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Betrifft: Petition 1159/2012, eingereicht von H. J. H., deutscher Staatsangehörigkeit, 
zum Mindestabstand zwischen Flugzeugsitzen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent spricht sich für eine europäische Norm für den Abstand zwischen Flugzeugsitzen 
aus. Er ist der Auffassung, dass die Beinfreiheit aus wirtschaftlichen Gründen immer weiter 
eingeschränkt wird, was Flüge zunehmend unbequemer und ungesünder mache. Aufgrund der 
eingeschränkten Bewegungsfreiheit kann es bei Fluggästen zu Platzangst kommen. Es gelinge 
oft nicht einmal mehr, die empfohlenen Fuß- und Beinbewegungen zu machen, mit der Folge, 
dass der Blutkreislauf beeinträchtigt werden kann und sogar Thrombosen entstehen können. 
Es gebe zwar europäische Normen für die Bewegungsfreiheit von Hühnern in Legebatterien, 
aber nicht für Fluggäste. In diesem Bereich bedürfe es dringend einer europäischen 
Rechtsetzung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Januar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. April 2013

Was die EU-Rechtsvorschriften betrifft, so schreiben die Zulassungsspezifikationen keinen 
Mindestabstand zwischen den Sitzen vor. Die einzige Vorschrift, die es derzeit im 
Gemeinschaftsrecht gibt, ist sicherheitsspezifischer Natur und sieht vor, dass jede 
Kabinenkonfiguration von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) auf der 
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Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 748/20121 genehmigt werden und den geltenden 
Sicherheitsanforderungen entsprechen muss, wozu auch gehört, dass eine Notevakuierung 
nicht länger als 90 Sekunden dauern darf. 
Der Kommission ist bekannt, dass sich immer mehr Fluggäste darüber beschweren, dass die 
Abstände zwischen den Sitzreihen offenbar verringert würden. Was allerdings den Aspekt der 
Sicherheit anbelangt, so haben zu Demonstrationszwecken durchgeführte Notevakuierungen 
den Beweis erbracht, dass das zugelassene Kabinendesign eine Notevakuierung innerhalb von 
90 Sekunden ermöglicht. Jede Sitzanordnung bedarf der Zulassung, und die Betreiber sind 
sich bewusst, dass sie die geltenden Vorschriften einhalten müssen.
Schließlich sei darauf hingewiesen, dass es den Fluggesellschaften in einem 
wettbewerbsorientierten Markt freisteht, unterschiedliche Leistungsniveaus anzubieten und 
dafür unterschiedliche Preise zu verlangen. Zusätzliche Beinfreiheit ist eines der 
Unterscheidungsmerkmale zwischen den verschiedenen Flugklassen.
Schlussfolgerung

Die Kommission vertritt den Standpunkt, dass die ihr derzeit zur Verfügung stehenden Daten 
nicht ausreichen, um legislative Maßnahmen zu den Sitzabständen auf EU-Ebene zu 
rechtfertigen. Allerdings werden die Kommission und die EASA diesen Aspekt weiterhin 
sorgfältig überwachen, damit sie, falls erforderlich, im Rahmen ihrer Zuständigkeit rechtzeitig 
angemessene Maßnahmen treffen können.
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