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Betrifft: Petition 0011/2010, eingereicht von Oliver Herrmann, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Verhinderung willkürlicher Maßnahmen privater 
Sicherheitsunternehmen auf Flughäfen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass private Sicherheitsdienste bei der 
Handgepäckkontrolle auf europäischen Flughäfen offensichtlich völlig frei entscheiden 
können, was beschlagnahmt wird. So seien Teile seines Handgepäcks 
(Bergsteigerausrüstung), bei denen es sich nicht um Flüssigkeiten handelte und die nicht als 
Waffen hätten benutzt werden können, von den Sicherheitsbeamten konfisziert worden. Bei 
anderen Gelegenheiten auf anderen Flughäfen sei er mit denselben Gegenständen mühelos 
durch eine Vielzahl von Kontrollen gekommen. Die Fluggesellschaften würden sich für nicht 
zuständig erklären und im Falle von Beschwerden an die Sicherheitsunternehmen verweisen. 
Diese hätten aber auf seine schriftlichen Beschwerden nicht reagiert. Die konfiszierten 
Gegenstände würden vernichtet. Ferner habe die deutsche Polizei ihm mitgeteilt, dass die 
privaten Sicherheitsdienste keiner Kontrolle durch die zuständigen Behörden unterlägen und 
der einzelne Sicherheitsbeamte fallweise selbst entscheide, was beschlagnahmt wird.        

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. April 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Die seinerzeit geltende Verordnung (EG) Nr. 820/2008 der Kommission vom 8. August 2008 
zur Festlegung von Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen grundlegenden 
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Normen für die Luftsicherheit1 enthielt eine Liste mit verbotenen Gegenständen, die von 
Fluggästen nicht in Sicherheitsbereiche oder an Bord eines Luftfahrzeugs mitgenommen 
werden durften. Die vom Petenten genannten Gegenstände sind offenbar in den in Ziffer 
4.1.1 1(b) festgelegten Kategorien nicht ausdrücklich aufgeführt. 

Sofern jedoch keine Ausnahmeregelung bestand, hatte die zuständige Behörde laut 
dieser Verordnung einen gewissen Ermessenspielraum, um zusätzlich zu den 
aufgeführten Gegenständen auch andere Gegenstände zu verbieten. Die Fluggäste 
sollten darüber unterrichtet werden, welche verbotenen Gegenstände in der EU-Liste 
enthalten waren, welche anderen Gegenstände von der zuständigen einzelstaatlichen 
Behörde verboten wurden und welche Ausnahmen nach einzelstaatlichem Recht 
zulässig waren. 

Darüber hinaus hatten die Sicherheitsbeamten die Möglichkeit, jedem Fluggast, der im 
Besitz eines bedenklichen Gegenstandes war, den Zugang zu einem Sicherheitsbereich 
oder an Bord eines Luftfahrzeugs zu verweigern. Demzufolge besaßen einzelne 
Kontrolleure einen gewissen Ermessensspielraum und konnten selbst entscheiden, ob sie 
die Mitnahme von Gegenständen, die sie als potenziell gefährlich betrachteten, in einen 
Sicherheitsbereich oder an Bord eines Luftfahrzeugs gestatteten. 

Auch was die mögliche Rückgabe der beschlagnahmten Gegenstände betrifft, war diese 
Entscheidung Sache der zuständigen Behörden. 

Am 29. April 2010 wurde die Verordnung Nr. 820/2008 der Kommission durch die 
Verordnung Nr. 185/2010 der Kommission vom 4. März 2010 zur Festlegung von 
detaillierten Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards in der 
Luftsicherheit2 ersetzt. Diese neue Verordnung beinhaltet eine überarbeitete, kürzere 
Liste von verbotenen Gegenständen. Außerdem wird der Ermessensspielraum der 
zuständigen Behörde und Sicherheitsbeamten eingeschränkt, die Mitname von 
Gegenständen zu gestatten oder zu verbieten, die nicht auf der Liste der verbotenen 
Gegenstände stehen. 

Schlussfolgerung

Auf der Grundlage der zum damaligen Zeitpunkt geltenden Gemeinschaftsvorschriften und 
anhand der vom Petenten vorgelegten Informationen ist die Kommission zu dem Schluss 
gelangt, dass die beschlagnahmten Gegenstände offenbar nicht auf der EU-Liste der 
verbotenen Gegenstände standen, die im Anhang zur Verordnung (EG) Nr. 820/2008 der 
Kommission zu finden ist. Daher hatten die nationalen Behörden darüber zu entscheiden, ob 
diese Gegenstände als potenziell gefährlich einzustufen waren und daher nicht in einen 
Sicherheitsbereich oder an Bord eines Luftfahrzeugs mitgenommen werden durften.

                                               
1 ABl. L 221 vom 19.8.2008, siehe Ziffer 4.1.1 im Anhang.
2 ABl. L 55 vom 5.3.2010.


