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URTEIL
Im Namen des Volkes
Im Rechtsstreit

ager Prozessbevolllnächti gte/r

:

gegen

Air France,

- Beklagte

hat

das AmLsgericht Frankfurt am Main

- Abteilung 29

-

_

durch Richter Ramspeck
aufgrund der nündlichen Verhandlung
vom 25.9.2008 für Rech!
erkannt:

1.

welche Konzentration an permethrin und ggf.
welche weiteren Inhaltsstoffe in
welcher Menge das vor dem Rückflug deg
Klägers am 6. April 2O0g von Kuba
nach
Parls in dem für den Flug AF 0479 bereitgestellten
Fluggerät
produkt

versprühte
enthält, und wie ggf. neben permethdn
in diesem produkt enthaltene Inhaltsstoffe,
auf den menschljchen Organismus wrKen,
2.

in welcher Menge djeses Insekfizid vor dem
Rückflug des Klägers am 6. April 2OOg
paris
von Kuba nach
in dem für den Flug AF 0479 bereitgestellten Fluggerät
vom
Bordpersonal der Beklagten versprüht wurde.

lm Übrigen wird die Klage abgewiesen.
l||.

Von den Kosten des Rechtsstreits haben
beide parteien jeweils die Hälfte zu tragen.
IV,

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
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t. I alpesland
'r:
i:,
,
von oer Darsteltung des Tatbestands wurde gemäß
S 313a Abs. 1 ZPO abgesehen.

ll. Entscheidungsgründe

Die Klage ist in dem aus dem Tenor
ersiöhflichen Umfang zuiässig uno begrrindet.

Die Klage ist zunächst in dem zugesprochenen
Umfang zulässig, insbesondere ist
das angerufene Gericht aufgrund des besonderen
Gerichtsstands der Niederlassung,
welche die Beklagte in Frankfurt am Main unterhält,
gemäß S 21 ZpO örflich
zuständig. Woraus sich sodann ejne beklagtenseits
behauptete (vgl. den Schriftsatz
vom
September 2008, 8I.37
d.A.) fehlende Aktivlegitimation des Ktägers
ergeben soll, ist njcht ersichflich Llnd wurde
auch seitens der Beklagten nicht weiter

L
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dargelegt.

Die Klage lst jedoch tejlweise mangels
Rechtsschutzbedürfnisses unzutässig,
hiezu

so

aus aufbautechnjschen Grunden auf die untenstehenden

verwiesen werden.

Ausführungen

Soweit ein Rechtsschutzbedürfnis des
Klägers besteht, ist die Klage sodann
auch
begründet.

Die Parteien streiten sich um Auskunftsansprüche
des Klägers wegen einem von der
Beklagten auf dem FIug Nr. AFO479
am 6. April 20Og von Cuba nach paris zwecks
Durchführung einer Desinsektion versprühten
Mittels in Anwesenheit der Fluggäste,

nachdem der Kläger

in diesem

Zusammenhang behauptet hat, gesundheifljche

Beeinträchtigungen erlitten zu haben.

Insoweit steht dem Kläger in dem
aus dem Tenor ersich ichen Umfang
ein
Auskunftsanspruch gegenüber der Beklagten
aufgrund des zwischen den parteien
abgeschlossenen Luftbeförderungsvertrages
in Verbindung mjt S 242 BGB zu
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'Wegerl. dem weitergehenden Auskunftsbegehren des
Klägets war dte Klage
hrngegen mangels Rechtsschutzbedürfnis
abzuweisen.

Hierzu ist im Einzelnen wie folgi auszuführen:

Dem Kläger steht zunächst grundsätzlich
ejn Auskunftsansprucn

über
Zusammensetzung, Intensjtät, Menge,
Wirkweise und Gesundheitsrisiken des
von
der Bekragten anrässrich des streitgegenständlichen
Fruges ve,*endeten Mitters zu.

Insoweit ist die Beklagte auq vertraglicher
Nebenpflicht

des
Luftbeförderungsvertrages heraus verpflichtet,
zumlndest auf konkrete Anfrage eines
über gesundheifliche Beschwerden nach
dem Flug klagenden Fluggastes umfassend

Auskunft über das eingesetzte Desinsektionsmittel

zu erteilen, um es dem
betroffenen Fruggast zu ermögrichen, sich
ein Bird über mögriche gesundheifliche
Risiken zu verschaffen, ggf. angemessene
ärzfliche Behandrungsmaßnahmen
einzuleiten und für sich zu entscheiden,
ob künftig Flüge dieser Art für ihn noch
verträglich sind.
Ein solcher Auskunftsanspruch qualifiziert
sich rechflich als selbständige vertragliche

Nebenpflicht, welche einen unmittelbaren
Erfüllungsanspruch

d""

o"trof"n"n

Fluggastes begründet und selbständig
einklagbar ist (vgl. paländt _ Heinrichs,
BGB,
67. Aufl., S 242 Rn 2S). Er besteht
da n n, wenn der Fluggast nach
Treu und Glauben

und den jm Verkehr herrschenden Anschauungen
redlicherweise Aufklärung

verlangen kann (vgl. palandt, a.a.o.,
Rn.37).

Der Kläger durfte hier von der Beklagten
eine umfassende Aufktärung über
Zusammensetzung, Intensität, Menge
und Auswirkungen des von der BekJagten

anlässlich des streitgegenständrichen
Fruges versprühten Mitters verranqen.

Hierbei kann es für die Bejahung eines
solchen, jndividuellen Anspruches des

Klägers dahinstehen,

ob von dem durch die

Beklagte veMendeten
Desinsektionsmittel üblicherweise
keine Gesundheitsgefahren ausgehen
und der
ganz überwiegende croßteil aller
Fluggäste nicht rjber Beeintrachtigungen
Oer
Gesundheit kragt Derin dies rechtfertigt
a'enfats, dass die Bekragte nicht verpfrichtet
ist, jeden Fluggast einzeln und unaufgefordert
über die Zusammenserzunq.

.
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,ntensitäl,. Menge

und Wrkungsweise des verwendeten

Desinsektionsmittels

aufzLjklären. Hierum geht es vorstehend jndes
nicht.

Vielmehr ist hier die Frage entscheidungserheblich,
ob die Beklagte auf Nachfrage
ernes über gesundheifliche Beeinträchtigungen
aufgrund der durchgeflhrten
Desinsektion kragenden Fruggastes nachtiägrich
verpfrichtet ist, umfassend Auskunft
über das veMendete Des jnsekfionsmittel
zu erteilen, Djes ist grundsätzlich zu
bejahen unabhängig von der Frage, ob
die vorgetragenen Beschwerden nun
tatsächlich auf dem verwendeten Deslnsektibnsmittel
beruhen oder nicht. Denn es ist
naheliegend, dass der über Beschwerden
klagende Fluggast diese zunächst mit dem
Versprühen des Desjnsektionsmittels in Verbindung
bringt.

Ein Anspruch des
Fluggastes auf Informationen betreffend des
Desinsektionsmittels besteht daher
bereits auch, um zu ermifteln, ob diese Beschwerden
auf das Desinsektionsmiftel
oder auf andere Ursachen zurl]ckzuführen
sind.

Denn es ist dem derart betroffenen Fruggast
nicht zuzumuten und auch nicht ohne
weiteres möglich, sich die erforderlichen
lnformationen eigenständig zu beschaffen,

um die f[]r ihn von dem Desinsektionsmittel
ausgehenden Gesundheitsrisiken
elnzuschätzen. Um jedoch angemessen
auf die Auswirkungen des

Desinsekiionsmittels reagieren zu können
und überhaupt ermitteln zu können, ob

tatsächlich eine Kausalität zwjschen

den während und nach des Fluges
aufgetretenen Beschwerden und dem
veMendeten Mittel besteht oder ntcht,
bedarf

der

behoffene Fluggast umfassender Informationen
über Wirkungswejse,

zusammensetzung, Intensität und r\4enge
des versprühten Desinsektjonsmitters.

Die Erteilung solcher Informationen in
Einzelfällen wie dem hler gegenstendlichen
ist

der Beklagten auch zuzumuten. Hierbei fällt wesenflich
ins Gewicht, dass

die
Versprühung des Desinsektionsmittets
durch die Beklagte veranlasst wird und
davon
auszugehen ist, dass sich die Bekragte
im Kraren darüber ist, welche Inharfliche
Zusammensetzung in welcher Konzentration
und Menge mit welchen mogl,chen
Gesundheitsrisiken über die Köpfe jhrer
Fluggäste versprüht wird.

Besteht nach dem Vorgesagten ejn grundsätzlicher
Anspruch des Klägers

gegenüber der Beklagten auf
Erteilung umfassender Auskijnfte über
das verwendete

. Jesin.sikliolrsmrttel

als vertragliche Nebenpflicht aus dem
zwischen den parteien

a09escntossenen Luftbeförderungsvertrag,
waf die Klage vorstehend gleichwohl
als
unzulässjg abzuwejsen, soweit der
Kläger von der Beklagten Auskunft
über die
gesundheifljchen

Risiken und die Wirkungsweise

menschllchen Organismus
produktbezeichnuns

o".

begehrte.
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von permethrin auf

den
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Denn insoweit fehlt es an dem erforderlichen
Rechtsschutzbedürfnis des Klägers
an
dem Erhalt dieser Informationen. Bei Fehlen
des Rechtsschutzbedürfnisses ist ore
Klage jedoch als unzulässig abzuweisen
(vgl. Zöller - creger, ZpO, 26.
Aufl., vor S
253, Rn. 9, 1B).

Ein schutzwürdiges lnteresse des Klägers
an der mit dem Anrrag 1.a) der
Klageschrift
vom 14. Juli 2008 be
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ken rür den Menschen
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etngesetzten ,,permethrin,, besteht
nicht_ Denn insoweit hatte sicn

l;i;

der Kläger
vorprozessual bereits selbst
umfassend und mit einer Gründlichkeit
informrert, wie sie
von der Beklagten nur schwerlict

j;::.::l"j: iliäi:::
":fi"i"Jil#:fl

und detai, erren Auszüse der
Anlage K S, Bl 17 ff. d.A.). Es ist
daher nicht ersich ich, welche
zusätzlichen
Informationen über gesundhei'iche
Risiken hier die Bekragte zu erteiren
im stande

sein soll.

Dassetbe gitt im Hjnblick auf die
i
B e kraste n ve ,*e n d eten,,""
*,",0"':1;'J;

:::l :H hy; H::

T:
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diese auf den Wirkstoff ,,permethrin,,
"i"T
bezieht. Auch insowejt würde zwar grundsätzlich
ein Auskunftsanspruch bestehen,
wenn der KIäger ein schutzwürdiges
Inieresse an
dem Erhalt dieser Auskunft hätte. Da
der Kläger indes uorpror".Juul rn
der Lage
war, srch auch hinsichflich der grundsätzlichen
Wirkung des von der Beklagten

veruendetenWirkstoffes,pe
und detai,ierr zu
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ieren
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stoffdatenbank", Bl. 15 f. d.A.),
ist auch insoweit nicht ersichflich,
werche
weitergehenden Informationen die
Bekragte hierzu erteiren können
solr. Auch
"Gestjs

.
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rirsoweit

war die Klage daher mangels Rechtsschutzbedürfnis
als

abzuweisen

unzulässig

Ein Auskunftsanspruch hjnsichflich der Wi*ungsweise
des von der Beklagten

verwendeten Desinsektionsmittels war
dem Kläger indes insowejt zuzubilligen,
als
das von der Beklagten veMendete öesinsektionsmittel
neben dem Wirkstoff
,,Permethrin,, noch andere Inhaltsstoffe enthält.
Denn der Kläger hat im Schriftsatz
vom 8. Oktober 2OOB (dort auf S. g,
Bl. 63 d.A.) zutreffend darauf hingewresen,
dass
er sich ausweislich seiner Anlage K 5 (Bl.
15 ff. d.A.) lediglich über
,,permethrin,, zu

informieren vermochte.

lm

Hinblick

auf etwaige andere Inhaltsstoffe

des
bekragtenseits verwendeten Desinsektionsmitters
ist ein Rechtsschutzbedürfnis des
Klägers an dem Erhalt hinreichender Informationen
über deren Auswirkungen auf
den menschlichen Organismus daher
zu bejahen.

Soweit der Kläger sodann Auskunft über
Hersteller und produktbezeichnung des
anlässrich des streitgegenständrichen Fruges
versprühten Insektizrdes von der
Beklagten begehrt, ist ebenfalls kein
Rechtsschutzbedürfnis ersich'ich, Motivation
des Klägers für die hiesigen Auskunftsbegehren
ist dje Einschätzung von
gesundheifllchen Risiken und
den Erhalt hinreichender lnformationen,
um für sich
abschätzen zu können, ob die Zusammensetzung
und Menge des von der Beklagten
auf diesem Flug versprühten Insektizids
für ihn problemlos verträgjich ist oder
die
klägerseits beschriebenen Beschwerden
heryorruft. Daher ist es fü, d"n
Relevanz, grundsätzliche Informationen
über die gesundheifllchen Risiken
des von
der Beklagten veMendeten ptoduktes
zu erhalten. Dieser vermochte sich
nach den
oorgen Ausführungen der Kiäger jedoch
bezügrich des wirkstoffes
,permethrin,,
selbst zu beschaffen, im übrigen war
ihm ein entsprechender Auskunftsanspruch

Kl;;;

zuzusprechen. Weiterhin ist es für
Infofmationen über Konzentration und

den Kläger erforderlich,

hrnreichende

Zusammense2ung der lnhaltsstoffe
des
veMendeten l\,4ittels zu erhalten. weshalb
dem Kläger auch insoweit als venragtiche
Nebenpflicht der Beklagten ejn
Ausk
Dasselbe silt schrießrich
hinsichirich der Mense des uu,-"p,.ur,t"',llti.Titä:::

t^"*

Die Kenninis

über

Hersteller und produktbezeichnung

verwendeten L4ittels sind hingegen

für die Beufteilung

des

beklagtenseits

der Verträglichkeit des

''
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s für den Kläger nicht von Relevanz. Es ist nicht ersichttich, wie
die
Nennung von Hersteller und produktbezeichnung zu
der Aufklärung

,rhsektizi

der

Verträglichkeit des Mittels für den Kläger beitragen könnte.
Insoweit kann sich der Kläger auch nicht darauf berufen,
dass er künftig beabsichtigt,

erneut mit der Beklagten nach Cuba Lind zurück zu
fliegen und deswegen ein
generelles, über den hjer streitgegenständlichen
Flug hinausgehendes Interesse an
den begehrten Informationen habe, wje djes im Schriftsatz
vom B. Oktober 2OO8 (dort

auf den

s 3 ff, BI. 5s ff. d.A.) gescriehen ist. Denn dies kann bereits den

Klageanträgen nicht entnommen werden. viermehr bezjehen
sich diese redigrich auf
den Flug der Beklagten von Cuba nach paris am 6. April
2008, Flugnr. AF 0479. Der
Kläger hat sein Auskunftsbegehren daher auf ejnen konkreten
Flug beschränkt, nicht
hingegen auf den generellen Einsatz der streltgegenständllchen
Insektizide bei der
Beklagten. Daher war auch alleine dieser Flug als
Grundlage für die Frage, ob und
inwieweit dem Kläger ein Rechtsschutzbedürfnis
zuzusprechen ist, heranzuziehen.

Denn wollte man dem Kläger einen Auskunftsanspruch
über Hersteller und
Produktbezeichnung des am 6. Aprir 2oo8 von
der Bekragten verwendeten
Deslnsektionsmiftels zusprechen, würde dies
dem Kläger hinsichflich seiner Frage,
ob das auf künftigen Flügen zu verwendende l\,4ittel
registried ist oder nrcht, nicht
weiterhelfen, Die begehrte Auskunft über Hersteller
und produktbezeichnung des am
6 April 2008 von der Bekragten ve'endeten Desinsektionsmitters
hat daher weder
für die Einschätzung gesundheiflicher Risiken anrässrich
dieses Fruges noch für die
Frage' ob künftig von der Bekragten zu veMendende
r\.4itter registrjert sind oder nicht.
Relevanz.

lm Übrigen handelt es sich bei dem erstmals mit Schriftsa2
vom g. Oktober 2O0g
erwähnten Umstand, dass der Kläger erneut mit der
Beklagten nach Cuba zu fljegen
gedenkt, um neuen Sachvortrag nach erfolgter
mündlicher Verhandlung, welcher
gemäß S 296a ZpO für die Entscheidung
nicht zu berücksichtigen ist. Nachdem
dieser Sachvortrag jedoch _ wje zuvor ausgefüh( _
nicht zu einer anderslautenden
Entscheidung in der Sache führt, bedarf

es hierzu keiner

Ausführungen mehr.

weitergehenden

.

.

im Ergebnis hat der Kläger daher gegenüber der Beklagten einen Anspruch auf
Auskunft. dlrüber, in welcher Konzentration, in welcher Menge und mit welchen
andererl.inhaltsstoffen neben dem Wirkstoff ,,permeihrin,, die Beklagte am 6. April
durchgeführt hat und wie etwa vorhanddne andere Inhaltsstoffe als ,,permethrin,, in
diesem Desinsektionsmittel auf den menschlichen Organismus wirken. lm übrigen
war die Kiage mangels Rechtsschutzbedürfnisses als unzulässig abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf S 92 Abs. 1 S I ZPO. l\rangels anderer
Anhaltspunkte war hinsichtlich des Verhältnisses von Obsiegen und Unterliegen
jeder der fünf separaten Auskunftsanträge des Klägers in gleichem Maße zu
berücksichtigen. Der Kläger unterlag hinsichtlich zweier Auskunftsanträge (Nr. 1.a)

und 1.b)) und obsiegte hinsichtlich zweier Auskunftsankäge (Nr. 1d) und

1.e)).

Hinsichtlich des Antrages unter'1.c) der Klageschrift vom 14. Juli 20OB (Bl. 3 d.A.)

obsiegte der Kläger teikeise, nämlich im Hinblick auf ggf. neben dem Wirkstoff
,,Permethrin" in dem von der Beklagten verwendeten Desinsektionsmittel enthaltenen
Inhaltsstoffen. Bezüglich dieses Antrages ist daher von einem hälfrigen Obsiegen
und Unterliegen beider Parteien auszugehen. Demnach obsiegt jede partei mit 2, 5
Auskunftsanträgen des Klägers. Die Kosten des Rechtsstreits waren daher bejden
Parteien zur Hälfte aufzuerlegen.
Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf den
S$ 70g Nr.
713 ZPO.
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