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Revision der Fluggastrechte 

 

 

Kernpunkte aus Verbrauchersicht  

 

 

Am 5. Juni 2014 steht ein Beschluss des EU-Ministerrats zur Revision der 

Fluggastrechte an. Die deutsche Bundesregierung will sich laut Koalitionsvertrag „für 

den Erhalt des derzeitigen Schutzniveaus“ bei den Fluggastrechten einsetzen. 

Anlässlich dessen kommentiert der Verbraucherzentrale Bundesverband die zentralen 

Punkte in den Ratsverhandlungen wie folgt:  

 

1. Schwellenwerte für Verspätungsentschädigung und Annullierung 

 

In allen Bereichen des Wirtschaftslebens wird das Ungleichgewicht, das durch eine 

mangelhafte Vertragserfüllung entsteht, durch Gewährleistungs- oder 

Rückerstattungsansprüche ausgeglichen. Die derzeitige Rechtslage entspricht dem 

auch im Flugverkehr: Ab einer Verspätung von drei Stunden haben Fluggäste nach der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs Anspruch auf eine 

Entschädigungspauschale (Rs. Sturgeon). Wenn demgegenüber die Schwellenwerte 

für eine Verspätungsentschädigung im Flugverkehr auf fünf, neun oder gar zwölf 

Stunden hochgesetzt würden, hieße das, dass die Fluggäste die meisten erheblichen 

Verspätungen hinnehmen müssten, ohne einen Ausgleich zu erhalten.  

  

Die griechische Ratspräsidentschaft unterstützt den Vorschlag der Kommission, die 

entschädigungsrelevanten Verspätungszeiten massiv nach oben zu setzen. Die 

Ratspräsidentschaft schlägt darüber hinaus noch vor, die Schwellenwerte von fünf, 

neun oder zwölf Stunden auch auf Annullierungen anzuwenden. Auch dies ist eine 

massive Einschränkung der Fluggastrechte, denn bei kurzfristigen Annullierungen 

haben Fluggäste derzeit bereits ab zwei Stunden Verspätung einen Anspruch auf 

Entschädigung.    

 

Schwierigkeiten bei der Organisation von Ersatzflugzeugen können nicht zu 

einem Ausschluss von Mängelrechten führen. 

 

Die Anhebung der Schwellenwerte wird damit begründet, dass die Fluggesellschaften 

nicht in der Lage seien, innerhalb von drei Stunden ein Ersatzflugzeug zum Standort 

einer defekten Maschine zu transportieren. Betriebliche Schwierigkeiten der 

Fluggesellschaften können aber kein Argument sein, den Fluggästen im Falle einer 

erheblichen Schlechtleistung einen Ausgleichsanspruch vorzuenthalten. Auch in 

anderen Bereichen des Wirtschaftslebens hängen Mängelansprüche nicht davon ab, 
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inwieweit dem Leistungserbringer Nachbesserung oder Schadensminderung möglich 

ist.  

 

Zudem haben die Fluggesellschaften vielfältige Möglichkeiten, das Entstehen 

erheblicher Verspätungen vorsorgend zu verhindern, etwa indem sie an den 

Flugdestinationen Ersatzteile, Techniker oder auch Ersatzflugzeuge vorhalten. Wenn 

sich erhebliche Verspätungen finanziell bemerkbar machen, bestehen für die 

Fluggesellschaften stärkere Anreize, in solche Vorsorgemaßnahmen zu investieren – 

was wiederum den Fluggästen in Form gesteigerter Pünktlichkeit zugute kommt.  

 

Der Vergleich mit dem Bahnverkehr spricht dagegen, dass die 

Fluggesellschaften durch die Fluggastrechte finanziell überfordert werden.  

 

Weiter wird angeführt, die Fluggesellschaften würden durch die 

Entschädigungspauschalen mehr belastet als für sie wirtschaftlich tragbar sei. Dem 

vzbv sind in der politischen Diskussion zur Revision der Fluggastrechte keine konkrete 

Zahlen zu den finanziellen Folgen der Fluggastrechte bekannt geworden. Wenn die 

Fluggesellschaften aus wirtschaftlichen Gründen eine Überarbeitung der 

Fluggastrechte-Verordnung für erforderlich halten, so obliegt es ihnen, ihre 

wirtschaftlichen Belastungen der Fluggesellschaften substantiiert, transparent und 

nachprüfbar darzulegen. Keinesfalls sind Berechnungen der Flugbranche, die der 

Bundesregierung vertraulich mitgeteilt werden, ein hinreichender Beleg.  

 

Um die ökonomischen Folgen der Fluggastrechte einzuordnen, ist der Vergleich mit 

den Fahrgastrechten auf der Schiene von Interesse. Im Bahnfernverkehr reicht 

ausweislich des Geschäftsberichts der DB Fernverkehr ungefähr ein Prozent aller 

Fahrgäste Anträge nach dem Fahrgastrechtegesetz ein. Fast 90 Prozent der 

Antragsteller werden auch tatsächlich entschädigt. Die Entschädigungsbeträge 

betragen hierbei 25 Prozent des Ticketpreises bei Verspätungen von mindestens einer 

Stunde, 50 Prozent bei Verspätungen von mindestens zwei Stunden. Überschlägig 

gerechnet, dürfte die DB AG also etwa 0,25 Prozent ihres Umsatzes im Fernverkehr für 

Verspätungsentschädigungen aufwenden; interne Bearbeitungskosten sind hierbei 

nicht berücksichtigt. Die Fahrgastzahlen im Fernverkehr der DB AG sind trotzdem seit 

der Einführung der Fahrgastrechte im Jahr 2009 von 117,8 Millionen auf 130,9 

Millionen im Jahr 2013 gestiegen.   

 

Konsequenz: Votum des Europäischen Parlaments als Mindeststandard für 

Verbraucherrechte. 

 

Die jetzige Rechtslage bei der Verspätungsentschädigung entspricht den Interessen 

der Verbraucher. Das Europäische Parlament hat einen Vorschlag vorgelegt, der die 

Verbraucherrechte weniger stark einschränkt als der Vorschlag der Kommission. 

Danach wären die Schwellenwerte für die Verspätungspauschalen folgendermaßen 

gestaffelt: Bei Flügen bis zu 2.500 km würde die Entschädigungspauschale ab einer 

Verspätung von drei Stunden fällig, bei Flügen innerhalb der EU über 2.500 km oder 

außerhalb der EU zwischen 2.500 km und 6.000 km ab fünf Stunden, bei Flügen über 

6.000 km ab sieben Stunden. Verglichen mit der geltenden Rechtslage ist allerdings 

auch der Vorschlag des Europäischen Parlaments ein Rückschritt. Diesem Vorschlag 
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sollte daher nur gefolgt werden, wenn die Fluggesellschaften eine untragbare 

wirtschaftliche Belastung darlegen. Das Schutzniveau, welches vom Votum des 

Europäischen Parlaments vorgegeben wird, ist aus Sicht des Verbraucherzentrale 

Bundesverbands ein Mindeststandard, der auch bei Zugeständnissen an die 

Fluggesellschaften nicht unterschritten werden darf.  

 

2. Enthaftung bei technischen Defekten 

 

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Rechtsprechung klargestellt, dass die 

Fluggesellschaften nur ausnahmsweise im Falle von technischen Defekten von ihrer 

Verpflichtung zur Zahlung von Entschädigungspauschalen frei werden, nämlich dann, 

wenn dem technischen Defekt selbst außergewöhnliche Umstände zugrunde liegen, 

mithin solche, „die aufgrund ihrer Natur oder Ursache nicht Teil der normalen 

Ausübung der Tätigkeit des betroffenen Luftfahrtunternehmens sind und von ihm 

tatsächlich nicht zu beherrschen sind“ (EuGH – Rs. Wallentin-Hermann). 

 

Der Enthaftungsgrund der „unerwarteten Flugsicherheitsmängel“ würde bei den 

meisten technischen Defekten zum Wegfall der Verspätungspauschale führen. 

 

Die Kommission will laut ihrem Vorschlag die Definition des EuGH in das 

Gesetzesrecht übernehmen. Die griechische Ratspräsidentschaft hat sich hiervon 

distanziert und schlägt nun neben einer ungenauen Definition der „außergewöhnlichen 

Umstände“  einen weiteren Enthaftungsgrund mit der Bezeichnung „unerwartete 

Flugsicherheitsmängel“ vor. Dieser zusätzliche Enthaftungsgrund hätte nach unserer 

Analyse zur Folge, dass die Fluggesellschaften in aller Regel von ihrer Verpflichtung 

zur Zahlung von Kompensationen frei würden, wenn sie sich auf einen technischen 

Defekt berufen.  

 

Die Kompensationszahlung soll nach dem Entwurf der Ratspräsidentschaft entfallen, 

wenn der technische Defekt ein Sicherheitsrisiko darstellt, wenn er erst kurz vor dem 

Flug oder während des Fluges entdeckt wird und wenn er trotz ordnungsgemäßer 

Wartung eingetreten ist. Sofern der technische Defekt tatsächlich vorliegt und nicht nur 

behauptet wird, sind diese Voraussetzungen in aller Regel gegeben. 

 

Denn nur wenn ein technischer Defekt sicherheitsrelevant ist, gibt es einen Grund, 

einen Flug zu annullieren oder erst später starten zu lassen. Nur wenn der technische 

Defekt erst kurz vor dem Flug oder während des Fluges entdeckt wird, fehlt es an der 

nötigen Zeit, den Defekt ohne Auswirkungen auf den Flug zu beheben. Und schließlich 

wird immer ein Protokoll vorliegen, das eine ordnungsgemäße Wartung bestätigt – ob 

diese tatsächlich so stattgefunden hat, kann im Nachhinein kaum nachvollzogen 

werden. 

 

Ausgeschlossen sein soll die Enthaftung dann, wenn der technische Defekt von der 

Fluggesellschaft oder von einem Auftragnehmer der Fluggesellschaft verursacht 

worden ist. Der Nachweis, dass dies geschehen ist, wird indes kaum zu führen sein. 

Auch die umfangreiche Regelung zur Beweislastverteilung, wonach die 

Fluggesellschaften das Vorliegen eines außergewöhnlichen Umstandes oder eines 

unerwarteten Flugsicherheitsmangels nachweisen müssen, hilft hier nicht weiter.  
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Flugsicherheit ist kein Argument für eine Enthaftung der 
Fluggesellschaften bei unerwarteten Flugsicherheitsmängeln.  

 

Als Grund für die weitreichende Enthaftung der Fluggesellschaften bei 

sicherheitsrelevanten technischen Defekten wird angeführt, dass die Flugsicherheit 

gefährdet werden könnte, wenn die Feststellung von Flugsicherheitsmängeln 

ökonomische Nachteile für die Fluggesellschaften zur Folge hätte.  

 

Dieses Argument trägt indes nicht. Denn einerseits wird im akuten Fall eines erkannten 

Sicherheitsproblems keine Fluggesellschaft sehenden Auges ein Unfallrisiko eingehen 

– die Folgen eines Unfalls wären zu massiv. Das vorsorgende Risikomanagement 

andererseits wird durch Ersatzansprüche bei sicherheitsrelevanten technischen 

Defekten nicht geschwächt, sondern im Gegenteil gestärkt. Um die Flugzeuge 

möglichst lange im Umlauf zu halten, wird heute vielfach der Flug auch dann 

angetreten, wenn von mehreren redundanten Systemen eines ausgefallen ist. Das 

kann zur Folge haben, dass der Flug nicht angetreten werden kann oder abgebrochen 

werden muss, wenn ein weiteres System ausfällt. Wenn die Fluggesellschaft in diesem 

Fall mit Ersatzansprüchen der Fluggäste rechnen muss, wird sie im Vorfeld des Fluges 

alles tun, damit nicht im letzten Moment ein sicherheitsrelevantes Problem auftaucht. 

   

 

3. Ersatzansprüche bei verpassten Anschlussflügen 

 

Der Europäische Gerichtshof hat klargestellt, dass Fluggäste bei zusammengesetzten 

Flügen auch dann einen Anspruch auf eine Verspätungsentschädigung haben, wenn 

der Zubringer- und der Anschlussflug jeweils weniger als drei Stunden Verspätung 

hatten, wenn aber die Verspätung des Zubringerflugs dazu führt, dass der Fluggast 

den Anschlussflug verpasst und er infolgedessen das Reisziel mit einer Verspätung 

von mehr als drei Stunden erreicht (Rs. Air France / Folkerts).  

 

Die Kommission hatte in ihrem Vorschlag beabsichtigt, die Rechtsprechung des EuGH 

in das Gesetzesrecht zu überführen. Das Europäische Parlament und der Rat haben 

indes auch an diesem Punkt einen Vorschlag unterbreitet, der das Niveau des 

Verbraucherschutzes erheblich abschwächen würde. Hiernach soll der Fluggast nur 

dann Anspruch auf eine Verspätungsentschädigung haben, wenn der Zubringerflug 

mehr als 90 Minuten Verspätung hatte und wenn am Ende der Reisekette die 

Schwellenwerte für die Verspätungsentschädigung überschritten sind.    

 

Fluggäste wollen funktionierende Anschlussverbindungen.  

 

Begründet wird dieser Vorschlag damit, dass es auch im Sinne der Fluggäste sei, dass 

die Fluggesellschaften kurz getaktete Anschlussverbindungen anbieten könnten. 

Solche Verbindungen würden von den Verbrauchern besonders stark nachgefragt.  

 

Diese Argumentation kehrt die Verhältnisse um. Tatsächlich werden sich die Fluggäste 

eher für eine kurz getaktete Verbindung entscheiden, wenn diese angeboten wird. Sie 

tun dies aber selbstverständlich in der Annahme, dass sie den Anschlussflug auch 

erreichen werden; denn aus Verbrauchersicht übernimmt die Fluggesellschaft mit dem 
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Angebot des kombinierten Flugs auch die Verantwortung für das Funktionieren der 

Anschlussverbindung. Dem Fluggast ist es in aller Regel nicht möglich, selbst zu 

beurteilen, wie lang am Umsteigeflughafen der Fußweg zwischen Ankunfts- und 

Abflugterminal ist oder wie die Modalitäten des Gepäcktransports organisiert sind.   

 

Aus Sicht der Fluggäste ist entscheidend, wie lange die Verspätung am Ende der 

Reisekette ist. 

 

Wenn die Entschädigungspauschale erst ab einer Verspätung des Zubringerflugs von 

mehr als 90 Minuten fällig würde, hieße das, dass Anschlussflüge mit einer 

Umsteigezeit von mehr als 90 Minuten „rechtssichere Verbindungen“ wären, 

Anschlussflüge mit kürzeren Umsteigezeiten aber „Verbindungen auf gut Glück“. Das 

wäre aus Verbrauchersicht ein massiver Rückschritt gegenüber der heutigen 

Rechtslage.  

 

Sofern die Fluggesellschaften sich durch die jetzige Rechtslage über Gebühr belastet 

fühlen, sollte das ökonomische Korrektiv der Fluggastrechte dazu führen, dass die 

Fluggesellschaften den zeitlichen Puffer zwischen Zubringer- und Anschlussflügen 

generell vergrößern. Das wiederum wäre im Interesse der Fluggäste an einer 

insgesamt gesteigerten Pünktlichkeit am Ende der Reisekette.  

 
 
 


