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CHARTERTORN
Eine SKIPPERHAFTPFLICHT-VERSICH ERU NG hält nicht immery w&s sie

u er spricht. D er Blick ins Kleingedruckte hilfi , Üb erras chungen zu u errneiden

kipper Andreas Blunk segelt mit
seiner Crew aufeiner gecharter-
ten Yacht vor Sardinien. Als er
mit zirka fünf Knoten Fahrt eine

Ankerbucht anläuft, wird auf Sicht navi-
giert. Dicht unter Land rammt die Yacht ei-
nen großen Stein. Erst ietzt nimmt die Be-

satzung wahr, dass sich umliegend einige
Steine befinden und die Wassertiefe über
den Steinen nur zirka 0,5 Meter beträgt.

Skipper Blunk realisiert schnell, dass

durch den Aufprall erheblicher Schaden
entstanden ist, nicht nur am Kiel, sondern
auch an der Inneneinrichtung des Schiffs.
Ein Blick in den Charterverftag beruhigt
ihn iedoch, denn darin ist eine Skipper-
haftpflicht-Versicherung enthalten. Doch
nachdem der Schaden in Höhe von 50 000

Euro vom Yachtkasko-Versidherer des Ver-

charterers beglichen wurde, erhält Blunk
Post vom Anwalt dieser Versicherung.

Er wird aufgefordert, der Versicherung
den entstandenen Schaden zuzüglich Gut-

achter- und Anwaltskosten zu erstatten.
Die Begründung: Blunkhabe den Schaden

grob fahrlässig verursacht. Ungläubig stu-
diert Blunk den Chartervertrag. Und tat-
sächlich lindet er im Kleingedruckten die
folgende Regelung:,,Sämtliche Versiche-
rungen decken nichtvorsätzlich oder grob

fahrlässig herbeigeführte Schädenj'
Blunk kann es nicht fassen. Er hatte sich

daraufverlassen, durch das in den Charter-
vertrag eingebundene Versicherungspaket
genügend abgesichert zu sein.

DAZU DER RECHTSANWALT
Ist der Schaden grob fahrlässig verursacht
worden, muss Skipper Blunk tatsächlich für
den Schaden aufkommen. Denn nachdem
der Kaskoversicherer für die Reparatur-
kosten aufgekommen ist, sind die Schadens-

ersatzansprüche vom Vercharterer im Wege

eines gesetzlichen Forderungsübergangs
(g B6 Abs. I Versicherungsvertragsgesetz)
aufihn übergegangen. Skipper Blunk muss

Wegweiser. InJlachen Gewässern sollte ein

Crewmitglied dem Steuermann assistieren

sich daher nun mit dem Kaskoversicherer
des Schiffs auseinandersetzen.

Zwar ist im vorliegenden Fall durchaus
fraglich, ob Skipper Blunk den Schaden tat-
sächlich grob fahrlässig verursacht hat. Aus-

geschlossen ist das jedoch nicht. Ein Crew-

mitglied als Ausguck am Bug hätte im klaren
Wasser den teils steinigen Grund möglicher-
weise rechtzeitig erkennen können. Zudem
war die Yacht schon dicht unter Land und
daher mit fünf Knoten relativ schnell.

Die Entscheidungen der Gerichte zur gro-

ben Fahrlässigkeit fallen sehr unterschied-
lich aus und sind in Grenzfällen nichtvorher-
sagbar. Die eigentliche Problematik des Falls

besteht deshalb darin, dass die im Charter-
paket enthaltene Skipperhaftpfl ichtversiche-

rung grob fahrlässigverursachte Schäden an

der Charteryacht nicht abdeck.
Leider gibt es keinen einheitlichen Stan-

dard, welchen wesentlichen Leistungsum-
fang eine Versicherung, die als ,,Skipper-
haftpfl ichtversicherung" angeboten wird,
eigentlich haben muss. Es gilt vielmehr der
Grundsatz der Vertragsfreiheit, Entspre-
chend unterschiedlich sind die Versiche-
rungsbedingungen der diversen Anbieter
von Skipperhaftpflichtversicherungen aus-

gestaltet. Wirklich gut sind nur solche Po-

licen, die ausdrücklich auch für grob fahr-
lässiges Verhalten des Versicherungsneh-
mers einstehen wollen.

Auch die Regelungen im Chartervertrag
sind im Hinblick auf das Risiko des Charte-
rers sehr wichtig. Regelmäßigiind einfach
fahrlässig verursachte Schäden, wie zum
Beispiel Navigationsfehlet die jedem einmal
passieren können, vom Kaskoschutz um-
fasst. Die Absicherung des Charterers über

den Chartervertrag ist hingegen bei grob

fahrlässigem Verschulden oft nicht gegeben.

Aus diesem Grund ist dringend dazu zu

raten, die Skipperhaftpfl ichtversicherung
vor Törnbeginn genau aufihren Leistungs-
umfang zu überprüfen. Ohne eine Leistungs-

pflicht bei grob fahrlässigverursachten Sach-

schäden am Schiffist eine solche Police -
wie der Fall Blunk zeigt - letztlich ihre Prä-

mie nichtwert.
Bereits der behauptete Vorwurf einer

groben Fahrlässigkeit zwingt dann häufig zu

außergerichtlichen Vergleichslösungen, die
schon recht teuer sein können, aber immer
noch besser sind als ein Rechtsstreit über die

volle Schadenssumme mit ungewissem Aus-

gang. Vor allem deshalb, weil bei einer Re-

gressverteidigung auch ein eigener Rechts-

schutzversicherer regelmäßig nicht ein-
springt - und damit zur eigentlichen Scha-

denssumme noch das Prozesskostenrisiko
hinzukommt.
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