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Staatsangehörigkeit, zu der vermeintlich irreführenden Werbung der 
Billigfluganbieter

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beantragt die Ausarbeitung europäischer Rechtsvorschriften, welche die 
Fluggesellschaften, insbesondere Billigfluganbieter, daran hindern, Ticketpreise zu bewerben, 
die nicht dem Endpreis entsprechen. Die Petentin teilt mit, dass sich dieser Endpreis erst im 
Verlaufe der Buchung ergibt, wobei von einem Grundpreis ausgegangen wird, zu dem man 
den Flug am Ende jedoch nie erhält, da später noch Pflichtgebühren hinzukommen. Es 
kommen zudem noch Gebühren für die Nutzung der Kreditkarte oder des Zahlungssystems 
„PayPal“ hinzu. Da keine Möglichkeit zur Nutzung einer kostenlosen Zahlungsweise 
eingeräumt wird, sollte diese Gebühr dem anfänglich genannten Preis hinzugefügt werden, 
und Gleiches sollte für die Pflichtgebühren gelten. Kürzlich hat eine solche Fluggesellschaft 
für einen Flug von Lissabon nach Paris und zurück zum Preis von 165 Euro geworben, der 
sich am Ende jedoch auf 194,50 Euro erhöhte und auf den lediglich unumgängliche Gebühren 
aufgeschlagen wurden, sprich keine Zusatzgebühren für Versicherungen oder Gepäck 
zusätzlich zum Handgepäck. Die Petentin fordert, dass die Online-Verbraucher geschützt 
werden und ihnen die Möglichkeit gegeben wird, die Ticketpreise zu vergleichen, ohne dabei 
alle Buchungsschritte durchlaufen zu müssen, bis alle Pflichtgebühren der Billigfluganbieter 
ersichtlich sind. Sie sollen somit die Preise mit anderen Fluggesellschaften vergleichen 
können, die ihre Preise von Anfang einschließlich aller Gebühren und Kreditkartenaufschläge 
ausweisen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Januar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. September 2013

Die Petition konzentriert sich auf den angeblichen Mangel an Transparenz der Buchungs- und 
Werbeprogramme der Fluggesellschaften.  Die Dienststellen der Kommission möchten die 
Petentin auf die entsprechenden Rechtsvorschriften hinweisen.

EU-Bürger sind auf der Grundlage von fünf wichtigen Rechtsakten des EU-Rechts geschützt, 
die als Basis für die Prüfung der Petition dienen.

a) Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
24. September 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von 
Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft1 (Luftverkehrsdiensterichtlinie)

b) Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über 
unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern2 (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken)

c) Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen3 (Richtlinie über missbräuchliche Klauseln)

d) Richtlinie 2011/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011

über die Rechte der Verbraucher (Richtlinie über Verbraucherrechte)

e) Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 
2007 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt (Zahlungsdiensterichtlinie) 

a) Artikel 22 der Luftverkehrsdiensterichtlinie erläutert die Preisfreiheit der 
Fluggesellschaften, indem sie betont, dass „Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft […] 
ihre Flugpreise und Frachtraten für innergemeinschaftliche Flugdienste festlegen“.

Dennoch gilt die Preisfreiheit nicht uneingeschränkt. Nach Artikel 23 Absatz 1 der gleichen 
Verordnung wird für Fluggesellschaften die Pflicht auferlegt, die anwendbaren 
Flugbedingungen und alle anwendbaren Steuern und Gebühren, Zuschläge und Entgelte, die 
unvermeidbar und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorhersehbar sind, einzuschließen, die 
in jedweder Form der Öffentlichkeit — auch im Internet — angeboten oder veröffentlicht 
werden. Zudem wird vorgeschrieben, dass neben dem Endpreis mindestens Folgendes 
auszuweisen ist: a) der Flugpreis bzw. die Luftfrachtrate, b) die Steuern, c) die 
Flughafengebühren, und d) die sonstigen Gebühren, Zuschläge und Entgelte, wie etwa 
diejenigen, die mit der Sicherheit oder dem Kraftstoff in Zusammenhang stehen. Im Hinblick 
auf fakultative Zusatzkosten besagt der gleiche Artikel, dass diese „auf klare, transparente und 
eindeutige Art und Weise am Beginn jedes Buchungsvorgangs mitgeteilt [werden]; die 
Annahme der fakultativen Zusatzkosten durch den Kunden erfolgt auf ‚Opt-in'-Basis“.

b) Ferner unterliegen die Preise im Luftverkehrssektor auch per Definition den allgemeinen 
Rechtsvorschriften, die sich mit unlauteren Handelspraktiken auseinandersetzen.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:DE:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:EN:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:095:0029:0034:DE:PDF
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Die Dienststellen der Kommission sind der Meinung, dass ein Zuschlag für 
Zahlungsverwaltung fakultative Zusatzkosten sind, wenn es eine gebührenfreie und weit 
verbreitete Alternative für die Zahlungsmethode auf dem vorhandenen Markt gibt, auf dem 
die Zuschläge erhoben werden.

Aufgrund der oben genannten Bestimmungen kann geschlussfolgert werden, dass die Existenz 
eines solchen Zuschlags zu Beginn des Buchungsvorgangs eindeutig angegeben werden muss. 
Die Zustimmung der Kunden muss durch einen ‚Opt-in‘-Mechanismus während des 
Buchungsvorgangs deutlich erteilt werden.

c) Die Vertragsbedingungen, unter denen eine Fluggesellschaft ihre zusätzlichen Kosten für 
ein Flugticket in einem unterschiedlichen und wettbewerbsfähigen Markt angibt, sind eine 
Handelsangelegenheit der betreffenden Fluggesellschaft. Solche Vertragsbedingungen 
müssen jedoch fair, klar und transparent sein. Die Passagiere haben ein Recht darauf die 
Bedingungen zu kennen, unter denen sie diese Dienste nutzen können. Die vorhandenen 
Rechtvorschriften decken dieses Thema bereits ab.

d) Die Richtlinie über Verbraucherrechte ergänzt die Richtlinie über missbräuchliche 
Klauseln. Sie wird am 13. Juni 2014 in Kraft treten. Die neue Richtlinie enthält 
Bestimmungen betreffend der Informationen, die Händler auf ersichtliche Weise vor der 
Onlinebuchung zur Verfügung stellen sollten, und betreffend der Verpflichtung, dass 
auferlegte Gebühren für die Zahlungsweise (d. h. Zuschläge für die Nutzung einer 
Zahlungskarte) die Kosten, die vom Händler für solche Nutzungen getragen werden, nicht 
überschreiten. Zudem enthält sie die Verpflichtung, eine ausdrückliche Zustimmung des 
Kunden für jegliche Zahlungen zusätzlich zu der Zahlung für die vertraglichen 
Hauptverpflichtungen des Händlers einzuholen. 

e) Die Zuschläge auf die Nutzung von Zahlungsmitteln, wie z. B. Zahlungskarten, werden 
durch die Zahlungsdiensterichtlinie abgedeckt. In Artikel 52 Absatz 3 der Richtlinie wird 
den Händlern (z. B. Airlines) das Recht eingeräumt,  Gebühren für die Nutzung von 
Zahlungskarten zu erheben. Die Mitgliedstaaten haben jedoch die Möglichkeit, die 
Gebühren zu begrenzen oder zu verbieten. Aktuell sind Zuschläge in 14 EU-
Mitgliedstaaten verboten. Mitgliedstaaten, die sich entscheiden die Zuschläge für die 
Nutzung von Zahlungskarten zu verbieten, müssen ihre Rechtsvorschriften an die oben 
genannte Richtlinie über Verbraucherrechte anpassen und Zuschläge oberhalb der 
Kostengrenze der Händler verbieten, was oftmals beim Kauf von Flugtickets geschieht. 
Schlussendlich sollte angemerkt werden, dass die neuesten Vorschläge der Kommission 
für eine überarbeitete Zahlungsdiensterichtlinie und eine neue Verordnung über 
Austauschgebühren für Zahlung mit Karte, gemeinsam zur Beseitigung von Zuschlägen 
bei praktisch allen Privatkundendebit- oder Kreditkarten führen werden.

Schlussfolgerung 

Die Kommission ist der Meinung, dass Flugpassagiere durch die EU-Rechtsvorschriften 
geschützt sind, wenn sie Flugdienste buchen. Die Mitgliedstaaten sind unter der Kontrolle der 
Kommission als Hüterin der Verträge für die Durchsetzung der Transparenz der 
Preisregelungen verantwortlich  und es obliegt deshalb den Mitgliedstaaten zu entscheiden, ob 
die vermeintlichen  Abweichungen für rechtswidrig befunden werden. Die Kommission wird 
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sich weiterhin für eine bessere Umsetzung der Politiken durch die nationalen Behörden 
einsetzen.

Daher sind die Dienststellen der Kommission der Meinung, dass, so lange alle Forderungen, 
die durch die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 und die anderen oben untersuchten Rechtstexte 
beschrieben wurden, von den Airlines umgesetzt werden,  es nicht rechtswidrig ist, 
Vertragsbedingungen zur Beförderung, einschließlich Bestimmungen zur Preispolitik, 
festzulegen. Wenn die Petentin glaubt, dass die oben genannten Bestimmungen nicht von den 
Airlines umgesetzt werden, so hat sie das Recht, Hilfe von den nationalen 
Durchsetzungsbehörden in ihrem Mitgliedstaat anzufordern, die den Fall untersuchen sollten. 
Die Petentin kann sich außerdem an ein nationales Gericht wenden, wenn sie glaubt, dass die 
angeblichen Zuwiderhandlungen zu einer Schädigung geführt haben.


