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A r t Ic u 1 o IX

Se anade el siguiente pärrafo al articulo 15 del Con- 
venio:—

«3. Nada en el presente Convenio impedirä la ex
pedition de una carta de porte aereo negociable.»

A r t i c u l o  X 

En el articulo 20 del Convenio se suprime el pärrafo 2.

A r t i c u l o  XI

Se suprime el articulo 22 del Convenio y se sustituye 
por las siguientes disposiciones:—

«Articulo 22

1. En el transporte de personas, la responsabilidad 
del transportista con respecto a cada pasajero, se 
limitarä a la suma de doscientos cincuenta mil fran
cos. En el caso de que, con arreglo a la ley del tribu
nal que conozca del asunto, la indemnizacion puede 
ser fijada en forma de renta, el capital de la renta no 
podrä sobrepasar este limite. Sin embargo, por con
venio especial con el transportista, el pasajero podrä 
fijar un limite de responsabilidad mas elevado.

2. a) En el transporte de equipaje facturado y de
mercancias la responsabilidad del transportista 
se limitarä a la suma de doscientos cincuenta 
francos por kilogramo, salvo declaraciön espe
cial de valor hecha por el expedidor en el mo- 
mento de la entrega del bulto al transportista 
y mediante el pago de una tasa suplementaria, 
si hay lugar a ello. En este caso, el transportista 
estarä obligado a pagar hasta el importe de la 
suma declarada, a menos que pruebe que este 
es superior al valor real en el momento de la 
entrega.

b) En caso de pärdida, averlas o retraso de una 
parte del equipaje facturado o de las mercan
cias o de cualquier objeto en ellos contenido, 
solamente se tendrä en cuenta el peso total del 
bulto afectado para determinar el limite de 
responsabilidad del transportista. Sin embargo, 
cuando la perdida, averia o retraso de una 
parte del equipaje facturado, de las mercancias 
o de un objeto en ellos contenido, afecte al valor 
de otros bultos comprendidos en el mismo talon 
de equipaje o carta de porte aereo, se tendrä en 
cuenta el peso total de tales bultos para deter
minar el limite de responsabilidad.

3. En lo que concieme a los objetos, cuya custodia 
conserve el pasajero, la responsabilidad del transpor
tista se limitarä a cinco mil francos por pasajero.

4. Los llmites establecidos en el presente articulo 
no tendrän por efecto el restar al tribunal la facultad 
de acordar ademäs, conforme a su propia ley, una 
suma que corresponda a todo o parte de las costas 
y otros gastos del litigio en que haya incurrido el 
demandante. La disposiciön anterior no regirä cuando 
el importe de la indemnizacion acordada, con exclu- 
siön de las costas y otros gastos del litigio, no exceda 
de la suma que el transportista haya ofrecido por

A r t i k e l  IX 

Zu Artikel 15 des Abkommens.
Folgender Absatz wird hinzugefügt:

„(3) Dieses Abkommen steht der Ausstellung eines 
begebbaren Luftfrachtbriefes nicht entgegen.“

A r t i k e l  X

Absatz 2 des Artikels 20 des Abkommens wird aufge
hoben.

A r t i k e l  XI 

Artikel 22 des Abkommens erhält folgende Fassung:

„Artikel 22

(1) Bei der Beförderung von Personen haftet der 
Luftfrachtführer jedem Reisenden gegenüber nur bis 
zu einem Betrage von 250 000 Franken. Kann nach 
dem Recht des angerufenen Gerichts die Entschädi
gung in Form einer Geldrente festgesetzt werden, so 
darf der Kapitalwert der Rente diesen Höchstbetrag 
nicht übersteigen. Der Reisende kann jedoch mit dem 
Luftfrachtführer eine höhere Haftsumme besonders 
vereinbaren.
(2) a) Bei der Beförderung von aufgegebenem Reise

gepäck und von Gütern haftet der Luftfracht
führer nur bis zu einem Betrage von 250 Fran
ken für das Kilogramm. Diese Beschränkung 
gilt nicht, wenn der Absender bei der Aufgabe 
des Stückes das Interesse an der Lieferung be
sonders deklariert und den etwa vereinbarten 
Zuschlag entrichtet hat. In diesem Falle hat der 
Luftfrachtführer bis zur Höhe des deklarierten 
Betrages Ersatz zu leisten, sofern er nicht be
weist, daß dieser höher ist als das tatsächliche 
Interesse des Absenders an der Lieferung, 

b) Im Falle des Verlustes, der Beschädigung oder 
der Verspätung eines Teiles des aufgegebenen 
Reisegepäcks oder der Güter oder irgendeines 
darin enthaltenen Gegenstandes kommt für die 
Feststellung, bis zu welchem Betrag der Luft
frachtführer haftet, nur das Gesamtgewicht der 
betroffenen Stücke in Betracht. Beeinträchtigt 
jedoch der Verlust, die Beschädigung oder die 
Verspätung eines Teiles des aufgegebenen 
Reisegepäcks oder der Güter oder eines darin 
enthaltenen Gegenstandes den Wert anderer auf 
demselben Fluggepäckschein oder demselben 

• Luftfrachtbrief aufgeführter Stücke, so wird das 
Gesamtgewicht dieser Stücke für die Feststellung, 
bis zu welchem Betrag der Luftfrachtführer haf
tet, berücksichtigt.

(3) Die Haftung des Luftfrachtführers für Gegen
stände, die der Reisende in seiner Obhut behält, ist auf 
einen Höchstbetrag von 5000 Franken gegenüber jedem 
Reisenden beschränkt.

(4) Die in diesem Artikel festgesetzten Haftungs
beschränkungen hindern das Gericht nicht, zusätzlich 
nach seinem Recht einen Betrag zuzusprechen, der ganz 
oder teilweise den vom Kläger aufgewendeten Ge
richtskosten und sonstigen Ausgaben für den Rechts
streit entspricht. Diese Bestimmung findet keine 
Anwendung, wenn der zugesprochene Schadenersatz, 
ohne Berücksichtigung der Gerichtskosten und der 
sonstigen Ausgaben für den Rechtsstreit, denjenigen


