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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent reiste mit der Wizz Air von Sofia nach Dortmund. Der Flug hatte mehr als zwei 
Stunden Verspätung. Trotz der Verspätung erhielten die Passagiere nicht die erforderlichen 
Entschädigungen. Bei der Rückkehr wurde ihnen von zwei Angestellten des Flughafens 
Dortmund die Beförderung verweigert, wenn sie nicht neue Flugtickets kaufen würden. Der 
Petent leidet an einer Behinderung und ist beim Gehen auf fremde Hilfe angewiesen, doch die 
Angestellten der Fluggesellschaft weigerten sich, ihm zu helfen. Folglich findet der Petent, 
dass er von den Angestellten der Gesellschaft wegen seiner Behinderung diskriminiert wurde 
und dass diese das europäische Verbraucherschutzrecht fortgesetzt verletzen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2.10.2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27.11.2012

Verspätung mit Wizz Air

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
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Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/911 verpflichtet Fluggesellschaften dazu, 
Fluggästen bei Nichtbeförderung oder kurzfristiger Streichung von Flügen oder großen 
Verspätungen Unterstützung (Informationen, Erfrischungsgetränke, Unterkunft und 
Flugumleitungen/Rückerstattungen) zukommen zu lassen.

Anders als im Fall einer Nichtbeförderung oder Annullierung sieht die Verordnung für
Verspätungen nicht ausdrücklich Schadenersatzleistungen vor. Der Europäische Gerichtshof 
urteilte jedoch, dass ein Fluggast, der seinen Bestimmungsort mit mehr als drei Stunden 
Verspätung erreicht, möglicherweise Anspruch auf Entschädigung hat. Dies scheint bei dem 
Petenten, der seinen Bestimmungsort mit mehr als zwei Stunden Verspätung erreicht hat, 
nicht der Fall gewesen zu sein. Allerdings geht aus den bereitgestellten Informationen nicht 
hervor, ob die Verspätung drei Stunden überschritten hat. Zudem 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. Der Gerichtshof hat jedoch bestätigt, dass die Entscheidung, ob in 
Einzelfällen „außergewöhnliche Umstände“ geltend gemacht werden können, letztlich den 
nationalen Gerichten obliegt.

Nichtbeförderung und mangelnde Unterstützung für behinderte Fluggäste

Verordnung (EG) Nr.°1107/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 
2006 über die Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter 
Mobilität2 verpflichtet Fluggesellschaften und Flughäfen dazu, behinderten und in ihrer 
Mobilität eingeschränkten Personen bei Vorabbenachrichtigung Unterstützung zu gewähren, 
damit sie unter den gleichen Bedingungen wie die anderen Fluggäste reisen können.

Gemäß Artikel 7 der Verordnung muss die hilfebedürftige Person die Fluggesellschaft, ihren 
Vertreter oder Reiseveranstalter mindestens 48 Stunden vor Reiseantritt benachrichtigen. 
Erfolgt eine solche Benachrichtigung nicht, ist der Flughafen trotzdem dazu verpflichtet, sich 
in angemessener Weise zu bemühen, die erforderliche Hilfestellung zu leisten. Jedoch muss 
die Unterstützung unter der Bedingung geleistet werden, dass der Fluggast rechtzeitig am 
Check-in erscheint („wenn keine Zeit angegeben wurde, spätestens zwei Stunden vor der 
veröffentlichten Abflugzeit“). Aus den von dem Petenten bereitgestellten Informationen geht 
hervor, dass ihm anscheinend nicht geholfen werden konnte, da er spät am Check-in eintraf. 
Die späte Ankunft scheint ebenfalls der Grund für die Nichtbeförderung gewesen zu sein und 
dafür, dass er neue Tickets kaufen musste. Die Situation einer verspäteten Ankunft wird von 
der Verordnung nicht abgedeckt.

Gemäß Artikel 16 der Verordnung Nr. 261/2004 und gemäß Artikel 14 der Verordnung 
Nr. 1107/2006 sind Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, einzelstaatliche Durchsetzungsstellen 
(EDS) zu benennen, um etwaige Verstöße gegen die einschlägigen Rechtsvorschriften zu 
untersuchen. Die Aufgabe der nationalen Durchsetzungsstellen ist es, die Anwendung der 
Verordnung durch den Luftfahrtsektor zu überwachen, um schlechte Praktiken abzustellen 
und eventuelle Tendenzen einer Nichteinhaltung zu ermitteln, die sich zum Schaden der 
                                               
1 ABl. L 46 vom 17.2.2004, S. 1.
2 ABl. L 204 vom 26.07.2006, S. 1.
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Verbraucher auswirken könnten. 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. Die 
Fluggäste können bei jeder nationalen Durchsetzungsstelle in jedem EU-Mitgliedsland eine 
Beschwerde einreichen, aber die für den jeweiligen Fall zuständige Durchsetzungsstelle ist 
diejenige, in dessen Mitgliedsland sich der Vorfall ereignet hat. Fluggäste müssen die 
Beschwerde zuerst bei der Fluggesellschaft einreichen und können dann, wenn sie keine 
Antwort erhalten oder wenn die Antwort der Fluggesellschaft in ihren Augen nicht 
zufriedenstellend ist, bei der Durchsetzungsstelle eine Beschwerde einreichen oder ein 
Gerichtsverfahren anstrengen.

Bei der Überprüfung einer Beschwerde beraten die nationalen Durchsetzungsstellen die 
Fluggäste, um diesen eine fundierte Entscheidung darüber zu ermöglichen, ob sie ein 
Gerichtsverfahren anstrengen oder soweit verfügbar auf ein alternatives 
Streitbeilegungsverfahren zurückgreifen sollten. Einige nationale Durchsetzungsstellen 
erleichtern diesen Entscheidungsprozess, indem sie ein Gutachten zu einzelnen Beschwerden 
ausstellen, das der 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 hat jedoch 
weder für das Luftfahrtunternehmen noch im Gerichtsverfahren einen verbindlichen 
Charakter.

Falls die Antwort einer Fluggesellschaft auf eine Schadenersatzforderung aus Sicht des 
Fluggastes nicht zufriedenstellend ist, obwohl sich sogar die nationale Durchsetzungsstelle zu 
seinen Gunsten ausspricht, sollte er die Angelegenheit daher unmittelbar von einem 
nationalen Gericht oder mittels alternativer Streitbeilegungsverfahren klären lassen.

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 der Europäischen Kommission1 abrufbar.

Schlussfolgerung
Gemäß EU-Recht sind Beschwerden über Verletzungen der Rechte von Fluggästen zuerst 
dem zuständigen Luftfahrtunternehmen und dann der relevanten nationalen 
Durchsetzungsstelle beziehungsweise durch den Petenten direkt einem nationalen Gericht 
vorzulegen. Die Kommission ist nicht befugt, individuelle Beschwerden zu prüfen.

Laut der von dem Petenten zur Verfügung gestellten Informationen hat er bisher weder das 
Luftfahrtunternehmen noch eine nationale Durchsetzungsstelle kontaktiert. Da dies die 
korrekte Vorgehensweise ist, muss sich ein Fluggast mit seiner Beschwerde bei einer 
Schadensersatzforderung zuerst an das Luftfahrtunternehmen und dann an die nationale 
                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/passengers/index_en.htm.
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Durchsetzungsstelle wenden oder über ein nationales Gericht eine individuelle Entschädigung 
einklagen oder ein Streitbeilegungsverfahren anstrengen, wenn sich das Luftfahrtunternehmen 
weigert, die Ansprüche des Fluggasts anzuerkennen.


