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Construction Assessment, 
oder auch kurz PCA heißt 
hier das Zauberwort. 
Das Verfahren ähnelt dem ei-
ner Einzelabnahme wie zum 
Beispiel bei One-Off-Yachten. 
Allerdings spielt hierbei zu-
sätzlich auch der Zustand der 
Yacht eine Rolle. Man ist in 
jedem Fall gut beraten, eine 
möglichst genaue Dokumen-
tation über das Boot zu besit-
zen. Ein im Zusammenhang 
mit der Einfuhr häufig auftre-
tendes „Killerkriterium“ ist die 
Antriebsmaschine. Entspricht 
diese in Bezug auf Geräusch-
entwicklung und Abgasverhal-
ten nicht den europäischen 
Standards, muss sie in der 
Regel ausgetauscht werden. 
Von Schnäppchen kann dann 
kaum noch eine Rede sein. 
Für den Laien ist es extrem 
schwierig heraus zu finden, 
ob die Konformität für die An-

triebsmaschine gegeben ist. 
Hier ist er auf die Hilfe von 
Experten angewiesen und gut 
beraten sich eine weitere Mei-
nung als die des Verkäufers 
ein zu holen. 

Häufige Missverständnisse 
treten bereits bei den ein-

schlägigen Begrifflichkeiten 
wie etwa Konformitätserklä-
rung, Herstellerplakette und 
CE-Zertifikat auf. Nicht selten 
findet man hier Wortkompo-
sitionen und Stilblüten, die in 
der Regel auf Unwissenheit 
zurück zu führen sind. 
Die schriftliche Konformitätser-
klärung des Herstellers ist ein 
Dokument, welches gemäß 
der Direktive im Handbuch 
des betreffenden Produktes 
vorhanden sein muss. Diese 
Erklärung beinhaltet neben 
Angaben über das Boot und 
den Hersteller auch Angaben 
über die einschlägigen Nor-

men und die damit verbunde-
nen Mindestanforderungen für 
das jeweilige Produkt. 
Über die Angabe der Fahrzeu-
gidentifizierungsnummer (CIN) 
ist das Dokument eindeutig 
dem betreffenden Boot zu 
zuordnen. Dieses Dokument 
muss dem Eigner vorliegen 
und gilt in Verbindung mit 
der Herstellerplakette und der 
am Boot zweifach angebrach-
ten Identifikationsnummer als 
Nachweis über die Konformi-
tät. Entgegen der häufig ver-
breiteten Meinung, muss das 
eigentliche CE-Zertifikat nicht 
dem Eigner ausgehändigt wer-
den. Es handelt sich hierbei 
um ein Dokument, welches 
der Hersteller benötigt um das 
Produkt in der EU in Verkehr 
bringen zu können. Einzige 
Ausnahme stellt hier die „Be-
gutachtung nach Bauausfüh-
rung“ dar, bei dem der Eigner 

Während Boote seit Juni 
1996 (Übergangsfrist 

endete Juni 1998), in Europa 
gebaut oder für den Europä-
ischen Markt beabsichtigt, 
bereits zertifiziert sind ist dies 
bei vielen frisch importierten 
Yachten nicht immer der Fall. 
Gerade der momentan güns-
tige Dollarkurs macht die eine 
oder andere transatlantische 
Offerte interessant. Längst 
schon haben auch Händler 
diesen Trend erkannt und 
bieten die preiswerte Import-
ware teilweise wie auf dem 
Jahrmarkt an. Hierbei kann es 
sich sowohl um gebrauchte, 
als auch um neue Boote oder 
auch Jet-Skis handeln. Verfügt 
ein solches Fahrzeug nicht 
über eine „CE Plakette“, muss 
es in jedem Fall nachzertifiziert 
werden. Die Behörden der ein-
schlägigen Seehäfen spannen 
das Netz der Überprüfung 
mittlerweile immer enger. So 
manch stolze Errungenschaf-
ten europäischer Eigner liegen 
derweil schon an der Kette. 
Die notwendige Nachzertifi-
zierung wird als „Begutach-
tung nach Bauausführung“ 
bezeichnet. Da sich die ge-
samte Thematik in der Regel 
über Deutschlands Grenzen 
hinaus bewegt, kann es nicht 
schaden auch den englischen 
Begriff parat zu haben. Post 

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht!
CE-Konformität beim Kauf eines   

Grundkenntnisse über die Sportbootdirektive 94/25/
EC des europäischen Parlaments nebst ihrer Er-

gänzung 2003/44/EG sollten bereits beim Kauf eines 
Gebraucht- oder Importbootes fester Bestandteil der zu 
sammelnden Informationen sein. Natürlich ist es nicht 
damit getan sich die besagten Dokumente unter das 
Kopfkissen zu legen. Vielmehr sollte sich aber jeder 
kaufinteressierte Bootsliebaber mit den damit verbunde-
nen Konsequenzen vertraut machen, beziehungsweise 
die Grenzen des eigenen Verständnisses ausloten. In 
diesem Zusammenhang kann professioneller Rat eine 
wertvolle Grundlage zur Kaufentscheidung bilden.
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Durch VBS-Sachverstand Bootsschäden vorbeugen
Um Bootschäden und damit aufwändige und teure Reparaturen im Vorfeld zu vermeiden, 

wenden Sie sich an einen qualifizierten Sachverständigen aus dem VBS (Verband der 
Sportboot- und Schiffbau-Sachverständigen e.V.). Hier erhalten Sie professionelle Unterstüt-
zung und Beratung rund um Ihr Boot. Weitere Informationen finden Sie durch die
Geschäftsstelle in Köln, Tel.: 0221-5957112

www.VBSev.de

das Zertifikat beziehungsweise 
einen Bericht über die Konfor-
mität ausgehändigt bekommt. 
Einige Serienwerften fügen 
dennoch eine Kopie des Zer-
tifikates dem Handbuch bei. 
Hierbei handelt es sich aber 
um eine Zugabe auf die der 
Eigner aber keinerlei Ansprü-
che besitzt. 
Die Herstellerplakette, häufig 
fälschlicherweise auch als CE-
Plakette bezeichnet ist in der 
Regel im Cockpit, am Steuer-
stand oder an einem anderen 
gut sichtbaren Ort angebracht. 
Sie muss folgende Angaben 
enthalten: Name und Anschrift 
des Herstellers, Entwurfskate-
gorie A, B, C oder D, Maximal 
zulässige Anzahl der Personen 
an Bord, Maximal zulässige 
Zuladung, gegebenenfalls An-
gabe der benannten Stelle be-
ziehungsweise ihres vierstelli-
gen Identifizierungscodes. 

Die Begutachtung nach 
Bauausführung, kann 

zwar vom Eigner selbst initi-
iert, allerdings nur in Verbin-
dung mit einer benannten 
Stelle durchgeführt werden. 

Es sei jedem angeraten sich 
nicht blindlings auf den „Ge-
brauchtboothändler an der 
Ecke“ zu verlassen der be-
hauptet für Zertifizierungen 
autorisiert zu sein. In jedem 
Fall muss sich eine benannte 
Stelle im Hintergrund befin-
den, die den betreffenden Be-
trieb dazu ermächtigt hat und 
den Prozess der Zertifizierung 
auch überwacht. Eine direkte 
Rückfrage oder Recherche 
bezüglich der benannten Stel-
le ist im Zweifelsfall ratsam, 
denn ein gefälschtes Zertifi-
kat ist nicht das Papier wert, 
auf dem es gedruckt wurde. 
Benannte Stellen sind Orga-
nisationen innerhalb der EU, 
die von der Regierung des 
jeweiligen EU-Mitgliedsstaats 
dazu berechtigt wurden eine 
CE-Zertifizierung durch zu 
führen. Das ist in etwa mit 
Tüv und DEKRA im Kraftfahr-
zeuggewerbe vergleichbar. 
Die benannten Stellen werden 
im Englischen als „notified 
body“ bezeichnet und lassen 
sich auf der Internetseite der 
europäischen Kommission 
finden. Jede benannte Stel-
le besitzt einen vierziffrigen 
Code, über den sie identifiziert 
werden kann.

Neben der Konformität 
bezüglich der Bauart ist 

auch ein Handbuch in der 
jeweiligen Landessprache ob-
ligatorisch. Gerade bei US-
Importen sind diese nicht 
immer vorhanden. Das gleiche 
gilt für etwaige Aufkleber und 
Warnhinweise. Der Weg zur 

deutschen Vertretung des 
Herstellers kann hier unter 
Umständen enttäuschend 
sein. Die Generalimporteure 
oder offiziellen Werftvertreter 
haben verständlicherweise 
nur ein beschränktes Interes-
se Privatleuten unter die Arme 
zu greifen, die zunächst einen 
Weg an ihnen vorbei gesucht 
haben. Eine weitere Besonder-
heit der Begutachtung nach 
Bauausführung sei an die-
sem Zusammenhang noch 
erwähnt: Der Eigner tritt bei 
einem „PCA“ an die Stelle des 
Herstellers und übernimmt da-
mit auch die Verantwortung für 
die Richtigkeit seiner Angaben 
und möglicher Veränderungen 
nach der Begutachtung. Das 
kann insbesondere bei einem 
möglichen Weiterverkauf inte-
ressant werden, insbesondere 
wenn in der Zwischenzeit 
Veränderungen im Bereich 
von Sicherheitsanforderungen 
durchgeführt worden sind. 

Auch hier gibt es zwie-
lichtige Gestalten, Tritt-

brettfahrer oder schlichtweg 
Betrüger, die sich die Un-
wissenheit des Verbrauchers 
zunutze machen um daraus 
Kapital zu schlagen. Die fällt 
umso leichter, weil es beim 
Bootskauf nicht selten auch 
um emotionale Verkaufsent-
scheidungen geht. 
Das Spektrum im Bereich der 
Zertifizierung erstreckt sich von 
schlichtweg gefälschten Zerti-
fikaten bis hin zu zweifelhaften 
Zertifizierungsmethoden im 
Bereich von Gebrauchtbooten. 

Gerade hierbei ist Vorsicht ge-
boten. Viele frisch gebackene 
und stolze Besitzer eines Ge-
brauchtbootes, welches außer-
halb der EU erworben wurde, 
stellen erst nach dem Kauf die 
Zertifizierungspflicht fest. Das 
Geld ist bereits überwiesen, 
der Transport organisiert, oder 
das Boot schon im Lande. 
Nicht jedes Boot kommt so-
fort an die Kette, jedoch sollte 
man sich darüber im Klaren 
sein, dass gegen geltendes 
Recht verstoßen wird, wenn 
ein nicht zertifiziertes Boot in 
der EU in Verkehr gebracht 
wird. Das gilt durchaus auch 
dann, wenn die Nutzung aus-
schließlich privater Natur ist. 
Viele Eigener begeben sich 
in dieser Situation auf die Su-
che nach einer Möglichkeit der 
Legalisierung. Ohne einschlä-
gige Sachkenntnis und Erfah-
rungen wird es jedoch schwer 
sich zurecht zu finden. In die-
sem Zusammenhang kann je-
dem interessierten Eigner nur 
geraten werden, sich einge-
hend mit der Thematik aus-
einander zu setzen oder bes-
ser noch, sich professioneller 
Unterstützung zu bedienen. 
Der Verband der Sportboot- 
und Schiffbau-Sachverständi-
gen e.V. (VBS) bietet auch in 
diesem Zusammenhang Un-
terstützung an. Durch seine 
spezialisierten Mitglieder kann 
der interessierte Käufer hier 
schnell einen entsprechend 
kompetenten Partner finden, 
der ihm trotz rosaroter Brille 
wieder klare Sicht verschafft.

  Gebraucht- oder Importbootes
Auch Luken 
und Fenster 

fallen unter die 
Sportbootdirektive. 

Sofern als 
Fluchtluke 

deklariert, müssen 
Mindestmaße 
eingehalten 

werden.


