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 MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0088/2008, eingereicht von Felix Naumann, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Zweckwidrig frühe Eincheckzeiten bei 
innereuropäischen Flügen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hält die Forderung mancher Fluggesellschaften, dass die Flugpassagiere sich 
mindestens 2 Stunden vor Abflug am Abfertigungsschalter einfinden müssen, für 
ungerechtfertigt. Seines Erachtens missbrauchen die Fluggesellschaften diese Forderung, um 
sich leichter auf ihre Rechte gemäß Verordnung 261/2004/EG über eine gemeinsame 
Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste (Artikel 3 Absatz 2a) 
berufen zu können, wo festgelegt ist, dass die Verordnung Anwendung findet unter der 
Bedingung, dass die Fluggäste „über eine bestätigte Buchung für den betreffenden Flug 
verfügen und [...] sich wie vorgegeben und zu der zuvor schriftlich (einschließlich auf 
elektronischem Wege) von dem Luftfahrtunternehmen, dem Reiseunternehmen oder einem 
zugelassenen Reisevermittler angegebenen Zeit zur Abfertigung einfinden“. Dem Petenten 
zufolge sei es zur Abfertigung aller Fluggäste technisch offenbar nicht erforderlich, dass diese 
sich zwei Stunden vor Abflug am Abfertigungsschalter einfinden, da manche 
Fluggesellschaften dafür nur eine Frist von einer halben Stunde benötigen. Der Petent ersucht 
um eine für alle Fluggesellschaften in den Mitgliedstaaten geltende Meldefrist.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. Juni 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Oktober 2008

I. Die Petition
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Der Petent macht geltend, dass manche Fluggesellschaften fordern, dass sich die 
Flugpassagiere mindestens zwei Stunden vor Abflug am Abfertigungsschalter einfinden 
müssen. Seines Erachtens missbrauchen die Fluggesellschaften diese Forderung, um sich 
leichter auf ihre Rechte gemäß Verordnung (EG) Nr. 261/20041 über eine gemeinsame 
Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste (Artikel 3 Absatz 2 
Buchstabe a) berufen zu können, wo festgelegt ist, dass die Verordnung Anwendung findet 
unter der Bedingung, dass die Fluggäste „über eine bestätigte Buchung für den betreffenden 
Flug verfügen und [...] sich wie vorgegeben und zu der zuvor schriftlich (einschließlich auf 
elektronischem Wege) von dem Luftfahrtunternehmen, dem Reiseunternehmen oder einem 
zugelassenen Reisevermittler angegebenen Zeit zur Abfertigung einfinden“. Dem Petenten 
zufolge sei es zur Abfertigung aller Fluggäste technisch offenbar nicht erforderlich, dass diese 
sich zwei Stunden vor Abflug am Abfertigungsschalter einfinden, da manche 
Fluggesellschaften dafür nur eine Frist von einer halben Stunde benötigen. 

Der Petent ersucht deshalb um eine für alle Fluggesellschaften in den Mitgliedstaaten 
geltende Meldefrist

II. Anmerkungen der Kommission zur Petition/Rechtliche Würdigung

Die Verordnung 261/2004 gilt für den vom Petenten dargestellten Sachverhalt unter der 
Bedingung, dass die Fluggäste über eine bestätigte Buchung für den betreffenden Flug 
verfügen und sich wie vorgegeben und zu der zuvor schriftlich angegebenen Zeit oder, falls 
keine Zeit angegeben wurde, spätestens 45 Minuten vor der veröffentlichten Abflugzeit zur 
Abfertigung einfinden (Artikel 3).

Der Petent behauptet, Lufthansa und Condor hätten für die gleiche Flugstrecke 
unterschiedliche Abfertigungsvorgaben; dieser Vorwurf, der nicht durch Belege gestützt wird, 
ist jedoch kein ausreichender Beweis dafür, dass einige Fluggesellschaften unnötige 
Abfertigungszeiten vorgeben, um die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 261/2006 über 
Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste zu vermeiden. Abfertigungszeiten 
sind von verschiedenen Faktoren abhängig, beispielsweise von der Anlage des Flughafens, 
von Sicherheitseinrichtungen und verfügbaren Bodenverkehrsdiensten sowie vom 
Verkehrsaufkommen. Diese Faktoren können sich je nach Flughafen erheblich unterscheiden 
und sind weitgehend das Ergebnis kommerzieller Entscheidungen einzelner Betreiber und 
Flughafenbehörden.

III. Schlussfolgerung

Es wäre daher nicht sachdienlich, eine einheitliche Abfertigungszeit für alle in der 
Gemeinschaft tätigen Fluggesellschaften vorzuschreiben.
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