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Betrifft: Petition 0067/2012, eingereicht von Marc Flammante, französischer 
Staatsangehörigkeit, zu angeblich diskriminierenden Kontrollen auf Flughäfen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, auf Flughäfen Zeuge von diskriminierenden Kontrollen entsprechend 
der Kleidung einzelner Passagiere gewesen zu sein, wobei äußere Anzeichen, die auf die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion hindeuten, für die Sicherheitsbeamten 
hinreichend seien, eine andere als die normalerweise leichte Kontrolle vorzunehmen. Der 
Petent, der keine konkreten Orte nennt, an denen Derartiges praktiziert würde, meint, dass 
diese Methode eine nicht mit Gemeinschaftsrecht im Einklang stehende Diskriminierung 
bedeute. Er wünscht zu wissen, welche Regeln in diesen Fällen anzuwenden seien.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Mai 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. August 2012

Ziel der Luftverkehrssicherheit auf Flughäfen ist es, Fluggäste davon abzuhalten, verbotene 
Gegenstände in die Sicherheitsbereiche auf den Flughäfen beziehungsweise in die Flugzeuge 
einzuschleusen. 

Eines der Ziele der Verordnung 300/2008 über gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in 
der Zivilluftfahrt1 ist die Aufstellung gemeinsamer Regeln und gemeinsamer grundlegender 
Normen in der Luftverkehrssicherheit. 
                                               
1 ABl. L 97/72 vom 9.4.2008. 
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Mitgliedstaaten können strengere Maßnahmen als die gemeinsamen grundlegenden Normen 
anwenden. Sie sollen dabei auf der Grundlage einer Risikobewertung und in Einklang mit 
dem Gemeinschaftsrecht handeln. Diese Maßnahmen müssen zweckdienlich, objektiv, 
nichtdiskriminierend und dem jeweiligen Risiko angemessen sein. Bei Fällen im 
Zusammenhang mit Flughäfen oder bei eingeschränktem Luftverkehr können Mitgliedstaaten 
alternative Sicherheitsmaßnahmen treffen, die angemessenen Schutz auf der Grundlage einer 
ortsbezogenen Risikobewertung gewährleisten.

Keine der geltenden Vorschriften für die Luftverkehrssicherheit gestattet eine systematische 
Differenzierung von Fluggästen, die nicht durch Sicherheitserwägungen gerechtfertigt wird.

Die Kommission möchte den Petenten auf die Tatsache hinweisen, dass derzeit in zwei 
Mitgliedstaaten Versuche1 durchgeführt werden, mit denen geprüft werden soll, ob es möglich 
ist, ein angemessenes Maß an Sicherheit einzuhalten, während gleichzeitig Fluggästen mit 
spezifischen Kopfbedeckungen Unannehmlichkeiten erspart werden. Wenn diese Versuche 
erfolgreich verlaufen, werden neue Methoden für die Durchsuchung von Kopfbedeckungen, 
die bei Sicherheitskontrollen nicht leicht abnehmbar sind, vorliegen.

Schlussfolgerung

Die Kommission fordert den Petenten auf, konkrete Fälle von diskriminierenden Kontrollen 
auf EU-Flughäfen gegenüber den in den Mitgliedstaaten zuständigen Stellen für die 
Überwachung der Umsetzung der gemeinsamen grundlegenden Normen für die Luftsicherheit 
sowie der Gewährleistung von Nichtdiskriminierung und Neutralität bei Sicherheitsverfahren 
zu benennen.

                                               

1 Laut Artikel 12.8 im Anhang der Verordnung der Kommission Nr. 185/2010 kann ein Mitgliedstaat unter 
bestimmten Bedingungen ein Kontrollverfahren zulassen, bei dem neue Technologien eingesetzt werden, die 
nicht in dieser Verordnung erfasst sind („Erprobung“). Ziel des Anhangs 12.8 ist es, die Ausarbeitung neuer 
Technologien und Verfahren zu ermöglichen, um diese bei erfolgreichen Versuchen in das Unionsrecht 
aufzunehmen. 


