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Zubringerflug wetterbedingt undurchführbar?
Airline annullierte den Flug ca. 15 Stunden nach einem Gewitter: Passagier
erhält Ausgleichszahlung
Ein Geschäftsmann hatte für den 23. Juni 2017 einen Flug von Bremen über
Amsterdam nach San Francisco gebucht. Der Zubringerflug nach Amsterdam sollte in
Bremen planmäßig um 6.15 Uhr früh starten. Die dafür vorgesehene Maschine sollte
am Abend vorher von Amsterdam nach Bremen fliegen. Am 22. Juni tobte über
Amsterdam ein Gewittersturm, der um 15.25 Uhr vorüber war.
Die Fluggesellschaft annullierte den Zubringerflug nach Amsterdam am nächsten
Morgen. Angeblich war am 22.6. kein Flug von Amsterdam nach Bremen mehr möglich.
Mit einem Ersatzflug erreichte der Bremer sein Ziel San Francisco mit über 24 Stunden
Verspätung. Dafür forderte er von der Fluggesellschaft eine Ausgleichszahlung gemäß
EU-Fluggastrechteverordnung.
Zu Recht, urteilte das Amtsgericht Bremen (9 C 54/18). Die Pflicht, Passagiere für einen
annullierten Flug zu entschädigen, entfalle nur, wenn diese Maßnahme aufgrund
außergewöhnlicher Umstände für die Airline unvermeidlich war. Das treffe hier nicht
zu. Angeblich habe die für den Zubringerflug eingeplante Maschine am Tag zuvor nicht
mehr nach Bremen fliegen können, so das Amtsgericht: Das sei nicht nachvollziehbar.
Mit dem Gewitter am 22.6. könne das nichts zu tun haben, das habe gegen 15.25 Uhr
aufgehört. Auch wenn sich danach der Flugbetrieb erst wieder normalisieren müsse:
Fünf Stunden nach dem Gewitter hätte die Maschine wie geplant nach Bremen fliegen
können. Die Fluggesellschaft habe wohl beschlossen, das Flugzeug anderweitig
einzusetzen, um sich keine Probleme mit dem Nachtflugverbot in Bremen
einzuhandeln.
Offenbar plane die Fluggesellschaft trotz des Nachtflugverbots normalerweise ihre
Flüge so, dass sie dort am späten Abend landeten. Damit gehe sie das Risiko ein, dass
sie Flüge auch wegen geringfügiger Verzögerungen annullieren müsse: Denn verspätet
ankommende Maschinen dürften in Bremen nach 23 Uhr nicht mehr landen. Letztlich
sei also der Ausfall des Zubringerflugs auf eine Organisationsentscheidung der Airline
zurückzuführen — für die sie selbst verantwortlich sei — und keineswegs auf höhere
Naturgewalten.
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