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Betrifft: Petition 0523/2012, eingereicht von Rudolf Schmitt, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu unzureichender Entschädigung durch die 
Fluggesellschaft Lufthansa nach Annullierung seines Flugs aufgrund des 
Ausbruchs des Vulkans Eyjafjallajökull auf Island

1. Zusammenfassung der Petition

Der Flug des Petenten wurde aufgrund des Ausbruchs des Vulkans Eyjafjallajökull auf Island 
annulliert. Nach Angaben des Petenten hat ihn die Fluggesellschaft Lufthansa zu wenig 
unterstützt und nicht ausreichend entschädigt. Nachdem er beim zuständigen deutschen 
Luftfahrt-Bundesamt (LBA) eine Beschwerde eingereicht hatte, sei ihm mitgeteilt worden, 
sein Beschwerdeverfahren sei eingestellt worden, da gemäß den internen Vorschriften des 
LBA Beschwerdeverfahren eingestellt werden müssten, wenn der Schaden von der 
Fluggesellschaft zu 50 % erstattet worden sei. Der Petent führt an, dass sein Schaden nur zu 
einem Drittel ersetzt worden sei. Dieses Vorgehen sei unrechtmäßig und verstoße gegen 
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.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. September 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. November 2012

Der Petent beschwert sich, vom zuständigen deutschen Luftfahrt-Bundesamt (LBA), der 
nationalen Durchsetzungsstelle, die für die Verordnung 261/2004 über die Fluggastrechte 
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zuständig ist, nicht genügend Unterstützung erhalten zu haben.

Die Kommission möchte zuallererst betonen, dass die Sperrung des Luftraums infolge des 
Vulkanausbruchs auf Island im April 2010, wovon mehrere Länder betroffen waren, als 
außergewöhnlicher Umstand betrachtet werden muss, aufgrund dessen die Fluggesellschaften 
nicht dazu verpflichtet sind, die Fluggäste zu entschädigen. Gemäß der Verordnung 261/2004 
(nachstehend die „Verordnung“) über die Fluggastrechte1 müssen die Fluggesellschaften den 
Fluggästen auch unter solchen außergewöhnlichen Umständen Unterstützung und Betreuung 
anbieten:

– die Wahl zwischen der Erstattung der Flugscheinkosten, einer schnellstmöglichen 
anderweitigen Beförderung oder einer neuen Buchung zu einem späteren Zeitpunkt;

– die Betreuung durch die Fluggesellschaft während der Wartezeit für eine anderweitige 
Beförderung (Telefongespräche, Erfrischungen, Mahlzeiten, Unterbringung, Beförderung 
vom und zum Ort der Unterbringung).

Nur in dem Fall, dass sich der Fluggast für eine anderweitige Beförderung entscheidet, 
müssen die Fluggesellschaften immer selbst eine angemessene Unterstützung für die 
Fluggäste organisieren und zur Verfügung stellen. Nur unter den außergewöhnlichen 
Umständen einer weiträumigen Unterbrechung des Flugverkehrs, wie bei der Sperrung des 
Luftraums infolge des Vulkanausbruchs, die während mehrerer Tage zu Annullierungen oder 
erheblichen Verspätungen bei zahlreichen Flügen führte, ist es verständlich, dass bestimmte 
Fluggäste ihre anderweitige Beförderung und ihre Betreuung, für die eigentlich die 
Fluggesellschaft zuständig wäre, selbst organisieren. Danach können sie bei der Gesellschaft 
je nach Situation die Erstattung ihrer gesamten Ausgaben auf der Grundlage der 
Zahlungsbelege, in angemessenem und verhältnismäßigem Umfang, beantragen.

Die besondere Situation nach dem Vulkanausbruch im Jahr 2010 wurde zudem in Leitlinien 
der Kommissionsdienststellen2 behandelt, die den nationalen Durchsetzungsstellen helfen 
sollen, die Verordnung in diesem Fall anzuwenden, unbeschadet der Anwendung der 
Verordnung bei anderen Situationen, die im Luftverkehr häufiger auftreten, und bei denen die 
Fluggesellschaft im Grundsatz direkt die Unterstützung und Betreuung übernehmen muss.

Laut den Angaben des Petenten hat ihm die Fluggesellschaft nur eine teilweise Erstattung der 
durch die Annullierung des Flugs entstandenen Kosten angeboten. Daraufhin kontaktierte der 
Petent die deutsche Durchsetzungsstelle, was der richtigen Vorgehensweise entspricht, doch 
er ist mit der Behandlung seines Falls durch das LBA nicht zufrieden.

In Übereinstimmung mit den oben genannten Leitlinien kann es vorkommen, dass die 
                                               
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.
2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2011_ash-cloud-crisis-guidelines-for-
interpretation.pdf
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nationale Durchsetzungsstelle der Ansicht ist, die Fluggesellschaft halte ihre Verpflichtungen 
aus der Verordnung ein, wenn sie im Rahmen der Unterstützung und anderweitigen 
Beförderung eine teilweise Erstattung der Kosten anbietet, die den Fluggästen aufgrund der 
unterbrochenen Reise entstanden sind. Mit anderen Worten sind die Fluggesellschaften dazu 
verpflichtet, im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die Ziele der 
Verordnung die Kosten für eine anderweitige Beförderung und für die Unterstützung der 
Fluggäste bis zu einem angemessenen und verhältnismäßigem Betrag – je nach Wartezeit und 
allen anderen besonderen Umständen des jeweiligen Falls – zu erstatten. Es ist Aufgabe der 
zuständigen nationalen Behörden und der nationalen Gerichte, jeden Fall einzeln zu 
untersuchen, um die Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit der betreffenden Ausgaben zu 
ermitteln, unter anderem unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit und des üblichen Preises 
eines Hotelzimmers und anderer Dienstleistungen in der Nähe eines Flughafens oder in einer 
bestimmten Region, wie es auch in den Leitlinien von 2010 nahegelegt wird.

Laut den vom Petenten zur Verfügung gestellten Informationen ist nach Ansicht des LBA in 
diesem Fall das Angebot einer Erstattung in der Höhe von 50% der dem Petenten 
entstandenen Kosten unter Berücksichtigung der Umstände des Falls akzeptabel. Daher und 
unbeschadet fehlender Angaben, die das Gegenteil aufzeigen würden, ist die Kommission der 
Ansicht, dass die deutschen Behörden im Einklang mit dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit, der Verordnung und den oben genannten Leitlinien gehandelt haben.

Allerdings sei darauf hingewiesen, dass die Auffassung der nationalen Durchsetzungsstelle 
für die Fluggesellschaft und für die Gerichte nicht rechtsverbindlich ist. Die nationalen 
Durchsetzungsstellen können bei Nichteinhaltung der Verordnung Sanktionen gegen 
Fluggesellschaften verhängen. Solche Maßnahmen haben jedoch keine Auswirkungen auf die 
Entscheidungen bezüglich individueller Beschwerden von Fluggästen.

Falls der Petent der Auffassung ist, dass seine Rechte nicht geachtet wurden, könnte es 
demnach in seinem Interesse liegen, um Rechtsauskunft zu den auf nationaler Ebene 
möglichen Verfahren der Streitbeilegung zu ersuchen, einschließlich zum Verfahren für 
geringfügige Forderungen. Solche Instrumente ermöglichen im Allgemeinen eine direktere 
und persönlichere Geltendmachung der eigenen Rechte, sofern ausschließlich die nationalen 
Gerichte Schadenersatz zuerkennen können. Insbesondere Verbraucherorganisationen können 
den Fluggästen bei einer solchen Vorgehensweise Unterstützung bieten.

Schlussfolgerung

Die Kommission überwacht die Anwendung der Verordnung 261/2004 durch die 
Mitgliedstaaten und betont, dass jeder Mitgliedstaat Sanktionen gegen die Fluggesellschaften 
festgelegt hat, die die Verordnung nicht einhalten1. Auf der Grundlage der vom Petenten zur 
Verfügung gestellten Informationen konnte die Kommission in diesem Fall keine Hinweise 
auf eine falsche Anwendung der Verordnung durch die nationalen Behörden feststellen.

Wie in der Mitteilung vom 11. April 20112 hervorgehoben worden ist, zählen die wirksame 
Durchführung der Fluggastrechte, aber auch der Zugang der Fluggäste zu Informationen über 
                                               
1 Begleitendes Arbeitsdokument der Kommission zur Mitteilung KOM(2011) 174 endgültig
2 KOM(2011) 174 endgültig
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ihre Rechte, zu einer einheitlicheren und zügigeren Bearbeitung ihrer Beschwerden und zu 
einfachen und kostengünstigen Streitbeilegungsmechanismen zu den wichtigsten Zielen der 
gegenwärtigen Überarbeitung der Verordnung durch die Kommission.


