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Flugzeiten geändert
Von wem Fluggäste über Änderungen informiert werden, spielt keine Rolle —
wenn es rechtzeitig geschieht
Bei einem Reiseveranstalter hatte ein Ehepaar eine Pauschalreise inklusive Flug
gebucht. Der Flug auf die Ferieninsel sollte am 3.9.2017 um 11.40 Uhr starten und um
16.40 Uhr landen. Ende Juli informierte der Reiseveranstalter die Kunden darüber, dass
die Flugzeit geändert wurde: Die Maschine fliege am Abreisetag erst um 22.50 Uhr weg
und komme ca. 3.50 Uhr am Zielort an.
Nach dem Urlaub verlangten die Fluggäste von der Fluggesellschaft eine
Ausgleichszahlung gemäß EU-Fluggastrechteverordnung: Sie seien nur vom
Reiseveranstalter, aber nicht vom Flugunternehmen über die Änderung der Flugzeit
informiert worden.
Das Amtsgericht Nürnberg wies die Klage ab: Laut EU-Verordnung sei jeder Anspruch
auf Entschädigung ausgeschlossen, wenn die Fluggäste rechtzeitig (= zwei Wochen vor
dem Abflug) über die Änderung informiert wurden. Wer diese Information weitergebe,
sei bedeutungslos.
Das Landgericht Nürnberg-Fürth bestätigte das Urteil (5 S 3537/18). Ziel der
EU-Fluggastrechteverordnung sei es, die Unannehmlichkeiten für die Passagiere durch
Änderungen
und
Annullierungen
von
Flügen
möglichst
einzuschränken.
Fluggesellschaften müssten die Fluggäste rechtzeitig über Ausfälle oder Änderungen
unterrichten, damit sich die Fluggäste darauf einstellen könnten.
Nur wenn das wegen verspäteter Informationen unmöglich sei, hätten Kunden
Anspruch auf Ausgleich. Entscheidend für diesen Anspruch sei der Zeitpunkt der
Mitteilung — aber nicht, von wem die Mitteilung komme. Träfe ausschließlich die
Fluggesellschaften die Informationspflicht, würde dies den Verbraucherschutz eher
verschlechtern.
Zwischen den Kunden und der Fluggesellschaft bestehe nämlich oft keine direkte
Vertragsbeziehung, weil Pauschalreisen — wie im konkreten Fall — bei
Reiseveranstaltern gebucht werden. In der Regel könne der Reiseveranstalter als
direkter Vertragspartner die Kunden schneller kontaktieren, wenn man sie über
Änderungen von Flugdaten informieren müsse. Müsste das in jedem Fall die Airline
übernehmen, würde das in der Praxis dazu führen, dass die Fluggäste diese wichtigen
Mitteilungen später erhielten.
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