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zu dem Antrag „Verbraucherrechte bei Flug- und Bahnreisen während der 

Corona-Krise sicherstellen“ 

 
Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/11843 
 
 
I. Appelle helfen nicht – Airlines müssen die gesetzlichen Rechte der Verbrauche-

rinnen und Verbraucher umgehend erfüllen 
 
Fluggesellschaften haben viel Vertrauen verspielt 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat 2020 bereits das Zwanzigfache an Be-
schwerden über Flug- und Reiseunternehmen im Vergleich zu normalen Jahren gezählt. In 
absoluten Zahlen sind dies aktuell mehr als 80.000 Fälle. 
 
Laut Auskunft des vzbv beruhen diese zu einem großen Teil auf nicht oder zu spät erfolgten 
Rückerstattungen von Vorkasse-Zahlungen. Demnach müssen viele Kunden in der Corona-
Krise auf ihre Flugticket-Rückerstattung warten. Dabei geht es oftmals um beträchtliche Sum-
men. Eine vom vzbv in Auftrag gegebene Umfrage zeigt, dass 26 Prozent der deutschen Ver-
braucher finanzielle Einbußen infolge der fehlenden Erstattungen bei ausgefallenen Flügen 
und Reisen haben. 
 
Fluggesellschaften haben in dieser Zeit viel Vertrauen verspielt, indem sie ihren Kunden nicht 
innerhalb der gesetzlich verpflichtenden Frist von sieben Tagen die Ticketkosten erstattet und 
stattdessen Gutscheine aufgezwungen haben. Der vzbv weist zu Recht darauf hin, dass es 
nicht sein könne, dass Airline-Kunden seit Monaten auf teils mehrere hundert Euro warten 
müssten und völlig unklar sei, wann sie das Geld jemals wiedersehen werden. Dieses Vorge-
hen der Unternehmen sei peinlich und skandalös, zumal sie mit Milliardenhilfen der Steuer-
zahler unterstützt würden. 
 
Verbraucherinnen und Verbraucher sind die Leidtragenden für eine ganze Reihe von Ver-
säumnissen in der Luftfahrtbranche. Nun ist es an der Zeit, deren Vertrauen mit kundenorien-
tierten Maßnahmen zurückzugewinnen. Bei der Ticketbuchung muss deutlich und transparent 
erkennbar sein, zu welchen Konditionen Fluggäste buchen. Airlines sollten möglichst kosten-
freie Stornierungsmöglichkeiten für die Fälle anbieten, wenn die Zielregion zum Risikogebiet 
erklärt wird oder die Inzidenzzahl stark angestiegen ist. 
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Zusätzlich, und bereits im Vorfeld der aktuellen Corona-Krise sind Verbraucherinnen und Ver-
braucher Opfer der spektakulären Airline-Pleiten in Deutschland von Air Berlin, Niki und Ger-
mania geworden und haben dabei hohe Verluste erlitten. Laut Schätzungenwaren allein zwi-
schen 2000 und 2010 insgesamt 1,4 bis 2,2 Millionen Fluggäste europaweit von Insolvenzen 
betroffen. 
 
 
II. Beschlussfassung 

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass 
 

• bei der Ticketbuchung deutlich und transparent erkennbar ist, zu welchen Konditi-
onen Fluggäste buchen: 

• für Flugbuchungen eine Abschaffung der bisherigen Vorkasse-Regelungen einge-
führt wird; 

• Airlines möglichst kostenfreie Stornierungsmöglichkeiten für die Fälle anbieten 
sollten, wenn die Zielregion zum Risikogebiet erklärt wird oder die Inzidenzzahl 
stark angestiegen ist; 

• bei Stornierung die vorausgezahlten Gelder, wie bereits gesetzlich vorgesehen, 
innerhalb von sieben Tagen zurückerstattet werden. Hierfür müssen permanent 
automatische Systeme eingesetzt werden; 

• eine gesetzlich verpflichtende Insolvenz-Versicherung eingeführt wird. Analog zur 
Absicherung von Pauschalreisen könnte jedes Flugticket abgesichert und somit 
verhindert werden, dass Verbraucher zu Leidtragenden von Airline-Insolvenzen 
werden. 
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