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Anhörung von Sachverständigen 

Enquetekommission II 

„Grundsatzfragen“ 

 

Schriftliche Stellungnahme 

Benjamin Heese, Flughafen Köln/Bonn GmbH 

 

 

 

Bei der Entwicklung der vorliegenden Branchenstellungnahme hat sich der Köln Bonn Airport um eine 

bestmögliche Abstimmung mit den wesentlichen Akteuren der Tourismus- und Luftverkehrswirtschaft 

bemüht. Nachfolgend gehen wir auf die Fragen 6 (Flug- und Reiseverkehr) und 9 (Datenschutz) des 

vorab übermittelten Fragenkataloges ein.  

 

 

 

6.) Welche Auswirkungen hat der Brexit hinsichtlich des Flug- und Reiseverkehrs zwischen NRW 

und dem VK? 

a) Hinsichtlich der Fluggastrechte? 

b) Hinsichtlich der Aufrechterhaltung von Reiseverbindungen? 

c) Hinsichtlich der Wahrung von Umwelt- und Klimainteressen? 

 

 

 

Zu Frage 6b) 

Auswirkungen des Brexit auf die Aufrechterhaltung von Reiseverbindungen 

 

Die Folgen eines Brexit können sich in erheblichem Maße auf den Flug-, Tourismus- und Logistikverkehr 

zwischen NRW und dem Vereinigten Königreich (VK) auswirken. Der europäische Flughafenverband 

ACI Europe schätzt, dass insgesamt über 550.000 Jobs vom Flugverkehr zwischen dem VK und den 

restlichen Ländern der Europäischen Union (EU) abhängig sind. Recherchen des Deutschen Zentrums 

für Luft- und Raumfahrt zufolge ist potentiell etwa ein Viertel der innereuropäischen Flugverbindungen 

vom Brexit betroffen. Bis zu 14 Prozent drohen wegzufallen. Die tatsächlichen Auswirkungen werden 

allerdings stark von der vertraglichen Ausgestaltung des Austritts abhängen. 

 

Bisher sind die Marktzugangsmöglichkeiten im europäischen Verkehr sehr liberal. Auf Grundlage der 

Vereinbarung zum gemeinsamen europäischen Luftraum („EU Single Aviation Market“/“EU Open Sky“) 

dürfen EU-Fluggesellschaften beliebige Routen innerhalb großer Teile Europas bedienen. Die von der 

internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO definierten neun Freiheiten der Luft werden 

vollständig gewährt. Diese beinhalten unter anderem auch die Möglichkeit zu Flugverbindungen 

zwischen zwei EU-Mitgliedsstaaten sowie innerhalb eines EU-Mitgliedsstaats.  
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Grafik: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schwenk und Giemulla (2013) 

Schwenk, Walter/ Giemulla, Elmar 2013: Handbuch des Luftverkehrsrechts, 3. Auflage, Köln: Heymann 

 

 

Zudem kann uneingeschränkt aus jedem EU-Staat in diejenigen Non-EU-Drittstaaten weitergeflogen 

werden, mit denen die EU oder ein Mitgliedsstaat ein entsprechendes Abkommen verabschiedet hat. 

Diese Luftverkehrsabkommen, auch Verkehrsrechte genannt, haben die EU oder einzelne 

Mitgliedsstaaten in bilateralen Verhandlungen mit einem Drittstaat vereinbart und sind die 

rechtsstaatliche Basis für die die Durchführung internationaler Flugverkehre. Zum jetzigen Zeitpunkt 

existieren 44 Abkommen durch die EU. Sie regeln mitunter die Zahl der wöchentlichen Flüge und die 

anzufliegenden Flughäfen. Hervorzuheben ist, dass Abkommen, die bilateral von einem EU-

Mitgliedsstaat mit einem Drittstaat geschlossen werden, auch für alle anderen EU-Mitgliedsstaaten 

gelten (sog. EU Klausel).  
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Auch der britische Luftverkehr profitiert in vollem Umfang vom „EU Open Sky“ und den liberalen 

Verkehrsrechten der EU. Mit Blick auf die Anzahl der Passagiere bildet er den größten 

Luftverkehrssektor in Europa und den drittgrößten Luftverkehrssektor der Welt. Das VK hat derzeit 

155 bilaterale Luftverkehrsabkommen geschlossen, von denen 44 durch die Mitgliedschaft in der EU 

gültig sind. Gut die Hälfte des britischen Passagieraufkommens wird durch Verkehre zu und von den 

EU-Staaten generiert – der EU-Markt ist demnach von besonderer Bedeutung für das VK. Im Gegensatz 

dazu fliegt nur etwa jeder Zehnte Passagier der EU27-Flughäfen nach Großbritannien. 

 
 

Der europäische Markt ist für das VK deutlich wichtiger als der britische Markt für Europa 

 
Quelle: ACI Europe – Brexit & Aviation 

 
 

Am 29. März 2017 hat die britische Regierung ihr Austrittsgesuch an den Europäischen Rat übergeben 

– damit hat offiziell die zweijährige Austrittsfrist aus der EU begonnen. In dieser müssen tiefgreifende 

Verflechtungen des VKs mit der EU gelöst werden. Dies ist bisher nicht final gelungen, weshalb sich 

beide Parteien aktuell auf eine Verschiebung des Austrittstermins auf den 31.10.2019 geeinigt haben. 

Mit dem Austritt aus der EU wird das VK zu einem Drittstaat.  

Einigen sich die EU und das VK bis zum genannten Stichtag auf ein Austrittsabkommen (sog. „soft 

Brexit“), tritt für den Luftverkehr automatisch ein Übergangszeitraum bis zum 31.12.2020 in Kraft. In 

diesem wird zunächst der Status quo beibehalten. Die Übergangsphase dient den weiteren 

Verhandlungen über das zukünftige Verhältnis des VK mit der EU. Der Übergangszeitraum kann bei 

Bedarf verlängert werden. Es ist jedoch zu erwarten, dass ein umfassendes Luftverkehrsabkommen 

zwischen der EU und dem VK innerhalb weniger Monate verhandelt werden kann. 

 

Wird kein Austrittsabkommen zwischen der EU und dem VK erzielt (sog. „hard Brexit“), ist mit dem 

Austritt grundsätzlich eine Teilnahme des VK am gemeinsamen europäischen Luftraum nicht mehr 

möglich (VO 2408/1992). Die mit der EU in Verbindung stehenden Verkehrs- und Marktzugangsrechte 

des VKs entfallen. Zur Durchführung von Flugverbindungen müsste das VK ein bilaterales Abkommen 

mit der EU treffen. Auch alle weiteren den Luftverkehr betreffenden Regelungen würden in diesem 

Fall nicht mehr für Großbritannien gelten. Dies gilt insbesondere auch für Regelungen zur 

Betriebsgenehmigung (VO 1008/2008), zu Passagierrechten (VO 261/2004), dem Emissionshandel (RL 

2003/87), der EASA (VO 216/2008) oder zur Luftsicherheit (VO 300/2008). 

 

Damit kurzfristig keine Flugverkehre zum Erliegen kommen, hat die EU Notfallmaßnahmen für den Fall 

eines ungeregelten Austritts verabschiedet. Die sogenannte Konnektivitäts-Verordnung (VO 

2019/502) regelt die Grundversorgung des Luftverkehrs zwischen Großbritannien und 

Kontinentaleuropa: 
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Konnektivität: 

Verordnung (EU) 2019/502 über gemeinsame Vorschriften zur Gewährleistung der grundlegenden 

Konnektivität im Luftverkehr im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien 

und Nordirland aus der Union. 

Die Verordnung regelt den „grundlegenden“ Luftverkehr zwischen der EU und dem VK. Britischen 

Fluggesellschaften werden die 1. bis 4. Freiheit gewährt, Nur-Fracht-Flügen zusätzlich die 5. Freiheit. 

Das bedeutet, dass Punkt-zu-Punkt-Verkehr zwischen dem jeweiligen Mitgliedsstaat und dem VK 

weiterhin verkehrsrechtlich möglich bleibt. Gleichzeitig werden Regelungen zu fairem Wettbewerb 

und der Gesamtzahl der Frequenzen erlassen. Bilaterale Verhandlungen zwischen einzelnen 

Mitgliedsstaaten und dem VK sind im Prinzip für den genannten Zeitraum verboten. Diese Verordnung 

deckt Lücken bei den EU-Luftverkehrsrechten mit dem VK ab, da einige EU-Mitgliedsstaaten kein 

bilaterales Abkommen mit dem VK haben.  

Die Verordnung ist am 27.03.2019 in Kraft getreten und gültig bis zu dem Zeitpunkt des Abschlusses 

eines bilateralen Luftverkehrsabkommens zwischen der EU und dem VK bzw. bis spätestens zum 

30.03.2020. 

 

Neben der Aufrechterhaltung der Konnektivität werden auch technische Zulassungen und Lizenzen 

zunächst weiterhin gegenseitig anerkannt, um operative Probleme zu vermeiden: 

 

Safety: 

Verordnung (EU) 2019/494 über bestimmte Aspekte der Flugsicherheit im Hinblick auf den Austritt 

des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Union.  

Die Verordnung regelt, dass „Zulassungen und Zeugnisse der Flugsicherheit“, die auf der Grundlage 

der EASA Verordnung erteilt wurden, für einen Übergangszeitraum auch für natürliche und juristische 

Personen im VK weitergelten. Eine Nicht-Anerkennung hätte dazu geführt, dass Flugzeuge, Piloten und 

Crews, Wartungsbetriebe und im VK hergestellte Ersatzteile (auch bereits verbaute) von einem Tag auf 

den nächsten als nicht mehr „sicher“ gelten würden.  

Die Verordnung ist am 25.03.2019 in Kraft getreten und für neun Monate gültig (bis 25.12.2019) oder 

bis zum Abschluss eines entsprechen Abkommens zwischen der EU und dem VK.  

 

Security:  

Durchführungsverordnung (EU) 2019/413 der Kommission zur Änderung der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 in Bezug auf Drittländer, die anerkanntermaßen 

Sicherheitsstandards anwenden, die den gemeinsamen Grundstandards für die Sicherheit in der 

Zivilluftfahrt gleichwertig sind. 

Die Verordnung befasst sich mit der (zeitweiligen) Ausweitung der Anerkennung von gleichwertigen 

Maßnahmen bzw. Sicherheitsstandards im Bereich Passagier- und Frachtsicherheit auf das VK. Eine 

Nicht-Anerkennung hätte zu chaotischen Verhältnissen in Europa und dem VK geführt, da das VK nach 

einem ungeregelten Austritt als Drittstaat ohne anerkannte Sicherheitsstandards eingestuft werden 

würde. 

Die Verordnung ist am 14.03.2019 in Kraft getreten und ohne zeitliche Befristung gültig (kann aber 

jederzeit geändert werden). 

 

Unabhängig von einem Austrittsabkommen ist also die Aufrechterhaltung von Luftverkehrs-

verbindungen für eine gewisse Übergangszeit seitens der EU sichergestellt. Gelichermaßen müssen die 

Übergangsregelungen auch vom VK gewährleistet werden.  
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Über diese Übergangsfrist hinaus wird es von zentraler Bedeutung sein, wie die zukünftige Beziehung 

des VK zur EU geregelt wird. Als zentrale Herausforderung für den Luftverkehr gilt der Verbleib des VK 

im gemeinsamen europäischen Luftraum. Voraussetzung hierfür ist der Abschluss eines umfassenden 

Luftverkehrsabkommens zwischen der EU und dem VK als Drittstaat, welches idealerweise folgende 

Aspekte enthalten sollte:  
 

 Gewährleistung von reziprokem Marktzugang durch liberale Verkehrsrechte 

 Sicherstellung von Interoperabilität der Transportsysteme inklusive technischer und 
betriebsbedingter Regeln 
 Reziproker Zugang zum Beruf 
 Anerkennung von Berufs- und Transportdokumenten 

 Möglichkeit zur weiteren Anerkennung der EASA als Europäische Agentur für Flugsicherheit 

als Zulassung- und Regulierungsbehörde für das VK zur Vermeidung von doppelten 

Zertifizierungen (auch für Lieferketten) und Regulierungsdifferenzen 

 Anerkennung des Europäischen Gerichtshofs als Streitbeteiligungsinstrument  

 Bestandsschutz der Eigentümerstrukturen bei Fluggesellschaften 

 Fortbestand der Teilnahme des VK an der europäischen Zollunion inkl. Anerkennung und 

Übernahme der EU-Standards 

 Grenzkontrolle bei Passagieren: Fortbestand der sog. „Mindestkontrolle“ als 

Einreisevoraussetzung (siehe „Exkurs Flughafen Köln/Bonn“) 

 Fortbestand von Rahmenprogrammen wie bspw. Horizon 2020 (Rahmenprogramm für 

Forschung und Innovation) 
 

Streitbeteiligungsmechanismen und eine faire Abwägung von Rechten und Pflichten sind 
Grundvoraussetzungen für den Abschluss eines neuen Luftverkehrsabkommens. So darf das VK nicht 
nur von den Vorteilen des einheitlichen europäischen Luftraums profitieren („cherry picking“), 
sondern muss gleichzeitig den acquis communautaire der EU-Staaten vollumfänglich anerkennen. 
Dieser beinhaltet u.a. die Anerkennung der Rechtsprechung des EuGH (v.a. in Bezug auf 
Passagierrechte) sowie die EU-Emissionshandels-Gesetzgebung. Ungleiche Wettbewerbsbedingungen 
müssen unbedingt vermieden werden, da sie stark wettbewerbsverzerrend auf den Luftverkehrssektor 
wirken würden.  

 
 
 
Auswirkung des Brexit auf Flughäfen 

 

Exkurs Flughafen Köln/Bonn 

 

Der Köln Bonn Airport ist ein wichtiger Jobmotor und Wirtschaftstriebwerk „Made in NRW". Fast 

15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Standort beschäftigt. Ein Großteil dieser Jobs ist 

abhängig von der Nachtarbeit und den uneingeschränkten Betriebszeiten des Flughafens. Als 

nächtliches Expressfracht-Hub hat der Flughafen mit 860.000 Tonnen Fracht im vergangenen Jahr 

erneut eine Bestmarke erreicht und ist der wichtigste Luftfrachtstandort für den Industrie- und 

Logistikstandort Nordrhein-Westfalen. Gerade in Zeiten der Globalisierung ist dies auch ein 

entscheidender Faktor für Deutschland. Der Flughafen Köln/Bonn hat sich zudem in den letzten Jahren 

auch im Passage-Segment zu einem bedeutenden Low-Cost-Airport entwickelt und verbindet das 

Rheinland im Direktflug mit der Welt. Im vergangenen Jahr wurde mit fast 13 Mio. Passagieren ein 

erneuter Passagierrekord erzielt. Unter anderem durch die Verlagerung der Eurowings-

Langestreckenverbindungen an den Flughafen Düsseldorf wird für das laufende Jahr ein 

Passagierrückgang und ein negatives Wirtschaftsergebnis prognostiziert. 
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Ein ungeregelter Brexit wird diverse Bereiche des Flughafens betreffen: 

 

Beim Paketdienstleister UPS werden europaweit am Tag zusätzliche Zollvorgänge in einem mittleren 

fünfstelligen Bereich anfallen. UPS schult daher bereits zusätzliches Zoll-Personal. Für das 

Unternehmen steht die Aufrechterhaltung der Lieferketten und Dienstleistungen trotz einer hohen 

zusätzlichen Kostenbelastung im Vordergrund.  

 

Auch im Bereich der allgemeinen Luftfracht wird das zu kontrollierende Non-EU-Sendungsvolumen 

sprunghaft ansteigen. Der Zoll hat den Flughafen Köln/Bonn neben den anderen beiden großen 

Frachtflughäfen Leipzig/Halle und Frankfurt/Main als „Hotspot Airport“ eingestuft und wird Personal 

aufstocken. Daraus ergibt sich am jeweiligen Flughafen ein zusätzlicher Bedarf an Büroflächen. Deren 

Bereitstellung stellt sich auf Grund des begrenzten Platzangebots auf dem Flughafengelände als 

schwierig dar. 

 

Weiterhin bedarf es für tierische Sendungen aus Drittstaaten einem Gesundheitscheck am „point of 

entry“. Der Flughafen Köln/Bonn ist vertraglich gegenüber der Stadt Köln zur Bereitstellung der dafür 

notwendigen Infrastruktur verpflichtet. Auch ohne zu kontrollierendes Warenaufkommen aus dem VK 

ist die Infrastruktur der Veterinär-Station am Flughafen Köln/Bonn bereits voll ausgelastet. Die Stadt 

Köln plant – je nach Ausgang der Brexit-Verhandlungen – die Zahl der Mitarbeiter an der 

Grenzkontrollstelle zu verdoppeln (+ 10-15 Angestellte). Eine Erweiterung der Veterinär-Station ist für 

den Flughafen unumgänglich. Auch hier ist auf das stark begrenzte Flächenangebot auf dem 

Flughafengelände hinzuweisen.  

 

Mit Problemen sieht sich der Flughafen auch bezüglich der Passagier-Einreise konfrontiert. Im 

Durchschnitt reisen aktuell täglich etwa 1.300 ankommende Passagiere aus dem VK über den Köln 

Bonn Airport in die EU ein. Die Non-Schengen-Regelung für das VK (Notwendigkeit zur stationären 

Grenzkontrolle) bleibt zwar unverändert, jedoch sind noch keine Ein- und Ausreisebestimmungen für 

die Zeit nach dem Brexit bzw. des Übergangszeitraums bekannt. Wird das VK zu einem Drittstaat, ist 

eine umfassende händische Einreisekontrolle nach Artikel 6 des Schengener Grenzkodexes durch einen 

Grenzpolizeibeamten Einreisevoraussetzung. Es muss davon ausgegangen werden, dass die benötigte 

Zeit der Einreisekontrolle um ein Vielfaches höher sein wird. Ein höherer Personaleinsatz der 

Grenzpolizei bei Flügen aus dem VK bzw. längere Wartezeiten vor der Passkontrolle sind die Folge. 

Weiterhin steigt der Platzbedarf der Grenzkontrollstellen am Flughafen – eine Anpassung der 

Terminalinfrastruktur ist erforderlich. Zudem wäre eine direkte Einreise über die Fluggastbrücken am 

Terminal 1 nicht mehr möglich. In der Folge käme es zu längeren Prozesszeiten und dem vermehrten 

Einsatz von Bussen. 

 

 

 

Auswirkung des Brexit auf Fluggesellschaften und Tourismus 
 
Eine große Anzahl an intra-EU27-Flügen wird von britischen Airlines durchgeführt. Mit dem Status 
eines Drittstaates könnte das VK die freizügigen Verkehrsrechte der EU nicht mehr in Anspruch 
nehmen (siehe vorherige Ausführungen); gleichermaßen würde umgekehrt das VK diese Rechte nicht 
für europäische Fluggesellschaften einräumen. Bei den Fluggesellschaften herrscht somit 
unzureichende Planungs- und Rechtssicherheit bzgl. der Flugplanung, welche in der Regel mehr als ein 
Jahr im Voraus koordiniert wird. 
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Aufgrund des möglichen Verlustes wichtiger Verkehrsrechte und der Schwäche des britischen Pfundes 
droht vor allem den Low Cost-Fluggesellschaften Ryanair und easyJet ein Rückgang der 
Passagierzahlen: 
 
Der britischen Airline easyJet drohte ein Verlust von Flugverbindungen innerhalb des EU-Gebietes. 
Diese Flugverbindungen machten etwa ein Viertel des Geschäfts aus. Die Airline hat aus diesem Grund 
bereits im Jahr 2017 ein weiteres Betreiberzeugnis (AOC) in Österreich beantragt. Bisher hatte easyJet 
nur einen Ableger in der Schweiz.  
 
Der britische Luftverkehrsmarkt ist von großer Bedeutung für die irische Fluggesellschaft Ryanair –  
mehr als ein Drittel des Flugverkehrs wird im VK abgewickelt (44 Mio. Passagiere/Jahr). Betroffen sind 
ca. 70 Flugzeuge mit Basis im VK. Ryanair zieht es im Moment nicht in Betracht, ein weiteres 
Betreiberzeugnis im VK zu beantragen, da dies zu große steuerliche Nachteile mit sich bringt. Darüber 
hinaus spielt die eingeschränkte Beschäftigungsfreizügigkeit eine wichtige Rolle: Ryanair beschäftigt 
überwiegend nicht-britische Mitarbeiter im VK. 
 
Weitere kritische Aspekte meldet die TUI Group: 
 
 

Politik Agenda der TUI Group aus April 2019 

 

Britische Touristen: Wichtiger Wirtschaftsfaktor für die EU 

 

Fünf von sechs Auslandsurlauben führen die Briten in EU-Länder. In Spanien oder Portugal stammt fast 

jeder vierte Urlauber aus dem Vereinigten Königreich. In den Destinationen ist das ein großer 

wirtschaftlicher Faktor. Der Brexit verunsichert diese Länder deutlich: Gerade der touristische 

Luftverkehr braucht zwingend Kontinuität und Planungssicherheit.  

 

Der Tourismus ist nach dem Handel und dem Baugewerbe die drittgrößte Branche in der EU. Inklusive 

der Effekte auf tourismusnahe Sektoren ist die Reiseindustrie für zehn Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts und zwölf Prozent der Beschäftigung verantwortlich. Einen wichtigen Beitrag 

leisten die Briten: Ihre Nachfrage sorgt für mehr als ein Fünftel der Auslandsübernachtungen in der 

EU. Von den Gesamtausgaben britischer Urlauber in Höhe von 58 Milliarden Euro profitieren 

insbesondere südliche EU-Staaten. Tourismusinvestitionen schaffen dort Perspektiven, verringern die 

Jugendarbeitslosigkeit und tragen wesentlich zum Wachstum bei. 

 

Die positiven Effekte des Tourismus könnte der Brexit nun deutlich dämpfen. Wenn keine 

Nachfolgeregelungen für die Luftverkehrsabkommen der EU gefunden werden, könnten wichtige 

Flugverbindungen leiden. Dies träfe vor allem britische Urlauber und ihre Gastgeber in der EU. Ein 

durch den Brexit verursachter Rückgang des Luftverkehrs könnte laut einer Studie von Frontier 

Economics dazu führen, dass das gesamte EU-Bruttoinlandsprodukt um bis zu 210 Milliarden Euro sinkt 

– in Großbritannien läge das Minus bei 3,1 Prozent, in der verbleibenden EU (EU27) bei 0,8 Prozent. 

Aufgrund von zurückgehendem Handel, Investitionen und Tourismus wären möglicherweise bis zu 1,3 

Millionen Arbeitsplätze in Großbritannien und bis zu 1,8 Millionen Jobs in der EU27 bedroht. 
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Auswirkungen des Brexit auf die Verkehrs- und Logistikbranche 

 

Stellungnahme des Deutschen Verkehrsforums 

 

 

Presseinformation des Deutschen Verkehrsforums (DVF) vom 12.03.2019 

 

[…] Eine Umfrage des DVF unter seinen Mitgliedsunternehmen zeigt: Die Branche erwartet vor allem 

Unsicherheiten bei den Verkehrsrechten für Verkehrs- und Logistikunternehmen, steigende Kosten 

durch Zölle und höheren Koordinierungsbedarf sowie eine eingeschränkte Flexibilität beim 

Personaleinsatz. „Wir befürchten eine deutliche Einschränkung des Warenaustauschs mit 

Großbritannien, die Logistikketten zwischen britischen und deutschen Unternehmen werden 

ausgebremst,“ kritisiert [der Präsident des DVF] Mosolf. In einer Umfrage unter den 

Mitgliedsunternehmen des DVF wurden unter anderem folgende kritische Folgen eines harten Brexit 

benannt:  

 Für den Tag des Übergangs müssen Zwischenlager eingerichtet oder bilateral Verfahren 

festgelegt werden, da Waren quasi während des Transportes zollpflichtig werden. 

Gleichermaßen müssen die Logistiker kurzfristig Transportrouten ändern oder Notfallrouten 

planen. 

 Grundsätzlich steigt der Koordinierungs- und Lageraufwand bei den Logistikern. Neben den 

eigentlichen Zöllen ergeben sich durch die neue Grenze vor allem Mehrkosten durch 

Zollbroker, neue Software und Zollanmeldungen. Auch der Zeitaufwand für den Transport 

steigt erheblich durch die Zollabfertigung. Einige Zulieferer sehen zunehmenden Bedarf für 

Lagerflächen in Großbritannien. 

 Durch den übergangslosen Austritt von Großbritannien ergäbe sich eine unklare 

verkehrsrechtliche Situation mit negativen Einflüssen auf den Flugbetrieb. So sind einige 

Luftfrachtbetreiber auf Zwischenlandungen auf britischen Flughäfen angewiesen. Bei einem 

harten Brexit müsste Fracht beim Zwischenstopp auf britische Airlines umgeladen werden, um 

bestehende Logistikketten aufrecht zu erhalten. […] 

 

 

 

 

 

Zu Frage 6c) 

Auswirkungen des Brexit auf die Wahrung von Umwelt- und Klimainteressen 

 

Welche konkreten Auswirkungen der Brexit auf die Wahrung von Umwelt- und Klimainteressen im VK 

haben wird, ist letztlich abhängig vom verhandelten Austrittsabkommen bzw. der zukünftigen 

Luftverkehrsbeziehung zwischen der EU und dem VK. Der Bundesverband der Deutschen 

Luftverkehrswirtschaft (BDL) hat die wichtigsten Fakten zum europäischen und globalen 

Klimaschutzengagement des Luftverkehrssektors zusammengetragen: 
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Auszug aus dem Klimaschutz-Portal des BDL und der  

Pressemitteilung zur CO2-Bepreisung vom 30.04.2019 

 

Der Anteil der CO2-Emissionen der Luftfahrt am weltweiten CO2-Ausstoß beträgt lediglich 2,69 Prozent. 

Trotzdem hat sich kaum eine andere Branche selbst derart ambitionierte Ziele gesteckt. Bereits 2009 

haben sich Fluggesellschaften, Flugzeughersteller, Flugsicherungen und Flughäfen weltweit auf eine 

Klimaschutzstrategie verständigt: Demnach soll der Kraftstoffverbrauch pro Jahr um 1,5 Prozent 

gesenkt werden, ab 2020 soll das Wachstum des Luftverkehrs dann CO2-neutral erfolgen. Das Ziel ist 

außerdem, die Netto-CO2-Emissionen der Luftfahrt bis zum Jahr 2050 zu halbieren – gegenüber 2005. 

 

Die Luftverkehrsindustrie arbeitet gemeinschaftlich intensiv daran, den Kerosinverbrauch und damit 

auch die CO2-Emissionen beim Fliegen zu reduzieren. Dies geschieht durch vielseitige technische und 

operative Maßnahmen wie zum Beispiel durch den Einsatz effizienter Triebwerke und optimierte 

Flugverfahren. Die Maßnahmen zeigen Erfolg: Der Treibstoffverbrauch – und damit auch die CO2-

Emissionen – bei den Flügen der BDL-Mitgliedsfluggesellschaften konnte seit 1990 um 43 Prozent 

gesenkt werden und beträgt pro Passagier und 100 km durchschnittlich 3,58 Liter. 

 

Seit 2012 nimmt der Luftverkehr in der Europäischen Union am Emissionshandelssystem (EU-ETS) teil. 

Damit werden die Kohlendioxid-Emissionen des Luftverkehrs in Europa auf die Emissionen des Jahres 

2005 begrenzt. Wenn das Luftverkehrsaufkommen wächst, also mehr geflogen wird, müssen für die 

wachstumsbedingten CO2-Emissionen Zertifikate gekauft werden. Die Emissionszertifikate kaufen die 

Fluggesellschaften über Händler anderer Wirtschaftsbereiche (z. B. von großen Energieversorgern), die 

dieses Kohlendioxid eingespart haben. Der Preis für diese Zertifikate ist deutlich angestiegen – allein 

in den letzten zwei Jahren hat er sich verdreifacht. Da die Anzahl aller Zertifikate gedeckelt ist, sind 

auch die CO2-Emissionen insgesamt begrenzt. Daher erfolgt das Wachstum des Luftverkehrs in Europa 

schon jetzt CO2-neutral. 

 

Das Problem war bis dato, dass das EU-ETS eine europäisch begrenzte Maßnahme war und damit 

erstens zu Wettbewerbsverzerrungen beiträgt und zweitens nur einen Teil des weltweiten 

Luftverkehrs erfasst. Ursprünglich sollten für alle grenzüberschreitenden Flüge, die von Flughäfen 

innerhalb der EU starten, ein entsprechender Kompensationsbeitrag erhoben werden. Bei Einführung 

des Emissionshandelssystems für den Luftverkehr in Europa hat sich jedoch gezeigt, dass sich das 

System nicht gegenüber Drittstaaten durchsetzen ließ, da diese darin einen Eingriff in ihre staatliche 

Souveränität sahen. Um die Einigung auf internationaler Ebene nicht zu gefährden, hatte die 

Europäische Kommission den Emissionshandel für das Jahr 2012 auf die innereuropäischen Flüge 

beschränkt. 

 

Um nun weltweit ein marktbasiertes Instrument mit gleichen Bedingungen für alle Staaten zu schaffen, 

gelang es 2016 der UN-Luftfahrtorganisation ICAO ein CO2-Kompensationssystem für den 

internationalen Luftverkehr zu beschließen. Das sogenannte „Carbon Offsetting and Reduction 

Scheme for International Aviation“ – kurz: CORSIA – kompensiert ab 2020 den wachstumsbedingten 

CO2-Ausstoß für den internationalen Luftverkehr. So soll ein CO2-neutrales Wachstum im 

internationalen Luftverkehr gewährleistet werden. Dieses Instrument erfüllt wichtige Kriterien für den 

Klimaschutz und den Luftverkehr. Dazu zählt, dass es international ausgestaltet ist, 

Wettbewerbsverzerrungen minimiert und eine reale Kompensation der CO2-Emissionen bewirkt. Das 

Offsetting-System funktioniert wie folgt: Das UN-Klimasekretariat koordiniert die Sammlung und 

Zertifizierung von Projekten weltweit (vorwiegend in Entwicklungsländern), mittels derer CO2-

Emissionen reduziert werden. Damit diese nachhaltig gesichert sind und qualitativ hochwertig 

durchgeführt werden, gibt es bestimmte Standards und Grundlagen, die erfüllt werden müssen. Die 
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Finanzierung der Projekte erfolgt über Zertifikate, die an der Börse gehandelt und erworben werden 

können. Der Erwerb dieser Zertifikate erfolgt dann durch die Fluggesellschaften entsprechend der 

Auflagen, die von der ICAO mit dem globalen marktbasierten Klimaschutzinstrument künftig 

vorgeschrieben werden sollen. 

 

Zu klären ist demnach, ob das VK weiterhin am europäischen Emissionshandel (EU-ETS) teilnehmen 

wird. Wie in den Ausführungen zum umfassenden Luftverkehrsabkommen zwischen der EU und dem 

VK beschrieben, wird die EU darauf hinarbeiten, dass das VK zukünftig nicht nur die Vorzüge des 

liberalen europäischen Luftraums genießt, sondern auch den Verpflichtungen der EU nachkommt. Eine 

weitere freiwillige Teilnahme des VK am EU-ETS – wie die Schweiz es praktiziert – ist daher eine 

Grundvoraussetzung für gleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalb Europas.  

 

Grundsätzlich gilt allerdings: Der EU-ETS schafft im globalen Wettbewerb einen  

Nachteil für alle europäischen Airlines. Denn Fluggesellschaften, die nicht innerhalb der EU starten 

oder landen, sind nicht in den Handel mit Zertifikaten eingebunden. Das internationale 

Klimaschutzinstrument CORSIA bringt gegenüber dem EU-ETS deutlich bessere Effekte im Klimaschutz 

und faire Wettbewerbsbedingungen. Um eine finanzielle Doppelbelastung europäischer Airlines zu 

vermeiden, sollte CORSIA ab 2021 somit den EU-ETS für internationale Flüge ersetzen. 

 

 

 

 

Zu Frage 6a) 

Auswirkungen des Brexit auf die Fluggastrechte 

 

Weiterhin wurde die Frage nach den Auswirkungen des Brexit auf die Fluggastrechte gestellt, welche 

nach der Fluggastrechteverordnung (EG) 261/2004 die Kompensationszahlungen an Passagiere regeln.  

Die Verordnung definiert in ihrer ursprünglichen Form die Kompensationszahlungen an diejenigen 

Passagiere, die aufgrund von überbuchten Flügen nicht befördert werden. Ein Urteil des EuGH 

erweiterte diese Ansprüche auf Kompensationszahlungen auf verspätete Flüge ab drei Stunden. 

 

Grundsätzlich ist hervorzuheben, dass eine finanzielle Belastung der Fluggesellschaften durch 

Kompensationszahlungen nach bereits drei Stunden Verspätung kontraproduktiv auf die Verbesserung 

der Pünktlichkeit wirkt (siehe Erläuterung im nachfolgenden Kasten). Dies hat die EU-Kommission 

erkannt und bereits 2013 einen Entwurf zur Novellierung der Fluggastrechteverordnung vorgelegt. In 

diesem werden Kompensationsansprüche erst nach einer Verspätung von fünf Stunden vorgeschlagen. 

Die Bundesregierung hat sich im aktuellen Koalitionsvertrag jüngst für die Neuregelung der 

Verordnung und den Vorschlag der Kommission ausgesprochen. Die deutsche Luftverkehrswirtschaft 

begrüßt dies und plädiert für die Fortführung des festgefahrenen Novellierungsprozesses. 

 

Mit einem ungeregelten Ausscheiden Großbritanniens aus der EU wäre diese Verordnung für das VK 

nicht mehr gültig. Zu Ausgleichszahlungen wären britischen Fluggesellschaften demnach nur noch bei 

abgehenden Flügen aus der EU verpflichtet, nicht mehr hingegen bei Flügen aus einem Drittstaat (also 

auch dem VK) zu einem EU-Flughafen. Für britische Fluggesellschaften würde dies einen enormen 

finanziellen Wettbewerbsvorteil gegenüber europäischen Airlines bedeuten – die 

Kompensationszahlungen stellen für Fluggesellschaften einen übermäßig hohen Kostendruck dar. Wie 

zuvor erwähnt, muss bei den Verhandlungen für ein neues Luftverkehrsabkommen zwischen der EU 
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und dem VK darauf geachtet werden, dass das VK zukünftig die europäische Rechtsprechung 

anerkennt, wenn es weiterhin vom liberalen Marktzugang der EU profitieren möchte. 

 

Der BDL hat den Sachverhalt zur Fluggastrechteverordnung wie folgt zusammengefasst: 

 

BDL-Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Bauen, Wohnen, 

Stadtentwicklung und Verkehr des Landtags Nordrhein-Westfalen zum Luftverkehr am 31. Mai 2016 

 

Die Fluggastrechteverordnung gilt für Fluggäste europäischer Fluggesellschaften, die auf Flughäfen im 

Gebiet der EU einen Flug antreten oder von einem Flughafen in einem Drittstaat einen Flug zu einem 

Flughafen im Gebiet eines Mitgliedstaats fliegen. Die Verordnung gilt hingegen für nicht-europäische 

Luftverkehrsunternehmen nur bei Abflügen von einem europäischen Flughafen, nicht aber bei Flügen 

von einem Drittstaat zu einem Flughafen der EU – hier belastet die Verordnung mit ihren hohen 

Kompensationszahlungen nur die europäischen Luftfahrtunternehmen. Dies führt zu höheren 

Belastungen und Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der europäischen Luftfahrtunternehmen.  

 

Die Fluggastrechteverordnung und die darauf fußende Rechtsprechung kosten die deutschen 

Fluggesellschaften im Jahr rund 132 Mio. €.  

Rechenbeispiel: Allein um die Kompensationsansprüche bei einem Kurzstreckenflug mit einer 

dreistündigen Verspätung auszugleichen, muss eine Fluggesellschaft den Gewinn von 178 

vergleichbaren Flügen aufwenden (bei einer zu 70 % ausgelasteten Boeing 737).  

 

Mit dem KOM-Vorschlag zur Überarbeitung der Fluggastrechte-VO aus dem Jahr 2013, die in der 

überarbeiteten Form die Rechtsprechung des EuGH integriert, soll ein angemessener Ausgleich 

zwischen den Verbraucherinteressen und den Wirtschaftsinteressen erreicht werden, der die 

wettbewerbsverzerrende Wirkung der Verordnung in Grenzen hält. Grund für die Verordnungsnovelle 

ist, dass der von der europäischen Rechtsprechung geschaffene Drei-Stunden-Schwellenwert 

kontraproduktiv wirkt. Denn in drei Stunden ist es auch bei Kurzstreckenflügen so gut wie unmöglich, 

im Falle eines technischen Defekts an einem Flugzeug, zum Beispiel in Paris, einen Ersatzflieger 

heranzuschaffen und den Flug doch noch durchzuführen. Somit entfällt für die Fluggesellschaften der 

Anreiz, den mit Zusatzkosten verbundenen Ersatzflug durchzuführen, da sie doppelt zahlen würde – 

für den Ersatzflug und für die anfallenden Ausgleichszahlungen.  

 

Der KOM-Vorschlag, den untersten Schwellenwert bei fünf Stunden anzusetzen, wäre hingegen ein 

realistischer Zeitrahmen für eine Fluggesellschaft, um im Falle eines technischen Defekts eine 

Ersatzbeförderung zu organisieren, statt den Flug ausfallen zu lassen. Denn innerhalb von fünf Stunden 

nach der planmäßigen Ankunftszeit (Vorschlag KOM) kann es eine Fluggesellschaft unter guten 

Voraussetzungen schaffen, den Flug doch noch auf direktem Wege zum Zielflughafen durchzuführen.  
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9.) Welche Auswirkungen hat der Brexit auf den Datenschutz im Hinblick auf Datenübermittlungen 

aus NRW in das VK? 

 

 

 

Zu Frage 9)  

Auswirkungen des Brexit auf den Datenschutz 

 

Bei einem ungeregelten Brexit wird das VK datenschutzrechtlich zu einem unsicheren Drittstaat, da 

aktuell keine entsprechenden Regelungen existieren. Das VK hat damit die gleiche 

datenschutzrechtliche Einstufung wie z. B. Russland oder Indien. Personenbezogene Daten dürfen 

nicht ohne weiteres in einen Drittstaat transferiert werden. Hierzu ist ein Beschluss der EU-Kommission 

Voraussetzung, welcher ein angemessenes Datenschutzniveau im jeweiligen Drittstaat bestätigt. Eine 

entsprechende Regelung existiert bspw. mit den USA. 

 

Um kurzfristige Komplikationen durch den Brexit zu vermeiden, könnte die EU-Kommission das VK in 

einem sogenannten „Angemessenheitsbeschluss“ zu einem sicheren Drittstaat erklären, indem sie das 

britische Datenschutzniveau für ausreichend befindet (Art. 45 DSGVO). 

 

Kommt der Angemessenheitsbeschluss durch die EU-Kommission nicht (rechtzeitig) zu Stande, können 

europäische Unternehmen diese Hürde gemeinsam mit dem jeweiligen Dienstleister im VK vertraglich 

auffangen. Dazu muss zwischen den beiden beteiligten Parteien ein Vertrag auf Basis sogenannter „EU 

Model Contract Clauses“ abgeschlossen werden (Art. 46 Abs. 2 lit. c) DSGVO). Diese vorgefertigten 

Standardschutzklauseln verpflichten den Vertragspartner auf die Einhaltung des europäischen 

Datenschutzes. Neben dem Abschluss der Verträge muss zudem geprüft werden, ob der britische 

Partner die Datenschutzvorgaben tatsächlich beachtet. Dafür muss der Vertragspartner ein 

Datenschutzkonzept vorlegen.  

 

Sollte es zu einem geregelten Brexit kommen, so ist im Vertragswerk zwischen der EU und dem VK 

geregelt, dass für die Übergangszeit bis Ende 2020 weiterhin das gesamte EU-Recht und damit auch 

die DSGVO gilt. Die konkrete zukünftige Ausgestaltung wird anschließend im Brexit-Abkommen 

geregelt. 
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