
 

 

 

 

Da der Flugbetrieb derzeit eingeschränkt ist, sind auf dem Flughafen Dübendorf viele Passa-
gierflugzeuge zwischengelagert. 
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«Die Fluggesellschaften stecken in einer kritischen Liquiditätskrise.» Das behauptet 
nicht irgendwer, sondern das schreibt die internationale Dachorganisation der Flug-
gesellschaften Iata in einem offenen Brief, den sie auf ihrer Internetplattform ver-
öffentlicht hat. Der Brief richtet sich an Reiseagenturen. Die Agenturen müssen ih-
ren Kunden Geld für Pauschalreisen zurückzahlen, die aufgrund der Corona-Krise 
ausgefallen sind. Natürlich verlangen die Reiseagenturen ihrerseits von den Airlines 
Geld für annullierte Flüge zurück.  

Doch da der Betrieb weitgehend eingestellt ist und die Einnahmen weggebrochen 
sind, bleiben diese Zahlungen aus, wofür die Iata um Verständnis bittet. Die ver-
bleibenden finanziellen Mittel müssten zuerst für Lohnzahlungen und Fixkosten ver-
wendet werden, bevor Geld für ausgefallene Flüge vergütet werden könne.  

Die Swiss verliert kein Wort darüber, dass der Kunde nach Gesetz weiterhin eine 
Rückerstattung verlangen kann.  

Schon zu Beginn der Corona-Krise stellte die Iata fest, dass 75 Prozent der Mitglie-
der nur über Liquidität während den kommenden drei Monaten verfügen. Die Liqui-
ditätsprobleme haben auch die Schweizer Fluggesellschaften erreicht, was das Bun-
desamt für Zivilluftfahrt bestätigt. Wie in anderen Ländern steht deshalb auch in der 
Schweiz eine staatliche Überbrückungshilfe zur Diskussion.  

Neben Reisebüros bekommen auch Konsumentinnen und Konsumenten, die selber 
Flüge gebucht haben, die Liquiditätsprobleme der Airlines zu spüren. «Wir stellen 
derzeit bei allen Airlines fest, dass sie Geld für annullierte Flüge nicht zurückbezah-
len», sagt Simon Sommer, Fluggastrechtsjurist und Mitgründer von Cancelled.ch. 
Das Unternehmen setzt sich wie Airhelp oder Flightright – in der Regel auf der Basis 
einer Erfolgsprovision – für die Rechte von Reisenden gegenüber Fluggesellschaften 
ein.  

Formular verschwunden 

Bevor der Corona-Lockdown den Betrieb einschränkte, konnten Kunden bei einem 
annullierten Flug auf der Internetseite der Swiss oder anderer Lufthansa-Gesell-
schaften auf einen Mausklick hin ein einfaches Formular ausfüllen. Danach wurde 
der für das Flugticket bereits überwiesene Betrag innert sieben Tagen zurückerstat-
tet. Mit dem Beginn der Corona-Krise ist dieses Formular von den Internetseiten der 
Airlines verschwunden, wie Sommer feststellt. Hotlines seien derzeit schwer erreich-
bar. «Wer sein Geld zurückwill, muss einen Brief schicken – am besten eingeschrie-
ben.»  

Airhelp kritisiert, dass mehrere Fluggesellschaften den Passagieren falsche Infor-
mationen geben, indem sie ihnen nur einen Gutschein anbieten, anstatt sie auch 
über das Recht auf eine Rückerstattung zu informieren. Dieser Zeitung liegt ein E-
Mail vor, das die Swiss an Kunden verschickt hat. Unter dem Titel «Flexible Umbu-
chungsbedingungen» schreibt die Fluggesellschaft, wie sie «in dieser unsicheren  



 

 

Zeit» den Kunden entgegenkomme, indem sie die Umbuchungsbedingungen ver-
einfache. Demnach kann jeder Kunde eines stornierten Fluges sein Ticket behalten, 
ohne sich auf ein Datum für einen neuen Flug festzulegen. Die Swiss verliert aber 
kein Wort darüber, dass der Kunde nach Gesetz weiterhin auch eine Rückerstattung 
verlangen kann.  

Werden Konsumentenrechte geschwächt? 

«Dass Fluggesellschaften voraussichtlich staatliche Überbrückungshilfe in Milliar-
denhöhe erhalten und trotzdem die rechtlichen Ansprüche von Konsumenten er-
schweren, indem sie nicht transparent informieren, finde ich nicht korrekt», sagt 
Simon Sommer. Flightright hält es für grundsätzlich inakzeptabel, wenn Kunden 
«zwangsweise zu Banken der Airlines gemacht werden». Und gemäss Airhelp ist es 
keine Gefälligkeit der Fluggesellschaft, wenn sie eine Rückzahlung anbietet, sondern 
eine gesetzliche Pflicht.  

Zudem beobachtet Airhelp mit Sorge die aktuelle Entwicklung in Europa. Es gibt 
Vorstösse wie jenen der holländischen Regierung, die das geltende Recht aufgrund 
der aktuellen Krise anpassen wollen. Anstelle einer Rückvergütung sollen demnach 
Fluggesellschaften bei einer Annullierung auch Gutscheine abgeben können. Airhelp 
befürchtet, die Pandemie könnte so dazu führen, dass die Konsumentenrechte ge-
schwächt werden. 


