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Zu sensibles Pferd gekauft
Das kann ein Sachmangel sein, wenn die Käuferin ausdrücklich ein
umgängliches Lehrpferd wünschte
Mit 58 Jahren erfüllte sich eine Frau einen langgehegten Wunsch und lernte Reiten. Sie
rief einen Pferdezüchter an und erklärte ihm ihre Vorstellungen: Als Anfängerin
brauche sie ein ruhiges und umgängliches Lehrpferd, das ihr das Lernen erleichtere.
Der Züchter stellte ihr "Comingo" vor: Das Tier sei brav und leicht zu handhaben. Nach
drei Proberitten erwarb die Reitschülerin das Pferd "Comingo" für 55.000 Euro.
Doch schnell stellte sich heraus, dass es keineswegs einfach war, mit dem Pferd
umzugehen. "Comingo" ließ sich kaum longieren. Beim Aufsteigen musste man das
Tier sogar festhalten, damit es nicht auswich. Nach einigen Erfahrungen dieser Art
erklärte die Reitschülerin den Rücktritt vom Kaufvertrag: Das Pferd sei nicht so
beschaffen wie vereinbart, für ihre Zwecke untauglich und damit mangelhaft.
Das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg gab der Käuferin Recht: Sie könne das
Geschäft rückgängig machen (1 U 51/16). Wenn eine Kaufinteressentin so genau ihre
Wünsche erläutere und der Verkäufer ein Pferd als "passend" empfehle, träfen die
Vertragsparteien damit eine verbindliche Beschaffenheitsvereinbarung. Das Pferd
sollte leicht zu handhaben und für Anfänger geeignet sein. Diesen Anforderungen habe
"Comingo" nicht entsprochen.
Wie Zeugen aus dem Reitverein bestätigten, habe sich das Tier sehr misstrauisch
verhalten. Das Pferd sei nervös und unberechenbar, lasse sich in der Box nicht greifen.
Sogar einer Sachverständigen sei es nur mit Mühe gelungen, das Pferd zu longieren.
Alles in allem handle es sich um ein sehr sensibles Tier, mit dem nur erfahrene Reiter
umgehen könnten. Für Anfänger sei "Comingo" absolut ungeeignet.
Vergeblich pochte der Verkäufer darauf, dass die Käuferin doch bei den Proberitten
Gelegenheit gehabt habe, das Pferd kennenzulernen. Es sei nicht anzunehmen, dass
die Reiterin auf kurzen Proberitten den Charakter des Tieres inklusive aller Macken
ergründen konnte, fand das OLG.
Sie müsse dem Züchter auch nicht die Möglichkeit geben, ein Ersatzpferd zu liefern.
Denn die Parteien hätten sich auf den Kauf von "Comingo" geeinigt und nicht auf
irgendein austauschbares Tier. Der Züchter müsse daher den Kaufpreis zurückzahlen.
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