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GERMAN AIRWAYS 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
  
(1) Alle Angebote, Leistungen und Lieferungen der German Airways GmbH & Co. KG (nach-

folgend: „German Airways“) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen („AGB“). Diese sind Bestandteil aller Verträge, die German Airways 
mit einem Kunden (nachfolgend: „Charterer“) über die von German Airways angebotenen 
Leistungen, insbesondere bzgl. der Planung, Vorbereitung und Durchführung von Flugdiens-
ten schließt, falls und insoweit keine Individualvereinbarung zwischen den Parteien ge-
schlossen wurde. Sie gelten auch für alle zukünftigen Angebote, Leistungen und Lieferungen 
an den Charterer, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 

  
(2) Geschäftsbedingungen des Charterers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn Ger-

man Airways ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. 
  
(3)  Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AGB. Diese gelten 

unabhängig davon, ob der Charterer Verbraucher oder Unternehmer ist. 
  
(4) In Ergänzung zu diesen AGB gelten die Allgemeinen Beförderungsbedingungen (ABB) der 

German Airways. Im Falle von Widersprüchen zwischen den Regelungen und Bestimmun-
gen dieser AGB und den ABB kommt den Regelungen und Bestimmungen dieser AGB Vor-
rang zu, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 

  
§ 2 Angebot und Vertragsschluss 
  
(1) Alle Angebote von German Airways sind freibleibend und unverbindlich. Sie sind als eine 

Einladung zur Abgabe eines entsprechenden Antrags des Charterers an German Airways (in-
vitatio ad offerendum) zu verstehen. Zum rechtswirksamen Vertragsschluss bedarf es eines 
solchen Antrags durch den Charterer und dessen Annahme durch German Airways. 

  
(2) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Charterer und German Airways 

ist der schriftlich geschlossene Vertrag, einschließlich dieser AGB und ggf. sonstiger Anla-
gen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Parteien zum Vertragsgegenstand vollständig 
wieder. Mündliche Zusagen von German Airways vor Abschluss des Vertrages sind rechtlich 
unverbindlich und mündliche Abreden der Parteien werden durch den schriftlichen Vertrag 
ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgel-
ten. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen (einschließlich dieser 
AGB) bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Zur Wahrung der Schriftform genügt 
die telekommunikative Übermittlung per Telefax oder per E-Mail. 

  
§ 3 Flugdienste und Flugdurchführung 
  
(1) German Airways verpflichtet sich, im Namen und im Auftrag des Charterers Flugdienste auf 

Grundlage der nachfolgenden Bedingungen und Bestimmungen auszuführen. Die Ausfüh-
rung beinhaltet die Flugplanung, Flugvorbereitung, Flugdurchführung sowie – soweit nichts 
anderes bestimmt ist – damit in Zusammenhang stehende Maßnahmen. Hierzu gehört insbe-
sondere die Bereitstellung eines ordnungsgemäß bemannten und ausgerüsteten, betankten, 
lufttüchtigen und versicherten Luftfahrzeugs in Übereinstimmung mit den Gesetzen und 
Vorschriften seines Registrierungsstaates sowie mit allen im Einzelfall anwendbaren natio-
nalen und internationalen Vorschriften, Regeln, Standards und empfohlenen Praktiken. 

  



 

2/8 

(2) Die vertragsgegenständlich zu erbringenden Flugdienste sind in einem dem Vertrag beige-
fügten Flugplan aufgeführt. Der Flugplan enthält jedenfalls die Abflugdaten und Abflugszei-
ten, die Ausgangs- und Zielorte, die Strecken, die Zahl der Fluggäste und/oder das Gesamt-
gewicht der Fracht, den Flugzeugtyp und die voraussichtlichen Ankunftszeiten. 

  
(3) Durch den Charterer veranlasste Abweichungen von dem Flugplan oder bezüglich einzelner 

darin aufgeführter Flugdienste bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch Ger-
man Airways. Der Charterer trägt etwaige sich aus der Änderung ergebende Aufwendungen 
und Mehrkosten. 

  
(4) German Airways ist berechtigt, aus Gründen der Flugsicherheit vom Flugplan abzuweichen, 

die Sitzplatzkapazität, die Gepäckgewichtsgrenze pro Fluggast oder die Höchstnutzlast ab-
zuändern, wenn besondere von German Airways nicht zu vertretende Umstände dies verlan-
gen, insbesondere z.B. im Hinblick auf die Leistungsmerkmale des eingesetzten Flugzeug-
musters auf bestimmten Flugstrecken. 

  
(5) Sollte German Airways der Ansicht sein, dass die Flughafeninfrastruktur, die Wetterbedin-

gungen und/oder die Betriebsbedingungen an irgendeinem Punkt der geplanten Flugstrecke 
einen sicheren Start und/oder eine sichere Landung nicht gewährleisten und/oder sollte der 
Start und/oder die Landung durch entsprechende Gesetze, Vorschriften, Anordnungen von 
Luftfahrt- oder anderen Behörden oder betriebliche Standards verhindert oder eingeschränkt 
werden, kann German Airways entscheiden, so nahe wie möglich am geplanten Abflug-/An-
kunftsort zu starten und/oder zu landen, an dem der Start und/oder die Landung sicher und 
technisch möglich ist. In einem solchen Fall haftet German Airways nicht für die Nichtein-
haltung des Flugplans, sondern verpflichtet sich, im Rahmen seiner Möglichkeiten zu han-
deln, um die sich daraus ergebenden Folgen so gering wie möglich zu halten. Insoweit stellt 
der Charterer German Airways von Ansprüchen Dritter, insbesondere Passagierforderungen, 
frei. 

  
(6) Die in dem Flugplan angegebenen Abflugs- und Ankunftszeiten sind Annäherungszeiten, 

d.h. German Airways garantiert nicht die Einhaltung dieser konkreten Zeiten und behält sich 
das Recht vor, von diesen Zeiten abzuweichen, insbesondere, aber nicht ausschließlich wenn 
Umstände, die außerhalb der Kontrolle von German Airways liegen (z.B. ATC Weisungen), 
oder die Sicherheit der Flugdurchführung, dies erforderlich machen. 

  
(7) Die Erbringung der Flugdienste im Rahmen dieses Vertrags ist abhängig von dem Erhalt 

entsprechender Erlaubnisse, Genehmigungen und sonstiger erforderlicher Freigaben (z. B. 
Verkehrsrechte, Start- und Landerechte, Slots usw.) Der Charterer erkennt ausdrücklich an 
und erklärt sich damit einverstanden, dass German Airways keine Haftung oder sonstige 
Verantwortung im Zusammenhang mit der Erlangung und/oder der fortdauernden Gültigkeit 
dieser Erlaubnisse, Genehmigungen und sonstigen erforderlichen Freigaben übernimmt. 

  
(8) Sollten eine oder mehrere der oben genannten Erlaubnisse, Genehmigungen oder sonstigen 

erforderlichen Freigaben nicht erteilt und/oder widerrufen werden, wird der betreffende 
Flugdienst von German Airways nicht durchgeführt. Falls und insoweit möglich, wird Ger-
man Airways dem Charterer unter Berücksichtigung des Vertragszwecks alternative Flug-
dienste anbieten. Etwaige damit einhergehende Zusatzkosten trägt der Charterer. Sollten al-
ternative Flugdienste nicht verfügbar sein oder der Charterer solche nicht in Anspruch neh-
men, kann German Airways von diesem Vertrag ganz oder bezogen auf die betreffenden 
Flugdienste teilweise zurücktreten. In einem solchen Fall ist der Charterer verpflichtet, be-
troffene Fluggäste unverzüglich zu informieren. Insoweit stellt der Charterer German 
Airways von Ansprüchen Dritter, einschließlich von etwaigen Passagierforderungen frei. 

  
(9) German Airways ist berechtigt, die vertraglichen Flugdienste von anderen Luftfahrtunter-

nehmen durchführen zu lassen, welche einen vergleichbar hohen Sicherheitsstandard bieten. 
Als vergleichbar gilt z.B. ein Luftfahrtunternehmen mit einem Luftverkehrsbetreiberzeugnis 
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(„Air Operator Certificate“, AOC), welches von einer Luftfahrtbehörde innerhalb der Euro-
päischen Union (EU) ausgestellt wurde und/oder ein Luftfahrtunternehmen mit einem IOSA 
Zertifikat („IATA Operational Safety Audit“). Im Falle einer solchen Flugdurchführung von 
einen Dritten wird German Airways den Charterer entsprechend unterrichten, der sodann 
seinerseits umgehend alle betroffenen Fluggäste informiert. 

  
(10) Es steht German Airways ausdrücklich frei, die für die Erfüllung vertragsgegenständlicher 

Verpflichtungen erforderlichen Dienstleistungen (z. B. Bodenabfertigung) an Dritte unterzu-
vergeben bzw. durch Dritte durchführen zu lassen. 

  
§ 4 Preise und Zahlungen 
  
(1)  In Gegenleistung für die Erbringung der Flugdienste zahlt der Charterer an German Airways 

den vereinbarten Charterpreis. Dieser Charterpreis ist – vorbehaltlich abweichender Rege-
lungen – unabhängig davon, ob die zur Verfügung gestellte Sitzplatzkapazität auch tatsäch-
lich genutzt wird oder wurde. 

  
(2) Der Charterpreis versteht sich einschließlich aller Kosten und Auslagen, die sich aus der 

Erbringung der vertragsgenständlichen Flugdienste ergeben, sofern nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist, jedoch ausschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, falls und insoweit 
diese anfällt. 

  
(3) Für die Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen wird German Airways dem 

Charterer Rechnungen stellen. 
  
(4) Alle Zahlungen sind vom Charterer in sofort verfügbaren Mitteln in Euro und frei von Ab-

zügen, Quellensteuern oder Aufrechnungen jeglicher Art, einschließlich, aber nicht be-
schränkt auf Überweisungs- oder ähnliche Bankkosten zu leisten. 

  
(5) Alle Beträge, die aufgrund dieses Vertrages an German Airways zu zahlen sind, sind auf das 

Bankkonto von German Airways oder auf ein anderes von German Airways schriftlich be-
nanntes Bankkonto zu überweisen. Maßgeblich für die Bestimmung der fristgemäßen Zah-
lung ist der Zahlungseingang bei German Airways.  

  
(6) Kommt der Charterer, der kein Verbraucher ist, mit Zahlungen in Verzug, so ist er zur Ent-

richtung von Verzugszinsen in Höhe von neun (9) Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
der Europäischen Zentralbank (EZB) verpflichtet. Ist der Kunde ein Verbraucher, betragen 
die Verzugszinsen im Falle des Zahlungsverzugs fünf (5) Prozentpunkte über dem Basiszins-
satz der Europäischen Zentralbank. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugs-
schadens durch German Airways bleibt hiervon unberührt. 

  
(7) Sollte sich der Treibstoffpreis zwischen Vertragsschluss und tatsächlicher Flugdurchführung 

um mehr als fünf (5) % erhöhen, so wird diese Preiserhöhung von German Airways an den 
Kunden weiterberechnet. Der Kunde ist verpflichtet, den errechneten Betrag der Preiserhö-
hung sodann unverzüglich an German Airways zu zahlen. Gleiches gilt für eine Erhöhung 
des US-Dollar (USD) Umrechnungskurses im Verhältnis zum Euro (EUR) um mehr als fünf 
(5) %. 

  
(8) Sollte zwischen Vertragsschluss und Flugdurchführung ein Zeitraum von mehr als drei (3) 

Monaten liegen und sich in diesem Zeitraum die Versicherungsprämien um mehr als zehn 
(10) % erhöhen, so wird diese Erhöhung von German Airways an den Kunden als Preiserhö-
hung weiterberechnet. Der Kunde ist verpflichtet den errechneten Betrag der Preiserhöhung 
sodann unverzüglich an German Airways zu zahlen. 

  
(9) Zahlungen des Charterers werden zuerst auf die Kosten, dann auf die Zinsen, dann auf die 

jeweils älteste Forderung von German Airways gegen den Charterer angerechnet. 
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(10) Falls und insoweit German Airways eine Kaution verlangt, wird der Charterer – sofern nicht 
anders vereinbart – die Kaution in der Höhe und zu den Zeitpunkten leisten, wie zwischen 
den Parteien vereinbart. Die Kaution wird als Sicherheit für die ordnungsgemäße und pünkt-
liche Erfüllung aller Verpflichtungen des Charterers aus diesem Vertrag gehalten. Erfüllt der 
Charterer eine Bestimmung dieses Vertrags nicht, so kann German Airways zusätzlich zu 
allen anderen Ansprüchen und Forderungen die Kaution ganz oder teilweise zur Begleichung 
der vom Charterer gegenüber German Airways geschuldeten Zahlungen verwenden. Wird 
die Kaution infolge der Ausübung der Rechte von German Airways aus diesem Vertrag ganz 
oder teilweise in Übereinstimmung mit diesem Vertrag verwendet, so hat der Charterer Ger-
man Airways auf Verlangen einen Betrag in Höhe des so verwendeten Betrages zu zahlen. 
Nach Erfüllung aller Verpflichtungen des Charterers aus diesem Vertrag und Zahlung aller 
ausstehenden Beträge wird ein dann noch verbleibender Restbetrag der Kaution an den Char-
terer zurückerstattet. 

  
§ 5 Haftung und Freistellungen 
  
(1) German Airways haftet gegenüber dem Charterer nur für Schäden, die grob fahrlässig oder 

vorsätzlich verursacht wurden. Soweit es sich bei dem Charterer um einen Vollkaufmann im 
Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) handelt, haftet German Airways nur für vorsätzlich 
verursachte Schäden. 

  
(2) German Airways haftet unter keinen Umständen für mittelbare oder Folgeschäden oder den 

Verlust entgangenen Gewinns oder Umsatzes, die sich aus der Erbringung oder Nichterbrin-
gung von Flugdiensten oder anderen Verpflichtungen aus diesem Vertrag ergeben, unabhän-
gig davon, ob German Airways Kenntnis davon hatte oder haben musste, dass solche Schä-
den oder Verluste eintreten könnten. 

  
(3) Der Ausschluss bzw. die Beschränkung der Haftung von German Airways sowie die Rege-

lung über die Freistellung von Ansprüchen Dritter gilt sinngemäß auch zugunsten des Perso-
nals sowie der Erfüllungsgehilfen von German Airways. 

  
(4) Die Bestimmungen dieses Abschnitts zielen nicht darauf ab, die Haftung insoweit auszu-

schließen oder zu beschränken, als sie nicht von Rechts wegen ausgeschlossen oder be-
schränkt werden kann. Die gesetzliche Haftung des Luftfrachtführers nach §§ 44 bis 49c 
LuftVG bleibt von den vorstehenden Regelungen im Rahmen der gesetzlichen Mindesthaf-
tungssummen unberührt. 

  
(5) German Airways haftet nicht für Leistungsstörungen durch Höhere Gewalt. Im Falle von 

Streik, Aussperrung oder Arbeitsniederlegungen bei German Airways hat German Airways 
ein Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrags. 

  
(6) Im Falle einer Verspätung, Annullierung, Nichtbeförderung oder eines anderen Ereignisses, 

das einen Anspruch Dritter auf Erstattung, Ausgleich oder Schadenersatz nach der Verord-
nung (EG) Nr. 261/2004, dem Montrealer Übereinkommen (1999) oder anderen anwendba-
ren Rechtsvorschriften begründet, leistet German Airways den betroffenen Fluggäste unter 
Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften Unterstützung. Die Parteien vereinbaren, 
dass, sollte die Verspätung, Annullierung, Nichtbeförderung oder ein anderes Ereignis zu-
rückzuführen sein auf 

  
 (a) German Airways, so trägt German Airways alle Kosten und Aufwendungen, die im Zu-

sammenhang mit der Betreuung der Fluggäste entstehen, einschließlich etwaiger Erstat-
tungs-, Ausgleichs- und Schadensersatzforderungen nach den geltenden Gesetzen und 
Vorschriften; 

 (b) Höhere Gewalt oder Handlungen bzw. Unterlassungen Dritter, tragen German Airways 
und der Charterer jeweils die Hälfte (50 %) aller Kosten und Aufwendungen, die im 
Zusammenhang mit der Betreuung der Fluggäste entstehen, einschließlich etwaiger 
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Erstattungs-, Ausgleichs- und Schadensersatzforderungen nach den geltenden Gesetzen 
und Vorschriften; 

 (c) den Charterer, so trägt der Charterer alle Kosten und Aufwendungen, die im Zusammen-
hang mit der Betreuung der Fluggäste entstehen, einschließlich etwaiger Erstattungs-, 
Ausgleichs- und Schadensersatzforderungen nach den geltenden Gesetzen und Vor-
schriften. 

  
 Zu den Kosten und Auslagen gehören auch tatsächlich angefallene Rechtsverfolgungskosten 

(Gerichts-/Anwaltskosten) und etwaige Zinszahlungen sowie Strafen und Bußgelder. Im 
Falle von (a) oder (b) hat der Charterer German Airways unverzüglich zu entschädigen, falls 
und insoweit German Airways durch Dritte in Anspruch genommen wird. 

  
§ 6 Laufzeit und Kündigung 
  
(1) Dieser Vertrag wird mit dem Datum seiner Unterzeichnung durch beide Parteien wirksam 

und behält Gültigkeit bis zum vollständigen Abschluss aller vertragsgegenständlichen Leis-
tungen, es sei denn, er wurde gemäß seiner Bedingungen und Bestimmungen zuvor gekün-
digt, wenngleich das Recht zur ordentlichen Kündigung ausgeschlossen ist. 

  
(2) Das gesetzliche Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für 

beide Parteien unberührt. 
  
(3) Wichtige Gründe für eine außerordentliche Kündigung sind insbesondere 
  
 (a) der Verlust oder Widerruf von Erlaubnissen Genehmigungen oder sonstigen erforderli-

chen Freigabe zur Erbringung der vertragsgegenständlichen Flugdienste; 
 (b) zu Gunsten von German Airways die Nichtzahlung, eine unvollständige oder nicht frist-

gemäße Zahlung des Charterpreises; 
 (c) die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der anderen Parteien oder 

wenn ihr die freie Verfügung über das eigene Vermögen ganz oder teilweise entzogen 
wird oder die andere Partei in Zahlungsschwierigkeiten gerät oder Zahlungen einstellt; 

 (d) ein Zustand Höherer Gewalt, der die Erbringung vertragsgegenständlicher Leistungen 
für einen Zeitraum von mehr als 30 Tagen verhindert. 

  
(4) Im Falle der berechtigten außerordentlichen Kündigung nach § 6 (3) (b) bleibt der Charterer 

zur Zahlung des Charterpreises verpflichtet. 
  
§ 7 Vertraulichkeit 
  
(1) Jede Partei erklärt sich damit einverstanden, alle und jegliche Informationen, die von der 

anderen Partei erhalten werden, vertraulich zu behandeln und nicht offenzulegen, auch nach 
Beendigung dieses Vertrags. Jegliche Offenlegung oder Verletzung der Geheimhaltungs-
pflicht gegenüber unberechtigten Dritten ist durch die Parteien zu verhindern. 

  
(2) Die Parteien sichern zu und gewährleisten, dass eigene proprietäre Informationen vor jedem 

Zugang unberechtigter Dritter oder ihrer Verwendung durch unberechtigte Dritte geschützt 
werden und dass weiterhin Vereinbarungen über Geheimhaltungspflichten mit eigenen Be-
schäftigten getroffen wurden, um die von der anderen Partei erhaltenen vertraulichen Infor-
mationen zu schützen. 

  
(3) Keine der Parteien darf die vertraulichen Informationen der anderen Partei zu einem anderen 

Zweck als zur Ausübung ihrer Rechte und zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus oder im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag verwenden. 

  
(4) Sollte eine Behörde, ein Gericht oder eine ähnliche Institution von einer der Parteien verlan-

gen, im Rahmen dieses Vertrags erhaltene Informationen bereitzustellen, so wird die einer 
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solchen Verpflichtung unterliegende Partei nicht für eine Verletzung der Vertraulichkeit oder 
Geheimhaltungsverpflichtungen im Rahmen dieses Vertrags haftbar sein, vorausgesetzt die 
verpflichtete Partei macht der anderen Partei unverzüglich Mitteilung von einer solchen Auf-
forderung zur Offenlegung von Informationen. Es steht der anderen Partei frei, eine solche 
Aufforderung anzufechten. 

  
§ 8 Datenschutz 
  
(1) Die Parteien kommen überein, als unabhängige Verantwortliche für die Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrags zu gelten, da 
jede Partei unabhängig über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung entscheidet. Daher wird 
jede Partei alle Verpflichtungen erfüllen, die sich aus der Anwendung der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (nachfolgend: die „DSGVO“) ergeben. 

  
(2) Für die Zwecke dieses Abschnitts haben die Begriffe „Verantwortlicher“, „Betroffene“, „per-

sonenbezogene Daten“, „technische und organisatorische Maßnahmen“, „Aufsichtsbehörde“ 
und „Verarbeitung“ die Bedeutung, die ihr im Rahmen der DSGVO zukommen. 

  
(3) Die Parteien erkennen an, dass der Charterer personenbezogene Daten von Mitarbeitenden 

von German Airways zum Zwecke der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus diesem Vertrag 
sowie der Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen verarbeitet, während German Airways 
personenbezogene Daten von Fluggästen zum Zwecke der Erfüllung von Verpflichtungen 
aus diesem Vertrag sowie gesetzlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Perso-
nenbeförderung verarbeitet. 

  
(4) Die folgenden Arten von personenbezogenen Daten werden während der Laufzeit des Ver-

trags zwischen den Parteien übermittelt: 
  
 (a) persönliche Identifikations-, Kontakt- und ggf. Ausweisdaten von Mitarbeitenden; 
 (b) Passagierlisten, die die vollständigen Namen der Fluggäste, die Sitzplatznummern, die 

Flugroute, die Einsteigeinformationen und gegebenenfalls die für die Fluggäste erforder-
lichen Sonderbestimmungen enthalten. 

  
(5) Die Parteien vereinbaren, die oben genannten personenbezogenen Daten nur in dem Maße 

untereinander zu übermitteln und zu verarbeiten, wie dies für die oben genannten Zwecke 
erforderlich ist. 

  
(6) Jede Partei stellt sicher, dass sie übermittelte personenbezogenen Daten nach Treu und Glau-

ben und in Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen und auf der Grundlage einer oder 
mehrerer der in den geltenden Datenschutzgesetzen vorgeschriebenen Rechtsgrundlagen ver-
arbeitet. 

  
(7) Jede Partei sorgt dafür, dass ihre Mitarbeitenden und Dritte, die mit der Erfüllung von Ver-

pflichtungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag beauftragt werden, schriftliche Ver-
pflichtungen in Bezug auf übermittelte personenbezogene Daten, einschließlich Verpflich-
tungen zur Vertraulichkeit, eingehen. 

  
(8) Erhält eine Partei personenbezogene Daten von der anderen Partei, so darf sie die übermit-

telten personenbezogenen Daten nicht an Dritte außerhalb der Europäischen Union weiter-
geben, es sei denn, sie hält die geltenden Datenschutzvorschriften ein. 

  
(9) Jeder Partei darf ihr übermittelte personenbezogene Daten nur insoweit speichern und auf-

bewahren, als dies notwendig ist, um die vereinbarten Zwecke zu erfüllen. Vorbehaltlich der 
Vorschriften der einschlägigen Datenschutzgesetze soll jede Partei personenbezogene Daten 
so früh wie möglich löschen und/oder vernichten, jedenfalls mit Beendigung dieses Vertrags 



 

7/8 

oder sobald die Verarbeitung der übermittelten personenbezogenen Daten für die vereinbar-
ten Zwecke nicht mehr erforderlich ist. 

  
(10) Jede Partei muss, solange sie personenbezogene Daten verarbeitet und gegebenenfalls über 

den Beendigungszeitpunkt dieses Vertrags hinaus, geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen treffen und vorhalten, um ein angemessenes Maß an Sicherheit gegen Daten-
schutzverstöße zu gewährleisten. Im Falle eines solchen Datenschutzverstoßes muss jede 
Partei die andere Partei informieren, falls und insoweit dieser Verstoß im Zusammenhang 
mit der Datenverarbeitung unter diesem Vertrag steht oder diesen betrifft und zugleich in 
geeigneter Art und Weise mit der anderen Partei hinsichtlich der Unterrichtung und Infor-
mation zu benachrichtigender Betroffener und Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten.  

  
(11) Jede Partei unternimmt angemessene Anstrengungen, um sicherzustellen, dass alle Informa-

tionen, die der anderen Partei zur Verfügung gestellt werden, richtig, angemessen und voll-
ständig sind, und verpflichtet sich gegenüber der anderen Partei, alle übermittelten personen-
bezogenen Daten unverzüglich zu berichtigen, wenn sie darauf aufmerksam wird, dass sie 
unrichtig sind, und die andere Partei entsprechend zu informieren. 

  
(12) Jede Partei stellt in Bezug auf die personenbezogenen Daten, die sie gemäß dieses Vertrags 

an die andere Partei übermittelt, sicher, dass ihre Datenschutzhinweise für die Betroffenen 
klar sind und ausreichende Informationen über die Art ihrer personenbezogenen Daten, die 
mit der anderen Partei geteilt werden, sowie über die Umstände und Zwecke ihrer Übermitt-
lung enthalten. 

  
§ 9 Force Majeure 
  
(1) Wenn eine Partei aufgrund von Umständen, die sich ihrer Kontrolle entziehen, wie z. B. 

Naturkatastrophen, Feuer, Überschwemmungen, Hagel, Stürme, Explosionen, Vulkanaus-
brüche, Erdbeben, Epidemien, Pandemien oder Quarantänebeschränkungen, staatliche Maß-
nahmen und Vorschriften, Kriege, Aufstände, Unruhen, Terrorismus, Hacking oder zivile 
Unruhen („Höhere Gewalt“), nicht in der Lage ist, ihre vertraglichen Verpflichtungen ord-
nungsgemäß und/oder zeitnah zu erfüllen, haftet sie gegenüber der anderen Partei weder für 
diese Umstände noch für die Nichterbringung oder Verzögerung ihrer vertraglichen Ver-
pflichtungen. 

  
(2) Wenn German Airways aufgrund Höherer Gewalt nicht in der Lage ist, die vertragsgegen-

ständlichen Flugdienste zu erbringen, ist der Charterer von der Zahlung des Charterpreises 
für die Flugdienste befreit, die planmäßig erbracht werden sollten und während des Zeit-
raums, in dem die Höhere Gewalt andauert, nicht erbracht werden. Alle Zahlungen, die für 
die nicht durchgeführten Flugdienste geleistet wurden, werden mit den Beträgen verrechnet, 
die nach dem Wegfall der Höheren Gewalt zu zahlen und fällig sind. 

  
(3) Die durch Höhere Gewalt verzögerte oder verhinderte Partei unterrichtet die andere Partei so 

bald wie möglich über eine Verzögerung oder mögliche Verzögerung aufgrund Höherer Ge-
walt und unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, um deren Gründe zu beseitigen oder 
ihre Auswirkungen zu mindern. 

  
§ 10 Abschließende Bestimmungen 
  
(1) Dieser Vertrag gibt die Vereinbarungen zwischen den Parteien hinsichtlich seines Gegen-

stands vollständig wieder und ersetzt alle anderen Vereinbarungen oder Erklärungen über 
denselben Gegenstand, mit Ausnahme derjenigen, die in diesem Vertrag ausdrücklich als 
eingeschlossen bezeichnet werden. Eine Änderung dieses Vertrags ist nur dann gültig, wenn 
sie schriftlich erfolgt und von den bevollmächtigten Vertretern jeder Partei unterzeichnet ist. 
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(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführ-
bar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Ver-
trages nicht berührt. Das Gleiche gilt, wenn und soweit sich in diesem Vertrag eine Lücke 
herausstellen sollte, insbesondere, weil die Parteien einen regelungsbedürftigen Punkt über-
sehen haben. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Aus-
füllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem 
Sinn und Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder dem mutmaßli-
chen Willen der Parteien entspricht, sofern sie diesen Punkt bedacht hätten. 

  
(3) Jegliche aus dem Vertrag, einschließlich dieser AGB entstehenden oder damit in Verbindung 

stehenden Fragen, Ansprüche, Streitigkeiten oder Prozesse unterliegen dem Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen Privatrechts. Für alle Streitig-
keiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag, einschließlich solcher über seine 
Gültigkeit, sind in erster Instanz die ordentlichen Gerichte in Köln ausschließlich zuständig. 

  
(4) Der Charterer darf diesen Vertrag oder Teile davon oder Ansprüche, Forderungen oder Ver-

pflichtungen von German Airways aus diesem Vertrag nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung von German Airways abtreten, übertragen, verpfänden oder anderweitig veräu-
ßern. 

 

 

German Airways GmbH & Co. KG 

Frankfurter Str. 720-726, 51145 Köln 


