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Wohin mit der Yacht bei Mängeln? 

Leistungsort für die Durchführung von Nachbesserungsarbeiten 

Bundesgerichtshof (BGH) - X ZR 97/05 

 

Häufig besteht zwischen Käufer und Yachthändler Streit darüber, wo 
Nachbesserungsarbeiten an dem Boot vorgenommen werden soll; insbesondere, 
ob das Boot mit langen Ausfallzeiten in die Werft zurücktransportiert werden 

muß, die womöglich noch im Ausland liegt. 

Sachverhalt 

Der Kläger nahm die Werft wegen Mängeln an seiner Yacht in Anspruch. Diese 
Yacht hatte der Kläger von der Werft im Austausch gegen eine andere Yacht 

erworben, die er ebenfalls von der Werft erworben hatte und die mit erheblichen 
Mängeln behaftet gewesen war.  
Die geltend gemachten Mängel wurden von der Werft zum Teil anerkannt. Sie 

sagte zu, die Beseitigung am Geschäftssitz der Werft vorzunehmen. Dies wollte 
der Kläger offensichtlich nicht. Denn er beanspruchte mit seiner Klage einen 

Kostenvorschuss für die Beseitigung der seiner Meinung nach noch vorliegenden 
Mängel and dem Boot, die Erstattung von Kosten für 

Mängelbeseitigungsarbeiten, die er durch Dritte hat vornehmen lassen, sowie 
Schadensersatz für Transportkosten, die infolge des Verlangens der Werft nach 
einem aufwändigeren Transport zusätzlich und nach Meinung des Klägers unnötig 

angefallen sind. Erstinstanzlich bekam der Kläger Recht. Die Berufung verlief für 
ihn aber nicht vollständig erfolgreich. 

 

 

Entscheidungsgründe 

Ansicht des Oberlandesgerichts 

Das Berufungsgericht hat für die geltend gemachten Vorschuss- und 
Ersatzansprüche das Vorliegen eines Verzugs gefordert, für die 
Mangelbeseitigung durch die Werft. Dieser Verzug lag nach Ansicht des 

Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts nicht vor. Ansprüche aus § 633 
Abs. 3 BGB a.F. kämen daher nicht in Betracht. Denn die Werft habe die bislang 

unterbliebene Mängelbeseitigung nicht zu vertreten. Sie sei zur 
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Mängelbeseitigung nur am Ort ihres Sitzes verpflichtet gewesen, so dass es 

Sache des Klägers gewesen sei, zur Begründung eines Leistungsverzuges der 
Beklagten die Yacht dorthin zu bringen. Der Kläger hätte allerdings die dadurch 

verursachten Transportkosten von der Beklagten ersetzt verlangen können.  

Die Behauptung des Klägers im Verfahren, er habe mit der Beklagten vereinbart, 
dass die Mängel am Liegeplatz der Yacht in D., und, soweit dort die 
Mängelbeseitigung nicht möglich gewesen sei, an einem anderen bestimmten Ort 

beseitigt werden sollten, sei nicht bewiesen. Die erstinstanzlich vernommenen 
Zeugen L. hätten lediglich bekundet, dass beim Hafenmeister ein Schlüssel für 

die Yacht hinterlegt worden sei, den die Werft habe benutzen können und auch 
benutzt habe. Daraus folge aber noch nicht, dass die Parteien eine Vereinbarung 

getroffen hätten, dass der Ort der Nachbesserung der dortige Hafen habe sein 
sollen. Eine solche Vereinbarung ergebe sich auch nicht aus den Umständen, 
insbesondere nicht daraus, dass die Beklagte an seinem Sitz in L. keine Werft 

unterhalte. Schließlich trage das Argument des Klägers nicht, für ihn sei es 
unzumutbar gewesen, die Yacht nach L. zu bringen. Die Entfernung zwischen D. 

und L. sei nicht so groß, dass allein daraus auf einen anderen Erfüllungsort 
geschlossen werden könne.  

Ansicht des BGH 
 

Der BGH hält die Rechtseinschätzung des OLG für unzutreffend. Für die Frage, 
wo die Beklagte ihre Nachbesserungsarbeiten durchzuführen hatte, sind in erster 

Linie die Absprachen der Parteien sowie die Umstände des Falls maßgeblich (§ 
269 BGB a.F.).  

Rechtsfehlerhaft ist jedoch die Annahme des OLG, dass der Umstand, dass der 

Kläger die behauptete Absprache, nach der die Mängelbeseitigungsarbeiten am 
Liegeplatz der Yacht hätten stattfinden sollen, zu seinen Lasten gehe.  

Denn nach Ansicht des BGH sind bei Fehlen anderweitige Absprachen der 
Parteien die Nachbesserungsarbeiten im Zweifel dort zu erbringen, wo das 

nachzubessernde Werk sich vertragsgemäß befindet. Dass der Unternehmer die 
Kosten der Nachbesserung einschließlich der Transportkosten zu tragen hat (§ 

633 Abs. 2 Satz 2 BGB a.F., § 635 Abs. 2 BGB), ist für diese Fragen nicht 
entscheidend. Denn aus dieser Regelung ergibt sich lediglich als die Verpflichtung 
des Unternehmers, etwa erforderliche Transportkosten zu übernehmen. Die 

Vorschrift sei eine reine Kostentragungsregelung und stelle lediglich klar, dass 
dem Erwerber im Fall der Mängelbeseitigung keine weiteren "Aufwendungen" 

entstehen sollen. Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten fallen danach 
allein dem Verkäufer (der Werft bw. Dem Yachthändler) zur Last. Nicht zu 
vereinbaren mit dieser Lastenverteilung und Interessenwertung wäre es, wenn 
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der Käufer einer Yacht diesen an den Sitz der Werft bzw. des Yachthändlers 

verbringen müsste, was dem Käufer insbesondere bei der Größe des  
Gegenstandes vielfach nicht oder nur schwer möglich sein wird. Nach der dem 

Gesetz zugrunde liegenden Wertung ist vor diesem Hintergrund als Erfüllungsort 
der Gewährleistung (§ 269 BGB) der Ort anzusehen, an dem sich die Yacht zum 
Zeitpunkt der Gewährleistung bestimmungsgemäß befindet (so auch für den 

kaufrechtlichen Nacherfüllungsanspruch, OLG München NJW 2006, 449). Dies ist 
in dem vorliegenden Fall also der Liegeplatz der Yacht gewesen. Es war daher 

Sache der Werft, eine abweichende Vereinbarung darzulegen und zu beweisen. 
Das ihr das nicht gelang ging allein zu ihren Lasten.  

 

Fazit 

Für Werften und Yachthändler ist daher von großer Bedeutung, die Frage der 

konkreten Abwicklung einer Nachbesserung an gelieferten oder reparierten 
Yachten rechtzeitig vertraglich zu regeln. Inwieweit eine solche Regelung 
wirksam in Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt werden kann ist für den 

Yachthandel nach unserem Wissen bislang ungeklärt. Jedenfalls hängt die 
Wirksamkeit derartiger Regelung aber vornehmlich von der Formulierung und der 

Beachtung der im übrigen bestehenden Rechtsprechung zum Kaufrecht ab. 

 

Bootsbau und Recht, Sept. 2009 

Rechtsanwalt Jochen-P. Kunze 
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Suchwörter für diesen Beitrag: 

Yacht Yachthandel Yachtkauf Mangel Mangelbeseitigun g Nachbesserung Nacherfüllung Gewährleistung 
Gewährleistungsarbeiten Sportboot Boot Werft Repara tur Liegeplatz Hafen Erfüllungsort Leistungsort AGB  Vertrag 
Kaufvertrag Werkvertrag Transport Yachttransport Tr ansportkosten Verzug 

 


