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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Ulla Schmidt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Vorbereitende Tourismus-Gesetzesinitiative des Verkehrsausschusses im Europaparlament

Die Kleine Anfrage 2725 vom 30. September 2005 hat folgenden Wortlaut:

Zurzeit ist im Europaparlament im Verkehrsausschuss eine Gesetzesinitiative in Vorbereitung, die dazu führen würde, dass die Reise-
büros in die Haftung und Pflicht genommen werden für Sachverhalte, die sie überhaupt nicht beeinflussen können und darüber
hinaus eine Rechtsbeziehung betreffen, die mit den Reisebüros nichts zu tun hat. Es geht darum, dass Flugpassagiere und Pau-
schalreisende über das Ausführen des Luftfahrtunternehmens informiert werden sollen und die Reisebüros unter bestimmten Vor-
aussetzungen den Flugpreis zurückzuzahlen haben oder einen alternativen Flug anbieten müssen.
Demnach würde der Passagier einen Anspruch nicht nur gegen die Luftverkehrsunternehmen und/oder den Reiseveranstalter be-
kommen, sondern auch gegen das Reisebüro. Es ginge hier um die Fälle, dass:
– das ausführende Luftfahrtunternehmen auf einer schwarzen Liste ist,
– das ausführende Luftfahrtunternehmen nach der Buchung auf die schwarze Liste kommt,
– das ausführende Luftfahrtunternehmen, das nicht auf der schwarzen Liste steht, nach der Buchung durch den Reiseveranstalter

oder das vertragliche Luftfahrtunternehmen gegen ein Luftfahrtunternehmen, das auf der schwarzen Liste steht, ausgewechselt
wird.

Darüber hinaus soll das Reisebüro die Flugpassagiere einschließlich der Pauschalreisenden über das ausführende Luftfahrtunter-
nehmen und eventuelle Wechsel ständig informieren.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Gesetzesinitiative der EU im Hinblick auf Rheinland-Pfalz?
2. Was wird die Landesregierung tun, um die Reiseunternehmen von den daraus resultierenden Haftungen zu schützen, die aus

Sachverhalten herrühren, mit denen sie nichts zu tun haben?

Das Ministerium für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 26. Oktober 2005 wie folgt beantwortet:

Zu Fragen 1 und 2:

Bei der Beantwortung der Kleinen Anfrage wird davon ausgegangen, dass mit der im Betreff genannten „Tourismus-Gesetzes-
initiative“ der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Unterrichtung von Fluggästen
über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens sowie den Austausch sicherheitsrelevanter Informationen zwischen den
Mitgliedstaaten (KOM [2005]) 48 endg.; Ratsdok. 6624/05) gemeint ist.

Mit dem Verordnungsvorschlag verfolgt die Europäische Kommission das Ziel, die Sicherheit des Flugverkehrs zu verbessern. Im
Rahmen der Beratungen im Bundesrat hat die Landesregierung dieses Ziel begrüßt.

Abschließende Aussagen über mögliche Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz können erst nach der Veröffentlichung der Verordnung
im Amtsblatt der Europäischen Union getroffen werden.

In Vertretung:
Günter Eymael 
Staatssekretär
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