausschreibungsunterlagen für das 
Auswahlverfahren gemäß Artikel 7 bis 10 
die betreffenden Mitarbeiter, die 
entsprechenden vertraglichen Rechte der 
Beschäftigten im Einzelnen und die 
Bedingungen, nach denen die 
Beschäftigten als an den fraglichen 
Diensten beteiligt gelten, aufzuführen.

5. In den Ausschreibungsunterlagen für das 
Auswahlverfahren gemäß Artikel 7 bis 10
sind die betreffenden Mitarbeiter, die 
entsprechenden vertraglichen Rechte der 
Beschäftigten im Einzelnen und die 
Bedingungen, nach denen die 
Beschäftigten als an den fraglichen 
Diensten beteiligt gelten, aufzuführen.

Or. en

Begründung

Die Harmonisierung der sozialen Bedingungen innerhalb des Binnenmarktes ist eine 
Grundvoraussetzung für die Verhinderung diskriminierender Praktiken. Der Markt für 
Bodenabfertigungsdienste ist ausgesprochen volatil, und es ist möglich, dass sich an jedem 
neuen Ausschreibungsverfahren andere Betreiber beteiligen. Dies führt zu einer gravierenden 
Unsicherheit für das Personal, das den Vorschriften des neuen Betreibers und den dort 
herrschenden sozialen Bedingungen unterworfen sein oder sogar entlassen werden könnte. Es 
ist daher unbedingt nötig, eine verbesserte Kontinuität der Arbeitsbedingungen des Personals 
sicherzustellen.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) auf Flughäfen, die jährlich 
mindestens 5 Mio. Fluggäste oder 
100 000 t Fracht zu verzeichnen haben, 
eine oder mehrere Kategorien der in 
Artikel 6 Absatz 5 genannten 
Bodenabfertigungsdienste einem oder 
zwei Dienstleister vorzubehalten, wobei im 
Falle einer Begrenzung auf zwei 

entfällt
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Dienstleister Artikel 6 Absatz 3 
Anwendung findet;

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Auf Flughäfen, die zumindest in drei 
aufeinanderfolgenden Jahren mindestens 
2 Mio. Fluggäste oder 50 000 t Fracht 
jährlich zu verzeichnen hatten, darf 
keinem Unternehmen die Genehmigung 
zum Erbringen von 
Bodenabfertigungsdiensten als 
Bodenabfertigungsdienstleister oder selbst 
abfertigender Nutzer erteilt werden, das 
nicht die entsprechende Zulassung erhalten 
hat. Ein Unternehmen, das die 
Voraussetzungen dieses Kapitels erfüllt, 
hat Anspruch auf Erteilung einer 
Zulassung.

1. Es darf keinem Unternehmen die 
Genehmigung zum Erbringen von 
Bodenabfertigungsdiensten als 
Bodenabfertigungsdienstleister, 
Subunternehmer oder selbst abfertigender 
Nutzer erteilt werden, das nicht die 
entsprechende Zulassung erhalten hat. Ein 
Unternehmen, das die Voraussetzungen 
dieses Kapitels erfüllt, hat Anspruch auf 
Erteilung einer Zulassung.

Or. en

Begründung

Eine solche Anforderung steht im Einklang mit der von drei der vier Sozialpartner 
(Flughäfen, Gewerkschaften und unabhängige Abfertiger) im April 2011 angenommenen 
gemeinsamen Erklärung. Es sollte jedoch klargestellt werden, dass sie für alle Unternehmen, 
einschließlich Subunternehmen, gilt. Darüber hinaus ist es nicht gerechtfertigt, diese 
Anforderung auf größere Flughäfen zu beschränken.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Das Verfahren für die Erteilung von 
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Zulassungen muss transparent und 
nichtdiskriminierend sein und darf den 
Marktzugang oder die Ausübung der 
Selbstabfertigung de facto nicht weiter als 
in dieser Verordnung vorgesehen 
einschränken.

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Stimmt der Nutzerausschuss der 
Entscheidung des Leitungsorgans des 
Flughafens in der Frage, ob und in 
welchem Umfang eine 
Infrastruktureinrichtung zentral zu 
verwalten ist, nicht zu, so kann er bei der 
unabhängigen Aufsichtsbehörde des 
betreffenden Mitgliedstaats eine 
Entscheidung darüber beantragen, ob und 
in welchem Umfang die betreffende 
Infrastruktureinrichtung zentral verwaltet 
werden soll.

5. Stimmt der Nutzerausschuss der 
Entscheidung des Leitungsorgans des 
Flughafens in der Frage, ob und in 
welchem Umfang eine 
Infrastruktureinrichtung zentral zu 
verwalten ist, nicht zu, so kann er bei der 
unabhängigen Aufsichtsbehörde des 
betreffenden Mitgliedstaats eine
Untersuchung der Begründung der vom 
Leitungsorgan des Flughafens 
getroffenen Entscheidung beantragen.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Verordnung bezieht sich auf die Richtlinie 2009/12/EG über 
Flughafenentgelte. Die Anforderungen sollten deshalb mit den Grundsätzen und 
Bestimmungen dieser Richtlinie in Einklang stehen. Vor diesem Hintergrund sollte die Rolle 
der Aufsichtsbehörde darauf beschränkt werden, die Begründung von Entscheidungen zu 
überprüfen und über deren Gültigkeit zu befinden.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 4 – Buchstabe e a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) die voraussichtliche Entwicklung der 
Bodenabfertigungsentgelte, der Zunahme 
des Verkehrsaufkommens und 
beabsichtigter Infrastrukturinvestitionen 
auf dem Flughafen;

Or. en

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Führt die Nutzung von 
Flughafeneinrichtungen, die nicht als 
zentrale Infrastruktur definiert sind, zur 
Erhebung eines Entgelts, so wird dieses 
nach sachgerechten, objektiven, 
transparenten und diskriminierungsfreien 
Kriterien festgelegt. 
Es steht den Mitgliedstaaten frei, dem 
Flughafenleitungsorgan eines 
Flughafennetzes gemäß der Definition in 
der Richtlinie 2009/12/EG zu gestatten, 
eine gemeinsame und transparente 
Entgeltregelung anzuwenden.

Or. en

Begründung

As for determination of the fee ,distinction must be maintained between the fees for the use of 
the airport installations levied by the airport authority under already established rules and 
the fees collected by the designated manager of centralized infrastructures providing 
operations in a monopolistic position and subject to specific requirements. The latter should 
be subject to the requirements of the EU Airport Charges Directive (2009/12/EC - EUACD).
However, the proposed Regulation goes beyond the Directive by requiring in order on the 
return on assets. Therefore, the Regulation should be aligned with the wording of the 
EUACD.
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Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Wird die unabhängige Aufsichtsbehörde
gemäß Absatz 6 mit einer Entscheidung 
über die Höhe von Entgelten befasst, so
findet das Verfahren nach Artikel 6 der 
Richtlinie 200/12/EG Anwendung.

7. Wird die unabhängige Aufsichtsbehörde
nach Absatz 6 mit einer Entscheidung über 
die Höhe von Entgelten befasst, so wird 
diese Entscheidung erst nach Prüfung 
durch die unabhängige Aufsichtsbehörde 
wirksam. Wenn die unabhängige 
Aufsichtsbehörde mit der Entscheidung 
des für die Infrastruktur zuständigen 
Leitungsorgans über die Höhe der 
Gebühren für Bodenabfertigungsdienste 
einverstanden ist, können die die seit dem 
Zeitpunkt der ursprünglichen 
Entscheidung aufgelaufenen Gebühren 
nachträglich eingetrieben werden.

Or. en

Begründung

Um eine Situation zu vermeiden, in der lästige Anfechtungen mit dem einzigen Ziel 
vorgebracht werden, die Einführung einer Gebühr zu verzögern, wäre es wichtig, den 
Flughäfen zu gestatten, die während der Bearbeitungszeit des Einspruchs angefallenen 
Gebühren nachträglich einzutreiben.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Zuständigkeit für die 
ordnungsgemäße Koordinierung der 
Bodenabfertigung liegt beim 
Leitungsorgan des betreffenden 
Flughafens. Als Bodenkoordinator trägt 
das Leitungsorgan des Flughafens
insbesondere dafür Sorge, dass beim 
Geschäftsbetrieb der
Bodenabfertigungsdienstleister und selbst 
abfertigenden Flughafennutzer die auf dem 

1. Die Zuständigkeit für die 
ordnungsgemäße Koordinierung der 
Bodenabfertigung liegt beim 
Leitungsorgan des betreffenden 
Flughafens. Als Bodenkoordinator trägt 
das Leitungsorgan des Flughafens dafür 
Sorge, dass die
Bodenabfertigungsdienstleister und selbst 
abfertigenden Flughafennutzer die auf dem 
Flughafen geltenden Verhaltensregeln 
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Flughafen geltenden Verhaltensregeln 
gemäß Artikel 31 eingehalten werden.

gemäß Artikel 31 einhalten.

Das Leitungsorgan wird ermächtigt, 
Maßnahmen zur Durchsetzung der 
Verhaltensregeln zu ergreifen. Diese 
Maßnahmen müssen transparent, 
verhältnismäßig und nichtdiskriminierend 
sein.

Or. en

Begründung

Within the Single Europe Sky, the managing body of the airport is in charge of the 
coordination of all stakeholders at its premises. This does not include, however, a 
responsibility for the coordination of each ground handling activity or operations at its 
premises. For instance, it is not possible for the airport operator to verify if stairs or bridges 
have been put in place on time. Furthermore, the airport cannot interfere in the contractual 
relationship between the ground handlers and their clients. However, appropriate and 
proportionate enforcement measures should ensure the respect of the rules of conduct that 
everyone has to comply with on the airport premises.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Dieser Artikel lässt die 
Wettbewerbsregeln der EU unberührt.

Or. en

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Verhaltensregeln können vom 
Leitungsorgan des Flughafens, einer 
Behörde oder einer anderen für die 
Flughafenaufsicht zuständigen Stelle 

2. Verhaltensregeln können vom 
Leitungsorgan des Flughafens, einer 
Behörde oder einer anderen für die 
Flughafenaufsicht zuständigen Stelle 



PE489.551v02-00 16/18 PA\903334DE.doc

DE

erlassen werden. erlassen werden, um das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Flughafens zu 
gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Auf Flughäfen, die zumindest in den drei 
vorangegangenen Jahren mindestens 
5 Mio. Fluggäste oder 100 000 t Fracht 
jährlich zu verzeichnen hatten, legt das 
Leitungsorgan des Flughafens oder ggf. die 
Behörde oder andere für die 
Flughafenaufsicht zuständige Stelle 
Mindestqualitätsnormen für 
Bodenabfertigungsdienste fest. 

2. Auf Flughäfen, die zumindest in den drei 
vorangegangenen Jahren mindestens 
5 Mio. Fluggäste oder 100 000 t Fracht 
jährlich zu verzeichnen hatten, legt das 
Leitungsorgan des Flughafens oder ggf. die 
Behörde oder andere für die 
Flughafenaufsicht zuständige Stelle 
Mindestqualitätsnormen für 
Bodenabfertigungsdienste fest. Bei diesen 
Normen muss den 
Sicherheitsvorschriften, Vereinbarungen 
und Managementsystemen des 
Flughafenbetreibers und der betroffenen 
Luftfahrtunternehmen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
Rechnung getragen werden.

Or. en

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Bodenabfertigungsdienstleister und 
selbst abfertigenden Flughafennutzer 
halten diese Mindestqualitätsnormen ein. 
Außerdem halten die Flughafennutzer und 

3. Die Bodenabfertigungsdienstleister und 
selbst abfertigenden Flughafennutzer 
halten diese Mindestqualitätsnormen ein.
Das Flughafenleitungsorgan kann 
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Bodenabfertigungsdienstleister die 
Mindestqualitätsnormen in ihren 
Vertragsbeziehungen ein.

vorschreiben, dass 
Bodenabfertigungsdienstleister und selbst 
abfertigende Flughafennutzer ein 
Sicherheitsmanagementsystem einrichten 
und betreiben müssen, das der Größe des 
Unternehmens sowie der Art und 
Komplexität der Geschäftstätigkeit 
angemessen ist, mit den 
Managementsystemen des 
Flughafenbetreibers kompatibel ist und 
alle anderen Sicherheitsanforderungen 
des nationalen Rechts oder des 
Unionsrechts erfüllt. Außerdem halten die 
Flughafennutzer und 
Bodenabfertigungsdienstleister die 
Mindestqualitätsnormen in ihren 
Vertragsbeziehungen ein.

Or. en

Begründung

Die Mindestqualitätsnormen spiegeln den von drei der vier Sozialpartner (Flughäfen, 
Gewerkschaften und unabhängige Abfertiger) im April 2011 angenommenen gemeinsamen 
Standpunkt wieder. Das System sieht jedoch keine praktikable Möglichkeit vor, seine 
Durchsetzung sicherzustellen (abgesehen von dem unverhältnismäßigen Entzug der 
Zulassung eines Bodenabfertigers durch einen Mitgliedstaat).

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Für den Fall, dass die Einhaltung der 
Mindestqualitätsnormen auf diese Weise 
nicht sichergestellt werden kann, wird das 
Leitungsorgan ermächtigt, Maßnahmen 
zu ihrer Durchsetzung zu ergreifen. Diese 
Maßnahmen müssen transparent, 
verhältnismäßig und nichtdiskriminierend 
sein.

Or. en
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Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Auf Flughäfen, die zumindest in drei 
aufeinander folgenden Jahren mindestens 
5 Mio. Fluggäste oder 100 000 t Fracht 
jährlich zu verzeichnen hatten, erstatten 
die Bodenabfertigungsdienstleister und 
selbst abfertigenden Flughafennutzer der 
Kommission über ihre betriebliche 
Leistung Bericht.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Vervielfachung der Berichte führt zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand für alle 
Bodenabfertiger und selbst abfertigenden Flughafennutzer ohne wirklichen Mehrwert.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission kann durch einen 
delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 42 
detaillierte Spezifikationen zum Inhalt 
und zur Verbreitung der 
vorgeschriebenen Berichte festlegen.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Vervielfachung der Berichte führt zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand für alle 
Bodenabfertiger und selbst abfertigenden Flughafennutzer ohne wirklichen Mehrwert.


