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MANAGEMENT & RECHT 

Kämpfer mit rechtlichem Gardemaß
Was der Kabinettsentwurf zur Piratenabwehr beinhaltet – und welche Auswirkungen er hat

Vom 1. August 2013 an dürfen auf unter 
deutscher Flagge fahrenden Schiff en 
nur noch zertifi zierte Sicherheitsunter-
nehmen zur Piratenabwehr eingesetzt 
werden. Dies sieht der Mitte Juli vorge-
legte Gesetzentwurf des Bundeskabi-
netts vor (DVZ 19.7.2012, Seite 1). Die 
rechtlichen Auswirkungen auf Sicher-
heitsunternehmen, Reeder und Versi-
cherer sind vielfältig.

Von Michael Karschau

Der Gesetzesentwurf begründet das 
Zertifi zierungsverfahren mit der durch 
Piraten verursachten Gefahr für Leib 
und Leben der Besatzung sowie des Ei-
gentums der Ladungsinteressen und 
Schiff seigner. Entscheidender, und 
dies klingt in der Begründung an, ist 
die derzeitige Rechtslage. Der (auch 
bewaff nete) Einsatz von Sicherheits-
kräften ist jetzt schon erlaubt. Diese 
müssen hierzu einen sogenannte Un-
terrichtungs- und Sachkundenachweis 
(Paragraph 34 a Gewerbeordnung) und 
gegebenenfalls eine waff enrechtliche 
Zulassung nachweisen. Die Anforde-
rungen an die gewerberechtliche Qua-
lifi kation waren eher für allgemeine 
Bewachungsdienste bis hin zu der Be-
wachung von Geld- und Werttrans-
porten gedacht. Nicht berücksichtigt 
wurde, dass auch ein Hochrisikoge-
biet durchquert werden kann und da-
bei Feuergefechte drohen. 

Die gültigen Anforderungen sind er-
heblich geringer als die kürzlich vorge-
schlagenen Standards der International 
Maritime Organisation (Imo) oder der 
geplanten Iso-Norm. Der Guardcon -
Mustervertrag für Sicherheitsdienstleis-
tungen der Internationalen Eignerver-
einigung Bimco sieht ebenfalls höhere 
Voraussetzungen vor.

Der Ablauf des Verfahrens und die 
genauen Anforderungen an die Nach-
weise und Dokumente sind noch unklar 
und werden durch eine noch nicht veröf-
fentlichte Rechtsverordnung bestimmt. 
Diese wird sich an den von der Imo erlas-
senen Imo-Guidance MSC.1/ Circ. 1443 
und MSC.1/ Circ. 1405/ Rev.2 anlehnen, 
die unter www.imo.org einsehbar sind. 
Der Gesetzesentwurf orientiert sich be-
reits hieran.

Entwurfsinhalte. Für die Zertifi zie-
rung eines Sicherheitsunternehmens 
werden vom zuständigen Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
wohl nur Dokumente als Nachweise 
verlangt. Dies weicht von der derzei-
tigen gewerberechtlichen persönli-

chen Qualifi kation ab. Im Großen und 
Ganzen werden die Sicherheitsdienst-
leister ihre wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit nachweisen müssen. Die Ge-
schäftsführung braucht Qualifi kation 
und Zuverlässigkeit. Das Unterneh-
men hat für die persönliche Eignung 
und Zuverlässigkeit des eingesetzten 
Sicherheitspersonals geradezustehen. 

Eine neu zu gründende Abteilung der 
Bundespolizei wird das Prozesshand-
buch prüfen. Dies soll Standardvorge-
hensweisen in Gefährdungssituationen 
und Richtlinien für Gewaltanwendun-
gen enthalten. Das Unternehmen muss 
nachweisen, wie es dessen Einhaltung 
gewährleistet. Die Einsatzkräfte sollen 
ferner über nautische, maritime, tech-
nische Fähigkeiten verfügen und mit 
Krisensituationen umgehen können. 
Sie müssen mit den rechtlichen Grund-
lagen wie auch mit dem Umgang von 
Schusswaff en vertraut sein. 

Eine ausreichende Haftpfl ichtversi-
cherung muss nachgewiesen werden, 
wobei Deckungsumfang und Höhe 
noch nicht feststehen. Die Begrün-
dung deutet darauf hin, dass sich der 
Deckungsumfang an den Anforderun-
gen der Imo oder des Mustervertrags 
orientieren wird (Betriebshaftpfl icht-
versicherung mit Deckung von Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschäden 
des Auftraggebers, Dritter und der Si-
cherheitskräfte; Unfall- und Auslands-
krankenversicherung einschließlich 
Rückholung für die Mitarbeiter). Un-
klar ist, ob wie bei Guardcon eine Min-
destdeckung von 5 Mio. USD gilt.

Das Waff enrecht wird geändert. 
Die Waff enbehörde Hamburg („eine 
Waff enbehörde mit maritimer Erfah-
rung“) wird zentral zuständig sein, 

wenn Sicherheitsunternehmen und 
deren Mitarbeiter aufgrund des Zerti-
fi kats Waff en erwerben, besitzen und 
führen. Dies gilt auch, wenn Waf-
fen ins Bundesgebiet oder von da aus 
an Bord eines Seeschiff s gebracht 
werden. Grundsätzlich sind höchs-
tens halbautomatische Waff en nutz-
bar. Ausnahmen für vollautomatische 
Waff en würden nicht erteilt, stellte die 
Bundesregierung bereits klar. Dies ist 
ein erheblicher Unterschied beispiels-
weise zur Rechtslage auf Schiff en un-
ter der Flagge von Liberia. 

Deutsche Sicherheitskreise stehen 
den mit der Zulassung verbundenen 
Gebühren von 8000 bis 16 000 EUR 
kritisch gegenüber. Daneben ist unklar, 
wie die persönliche Eignung der Per-
sonen nur durch Dokumente nachge-
wiesen werden soll. Im internationalen 
Umfeld wird ferner gefragt, ob halbau-
tomatische Waff en zur Abwehr hoch-
gerüsteter Piraten ausreichend sind. 

Wen geht es an? Sicherheitsfi rmen, 
die bereits deutsche Seeschiff e bewa-
chen, müssen am Stichtag zertifi ziert 
sein. Sonst ist dies für die Auftragge-
ber strafbar. Bestehende Bewachungs-
verträge müssten gelöst werden. 

Anfänglich sind Reibungsverluste 
möglich. Die Übergangsfrist von etwa 
sieben Monaten ist für dieses neue Ver-
fahren sehr knapp. Arbeitsweisen und 
Standards für die Interpretation von 
Dokumenten müssen erarbeitet, Kom-
petenzen geklärt werden. Die Unter-
nehmen werden mit der Vorbereitung 
der Dokumente erst beginnen können, 
wenn Ende des Jahres die Anforderun-
gen klar sind. Zwar sollen bei den be-
reits tätigen Unternehmen drei Viertel 

der Unterlagen vorliegen, wenn auch 
nicht auf Deutsch. Hier wird ein hoher 
interner Verwaltungsaufwand nötig. 
Beim Einsatz ausländischen Personals 
muss das Unternehmen künftig Kennt-
nisse der einschlägigen deutschen 
rechtlichen Bestimmungen vorweisen. 
Die notwendigen Schulungen können 
aber erst beginnen, wenn bekannt ist, 
was geschult werden soll. 

Noch nicht abschätzbar sind die 
Folgen für kleinere Sicherheitsunter-
nehmen oder Einzelunternehmer, die 
einsatzweise angeheuert werden. Be-
reits heute vergeben große Sicher-
heitsfi rmen den Schutz einzelner Rei-
sen an Subunternehmer. Dies ist in 
der Regel vertraglich erlaubt. Nach 
dem Wortlaut fallen diese Subunter-
nehmer aber ebenfalls unter das Ge-
setz. Hier entstehen im Verhältnis sehr 
hohe Kosten für Gebühren, Überset-
zungen und Prämien sowie ein ho-
her Aufwand. Daneben ist fraglich, ob 
Einzelunternehmer überhaupt die Zer-
tifi zierungsvoraussetzungen erfüllen. 
Hier herrscht hoher Klärungsbedarf. 

Haftpfl ichtversicherer der Sicher-
heitsunternehmen werden prüfen müs-
sen, inwiefern die bestehenden Policen 
den Anforderungen genügen wird. 

Reeder müssen Änderungen des 
Gefahrensicherungsplans des Schiff s 
nachweisen. Gleichzeitig werden 
sie mit ihren P & I-Versicherern klä-
ren müssen, ob der Einsatz eines so 
zertifi zierten Sicherungsunterneh-
mens Deckungsschwierigkeiten auf-
wirft. Sofern die Sicherheitsunterneh-
men bereits eingesetzt sind, wird dies 
wahrscheinlich bereits geklärt sein. 

Für Ladungsinteressen dürften sich 
keine Folgen ergeben. Diese sollten 
ohnehin durch die Reeder auf den Ein-
satz bewaff neten Personals aufmerk-
sam gemacht werden.

Bei Gewalteinsatz sind sowohl der 
Kapitän wie auch das Sicherheitsperso-
nal erhöhten Gefahren der Strafverfol-
gung ausgesetzt. Die Sicherheitsunter-
nehmen leiten ihre Befugnisse aus den 
sogenannten „Jedermannsrechten“ wie 
Notwehr und Notstand ab. Bei Über-
schreitungen kann eine Strafbarkeit 
drohen. Dies ändert sich nicht. Diesem 
Risiko kann nur durch den Einsatz von 
hoch qualifi zierten Personen begegnet 
werden. DVZ 23.8.2012

Die Piratenabwehr ist in der Praxis schwierig und wirft zudem juristische Fragen auf.
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DVZ-VERANSTALTUNGEN

4. September
Frankfurt ■

DVZ-Rechtsforum
Bundesrichter Günther Pokrant 
erläutert die jüngsten Urteile 
des Bundesgerichtshofes (BGH) 
zum Straßengüterverkehr und 
zu anderen Verkehrsträgern. 
Rechtsanwältin Dr. Daniela 
Mielchen, Hamburg, wird über 
Strafverfahren gegen Unter-
nehmer und Lkw-Fahrer berich-
ten und über die Möglichkeiten, 
durch geeignete Maßnahmen 
Bußgelder aufgrund von Verfah-
rensfehlern deutlich zu senken.

13. September
Frankfurt ■

Textillogistikkongress
Eine Gemeinschaftsveranstal-
tung von TextilWirtschaft, Frank-
furt/Main, und der DVZ.

Seitdem die chinesische Regie-
rung ihren Fokus verstärkt auf 
die Hightech-Industrie legt, 
verlagert sich die Textil- und 
Bekleidungsproduktion ins Lan-
desinnere und in Staaten wie 
Bangladesch und Thailand.

26. September
Hannover ■

8. Europäischer Logistiktag: 
„Seehafenhinterlandverkehr – 
Handlungsbedarf für den Logis-
tikstandort Deutschland“

Informationen und  Anmeldungen 
über die DVZ, Fax: 040/237 14-333
 www.dvz.de ➔ Veranstaltungen

Rechtsanwalt Michael Karschau, 
Fachanwalt für Transport- und 
Speditionsrecht, Kanzlei Grimme 
und Partner, Hamburg.
Kontakt über reimann@dvz.deFo
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cargosupport.de/gewinn
Nie wieder Aufträge 
ohne Gewinn.

www.dvz.de

4. September 2012 in Frankfurt/Main

DVZ-Konferenz

Transport-, Speditions- 
& Logistikrecht

in Zusammenarbeit mit:

Sie erhalten Antworten auf folgende Fragen:
�  Wann endet die Frachtführerhaftung des  Sammelladungsspediteurs?

�  Wann beginnt die Obhutshaftung  eines Messe spediteurs, der  Messegut  zurücktransportieren soll?

�  Haftet der Fixkostenspediteur, der Gut schlecht verpackt, wie ein Frachtführer?

�  Wie haftet der CMR-Frachtführer bei RoRo- Verkehren und Feuer an Bord?

�  Hat der CMR-Frachtführer die Kosten eines  Vorprozesses zu tragen?

� Wie sieht die Kontrollpraxis des BAG aus?

�  Haben auch selbstfahrende Transport unternehmer Arbeitszeiten  einzuhalten?

�  Wie kann ich mich gegen Bußgelder zur Wehr setzen?

Anmeldung und vollständiges Programm unter: www.dvz.de/recht


