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Wenn der Koffer nicht
mitkommt

Jährlich gehen Millionen Gepäckstücke verloren! Was tun?
Rund 22 Millionen Gepäckstücke kamen im Jahr 2011 weltweit mit Verspätung
bei ihrem Eigentümer an. Nicht aufgeladene Koffer sowie Fehler beim Transfer
waren die häufigsten Gründe dafür. Etwa drei Millionen Koffer waren bei ihrer
Ankunft beschädigt, weitere 645.000 Gepäckstücke wurden gestohlen bzw.
gingen dauerhaft verloren (Quelle: SITA). Was tun, wenn man selbst betroffen
ist?
Nur wer rechtzeitig Anzeige erstattet, kommt zu seinem Geld

Ist das Gepäck verloren, beschädigt oder verspätet, so müssen Reisende das
so schnell wie möglich schriftlich der Fluggesellschaft melden. Bei Verspätung
stehen maximal 21 Tage ab Übergabe des Koffers zur Verfügung, eine
Beschädigung muss innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt des Gepäcks
gemeldet werden. Wer die Fristen versäumt, hat danach keine Ansprüche
mehr.
Für einen verlorenen oder beschädigten Koffer haften Fluglinien derzeit mit bis
zu 1.200 Euro. Wer also mit Luxusartikeln oder teureren Kleidungsstücken
reist, für den ist eine Reisegepäckversicherung ratsam.
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"Overnight-Kit" oder teilweiser Ersatz

Wenn das Gepäck verspätet ankommt, geben die Fluglinien entweder ein
sogenanntes 'Overnight-Kit' aus oder bieten teilweise Ersatz für die
Anschaffung der notwendigsten Dinge wie Toiletteartikel und Kleidung. Beim
Einkauf darf man aber nicht über die Stränge schlagen. Das heißt: Wer nur mit
ein paar Strandkleidern reist, kann sich bei Kofferverspätung kein teures
Designerkleid um 1.000 Euro kaufen. Tipp: Wertvolle und dringend benötigte
Gegenstände besser im Handgepäck mitnehmen.

Internationale Abkommen räumen dem Fluggast Folgendes ein:

• Verspätetes Gepäck:
Das Luftfahrtunternehmen haftet grundsätzlich für Schäden durch
Verspätung bei der Beförderung von Reisegepäck. Kann die Airline aber
beweisen, dass sie alles Zumutbare getan hat, um den Schaden zu
vermeiden oder die Ergreifung dieser Maßnahmen unmöglich war, geht der
Passagier möglicherweise leer aus. Die Haftung für Verspätungsschäden
bei der Beförderung von Reisegepäck ist mit derzeit 1.200 Euro begrenzt.
• Zerstörung, Beschädigung, Verlust:
Manchmal taucht das Gepäck gar nicht mehr auf oder es kommt stark
beschädigt vom Förderband. Das Luftfahrtunternehmen haftet auch dann
bis zu einer Höhe von derzeit rund 1.200 Euro. Bei aufgegebenem
Reisegepäck besteht übrigens eine verschuldensunabhängige Haftung.
Beim Handgepäck muss der Fluggast das Verschulden nachweisen. Wer
teurere Gegenstände mitführt, sollte diese deklarieren und den verlangten
Zuschlag zahlen. Dann entfallen die Haftungshöchstgrenzen.
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