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ie 15. Zivilkammer des Landgerichts Mün-
chen I hat eine Klage auf Rückzahlung 

einer bereits geleisteten Chartergebühr (das 
heißt Vergütung) für eine Yacht im Fahrgebiet der 
Balearen in Höhe von 16.340 Euro abgewiesen. 
Der Kläger begehrte die Rückzahlung, nachdem 
aufgrund der Corona-Pandemie das Auswärtige 
Amt für den streitgegenständlichen Zeitraum eine 
Reisewarnung für das Festland Spanien und die 
Balearen ausgesprochen hatte. Das Gericht hat 
entschieden, dass ein Anspruch auf Rückzahlung 
der geleisteten Anzahlungen nicht besteht, da dem 
Kläger weder ein Rücktrittsrecht, noch ein Kündi-
gungs- oder ein Widerrufsrecht zustand. 
Insbesondere habe der beweisbelastete Kläger 
nicht beweisen können, dass die streitgegenständ- 
liche Yacht zu Beginn des Chartervertrages nicht 
zur Nutzung bereitgestanden habe. Bereits am     
6. 2. 2020 schloss der Kläger mit der Beklagten 
per E-Mail einen Yacht-Charter-Vertrag ohne Be-
gleitpersonal (bareboat charter) für den Zeitraum 
vom 29. 8. 2020 bis zum 5. 9. 2020 zum Preis von 
16.340 Euro für insgesamt sechs Personen. Das 

Charter-Kündigung
K e i n  K ü n d i g u n g s r e c h t  f ü r  Y a c h t - C h a r t e r - V e r t r a g  t r o t z   

R e i s e w a r n u n g  w e g e n  C o r o n a - P a n d e m i e .  

Auswärtige Amt sprach sowohl für das Festland 
Spanien als auch für die Balearen ab dem 15. 8. 
2020 aufgrund der Corona-Pandemie eine Reise-
warnung aus. Grund war die Gefahr einer Covid-
19-Erkrankung und damit eine Gefahr für Leib und 
Leben. Dennoch erklärte Gesundheitsminister 
Spahn, dass Reisen nach Spanien unter Einhal-
tung der Abstands- und Hygieneregeln weiter mög-
lich seien. Reiserückkehrer müssten nur bis zum 

wegen Reisewarnung

Auf Betreiben der Vereinigung Deutscher Yachtcharterunternehmen 
(VDC) und des DBSV hat die ICOMIA zu einem runden Tisch zum 
Thema Yachtcharter auf der METS 2021 in Amsterdam eingeladen. Es 
kamen über 20 Personen zusammen und weitere waren auf dem Bild-
schirm dabei. Insgesamt waren 17 Organisationen vertreten. Auch Phi-
lip Easthill von der European Boating Industry (EBI) war nach 
Amsterdam gekommen um an der Sitzung teilzunehmen. 
Er gab zunächst einen kurzen Überblick über das Führerscheinwesen, 
das sich in private, amtliche und internationale Führerscheine gliedert. 
Die jeweilige Anerkennung und Akzeptanz zwischen den Nationen ist 
dabei sehr unterschiedlich. 
Es herrschte Einigkeit darüber, dass die gegenseitige Anerkennung von 
Patenten im Bereich der Charter mit Skipper vorangetrieben werden 
müsse. Das muss auf EU-Ebene geschehen, denn es steht auch im 
Zusammenhang mit der Förderung des maritimen Tourismus, den die 
EU auf der Agenda hat. Die Charterunternehmen stehen vor der Her-
ausforderung, wie sie herausfinden können, ob die Skipper das richtige 
Patent für das richtige Boot im richtigen Land haben, da es keine aner-
kannten einheitlichen Standards gibt.  

negativen Testergebnis in Quarantäne. Der Kläger 
stornierte daher mit E-Mail vom 15. 8. 2020 die 
Reise. 
Der Kläger begründete seine Klage unter anderem 
damit, dass eine Überlassung der Mietsache an 
ihn nicht möglich sei, da er zum vereinbarten Über-
gabe- und Überlassungstermin aufgrund der Co-
rona-Krise nicht anwesend sein werde. Eine Reise 
sei ihm wegen anschließender zwangsläufiger Qua-

rantäne nicht möglich. Eine Verlegung der Buchung sei keine Option, 
da der Kläger sich entschlossen habe, ein eigenes Schiff zu kaufen. 
Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht. Es erachtete die Klage 
als nicht begründet. Vorliegend sei deutsches Recht anwendbar. Ein 
Anspruch auf Rückzahlung der geleisteten Zahlungen bestehe nicht. 
Trotz Hinweis des Gerichts habe der Kläger kein Beweisangebot dazu 
unterbreitet, dass die Beklagte nicht in der Lage gewesen sei, die Yacht 
zur Verfügung zu stellen. Zudem sei es „der Kläger selbst“ gewesen, 
„der den Vertrag nicht durchführen wollte“. Die Ansteckungsgefahr sei 
bei der geplanten Art von Urlaub anders zu beurteilen, als beispiels-
weise Urlaub in einer großen Hotelanlage. Deshalb bestehe kein Kün-
digungsrecht. 
Auch scheide ein Anspruch auf Rückzahlung der geleisteten Zahlungen 
nach den Grundsätzen über die Störung der Geschäftsgrundlage nach 
§ 313 BGB aus. Es handle sich um ein in seiner Person liegenden 
Grund, wenn der Kläger sich aufgrund der Reisewarnung dazu ent-
schließe, nicht anzureisen. Die Zahlungspflicht bleibe dann bestehen. 
Schließlich bestehe auch kein Widerrufsrecht nach den Regeln des Fern-
absatzvertrages, da der Chartervertrag unter die Ausnahme nach         
§ 312 g Abs. 2 Nr. 9 BGB falle. Der streitgegenständliche Schiffsmiet-
vertrag sei eine Dienstleistung im Bereich der Beherbergung zu ande-
ren Zwecken als zu Wohnzwecken sowie eine weitere Dienstleistung im 
Zusammenhang mit Freizeitbeschäftigungen. 
Das Urteil ist rechtskräftig. 
Ergänzender Hinweis: Für die Ansprüche auf Rückzahlung gelten die 
Vorschriften des allgemeinen Leistungsstörungsrechts. Die Vorschrif-
ten des Pauschalreiserechts, §§ 651a ff BGB, fanden vorliegend keine 
Anwendung, da keine Gesamtheit von mindestens zwei verschiedenen 
Arten von Reiseleistungen gebucht worden sind. 

Quelle: Pressemitteilung des LG München I Nr. 30/2021 v. 23. 11. 2021 
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sorgen für Streitfälle im Charter-Geschäft.
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und Lizenzen unter Einbeziehung von Verträgen mit Skippern. I 
Mögliche Zusammenarbeit mit dem Europäischen Verbraucherver-
band European Boating Association (EBA). I Schaffung von Stan-
dards um den Ausbildungsstand von Bareboat Charterkunden zu 
verbessern. I Zusammenarbeit mit Yacht-Pool anstreben. I ICOMIA 
soll prüfen, ob die Einrichtung einer ständigen Arbeitsgruppe „Char-
ter“ Sinn macht. 
Das große Interesse an der Veranstaltung sowie die Vielzahl der 
Themen haben gezeigt, dass es über die Landesgrenzen hinaus 
Gesprächs- und Arbeitsbedarf gibt, um die Bedingungen, unter 
denen die Charterunternehmen arbeiten, zu verbessern und zu ver-
einfachen. 
Mehr Informationen: www.vdc.de, www.icomia.com, www.ebi.org 
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In der Türkei ist es sehr einfach einen Bootsfüh-
rerschein zu bekommen, auch ohne ausreichende 
Ausbildung. Das erweist sich immer wieder als Si-
cherheitsrisiko. 
In Kroatien hat die Regierung eine Liste aller aner-
kannten Führerscheine veröffentlicht, was in der 
Branche gut aufgenommen wurde. Der kroatische 
Verband ist dabei, einen Ausschuss zu bilden, der 
an der Anerkennung internationaler Führerscheine 
arbeiten soll. 
Während des Treffens wurde vereinbart, dass es 
sehr vorteilhaft sein könnte, eine Liste von gleich-
wertigen Bareboat Skipperpatenten zu erstellen. 
ICOMIA kann das Thema bei der Europäischen 
Marktaufsichtsgruppe ansprechen. 
EBI hat sich bereits bei der EU für die gegensei-
tige Anerkennung von Patenten von professionel-
len Skippern eingesetzt, wobei verschiedene Re- 
gelwerke wie zum Beispiel der Europäische Be-
rufsausweis Verwendung finden könnte. 
In Italien ist es sehr schwer ein Patent als Profis-
kipper zu erhalten, weshalb ein Mangel an Skip-
pern herrscht. Der italienischen Charterbranche 
würde es daher entgegenkommen, wenn die EU 
einen vereinfachten Anforderungskatalog für die 
Erlangung von Patenten für professionelle Skipper 
verabschieden würde. 

Es wurde beschlossen, dass die ICOMIA einen Sta-
tus Quo feststellt und eine Übersicht über existie-
rende Führerscheine, ihren Gültigkeitsbereich und 
ihre jeweilige Anerkennung herstellt. 
Neben der Uneinheitlichkeit der Führerscheine ist 
auch die Uneinheitlichkeit der Vertragsbedingun-
gen ein Ärgernis für die Branche. Die Kunden müs-
sen häufig mehrere Verträge unterschreiben. 
Zunächst bei der Charteragentur, häufig aber auch 
noch vor Ort beim Flottenbetreiber, wo die Verträge 
nicht immer in einer Sprache vorliegen, die der 
Kunde versteht. Das führt in Fällen von Streitigkei-
ten zu einer unübersichtlichen Rechtslage. Ver-
träge mit Skippern bedürfen in vielen Ländern 
einer weiteren Unterschrift. Es wurde vorgeschla-

gen, dass ein Standard-Chartervertrag in engli-
scher Sprache, der in den meisten europäischen 
Ländern anerkannt wird und harmonisierte Ver-
tragsbedingungen enthält, geschaffen wird. Es 
wurde darauf hingewiesen, dass es mit dem Yacht-
Pool Fair Charter Agreement bereits ein Dokument 
gibt, das Standardbedingungen für Charterunter-
nehmen, Agenturen und Kunden enthält. 
Folgende Herausforderungen wurden als vorrangig 
hervorgehoben und müssen angegangen werden: 
I Bewältigung der Charternachfrage nach der Pan-
demie und der Überbuchung in bestimmten Re-
gionen. I Bereitstellen von Leitlinien für Skipper- 
Lizenzen. I Standardisierung der Skipper-Lizen-
zen. I Harmonisierung von Standards, Verträgen 
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Für viele ist der 

Urlaub auf dem 

Charterboot der 

Höhepunkt des 

Jahres. Der Weg 

dahin ist unein-

heitlich.
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Seit einiger Zeit vermehren sich im Chartermarkt die Online-Bu-
chungsplattformen, die, ähnlich wie Hotel-Buchungssysteme, Char-
terzeiten in die Flotten vermitteln, ohne Service, Beratung oder 
Präsenz zu leisten. Was für den erfahrenen Charterkunden, der sich 
mit Yachten und Revieren auskennt, verlockend sein mag, kann sich 
für den Anfänger als schwieriger Reisestart entpuppen. Denn die 
Beratung bei der Wahl des richtigen Bootes, des richtigen Reviers 
und der richtigen Extraleistungen sind eine große Hilfe, die von den 
Fachleuten in den Agenturen geleistet werden, denn sie sind mit 
den Gegebenheiten vor Ort und mit den Flotten vertraut.  
Die Zeitschrift „Yacht“ sprach zu diesem Thema unlängst vom 
„Wettstreit der Systeme“. Wahrscheinlich ist es zutreffend von 
einem Wettbewerb der Systeme zu sprechen. Was für den einen 
Kunden falsch ist, kann für den anderen richtig sein und umge-
kehrt. Tatsächlich kommt es bereits zu Vermengungen, wie zum 
Beispiel bei der Übernahme von Scansail durch die Internet-Platt-
form Click & Boat. Jochen Eschenburg, Geschäftsführer von Scan-
sail, spricht dabei von fruchtbarer Zusammenarbeit und gegen- 
seitigem Lernen. Eine Dominanz der Online-Plattformen wird allge-
mein nicht befürchtet, „weil eine Yacht komplexer ist als ein Hotel-
zimmer“.  
Buchungsportale wie booking.com haben im Beherbergungsge-
werbe eine beherrschende Stellung eingenommen. Einer entspre-
chenden Entwicklung auf dem Chartermarkt widerspricht der 
persönliche Beratungsbedarf, den viele Kunden haben und in An-
spruch nehmen wollen. Weitere deutliche Vorteile der Charter-
agenturen sind zum Beispiel, dass der Gerichtsstand im Land des 
Firmensitzes ist. Kommt es im Verlauf einer Charter zu einer ge-
richtlichen Auseinandersetzung, ist es für den Kunden wirtschaftlich 
meist nicht erfolgversprechend im Ausland zu klagen. Ein weiterer 
Vorteil deutscher Firmen ist die Absicherung von Anzahlungen durch 
einen Sicherungsschein oder eine entsprechende Versicherung. 
Wichtig ist auch die Festlegung darüber, wer die Kosten für ver-
sprochene, aber nicht geleistete, Extraleistungen und Extrazube-
hörteile übernimmt. Vieles spricht dafür, dass auch in Zukunft beide 
Geschäftsmodelle nebeneinander bestehen werden.

Online-Anbieter versus  
Buchungsagenturen


