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Betrifft: Petition 1436/2010, eingereicht von Achille Loro, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur unterlassenen Schadenersatzleistung für Verspätungen 
und Unannehmlichkeiten bei Flügen von Alitalia

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass er von Alitalia für sein abhanden gekommenes 
Gepäck und für die mehr als dreistündige Verspätung auf Flügen der Strecke Venedig-
London nicht entschädigt wurde.

Diese Vorgehensweise des betreffenden Luftfahrtunternehmens stehe im Widerspruch zur 
Verordnung (EG) Nr. 261/2004.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. Februar 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. Mai 2011

Der Petent beschwert sich darüber, dass er von Alitalia nicht für das verspätete Eintreffen 
seines Gepäcks bei einem Flug von Venedig nach London und für die mehr als dreistündige 
Verspätung des Rückflugs von London nach Venedig entschädigt wurde. 

Die verspätete Gepäckbeförderung fällt in den Anwendungsbereich des Montrealer 
Übereinkommens, das die Haftung in solchen Fällen regelt, sowie in den Geltungsbereich der 
Verordnung 889/2002; die Verspätung des Fluges der betreffenden Fluggesellschaft fällt unter 
die Verordnung 261/2004/EG.
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Die Anmerkungen der Kommission

Im Bereich der Fluggastrechte haben Art und Ort von Zwischenfällen maßgeblichen Einfluss 
darauf, bei welcher mitgliedstaatlichen Behörde die Zuständigkeit liegt. Daher möchte die 
Kommission bei ihrer Antwort getrennt auf die beiden vom Petenten erwähnten Vorfälle 
eingehen. 

- Verspätetes Eintreffen des Gepäcks beim Flug Venedig - London:

Hier kann auf das Übereinkommen von Montreal verwiesen werden, das die Haftung von 
Luftfahrtunternehmen im Falle der Verspätung, der Beschädigung oder des Verlusts 
aufgegebenen Gepäcks regelt und auf dessen Grundlage bestimmte Rechte eingeklagt werden 
können. Das Montrealer Übereinkommen wurde durch die Verordnung 889/20021 in EU-
Recht umgesetzt.

Wie die Kommission bereits ausgeführt hat (insbesondere bei ihrer öffentlichen Konsultation 
zur „Anwendung des EU-Rechts im Bereich der Fluggastrechte“2), besteht derzeit keine 
rechtliche Pflicht der Mitgliedstaaten, eine nationale zuständige Stelle für die Durchsetzung 
der Bestimmungen zur Gepäckbeförderung zu benennen und der Kommission zu melden. Die 
ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), die als nationale Durchsetzungsstelle 
(National Enforcement Body, NEB) für die Verordnung (EG) 261/20043 benannt wurde und 
sich nicht mit Gepäckfragen befasst, ist nach EU-Recht nicht verpflichtet, die Beschwerde des 
Petenten zu bearbeiten. Daher wird den betroffenen Fluggästen geraten, sich bei 
Gepäckproblemen an das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ-Netz) in ihrem 
Wohnsitzland zu wenden. Es könnte auch in ihrem Interesse liegen, eine Rechtsberatung zu 
den verfügbaren nationalen Rechtsbehelfen zu nutzen, wenn sie einen Verstoß gegen ihre 
Rechte für möglich halten. Diese Option bietet sich vor allem an, wenn sie einer 
Verbraucherschutzorganisation angehören oder über eine anderweitige 
Rechtsschutzversicherung verfügen. In der Regel ermöglichen derartige Rechtsbehelfe den 
Bürgern eine direktere und persönlichere Durchsetzung ihrer Rechte. Bei Verlust oder 
Beschädigung beispielsweise können nur die nationalen Gerichte die Zahlung von 
Schadensersatz anordnen. Da die im nationalen Recht und im Montrealer Übereinkommen 
vorgesehenen Rechtsbehelfe größtenteils an eine Frist gebunden sind, können die Betroffenen 
ihre Rechte verlieren, wenn sie sie nicht möglichst rasch geltend machen.

Alternativ würde in solchen Fällen eine private Reisegepäckversicherung greifen.

- Verspätung des Fluges London - Venedig:

Bei starken Verspätungen haben Fluggäste in Abhängigkeit von dem Verhältnis der 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 889/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Mai 2002 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 2027/97 des Rates über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei Unfällen (Text von 
Bedeutung für den EWR), ABl. L 140 vom 30.5.2002, S. 2–5.
2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2010_03_01_apr_legislation_en.htm
3 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 und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 
295/91, ABl. L 46 vom 17.2.2004, S. 1–8.
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Verspätung zur Länge der Flugstrecke Anspruch auf Unterstützung sowie – wenn keine 
außergewöhnlichen Umstände vorliegen – auf Schadensersatz.  Zunächst sollte eine 
Beschwerde an die Fluggesellschaft gerichtet werden. Nach geltendem EU-Recht sind die 
Fluggesellschaften aber nicht verpflichtet, darauf innerhalb einer bestimmten Frist oder 
überhaupt zu antworten. Allerdings kann sich ein Fluggast für den Fall, dass die 
Fluggesellschaft nicht innerhalb einer angemessenen Frist antwortet oder die Antwort ihn 
nicht zufriedenstellt, bei der die NEB des Mitgliedstaates beschweren, in dem sich der Vorfall 
ereignet hat; bei Flügen aus Drittstaaten ist die Beschwerde an die nationale 
Durchsetzungsstelle des Ankunftsmitgliedstaats zu richten. Die NEB werden von den 
nationalen Behörden mit der Durchführung und Durchsetzung der Verordnung (EG) 261/2004 
auf ihrem Hoheitsgebiet beauftragt und sind zur Bearbeitung von Beschwerden über 
Zwischenfälle befugt, die sich dort ereignet haben. 

Den Darlegungen in der Petition ist nicht zu entnehmen, ob der Petent ordnungsgemäß über 
seine Rechte als Fluggast informiert wurde und Unterstützungsleistungen erhielt oder ob in 
seinem Fall außergewöhnliche Umstände vorlagen, die ein Recht auf Schadensersatz 
ausschließen. Es scheint jedoch, dass ihm ein Platz für einen anderen Flug angeboten und er 
auf einem anderen Weg zu seinem Zielort befördert wurde, womit die in der Verordnung 
festgelegten Verpflichtungen des Luftfahrtunternehmens eingehalten wurden. Den 
vorliegenden Informationen zufolge ereignete sich die erste Flugverspätung im Falle des 
Petenten im Vereinigten Königreich, so dass für die Bearbeitung seiner Beschwerde die 
dortige NEB zuständig wäre. Das Vereinigte Königreich hat folgende NEB benannt: 

Civil Aviation Authority
Room K401
CAA House
45-59 Kingsway
London
WC2B 6TE

Die Bearbeitung von Einzelbeschwerden ist Aufgabe der NEB, und die Kommission hat in 
dieser Hinsicht keine Befugnisse. Die Kommission wird nur dann tätig, wenn eine Häufung 
von Fällen darauf hindeutet, dass ein Mitgliedstaat die Verordnung nicht durchsetzt.
Allerdings sollten die Fluggäste wissen, dass die Einschätzung der NEB nicht rechtlich 
bindend ist. Wie bereits oben beim Thema Gepäck ausgeführt, könnte es auch im Interesse 
des Fluggastes liegen, eine Rechtsberatung zu den verfügbaren nationalen Rechtsbehelfen zu 
nutzen, wenn er einen Verstoß gegen seine Rechte für möglich hält. 

Soweit der Kommission bekannt, hat die ENAC dem Petenten auf seine Beschwerde hin 
geraten, vor Gericht zu gehen. Dazu möchte die Kommission anmerken, dass sie nicht befugt 
ist, die Entscheidung einer NEB über eine Einzelbeschwerde aufzuheben, und dem Petenten 
in diesem Falle nicht helfen kann. Der Petent hat jedoch die Möglichkeit, ein Gericht 
anzurufen oder seine Forderungen bei der Civil Aviation Authority im Vereinigten 
Königreich geltend zu machen, die offenbar der richtige Ansprechpartner ist (und nicht die 
ENAC).

Die Kommissionsdienststellen treffen sich regelmäßig mit Vertretern der NEB, um ein 
gewisses Maß an Zusammenarbeit zwischen ihnen zu gewährleisten. Da optimale Verfahren 
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zwar vorhanden, aber nicht rechtlich bindend sind, werden die Kommissionsdienststellen die 
ENAC und die anderen NEB auf diese Problematik aufmerksam machen und sie 
nachdrücklich darauf hinweisen, dass jeder Fluggast in jedem Falle eine Antwort erhalten 
oder gegebenenfalls an die zuständige Stelle verwiesen werden sollte. Im vorliegenden Fall 
hat die ENAC zwar den Fall nicht an die britische CAA weiterverwiesen, ist jedoch selbst 
tätig geworden und hat dem Petenten geantwortet. 

Schlussfolgerung

Zum ersten Zwischenfall: Das EU-Recht sieht keine nationalen Durchsetzungsstellen vor, die 
für Fragen der Gepäckbeförderung zuständig sind, doch kann der Petent nationale 
Verbraucherorganisationen bzw. das italienische EVZ um weitere Unterstützung ersuchen 
oder aber Klage erheben.

Zum zweiten Zwischenfall: Die Kommission weist darauf hin, dass die CAA im Vereinigten 
Königreich der richtige Ansprechpartner für die Beschwerde des Petenten gewesen wäre und 
nicht die ENAC, bei der es sich nicht um die zuständige Stelle gemäß Verordnung 261/2004 
handelte. Abschließend möchte die Kommission generell unterstreichen, dass sie nicht gegen 
die Entscheidungen der NEB zu Einzelbeschwerden vorgehen kann und dass die 
Entscheidungen der NEB insofern nicht rechtlich bindend sind, als sie eine Fluggesellschaft 
nicht zur Zahlung von Schadenersatz an einen einzelnen Fluggast verpflichten können – auch 
wenn die NEB Durchsetzungsmaßnahmen wie z. B. Sanktionen ergreifen können, wenn ein 
Verstoß gegen die Verordnung 261/2004 vorliegt. 

Daher möchte die Kommission dem Petenten die Kontaktangaben des EVZ in Italien sowie 
eine nationale Verbraucherorganisation nennen, bei denen er weiteren Rat zu möglichen 
Rechtsbehelfen einholen kann:
European Consumer Center Italy 
Via Francesco Gentile, 135
00173  Rome – ITALY
Tel.: +39 06 44.23.80.90 
Fax: +39 06 45.55.05.58 
E-Mail: info@ecc-netitalia.it

Centro Tutela Consumatori e Utenti / Verbraucherzentrale Südtirol (CTCU/VZS)
Via Dodiciville, 2 - IT-39100 Bolzano/Bolzen
Tel.: + 39 04 719 75 597
Fax: + 39 04 719 79 914
E-Mail: info@consumer.bz.it
Website: www.consumer.bz.it


