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Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen
Parlaments und des Rates

Regulation (EC) No 261/2004 of the European
Parliament and of the Council

vom 11. Februar 2004 of 11 February 2004
über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs und
Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der
Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer
Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der
Verordnung (EWG) Nr. 295/91

establishing common rules on compensation and
assistance to passengers in the event of denied
boarding and of cancellation or long delay of flights,
and repealing Regulation (EEC) No 295/91

(Text von Bedeutung für den EWR) (Text with EEA relevance)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION -

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 80 Absatz 2,

Having regard to the Treaty establishing the European
Community, and in particular Article 80(2) thereof,

auf Vorschlag der Kommission(1), Having regard to the proposal from the Commission(1),
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses(2),

Having regard to the opinion of the European Economic
and Social Committee(2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, After consulting the Committee of the Regions,
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags(3),
aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 1.
Dezember 2003 gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

Acting in accordance with the procedure laid down in
Article 251 of the Treaty(3), in the light of the joint text
approved by the Conciliation Committee on 1 December
2003,

in Erwägung nachstehender Gründe: Whereas:
(1) Die Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich des
Luftverkehrs sollten unter anderem darauf abzielen, ein
hohes Schutzniveau für Fluggäste sicherzustellen.
Ferner sollte den Erfordernissen des
Verbraucherschutzes im Allgemeinen in vollem Umfang
Rechnung getragen werden.

(1) Action by the Community in the field of air transport
should aim, among other things, at ensuring a high
level of protection for passengers. Moreover, full
account should be taken of the requirements of
consumer protection in general.

(2) Nichtbeförderung und Annullierung oder eine große
Verspätung von Flügen sind für die Fluggäste ein
Ärgernis und verursachen ihnen große
Unannehmlichkeiten.

(2) Denied boarding and cancellation or long delay of
flights cause serious trouble and inconvenience to
passengers.

(3) Durch die Verordnung (EWG) Nr. 295/91 des Rates
vom 4. Februar 1991 über eine gemeinsame Regelung
für ein System von Ausgleichsleistungen bei
Nichtbeförderung im Linienflugverkehr(4) wurde zwar
ein grundlegender Schutz für die Fluggäste geschaffen,
die Zahl der gegen ihren Willen nicht beförderten
Fluggäste ist aber immer noch zu hoch; dasselbe gilt für
nicht angekündigte Annullierungen und große
Verspätungen.

(3) While Council Regulation (EEC) No 295/91 of 4
February 1991 establishing common rules for a denied
boarding compensation system in scheduled air
transport(4) created basic protection for passengers, the
number of passengers denied boarding against their will
remains too high, as does that affected by cancellations
without prior warning and that affected by long delays.

(4) Die Gemeinschaft sollte deshalb die mit der
genannten Verordnung festgelegten Schutzstandards
erhöhen, um die Fluggastrechte zu stärken und um

(4) The Community should therefore raise the standards
of protection set by that Regulation both to strengthen
the rights of passengers and to ensure that air carriers
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sicherzustellen, dass die Geschäftstätigkeit von
Luftfahrtunternehmen in einem liberalisierten Markt
harmonisierten Bedingungen unterliegt.

operate under harmonised conditions in a liberalised
market.

(5) Da die Unterscheidung zwischen Linienflugverkehr
und Bedarfsflugverkehr an Deutlichkeit verliert, sollte
der Schutz sich nicht auf Fluggäste im Linienflugverkehr
beschränken, sondern sich auch auf Fluggäste im
Bedarfsflugverkehr, einschließlich Flügen im Rahmen
von Pauschalreisen, erstrecken.

(5) Since the distinction between scheduled and non-
scheduled air services is weakening, such protection
should apply to passengers not only on scheduled but
also on non-scheduled flights, including those forming
part of package tours.

(6) Der Schutz für Fluggäste, die einen Flug von einem
Flughafen in einem Mitgliedstaat antreten, sollte bei
Flügen, die von einem Luftfahrtunternehmen der
Gemeinschaft durchgeführt werden, auf Fluggäste
ausgedehnt werden, die von einem Flughafen in einem
Drittstaat einen Flug zu einem Flughafen in einem
Mitgliedstaat antreten.

(6) The protection accorded to passengers departing
from an airport located in a Member State should be
extended to those leaving an airport located in a third
country for one situated in a Member State, when a
Community carrier operates the flight.

(7) Damit diese Verordnung wirksam angewandt wird,
sollten die durch sie geschaffenen Verpflichtungen dem
ausführenden Luftfahrtunternehmen obliegen, das einen
Flug durchführt oder durchzuführen beabsichtigt, und
zwar unabhängig davon, ob der Flug mit einem eigenen
Luftfahrzeug oder mit einem mit oder ohne Besatzung
gemieteten Luftfahrzeug oder in sonstiger Form
durchgeführt wird.

(7) In order to ensure the effective application of this
Regulation, the obligations that it creates should rest
with the operating air carrier who performs or intends
to perform a flight, whether with owned aircraft, under
dry or wet lease, or on any other basis.

(8) Diese Verordnung sollte die Ansprüche des
ausführenden Luftfahrtunternehmens nicht
einschränken, nach geltendem Recht
Ausgleichsleistungen von anderen Personen, auch
Dritten, zu verlangen.

(8) This Regulation should not restrict the rights of the
operating air carrier to seek compensation from any
person, including third parties, in accordance with the
law applicable.

(9) Die Zahl der gegen ihren Willen nicht beförderten
Fluggäste sollte dadurch verringert werden, dass von
den Luftfahrtunternehmen verlangt wird, Fluggäste
gegen eine entsprechende Gegenleistung zum
freiwilligen Verzicht auf ihre Buchungen zu bewegen,
anstatt Fluggästen die Beförderung zu verweigern, und
denjenigen, die letztlich nicht befördert werden, eine
vollwertige Ausgleichsleistung zu erbringen.

(9) The number of passengers denied boarding against
their will should be reduced by requiring air carriers to
call for volunteers to surrender their reservations, in
exchange for benefits, instead of denying passengers
boarding, and by fully compensating those finally denied
boarding.

(10) Fluggäste, die gegen ihren Willen nicht befördert
werden, sollten in der Lage sein, entweder ihre Flüge
unter Rückerstattung des Flugpreises zu stornieren oder
diese unter zufrieden stellenden Bedingungen
fortzusetzen, und sie sollten angemessen betreut
werden, während sie auf einen späteren Flug warten.

(10) Passengers denied boarding against their will
should be able either to cancel their flights, with
reimbursement of their tickets, or to continue them
under satisfactory conditions, and should be adequately
cared for while awaiting a later flight.

(11) Freiwilligen sollte es ebenfalls möglich sein, ihre
Flüge unter Rückerstattung des Flugpreises zu
stornieren oder diese unter zufrieden stellenden
Bedingungen fortzusetzen, da sie mit ähnlichen
Schwierigkeiten konfrontiert sind wie gegen ihren Willen
nicht beförderte Fluggäste.

(11) Volunteers should also be able to cancel their
flights, with reimbursement of their tickets, or continue
them under satisfactory conditions, since they face
difficulties of travel similar to those experienced by
passengers denied boarding against their will.

(12) Das Ärgernis und die Unannehmlichkeiten, die den
Fluggästen durch die Annullierung von Flügen
entstehen, sollten ebenfalls verringert werden. Dies
sollte dadurch erreicht werden, dass die
Luftfahrtunternehmen veranlasst werden, die Fluggäste
vor der planmäßigen Abflugzeit über Annullierungen zu
unterrichten und ihnen darüber hinaus eine zumutbare

(12) The trouble and inconvenience to passengers
caused by cancellation of flights should also be reduced.
This should be achieved by inducing carriers to inform
passengers of cancellations before the scheduled time
of departure and in addition to offer them reasonable
re-routing, so that the passengers can make other
arrangements. Air carriers should compensate
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anderweitige Beförderung anzubieten, so dass die
Fluggäste umdisponieren können. Andernfalls sollten die
Luftfahrtunternehmen den Fluggästen einen Ausgleich
leisten und auch eine angemessene Betreuung anbieten,
es sei denn, die Annullierung geht auf außergewöhnliche
Umstände zurück, die sich auch dann nicht hätten
vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen
ergriffen worden wären.

passengers if they fail to do this, except when the
cancellation occurs in extraordinary circumstances which
could not have been avoided even if all reasonable
measures had been taken.

(13) Fluggästen, deren Flüge annulliert werden, sollten
entweder eine Erstattung des Flugpreises oder eine
anderweitige Beförderung unter zufrieden stellenden
Bedingungen erhalten können, und sie sollten
angemessen betreut werden, während sie auf einen
späteren Flug warten.

(13) Passengers whose flights are cancelled should be
able either to obtain reimbursement of their tickets or to
obtain re-routing under satisfactory conditions, and
should be adequately cared for while awaiting a later
flight.

(14) Wie nach dem Übereinkommen von Montreal
sollten die Verpflichtungen für ausführende
Luftfahrtunternehmen in den Fällen beschränkt oder
ausgeschlossen sein, in denen ein Vorkommnis auf
außergewöhnliche Umstände zurückgeht, die sich auch
dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle
zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären.
Solche Umstände können insbesondere bei politischer
Instabilität, mit der Durchführung des betreffenden
Fluges nicht zu vereinbarenden Wetterbedingungen,
Sicherheitsrisiken, unerwarteten Flugsicherheitsmängeln
und den Betrieb eines ausführenden
Luftfahrtunternehmens beeinträchtigenden Streiks
eintreten.

(14) As under the Montreal Convention, obligations on
operating air carriers should be limited or excluded in
cases where an event has been caused by extraordinary
circumstances which could not have been avoided even
if all reasonable measures had been taken. Such
circumstances may, in particular, occur in cases of
political instability, meteorological conditions
incompatible with the operation of the flight concerned,
security risks, unexpected flight safety shortcomings
and strikes that affect the operation of an operating air
carrier.

(15) Vom Vorliegen außergewöhnlicher Umstände sollte
ausgegangen werden, wenn eine Entscheidung des
Flugverkehrsmanagements zu einem einzelnen Flugzeug
an einem bestimmten Tag zur Folge hat, dass es bei
einem oder mehreren Flügen des betreffenden
Flugzeugs zu einer großen Verspätung, einer
Verspätung bis zum nächsten Tag oder zu einer
Annullierung kommt, obgleich vom betreffenden
Luftfahrtunternehmen alle zumutbaren Maßnahmen
ergriffen wurden, um die Verspätungen oder
Annullierungen zu verhindern.

(15) Extraordinary circumstances should be deemed to
exist where the impact of an air traffic management
decision in relation to a particular aircraft on a particular
day gives rise to a long delay, an overnight delay, or
the cancellation of one or more flights by that aircraft,
even though all reasonable measures had been taken
by the air carrier concerned to avoid the delays or
cancellations.

(16) Für Fälle, in denen eine Pauschalreise aus anderen
Gründen als der Annullierung des Fluges annulliert wird,
sollte diese Verordnung nicht gelten.

(16) In cases where a package tour is cancelled for
reasons other than the flight being cancelled, this
Regulation should not apply.

(17) Fluggäste, deren Flüge sich um eine bestimmte
Zeit verspäten, sollten angemessen betreut werden, und
es sollte ihnen möglich sein, ihre Flüge unter
Rückerstattung des Flugpreises zu stornieren oder diese
unter zufrieden stellenden Bedingungen fortzusetzen.

(17) Passengers whose flights are delayed for a
specified time should be adequately cared for and
should be able to cancel their flights with
reimbursement of their tickets or to continue them
under satisfactory conditions.

(18) Die Betreuung von Fluggästen, die auf einen
Alternativflug oder einen verspäteten Flug warten, kann
eingeschränkt oder abgelehnt werden, wenn die
Betreuung ihrerseits zu einer weiteren Verzögerung
führen würde.

(18) Care for passengers awaiting an alternative or a
delayed flight may be limited or declined if the provision
of the care would itself cause further delay.

(19) Die ausführenden Luftfahrtunternehmen sollten
den besonderen Bedürfnissen von Personen mit
eingeschränkter Mobilität und deren Begleitpersonen
gerecht werden.

(19) Operating air carriers should meet the special
needs of persons with reduced mobility and any persons
accompanying them.
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(20) Die Fluggäste sollten umfassend über ihre Rechte
im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder
großer Verspätung von Flügen informiert werden, damit
sie diese Rechte wirksam wahrnehmen können.

(20) Passengers should be fully informed of their rights
in the event of denied boarding and of cancellation or
long delay of flights, so that they can effectively
exercise their rights.

(21) Die Mitgliedstaaten sollten Regeln für Sanktionen
bei Verstößen gegen diese Verordnung festlegen und
deren Durchsetzung gewährleisten. Die Sanktionen
müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend
sein.

(21) Member States should lay down rules on sanctions
applicable to infringements of the provisions of this
Regulation and ensure that these sanctions are applied.
The sanctions should be effective, proportionate and
dissuasive.

(22) Die Mitgliedstaaten sollten die generelle Einhaltung
dieser Verordnung durch ihre Luftfahrtunternehmen
sicherstellen und überwachen und eine geeignete Stelle
zur Erfuellung dieser Durchsetzungsaufgaben benennen.
Die Überwachung sollte das Recht von Fluggästen und
Luftfahrtunternehmen unberührt lassen, ihre Rechte
nach den im nationalen Recht vorgesehenen Verfahren
gerichtlich geltend zu machen.

(22) Member States should ensure and supervise
general compliance by their air carriers with this
Regulation and designate an appropriate body to carry
out such enforcement tasks. The supervision should not
affect the rights of passengers and air carriers to seek
legal redress from courts under procedures of national
law.

(23) Die Kommission sollte die Anwendung dieser
Verordnung analysieren und insbesondere beurteilen, ob
ihr Anwendungsbereich auf alle Fluggäste ausgeweitet
werden sollte, die mit einem Reiseunternehmen oder
einem Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft in einer
Vertragsbeziehung stehen und von einem Flughafen in
einem Drittstaat einen Flug zu einem Flughafen in
einem Mitgliedstaat antreten.

(23) The Commission should analyse the application of
this Regulation and should assess in particular the
opportunity of extending its scope to all passengers
having a contract with a tour operator or with a
Community carrier, when departing from a third country
airport to an airport in a Member State.

(24) Am 2. Dezember 1987 haben das Königreich
Spanien und das Vereinigte Königreich in London in
einer gemeinsamen Erklärung ihrer Minister für
auswärtige Angelegenheiten eine engere
Zusammenarbeit bei der Benutzung des Flughafens
Gibraltar vereinbart; diese Vereinbarung ist noch nicht
wirksam.

(24) Arrangements for greater cooperation over the use
of Gibraltar airport were agreed in London on 2
December 1987 by the Kingdom of Spain and the
United Kingdom in a joint declaration by the Ministers of
Foreign Affairs of the two countries. Such arrangements
have yet to enter into operation.

(25) Die Verordnung (EWG) Nr. 295/91 sollte
dementsprechend aufgehoben werden -

(25) Regulation (EEC) No 295/91 should accordingly be
repealed,

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: HAVE ADOPTED THIS REGULATION:

Artikel 1 Article 1
Gegenstand Subject
(1) Durch diese Verordnung werden unter den in ihr
genannten Bedingungen Mindestrechte für Fluggäste in
folgenden Fällen festgelegt:

1. This Regulation establishes, under the conditions
specified herein, minimum rights for passengers when:

a) Nichtbeförderung gegen ihren Willen, (a) they are denied boarding against their will;
b) Annullierung des Flugs, (b) their flight is cancelled;
c) Verspätung des Flugs. (c) their flight is delayed.
(2) Die Anwendung dieser Verordnung auf den
Flughafen Gibraltar erfolgt unbeschadet der
Rechtsstandpunkte des Königreichs Spanien und des
Vereinigten Königreichs in der strittigen Frage der
Souveränität über das Gebiet, auf dem sich der
Flugplatz befindet.

2. Application of this Regulation to Gibraltar airport is
understood to be without prejudice to the respective
legal positions of the Kingdom of Spain and the United
Kingdom with regard to the dispute over sovereignty
over the territory in which the airport is situated.

(3) Die Anwendung dieser Verordnung auf den
Flughafen Gibraltar wird bis zum Wirksamwerden der
Regelung ausgesetzt, die in der Gemeinsamen Erklärung
der Minister für auswärtige Angelegenheiten des
Königreichs Spanien und des Vereinigten Königreichs

3. Application of this Regulation to Gibraltar airport shall
be suspended until the arrangements in the Joint
Declaration made by the Foreign Ministers of the
Kingdom of Spain and the United Kingdom on 2
December 1987 enter into operation. The Governments
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vom 2. Dezember 1987 enthalten ist. Die Regierungen
des Königreichs Spanien und des Vereinigten Königreichs
unterrichten den Rat über den Zeitpunkt des
Wirksamwerdens.

of Spain and the United Kingdom will inform the Council
of such date of entry into operation.

Artikel 2 Article 2
Begriffsbestimmungen Definitions
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck For the purposes of this Regulation:
a) "Luftfahrtunternehmen" ein
Lufttransportunternehmen mit einer gültigen
Betriebsgenehmigung;

(a) "air carrier" means an air transport undertaking with
a valid operating licence;

b) "ausführendes Luftfahrtunternehmen" ein
Luftfahrtunternehmen, das im Rahmen eines Vertrags
mit einem Fluggast oder im Namen einer anderen -
juristischen oder natürlichen - Person, die mit dem
betreffenden Fluggast in einer Vertragsbeziehung steht,
einen Flug durchführt oder durchzuführen beabsichtigt;

(b) "operating air carrier" means an air carrier that
performs or intends to perform a flight under a contract
with a passenger or on behalf of another person, legal
or natural, having a contract with that passenger;

c) "Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft" ein
Luftfahrtunternehmen mit einer gültigen
Betriebsgenehmigung, die von einem Mitgliedstaat
gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 des Rates
vom 23. Juli 1992 über die Erteilung von
Betriebsgenehmigungen an Luftfahrtunternehmen(5)
erteilt wurde;

(c) "Community carrier" means an air carrier with a
valid operating licence granted by a Member State in
accordance with the provisions of Council Regulation
(EEC) No 2407/92 of 23 July 1992 on licensing of air
carriers(5);

d) "Reiseunternehmen" einen Veranstalter im Sinne von
Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 90/314/EWG des
Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen(6), mit
Ausnahme von Luftfahrtunternehmen;

(d) "tour operator" means, with the exception of an air
carrier, an organiser within the meaning of Article 2,
point 2, of Council Directive 90/314/EEC of 13 June
1990 on package travel, package holidays and package
tours(6);

e) "Pauschalreise" die in Artikel 2 Nummer 1 der
Richtlinie 90/314/EWG definierten Leistungen;

(e) "package" means those services defined in Article 2,
point 1, of Directive 90/314/EEC;

f) "Flugschein" ein gültiges, einen Anspruch auf
Beförderungsleistung begründendes Dokument oder eine
gleichwertige papierlose, auch elektronisch ausgestellte
Berechtigung, das bzw. die von dem
Luftfahrtunternehmen oder dessen zugelassenem
Vermittler ausgegeben oder genehmigt wurde;

(f) "ticket" means a valid document giving entitlement
to transport, or something equivalent in paperless form,
including electronic form, issued or authorised by the air
carrier or its authorised agent;

g) "Buchung" den Umstand, dass der Fluggast über
einen Flugschein oder einen anderen Beleg verfügt, aus
dem hervorgeht, dass die Buchung von dem
Luftfahrtunternehmen oder dem Reiseunternehmen
akzeptiert und registriert wurde;

(g) "reservation" means the fact that the passenger has
a ticket, or other proof, which indicates that the
reservation has been accepted and registered by the air
carrier or tour operator;

h) "Endziel" den Zielort auf dem am
Abfertigungsschalter vorgelegten Flugschein bzw. bei
direkten Anschlussfluegen den Zielort des letzten
Fluges; verfügbare alternative Anschlussfluege bleiben
unberücksichtigt, wenn die planmäßige Ankunftszeit
eingehalten wird;

(h) "final destination" means the destination on the
ticket presented at the check-in counter or, in the case
of directly connecting flights, the destination of the last
flight; alternative connecting flights available shall not
be taken into account if the original planned arrival time
is respected;

i) "Person mit eingeschränkter Mobilität" eine Person,
deren Mobilität bei der Benutzung von
Beförderungsmitteln aufgrund einer körperlichen
Behinderung (sensorischer oder motorischer Art,
dauerhaft oder vorübergehend), einer geistigen
Beeinträchtigung, ihres Alters oder aufgrund anderer
Behinderungen eingeschränkt ist und deren Zustand

(i) "person with reduced mobility" means any person
whose mobility is reduced when using transport because
of any physical disability (sensory or locomotory,
permanent or temporary), intellectual impairment, age
or any other cause of disability, and whose situation
needs special attention and adaptation to the person's
needs of the services made available to all passengers;
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besondere Unterstützung und eine Anpassung der allen
Fluggästen bereitgestellten Dienstleistungen an die
Bedürfnisse dieser Person erfordert;
j) "Nichtbeförderung" die Weigerung, Fluggäste zu
befördern, obwohl sie sich unter den in Artikel 3 Absatz
2 genannten Bedingungen am Flugsteig eingefunden
haben, sofern keine vertretbaren Gründe für die
Nichtbeförderung gegeben sind, z. B. im
Zusammenhang mit der Gesundheit oder der
allgemeinen oder betrieblichen Sicherheit oder
unzureichenden Reiseunterlagen;

(j) "denied boarding" means a refusal to carry
passengers on a flight, although they have presented
themselves for boarding under the conditions laid down
in Article 3(2), except where there are reasonable
grounds to deny them boarding, such as reasons of
health, safety or security, or inadequate travel
documentation;

k) "Freiwilliger" eine Person, die sich unter den in Artikel
3 Absatz 2 genannten Bedingungen am Flugsteig
eingefunden hat und dem Aufruf des
Luftfahrtunternehmens nachkommt, gegen eine
entsprechende Gegenleistung von ihrer Buchung
zurückzutreten;

(k) "volunteer" means a person who has presented
himself for boarding under the conditions laid down in
Article 3(2) and responds positively to the air carrier's
call for passengers prepared to surrender their
reservation in exchange for benefits.

l) "Annullierung" die Nichtdurchführung eines geplanten
Fluges, für den zumindest ein Platz reserviert war.

(l) "cancellation" means the non-operation of a flight
which was previously planned and on which at least
one place was reserved.

Artikel 3 Article 3
Anwendungsbereich Scope
(1) Diese Verordnung gilt 1. This Regulation shall apply:
a) für Fluggäste, die auf Flughäfen im Gebiet eines
Mitgliedstaats, das den Bestimmungen des Vertrags
unterliegt, einen Flug antreten;

(a) to passengers departing from an airport located in
the territory of a Member State to which the Treaty
applies;

b) sofern das ausführende Luftfahrtunternehmen ein
Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft ist, für
Fluggäste, die von einem Flughafen in einem Drittstaat
einen Flug zu einem Flughafen im Gebiet eines
Mitgliedstaats, das den Bestimmungen des Vertrags
unterliegt, antreten, es sei denn, sie haben in diesem
Drittstaat Gegen- oder Ausgleichs- und
Unterstützungsleistungen erhalten.

(b) to passengers departing from an airport located in a
third country to an airport situated in the territory of a
Member State to which the Treaty applies, unless they
received benefits or compensation and were given
assistance in that third country, if the operating air
carrier of the flight concerned is a Community carrier.

(2) Absatz 1 gilt unter der Bedingung, dass die
Fluggäste

2. Paragraph 1 shall apply on the condition that
passengers:

a) über eine bestätigte Buchung für den betreffenden
Flug verfügen und - außer im Fall einer Annullierung
gemäß Artikel 5 - sich

(a) have a confirmed reservation on the flight
concerned and, except in the case of cancellation
referred to in Article 5, present themselves for check-in,

- 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

- as stipulated and at the time indicated in advance and
in writing (including by electronic means) by the air
carrier, the tour operator or an authorised travel agent,

oder, falls keine Zeit angegeben wurde, or, if no time is indicated,
- spätestens 45 Minuten vor der veröffentlichten
Abflugzeit zur Abfertigung einfinden oder

- not later than 45 minutes before the published
departure time; or

b) von einem Luftfahrtunternehmen oder
Reiseunternehmen von einem Flug, für den sie eine
Buchung besassen, auf einen anderen Flug verlegt
wurden, ungeachtet des Grundes hierfür.

(b) have been transferred by an air carrier or tour
operator from the flight for which they held a
reservation to another flight, irrespective of the reason.

(3) Diese Verordnung gilt nicht für Fluggäste, die
kostenlos oder zu einem reduzierten Tarif reisen, der für
die Öffentlichkeit nicht unmittelbar oder mittelbar

3. This Regulation shall not apply to passengers
travelling free of charge or at a reduced fare not
available directly or indirectly to the public. However, it
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verfügbar ist. Sie gilt jedoch für Fluggäste mit
Flugscheinen, die im Rahmen eines
Kundenbindungsprogramms oder anderer
Werbeprogramme von einem Luftfahrtunternehmen oder
Reiseunternehmen ausgegeben wurden.

shall apply to passengers having tickets issued under a
frequent flyer programme or other commercial
programme by an air carrier or tour operator.

(4) Diese Verordnung gilt nur für Fluggäste, die von
Motorluftfahrzeugen mit festen Tragflächen befördert
werden.

4. This Regulation shall only apply to passengers
transported by motorised fixed wing aircraft.

(5) Diese Verordnung gilt für alle ausführenden
Luftfahrtunternehmen, die Beförderungen für Fluggäste
im Sinne der Absätze 1 und 2 erbringen. Erfuellt ein
ausführendes Luftfahrtunternehmen, das in keiner
Vertragsbeziehung mit dem Fluggast steht,
Verpflichtungen im Rahmen dieser Verordnung, so wird
davon ausgegangen, dass es im Namen der Person
handelt, die in einer Vertragsbeziehung mit dem
betreffenden Fluggast steht.

5. This Regulation shall apply to any operating air
carrier providing transport to passengers covered by
paragraphs 1 and 2. Where an operating air carrier
which has no contract with the passenger performs
obligations under this Regulation, it shall be regarded as
doing so on behalf of the person having a contract with
that passenger.

(6) Diese Verordnung lässt die aufgrund der Richtlinie
90/314/EWG bestehenden Fluggastrechte unberührt.
Diese Verordnung gilt nicht für Fälle, in denen eine
Pauschalreise aus anderen Gründen als der Annullierung
des Fluges annulliert wird.

6. This Regulation shall not affect the rights of
passengers under Directive 90/314/EEC. This Regulation
shall not apply in cases where a package tour is
cancelled for reasons other than cancellation of the
flight.

Artikel 4 Article 4
Nichtbeförderung Denied boarding
(1) Ist für ein ausführendes Luftfahrtunternehmen nach
vernünftigem Ermessen absehbar, dass Fluggästen die
Beförderung zu verweigern ist, so versucht es zunächst,
Fluggäste gegen eine entsprechende Gegenleistung
unter Bedingungen, die zwischen dem betreffenden
Fluggast und dem ausführenden Luftfahrtunternehmen
zu vereinbaren sind, zum freiwilligen Verzicht auf ihre
Buchungen zu bewegen. Die Freiwilligen sind gemäß
Artikel 8 zu unterstützen, wobei die
Unterstützungsleistungen zusätzlich zu dem in diesem
Absatz genannten Ausgleich zu gewähren sind.

1. When an operating air carrier reasonably expects to
deny boarding on a flight, it shall first call for volunteers
to surrender their reservations in exchange for benefits
under conditions to be agreed between the passenger
concerned and the operating air carrier. Volunteers shall
be assisted in accordance with Article 8, such assistance
being additional to the benefits mentioned in this
paragraph.

(2) Finden sich nicht genügend Freiwillige, um die
Beförderung der verbleibenden Fluggäste mit
Buchungen mit dem betreffenden Flug zu ermöglichen,
so kann das ausführende Luftfahrtunternehmen
Fluggästen gegen ihren Willen die Beförderung
verweigern.

2. If an insufficient number of volunteers comes
forward to allow the remaining passengers with
reservations to board the flight, the operating air carrier
may then deny boarding to passengers against their
will.

(3) Wird Fluggästen gegen ihren Willen die Beförderung
verweigert, so erbringt das ausführende
Luftfahrtunternehmen diesen unverzüglich die
Ausgleichsleistungen gemäß Artikel 7 und die
Unterstützungsleistungen gemäß den Artikeln 8 und 9.

3. If boarding is denied to passengers against their will,
the operating air carrier shall immediately compensate
them in accordance with Article 7 and assist them in
accordance with Articles 8 and 9.

Artikel 5 Article 5
Annullierung Cancellation
(1) Bei Annullierung eines Fluges werden den
betroffenen Fluggästen

1. In case of cancellation of a flight, the passengers
concerned shall:

a) vom ausführenden Luftfahrtunternehmen
Unterstützungsleistungen gemäß Artikel 8 angeboten,

(a) be offered assistance by the operating air carrier in
accordance with Article 8; and

b) vom ausführenden Luftfahrtunternehmen (b) be offered assistance by the operating air carrier in



11.10.09 17:49EUR-Lex - Einfache Suche

Seite 8 von 15http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=de&lng1=de,en&lng…hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=342673:cs&page=1&hwords=

Unterstützungsleistungen gemäß Artikel 9 Absatz 1
Buchstabe a) und Absatz 2 angeboten und im Fall einer
anderweitigen Beförderung, wenn die nach vernünftigem
Ermessen zu erwartende Abflugzeit des neuen Fluges
erst am Tag nach der planmäßigen Abflugzeit des
annullierten Fluges liegt, Unterstützungsleistungen
gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben b) und c)
angeboten und

accordance with Article 9(1)(a) and 9(2), as well as, in
event of re-routing when the reasonably expected time
of departure of the new flight is at least the day after
the departure as it was planned for the cancelled flight,
the assistance specified in Article 9(1)(b) and 9(1)(c);
and

c) vom ausführenden Luftfahrtunternehmen ein
Anspruch auf Ausgleichsleistungen gemäß Artikel 7
eingeräumt, es sei denn,

(c) have the right to compensation by the operating air
carrier in accordance with Article 7, unless:

i) sie werden über die Annullierung mindestens zwei
Wochen vor der planmäßigen Abflugzeit unterrichtet,
oder

(i) they are informed of the cancellation at least two
weeks before the scheduled time of departure; or

ii) sie werden über die Annullierung in einem Zeitraum
zwischen zwei Wochen und sieben Tagen vor der
planmäßigen Abflugzeit unterrichtet und erhalten ein
Angebot zur anderweitigen Beförderung, das es ihnen
ermöglicht, nicht mehr als zwei Stunden vor der
planmäßigen Abflugzeit abzufliegen und ihr Endziel
höchstens vier Stunden nach der planmäßigen
Ankunftszeit zu erreichen, oder

(ii) they are informed of the cancellation between two
weeks and seven days before the scheduled time of
departure and are offered re-routing, allowing them to
depart no more than two hours before the scheduled
time of departure and to reach their final destination
less than four hours after the scheduled time of arrival;
or

iii) sie werden über die Annullierung weniger als sieben
Tage vor der planmäßigen Abflugzeit unterrichtet und
erhalten ein Angebot zur anderweitigen Beförderung,
das es ihnen ermöglicht, nicht mehr als eine Stunde vor
der planmäßigen Abflugzeit abzufliegen und ihr Endziel
höchstens zwei Stunden nach der planmäßigen
Ankunftszeit zu erreichen.

(iii) they are informed of the cancellation less than
seven days before the scheduled time of departure and
are offered re-routing, allowing them to depart no more
than one hour before the scheduled time of departure
and to reach their final destination less than two hours
after the scheduled time of arrival.

(2) Wenn die Fluggäste über die Annullierung
unterrichtet werden, erhalten sie Angaben zu einer
möglichen anderweitigen Beförderung.

2. When passengers are informed of the cancellation,
an explanation shall be given concerning possible
alternative transport.

(3) Ein ausführendes Luftfahrtunternehmen ist nicht
verpflichtet, Ausgleichszahlungen gemäß Artikel 7 zu
leisten, wenn es nachweisen kann, dass die Annullierung
auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht, die sich
auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle
zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären.

3. An operating air carrier shall not be obliged to pay
compensation in accordance with Article 7, if it can
prove that the cancellation is caused by extraordinary
circumstances which could not have been avoided even
if all reasonable measures had been taken.

(4) Die Beweislast dafür, ob und wann der Fluggast
über die Annullierung des Fluges unterrichtet wurde,
trägt das ausführende Luftfahrtunternehmen.

4. The burden of proof concerning the questions as to
whether and when the passenger has been informed of
the cancellation of the flight shall rest with the
operating air carrier.

Artikel 6 Article 6
Verspätung Delay
(1) Ist für ein ausführendes Luftfahrtunternehmen nach
vernünftigem Ermessen absehbar, dass sich der Abflug

1. When an operating air carrier reasonably expects a
flight to be delayed beyond its scheduled time of
departure:

a) bei allen Flügen über eine Entfernung von 1500 km
oder weniger um zwei Stunden oder mehr oder

(a) for two hours or more in the case of flights of 1500
kilometres or less; or

b) bei allen innergemeinschaftlichen Flügen über eine
Entfernung von mehr als 1500 km und bei allen anderen
Flügen über eine Entfernung zwischen 1500 km und
3500 km um drei Stunden oder mehr oder

(b) for three hours or more in the case of all intra-
Community flights of more than 1500 kilometres and of
all other flights between 1500 and 3500 kilometres; or

c) bei allen nicht unter Buchstabe a) oder b) fallenden (c) for four hours or more in the case of all flights not
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Flügen um vier Stunden oder mehr falling under (a) or (b),
gegenüber der planmäßigen Abflugzeit verzögert, so
werden den Fluggästen vom ausführenden
Luftfahrtunternehmen

passengers shall be offered by the operating air carrier:

i) die Unterstützungsleistungen gemäß Artikel 9 Absatz 1
Buchstabe a) und Absatz 2 angeboten,

(i) the assistance specified in Article 9(1)(a) and 9(2);
and

ii) wenn die nach vernünftigem Ermessen zu erwartende
Abflugzeit erst am Tag nach der zuvor angekündigten
Abflugzeit liegt, die Unterstützungsleistungen gemäß
Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben b) und c) angeboten und,

(ii) when the reasonably expected time of departure is
at least the day after the time of departure previously
announced, the assistance specified in Article 9(1)(b)
and 9(1)(c); and

iii) wenn die Verspätung mindestens fünf Stunden
beträgt, die Unterstützungsleistungen gemäß Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe a) angeboten.

(iii) when the delay is at least five hours, the assistance
specified in Article 8(1)(a).

(2) Auf jeden Fall müssen die Unterstützungsleistungen
innerhalb der vorstehend für die jeweilige
Entfernungskategorie vorgesehenen Fristen angeboten
werden.

2. In any event, the assistance shall be offered within
the time limits set out above with respect to each
distance bracket.

Artikel 7 Article 7
Ausgleichsanspruch Right to compensation
(1) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so
erhalten die Fluggäste Ausgleichszahlungen in folgender
Höhe:

1. Where reference is made to this Article, passengers
shall receive compensation amounting to:

a) 250 EUR bei allen Flügen über eine Entfernung von
1500 km oder weniger,

(a) EUR 250 for all flights of 1500 kilometres or less;

b) 400 EUR bei allen innergemeinschaftlichen Flügen
über eine Entfernung von mehr als 1500 km und bei
allen anderen Flügen über eine Entfernung zwischen
1500 km und 3500 km,

(b) EUR 400 for all intra-Community flights of more
than 1500 kilometres, and for all other flights between
1500 and 3500 kilometres;

c) 600 EUR bei allen nicht unter Buchstabe a) oder b)
fallenden Flügen.

(c) EUR 600 for all flights not falling under (a) or (b).

Bei der Ermittlung der Entfernung wird der letzte Zielort
zugrunde gelegt, an dem der Fluggast infolge der
Nichtbeförderung oder der Annullierung später als zur
planmäßigen Ankunftszeit ankommt.

In determining the distance, the basis shall be the last
destination at which the denial of boarding or
cancellation will delay the passenger's arrival after the
scheduled time.

(2) Wird Fluggästen gemäß Artikel 8 eine anderweitige
Beförderung zu ihrem Endziel mit einem Alternativflug
angeboten, dessen Ankunftszeit

2. When passengers are offered re-routing to their final
destination on an alternative flight pursuant to Article 8,
the arrival time of which does not exceed the scheduled
arrival time of the flight originally booked

a) bei allen Flügen über eine Entfernung von 1500 km
oder weniger nicht später als zwei Stunden oder

(a) by two hours, in respect of all flights of 1500
kilometres or less; or

b) bei allen innergemeinschaftlichen Flügen über eine
Entfernung von mehr als 1500 km und bei allen anderen
Flügen über eine Entfernung zwischen 1500 und 3500
km nicht später als drei Stunden oder

(b) by three hours, in respect of all intra-Community
flights of more than 1500 kilometres and for all other
flights between 1500 and 3500 kilometres; or

c) bei allen nicht unter Buchstabe a) oder b) fallenden
Flügen nicht später als vier Stunden

(c) by four hours, in respect of all flights not falling
under (a) or (b),

nach der planmäßigen Ankunftszeit des ursprünglich
gebuchten Fluges liegt, so kann das ausführende
Luftfahrtunternehmen die Ausgleichszahlungen nach
Absatz 1 um 50 % kürzen.

the operating air carrier may reduce the compensation
provided for in paragraph 1 by 50 %.

(3) Die Ausgleichszahlungen nach Absatz 1 erfolgen
durch Barzahlung, durch elektronische oder gewöhnliche
Überweisung, durch Scheck oder, mit schriftlichem
Einverständnis des Fluggasts, in Form von

3. The compensation referred to in paragraph 1 shall be
paid in cash, by electronic bank transfer, bank orders or
bank cheques or, with the signed agreement of the
passenger, in travel vouchers and/or other services.
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Reisegutscheinen und/oder anderen Dienstleistungen.
(4) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten
Entfernungen werden nach der Methode der
Großkreisentfernung ermittelt.

4. The distances given in paragraphs 1 and 2 shall be
measured by the great circle route method.

Artikel 8 Article 8
Anspruch auf Erstattung oder anderweitige Beförderung Right to reimbursement or re-routing
(1) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so
können Fluggäste wählen zwischen

1. Where reference is made to this Article, passengers
shall be offered the choice between:

a) - der binnen sieben Tagen zu leistenden vollständigen
Erstattung der Flugscheinkosten nach den in Artikel 7
Absatz 3 genannten Modalitäten zu dem Preis, zu dem
der Flugschein erworben wurde, für nicht zurückgelegte
Reiseabschnitte sowie für bereits zurückgelegte
Reiseabschnitte, wenn der Flug im Hinblick auf den
ursprünglichen Reiseplan des Fluggastes zwecklos
geworden ist, gegebenenfalls in Verbindung mit

(a) - reimbursement within seven days, by the means
provided for in Article 7(3), of the full cost of the ticket
at the price at which it was bought, for the part or
parts of the journey not made, and for the part or parts
already made if the flight is no longer serving any
purpose in relation to the passenger's original travel
plan, together with, when relevant,

- einem Rückflug zum ersten Abflugort zum
frühestmöglichen Zeitpunkt,

- a return flight to the first point of departure, at the
earliest opportunity;

b) anderweitiger Beförderung zum Endziel unter
vergleichbaren Reisebedingungen zum frühestmöglichen
Zeitpunkt oder

(b) re-routing, under comparable transport conditions,
to their final destination at the earliest opportunity; or

c) anderweitiger Beförderung zum Endziel unter
vergleichbaren Reisebedingungen zu einem späteren
Zeitpunkt nach Wunsch des Fluggastes, vorbehaltlich
verfügbarer Plätze.

(c) re-routing, under comparable transport conditions,
to their final destination at a later date at the
passenger's convenience, subject to availability of seats.

(2) Absatz 1 Buchstabe a) gilt auch für Fluggäste, deren
Flüge Bestandteil einer Pauschalreise sind, mit
Ausnahme des Anspruchs auf Erstattung, sofern dieser
sich aus der Richtlinie 90/314/EWG ergibt.

2. Paragraph 1(a) shall also apply to passengers whose
flights form part of a package, except for the right to
reimbursement where such right arises under Directive
90/314/EEC.

(3) Befinden sich an einem Ort, in einer Stadt oder
Region mehrere Flughäfen und bietet ein ausführendes
Luftfahrtunternehmen einem Fluggast einen Flug zu
einem anderen als dem in der ursprünglichen Buchung
vorgesehenen Zielflughafen an, so trägt das
ausführende Luftfahrtunternehmen die Kosten für die
Beförderung des Fluggastes von dem anderen Flughafen
entweder zu dem in der ursprünglichen Buchung
vorgesehenen Zielflughafen oder zu einem sonstigen
nahe gelegenen, mit dem Fluggast vereinbarten Zielort.

3. When, in the case where a town, city or region is
served by several airports, an operating air carrier offers
a passenger a flight to an airport alternative to that for
which the booking was made, the operating air carrier
shall bear the cost of transferring the passenger from
that alternative airport either to that for which the
booking was made, or to another close-by destination
agreed with the passenger.

Artikel 9 Article 9
Anspruch auf Betreuungsleistungen Right to care
(1) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so sind
Fluggästen folgende Leistungen unentgeltlich
anzubieten:

1. Where reference is made to this Article, passengers
shall be offered free of charge:

a) Mahlzeiten und Erfrischungen in angemessenem
Verhältnis zur Wartezeit,

(a) meals and refreshments in a reasonable relation to
the waiting time;

b) Hotelunterbringung, falls (b) hotel accommodation in cases
- ein Aufenthalt von einer Nacht oder mehreren Nächten
notwendig ist oder

- where a stay of one or more nights becomes
necessary, or

- ein Aufenthalt zusätzlich zu dem vom Fluggast
beabsichtigten Aufenthalt notwendig ist,

- where a stay additional to that intended by the
passenger becomes necessary;

c) Beförderung zwischen dem Flughafen und dem Ort (c) transport between the airport and place of
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der Unterbringung (Hotel oder Sonstiges). accommodation (hotel or other).
(2) Außerdem wird den Fluggästen angeboten,
unentgeltlich zwei Telefongespräche zu führen oder
zwei Telexe oder Telefaxe oder E-Mails zu versenden.

2. In addition, passengers shall be offered free of
charge two telephone calls, telex or fax messages, or e-
mails.

(3) Bei der Anwendung dieses Artikels hat das
ausführende Luftfahrtunternehmen besonders auf die
Bedürfnisse von Personen mit eingeschränkter Mobilität
und deren Begleitpersonen sowie auf die Bedürfnisse
von Kindern ohne Begleitung zu achten.

3. In applying this Article, the operating air carrier shall
pay particular attention to the needs of persons with
reduced mobility and any persons accompanying them,
as well as to the needs of unaccompanied children.

Artikel 10 Article 10
Höherstufung und Herabstufung Upgrading and downgrading
(1) Verlegt ein ausführendes Luftfahrtunternehmen
einen Fluggast in eine höhere Klasse als die, für die der
Flugschein erworben wurde, so darf es dafür keinerlei
Aufschlag oder Zuzahlung erheben.

1. If an operating air carrier places a passenger in a
class higher than that for which the ticket was
purchased, it may not request any supplementary
payment.

(2) Verlegt ein ausführendes Luftfahrtunternehmen
einen Fluggast in eine niedrigere Klasse als die, für die
der Flugschein erworben wurde, so erstattet es binnen
sieben Tagen nach den in Artikel 7 Absatz 3 genannten
Modalitäten

2. If an operating air carrier places a passenger in a
class lower than that for which the ticket was
purchased, it shall within seven days, by the means
provided for in Article 7(3), reimburse

a) bei allen Flügen über eine Entfernung von 1500 km
oder weniger 30 % des Preises des Flugscheins oder

(a) 30 % of the price of the ticket for all flights of 1500
kilometres or less, or

b) bei allen innergemeinschaftlichen Flügen über eine
Entfernung von mehr als 1500 km, mit Ausnahme von
Flügen zwischen dem europäischen Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten und den französischen überseeischen
Departements, und bei allen anderen Flügen über eine
Entfernung zwischen 1500 km und 3500 km 50 % des
Preises des Flugscheins oder

(b) 50 % of the price of the ticket for all intra-
Community flights of more than 1500 kilometres, except
flights between the European territory of the Member
States and the French overseas departments, and for all
other flights between 1500 and 3500 kilometres, or

c) bei allen nicht unter Buchstabe a) oder b) fallenden
Flügen, einschließlich Flügen zwischen dem
europäischen Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten und den
französischen überseeischen Departements, 75 % des
Preises des Flugscheins.

(c) 75 % of the price of the ticket for all flights not
falling under (a) or (b), including flights between the
European territory of the Member States and the French
overseas departments.

Artikel 11 Article 11
Personen mit eingeschränkter Mobilität oder mit
besonderen Bedürfnissen

Persons with reduced mobility or special needs

(1) Die ausführenden Luftfahrtunternehmen geben
Personen mit eingeschränkter Mobilität und deren
Begleitpersonen oder Begleithunden mit entsprechender
Bescheinigung sowie Kindern ohne Begleitung bei der
Beförderung Vorrang.

1. Operating air carriers shall give priority to carrying
persons with reduced mobility and any persons or
certified service dogs accompanying them, as well as
unaccompanied children.

(2) Im Fall einer Nichtbeförderung, Annullierung oder
Verspätung von beliebiger Dauer haben Personen mit
eingeschränkter Mobilität und deren Begleitpersonen
sowie Kinder ohne Begleitung Anspruch auf
baldmögliche Betreuung gemäß Artikel 9.

2. In cases of denied boarding, cancellation and delays
of any length, persons with reduced mobility and any
persons accompanying them, as well as unaccompanied
children, shall have the right to care in accordance with
Article 9 as soon as possible.

Artikel 12 Article 12
Weiter gehender Schadensersatz Further compensation
(1) Diese Verordnung gilt unbeschadet eines weiter
gehenden Schadensersatzanspruchs des Fluggastes. Die

1. This Regulation shall apply without prejudice to a
passenger's rights to further compensation. The
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nach dieser Verordnung gewährte Ausgleichsleistung
kann auf einen solchen Schadensersatzanspruch
angerechnet werden.

compensation granted under this Regulation may be
deducted from such compensation.

(2) Unbeschadet der einschlägigen Grundsätze und
Vorschriften des einzelstaatlichen Rechts, einschließlich
der Rechtsprechung, gilt Absatz 1 nicht für Fluggäste,
die nach Artikel 4 Absatz 1 freiwillig auf eine Buchung
verzichtet haben.

2. Without prejudice to relevant principles and rules of
national law, including case-law, paragraph 1 shall not
apply to passengers who have voluntarily surrendered a
reservation under Article 4(1).

Artikel 13 Article 13
Regressansprüche Right of redress
In Fällen, in denen ein ausführendes
Luftfahrtunternehmen eine Ausgleichszahlung leistet
oder die sonstigen sich aus dieser Verordnung
ergebenden Verpflichtungen erfuellt, kann keine
Bestimmung dieser Verordnung in dem Sinne ausgelegt
werden, dass sie das Recht des Luftfahrtunternehmens
beschränkt, nach geltendem Recht bei anderen
Personen, auch Dritten, Regress zu nehmen.
Insbesondere beschränkt diese Verordnung in keiner
Weise das Recht des ausführenden
Luftfahrtunternehmens, Erstattung von einem
Reiseunternehmen oder einer anderen Person zu
verlangen, mit der es in einer Vertragsbeziehung steht.
Gleichfalls kann keine Bestimmung dieser Verordnung in
dem Sinne ausgelegt werden, dass sie das Recht eines
Reiseunternehmens oder eines nicht zu den Fluggästen
zählenden Dritten, mit dem das ausführende
Luftfahrtunternehmen in einer Vertragsbeziehung steht,
beschränkt, vom ausführenden Luftfahrtunternehmen
gemäß den anwendbaren einschlägigen
Rechtsvorschriften eine Erstattung oder Entschädigung
zu verlangen.

In cases where an operating air carrier pays
compensation or meets the other obligations incumbent
on it under this Regulation, no provision of this
Regulation may be interpreted as restricting its right to
seek compensation from any person, including third
parties, in accordance with the law applicable. In
particular, this Regulation shall in no way restrict the
operating air carrier's right to seek reimbursement from
a tour operator or another person with whom the
operating air carrier has a contract. Similarly, no
provision of this Regulation may be interpreted as
restricting the right of a tour operator or a third party,
other than a passenger, with whom an operating air
carrier has a contract, to seek reimbursement or
compensation from the operating air carrier in
accordance with applicable relevant laws.

Artikel 14 Article 14
Verpflichtung zur Information der Fluggäste über ihre
Rechte

Obligation to inform passengers of their rights

(1) Das ausführende Luftfahrtunternehmen stellt sicher,
dass bei der Abfertigung ein klar lesbarer Hinweis mit
folgendem Wortlaut für die Fluggäste deutlich sichtbar
angebracht wird: "Wenn Ihnen die Beförderung
verweigert wird oder wenn Ihr Flug annulliert wird oder
um mindestens zwei Stunden verspätet ist, verlangen
Sie am Abfertigungsschalter oder am Flugsteig
schriftliche Auskunft über ihre Rechte, insbesondere
über Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen."

1. The operating air carrier shall ensure that at check-in
a clearly legible notice containing the following text is
displayed in a manner clearly visible to passengers: "If
you are denied boarding or if your flight is cancelled or
delayed for at least two hours, ask at the check-in
counter or boarding gate for the text stating your rights,
particularly with regard to compensation and
assistance".

(2) Ein ausführendes Luftfahrtunternehmen, das
Fluggästen die Beförderung verweigert oder einen Flug
annulliert, händigt jedem betroffenen Fluggast einen
schriftlichen Hinweis aus, in dem die Regeln für
Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen gemäß dieser
Verordnung dargelegt werden. Ferner wird allen von
einer Verspätung um mindestens zwei Stunden
betroffenen Fluggästen ein entsprechender Hinweis
ausgehändigt. Die für die Kontaktaufnahme

2. An operating air carrier denying boarding or
cancelling a flight shall provide each passenger affected
with a written notice setting out the rules for
compensation and assistance in line with this
Regulation. It shall also provide each passenger affected
by a delay of at least two hours with an equivalent
notice. The contact details of the national designated
body referred to in Article 16 shall also be given to the
passenger in written form.
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notwendigen Angaben zu der benannten
einzelstaatlichen Stelle nach Artikel 16 werden dem
Fluggast ebenfalls in schriftlicher Form ausgehändigt.
(3) Bei blinden oder sehbehinderten Personen sind die
Bestimmungen dieses Artikels durch den Einsatz
geeigneter alternativer Mittel anzuwenden.

3. In respect of blind and visually impaired persons, the
provisions of this Article shall be applied using
appropriate alternative means.

Artikel 15 Article 15
Ausschluss der Rechtsbeschränkung Exclusion of waiver
(1) Die Verpflichtungen gegenüber Fluggästen gemäß
dieser Verordnung dürfen - insbesondere durch
abweichende oder restriktive Bestimmungen im
Beförderungsvertrag - nicht eingeschränkt oder
ausgeschlossen werden.

1. Obligations vis-à-vis passengers pursuant to this
Regulation may not be limited or waived, notably by a
derogation or restrictive clause in the contract of
carriage.

(2) Wird dennoch eine abweichende oder restriktive
Bestimmung bei einem Fluggast angewandt oder wird
der Fluggast nicht ordnungsgemäß über seine Rechte
unterrichtet und hat er aus diesem Grund einer
Ausgleichsleistung zugestimmt, die unter der in dieser
Verordnung vorgesehenen Leistung liegt, so ist der
Fluggast weiterhin berechtigt, die erforderlichen Schritte
bei den zuständigen Gerichten oder Stellen zu
unternehmen, um eine zusätzliche Ausgleichsleistung zu
erhalten.

2. If, nevertheless, such a derogation or restrictive
clause is applied in respect of a passenger, or if the
passenger is not correctly informed of his rights and for
that reason has accepted compensation which is inferior
to that provided for in this Regulation, the passenger
shall still be entitled to take the necessary proceedings
before the competent courts or bodies in order to
obtain additional compensation.

Artikel 16 Article 16
Verstöße Infringements
(1) Jeder Mitgliedstaat benennt eine Stelle, die für die
Durchsetzung dieser Verordnung in Bezug auf Flüge von
in seinem Hoheitsgebiet gelegenen Flughäfen und Flüge
von einem Drittland zu diesen Flughäfen zuständig ist.
Gegebenenfalls ergreift diese Stelle die notwendigen
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die
Fluggastrechte gewahrt werden. Die Mitgliedstaaten
teilen der Kommission mit, welche Stelle gemäß diesem
Absatz benannt worden ist.

1. Each Member State shall designate a body
responsible for the enforcement of this Regulation as
regards flights from airports situated on its territory and
flights from a third country to such airports. Where
appropriate, this body shall take the measures
necessary to ensure that the rights of passengers are
respected. The Member States shall inform the
Commission of the body that has been designated in
accordance with this paragraph.

(2) Unbeschadet des Artikels 12 kann jeder Fluggast bei
einer gemäß Absatz 1 benannten Stelle oder einer
sonstigen von einem Mitgliedstaat benannten
zuständigen Stelle Beschwerde wegen eines
behaupteten Verstoßes gegen diese Verordnung
erheben, der auf einem Flughafen im Gebiet eines
Mitgliedstaats begangen wurde oder einen Flug von
einem Drittstaat zu einem Flughafen in diesem Gebiet
betrifft.

2. Without prejudice to Article 12, each passenger may
complain to any body designated under paragraph 1, or
to any other competent body designated by a Member
State, about an alleged infringement of this Regulation
at any airport situated on the territory of a Member
State or concerning any flight from a third country to an
airport situated on that territory.

(3) Die von den Mitgliedstaaten für Verstöße gegen
diese Verordnung festgelegten Sanktionen müssen
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.

3. The sanctions laid down by Member States for
infringements of this Regulation shall be effective,
proportionate and dissuasive.

Artikel 17 Article 17
Bericht Report
Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament
und dem Rat bis zum 1. Januar 2007 über die
Anwendung und die Ergebnisse dieser Verordnung

The Commission shall report to the European Parliament
and the Council by 1 January 2007 on the operation
and the results of this Regulation, in particular
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Bericht, insbesondere über Folgendes: regarding:
- die Häufigkeit von Fällen der Nichtbeförderung und der
Annullierung von Flügen;

- the incidence of denied boarding and of cancellation
of flights,

- die mögliche Ausweitung des Anwendungsbereichs
dieser Verordnung auf Fluggäste, die in
Vertragsbeziehung mit einem Luftfahrtunternehmen der
Gemeinschaft stehen oder eine Buchung für einen Flug
als Teil einer Pauschalreise besitzen, für die die
Richtlinie 90/314/EWG gilt, und die von einem Flughafen
in einem Drittland einen Flug zu einem Flughafen in
einem Mitgliedstaat antreten, der nicht von einem
Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft durchgeführt
wird;

- the possible extension of the scope of this Regulation
to passengers having a contract with a Community
carrier or holding a flight reservation which forms part
of a "package tour" to which Directive 90/314/EEC
applies and who depart from a third-country airport to
an airport in a Member State, on flights not operated by
Community air carriers,

- die mögliche Überprüfung der Ausgleichsbeträge nach
Artikel 7 Absatz 1.

- the possible revision of the amounts of compensation
referred to in Article 7(1).

Dem Bericht sind, soweit erforderlich,
Legislativvorschläge beizufügen.

The report shall be accompanied where necessary by
legislative proposals.

Artikel 18 Article 18
Aufhebung Repeal
Die Verordnung (EWG) Nr. 295/91 wird aufgehoben. Regulation (EEC) No 295/91 shall be repealed.

Artikel 19 Article 19
Inkrafttreten Entry into force
Diese Verordnung tritt am 17. Februar 2005 in Kraft. This Regulation shall enter into force on 17 February

2005.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich
und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

This Regulation shall be binding in its entirety and
directly applicable in all Member States.

Geschehen zu Straßburg am 11. Februar 2004. Done at Strasbourg, 11 February 2004.

Im Namen des Europäischen Parlaments For the European Parliament
Der Präsident The President
P. Cox P. Cox

Im Namen des Rates For the Council
Der Präsident The President
M. McDowell M. McDowell

(1) ABl. C 103 E vom 30.4.2002, S. 225, und ABl. C 71
E vom 24.3.2003, S. 188.

(1) OJ C 103 E, 30.4.2002, p. 225 and OJ C 71 E,
25.3.2003, p. 188.

(2) ABl. C 241 vom 7.10.2002, S. 29. (2) OJ C 241, 7.10.2002, p. 29.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom
24. Oktober 2002 (ABl. C 300 E vom 11.12.2003, S.
443), Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 18. März
2003 (ABl. C 125 E vom 27.5.2003, S. 63) und
Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 3. Juli
2003 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Legislative
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18.
Dezember 2003 und Beschluss des Rates vom 26.
Januar 2004.

(3) Opinion of the European Parliament of 24 October
2002 (OJ C 300 E, 11.12.2003, p. 443), Council
Common Position of 18 March 2003 (OJ C 125 E,
27.5.2003, p. 63) and Position of the European
Parliament of 3 July 2003. Legislative Resolution of the
European Parliament of 18 December 2003 and Council
Decision of 26 January 2004.



11.10.09 17:49EUR-Lex - Einfache Suche

Seite 15 von 15http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=de&lng1=de,en&ln…hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=342673:cs&page=1&hwords=

(4) ABl. L 36 vom 8.2.1991, S. 5. (4) OJ L 36, 8.2.1991, p. 5.
(5) ABl. L 240 vom 24.8.1992, S. 1. (5) OJ L 240, 24.8.1992, p. 1.
(6) ABl. L 158 vom 23.6.1990, S. 59. (6) OJ L 158, 23.6.1990, p. 59.

Erklärung der Kommission Commission Statement

Die Kommission erinnert an ihre Absicht, freiwillige
Verpflichtungen zu fördern oder Vorschläge zu
unterbreiten, die dazu dienen, die
Gemeinschaftsmaßnahmen zum Schutz der Passagiere
auf andere Verkehrsträger außerhalb des Luftverkehrs,
namentlich auf den Schienen- und Seeverkehr,
auszudehnen.

The Commission recalls its intention to promote
voluntary agreements or to make proposals to extend
Community measures of passenger protection to other
modes of transport than air, notably rail and maritime
navigation.
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