
Ein Ausgleichsanspruch wegen Flugverspätung kann auch bestehen, wenn eine Zwischenlandung auf 

einem Flughafen außerhalb des Gebiets der Europäischen Union erfolgt – Anmerkung zu Urteil des 

Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 01.06.2018, C – 537/17 

 

I. 

Flüge erfreuen sich auch weiterhin großer Beliebtheit. Umso ärgerlicher ist es, wenn der gebuchte Flug 

Verspätung hat. Um Fluggästen hier einen gewissen Ausgleich zu geben, hat die Europäische Union für 

das gesamte Unionsgebiet einheitliche Regeln für Ausgleichs– und Unterstützungsleistungen erlassen 

(Verordnung (EG) Nummer 261/2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs– und 

Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung). Die 

Entscheidung des EuGHs bestätigt, dass diese Verordnung und die darin vorgesehenen 

Entschädigungsleistungen auch eintreten, wenn eine Zwischenlandung mit Umsteigen auf einem 

Flughafen erfolgt, der nicht zum Gebiet der Europäischen Union gehört. 

II. 

Die Klägerin buchte einen Flug von Berlin nach Agadir mit Zwischenlandung und Umsteigen in 

Casablanca (Marokko). In Casablanca verweigerte ihr die Fluggesellschaft die Beförderung mit der 

Begründung, ihr Sitzplatz sei anderweitig vergeben worden. Die Klägerin konnte mit einer anderen 

Maschine derselben Fluggesellschaft später weiterfliegen und erreichte Agadir 4 Stunden später als 

ursprünglich vorgesehen. 

Da die beklagte Fluggesellschaft sich weigerte, die von der Klägerin verlangte Entschädigung zu zahlen, 

erhob die Klägerin Klage. Da es bei der Auslegung der Verordnung umstritten war, ob die Verordnung 

auch eingreift, wenn der Passagier in einem Land der Europäischen Union startet, aber auf einem 

Flughafen umsteigt, der außerhalb des Gebiets der Europäischen Union liegt, legte das Landgericht 

Berlin dem EuGH diese Frage zur Entscheidung vor. Der EuGH entschied, dass jedenfalls dann, wenn 

die beiden Flüge eine Einheit bilden auch beim Umsteigen auf einem Flughafen der außerhalb des 

Gebiets der Europäischen Union liegt der Ausgleichsanspruch zu zahlen ist. 

III. 

1. 

Innerhalb der Europäischen Union wird das Recht nicht nur durch die nationalen Parlamente bestimmt, 

sondern auch durch die Gesetzgebungsorgane der Europäischen Union. Es gibt Verordnungen, die 

unmittelbar in den Mitgliedsländern der Europäischen Union wirken und Gesetze der Europäischen 

Union, die jeweils noch von den nationalen Parlamenten in nationales Recht umgewandelt werden 

müssen. Kommt es bei der Auslegung solcher Rechtsgrundlagen der Europäischen Union zu 

Unstimmigkeiten und Unklarheiten sind diese Fragen zwingend dem EuGH zur Klärung vorzulegen. 

Daher hat das Landgericht Berlin im vorliegenden Fall aufgrund der gegebenen Unklarheiten die Frage 

dem EUGH vorgelegt. 

2. 

Wie eingangs bereits erwähnt sind Flugreisen gerade für Urlaubsreisen von großer Beliebtheit. 

Genauso wie bei Zügen müssen aber oftmals Anschlüsse eingehalten werden und kommt es zu 

Verspätungen des Fluges kann die Urlaubsfreude stark eingetrübt werden, etwa weil durch die 

Verspätung Anschlussflüge nicht erreicht werden können oder etwa der Weitertransport mit einem 

gebuchten Schiff nicht mehr möglich ist. Durch die Verordnung (EG) Nummer 261/2004 hat die 

Europäische Union Ausgleichszahlungen für solche Fälle vorgesehen. Voraussetzung dafür ist: 



 

– Es liegt eine Verspätung von mindestens 3 Stunden vor 

– die Flugreise wird auf einem Flughafen innerhalb der Europäischen Union angetreten oder 

das durchführende Flugunternehmen ist innerhalb der EU angesiedelt und der Flug endet auf 

einem Flughafen der innerhalb des Gebietes in der Europäischen Union liegt und der Fluggast 

hat keine Ausgleichsansprüche von dem Drittstaat erhalten, in dem der Flug startete. 

 

Beispiele: 1. Fluggast G fliegt von Berlin nach Marseille. Der Flug hat 2 Stunden Verspätung. 

 2. Fluggast G fliegt von Berlin nach Marseille. Der Flug hat 5 Stunden Verspätung. 

 3. Fluggast G fliegt mit der Lufthansa von Los Angeles nach Berlin. Der Flug hat 6 Stunden 

 Verspätung. 

 4. Fluggast G fliegt mit einer japanischen Airline von Tokio nach Berlin. Der Flug hat 5 

 Stunden Verspätung. 

 In Beispiel 1 startet der Flug zwar in Deutschland und endet auch mit Marseille auf einem 

 Flughafen, der im Gebiet der Europäischen Union liegt. Allerdings ist die 

 Mindestverspätung von 3 Stunden nicht erreicht. Es gibt daher keine Ausgleichszahlung. 

 Bei Beispiel 2 ist sowohl der örtliche Anwendungsbereich erfüllt, als auch die 

 Mindestverspätungsdauer erreicht. Es gibt eine Ausgleichszahlung. Bei Beispiel 3 startet 

 zwar der Flug auf einem Flughafen, der außerhalb des Gebiets der Europäischen Union 

 liegt. Er endet aber auf einem Flughafen, der innerhalb des Gebiets der Europäischen 

 Union liegt und die Lufthansa als deutsches Flugunternehmen ist den Bestimmungen 

 der Europäischen Union unterworfen. Es gibt eine Ausgleichszahlung. Bei Beispiel 4 

 unterliegt das japanische Flugunternehmen nicht in den Bestimmungen der 

 Europäischen Union, sodass ein Ausgleichsanspruch ausscheidet. 

Ist eine Ausgleichszahlung zu leisten, beträgt diese je nach Entfernung des Fluges 250,00 €, 400,00 

oder 600,00 € pro Person.  

3. 

Bisher war die Frage umstritten, ob ein solcher Ausgleichsanspruch auch dann zu zahlen ist, wenn der 

Fluggast keinen Direktflug gebucht hat, sondern mit Umsteigen. In der besprochenen Entscheidung 

wäre die Ausgleichszahlung unstreitig gewesen, wenn der Flug von Berlin direkt nach Agadir gegangen 

wäre. Durch das Umsteigen in Casablanca stellte sich die Frage, ob der Flug von Casablanca nach Agadir 

als selbstständiger Teil zu betrachten ist mit der Folge, dass keine Entschädigung fällig wird, da der 

Flughafen von Casablanca außerhalb des Gebiets Europäischen Union liegt. Mit der Entscheidung des 

EuGHs steht nunmehr fest, dass dieser Flugteil nicht als selbstständiger Teil zu sehen ist. 

Wichtig: die Entscheidung des EuGHs gilt nur für Flugreisen, die einheitlich gebucht worden sind. Sind 

die beiden Flüge separat gebucht worden und damit keine Einheit, greift die Entschädigungsleistungen 

nicht ein. 

Beispiel: Fluggast G will von Berlin nach Los Angeles fliegen mit einem Zwischenaufenthalt in New 

 York. Er bucht zunächst bei der Lufthansa einen Flug von Berlin nach New York. Weil er 

 ein billigeres Angebot findet, bucht er dann bei einer anderen deutschen 

 Fluggesellschaft den Weiterflug von New York nach Los Angeles. Der Flug nach New York 



 ist pünktlich, während dagegen der Flug von New York nach Los Angeles eine Verspätung 

 von 5 Stunden hat. 

 In diesem Fall sind die beiden Flüge separat gebucht, weshalb für die Frage der Verspätung 

 alleine auf den Flug von New York nach Los Angeles abzustellen ist und der Flug nach New York 

 auszublenden ist. 

IV. 

Flugverspätungen können wie andere Verspätungen auch die Urlaubsfreude verderben. Durch 

europäische Rechtsvorschriften gibt es unter bestimmten Voraussetzungen Entschädigungsleistungen. 

Die besprochene Entscheidung des EuGHs stellt nunmehr klar, dass bei einheitlichen Buchungen diese 

Entschädigungsleistungen auch gegeben sein kann, wenn eine Zwischenlandung auf einem Flughafen 

erfolgt, der außerhalb des Gebiets Europäischen Union liegt. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

 


