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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erklärt, vor dem Atomunfall in Japan für sich und seine Angehörigen per Internet 
bei der Fluggesellschaft Air France vier Reisen nach Japan gebucht zu haben. Als er sich mit 
besagter Fluggesellschaft in Verbindung setzte, habe diese eine Umbuchung für ein anderes 
Flugziel mit der Begründung abgelehnt, dass für diese Art elektronischer Flugtickets kein 
Umtausch möglich sei. Der Petent bittet um Hilfe bei der Lösung seines Problems und ersucht 
die Europäische Union außerdem, Rechtsvorschriften zu erlassen, die ein solches, den 
Interessen der Bürger zuwiderlaufendes Verhalten der Fluggesellschaften verhindern.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. Juni 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. September 2011

Der Petent legt einen untypischen Fall dar, bei dem eine Veränderung der Bedingungen im 
Zielland nach dem Kauf eines Tickets zu einem Sinneswandel des Käufers führte. Die vom 
Petenten eingereichten Informationen belegen nicht, dass die Fluggesellschaft gegen EU-
Recht verstoßen oder eine Handlung vorgenommen hat, die rechtliches Vorgehen erfordert. 
Weder die Fluggesellschaft noch die japanischen Behörden haben angesichts der Art des 
Atomunfalls, auf den sich der Petent bezieht, entschieden, den Flug zu streichen oder den 
Zielflughafen zu schließen.
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Es sei darauf hingewiesen, dass die Beurteilung einer potenziellen Gefahr bei einer Reise in 
ein bestimmtes Krisengebiet verbunden und die sich daraus ergebenden Reisewarnungen in 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, die die jeweiligen Risiken unterschiedlich 
bewerten und den Reisenden unterschiedliche Empfehlungen geben können, wie das bei der 
Lage in Japan der Fall war. Informationen über Reisewarnungen finden Reisende auf der 
Internetseite „Konsularischer Schutz für EU-Bürger“:

http://ec.europa.eu/consularprotection/.

Wenn Regierungen offizielle Reisewarnungen aussprechen, können Fluggesellschaften, auch 
wenn sie nach geltendem Recht nicht dazu verpflichtet sind, Entgegenkommen zeigen und 
Passagieren, die sich gegen die Reise entscheiden, entschädigen. In jedem Fall wird 
Reisenden geraten, sich direkt an die Fluggesellschaft zu wenden. Die Beziehung zwischen 
dem Petenten und der Fluggesellschaft wird durch die Bedingungen des zwischen ihnen
geschlossenen Beförderungsvertrags geregelt. Nach dem EU-Recht müssen diese 
Bedingungen vor dem Kauf klar kommuniziert werden, ihr genauer Inhalt ist jedoch nicht 
vorgeschrieben. Aus den übermittelten Informationen geht hervor, dass die speziellen Tickets, 
die der Petent erworben hat, offenbar Einschränkungen hinsichtlich des Umtausches und der 
Rückgabe enthielten. Es ist logisch anzunehmen, dass die Tickets deshalb billiger waren als 
andere, flexiblere Tickets. Indem der Petent diese Bedingungen akzeptierte, hat er auch das 
Risiko künftiger, nicht von der Fluggesellschaft zu verantwortender Ereignisse, die die 
gebuchte Reise für ihn nutzlos oder nicht mehr relevant machen könnten, auf sich genommen.

Diese Situation hätte durch Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung, die häufig von den 
Fluggesellschaften selbst angeboten wird oder bei einem anderen Anbieter abgeschlossen 
werden kann, verhindert werden können. Natürlich ist eine solche Versicherung mit 
zusätzlichen Kosten verbunden und sollte grundsätzlich freiwillig sein.

Schlussfolgerung

Die vom Petenten dargelegte Situation ist zwar bedauerlich, erfordert jedoch keine spezielle 
Regulierungsmaßnahme. Unbeschadet spezieller Regelungen zum Schutz von 
Fluggastrechten, zum Beispiel in den Verordnungen 261/2004 und 1008/2008, sollte jede 
Maßnahme, die die Fähigkeit der Luftfahrtunternehmen einschränkt, ihre Flugpreise und die 
damit verbundenen Bedingungen unabhängig festzulegen, sorgfältig abgewogen werden, um 
eine Verzerrung des Marktes zu verhindern, die letztendlich den Interessen der Verbraucher 
zuwiderlaufen würde, indem sie die verfügbaren Optionen, den Zugang zum Luftverkehr 
sowie den Wettbewerb zwischen den Fluggesellschaften einschränkt und damit die Preise 
erhöht und die Produktivität reduziert.


