
! Gepäcksverlust,  
was nun? 

Viele Reisende mussten sich, allenfalls er-
schöpft nach einem langen Flug, ohne Ge-
päck auf dem Zielflughafen wieder finden. 
Eine äußerst unangenehme Situation die – 
rechtlich gesehen – weit reichende Folgen 
haben kann. Die Frage, die sich hier jedem 
Reisenden im ersten Moment stellt: Was 
soll ich nun tun?  
Dieser Artikel soll einen Leitfaden für jene  
Reisenden darstellen, die keine Pauschalreise 
gebucht haben und auf Grund dessen deren 
Ansprüche ausschließlich gegenüber der  
Fluglinie geltend machen müssen. Hierbei wird  
auf das Regelungswerk des Montrealer Über-
einkommens abzustellen sein, was von einer 
Vielzahl an Staaten ratifiziert wurde und den 
Verlust von Gepäck regelt:  
Erster Schritt: Melden Sie den Verlust des Ge-
päcks umgehend am Flughafen. Hierbei steht 
Ihnen der Gepäckschalter der jeweiligen  
Fluglinie zur Verfügung. Sie werden dort 
aufgefordert ein PIR-Formular (Property Irregu-
larity Report) auszufüllen. Behalten Sie davon 
immer eine Kopie!  
Zweiter Schritt: Melden Sie die Verspätung 
umgehend schriftlich der Fluglinie, denn nur 
unter Einhaltung gewisser Fristen bestehen in 
weiterer Folge Ersatzansprüche. Das Montrea-
ler Übereinkommen regelt, dass verspätetes 
Gepäck der Fluglinie binnen 21 Tagen ab Über-
gabe an den Empfänger angezeigt werden 
muss. Verstreicht diese Frist, bestehen keine 
weiteren Ansprüche.  
Kommt das Gepäck erst einige Tage später, 
muss in der Regel Ersatz für das „Strandoutfit“ 
gekauft werden. Auch hier ist jedoch Vorsicht 
geboten: Anspruch auf Ersatz besteht für die 
Anschaffung der notwendigsten Dinge wie Toi-
lettenartikel und Kleidung. Ein Recht auf Ersatz 
besteht sohin nur für die Grundausstattung 
und auch nur dann, wenn der Ersatzkauf durch 
einen Beleg nachgewiesen werden kann. Der 
Anspruch ist jedoch auch der Höhe nach be-
grenzt: Geht aufgegebenes Gepäck verloren, 
besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Ent-
schädigung bis zu 1.288,00 (Kurs heute EUR 
1.661,73) Sonderziehungsrechte für Ersatz-
käufe. Kann die Airline überdies aber 
beweisen, dass sie alles Zumutbare getan hat, 
um den Schaden zu vermeiden oder die Ergrei-
fung dieser Maßnahmen unmöglich war, be-
steht der Anspruch allenfalls nicht. 

Dr. Christoph Kopecky ist 
Rechtsanwalt in Wien und 
widmet einen Großteil seiner 
Tätigkeit dem Reisever-
tragsrecht. Er vertritt in die-
sem Zusammenhang die 
Interessen geschädigter Rei-
sender sowie die Interessen 
von Reiseveranstaltern. 
Tel. +43 1 532 18 63 
www.ra-kopecky.at
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Beantworten Sie unsere Gewinnspielfrage online auf www.reiseaktuell.at  
 
Wie heißt der Starkoch, der kürzlich am Flughafen Wien ein neues Restaurant eröffnet 
hat, mit Vornamen? 
 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nicht an die Bestellung eines Abonnements gebunden. 
Alle Einsendungen, die bis zum 07. Oktober 2022 einlangen, nehmen an der Verlosung teil.  
 
Teilnahme ist ab 19 Jahren. Das Gewinnspiel erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Es wird dazu keine 
Korrespondenz geführt.  
Wir erheben und verwenden die von Ihnen mit Ihrer Kenntnis zur Verfügung gestellten personenbezogenen 
Daten im Rahmen der Bestimmungen des  
Datenschutzrechts der Repuplik Österreich und nur in dem Umfang, soweit dies erforderlich ist, um die 
Inanspruchnahme unseres Angebots,  
insbesondere die Kontaktaufnahme zu uns, zu ermöglichten (Nutzungsdaten).  
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter: www.reiseaktuell.at/datenschutzerklärung.

Wellnesshideaway  
Inmitten der Bergeskulisse des Karwendels 
empfängt das Hotel Kristall**** Gäste mit 
absoluten Highlights nach dem ausgiebigen 
Umbau: Eine erweiterte Wellness- und Spa-
Landschaft auf zwei Ebenen mit 
Panoramasauna sowie exklusivem Infinity 
Rooftop Dachterrassenpool, kulinarische 
Genussnischen im Wintergarten und coolen 
Drinks an der Hotelbar für frühsommerliche 
Urlaubstage. Wir verlosen zwei Nächte für 
zwei Personen im Doppelzimmer mit ! 
Wohlfühlpension, Zutritt zum Cocoon Spa 
Bereich sowie dem Infinity Rooftop Pool und 
den Kristall Inklusivleistungen (Kurtaxe, 
Getränke, Anwendungen nicht inkludiert). 
 Reisezeitraum bis 12.12. 2022 sowie 1.6. – 
6.8. 2023  
www.hotel-kristall.at

GewinnspielGewinnspiel

Die Kraft der Pflanze  
Hochwertige Rezepturen, erlesene Essenzen 

und die geballte Erfahrung professioneller 
Haarstylisten machen lipure zu einer 

beispiellosen Brand im Beautysektor. 
Die reine Naturkosmetiklinie 
wird nachhaltig in Österreich 
produziert. Durch die 
heilende Wirkung werden die 
Haare von innen heraus 

gestärkt, ganz ohne Chemie. 
Bei der Herstellung trägt lipure 

durch schonenden Umgang mit 
Ressourcen und strengen Auflagen 

einen signifikanten Teil zum Erhalt der 
Umwelt bei. Wir verlosen drei Wohlfühl-

Sets für Haare und Kopfhaut mit folgendem Inhalt: 
1x lipure pure balance Mask (inklusive Holzkamm), 1x Shampoo 
mit Pflanze, 1x kleine Handcreme , 1x lipure Katalog 
www.lipure.atFo
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