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EU-Maßnahmenpaket zur Förderung der Luftfahrt und guter Flugverbindungen 

Die Europäische Kommission hat am 

08.06.2017 ein Paket von vier Maßnahmen 

beschlossen, um die Wettbewerbsfähigkeit und 

Konnektivität der Luftfahrt zu fördern, 

Investitionen in europäische Luftlinien zu 

erleichtern und die Effizienz und Vernetzung 

im europäischen Luftraum zu stärken.  

Mit den Initiativen sollen zwei Kernprioritäten 

der Luftfahrtstrategie für Europa umgesetzt 

werden: Wahrung der Führungsposition in der 

internationalen Luftfahrt und Überwindung der 

Wachstumsgrenzen im europäischen 

Luftraum. 

Das Paket verfolgt das Ziel, dass die 

Passagiere durch wettbewerbsfähige Preise, 

mehr Flugverbindungen und eine größere 

Streckenauswahl profitieren. Bewährte 

Verfahren zur Aufrechterhaltung des 

Flugverkehrsmanagements bei 

Fluglotsenstreiks sollen die Zahl der 

Flugverspätungen und –ausfälle für 

Passagiere verringern. Die 

Luftfahrtunternehmen sollen einen besseren 

Zugang zu ausländischen Investitionen haben 

und auch für sie  sollen die Auswirkungen von 

Fluglotsenstreiks gemindert werden. Durch die 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im 

Luftverkehr sollen die Anzahl der Flüge in 

Europa erhöht und damit auch positive Effekte 

für die Flughäfen und die mit ihnen 

verbundenen Geschäftsbereiche ausgelöst 

werden. 

Durch die Vorschläge wird nach Einschätzung 

der Kommission die Beschäftigung in der 

europäischen Luftfahrtbranche gesichert, da 

die Luftfahrtunternehmen wettbewerbsfähiger 

werden und ihre Rentabilität werden steigern 

können.  

Verordnung zur Sicherstellung des 

Wettbewerbs im Luftverkehr 

Durch die für die EU geltenden Vorschriften 

werden Luftfahrtunternehmen aus Drittländern 

vor möglichen diskriminierenden Praktiken 

innerhalb der EU geschützt. EU-

Luftfahrtunternehmen, die in Drittländern 

operieren, können dagegen aber 

wettbewerbsschädigenden Praktiken 

ausgesetzt sein, da es keine internationalen 

Regelungen gibt, die einen offenen und fairen 

Wettbewerb garantieren. 

Der Verordnungsvorschlag sieht vor, dass die 

Kommission die Möglichkeit erhält, aufgrund 

der Beschwerde eines Mitgliedstaates, eines 

Luftfahrtunternehmens, eines Verbandes von 

Luftfahrtunternehmen oder von sich aus eine 

Untersuchung einzuleiten. Wenn der Nachweis 

erbracht wird, dass ein EU-

Luftfahrtunternehmen durch die unlautere 

Praxis eines Drittlandes geschädigt wurde, 

kann die Kommission Maßnahmen zum 

Ausgleich der Schädigung vorschlagen. 

Auslegungsleitlinien zu Eigentum und Kontrolle 

von EU-Luftfahrtunternehmen 

Die Verordnung (EG) 1008/2008 über 

gemeinsame Vorschriften für die Durchführung 

von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft 

schreibt vor, dass EU-Fluggesellschaften zu 

mehr als 50% im Eigentum von EU-

Mitgliedstaaten oder EU-Staatsangehörigen 

sein und von ihnen tatsächlich kontrolliert 

werden müssen. Da in den letzten Jahren 

mehrere ausländische Investitionen 

erheblichen Umfangs ausgeführt worden sind, 

ist der Bedarf entstanden, über die 

Anforderungen aus Verordnung (EG) 

1008/2008 Klarheit herzustellen und damit 

mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Daher hat 

die Kommission hierzu Auslegungsleitlinien 

beschlossen und darin Kriterien festgelegt, 

nach denen Eigentum und Kontrolle von 

Luftfahrtunternehmen zu bewerten sind.  

Auslegungsleitlinien zu gemeinwirtschaftlichen 

Verpflichtungen 

In Fällen, in denen aufgrund besonderer 

Gegebenheiten, unzureichender Nachfrage 

oder von Marktversagen auf bestimmten 

Strecken nicht genügend Flüge angeboten 

werden, um den örtlichen Bedarf zu decken, 

kann durch gemeinwirtschaftliche 

Verpflichtungen die Anbindung von Rand- oder 

Entwicklungsregionen an das restliche Europa 

sichergestellt werden.  Derzeit gelten für 179 

Flugstrecken in 13 Mitgliedstaaten 

gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen. 
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Die Bedingungen, unter denen 

gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen bei 

Flugverkehrsdienste  auferlegt werden dürfen, 

sind in Verordnung (EG) 1008/2008 festgelegt. 

Um eine einheitliche Auslegung dieser 

Bedingungen zu gewährleisten, hat die 

Kommission die Auslegungsleitlinien zu 

gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 

beschlossen.  

Praktiken zur Aufrechterhaltung des 

Flugverkehrsmanagements 

Zwischen 2005 und 2016 sind aufgrund von 

Fluglotsenstreiks 243.660 Flüge ausgefallen, 

wobei 27 Mio. Passagiere betroffen waren. 

Das Recht auf Streik ist ein Grundrecht, 

niedergelegt in Artikel 28 der Europäischen 

Grundrechtecharta. Es wird durch nationales 

Recht der Mitgliedstaaten geregelt.  

Die Kommission hat eine Reihe von 

Maßnahmen ausgemacht, die durch die 

Mitgliedstaaten und die Interessenträger, 

einschließlich der Sozialpartner, durchgeführt 

werden könnten, um die Aufrechterhaltung der 

Fluglotsendienste zu verbessern. Die 

Kommission fordert daher die Mitgliedstaaten 

und Interessenvertreter auf, eine Reihe von 

Verfahren anzuwenden, die in einigen 

Mitgliedstaaten praktiziert werden und die die 

Auswirkungen von Fluglotsenstreiks 

reduzieren können. Diese Verfahren werden in 

einem Arbeitsdokument der 

Kommissionsdienste – SWD(2017)2017final - 

dargestellt. 

Weiterführende Informationen: 

Europäische Kommission – Factsheet: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-

17-1473_de.htm 

Informationsseite der Kommission mit Links: 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/

2017-06-08-aviation-open-and-connected-

europe-jobs-growth-investment-and-

global_enhttp://www.consilium.europa.eu/en/pr

ess/press-releases/2017/05/19-european-

consensus-on-development/ 

Link zur Gemeinsamen Erklärung der 

Europäischen Kommission, des Europäischen 

Parlaments und des Rates der Europäischen 

Union: 

 http://europa.eu/rapid/press-
release_STATEMENT-17-1547_de.htm 
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