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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER
(11/2011)

Betrifft: Mit Gründen versehene Stellungnahme der Abgeordnetenkammer des 
Großherzogtums Luxemburg zu dem Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates über Bodenabfertigungsdienste auf 
Flughäfen der Union und zur Aufhebung der Richtlinie 96/67/EG
(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))

Nach Maßgabe von Artikel 6 des Protokolls (Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit können die nationalen Parlamente binnen acht 
Wochen nach dem Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in 
einer begründeten Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates 
und der Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips verantwortlich.

In der Anlage erhalten Sie zur Kenntnisnahme eine mit Gründen versehene Stellungnahme 
der Abgeordnetenkammer des Großherzogtums Luxemburg zu dem oben genannten 
Vorschlag.
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ENTSCHLIESSUNG

Die Abgeordnetenkammer

– gestützt auf Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union,

– gestützt auf Artikel 169 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer,

– in der Erwägung, dass der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung mit einem Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Bodenabfertigungsdienste 
auf Flughäfen der Union und zur Aufhebung der Richtlinie 96/67/EG befasst wurde 
(COM (2011)824),

– in der Erwägung, dass die Kontrollfrist für die Subsidiaritätsprüfung am 1. Februar 2012 
abläuft,

– in der Erwägung, dass der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung in seiner Sitzung vom 
18. Januar 2012 einstimmig eine begründete Stellungnahme zu der erwähnten 
Gesetzesinitiative angenommen hat,

beschließt, diese begründete Stellungnahme des Ausschusses für nachhaltige 
Entwicklung anzunehmen, die folgendermaßen lautet:

„Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung äußert aus folgenden Gründen Bedenken 
hinsichtlich des Vorschlags:

1. Vorbemerkungen

Die Situation des Flughafens Luxemburg als einziger gewerblich genutzter Flughafen des 
Landes ist im Rahmen des europäischen Flughafennetzes eine Besonderheit. Im Hinblick auf 
die Passagierzahlen (1,6 – 1,8 Millionen Passagiere pro Jahr) zählt der Flughafen Luxemburg 
zu den Flughäfen mit regionaler Bedeutung. Im Hinblick auf den Luftfrachtbetrieb gehört der 
Flughafen jedoch zu den wichtigsten in Europa mit einem Frachtvolumen von fast 650 000 
Tonnen im Jahr 2011.

Da es sich um den einzigen Flughafen des Landes handelt, sind alle wesentlichen 
Einrichtungen der technischen und operationellen Infrastruktur für einen Flughafen von 
nationaler Bedeutung vorzuhalten (Passagier- und Frachtluftfahrt, Geschäftsreiseluftfahrt, 
allgemeine Luftfahrt, humanitäre Luftfahrt, Unterstützung für polizeiliche und militärische 
Einsätze). Seine Aufnahmekapazität ist jedoch durch seine beschränkten Ausmaße begrenzt 
(er ist durch ein Tal im Süden der Rollbahn und von Nationalstraßen bzw. der Autobahn in 
die anderen Richtungen eingekreist).

2. Ziel und Begründung der vorgeschlagenen Verordnung

a) Allgemeine und spezifische Ziele
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Aus der Begründung der Verordnung geht hervor, dass das allgemeine Ziel darin besteht, „die 
Effizienz und die Gesamtqualität der Bodenabfertigungsdienste für die unmittelbaren Nutzer 
(Luftfahrtunternehmen) und die Endnutzer (Fluggäste und Spediteure) auf EU-Flughäfen zu 
verbessern“.

Aus dieser Begründung der Verordnung geht hervor, dass es zu den besonderen Zielen gehört, 
sicherzustellen, „dass den Luftfahrtunternehmen auf EU-Flughäfen eine größere Auswahl an 
Bodenabfertigungslösungen offensteht“1.

b) Begründung des Vorschlags

Die Kommission weist in der Begründung darauf hin, dass sie „die Richtlinie mehreren 
Prüfungen unterzogen [hat], wonach diese die wichtigsten angestrebten Ziele im Hinblick auf 
die Liberalisierung des Marktes der Bodenabfertigungsdienste auf EU-Flughäfen erreicht 
hat: Die Zahl der Dienstleister ist angestiegen, und die Preise für Bodenabfertigungsdienste 
gingen generell zurück. Den Luftfahrtunternehmen zufolge hat sich außerdem mit der 
größeren Auswahl an konkurrierenden Unternehmen die Dienstqualität verbessert.

Seit der Verabschiedung der Richtlinie 1996 haben sich die Rahmenbedingungen für 
Bodenabfertigungsdienste sehr stark gewandelt. Vor dem Hintergrund des rasch 
zunehmenden Luftverkehrsvolumens und entsprechender Kapazitätsengpässe gewinnt die 
Frage der Effizienz und Qualität der auf Flughäfen erbrachten Dienstleistungen wie z. B. der 
Bodenabfertigungsdienste neue und verstärkte Bedeutung.“

Die Anhörung hat jedoch gezeigt, dass der bestehende Rechtsrahmen seinen Zweck nicht 
mehr erfüllt. „Die Problematik hat zwei Aspekte: (i) die Erbringung von 
Bodenabfertigungsdiensten ist aufgrund von Zugangs- und Expansionshindernissen nicht 
effizient; (ii) die Gesamtqualität der Bodenabfertigungsdienste hält nicht Schritt mit den sich 
wandelnden Erfordernissen in Bezug auf Zuverlässigkeit, Resistenz, Flugsicherheit und 
Gefahrenabwehr sowie Umweltschutz.“

Weiter unten in der Begründung führt die Kommission Folgendes aus: „Am 24. Januar 2007 
nahm die Kommission einen Bericht über die Anwendung der Richtlinie an, der bestätigte, 
dass die Hauptziele der Richtlinie zwar erreicht wurden, jedoch negative Tendenzen 
bestünden.“

3. Wahl des Instruments

Das vorgeschlagene Rechtsinstrument ist eine Verordnung.

Aus der Begründung der Verordnung geht hervor, dass „andere Instrumente nicht 
angemessen [wären]. Angesichts der neu entstandenen Notwendigkeit harmonisierter 
Qualitätsnormen auf Flughäfen zur Umsetzung des Gate-to-Gate-Konzepts sowie einer 
weiteren Harmonisierung der Marktzugangsbedingungen zur Gewährleistung eines fairen 
Wettbewerbs auf dem Markt der Bodenabfertigungsdienste ist die 1996 mit der Wahl des 

                                               
1 Nummer 1.3. des Verordnungsvorschlags.
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Instruments der Richtlinie erzielte Flexibilität nicht mehr zweckmäßig. Das Rechtsinstrument 
muss unmittelbar gelten.

Eine Verordnung bewirkt die notwendige Harmonisierung des Marktes der 
Bodenabfertigungsdienste auf EU-Ebene und löst damit eines der ermittelten Probleme. Die 
im bestehenden Rechtsrahmen ermittelten Probleme gehen größtenteils auf unterschiedliche 
Umsetzung in den Mitgliedstaaten zurück.

Daher ist das zweckmäßigste Rechtsinstrument eine Verordnung, da alternative Optionen zum 
Erreichen der angestrebten Ziele nicht ausreichend wären.“

4. Subsidiaritätsprinzip

Das Subsidiaritätsprinzip gelangt zur Anwendung, da der Vorschlag nicht unter die 
ausschließliche Zuständigkeit der EU fällt. Die Begründung kommt diesbezüglich zu 
folgender Schlussfolgerung:

„Die Ziele des Vorschlags können von den Mitgliedstaaten nicht in ausreichender Weise 
erreicht werden, da die Luftfahrtunternehmen in einem Luftverkehrsbinnenmarkt operieren, 
während die Bodenabfertigungsdienstleister auch auf einem europäischen oder 
internationalen Markt tätig sind. Der Rechtsrahmen für Bodenabfertigungsdienste kann nicht 
auf einem niedrigeren Rechtsetzungsniveau angegangen werden. Jede isolierte Maßnahme 
eines Mitgliedstaats würde das Funktionieren des Binnenmarktes potenziell beeinträchtigen. 
Durch Maßnahmen auf Ebene der EU können die Ziele des Vorschlags besser erreicht 
werden. Die europäischen Regeln zu Bodenabfertigungsdiensten sind eine wesentliche 
Ergänzung der dem europäischen Luftverkehrsbinnenmarkt zu Grunde liegenden 
europäischen Rechtsvorschriften, da ein faires, transparentes und nicht diskriminierendes 
System für die Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten für eine effiziente, qualitativ 
hochwertige Bodenabfertigung – der in der Luftverkehrskette eine Schlüsselfunktion zukommt 
– von entscheidender Bedeutung ist.“

5. Prüfung der Beachtung des Subsidiaritätsprinzips

a) Ziele des Subsidiaritätsprinzips

Für den Bereich der nicht ausschließlichen Zuständigkeiten der Union findet das im Vertrag 
über die Europäische Union verankerte Subsidiaritätsprinzip Anwendung, mit dem festgelegt 
ist, unter welchen Umständen die Union befugt ist, vor den Mitgliedstaaten tätig zu werden.

Nach Artikel 5 Absatz 3 EUV müssen für ein Tätigwerden der Organe der Union unter 
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips – abgesehen von der gemischten Zuständigkeit – die 
Bedingungen der Erforderlichkeit (d. h. die jeweiligen Ziele der in Betracht gezogenen 
Maßnahmen können durch die Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden) und 
des Mehrwerts oder der wirtschaftlichen Effizienz (d. h. die Maßnahmen können wegen ihres 
Umfangs oder wegen ihrer Wirkungen besser durch ein Tätigwerden seitens der Union 
verwirklicht werden) erfüllt sein.

Abgesehen von der Rechtfertigung des Tätigwerdens der Union geht es um die Sicherung der 
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Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der Mitgliedstaaten, damit die Ausübung der 
Befugnisse so bürgernah wie möglich erfolgen kann.

Neben dem Grundsatz der Subsidiarität bestimmt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die 
Ausübung der Zuständigkeiten der Europäischen Union.

b) Bestimmung der Verordnung, die möglicherweise gegen das Subsidiaritätsprinzip verstößt

Während der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung der Begründung für ein Tätigwerden der 
Union zur Harmonisierung der Zugangsregeln zum Markt der Bodenabfertigungsdienste und 
zur Verbesserung der bestehenden Systeme, die Gegenstand einer Richtlinie von 1996 und 
eines Gesetzes zur Umsetzung in das luxemburgische Recht vom 19. Mai 1999 waren, 
zustimmen kann, ist er jedoch der Ansicht, das einige (miteinander verbundene) 
Bestimmungen des Verordnungsvorschlags nicht mit den Grundsätzen der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit vereinbar sind.

Erhöhung der Mindestzahl der Dienstleister auf Großflughäfen auf drei (Artikel 6 Absatz 2)

Artikel 6 Absatz 2 legt Folgendes fest:

„Die Mitgliedstaaten können auf den in Absatz 1 genannten Flughäfen die Zahl der 
Dienstleister begrenzen, die zur Erbringung folgender Kategorien von 
Bodenabfertigungsdiensten befugt sind:

a) Gepäckabfertigung;
b) Vorfelddienste ;
c) Betankungsdienste;
d) Fracht- und Postabfertigung, soweit dies die konkrete Beförderung von Fracht und 

Post zwischen Flughafen und Flugzeug bei der Ankunft, beim Abflug oder beim 
Transit betrifft.

Die Mitgliedstaaten begrenzen diese Zahl jedoch nicht auf weniger als zwei Dienstleister pro 
Dienstleistungskategorie bzw. auf weniger als drei Dienstleister pro Dienstleistungskategorie 
auf Flughäfen, die zumindest in den drei vorangegangenen Jahren mindestens 5 Mio. 
Fluggäste oder 100 000 t Fracht jährlich zu verzeichnen hatten.“

Während der Verpflichtung zum Tätigwerden zugestimmt werden kann, in einem Flughafen 
mit 50 000 t Fracht jährlich zwei Dienstleister zu haben, wie dies derzeit im Zusammenhang 
mit der Richtlinie 96/67/EG der Fall ist, kann der Ergebnisverpflichtung, mindestens drei 
Dienstleister für jede der vier begrenzten Dienstleistungen gemäß Absatz 1 für einen 
Flughafen mit in drei Jahren mehr als 100 000 t Fracht jährlich zu haben, nicht zugestimmt 
werden.

Dies gilt auch für die Ergebnisverpflichtung in diesem Artikel, auf jedem Flughafen, der in 
den drei Jahren mehr als 2 Millionen Fluggäste zu verzeichnen hatte, zwei 
Bodenabfertigungsdienstleister zu haben.

Diese Vorgehensweise, eine zu erreichende Mindestzahl der Dienstleister mittels einer 
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unmittelbar anwendbaren Verordnung und ohne mögliche Umsetzungsmaßnahmen in das 
einzelstaatliche Recht, unabhängig von der lokalen wirtschaftlichen und räumlichen Situation, 
vorzuschreiben, ist mit den Kriterien der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit nicht 
vereinbar.

Das Ziel der Verbesserung der Effizienz und der Gesamtqualität der 
Bodenabfertigungsdienste wurde mit der Umsetzung der Richtlinie 96/67/EG in das 
einzelstaatliche Recht im Wesentlichen bereits erreicht. Darüber hinaus geht aus der 
Begründung klar hervor, dass „die Richtlinie die wichtigsten angestrebten Ziele im Hinblick 
auf die Liberalisierung des Marktes der Bodenabfertigungsdienste auf EU-Flughäfen erreicht 
hat: Die Zahl der Dienstleister ist angestiegen, und die Preise für Bodenabfertigungsdienste 
gingen generell zurück. Den Luftfahrtunternehmen zufolge hat sich außerdem mit der 
größeren Auswahl an konkurrierenden Unternehmen die Dienstqualität verbessert.“

Die „negativen Tendenzen“, die offenbar die Kommission veranlasst haben, tätig zu werden, 
resultieren aus den Ergebnissen der Anhörung, die die Analyse der Kommission in Bezug auf 
eine größere Auswahl für die Luftfahrtunternehmen und sinkende Preise im Wesentlichen 
bestätigen. Obwohl sich die Marktlage seit 1996 in Bezug auf die Marktanteile gewandelt hat 
(Quellen: ACI Europe 2010 und Europäische Kommission 1996) von nunmehr 45 % für die 
unabhängigen Bodenabfertigungsdienste (7 % im Jahr 1996), von 39 % für 
Luftfahrtunternehmen (68 % im Jahr 1996) und von 16 % für Flughafenbetreiber (25 % im 
Jahr 1996), hat die Kommission die Notwendigkeit ihres Tätigwerdens nicht anhand 
konkreter Zahlen begründet, um die Mindestzahl der Bodenabfertigungsdienstleister weiter zu 
deregulieren.

Die Notwendigkeit dieser weiteren Öffnung des Marktes für Bodenabfertigungsdienste 
zugunsten von Dritten wird auch dadurch in Frage gestellt, dass das Ziel der Qualität und 
Leistung auf einzelstaatlicher Ebene mit anderen Maßnahmen als die Erhöhung der 
Dienstleister auf ein Minimum von drei für die Flughäfen mit mehr als 100 000 Tonnen 
Fracht (Subsidiaritätsprinzip) erreicht werden könnte, die die unterschiedlichen Arten der 
betroffenen Flughäfen stärker berücksichtigen würden. Ein differenzierterer Ansatz könnte 
daher in einer umfassenden Bewertung der Wettbewerbslage eines Flughafens durch eine 
unabhängige einzelstaatliche Behörde bestehen, die die Stellungnahme des lokalen 
Nutzerausschusses und die Struktur des betroffenen Marktes berücksichtigen könnte.

Hinzu kommt, dass neben der Tatsache, dass die Festerlegung der genauen Zahl der 
Bodenabfertigungsdienste für alle Flughäfen, die ein bestimmtes Volumen erreicht haben, 
nicht notwendig ist, da dies keinen Mehrwert für das allgemein verfolgte Ziel der 
Verbesserung von Qualität und Effizienz bringt.

Im Gegenteil ist – insbesondere im Frachtbereich – mit der unbedingten Verpflichtung zu drei 
Bodenabfertigungsdiensten zugunsten Dritter die Gefahr verbunden, kontraproduktiv zu sein, 
da zwei Anbieter sich den Marktanteil, der dem Wettbewerb unterliegt, teilen müssen, 
nachdem der größte Markteilnehmer (der in Luxemburg für etwa 75 % der bearbeiteten Fracht 
verantwortlich ist) einen Bodenabfertigungsdienstleister gewählt hat.

Eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung für diese beiden Anbieter ist noch 
unrealistischer, da verschiedene europäische Flughäfen, darunter der Flughafen Luxemburg, 
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erhebliche Schwierigkeiten bei der Suche oder Ersetzung eines zweiten Dienstleisters im 
Frachtbereich hatten, die als Mindestgrenze der derzeitigen Regelung vorgesehen ist, was 
auch einer größeren allgemeinen Volatilität dieses Marktes und einem erhöhten 
Substitutionsgrad zwischen konkurrierenden Flughäfen geschuldet sein kann. Hinzu kommt, 
dass auf Flughäfen – wie dem Flughafen Luxemburg –, auf denen nur eine der beiden 
Grenzen überschritten wird und die Fracht praktisch ausschließlich aus Frachtflugzeugen 
umgeschlagen wird, wenig operative Synergien zwischen Fracht- und Passagierflügen 
möglich sind. 

Daraus folgt, dass zwei Anbieter Gefahr laufen, unterhalb der kritischen Masse zu arbeiten 
und sehr schwankende Marktanteile generieren und ein in Preis und Qualität leistungsfähiger 
Betrieb sehr schwer aufrechtzuerhalten ist. Vor einem solchen wirtschaftlichen Hintergrund 
können diese Anbieter kein stabiles Qualitätsniveau und keine stabile Leistung garantieren, so 
dass sich die Probleme der Qualität und der Sicherheit des Flughafenbetriebs zum Nachteil 
der Flughafennutzer und des Flughafenbetreibers, der ihre Tätigkeit besser koordinieren soll, 
verschärfen statt verringern. Das ist vor allem der Fall auf einem Flughafen mit 
Verkehrsengpässen im Bereich der Bodeninfrastruktur wie dem Flughafen Luxemburg.

Es ist nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Standpunkt des Ausschusses für 
nachhaltige Entwicklung zu dieser Frage mit dem des ACI (Airports Council International) 
übereinstimmt, der eine Erhöhung der Mindestzahl der Bodenabfertigungsdienstleister 
zugunsten Dritter ablehnt und der in diesem Zusammenhang an die erheblichen 
Unannehmlichkeiten des Winters 2010, als es auf verschiedenen Flughäfen nicht ausreichend 
Flugzeugenteisungsmittel gab, wofür unabhängiger Bodenabfertigungsdienste verantwortlich 
waren, sowie an die Gefahren durch nicht erscheinende Busse, erinnert.

Außerdem haben ACI, ETF (European Transport Workers' Federation) und ASA (Airport 
Services Association), d. h. drei der vier Sozialpartner der Bodenabfertigungsdienste, die 
unkontrollierte Deregulierung, die das Ziel des Vorschlags der Kommission ist, in einer 
gemeinsamen Presseerklärung vom 1. Dezember abgelehnt.

Was den Rückgriff auf eine Verordnung statt einer Richtlinie anbelangt, ist darauf 
hinzuweisen, dass die Wahl dieses Rechtsinstruments für die Einhaltung von 
Mindestqualitätsnormen  auf europäischen Flughäfen gerechtfertigt sein könnte; dies gilt aber 
nicht für die Bestimmung, die Gegenstand der Stellungnahme ist.


