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Betrifft: Petition 1316/2009, eingereicht von Norbert Jung, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zur Forderung europäischer Rechtsvorschriften für ein Mindestmaß an Platz in 
Verkehrsflugzeugen

1. Zusammenfassung der Petition

Nach Ansicht des Petenten ist in der Economy-Klasse vieler Verkehrsflugzeuge der Platz für 
Personen, die größer als 1,85 m sind, zu klein. Dies trifft statistisch gesehen auf 12 % der 
deutschen Bevölkerung zu. Er fordert, dieses Kriterium in die Kriterien für die technische 
Sicherheit und in europäische Rechtsvorschriften aufzunehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Dezember 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010

Sicherheitsbezogene Fragen

Was die Gemeinschaftsvorschriften anbelangt, so ist festzustellen, dass sich im 
Entwurfsstandard keine Vorgabe für einen Mindestabstand zwischen den Sitzen findet. Die 
einzige Bestimmung, die das Gemeinschaftsrecht derzeit vorsieht, ist eine 
sicherheitsbezogene Regelung, der zufolge die Kabinenkonfiguration grundsätzlich von der 
Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
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1702/20031 genehmigt werden muss und sie den geltenden Sicherheitsanforderungen zu 
entsprechen hat, unter anderem den Standards für die Notevakuierung innerhalb von 
90 Sekunden. Flugzeugdesigner erfüllen diese Standards, indem sie biometrische Angaben 
verwenden, die auch in anderen Bereichen genutzt werden.

Die Kommission hat Kenntnis davon, dass sich immer mehr Passagiere darüber beschweren, 
dass der Abstand zwischen den Reihen in den vergangenen Jahren so verringert worden sei, 
dass dies nicht nur unbequem sei, sondern unter Umständen die Möglichkeit der Passagiere 
gefährde, die Sicherheitsvorschriften im Falle einer Evakuierung einzuhalten.

Zum Sicherheitsaspekt ist festzustellen, dass Vorführungen von Notevakuierungen erwiesen 
haben, dass das genehmigte Kabinendesign eine Evakuierung innerhalb von 90 Sekunden 
erlaubt. Ein größerer Abstand zwischen den Reihen muss in einem umfassenden, die 
Notevakuierung betreffenden Ansatz geprüft werden. So würde ein größerer Abstand zwar 
den Weg aus den Reihen heraus erleichtern, doch hätte dies Auswirkungen auf die 
Evakuierung aus dem Gang (eine schnelle Evakuierung aus den Reihen kann einen potenziell 
gefährlichen Stau im Gang nach sich ziehen). Außerdem untermauerten sowohl statische als 
auch dynamische Tests mit Flugzeugsitzen, dass die Passagiere bei einer Notlandung keine 
schweren Verletzungen davontragen, wenn sie normal aufrecht und nicht nach vorn gebeugt 
sitzen. Die letztgenannte Position kann bei unvorhergesehenen Notfällen nicht eingenommen 
werden. 

Vor kurzem sind von der EASA die Ergebnisse einer Studie entgegengenommen worden, in 
der die bestehenden Sicherheitsvorschriften für Kabinen überprüft wurden und deren 
Verfasser zu dem Schluss kamen, dass es keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass der 
Sitzabstand oder die gebeugte Haltung geregelt werden müsse, um bei Notevakuierungen oder 
–landungen zu Verbesserungen zu gelangen.

Rechte der Passagiere

Die Europäische Kommission hat zur Umsetzung und Durchführung der Rechtsvorschriften 
über die Rechte von Flugpassagieren vor kurzem eine öffentliche Konsultation eingeleitet, in 
der bestehende Probleme und bevorzugte Lösungen ermittelt werden sollen. Obwohl dies 
nicht von dieser Vorschrift geregelt ist, enthält die Befragung auch eine Frage zum 
Sitzabstand, da die Kommission die aktuellen Geschäftspraktiken der Industrie, die sich auf 
die Rechte der Passagiere auswirken könnten und daher die Aufmerksamkeit des 
Gesetzgebers erfordern, laufend überwacht. 

In der öffentlichen Konsultation bittet die Kommission die Beteiligten, ihre Meinung zu 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 der Kommission vom 24. September 2003 zur Festlegung der 
Durchführungsbestimmungen für die Erteilung von Lufttüchtigkeits- und Umweltzeugnissen für 
Luftfahrzeuge und zugehörige Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen sowie für die Zulassung von 
Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben (Text von Bedeutung für den EWR), ABl. L 243 vom 
27.9.2003, S. 6–79.
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einem möglichen Bedarf an weiteren Regelungen zu äußern, möglicherweise auch über 
freiwillige Übereinkommen unter den Luftfahrtunternehmen. Die ausgefüllten Fragebögen 
sollten bis zum 1. März 2010 über das Instrument zur interaktiven Politikgestaltung 
eingereicht werden1.

Die Ergebnisse dieser öffentlichen Konsultation greifen jedoch keiner Initiative der 
Kommission zu dieser Angelegenheit vor. 

Schlussfolgerung

Die Kommission ist der Auffassung, dass die ihr derzeit vorliegenden Daten die Forderung, 
auf die der Petent sich im Rahmen der bestehenden Gemeinschaftsvorschriften auf dem 
Gebiet der Flugsicherheit bezieht, nicht ausreichend rechtfertigen.

Die Kommission hat eine öffentliche Konsultation in Bezug auf die Rechte der Passagiere 
eingeleitet, die eine Frage zum Sitzabstand enthält. Dem Standpunkt der Kommission zu 
diesem Thema soll damit jedoch nicht vorgegriffen werden.

                                               
1 http://apr.europa.eu.


