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Betrifft: Petition Nr. 0771/2021, eingereicht von M. L., deutscher Staatsangehörigkeit, 
zur Absicherung von Fluggästen im Falle der Insolvenz von Fluggesellschaften

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin erinnert daran, dass zwischen den Jahren 2000 und 2012 viele europäische 
Fluggesellschaften Insolvenz angemeldet hätten. Sie weist ferner darauf hin, dass in 
absehbarer Zukunft aufgrund der derzeitigen Instabilität des Luftverkehrsmarktes mit 
weiteren Insolvenzen zu rechnen sei. Die Petentin macht daher geltend, dass Kunden, die 
schon frühzeitig ihre Flugtickets kaufen, für den Fall einer Insolvenz der Fluggesellschaften 
rechtlich abgesichert sein sollten. Sie fordert eine Gesetzgebungsinitiative auf EU-Ebene zur 
Absicherung von Fluggästen im Falle der Insolvenz von Fluggesellschaften.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. November 2021. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 227 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Februar 2022

Bislang haben Erfahrungswerte und Studien1 bestimmte Herausforderungen bei der 
Anwendung der Verordnungen über Fluggastrechte in normalen Zeiten gezeigt, die während 
der COVID-19-Pandemie noch verschärft wurden. Zu den in dieser Hinsicht ermittelten 
Problemen gehört unter anderem der unzureichende Schutz von Fluggästen und deren 
Rechten, obwohl diese, auch im Falle von Flugunterbrechungen bzw. der Insolvenz von 
Betreibern, unabhängig von äußeren Umständen2 weiterhin gelten sollten.

1 Siehe https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/passenger-rights-studies_en. 
2 Ausgenommen das Recht auf Entschädigung im Falle außergewöhnlicher Umstände.

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/passenger-rights-studies_en
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Der einzige auf EU-Ebene verfügbare Schutz von Reisenden gegen die Insolvenz von 
Betreibern ist auf Pauschalreisen bezogen (d. h. er besteht nur gemäß der Richtlinie (EU) 
2015/2302, wenn die Beförderungsleistung  über Pauschalreisen und verbundene 
Reiseleistungen3 mit anderen Dienstleistungen verbunden ist). Nach diesen Regelungen haben 
Passagiere, die an einem bestimmten Ort festsitzen, im Falle von Streichungen durch eine 
Fluggesellschaft das Recht auf Rückführung und auf Erstattung ihrer Flugscheine.

Durch die Fragmentierung der Herangehensweisen bei der Anwendung und Durchsetzung 
von Fluggastrechten infolge von Massenstornierungen während der COVID-19-Pandemie hat 
sich die große Bedeutung von EU-weiten Regelungen sowie deren einheitliche Umsetzung 
und Durchsetzung gezeigt.

Gemäß ihrer Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität4 (siehe Absätze 91 und 92) 
hat sich die Kommission dazu verpflichtet, die bestehenden Regelungen zu überprüfen, um 
deren Resilienz auch bei längeren Reiseunterbrechungen zu gewährleisten, einschließlich 
Optionen für multimodale Beförderungsdokumente (siehe Aktion 63 des Aktionsplans im 
Anhang der Strategie für nachhaltige Mobilität). Die Kommission beabsichtigt zudem die 
Bewertung der vorgesehenen Optionen und gegebenenfalls den Vorschlag eines 
angemessenen finanziellen Absicherungssystems, um die Fluggäste vor dem Risiko einer 
Liquiditätskrise oder einer Insolvenz des Unternehmens bei der Erstattung von Flugscheinen 
oder bei der Rückbeförderung zu schützen (Aktion 64 des Aktionsplans im Anhang der 
Strategie für nachhaltige Mobilität).

Die oben genannten Aktionen des Aktionsplans werden in der Initiative der Kommission 
„Reisen – besserer Schutz für Reisende und ihre Rechte“ aufgegriffen, für die am 
20. Dezember 2021 eine Aufforderung zur Stellungnahme zu einer Folgenabschätzung 
veröffentlicht wurde.5 Das allgemeine Ziel der Initiative besteht darin, den Rechtsrahmen für 
die Passagierrechte zu konsolidieren und zu vereinfachen und seine Krisenresilienz zu 
stärken, indem Lehren aus der COVID-19-Pandemie gezogen werden. Eines der konkreten 
Ziele besteht darin, Aspekte zu behandeln, die derzeit nicht für alle Verkehrsträger abgedeckt 
sind („horizontale Aspekte“). Dazu gehört z. B. die Frage, ob ein angemessener Schutz der 
Passagiere vor dem Risiko einer massiven Störung und/oder einer Insolvenz des Betreibers 
besteht. Im Rahmen dieser Initiative wird die Kohärenz mit anderen Initiativen im Bereich der 
Verkehrspolitik gemäß dem Aktionsplan bewertet, wie etwa Aktion 59 über die 
Überarbeitung der Verordnung über Luftverkehrsdienste (einschließlich möglicher politischer 
Maßnahmen, um die finanzielle Resilienz von Fluggesellschaften zu verbessern)6 und andere 
Initiativen im Bereich der Verbraucherpolitik, insbesondere die Überarbeitung der 
Pauschalreiserichtlinie (z. B. im Hinblick auf den Schutz vor Insolvenz und die allgemeine 

3 Richtlinie (EU) 2015/2302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über 
Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
90/314/EWG des Rates, ABl. L 326 vom 11.12.2015, S. 1.
4 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität: Den 
Verkehr in Europa auf Zukunftskurs bringen (COM(2020)0789). Siehe auch https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12438-Strategie-fur-nachhaltige-und-intelligente-Mobilitat_de. 
5 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13290-Reisen-besserer-Schutz-fur-
Reisende-und-ihre-Rechte_de. 
6 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13255-Uberarbeitung-der-Flugdienste-
Verordnung_de. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12438-Strategie-fur-nachhaltige-und-intelligente-Mobilitat_de
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13290-Reisen-besserer-Schutz-fur-Reisende-und-ihre-Rechte_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13290-Reisen-besserer-Schutz-fur-Reisende-und-ihre-Rechte_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13255-Uberarbeitung-der-Flugdienste-Verordnung_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13255-Uberarbeitung-der-Flugdienste-Verordnung_de
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Krisenresilienz)7.

Als Teil dieser Initiative wird die Kommission eine umfassende Folgenabschätzung 
vornehmen und die voraussichtlichen Kosten und den voraussichtlichen Nutzen einer Reihe 
von politischen Optionen bewerten, die geeignet sind, um die ermittelten Probleme im 
Hinblick auf die Anwendung der Verordnungen über Fluggastrechte zu bewältigen. Dies 
erfolgt in Gegenüberstellung zu einem Basisszenario, in dem die Regelungen in ihrer 
derzeitigen Form weiterhin gelten. Angesichts der Komplexität und des Facettenreichtums der 
Probleme können manche davon möglicherweise durch das nicht zwingende Recht 
angegangen werden, während andere durch Legislativmaßnahmen bewältigt werden können. 
Durch diese politischen Optionen wird beispielsweise der schnellen Rückerstattung von 
Tickets im Falle von Massenstornierungen von Transportdiensten Rechnung getragen.

Fazit

Bislang haben Erfahrungswerte und Studien bestimmte Herausforderungen bei der 
Anwendung der Verordnungen über Fluggastrechte in normalen Zeiten gezeigt, die während 
der COVID-19-Pandemie noch verschärft wurden. Zu den in dieser Hinsicht ermittelten 
Problemen gehört unter anderem der unzureichende Schutz von Fluggästen und deren 
Rechten, obwohl diese, auch im Falle von Flugunterbrechungen bzw. der Insolvenz von 
Betreibern, unabhängig von äußeren Umständen weiterhin gelten sollten.

Die Kommission beabsichtigt im Rahmen ihrer Strategie für nachhaltige Mobilität die 
Bewertung der vorgesehenen Optionen und gegebenenfalls den Vorschlag eines 
angemessenen finanziellen Absicherungssystems, um die Fluggäste vor dem Risiko einer 
Liquiditätskrise oder einer Insolvenz des Unternehmens bei der Erstattung von Flugscheinen 
oder bei der Rückbeförderung zu schützen (Aktion 64 des Aktionsplans im Anhang der 
Strategie für nachhaltige Mobilität).

Diese Aktion des Aktionsplans wird in der Initiative der Kommission „Reisen – besserer 
Schutz für Reisende und ihre Rechte“ aufgegriffen. Im Rahmen dieser Initiative wird die 
Kommission eine umfassende Folgenabschätzung vornehmen und die voraussichtlichen 
Kosten und voraussichtlichen Nutzen einer Reihe von politischen Optionen bewerten, die 
geeignet sind, um die ermittelten Probleme im Hinblick auf die Anwendung der 
Verordnungen über Fluggastrechte zu bewältigen. Durch diese politischen Optionen wird 
beispielsweise der schnellen Rückerstattung von Beförderungsdokumenten im Falle von 
Massenstornierungen von Transportdiensten Rechnung getragen.

7 Siehe https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13117-Pauschalreisen-
Uberprufung-der-EU-Vorschriften_de. 
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