
 

 
 
 

Dr. Klaus Kostka 

Klaus Kostka ist seit mehr als 25 Jahren spezialisiert auf Seehandels- und Seeversicherungs-
recht sowie Luftfahrt-, Landtransport- und Logistikrecht. Er vertritt deutsche und ausländische 
Reedereien und Schiffsmanager sowie Seeversicherer sowohl bei Vertragsangelegenheiten, als 
auch bei der Abwicklung von Schadensfällen und in Rechtsstreitigkeiten. Daneben gehören 
Entwickler und Hersteller von Schiffskomponenten, Schiffs- und Versicherungsmakler sowie 
internationale Speditionen zu seinen Mandanten. 

Referenzen (Auswahl): 

 Vertretung der Bundesrepublik Deutschland sowie mehrerer Versicherer und Rückversiche-
rer im Zusammenhang mit der Flugzeugkollision über Überlingen im Jahr 2002 und den 
daraus folgenden langwierigen rechtlichen Auseinandersetzungen. 

 Vertretung einer deutschen Reederei bei der Kündigung von chinesischen Schiffbauverträ-
gen und der anschließenden Durchsetzung von Rückzahlungsansprüchen gegen die betref-
fenden Werften und Refund Guarantors (Gesamtvolumen: über 100 Mio. US $). 

 Seeversicherungsrechtliche Gutachten sowie Durchführung von Deckungsprozessen in meh-
reren Großschadensfällen. 

 Entwurf und Verhandlung des Chartervertrages für ein Flüchtlings-Wohnschiff für die Freie 
und Hansestadt Hamburg. 

 Entwurf und Verhandlung von Projekt- und Konsortialverträgen für einen Zulieferer von 
zentralen Komponenten für innovative LNG-Antriebe auf Seeschiffen. 

 

Stimmen aus der Presse: 

 … „der ‚präzise‘ Klaus Kostka” (Legal500, 2019) 

 Klaus Kostka zählt zu den “Führenden Namen” für See- und Schifffahrtsrecht (Legal500, 
2019) 

 “Klaus Kostka is a widely reputed litigator, recognised for his abilities in negotiating the 
release of vessels under arrest, as well as contentious insurance matters in the shipping 
sector. Clients rate him highly and say that he is an "excellent, bright lawyer," who is "fast 
and good at presenting the facts to the tribunal."” (Chambers & Partners, 2018) 

 Klaus Kostka ‘arbeitet stets sorgfältig’ (Legal500, 2016) 

 Empfohlen wird … Klaus Kostka, der unter Wettbewerbern als ‘toller Anwalt’ gilt. (Legal500, 
2015) 

 "Even if my insurance company has a different preference, I always insist on using Klaus 
Kostka, which is accepted by the insurers because he's well known in the shipping commu-
nity." (Chambers & Partners, 2016) 
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 Klaus Kostka acts on shipping disputes involving contracts and insolvency. He receives com-
pliments for his solid grasp of the law and his ability to find practical solutions to problems. 
(Chambers & Partners, 2017) 

 Klaus Kostka wird in der Liste „Deutschlands beste Anwälte 2015“ in den Bereichen Versi-
cherungs-, See-  Transport- und Handelsrecht aufgeführt. (Handelsblatt 2017, 2015 und 
2013) 

 
 

Mitgliedschaften: 

 German Maritime Arbitration Association (GMAA) 

 Deutscher Verein für internationales Seerecht (DVIS) 

 Deutsche Gesellschaft für Transportrecht (DGTR) 

 International Bar Association (IBA) 

 Deutsche Gesellschaft für Schifffahrts- und Marinegeschichte (DGSM) 

 
 

Beruflicher Werdegang: 

 
Seit 2011:  (Gründungs-) Partner bei FLEET HAMBURG 

1994 – 2011: zunächst angestellter Anwalt, ab 1997 Partner im Seerechtsbereich der interna-
tionalen Sozietät Taylor Wessing 

1992 – 1994: Referendariat in Kiel und Hamburg mit Stationen bei Ince & Co. in London sowie 
Hapag Lloyd in Hamburg 

1990 – 1992: Promotion über sogenannte Zweitregister für Seeschiffe 

1983 – 1989: Studium der Rechtswissenschaft in Münster  

 

Sprachen: 
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Privates: 

 Klaus Kostka ist leidenschaftlicher Sammler alter Schiffsfotografien und besitzt eine aus 
mehreren tausend Bänden bestehende Bibliothek über die Marinegeschichte seit 1860.  

 


