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AIR BERLIN - INSOLVENZ 
RECHTSFOLGEN FÜR KUNDEN

Wie aus den Medien mittlerweile allseits bekannt ist die Fluggesellschaft Air 
Berlin ("Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG") insolvent. Mit 28. Oktober 
2017 hat diese den Flugbetrieb eingestellt; am 1. November 2017 ist das  
Insolvenzverfahren über die Air Berlin eröffnet worden. Dafür zuständig ist 
nach der Europäischen Insolvenzverordnung Deutschland. Für tausende  
betroffene Kunden, die Tickets bei der Airline erworben haben, stellt sich  
nunmehr die wichtige Frage, ob und wie sie zu dem Geld kommen, welches 
sie für Flüge, die jetzt nicht mehr durchgeführt werden, ausgelegt haben.

Wichtiger Stichtag ist der 15. August 2017. An diesem Tag hat die Air Berlin den Insolvenzantrag  
gestellt. Kunden, welche nach diesem Datum Flugtickets erworben haben und deren Flug nicht mehr 
durchgeführt wird, bekommen laut Auskunft von Air Berlin den Flugpreis (nicht aber Steuern und 
Gebühren, welche in die Insolvenzmasse fallen) von dieser erstattet. 

Schwieriger ist es für jene Kunden, welche vor dem 15. August 2017 ihre Flüge gebucht haben.  
Die Ticketpreise können von Air Berlin nicht rückerstattet werden (Insolvenzsperre), sie gehören  
zur Insolvenzmasse. Seit Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist es für die Betroffenen möglich, die 
Forderungen beim zuständigen Insolvenzverwalter anzumelden. Laut Eröffnungsbeschluss des  
Insolvenzgerichts können (schriftliche) Forderungsanmeldungen bis Anfang Februar 2018 erfolgen.  
Hierzu folgen noch genauere Informationen des Insolvenzverwalters. Ob die Kunden tatsächlich ihre 
angemeldeten Forderungen ersetzt bekommen, ist angesichts der zu erwartenden großen Anzahl an  
Gläubigern allerdings fraglich. Es droht die Masseunzulänglichkeit ("Insolvenz in der Insolvenz").  
Im besten Fall wird eine Quote, also ein gewisser Prozentsatz der Forderung, ausbezahlt. Darüber  
hinaus ist davon auszugehen, dass das Insolvenzverfahren sehr lange dauern wird. Als erster  
"Prüftermin" ist August 2018 angesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt entscheidet sich, ob einzelne  
angemeldete Forderungen bestritten werden. Für die meisten Passagiere stellt die Insolvenz der 
Air Berlin sohin bereits aus heutiger Sicht eine große finanzielle Einbuße dar. 

Besonders bitter ist die Insolvenz für jene Kunden, welche die Flugtickets direkt bei der Air Berlin  
erworben haben. Für Pauschalreisende stellt sich die Lage besser dar, weil deren Vertragspartner nicht 
Air Berlin, sondern der Reiseveranstalter ist. Eine "Reiseveranstaltung" liegt grundsätzlich dann vor,  
wenn mindestens zwei (Dienst )Leistungen zu einem Gesamtentgelt angeboten werden (zB Flug und 
Hotel). Der Reiseveranstalter muss bei Flugausfall für Ersatz sorgen. Davon zu unterscheiden sind  
Buchungen über Buchungsplattformen im Internet. In den meisten Fällen handelt es sich hier um  
Reisevermittlungen, bei welchen die Kunden den Beförderungsvertrag direkt mit der Airline abschließen 
und wiederum von der Insolvenz betroffen sind. 

Die österreichische Fluggesellschaft Fly Niki war von der Insolvenz (anfangs) nicht betroffen. Hier blieb  
auch der Flugbetrieb aufrecht. Ein Weiterbetrieb von Fly Niki unter Lufthansa war wahrscheinlich.  
Die EU-Wettbewerbsbehörde wollte bis zum 21.12.2017 diesen Deal freigeben oder eine vertiefte  
Prüfung einleiten. Am 13. Dezember 2017 hat die Lufthansa aber aufgrund der zu erwartenden Auflagen  
auf die Übernahme von Fly Niki verzichtet. Deshalb hat auch Fly Niki mit 14. Dezember 2017 einen  
Insolvenzantrag eingebracht und den Flugbetrieb eingestellt. 

Angesichts der Insolvenz der Air Berlin fordern die Verbraucherzentralen erneut einen Insolvenzschutz  
für alle (und nicht nur Pauschal-)Reisende. Ob hier nunmehr Maßnahmen ergriffen werden, bleibt  
abzuwarten.
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