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Nicht immer ist ein

Bootseigner mit der

Arbeit der abgelieferten

Arbeit zufrieden. Steht

das Segel richtig oder

nicht? Kann es sein,

dass die Lackierung

nach nur einer Saison

wieder Rostflecken

zeigt? 

Das fachmännisch zu beur-
teilen ist für einen Laien
nicht immer leicht. Rat und
Unterstützung kann man
sich in solchen Fällen bei ei-
nem Sachverständigen ein-
holen. vor allem wenn es
zum Rechtsstreit kommt.

Lohnt sich die Reparatur?
Doch bereits im Vorfeld und
bevor es zu Rechtsstreite-
reien kommt, kann ein
Sachverständiger eine wich-
tig Hilfe sein. Z.B. bei der
Frage, ob sich eine Repara-
tur an einem Boot nach ei-
nem schweren Schaden
überhaupt noch lohnt oder
ob sie so teuer wird, dass sie
eventuell den Zeitwert über-
steigt. Eine solche Frage
kann sich nach einer schwe-
ren Kollision stellen oder
wenn ein Boot von einem
Trailer gefallen ist und die
gesamte Struktur beschä-
digt wurde. 

Gelungene Reparatur?
Ein Sachverständiger

kann auch eingeschaltet
werden, wenn nicht klar ist,
ob eine Reparatur wieder
die volle Funktionstüchtig-
keit herstellt. Das kann z. B.
bei einem Schaden am Rigg

der Fall sein: Ist der Mast
nach der Reparatur wieder
sicher einsetzbar oder hat
der Unfall versteckte Schä-
den verursacht, die eventuell
später , nach der Reparatur
zu statischen Problemen und
neuen Schäden führen kön-
nen?

In fast allen Schadensfäl-
len, zumindest in denen die
grob gesagt über 750 Euro
liegen, schalten auch Versi-
cherungen Sachverständige
ein, um das vorab beurteilen
zu lassen, was sie da für den
Versicherten an Kosten
übernehmen sollen. 

Rechte des Versicherten
Manchmal schickt die Ver-

sicherung Angestellte, mal
beauftragte Sachverstän-
dige. Das ist nicht immer be-
friedigend, kann doch hier
eventuell eine gewisse Vor-
eingenommenheit vorliegen.
Man muss daher wissen,
dass der Geschädigte grund-
sätzlich Anspruch darauf
hat, einen anerkannten un-
abhängigen Sachverständi-
gen  seines Vertrauens mit

der Schadensbegutachtung
zu beauftragen. 

Regelmäßig empfiehlt sich
bei diesen höheren Schäden
aber die Hinzuziehung eines
kundigen Rechtsanwalts,
der bereits das vorgerichtli-
che Verfahren und die Be-
weiserhebung steuert. Auch
dessen Kosten sind von der
Versicherung bzw. vom Un-
fallgegner im Rahmen des
bestehenden Schadenser-
satzanspruchs zu erstatten.
So vermeidet man, in die
Fallstricke der Schadensab-
wicklung mit den Versiche-
rungen zu geraten.

Sachverständige finden
Bundesweit gibt es eine

Vielzahl von Sachverständi-
gen für bootsbautechnische,
maschinentechnische und
andere Fragen im Bereich
Wassersport. Eine Übersicht
findet sich auf den Websei-
ten der Industrie- und Han-
delskammer (www.ihk.de)
oder im Bodensee-Jahrbuch
(IBN-Verlag). 

Entscheidend ist immer,
ob der Sachverständige kon-
kret für den jeweiligen Scha-
densfall geeignet ist. Der Ti-
tel "Sachverständiger" ist
nicht geschützt. Wer sich
sachverständig fühlt, darf
sich so nennen. Aber es gibt
wesentliche Unterschiede.
Die Unterscheidung erfolgt
allgemein in vier Gruppen:

nach EN 45013 vereidigte;
öffentlich bestellte und ver-
eidigte,
amtlich anerkannte;
selbst ernannte.

Wert des Titels
Die öffentlich bestellten

und vereidigten Sachver-
ständigen werden von den
Handwerkskammern und
Industrie- und Handelskam-
mern bestellt und vereidigt,
ständig überprüft und über-
wacht. In Gerichtsverfahren
werden sie aufgrund gesetz-
lichen Gebots bevorzugt. Die
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Die amtlich anerkannten
Sachverständigen sind für
eine bestimmte Tätigkeit
überprüft und zugelassen.

Die selbsternannten Sach-
verständigen werden von
keiner amtlichen Stelle auf
Sachkunde und persönliche
Eignung überprüft. Ihre Tä-
tigkeit beruht letztlich dar-
auf, dass sich jeder Sachver-
ständiger nennen darf.

Bevor man einen Sachver-
ständigen beauftragt, sollte
man deshalb genau nach
fragen und vergleichen. In
vielen Fällen hat man bei ei-
ner über der Bagatellgrenze
liegenden Schadenssache
gegen die Versicherung des
Gegners bzw. diesen selbst
einen Anspruch auf Ersatz
der Kosten des Sachverstän-
digen. 

Man sollte diese Möglich-
keit nutzen und einen aner-
kannten, am besten auch
von Gerichten häufig bestell-
ten Sachverständigen hinzu-
ziehen, denn dessen Gutach-
ten werden häufig nicht an-
gezweifelt. So spart man bei
der Schadensabwicklung
nicht nur Ärger, sondern vor
allem auch Zeit. 

Häufige Fehler
Die Beauftragung "irgendei-
nes" Sach- Verständigen ist
in der Regel problematisch.
Wenn die Gegenseite dessen
Bewertung nicht anerkennt,
bleibt trotz kostenaufwändi-
gen Sachverständigen nur
der Weg zum Gericht. Ist das
Gutachten grob mangelhaft,
besteht im Rahmen des
Schadensersatzes nicht ein-
mal ein Anspruch auf Erstat-
tung der Sachverständigen-
kosten dieses sogenannten
"Parteigutachters". 

Wassersportrechtlich er-
fahrene Anwälte kennen
eine Vielzahl geeigneter
Sachverständiger und wer-
den behilflich sein können,



den richtigen für den jewei-
ligen Fall zu finden. Korre-
spondenzkollegen im Nor-
den und Osten helfen im
Zweifel, den richtigen Sach-
verständigen auch an-
derswo zu finden. Auch in
Schweden, Dänemark, der
Schweiz und anderen Län-
dern.

Die Sache mit den Kosten
Die Höhe der Kosten des

Boots- oder Yacht-Sachver-
ständigen richten sich in der
Regel entweder nach indivi-
dueller Vereinbarung oder -
im gerichtlichen Verfahren -
nach den dort geltenden En-
schädigungssätzen. Die Ko-
sten des Boots- oder Yacht -
Sachverständigen im ge-
richtlichen Verfahren gehö-
ren zu den Verfahrensko-
sten, und werden nach dem
Justizvergütungs- und Ent-
schädigungsgesetz (JVEG)
berechnet. 

Letztlich trägt sie daher
derjenige, der in dem Recht-
streit unterliegt. Kostenvor-
schuss ist aber regelmäßig
immer von demjenigen zu
leisten, der nach Ansicht des
Gerichts die Darlegungs-
und Beweislast für die Frage
trifft, die der Sachverstän-
dige zu beurteilen bzw. zu
prüfen hat.

Soweit man außerhalb
oder vor einem gericht-
lichen Verfahren einen
Sachverständigen beauf-
tragt, gehören diese Kosten
nicht zu den sogenannten
„automatisch“ zu erstatten-
den Verfahrenskosten. Sie
müssen dann also im Rah-
men des Schadensersatzes
geltend gemacht werden.
Mit den dort zu beachtenden
Prozessrisiken. 

Drängt die Zeit und besteht
insbesondere die Gefahr des
Beweisverlustes oder das Be-
dürfnis schneller Reparatur,
so empfiehlt sich regelmäßig,
ein gerichtlich geführtes selb-
ständiges Beweisverfahren
(früher Beweissicherungs-
verfahren) zu beantragen
oder eine Vereinbarung mit
dem Gegner und seiner Ver-
sicherung über die Beweissi-
cherung zu schließen. 

Wegen der zahlreichen
Fallstricke, die hierbei zu be-
achten sind, sollte man dabei
auf anwaltliche Begleitung
nicht verzichten.


