
 
 
 
 
 
 

Die sicheren Verlierer 
 

Mit diesem Schein wurden mehr als 500 
Skipper vor dem Verlust ihrer 
Anzahlung an BluBalu bewahrt. Zu 
bemerken ist dazu mit welcher 
Geschwindigkeit und Professionalität 
dieser schwierige Fall von YACHT-
POOL abgewickelt wurde. Am 
01.08.2007 wurde der Insolvenzantrag 
von BluBalu gestellt und 3 Wochen 

später wurde bereits mit der Auszahlung der Geschädigten begonnen. Eine außerordentliche 
Leistung, wenn man die Komplexität des Falles sieht. Wir wissen von ähnlichen Fällen in der 
Touristik, wo es bei namhaften Versicherungen nicht ungewöhnlich ist, dass in so einem Fall 
die Geschädigten ein Jahr auf die Entschädigung warten müssen, was eben in der Komplexität 
der Sache begründet ist. Umso erstaunlicher wie pragmatisch in diesem Fall gehandelt wurde. 
YACHT-POOL hat diese Zahlungsabsicherung für den deutschen und österreichischen Markt 
entwickelt.  
Das besondere dabei ist, dass damit nicht nur das Insolvenzrisiko der Agentur abgesichert 
wird, sondern auch das Insolvenzrisiko der Charterfirma im Ausland, an die die Kundengelder 
weitergesandt werden. 
Bisher wurde die Bedeutung dieser Absicherung vielfach verkannt und das tatsächliche 
Risiko des Verlustes ihrer Anzahlung ignoriert. Diese Einstellung hat sich nach den 
Erfahrungen mit BluBalu sicher geändert. Es ist davon auszugehen, dass ab nun für 
Charteranzahlungen entsprechende Absicherungen verlangt werden, was wir auch dringend 
empfehlen. 
Dies wiederum kann zu fundamentalen Veränderungen auf dem Chartermarkt führen, weil 
schwache Firmen mitunter nicht in der Lage sind, die Bonität mitzubringen, die für eine 
Garantieleistung einer Bank oder eben einer Firma wie YACHT-POOL ausreichend ist. 
Dies kann mittelfristig zu einem Ausscheiden solcher Firmen führen. 
 
O-Ton Dr. Schöchl, YACHT-POOL: Auf Grund unserer Bonitätsprüfungen der 
Charterfirmen stellen wir fest, dass insgesamt die Ertragslage im Chartergeschäft stark 
zurückgegangen ist und gegenwärtig in den allermeisten Fällen keine zufriedenstellende 
Ertragslage ergibt. 
Dies ist ein Ergebnis von Dumpingpreisen Einzelner, die den Markt insgesamt nach unten 
ziehen. Und was sich auf den ersten Blick als gut für einen Konsumenten darstellt, verkehrt 
sich in vielen Fällen ins Gegenteil. BluBalu war dafür ein klassisches Beispiel. Draufgezahlt 
haben letzen Endes die Kunden selbst (sofern sie nicht über einen Sicherungsschein von 
YACHT-POOL verfügten), aber natürlich auch die Charterfirmen, die ihre Schiffe unter dem 
notwendigen Preis zur Verfügung stellten und nun mit ihren Leasingzahlungen zu kämpfen 
haben und letztlich natürlich BluBalu als Agentur selbst, die ihren kometenhaften Aufstieg 
mit einer klassischen Pleite beendete, wie andere Charterfirmen aus ähnlichen Gründen schon 
vor ihr. 
Aber nicht immer äußert sich der Fall, dass Ertrag und Kosten nicht in Einklang stehen, in 
Form einer Pleite mit Verlust der angezahlten Kundengelder. Das ist die ultima ratio-. 
Auf dem Weg bis dahin bekommt der Kunde mitunter zu spüren, dass am Wartungsaufwand 



der Schiffe gespart wird, d.h. die Qualität der Charter passt sich dem Preis an. Das merkt der 
Kunde aber erst, wenn er das Schiff übernommen hat, aber nicht in der Abschlussphase des 
Chartervertrages. Als einer der großen Yacht-Versicherer können wir auch immer wieder 
feststellen, dass die Versicherungsprämien dann bezahlt werden, wenn die Liquiditätslage der  
 
Firma es zulässt, aber nicht wenn sie fällig sind. Dies kann für den Kunden in Bezug auf sein  
Haftungsrisiko verheerende Folgen haben. Denn es wurde ihm zwar über den Chartervertrag  
zugesichert, dass das Schiff Haftpflicht versichert ist. Aber der Versicherer ist von der  
Zahlung frei, wenn die Prämie nicht rechtzeitig bezahlt ist. Der Kunde hat zwar in einem 
solchen Fall ein Rückgriffsrecht auf den Vercharterer, dies kann aber ein Griff ins Leere sein, 
wenn der Vercharterer schon nicht in der Lage war, seine Prämie rechtzeitig zu bezahlen. 
 
Wenn weiterhin einzelne Anbieter mit Dumpingpreisen einen Preisdruck für die Branche 
erzeugen, der ein vernünftiges Kosten-Ertragsverhältnis nicht mehr zulässt (wie dies 
gegenwärtig schon der Fall ist!) wird es zwangsweise zu einer Situation kommen bei der 
vorerst bei den Investoren, die ihr Geld in Charterschiffe gesteckt haben die Rechnung nicht 
mehr aufgeht und wo in der Folge in Service- und Sicherheitsinvestitionen gespart werden 
muss. 
Mit Sicherheit gehört dabei letztlich auch der Kunde zu den Verlierern, weil er letztlich eben 
nur die Qualität bekommen kann, die dem Charterpreis entspricht. 
    
Eine rote Lampe in unserem Frühwarnsystem leuchtet auch dann auf, wenn bestimmte Firmen 
durch unberechtigte oder unfaire Einbehalte der Kaution versuchen, ihre Charterpreise 
aufzubessern. 
All dies sind Symptome deren Ursache mitunter auch in einem ungesunden Kosten-
Ertragsverhältnis zu suchen ist. 
Wir sind große Befürworter eines gesunden Wettbewerbs. Aber eben eines gesunden! 
Und unseres Erachtens sind die Einnahmen durch die Bank um 20 % zu niedrig, wie uns dies 
die Bonitätsunterlagen einer großen Anzahl von Charterfirmen zeigt. 
Der Kunde ist deshalb gut beraten, wenn er sich nicht nur über den Preis, sondern auch über 
die „Qualität des Produktes Charter“ eingehend informiert. 
 
Der Verlust der Charteranzahlung kann zumindest über einen Sicherungsschein abgesichert 
werden. 
Aber auch hier sind die Qualitäten unterschiedlich, wobei Yacht-Pool die „Benchmark“, also 
den höchsten Qualitätsstandard setzt.  
Einer der Unterschiede liegt darin, dass sich Yacht-Pool von jeder Charteragentur und von 
allen Charterfirmen neben einer Bankauskunft auch die Bilanzen vorlegen lässt und nur wenn 
die betriebswirtschaftlichen Zahlen stimmen erhält die Agentur einen Sicherungsschein. 
Da der Sicherungsschein auch die Insolvenz der ggf. ausländischen Charterfirma abdeckt, an 
die das Geld weitergeführt wird, werden auch die Bilanzen dieser Firmen überprüft.  Ist die 
Bonität der Firma in Ordnung, kann sie in das „YACHT-POOL Financial Security-System“ 
aufgenommen werden und die Anzahlung des Kunden ist durchgängig abgesichert. 
 
Damit wird bereits eine Vorauswahl getroffen und damit das Risiko, dass es zu einem 
Insolvenzfall kommt minimiert. Und das ist nicht nur für den Versicherer wichtig, sondern 
auch für den Charterer. Denn der Verlust der Anzahlung ist das eine, der Verlust des 
Charterurlaubs aber das andere! Denn wenn eine Charterfirma pleite macht steht eben das 
Schiff nicht mehr zur Verfügung und der Törn auf dem man sich ein ganzes Jahr gefreut hat 
fällt ins Wasser.  
 
Wo immer der billige Preis das Maß aller Dinge ist und wo auch die Qualität dessen was man 
dafür bekommt nicht geachtet wird, gehört der Kunde letztlich immer zu den Verlierern.        


