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A r t f c u l o  III 

En el artfculo 3 del Convenio—

a) se suprime el pärrafo 1 y se sustituye por la siguiente 
disposiciön:—

«1. En el transporte de pasajeros deberä expedirse 
un billete de pasaje, que contenga:

a) la indicaciön de los puntos de partida y destino;

b) si los puntos de partida y destino estän situados 
en el territorio de una sola Alta Parte Contra
tante, y se ha previsto una o mäs escalas en el 
territorio de otro Estado, deberä indicarse una 
de esas escalas;

c) un aviso indicando que, sä los pasajeros realizan 
un viaje cuyo punto final de destino o una escala, 
se encuentra en un pais que no sea el de partida, 
el transporte podrä ser regulado por el Con
venio de Varsovia, el cual, en la mayoria de 
los casos, limita la responsabilidad del transpor- 
tista por muerte o lesiones asf como por perdida

. o averias del equipaje.»

b) se suprime el pärrafo 2 y se sustituye por la si
guiente disposiciön:—

«2. El billete de pasaje hace fö, salvo prueba en 
contrario, de la celebraciön y de las condiciones del 
contrato de transporte. La ausencia, irregularidad o 
pördida del billete no afectarä a la existencia ni a la 
validez del contrato de transporte, que quedarä sujeto 
a las reglas del presente Convenio. Sin embargo, si, 
con el consentimiento del transportista, el pasajero 
se embarca sin que se haya expedido el billete de 
pasaje, o si este billete no comprende el aviso exigido 
por el pärrafo 1 c), el transportista no tendrä derecho 
a ampararse en las disposiciones del articulo 22.»

A r t f c u l o  IV 

En el artfculo 4 del Convenio —

a) se suprimen los pärrafos 1, 2 y 3 y se sustituyen por 
la siguiente disposiciön:—

«1. En el transporte de equipaje facturado, deberä 
expedirse un talön de equipaje que, si no estä com- 
binado con un billete de pasaje que cumpla con los 
requisitos del artfculo 3, pärrafo 1 c), o incorporado 
al mismo, deberä contener:

a) la indicaciön de los puntos de partida y destino;

b) si los puntos de partida y destino estän situados 
en el territorio de una sola Alta Parte Contra
tante, y se ha previsto una o mäs escalas en el 
territorio de otro Estado, deberä indicarse una 
de esas escalas;

a) un aviso indicando que, si el transporte cuyo 
punto final de destino o una escala, se encuentra 
en un pais que no sea el de partida, podrä ser 
regulado por el Convenio de Varsovia, el cual, 
en la mayoria de los casos, limita la responsa
bilidad del transportista por perdida o averias 
del equipaje.»

A r t i k e l  III 

Zu Artikel 3 des Abkommens,
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Bei der Beförderung von Reisenden ist ein 
Flugschein auszustellen, der enthält:

a) die Angabe des Abgangs- und Bestimmungsortes;
b) falls Abgangs- und Bestimmungsort im Gebiet 

ein und desselben Hohen Vertragschließenden 
Teiles liegen, jedoch eine oder mehrere Zwi
schenlandungen im Gebiet eines anderen Staa
tes vorgesehen sind, die Angabe eines dieser 
Zwischenlandepunkte;

c) einen Hinweis darauf, daß die Beförderung der 
Reisenden im Fall einer Reise, bei welcher der 
endgültige Bestimmungsort oder ein Zwischen
landepunkt in einem anderen Land als dem Ab
gangsland liegt, dem Warschauer Abkommen 
unterliegen kann, das in der Regel die Haftung 
des Luftfrachtführers für Tod oder Körperver
letzung sowie für Verlust oder Beschädigung 
von Gepäck beschränkt.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Flugschein beweist, bis zum Nachweis des 
Gegenteils, den Abschluß und die Bedingungen des 
Beförderungsvertrages. Auf den Bestand und die 
Wirksamkeit des BeförderungsVertrages ist es ohne 
Einfluß, wenn der Flugschein fehlt, nicht ordnungs
mäßig ist oder in Verlust gerät; auch in diesen Fällen 
unterliegt der Vertrag den Vorschriften dieses Ab
kommens. Besteigt jedoch der Reisende mit Zustim
mung des Luftfrachtführers das Luftfahrzeug, ohne 
daß ein Flugschein ausgestellt worden ist, oder ent
hält der Flugschein nicht den in Absatz 1 Buchstabe c) 
vorgeschriebenen Hinweis, so kann sich der Luft
frachtführer nicht auf die Vorschriften des Artikels 22 
berufen.“

A r t i k e l  IV 

Zu Artikel 4 des Abkommens.

a) Die Absätze 1, 2 und 3 werden aufgehoben und durch 
folgende Bestimmung ersetzt:

„(1) Bei der Beförderung von aufgegebenem Reise
gepäck ist ein Fluggepäckschein auszustellen. Wenn 
der Fluggepäckschein mit einem den Vorschriften 
des Artikels 3 Abs. 1 entsprechenden Flugschein 
nicht verbunden oder in ihn nicht aufgenommen ist, 
muß er enthalten:

a) die Angabe des Abgangs- und Bestimmungs
ortes;

b) falls Abgangs- und Bestimmungsort im Ge
biet ein und desselben Hohen Vertragschließen
den Teiles liegen, jedoch eine oder mehrere 
Zwischenlandungen im Gebiet eines anderen 
Staates vorgesehen sind, die Angabe eines die
ser Zwischenlandepunkte;

c) einen Hinweis darauf, daß die Beförderung, 
falls der endgültige Bestimmungsort oder ein 
Zwischenlandepunkt in einem anderen Land als 
dem Abgangsland liegt, dem Warschauer Ab
kommen unterliegen kann, das in der Regel die 
Haftung des Luftfrachtführers für Verlust oder 
Beschädigung von Reisegepäck beschränkt.“


