Ausgleich von Amtes wegen

Die Luftfahrt ist eine volatile Branche. Konjunkturelle Ausschläge
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Stellung des Flughafens. Sie stellt also auf der einen Seite einen
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Mahlzeiten, Telefongespräche und Übernachtungen geschaffen werden. Zudem erwartet das BAZL, dass dadurch die Passagierrechte gestärkt und deren Berücksichtigung durch die Fluggesellschaften mehr Nachachtung verschafft werden kann.
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