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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0339/2008, eingereicht von Joachim Schubert, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Nichtbeachtung von Beschwerden gegen 
Verstöße gegen Verordnung (EG) 261/2004 durch das Luftfahrtbundesamt

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hat sich mit einer Beschwerde aufgrund Nichtregulierung von Ansprüchen aus 
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 an das Luftfahrtbundesamt gewandt, aber auch 2 Jahre später, trotz viermaligen 
Nachfragens außer einer Eingangsbestätigung nichts gehört. Das Europäische 
Verbraucherzentrum in Kiel teilte ihm mit, dass dies kein Einzelfall sei und verwies in an 
SOLVIT, wo man ihm jedoch auch nicht weiterhelfen konnte. Er fragt nach dem Sinn 
europäischer Gesetzgebung, wenn die nationalen Kontrollstellen nicht auf Beschwerden 
reagieren und bittet um Unterstützung in der Angelegenheit.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Juli 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Oktober 2008

Der Petent legt dar, dass er in seinen Bemühungen, von Air Berlin eine Entschädigung zu 
erhalten, keine angemessene Unterstützung von den zuständigen nationalen Behörden 
erhalten hat und nicht von den ihm gemäß Verordnung (EG) Nr. 261/20041 zustehenden 
Rechten profitieren konnte. 
                                               
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 
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Der Petent hatte sich an das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) gewandt. Er beschwert sich darüber, 
dass das Amt lediglich den Eingang seiner Beschwerde bestätigte, ihm jedoch keine 
vorläufige Bewertung seines Falls übermittelte.

Der Petent wandte sich daraufhin an das Europäische Verbraucherzentrum in Kiel und wurde 
dort an SOLVIT verwiesen, wo man ihm jedoch nicht helfen konnte.

Der Petent legt nicht dar, worum genau es in seiner Beschwerde ging.

Anmerkungen der Kommission zur Petition/Analyse der Rechtslage:

Nach Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 sind die von den Mitgliedstaaten 
benannten Aufsichtsstellen angehalten, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit die 
Fluggastrechte gewahrt werden. 

Beschwerden über die Nichteinhaltung der Verordnung sind demnach an die Fluggesellschaft 
und/oder die nationale Aufsichtsstelle zu richten.

Zwar besteht entsprechend der Verordnung die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der 
Aufsichtsstelle eines beliebigen Mitgliedstaates einzureichen, jedoch wird Fluggästen 
empfohlen, sich an die zuständige Stelle in dem Mitgliedstaat zu wenden, in dem sich der 
Vorfall ereignet hat. 

Das Zusammenwirken von Aufsichtsstellen und Fluggesellschaften sowie von 
Aufsichtsstellen unterschiedlicher Mitgliedstaaten wird durch zwei Vereinbarungen unter der 
Schirmherrschaft der Kommission geregelt.

Diese Vereinbarungen sowie eine Liste der gemäß Verordnung (EG) Nr. 261/2004 benannten 
nationalen Aufsichtsstellen sind auf der folgenden Website zu finden: www.apr.europa.eu.

Die zuständige Aufsichtsstelle in Deutschland ist das LBA, und dieses ist befugt, zu 
beurteilen, ob Air Berlin die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 in dem 
betreffenden Fall erfüllt hat.

Die Europäischen Verbraucherzentren können Fluggästen mit einem Beschwerdewunsch 
unterstützen und sollten eng mit den nationalen Aufsichtsstellen zusammenarbeiten, damit 
diese möglichst viele Informationen für eventuelle Sanktionsverfahren sammeln können.

                                                                                                                                                  
und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 295/91.
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Schlussfolgerung

Aufgrund des Fehlens detaillierter Informationen über die Gründe für die Einreichung dieser 
Petition kann die Kommission nicht feststellen, ob Anhaltspunkte für eine Verletzung des 
Gemeinschaftsrechts vorliegen.

Bevor die Kommission die Frage gegenüber den zuständigen Behörden und der 
Aufsichtsstelle in Deutschland ansprechen kann, sind ihr genauere Informationen über den 
eigentlichen Vorfall vorzulegen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 20. November 2009

Wie in der ersten Antwort der Kommission dargelegt, ist das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) die 
zuständige Aufsichtsstelle in Deutschland und ist befugt, zu beurteilen, ob Air Berlin die 
Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 in dem betreffenden Fall erfüllt hat.

Auf der Grundlage zusätzlicher Angaben seitens des Petenten setzte sich die Kommission mit 
dem Luftfahrt-Bundesamt in Verbindung und ersuchte um eine Antwort, die sowohl dem 
Petenten als auch der Kommission zugeleitet werden sollte.

Mit Schreiben vom 14. September 2009 ging bei der Kommission eine Antwort vom 
Luftfahrt-Bundesamt (LBA) ein. Darin räumte das LBA ein, dass es versäumt habe, dem 
Petenten fristgerecht zu antworten, und entschuldigte sich dafür. Eine direkte Antwort sei dem 
Petenten am selben Tag übersandt worden. In der Sache bewertete das LBA den Fall und 
gelangte zu dem Schluss, dass Air Berlin die gemäß Verordnung notwendige Hilfe und 
Auskunft erteilt und nicht rechtswidrig gehandelt habe.


