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Einleitung

1. Die Kommission hat am 14. Mai 2009 den eingangs genannten Vorschlag vorgelegt. Ziel des 

Vorschlags ist es, dafür Sorge zu tragen, dass die Luftsicherheitsentgelte in einer Weise fest-

gelegt und erhoben werden, die Nichtdiskriminierung und Transparenz garantiert, ausreichend 

Möglichkeiten für Konsultationen bezüglich der Höhe der Sicherheitsentgelte bietet und 

gewährleistet, dass diese Entgelte in direktem Zusammenhang mit den Kosten für die Schaf-

fung von Luftsicherheit stehen. Darüber hinaus ist die Errichtung einer unabhängigen Auf-

sichtsbehörde in jedem Mitgliedstaat vorgesehen, damit die korrekte Anwendung der Richt-

linie gewährleistet wird.
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Beratungen in den Ratsgremien

2. Bei den früheren Verhandlungen über die Rahmenverordnung (EG) Nr. 300/2008 über 

gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt gab es Meinungsverschie-

denheiten zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat in der Frage der Finanzierung 

der Luftsicherheit. Bei den abschließenden Verhandlungen zwischen dem Rat und dem Euro-

päischen Parlament über die genannte Verordnung forderte das Europäische Parlament die 

Kommission auf, zu gegebener Zeit einen Vorschlag über Luftsicherheitsentgelte vorzulegen. 

Angesichts der kürzlich erfolgten Annahme der Richtlinie 2009/12/EG über Flughafenent-

gelte äußerten mehrere Mitgliedstaaten jedoch Zweifel an der Notwendigkeit eines spezifi-

schen Vorschlags über Luftsicherheitsentgelte.

3. Die Gruppe "Luftverkehr" begann im Juli 2009 unter schwedischem Vorsitz mit der Prüfung 

des obengenannten Vorschlags und führte in zehn Sitzungen ausführliche Beratungen darüber. 

Die Beratungen gestalteten sich von Anfang an recht schwierig und brachten unterschiedliche 

Ansichten der Mitgliedstaaten zu den wichtigsten Aspekten des Vorschlags zutage. Einige 

Mitgliedstaaten äußerten Zweifel an der Nützlichkeit dieses Vorschlags, insbesondere ange-

sichts der kürzlich erfolgten Annahme der Richtlinie 2009/12/EG über Flughafenentgelte, 

während andere darauf bestanden, dass ihre einzelstaatlichen Systeme zur Verwaltung der 

Luftsicherheitsentgelte aufrechterhalten werden müssten. Wieder andere Delegationen könn-

ten einen spezifischen Vorschlag über Sicherheitsentgelte akzeptieren, würden aber eine weit-

gehende Angleichung dieser Richtlinie an die Richtlinie 2009/12/EG über Flughafenentgelte 

bevorzugen. 

4. Angesichts der zahlreichen von den Mitgliedstaaten vorgebrachten Bedenken bemühte sich 

der Vorsitz, zu mehreren Punkten Kompromisslösungen zu finden, um eine Grundlage für 

eine allgemeine Ausrichtung zu schaffen. Bei der abschließenden Erörterung auf der Tagung 

des AStV vom 9. Dezember 2009 zeigte sich jedoch, dass mehrere offene Fragen nicht gelöst 

werden konnten (siehe unten); daher beschloss der Vorsitz, dem Rat (Verkehr, Telekommuni-

kation und Energie) auf seiner Tagung am 17. Dezember 2009 einen Sachstandsbericht vor-

zulegen, der den Vorbereitungsgremien des Rates bei der künftigen Prüfung dieses Dossiers 

als politische Orientierung dienen könnte. 
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Wichtigste noch offene Fragen

· Anwendungsbereich (Artikel 1)

Die Kommission hatte ursprünglich vorgeschlagen, dass die Richtlinie auf alle Flughäfen im 

Hoheitsgebiet der EU-Mitgliedstaaten Anwendung finden sollte. Mehrere Mitgliedstaaten 

äußerten jedoch gewisse Bedenken bezüglich des von der Kommission vorgeschlagenen 

Anwendungsbereichs und bemängelten insbesondere, dass er zu breit gefasst sei und – vor 

allem bei kleineren Flughäfen – einen hohen Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten mit 

sich bringen würde. 

Der Vorsitz schlug daher als Kompromisslösung vor, den Anwendungsbereich auf die Flug-

häfen zu beschränken, die für den gewerblichen Verkehr geöffnet sind und die – in Anleh-

nung an die Richtlinie 2009/12/EG – eine Schwelle von fünf Millionen Fluggastbewegungen

überschreiten. Diese Kompromisslösung des Vorsitzes wurde von einer deutlichen Mehrheit 

der Delegationen unterstützt. Einige Mitgliedstaaten würden jedoch den von der Kommission 

vorgeschlagenen breiter gefassten Anwendungsbereich, der alle gewerblichen Flughäfen ohne 

Schwellenwert bei der Zahl der Fluggastbewegungen erfasst, bevorzugen. Zusätzlich deuteten 

einige Mitgliedstaaten an, dass sie flexibel seien und eventuell einen niedrigeren Schwellen-

wert akzeptieren könnten. Daneben äußerte die Kommission starke Bedenken bezüglich der 

vom Vorsitz vorgeschlagenen Kompromisslösung, da sie ihrer Ansicht nach zu einschränkend 

sei und keinen zusätzlichen Nutzen bringe. Die Kommission befürwortete einen breiter 

gefassten Anwendungsbereich, mit dem es besser gelingen würde, gleiche Ausgangsbedin-

gungen zu schaffen und eine höhere Zahl von Flughäfen in den Mitgliedstaaten zu erfassen. 

Einige Delegationen wollten ferner mittels Hinzufügung eines Absatzes zu diesem Artikel 

sicherstellen, dass die Richtlinie nicht auf die Entgelte Anwendung findet, die für die Finan-

zierung von Sicherheitsmaßnahmen als Teil der von der Richtlinie 2009/12/EG erfassten 

Flughafenentgelte erhoben werden. 
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· Folgenabschätzung (Artikel 6)

Der Kommissionsvorschlag sieht für die Mitgliedstaaten die Verpflichtung vor, vor dem 

Erlass strengerer Maßnahmen nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 eine Folgen-

abschätzung hinsichtlich der Auswirkungen auf die Höhe der Sicherheitsentgelte vorzuneh-

men. Außerdem sieht er vor, dass die Mitgliedstaaten die Kommission unterrichten und die 

Flughafennutzer bezüglich des Ergebnisses der Folgenabschätzungen konsultieren müssen. 

Mit dem Kompromisstext des Vorsitzes wird der Kommissionsvorschlag geringfügig geän-

dert, indem vorgesehen wird, dass die Mitgliedstaaten bei einer Änderung der Struktur oder 

der Höhe der Sicherheitsentgelte im Zusammenhang mit strengeren Maßnahmen nach Artikel 

6 der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 sicherstellen, dass eine Folgenabschätzung hinsichtlich 

der Auswirkungen der Kosten dieser strengeren Maßnahmen auf die Höhe der Sicherheitsent-

gelte vorgenommen wird. Zudem wurde es für ausreichend erachtet, dass die Flughafennutzer 

zu dem Ergebnis der Folgenabschätzungen nicht konsultiert, sondern nur darüber unterrichtet 

werden. 

Ungeachtet der lang andauernden Erörterungen über diesen Artikel haben einige Delegationen 

Bedenken zum Ausdruck gebracht, da mit diesem Artikel ihres Erachtens eine Unsicherheit in 

Bezug auf die Anwendung von Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 geschaffen 

würde. Dabei wurde auch geltend gemacht, dass die Frage der Folgenabschätzung bereits in 

Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 behandelt werde, in dem die Verpflichtung für 

die Mitgliedstaaten vorgesehen ist, Risikobewertungen durchzuführen, wenn sie strengere 

Maßnahmen anwenden. Die Kommission ist jedoch der Ansicht, dass bei der in Artikel 6 die-

ser Richtlinie vorgesehenen Folgenabschätzung die Auswirkungen der Kosten dieser strenge-

ren Maßnahmen im Mittelpunkt stehen und sie daher nicht im Widerspruch zur Verordnung 

(EG) Nr. 300/2008 steht.



17393/09 gha/KW/mh 5
DG C III DE

· Kostenbezug der Sicherheitsentgelte (Artikel 7)

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass Sicherheitsentgelte ausschließlich zur Abgeltung 

der Kosten von Sicherheitsmaßnahmen zu verwenden sind. Außerdem wurden einige Krite-

rien aufgenommen, die von den Mitgliedstaaten bei der Feststellung der Kosten der Luft-

sicherheit zu berücksichtigen sind. 

Der Vorsitz hat vorgeschlagen, im Kommissionsvorschlag zusätzlich vorzusehen, dass die 

Berechnung der Sicherheitsentgelte anhand objektiver Kriterien erfolgen muss, die von den 

Kriterien in den einschlägigen ICAO-Dokumenten abgeleitet sind; hierzu gehören etwa die 

Zahl der Fluggäste, das Gewicht des Luftfahrzeugs oder eine Kombination dieser oder anderer 

relevanter Faktoren. Außerdem sieht der Kompromisstext des Vorsitzes vor, dass die Gesamt-

erträge aus den Sicherheitsentgelten für einen Flughafen, ein Flughafennetz oder eine Gruppe 

von Flughäfen die gesamten Luftsicherheitskosten für den betreffenden Flughafen, das betref-

fende Flughafennetz oder die betreffende Gruppe von Flughäfen nicht übersteigen dürfen. 

Nach Ansicht einiger Delegationen steht dieser Artikel im Widerspruch zu Artikel 5 der Ver-

ordnung (EG) Nr. 300/2008. Diese Delegationen wären höchstens damit einverstanden, den 

genauen Wortlaut von Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 zu verwenden und eine 

Bezugnahme auf die ICAO-Grundsätze in einem Erwägungsgrund aufzunehmen. Ansonsten 

sollte nach Meinung dieser Delegationen Artikel 7 gestrichen werden. 

Andere Delegationen würden es vorziehen, bei der Aufstellung der Liste von Kriterien, die 

von den Mitgliedstaaten bei der Feststellung der Kosten der Luftsicherheit zu berücksichtigen 

sind, noch konkreter zu werden und zusätzliche, auf den ICAO-Empfehlungen basierende 

Elemente aufzunehmen.
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· Unabhängige Aufsichtsbehörde (Artikel 8)

Die Kommission hat vorgeschlagen, dass die Mitgliedstaaten eine unabhängige Stelle als ihre 

unabhängige nationale Aufsichtsbehörde ernennen oder errichten, um die ordnungsgemäße 

Anwendung der Maßnahmen, die zur Umsetzung dieser Richtlinie ergriffen wurden, zu 

gewährleisten. Überdies müssen die Mitgliedstaaten in Bezug auf Streitfälle hinsichtlich 

Sicherheitsentgelten gewährleisten, dass Maßnahmen ergriffen werden, um

- ein Verfahren zur Beilegung von Streitfällen zwischen dem Flughafenleitungsorgan und 

den Flughafennutzern einzuführen;

- die Bedingungen festzulegen, unter denen ein Streitfall der unabhängigen Aufsichts-

behörde vorgelegt werden kann, und insbesondere die Zurückweisung von Beschwerden 

durch die Behörde zu regeln, die sie als nicht ordnungsgemäß begründet oder unzurei-

chend belegt erachtet, und

- die Kriterien festzulegen, die bei der lösungsorientierten Würdigung der Streitfälle 

zugrunde gelegt werden.

Diese Verfahren, Bedingungen und Kriterien müssen nichtdiskriminierend, transparent und 

objektiv sein.

In Anbetracht des Umstands, dass einige Mitgliedstaaten gemäß ihren einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften ein anderes Verfahren haben, nach dem die Struktur oder die Höhe von 

Sicherheitsentgelten festgelegt und gebilligt wird, hat der Vorsitz vorgeschlagen, einen zu-

sätzlichen Absatz 6 aufzunehmen, demzufolge diese Mitgliedstaaten beschließen können, die 

Bestimmungen dieses Artikels nicht anzuwenden. Dies gilt jedoch nur, sofern gegen eine Ent-

scheidung über die Festlegung von Sicherheitsentgelten in nichtdiskriminierender, transpa-

renter und objektiver Weise Rechtsmittel eingelegt werden können und sofern der Mitglied-

staat die Anwendung dieser Richtlinie ansonsten gewährleistet.
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Diese Ausnahmeregelung hat bei einigen Mitgliedstaaten Bedenken hervorgerufen, da sie 

nach Ansicht dieser Delegationen zu unterschiedlichen Regelungen in den Mitgliedstaaten 

und damit im Ergebnis zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen führen würde. Überdies wür-

den es einige Delegationen vorziehen, den Wortlaut von Artikel 8 umfassend an die Richtlinie 

2009/12 anzugleichen. Eine Delegation würde zudem eine weniger bindende Formulierung 

dieses Artikels vorziehen.

Fazit

Der Vorsitz ersucht somit den Rat (Verkehr, Telekommunikation und Energie), diesen Sachstands-

bericht auf seiner Tagung am 17. Dezember 2009 zur Kenntnis zu nehmen. 

________________


