
ó Am 19. November 2009 hat der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH) entschieden, 
dass die Passagiere verspäteter Flüge 
genau wie bei annullierten Flügen den 
in der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 vor-
gesehenen Ausgleichsanspruch geltend 
machen können, sofern sie ihr endgültiges 
Ziel erst drei Stunden nach der geplanten 
Ankunftszeit oder noch später erreichen. 
Auf eine Ausnahme sollen sich die Flugge-
sellschaften – ebenfalls wie bei der Annul-
lierung – nur dann berufen können, wenn 
die Verspätung auf Umständen beruht, die 
von dem Luftfahrtunternehmen tatsäch-
lich nicht zu vertreten sind wie beispiels-
weise das Wetter.

Dieses Urteil hat in der Branche große Auf-
regung ausgelöst. Die Fluggesellschaften 
sind in Zeiten massiven Preiswettbewerbs 
vor allem wegen der wirtschaftlichen Fol-
gen eines solchen schadensunabhängigen 
Entschädigungsanspruches von bis zu 
600 € pro Passagier außerordentlich irri-
tiert. Juristen hingegen fragen sich, ob die-
ser Entschädigungsanspruch tatsächlich 
von Anfang an in der Verordnung enthal-
ten war und durch Auslegung nun ledig-
lich herausgeschält wurde – oder ob er 
nicht eigentlich durch das Gericht erst neu 
geschaffen wurde. Die Unterscheidung ist 
wichtig, denn Gerichte sind dazu da, beste-
hende Normen anzuwenden, während die 

Schaffung von Normen ausschließlich dem 
Gesetzgeber vorbehalten ist.  

In ihren Schlussanträgen vom 2. Juli 
2009 hatte die Generalanwältin Eleanor 
Sharpston ausgeführt, dass eine Gleich-
stellung von verspäteten und annullierten 
Flügen „durch eine – auch noch so schöp-
ferische – Auslegung“ nicht möglich sei. 
Sie hatte darauf hingewiesen, dass der 
Grundsatz der Rechtssicherheit unter 
anderem verlangt, dass Rechtsvorschriften 

„klar, bestimmt und in ihren Auswirkungen 
voraussehbar“ sein müssen. Dies gilt umso 
mehr, weil die Verletzung dieser Vor-
schriften hier mit erheblichen Bußgeldern 
bedroht ist. Die Generalanwältin hatte 
auch herausgearbeitet, dass eine Auswei-
tung des Entschädigungsanspruches auf 
Verspätungsfälle nur möglich sei, wenn 
letzten Endes „etwas in die Verordnung 
hineingelesen“ werde, „was sie einfach 
nicht enthält“. Das würde aber „ein Über-
greifen der Rechtsprechung auf Vorrechte 
der Gesetzgebung“ darstellen.

Über diese massiven Bedenken hat sich der 
EuGH bedauerlicherweise hinweggesetzt – 
und zwar ohne weitere Begründung.

Damit jedoch nicht genug: am 18. Februar 
2010 hat nun auch der deutsche Bundesge-
richtshof die Beurteilung des EuGH bestä-

tigt. Es war wohl nicht ernsthaft damit zu 
rechnen, dass das deutsche Gericht dem 
hier vorrangigen europäischen Gericht 

„Fehler“ in der Rechtsfindung nachweisen 
würde. 

Beide Gerichte, sowohl das europäische als 
auch das deutsche, haben dabei ignoriert, 
dass die Europäische Kommission absicht-
lich keinen Entschädigungsanspruch für 
Verspätungsfälle in ihren Entwurf der Ver-
ordnung (EG) Nr. 261/2004 aufgenommen 
hatte. Schon allein das beweist, dass ein 
solcher Anspruch tatsächlich nicht in der 
Verordnung enthalten ist, sondern von 
den betreffenden Richtern „hineingelesen“ 
wurde. Richter sind eben auch Passagiere.

Nicht ausreichend berücksichtigt – und 
dies ist für die zahlreichen ausländischen 
Fluggesellschaften sehr relevant – wurde 
auch das Verhältnis der Verordnung zum 
Montrealer Übereinkommen, das einen 
schadensunabhängigen Entschädigungs-
anspruch ausdrücklich nicht zulässt. Die 
Ausführungen des EuGH hierzu bleiben 
an der Oberfläche, indem sie nur auf ein 
eigenes früheres Urteil verweisen, das 
seinerseits Entschädigungsansprüche bei 
Verspätungen gar nicht behandelte.

Für die Fluggesellschaften ergeben sich 
aus den Urteilen gravierende wirtschaft-
liche Konsequenzen, deren mittelbare 
Folgen nicht zuletzt auch die Passagiere 
zu spüren bekommen werden. Für den 
Juristen sind die Auswirkungen fast noch 
schlimmer, denn: „Gut gemeint ist das 
Gegenteil von Gut“. Die von Anfang an 
mit massiven Mängeln in Form von Wider-
sprüchen, Lücken und sprachlichen Unvoll-
kommenheiten behaftete Verordnung hat 
bereits in den letzten Jahren mehr Fragen 
aufgeworfen als Probleme gelöst und 
Gerichte, Verbraucher, Fluggesellschaften 
und Anwälte in beispiellosem Ausmaß in 
Atem gehalten. Diese Regelung ist nun 
durch die Rechtsprechung unter der Flagge 
des Verbraucherschutzes in einer Weise 

„nachgebessert“ worden, die nicht nur als 
rechtsstaatlich bedenklich bezeichnet wer-
den muss, sondern auch eine Vielzahl von 
Folgefragen auslöst, die in den nächsten 
Jahren wiederum die Gerichte beschäfti-
gen werden. 

Christiane Leffers
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passagierrechte

richter sind auch passagiere!
Und offenbar haben sie schon viele unangenehme Flugverspätungen erlebt. 
Vielleicht aus diesem Grunde haben sie mit den Fluggesellschaften jetzt so 
etwas wie „kurzen Prozess“ gemacht (womit nicht unbedingt ein „schnel-
ler“ Prozess gemeint ist). 
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Gründe für Flugverspätungen in Deutschland 
(Abflüge international)
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1. Verkettung der Rotationen 
 und Wartung der Maschine
2. Flughafenbetrieb
3. Flugsicherung 
4. Wetter
5. Flugsicherheit (Security)
6. Sonstiges
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