
CM\1005043DE.doc PE519.681v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Petitionsausschuss

28.8.2013

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1684/2012, eingereicht von Florian Bosse, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Abänderung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über 
eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für 
Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer 
Verspätung von Flügen, um sie zwingender zu machen 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent schlägt vor, die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über eine gemeinsame Regelung 
für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und 
bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen abzuändern, um sie zwingender zu 
machen. Er schlägt vor, dass das Beförderungsentgelt vollständig erstattet werden soll, wenn 
die Verspätung mehr als eine Stunde beträgt. Er ist ebenfalls der Ansicht, dass Fluglinien 
einen Zuschlag von 100 EUR bezahlen sollten, wenn die Ausgleichsleistungen mehr als 30 
Tage nach dem Ereignis bezahlt werden oder im Falle einer Klage. Als Folge würden es 
Fluglinien nicht mehr so oft zu einem Gerichtsprozess kommen lassen. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 9. Juli 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Die Kommission hat am 13. März 2013 einen Vorschlag zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und 
Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung 
oder großer Verspätung von Flügen und der Verordnung (EG) Nr. 2027/97 über die Haftung 
von Luftfahrtunternehmen bei der Beförderung von Fluggästen und deren Gepäck im 
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Luftverkehr angenommen1. Dieser Vorschlag ist auf der Website der Kommission abrufbar: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/03/passenger-rights-
air-revision_de.htm.

Im Falle eines verpassten Anschlussfluges wird gemäß Artikel 6a dieses Vorschlags die 
Verspätung „auf der Grundlage der planmäßigen Ankunftszeit am Endziel berechnet“, was 
tatsächlich bedeutet, dass die Verspätung während der gesamten Reise berücksichtigt wird. 

Der Vorschlag, die Ausgleichszahlung an den Preis des Flugtickets zu koppeln, ist eine 
politische Option, die von der Kommission sorgfältig geprüft wurde. Sie ist der Ansicht, dass 
einer Festlegung der Höhe der Ausgleichszahlungen in Form eines Prozentsatzes des 
Flugpreises, nicht nur rechtliche Probleme, sondern auch einige praktische Schwierigkeiten 
entgegenstehen. 

Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs sind im Montrealer Übereinkommen 
Entschädigungen für Einzelpersonen vorgesehen, die einzelfallabhängig und unter 
Berücksichtigung der Situation des betreffenden Fluggastes bemessen werden, während in der 
Verordnung (EG) Nr. 261/2004 Standardansprüche für alle Fluggäste ungeachtet der 
individuellen Umstände festgelegt werden. Es stellt sich die Frage, ob eine Ausgleichszahlung 
in Form eines Prozentsatzes des Flugpreises nicht als einzelfallabhängige und unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Situation des betreffenden Fluggastes bemessene 
Entschädigung ausgelegt und somit als unvereinbar mit dem Übereinkommen betrachtet 
werden kann.

Was die praktische Anwendung anbelangt, würde eine solche Maßnahme bei Flügen, die als 
Teil eines Pakets gebucht werden, zu Schwierigkeiten führen. In diesen Fällen wäre die Höhe 
des Flugpreises unklar, da ein Pauschalpreis für Flüge, Unterbringung und mögliche weitere 
Dienstleistungen gezahlt wird. 

Die Tatsache, dass im Falle einer Verspätung eines Flugzeuges aufgrund eines 
vorhergehenden Fluges, der vorgehende Flug durch ein Ereignis beeinträchtigt sein muss, 
wird im Vorschlag bereits in Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 6 Absatz 4 berücksichtigt. 

Was den Vorschlag anbelangt, dass Fluggesellschaften einen Zuschlag von 100 EUR 
entrichten sollten, wenn die Ausgleichsleistungen mehr als 30 Tage später bezahlt werden, sei 
darauf hingewiesen, dass mehrere Gründe gegen eine solche Option sprechen. 

Der durch die Verordnung über die Fluggastrechte begründete Anspruch auf 
Ausgleichsleistungen im Falle von Verspätungen oder Annullierungen zielt auf eine 
standardisierte und unmittelbare Entschädigung für Unannehmlichkeiten, die dem Fluggast 
durch einen bestimmten Zeitverlust oder Nichtbeförderung entstehen. Mit der Verordnung 
soll somit der Schutz der Fluggäste vor Unannehmlichkeiten sichergestellt werden, die mit 
den Reisen einhergehen und daher nicht mit der späten Zahlung von Ausgleichsleistungen 
zusammenhängen. 

Zudem kann die Fluggesellschaft von der Zahlung von Ausgleichsleistungen befreit werden, 
wenn sie nachweisen kann, dass die Verspätung oder die Annullierung außergewöhnlichen 
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Umständen geschuldet war, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle 
zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären, oder wenn sie, im Falle von 
Nichtbeförderung, nachweisen kann, dass sie Weigerung, den Reisenden zu befördern, 
ausreichend begründet hat. Im Übrigen fällt die Verhängung von Strafen gegen 
Fluggesellschaften, die gegen die Fluggastrechte verstoßen, in die Zuständigkeit der von den 
Mitgliedstaaten benannten einzelstaatlichen Durchsetzungsstellen. Die einzelstaatlichen 
Durchsetzungsstellen sind besser in der Lage zu beurteilen, ob die Fluggesellschaft eine 
Ausgleichszahlung entrichten muss, und die Fakten unabhängig zu untersuchen. 

Außerdem wäre ein solcher Zuschlag, der nicht zum Ausgleich für Unannehmlichkeiten in 
Zusammenhang mit der Reisetätigkeit des Fluggastes dient, wahrscheinlich nicht mit dem 
Montrealer Übereinkommen vereinbar. Gemäß Artikel 29 des Übereinkommens ist „jeder 
eine Strafe einschließende, verschärfte oder sonstige nicht kompensatorische Schadenersatz 
ausgeschlossen“. In diesem Sinne würde ein derartiger Zuschlag einer Bestrafung der 
Fluggesellschaft für ihr Verhalten bei der Abwicklung einer Beschwerde und keine 
Entschädigung für den Fluggast für seinen bei der Flugreise erlittenen Schaden darstellen. 

Schlussfolgerung

Die Kommission ist der Ansicht, dass das vorgeschlagene Maßnahmenpaket für ein 
angemessenes Gleichgewicht zwischen den Fluggastrechten und den damit verbundenen 
Kosten sorgt. Dieser Vorschlag wird derzeit von den beiden Gesetzgebern, d. h. dem 
Parlament und dem Ministerrat, beraten.


