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(unverbindliche Übersetzung)
DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES ÜBEREINKOMMENS
IN ANERKENNUNG des bedeutenden Beitrags, den das am 12. Oktober 1929 in Warschau
unterzeichnete Abkommen zur Vereinheitlichung von Regeln über die Beförderung
iminternationalen Luftverkehr (im folgenden als, Warschauer Abkommen“ bezeichnet) und
andere damit zusammenhängende Übereinkünfte zur Harmonisierung des internationalen
Luftprivatrechts geleistet haben;
IN DER ERKENNTNIS, daß es notwendig ist, das Warschauer Abkommen und die damit
zusammenhängenden Übereinkünfte zu modernisieren und zusammenzuführen;
IN ANERKENNUNG der Bedeutung des Schutzes der Verbraucherinteressen bei der
Beförderung im internationalen Luftverkehr und eines angemessenen Schadenersatzes nach
dem Grundsatz des vollen Ausgleichs;
IN BEKRÄFTIGUNG des Wunsches nach einer geordneten Entwicklung des internationalen
Luftverkehrs und einer reibungslosen Beförderung von Reisenden, Reisegepäck und Gütern
in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Zielen des am 7. Dezember 1944 in Chicago
beschlossenen Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt;
IN DER ÜBERZEUGUNG, daß gemeinsames Handeln der Staaten zur weiteren
Harmonisierung und Kodifizierung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im
internationalen Luftverkehr durch ein neues Übereinkommen das beste Mittel ist, um einen
gerechten Interessenausgleich zu erreichen –
SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:
Kapitel I - Allgemeine Bestimmungen
Artikel 1 – Anwendungsbereich
1. Dieses Übereinkommen gilt für jede internationale Beförderung von Personen,
Reisegepäck oder Gütern, die durch Luftfahrzeuge gegen Entgelt erfolgt. Es gilt auch für
unentgeltliche Beförderungen durch Luftfahrzeuge, wenn sie von einem
Luftfahrtunternehmen ausgeführt werden.
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2. Als „internationale Beförderung“ im Sinne dieses Übereinkommens ist jede Beförderung
anzusehen, bei der nach den Vereinbarungen der Parteien der Abgangsort und der
Bestimmungsort, gleichviel ob eine Unterbrechung der Beförderung oder ein
Fahrzeugwechsel stattfindet oder nicht, in den Hoheitsgebieten von zwei Vertragsstaaten
liegen oder, wenn diese Orte zwar im Hoheitsgebiet nur eines Vertragsstaats liegen, aber
eine Zwischenlandung in dem Hoheitsgebiet eines anderen Staates vorgesehen ist, selbst
wenn dieser Staat kein Vertragsstaat ist. Die Beförderung zwischen zwei Orten innerhalb des
Hoheitsgebiets nur eines Vertragsstaats ohne eine Zwischenlandung im Hoheitsgebiet eines
anderen Staates gilt nicht als internationale Beförderung im Sinne dieses Übereinkommens.
3. Ist eine Beförderung von mehreren aufeinanderfolgenden Luftfrachtführern auszuführen,
so gilt sie, gleichviel ob der Beförderungsvertrag in der Form eines einzigen Vertrags oder
einer Reihe von Verträgen geschlossen worden ist, bei der Anwendung dieses
Übereinkommens als eine einzige Beförderung, sofern sie von den Parteien als einheitliche
Leistung vereinbart worden ist; eine solche Beförderung verliert ihre Eigenschaft als
internationale Beförderung nicht dadurch, daß ein Vertrag oder eine Reihe von Verträgen
ausschließlich im Hoheitsgebiet desselben Staates zu erfüllen ist.
4.Dieses Übereinkommen gilt auch für Beförderungen nach Kapitel V vorbehaltlich der darin
enthaltenen Bedingungen.
Artikel 2 – Staatlich ausgeführte Beförderung und Beförderung von Postsendungen
1. Dieses Übereinkommen gilt auch für die Beförderungen, die der Staat oder eine andere
juristische Person des öffentlichen Rechts ausführt, wenn die Voraussetzungen des Artikels 1
vorliegen.
2. Bei der Beförderung von Postsendungen haftet der Luftfrachtführer nur gegenüber der
zuständigen Postverwaltung nach Maßgabe der auf die Beziehungen zwischen
Luftfrachtführern und Postverwaltungen anwendbaren Vorschriften.
3. Mit Ausnahme des Absatzes 2 gilt dieses Übereinkommen nicht für die Beförderung von
Postsendungen.
Kapitel II - Urkunden und Pflichten der Parteien betreffend die Beförderung von
Reisenden, Reisegepäck und Gütern
Artikel 3 – Reisende und Reisegepäck
1. Bei der Beförderung von Reisenden ist ein Einzel- oder Sammelbeförderungsschein
auszuhändigen; er muß enthalten:
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a) die Angabe des Abgangs- und Bestimmungsorts;
b) falls Abgangs- und Bestimmungsort im Hoheitsgebiet desselben Vertragsstaats liegen,
jedoch eine oder mehrere Zwischenlandungen im Hoheitsgebiet eines anderen Staates
vorgesehen sind, die Angabe von zumindest einem dieser Zwischenlandepunkte.
2. Jede andere Aufzeichnung, welche die in Absatz 1 genannten Angaben enthält, kann
anstelle des in jenem Absatz genannten Beförderungsscheins verwendet werden. Werden
derartige andere Aufzeichnungen verwendet, so muß der Luftfrachtführer anbieten, dem
Reisenden eine schriftliche Erklärung über die darin enthaltenen Angaben auszuhändigen.
3. Der Luftfrachtführer hat dem Reisenden für jedes aufgegebene Gepäckstück einen Beleg
zur Gepäckidentifizierung auszuhändigen.
4. Der Reisende ist schriftlich darauf hinzuweisen, daß dieses Übereinkommen, soweit es
Anwendung findet, die Haftung des Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung, für
Zerstörung, Verlust oder Beschädigung von Gepäck sowie für Verspätung regelt und
beschränken kann.
5. Die Nichtbeachtung der Absätze 1 bis 4 berührt weder den Bestand noch die Wirksamkeit
des Beförderungsvertrags; dieser unterliegt gleichwohl den Vorschriften dieses
Übereinkommens einschließlich derjenigen über die Haftungsbeschränkung.
Artikel 4 – Güter
1. Bei der Beförderung von Gütern ist ein Luftfrachtbrief auszuhändigen.
2. Anstelle eines Luftfrachtbriefs kann jede andere Aufzeichnung verwendet werden, welche
die Angaben über die auszuführende Beförderung enthält. Werden derartige andere
Aufzeichnungen verwendet, so muß der Luftfrachtführer dem Absender auf dessen
Verlangen eine Empfangsbestätigung über die Güter aushändigen, die es ermöglicht, die
Sendung genau zu bestimmen und auf die in diesen anderen Aufzeichnungen enthaltenen
Angaben zurückzugreifen.
Artikel 5 – Inhalt des Luftfrachtbriefs und der Empfangsbestätigung über Güter
Der Luftfrachtbrief und die Empfangsbestätigung über Güter müssen enthalten:
a) die Angabe des Abgangs- und Bestimmungsorts;
b) falls Abgangs- und Bestimmungsort im Hoheitsgebiet desselben Vertragsstaats liegen,
jedoch eine oder mehrere Zwischenlandungen im Hoheitsgebiet eines anderen Staates
vorgesehen sind, die Angabe von zumindest einem dieser Zwischenlandepunkte;
c) die Angabe des Gewichts der Sendung.
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Artikel 6 – Angaben zur Art der Güter
Falls notwendig, kann vom Absender verlangt werden, zur Einhaltung der Vorschriften der
Zoll-, der Polizei- oder anderer Behörden eine Urkunde mit Angaben zur Art der Güter
auszuhändigen. Diese Bestimmung begründet für den Luftfrachtführer keine Verpflichtung,
Verbindlichkeit oder Haftung.
Artikel 7 – Luftfrachtbrief
1. Der Luftfrachtbrief wird vom Absender in drei Ausfertigungen ausgestellt.
2. Die erste Ausfertigung trägt den Vermerk „für den Luftfrachtführer“; sie wird vom
Absender unterzeichnet. Die zweite Ausfertigung trägt den Vermerk „für den Empfänger“; sie
wird vom Absender und vom Luftfrachtführer unterzeichnet. Die dritte Ausfertigung wird
vom Luftfrachtführer unterzeichnet und nach Annahme der Güter dem Absender
ausgehändigt.
3. DieUnterschrift des Luftfrachtführers und diejenige des Absenders können gedruckt oder
durch einen Stempel ersetzt werden.
4. Wird der Luftfrachtbrief auf Verlangen des Absenders vom Luftfrachtführer ausgestellt, so
wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, daß der Luftfrachtführer im Namen des
Absenders gehandelt hat.
Artikel 8 –Mehrere Frachtstücke
Handelt es sich um mehrere Frachtstücke,
a) so kann der Luftfrachtführer vom Absender die Ausstellung einzelner Luftfrachtbriefe
verlangen;
b) so kann der Absender vom Luftfrachtführer die Aushändigung einzelner
Empfangsbestätigungen verlangen, wenn andere Aufzeichnungen im Sinne des Artikels 4
Absatz 2 verwendet werden.
Artikel 9 – Nichtbeachtung der Bestimmungen über Beförderungsurkunden
Die Nichtbeachtung der Artikel 4 bis 8 berührt weder den Bestand noch die Wirksamkeit des
Beförderungsvertrags; dieser unterliegt gleichwohl den Vorschriften dieses Übereinkommens
einschließlich derjenigen über die Haftungsbeschränkung.
Artikel 10 – Haftung für die Angaben in den Urkunden
1. Der Absender haftet für die Richtigkeit der Angaben und Erklärungen über die Güter, die
von ihm oder in seinem Namen in den Luftfrachtbrief eingetragen werden, sowie der von
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ihm oder in seinem Namen dem Luftfrachtführer gemachten Angaben oder Erklärungen zur
Aufnahme in die Empfangsbestätigung über die Güter oder in die anderen Aufzeichnungen
im Sinne des Artikels 4 Absatz 2. Dies gilt auch, wenn die für den Absender handelnde
Person zugleich der Beauftragte des Luftfrachtführers ist.
2. Der Absender hat dem Luftfrachtführer den Schaden zu ersetzen, den dieser oder ein
Dritter, dem der Luftfrachtführer haftet, dadurch erleidet, daß die vom Absender oder in
seinem Namen gemachten Angaben und Erklärungen unrichtig, ungenau oder unvollständig
sind.
3. Vorbehaltlich der Absätze 1 und 2 hat der Luftfrachtführer dem Absender den Schaden zu
ersetzen, den dieser oder ein Dritter, dem der Absender haftet, dadurch erleidet, daß die
Angaben und Erklärungen, die vom Luftfrachtführer oder in seinem Namen in die
Empfangsbestätigung über die Güter oder in die anderen Aufzeichnungen im Sinne des
Artikels 4 Absatz 2 aufgenommen wurden, unrichtig, ungenau oder unvollständig sind.
Artikel 11 – Beweiskraft der Urkunden
1. Der Luftfrachtbrief und die Empfangsbestätigung über die Güter begründen die
widerlegbare Vermutung für den Abschluß des Vertrags, die Annahme der Güter und die
Beförderungsbedingungen, die darin niedergelegt sind.
2. Die Angaben in dem Luftfrachtbrief und der Empfangsbestätigung über die Güter zu
Gewicht, Maßen und Verpackung sowie zu der Anzahl der Frachtstücke begründen die
widerlegbare Vermutung ihrer Richtigkeit; die Angaben über Menge, Rauminhalt und
Zustand der Güter begründen diese Vermutung gegenüber dem Luftfrachtführer nur
insoweit, als er diese Angaben in Gegenwart des Absenders nachgeprüft hat und dies auf
dem Luftfrachtbrief oder der Empfangsbestätigung vermerkt ist, oder wenn es sich um
Angaben handelt, die sich auf den äußerlich erkennbaren Zustand der Güter beziehen.
Artikel 12 – Verfügungsrecht über die Güter
1. Der Absender ist unter der Bedingung, daß er alle Verpflichtungen aus dem Frachtvertrag
erfüllt, berechtigt, über die Güter in der Weise zu verfügen, daß er sie am Abgangs- oder
Bestimmungsflughafen sich zurückgeben, unterwegs während einer Landung aufhalten, am
Bestimmungsort oder unterwegs an eine andere Person als den ursprünglich bezeichneten
Empfänger abliefern oder zum Abgangsflughafen zurückbringen läßt. Dieses Recht kann nur
insoweit ausgeübt werden, als dadurch der Luftfrachtführer oder die anderen Absender nicht
geschädigt werden; der Absender ist zur Erstattung der durch die Ausübung dieses Rechts
entstehenden Kosten verpflichtet.
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2. Ist die Ausführung der Weisungen des Absenders unmöglich, so hat der Luftfrachtführer
ihn unverzüglich zu verständigen.
3. Kommt der Luftfrachtführer den Weisungen des Absenders nach, ohne die Vorlage der
diesem übergebenen Ausfertigung des Luftfrachtbriefs oder der Empfangsbestätigung über
die Güter zu verlangen, so haftet er unbeschadet seines Rückgriffsanspruchs gegen den
Absender dem rechtmäßigen Besitzer des Luftfrachtbriefs oder der Empfangsbestätigung
über die Güter für den daraus entstehenden Schaden.
4. Das Recht des Absenders erlischt mit dem Zeitpunkt, in dem das Recht des Empfängers
nach Artikel 13 entsteht. Es lebt jedoch wieder auf, wenn der Empfänger die Annahme der
Güter verweigert oder wenn er nicht erreicht werden kann.
Artikel 13 – Ablieferung der Güter
1. Sofern der Absender nicht von seinem Recht nach Artikel 12 Gebrauch gemacht hat, ist
der Empfänger berechtigt, nach Eintreffen der Güter am Bestimmungsort vom
Luftfrachtführer die Ablieferung der Güter gegen Zahlung der geschuldeten Beträge und
gegen Erfüllung der Beförderungsbedingungen zu verlangen.
2. Sofern nichts anderes vereinbart ist, hat der Luftfrachtführer dem Empfänger das
Eintreffen der Güter unverzüglich anzuzeigen.
3. Hat der Luftfrachtführer den Verlust der Güter anerkannt oder sind die Güter nach Ablauf
von sieben Tagen seit dem Tag, an dem sie hätten eintreffen sollen, nicht eingetroffen, so
kann der Empfänger die Rechte aus dem Frachtvertrag gegen den Luftfrachtführer geltend
machen.
Artikel 14 – Geltendmachung der Rechte des Absenders und des Empfängers
Der Absender und der Empfänger können, gleichviel ob sie für eigene oder fremde Rechnung
handeln, die ihnen nach den Artikeln 12 und 13 zustehenden Rechte im eigenen Namen
geltend machen, sofern sie die Verpflichtungen aus dem Frachtvertrag erfüllen.

