
Der Wettbewerb in der Schifffahrtsindustrie wird stark über 
die Größe der Schiffe, deren Effizienz und nicht zu letzt 
über die Unter nehmensgröße der Teilnehmer ausge tragen. 
Groß reede reien gehen zunehmend Koopera tionen unter-
einander ein, um Linien dienste zu straffen und Betriebs-
kosten zu senken. Spitzen in den Konjunktur schwan kungen 
werden hier durch gecharterte Tonnage ausge glichen. 
Erfahrungsgemäß sind die Risiken, die sich aus Charter-
verträgen ergeben können, nicht ausreichend versichert.

Risikoverständnis

Durch den Betrieb eines Schiffes ent-
steht zwangsläufig das Risiko, Dritte 
zu schädigen. Die Haft pflicht ver-
siche rung oder auch Charterer’s 
Liability schützt primär vor 
An sprüchen Dritter.

Häufig sind sich die Beteiligten einer 
Seereise nicht über die damit ein-
hergehenden Risiken im Klaren: Viele 
Spediteure/Handels häuser sind sich 
nicht bewusst, dass sie als Charterer 
fungieren; sie gehen fälschlicher-
weise davon aus, dass ebenso wie 

beim Landtransport die Fracht-
führerhaftpflicht/Betriebs haftpflicht 
Deckungsschutz gewährt.

Gefahren, die sich aus dem Betrieb 
mit Wasser fahr zeugen ergeben kön-
nen, sind aber aus der Betriebs haft-
pflicht ausge schlossen. Hier bietet 
die Charterer’s Liability optimalen 
Deckungsschutz.

Was ist versichert?

Die Charterer-Haftpflichtver siche-
rung beschränkt sich in der Deckung 
auf den Zeitraum zwischen dem 

UNSERE E XPERTISE

Die Erfahrung und Qualifikation 
unserer Mitarbeiter, maßge-
schneiderte Produkte sowie ein 
globaler Marktüberblick helfen 
Ihnen, Ihre Risiken besser einzu-
schätzen und abzusichern. Mit 
weltweit über 500 Mitarbeitern 
platziert Marsh Marine ein 
Prämien volumen von ca. 2 Mrd. 
US-Dollar in den globalen 
Ver sicherungsmärkten. 

Das Marsh-Branchenteam Marine 
besteht aus Mitarbeitern mit lang-
jähriger Expertise und innovati-
vem Know-how im Bereich der 
Schiff fahrtsindustrie. 

Zu unseren Kunden gehören 
Reedereien, Befrachter, 
Charterer, Ladungs eigner, Unter-
nehmen der Offshore-Industrie, 
Hafenbehörden, Terminal-
Betreiber und Werften. Unser 
Team analysiert mögliche Risiken 
und entwickelt unter Be rück sich-
ti gung der persönlichen Risiko-
philosophie optimale Lösungen.

Charterer’s Liability: Haftpflicht-
versicherung für den Charterer

MARINE



Dies ist eine Marketing-Kommunikation, sie sollte nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden. Versicherungsnehmer sollten 
bei spezifischen Versicherungsfragen ihren Marsh-Kundenbetreuer konsultieren. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Marsh GmbH unzulässig. Dies gilt insbesondere 
für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Vorstehendes gilt nicht für den internen Gebrauch 
durch Kunden der Marsh GmbH.

Ausführliche Informationen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Hinweise dazu, wie Sie Ihre Rechte in Bezug auf diese Daten 
ausüben können, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Marsh (https://www.marsh.com/de/de/privacy-policy.html). Sie können Marketing-
Kommunikation jederzeit abbestellen, indem Sie eine E-Mail an datenschutz@marsh.com schicken. Copyright 2018 Marsh GmbH.  S
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Ver- und Entladen der Güter auf das 
bzw. vom gecharterten Schiff, sofern 
die Vor- und/oder Weiter be förderung 
nicht ausdrück lich mit versichert 
wurde. 

Die Haftpflichtversicherung für den 
Charterer bietet primär Schutz vor 
Risiken, die sich aus dem Charter-
vertrag ergeben können, wie z. B. 
Schäden am Schiff, Personen schäden, 
Schäden an der Fremdladung, Wrack-
beseitigungskosten und Strafzahlung. 
Dazu zählen auch eventuelle Umwelt-
schäden, die schnell ein erhebliches 
Ausmaß erreichen können.

Die Haftungslimitierung zwischen 
Charterern und Eignern des gechar-
terten Schiffes ist in den Standard-
verträgen wie Gencon, Baltime, 
Supply time und NYPE Charter Parties 
festgelegt. 

Klassifikationen

Es gibt drei Charterklassen:
 • Bareboat Charter
 • Time Charter
 • Voyage Charter

Bei der Bareboat Charter überlässt  
der Eigner für einen Zeitraum ein 
bestimmtes Schiff ohne Ausrüstung 
und Besatzung dem Charterer, wohin-
gegen bei der Time bzw. Voyage 
Charter das Schiff mit Ausrüstung und 
Besatzung dem Charterer für eine 
bestimmte Zeit bzw. eine Reise zur 
Verfügung gestellt wird.

Versicherungsprodukte

Wir bieten Ihnen folgenden Schutz: 
 • Haftpflichtversicherung für 
Charterer (CLH)

 • Rechtsschutzversicherung (FD&D)
 • Wareneigner-Haftpflicht ver-
sicherung (C.O.L.L)

 • Bunkerversicherung
 • Kriegsversicherung
 • Frachtversicherung

Zusätzlich zu einer Charterer’s 
Liability-Versicherung kann optional 
eine Rechtsschutzversicherung abge-
schlossen werden. Diese übernimmt 
die Rechtskosten in Verbindung mit 
eventuell auftretenden Streitigkeiten. 

Bei eigener Ladung empfiehlt es sich, 
zusätzlich eine Wareneigner -Haft-
pflicht versicherung abzuschließen.

Interesse geweckt? 

Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch über unsere 
Dienstleistungen. 

NIKOLAI JUSTUS
Senior Client Adviser, Marine 
Telefon: 040 37692-134
nikolai.justus@marsh.com

ÜBER M ARSH

Marsh ist ein weltweit führen der 
Industrie versicherungs makler  
und Risikoberater. Unsere rund 
30.000 Mit arbei ter helfen mittel-
stän dischen Unternehmen und 
Kon zer nen aller Branchen in  
mehr als 130 Ländern, ihre Risiken  
erfolgreich zu managen. Für die  
Marsh GmbH sind in Deutsch land 
über 700 Mitarbei ter an den neun 
Stand orten Baden-Baden, Berlin, 
Detmold, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Leipzig, München und 
Stuttgart tätig.

Marsh ist eine hundert prozen tige 
Tochter von Marsh & McLennan 
Companies (NYSE: MMC), einem 
weltweit führenden Beratungs-
unter nehmen in den Bereichen 
Risiko, Strategie und Personal. 
Neben Marsh gehören zu Marsh 
& McLennan Companies der  
Rück versiche rungs makler Guy 
Carpenter, Mercer, ein Anbieter 
von Dienst leistun gen im Bereich 
Personal manage ment, und Oliver 
Wyman, eine der führenden 
Managementberatungen. 

Weitere Informationen unter  
www.marsh.de und www.mmc.com


