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Staatsangehörigkeit, im Namen des Betriebsrats der Fraport AG, zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung für Bodenabfertigungsdienste in EU-
Flughäfen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist der Ansicht ,  dass der Vorschlag für eine Verordnung für 
Bodenabfertigungsdienste in EU-Flughäfen zurückgezogen werden sollte, da sie mit mehreren 
Prinzipien des EU-Rechts im Widerspruch steht. In diesem Zusammenhang bezieht er sich auf 
einen Entschließungsantrag der Regionalversammlung Hessen und ein Rechtsgutachten einer 
Rechtsanwaltskanzlei. Er fordert das Europäische Parlament auf, tätig zu werden und den 
Vorschlag abzulehnen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. Februar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

Der Petent argumentiert, dass der Vorschlag der Kommission für eine Verordnung für 
Bodenabfertigungsdienste in EU-Flughäfen im Widerspruch mit mehreren Prinzipien des EU-
Rechts steht. Der Petent legt ein Rechtsgutachten einer Rechtsanwaltskanzlei vor. Mit diesem 
Rechtsgutachten soll gezeigt werden, dass der Vorschlag im Widerspruch zur Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und zur Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union steht. 

In dem Rechtsgutachten wird argumentiert, dass die Verpflichtung zu einer rechtlichen 
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Trennung der Bodenabfertigungsdienste des Flughafen-Leitungsorgans gegen 
Eigentumsrechte und das Wettbewerbsrecht verstoßen würde. Ferner wird herausgestellt, dass 
die vorgeschlagenen Bestimmungen zu Mindestqualitätsnormen und Verhaltensregeln gegen 
das Recht auf unternehmerische Freiheit verstoßen würden. Die Tatsache, dass es in dem 
Vorschlag keine Bestimmung gibt, die es dem Flughafen-Leitungsorgan ermöglicht, als 
Versorger letzter Instanz aufzutreten, um die ununterbrochene Bereitstellung von 
Bodenabfertigungsdiensten auf dem Vorfeld sicherzustellen, verstoße gegen den Grundsatz 
der Effektivität. Die Bestimmungen zur rechtlichen Trennung und zur Unterauftragsvergabe 
würden Verstöße gegen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung darstellen. Mit den 
Bestimmungen zu den Ausnahmen von der Marktöffnung werde von den Flughafen-
Leitungsorganen etwas Unmögliches verlangt, und daher würden sie gegen die Grundsätze 
der praktischen Unmöglichkeit verstoßen. 

Da der Inhalt des Vorschlags und die Entscheidung zugunsten einer Verordnung anstatt einer 
Richtlinie über das Notwendige hinausgehe und da man durch den Vorschlag Befugnisse 
zentralisiere und sich ihrer bemächtige, ergäbe sich ein Verstoß gegen die Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität. Schließlich finde ein Machtmissbrauch statt, da der 
Vorschlag ein unausgesprochenes Ziel enthalte, das nicht mitgeteilt werde und bei dem es 
sich nicht um ein gesetzliches Ziel handele. Das Ziel laute, die Flughafen-Leitungsorgane 
vom Markt für Bodenabfertigungsdienste zu verdrängen und den Markt den 
Luftfahrtunternehmen zu überlassen. 

Die Anmerkungen der Kommission 

Die Kommission schließt sich den Beobachtungen des Petenten nicht an und ist der 
Auffassung, dass der Vorschlag in Einklang mit der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union steht. 

Gemäß ihrem Artikel 51 Absatz 1 ist die Charta der Grundrechte für die Gemeinschaftsorgane 
bei der Ausübung ihrer Kompetenzen, die ihnen durch die Verträge übertragen wurden, 
bindend, wobei die Kommission die Auswirkungen auf die Grundrechte ihrer 
Legislativvorschläge bewertet. Die Kommission betont, dass sie nicht über die Kompetenzen 
verfügt, die Vereinbarkeit der Legislativvorschläge mit der Europäischen 
Menschenrechtskonvention zu bewerten. Die Konvention und das Fallrecht des Straßburger 
Gerichts dienen jedoch als Referenz bei der Auslegung entsprechender Bestimmungen der 
Charta. Gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Charta sollten alle Rechte, die in der Charta anerkannt 
werden und die den Rechten entsprechen, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention 
anerkannt werden, zumindest den gleichen Schutz genießen. 

Als Reaktion auf die Behauptung, dass der Vorschlag durch die Verpflichtung zu einer 
rechtlichen Trennung der Bodenabfertigungsdienste der Flughafen-Leitungsorgane gegen das 
Eigentumsrecht verstößt, weist die Kommission darauf hin, dass Artikel 17 der Charta, in dem 
das Eigentumsrecht anerkannt wird, besagt, dass die Nutzung des Eigentums gesetzlich 
geregelt werden kann, soweit dies für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist. Die 
Flughafen-Leitungsorgane stellen eine wesentliche Infrastruktur zur Verfügung. Flughäfen 
und Bodenabfertigungsdienste sind für das ordnungsgemäße Funktionieren des Luftverkehrs 
von wesentlicher Bedeutung und erfüllen in der Luftverkehrskette eine Schlüsselfunktion. 
Insofern ist es für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich, dass die Kommission eine 
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Verordnung für die Bodenabfertigungsdienste und die damit zusammenhängenden Aktivitäten 
des Flughafens vorschlägt, ohne dabei gegen das Eigentumsrecht zu verstoßen. 

Flughafen-Leitungsorgane, die Bodenabfertigungsdienste selbst erbringen, haben bei der 
Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten eine Doppelfunktion inne. Einerseits stellen diese 
Leitungsorgane wie alle Flughäfen den Bodenabfertigern die notwendige Infrastruktur zur 
Verfügung, damit diese Bodenabfertiger ihre Dienstleistungen erbringen können. Zudem 
bieten diese Flughafen-Leitungsorgane auch selbst Bodenabfertigungsdienste an und stehen 
somit mit anderen Anbietern von Bodenabfertigungsdiensten im Wettbewerb. Diese 
Doppelfunktion kann zu einem Interessenkonflikt und einem unfairen Wettbewerb führen. 
Darin liegt der Grund für den Vorschlag der Kommission für eine Verpflichtung zur 
rechtlichen Trennung der Bodenabfertigungsdienste. Anders als es in dem Rechtsgutachten 
dargelegt wird, hat die rechtliche Trennung nicht zur Folge, dass das Flughafen-
Leitungsorgan die Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten einstellen muss. Die rechtliche 
Trennung verdrängt das Flughafen-Leitungsorgan nicht aus dem Markt und hindert ein 
Flughafen-Leitungsorgan nicht daran, am Wettbewerb teilzunehmen. Es sei darauf 
hingewiesen, dass einige Flughafen-Leitungsorgane ihr Bodenabfertigungsgeschäft bereits in 
einer getrennten Rechtsperson organisiert haben. 

Die Vorschrift einer rechtlichen Trennung stellt keine Diskriminierung gegenüber anderen 
Anbietern von Bodenabfertigungsdiensten dar. Die Vorschrift ist angesichts der 
Doppelfunktion des Flughafen-Leitungsorgans gerechtfertigt. Andere Anbieter von 
Bodenabfertigungsdiensten verfügen über diese Doppelfunktion nicht. 

Was die Verhaltensregeln anbelangt, sieht Artikel 32, anders als es in dem Rechtsgutachten 
dargestellt wird, vor, dass es dem Flughafen-Leitungsorgan obliegt, Verhaltensregeln 
festzulegen. 

Was die Behauptungen anbelangt, dass der Vorschlag gegen die unternehmerische Freiheit 
verstößt, sei darauf hingewiesen, dass diese Freiheit kein absolutes Recht darstellt. Gemäß 
Artikel 16 der Charta der Grundrechte wird die unternehmerische Freiheit in Einklang mit 
dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften verwendet. 
Insbesondere können Einschränkungen dieser Freiheit, die auf die geltende Gesetzgebung 
zurückzuführen sind, gerechtfertigt sein, wenn sie den Zielen des Wohls der Allgemeinheit 
entsprechen und nicht unverhältnismäßig sind. Aus den oben genannten Gründen, die sich auf 
einen möglichen Interessenkonflikt mit negativen Auswirkungen auf Luftfahrtunternehmen 
und ihre Fluggäste beziehen, ist der Vorschlag, den Flughafenbetrieb von den 
Bodenabfertigungsdiensten zu trennen, gerechtfertigt, da er im Wohl der Allgemeinheit liegt.

Was die Unterauftragsvergabe anbelangt, ist es den Flughafen-Leitungsorganen lediglich 
untersagt, Dienste an Subunternehmer zu vergeben, wenn die Zahl der Dienstleister begrenzt 
ist und wenn das Flughafen-Leitungsorgan auf der Grundlage von Artikel 11 des Vorschlags 
der Kommission und anders als die anderen Anbieter, kein Ausschreibungsverfahren für die 
Auswahl des Anbieters durchlaufen hat. Diese Ausnahme von dem Vergabeverfahren 
rechtfertigt das Verbot der Unterauftragsvergabe für Flughafen-Leitungsorgane. Ohne dieses 
Verbot der Unterauftragsvergabe könnten diese Ausnahmen zu einer Umgehung des 
Ausschreibungsverfahrens führen. 

Die Kommission weist die Behauptung eines unausgesprochenen Ziels des Vorschlags der 
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Kommission energisch zurück. Eine Reihe von Mitgliedstaaten legt keine Beschränkungen für 
die Zahl der Dienstleister für die Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten, wozu auch 
sogenannte Vorfelddienste gehören, und die Selbstabfertigung fest. Man kann in diesen 
Mitgliedstaaten nicht davon sprechen, dass die Luftfahrtunternehmen die Kontrolle über die 
Vorfelddienste übernommen hätten. Die Kommission zu beschuldigen, das unausgesprochene 
Ziel zu verfolgen, es den Luftfahrtunternehmen zu ermöglichen, die Kontrolle über alle 
Vorfelddienste zu übernehmen, entbehrt jeder Grundlage. 

Fazit

Die Kommission weist die behaupteten Verstöße gegen die Prinzipien des EU-Rechts und die 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union zurück. 

Am 16. April 2013 hat das Europäische Parlament über einen geänderten 
Verordnungsvorschlag für Bodenabfertigungsdienste abgestimmt. Der Vorschlag der 
Kommission ist ebenfalls im Rat erörtert worden, wobei der Rat am 22. März 2013 einen 
allgemeinen Ansatz angenommen hat. Zu dem Vorschlag wird es im Laufe des weiteren 
Gesetzgebungsverfahrens weitere Verhandlungen geben. 


