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Im Schadenfall müssen Geschädigte 
oft eine Vielzahl von Hindernissen 
überwinden, bevor ein Schadener-

satzanspruch gegen einen Tierarzt 
festgestellt und durchgesetzt werden 
kann.

Obgleich das OLG Hamm 2005 (12 U 
121/04) entschieden hat, dass ein Käu-
fer gleichzeitig sowohl den Verkäufer 
eines mangelhaften Pferdes als auch 
den Tierarzt in Anspruch nehmen 
kann, der den Mangel bei der Ankaufs-
untersuchung übersehen hat, verlangt 
nun eine aktuelle Entscheidung des 
Landgerichts Flensburg (11. März 2011, 
4 O 41/10; gestützt auf OLG Celle,  
17. Mai 2010, 20 U 187/09), dass der 
Käufer zunächst erfolglos seine Ge-
währleistungsansprüche gegenüber 
dem Verkäufer geltend gemacht haben 
muss, bevor er den Tierarzt auf Scha-
denersatz in Anspruch nehmen kann.

Dass der Tierarzt eine seiner ihm im 
Rahmen der Kaufuntersuchung oblie-
genden Pflichten verletzt hat, reicht 
für seine Haftung und Inanspruchnah-
me dafür nicht aus. Der Geschädigte 
(Käufer oder Verkäufer) hat zu bewei-
sen, dass ihm aufgrund dieser Pflicht-
verletzung ein Schaden entstanden ist. 
Das streitgegenständliche Pferd muss 
somit nachweislich an einer Beein-
trächtigung leiden, deren Ursache für 
den Tierarzt zum Zeitpunkt der Unter-
suchung auch zu erkennen war. 

In der Praxis scheitert dieser Beweis 
häufig daran, dass Pferde aus allen 
möglichen Gründen erkranken kön-
nen. Insbesondere Lahmheitserkran-
kungen können die verschiedensten 
Ursachen haben und lassen sich häufig 
nicht sicher auf bestimmte röntgenolo-
gische Erscheinungen, die zum Zeit-
punkt des Kaufes vorhanden gewesen 

sein mögen, zurückführen. An diesem 
mangelnden Kausalitätsnachweis 
scheitern oft auch die Gewährleis-
tungsansprüche des Käufers gegenüber 
dem Verkäufer. 

So erlitt Jahre nach dem Kauf ein 
Pferd eine Lahmheitserkrankung, wo-
raufhin ein Chip entfernt wurde. Auf 
den Röntgenaufnahmen der Ankaufs-
untersuchung waren nur geringgradi-
ge röntgenologische Erscheinungen zu 
sehen gewesen. Die Parteien stritten 
darüber, ob der Tierarzt den Chip hätte 
erkennen und erwähnen müssen. Im 
Ergebnis scheiterten die Ansprüche der 
Käuferin, da der Tierarzt seine Pflich-
ten nicht verletzt hatte. Im Übrigen lie-
ge kein Mangel vor, wenn der Chip 
nicht die Ursache der Lahmheit sei. 
Diese könne auch durch in der Zwi-
schenzeit aufgetretende Traumata her-
vorgerufen worden sein (vgl. OLG 
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Sachsen-Anhalt, 22. Januar 2009 und OLG München, 23. De-
zember 2009). Der Beweis der Sorgfaltspflichtverletzung des 
Tierarztes sowie der Kausalitätsnachweis werden vor Gericht 
regelmäßig durch Einholung eines tiermedizinischen Sach-
verständigengutachtens erhoben. Dabei können sich die Par-
teien auf einen sachverständigen Veterinärmediziner einigen, 
ansonsten wird dieser vom Gericht bestimmt. Der somit hin-
zugezogene, unabhängige Sachverständige soll dann die im 
Prozess streitgegenständlichen Fragen aus tiermedizinischer 
Sicht beurteilen, soweit dies möglich ist. 

Sodann obliegt es dem Gericht, die juristischen Schlüsse 
aus den Ausführungen des Sachverständigen zu ziehen. In 
den meisten Fällen werden die Entscheidungen maßgeblich 
von den sachverständigen Ausführungen geprägt, auch 
wenn diese von Aussagen anderer Tierärzte abweichen. 

So kommt es z. B. durchaus vor, dass verschiedene Tier-
ärzte Röntgenbefunde eines Pferdes unterschiedlichen Rönt-
genklassen zuordnen. Bei ausschlaggebenden Widersprü-
chen des gerichtlich bestellten Sachverständigen zu 
Aussagen eines von einer Partei eingeholten tierärztlichen 
Gutachtens, kann vor Gericht unter Umständen das Einho-
len eines weiteren Gutachtens verlangt werden.

Vertragliche Haftungsbeschränkungen
Auch Tierärzte arbeiten häufig mit Musterformularverträ-

gen oder Allgemeinen Geschäftsbedingungen, in denen re-
gelmäßig der Versuch unternommen wird, die gesetzliche 
Haftung des Tierarztes in irgendeiner Form zu beschränken 
oder zu begrenzen. Grundsätzlich ist es nicht möglich, die 
Haftung für einfache Fahrlässigkeit auszuschließen. Zulässig 
dürften hingegen summenmäßige Haftungsbegrenzungen 
sein. Auch eine Verkürzung der gesetzlichen dreijährigen 
Verjährungsfrist ist unbedenklich, allerdings darf diese nicht 
auf unter ein Jahr ab Verjährungsbeginn verkürzt werden. 

Wann die Verjährung beginnt, kann unterschiedlich aus-
fallen: Grundsätzlich beginnt sie mit dem Schluss des Jahres, 
in dem der Anspruch entstanden ist. Erhält der Geschädigte 
jedoch erst nach Ablauf der Verjährung Kenntnis von den 
seinen Anspruch begründenden Tatsachen, beginnt die Ver-
jährungsfrist erst zu diesem Zeitpunkt. Es sei denn, der Be-
treffende hätte zuvor ohne grobe Fahrlässigkeit von diesen 
Umständen Kenntnis erlangen müssen, dann wäre dieser 
Zeitpunkt maßgeblich, zu dem er die entsprechenden Tatsa-
chen hätte wissen können. Spätestens nach Ablauf von zehn 
Jahren ab Entstehung des Anspruches besteht aber auch die-
se Möglichkeit nicht mehr. Olga A. Voy-Swoboda
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