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Betrifft: Petition 0720/2011, eingereicht von Siegfried Schäfer, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zum Verbot der Beförderung von Flüssigkeiten im 
Handgepäck bei Flugreisen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die Sicherheitskontrolle in Deutschland bei einem 
Anschlussflug. Er sei aus Dubrovnik, wo er gemäß den EU-Normen kontrolliert worden sei, 
gekommen und dann mit einem Inlandsflug von Köln nach Friedrichshafen weitergereist. Vor 
diesem Flug sei er erneut kontrolliert worden. Eine Getränkeflasche, die er in Dubrovnik 
steuerfrei gekauft habe, sei beschlagnahmt worden. Der Petent beschwert sich, dass er 
zweimal kontrolliert wurde, obwohl er den Sicherheitsbereich nicht verlassen hatte.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 3. November 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Februar 2012

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 300/2008 und der Durchführungsbestimmungen müssen alle 
Fluggäste und deren Handgepäck kontrolliert werden, um zu verhindern, dass verbotene 
Gegenstände in den Sicherheitsbereich und an Bord eines Luftfahrzeugs gelangen. Diese 
Regelung gilt für Fluggäste, die in die EU einreisen und auf einem Flughafen innerhalb der 
EU umsteigen müssen, sowie für Fluggäste, die von einem Flughafen innerhalb der EU 
starten. Transitfluggäste – egal welcher Art – müssen bei einem Umstieg auf einem EU-
Flughafen nicht erneut kontrolliert werden, da sie sich bereits am ersten EU-Flughafen den 
Kontrollen unterzogen haben.     
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Laut den derzeitigen EU-Vorgaben für im Handgepäck mitgeführte Flüssigkeiten, Aerosole 
und Gele darf eine Menge von mehr als 100 ml dieser Stoffe nur dann mit in den 
Sicherheitsbereich von Flughäfen oder an Bord eines Luftfahrzeugs genommen werden, wenn 
sie Sicherheitskontrollen unterzogen wurden oder unter eine Ausnahmeregelung fallen. Ziffer
4.1.3.4 der Verordnung (EG) Nr. 185/2010 führt Beispiele für Stoffe auf, die von der 
Kontrolle ausgenommen sind:

a) Flüssigkeiten, Aerosole und Gele, die sich in Einzelbehältnissen mit einem 
Fassungsvermögen von nicht mehr als 100 Millilitern befinden;

b) Flüssigkeiten, Aerosole und Gele, die zur Verwendung während der Reise bestimmt sind 
(für medizinische Zwecke, Babynahrung);

c) Flüssigkeiten, Aerosole und Gele, die auf der Luftseite des Flughafens in einem 
manipulationssicheren Beutel erworben wurden, der sichtbar einen hinreichenden Nachweis 
über den Kauf auf der Luftseite dieses Flughafens oder auf einem EU-Luftfahrzeug an diesem 
Tag enthält; und

d) Flüssigkeiten, Aerosole und Gele, die auf einem Flughafen eines Drittlands der EU, das in 
der EU-Verordnung als ein Land mit ähnlichen Sicherheitsnormen aufgeführt ist, erworben 
wurden, sofern diese Stoffe in einem manipulationssicheren Beutel verpackt sind, der sichtbar 
einen hinreichenden Nachweis über den kürzlich vorgenommenen Kauf enthält.

Der kroatische Flughafen in Dubrovnik fällt unter die oben im Punkt d) aufgeführte 
Ausnahmeregelung. Laut den in der Petition dargelegten Angaben wurde allerdings 
anscheinend eine Anforderung an die Verpackung nicht erfüllt, da es heißt, die 
Alkoholflasche sei nicht in einem manipulationssicheren Beutel verpackt worden, der einen 
hinreichenden Nachweis über den Ort und Tag des Kaufs trug.
In Köln wurde der Fluggast gemäß den EU-Vorgaben kontrolliert. In Anbetracht der 
Nichteinhaltung der für die Flasche geltenden Verpackungsanforderung durfte der Kontrolleur 
in der Tat nicht genehmigen, dass die Alkoholflasche mit in den Sicherheitsbereich des 
Flughafens oder an Bord des Luftfahrzeugs genommen wird.  

Schlussfolgerung

Angesichts der dargelegten Fakten besteht für die Kommission keinerlei Grund zur Annahme, 
das Sicherheitspersonal am Kölner Flughafen habe gegen die geltenden EU-
Sicherheitsvorschriften im Luftverkehr verstoßen.


