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Sabine Pracht, Oliver Graue

Auf das Ärgernis stieß Jörg
Martin, Berater von CTC
Corporate Travel Consul-
ting und Travel Manager

der Düsseldorfer SMS Group, nach
detaillierter Prüfung der Repor-
tings. Mit den vollen Flugkosten
wurde sein Unternehmen belastet
– auch für Flüge, die von der Firma
storniert worden waren. Dabei hät-
te sie zumindest für Steuern, Ge-
bühren und Kerosinzuschlag ein
Rückerstattungsrecht.

Denn Airlines sind auch dann zur
Rückerstattung dieser Gelder ver-
pflichtet, wenn es sich um günstige
Sondertarife angeblich „ohne Er-
stattungswert“ handelt. Birgit
Zandke-Schaffhäuser, juristische
Leiterin der Schlichtungsstelle Mo-
bilität: „Viele denken, dass sie bei

einem nichtstornierbaren Flug kein
Geld zurückbekommen und fragen
erst gar nicht nach.“ Auch die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen
der Fluggesellschaften geben oft-
mals wenig Aufschluss über die
Rechte. Die Formulierungen sind
zumeist schwammig und mitunter
sogar nichtig, wie die EU-Kommis-
sion gerade erst festgestellt hat.

„Oft behalten Airlines Gebühren
und Steuern bei Stornierung ein“,
spricht Martin aus Erfahrung.
Manchmal bekam er das Geld erst
dann zu sehen, nachdem er den Li-
nien die Refunds zugeschickt hatte.
Es hat sich gelohnt: „Da kommen
rasch fünfstellige Beträge zusam-
men“, sagt er.

Längst nicht jeder Travel Mana-
ger ist sich seiner Ansprüche be-
wusst. Oft deshalb nicht, da die Zeit
fehlt, Reportings bis auf einzelne

Über Gebühr belastet
Bei nicht genutzten Flügen behalten manche Airlines die gezahlten
Aufschläge ein. So bekommen Firmenkunden ihr Geld zurück.

Ärger bei Stornierungen

Statt flexible Flugtickets kau-
fen viele Firmen heute zum
Bestpreis ein. Nehmen sie da-
mit nicht bewusst in Kauf,
dass ein solches günstiges Ti-
cket bei Stornierung verfällt?
Das Ticket landet dann tatsäch-
lich in der Tonne – das gilt aber
nicht für Steuern, Gebühren
und Kerosinzuschläge. Diese
müssen die Airlines auch bei Ti-
ckets zu Sondertarifen zurück-
zahlen. Denn für die Steuern
und Gebühren betreibt die Air-
line das Inkasso für Dritte, muss

Jörg Martin, Berater CTC Corporate Travel Consul    ti

„Das Reisebüro 
sollte sich kümmern“
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Flüge hinuntergebrochen zu über-
prüfen. Und wer weiß Monate spä-
ter noch, welche Buchungen stor-
niert oder welche Nachbelastun-
gen (ADM) des Geschäftsreisebü-
ros seitens der Airlines zu Recht
erfolgten? Eine Lage, die durch das
E-Ticket noch unübersichtlicher
wird. „Früher hatte der Reisende
das unbenutzte Papierticket in der
Hand und konnte es dem Reise-
büro zurückgeben“, erklärt Martin.
„Das geht heute nicht mehr.“ 

Besonders hohe Hürden setzen
Billigflieger bei der Rückerstat-
tung, berichtet Marc Saborowski
vom Hamburger Geschäftsreisebü-
ro Dr. Tigges. Germanwings etwa
habe eine Rückerstattungsanfrage
per Mail nicht akzeptiert und auf
den Passus in den AGB verwiesen,
sich auf dem Postwege ans Unter-
nehmen zu wenden.Wettbewerber
Ryanair bezeichnet sich als „non-
refundable Airline“ und weist da-
mit jeden Anspruch auf Rückerstat-
tung von sich.

Diese Methoden sind laut BGB
„ungerechtfertigte Bereicherun-
gen“. Denn für Flughafenentgelte,
Sicherheits- und Gepäckgebühren
betreiben Airlines das Inkasso für
Dritte. Geld, das sie bei Stornierung
nicht weiterreichen müssen.

Der Wirrwarr jedoch ist groß.Wel-
che Steuern erhoben werden, ist
nicht nur airline-, sondern auch
flughafenabhängig. Auf den Tickets
und beim Kauf im Internet werden
die Gebühren zwar gesondert auf-
gelistet. Doch nicht einmal Reise-
büro-Mitarbeiter wissen manch-
mal, was sich hinter der Vielzahl an
Kürzeln verbirgt.

Besonders undurchsichtig wird
es bei den Kerosinzuschlägen. „Das
sind versteckte Preiserhöhungen“,
sagt Zandke-Schaffhäuser. Emirates
etwa weist Kerosinzuschläge nicht
einmal mehr gesondert aus. Doch
auch diese Kosten sind passagierab-
hängig und im Fall einer Stornie-
rung zu erstatten, so die Juristin.
„Betankt wird die Maschine nach
Passagieranzahl“, ergänzt Martin:
„Ein Fluggast weniger bedeutet zu-
gleich weniger Kerosin.“ 

Uneinheitlich ist auch das Ver-
fahren, wie Firmen an das zu erstat-

tende Geld gelangen können. Zah-
len einige Airlines automatisch,
müssen bei anderen die Travel Ma-
nager selbst aktiv werden – oder
das Reisebüro. Etwa bei der Luft-
hansa. Man könne schließlich nie
wissen, ob ein Flug endgültig stor-
niert sei oder ob dieser zu einem
anderen Zeitpunkt doch noch in
Anspruch genommen werde, heißt
es bei der deutschen Nummer eins
zur Begründung.

Auch die Stornierung selbst kann
zu Buche schlagen.Während dieser
Service bei manchen Geschäftsrei-
sebüros bereits in der gezahlten
Transaction Fee für die Ticketbu-
chung enthalten ist, berechnen an-
dere Ketten eine gesonderte Bera-
beitungsgebühr für dieses Verfah-
ren. Viele Airlines übrigens auch –
diesmal zu Recht. Über die Höhe
freilich lässt sich verhandeln. Für
Travel Manager ist das Routine. fvw
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bei Stornierung das Geld also
nicht weiterreichen. Und die
Leistung Kerosinzuschlag wur-
de nicht „verzehrt“, fiel für die
Airline also gar nicht an.

Was können Travel Manager
denn tun, um an
dieses Geld he-
ranzukommen?
Zunächst einmal
sollten sie prü-
fen, ob in ihrer
Firma diese Be-
träge bereits au-
tomatisch wie-
der hereingeholt
werden. Wenn
nicht, gilt es, die-
sen Prozess zu

regeln. Am besten ist es, wenn
sich der Reisebüro-Partner um
die Rückerstattung kümmert.
Mögliche Angst vor Nachbelas-
tungen, also ADM, muss er ab-
legen. ADM bedeuten schließ-
lich auch für ihn höheren Auf-
wand. Es ist wichtig, hier klare
Prozessstrukturen aufzubauen.

Manche Airlines erheben für
die Rückerstattung hohe Ge-
bühren. Lohnt sich diese dann
überhaupt?
Das muss das Reisebüro im Ein-
zelfall prüfen. Meistens jedoch
rentiert sich die Rückerstat-
tung, da vor allem bei Langstre-
ckenflügen die Steuern und Ge-
bühren sehr hoch sind. OG

ul    ting und Travel Manager der SMS Group

Auch Kerosinzuschläge
sind zu erstatten, wenn der
Flug storniert wird, sagen
Verbraucherschützer.
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