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Vortrag 

von Herrn Präsident a. D. Dr. Weg erd t , 

gehalten am 13. Juni 1950 anläßlidt einer Vortragsve rans taltung 
des Herrn Bundesministers für Verkehr und Luftverkehr 

Die internationale Regelung des Luftverkehrs 

Wenn ich versudlen will, einen kurzen Uberblidc über die internationale 
Regelung des Luftverkehrs oder der Luftfahrt zu geben, so möchte idl me inen 
Ausführungen vier kurze Sätze voraussdlidcen, wei l sie nimt nur ein ein
drucksvolles Bild vom gegenwärtigen Stand der Luftfahrt geben, sondern auffi 
zeigen, weldler Faktor der gewerbliche Luftverkehr schon jetzt im gesamten 
Verkehrswesen geworden ist. Die vier Sätze sind: 
1. Die in der Jata, der International Air Association, vereinigten Luftverkehrs
gesellsdlaften haben im Jahre 1949 über 25 Millionen Passagiere befördert; in 
Europa allein haben täglich durdischnittlich mehr als 10 000 Personen das 
Flugzeug benutzt. 
2. Die New Yorker Hafenbehörde hat bekanntgegeben, daß der Atlantik
SdiiHsverkehr New Yorks, des größten Seehafens der Welt, im Oktober 1949 
erstmals vom Luftverkehr überflügelt worden ist. 2 1 700 Passagiere traten den 
Atlantikverkehr zu SdtiH an, während 6ich 24500 Reisende dem Flugzeug 
anve rtrauten. 
3. Das englische De-HaviIland-Flugzeug "Comet" legt den Flug London-Rom 
mit einer Reisegeschwindigkeit von 715 km in zwei Stunden zwei Minuten zurück. 
4. Das Luftamt der USA hat 1949 an die zur Postbeförderung zugelassenen 
Luftverkehrsunternehmen 60 Mil!. Dollar als Postvergütung gezahlt. 
Die genannten Zahlen und ähnliche, wie sie jeder Luftfahrtkorrespondenz ent
nommen werden können, beziehen sich nur au f einen Te il der Luftfahrt, auf 
den gewe rblichen Fluglinienverkehr. Sie besagen nichts über den gewerb
limen Tramp- oder Charterverkehr und n idl.ts über den nimtgewerblidlen, d. h. 
den Sportluftverkehr, dessen Umfang uns zur Zeit unbekannt ist. 
Es ist k lar , daß die Eroberung der Luft, die wir alle zu einem großen Teil 
miterlebt haben, sich nidl.t losgelöst von allen sonstigen erdhaften Bindungen 
vollziehen konnte. Denn ehe das Luftfahrzeug in der Luft smwebt, befindet 
es s im auf dem Boden; auf den Boden muß es auch wieder zurückkehren. Es 
,ist daher selbs tverständlich, daß sich die Gesetzgebung mit der Luftfahrt 
befassen mußte, und es wird n iemanden wundernehmen, daß die Regelung 
des Luftfahrtwesens nom längst nicht den Beharrungszustand erreicht hat, 
sondern sidl. in ständigem Flusse befindet. Die Bewegung des Luftfahrzeugs in 
der 3. Dimension, die mit der Luftfahrt für die überfloge ne Bevölkerung ver
bundenen Gefahren, das unkontrollierte Eindringen der Lu ftfahrzeuge in fremdt:: 
HOheitsgebiete usw. haben Probleme aufgeworfen, die jedes Land angehen 
und die es regeln muß. Wenn man aber im allgemeinen gern geneigt ist, 
der Gesetzgebung Rückständigkeit vorzuwerfen, weil s ie mit der technisdien 
Entwicklung nimt Schritt halte, so kann bei der Regelung der Luftfahrt dieser 
Vorwurf nicht erhoben werden. Man mÖdl.te fast sagen, daß sie der tech
nischen Entwicklung vorangegangen ist. Dies gilt "besonders für die inter-
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national e Regelung, die sowohl wissenschaftl idl.-theoretisch als auch geseU
geberisch auf dem Plan e rschienen ist, als von einem Luftverkehr überhaupt 
nodl. nidl.t gespromen w erden konnte, Als man innerstaatl idl. an ei ne Rege· 
lung der Luftfahrt herangehen mußte, war international schon so viel ge
sdl.ehen, daß die innerstaatliche Gesetzgebung den internationalen Richtlinien 
nur zu fo lgen brauchte. Auf diese Weise ist ei ne Einheitlichkeit der inner
staatlichen Gesetzgebungen erzielt worden, die nicht nur wünsdienswert, son
dern unbedingt erforderlim ist. Denn ein Flugzeug nimmt beim Fluge zwar 
seine Flagge, sein Eintragungsbuch mit sich, d. h, überall, wo es sich befindet, 
gilt es als ein Flugzeug des Landes, in dessen Luftfahrzeugregister es einge
tragen ist. Aber in allen Ländern, in deren Luftraum es sich aufhält, ist es den 
dort geltenden Vorsdl.riften unterworfen. Der Führer oder Kommandant eines 
Flugzeugs, der bei uns in Europa innerhalb weniger Stunden eine ganze Reihe 
von Ländern überfliegt, kann die dort zu beaditenden Vorschriften nur dann 
einhalten, wenn sie überall die gleichen sind. Das gilt, wie ohne weiteres ver
ständlich ist, insbesondere für die Verkehrsvorschriften während des Flugs 
- man denke an unsichtiges Wetter bei der Landung - man denke daran, 
daß mehrere Flugzeuge gleidlzeitig zum Landen ansetzen wollen - und auf 
dem Flughafen, Um sich über die Bedeutung einheitlicher Verkeh rsvorschriften 
im klaren zu sein, braucht man nur an den schweren Unfa ll zu denken, der sich 
vor einiger Zeit in der Flughafenzone eines New Yorker Flugha fens ereignete 
und etwa 40 Personen das Leben kostete, als ein fremdes Sportflugzeug mit 
einem amerikanischen Passagierflugzeug zusammenstieß, . 

Das A und 0 der internationalen Regelung der Luftfahrt ist die Frage der 
Lufthoheit. ,Das bedeutet, daß shit jeder Staat an seinen Landesgrenzen und 
an den Grenzen seiner Hoheitsgewässer mit einer unsichtbaren Mauer um
geben hat, die senkrecht vom Boden bis in die unendliche Höhe reimt und daß 
diese unsimtbare Mauer ohne seine ausdrückliche Genehmigung von keinem 
Luftfahrzeug überflogen werden darf. Wie ängstlidl. jeder Staat darauf bedacht 
ist, seine Remte in diesem Rawne zu wahren, zeigt die Aufregung, die bei 
j eder in der Presse gemeldeten Grenzverletzung durdl. Luftfahrzeuge entsteht 
und die regelmäßig zu diplomatischen Sdiritten führt. Als bei der Wiede rher
stellung der Souveränität des Papstes 1929 der Staat Vatikanstadt geschaffen 
wurde, hat man es nicht unterlassen, in den Lateranverträgen , obwohl sie nur 
aus wenigen Dokumenten bestehen, an die Lufthoheit der Vatikanstad t zu 
denken und das italienisdl.e Luftredl.t im Vatikangebiet besonders einzuführen, 
Es will uns kaum glaublich erscheinen, daß der uns in Fleisch und Blut über
gegangene Grundsatz, daß jeder Staat die vollständige und ausschließliche 
Staatsgewalt im Luftraum über seinem Gebiet hat, e rst vor reichlidl. dreißig 
Jahren allgemein anerkannt und zu einer allgemeinen Regel des Völkerrechts 
geworden ist. Der französische Völkerrechtslehrer FauchiIle vertrat in einem 
1901 veröffentlichten Aufsatz die Ansicht, daß alle Erörterungen über die remt
liche Natur des Luftraums von der grundsätzlichen Freiheit ausgehen müß ten. 
In Anlehnung an die von Hugo Grotius 1609 aufgestellte These vom mare 
liberum prägte Fauchille den Satz l'air est libre. Auf zah lreichen Kongressen 
pri vater internationaler Vereinigungen wie des Institut de Drolt international, 
der International Law Association, des Comite juridique internat ional de 
l'aviation wurde die Lehre von der Staatsgewalt im Luftraum weiterentwickelt, 
aber nicht im Sin ne FauchilIs, sondern in Abkehr von der von ihm ve rtretenen 
luftfreiheitstheorie in Richtung der Lu fthoheit. Als man sich 1910 auf der 
ersten diplomatisdl.en internationalen Luftfahrtkonferenz in Paris nam sems
wöchigen Verhandlungen über ein Luftfahrtabkommen sdl.on geeinigt hatte. 
smeiterte der endgültige Abschluß lediglich daran, daß man sich über die 
J'echtliche Natur des Luftraumes nicht einigen konnte. Wäre diese Frage oimt 
offen geblieben, dann hätten wir bereits 1910 ein von den Staaten vereinbartes 
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internationales Abkommen über die LufUahrt gehabt, obgleich damals, von 
wenigen Sportfliegern, den Ballonfahrern und dem ersten Luftschiffverkehr des 
Grafen Zeppelin innerhalb Deutschlands abgesehen, ein ziviler Luftverkehr noch 
gar nicht existierte. ,Diese Einigung wurde 1919 im Pariser Abkommen über 
Luftfahrt erzielt. Erst seit dieser Zeit wurde die vollständige und ausschließliche 
Staatsgewalt im Luftraum allgemein, auch von den Staaten, die an diesem 
Abkommen nicht beteiligt waren, anerkannt. Denn jeder Staat nahm nunmehr 
die unbeschränkte Lufthoheit auch für süll in Anspruch. 
Das Pariser Abkommen von 1919 halte es sich zur Aufgabe gemacht, das 
öffentliche Luftrecht auf internationaler Grundlage zu regeln und weltgleiches 
öffentliches Luftrecht zu schaffen, um dadurch die Hindernisse zu beseitigen, 
die sich sonst dem Luftverkehr beim Uberfliegen der Landesgrenzen entgegen
stellen würden. In dem Abkommen wurde den Luftfahrzeugen der Vertrags
staaten das Recht zum unschädlichen Luftverkehr in -allen Mitgliedsstaaten 
eingeräumt. Jedes zivle Luftfahrzeug sollte also ohne besondere Genehmigung 
den Luftraum jedes Mitgliedstaates überfliegen, dort landen, weiterfliegen und 
wieder ausfliegen dürfen. Das galt aber nicht für den Fluglinienverkehr, für 
den eine 'besondere Genehmigung einzuholen war, die regelmäßig im Wege 
eines Abkommens zwischen dem Staate, in dem das Luftverkehrsunternehmen 
seinen Sitz halte und dem Staat, der angeflogen werden sollte, herbeizuführen 
war. Im Abkommen wurde ein ständiges Verwaltungsorgan eingesetzt, die 
Commission internationale de navigation ae'rienne, nach ihren Anfangsbuch
staben Cina genannt. Die Hauptaufgabe der Cina bestand in der Weiterbildung 
der in tedlnischen Anhängen enthaltenen Bestimmungen über Kennzeichen, 
Eintragung und Rufzeichen der Lu(lfahrzeuge, über Lufttüchtigkeit, über. die 
Ausbildung des fli egenden Personals usw., insbesondere aber der Vorschnften 
über den Verkehr in der Luft, bei der Landung und im Flughafen. 
Deutschland war, da das Abkommen von den alliierten und assozii.erten Mäch
ten abgesdtlossen worden war, nicht Mitglied der Cina. Da es diesem Gruppen
abkommen nicht angehörte, mußte es seine Luftverkehrsbeziehungen mit 
anderen Ländern durch zweiseitige Luftverkehrsabkonunen regeln, die sich 
eng an die Bestimmungen der Ci na hielten. Auf Grund dieser allgemeinen 
Luftverkehrsabkommen, die zunächst dem beiderseitigen nichtgewerblichen Luft
verkehr, insbesondere a lso den Sportflugzeugen den Zugang in das Hoheits
gebiet des anderen Staates öffneten, wurde der Fluglinienverkehr durch. bes~n
dere Fluglinienvereinbarungen zwischen den Regierungen geregelt, wie dies 
auch die Cina-Staaten untereinander tun mußten. Trotzdem hat aber Deutsch
land nicht abseits neben der Cina gestanden. Auf den regelmäßigen Kon
ferenzen der westeuropäisdlen Luftverkehrsvenvaltungen wurden unter deut
scher Führung die Vorschriften für den Flugwetter- und Flugsicherungsdienst 
weiterentwic:kelt, die von der Cina in ihre tedlnischen Anhänge übernommen 
und somit für alle Mitgliedstaat.en der Cina verbindlich wurden. Eine deutsche 
Denkschrift war es, die im Jahre 1929 die Cina veranlaßte, sämtliche Staaten 
der Weil zu ei ne r Konferenz nach Paris einzuladen, um das Cina-Abkommen 
im Sinne der deutschen Vorschläge einer Revision zu unterziehen. 
Es ist nicht ohne Interesse, darauf hinzuweisen, daß die int.ernationale Rege
lung der Luftfahrt, wie sie in der Cina erfolgt war, auch in den Dienst der 
großen Politik gestellt wurde. Unter Führung Spaniens wurde 1926 von Spanien 
mit Portugal und den lateinamerikanischen Staaten ein der Cina in den meisten 
Artikeln wörtlich entsprechendes Luftfahrtgruppenabkommen abgeschlossen, die 
Ci na (Convenio iberoamericano de navegacion aerea). Der A'bscilluß dieses 
Abkommens hing mit dem vorübergehenden Austritt Spaniens aus dem Völker
bund und dem Versuch, die lateinamerikanischen Staaten enger an das Mutter
land zu knüpfen, zusammen. Begünstigt wurde dieser Abschluß dadurch, daß 
das Cina-Abkommen diskriminierende Bestimmungen enthielt, die erst auf 

________________________________ v::o~'t~':.g~ ____________________________ 193 

Grund der deutschen Vorschläge 1929 beseitigt wurden, die aber eine Reihe 
von Staaten hatten zögern lassen, der Cina beizutreten. Als Spanien nach der 
Revision d er Cina im Jahre 1929 dieser selbst beitrat, hatte es sein Interesse 
an der von ihm gegründeten Cina verloren. 
Im Jahre 1928 wurde im Rahmen der panamerikanischen Bestrebungen, also 
wiederum im Dienste der großen Politik, noch eil; Luftfahrtgruppenabkommen 
geschlossen, die panamerica conv..ention on co~e.rcial aviatio.~ von Habanna. 
Auch dieses Abkommen schließt sich eng an die Cma an, enthalt aber wesent
liche Abweichungen. Es verzichtet auf die in der Cina vorgesehenen technischen 
Anhänge und ihre Weiterbildung. Es verzichtet auf ein der Cina entsprechendes 
Verwaltungsorgan. Es sieht auch davon ab, den gewerblichen Luftverkehr 
unter den Mitgliedstaaten vom Abschluß von Flugli nienvereinbarunge.n ab
hängig zu machen, sondern räumt seinen Mitgliedern den fast un'beschränkten 
gegenseitigen gewerblichen Luftverkehr ein. Auf diese .Wei~e vers.chaf!te es 
den USA die Möglichkeit, die europäische Konkurrenz 1m sudamenkamschen 
Luftverkehr auszuschalten. 
Im Jahre 1928 bestanden also nebeneinander drei große Gruppenabkomrnen, die 
Cina, die Ciana und das panamerikanische Abkommen, von denen jedes die 
Luftfahrt durch Schaffung einheitlichen Luftredtts fördern wollte. Die Gefahr~ 
die darin bestand, daß das öffentliche Luftrechl sich innerhalb dieser drei 
Staatengruppen verschieden entwic:kelte und die erstrebte Ei~eitlichkeit ni~t 
zustande kommen ließ, hatte die erwähnte deutsche Denkschnft vera.nlaßt, die 
zur Revision der Cina führte und den Erfolg halte, daß nunmehr eIße ganze 
Reihe von Staaten ihre Bedenken gegen einen Beitritt zur Cina fallen ließ, 
sodann das weitere Ergebnis, daß nach dem Beitritt Spaniens zur Cina auch 
die lateinamerikanischen Staaten ihr Interesse an der Ciana verloren, zumal 
sie teilweise audl' noch sowohl der Cina als auch dem panamerikanischen Ab
kommen angehörten. Infolgedessen bestanden jetzt nur .noch die Cina und d~s 
panamerikanische Abkommen, von denen .letzteres ~Ich . aber n~r auf die 
beiden amerikanischen Kontinente bezog. Es Ist unverstandhch, daß die deutsche 
Regierung, nachdem die von ihr gewünschten und .v~n der C~na ?eschlossenen 
Änderungen Anfang 1933 in Kraft traten, ihren Beltntt zur ema Ilnmer grund
los hinauszögerte. Als sie sidt endlich bereit erklärte, dies am t. 10. 1939 tun 
zu wollen, war es zu spät. 
In Voraussicht der zukünftigen Entwic:klung der zivilen Luftfahrt ware~ die 
Beratungen über die Schaffung der Cina-Abkommens scho~ vor Been~lgung 
des ersten Weltkrieges aufgenommen worden. In gleicher Welse wurd~ währe!ld 
des zweiten Weltkrieges 1944 eine internationale Konfere~ nach .C~lIkagc:> e.m
berufen die zum Abschluß der Convention on Internahonal Clvil AVlabon 
führte. 'Wie das Verwaltungsorgan des Pariser Abkommens, die Cina, dem 
Abkommen den Namen gegeben hatte, so geschieht es auch beim Chikagoer 
Abkonunen dessen Verwaltungsorgan, die International Civil Aviation Orga
nisation, abgekürzt leao, 'glei~falls. mit dem A?kommen identifizi~.rt wird. In 
der französischen Literatur wlTd die leao Oaci genannt als Abkurzung yon 
rOrganisation de l'aviation civile internationale. Das lea~-Ab~ommen schheßt 
sich enger an das Cina-Abkomrnen an, als ~ das panamenkaDls~e Abko~en 
tat Es übernimmt sowohl die Rahmenbestllnmungen als auch die tedlnlschen 
Anhänge. Die Aufnahme ei nes internationalen .F~uglinie~verkehrs ist, wi~ in 
der Cina an den Abschluß zweiseitiger Flughmenverembarungen geknupft. 
Aber nicht alle Fragen der Luftfahrt lassen sich einheitlich für die ganze Welt 
regeln. Die leao hat daher insbesondere für. Zwe.c:ke des Flu.gwetler- und Flu~
sicherungsdienstes regional e Konferenzen emgenchtet, so. dl~ Konferenzen fur 
den Raum Europa einschl. Mittelmeer, die Konferenzen Je fur den Nord- und 
SüdaUantik, für die Karibisdle See usw. Wenn man den Protokollen der letzten 
Europa-Mittelmee rkonferenz der leao, die im Mai 1948 in Paris s tatlfand, 
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entnimmt, daß Frankreich dort durch 32, Großbritannien durch 22, USA durch 
31 Sachverständige vertreten waren, so läßt sich daraus sdlließen, welthen Um
fang die leao hat, aber aum, welche Bedeutung ihr und der Regelung des 
Luflverkehrs in der ganzen Welt beigemessen wird. Rußland hat an der 
Chikagoer Konferenz nicht teilgenommen und ist der leao nicht beigetreten, es 
hatte aum nicht der Cina angehört. 
Neben dem allgemeinen leao-Abkommen wurde in Chikago als Zusatzabkom
men noch ein Transitabkommen abgesdllossen, welches sich nur auf den Flug
linienverkehr bezieht und zwei wichtige Redlte einräumt, die es im leao
Abkommen nicht gibt und im Cina-Abkommen nimt gegeben hat, nämlidl 
1. das Remt, ohne Landung über das Gebiet der anderen, dem Transitabkom

men beigetretenen Staaten zu fliegen und 
2. das Recht zu technischen Landungen in jenen Staaten (z. B. zur Betriebs

stoffaufnahme, zwec:ks Reparaturen, aber nicht zur Ubernahme von Passa
gieren, Post und Fracht). 

Wer sich erinnert, welche Schwierigke iten bei der Einrichtung einer trans
kontinentalen Fluglinie zu überwinden waren, wenn ein Land, über das die 
Linie führen mußte, seine Zustimmung zum Uberfliegen versagt, wird die Be
deutung dieser Vereinbarung ermessen können. 
Eine weitere Vereinbarung, die getroffen wurde, um die oben genannten zwei 
Luftverkehrsfreiheiten durch drei weitere zu erweitern, ist nur von wenigen 
Staaten gezeichnet worden. Dieser Versuch, die Freiheit des Luftverkehrs zu 
einem allgemeinen Prinzip zu erheben, wie es im panamerikanischen Abkommen 
- allerdings einseitig - schon fast verwirklicht war, ist damit vorläufig ge
scheitert. Diese drei Luftverkehrsfreiheiten waren: 

1. das Recht, aus dem Heimatland des Flugzeugs kommende Passagiere, Post 
und Ladung in einem anderen Vertragsstaat abzusetzen, 

2. das Recht, nach dem Heimatland des Flugzeugs fliegende Passagiere, Post 
und Ladung an Bord zu nehmen, 

3. das Recht, Passagiere, Post und Ladung mit Bestimmung nach irgendeinem 
anderen Vertragsstaat an Bord zu nehmen und die aus irgendeinem anderen 
Vertragsstaat ankommenden abzusetzen. 

Wir sehen also, wie man auf dem Wege über zunächst zweiseitige, dann mehr
seltige Staatsverträge zu der Freiheit der Luft, zur These L'air est libre, wie 
sie Fauchille 1901 aufgestellt hatte, zu gelangen versucht, wobei es sich aber 
nicht im Sinne Fauchilles um die Aufstellung einer allgemeinen Regel des 
Völkerrechts, sondern um ein zwischen den Vertragspartnern durch Verein
barung erzieltes Recht handelt. 
Meine bisherigen Ausführungen beziehen sich nur auf die internationale Rege
lung des öffentlichen Luftrechts. Ich darf daher noch kurz auf die internationale 
Regelung des Luftprivatrechts eingehen. Da nach dem ersten Weltkrieg d ie 
geradezu schlagartige Entwic:klung des internation alen Fluglinienverkehr-s in 
Europa zu einer alsbaldigen Regelung der Haftungsfragen drängte, lud die 
französische Regierung 1925 zu einer Konferenz ein, wn über einen von ihr 
vorgelegten Entwurf eines Abkommens über die Haftung bei Luftbeförderung 
zu beraten. Auf dieser Konferenz wurde der französische Entwurf zwar noch 
nicht verabschiedet, es wurde aber ein ständiges Komitee eingesetzt mit der 
Aufgabe, Abkommensentwürfe über alle Sachgebiete des Luftprivatrechts soweit 
auf- und fertigzustellen, daß sie diplomatisc:hen Konferenzen zur endgültigen 
Beschlußfassung vorgelegt werden könnten. Dieses Komitee ist bekannt unter 
dem Namen Citeja, so benannt nach den Anfangsbuchstaben von Comite inter
national technique d'exports juridiques aeriens. Das Ziel ging dahin, fest
zustellen, welc:hes innerstaatliche Recht in einem Haflungsfalle bei inter-
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nationalen Flügen anzuwenden sei, sondern dahin, international durch Verein
barung ein einheitliches Recht zu schaffen, das jeder Staat bei sich einrührt. 
Das erste Ergebnis der Tätigkeit der Citeja war das Warschauer Abkommen 
über den Luftbeförderungsvertrag vom Jahre 1929, das auch von Rußland 
gezeic:hnet und ratifiziert worden ist. Das zweite Ergebnis waren die Abkommen 
von Rom über die Hartung bei Schäden, die dritten Personen auf der Erde 
zugefügt werden und über die Sicherungsbeschlagnahme von LuHfahrzeugen 
vom Jahre 1933, das dritte Ergebnis war das Brüsseler Abkommen über die 
Hilfeleistung und Bergung von Luftfahrzeugen oder durch Luftfahrzeuge in 
Seenot vom Jahre 1938. Abkommensentwürfe über die Haftung beim Zusam
menstoß von Luftfahrzeugen, über die Rec:htsstellung des Flugzeugkomman
danten und andere, die der Beschlußfassung durch diplomatische Konferenzen 
harrten, waren von der Citeja ferliggestellt. 
Die Citeja wurde im Jahre 1946 aufgelöst. Ihr Aufgabengebiet wurde von der 
leao übernommen. Da sic:h alle leao-Staaten verpflichtet haben, ihre Mitglied· 
sc:haft bei der Cina und dem panamerikanischen Abkommen zu kündigen, liegt 
nunmehr die Regelung der internationalen Luftfahrt, insbesondere die Gestal
tung des gesamten öffentlichen und privaten Luftrechts, allein der leao ob. 
Damit ist aber auch die Führung in der internationalen Regelung der Luft
fah rt, die mit der Cina und Citeja in Europa lag, auf Amerika übergegangen. 
Im Jahre 1948 hat die leao in Genf unter Verwertung zweier von der Citeja 
aufgestellten Entwürfe das Abkommen über die internationale Anerkennung 
dingI. Rechte an Flugzeugen abgeschlossen. 
Durch die bisher genannten Organisationen Cina, Citeja, Iaeo ist das öffent
Iic:he und private Luftrecht international geregelt worden, Zu einer Darstel
IUI19 der auf Sondergebieten vorgenommenen internationalen Regelungen ge
bricht es an Zeit. Ich möchte nur die für die Flugsic:herung so wic:htigen Welt
nachrichtenkonferenzen von Madrid und Kairo sowie die Besc:hlüsse der Luft
postkonferenzen erwähnen, ferner das internationale Sanitätsabkommen für die 
Luftfahrt, durch das der Verschleppung übertragbare r Krankheiten durch die 
Luftfahrt vorgebeugt werden soll, schließlich das internationale Betriebsstoff
abkommen, das die Befreiung der Betriebsstoffe von Zoll gebühren und sonstigen 
Abgaben im internationalen Luftverkehr vorsieht. 
Zum Schluß darf ich noc:h auf zwei private internationale Organisationen hin
weisen, die zwar nicht unmittelbar rechtsgestaltend auftreten, die aber für die 
gesamte Luftfahrt große Bedeutung haben und auch mittelbar die staatliche 
Regelung der Luftfahrt beeinflussen. Die eine Organisation ist die gleich im 
Anfang erwähnte Jata, die International Air Traffie Association oder, wie sie 
sich neuerdings nennt, die International Air Transportation Association. Ihre 
Bedeutung liegt insbesondere in der Regelung einheitlicher Betriebsführung, 
einheitlicher Tarife, Abstimmung der Flugpläne, ihrer sachkundigen Beratung 
der staatlic:hen Organisationen, jetzt also der Iaeo und deren regionalen Kon
ferenzen, besonders aber in der Aufstellung einheitlicher Beförderungsbedin
gungen im gewerblichen Luftverkehr. Welc:he Rolle die J ata bei der Beratung 
der leao spielt, mag daraus entnommen werden, daß sie auf der erwähnten 
regionalen Konferenz der leao 1948 in Paris durch 36 Sachverständige ver treten 
war, Auch die Jata hat durch Verlegung ihres Sitzes vom Haag nac:h Montreal, 
sogar in das gl eiche Gebäude wie die leao, ihren Schwerpunkt nach Amerika 
verlegt. Die zweite Organisation is t die FAl, die Federation aeronautique inter
nationale. Ihr Zwec:k ist, die internationale Regelung des Luftsports zu gewähr
leisten, die internationale Lufttouristik zu fördern, die Einheitlichkeit der Luft· 
sportbewegung in allen Ländern sicherzustellen. 
Während des Krieges ha t die Tätigkeit der internationalen Organisationen der 
Luftfahrt geruht. Mit um so größerer Energie hat sie unmittelbar nach Beendi
gung des Krieges eingesetzt. Deutschland ist hiervon bisher ausgeschlossen. 
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Und doch muß es sidt um die Besdl}üsse dieser Organisationen künunern, auch 
wenn es über die oberste Gewalt in seinem Luftraum, über seine Lufthoheit, 
zunächst noch nicht verfügen kann. Denn für das Verhalten der fremden Luft
fahrzeuge in unserem Luftraum, bei ihrer Landung und ihrer Bewegung im 
Flughafen gelten deutsdte Vorsdtriften, die im Interesse de r gesamten Luftfahrt 
mit den internationalen Bestimmungen in Einklang s tehen müssen. Der Flug
sicherungs- und Flugwetterdienst und die Einrichtungen der Flughäfen müssen 
auch bei uns den internationalen Bestimmungen entsprechen, der Fluglinien
betrieb im deutsdlen Luftraum muß vertraglich gemäß den von der leao gegebe
nen Richtlinien geregelt sein. Wenn wir uns trotz der Beschränkung unsereT 
Lufthoheit auf diesen Gebieten betätigen müssen, dann gesdtieht es nidtt aus 
Prestigegründen, sondern im Interesse alle r s idt im deutsdten Luftraum be
wegenden Luftfahrzeuge und ihrer Besatzungen, im Interesse der an Bord dieser 
Flugzeuge befindlidten Passagiere, Post und Fradtt und im Interesse der über
flogenen Bevölkerung. 
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Buchbesprechungen 

Piral h , Carl: Die Grundlagen der 
Verkehrswirtschalt. Z w e i t e erwei
terte Auflage. Mit 120 Abbildungen im 
Text und auf 2 Tafeln. VIJI, 316 Seiten 
Gr. --8'. 1949. Ladenpreis: DM 36,-, 
gebunden DM 39,-. 

Das Standardwerk von Carl Pi rat h 
war längere Zeit vergriffen. Dlls Erschei
nen dieser 2. Auflage wird daher allge
mein begrüßt werden. Der Gesamtaufbau 
des Werkes hat sich so bewahrt. daß er 
auch in der 2. Aufl age im ganzen beibe
halten werden konnte. Wenn man ab
sieht von kleinen Ergänzungen im Text 
wie in den statistischen Angaben und den . 
Schaubildern, die die EntwiCklung seit 
dem Ersdleinell der 1. Auflage berück
sic.htigen, sind an wesentlimen Ergänzun
gen und Umarbeitungen das Kapitel über 
• Verkehr und Raumordnung" sowie das
jenige über .Staat und Verkehr" zu nen
nen, Gebiete und Problemkreise, die 
gerade in den letzten zwei Jahrzehnten 
eine sehr wichtige Rolle im Verkehrsge
sc.hehen und in der Verkehrspolitik ge· 
spielt haben. 

Das überarbeitete und neu gegliederte, 
aum ·wesentlich erweiterte Kapitel über 
• Verkehr und Raumordnung ' (in der 
1. Auflage . Das Verkehrsbild im heutigen 
Verkehrswesen") hat eine wesentlime 
Erweiterung erfahren und stell t im An
fang besonders die Probleme der Ver
kehrsplanung in den Mittelpunkt. Gerade 
auf diesem Gebiet smöpft der Verfasser 
aus umfangreicher, eigener Spezialarbeit 
und praktischen Erfahrungen. Er konnte 
daher auf relativ engem Raum eine ge
drängte Darstellung der Probleme der 
Verkehrsplanung, besonders im Zusam
menhang mit den Fragen der industriellen 
Ballung und Entballung und der mensch
lichen Siedlung geben, eine Darstellung, 
die die entsmeidenden Positionen auf die· 
sem Gebiete klar heraustreten läßt. Der 
positiven Leistung der deutschen Eisen
bahn in dem weitgehend gemein wirt
sdlartllm bestimmten Ausbau ihres Netzes 
im Dienste der Raumerschließung wird 
der Verfasser durchdus geremt, wie er 
andererseits aber aum die großen Auf
gaben des Kraftwagens auf diesem Ge
biete und seine große Leistungsfähigkeit 

für die Au fl ockerung der Großstadt und 
der industriellen BaiIung hervorhebt. 

Das Kapitel .Staat uDd Verkehr im 
Wandel der Zeilen" gibt einen gedräng
ten, aber sehr instruktiven Oberblick 
über diesen Problemkreis, der heute mehr 
denn je die Verkehrspolitik beschäftigt. 
Man kann mit dem Verfasser weitgehend 
darin übereinst immen, daß der moderne 
Verkehr mehr denD je nach staatlicher I 
Aufsicht und Lenkung im Sinne einer ge- . 
meinwirtschaftlichen Verkehrsbe~ d tenU"( 
drängt. Das tritt besonders in dem Ka-
pitel . Die Synthese der verschiedenen 
Verkehrsmittel im Dienste der Volkswirt- I 
schaft· hervor. Die Ausführungen in d ie-
sem Kapitel sind mit kleinen Abweichun-
gen aus der I. Auflage übernommen. Es l 
spricht für das kluge, weitblickende und 
wohl abgewogene Urteil des Verfassers, 
daß trotz der mittlerweile eingetretenen, 
tiefgreifenden VeränderuDgen auf politi-
schem und wirtschaftlichem Gebiet alles 
Grundsätzliche in !leinen Ausmhrungen 
heute ebenso ~chtig Ist wie beim Er-
scheinen der 1. Auflage im Jahre 1934. 
Das gilt besonders für das Verhältnis von 
öffentlichem und privatem Verkehr, von 
der Notwendigkeit, den privaten Verkebr 
einzuordnen in e in im wesentlichen ge
meinwirtschaftlich orientiertes System des 
Verkehrs, von der Anschauung, daß der 
Verkehr eine öffentliche Angelegenheit 
ist und daß sich aum neuaufkommende 
Verkehrsmittel wie der Kraftwagen in 
dieses Gesamtsystem des Verkehrs ein-
fügen müssen. Pirath betont mit Remt, 
daß de r Verkehr im gunzen kein Gebiet 
für freien Wettbewerb ist, so wenn er auf 
S. 298 sagt: . Führt die technische Ent-
wicklung dozu, ein Verkehrsmit tel durch 
das andere ablösen zu lassen, so kann 
und darf dieser Umwandlungsprozeß nur 
vor sich gehen unter der Bedingung, daß 
die bisherige Verkehrseinheit im regio-
nalen Sinne und der Grundsatz gleicher 
Verkehrsbedingungen für alle erhalten 
bleibt.· Oder auf S. 299: "So sehr ein ge-
wisser Wettbewerb im Verkehrswesen zu 
begrüßen ist, so würde er in seiner To-
talität an den Bestand der Wirtsmaft 
selbst rühren, nicht etwa allein an den 
einzelner Verkehrsmittel." Die Entwick-
lung gerade der letzten Jahre, nicht nur 
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