
Die Fluggesellschaft, bei welcher ein Flug gebucht wurde, bleibt auch dann für Ausgleichszahlungen 
wegen Verspätung zuständig, wenn der Flug von einer anderen Fluggesellschaft tatsächlich ausgeführt 
wurde – Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 04.07.2018, C – 532/17 

 

I. 

Verspätet sich ein Flug um mehr als 4 Stunden können Fluggästen Ausgleichsansprüche nach der 
Fluggastrechterverordnung zustehen (siehe hierzu auch mein Beitrag „Ein Ausgleichsanspruch wegen 
Flugverspätung kann auch bestehen, wenn eine Zwischenlandung auf einem Flughafen außerhalb des 
Gebiets der Europäischen Union erfolgt“). Wie ist es aber, wenn die Fluggesellschaft, bei welcher der 
Flug gebucht wurde, sich zur Durchführung des Fluges einer anderen Gesellschaft bedient? Hierzu gibt 
die Entscheidung des EuGHs Antworten. 

 

II. 

Der Kläger buchte bei TUI Fly einen Flug von Hamburg nach Mexiko. TUI Fly führte diesen Flug nicht 
selbst aus, sondern mietete bei einer anderen Fluggesellschaft, Thomsen Airways („Thomson“), ein 
Flugzeug mit Besatzung (sogenanntes „wet lease“). Es kam bei dem Flug zu großer Verspätung. Der 
Kläger und die anderen Fluggäste verlangten die nach der Fluggastrechteverordnung bestehenden 
Ausgleichsleistungen. Thomsen lehnte diese Zahlung mit der Begründung ab, TUI Fly sei das 
ausführende Luftfahrtunternehmen im Sinne der Verordnung. 

Der Kläger erhob Klage vor dem Landgericht Hamburg. Dieses legte dem EuGH die Frage vor, wie der 
Begriff aus der Fluggastrechteverordnung „ausführendes Luftfahrtunternehmen“ zu verstehen sei. Der 
EuGH hat festgehalten: Die Fluggesellschaft, welche die Entscheidung treffe einen bestimmten Flug 
durchzuführen, die Flugroute festgelegt habe und dadurch ein an Interessierte gerichtetes Angebot für 
den Flugluftverkehr geschaffen hat, sei als „ausführendes Unternehmen“ anzusehen. Dies ändere sich 
auch nicht dadurch, dass der Flug durch ein anderes Luftfahrtunternehmen (etwa durch das 
sogenannte „wet lease“) durchgeführt werde. 

 

III. 

Bei Verspätungen kann ein Anspruch auf Entschädigung nach der Fluggastrechteverordnung bestehen. 
Dieser Anspruch besteht aber nicht gegenüber jedem Unternehmen, das irgendwie mit dem Flug 
beteiligt ist, sondern nur gegenüber dem „ausführenden Luftfahrtunternehmen“. Die Entscheidung 
des EuGHs stellt klar, dass „ausführendes Luftfahrtunternehmen“ immer das Unternehmen ist, bei 
welchem der Flug gebucht wurde. Ob tatsächlich der Flug durch dieses Unternehmen selbst ausgeführt 
wird oder sich dieses einer anderen Fluggesellschaft bedient, ist unerheblich und führt nicht dazu, dass 
etwa das tatsächlich ausführende Luftfahrtunternehmen zu verklagen wäre. 

IV 

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. 

Eine weitere Urteilsbesprechung zu dieser Thematik finden Sie hier. 

https://www.welcker-law.de/urteile/Ausnahmsweise_koennen_bei_einer_Flugverspaetung_die_Mehrkosten_eines_Ersatzfluges_auch_ohne_Fristsetzung_erstattungsfaehig_sein.pdf

