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Betrifft: Petition 0253/2012, eingereicht von Horst-Albert Jung, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über 
Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der 
Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 über 
Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei 
Annullierung oder großer Verspätung von Flügen durch die Fluggesellschaft Iberia. Dem 
Petenten wurde nicht geholfen, obwohl er alle in der Verordnung vorgesehen Schritte zur 
Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs unternommen hat. Er ist der Meinung, dass er 
von den zuständigen Instanzen von Pontius zu Pilatus geschickt wird und dass die 
Fluggesellschaft eine ordnungsgemäße Abwicklung seiner Beschwerde hinausschiebt und mit 
der Bearbeitung wartet, bis der Petent vor Gericht Klage einreicht. Der Petent hat jedoch 
keine finanziellen Rücklagen für solch ein juristisches Verfahren. Er ist der Meinung, dass 
Iberia bewusst so handelt und die Verordnung nicht ernst nimmt. Er fordert, dass sein Fall 
untersucht wird und – davon ausgehend, dass sein Fall kein Einzelfall ist – die effektive 
Umsetzung der Verordnung durch Fluggesellschaften und betroffene zuständige Instanzen im 
Allgemeinen untersucht wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. Juni 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Am 23. Oktober 2008 war der Petent Gast auf einem Flug der Fluggesellschaft Iberia von Sao 
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Paulo (Brasilien) nach Düsseldorf mit Zwischenlandung in Madrid. Auf dem Flug von Sao 
Paulo nach Madrid kam es zu einer Verspätung von sieben Stunden und zehn Minuten, sodass 
der Petent seinen Anschlussflug nach Düsseldorf verpasste. Der Petent forderte gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 261/20041 (die „Verordnung“) von Iberia Schadenersatz aufgrund einer 
Verspätung. Iberia verweigerte dem Petenten dies mit der Begründung, dass die Verspätung 
durch „außergewöhnliche Umstände“ verursacht wurde, die ein Luftfahrtunternehmen von 
Entschädigungszahlungen befreien. Der Petent behauptet in verschiedenen Schreiben, dass 
Iberia widersprüchliche Informationen zu den Gründen für die Verspätung lieferte, indem 
zunächst eine Luftraumüberlastung und später eine technische Störung geltend gemacht 
wurden. Da ihn diese Antwort nicht zufriedenstellte, reichte der Petent beim Luftfahrt-
Bundesamt (LBA), der deutschen nationalen Durchsetzungsstelle (National Enforcement 
Body, NEB), Beschwerde ein. Die Behörde verwies den Petenten an die AESA, die spanische 
nationale Durchsetzungsstelle, da der Vorfall in deren Zuständigkeitsbereich auftrat.

Die AESA prüfte den Vorfall und bestätigte die Beschwerde des Petenten mit dem Ergebnis, 
dass der Grund für die Verspätung nicht als „außergewöhnlicher Umstand“ einzustufen sei, 
der Iberia die Verweigerung des Schadenersatzes gestatten würde. Die AESA riet dem 
Petenten jedoch Klage zu erheben, falls Iberia seine Forderung weiter ablehne. Die AESA 
verwies den Petenten zudem auf die Verordnung (EG) Nr. 861/2007 vom 11. Juli 2007, mit 
der ein europäisches Verfahren für geringfügige Forderungen einführt wurde, das die 
Beilegung kleiner grenzüberschreitender Streitigkeiten vereinfachen und beschleunigen sowie 
die Kosten des Anspruchstellers verringern soll.

Der Petent möchte die Kosten und Unannehmlichkeiten eines Gerichtsverfahrens jedoch nicht 
auf sich nehmen, da er davon ausgeht, dass Iberia sowohl in seinem als auch im Fall anderer 
Fluggäste ihren aus der Verordnung erwachsenden Verpflichtungen bewusst nicht 
nachkommt, es sei denn, es werden rechtliche Schritte eingeleitet.

Die Verordnung Nr. 261/2004 verpflichtet Luftfahrtunternehmen, Fluggästen im Fall der 
Nichtbeförderung oder bei kurzfristiger Annullierung oder großer Verspätung ihrer Flüge eine 
Reihe von Unterstützungsleistungen (Information, Erfrischungen, Unterbringung, 
anderweitige Beförderung/ Erstattungen) anzubieten.

Anders als im Fall einer Nichtbeförderung oder Annullierung sieht die Verordnung für 
Verspätungen nicht ausdrücklich Schadenersatzleistungen vor. Der Gerichtshof urteilte 
jedoch, dass ein Fluggast, der seinen Bestimmungsort mit mehr als drei Stunden Verspätung 
erreicht, Anspruch auf Entschädigung hat. Dennoch wird eine Fluggesellschaft durch die 
Verordnung von der Zahlung derartiger Entschädigungen befreit, wenn sie nachweisen kann, 
dass die Verspätung durch „außergewöhnliche Umstände“ verursacht wurde, die sich auch 
dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden 
wären. Laut dem Gerichtshof erfüllen technische Störungen wie im Fall des Petenten dieses 
Kriterium im Allgemeinen nicht. Der Gerichtshof bestätigte aber, dass die Entscheidung, ob 
in Einzelfällen „außergewöhnliche Umstände“ geltend gemacht werden können, letztlich bei 

                                               
1 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.
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den nationalen Gerichten liegt.

Laut Artikel 16 der Verordnung sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, eine nationale 
Durchsetzungsstelle zur Prüfung möglicher Verstöße gegen diese Rechtsvorschrift zu 
benennen. Die Aufgabe der nationalen Durchsetzungsstellen ist es, die Anwendung der 
Verordnung durch die Industrie zu überwachen, um schlechte Praktiken anzugehen und 
eventuelle Tendenzen einer Nichteinhaltung zu ermitteln, die sich zum Schaden der 
Verbraucher auswirken können. Falls ein solcher wesentlicher Verstoß oder eine Tendenz der 
Nichteinhaltung der Verordnung festgestellt wird, ergreift eine nationale Durchsetzungsstelle 
geeignete Abhilfemaßnahmen, einschließlich als letztem Mittel der Verhängung von 
Sanktionen gegen das Luftfahrtunternehmen. Die möglichen Sanktionen dienen vielmehr der 
Berücksichtigung kollektiver Schädigungen als dem individuellen Rechtsschutz.

Bei der Überprüfung einer Beschwerde beraten die nationalen Durchsetzungsstellen wie die 
AESA die Fluggäste, um diesen eine fundierte Entscheidung darüber zu ermöglichen, ob sie 
ein Gerichtsverfahren anstrengen oder soweit verfügbar auf ein alternatives 
Streitbeilegungsverfahren zurückgreifen sollen. Einige nationale Durchsetzungsstellen 
erleichtern diesen Entscheidungsprozess, indem sie ein Gutachten zu einzelnen Beschwerden 
ausstellen, die ein Fluggast zur Stützung seiner Forderung nutzen kann. Dabei handelt es sich 
um ein fakultatives Angebot, das im Rahmen der Verordnung nicht vorgeschrieben ist. Die 
Empfehlung beziehungsweise das Gutachten der nationalen Durchsetzungsstelle haben jedoch 
weder für das Luftfahrtunternehmen noch im Gerichtsverfahren einen verbindlichen 
Charakter.

Daher muss ein Fluggast, der mit der Antwort einer Fluggesellschaft auf seine 
Schadenersatzforderung nicht einverstanden ist, die Angelegenheit auch dann unmittelbar von 
einem nationalen Gericht oder mittels alternativer Streitbeilegungsverfahren klären lassen, 
wenn sich sogar die nationale Durchsetzungsstelle zu seinen Gunsten ausspricht. In einigen 
Fällen können Fluggäste eine Forderung auch mittels des europäischen Verfahrens für 
geringfügige Forderungen durchsetzen, das die Beilegung kleiner grenzüberschreitender 
Streitigkeiten vereinfachen und die Kosten verringern soll.

Der Petent sollte beachten, dass es Fristen für die Anrufung eines Gerichts gibt und er sein 
Recht auf Einlegung eines Rechtsbehelfs gegebenenfalls verliert, wenn er dieses nicht 
innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens geltend macht.

Nähere Informationen zu den Rechten des Petenten im Rahmen dieser Rechtsvorschrift sind 
auf der Internetseite www.airpassengerrights.eu abrufbar.

Im EU-Recht sind Beschwerden den zuständigen nationalen Durchsetzungsstellen 
beziehungsweise durch den Petenten unmittelbar den nationalen Gerichten vorzulegen. Die 
Kommission ist nicht befugt, individuelle Beschwerden zu prüfen. Laut den vom Petenten 
eingereichten Informationen ist die zuständige spanische nationale Durchsetzungsstelle AESA 
ihren Verpflichtungen aus Verordnung (EG) Nr. 261/2004 offenbar nachgekommen, indem 
sie den Anspruch des Petenten geprüft, ihm ein begründetes Gutachten zu seinem Fall 
ausgestellt und ihn des Weiteren über die Notwendigkeit aufgeklärt hat, seinen Fall vor ein 
nationales Gericht zu bringen, um eine individuelle Entschädigung zu erhalten.
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Die Kommission beabsichtigt, bis Ende 2012 Vorschläge zur Änderung und Verbesserung der 
Verordnung zur Durchsetzung der Rechte von Flugpassagieren vorzulegen. Unabhängig von 
den Ergebnissen dieser Überprüfung müssen Fluggäste, die Anspruch auf Entschädigung 
erheben, weiterhin individuelle Rechtsmittel bei Gericht einlegen beziehungsweise auf 
geeignete Streitbeilegungsverfahren zurückgreifen, wenn ein Luftfahrtunternehmen seine 
Haftung verweigert.


