
Öffentliche Konsultation
Revision of the Air Services Regulation

Allgemeine Überlegungen der Bundesarbeitskammer
zur

Überarbeitung der Flugdienste-Verordnung 1008/2008

Die Bundesarbeitskammer (BAK) als Vertreterin von 3,8 Millionen ArbeitnehmerInnen und 
VerbraucherInnen in Österreich begrüßt die Initiative der Europäischen Kommission und spricht sich 
ausdrücklich für eine rasche und grundlegende Überarbeitung der Flugdienste-Verordnung aus.

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Verordnung 1008/2008 nicht in der Lage ist, die Rechte der 
Beschäftigten und KonsumentInnen ausreichend zu schützen. So ist es zum einen zu einer 
gravierenden Verschlechterung der Situation des Flugpersonals gekommen, indem – nicht zuletzt 
aufgrund der fehlenden Rechtssicherheit für die Beschäftigten – Sozialdumping begünstigt und das 
Anwachsen atypischer Beschäftigungsformen gefördert wurde. Zum anderen zeigt insbesondere die 
Covid 19-Krise, dass KonsumentInnen nicht ausreichend geschützt werden und die Flugdienste-
Verordnung auch hinsichtlich der Absicherung von KonsumentInnenrechte dringend überarbeitet 
werden muss.

Insbesondere folgende Problembereiche haben sich laut BAK herauskristallisiert:

1. Rechtsunsicherheit und dadurch entstehende massive arbeits- und sozialrechtliche 
Verschlechterungen für das Flugpersonal

Der bestehende Rechtsrahmen hat es den Luftfahrtunternehmen ermöglicht, flexibel zu sein und 
beispielsweise von mehreren Betriebsbasen aus zu operieren. Diese Praxis führte dazu, dass es für 
das fliegende Personal beinahe unmöglich ist, festzustellen, welches nationale Recht auf ihr 
Arbeitsverhältnis anzuwenden ist. Besonders Billigfluglinien bedienen sich mit Vorliebe mehrerer 
Betriebsbasen, um daraus Vorteile zu gewinnen und je nach Gewinnoptimierung die MitarbeiterInnen 
bei unterschiedlichen Basen anzumelden. Dies führt nicht nur zu einer ineffizienten Durchsetzung 
bestehender nationaler arbeitsrechtlicher Vorschriften durch die verantwortlichen Länder zum Nachteil 
des fliegenden Personals. Es kommt dadurch auch zu massiven Wettbewerbsverzerrungen und 
ungleichen Wettbewerbsbedingungen zu Lasten jener Unternehmen, die sich an die die nationalen 
Rechtsvorschriften halten. Durch den massiven Wettbewerb durch Billigfluglinien sind diese 
Unternehmen immer mehr gezwungen, ihre sozialen Standards zu verschlechtern, um mit der 
Konkurrenz mithalten zu können. Die Verordnung 1008/2008 hat dementsprechend zu keiner 
Verbesserung der Situation des fliegenden Personals geführt und widerspricht den Bemühungen der 
EU nach Absicherung und Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen. Im Gegenteil, 
Sozialdumpingpraktiken setzen sich immer mehr durch und haben die Situation der Beschäftigten 
massiv verschlechtert. Zudem führt der ungeeignete Rechtsrahmen zu einem großen Druck auf 
Unternehmen, die sich an die vereinbarten Spielregeln halten wollen.

Die Annahme der Verordnung 1008/2008, dass der Luftverkehrsbinnenmarkt von rein 
grenzüberschreitenden bilateralen Diensten beherrscht wird, ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Es 
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bedarf daher einer verbindlichen Definition der Betriebsbasis. Diejenige Betriebsstätte, die den 
Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit eines Luftfahrtbediensteten darstellt und der Ort ist, an dem 
gewöhnlich gearbeitet oder an dem der Dienst angetreten und an den nach Beendigung des Auftrags 
zurückgekehrt wird, muss als Anknüpfungspunkt für die Heranziehung des anzuwendenden Rechts 
definiert werden.

Eine Überarbeitung der Flugdienste-Verordnung bedarf daher einer klaren Regelung, welches nationale 
Recht anzuwenden ist. Zudem bedarf es kostenloser Einrichtungen, welche die Rechtsberatung und
-durchsetzung für das fliegende Personal bereitstellen, damit diese Rechte auch grenzüberschreitend 
durchgesetzt werden können.

2.  Rechtsunsicherheit für die Belegschaftsvertretung

Die zunehmende Rechtsunsicherheit aufgrund der Unklarheit, welches nationale Recht zur Anwendung 
kommt, hat auch dazu geführt, dass gewählte Belegschaftsvertretungsorgane von Fluglinien nicht 
anerkannt wurden und somit Belegschaftsrechte der ArbeitnehmerInnen untergraben wurden. 
Nachfolgende Gerichtsverfahren haben den Belegschaftsorganen zwar Recht gegeben, aufgrund der 
Dauer der Gerichtsverfahren wurden Mitbestimmungsrechte jedoch nicht zeitgerecht anerkannt und 
führten somit zur Verhinderung jeglicher Mitbestimmung der Belegschaft.

Auch hier bedarf es einer Klarstellung des anwendbaren Rechts und des Bekenntnisses zu einer starken 
Rechtsstellung der Belegschaftsorgane, um die kollektiven Rechte der ArbeitnehmerInnen zu 
gewährleisten.

3. Fehlen von durchsetzungsfähigen Kontrollorganen

Die Praxis zeigt, dass es aufgrund der grenzüberschreitenden Tätigkeiten selbst engagierten 
Kontrollinstanzen beinahe unmöglich ist, Fluglinien eingehend – insbesondere auch – in arbeits- und 
sozialrechtlicher Sicht zu kontrollieren. Aufgrund der Komplexität der Rechtsmaterie und fehlender 
Kompetenzen können bestenfalls einzelne Übertretungen festgestellt werden.

So hat auch die Bewertung der Kommission 2019 der Flugdienste-Verordnung aufgezeigt, dass die 
Gesamtaufsicht über Luftfahrtunternehmen insbesondere hinsichtlich Beschäftigung und Sicherheit 
umso komplexer ist, wenn diese über Betriebsorte außerhalb ihres Hauptgeschäftssitzes verfügt.

Eine Meldepflicht des Luftfahrtunternehmens an die Genehmigungsbehörden im Mitgliedstaat des 
Unternehmenssitzes, wie auch an die Behörde des zusätzlichen Stützpunktes ist daher unerlässlich, 
damit die finanziellen und betrieblichen Verpflichtungen der Betreiberin umfassend überwacht werden 
können. Es muss sichergestellt werden, dass die Behörden aller betroffenen Mitgliedstaaten Klarheit 
über die Organisationsstruktur der Betreiberin erhalten, damit diese nicht durch komplexe 
Unternehmensstrukturen, einschließlich mehrerer Betriebsstandorte und Vergabe von Subaufträgen, 
rechtliche Verpflichtungen umgehen kann. Die Behörden – sowohl in den Zulassungsländern, als auch 
in den Ländern, in denen es Betriebsstützpunkte gibt – müssen in der Lage sein, die Einhaltung der 
Verpflichtungen der Fluglinien gegenüber KundInnen, MitarbeiterInnen und Dienstleistern zu 
kontrollieren. Diese Problematik betrifft auch jene Fluggesellschaften, die seit 2008 in erheblichem 
Maße auf Wet-Leasing zurückgegriffen haben.

Die Überarbeitung der Verordnung sollte daher neue Kontrollinstrumente und vor allem 
Kontrollinstanzen zur Verfügung stellen, um der Komplexität der grenzüberschreitenden Materie 
Rechnung tragen zu können. Anzudenken wäre hier aufgrund der besonderen Herausforderungen eine 
eigene spezialisierte Kontrollinstanz in den Mitgliedstaaten. Die Praxis zeigt, dass die einzelnen 
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Behörden aufgrund der allgemein hohen Arbeitsauslastung und Komplexität kaum in der Lage sind, die 
notwendigen Kontrollen zu gewährleisten. Neben der Transparenz der Tätigkeit und Organisation-
struktur der Luftfahrtunternehmen für jeden Mitgliedstaat und einer wirksamen Kontrolle, bedarf es 
zudem verbindlicher Sanktionen bei Rechtsverstößen. Eine Einbindung der European Labour Authority 
(ELA) mit weitreichenden Kompetenzen wäre wünschenswert.

4. Notwendigkeit des Verbots von „pay to fly“- und „0-Stunden“-Verträgen und selbstständigen 
PilotInnen bei Vorliegen einer ArbeitnehmerInneneigenschaft

Die Verbreitung atypischer Beschäftigungsverhältnisse beim Flugpersonal in den letzten Jahren ist 
besorgniserregend. So existieren immer mehr „pay to fly“- und „0-Stunden“-Verträge, welche die 
Beschäftigten beispielsweise bei Krankheit in die Situation bringen, dennoch zu arbeiten, da sie 
ansonsten kein Einkommen erhalten würden. Sowohl aus sozialen aber gerade auch aus 
sicherheitstechnischen Gründen ist dies eine unerwünschte Entwicklung, die dringend beendet werden 
muss. Darüber hinaus werden PilotInnen vermehrt als selbstständige UnternehmerInnen beschäftigt, 
obwohl ihre Arbeit eindeutig den Kriterien einer unselbstständigen Beschäftigung unterliegt. 
Insbesondere in Krisen, wie der Covid 19-Pandemie, führen diese Beschäftigungsformen zu einer 
deutlichen Verschlechterung der Arbeits- und Einkommenssituation. So kam es in Folge der Corona-
Pandemie zu einseitigen benachteiligenden Änderungen, der einseitigen Aussetzung oder Beendigung 
von Verträgen und der Nichtbezahlung von Arbeitsstunden.
Die Problematik der atypischen Beschäftigung in der Luftfahrt betrifft aufgrund des hohen 
Sicherheitsfaktors die Gesamtgesellschaft und ist daher im Rahmen der vorliegenden Verordnung zu 
korrigieren.

5. Fehlende Absicherung für VerbraucherInnen

Die Covid 19-Krise hat hinsichtlich der finanziellen Leistungs- und Widerstandsfähigkeit der 
Luftfahrtunternehmen auch die unzureichende Absicherung von KonsumentInnenrechten deutlich 
gemacht.

Besonders nachteilig gestaltet sich hier das Fehlen einer Absicherung im Falle einer Insolvenz einer 
Fluglinie. Aufgrund einer fehlenden Insolvenzabsicherung für bezahlte Ticketpreise blieben die 
KonsumentInnen trotz Annullierung ihrer Flüge auf ihren Rückforderungsansprüchen sitzen und 
konnten ihre berechtigten Ansprüche nicht durchsetzen.

Die BAK fordert daher verpflichtend für alle Fluglinien, die An- und Abflüge vom oder in den EU-Raum 
anbieten, eine Insolvenzabsicherung für geleistete Ticketpreise. Die Covid 19-Krise unterstreicht hier 
einmal mehr die von den VerbraucherInnenorganisationen bereits seit langem eingeforderte 
Notwendigkeit einer Insolvenzabsicherung.

Aber bereits zuvor und unabhängig von der der Covid 19-Situation, haben einige Fluglinien berechtigte 
Ansprüche von Passagierinnen und Passagieren stark zeitverzögert oder erst nach Einbringung einer 
Klage vor Gericht erfüllt. Leider ist auch vermehrt zu beobachten, dass vor allem Luftfahrtunternehmen 
aus dem Billigsegment die berechtigten Ansprüche von Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht 
einmal nach Erwirkung eines positiven Urteiles erfüllen, sondern die Exekution des Urteils abgewartet 
wird (aktuelles Beispiel: Verweigerung der Rückzahlung von zu Unrecht eingehobener Check-In-
Gebühren).

Aus VerbraucherInnenperspektive bedarf es daher zusätzlich zu den Maßnahmen zur Verbesserung 
der finanziellen Widerstandsfähigkeit und Beaufsichtigung von EU-Luftfahrtunternehmen, wirksamer 
Sanktionen, wenn Fluglinien Verbraucherrechte wiederholt missachten. Wir regen bei solchen groben 
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Verstößen an, Maßnahmen zu setzen, die geeignet sind, allenfalls die Freiheit der Luftfahrtunternehmen 
einzuschränken (zB Beschränkung der Starterlaubnis), um die Durchsetzung von Fluggastrechten auch 
hinkünftig gewährleisten zu können.

Im Sinne der europäischen Strategie einer Wirtschaft im Dienste der Menschheit mit einer Priorität auf 
die Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen, ersucht die BAK besonderes Augenmerk auf die 
Interessen der europäischen ArbeitnehmerInnen und der KonsumentInnen bei der Überarbeitung der 
Verordnung zu legen. Bisher wurden deren Anliegen in der Verordnung 1008/2008 nicht ausreichend 
berücksichtigt.
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