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Bootskauf

Von Messeschnäppchen
und Reparaturpfusch

G
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enauso komplex,
wie die Technik
Ihrer Yacht können
auch die rechtlichen Fragestellungen sein, die beim Yachtkauf,
bei Reparaturen und der Nutzung zu beachten sind. Viel zu
häufig werden leicht erkennbare Dinge schlicht übersehen,
die für die Frage der Haftung,
der Erfüllung und der Sicherung Ihrer Interessen von entscheidender Bedeutung sind.
Anhand einiger Praxisbeispiele möchten wir zusammen mit
ausgewiesenen Rechtsexperten
eine Auswahl der wichtigsten
Fälle erläutern. Hierbei erheben wir keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Auch geben
unsere Experten nur Empfeh-

lungen. Für rechtsverbindliche
Auskünfte wenden Sie sich bitte persönlich an die Anwälte.

Verspochen ist
versprochen?

Die Versprechungen des Messeverkäufers sind vollmundig:
Das Boot sei durchweg aus
Vinylesterharz im Vakuuminfusionsverfahren gebaut und
nur mit den neuen Harken
Radialwinschen ausgestattet.
Der Preis überzeugt. Der Messebesucher unterschreibt noch
auf dem Messeboot den Kaufvertrag gemeinsam mit seiner Frau. Nach Auslieferung
stellt sich heraus, dass das
Boot nur in der äußeren Lage
mit Vinylesterharz laminiert
worden ist. Der Rest besteht

Unser Experte: Jochen-P. Kunze ist Wirtschaftsanwalt bei BRINK & PARTNER in Flensburg. Er berät
Werften, Zulieferer und sonstige Unternehmen der
Wassersportbranche sowie Privateigner insbesondere beim Marketing und Vertrieb und bei Kauf, Bauund Sanierungsprojekten. Praktischen und technischen Sachverstand hat der Regattasegler neben absolviertem
Bootsbaupraktikum und der Projektsteuerung der Clarc 33
-Serie durch jahrelange Beratung erlangt.
aus Orthophtalsäureharz und
ist im Handauflegeverfahren
hergestellt worden. Auf dem
Cockpitsüll findet der schon
nicht mehr so stolze Neueigner Standardwinschen eines
Niedrigpreisanbieters. Auf die
Reklamation des Käufers verweist der Händler auf die Spezifikationen im Prospekt und
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, in denen steht

Auf der Messer gerät man schnell in Kauflaune. Trotzdem: nehmen Sie sich Zeit, Verträge genau zu lesen

„Mündliche
Nebenabreden
sind nicht getroffen“.
Die Spezifikationen vieler
Yachtwerften sind bei näherer Betrachtung häufig sehr
unkonkret, was die verbauten
Materialien und Ausrüstungsgegenstände angeht. Diesem
liegt Kalkül zugrunde: So erhält sich die Werft größere Flexibilität im Materialeinkauf.
Höhere Anforderungen der
Kunden an Herstellungsverfahren und Harzsysteme zwingt
ebenso zu vollmundigen Werbeaussagen, die vielfach einem
kritischen Hinterfragen nicht
überzeugend standhalten. Hinzu kommt auf der Messe die
besondere Verkaufssituation,
die von Optimismus und Begehrlichkeiten geprägt ist. Man
glaubt den vollmundigen Versprechen und vergisst in der
Vorfreude auf das neue Schiff,
Nebenabsprachen schriftlich
festzuhalten. Unterschreibt
dann der begleitende Lebensgefährte den Kaufvertrag auch
noch mit, hat die Werft nicht
nur einen zweiten Kaufpreisschuldner, sondern diesen Lebensgefährten auch als Zeugen
über den Inhalt des Verkaufsgesprächs ausgeschaltet.
Allgemeine Geschäftsbe- ➤

4/2011 www.segelnmagazin.de 27

SEEMANNSCHAFT & SEGELPRAXIS

Haftung ausgeschlossen?
Bei der Frage, was im Hinblick auf die Mangelhaftung
zu beachten ist, kommt es zunächst darauf an, ob die
Parteien jeweils als Unternehmer (Händler, Werft), oder als
Verbraucher (Privatkäufer) handeln.

Privatkauf von der Werft oder dem Händler
Hier gelten verbraucherfreundliche Reglungen auf Basis
des EU-Verbrauchsgüterkaufrechts. Der Händler, beziehungsweise die Werft, können die Mangelhaftung kaum
einschränken. Macht der Käufer innerhalb von sechs Monaten nach Auslieferung einen Mangel geltend, so gilt die
gesetzliche Annahme, dass dieser Mangel bereits bei Auslieferung bestanden und der Händler oder die Werft hierfür
einzustehen hat. Im Übrigen muss der Käufer nachweisen,
dass der Mangel zum Zeitpunkt der Übergabe der Yacht
bereits vorhanden war. Die gesetzliche Mangelhaftung läuft
zwei Jahre lang. Hiernach gelten gegebenenfalls noch Garantien weiter, deren Inhalt aber regelmäßig von der Werft
festgelegt wird. Auch diese unterfallen der AGB-Inhaltskontrolle. Einschränkungen der Garantieverpflichtungen können
so wegfallen, ohne dass die Garantie insgesamt erlischt.
Beim Gebrauchtbootkauf vom Händler kann dieser seine
Mangelhaftung nicht ausschließen, obwohl dies in vielen
Händler-AGB falsch geregelt wird. Diese Klauseln sind
dann unwirksam. Die Mangelhaftung kann jedoch zeitlich
auf ein Jahr begrenzt werden.

Kaufcharter, Umsatzsteuer-Leasingmodelle
Kaufchartermodelle und umsatzsteueroptimierte Leasingkonstruktionen können sich nachteilig auf bestehende
Mangelhaftungsrechte auswirken, da der Käufer oder eher
derjenige, dem das wirtschaftliche Eigentum an der Yacht
übertragen wird, nicht als Verbraucher, sondern als Unternehmer gilt. Die Folge: Die Geltung der verbraucherfreundlichen Mangelhaftungsregelungen fällt weg; der Käufer wird
wie ein Unternehmer behandelt.
Leasing-Kaufmodelle verlagern die Geschäftsabwicklung
häufig ins Ausland (vielfach Frankreich oder Kanalinseln).
Die Folge: Der deutsche Käufer muss sich nicht nur mit der
Leasingbank oder dem Kaufcharteranbieter auf der Basis
eines für ihn fremden Rechts verständigen, sondern auch
mit der Herstellerwerft und dem Händler.

Privatkauf vom Privatverkäufer
Nur beim Verkauf von Privat kann die Mangelhaftung
vertraglich ausgeschlossen werden. Hier empfiehlt sich
folgende Klausel: „Die Yacht wird von Privat verkauft. Der
Käufer hat sie eingehend besichtigt und Probe gefahren. Die Mangelhaftung ist ausgeschlossen. Garantien
oder Zusicherungen sind nicht gegeben.“ Unterbleibt der
Mangelhaftungsausschluss oder misslingt er, so gelten die
gesetzlichen Regelungen wie beim Verkauf vom Händler
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Sonderangebot zur Messe? Auch wenn der Händler schnelle Entscheidungen fordert: schließen Sie keine überhasteten Kaufverträge!
dingungen (AGB) enthalten regelmäßig Regelungen, die den
Käufer schlechter stellen als
die gesetzliche Normalfallregelung. Da sie selten wirklich
gelesen werden, kommt das
böse Erwachen häufig später.
Was vielfach aber übersehen
wird: AGB müssen vor oder
zumindest bei Vertragsabschluss zum Inhalt des Vertrages gemacht werden. Die
Versendung der AGB nach
Vertragsabschluss, zum Beispiel mit der ersten Teilzahlungsrechnung oder der Lieferung des Bootes selbst, ist
zu spät. Selbst wenn die AGB
aber greifen, fallen viele Klauseln durch eine richterliche
Inhaltskontrolle durch, wenn
es zu einem Gerichtsverfahren
kommt.

Empfehlungen:

Schließen Sie keine überhasteten Kaufverträge. Für Ihren
Hauskauf haben Sie sich auch
mehr Zeit genommen. Lassen
Sie sich nicht durch Messerabatte oder zeitlich beschränkte Angebote unter Zugzwang
bringen. Das wird alles nur
gemacht, um die Verkaufszahlen nach oben zu bringen und
Ihnen die Zeit zum Nachdenken zu nehmen. Lesen Sie sich
den Vertrag und die Spezifikationen in Ruhe durch und beraten Sie sich mit Fachleuten
über den Vertragsinhalt und
das ins Auge gefasste Boot,
seine Bauweise und sein Seeverhalten. Seien Sie besonders
kritisch bei schnell hinzugeschriebenen Nebenabreden.
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Händler pleite
– Boot weg?

Der Käufer ist begeistert. Er
hat auf der Messe sein Traumboot gefunden und mit dem
Händler der Werft einen guten
Rabatt von 15 Prozent auf den
Listenpreis für ein Boot ausgehandelt, das vor seiner Auslieferung noch als Messeschiff
auf der Hausmesse eines Kollegen dienen soll. Dort sucht
der Käufer seinen Händler
vergebens und auch der Händlerkollege gibt sich schmallippig. Als bis zum vereinbarten
Auslieferungstermin kein Kontakt zu dem Händler möglich
ist, fährt der Käufer mit böser
Vorahnung direkt zu seinem
Händler.

häufig über eine nur geringe
Kapitalausstattung. Großserienwerften knebeln sie mit
Mindestabnahmeverpflichtungen und der Marketing- und
Vertriebsaufwand frisst häufig
schon die Händlermarge der
ersten Boote einer Messesaison. Bleibt dann der Verkaufserfolg aus, fehlt die Liquidität.
Die Anzahlung des Kaufpreises kann dann bereits ein Risiko darstellen, denn im Falle
einer Insolvenz des Händlers
ist die Anzahlung erst einmal
weg. Die Hoffnung, zumindest

einen erheblichen Teil der
Anzahlung zurückzuerhalten,
ist gering. Auch ein Insolvenzverwalter wird nur unter bestimmten Voraussetzungen und
wenn es den Gläubigern etwas
für die Insolvenzmasse bringt,
hilfreich sein. Zumindest wird
im Ergebnis erheblich draufzuzahlensein. Auch haben Sie
damit noch nicht das Problem
der Gewährleistung gelöst:
Denn was nützen einem die
Gewährleistungsansprüche,
wenn der Anspruchsgegner
wegen Insolvenz demnächst

aus dem Handelsregister gelöscht wird? Dass die dahinter
stehenden Werften in solchen
Fällen generös die Yacht unter
Berücksichtigung der ihr möglicherweise auch nur teilweise
zugeflossenen Anzahlung ausliefert, ist ein frommer Wunsch.
In Einzelfällen mag er erfüllt
werden. In den meisten Fällen
bleibt es bei blumiger Korrespondenz, für die sich niemand
etwas kaufen kann.
Natürlich gibt es Ausnahmen
und Händler, die seit Jahren
zuverlässig am Markt sind. ➤

„Lassen Sie sich nicht
von einem großen
Auftritt blenden!“

Fotos: hanseboot

Das Elend ist groß: Sein
Händler teilt mit, er habe Insolvenz angemeldet, nachdem
er von der Werft zu große Partien habe ordern müssen, die
er nicht absetzen konnte. Da
die für den Käufer bestimmte
Yacht unter Eigentumsvorbehalt stehe, habe die Werft die
Yacht gleich festgesetzt, denn
der Händler hatte nur 15%
angezahlt. Der Händler kann
also ebenso wenig liefern, wie
der vom Käufer angesprochene Insolvenzverwalter. Das
besondere Übel: Der Verkauf
war von einer Bank finanziert.
Die Bank besteht auf Tilgung,
obwohl das Boot nicht geliefert
worden ist.
Lassen Sie sich nicht von einem großen Auftritt blenden:
Kaufvertraglich steht hinter
dem großen Markennamen einer Werft häufig nur ein „kleiner“ Händler, vielleicht auch
eine Ein- oder Zweimann
GmbH. Händler verfügen
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Aber auch hinter deren Fassade können Inhaberwechsel
und wirtschaftliche Turbulenzen gut kaschiert worden sein.

Empfehlungen

Geben Sie kein Geld aus, ohne
eine angemessene Sicherheit
zu haben. Der Bau einer Yacht
lässt sich gerade bei Kleinserien oder Individualbauten
kaum für die Werft vollständig
vorfinanzieren. Eine Bezahlung
nach Lieferung wird daher allenfalls bei Großserienwerften
oder in Ausnahmefällen ein
Verhandlungsergebnis sein
können. Auch das Interesse der
Werft, sich vor der Bestellung
eines Kunden zu schützen, der
nachher nicht bezahlen kann,
ist nachvollziehbar. So müssen
beide Seiten einen Weg finden,
die Erfüllungsbereitschaft der
anderen Partei für sich zu sichern. Hier bietet sich an, die
Teilzahlungen auf ein anwaltliches Treuhandkonto zu leisten,
das erst bei vertragsgerechter
Lieferung ausgezahlt wird. Dieses Geld liegt dann insolvenzsicher und kann als Sicherheit
für finanzierende Banken dienen. Verbreitet sind auch Erfüllungs- und Gewährleistungsbürgschaften. Sie kosten meist
etwas mehr. Kein Sicherungsinstrument ist aber teurer als
der schnelle Totalverlust Ihres
Geldes. Eine vergleichsweise
günstige Wirtschaftauskunft
über den Steuerberater oder
Anwalt oder eine kostenlose
Bundesanzeiger-Abfrage im
Internet gibt häufig schon im
Vorwege einen gewissen Überblick über die wirtschaftlichen
Verhältnisse Ihres galanten
Verhandlungspartners. Die Zeit
zur Prüfung haben Sie. Denn
der ist auch noch drei Tage
nach der Messe an einem Verkauf interessiert, auch wenn er
Ihnen etwas anderes erzählt.

Deutsches, kroatisches
oder spanisches Recht?
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Wessen Landesrecht gilt bei Bootskauf im Ausland? Besonders
kompliziert kann es bei nicht-EU Ländern werden

– Länderwirrwarr

Der Käufer ist begeistert: Die
von ihm auf der Messe in Hamburg direkt bei der Werft in Kroatien bestellte Colana 34 sieht
aus, wie das Pendant aus dänischer Produktion, kostet aber
fast nur die Hälfte. Der Käufer
vereinbart mit der Werft, dass
das Boot in Palma de Mallorca
ausgeliefert werden soll. Das
spart
Überführungskosten.
Auf der ersten längeren Tour
stellen sich gleich die ersten
Probleme ein: Um den Mastkragen herum findet er Risse und die Wantenspannung

cke eine Dose Gelcoat, damit
die Risse abgedeckt werden
können. Die Bilge müsste wohl
einfach mal ordentlich gereinigt werden.
Der Käufer geht zum Anwalt.
Doch bevor der überhaupt
auf die Mängel zu sprechen
kommt, erklärt er, er müsse erst
einmal prüfen, welches nationale Recht Anwendung findet
- deutsches, kroatisches oder
spanisches? Und dann stelle
sich auch noch die Frage, wo
der Gerichtsstand einer Klage
wäre, wenn man sich außergerichtlich nicht einig wird, wo-

Yacht-Werften nicht so einfach
zu übertragen. So verstrickt
man sich schon recht schnell in
das Risiko, sich in einem unbekannten Rechtssystem mit den
dort geltenden Verfahren, den
Vollstreckungsregelungen und
einer Rechtswahrnehmung in
einer fremden Sprache auseinander zu setzen. Zwar gelten
hier Regelungen des internationalen Privatrechts, die sogar
dazu führen können, dass sich
der Bootskauf nach deutschem
Recht bemisst. Aber welche
Erwartungen kann man haben,
wenn ein ausländischer Richter auf der Grundlage eines
ihm fremden Rechts urteilen
muss?

Empfehlungen

Grundsätzlich unproblematisch ist, wenn der Käufer als
Verbraucher auf einer deutschen Messe den Kaufvertrag
unterschreibt oder die Werft einen Vertreter zur Verhandlung
oder zum Vertragsabschluß
zu Ihnen nach Deutschland
schickt. Wenn die Werft für
deutsche Kunden Werbung in
Deutschland schaltet und Sie
auffordert, zu ihr ins Ausland
zu kommen, kann nach internationalem Privatrecht unter
Umständen ebenfalls deutsches

„Besonders interessant wird es bei dem
Erwerb von Sportbooten im Ausland“
hat nachgegeben. In der Bilge
riecht es schon muffig. Sie ist
nicht trocken zu kriegen. Aufgrund der Innenschalenkonstruktion kommt der Neueigner
an die zahlreichen Stellen, wo
Wasser steht, nicht heran. Ein
Sachverständiger bescheinigt
ihm zahlreiche Konstruktionsund Herstellungsmängel. Die
lassen sich nicht ohne weiteres beheben. Die Werft gibt
sich zugeknöpft. Die „Erscheinungen“ wären normal. Der
Neueigner solle die Wanten
nachspannen und man schi-

nach es auch aussieht.
Auch bei dem Kauf direkt ab
Werft sollte man nicht sorglos
an die Sache herangehen. Die
Kapitalausstattung vieler Werften ist auch nicht viel besser
als die der Händler. Besonders
interessant wird es bei dem
Erwerb von Sportbooten im
europäischen oder sogar außereuropäischen Ausland. Gilt im
europäischen Ausland noch
ein zumindest in den Grundzügen harmonisiertes Recht,
ist dies auf außereuropäische

Recht zur Anwendung kommen. Achtet man aber nicht darauf, dass der Kaufvertrag nur
durch Lieferung in Deutschland
vertragsgemäß erfüllt wird, so
kann der Gerichtstand noch
im Ausland verbleiben. Bei
dem Auslandskauf sollten Sie
sich grundsätzlich von einem
spezialisierten Anwalt beraten
lassen, der Ihnen entweder eine
Vertragslage nach deutschem
Recht verschafft oder Kollegen
mit Rechtskenntnissen im Ausland einbeziehen kann.
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What you see is
what you get?

Der Eigner einer Sigma 36 bietet sein Boot zum Verkauf an,
da ihm der Sinn nach etwas
altersgerechtem
Ruhigeren
steht. Für den Verkauf nutzt er
den Werftprospekt der Sigma
362, einem Nachfolger seines
Typs, an dem kleinere Änderungen vorgenommen worden
sind. Ein Interessent segelt
das Boot Probe und nach zähen Verhandlungen wird man
sich einig. Im Kaufvertrag, den
sich der Alteigner irgendwo
aus dem Internet gezogen hat,
findet sich die Klausel „Nach
EU-Recht verkauft wie besehen ohne jede Garantie“. Eine
genaue Aufklärung darüber,
dass das Boot eine Sigma 36
ist, unterbleibt. Zwei Monate
später meldet sich der Käufer
und reklamiert, er habe nun

feststellen müssen, dass es
sich bei dem Kauf nicht um
eine Sigma 362 handele, sondern um die ältere Version, die
Sigma 36. Er droht mit Betrugsanzeige, ficht den Kaufvertrag
an und fordert den Alteigner
auf, einen Lösungsvorschlag
zu machen um die Sache doch
noch vernünftig aus der Welt
zu schaffen.
Gerade beim Gebrauchtbootkauf sind dem Thema Mängel,
versteckte Mängel und der
Frage der Haftung hierfür besondere Aufmerksamkeit zu
widmen. Findet der Yachtkauf
von Privat statt, wird sich jeder schlaue Verkäufer einen
Haftungsausschluss für Mängel
ausbedingen. Häufig genug ist
der Kaufvertrag aber in diesem
Punkt selbst mangelhaft. Viele
Musterverträge die im Umlauf

sind, sind zum Beispiel veraltet,
manche sind aus anderen Sprachen übersetzt und berücksichtigen gar nicht, dass dort auch
ein anderes Kaufrecht gilt.
Die Folge: Der Verkäufer muss
sich mit den Gewährleistungsansprüchen herumschlagen,
nachdem er das Boot zuvor,
eventuell schon mit einem für
ihn schmerzhaften Preisnachlass, verkauft hat.
Aber auch auf andere Weise
kann das Thema Mangelhaftung ungeahnt und ungewollt
Bedeutung erlangen, auch lange Zeit nach dem Verkauf des
Bootes. Beispielsweise, wenn
wie im vorliegenden Fall eine
Eigenschaftsbeschreibung dem
Kaufvertrag zugrunde liegt,
die das verkaufte Boot gar
nicht erfüllt. Verbreitet und
noch schlimmer: Die im Fall
genannte Klausel „Nach EU-
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Kompetenz an Bord: Unsere Wassersport-Experten
hängen sich für Sie rein.
Wir wissen, worauf es ankommt, denn unsere Berater sind selbst aktive Wassersportler.
Profitieren Sie von maßgeschneiderten Versicherungslösungen mit kostenlosen wassersportspezifischen Zusatzleistungen. Sie erreichen uns unter 0551 701-54288.
Oder informieren Sie sich direkt bei Ihrem regionalen Gothaer Wassersport-Service-Center:
� Bayern 08022 660275
� Berlin/Brandenburg 030 2140820
� Flensburg 0461 311134
www.gothaer.de

� Rheinland 02151 625970
� Rhein/Ruhr 0202 300014
� Rostock 0381 4973790

Recht verkauft und besehen
ohne jede Garantie“ sagt nur
aus, dass der Verkäufer keine
Garantien gibt. Garantien sind
jedoch nicht gleichbedeutend
mit Mangelhaftung (siehe Infokasten). Mangelhaftung besteht, wenn die Ware nicht
so wie vereinbart oder etwas
kaputt ist. Garantien sind über
die gesetzlichen Ansprüche
hinaus versprochene Zusicherungen, für die der Käufer
freiwillig einsteht. Etwa, wenn
der Käufer garantiert, dass das
Schiff bei drei Windstärken
am Wind sechs Knoten segelt.
Der im Fall verwendete Kaufvertrag schließt nur Garantien
aus und führt daher nicht zum
Ausschluss der gesetzlichen
Mangelhaftungsansprüche des
Käufers. Dieser kann sich also
bis zwei Jahre nach Erwerb
der Yacht noch an den Ver- ➤
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Was ist eigentlich ein Mangel?
Die zentrale Norm für die Festsellung, ob bei einer
Kaufsache ein Mangel vorliegt ist:
§ 434 BGB – Sachmangel an einer Kaufsache (1)
1 Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat.
2 Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist die
Sache frei von Sachmängeln,
1. wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte
Verwendung eignet, sonst
2. wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und
eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen
Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache
erwarten kann.
3 Zu der Beschaffenheit nach Satz 2 Nr. 2 gehören auch
Eigenschaften, die der Käufer nach den öffentlichen
Äußerungen des Verkäufers, des Herstellers (§ 4 Abs. 1
und 2 des Produkthaftungsgesetzes) oder seines Gehilfen
insbesondere in der Werbung oder bei der Kennzeichnung
über bestimmte Eigenschaften der Sache erwarten kann, es
sei denn, dass der Verkäufer die Äußerung nicht kannte und
auch nicht kennen musste, dass sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses in gleichwertiger Weise berichtigt war oder
dass sie die Kaufentscheidung nicht beeinflussen konnte.
(2)1 Ein Sachmangel ist auch dann gegeben, wenn die
vereinbarte Montage durch den Verkäufer oder dessen Erfüllungsgehilfen unsachgemäß durchgeführt worden ist. 2 Ein
Sachmangel liegt bei einer zur Montage bestimmten Sache
ferner vor, wenn die Montageanleitung mangelhaft ist, es sei
denn, die Sache ist fehlerfrei montiert worden.
(3) Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Verkäufer
eine andere Sache oder eine zu geringe Menge liefert.

Bei Werkleistungen wie Reparatur- oder Sanierungsarbeiten gilt:
§ 633 BGB - Sach- und Rechtsmangel bei Werkleistungen
(1) Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von
Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.
(2) 1Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat. 2Soweit die Beschaffenheit
nicht vereinbart ist, ist das Werk frei von Sachmängeln,
1. wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte,
sonst
2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist
und die der Besteller nach der Art des Werkes erwarten
kann
3. Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Unternehmer ein anderes als das bestellte Werk oder das Werk in zu
geringer Menge herstellt.
(3) Das Werk ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in
Bezug auf das Werk keine oder nur die im Vertrag übernommenen Rechte gegen den Besteller geltend machen können.
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Beim Gebrauchtbootkauf von Privat gilt: Nehmen Sie das Schiff genau unter die Lupe. Ziehen Sie im Zweifel einen Gutachter hinzu
käufer wenden und Ansprüche geltend machen. Zum
Gegenstand des Kaufvertrags
können nämlich auch die Informationen und Auskünfte
zählen, die der Verkäufer im
Zuge der Kaufverhandlungen
dem Käufer über den Kaufgegenstand mitgeteilt hat.
Yachten sind in der Regel
komplexe technische Wirtschaftsgüter. Jeder Käufer einer Yacht tut jedenfalls gut
daran, das Boot nicht nur
selbst zu besichtigen, sondern sich einen kompetenten
Sachverständigen dazu zu holen, der auch eine vernünftige
Einschätzung für die Kosten
etwaiger Ausbesserungsarbeiten und Reparaturen liefert.
Die Kosten dafür bewegen
sich zumeist noch unter dem
Einprozentbereich des Kauf-

preises.
Angenehmer für den Käufer ist der Gebrauchtbootkauf
beim Händler. Diesem ist
ein Ausschluss der Gewährleistung für Mängel an dem
Gebrauchtboot nur eingeschränkt und nicht auf weniger als ein Jahr nach Auslieferung möglich. Hinzu kommen
regelmäßig aber die daneben
bestehenden Garantieansprüche des Herstellers beziehungsweise der Zulieferer
jüngst verbauter Aggregate.
Fallen diese aus, können bei
entsprechender Überleitung
der Ansprüche vom Verkäufer auf den Käufer hier noch
Ansprüche bestehen, obwohl
die Gewährleistung für das
Gebrauchtboot an sich schon
ausgeschlossen ist.
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Empfehlungen

Nutzen Sie nur Kaufvertragsformulare, die nicht veraltet
und von einem im Yachtbereich versierten Juristen formuliert sind. Solche MusterKaufverträge finden sie auch
im Internet, aber schauen Sie
genau hin! Einen in vielen Fällen passenden finden Sie unter
www.yacht-recht.de. Viele Formulare bieten unterschiedliche
Regelungen zur Auswahl an.
Setzen Sie sich damit genau
auseinander und streichen Sie
die Alternativregelungen die
Sie nicht gelten lassen möchten. Themen wie CE-Konformität, zumindest bei neueren Gebrauchtbooten, aber auch das
Thema EU-Umsatzsteuer-Entrichtung und eine gegebenenfalls bestehende Eintragung im
Schiffsregister müssen geklärt
werden und auf die Bereitstellung der Originalbelege sollte
bestanden werden.
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Wer hat gepfuscht?

Der stolze Eigner eines klassischen 50er Seefahrtkreuzers
stellt im Winter gammelige
Stellen im Bereich der Kielwrangen fest. Er beauftragt
eine für Arbeiten an Klassikern
renommierte Yachtwerft mit
dem Austausch der befallenen
Wrangen. Bei der Gelegenheit
lässt er sich von einem zweiten
Betrieb eine Heißvorrichtung
für den Kran bauen, damit er
den Seefahrtkreuzer zukünftig
nicht mehr mit Gurten kranen
muss. Nach erfolgter Arbeit segelt der Eigner vergnügt durch
die Saison. Beim Auskranen
im Herbst reißt der vordere
Kielbolzen, an dem die Heißvorrichtung angebracht ist und
die Yacht stürzt – glücklicherweise ohne Personenschäden
– auf das Hafenvorfeld. Erhebliche Schäden an Planken,
Spanten, Wrangen, Kiel und
Ruderaufnahme sind die Folge. Yachtwerft und Hersteller
der Heißvorrichtung schieben
sich gegenseitig die Schuld in

Auch bei Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten können
Mängel entstehen. Keine Frage:
die Werft muss nachbessern
die Schuhe. Die Yachtwerft
bemängelt, dass die Konstruktion des Herstellers der
Heißvorrichtung unzulässige
Scherkraftbelastungen
auf
die Kielbolzen übertrage. Der
Hersteller behauptet hingegen,
die Kielbolzen seien bei den
Arbeiten an den Kielwrangen

messene Frist zur Behebung
des Mangels gegeben werden.
Erst nach erfolglosem Ablauf
dieser Frist oder wenn dem
Eigner die Nacherfüllung
durch den Auftragnehmer objektiv nicht zugemutet werden
kann, kann der Eigner von dem
Werkvertrag zurücktreten, den
Mangel selbst beheben oder
einen anderen Betrieb mit der
Mangelbehebung beauftragen und hierfür von dem ursprünglichen Auftragnehmer

Yacht und insbesondere bei älteren Yachten immer schwieriger. Die genaue Abgrenzung
von Verursachungsbeiträgen
und die genaue Bestimmung
von Vorschäden sind zumeist
sehr schwierig und zeit- und
kostenaufwändig. Ohne besonders qualifizierte Sachverständige sind diese Fälle selten
zu lösen, da insbesondere die
Haftpflichtversicherungen der
Betriebe aufgrund der unklaren
Bestimmung der Schadensver-

„Grundsätzlich haftet jeder Werft- oder
Servicebetrieb für Mängel seiner Arbeit“
durch die Werft beschädigt
worden. Keiner will für den
Schaden aufkommen und die
Betriebshaftpflichtversicherungen beider Unternehmen
sperren sich.
Grundsätzlich haftet jeder
Werft- oder Servicebetrieb
für Mängel seiner Arbeitsausführung. Bei mangelhafter
Arbeitsausführung muss dem
Werkunternehmer der Mangel
angezeigt und ihm eine ange-

Aufwands- oder Schadenersatz
verlangen.
Ob ein Mangel nach Maßgabe
des § 633 BGB vorliegt, ist häufig Gegenstand von Streitigkeiten. Stellen mangelhafte Leistungen von Yachtwerften und
Reparaturbetrieben ansonsten
häufig keine großen Schwierigkeiten bei der Abgrenzung
von Haftungsfragen dar, so
wird es bei der Einbindung
mehrerer Betriebe in Arbeiten
in gleichen Bereichen einer

ursachung eine Deckung verweigern. In diesem Fall kann
der Eigner dann eine Deckung
durch seine Kaskoversicherung
verfolgen.
Geht es in den Totalschadenbereich, so verhalten sich auch
manche Kaskoversicherungen
nicht mehr so kulant. Der Eigner steht meist vollkommen alleine da. Diese Fälle sind ohne
kontradiktorische oder gerichtliche Beweiserhebung selten
zu lösen. Hier kommt es ➤
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sehr auf die Absicherung eines
vollständigen und eindeutigen
Beweisergebnisses an.
Entsteht der Schaden – wie in
diesem Fall – überwiegend als
Folge eines Mangels, kommt
der Frage des Verschuldens

und Sanierungsleistungen an
Yachten. Ausgangspunkt für
Streitigkeiten sind regelmäßig
fehlende oder unzureichende
Festlegung der von dem Auftragnehmer konkret vorzunehmenden Arbeiten, der Verfah-

beider Parteien, offen und ehrlich über die voraussichtlichen
Kosten der Maßnahmen und
hierbei auftretender „Überraschungen“ zu sprechen. Diese
Scheu rächt sich regelmäßig.

„Was in jeder Kfz-Werkstatt funktioniert, wird
bei Bootsreparaturen sträflich vernachlässigt“
daneben eine besondere Bedeutung zu. Denn der oder
die Auftragnehmer haften nur,
wenn ihnen hierfür ein Verschulden nachgewiesen werden kann und der Mangel aufgrund einer Pflichtverletzung
entstanden ist.
Fälle wie der vorstehende
sind in aller Regel schwer zu
vermeiden. Anders hingegen
Streitigkeiten über die Mangelhaftigkeit von Reparatur-
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rensweise bei Auftreten oder
Erkennen von im Vornherein
nicht erkennbaren weiteren
Schäden und der Benennung
von Besonderheiten der Bootstechnik durch den Eigner.
Was in jeder mittelklassigen
Kfz-Werkstatt einwandfrei
funktioniert, wird bei Bootsreparaturen sowohl durch die
Unternehmen, wie auch durch
die Eigner sträflich vernachlässigt. Ursache ist oft die Scheu

Empfehlungen

Legen Sie schriftlich exakt den
Umfang und die gewünschten
Ergebnisse einer Reparaturoder Sanierungsmaßnahme
fest. Lassen Sie sich darauf einen Kostenvoranschlag geben.
Legen Sie fest, dass die Werft
bei ungewöhnlichem Verlauf
und weitergehenden Schäden
beziehungsweise sonstigen Abweichungen von dem Kostenvoranschlag eine schriftliche

Neue Yachten auf dem Weg zu
ihren Besitzern. Achten Sie besonders auf die CE-Zertifizierung
Abstimmung mit Ihnen treffen
muss und dass Mehrkosten ansonsten nicht geltend gemacht
werden können.

ImportwareSchnäppchen?

Ein Segler erwirbt einen heißen
Binnenracer aus der Türkei für
den Starnberger See.
Nachdem er das Boot zur ersten
Testfahrt eingekrant hat, startet er mit sieben Segelfreunden
zu einer kurzen Testfahrt unter
Motor. Das Boot wirkt unstabil
im Wasser mit so vielen Leuten
an Bord. Vor dem Hafen wartet
schon die Wasserschutzpolizei
und stoppt sie auf. Als erstes
will sie die CE-Konformitätsbescheinigung und die CE-Kenn-
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zeichnung des Bootes sehen.
Der Neueigner fährt mit seinen
Freunden zurück in den Hafen, wühlt in den Unterlagen,
findet aber nichts. Der Wasserschutzpolizist gibt ihm auf, die
CE-Unterlagen vorzulegen. Bis
dahin soll das Segelboot nicht
bewegt werden. Die Stimmung
ist im Eimer.
Seit 1994 gilt EU-weit die sogenannte EU-Sportbootrichtlinie. Sie begründet bestimmte
Mindeststandards insbesondere im Hinblick auf die Festigkeit und Dichtigkeit, Stabilität und Freibord, aber auch
hinsichtlich der eingebauten
Bauteile, dem Brandschutz,
der Bordelektrik und so weiter.
Grundsätzlich gilt die Richtlinie für Boote von 2,5 bis 24
Meter Rumpflänge unter Berücksichtigung einiger Ausnahmen wie Surfbretter, Kajaks,
historische Fahrzeuge oder
identischer Nachbauten, reine
Versuchs- und Rennfahrzeuge.
Wie jede andere europäische
Richtlinie, ist auch diese in allen Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt (transformiert) worden. In Deutschland
geschah dies durch das Gesetz
über technische Arbeitsmittel
und Verbraucherprodukte - Geräte und Produktsicherheitsgesetz (GPSG).
Nicht nur bei deutschen, sondern insbesondere auch bei ausländischen Werften und Werften in den EU-Beitrittsländern
besteht in einigen Fällen ein
nur sehr geringes Bewusstsein
über die Anforderungen und
Pflichten aus der EU-Sportbootrichtlinie, der CE-Konformität
und der CE- Kennzeichnung.
Wer sich den Aufwand und
die Kosten eines CE-Zertifizierungsverfahrens oder einer notfalls erforderlichen Nachzertifizierung bewusst macht, die bei
auch ansonsten „schwacher“
Dokumentation des Sportboots nicht geringer werden,
kann ermessen, welche Risiken beim Yachtkauf vor allem

im Ausland entstehen können.
Wer meint, dies sei für ihn als
Privatbesitzer kein Thema, mag
sich schon auf den nächsten
Törn ins Ausland freuen, vor
allem im Mittelmeerraum, wo
die Diskussion häufig mit dem
dafür sachlich zuständigen Hafenkapitän zu führen ist.
Geht es um den Kauf einer
gebrauchten Yacht, ist das Thema CE-Konformität zumindest
dann nicht vom Tisch, wenn
diese nach dem Juni 2006
erstmals in der EU in Verkehr
gebracht worden ist. Die zwingend zu fordernde Übergabe
der CE-Konformitätserklärung
durch den Verkäufer stellt immer wieder ein sehr großes Problem dar. Hierauf zu verzichten
stellt ein Risiko dar, das man
aus Kostengründen nicht eingehen sollte. Denn das Boot ist
ohne diese Konformitätserklärung nicht verkehrsfähig. Ein
Rückgriff auf den Verkäufer ist
häufig schwerlich möglich. Die
Kosten der Nachzertifizierung
übersteigen vielfach den Wert
des Bootes, sind zumindest
aber schmerzhaft hoch.
Die CE-Kategorien richten
sich nach den Einsatzanforderungen, wobei die Bezeichnungen nur einer groben Orientierung dienen. Die tatsächlichen
Einsatzbedingungen können
im Einzelfall erheblich härter
sein.
A - „Hochsee“: Ausgelegt
für ausgedehnte Fahrten, bei
denen Wetterverhältnisse mit
einer Windstärke über acht
Beaufort und signifikanten
Wellenhöhen über vier Meter
auftreten können und die diese
Boote weitgehend aus eigener
Kraft bestehen können; extreme Wetterverhältnisse wie
Hurrikane sind davon jedoch
ausgenommen.
B - „Küstenferne Gewässer“:
Ausgelegt für Fahrten außerhalb von Küstengewässer,
bei denen Wetterverhältnisse
mit einer Windstärke bis einschließlich acht Beaufort und
Wellenhöhen bis einschließlich

vier Meter auftreten können.
C - „Küstennahe Gewässer“:
Ausgelegt für Fahrten in küstennahen Gewässern, großen
Buchten, Flussmündungen,
Seen und Flüssen, bei denen
Wetterverhältnisse mit einer
Windstärke bis einschließlich
sechs Beaufort und Wellenhöhen bis einschließlich zwei
Meter auftreten können.
D - „Geschützte Gewässer“:
Ausgelegt für Fahrten in geschlossenen Küstengewässern,
kleinen Buchten, auf kleinen
Seen, schmalen Flüssen und
Kanälen, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke
bis einschließlich vier Beaufort
und signifikanten maximalen
Wellenhöhen bis einschließlich
0,5 Meter auftreten können.

Empfehlungen

Machen Sie die Übergabe der
CE-Konformitätserklärung des
Herstellers zur Bedingung des

Kaufvertragsabschlusses. Prüfen Sie die Konformitätserklärung auf Übereinstimmung
mit der Rumpfidentifikationsnummer (meist an der Steuerbordseite des Heckspiegels,
beginnend mit einer zweistelligen Länderkennung des Produzenten). Wenn Sie Zweifel
haben, wenden Sie sich an die
das Zertifikat erteilende Stelle
beziehungsweise die Prüfstelle (Näheres auch unter www.
imci.org).
Muster- Kaufverträge Im Internet finden Sie Musterkaufverträge enim nos nisciLor si tatuercil
ut velit utpat
aute
velit,
quat atVolortis molortie
tio dolorer
ipis ad doReril ing eugiat
ipisim vero
od digna fa
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