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ALLGEMEINE 

BEFÖRDERUNGSBEDINGUNGEN FÜR 
FLUGGÄSTE UND GEPÄCK 

 
Diese Allgemeinen Beförderungsbedingungen gelten für alle Dienstleistungen, die das 
Beförderungsunternehmen ab 01.09.2013 erbringt. Diese Ausgabe annulliert und ersetzt die vorherige. 

 
Die Buchung oder Bestellung von Beförderungsdiensten ist vom Beförderungsunternehmen auf Fluggäste 
und Flugcharterer beschränkt, die sich vor ihrer Buchung mit diesen Allgemeinen 
Beförderungsbedingungen vertraut gemacht haben und sich vollständig mit ihnen einverstanden erklärt 
haben. Somit bedeutet die Unterzeichnung eines Vertrages, dass der Fluggast bzw. der Flugcharterer sich 
voll mit diesen Allgemeinen Beförderungsbedingungen einverstanden erklärt und alle ihre Vorschriften 
vorbehaltlos akzeptiert. 

 
ARTIKEL 1 – BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

 

Im Rahmen dieser Allgemeinen Bedingungen haben die folgenden hier verwendeten Begriffe, sofern nicht 
anders angegeben, jeweils folgende Bedeutungen: 

 
KENNUNGSCODE DER FLUGGESELLSCHAFT 
Abkürzung, die jedes Beförderungsunternehmen mit zwei oder mehr alphabetischen, numerischen oder 
alphanumerischen Zeichen kennzeichnet und die u. a. auf dem Flugschein ausgewiesen ist. 

 
ALL-INCLUSIVE- ODER PAUSCHALREISE 
All-inclusive-Reise im Sinne von Artikel 211-2 des französischen Tourismus-Gesetzbuches, bei der ein 
Gesamtpreis für eine Leistung bezahlt wird, die länger als 24 Stunden oder eine Übernachtung umfasst 
und mindestens zwei der nachfolgenden drei Artikel beinhaltet: 

• Beförderung oder Automietservice, 
• Unterbringung, 
• anderer Fremdenverkehrsdienst als Beförderung oder Unterbringung, der jedoch einen 

wesentlichen Teil des Gesamtpreises ausmacht. 
 
GEPÄCK 
Alle Artikel, die für die Nutzung durch den Fluggast bestimmt sind. Sofern nicht anders angegeben, ist hier 
sowohl das aufgegebene als auch das nicht aufgegebene Gepäck des Fluggastes enthalten. 

 
GEPÄCKKENNZEICHNUNG ODER GEPÄCK-ETIKETT 
Ein Dokument, das zur Kennzeichnung des aufgegebenen Gepäcks vom Beförderungsunternehmen 
ausgegeben wird. 

 
BEGÜNSTIGTER (SIEHE SCHADENSERSATZBERECHTIGTER) 

 
BORDSCHEIN 
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Ein Schein ist Teil des Flugscheins und weist den Namen des Fluggastes aus, der in dem jeweils auf dem 
Schein genannten Flug reist. 

 
ANNULLIERUNG 
Die Tatsache, dass ein ursprünglich geplanter Flug, an dessen Bord mindestens ein Sitzplatz gebucht war, 
nicht ausgeführt wird. 

 
BEFÖRDERUNG (ODER LUFTBEFÖRDERUNG) 
Die kostenlose oder entgeltliche Beförderung von Fluggästen und/oder Gepäck im Luftverkehr auch im 
Zusammenhang mit Transportdienstleistungen. 

 
BEFÖRDERUNGSUNTERNEHMEN 
ASL Airlines France und alle anderen Luftfahrtunternehmen als ASL Airlines France, die den Flugschein 
ausgeben, und alle Luftfahrtunternehmen, die den Fluggast und/oder sein Gepäck in diesem Rahmen 
befördern bzw. sich zu der Beförderung zur Ausführung anderer Leistungen im Zusammenhang mit dieser 
Beförderung verpflichten, deren Airline-Kennungscode auf dem Flugschein steht. 

 
CHARTERBEFÖRDERUNG 
Beförderung durch ein „Ausführendes Beförderungsunternehmen“, das kraft eines Charterabkommens mit 
dem „Vertraglichen Beförderungsunternehmen“ (Charterer oder Reiseveranstalter) die gesamte oder einen 
Teil der Beförderung ausführt. Das vertragliche Beförderungsunternehmen ist die (rechtliche) Körperschaft, 
mit der der Fluggast den Beförderungsvertrag abschließt. 

 
CHARTERVERTRAG 
Vorgang, über den das Vertragliche Beförderungsunternehmen (oder „Vertragsbeförderungsunternehmen“, 
z. B. eine Fluggesellschaft, ein Reiseveranstalter oder ein Reisebüro) ein anderes 
Beförderungsunternehmen („Ausführendes Beförderungsunternehmen“) beauftragt, die gesamte oder 
einen Teil der Beförderung gemäß einem Charterabkommen auszuführen. 

 
Dieses Charterabkommen kann Teil einer Pauschalreise, eines Pauschalurlaubs oder von Pauschalferien 
sein, die von dem Vertragsbeförderungsunternehmen organisiert wird, und unterliegt als solche der EU-
Richtlinie 90/314 und Artikel L211-1 ff. des französischen Tourismus-Gesetzbuches. 

 
CHARTERFLUGSCHEIN 
Flugschein, der gemäß einem Charterabkommen ausgestellt wurde. 

 
AUFGEGEBENES GEPÄCK 
Gepäck, dessen Verwahrung das Beförderungsunternehmen übernimmt und für die eine 
Gepäckkennzeichnung ausgegeben wurde. 

 
CHECK-IN-ZEITEN 
Die vom Beförderungsunternehmen für jeden Flug vorgegebene zeitliche Grenze, bis zu der die Fluggäste 
ihre Check-in-Formalitäten ausgeführt haben müssen. 

 

BEFÖRDERUNGSVERTRAG 
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Die Verpflichtung des Beförderungsunternehmens, den Fluggast im Einklang mit diesen Allgemeinen 
Beförderungsbedingungen von einem bestimmten Ort an einen auf dem Flugschein angegebenen Zielort 
zu bringen. 

 
ÜBEREINKOMMEN 
Das Übereinkommen zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im 
internationalen Luftverkehr, das am 28. Mai 1999 in Montreal unterzeichnet wurde (Montrealer 
Übereinkommen) und das mit der EG-Richtlinie Nr. 2027/97 in der europäischen Union eingeführt wurde, in 
seiner Fassung durch die EG-Richtlinie Nr. 889/2002. 

 

SCHADEN 
Tod, Verletzung, Körperverletzung eines Fluggastes, Diebstahl, teilweiser oder vollständiger Verlust des 
Gepäcks, Beeinträchtigungen durch Verspätungen oder sonstige Schäden jedweder Art in Folge von oder 
im Zusammenhang mit der Beförderung oder anderen damit zusammenhängenden Dienstleistungen. 

 
TAGE 
Kalendertage einschließlich aller sieben Wochentage, wobei für Benachrichtigungen der Tag, an dem die 
Benachrichtigung gesendet wird, nicht mitgezählt wird. 

 
NICHTBEFÖRDERUNG 
Weigerung des Beförderungsunternehmens, einen Fluggast auf einem Flug mitzunehmen, obwohl der 
Fluggast (1) eine bestätigte Reservierung für diesen Flug hat, (2) über einen gültigen Flugschein verfügt, 
und (3) vor der vom Beförderungsunternehmen, seinem Vertreter bzw. dem 
Vertragsbeförderungsunternehmen gesetzten zeitlichen Grenze zum Einchecken am Check-in-Schalter ist, 
sofern diese Weigerung nicht aufgrund von höherer Gewalt oder aus gesundheitlichen oder 
Sicherheitsgründen angemessen gerechtfertigt ist oder der Fahrgast nicht über die erforderlichen 
Reisedokumente verfügt. 

 
IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION) 
Der internationale Luftverkehrsverband, der im April 1945 in Montreal mit dem Ziel gegründet wurde, die 
Entwicklung eines sicheren, pünktlichen und günstigen Luftverkehrs und Luftfahrtdienste zu fördern und die 
damit zusammenhängenden Probleme zu untersuchen. 

 
FLUGCHARTERER 
Natürliche Person oder Rechtsperson, die im Rahmen eines Charterflugs das Flugzeug oder einen Teil des 
Flugzeugs oder eine Gruppe von Sitzplätzen an Bord des Flugzeugs mit seiner Besatzung für die 
Beförderung von Fluggästen gemietet hat. Dies gilt auch für ihre Subunternehmer (Reisebüro, 
Reiseveranstalter …). 

 
HÖHERE GEWALT 
Jeder Umstand außerhalb der Kontrolle des Beförderungsunternehmens, der auch bei Ergreifen aller 
zumutbaren Maßnahmen nicht zu verhindern war, infolge dessen der Fluggast bzw. der Charterer die 
Ausführung des Abkommens durch das Beförderungsunternehmen nicht mehr verlangen kann.  Dazu 
gehören Fälle politischer Instabilität (Krieg, Aufstand, Schließung des Flughafens, Embargo, Pfändung, 
Kampfhandlungen, unstete internationale Bedingungen, behördliche Vorschriften), meteorologische 
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Bedingungen, die den betroffenen Flug unmöglich machen (Überschwemmung, Erdbeben, 
Vulkanausbruch, Orkan, Windböen, dichter Nebel, schweres Unwetter, Schnee oder vereiste Rollbahn), 
Sicherheitsrisiken (Terrorangriff, Bombenwarnung, Entführung, Einforderung des Flugzeugs oder von 
Sitzplätzen auf dem Flug auf behördliche Anordnung, Brand oder Explosion, Sabotage), unerwartete 
Flugsicherheitsmängel (z. B. Mechanikfehler, defekte oder nicht funktionierende Flughafenanlagen wie 
defekte Navigationssysteme, Enteisungsstation, überlaufende Röntgen-Screeningkontrollen, Ausfall der 
Flughafeninformationssysteme oder schneller Rückflug), unerwartete Abweichungen infolge eines 
Krankheitsfalls/Geburt an Bord und/oder aufsässiger Fluggäste, Epidemien, Streiks, die den Betrieb des 
Beförderungsunternehmens betreffen, Entscheidungen der Luftverkehrsleitung bezüglich eines konkreten 
Flugzeugs an einem bestimmten Tag, die zu langen Verspätungen oder zum Streichen eines oder 
mehrerer Flüge dieses Flugzeugs führen. 

 
FLUGGAST 
Alle Personen, außer den Besatzungsmitgliedern, die mit Einwilligung des Beförderungsunternehmens in 
einem Flugzeug befördert werden oder werden sollen. 

 
FLUGGAST MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT 
Person, deren Transportmobilität aufgrund einer körperlichen Behinderung, geistigen Beeinträchtigung, 
ihres Alters oder sonstiger Behinderungsgründe eingeschränkt ist und deren Lage besondere Hilfe und 
eine Anpassung der Leistungen, die allen Fluggästen zur Verfügung stehen, an die Bedürfnisse dieser 
Person erfordert. 

 
SCHADENSERSATZBERECHTIGTER 
Fluggast oder eine beliebige andere Person, die gemäß dem anwendbaren Recht Anspruch auf 
Schadensersatz für diesen Fluggast hat. 

 
RESERVIERUNG 
Die Zuweisung eines Flugscheins an einen Fluggast sowie eines Raums oder Gewichts für sein Gepäck an 
Bord des Flugzeugs. 

 
 
VERORDNUNG (EG) 
Steht, je nachdem, für: 

 
a) Verordnung (EG) 889/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Mai 2002 zur 

Änderung der Verordnung (EG) 2027/97 des Rates über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei 
Unfällen 

b) Verordnung (EG) 2320/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16 Dezember 2002 
zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt. 

c) Verordnung (EG) 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11 Februar 2004 
über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im 
Fall der Nichtbeförderung oder bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91. 

d) Verordnung (EG) 785/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über 
Versicherungsanforderungen an Luftfahrtunternehmen und Luftfahrzeugbetreiber. 
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BETRAGSMÄSSIGE ANGABE DES INTERESSES (ODER WERTANGABE) 
Erklärung des Fluggastes bei der Abgabe eines Gepäcks gegen eine Übergepäckgebühr, in der der 
angegebene Wert höher ist als der im Übereinkommen als Haftungsgrenze angegebene Wert. 

 

SONDERZIEHUNGSRECHT (SZR) 
Rechnungseinheit des Internationalen Währungsfonds (IWF), deren Wert ausgehend von den 
Listenpreisen mehrerer Bezugswährungen regelmäßig vom IWF bestimmt wird. 

 
ZWISCHENSTOPPS 
Planmäßiger Stopp auf der Strecke an einer Stelle zwischen dem Abflugort und dem Zielort, der eine 
Bewegung der Fluggäste (Boarding oder Aussteigen) oder technische Arbeiten, die für den Weiterflug 
erforderlich sind, mit sich bringt. 

 
TARIFE 
Geltender Gesamtpreis für die Beförderung einschließlich Preis für den Flugschein, Steuern und Gebühren 
im Zusammenhang gemäß den Allgemeinen Beförderungsbedingungen. 

 
FLUGSCHEIN 
Gültiges Dokument, das seinen Inhaber zur Beförderung berechtigt, oder entsprechendes Dokument wie 
elektronischer Flugschein oder Buchungsbestätigung, jeweils ausgestellt von bzw. für das 
Beförderungsunternehmen im Rahmen der Allgemeinen Beförderungsbedingungen. 

 
REISEVERANSTALTER 
Reisebürokaufmann, Touristikunternehmen, Reise-Subunternehmer, bei dem der Fluggast den Flug 
gekauft hat, der von dem Beförderungsunternehmen ausgeführt wird, unabhängig davon, ob dieser Flug 
Teil einer Pauschalreise ist oder nicht. Dieser Reiseveranstalter kann der Charterer des Flugs oder ein 
Drittanbieter sein, der Kunde des Charterers ist. 

 
NICHT AUFGEGEBENES GEPÄCK ODER „HANDGEPÄCK“ 
Alle anderen Gepäckstücke, einschließlich persönlicher Gegenstände, als das aufgegebene Gepäck. 
Dieses nicht aufgegebene Gepäck verbleibt unter Verwahrung des Fluggastes. 

 
 
ARTIKEL 2 – GELTUNGSBEREICH 

2.1.1 Allgemeinen Bestimmungen 

Diese Allgemeinen Beförderungsbedingungen sind die Beförderungsbedingungen von ASL Airlines France, 
die – unter anderem – auf dem Flugschein aufgeführt sind. Sie sollen die Abfertigungs-, Beförderungs-, 
Ein- und Ausstiegsvorgänge der Fluggäste und ihres Reisegepäcks und die Haftung des 
Luftfahrtunternehmens für Fluggäste und ihr Gepäck definieren. 

 
Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen gelten für jede Beförderung der Fluggäste und des Gepäcks, 
die entgeltlich vom Beförderungsunternehmen ausgeführt wird. Diese Allgemeinen 
Beförderungsbedingungen sind für die „Vertragsbedingungen“ auf dem Flugschein maßgeblich. 
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2.1.2. Die Charterbeförderung wird gemäß einem Charterabkommen zwischen dem aktuellen 
Beförderungsunternehmen (Beförderungsunternehmen) und dem Vertragsbeförderungsunternehmen 
(Charterer und/oder Reiseveranstalter und/oder Reisebüro) ausgeführt und fällt unter das 
Charterabkommen und diese Allgemeinen Bedingungen. Bei Widersprüchen haben besondere 
Preisbedingungen des Abkommens Vorrang vor diesen Allgemeinen Beförderungsbedingungen. 

 
2.1.3. Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen gelten für Fluggäste, die mit dem Flugzeug oder eine 
spezifische Flugstrecke gemäß einem Flugschein reisen, in dem ASL Airlines France als 
Beförderungsunternehmen für diesen Flug oder diese spezifische Flugstrecke ausgewiesen ist. Die 
Bestimmung von ASL Airlines France als Beförderungsunternehmen für diesen Flug oder diese spezifische 
Flugstrecke ist der Anscheinsbeweis für den Beförderungsvertrag für diesen Flug oder diese spezifische 
Flugstrecke zwischen dem Beförderungsunternehmen und der als Fluggast auf dem Flugschein 
ausgewiesenen Person. 

 
2.1.4. Diese Allgemeinen Beförderungsbedingungen wurden auf Französisch und in mehreren anderen 
Sprachen verfasst. Bei Konflikten zwischen der französischen Fassung und einer der anderen Fassungen, 
ist die französische Fassung maßgebend. 

 
 
 

2.2. Vorrang des allgemeinen Rechts 

Diese Allgemeinen Beförderungsbedingungen wurden gemäß (1) dem Montrealer Übereinkommen vom 
28. Mai 1999, das mit der EG-Richtlinie Nr. 889/2002 in der europäischen Union eingeführt wurde, und 
gemäß (2) französischem Recht verfasst. 

 
Diese Allgemeinen Beförderungsbedingungen gelten, soweit sie gegen kein anderes vorgeschriebenes 
anwendbares Recht verstoßen. In diesem Fall hat dieses Gesetz Vorrang. Bei Ungültigkeit einer oder 
mehrerer Bestimmungen dieser Allgemeinen Beförderungsbedingungen bleibt die Gültigkeit der anderen 
Bestimmungen davon unberührt. 

 
2.3 Wirksame Regeln 

Jede Beförderung fällt unter die Beförderungsbedingungen und die Tarifbedingungen des 
Beförderungsunternehmens, die an dem im Flugschein angegebenen Abflugdatum in Kraft sind. Das 
Beförderungsunternehmen kann diese Allgemeinen Bedingungen von Zeit zu Zeit ändern. 

 
 
ARTIKEL 3 – FLUGSCHEINE 

3.1. Allgemeinen Bestimmungen 

Der Flugschein ist der Beweis für den Beförderungsvertrag zwischen dem Beförderungsunternehmen und 
dem auf dem Flugschein ausgewiesenen Fluggast. Das Beförderungsunternehmen befördert nur die 
Person, für die sie in Treu und Glauben annehmen kann, dass sie die Person ist, deren Name auf dem 
Flugschein steht. Das Beförderungsunternehmen behält sich das Recht vor, einen Fluggast aufzufordern, 
sich mit einem gültigen Dokument auszuweisen. 
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3.2. Bedingungen für gültige Flugscheine 

3.2.1. Der Flugschein ist nicht übertragbar, fällt unter anwendbares Recht und insbesondere unter die 
Regeln und Vorschriften für Pauschalurlaube. Wenn eine andere Person als der auf dem Flugschein 
genannte Fluggast zur Beförderung einen Flugschein vorlegt, übernimmt das Beförderungsunternehmen 
keine Haftung, falls es in gutem Glauben verweigert, eine Person, die nicht der auf dem Flugschein 
genannte Fluggast ist, zu befördern. 

 
3.2.2. Fluggäste sind nur zu befördern, wenn sie einen gültigen Flugschein vorweisen können. Ferner ist ein 
beschädigter Flugschein oder ein Flugschein, der von einer anderen Person als dem 
Beförderungsunternehmen oder dem Charterer des Flugs oder dem Reiseveranstalter verändert wurde, 
nicht zur Beförderung gültig. Bei elektronischen Flugscheinen müssen die Fluggäste einen 
Identitätsnachweis vorlegen, und sind nur mit einem Flugzeug zu befördern, wenn ein gültiger 
elektronischer Flugschein mit ihrem Namen ausgestellt wurde. 

 
3.2.3. Flugscheine gelten nur für die Beförderung an dem Tag und zu dem Ziel und den Zwischenstopps, die 
auf dem Schein angegeben sind, und sind nur gültig, wenn der Charterpreis einschließlich eventueller 
Steuern, Abgaben, Gebühren, Zuschläge u. ä. vom Fluggast bzw. dem Vertragsbeförderungsunternehmen 
an das ausführende Beförderungsunternehmen bezahlt wurden. 

 
3.2.4. Ein Flugschein wird nur ausgegeben, wenn das geltende Beförderungsentgelt bezahlt wurde. Ein 
Flugschein, der von einer anderen Person als dem Beförderungsunternehmen oder seinem befugten 
Vertreter verändert oder beschädigt wurde, ist nicht für die Beförderung gültig. Fluggäste müssen sich 
ausweisen können und sind nur mit einem Flugzeug zu befördern, wenn ein gültiger Flugschein mit ihrem 
Namen ausgestellt wurde. Gegebenenfalls müssen Fluggäste ihre Buchungsbestätigungsnummer angeben 
können. 

 
3.2.5. Flugscheine für Charterflüge sind nur gültig, wenn der Charterpreis einschließlich aller Steuern, 
Gebühren, Zuschläge und sonstigen Aufschlägen von dem Vertragsbeförderungsunternehmen bezahlt 
wurden und den vom Beförderungsunternehmen vorgegebenen Zahlungsregeln entspricht. 
Charterflugscheine können nicht erstattet werden und sind nicht indossierbar. Jegliche Erstattung an den 
Fluggast ist mit dem Vertragsbeförderungsunternehmen abzurechnen. 

 
3.3. Gültigkeitsdauer 

Ein Flugschein berechtigt seinen Inhaber, sofern nicht anders angegeben, nur zur Beförderung am 
Flugdatum. 

 
 
3.4. Kennzeichnung des Beförderungsunternehmens 

Das Beförderungsunternehmen kann auf dem Flugschein über seinen Airline -Kennungscode (im Sinne 
von Artikel 1) oder in einer anderen Abkürzungsform gekennzeichnet sein. 

 
Als Adresse des Beförderungsunternehmens gilt die seines eingetragenen Geschäftssitzes oder seiner 
Hauptniederlassung. 
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ARTIKEL 4 - BEFÖRDERUNGSENTGELTE, ABGABEN, STEUERN UND GEBÜHREN 

4.1. Allgemeines 

Die Beförderungsentgelte gelten nur für die Beförderung vom Abflughafen bis zum Zielflughafen.  
Beförderungsentgelte enthalten normalerweise nicht die Beförderungsleistung zwischen Flughäfen und 
zwischen Flughäfen und Terminals oder Check-in-Schaltern. Das Beförderungsunternehmen kann diese 
Beförderung jedoch nach eigenem Ermessen ohne Zusatzkosten anbieten. 

 
4.2. Geltende Beförderungsentgelte 

Es gelten die Beförderungsentgelte, die vom oder für das Beförderungsunternehmen veröffentlicht sind, 
bzw., wenn sie nicht veröffentlicht sind, die im Einklang mit den Preisvorgaben des 
Beförderungsunternehmens an dem Tag der Ausstellung des Flugscheins für den oder die auf dem 
Flugschein angegebenen Flüge vom Abflughafen zum Zielflughafen aufgestellt sind. Änderungen der 
Strecke oder des Reisedatums können das geltende Beförderungsentgelt betreffen. 

 
4.3. Abgaben, Steuern und Gebühren 

Das Beförderungsunternehmen behält sich das Recht vor, dem Fluggast unvorhergesehene Abgaben, 
Steuern und Gebühren, die von einer Regierung, Kommune oder sonstigen Behörde oder vom Flughafen 
oder dem Beförderungsunternehmen auferlegt werden, als Aufschlag in Rechnung zu stellen, auch wenn 
der Preis für den Flugschein bereits bezahlt wurde, sofern dieser Preis diese Zusatzsteuer, -Gebühr- oder 
Abgabe nicht abdeckt. 

 
4.4. Währung 

Soweit es das anwendbare Recht zulässt, sind die Beförderungsentgelte und Gebühren in jeder vom 
Beförderungsunternehmen akzeptierten Währung zu begleichen. Wenn in einer anderen als der Währung 
bezahlt wird, in der das Beförderungsentgelt im Zahlungsland veröffentlicht ist, entspricht der Wechselkurs 
für diese Zahlung dem Bankankaufkurs, den das Beförderungsunternehmen am Ausstellungstag des 
Flugscheins zugrunde gelegt hat. 

 
 

ARTIKEL 5 – RESERVIERUNGEN 

5.1. Reservierungsbedingungen 

Reservierungen werden erst bestätigt, wenn sie im Reservierungssystem des 
Beförderungsunternehmens oder seines befugten Vertreters als akzeptiert verbucht sind. 
Besondere Beförderungsentgelte können unter Bedingungen fallen, die die Rechte des 
Fluggastes, Reservierungen zu ändern oder zu stornieren, einschränken oder ausschließen. 

 
5.2. Zeitliche Buchungsbegrenzung 

Hat ein Fluggast seinen Flugschein nicht innerhalb des vom Beförderungsunternehmen oder seines 
befugten Vertreters vorgegebenen Zeitraums bezahlt, kann das Beförderungsunternehmen die 
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Reservierung ohne Benachrichtigung annullieren. 
 
5.3. Persönliche Angaben 

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist, befugt der Fluggast das Beförderungsunternehmen, alle 
persönlichen Daten zu speichern, die er dem Beförderungsunternehmen oder seinem befugten Vertreter für 
eine Reservierung für die Beförderung, für Nebenleistungen, zum Betrieb von Systemen zur Aufdeckung 
von Gepäckbetrug und Systemen zur Vorbeugung/Feststellung von Flugscheinbetrug, zu Einwanderungs- 
und Einreisebestimmungen und um diese Daten Regierungsbehörden zur Verfügung zu stellen, die zur 
Einforderung dieser Daten befugt sind. 

Das Beförderungsunternehmen ist ferner befugt, diese Daten für diese Zwecke an seine eigenen 
Niederlassungen, seine befugten Vertreter, andere Beförderungsunternehmens oder Subunternehmen des 
Beförderungsunternehmens, Anbieter von Nebenleistungen oder Regierungsbehörden in allen Ländern, in 
denen sie sich befinden können, zu übertragen. 

Das Beförderungsunternehmen handelt nach einer Datenschutzpolitik für den Schutz und die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die auf der Webseite des Beförderungsunternehmens eingesehen werden kann 
(www.aslairlines.fr) 

 

5.4. Sitzplätze 
 
Das Beförderungsunternehmen bemüht sich, Anfragen nach einem bestimmten Sitzplatz zu erfüllen, kann 
jedoch die Vergabe eines bestimmten Sitzplatzes trotz Reservierungsbestätigung nicht gewährleisten. Das 
Beförderungsunternehmen behält sich das Recht vor, die Vergabe eines reservierten Sitzplatzes aus 
betrieblichen oder Sicherheitsgründen auch nach dem Einsteigen der Fluggäste in das Flugzeug in 
Rechnung zu stellen. 

 
 

ARTIKEL 6 – CHECK-IN UND BOARDING 

6.1. Die Fluggäste haben folgende Pflichten: 

− Sie müssen die Standardfristen beachten, die bei der Buchung ausdrücklich vom 
Beförderungsunternehmen, dem Charterer oder dem Reiseveranstalter genannt werden. Die 
Fluggäste müssen am Flughafen entsprechend früher erscheinen, um alle Check-in-Formalitäten 
für sich selbst und für das Gepäck auszuführen, und auf jeden Fall vor der vom 
Beförderungsunternehmen angegebenen Boardingfrist am Check-in-Schalter erscheinen. 

− Sie müssen vor der angegebenen Boardingzeit am entsprechenden Flugsteig für ihren Flug 
erscheinen. Erscheint ein Fluggast nicht rechtzeitig am Flugsteig, behält sich das 
Beförderungsunternehmen das Recht vor, die Reservierung und den Sitzplatz des Fluggastes zu 
annullieren. Das Beförderungsunternehmen darf einen Flug nicht aufgrund des späten 
Einsteigens eines Fluggastes hinauszögern. 

− Der Fluggast muss alle Sicherheitskontrollen durchlaufen und alle Sicherheitsauflagen der 
Regierung, der Flughafenbehörde und des Beförderungsunternehmens einhalten. 

− Er muss alle von den nationalen Sicherheitskräften des Abflug-, Ziel- oder Zwischenstopp-
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Landes im Rahmen der Abfertigung und der Sicherheitsverfahren verlangten Ausweispapiere 
und Flugscheine vorlegen. Der Fluggast muss alle Einreise-, Ausreise-, Gesundheits- und 
sonstigen Dokumente, die nach den Gesetzen und Bestimmungen der Abflug-, Ziel- oder 
Zwischenstopp-Länder verlangt werden, aufweisen und bei Bedarf vorzeigen. Das 
Beförderungsunternehmen behält sich das Recht vor, die Beförderung jeglicher Fluggäste zu 
verweigern, deren Dokumente nicht oder scheinbar nicht den anwendbaren Recht oder anderen 
geltenden Gesetzen oder Bestimmungen entsprechen, und den Sitzplatz zu annullieren, der für 
ihn reserviert war, und ohne Haftung gegenüber dem Fluggast bzw. dem Flugcharterer über 
diesen zu verfügen. 

− Sollte das Beförderungsunternehmen Gelder, Strafen oder Geldbußen zahlen müssen oder 
entstehen ihm Kosten aufgrund eines solchen Verstoßes des Fluggastes gegen die Gesetze, 
Bestimmungen oder andere Auflagen des Abflug-, Ziel- oder Zwischenstopp-Landes oder, weil er 
die erforderlichen Dokumente nicht vorlegen kann, muss dieser Fluggast dem 
Beförderungsunternehmen alle für ihn bezahlten Bußgelder oder Auslagen erstatten. 

Das Beförderungsunternehmen haftet nicht für Verluste, Beschädigungen oder sonstige Ausgaben, wenn 
der Fluggast gegen die Vorgaben dieses Artikels verstoßen hat. 

 
6.2. Charterflüge 

Bei einem Charterflug muss der Charterer den Fluggast über alle Auflagen der Abflug-, Ziel- und 
Durchreiseländer, über Zwischenstopps, diese Beförderungsbedingungen und über außerordentliche 
Vorgaben durch die Ausführung eines Beförderungsvertrages in Kenntnis setzen. Das 
Beförderungsunternehmen übernimmt keine Haftung, wenn ein Fluggast nicht oder nur unzureichend 
informiert wurde. 

Die Fluggäste müssen vom Charterer im Vorfeld schriftlich (u. a. auf elektronischem Wege) auf alle Check-
in-Fristen hingewiesen werden. 

 
6.3. Pflichten des Beförderungsunternehmens: 

Das Beförderungsunternehmen muss Minderjährigen ohne Begleitung und Fluggästen mit eingeschränkter 
Mobilität und ihren Begleitern und/oder ihren TPA-zertifizierten Begleithunden Vorrang einräumen. 

Bei Flugannullierungen oder Nichtbeförderung aufgrund von Überbuchung oder Verspätungen von mehr als 
zwei Stunden muss das Beförderungsunternehmen folgende Pflichten erfüllen: 

- Es muss jedem Fluggast einen Hinweis auf die Regelung für Ausgleichs- und 
Unterstützungsleistungen im Sinne von Artikel 14 EG-Richtlinie Nr. 261/2004 vom 
11. Februar 2004, angepasst für blinde und sehbehinderte Fluggäste, geben. 

- Es muss Fluggäste mit eingeschränkter Mobilität und ihren Begleitern sowie Minderjährigen 
ohne Begleitung im Sinne von Artikel 9 der EG-Richtlinie Nr. 261/2004 vom 11. Februar 2004 
Hilfe bereitstellen. 

 
 

ARTIKEL 7 – BEFÖRDERUNGSVERWEIGERUNG UND -EINSCHRÄNKUNG 

7.1. Recht auf Beförderungsverweigerung 
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Das Beförderungsunternehmen kann die Beförderung eines Fluggastes und seines Gepäcks verweigern 
oder die Beförderung aus Sicherheits- und/oder Ordnungsgründen aussetzen, wenn das 
Beförderungsunternehmen nach eigenem Ermessen befindet, dass diese Maßnahme 

 
a. wegen des Verhaltens, des Alters oder des geistigen oder körperlichen Zustands des Fluggasts nötig ist 

oder nötig zu sein scheint, weil er z. B. 

i. besondere Hilfe benötigt, die das Beförderungsunternehmen nicht leisten kann; 

ii. andere Fluggäste stört oder sich gegenüber ihnen anstößig benimmt; oder 
 

iii. eine mögliche Gefahr für sich selbst oder die anderen Fluggäste, ihr Eigentum, die 
Flugzeugbesatzung oder das Eigentum des Beförderungsunternehmens darstellt; 

b. weil der Fluggast die entsprechenden Anweisungen des Beförderungsunternehmens nicht eingehalten 
hat, die zur Gewährleistung einer sicheren, effizienten und angenehmen Beförderung für alle Fluggäste 
gegeben wurden, oder das Beförderungsunternehmen anders daran hindert, seinen Pflichten 
gegenüber den anderen Fluggästen nachzukommen; 

 

c. weil der Fluggast sich so ausgedrückt hat bzw. ein solches Verhalten gezeigt hat, dass Zweifel an der 
sicheren Beförderung dieser Person, anderer Fluggäste und der Besatzung sowie an der Sicherheit 
des Flugzeugs bestehen. So ein Ausdruck und/oder Verhalten kann der Einsatz von bedrohlicher, 
widriger oder beleidigender Sprache und/oder Verhaltens gegenüber dem Bodenpersonal und/oder der 
Besatzung sein. 

 

d. Weil der Fluggast sich geweigert hat, sich selbst oder sein Gepäck einer Sicherheitsprüfung durch das 
Beförderungsunternehmen oder einen Flughafen- oder Behördenmitarbeiter zu unterziehen, u. a. die 
Prüfungen im Sinne von Artikel 8.4 und Artikel 10.4 dieser Bedingungen, oder weil der Fluggast sich 
geweigert hat, sein Ausweisdokument vorzulegen; 

e. weil das geltende Beförderungsentgelt oder zu zahlende Gebühren, Steuern, Kosten oder Abgaben 
nicht entrichtet wurden; 

 

f. weil eine Zoll- und/oder Einwanderungsbehörde oder eine andere Flughafen- oder Regierungsbehörde 
dem Beförderungsunternehmen mündlich oder schriftlich mitgeteilt hat, dass dem Fluggast das Reisen 
verwehrt ist. Dazu gehört der Umstand, dass der Fluggast eine Reiseverweigerung der o. g. Behörden 
erhalten hat; 

 

g. weil dies nach Einschätzung des Beförderungsunternehmens nötig ist, um die geltenden Gesetze, 
Bestimmungen oder Vorgaben eines Staates oder Abflug-, Ziel- oder Durchreiselandes einzuhalten; 

i. weil der Fluggast nicht über die entsprechenden/erforderlichen Reisedokumente zu verfügen 
scheint; 

ii. er versucht oder versuchen kann, in ein Land einzureisen, für das er kein gültiges 
Einreisedokument besitzt; 

iii. er seine Reisedokumente während des Fluges zerstört hat; 

iv. er dem Beförderungsunternehmen keine Kopien seiner Reisedokumente anfertigen oder 
behalten lässt; 
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v. seine Reisedokumente abgelaufen oder unvollständig sind; 

vi. seine Reisedokumente gefälscht oder sonst verdächtig seien; oder 
 

h. weil der vom Fluggast vorgelegte Flugschein 
i. ungültig zu sein scheint; 

ii. scheinbar rechtswidrig erworben wurde oder von einer anderen Körperschaft als dem 
Beförderungsunternehmen oder seinem befugten Vertreter gekauft wurde; 

iii. als verloren, gestohlen, gefälscht oder anders verdächtig oder rechtswidrig erworben 
gemeldet wurde; 

iv. eine Fälschung zu sein scheint; 

v. Scheine enthält, die von jemand anderem als dem Beförderungsunternehmen oder seinem 
befugten Vertreter verändert oder beschädigt zu sein scheint; oder 

 

i. die Person, die den Flugschein vorlegt, nicht belegen kann, dass sie die Person ist, die in dem Feld 
„NAME DES FLUGGASTES“ genannt ist. In diesem Fall behält sich das Beförderungsunternehmen 
das Recht vor, den Flugschein einzubehalten. 

j. Weil der Fluggast vor dem Flug oder auf einem früheren Flug eine Gefahr für Ordnung, Sicherheit 
und/oder Disziplin dargestellt hat; 

k. weil der Fluggast bei einem früheren Flug eine der Handlungen oder Unterlassungen, die in diesem 
Artikel aufgeführt sind, begangen hat; 

l. weil das Beförderungsunternehmen den Fluggast zuvor schriftlich darauf hingewiesen hat, dass das 
Beförderungsunternehmen ihn nicht länger auf seinen Flügen mitnehmen würde; 

m. weil der Fluggast im Besitz illegaler Drogen ist oder zu sein scheint. 
 
7.2. Kein Anspruch auf Erstattung 

Fluggäste, denen die Beförderung verweigert wurde oder der unterwegs aus einem der in Artikel 7.1 
aufgeführten Gründe von Bord gehen musste, haben keinen Anspruch auf Erstattung. 

 
7.3. Besondere Hilfe und unbegleitete Minderjährige 

7.3.1. Die Beförderung von unbegleiteten Minderjährigen, Fluggäste mit eingeschränkter Mobilität, Kranken 
oder anderen Personen, die besondere Hilfe benötigen, bedarf der vorherigen Genehmigung des 
Beförderungsunternehmens. Das Beförderungsunternehmen behält sich das Recht vor, zu bestimmten 
medizinischen Umstände eine ärztliche Bescheinigung zu verlangen. Schwangere bis zum 
8. Schwangerschaftsmonat können ohne besondere Genehmigung reisen. Sie sollten dennoch eine 
Gesundheitsbescheinigung mit sich führen, aus der hervorgeht, dass keine medizinischen Gründe gegen 
das Fliegen sprechen. 

 
7.3.2. Fluggästen mit eingeschränkter Mobilität, die beim Kauf ihres Flugscheins den Charterer des Flugs 
oder ihr Reisebüro auf ihre Behinderung oder besondere Hilfsanforderungen hinweisen und die vom 
Beförderungsunternehmen in voller Kenntnis dessen zugelassen wurden, darf aufgrund ihrer Behinderung 
oder ihrer besonderen Bedürfnisse nicht verweigert werden, an Bord zu gehen. 
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Fluggäste mit eingeschränkter Mobilität müssen das Beförderungsunternehmen oder ihr Reisebüro 
mindestens 48 Stunden (oder 2 Werktage) vor der planmäßigen Abflugzeit auf ihre Behinderung hinweisen, 
damit die Flughafenbehörden am Abflug- und am Ankunftsflughafen die erforderliche Unterstützung 
organisieren können. Dabei müssen die Fluggäste folgende Angaben machen: 

− Art ihrer Behinderung, 

− ihre Personalien und die ihrer Begleiter, 

− Art der erforderlichen Hilfe (Rollstuhl bis zur Flugzeugtreppe oder bis oben oder bis zu ihrem 
Sitz). 

− Bei Bedarf müssen die Art von Rollstuhl, die zum Einchecken benötigt wird (elektrisch, manuell, 
klappbar/ nicht klappbar), sein Gewicht und seine vollständigen Maße in eingeklapptem 
Zustand in der Reihenfolge Länge x Breite x Höhe und für elektrische Rollstühle die Art von 
Batterie (Nass-, Trocken- oder Lithiumbatterien) angegeben werden. 

Das Beförderungsunternehmen bietet angemessene Beratung und organisiert im Rahmen seiner 
Möglichkeiten die notwendige Hilfe für Fluggäste mit eingeschränkter Mobilität oder kranken Menschen, die 
zur Beförderung zugelassen werden, außer, wenn ihre Beförderung nicht sicher genug für sie, die anderen 
Fluggäste oder die Besatzungsmitglieder wäre. 

 
7.3.3. Beförderung von Kindern 
Kinder unter 4 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen über 18 Jahren oder ihren über 16 
Jahre alten Geschwistern reisen. Die Beförderung unbegleiteter Minderjähriger zwischen 4 und 12 Jahren 
bedarf der vorherigen Einwilligung des Beförderungsunternehmens. 

 
7.3.4. Wenn der Fluggast bei der Abfertigung oder beim Boarding besondere Hilfe verlangt, die nicht bei der 
Buchung bzw. spätestens 48 Stunden vor Flugdurchführung angefordert wurde, unternimmt das 
Beförderungsunternehmen alles zumutbar Mögliche, um diese Hilfe bereitzustellen, übernimmt jedoch 
keine Haftung, falls ihm dies nicht gelingt. 

 
7.3.5. Das Beförderungsunternehmen kann die Verpflegung mit besonderen Mahlzeiten auf seinen Flügen 
nicht garantieren. Wenn ein Fluggast besonderes Essen benötigt, muss er bei der Buchung bzw. innerhalb 
der zeitlichen Grenzen des Flugcharterers oder des Reiseveranstalters danach fragen. Wenn besondere 
Anfragen aufgrund betrieblicher Begrenzungen nicht erfüllt werden können, übernimmt das 
Beförderungsunternehmen keine Haftung dafür. 

 
 

ARTIKEL 8 – GEPÄCK 

8.1. Freigepäck / Übergepäck 

8.1.1. Fluggäste können je ein Standardgepäckstück aufgeben und bei sich tragen, dessen Höchstgewicht 
den bei der Reservierung gemachten Vorgaben des Beförderungsunternehmens bzw. des Charterers oder 
des Reiseveranstalters entspricht. 

8.1.2. Jedes über das Freigepäck hinausgehende Gepäck wird nach alleinigem Ermessen des 
Beförderungsunternehmens befördert. Fluggäste müssen für die Beförderung dieses Übergepäcks einen 
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Zuschlag zahlen. Die Beförderung von Sondergepäck wie Fahrrädern, Surfbrettern, Rollstühlen und 
Haustieren kann eingeschränkt werden und fällt unter besondere Tarife. Einzelheiten zu den Preisen und 
Bedingungen des Beförderungsunternehmens für Übergepäck und Sondergepäck kann der Fluggast bei 
seinem Reisebüro, am Check-in-Schalter des Beförderungsunternehmens oder direkt auf der Webseite des 
Beförderungsunternehmens (www.europeairpost.com) erfahren. 

8.1.3. Das Beförderungsunternehmen erlaubt ein Handgepäckstück pro Fluggast. Dieses darf 5 kg wiegen 
und die Summe seiner drei Maße (L + B + H) darf 115 cm nicht überschreiten. Handgepäck, das diese 
Kriterien nicht erfüllt, muss aufgegeben werden. Zusätzlich zu ihrem Handgepäck dürfen die Fluggäste 
außerdem ein zusätzliches Element wie eine Handtasche oder ein Laptop bei sich führen. 

8.1.4. Gepäck, das die Vorgaben des Artikels 8.1.3. (Maße und/oder Gewicht zu hoch) nicht erfüllt, und das 
der Fluggast nicht aufgeben möchte (wie empfindliche Musikinstrumente o. ä.), darf nur nach vorheriger 
Genehmigung des Beförderungsunternehmens mit in die Kabine genommen werden. Für die Beförderung 
von derartigem zusätzlichem Handgepäck ist u. U. ein Aufpreis zu zahlen. 

 
8.2. Verbotene Artikel 

Folgende Artikel dürfen nicht im Handgepäck mitgeführt werden: 
 

(a) Artikel, Flüssigkeiten oder andere Substanzen (außer alkoholischen Getränken und nicht-radioaktiven 
medizinischen oder Toilettenartikeln, auch in Sprayform), die während des Flugs eine Gefahr für 
Gesundheit, Sicherheit oder Eigentum darstellen. Dazu gehören u. a. Sprengstoffe, komprimierte Gase, 
korrosive, oxidierende oder radioaktive Stoffe, Magneten, entzündliches Material, Giftstoffe, verderbliche 
oder reizende Substanzen und alle anderen Artikel, die in den technischen Vorschriften für die sichere 
Beförderung gefährlicher Güter der International Civil Aviation Organization (ICAO) und der 
Gefahrgutvorschrift der IATA aufgeführt sind (weitere Informationen dazu erteilt auf Anfrage Ihr 
Beförderungsunternehmen); 

 
(b) Artikel, deren Beförderung per Gesetz, Vorschriften oder Auflagen eines Abflug-, Ziel- oder 

Durchreisestaates verboten ist; 

(c) andere Schusswaffen und Munition als Jagd- und Sportwaffen und -Munition, die für die Aufnahme als 
Fracht oder aufgegebenes Gepäck entsprechend verpackt und gesichert sein müssen. Der Fluggast muss 
das Beförderungsunternehmen beim Einchecken darauf hinweisen, dass er Schusswaffen im Gepäck hat. 
Die Beförderung von Munition unterliegt der ICAO und Gefahrgutvorschrift der IATA gemäß Absatz (a) 
oben, und sie darf nicht mehr als 5 kg pro Fluggast wiegen; 

 

(d) Messer, Klingenwaffen, Stichwaffen, Schwerter oder andere derartige Waffen, die als Angriffs- oder 
Verteidigungswaffen eingesetzt werden können. Diese Art von Artikeln dürfen auf keinen Fall im 
Handgepäck mitgeführt werden. Nach Ermessen des Beförderungsunternehmens können sie u. U. als 
Gepäck aufgegeben werden; 

(e) Spielzeuge, Nachbildungen oder sonstige Gegenstände, die wie verbotene Waffen im Sinne von Punkt 
(c) und (d) aussehen; 

(f) Sprays mit reizenden oder lähmenden Wirkstoffen, Heliumballons (weder in der Kabine noch als 
aufgegebenes Gepäck). 
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(g) Aufgegebenes Gepäck: Fluggäste dürfen in ihrem aufgegebenen Gepäck keine verderblichen oder 
zerbrechlichen Güter, Geld, Devisen, Schmuck, Kunstwerke, Edelmetalle, Silberwaren, wertvolle 
Kleidungsstücke, optische oder fotografische Geräte, Computer, elektronische und/oder 
Telekommunikationsausrüstung oder -Geräte, Reisepässe und Ausweisdokumente, Schlüssel, Muster, 
Geschäftsdokumente, Manuskripte und individualisierte oder liquidierbare Wertpapiere u. ä. führen. 

(h) Lebende Tiere mit Ausnahme der Haustiere, die die Vorgaben aus nachfolgendem Artikel 8.8 erfüllen. 

(i) Fluggäste müssen bedenken, dass das Beförderungsunternehmen auf keinen Fall haftbar gemacht 
werden kann, wenn sich Schäden aus der Art eines Gepäckstücks oder eines Mangels an einem 
Gepäckstück ergeben. 

Die Beförderung dieser Artikel im aufgegebenen Gepäck des Fluggastes mit oder ohne Wissen des 
Beförderungsunternehmens erfolgt auf eigene Gefahr des Fluggastes. Das 
Beförderungsunternehmen übernimmt keine Haftung für Verluste, Kosten oder Schäden, die dem 
Fluggast dadurch entstehen. 

 
8.3. Recht auf Verweigerung, das Gepäck zu befördern 

8.3.1. An jedem Boarding- oder Zwischenstopp-Flughafen, darf das Beförderungsunternehmen aus 
Sicherheitsgründen verweigern, die in Artikel 8.2 oben aufgeführten Elemente zu befördern bzw. weiter zu 
transportieren, wenn sie auf der Strecke entdeckt werden. Wenn Gepäck und/oder Artikel, deren 
Beförderung verweigert wurde, in Verwahrung des Beförderungsunternehmens bleiben müssen, übernimmt 
das Beförderungsunternehmen keine Haftung dafür, außer bei vorsätzlichem Verschulden oder grober 
Fahrlässigkeit von Seiten des Beförderungsunternehmens. 

 
 

8.3.2. Das Beförderungsunternehmen darf die Beförderung von Gepäck verweigern, das seines Gewichts, 
seiner Größe, Form, seines Geruchs oder seiner Eigenart wegen nicht für die Beförderung geeignet ist; das 
Beförderungsunternehmen kann die Beförderung von Gepäck verweigern, das es für unangemessen 
verpackt hält oder das - nach Meinung des Beförderungsunternehmens - in ungeeignete Behälter gegeben 
wurde, oder betriebliche oder Sicherheitsgründe vorliegen, oder um den Komfort und das Wohlbefinden der 
Fluggäste zu wahren. 

 
8.4. Recht auf Gepäckdurchsuchung 

Das Beförderungsunternehmen ist dazu befugt, den Fluggast aufzufordern, sich und/oder sein Gepäck 
einer Durchsuchung, Röntgendurchleuchtung, einem manuellen oder einer anderen Art von Scan zu 
unterziehen und können das Gepäck des Fluggastes in dessen Abwesenheit, wenn der Fluggast nicht 
verfügbar ist, darauf durchsuchen oder durchsuchen lassen, ob er eines der in Artikel 8.2(a) enthaltenen 
Elemente besitzt oder in seinem Gepäck führt. Das Beförderungsunternehmen ist dazu befugt, jedes 
Gepäck zu Gepäckermittlungszwecken oder aus Sicherheitsgründen zu durchsuchen, um zu überprüfen, 
ob ein Gepäckstück die hier aufgeführten Gepäckvorgaben erfüllt. 

Wenn der Fluggast nicht bereit ist, dieser Aufforderung nachzukommen, kann das 
Beförderungsunternehmen die Beförderung des Fluggastes oder seines Gepäcks verweigern. 

Das Beförderungsunternehmen übernimmt keine Haftung, wenn dem Fluggast und/oder seinem Gepäck 
Schäden durch einen Röntgen-, manuellen oder sonstigen Scanner entstehen, außer bei vorsätzlichem 
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Verschulden oder grober Fahrlässigkeit von Seiten des Beförderungsunternehmens. 
 
8.5. Aufgegebenes Gepäck 

8.5.1. Mit der Übergabe des Gepäcks an das Beförderungsunternehmen für die Gepäckaufgabe geht die 
Verantwortung dafür an das Beförderungsunternehmen über. Das Beförderungsunternehmen gibt im 
Anschluss einen Gepäckanhänger für jedes aufgegebene Gepäckstück aus. 

8.5.2. Die Fluggäste müssen ihren Namen oder eine andere Form der Kennzeichnung auf dem Gepäck 
anbringen. 

8.5.3. Aufgegebenes Gepäck wird im gleichen Flugzeug wie der Fluggast transportiert, es sei denn, dass 
das Beförderungsunternehmen aus betrieblichen oder Sicherheitsgründen entscheidet, dass es in einem 
anderen Flug befördert werden soll. In diesem Fall muss das Beförderungsunternehmen das Gepäck am 
Zielflughafen ausliefern, sofern die anwendbaren Gesetze und/oder Zoll- und/oder Flughafenbehörden vom 
Fluggast verlangen, das betroffene Gepäck selbst bei den (Zoll-) Behörden abzuholen. 
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8.6. Gepäckabholung und -Ausgabe 

 
8.6.1. Im Sinne von Artikel 8.5.3. oben ist es Aufgabe der Fluggäste, ihr Gepäck abzuholen, sobald es am 
Ankunftsflughafen verfügbar ist. Wenn die Fluggäste ihr Gepäck nicht innerhalb eines vernünftigen 
Zeitraums abholen, kann das Beförderungsunternehmen Depotgebühren erheben. Holt ein Fluggast sein 
Gepäck nicht innerhalb von drei Monaten, nachdem es im zur Verfügung gestellt wurde, ab, kann das 
Beförderungsunternehmen ohne jegliche Haftung gegenüber dem Fluggast über dieses Gepäck verfügen. 
Gemäß den Vorgaben des anwendbaren örtlichen Rechts kann nicht abgeholtes Gepäck den zuständigen 
nationalen Behörden übergeben werden. 

 

8.6.2. Nur der Inhaber des Gepäckanhängers, der bei der Gepäckaufgabe ausgegeben wurde, darf das 
Gepäck abholen. 

 

8.6.3. Wenn jemand Gepäck verlangt, der den Gepäckanhänger nicht vorweisen kann, darf das 
Beförderungsunternehmen dieser Person das Gepäck nur unter der Bedingung aushändigen, dass er sein 
Recht darauf angemessen nachweist. 

8.6.4. Die Entgegennahme des Inhabers des Gepäckanhängers ohne Beschwerde bei der Übergabe ist der 
Anscheinsbeweis dafür, dass das Gepäck in gutem Zustand und gemäß dem Beförderungsvertrag 
übergeben wurde. 

 
8.7. Betragsmäßige Angabe des Interesses oder Angabe höheren Wertes und Gebühr 

Aufgegebenes Gepäck gilt ohne Angabe eines höheren Wertes als angenommen. 

(a) Für aufgegebenes Gepäck, dessen Wert die vorgegebenen Haftungsgrenzen im Sinne des 
Übereinkommens bei Zerstörung, Verlust, Beschädigung oder Verspätung übersteigt, können die Fluggäste 
durch Ausfüllen einer „Betragsmäßigen Angabe des Interesses“ (SDI), in der sie beim Einchecken am 
Abflughafen einen höheren Gepäckwert angeben, eine Versicherung abschließen. 

 

Für den Abschluss einer SDI durch einen Fluggast erhebt das Beförderungsunternehmen einen Zuschlag. 
Der Preis für diesen Zuschlag beruht auf den zusätzlichen Versicherungsgebühren und den zusätzlichen 
Beförderungskosten, die dem Beförderungsunternehmen für dieses Gepäck entstehen, wenn die normalen 
Gepäckgebühren innerhalb der Haftungsgrenzen des Beförderungsunternehmens überstiegen werden. 
Dieser Preis kann beim Beförderungsunternehmen erfragt werden. 

(b) Das Beförderungsunternehmen behält sich das Recht vor, die Angemessenheit des erklärten Wertes im 
Vergleich zum tatsächlichen Wert des Gepäcks und seiner Inhalte zu überprüfen. 

 

(c) Das Beförderungsunternehmen kann eine Betragsmäßige Angabe des Interesses ablehnen, wenn ein 
Fluggast die vom Beförderungsunternehmen für das Ausfüllen einer solchen Angabe nicht einhält. Das 
Beförderungsunternehmen kann den in der SDI angegebenen Wert kürzen. 

Bei Beschädigungen behält sich das Beförderungsunternehmen das Recht vor, einen Nachweis dafür zu 
verlangen, dass der erklärte Wert tatsächlich das Interesse des Fluggasts bei der Übergabe übersteigt. 

 
8.8. Tiere / Haustiere 
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Die Beförderung von Hunden, Katzen und anderen Haustieren unterliegt der ausdrücklichen vorherigen 
Genehmigung durch das Beförderungsunternehmen. 

(a) Alle Anfragen müssen mindestens 72 Stunden vor dem Flug an das Beförderungsunternehmen bzw. 
den Charterer oder das Reisebüro gerichtet werden. Das Tier muss in einen vom 
Beförderungsunternehmen zugelassenen Behälter gegeben werden und mit gültiger 
Gesundheitsbescheinigung und Impfpass, Einreisegenehmigungen und sonstigen vom Einreiseland 
verlangten Dokumenten reisen. Drüber hinaus muss das Tier alle Impfauflagen zum Reisen und des 
Zielortes erfüllen. Das Beförderungsunternehmen behält sich das Recht vor, besondere 
Beförderungsbedingungen zugrunde zu legen und die Anzahl der Tiere pro Flug einzuschränken. 

 

(b) Fluggäste mit Haustieren müssen mindestens 90 Minuten vor der planmäßigen Abflugzeit am Check-in-
Schalter erscheinen, damit genügend Zeit bleibt, um alle Formalitäten im Zusammenhang mit ihren 
Haustieren auszuführen. 

(c) Hunde der 1. und 2. Kategorie (nach Definition des französischen Landwirtschaftsministeriums, die auf 
der Webseite des Beförderungsunternehmens ( www.europeairpost.com) zu finden ist) dürfen weder in der 
Kabine noch im Frachtraum reisen. 

 

(d) Kleine Hunde und Katzen dürfen mit in der Kabine reisen, wenn sie in einem geeigneten Verschlag 
untergebracht sind (Käfig oder Tasche oder ein anderer ausreichend großer Behälter für das Tier). Der 
Verschlag, Käfig oder die Tasche müssen fest verschlossen sein und den Größenbestimmungen für 
Handgepäck entsprechen. Das Tier und der Behälter dürfen zusammen nicht mehr als 6 kg wiegen. Die 
Annahme anderer kleiner Tiere in der Kabine bedarf der vorherigen Genehmigung des 
Beförderungsunternehmens. 

 

(e) Tiere, die im Frachtraum reisen, müssen in einem ordnungsgemäßen, passenden und sicheren 
Einzelbehälter untergebracht sein, der vom Fluggast zu stellen ist. Dieser Behälter muss die IATA-
Vorgaben erfüllen, d. h.: 

i. Er muss groß genug sein, damit das Tier darin stehen, sich drehen und in natürlicher 
Position liegen kann. 

ii. Er muss für die Dauer des Flugs geeignet sein. 

iii. Er muss so sicher sein, dass das Tier geschützt ist und vor allem während des Ein- und 
Ausladens und während des Fluges nicht aus Versehen aufgehen kann. 

iv. Er muss Futter- und Wasserbehälter haben, die sich von außen befüllen lassen. 

v. Er muss genügend Lüftungsschlitze aufweisen, damit das Tier gut atmen kann, ohne Nase 
und Pfoten verletzen zu können. 

Nachdem der Kapitän informiert wurde, dass sich Tiere an Bord befinden, ergreift er alle entsprechenden 
Maßnahmen für ihr Wohlbefinden (Beleuchtung, Beheizung …). 

 
(f) Zur Beförderung zugelassene Tiere und ihr Behälter können nicht im Freigepäck inbegriffen werden, 
sondern gelten als Übergepäck und sind somit zuschlagpflichtig. Der entsprechende Preis ist der Webseite 
des Beförderungsunternehmens (www.europeairpost.com) zu entnehmen. 
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(g) Rettungs- oder Assistenzhunde für Fluggäste mit eingeschränkter Mobilität, die Bergungsteams oder 
Fluggäste begleiten, werden kostenlos zusammen mit ihren Behältern und ihrer Futterversorgung 
zusätzlich zum Freigepäck befördert. Hunde, die zur Unterstützung von Fluggästen mit eingeschränkter 
Mobilität/ Sehbehinderung trainiert sind und diese Fluggäste begleiten, werden kostenlos in der Kabine 
befördert. Sie müssen während der Landung angeleint sein und ein Geschirr tragen. 

 

(h) Tiere werden nur auf Verantwortung des Fluggastes und mit den notwendigen Genehmigungen und 
Bescheinigungen befördert. Das Beförderungsunternehmen übernimmt keine Haftung für Verluste, 
Verzögerungen, Krankheit oder Versterben oder die Einreise- oder Durchreiseverweigerung für ein Land, 
einen Staat oder ein Gebiet, sofern dieser Schaden nicht durch vorsätzliches Verschulden oder grobe 
Fahrlässigkeit des Beförderungsunternehmens verursacht wurde. Fluggäste, die mit Tieren reisen, müssen 
für alle Kosten und Schäden, die dem Beförderungsunternehmen dadurch entstehen, aufkommen. 

 

(j) Das Beförderungsunternehmen kann jederzeit nach eigenem Ermessen spezielle Bedingungen für die 
Beförderung von Tieren hinzufügen. 

 
 

ARTIKEL 9 – VERHALTEN AN BORD DES FLUGZEUGS 

9.1. Wenn der Zustand und/oder das Verhalten eines Fluggastes an Bord des Flugzeugs eine oder mehrere 
Personen oder Gegenstände oder das Flugzeug selbst in Gefahr bringt oder in Gefahr zu bringen droht, 
wenn ein Fluggast die Besatzung bei der Ausführung ihrer Aufgaben behindert oder den Anweisungen der 
Besatzung zur Gewährleistung der sicheren, effizienten und angenehmen Beförderung der Fluggäste nicht 
nachkommt oder sich so benimmt, dass er andere Fluggäste stört, kann das Beförderungsunternehmen die 
Maßnahmen ergreifen, die es für notwendig hält, um dieses Verhalten zu unterbinden, einschließlich der 
Fesselung des Fluggastes. 

9.2. Der Kapitän darf alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit des Fluges zu garantieren, 
die Ordnung und Disziplin an Bord zu wahren und jeden, der die Ordnung an Bord stört oder die Sicherheit 
des Fluges bedroht, den zuständigen Behörden zu übergeben, einschließlich der Fesselung. Alle Fluggäste 
müssen die vom bzw. im Namen des Kapitäns gegebenen Anweisungen befolgen. Der Kapitän kann 
Straftatbestände, einschließlich des Nichtbefolgens der von ihm bzw. in seinem Namen gegebenen 
Anweisungen, melden. Somit behält sich das Beförderungsunternehmen das Recht vor, Klage gegen 
Straftaten oder Rechtsverletzungen gegen Fluggäste oder Besatzung an Bord des Flugzeugs zu erheben 
und dem zuwider handelnden Fluggast die Weiterreise zu verweigern. 

9.3. Das Beförderungsunternehmen kann aus Sicherheitsgründen die Nutzung elektronischer Geräte an 
Bord verbieten oder einschränken. Dazu gehören Mobiltelefone, Laptopcomputer, tragbare Rekorder, 
tragbare Radios, CD-Player, elektronische Spiele, ferngesteuerte Spielzeuge, Scanner, Walkie-Talkies und 
andere Geräte mit einer Antenne. Erlaubt sind Hörgeräte und Herzschrittmacher. 

9.4. Der Verzehr von alkoholischen Getränken, die von einem Fluggast an Bord des Flugzeugs gebracht 
wurden, ist untersagt. Das Beförderungsunternehmen kann das Ausschenken alkoholischer Getränke an 
Fluggäste einschränken oder aussetzen. 

9.5. Die Beförderung und/oder Nutzung von Drogen an Bord des Flugzeugs ist streng untersagt. Der 
Kapitän kann derlei Rechtsverletzungen den Polizeibehörden melden. 

9.6. Rauchen (auch von elektronischen Zigaretten oder sonstiges künstliches Rauchen) an Bord des 
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Flugzeugs ist untersagt. Ein Verstoß gegen dieses Verbot ist eine Straftat, die das 
Beförderungsunternehmen den zuständigen Behörden melden kann. 

9.7. Das Beförderungsunternehmen kann jedem Fluggast, der sich nicht an die Vorgaben dieses Artikels 
hält, die Beförderung verweigern. Der Fluggast haftet gegenüber dem Beförderungsunternehmen für 
jegliche Schäden, die dem Beförderungsunternehmen infolge seines Verstoßes gegen die in diesem Artikel 
aufgeführten Vorgaben entstehen, darunter eventuelle Schadensersatzansprüche Dritter gegen das 
Beförderungsunternehmen. Das Beförderungsunternehmen und die Besatzung haften nicht für Schäden, 
die dem Fluggast dadurch entstehen, dass das Beförderungsunternehmen seine Rechte im Rahmen 
dieses Artikels geltend macht. 

9.8. Führt das Verhalten eines Fluggastes dazu, dass das Beförderungsunternehmen das Flugzeug an 
einen nicht-planmäßigen Zielort umleiten muss, muss der Fluggast dem Beförderungsunternehmen die 
Kosten für das Umleiten und alle anderen dem Beförderungsunternehmen dadurch entstandenen Kosten 
erstatten. 

 
 

ARTIKEL 10 - VERWALTUNGSFORMALITÄTEN 

10.1. Allgemeines 

10.1.1. Die Fluggäste sind dafür verantwortlich und haftbar, alle erforderlichen (Reise-)Dokumente, Visa und 
Genehmigungen zu erlangen und alle rechtlichen Vorschriften (Gesetze, Richtlinien, Verordnungen, 
Auflagen und Reisevoraussetzungen) der Abflug-, Ankunfts- und/oder Transitländer sowie die im 
Zusammenhang damit vom Beförderungsunternehmen gemachten Vorgaben zu erfüllen und dafür zu 
sorgen, dass Minderjährige unter ihrer rechtlichen oder faktischen Obhut ebenfalls im Besitz aller 
erforderlichen Dokumente sind. 

10.1.2. Das Beförderungsunternehmen haftet nicht für die Folgen, die einem Fluggast dadurch entstehen, 
dass er die o. g. Pflichten nicht einhält. 

 
 
10.2. Reisedokumente 

10.2.1. Auf Aufforderung des Beförderungsunternehmens, seiner Mitarbeiter, Vertreter oder Befugten haben 
die Fluggäste die Einreise-, Ausreise- und Transitdokumente sowie Gesundheits- und sonstigen 
Dokumente vorzuweisen, die von den geltenden Vorschriften (wie Gesetze, Bestimmungen, Entscheide, 
Auflagen und Vorgaben) des Abflug-, Ankunfts- und Transitlandes verlangt werden.  Darüber hinaus 
müssen die Fluggäste dem Beförderungsunternehmen gestatten, bei Bedarf eine Kopie von diesen 
Dokumenten anzufertigen oder die darin enthaltenen Informationen festzuhalten. 

10.2.2. Das Beförderungsunternehmen behält sich das Recht vor, die Beförderung zu verweigern, wenn ein 
Fluggast die geltenden Gesetze und Bestimmungen nicht befolgt oder das Beförderungsunternehmen 
Zweifel an der Gültigkeit der vorgelegten Dokumente hat. 

10.2.3. Das Beförderungsunternehmen übernimmt keine Haftung für Folgen, die dem Fluggast dadurch 
entstehen, dass er die in Unterabschnitt 10.2.1. aufgeführten Pflichten nicht einhält. 

 
10.3. Einreiseverweigerung 
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10.3.1. Fluggäste, denen die Einreise in ein Land verweigert wird, müssen alle Kosten oder Bußgelder 
tragen, die dem Beförderungsunternehmen dafür von den örtlichen Regierungsbehörden auferlegt werden. 
Darüber hinaus muss der Fluggast das geltende Beförderungsentgelt bezahlen, wenn das 
Beförderungsunternehmen per Regierungsanordnung ersucht wird, den Fluggast zurück an seinen 
Abflugort oder an einen anderen Platz zu bringen. Das vom Beförderungsunternehmen für die Beförderung 
eines Fluggastes, dem die Einreise verweigert wurde, erhobene Beförderungsentgelt kann nicht erstattet 
werden. 

10.3.2. Wenn das Beförderungsunternehmen ein Bußgeld, eine Strafe oder eine Sicherheit bezahlen oder 
hinterlegen muss oder ihm Auslagen entstehen, weil der Fluggast die rechtlichen Vorschriften (Gesetze, 
Richtlinien, Verordnungen, Auflagen und (Reise-)Voraussetzungen) der betroffenen Länder nicht 
eingehalten hat oder die erforderlichen Dokumente nicht vorgelegt hat, muss der Fluggast dem 
Beförderungsunternehmen auf Aufforderung alle bezahlten oder hinterlegten Beträge und diesbezüglich 
entstandenen Kosten erstatten. 

10.3.3. Auf Anfrage muss das Beförderungsunternehmen dem Fluggast nach bestem Wissen Informationen 
zu den geltenden Gesetzen, Richtlinien, Vorschriften oder Auflagen, die im obigen Sinne mit Bußgeldern, 
Strafen oder Kosten verbunden sind, bereitstellen. Das Beförderungsunternehmen übernimmt jedoch keine 
Haftung für jegliche dem Fluggast bereitgestellte Information. 

 
10.4. Zollkontrollen 

10.4.1. Auf Anfrage muss der Fluggast Untersuchungen seines (verspäteten oder pünktlichen / 
aufgegebenen oder nicht aufgegebenen) Gepäcks durch Zoll- oder andere offizielle Regierungsbeamte 
beiwohnen und die notwendige Unterstützung leisten. Das Beförderungsunternehmen übernimmt keine 
Haftung gegenüber dem Fluggast für Verluste oder Schäden, die dem Fluggast entstehen, weil er diese 
Auflage nicht erfüllt. 

10.4.2. Für alle Schäden, die dem Beförderungsunternehmen durch eine Handlung, Unterlassung oder 
Fahrlässigkeit des Fluggastes entstehen, darunter die Nichteinhaltung der obigen Vorgaben oder weil der 
Fluggast das Beförderungsunternehmen davon abgehalten hat, sein Gepäck kontrollieren zu lassen, muss 
der Fluggast das Beförderungsunternehmen entsprechend entschädigen. 

 
10.5. Sicherheitskontrollen 

Die Fluggäste sind aufgefordert, die Sicherheitskontrollpunkte der Regierungs- oder Flughafenbehörden 
und des Beförderungsunternehmens zu durchlaufen. 

Das Beförderungsunternehmen übernimmt keine Haftung, wenn einem Fluggast die Beförderung aufgrund 
der nachvollziehbaren Ansicht verweigert wird, dass das Gesetz, die Regierungsbestimmungen und/oder 
die geltenden Auflagen für eine solche Beförderungsverweigerung sprechen. 

 
 
 

ARTIKEL 11 – AUFEINANDER FOLGENDE BEFÖRDERUNGSUNTERNEHMEN 

11.1. Wenn die Beförderung im Rahmen eines einzigen Flugscheins bzw. eines gemeinsamen Flugscheins 
von mehreren aufeinander folgenden Beförderungsunternehmen durchgeführt wird, gilt dies im Sinne des 
Beförderungsübereinkommens als ein Vorgang. 
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11.2. Wenn das Beförderungsunternehmen das erste auf dem Flugschein bzw. dem gemeinsamen 
Flugschein, der für die aufeinander folgende Beförderung ausgestellt wurde, benannte 
Beförderungsunternehmen ist, haftet das Beförderungsunternehmen für die Streckenabschnitte, die es 
selbst ausführt. 

11.3. Bei Zerstörung, Beschädigung, Verlust oder Verspätung von aufgegebenem Gepäck können die 
Fluggäste oder ihre Begünstigten eine Forderung gegen das Beförderungsunternehmen geltend machen, 
das die Beförderung durchgeführt hat, während derer die Zerstörung, Beschädigung, Verlust oder 
Verspätung eingetreten ist. Die Fluggäste können außerdem eine Forderung gegen das erste und das 
letzte Beförderungsunternehmen geltend machen. 

 
 

ARTIKEL 12 - FLUGPLÄNE, ERSATZ, VERSPÄTUNG UND ANNULLIERUNG VON FLÜGEN 

12.1. Flugpläne 

12.1.1. Außer bei vorsätzlichem Verschulden oder grober Fahrlässigkeit haftet das 
Beförderungsunternehmen nicht für Fehler und Unterlassungen in Flugplänen oder anderen (ggf.) 
veröffentlichten Zeitplänen oder für falsche Angaben der Mitarbeiter, Vertreter oder Befugten des 
Beförderungsunternehmens bzw. des Charterers oder des Reiseveranstalters oder des Flughafens 
bezüglich des Abflug- oder Ankunftsdatums oder -Uhrzeit oder der Durchführung eines Fluges. Die dem 
Fluggast mitgeteilten Abflug- bzw. Ankunftszeiten dienen allein der Informationen und geben keinen Anlass 
zu Rechtsansprüchen. 

12.1.2. Der Flugplan kann sich nach Ausstellung des Flugscheins ändern. In diesem Fall werden die 
Fluggäste vom Beförderungsunternehmen bzw. vom Charterer oder Reisebüro unter den Kontaktdaten, die 
während des Buchungsvorgangs angegeben wurden, informiert. Der Fluggast ist dafür verantwortlich, dem 
Beförderungsunternehmen die richtigen Kontaktdaten für den Fall von Änderungen des Flugplans bzw. der 
Flugpläne zu geben.  Ungeachtet dessen müssen die Fluggäste sich vor dem planmäßigen Abflugdatum 
bei dem Beförderungsunternehmen versichern, ob der auf ihren Flugscheinen angegebene Flugplan 
unverändert Bestand hat. 

Das Beförderungsunternehmen übernimmt keine Haftung für verpasste Flüge. 
 
12.1.3. Das Beförderungsunternehmen behält sich das Recht vor, seine Zeitpläne zu ändern und/oder 
Flüge aus Sicherheitsgründen, aufgrund außerordentlicher Umstände oder nach entsprechendem Bedarf 
zu annullieren, umzuleiten oder zu verzögern. 

Das Beförderungsunternehmen behält sich das Recht vor, einen Flug bei Bedarf von einem alternativen 
Beförderungsunternehmen und/oder Flugzeug durchführen zu lassen und/oder die geplanten 
Zwischenstopps zu ändern. 

Wenn ein Flugzeug aufgrund Höherer Gewalt oder aus Sicherheitsgründen an einen Ausweichflughafen 
umgeleitet werden muss, der möglichst nah an dem auf dem Flugschein angegeben liegt, und nicht zu 
erwarten ist, dass der Flug innerhalb absehbarer Zeit wieder aufgenommen werden kann, ist der Flug als 
abgeschlossen anzusehen. 

 
12.2. Annullierungen 
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(a) Bei Annullierung eines Flugs des Beförderungsunternehmens bietet das Beförderungsunternehmen 
dem Fluggast folgende Alternativen zur Wahl: 

 

(i) Rückerstattung des bezahlten Preises für den ungenutzten Anteil des Flugscheins bzw. für den 
oder die bereits genutzten Anteil(e), wenn der Flug den ursprünglichen Reiseplänen des Fluggastes 
nicht mehr dienlich ist, ggf. zusammen mit einem Rückflug an den ersten Ausgangspunkt auf dem 
Flugschein zum frühestmöglichen Zeitpunkt; 

oder 

(ii) anderweitige Beförderung unter vergleichbaren Beförderungsbedingungen an sein Endziel gemäß 
Angabe auf dem Flugschein, entweder zum frühestmöglichen Zeitpunkt oder, je nach Verfügbarkeit 
von Plätzen, zu einem späteren Zeitpunkt nach Wahl des Fluggastes. 

 

(b) Das Beförderungsunternehmen muss außerdem bereitstellen: 
 

(j) Mahlzeiten und Erfrischungsgetränke in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit und Flugstrecke, 
sofern diese Bereitstellung keine zusätzliche Verzögerung verursacht; 

(ii) zwei Telefongespräche oder, sofern verfügbar, Telex- oder Faxnachrichten oder E-Mails; 

(iii) bei einer anderweitigen Beförderung des Fluggastes an sein auf dem Flugschein angegebenes 
Endziel zum frühestmöglichen Zeitpunkt, wenn eine oder mehrere Übernachtungen bzw. zusätzliche 
Übernachtungen zu den ursprünglich vom Fluggast vorgesehenen notwendig werden, 
Hotelunterbringung für den Zeitraum zwischen der ursprünglich angekündigten Abflugzeit und dem 
frühsten vom Beförderungsunternehmen angebotenen (d. h. frühestmöglichen) Flug; 

(iv) Transfer zwischen dem Flughafen und dem o. g. 
Unterbringungsort; und 
(v) Entschädigung nach folgender Tabelle: 

 
 

 

Für 
 

Euro 
Wenn die planmäßige Ankunftszeit des 

Ausweichflugs von der planmäßigen 
Ankunftszeit 

des annullierten Flugs um ... abweicht: 

 
Flugstrecken unter 1.500 km 

125 2 Stunden oder weniger 

250 Über 2 Stunden 

• Flugstrecken von mehr als 1.500 km 
innerhalb der EU 

• Alle anderen Flugstrecken zwischen 
1.500 km und 3.500 km 

200 3 Stunden oder weniger 

400 Über 3 Stunden 

 
Flüge außerhalb der EU mit 
Flugstrecken von 3.500 km oder mehr 

300 4 Stunden oder weniger 

600 Über 4 Stunden 
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(a) Diese Vorgaben gelten, außer: 

(i) der Fluggast wurde mindestens 14 Tage vor der planmäßigen Abflugzeit über die Annullierung 
informiert, oder 

(ii) der Fluggast wurde zwischen 14 Tage und 7 Tage vor der planmäßigen Abflugzeit informiert und 
ihm wurde eine anderweitige Beförderung angeboten und die neue Abflugzeit liegt weniger als zwei 
Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit oder das Endziel wird weniger als vier Stunden nach der 
planmäßigen Ankunftszeit erreicht; oder 

(iii) der Fluggast wurde weniger als 7 Tage vor der planmäßigen Abflugzeit informiert und ihm wurde 
eine anderweitige Beförderung angeboten und die neue Abflugzeit liegt weniger als eine Stunde vor 
der planmäßigen Abflugzeit oder das Endziel wird weniger als zwei Stunden nach der planmäßigen 
Ankunftszeit erreicht; oder 

(iv) wenn die Annullierung auf außerordentliche Umstände zurückgeht, die vom 
Beförderungsunternehmen selbst mit allen zumutbaren Bemühungen nicht zu vermeiden gewesen 
wären. 

 
12.3. Verspätungen 

12.3.1. Das Beförderungsunternehmen bemüht sich, alles Nötige zu tun, um den Fluggast und sein Gepäck 
ohne Verspätung zu befördern. 

Im Sinne der EG-Richtlinie 261/2004 gilt für jeden Flug des Beförderungsunternehmens, der gegenüber 
seiner planmäßigen Abflugzeit wie folgt verspätet ist: 

− um zwei oder mehr Stunden bei Flugstrecken von 1.500 km oder weniger; oder 

− um drei oder mehr Stunden bei EU-internen Flügen mit Strecken von mehr als 1.500 km und alle 
anderen Flüge mit Strecken zwischen 1.500 und 3.500 km; oder 

− um vier Stunden oder mehr bei allen Flügen außerhalb der EU mit 
Strecken von mehr als 3.500 km. In diesem Fällen bietet das 
Beförderungsunternehmen dem Fluggast: 

(i) Mahlzeiten und Erfrischungsgetränke in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit und Flugstrecke, 
sofern diese Bereitstellung keine zusätzliche Verzögerung verursacht; 

(ii) zwei Telefongespräche oder, sofern verfügbar, Telex- oder Faxnachrichten oder E-Mails; 

(iii) wenn eine oder mehrere Übernachtungen bzw. zusätzliche Übernachtungen zu den ursprünglich 
vom Fluggast vorgesehenen notwendig werden, (Hotel-) Unterbringung für den Zeitraum zwischen 
der ursprünglich angekündigten Abflugzeit und der neuen Abflugzeit; 

(iv) Transfer zwischen dem Flughafen und dem o. g. Unterbringungsort. 
 

Das Beförderungsunternehmen muss besondere Rücksicht auf die Bedürfnisse behinderter Fluggäste und 
ihrer Begleiter sowie auf die Bedürfnisse unbegleiteter Minderjähriger nehmen. 

12.3.2. Wenn sich der Flug voraussichtlich um mehr als 5 Stunden verspäten wird, muss das 
Beförderungsunternehmen auf Wunsch des Fluggastes den bezahlten Preises für den ungenutzten Anteil 
des Fluges erstatten (wenn der Fluggast entscheidet, diesen Teil der Strecke aufzugeben) bzw. für den 
bereits abgeschlossenen Anteil, wenn der Flug den ursprünglichen Reiseplänen des Fluggastes nicht mehr 
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dienlich ist, ggf. zusammen mit einem Rückflug an den ersten Ausgangspunkt auf dem Flugschein zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt. 

 

12.3.3. Bei Annullierung oder Verspätung im Falle von Fluggästen, deren Abflughafen sich außerhalb der 
Europäischen Union befindet, gelten die obigen Abschnitte ebenfalls, es sei denn, diese Fluggäste erhalten 
eine Vergütung oder Entschädigung und Unterstützung in diesem Drittland. 

 
12.4. Entschädigung für Nichtbeförderung aufgrund von Überbuchung 

12.4.1. In seltenen Fällen kann das Beförderungsunternehmen bei Überbuchung des Fluges möglicherweise 
nicht in der Lage sein, einem Fluggast einen Platz zuzuweisen, obwohl er über eine bestätigte 
Reservierung und einen gültigen Flugschein verfügt und fristgerecht am Check-in-Schalter erschienen ist. 

 
In diesem Fall fragt das Beförderungsunternehmen, um die Unannehmlichkeiten der Fluggäste 
einzuschränken, zunächst unter den Fluggästen nach, ob jemand freiwillig seinen Platz an Bord gegen eine 
Entschädigung aufgibt, deren Höhe zwischen dem Beförderungsunternehmen und dem Fluggast vereinbart 
wird. 

 

Findet sich kein Freiwilliger berücksichtigt das Beförderungsunternehmen zunächst die Interessen der 
Fluggäste, die ein berechtigtes Anrecht auf bevorzugtes Boarding haben, wie unbegleitete Minderjährige 
oder Behinderte und ihre Begleiter. 

 
Die betroffenen Fluggäste erhalten eine Broschüre mit den geltenden Regeln für Unterstützung und 
Anweisungen für die Rückerstattung. 

 

12.4.2. Fluggäste, deren Abflughafen sich innerhalb der Europäischen Union befindet und denen das 
Boarding für einen Flug des Beförderungsunternehmens verweigert wird, erhalten folgende Unterstützung: 

(a) Das Beförderungsunternehmen bietet den Fluggästen, die sich einverstanden erklärt haben, ihren 
Platz an Bord eines Flugs aufzugeben, eine der folgenden Alternativen an: 

(i) Rückerstattung des bezahlten Preises für den ungenutzten Anteil des Flugscheins bzw. für den 
oder die bereits genutzten Anteil(e), wenn der Flug den ursprünglichen Reiseplänen des Fluggastes 
nicht mehr dienlich ist, ggf. zusammen mit einem Rückflug an den ersten Ausgangspunkt auf dem 
Flugschein zum frühestmöglichen Zeitpunkt, oder: 

(ii) anderweitige Beförderung unter vergleichbaren Beförderungsbedingungen an sein Endziel gemäß 
Angabe auf dem Flugschein, entweder zum frühestmöglichen Zeitpunkt oder, je nach Verfügbarkeit 
von Plätzen, zu einem späteren Zeitpunkt nach Wahl des Fluggastes; 

 

(b) das Beförderungsunternehmen bietet dem Fluggast, der überbuchungsbedingt nicht boarden konnte, 
außerdem: 

(i) Mahlzeiten und Erfrischungsgetränke in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit und 
Flugstrecke, sofern diese Bereitstellung keine zusätzliche Verzögerung verursacht; 

(ii) zwei Telefongespräche oder, sofern verfügbar, Telex- oder Faxnachrichten oder E-Mails; 

(iii) bei einer anderweitigen Beförderung des Fluggastes an sein auf dem Flugschein angegebenes 
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Endziel zum frühestmöglichen Zeitpunkt, wenn eine oder mehrere Übernachtungen bzw. zusätzliche 
Übernachtungen zu den ursprünglich vom Fluggast vorgesehenen notwendig werden, 
Hotelunterbringung für den Zeitraum zwischen dem frühesten vom Beförderungsunternehmen 
angebotenen (d. h. frühestmöglichen) Flug und der ursprünglich angekündigten Abflugzeit; 

(iv) Transfer zwischen dem Flughafen und dem o. g. Unterbringungsort; 

(v) Entschädigung nach folgender Tabelle: 
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Für 
 

Euro 
wenn die planmäßige Ankunftszeit des 
Ausweichflugs von der planmäßigen 

Ankunftszeit 
des annullierten Flugs um ... abweicht: 

 
Flüge unter 1.500 km 

125 2 Stunden oder weniger 

250 Über 2 Stunden 

• Flugstrecken von mehr als 1.500 km 
innerhalb der EU 

• für alle anderen Flugstrecken zwischen 
1.500 km und 3.500 km 

200 3 Stunden oder weniger 

400 Über 3 Stunden 

 
Flüge außerhalb der EU mit 
Flugstrecken von 3.500 km oder mehr 

300 4 Stunden oder weniger 

600 Über 4 Stunden 

 
 

12.4.3. Die Entschädigung und/oder Rückerstattung gemäß den obigen Abschnitten ist nach Ermessen des 
Beförderungsunternehmens im Einklang mit den hier aufgeführten Beschränkungen in bar, per 
Überweisung, Bankanweisung oder Scheck zu zahlen. 

12.4.4. Bei Charterflügen haftet der Charterer des Flugs oder der Reiseveranstalter dafür, dass jedem 
Fluggast, dem das Boarding verweigert wurde, eine Entschädigung im Sinne der geltenden Vorschriften zu 
Nichtbeförderung gezahlt wird. 

12.4.5. Bei Nichtbeförderung aufgrund von Höherer Gewalt bietet das Beförderungsunternehmen 

(a) Fluggästen, die nicht mit einem Charterticket reisen, die in Abschnitt 12.4.2 (a) (i) und 
12.4.2. (b) (v) oben genannten Vergütungen; und 

(b) Fluggäste, die mit einem Charterticket reisen, die in Abschnitt 12.4.2. (b) (v) oben genannten 
Vergütungen. 

 

12.4.6. Bei Nichtbeförderung von Fluggästen, deren Abflughafen sich außerhalb der Europäischen Union 
befindet, gelten die obigen Abschnitte ebenfalls, es sei denn, diese Fluggäste erhalten eine Vergütung oder 
Entschädigung und Unterstützung in diesem Drittland. 

12.4.7. Die freiwillige Annahme der Entschädigung durch einen Fluggast befreit das 
Beförderungsunternehmen von jeglichen weiteren Haftungsansprüchen im Zusammenhang mit der 
Nichtbeförderung. Hat der Fluggast seinen Platz nicht freiwillig abgegeben, beschränkt sich jegliche 
Haftung des Beförderungsunternehmens im Zusammenhang mit der Nichtbeförderung jedoch auf die im 
Rahmen der geltenden Gesetze verfügbaren Rechtsmittel. 

 
 

ARTIKEL 13 - HAFTUNG 
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13.1. Allgemeines 

Die Haftung des Beförderungsunternehmens wird von diesen Allgemeinen Beförderungsbedingungen 
vorgegeben, sofern den Fluggästen keine anderslautenden Bestimmungen mitgeteilt werden. Wenn das 
Beförderungsunternehmen haftbar ist, gelten für die Haftung folgende Bedingungen: 

 

13.1.1 Die Beförderung im Rahmen dieser Allgemeinen Beförderungsbedingungen unterliegt den 
Haftungsregeln und -Einschränkungen des Übereinkommens. 

13.1.2 Das Beförderungsunternehmen haftet für Schäden bei Tod oder Körperverletzung eines Fluggastes 
unter der einzigen Bedingung, dass der Unfall, der den Tod oder die Verletzung verursacht hat, entweder 
an Bord des Flugzeugs oder im Laufe des Ein- oder Aussteigens im Sinne von Artikel 17 des Montrealer 
Übereinkommens eingetreten ist. 

 

13.1.3 Soweit die folgenden Bestimmungen nicht in Konflikt mit anderen Bestimmungen in diesen 
Allgemeinen Bedingungen stehen, gilt, unabhängig davon, ob das Übereinkommen zur Anwendung kommt 
oder nicht: 

 

(a) Die Haftung des Beförderungsunternehmens beschränkt sich streng auf Schäden, die während der 
Beförderung eintreten, deren Airline-Kennungscode auf dem Schein oder dem für den Flug 
ausgestellten Flugschein steht. Wenn das Beförderungsunternehmen für ein anderes 
Beförderungsunternehmen Gepäck aufgibt, handelt es dabei nur als Vertreter für dieses andere 
Beförderungsunternehmen. Bei Schäden an aufgegebenem Gepäck können Fluggäste jedoch einen 
Anspruch gegenüber dem ersten oder dem letzten Beförderungsunternehmen, das den Flug 
ausgeführt hat, geltend machen. 

 

(b) Die Haftung des Beförderungsunternehmens kann auf keinen Fall die Höhe des nachgewiesenen 
Schadens übersteigen.  Das Beförderungsunternehmen haftet nicht für indirekte, nebensächliche oder 
Folgeschäden. 

(c) Das Beförderungsunternehmen haftet nicht für Schäden, die aus seiner Befolgung von Gesetzen oder 
Vorschriften (Gesetze, Vorschriften, Entscheidungen, Auflagen und Bestimmungen) oder dem Verstoß 
des Fluggastes gegen diese Gesetze oder Vorschriften herrühren. 

(d) Das Beförderungsunternehmen übernimmt keine Haftung für Schäden an nicht aufgegebenem 
Gepäck, außer diese Schäden gehen direkt auf sein Verschulden oder das seiner Angestellten oder 
Vertreter zurück. Der entsprechende Nachweis ist von demjenigen, der die Entschädigung fordert, 
zu erbringen. 

 

(e) Das Beförderungsunternehmen übernimmt keine Haftung für Erkranken, Verletzungen oder 
Behinderungen oder Tod eines Fluggastes, wenn dieses Ereignis auf die körperliche Verfassung des 
Fluggastes zurückzuführen ist, und haftet nicht für die Verschlechterung dieses Zustands. 

(f) Diese Allgemeine Beförderungsbedingungen mit allen darin enthaltenen Haftungsausschlüssen oder -
Begrenzungen gelten für das Beförderungsunternehmen, seine befugten Vertreter, Angestellten, 
Vermittler und Repräsentanten, für den Besitzer des Flugzeugs und dessen Mitarbeiter, Vertreter oder 
Befugten. Der insgesamt von den o. g. Personen einzufordernde Betrag darf die Haftungsgrenzen des 
Beförderungsunternehmens nicht übersteigen. 
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(g) Wenn das Beförderungsunternehmen nachweist, dass der Schaden ganz oder teilweise durch die 
Fahrlässigkeit, Fehlverhalten oder Unterlassung der Person, die die Entschädigung fordert, oder die 
Person, auf deren Rechte sie sich beruft, verursacht wurde, wird das Beförderungsunternehmen ganz 
oder teilweise von seiner Haftung gegenüber dem Fordernden befreit, soweit diese Fahrlässigkeit oder 
dieses Fehlverhalten oder diese Unterlassung zu dem Schaden beigetragen oder diesen verursacht 
haben. Dieser Artikel gilt für alle Haftungsbestimmungen in diesen Allgemeinen 
Beförderungsbedingungen auch für Tod oder Körperverletzung im Rahmen der zwingenden 
anwendbaren Rechtsvorschriften. 

 

(h) Soweit nicht ausdrücklich anders vorgegeben, ist keine Bestimmung in diesen Allgemeinen 
Bedingungen als Verzicht auf einen Haftungsausschluss oder eine Haftungsbegrenzung des 
Beförderungsunternehmens im Rahmen des Übereinkommens oder des anwendbaren Rechts 
auszulegen. 

 
13.2. Schäden mit Körperverletzung: 

13.2.1. Im Sinne von Artikel 17 § 1 des Montrealer Übereinkommens haftet das Beförderungsunternehmen 
für Schäden bei Tod oder Körperverletzung eines Fluggastes, wenn sie auf einen Unfall zurückzuführen 
sind, der an Bord des Flugzeugs oder im Laufe des Ein- oder Aussteigens eingetreten ist. Es gelten die 
folgenden Haftungsausschlüsse. 

13.2.2. Das Beförderungsunternehmen haftet nicht für Schäden, wenn das Beförderungsunternehmen 
nachweist, dass: 

 

(a) Krankheit, Verletzung, Behinderung oder Tod eines Fluggastes auf einen bereits vor dem 
Einsteigen des Fluggastes in das Flugzeug bestehenden geistigen oder körperlichen Umstand des 
Fluggastes zurückzuführen sind; oder 

 

(b) Fahrlässigkeit oder Fehlverhalten oder Unterlassung der Person, die die Entschädigung fordert, 
oder des Passagiers, dessen Rechte geltend gemacht werden, den Schaden im Sinne von Artikel 
20 des Montrealer Übereinkommens verursacht oder mitverursacht haben; 

(c) soweit Schäden 113.100 SZR pro Fluggast übersteigen, dass diese Schäden nicht durch die 
Fahrlässigkeit oder sonstiges Fehlverhalten oder Unterlassungen des Beförderungsunternehmens, 
seine Angestellten oder Vertreter im Sinne von Artikel 21 § 2 (a) des Montrealer Übereinkommens 
verursacht wurden; oder 

 

(d) diese Schäden allein durch die Fahrlässigkeit oder sonstiges Fehlverhalten oder Unterlassungen 
eines Dritten verursacht wurden, wenn diese Schäden 113.100 SZR pro Fluggast im Sinne von 
Artikel 21 § 2 (b) des Montrealer Übereinkommens übersteigen. 

Das Beförderungsunternehmen behält sich alle Rechte auf Regress und Einsetzung in die Rechte Dritter 
vor. 

 
13.2.3. Bei Tod oder Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfalls im Sinne von Artikel 17 des 
Übereinkommens und Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 889/2002 vom 13. Mai 2002 erhält die als 
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Begünstigter ausgewiesene Person eine Vorauszahlung zur Abdeckung ihrer unmittelbaren wirtschaftlichen 
Bedürfnisse. Diese Vorauszahlung muss im Verhältnis zu der erlittenen Härte stehen. Im Todesfall muss 
diese Vorauszahlung mindestens dem Gegenwert in Euro von 16.000 SZR pro Fluggast entsprechen. 
Gemäß anwendbarem Recht ist diese Vorauszahlung innerhalb von 15 Tagen nach Ausmachen des 
Entschädigungsberechtigten zahlbar. 

 

Im Sinne von Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 889/2002 vom 13. Mai 2002 und Artikel 28 des Montrealer 
Übereinkommens bedeutet die Zahlung einer solchen Vorauszahlung oder eine frühe Zahlung keine 
Anerkenntnis der Haftpflicht, und diese Beträge sind mit allen nachfolgenden Beträgen, die im Zuge der 
Haftung des Beförderungsunternehmens erfolgen, zu verrechnen. 

 

Diese Vorauszahlung ist nur erstattungsfähig, wenn ein Nachweis erbracht wird, dass der Schaden durch 
die Nachlässigkeit oder sonstiges Fehlverhalten oder Unterlassungen der Person, die die Entschädigung 
geltend macht, oder ihres Rechtsnachfolgers verursacht oder mitverursacht wurde, oder die Person, der die 
Vorauszahlung gezahlt wurde, keinen Anspruch auf Entschädigung hatte. 

 
13.3. Schäden aufgrund von Verspätungen: 

13.3.1. Bei Pauschalreisen liegt die Haftung für Schäden der Fluggäste aufgrund von Verspätungen im 
Sinne von Artikel L. 211-17 des französischen Tourismusgesetzbuchs beim Reisebüro/Reiseveranstalter. 

 

13.3.2. Bei „Nur Flug“ Buchungen führen nur nachweislich direkte Folgeschäden einer Verspätung zu einem 
Anspruch auf Entschädigung.  Indirekte Schäden werden nicht entschädigt.  Um verspätungsbedingte 
Schäden geltend zu machen, muss der Fluggast nachweisen, dass tatsächlich ein direkter Schaden 
vorliegt. 

 

13.3.3. Bei verspätungsbedingten Schäden im Sinne des Montrealer Übereinkommens ist die Haftung des 
Beförderungsunternehmens, außer, wenn die Schäden auf die Fahrlässigkeit oder sonstiges Fehlverhalten 
oder Unterlassungen des Beförderungsunternehmens zurückzuführen sind, auf 4.694 SZR pro Fluggast 
beschränkt. Die Entschädigungshöhe ist daran geknüpft, dass der Fluggast den Schaden nachweist. 

 

13.3.4. Das Beförderungsunternehmen übernimmt keine Haftung, wenn es bei verspätungsbedingten 
Schäden nachweist, dass es und seine Angestellten oder Vertreter alle Maßnahmen ergriffen haben, die 
sinnvoll möglich waren, um Schäden zu vermeiden, bzw. es unmöglich war, diese Maßnahmen zu 
ergreifen. 

13.3.5. Das Beförderungsunternehmen übernimmt keine Haftung für verspätungsbedingte Schäden, wenn 
der Fluggast diese Verspätung verursacht oder zu ihr beigetragen hat oder der Schaden auf die 
Fahrlässigkeit oder sonstiges Fehlverhalten oder Unterlassungen der Person, die die Entschädigung 
geltend macht oder des Fluggastes, auf dessen Rechte sich der Fordernde beruft, verursacht wurde. 

 
13.4. Schäden am Gepäck: 

13.4.1. Gemäß Artikel 17 des Montrealer Übereinkommens haftet das Beförderungsunternehmen für 
Schäden, die durch Verlust oder Zerstörung oder Beschädigungen an aufgegebenem Gepäck verursacht 
werden, unter der Bedingung, dass das Ereignis, das den Verlust oder die Beschädigung oder Zerstörung 
verursacht hat, an Bord des Flugzeugs oder während der Zeit, in der das aufgegebene Gepäck unter der 
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Obhut des Beförderungsunternehmens stand, eingetreten ist. 
 

13.4.2. Haftungsbefreiung des Beförderungsunternehmens: 

(a) Die Haftung des Beförderungsunternehmens für Zerstörungen oder Verluste oder Beschädigungen 
an aufgegebenem oder nicht aufgegebenem Gepäck ist, unabhängig davon, ob das 
Übereinkommen zwingend zur Anwendung kommt oder nicht, auf 1.131 SZR pro Fluggast 
beschränkt. Bei aufgegebenem Gepäck übernimmt das Beförderungsunternehmen auch dann die 
Haftung, wenn es keinen Fehler begangen hat, außer, das Gepäck war defekt. Bei nicht 
aufgegebenem Gepäck haftet das Beförderungsunternehmen nur, wenn der Schaden auf einen 
Fehler seinerseits zurückzuführen ist. 

(b) Das Beförderungsunternehmen haftet nicht für Gepäckschäden, wenn diese auf die Art des 
Gepäcks oder einen internen Mangel, die Qualität oder einen Fehler des Gepäcks zurückgehen. 
Grundsätzlich haftet das Beförderungsunternehmen auf keinen Fall für Verluste oder 
Beschädigungen verbotener Artikel. Wenn Gepäck oder darin enthaltene Güter anderen Fluggästen 
oder ihrem Eigentum oder dem Beförderungsunternehmen oder seinem Eigentum Schaden 
zufügen, muss der Fluggast das Beförderungsunternehmen für alle Verluste und Kosten, die ihm 
deswegen entstanden sind, entschädigen. 

(c) Das Beförderungsunternehmen übernimmt keine spezielle Haftung für Schäden und/oder Verluste 
an empfindlichen oder verderblichen Artikeln oder Wertgegenständen, die nicht angemessen 
verpackt sind, sofern der Fluggast nicht eine Betragsmäßige Angabe des Interesses (siehe Artikel 
8.7 oben) ausgefüllt und die entsprechenden Gebühren bezahlt hat. 

(d) Das Beförderungsunternehmen übernimmt keine Haftung für Gepäckschäden, die durch die 
Fahrlässigkeit oder ein sonstiges Fehlverhalten oder Unterlassungen der Person, die die 
Entschädigung geltend macht, oder des Fluggastes, auf dessen Rechte sich der Fordernde beruft 
oder von dem der Fordernde seine Rechte ableitet, verursacht oder mitverursacht wurde. 

 
13.4.3. Haftungsgrenze: 

(a) Die Haftung des Beförderungsunternehmens ist bei Zerstörung oder Verlust oder Beschädigungen 
an aufgegebenem Gepäck auf 1.131 SZR pro Fluggast beschränkt. Wenn im Sinne von Artikel 8.7 
ein höherer Wert erklärt wurde, beschränkt sich die Haftung des Beförderungsunternehmens auf 
den erklärten Wert, sofern das Beförderungsunternehmen nicht nachweisen kann, dass dieser Wert 
höher als das tatsächliche Interesse des Fluggastes zum Zeitpunkt der Übergabe ist. 

(b) Für nicht aufgegebenes zulässiges Handgepäck haftet das Beförderungsunternehmen nur bei 
einem nachweislichen Fehler des Beförderungsunternehmens, seiner Angestellten oder Vertreter. 
Diese Haftung ist ebenfalls auf 1.131 SZR pro Fluggast beschränkt. 
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(c) Die Haftung des Beförderungsunternehmens für Schäden aufgrund von Verspätungen in der 

Beförderung des aufgegebenen Gepäcks auf dem Luftweg ist auf 1.131 SZR pro Fluggast 
beschränkt. Bei Bedarf und nach Beleg für die vernünftigen Ausgaben des Fluggastes wird dem 
Fluggast eine Beihilfe zur Abdeckung seiner Grundbedürfnisse gewährt. 

(d) Bei Gepäckschäden muss der Fluggast unmittelbar nach der Ankunft einen „Property Irregularity 
Report“ (P.I.R.) oder ein vergleichbares Formular, das beim Vertreter des 
Beförderungsunternehmens im Gepäckausgabebereich des Flughafens erhältlich ist, ausfüllen, um 
seinen Anspruch geltend zu machen.  In diesem Formular müssen die Namen aller Fluggäste, die 
Schadensersatz geltend machen, aufgeführt sein.  Wenn kein solches Formular direkt nach der 
Ankunft ausgefüllt wird, gelten eventuelle Schäden als nicht während der Beförderung aufgetreten, 
sofern der Fluggast nicht das Gegenteil nachweist. 

 
 

ARTIKEL 14 – FRIST FÜR ANSPRÜCHE UND HAFTUNGSFORDERUNGEN 

14.1. Anmeldung von Gepäckansprüchen 

(a) Bei Entgegennahme von aufgegebenem Gepäck ohne rechtzeitige Beschwerden wird davon 
ausgegangen, dass das Gepäck in gutem Zustand und im Einklang mit dem Beförderungsvertrag 
übergeben und angenommen wurde, sofern der Fluggast nicht das Gegenteil nachweist. Alle fehlenden 
Gepäckstücke müssen dem Beförderungsunternehmen, sobald der Flug ankommt, durch Ausfüllen des 
P.I.R.-Formulars gemeldet werden. Ebenso müssen alle Artikel, die im Gepäck vermisst werden, dem 
Beförderungsunternehmen so bald wie möglich gemeldet werden. 

 
Später erfolgte Erklärungen werden u. U. nicht berücksichtigt. 

 
(b) Bei Beschädigung, Verspätung, Verlust oder Zerstörung des Gepäcks müssen alle Beschwerden 
schriftlich erfolgen und dem Beförderungsunternehmen sofort bzw. spätestens innerhalb der jeweiligen 
Frist von sieben (7) Tagen bei Beschädigung oder Zerstörung bzw. von einundzwanzig (21) Tagen bei 
Verspätung oder Verlust nach dem Tag, an dem der Fluggast das Gepäck erhalten hat, mitgeteilt werden. 

 
14.2. Haftungsforderungen für Fluggäste 

Alle Haftungsforderungen sind innerhalb von zwei Jahren nach Ankunft am Zielort oder nach dem Datum 
der planmäßigen Ankunft des Flugzeugs oder dem Tag, an dem die Beförderung eingestellt wurde, gestellt 
werden. Andernfalls erlöschen die Haftungsansprüche. 

 
14.3. Änderungen 

Weder die Vertreter, Angestellten oder Befugten des Beförderungsunternehmens noch die Vertreter, 
Angestellten oder Befugten des Charterers oder des Reisebüros dürfen eine der in diesen Allgemeinen 
Beförderungsbedingungen aufgeführten Bestimmungen ändern, erweitern oder aufheben. 

 

ARTIKEL 15 -  ANWENDBARES RECHT 

Sofern nicht anders von dem Übereinkommen oder anzuwendenden Gesetzen vorgegebenen, fallen diese 
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Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter französisches Recht und sind nach diesem auszulegen.  
Streitfälle sind vom Gericht des eingetragenen Hauptsitzes des Beförderungsunternehmens zu 
entscheiden. 

 
 
 

* * * * * * * * * 


