
15.06.22, 12:13 Gestrandet wegen Skyguide-Panne – Diese Rechte können Flugpassagiere jetzt geltend machen | Tages-Anzeiger

https://www.tagesanzeiger.ch/diese-rechte-koennen-flugpassagiere-jetzt-geltend-machen-595428552063?idp=OneLog&new_user=yes 1/5

Abo Gestrandet wegen Skyguide-Panne

Diese Rechte können Flugpassagiere jetzt
geltend machen
Annullierte Flüge, Verspätungen – und jetzt? Ein Experte erklärt, ob Reisende
Anspruch auf eine Umbuchung oder eine Nacht im Hotel haben.

Bernhard Kislig
Publiziert heute um 11:51 Uhr

Ungewissheit, nachdem alle Flüge vorübergehend annulliert worden sind: Reisende warten am
frühen Mittwochmorgen am Flughafen Zürich auf Informationen. 

Startseite | Wirtschaft | Geld & Recht | Gestrandet wegen Skyguide-Panne: Diese Rechte können Flugpassagiere jetzt geltend m

Unternehmen & Konjunktur Geld & Recht Karriere Börse

WIRTSCHAFT

https://www.tagesanzeiger.ch/author/58066041/bernhard-kislig
https://www.tagesanzeiger.ch/
https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft
https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/recht-und-konsum
https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur
https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/recht-und-konsum
https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/karriere
https://www.fuw.ch/boerse/
https://www.tagesanzeiger.ch/
https://www.tagesanzeiger.ch/
https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft


15.06.22, 12:13 Gestrandet wegen Skyguide-Panne – Diese Rechte können Flugpassagiere jetzt geltend machen | Tages-Anzeiger

https://www.tagesanzeiger.ch/diese-rechte-koennen-flugpassagiere-jetzt-geltend-machen-595428552063?idp=OneLog&new_user=yes 2/5

Foto: Samuel Schalch

Ohne Flugüberwachung geht im Luftverkehr gar nichts mehr: Die herbeigesehnte

Abreise in die Ferien oder das Geschäftsmeeting im Ausland stehen plötzlich auf

der Kippe. So erging es heute Morgen zahlreichen Passagieren an den Flughäfen

Zürich und Genf.

Inzwischen konnte die Flugüberwachung Skyguide die technische Störung zwar be-

heben, dennoch stellen sich in solchen Fällen aus Sicht der Fluggäste rechtliche

Fragen. Dies unter anderem auch, weil es bei solchen Pannen einen Rückstau ge-

ben kann, der bei weiteren Flügen zu Verzögerungen führt. 

Keine Ausgleichszahlungen

So können Passagiere bei Annullationen und Verspätungen von mehreren Stunden

grundsätzlich eine finanzielle Entschädigung geltend machen, die je nach Umfang

der Verspätung und Reisedistanz variiert. Doch diese sogenannten pauschalen Aus-

gleichszahlungen sind nur geschuldet, wenn der Fehler bei der Fluggesellschaft

liegt. Typische Gründe sind technische Pannen am Flugzeug oder Ausfälle beim

Flugpersonal.

«Da der Fehler bei der Luftraumüberwachung liegt, haben Passagiere im vorliegen-

den Fall eher keinen Ausgleichsanspruch», sagt Simon Sommer, der als Jurist bei

Cancelled.ch die Rechte von Fluggästen vertritt. Auch wenn Flüge wegen eines Un-

wetters ausfallen, können Airlines für Ausgleichszahlungen nicht zur Rechenschaft

gezogen werden. 

Anspruch auf Betreuung

Was die Airline aber übernehmen muss, sind die üblichen Betreuungsleistungen:

Wer mit seinem Ticket nicht wie geplant fliegen kann, erhält Verpflegung, Ge-

tränke, falls nötig eine Möglichkeit zum Telefonieren und bei langen Verzögerun-

gen auch eine Unterkunft in einem Hotel.

https://www.tagesanzeiger.ch/informatikpanne-legt-flughafen-von-zuerich-und-genf-lahm-323297551326
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«Annulliert», «annulliert», «annulliert»: Wer ein Reisearrangement gebucht hat, ist tendenziell etwas
besser geschützt.
Foto: Samuel Schalch

Fällt ein Flug aus, haben betroffene Passagiere die Wahl zwischen einer Umbu-

chung auf einen anderen Flug oder eine Rückerstattung des Ticketpreises. Kommt

es allenfalls wegen eines Rückstaus zu grösseren Verzögerungen, können Betrof-

fene der Airline auch anbieten, mit dem Zug und entsprechender Entschädigung zu

einem anderen Flughafen im nahen Ausland zu fahren.

«Ich könnte mir vorstellen, dass es für Airlines in der derzeit schwierigen Situation

eine willkommene Alternative wäre, einen Flug ins nahe Ausland umzubuchen»,

sagt Simon Sommer. Bei Umbuchungen bevorzuge die Swiss ohnehin die Luft-

hansa, die beispielsweise von Frankfurt oder München aus starte.

Umbuchung nicht selber organisieren

Wichtig ist aber: Wer auf einen anderen Flug wechselt, sollte das Ticket nicht selber

kaufen. Denn in der Regel ist der Preis deutlich höher, als wenn die Fluggesell-
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schaft umbucht. Und dieser Aufpreis wird nicht zurückerstattet. Und womöglich ist

eine Umbuchung ins nahe Ausland praktisch auch kaum umsetzbar: Die Hotlines

der Fluggesellschaften dürften in der aktuellen Ausnahmesituation stark ausgelas-

tet sein.

Egal, ob es um Einzelpersonen, Gruppen, Geschäfts- oder Privatreisen geht – die

Fluggastrechte unterscheiden sich grundsätzlich nicht. Wer hingegen ein Reisear-

rangement gebucht hat, ist tendenziell etwas besser geschützt. Denn in diesem Fall

können Betroffene Ansprüche sowohl gemäss Fluggastrechteverordnung als auch

nach Pauschalreisegesetz geltend machen.

Reiseversicherung prü� Einzelfall

Auch wer eine Reiseversicherung abgeschlossen hat, profitiert allenfalls von einem

zusätzlichen Schutz. Simon Sommer nennt als Beispiel einen Flug in die Karibik,

um dort auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen. Verspätet sich der Flug, fällt unter Um-

ständen die Kreuzfahrt ins Wasser – das geht ins Geld. Zusätzliche Leistungen ge-

mäss Pauschalreisegesetz oder individueller Reiseversicherung müssten aber im

Einzelfall geprüft werden. 

Und schliesslich gibt es auch Anlässe, bei denen sich ein finanzieller Schaden nur

schwer beziffern lässt, so zum Beispiel bei einem verpassten Geschäftsmeeting

oder einem wichtigen privaten Anlass, die wegen Flugverzögerungen nicht stattfin-

den können. In solchen Fällen gibt es in der Regel keine Aussicht auf eine

Entschädigung.
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Bernhard Kislig ist Redaktor im Ressort Wirtschaft der Zentralredaktion von Tamedia. Er
beantwortet Fragen zu Geld und Recht. Daneben recherchiert er diverse Wirtschaftsgeschichten. Zu
seinen Themenschwerpunkten zählen berufliche Vorsorge, Anlage-Themen, Blockchain und Steuern.
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