
 
Chartervertragsbedingungen: 
 
1ertragspartner 

Der Chartervertrag wird zwischen der Charterfirma (5ercharterer) und dem Charterer ggf. unter 5ermittlung der Agentur geschlossen.  
Zahlung, R7cktritt, Nichtantritt des Charterers  

1. =ofern nicht anders im 5ertrag ausgewiesen, ist die Anzahlung des Charterpreises in der angegebenen ABhe innerhalb von drei Tagen ab 5ertragsschluD fEllig, 
der Rest sechs Gochen vor TBrnbeginn. Der Hahlungseingang hat innerhalb der angegebenen Iristen zu erfolgen. 

2. Der 5ercharterer kann in dringenden IEllen innerhalb von 4 Tagen ab 5ertragsschluD den RMcktritt erklEren. In diesem Iall verpflichtet sich der 5ercharterer et-
waig gezahlte BetrEge unverzMglich (ggf. Mber die Agentur) an den Charterer zurMckzuzahlen.  

3. Rann der Charterer die Charter nicht antreten, so teilt er dies unverzMglich mit. Selingt eine Trsatzcharter zu den selben Ronditionen, so erhElt der Charterer sei-
ne Hahlungen abzMglich entstandener Aandlingkosten in ABhe von mind. 20 % des Charterpreises zurMck. Andernfalls hat der 5ercharterer Anspruch auf den 
gesamten Charterpreis. Es wird dem Charterer dringend empfohlen, eine Reiser7cktrittskosten-1ersicherung abzuschlieBen. Aierzu Mbersendet der 5er-
charterer bzw. die Agentur gerne ein Angebot entsprechender 5ersicherungen.  

4. Hahlt der Charterer nicht innerhalb der genannten Termine, kann der 5ercharterer vom 5ertrag zurMcktreten. Bezahlte Raten sind abzMglich einer Bearbeitungs-
gebMhr von 20 % nur dann zurMckzuerstatten, wenn eine Trsatzcharter zu den selben Ronditionen gelingt.  

Pflichten des 1ercharterers  
1. Die gebuchte Wacht wird dem Charterer sauber, segelklar, seetMchtig und voll getankt Mbergeben. 
2. Rann die gebuchte Wacht zu dem im Chartervertrag vereinbarten Termin nicht Mbergeben werden (z.B. wegen Aavarie, =eeuntMchtigkeit infolge Unfall bei der 

5orcharter, etc.), kann der 5ercharterer eine gleichwertige Trsatzyacht stellen. Tventuelle SewEhrleistungsansprMche bleiben dem Charterer erhalten, soweit die 
Trsatzyacht mit ZEngeln behaftet ist.  

Der Charterer sichert zu und verpflichtet sich wie folgt[  
1. die SrundsEtze der guten =eemannschaft einzuhalten. 
2. die =eemannschaft zu beherrschen und ausreichende Trfahrungen in der IMhrung einer Wacht zu besitzen bzw. einen verantwortlichen =kipper mit diesen Ti-

genschaften zu stellen. Ist der Charterer oder sein =kipper nicht im Besitz des erforderlichen IMhrerscheins oder BefEhigungsnachweises fMr das IMhren der W-
acht in der vereinbarten Bootsklasse, behElt sich der 5ercharterer vor, die \bergabe der Wacht bei Tinbehalt des Charterpreises zu verweigern oder einen =kip-
per im ]amen und auf Rosten des Charterers zu stellen.  

3. die gesetzlichen Bestimmungen des Sastlandes zu beachten und An- und Abmeldungen beim Aafenmeister vorzunehmen.  
4. die Wacht nicht zu gewerblichen Hwecken zu verwenden, keine fremden Passagiere mitzunehmen, die Wacht ohne schriftliche Senehmigung des 5ercharterers 

keinem Dritten zu Mberlassen oder zu vermieten und keine gefEhrlichen SMter oder =toffe zu transportieren.  
5. das jeweilige =eegebiet des 5ercharterers nur mit vorheriger schriftlicher Hustimmung des 5ercharterers zu verlassen.  
6. keine 5erEnderungen am =chiff oder an der AusrMstung vorzunehmen.  
7. Wacht und AusrMstung pfleglich zu behandeln, die Wacht nur mit Bootsschuhen zu betreten, das Logbuch in einfacher Iorm zu fMhren, sich vor TBrnbeginn Mber 

die Segebenheiten des Iahrgebiets eingehend zu informieren, wie z. B. Mber =trBmungen und verEnderte GasserstEnde bei starken Ginden, etc.. 
8. bei angesagten GindstErken ab 7 Bft. den schMtzenden Aafen nicht zu verlassen.  
9. die Wacht nach RMckkehr in einwandfreien, ordentlichem, aufgeklartem und voll getanktem Hustand zurMck zu gegeben - andernfalls wird das Tanken und Aufkla-

ren berechnet und von der Raution abgezogen.  
10. bei =chEden, Rollisionen und Aavarien oder sonstigen auDergewBhnlichen 5orkommnissen unverzMglich (telefonisch oder telegrafisch) den 5ercharterer zu be-

nachrichtigen. Bei =chaden am =chiff oder an Personen eine ]iederschrift anzufertigen und fMr eine SegenbestEtigung des Aafenmeisters, Arztes usw. zu sor-
gen. 

11. im Ialle der Aavarie oder Ehnlichen IEllen die Wacht immer mit der eigenen Leine abschleppen zu lassen und keine 5ereinbarungen Mber Abschlepp- oder Ber-
gungskosten zu treffen. 

12. =chiffszustand und 5ollstEndigkeit von AusrMstung und Inventar jeweils bei \bergabe und RMckgabe zu MberprMfen (Checkliste) und dies mit seiner Unterschrift 
zu bestEtigen. 

13. Beanstandungen der Wacht unverzMglich bei dem =tMtzpunkt der Wacht anzuzeigen und im \bergabe- oder RMckgabeprotokoll zu vermerken. =pEter angezeigte 
Reklamationen werden ausgeschlossen. 

14. ggf. gesetzlich vorgeschriebene ChartervertrEge oder eigene 5ertragsformulare des 5ercharterers vor \bergabe der Wacht zu unterzeichnen. 
Reparaturen und Eotoren- und Bilgen7berwachung 

1. Reparaturen im Gert von Mber 100 € bedMrfen grundsEtzlich der Senehmigung durch den 5ercharterer. Ausgetauschte Teile sind in jedem Iall aufzubewahren. 
Auslagen fMr Reparaturen welche infolge von ZaterialverschleiD notwenig wurden, werden vom 5ercharterer bei 5orlage der quittierten Rechnung zurMckerstat-
tet. 

2. Der hlstand, der RMhlwasserstand und die Bilgen sind tEglich, der Austritt des RMhlwassers laufend durch den Charterer zu MberprMfen. =chEden, die durch Tro-
ckenlaufen des Zotors entstehen, sind in keinem Iall versichert und gehen zu Lasten des Charterers. Tbenso kann der Zotor bei =chrEglage unter =egeln von 
Mber 10 Srad RrEnkung nicht benutzt werden, da der Zotor dann kein Gasser und hl bekommt. 

R7cktritt des Charterers oder Einderung des Charterpreises bei verspGteter Hbergabe oder EGngeln  
1. Gird die Wacht oder zumindest eine gleichwertige Trsatzyacht nicht rechtzeitig zum im Chartervertrag vereinbarten Termin vom 5ercharterer zur 5erfMgung ge-

stellt, so kann der Charterer frMhestens 24 =tunden danach bei voller Trstattung aller geleisteten Hahlungen aus diesem 5ertrag zurMcktreten. Bei einer Charter-
dauer von zwei oder mehr Gochen erhBht sich die Irist um 24 h pro weiterer Goche.  

2. Geitergehende TrsatzansprMche des Charterers, auDer fMr 5orsatz und grobe IahrlEssigkeit des 5ercharterers, sind ausgeschlossen. Tritt der Charterer nicht 
vom 5ertrag zurMck, so behElt er Anspruch auf Trstattung des anteiligen Charterpreises fMr die Heit, um die das =chiff spEter Mbergeben wurde. 

3. =chEden an der Wacht und AusrMstung, die die =eetMchtigkeit der Wacht nicht beeintrEchtigen und die ]utzung der Wacht weiterhin im zumutbaren Rahmen er-
mBglichen, berechtigen nicht zum RMcktritt. Tine Zinderung ist in diesem Iall ebenfalls ausgeschlossen.  

Haftung des 1ercharterers  
1. Der 5ercharterer haftet dem Charterer und seiner Crew nur fMr =chEden, welche infolge von 5orsatz und grober IahrlEssigkeit des 5ercharterers entstehen.  
2. Der 5ercharterer haftet nicht fMr solche =chEden, die aus Ungenauigkeiten, 5erEnderungen und Iehlern des zur 5erfMgung gestellten nautischen Ailfsmaterials 

wie z. B. =eekarten, AandbMcher, Rompass, Iunkpeiler usw. verursacht werden. 
3. AnsprMche des Charterers infolge von ]ichtbenutzbarkeit der Wacht wegen =chEden oder Totalausfall, welche durch den Charterer oder einen Dritten wEhrend 

der Charterzeit verursacht werden, sind ausgeschlossen.  
Haftung der Agentur 

Die Agentur haftet als 5ermittler nur fMr grob fahrlEssigen oder vorsEtzlichen PflichtenverstoD bei der 5ermittlungsleistung. 
Haftung des Charterers  

1. IMr Aandlungen und Unterlassungen des Charterers, fMr die der 5ercharterer von dritter =eite haftbar gemacht wird, hElt der Charterer den 5ercharterer von al-
len privat- und strafrechtlichen Iolgen, auch von allen Rosten der Rechtsverfolgung im In- und Ausland frei. Der Charterer Mbernimmt die Wacht auf eigene 5er-
antwortung. 

2. 5erlEsst der Charterer die Wacht an einem anderen als den vereinbarten Ort, gleich aus welchem Srund, so trEgt der Charterer alle Rosten fMr die RMckfMhrung 
der Wacht zu Gasser oder Land. =ollte die RMckfMhrung der Wacht den Charterzeitraum Mberschreiten, gilt die Wacht erst mit Tintreffen im vereinbarten RMckga-
behafen als vom Runden zurMckgegeben.  

3. 5erspEtete =chiffsrMckgabe und durch den Charterer verschuldete ]ichtbenutzbarkeit der Wacht fMhren zu =chadensersatzansprMchen seitens des 5ercharte-
rers.  

4. Ts wird darauf hingewiesen, dass der Abschluss einer Rasko-5ersicherung durch den 5ercharterer zu keiner Aaftungsfreistellung des Charterers fMr diejenigen 
=chEden fMhrt, die von der 5ersicherung nicht Mbernommen werden oder hinsichtlich derer die 5ersicherung sich ausdrMcklich eine In-RegreDnahme des Charte-
rer vorbehalten hat. Dies gilt insbesondere fMr =chEden infolge grober IahrlEssigkeit, 5orsatz oder ]ichtbeachtung der 5ertragsbedingungen sowie fMr etwaige 
IolgeschEden. 

5. Die Bedingungen des 5ersicherers, welche auf ]achfrage gerne Mbersandt werden, sind Bestandteil dieses 5ertrages. Die =elbstbeteiligung pro =chadenfall ist 
vom Charterer zu tragen und kann von der geleisteten Raution abweichen. Bei mEngelfreier RMckgabe der Wacht und AusrMstung wird die Raution unverzMglich 
zurMckerstattet. =chEden und 5erluste werden mit der Raution verrechnet. Ttwaige nicht durch die Raution oder 5ersicherung gedeckte =chEden sind dem 5er-
charterer unverzMglich zu ersetzen. 
Der Abschluss einer erweiterten Skipperhaftpflichtversicherung (welche Crew Aaftpflicht untereinander und Trsatz von =chEden an der gecharterten Wacht 
bei nachgewiesener grober IahrlEssigkeit regelt) und einer Lolgeschadenversicherung wird dringend empfohlen. Aierzu Mbersenden 5ercharterer j Agentur 
gerne alle erforderlichen Unterlagen. 

Gemischtes / Nebenabreden / Ausk7nfte / salvatorische Klausel 
1. Tine 5erlEngerung der Charterzeit ist nur mit Hustimmung des 5ercharterers mBglich. Bei offensichtlichen Iehlern bei Berechnung des angefMhrten Charterprei-

ses und der Txtras haben der 5ercharterer und der Charterer das Recht und die Pflicht, den Charterpreis gemED gMltiger Preisliste zu korrigieren, ohne daD die 
Rechtswirksamkeit dieses 5ertrages berMhrt wird. 

2. ZMndliche Husagen und ]ebenabreden sind nur nach schriftlicher BestEtigung durch den 5ercharterer wirksam. Dies gilt auch fMr die Abbedingung des =chrift-
formerfordernisses. AuskMnfte werden nach bestem Gissen, jedoch ohne SewEhr erteilt. 

3. Die Unwirksamkeit einzelner Regelungen berMhrt nicht die SMltigkeit des 5ertrags im Mbrigen. Die Parteien vereinbaren, unwirksame Regelungen durch diesen 
mBglichst nahe kommenden wirksame Regelungen zu ersetzen. 

Gerichtsstand, anwendbares Recht  
IMr sEmtliche AnsprMche im 5erhEltnis Charterer und Agentur ist das Recht am =itz der Agentur anwendbar und Serichtstand am =itz der Agentur. IMr sEmtliche 
AnsprMche im 5erhEltnis Charterer und 5ercharterer ist das Recht am =itz des 5ercharterers anwendbar und Serichtsstand am =itz des 5ercharterers. 


