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Panorama Nr. 742 vom 28.07.2011 
 
Keine Entschädigung trotz Verspätung: Warum Flugreisende oft leer ausgehen 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
Verspätung – oder gar annulliert. Es gibt wirklich keine größere Enttäuschung, wenn man 
diese Worte an der Anzeigetafel am Flughafen liest.  Man hat gepackt, ist pünktlich 
losgefahren, die ganze Familie ist aufgekratzt, weil es gleich in den Urlaub geht und dann – 
warten. Schöner Mist. Seit 6 Jahren gibt es allerdings eine Verordnung, die besagt, dass 
Fluggäste in solchen Fällen entschädigt werden müssen. Die sogenannte Fluggastrechte- 
Verordnung. Theoretisch ist also alles geregelt. Blöd nur, dass sich anscheinend kaum eine 
Airline an diese Verordnung hält. Und noch blöder, dass das dem zuständigen 
Verkehrsministerium  wohl ziemlich egal ist. Auf die vielen höflichen Interviewanfragen 
jedenfalls,  bekamen Ben Bolz und Johannes Jolmes keine vernünftige Antwort. 
Geschweige denn ein Interview.  
 
 
Übersee in Bayern. Eigentlich gibt sich Verkehrsminister Ramsauer gerne bürgernah.  Doch 
über eines  spricht er offenbar nicht so gerne – die Entschädigung von Flugreisenden bei 
Verspätungen  - festgelegt in der sogenannten „Fluggastrechteverordnung“. 
 
O-Töne 
Panorama:  
„Ich habe noch mal eine Frage zur Fluggastrechteverordnung für Panorama. 
 
Peter Ramsauer, 
Bundesverkehrsminister, CSU:  
„Die Frage...(begrüßt jemanden) ach, servus, grüß Dich, servus. 
Jetzt fragen Sie mal den Herrn Landrat, wie schön das hier in Bayern ist.“  
 
Dabei ist Peter Ramsauer als Minister für die Rechte der Flugreisenden zuständig. Doch 
beginnen wir die Geschichte von vorn... 
 
Das sind Kerstin und Michael S. Zwei von vielen Deutschen, die Ärger mit Flugverspätungen 
hatten. Mit SunExpress Deutschland wollte das Ehepaar mit ihrem Zweijährigen nach  
Antalya fliegen. Eigentlich um 6.05 Uhr morgens – doch dann kam alles ganz anders.   
 
O-Ton 
Kerstin S.: 
„Wir kommen am Flughafen an und dann steht da 14:30 Uhr. Und dann kam der erste 
Schock, wo ich sagte, oh mein Gott.  Mit so einem knapp Zweijährigen so lange am 
Flughafen. Das wird spaßig.“  
 
Und es wurde noch spaßiger. Denn es wurde immer später. 
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O-Ton 
Michael S.: 
„Um 16 Uhr waren wir einmal kurz im Flugzeug, mussten dann leider wieder aussteigen 
und sind schlussendlich um 1 Uhr nachts am Folgetag abgeflogen.“   
 
19 Stunden Verspätung! Wieder zu Hause, stießen Kerstin und Michael S. auf die 
Fluggastverordnung. Die stellt dem Verbraucher bei mehr als 3 Stunden Verspätung eine 
Entschädigung in Aussicht.  
 
Ein vermeintlich klarer Fall. Doch Kerstin S. und Michael S. erhielten von SunExpress eine 
pauschale Absage. Begründung: außergewöhnliche Umstände.  
 
O-Ton 
Kerstin S.: 
„Wir haben ja um detaillierte Begründung gebeten. Und dem ist man nicht 
nachgekommen. Sondern man sagt, eben nur technische Probleme und außergewöhnliche 
Umstände, die sich für uns so nicht erschließen.“  
 
Auch gegenüber Panorama war SunExpress nicht bereit,  die außergewöhnlichen 
Umstände zu erklären. Das Ehepaar will nun klagen.  
 
Denn – wundersam, wundersam – wenn es zu Verspätungen kommt oder der Flieger 
ausfällt, nennen die Airlines immer wieder dieselbe Begründung: außergewöhnliche 
Umstände.  
Obwohl von einer Aschewolke oder einem Terroranschlag nichts zu sehen ist. Auch wenn 
die Airlines bestreiten, dass das Strategie ist - Reiserechtler vermuten genau das. 
  
O-Ton 
Wilhelm Meyer,  
Rechtsanwalt: 
„Die Überlegung ist dahinter: Wenn man den Verbraucher  dreimal, viermal abgewiesen hat 
mit seiner Forderung, dass er die Sache vergisst und seine Ansprüche nicht weiter verfolgt. 
Diese Strategie verfolgen ausnahmslos alle Luftfahrtlinien und sind damit  im Übrigen sehr 
erfolgreich.“ 
 
O-Ton 
Ottmar Lell,  
Bundesverband der Verbraucherzentralen: 
„Wir haben festgestellt, dass es einen großen Unterschied zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit gibt bei den Fluggastrechten. Häufig werden die Fluggäste hingehalten und 
letztlich bekommen sie ihr Recht dann nicht, es sei denn, sie stellen sich auf die 
Hinterbeine und klagen.“ 
  
So wie Sabine S.: Air Berlin ließ sie und ihre Familie vier Stunden am Flughafen in Miami 
warten.  
Als sie nach ihrer Rückkehr bei Air Berlin freundlich nachfragten, wollte die Airline sie mit 
einem 25 Euro Gutschein pro Person abspeisen.  
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O-Ton 
Sabine S.: 
„Da waren wir sehr enttäuscht und haben daraufhin einen Anwalt eingeschaltet. Der hat Air 
Berlin zweimal unter Fristsetzung angeschrieben, jeweils unter Fristsetzung. Aber Air Berlin 
hat auf diese Schreiben nicht reagiert. Überhaupt nicht.“ 
 
Erst als das Ehepaar vor Gericht zieht, einigt man sich. 1400 Euro sollen sie, ihr Mann und 
ihr Sohn in Form eines Fluggutscheins bekommen. Air Berlin wollte zu dem Fall keine 
Stellung nehmen.   
 
O-Ton 
Sabine S.: 
„Wer sich nicht zur Wehr setzt, wer nicht vor Gericht zieht, der hat einfach Pech gehabt.“ 
 
Auch er hat sich gewehrt und von der Lufthansa eine Entschädigungszahlung bekommen. 
Doch Felix B. ging noch einen Schritt weiter. Er beschwerte sich bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde, dem Luftfahrtbundesamt, das die Airlines mit Bußgeldern zur Einhaltung 
der Passagierrechte bewegen könnte. 
Über ein Jahr musste Felix B. auf die Antwort warten. Er erhielt eine pauschale Absage – 
wie viele andere auch.   
 
O-Ton 
Felix B.: 
„Die Frage ist dann eben auch, inwieweit die Fluggesellschaften dann Angst haben 
müssen.“  
 
4788 Beschwerden sind 2010 beim Luftfahrtbundesamt eingegangen. Doch nur ganze vier 
Bußgelder hat es gegen Airlines erlassen. 
 
O-Ton 
Markus Tressel, MdB 
Sprecher für Tourismuspolitik, Die Grünen: 
„Wenn Sie sich dieses Verhältnis anschauen, dann kann man nur sagen, das 
Luftfahrtbundesamt ist keine geeignete Durchsetzungsstelle für die 
Fluggastrechteverordnung.“ 
 
Das Luftfahrtbundesamt verweigert ein Interview, äußert sich nur schriftlich und das 
ausweichend. Keine plausible Erklärung der Bußgeldzahlen. Und auch die Namen der 
Airlines, die Bußgelder bekommen haben, bleiben ein Staatsgeheimnis – angeblich aus 
datenschutzrechtlichen Gründen. Was für eine Aufsichtsbehörde über die Rechte der 
Fluggäste.  
 
O-Ton 
Markus Tressel, MdB 
Sprecher für Tourismuspolitik, Die Grünen: 
„Ich glaube, dass man hier in einem zu engen Dialog mit der Luftverkehrswirtschaft steht 
und in einem weniger engen Dialog mit den Verbrauchern. Ich glaube, dass das mit ein Teil 
des Problems ist und ich glaube, es fehlt der politische Druck seitens des 
Bundesverkehrsministeriums.“ 
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Darüber wollte Panorama mehrfach mit dem Verkehrsminister sprechen. Vergeblich.  
Interview abgelehnt. Schriftliche Fragen nur pauschal beantwortet. Dann der Versuch eines 
spontanen Interviews mit Peter Ramsauer. Doch Panorama verzichtet, weil die 
Pressesprecherin ein Interview mit einem Staatssekretär in Aussicht stellt. Am nächsten 
Tag sagt sie es aus Urlaubsgründen ab. So, dass wir es bei Herrn Ramsauer Anfang dieser 
Woche noch mal versuchen.  
 
O-Töne 
Peter Ramsauer: „Sie sind hier auf der falschen Veranstaltung.“  
Panorama: „Aber glauben Sie nicht, dass Sie den Verbrauchern eine Antwort schuldig 
sind?“ 
Peter Ramsauer: „Die Art und Weise, wie Sie hier die Gepflogenheiten im Umgang mit 
Politikern missachten, ist unerhört.“ 
 
Unerhört? Da kann man wohl unterschiedlicher Meinung sein, was unerhört ist.  Kerstin S. 
jedenfalls meint: 
 
O-Ton 
Kerstin S.: 
„Wenn es dieses Gesetz gibt, dann möchte ich das doch bitte auch zur Anwendung 
gebracht haben.“  
  
 
Bericht:     Ben Bolz, Johannes Jolmes, Johannes Edelhoff 
Kamera:    Oliver Lück 
Schnitt:     Oliver Schlienz 
 


