
Familie schon gesichert?
Risikoschutz der 
Hannoversche Leben: 
100.000 Euro Schutz für 
nur 4,30 Euro mtl.

BitDefender PC-Schutz
Mehrfach ausgezeichneter 
Virenschutz gegen 
Datenspionage und 
Virenattacken.

+631,06 % mehr Rendite
Fidelity European Growth 
jetzt mit Stop & Go 
Professional + 631,06 % 
mehr Rendite erzielen

NEWS WAS WANN WO VIDEO FOREN & FOTOS JOBS IMMO AUTO MÄRKTE ANZEIGE BUCHEN ABO & SERVICE  

 

FREITAG, 05.06.2009

Suche  in   

e-Paper | Ticker |  RSS 
  

Schadensansprüche nach Flugkatastrophe: "Unglücksursache ist nicht entscheidend" - Stuttgarter Nachrichten online

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2045251_0_9456_-schadensansprueche-nach-flugkatastrophe-ungluecksursache-ist-nicht-entscheidend-.html (1 von 13) [05.06.2009 08:53:37]

●     Stuttgart & Region| 

�❍     Übersicht 

�❍     Kultur 

�❍     Nachtleben 

�❍     Wetter 

�❍     Polizeibericht 

�❍     Stuttgart 21 

�❍     STUTTGARTER NACHRICHTEN 

�❍        Textversion 

�❍        Lokalausgaben 

�❍        Wir über uns 

●     Aus dem Land| 

�❍     Übersicht 

�❍     Wetter 

�❍     Polizeibericht 

●     Politik| 

●     Wirtschaft| 

�❍     Übersicht 

http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3843/3/0/%2a/l%3B215312300%3B0-0%3B0%3B35474655%3B3454-728/90%3B31203779/31221655/1%3B%3B%7Eaopt%3D3/1/24/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r.ligatus.de/?t=js&z=aaUBbJdTl2Cn1cUieBtMJLO6EnYFriESLGKcCTKSdDPyzuWhsQ9fakGvL-xYeuC1b3_iDzJMQeO6OpJOnW5VuxvPBmPGElHdoTCjKcnOKocat5xJZGOsPC08svfSpg..
http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3843/3/0/%2a/l%3B215312300%3B0-0%3B0%3B35474655%3B3454-728/90%3B31203779/31221655/1%3B%3B%7Eaopt%3D3/1/24/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r.ligatus.de/?t=js&z=htbsyXurrweZbPw5CMRk-olNqtR0iXUEjZoL5rIXCkU2VQ4uRAJQd0gzK3sdbLGaBIXNReDoRRnpt610WJoBKdwhU5zZZcpEqA6yE3dAuYrWkdOodsPbO7FmRLe-eQ..
http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3843/3/0/%2a/l%3B215312300%3B0-0%3B0%3B35474655%3B3454-728/90%3B31203779/31221655/1%3B%3B%7Eaopt%3D3/1/24/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r.ligatus.de/?t=js&z=uprZsRhcNTx0Lc-E_oXGbPNfqv3asnL5LtlxqmSIwKRLUbfHUXVJUmt6ecgIWgD37wDZSettvJ0DgfWOwFUYAFUThzT57e-3r0X0YxKB3CQHNqtd_QuDX8swIecG4g..
http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3843/3/0/%2a/l%3B215312300%3B0-0%3B0%3B35474655%3B3454-728/90%3B31203779/31221655/1%3B%3B%7Eaopt%3D3/1/24/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r.ligatus.de/?t=js&z=uprZsRhcNTx0Lc-E_oXGbPNfqv3asnL5LtlxqmSIwKRLUbfHUXVJUmt6ecgIWgD37wDZSettvJ0DgfWOwFUYAFUThzT57e-3r0X0YxKB3CQHNqtd_QuDX8swIecG4g..
http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3843/3/0/%2a/l%3B215312300%3B0-0%3B0%3B35474655%3B3454-728/90%3B31203779/31221655/1%3B%3B%7Eaopt%3D3/1/24/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r.ligatus.de/?t=js&z=uprZsRhcNTx0Lc-E_oXGbPNfqv3asnL5LtlxqmSIwKRLUbfHUXVJUmt6ecgIWgD37wDZSettvJ0DgfWOwFUYAFUThzT57e-3r0X0YxKB3CQHNqtd_QuDX8swIecG4g..
http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3843/3/0/%2a/l%3B215312300%3B0-0%3B0%3B35474655%3B3454-728/90%3B31203779/31221655/1%3B%3B%7Eaopt%3D3/1/24/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r.ligatus.de/?t=js&z=uprZsRhcNTx0Lc-E_oXGbPNfqv3asnL5LtlxqmSIwKRLUbfHUXVJUmt6ecgIWgD37wDZSettvJ0DgfWOwFUYAFUThzT57e-3r0X0YxKB3CQHNqtd_QuDX8swIecG4g..
http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3843/3/0/%2a/l%3B215312300%3B0-0%3B0%3B35474655%3B3454-728/90%3B31203779/31221655/1%3B%3B%7Eaopt%3D3/1/24/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r.ligatus.de/?t=js&z=4t1sQ0X3Rj1vlrNfrvJUQLmqurHI95Zsr2iDhJe9Ed_-USHB1rFm5JDP_zXE2MyvdOU1pfrcvtOxa_Rj_RpDX9yq3szZmy0Zog5Gp7Ss34wyJBRa2wY-iIYB8uLiiA..
http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3843/3/0/%2a/l%3B215312300%3B0-0%3B0%3B35474655%3B3454-728/90%3B31203779/31221655/1%3B%3B%7Eaopt%3D3/1/24/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r.ligatus.de/?t=js&z=EfbHW6orL-ITc0WmJvaNb7cPrVvrwBItDLi6zip2nN4WrQLAlHr-9-brifPKNCUXwmRf3a5G0hlum6GS3DOUSeWtrpqi-STsfjB_whrLazYwqnXTaqALnj8-W6l3OQ..
http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3843/3/0/%2a/l%3B215312300%3B0-0%3B0%3B35474655%3B3454-728/90%3B31203779/31221655/1%3B%3B%7Eaopt%3D3/1/24/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r.ligatus.de/?t=js&z=v0KhFd2AX2JXymjt7eMF7fwY1o0hX5b-jus_rGMPrM21XlwOCdGj8F5mDlzJaNENj20UFnR9j6CNWts_1boP7nsXt65TzKErbBJ_6VpQS8x2t1sVHdu-FoMG69eTeg..
http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3843/3/0/%2a/l%3B215312300%3B0-0%3B0%3B35474655%3B3454-728/90%3B31203779/31221655/1%3B%3B%7Eaopt%3D3/1/24/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r.ligatus.de/?t=js&z=v0KhFd2AX2JXymjt7eMF7fwY1o0hX5b-jus_rGMPrM21XlwOCdGj8F5mDlzJaNENj20UFnR9j6CNWts_1boP7nsXt65TzKErbBJ_6VpQS8x2t1sVHdu-FoMG69eTeg..
http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3843/3/0/%2a/l%3B215312300%3B0-0%3B0%3B35474655%3B3454-728/90%3B31203779/31221655/1%3B%3B%7Eaopt%3D3/1/24/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r.ligatus.de/?t=js&z=v0KhFd2AX2JXymjt7eMF7fwY1o0hX5b-jus_rGMPrM21XlwOCdGj8F5mDlzJaNENj20UFnR9j6CNWts_1boP7nsXt65TzKErbBJ_6VpQS8x2t1sVHdu-FoMG69eTeg..
http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3843/3/0/%2a/l%3B215312300%3B0-0%3B0%3B35474655%3B3454-728/90%3B31203779/31221655/1%3B%3B%7Eaopt%3D3/1/24/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r.ligatus.de/?t=js&z=v0KhFd2AX2JXymjt7eMF7fwY1o0hX5b-jus_rGMPrM21XlwOCdGj8F5mDlzJaNENj20UFnR9j6CNWts_1boP7nsXt65TzKErbBJ_6VpQS8x2t1sVHdu-FoMG69eTeg..
http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3843/3/0/%2a/l%3B215312300%3B0-0%3B0%3B35474655%3B3454-728/90%3B31203779/31221655/1%3B%3B%7Eaopt%3D3/1/24/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r.ligatus.de/?t=js&z=G8Rz_v5TD5Mr7bVmX1DLymAya4TfqN1N95w5lv45sIkkR6CsYvW-FGTszGbn_XBDmncR4qPm56YLiggEgAl3tH7j5ZsNGIU15bAgTBMCuotjtJddHrnRBUHgujA-
http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3843/3/0/%2a/l%3B215312300%3B0-0%3B0%3B35474655%3B3454-728/90%3B31203779/31221655/1%3B%3B%7Eaopt%3D3/1/24/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r.ligatus.de/?t=js&z=P9Vc9qO_gDrHmcl_GasOIYfR7ZMUXZPNr1nZb0L_hHf4PMKfS-5v_MSrs53qx04wciHQ9Wig6uFv4PDTZ978fVLNkGFJlB7b_bVc8G6DVE70F3YEsLEss6w9UEj6
http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3843/3/0/%2a/l%3B215312300%3B0-0%3B0%3B35474655%3B3454-728/90%3B31203779/31221655/1%3B%3B%7Eaopt%3D3/1/24/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r.ligatus.de/?t=js&z=smObkyDGPBgeZAdmCDGEbWBqvPtIedDUy5ftRp8yHhKV_8A_dGI5mGEna7rZjwFCuD1Zn1gn0LMPQwnmXbd_gR8BuGlW9SagttKN69yXOavecD7g4rQDsfZtodsI
http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3843/3/0/%2a/l%3B215312300%3B0-0%3B0%3B35474655%3B3454-728/90%3B31203779/31221655/1%3B%3B%7Eaopt%3D3/1/24/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r.ligatus.de/?t=js&z=smObkyDGPBgeZAdmCDGEbWBqvPtIedDUy5ftRp8yHhKV_8A_dGI5mGEna7rZjwFCuD1Zn1gn0LMPQwnmXbd_gR8BuGlW9SagttKN69yXOavecD7g4rQDsfZtodsI
http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3843/3/0/%2a/l%3B215312300%3B0-0%3B0%3B35474655%3B3454-728/90%3B31203779/31221655/1%3B%3B%7Eaopt%3D3/1/24/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r.ligatus.de/?t=js&z=smObkyDGPBgeZAdmCDGEbWBqvPtIedDUy5ftRp8yHhKV_8A_dGI5mGEna7rZjwFCuD1Zn1gn0LMPQwnmXbd_gR8BuGlW9SagttKN69yXOavecD7g4rQDsfZtodsI
http://ad.de.doubleclick.net/click%3Bh=v8/3843/3/0/%2a/l%3B215312300%3B0-0%3B0%3B35474655%3B3454-728/90%3B31203779/31221655/1%3B%3B%7Eaopt%3D3/1/24/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://r.ligatus.de/?t=js&z=smObkyDGPBgeZAdmCDGEbWBqvPtIedDUy5ftRp8yHhKV_8A_dGI5mGEna7rZjwFCuD1Zn1gn0LMPQwnmXbd_gR8BuGlW9SagttKN69yXOavecD7g4rQDsfZtodsI
http://www.ligatus.de/
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/www/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/video/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1516484_0_2147_-foren-fotos.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1516479_0_2147_-jobs.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1516480_0_2147_-immo.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1516481_0_2147_-auto.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1653611_0_2147_-maerkte.html
https://adweborder.stuttgarter-nachrichten.de/adweb/anzeigen.do?opcode=start
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1516473_0_2147_-abo-service.html

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/digital
javascript:openWin('http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php?template=r_ticker','650','580','tickerwin');
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1516421
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1516421
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/sitemap/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1522099
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/stuttgart/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/stuttgart/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1647680
http://nachtleben.stuttgarter-nachrichten.de/
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1516461_0_2147_-wetter.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/981049
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1525978
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1516252_0_2147_-stuttgarter-nachrichten.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1516288_0_2147_-textversion.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1516250_0_2147_-lokalausgaben.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1401744
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/bawue/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/bawue/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1516461
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/981049
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/politik/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/wirtschaft/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/wirtschaft/index.php


Schadensansprüche nach Flugkatastrophe: "Unglücksursache ist nicht entscheidend" - Stuttgarter Nachrichten online

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2045251_0_9456_-schadensansprueche-nach-flugkatastrophe-ungluecksursache-ist-nicht-entscheidend-.html (2 von 13) [05.06.2009 08:53:37]

�❍     Börse 

�❍     Moneyspecial 

�❍     Fonds-Service 

�❍     Verbrauchertarife 

�❍     Handelsregister 

�❍     Beruf & Karriere 

�❍     Auto-Testberichte 

�❍     Wohnen & Bauen 

●     Vermischtes| 

�❍     Übersicht 

�❍     Bildergalerien 

●     Sport| 

�❍     Übersicht 

�❍     VfB Stuttgart 

�❍     Fußball 

�❍     Sport Allgemein 

�❍     VfB-Forum 

�❍     Kickers-Forum 

�❍     Fußball-Tipp 

�❍     Tabellen & Termine 

●     Kultur| 

�❍     Übersicht 

�❍     Film & TV 

●     Computer| 

�❍     Übersicht 

�❍     RSS-Newsfeed 

�❍     Computer-Forum 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1516450_0_2147_-boerse.html
http://www.moneyspecial.de/256/?usfp=p4
http://fondscontainer.vwd.de/stuttgarternachrichten/
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1516451_0_2147_-verbrauchertarife.html
http://handelsregister.stuttgarter-nachrichten.de/
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/114
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1220280
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/113
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/vermischtes/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/vermischtes/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1798451
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/sport/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/sport/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/981029
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/35546
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/35549
http://forum.stuttgarter-nachrichten.de/board/viewforum.php?f=1
http://forum.stuttgarter-nachrichten.de/board/viewforum.php?f=2
javascript:openSpecial('https://www.stuttgarter-nachrichten.de/tippspiel',770,460,'Tippspiel');
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1516430_0_2147_-tabellen-termine.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/kultur/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/kultur/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1939698
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/computer/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/computer/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1516421_0_2147_-rss-newsfeed.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/board/viewforum.php?f=5


Schadensansprüche nach Flugkatastrophe: "Unglücksursache ist nicht entscheidend" - Stuttgarter Nachrichten online

 
 

ZUM THEMA

Air-France-Maschine 28 
Deutsche unter den Opfern 

Patrouillenboot erreicht 
Absturzstelle Die Suche 
geht weiter 

Lebensgefährte von 
Stuttgarter Designer 
tot Zwölf Opfer stammen 
aus Baden-Württemberg 

Nach der 
Flugzeugtragödie 
Gedenken an die Opfer 
von Flug AF 447 

Verunglückter Airbus 
Keine Lebenszeichen an 
Absturzstelle 

Unglücks-Airbus 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2045251_0_9456_-schadensansprueche-nach-flugkatastrophe-ungluecksursache-ist-nicht-entscheidend-.html (3 von 13) [05.06.2009 08:53:37]

●     

          
ANZEIGE

Designer Schmuck - 
exklusiv und limitiert von 
purador. 

 
Herzenswunsch? 

Wünsch Dir was!

Die STUTTGARTER 
NACHRICHTEN erfüllen in 
den kommenden Monaten 
Wünsche, die nicht für 
Geld zu kaufen sind. 
Bewerben Sie sich 
jetzt! 

�❍     Flashcards 

�❍     Pingonoid III 

�❍     Pong 

●     Wissen| 

●     Blog 

Home / News / Vermischtes

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2044725_0_9223_-air-france-maschine-28-deutsche-unter-den-opfern.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2044725_0_9223_-air-france-maschine-28-deutsche-unter-den-opfern.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2044725_0_9223_-air-france-maschine-28-deutsche-unter-den-opfern.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043831_0_9223_-patrouillenboot-erreicht-absturzstelle-die-suche-geht-weiter.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043831_0_9223_-patrouillenboot-erreicht-absturzstelle-die-suche-geht-weiter.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043831_0_9223_-patrouillenboot-erreicht-absturzstelle-die-suche-geht-weiter.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043831_0_9223_-patrouillenboot-erreicht-absturzstelle-die-suche-geht-weiter.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043807_0_9834_-lebensgefaehrte-von-stuttgarter-designer-tot-zwoelf-opfer-stammen-aus-baden-wuerttemberg.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043807_0_9834_-lebensgefaehrte-von-stuttgarter-designer-tot-zwoelf-opfer-stammen-aus-baden-wuerttemberg.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043807_0_9834_-lebensgefaehrte-von-stuttgarter-designer-tot-zwoelf-opfer-stammen-aus-baden-wuerttemberg.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043807_0_9834_-lebensgefaehrte-von-stuttgarter-designer-tot-zwoelf-opfer-stammen-aus-baden-wuerttemberg.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043807_0_9834_-lebensgefaehrte-von-stuttgarter-designer-tot-zwoelf-opfer-stammen-aus-baden-wuerttemberg.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043697_0_9129_-nach-der-flugzeugtragoedie-gedenken-an-die-opfer-von-flug-af-447.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043697_0_9129_-nach-der-flugzeugtragoedie-gedenken-an-die-opfer-von-flug-af-447.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043697_0_9129_-nach-der-flugzeugtragoedie-gedenken-an-die-opfer-von-flug-af-447.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043697_0_9129_-nach-der-flugzeugtragoedie-gedenken-an-die-opfer-von-flug-af-447.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043697_0_9129_-nach-der-flugzeugtragoedie-gedenken-an-die-opfer-von-flug-af-447.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043334_0_9223_-verunglueckter-airbus-keine-lebenszeichen-an-absturzstelle.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043334_0_9223_-verunglueckter-airbus-keine-lebenszeichen-an-absturzstelle.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043334_0_9223_-verunglueckter-airbus-keine-lebenszeichen-an-absturzstelle.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043334_0_9223_-verunglueckter-airbus-keine-lebenszeichen-an-absturzstelle.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043648_0_9223_-ungluecks-airbus-heidelberger-arzt-an-bord.html
http://www.zgs.de/
http://www.purador.de/
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/wuensche
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/wuensche
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/wuensche
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/wuensche
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/wuensche
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/wuensche
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/wuensche
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/wuensche
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/wuensche
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/wuensche
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/wuensche
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/wuensche
http://ad.de.doubleclick.net/click;h=v8/3843/0/0/%2a/n;44306;0-0;0;35474655;23-160/160;0/0/0;;~aopt=2/1/24/0;~sscs=%3f
http://ad.de.doubleclick.net/click;h=v8/3843/0/0/%2a/n;44306;0-0;0;35474655;23-160/160;0/0/0;;~aopt=2/1/24/0;~sscs=%3f
http://ad.de.doubleclick.net/click;h=v8/3843/0/0/%2a/n;44306;0-0;0;35474655;23-160/160;0/0/0;;~aopt=2/1/24/0;~sscs=%3f
http://ad.de.doubleclick.net/click;h=v8/3843/0/0/%2a/n;44306;0-0;0;35474655;23-160/160;0/0/0;;~aopt=2/1/24/0;~sscs=%3f
http://ad.de.doubleclick.net/click;h=v8/3843/0/0/%2a/n;44306;0-0;0;35474655;23-160/160;0/0/0;;~aopt=2/1/24/0;~sscs=%3f
http://ad.de.doubleclick.net/click;h=v8/3843/0/0/%2a/n;44306;0-0;0;35474655;23-160/160;0/0/0;;~aopt=2/1/24/0;~sscs=%3f
http://ad.de.doubleclick.net/click;h=v8/3843/0/0/%2a/n;44306;0-0;0;35474655;23-160/160;0/0/0;;~aopt=2/1/24/0;~sscs=%3f
http://ad.de.doubleclick.net/click;h=v8/3843/0/0/%2a/n;44306;0-0;0;35474655;23-160/160;0/0/0;;~aopt=2/1/24/0;~sscs=%3f
http://ad.de.doubleclick.net/click;h=v8/3843/0/0/%2a/n;44306;0-0;0;35474655;23-160/160;0/0/0;;~aopt=2/1/24/0;~sscs=%3f
http://ad.de.doubleclick.net/click;h=v8/3843/0/0/%2a/n;44306;0-0;0;35474655;23-160/160;0/0/0;;~aopt=2/1/24/0;~sscs=%3f
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1516423_0_2147_-flashcards.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/401418
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/406420
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/wissen/index.php
http://blog.stuttgarter-nachrichten.de/
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/vermischtes/index.php


Schadensansprüche nach Flugkatastrophe: "Unglücksursache ist nicht entscheidend" - Stuttgarter Nachrichten online

Heidelberger Arzt an Bord 

 
 
Vermischtes

Übersicht

Bildergalerien

GOOGLE-ANZEIGE

Krankenkasse 
Versicherung

mit dem neuen DKV 
BestMed Tarif Immer 
passend, immer günstig! 
DKV.bestmed.de

 
Vertrauenswürdig?

 
Im Ringen des VfB um 
Hoffenheims Stürmer 
Demba Ba spielt dessen 
Berater Karim Aklil eine 
dubiose Rolle. Soll man sich 
überhaupt auf so einen 
Gesprächspartner einlassen?

 
 
E-Paper   

ZUGANG ABONNENTEN

 

Abonnement 

Einzelexemplar 

Demoversion 

Infos 

Preise 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2045251_0_9456_-schadensansprueche-nach-flugkatastrophe-ungluecksursache-ist-nicht-entscheidend-.html (4 von 13) [05.06.2009 08:53:37]

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043648_0_9223_-ungluecks-airbus-heidelberger-arzt-an-bord.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2043648_0_9223_-ungluecks-airbus-heidelberger-arzt-an-bord.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/vermischtes/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/news/vermischtes/index.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1798451
http://services.google.com/feedback/abg?url=http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2045251_0_9456_-schadensansprueche-nach-flugkatastrophe-ungluecksursache-ist-nicht-entscheidend-.html&hl=de&client=ca-pub-8565822077603590&adU=DKV.bestmed.de&adT=Krankenkasse+Versicherung&done=1
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Ba52dicAoSv7uHY7n_AbGtcjbCJH34laTpduTBsCNtwGw61QQARgBIKLQ-Qo4AFCxmMTE_v____8BYJXimYKsB7IBHnd3dy5zdHV0dGdhcnRlci1uYWNocmljaHRlbi5kZcgBAdoBlAFodHRwOi8vd3d3LnN0dXR0Z2FydGVyLW5hY2hyaWNodGVuLmRlL3N0bi9wYWdlLzIwNDUyNTFfMF85NDU2Xy1zY2hhZGVuc2Fuc3BydWVjaGUtbmFjaC1mbHVna2F0YXN0cm9waGUtdW5nbHVlY2tzdXJzYWNoZS1pc3QtbmljaHQtZW50c2NoZWlkZW5kLS5odG1sqQKhZfdK-8u3PsgCxaGUBagDAegDS-gDogHoA4oE9QMAAAAE9QMQAAAB&num=1&sig=AGiWqtw1C2XyWHh362dT4iY4tCOPokBGSQ&client=ca-pub-8565822077603590&adurl=http://clickserve.eu.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43000000011447727
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Ba52dicAoSv7uHY7n_AbGtcjbCJH34laTpduTBsCNtwGw61QQARgBIKLQ-Qo4AFCxmMTE_v____8BYJXimYKsB7IBHnd3dy5zdHV0dGdhcnRlci1uYWNocmljaHRlbi5kZcgBAdoBlAFodHRwOi8vd3d3LnN0dXR0Z2FydGVyLW5hY2hyaWNodGVuLmRlL3N0bi9wYWdlLzIwNDUyNTFfMF85NDU2Xy1zY2hhZGVuc2Fuc3BydWVjaGUtbmFjaC1mbHVna2F0YXN0cm9waGUtdW5nbHVlY2tzdXJzYWNoZS1pc3QtbmljaHQtZW50c2NoZWlkZW5kLS5odG1sqQKhZfdK-8u3PsgCxaGUBagDAegDS-gDogHoA4oE9QMAAAAE9QMQAAAB&num=1&sig=AGiWqtw1C2XyWHh362dT4iY4tCOPokBGSQ&client=ca-pub-8565822077603590&adurl=http://clickserve.eu.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43000000011447727
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Ba52dicAoSv7uHY7n_AbGtcjbCJH34laTpduTBsCNtwGw61QQARgBIKLQ-Qo4AFCxmMTE_v____8BYJXimYKsB7IBHnd3dy5zdHV0dGdhcnRlci1uYWNocmljaHRlbi5kZcgBAdoBlAFodHRwOi8vd3d3LnN0dXR0Z2FydGVyLW5hY2hyaWNodGVuLmRlL3N0bi9wYWdlLzIwNDUyNTFfMF85NDU2Xy1zY2hhZGVuc2Fuc3BydWVjaGUtbmFjaC1mbHVna2F0YXN0cm9waGUtdW5nbHVlY2tzdXJzYWNoZS1pc3QtbmljaHQtZW50c2NoZWlkZW5kLS5odG1sqQKhZfdK-8u3PsgCxaGUBagDAegDS-gDogHoA4oE9QMAAAAE9QMQAAAB&num=1&sig=AGiWqtw1C2XyWHh362dT4iY4tCOPokBGSQ&client=ca-pub-8565822077603590&adurl=http://clickserve.eu.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43000000011447727
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Ba52dicAoSv7uHY7n_AbGtcjbCJH34laTpduTBsCNtwGw61QQARgBIKLQ-Qo4AFCxmMTE_v____8BYJXimYKsB7IBHnd3dy5zdHV0dGdhcnRlci1uYWNocmljaHRlbi5kZcgBAdoBlAFodHRwOi8vd3d3LnN0dXR0Z2FydGVyLW5hY2hyaWNodGVuLmRlL3N0bi9wYWdlLzIwNDUyNTFfMF85NDU2Xy1zY2hhZGVuc2Fuc3BydWVjaGUtbmFjaC1mbHVna2F0YXN0cm9waGUtdW5nbHVlY2tzdXJzYWNoZS1pc3QtbmljaHQtZW50c2NoZWlkZW5kLS5odG1sqQKhZfdK-8u3PsgCxaGUBagDAegDS-gDogHoA4oE9QMAAAAE9QMQAAAB&num=1&sig=AGiWqtw1C2XyWHh362dT4iY4tCOPokBGSQ&client=ca-pub-8565822077603590&adurl=http://clickserve.eu.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43000000011447727
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Ba52dicAoSv7uHY7n_AbGtcjbCJH34laTpduTBsCNtwGw61QQARgBIKLQ-Qo4AFCxmMTE_v____8BYJXimYKsB7IBHnd3dy5zdHV0dGdhcnRlci1uYWNocmljaHRlbi5kZcgBAdoBlAFodHRwOi8vd3d3LnN0dXR0Z2FydGVyLW5hY2hyaWNodGVuLmRlL3N0bi9wYWdlLzIwNDUyNTFfMF85NDU2Xy1zY2hhZGVuc2Fuc3BydWVjaGUtbmFjaC1mbHVna2F0YXN0cm9waGUtdW5nbHVlY2tzdXJzYWNoZS1pc3QtbmljaHQtZW50c2NoZWlkZW5kLS5odG1sqQKhZfdK-8u3PsgCxaGUBagDAegDS-gDogHoA4oE9QMAAAAE9QMQAAAB&num=1&sig=AGiWqtw1C2XyWHh362dT4iY4tCOPokBGSQ&client=ca-pub-8565822077603590&adurl=http://clickserve.eu.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43000000011447727
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Ba52dicAoSv7uHY7n_AbGtcjbCJH34laTpduTBsCNtwGw61QQARgBIKLQ-Qo4AFCxmMTE_v____8BYJXimYKsB7IBHnd3dy5zdHV0dGdhcnRlci1uYWNocmljaHRlbi5kZcgBAdoBlAFodHRwOi8vd3d3LnN0dXR0Z2FydGVyLW5hY2hyaWNodGVuLmRlL3N0bi9wYWdlLzIwNDUyNTFfMF85NDU2Xy1zY2hhZGVuc2Fuc3BydWVjaGUtbmFjaC1mbHVna2F0YXN0cm9waGUtdW5nbHVlY2tzdXJzYWNoZS1pc3QtbmljaHQtZW50c2NoZWlkZW5kLS5odG1sqQKhZfdK-8u3PsgCxaGUBagDAegDS-gDogHoA4oE9QMAAAAE9QMQAAAB&num=1&sig=AGiWqtw1C2XyWHh362dT4iY4tCOPokBGSQ&client=ca-pub-8565822077603590&adurl=http://clickserve.eu.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43000000011447727
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/umfragen
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/page/detail.php/2022840
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/digital
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/digital
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/digital
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/digital/browsertest_abonnieren.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/digital/browsertest_abonnieren.php
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1516253/e_paper_einzelexemplar
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1516253/e_paper_einzelexemplar
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/digital-demo
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/digital-demo
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/page/detail.php/1901363
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/page/detail.php/1901363
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/page/detail.php/1901347
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/page/detail.php/1901347


Schadensansprüche nach Flugkatastrophe: "Unglücksursache ist nicht entscheidend" - Stuttgarter Nachrichten online

 Finger weg!

 Warum nicht?

 Keine Meinung

Aktueller Stand 

Artikel zum Thema

 
 

[ weitere Umfragen ]

 
StN-Twitter

Schlagzeilen frei Haus

Twitter-Feed abonnieren 
und keine Nachricht mehr 
verpassen! 

 
Was läuft wo?

 

 

Anzeige buchen

NEU! Einfach buchen 
doppelt profitieren

Print-Online-Doppelpack 
im Immobilien- und 
Automarkt. 

 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2045251_0_9456_-schadensansprueche-nach-flugkatastrophe-ungluecksursache-ist-nicht-entscheidend-.html (5 von 13) [05.06.2009 08:53:37]

javascript:{}
javascript:{}
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2043796
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/umfragen
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1921090
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1921090
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1921090_0_9223_-immer-auf-dem-laufenden-nachrichten-gezwitscher-im-netz.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1921090_0_9223_-immer-auf-dem-laufenden-nachrichten-gezwitscher-im-netz.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1921090_0_9223_-immer-auf-dem-laufenden-nachrichten-gezwitscher-im-netz.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1921090_0_9223_-immer-auf-dem-laufenden-nachrichten-gezwitscher-im-netz.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/kino
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/1516357
https://adweborder.stuttgarter-nachrichten.de/adweb/anzeigen.do?opcode=start
https://adweborder.stuttgarter-nachrichten.de/adweb/anzeigen.do?opcode=start
https://adweborder.stuttgarter-nachrichten.de/adweb/anzeigen.do?opcode=start
https://adweborder.stuttgarter-nachrichten.de/adweb/anzeigen.do?opcode=start
https://adweborder.stuttgarter-nachrichten.de/adweb/anzeigen.do?opcode=start
https://adweborder.stuttgarter-nachrichten.de/adweb/anzeigen.do?opcode=start
https://adweborder.stuttgarter-nachrichten.de/adweb/anzeigen.do?opcode=start
https://adweborder.stuttgarter-nachrichten.de/adweb/anzeigen.do?opcode=start


Schadensansprüche nach Flugkatastrophe: "Unglücksursache ist nicht entscheidend" - Stuttgarter Nachrichten online

Neustarts & Kritiken

Die Kinowoche in 
Stuttgart und Region 

 
Neueste Bilderschau

David Carradine ist tot 

Der Mann, der Kwai 
Chang Caine war 

 

Neues Gewand aus zweiter 
Hand 

 

Komfortabel suchen mit 
der Online-ID

  

Anzeigenmärkte

  

STELLENMARKT

2579 Angebote 

 

IMMOBILIENMARKT

10819 Angebote 

 

AUTOMARKT

6828 Angebote 

 

TRAUERANZEIGEN

 

Anzeige buchen 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2045251_0_9456_-schadensansprueche-nach-flugkatastrophe-ungluecksursache-ist-nicht-entscheidend-.html (6 von 13) [05.06.2009 08:53:37]

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/kino
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/kino
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/kino
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/kino
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/kino
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2045362
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2045362
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2045362
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2045362
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2045362
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2045395
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2045395
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2045395
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/maerkte
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stellenmarkt
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stellenmarkt
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stellenmarkt
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/immobilienmarkt
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/immobilienmarkt
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/immobilienmarkt
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/automarkt
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/automarkt
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/automarkt
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/Traueranzeigen
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/anzeigebuchen
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/anzeigebuchen


Jolie ist die wichtigste 
Prominente 

 
Paul im Netz!

Kinder-Nachrichten

Auf der Homepage unserers 
Kinder-Chefreporters Paul ist 
immer was los.  

 

 Schadensansprüche nach Flugkatastrophe 

"Unglücksursache ist nicht entscheidend"
 

 

Anzeigen-Service 

Rund um die Anzeige 

Ansprechpartner 

Leserreisen 

Wander-Wellness- 
Woche Allgäu

Aktivreise vom 
20. bis 26. Juli 2009 

Flirts & Dates  

zaizoon  

w-43 J.

A-710xx

, Freizeit

 

SpassUndLust  

m-40 J.  

Schadensansprüche nach Flugkatastrophe: "Unglücksursache ist nicht entscheidend" - Stuttgarter Nachrichten online

Ulrich von Jeinsen  
Foto: StN

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/2045251_0_9456_-schadensansprueche-nach-flugkatastrophe-ungluecksursache-ist-nicht-entscheidend-.html (7 von 13) [05.06.2009 08:53:37]

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2045059
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2045059
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2045059
http://www.kinder-nachrichten.de/
http://www.kinder-nachrichten.de/
http://www.kinder-nachrichten.de/
http://www.kinder-nachrichten.de/
http://www.kinder-nachrichten.de/
http://www.kinder-nachrichten.de/
http://www.kinder-nachrichten.de/
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2045251/r_article_print
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2045251/r_article_send
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/anzeigen-service
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/anzeigen-service
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/page/detail.php/1516325
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/page/detail.php/1516325
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/page/detail.php/1516315
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/page/detail.php/1516315
http://leserreisen.stuttgarter-nachrichten.de/?content=offer&id=67
http://leserreisen.stuttgarter-nachrichten.de/?content=offer&id=67
http://leserreisen.stuttgarter-nachrichten.de/?content=offer&id=67
http://leserreisen.stuttgarter-nachrichten.de/?content=offer&id=67
http://leserreisen.stuttgarter-nachrichten.de/?content=offer&id=67
http://leserreisen.stuttgarter-nachrichten.de/?content=offer&id=67
http://leserreisen.stuttgarter-nachrichten.de/?content=offer&id=67
http://leserreisen.stuttgarter-nachrichten.de/?content=offer&id=67
http://flirt.stuttgarter-nachrichten.de/
http://flirt.stuttgarter-nachrichten.de/
javascript:openCard('zaizoon');
javascript:openCard('zaizoon');
javascript:openCard('zaizoon');
javascript:openCard('zaizoon');
javascript:openCard('zaizoon');
javascript:openCard('zaizoon');
javascript:openCard('zaizoon');
javascript:openCard('zaizoon');
javascript:openCard('spassundlust');
javascript:openCard('spassundlust');
javascript:openCard('spassundlust');
javascript:openCard('spassundlust');


Schadensansprüche nach Flugkatastrophe: "Unglücksursache ist nicht entscheidend" - Stuttgarter Nachrichten online

Stuttgart - Der Hannoveraner Jurist Ulrich von Jeinsen (56) ist einer der 
erfahrensten Opferanwälte in Deutschland. Der Spezialist für Luftverkehrsrecht 
glaubt, dass nach dem Flugzeugunglück eines Airbusses über dem Atlantik die 
Angehörigen ohne Probleme entschädigt werden. 
 
Herr von Jeinsen, 
wie viel ist ein 
Menschenleben wert?  
 
 
Das kann man nicht in Geld ausrechnen - der Verlust eines Menschenlebens ist 
durch absolut nichts zu ersetzen. Als Anwalt kann ich allein 
Schadenersatzansprüche geltend machen, die sich aus dem Gesetz ergeben. 
 
Wie werden diese 
Schadenersatzansprüche 
kalkuliert?  
 
Nach nationalem Recht, also für die deutschen Opfer nach deutschem Recht.  
 
Nach dem Absturz 
einer Concorde der 
Air France vor neun 
Jahren bei Paris 
haben Sie auch 
deutsche Angehörige 
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vertreten. Wie 
wurden die Zahlungen 
geregelt?  
 
Individuell, das hing ganz von den Lebensumständen der Hinterbliebenen ab. 
Ob zum Beispiel Ehegatten oder Kinder zu versorgen waren. Das 
Schmerzensgeld wurde nach dem Alter der Hinterbliebenen gestaffelt. Die 
Gesamtsumme belief sich auf rund 120 Millionen Dollar - pauschal gesagt, eine 
Million Dollar pro Passagier. 
 
Das heißt - 
ebenfalls pauschal 
gesagt -, dass 
Menschenleben doch 
unterschiedlich viel 
wert sind.  
 
Gegen diesen Ausdruck wehre ich mich. Es geht immer um unterschiedliche 
Schicksale. Werden zum Beispiel eine Ehefrau und kleine Kinder 
zurückgelassen, fließt der größte Teil der Zahlungen in den Unterhalt: 40 
Prozent des Nettoeinkommens, hochgerechnet auf die Lebenserwartung. 
 
Wie kommen die 
Angehörigen zu einer 
Entschädigung?  
 
Zuerst sollte man versuchen, sich außergerichtlich zu einigen; das ist auch der 
übliche Weg. Scheitert er, müssen die Angehörigen sich entscheiden, ob sie vor 
Gericht ziehen wollen. Die Regulierung geschieht nach den Regeln des 
Montrealer Abkommens. Dieses Abkommen bestimmt die unbeschränkte 
Haftung einer Fluggesellschaft. Es sei denn, sie kann beweisen, dass das 
Unglück Folge zum Beispiel eines terroristischen Anschlags war. Ist dies nicht 
der Fall, müssen die Hinterbliebenen ihre persönlichen Verhältnisse darlegen. 
Im Fall des Concorde-Unglücks war die Höhe der Ansprüche innerhalb eines 
Jahres geregelt. 
 
Muss dafür das 
Unglück vollständig 
aufgeklärt sein? 
Müsste im aktuellen 
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Fall der 
Flugschreiber 
gefunden werden?  
 
Das spielt keine Rolle. Es reicht, dass der Passagier an Bord war, es also einen 
Beförderungsvertrag gegeben hat. Um Entschädigung zu erhalten, ist die 
Unglücksursache nicht entscheidend. 
 
Das heißt, nach der 
Katastrophe auf Flug 
AF 447 könnte es 
bald zu einer 
Einigung zwischen Air 
France und den 
Hinterbliebenen 
kommen?  
 
In diesem Fall ist zuerst eine makabere Hürde zu nehmen - das 
Verschollenheitsgesetz. Das Tragische dieses Falles ist, dass die Opfer noch 
nicht gefunden wurden - und vermutlich nie entdeckt werden. Nach deutschem 
Recht kann erst drei Monate nach der Vermisstenmeldung eine Person für tot 
erklärt werden. Dann bekommen die Angehörigen, die ein Recht auf Ansprüche 
haben, einen Erbschein ausgestellt. Die Opfer müssen dafür nicht identifiziert 
werden. 
 
Das Schicksal der 
Opfer und 
Hinterbliebenen ist 
für Anwälte auch ein 
Markt. Wie viele 
Kanzleien buhlen um 
Mandate und hohe 
Streitwerte?  
 
Weltweit gibt es nur 20 bis 30 Kanzleien, die sich auf Luftverkehr spezialisiert 
haben, vor allem in den USA. Ich versuche, möglichst viele Angehörige 
verschiedener Länder zu einer Entschädigungsgemeinschaft 
zusammenzuführen, um gemeinsam vorzugehen. Einige der amerikanischen 
Kanzleien werben sehr aggressiv für sich und versprechen 
Entschädigungszahlungen in Höhe von Millionen Euro. Das mache ich nicht. 
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Aber die Deutschen 
könnten sich doch 
gar nicht von 
amerikanischen 
Anwälten nach 
amerikanischem Recht 
vertreten lassen?  
 
In Amerika gilt der Grundsatz, dass in Amerika nur Amerikaner klagen können. 
Ausnahmefälle gibt es äußerst selten. 
 
In einem früheren 
Fall wurde Ihnen 
unterstellt, 
Details an die 
Medien weitergegeben 
zu haben, damit der 
Streitwert höher 
ausfällt. Damals war 
eine 13-Jährige 
sechs Wochen lang 
von einem 
Arbeitslosen 
entführt und 
missbraucht worden. 
Was sagen Sie zu 
diesen Vorwürfen?  
 
Das hatte mit dem Streitwert und den zivilrechtlichen Ansprüchen nichts zu tun, 
weil wir uns damals um das Strafverfahren gekümmert haben. Ich habe das 
Mandat für die Regulierung der zivilrechtlichen Ansprüche zwar begonnen, es 
aber nicht zu Ende geführt. Wir hatten die Medien eingeschaltet, weil nach 
unserer Auffassung die Staatsanwaltschaft nur sehr eingeschränkt ermittelt 
hatte. Das Mädchen hatte immer wieder gesagt, es sei ihr mehr widerfahren, 
als angeklagt wird. Das war ein rein sachlicher Grund. 
 

Daniel Gräfe
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