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Lebt mein Pferd zur Miete?
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Pferd zurück?
Frage: Im Juni dieses
Jahres habe ich meinen
9-jährigen Westfalen-Wallach
für 3 000 € verkauft. Auf
besonderen Wunsch der
neuen Eigentümerin wurde
am Vortag eine gründliche
Ankaufsuntersuchung durch
einen Tierarzt im Stall
durchgeführt. Auf die vom
Tierarzt angebotenen
Röntgenaufnahmen hat die
Käuferin ausdrücklich
verzichtet. Am Verkaufstag
habe ich das Pferd der
Käuferin persönlich übergeben, worauf diese mir
zunächst 2 500 € bar gegeben
hat. Die restlichen 500 €
wollte sie am Monatsende an
mich zahlen. Statt der
versprochenen Restzahlung
hat mich die Käuferin
telefonisch aufgefordert, das
Pferd wieder zurückzunehmen, mit der Begründung,
das Pferd hätte Schale.
Ich habe die Käuferin vor
dem Kauf auf die mir
bekannten Mängel hingewiesen. Das Pferd hat eine
deutliche Fehlstellung der
Vorhand (zeheneng). Der
Tierarzt hat nach Anweisungen der Käuferin alle
gewünschten Untersuchungen durchgeführt. Sie war
einverstanden und hat die
festgestellten Mängel
akzeptiert und den Kauf
abgeschlossen. Für mich ist
dieser zustande gekommene
Vertrag rechtskräftig. Ich
verstehe das Verhalten der
neuen Besitzerin nicht und
bitte um Ihre Stellungnahme.
Name der Redaktion bekannt
�

Antwort: Zunächst stellt
sich die Frage, ob Sie im
Kaufvertrag wirksam einen
Gewährleistungsausschluss
vereinbart haben oder nicht.
Wenn Sie gewerblich Pferde
verkaufen und nicht privat,
dann können Sie keinen
Gewährleistungsausschluss
vereinbaren, jedenfalls nicht
gegenüber einer Privatperson.
Haben Sie keinen Gewährleistungsausschluss vereinbart, dann haften Sie als
Verkäuferin des Pferdes für
alle Mängel, die das Pferd
zum Zeitpunkt der Übergabe
�
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hatte, es sei denn, die Mängel
waren zwischen Ihnen und
der Käuferin ausdrücklich
bekannt, am besten sogar
schriftlich im Kaufvertrag
festgehalten. Sodann wäre
zunächst zu klären, ob das
Pferd nun tatsächlich Schale
hat oder nicht. Schale ist
eine Knochenaufreibung an
Fessel, Kronbein oder
Hufbein und entsteht durch
eine Überbeanspruchung der
Gelenke. Eine solche Entzündung verursacht Knochenumbildungen, die die Bewglichkeit der Sehnen und Bänder
beeinträchtigen und zur
Lahmheit führen können.
Es müsste zudem festgestellt werden, dass das Pferd
bereits zum Zeitpunkt des
Kaufvertrages an dieser
Krankheit gelitten hat und
dass diese nicht erst nach
erfolgtem Kauf aufgetreten
ist. Für beide Tatsachen, also
Vorhandensein von Schale
zum Zeitpunkt des Kaufes,
trägt die Käuferin die
Beweislast, wenn es sich um
einen Privatkauf handelt oder
wenn Sie beide in Ausübung
einer gewerblichen Tätigkeit
gehandelt hätten.
Wenn die Käuferin allerdings eine Privatperson ist
und Sie gewerblich mit
Pferden handeln, dann würde
sich die Beweislast umdrehen,
d. h., Sie müssten dann
gegenüber der Pferdekäuferin
beweisen, dass das Pferd zum
Kaufzeitpunkt keine Schale
hatte. Wenn feststeht, dass
das Pferd zum Zeitpunkt der
Übergabe keine Schale hatte,
dann müssen Sie es jedenfalls
auch nicht zurücknehmen
und können auf der Restkaufpreiszahlung bestehen.
Hatte das Pferd dagegen
beim Kauf bereits diese
Krankheit und war dies der
Käuferin nicht bekannt, so
hätte sie gegebenenfalls ein
Recht auf Rückgabe des
Pferdes gegen Rückzahlung
des Kaufpreises. Allerdings
sollte in diesem Fall nochmals sorgfältig überprüft
werden, was genau in der
tierärztlichen Ankaufsuntersuchung sowie im Kaufvertrag diesbezüglich festgehalten wurde.
Rechtsanwältin Olga A. Voy
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