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Staatsangehörigkeit, betreffend die Nichtbeförderung durch die portugiesische 
Fluggesellschaft TAP

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beschwert sich darüber, dass ihr der Antritt ihres Flugs auf die Azoren am 
Flughafen Paris-Orly verweigert wurde. Sie schildert, wie sie von einem Schalter zum 
nächsten geschickt wurde und man ihr letztendlich die Beförderung verweigert hat, wobei die 
Fluggesellschaften die Verantwortung für ihre Abfertigung von sich wiesen, obwohl sie über 
ein gültiges Flugticket verfügte. Die Petentin ist der Auffassung, dass sie diskriminiert wurde, 
da alle anderen Passagiere, die ihr Flugticket nicht schon wie sie zwei Monate zuvor gebucht 
hatten und daher einen höheren Preis bezahlt hatten, den Flug antreten durften.

2. Zulässigkeit

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

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. September 2013

Offenbar hat die Fluggesellschaft der Petentin die Beförderung verweigert und sämtliche 
Anschlussflüge ihrer Reise, die Teil desselben Beförderungsvertrags waren, annulliert.
Im Sinne der Richtlinie (EG) Nr. 261/2004 über Fluggastrechte1 („die Richtlinie“) bedeutet 
Nichtbeförderung die Weigerung, Fluggäste zu befördern, obwohl sie über eine gültige 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine 
gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung 
und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen (ABl. L 46 vom 17.2.2004, S. 1).
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Reservierung verfügen und sich unter den in Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie genannten 
Bedingungen am Flugsteig eingefunden haben, sofern keine vertretbaren Gründe für die 
Nichtbeförderung gegeben sind, z.B. im Zusammenhang mit der Gesundheit, Sicherheit oder 
unzureichenden Reiseunterlagen. 

Wenn Fluggästen die Beförderung verweigert wird, haben sie Anspruch auf 
Ausgleichsleistungen, wobei die Höhe der Ausgleichsleistungen abhängig von der 
Kilometeranzahl der Flugstrecke ist (im vorliegenden Fall handelt es sich wohl um 400€). Die 
Fluggesellschaft muss darüber hinaus für eine anderweitige Beförderung an den Zielort zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt und vorbehaltlich verfügbarer Plätze sorgen oder die gesamten 
Kosten für die nicht in Anspruch genommenen Reiseabschnitte, für die der Flugschein 
ausgestellt wurde, erstatten.

Ferner haben Fluggäste – während sie auf die anderweitige Beförderung warten – Anspruch 
auf Unterstützungsleistungen (Mahlzeiten, Getränke, Telekommunikationseinrichtungen und 
Hotelunterbringung, gegebenenfalls einschließlich des Transfers zum Hotel und zurück zum 
Flughafen).

Fluggäste, denen die Beförderung verweigert wurde, sollten zunächst eine Beschwerde an die 
Fluggesellschaft richten. Wenn ein Fluggast der Ansicht ist, dass die Fluggesellschaft ihren 
Verpflichtungen noch immer nicht nachkommt, kann er bei der nationalen 
Durchsetzungsstelle des Mitgliedstaates, in dem sich der Vorfall ereignet hat, oder (bei 
Flügen aus Drittstaaten) des Ankunftsmitgliedstaates eine Beschwerde einreichen. Die 
nationalen Durchsetzungsstellen sind die von den einzelstaatlichen Behörden mit der Um- und 
Durchsetzung der Richtlinie auf ihrem Hoheitsgebiet beauftragten Stellen und sind zur 
Prüfung von Beschwerden im Zusammenhang mit Vorfällen, die sich dort ereignet haben, 
befugt.

Nach den vorliegenden Informationen hat sich die Petentin offenbar an das Instituto Nacional 
de Aviação Civil (INAC) gewendet, welches die mit der Durchsetzung der Richtlinie 
beauftragte nationale Durchsetzungsstelle in Portugal ist. Da sich der Vorfall in Frankreich 
ereignet hat, hätte sie das Ersuchen an die dortige nationale Durchsetzungsstelle (Direction 
Générale de l’Aviation Civile) weiterleiten müssen.

Die Empfehlungen und Stellungnahmen der nationalen Durchsetzungsstellen können zwar zur 
Unterstützung individueller Schadensersatzansprüche herangezogen werden, sind jedoch 
weder für das Luftfahrtunternehmen noch für die Gerichte oder die Stelle zur alternativen 
Streitbeilegung bindend. Es ist ebenfalls darauf hinzuweisen, dass die individuellen Rechte 
von Fluggästen, die mit der Stellungnahme der nationalen Durchsetzungsstelle unzufrieden 
sind, nur mit Hilfe eines Gerichts oder Streitbeilegungsverfahrens durchgesetzt werden 
können.  

Wenn Fluggäste ihre Schadensersatzansprüche weiter geltend machen wollen, können sie sich 
um Beratung über die der auf der nationalen Ebene zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe 
bemühen1. Die Rechtsbehelfe ermöglichen es ihnen im Allgemeinen, ihre Rechte direkter und 
persönlich geltend zu machen. So können bei Verlusten oder Beschädigungen des Eigentums 
                                               
1 Dies ist umso mehr im vorliegenden Fall von Bedeutung, da die Richtlinie nicht die Erstattung der 
Urlaubskosten (Hotelübernachtungen, Freizeitaktivitäten) der Petentin vorsieht. Diese könnte jedoch nach dem 
Montrealer Übereinkommen geltend gemacht werden.
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nur die nationalen Gerichte eine Entschädigung anordnen. Da es jedoch Fristen für die 
Anrufung eines Gerichts gibt, verlieren Fluggäste möglicherweise ihre Rechte, wenn sie sie 
nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums geltend machen und rasch handeln.

Je nach Art der Forderung kann das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen1

von Nutzen sein. Das Ziel des Verfahrens sind eine vereinfachte Bearbeitung und Beilegung 
geringfügiger grenzübergreifender Streitigkeiten und die Verringerung der Kosten derartiger 
Maßnahmen. Weitere Informationen diesbezüglich sind auf der folgenden Webseite 
verfügbar:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_de.htm

Um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie sie eine Beschwerde an das 
Luftfahrtunternehmen richten, sich um ein Schlichtungsverfahren mit dem 
Luftfahrtunternehmen bemühen oder das in dem Fall zuständige nationale Gericht anrufen 
können, haben Fluggäste die Möglichkeit, sich mit einem nationalen 
Verbraucherschutzverband2 oder dem Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren im 
Land ihres Wohnsitzes in Verbindung zu setzen4. 

Ausgehend von den vorliegenden Informationen deutet nichts darauf hin, dass die Petentin 
eine Pauschalreise im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie 90/312/EWG über Pauschalreisen3

gebucht hat. Daher ist auf etwaige Rechte, die sich aus der Richtlinie ergeben, nicht weiter 
einzugehen.

Schlussfolgerung

Die Kommission hat keine Befugnis, eine Entschädigung anzuordnen und ist nicht dafür 
zuständig, einzelne Streitigkeiten zwischen Fluggästen und Fluggesellschaften zu prüfen. 

Die Petentin sollte die Instrumente, die Fluggästen zur Durchsetzung der in dieser Petition 
genannten Rechte zur Verfügung stehen, nutzen.

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zur Einführung 
eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen.
2 Eine Liste nationaler Verbraucherorganisationen kann über den folgenden Link aufgerufen werden: 
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm
3 The list of European Consumer Centres is available on the following link: 
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/ecc_network_centers.pdf
4 Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen, ABl. L 158 vom 23.6.1990, S. 59-
64.


