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EUROPÄISCHE UNION Brüssel, den 6. Juni 1995 (13.06) 
 DER RAT (OR.  f) 
 
  7647/95 
 
 
  RESTREINT 
 
  AVIATION 8 
 
BERICHT  

der Gruppe "LUFTFAHRT" 

 

an den Ausschuß der Ständigen Vertreter (1. Teil) 
 

Nr. Vordokument:7237/95 AVIATION 6 

Nr. Kommissionsvorschlag:6940/95 AVIATION 5 - SEK(95) 646 endg. 
 

Betr.:VORBEREITUNG DER TAGUNG DES RATES (VERKEHR) AM 19./20. JUNI 1995 

-Beziehungen zu den Vereinigten Staaten im Bereich des Luftverkehrs  
 
 
I.EINLEITUNG 
 
Der Rat hat auf seiner Tagung am 13./14. März 1995 folgende Schlußfolgerungen angenommen: 

(1)
 

 
"1.Der Rat befaßte sich mit der Frage der Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den 

Vereinigten Staaten von Amerika. Die Mitgliedstaaten beschlossen einvernehmlich, 
ihre Beratungen mit dem Ziel fortzusetzen, die Kohärenz ihrer Standpunkte soweit nötig 
sicherzustellen. 

 
2.Der Rat beauftragte folglich die Gruppe "Luftfahrt", die Frage zu prüfen, ob die zur Wahrung der 

Gemeinschaftsinteressen erforderlichen Einzelheiten festgelegt werden sollten, und 
ihm im Juni 1995 einen Bericht vorzulegen." 

                                            
(1) Dok. 5654/95 PV/CONS 12 TRANS 36, S. 12. 
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Die Gruppe "Luftfahrt" hat am 6. April 1995 eine Anhörung der Vereinigungen und Verbände der 

Luftverkehrsunternehmen auf europäischer Ebene zu den Beziehungen zu den Vereinigten 
Staaten vorgenommen. Die Ergebnisse dieser Anhörung sind in Dokument 6548/95 
AVIATION 4 enthalten. Ferner liegt in Dokument TRANS/INFO/95/4 AVIATION ein Beitrag des 
ACI (Airports Council International - European Region) vor. 

 
Die Kommission hat dem Rat am 3. Mai 1995 eine Empfehlung für einen Beschluß des Rates zur 

Ermächtigung der Kommission zugeleitet, mit den Vereinigten Staaten Verhandlungen über 
den Luftverkehr aufzunehmen 

(2)
. Diese Beschlußempfehlung wird in diesem Dokument als 

"Verhandlungsmandatsentwurf" bezeichnet. 
Wie erinnerlich geht das Verhandlungsmandat auf die Initiative der amerikanischen Behörden 

zurück, sechs Mitgliedstaaten 
(3)

 und drei anderen europäischen Staaten 
(4)

 den Abschluß 

bilateraler "Open-sky"-Abkommen mit den Vereinigten Staaten vorzuschlagen. 
In ihrem Begleitschreiben erklärt die Kommission, daß der Verhandlungsmandatsentwurf die 

Einführung einer offenen Marktregelung für den Luftverkehr mit den Vereinigten Staaten 
bezweckt, die es den Luftverkehrsunternehmen beider Seiten ermöglichen soll, ihre 
Dienstleistungen auf den Märkten der Europäischen Gemeinschaft und der Vereinigten 
Staaten anzubieten. 

 
Die Gruppe "Luftfahrt" hat in ihrer Sitzung am 10. Mai 1995 zum einen den Verhand-

lungsmandatsenwurf geprüft und zum anderen erörtert, wie - ausgehend von der Anregung des 
Vorsitzes, nach einem Grundstock gemeinsamer Grundsätze für die weiteren Beratungen zu 
suchen - nach der Tagung des Rates vom 13./14. März 1995 weiter vorgegangen werden soll. 
Die Ergebnisse der Beratungen der Gruppe "Luftfahrt" hierüber sind in Dokument 7237/95 
AVIATION 6 enthalten. 

                                            
(2)Dok. 6940/95 AVIATION 5 [SEK(95) 646 endg.]. 
(3)B, DK, L, A, S, FIN. 
(4)Island, Norwegen und die Schweiz. 
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In ihrer Sitzung am 30. Mai 1995 hat die Gruppe "Luftfahrt" eine Unterlage des Vorsitzes zum 

Grundstock gemeinsamer Grundsätze (Dok. 7509/95 AVIATION 7) geprüft und kurz die 
Verbindung zwischen dem Verhandlungsmandat und dem Grundstock gemeinsamer 
Grundsätze erörtert. 

 
Nach diesen letzten drei Sitzungen der Gruppe "Luftfahrt" sind nun noch die folgenden beiden 

Hauptfragen offen, über die weiter beraten werden muß: 
-der Verhandlungsmandatsentwurf, 
-der Grundstock gemeinsamer Grundsätze. 
Der Stand der Beratungen hierzu wird in Teil II und III zusammengefaßt. 
 
II.VERHANDLUNGSMANDATSENTWURF 
 
Die Delegationen haben eine angemessene Frist für die Prüfung des Mandats und eine 

eingehendere wirtschaftliche Analyse der Luftverkehrsbeziehungen zwischen der 
Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten befürwortet. 

 
Die Delegationen haben mehrfach darauf hingewiesen, daß hinsichtlich der geteilten Zuständigkeit 

insbesondere vor dem Hintergrund der Stellungnahme Nr. 1/94 des Gerichtshofs noch ein 
Sachproblem besteht. 
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Die Delegationen haben den in den Schlußfolgerungen des Rates vom 15. März 1993 

(5)
 

vorgesehenen Rahmen bekräftigt und an die Schlußfolgerungen des Rates vom 13./14. März 
1995 

(6)
 erinnert. In den Schlußfolgerungen des Rates vom 15. März 1993 wird nämlich 

hervorgehoben, "daß Verhandlungen mit Drittländern auf Gemeinschaftsebene geführt werden 
sollten, wenn der Rat übereingekommen ist, daß ein klar definiertes gemeinsames Interesse 
der Mitgliedstaaten besteht und gleichzeitig eine gründliche Analyse für solche Fälle ergeben 
hat, daß realistischerweise durch Verhandlungen auf Gemeinschaftsebene für alle 
betreffenden Mitgliedstaaten ein besseres Ergebnis erzielt werden kann als in bilateralen 
Verhandlungen, die die Mitgliedstaaten führen". 

 
Mehrere Delegationen sind der Auffassung, daß die Kommission die Vorteile eines 

gemeinschaftlichen Vorgehens in ihrem Verhandlungsmandat nicht ausreichend deutlich 
gemacht hat; in bezug auf das Ziel des von der Kommission vorgeschlagenen Vorgehens 
(langfristig vollständige Liberalisierung des Marktes) sind die Delegationen im übrigen geteilter 
Auffassung. Daß der erwartete Nutzeffekt eintreten wird, wird von einigen Delegationen 
bestritten und von anderen bejaht. 

 
Außerdem haben mehrere Delegationen erklärt,  
-daß sie wissen müßten, wie die Vereinigten Staaten auf die effektive Aufnahme von Verhandlungen 

mit der Gemeinschaft reagieren würden, da dies für die Festlegung einer Strategie von 
grundlegender Bedeutung sei; 

-daß sie bedauerten, daß in dem Mandat keine stufenweise Liberalisierung in den Beziehungen mit 
den Vereinigten Staaten in Betracht gezogen werde (so wie bei der 
innergemeinschaftlichen Liberalisierung: erstes, zweites und drittes Paket); 

-daß nähere Angaben zu folgenden Punkten erforderlich seien: 
=Code-sharing, 
=Eigentumsrechte, 
=kombinierter Verkehr. 

                                            
(5)Dok. 5500/93 AER 16 + COR 1. 
(6)Siehe Fußnote 1 Seite 1. 
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Nach ausführlicherer Erörterung der Aspekte des Verhandlungsmandatsentwurfs konnte die Gruppe 

"Luftfahrt" nur zur Kenntnis nehmen, daß über das Mandat kein Konsens besteht und daß 
mehrere Punkte in der Gruppe noch eingehender erörtert werden müßten. 

 
In bezug auf die Frage der Vorteile eines gemeinschaftlichen Vorgehens hat der Vertreter der 

Kommission in der Sitzung der Gruppe "Luftfahrt" am 30. Mai 1995 erklärt, den Erwägungen 
von Punkt 57, S. 18, des Verhandlungsmandatsentwurfs nichts neues hinzuzufügen zu haben. 

 
III.GRUNDSTOCK GEMEINSAMER GRUNDSÄTZE 
 
Die Gruppe "Luftfahrt" hat anhand einer Unterlage des Vorsitzes (Dok. 7509/95 AVIATION 7) die 

Frage erörtert, ob ein Grundstock gemeinsamer Grundsätze für die künftigen Beratungen 
gefunden werden kann. Dieser Grundstock könnte sich in einer Entschließung oder in 
Schlußfolgerungen des Rates niederschlagen. 

 
Der Vorsitz hat erklärt, daß über den Grundstock gemeinsamer Grundsätze auf pragmatische Art 

und Weise gemäß den Schlußfolgerungen des Rates vom 15. März 1993 Fortschritte bei den 
Beratungen des Rates erzielt werden könnten und daß damit insbesondere den Ministern die 
nötigen Anhaltspunkte für die Festlegung einer Gemeinschaftspolitik auf diesem Gebiet 
gegeben werden könnten. Solange der Rat nicht über den Mandatsentwurf befunden habe und 
zwischen der Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten kein Einvernehmen 
zustandegekommen sei, müßte den Mitgliedstaaten an gemeinsamen Grundsätzen als 
Richtschnur für die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten gelegen sein, um Konflikte mit 
dem Gemeinschaftsrecht und Interessenkonflikte zwischen den Mitgliedstaaten zu vermeiden. 
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Der Vorsitz hat in seiner Unterlage für die gemeinsamen Grundsätze eine Gliederung nach 

folgenden Bereichen vorgeschlagen: 
-Bereiche, in denen es zu einem Konflikt mit dem Gemeinschaftsrecht kommen könnte; 
-Bereiche, in denen es zu Interessenkonflikten zwischen Mitgliedstaaten kommen könnte; 
-Bereiche von gemeinsamem Interesse. 
 
Die einzelnen Bereiche werden in der angegebenen Reihenfolge in den Tabellen I, II und III im 

Anhang zur Unterlage des Vorsitzes zusammengefaßt. Die Gruppe hat allerdings zunächst 
Tabelle I, dann Tabelle III und schließlich Tabelle II geprüft. 

 
III.A. Etwaige Konflikte mit dem Gemeinschaftsrecht  
(Tabelle I) 
 
Die Delegationen haben Bedenken zu der Liste in Tabelle I, insbesondere zur Nationalitätsklausel, 

geäußert, deren Revision Forderungen seitens der Vereinigten Staaten nach sich ziehen 
und Auswirkungen auf die Haltung anderer Drittländer haben könnte. 

 
Die Delegationen haben sich für eine vollständigere Liste ausgesprochen, in die, wie dies auch von 

der Kommission gewünscht wird, nicht nur die etwaigen Konflikte mit dem 
Gemeinschaftsrecht aufzunehmen wären, sondern auch die praktischen Auswirkungen auf 
den gesamten gemeinschaftlichen Luftverkehrsbinnenmarkt. 

 
Der Vertreter der Kommission hat mitgeteilt, daß die Kommission wegen der "Opensky"-Abkommen, 

die zwischen den Vereinigten Staaten und mehreren Mitgliedstaaten unterzeichnet worden 
seien, in allernächster Zeit eine Klage nach Artikel 169 des Vertrags anstrengen werde. 
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III.B. Bereiche von gemeinsamem Interesse (Tabelle III) 
 
Zwischen Tabelle II und Tabelle III wurden Überschneidungen festgestellt. 
 
Der Vorsitz hat erklärt, daß die Liste in Tabelle II nicht erschöpfend ist. 
 
Gegen Tabelle III bestehen generell keine inhaltlichen Einwände. Jedoch haben einige 

Delegationen erklärt, nur dann bereit zu sein, diese Punkte weiter zu analysieren, wenn 
dadurch nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwaigen gemeinschaftlichen Verhandlungen 
vorgegriffen werde. 

 
Vier Delegationen (I,P,S,UK) haben allerdings insbesondere wegen der von der Kommission 

unternommenen rechtlichen Schritte einen Vorbehalt zur Aufmachung der Listen geäußert.  
Die griechische Delegation hat zusätzlich die Aufnahme eines Punkts im Zusammenhang mit dem 

Informationsbedarf zu den Auswirkungen der technischen Aspekte in dreierlei Hinsicht - auf 
die Luftverkehrsunternehmen, die Fluggäste und die Regionen - beantragt. 

Der Vertreter der Kommission hat vorgeschlagen, daß die Themenliste in Tabelle III (Bereiche von 
gemeinsamem Interesse) ergänzt wird. Mehrere Delegationen haben bekräftigt, daß den 
Schlußfolgerungen des Rates vom 15. März 1993 Rechnung getragen werden müsse, 
wonach für alle Mitgliedstaaten in diesen Bereichen eingehende Analysen erforderlich 
seien. 

 
Der Vorsitz hat in diesem Zusammenhang bemerkt, daß es nach Artikel 2 Buchstabe c des 

Beschlusses über die Einsetzung der Gruppe "Luftfahrt" 
(7)

 Aufgabe der Gruppe sei, 

Bereiche von gemeinsamen Interesse für die Mitgliedstaaten zu ermitteln, weshalb diese 
Bereiche für alle Mitgliedstaaten eingehend analysiert werden müßten. 

                                            
(7)Dok. 7662/93 + ADD 1. 
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In Tabelle III werden die Punkte Wettbewerbsregeln, Streitbeilegungsmechanismus, Zugang zum 

Kapital der Gesellschaften sowie Kabotage und die Rechte der siebten Freiheit genannt. 
 
Was die Wettbewerbsregeln betrifft, so hat der Vertreter der Kommission erklärt, daß das 

Gemeinschaftsrecht nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
(8)

 in bestimmten Fällen 

auf die Beziehungen von Mitgliedstaaten zu Drittländern anwendbar sein kann. 
Der Vorsitz hat mitgeteilt, daß die Diskussion über die Frage der Wettbewerbsregeln bei der 

Anhörung am 6. April 1995 von den Luftverkehrsunternehmen verlangt worden sei. 
 
In bezug auf die Streitbeilegung bestand Einigkeit, daß der Gemeinschaft ein mit dem der 

Vereinigten Staaten vergleichbares rechtliches Instrumentarium für einseitige Maßnahmen 
zur Verfügung stehen muß. 

 
Was den Zugang zum Kapital der amerikanischen Gesellschaften angeht, so erwarten die 

Delegationen, daß es möglich wird, weit über die bisher bestehende Beschränkung von 
25 % hinauszugehen. 

 
Kabotage und Rechte der siebten Freiheit möchten einige Delegationen getrennt aufgeführt sehen, 

da die Bedeutung dieser beiden Punkte unterschiedlich sei. 
 
Der Vorsitz und der Vertreter der Kommission haben erklärt, daß die Punkte auf der Liste in 

Tabelle III eng mit den Beratungen über den Verhandlungsmandatsentwurf 
zusammenhängen. 

                                            
(8)Urteil vom 11. April 1988 in der Rechtssache 66/86 "Ahmed Saeed" (1989). 
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III.C. Etwaige Interessenkonflikte zwischen Mitgliedstaaten 
(Tabelle II) 
 
Einige Delegationen würden im Tabellentitel die Verwendung des Wortes "Divergenzen" anstatt 

"Konflikte" vorziehen, obwohl Artikel 2 Buchstabe e des genannten Beschlusses wie folgt 
lautet: "Bereiche, in denen sich Interessenkonflikte zwischen den Mitgliedstaaten oder 
zwischen dem Gemeinschaftsrecht und bilateralen Vereinbarungen ergeben könnten, 
sowie geeignete Lösungen auf der Grundlage gemeinsamer politischer Leitlinien." 

 
An Tabelle II haben die Delegationen zwar Interesse gezeigt, jedoch sind sie in der Frage der 

Auswirkungen der "Open-sky"-Abkommen auf die betreffenden Bereiche geteilter 
Auffassung. 

 
Der Vertreter der Kommission hat mitgeteilt, daß bereits der Umstand, daß das Vorhandensein von 

Konflikten eingeräumt werde, auf die Notwendigkeit gemeinschaftlichen Handelns 
hindeute. 

 
Was die Gewährung der Rechte der dritten und der vierten Freiheit betrifft, so haben einige 

Delegationen (darunter I,NL,UK) auf das Bestehen eines Zusammenhangs zwischen 
diesen und den derzeit anderen Drittländern eingeräumten Rechten hingewiesen. Nach 
Auffassung der italienischen Delegation müssen in diese Liste noch die Punkte Tariffragen 
sowie Auswirkungen der Code-sharing-Abkommen, Fusionen und Übernahmen 
aufgenommen werden. 

 
Die deutsche Delegation hat darauf hingewiesen, daß die Strategie der Vereinigten Staaten über 

eine Gruppe von sechs Mitgliedstaaten auf direkten Zugang zum europäischen 
Binnenmarkt abziele, was nachteilige Auswirkungen haben könne. 

Der Vorsitz hat erklärt, daß die Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und sechs 
Mitgliedstaaten über bilaterale Abkommen den Mitgliedstaaten nicht völlig gleichgültig sein 
könnten. 
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Der Vertreter der Kommission hat mitgeteilt, daß die Kommission derzeit auf Informationen mehrerer 

Delegationen zu der Untersuchung über die Auswirkungen des "Open-sky"-Abkommens 
zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten warte. 

 
Generell haben sich die Delegationen Fragen zum weiteren Gang der Beratungen - d.h. zur 

eingehenden Untersuchung etwaiger Interessendivergenzen zwischen den 
Mitgliedstaaten - gestellt, die zur Festlegung eines Grundstocks gemeinsamer Grundsätze 
durch den Rat führen können. 

 
Nach Auffassung des Vorsitzes muß unbedingt darauf geachtet werden, daß der auf der Grundlage 

des dritten Pakets errichtete Luftverkehrsbinnenmarkt nicht durch die 
"Open-sky"-Abkommen beeinträchtigt wird, zumal das Ausbleiben von Fortschritten bei den 
derzeitigen Überlegungen das Ansehen der Gemeinschaft zu beschädigen droht. 

 
 
  
 
           
 
Der Vorsitz hat für die nächste Tagung des Ausschusses der Ständigen Vertreter zur Vorbereitung 
der Tagung des Rates am 19./20. Juni 1995 die Vorlage einer Arbeitsunterlage zugesagt. 
 
 
 ___________________ 
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