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REISERECHT
ANNULLIERUNG DES FLUGES – WAS NUN? 

Es ist ein unangenehmes Gefühl, am Flughafen zu erfahren, dass der gebuchte 
Flug annulliert wurde. Oft sind hiermit viele Fragen verbunden: Wie komme 
ich nach Hause? Schaffe ich es noch, den vereinbarten Termin wahrzuneh-
men? Wo werde ich heute übernachten?

Seit dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen 
Parlaments und Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung 
für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nicht-

beförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 295/91 (kurz: EU-Fluggastrechteverordnung) am 17. Februar 2005 wurden die Rechte der 
Fluggäste bedeutend gestärkt. 

Im Fall einer Flugannullierung ist das Luftfahrtunternehmen verpflichtet, den Fluggästen Unterstützungs- 
leistungen gemäß Artikel 8 der Verordnung anzubieten. Die Fluggäste können zwischen nachfolgenden 
Varianten wählen: vollständige Erstattung der Flugscheinkosten für nicht zurückgelegte Reiseabschnitte 
und für bereits zurückgelegte Reiseabschnitte, wenn der bereits erfolgte Flug zwecklos geworden ist; 
unter Umständen auch mit einem Rückflug zum ersten Abflugort zum frühestmöglichen Zeitpunkt; 
andernfalls eine anderweitige Beförderung zum Endziel unter vergleichbaren Reisebedingungen zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt; und zuletzt eine anderweitige Beförderung zum Endziel zu einem späteren 
Zeitpunkt nach Wunsch des Fluggastes (vorbehaltlich verfügbarer Plätze).

Nun kann es sein, dass das Personal des Luftfahrtunternehmens keine akzeptable Alternative anbietet  
oder man überhaupt Schwierigkeiten hat, mit einer verantwortlichen Person zu sprechen. In dringen-
den Fällen wird der Fluggast selbständig einen alternativen Flug buchen und auf den Kosten des neu 
gebuchten Fluges sitzen bleiben. Einen Ersatz leistet das mit dem ursprünglichen Flug beauftragte  
Luftfahrtunternehmen wahrscheinlich nicht. Bestenfalls wird ein Gutschein mit einem geringen Betrag 
als "Entschädigung" angeboten. Doch stellt sich hier die Frage, ob die Kosten der Ersatzbeförderung in 
bestimmten Fällen nicht doch vom Luftfahrtunternehmen zu bezahlen sind.

Zuletzt befasste sich der Oberste Gerichtshof mit diesem Thema in seiner Entscheidung vom 29.8.2018 
zur Geschäftszahl 1 Ob 133/18t. Der Sachverhalt stellte sich zusammengefasst so dar, dass dem  
Fluggast aufgrund einer Flugannullierung ein Rückflug am nächsten Tag am Nachmittag angeboten 
wurde. Die Passagierin musste jedoch spätestens am Folgetag zu Mittag in Wien sein. Als Alternative 
wurde ihr eine Zugverbindung (Nachtzug mit Umsteigen) angeboten. Zudem wurde sie zu dem Schalter 
einer anderen Fluglinie verwiesen, weil diese Fluglinie wiederum noch zwei Flüge nach Österreich am 
selben Abend durchführte.

Daraufhin buchte die Passagierin bei der anderen Fluglinie einen dieser Flüge nach Salzburg und fuhr 
mit einem Zug weiter nach Wien. Das ursprüngliche Luftfahrtunternehmen erstattete der Passagierin die  
Kosten des annullierten Fluges, die restlichen – die Flugscheinkosten übersteigenden - Kosten für die 
selbst organisierte Ersatzbeförderung von Düsseldorf nach Wien jedoch nicht.

Der Oberste Gerichtshof führte aus rechtlicher Sicht aus, dass die anzubietende anderweitige Beförderung 
unter vergleichbaren Reisebedingungen zu erfolgen hat. Die von dem Luftfahrtunternehmen angebotene 
Zugverbindung am nächsten Tag stellte keine solche Beförderung dar. Das Luftfahrtunternehmen kam 
seiner Unterstützungspflicht somit nicht nach und verwies die Passagierin zu einem anderen Schalter, 
sodass sich diese den Rückflug selbst organisieren musste. Dieses Handeln kommt der Verweigerung der 
Bereitstellung einer Ersatzbeförderung gleich. Das Luftfahrtunternehmen hatte es nämlich unterlassen, 
den letztendlich von der Passagierin selbst gebuchten Flug der anderen Fluglinie vorzuschlagen und für 
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diese zu buchen, weshalb sie aufgrund ihres schuldhaften Verhaltens zum Ersatz der restlichen Kosten 
des Fluges verpflichtet ist. Die Fluglinie musste also auch die zusätzlichen Kosten erstatten, welche den 
Preis des annullierten Fluges überstiegen. 

Diese Entscheidung des Obersten Gerichtshofes ist deshalb von Bedeutung, weil sie für zukünftige gleich-
artige Szenarien präjudiziell ist. Die Mitarbeiter von Luftfahrtunternehmen werden sich künftig voraus-
sichtlich intensiver mit den Anliegen ihrer Passagieren auseinandersetzen und versuchen, eine akzeptable  
Lösung vorzuschlagen, um weitere Gerichtsverfahren zu vermeiden und im Zuge dessen nicht zur  
Zahlung der Kosten der Ersatzbeförderung verpflichtet zu werden.
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