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Fehlerhaftes Gutachten beim Pferdekauf?
Wurde die Tierärztin von der Verkäuferin beauftragt, kann die Käuferin von
der Ärztin keinen Schadenersatz verlangen
Reiterin A suchte 2016 ein junges Tier, das sich für die Ausbildung zum Sportpferd
eignete. Im Internet fand sie ein Angebot. Die Pferdebesitzerin hatte das Pferd auf dem
Reiterhof von Frau D eingestellt, die für sie den Verkauf vermitteln sollte. Hier ritt die
Kaufinteressentin Probe und war zufrieden, verlangte aber eine Kaufuntersuchung.
Daraufhin rief Frau D eine Tierärztin an und vereinbarte einen Termin.
Die Tierärztin untersuchte das Pferd und fertigte Röntgenaufnahmen an. Sie stufte das
Pferd in Röntgenklasse II ein. Nach dieser Einteilung, die mittlerweile nicht mehr
angewandt wird, bedeutete "Klasse II" einen Normzustand. Frau A kaufte das Tier für
8.000 Euro, bereute dies aber bald, weil sie mit dem Pferd nicht zurechtkam. Nun ließ
sie die Röntgenaufnahmen von einer Tierklinik und einer zweiten Tierärztin
begutachten. Beide beurteilten das Pferd weniger günstig: Röntgenklasse III bzw. III bis
IV.
Daraufhin verlangte Frau A von der ersten Tierärztin Schadenersatz für den Kaufpreis
und laufende Kosten. Sie habe sich im Vertrauen auf ihr Urteil zum Kauf entschieden —
ein Fehlkauf aufgrund einer falschen Auswertung der Aufnahmen. Bei einem Pferd mit
Röntgenklasse III-IV sei die Ausbildung zum Turnierpferd sinnlos. Sie reite es nicht und
habe das Tier auf einem Zuchthof untergebracht.
Ob der Tierärztin ein fehlerhafter Röntgenbefund vorzuwerfen sei, spiele hier gar keine
Rolle, erklärte das Landgericht München II (11 O 1536/17). Selbst wenn das zuträfe,
könnte die Käuferin daraus nämlich keine Ansprüche ableiten, weil sie mit der
Tierärztin keinen Vertrag über eine Kaufuntersuchung geschlossen habe.
Dem Auftraggeber schuldeten Tierärzte selbstverständlich einen fehlerfreien Befund.
Sie hafteten für den Schaden, wenn ein Käufer wegen eines falschen Befunds ein
untaugliches Pferd erwerbe. Das setze allerdings voraus, dass zwischen Tierarzt und
Käufer ein Vertrag bestehe, was hier nicht der Fall sei. Zeugin D habe — als Vertreterin
der Pferdebesitzerin — die Tierärztin angerufen und eine Untersuchung vereinbart.
Damit habe sie im Auftrag der Verkäuferin den Vertrag über eine Kaufuntersuchung
geschlossen.
Dass eine korrekte Kaufuntersuchung vor allem für die Käufer von großem Interesse
sei, ändere daran nichts. Als Vertragspartnerin der Tierärztin müsse die Verkäuferin für
die Richtigkeit des von ihr in Auftrag gegebenen tiermedizinischen Gutachtens
einstehen. Frau A hätte daher gegen die Verkäuferin juristisch vorgehen müssen. Wer
für einen Schaden geradestehen müsse, könne sich der Geschädigte nicht — je nach
Zahlungsfähigkeit der in Frage kommenden Personen — nach Belieben aussuchen.
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