Zusammenfassung

Meine Damen, meine Herren,

wir sind am Ende des heutigen Training Camp’s angekommen.

Ein Tag voller Informationen, die alle Bezug zur Praxis haben - und auf diesen
Punkt meine Damen und Herren, kommt es uns an. Jeder der beschriebenen
Vorgänge, jeder Sachverhalt ist authentisch und kann sich in der Zukunft
wiederholen. Nicht in der gleichen Abfolge und der Fall wird auch anders
gelagert sein, aber es wird Parallelen geben. Sie haben dann den Vorteil sich an
den heutigen Tag erinnern zu können und werden sagen: Alles kein Problem,
habe ich alles schon mal vom VHT gehört!

Nun, ich bin sicher, dass es ganz so nicht sein wird. Sie werden aber feststellen,
dass der heutige Tag für Sie eine gute Investition war. Begriffe wie „Limitation
of Liability, Jurisdiction und Tripartite Agreement, Mediation und ICC
Arbitrage, Bankgarantie, Statische Stabilität, Stabilitätskriterien, Freie
Oberflächen, und Permeabilität sind für Sie kein Fachchinesisch mehr.

Sie kennen sich aus!

Wenn dem dann wirklich so ist, dann haben wir mit unserem heutigen Einsatz
unser Ziel erreicht, nämlich erarbeitetes Wissen weiterzugeben, zum besseren
Verständnis der Sachlage und auch im Umgang miteinander.

Es ist heute schon gezeigt worden, aber zum Ende der Veranstaltung noch
einmal eine kurze Darstellung der Ergebnisse der insgesamt 7 Jahre dauernden
Bemühungen:

Garantieforderung

Claims

in

bezahlt mit:

Prozenten:

15.000.000 USD

7.510.000 USD

50,1 %

5.000.000 USD

3.900.000 USD

78,0 %

Claim des Hafens

5.000.000 USD

1.430.000 USD

28,6 %

Ladungsschäden

23.980.000 USD

5.260.000 USD

21,9 %

Kollisionshaftung
Bergung des
„Asterix“
(Nach Berücksichtigung einer
Kostenbeteiligung des PandI Clubs
der „Asterix“ in Höhe von: 1,1 Mio.
USD (Art. 14 der
Bergungskonvention, Special
Compensation)

(Nach Berücksichtigung der aus dem
Haftungsfond erstatteten Beträge)

Zugegeben, die Garantieforderungen der Gegenseiten waren wie üblich
übersetzt, aber alle, die wir mit diesem Fall zu tun hatten, waren mit dem
Ergebnis durchaus zufrieden und es zeigt, dass es den Einsatz, nämlich der
hartnäckigen Suche nach Details und dem Ausschöpfen aller gebotenen
juristischen Mittel, wert war.

Ihnen allen noch einmal ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse und die
Teilnahme.

Ein herzliches Dankeschön auch den Freunden aus London, Vernon und Phillip,
die keine Mühen und Kosten gescheut haben, um am heutigen Training Camp
IV teilzunehmen und Ihren Beitrag zu leisten.

Dieser Einsatz, meine ich, ist einen besonderen Applaus wert.

Ich werde im nächsten Jahr (leider) nicht mehr dabei sein, ich räume meinen
Arbeitsplatz per 01.03.2011 zu Gunsten von Herrn Kapitän Dennis Brand. Ich
bin überzeugt, dass er das Trainings Camp, zusammen mit Herrn Röder, in
gleicher, für Sie interessanter Form, weiterführen wird.

Ihnen allen einen guten und sicheren Nachhauseweg und ein schönes
Wochenende.

P. Zahalka

