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Kapitel 5. Tierarzt

1. Einleitung

1Mit der Erteilung eines Auftrages an den Tierarzt, ein krankes Pferd zu
behandeln oder den Gesundheitszustand eines Pferdes zu begutachten,
kommt zwischen dem Auftraggeber und dem Tierarzt ein Vertrag zu-
stande. Der Auftraggeber schuldet dem Tierarzt für dessen Leistungen
ein Honorar, das nach Erbringung der Dienste durch den Tierarzt oder
mit der Erstellung eines Gutachtens fällig ist.

2Die Behandlung eines kranken Pferdes ist als ein Dienstvertrag zu
qualifizieren. Der Tierarzt hat die Pflicht, seine Dienste mit der erforder-
lichen Sorgfalt eines Tierarztes unter Berücksichtigung der anerkannten
Regeln der tierärztlichen Heilkunde, also nach dem tierärztlichen Sorg-
faltsmaßstab, unter Beachtung der Berufsordnung für Tierärzte sowie des
Tierschutzgesetzes zu erbringen. Bei der Beauftragung einer Kaufunter-
suchung, der Besamung einer Stute oder der Erstellung eines Gutachtens
handelt es sich hingegen um einen Werkvertrag, bei dem nicht nur die
Erbringung der eben geschilderten Dienste gefordert sind. Vielmehr
schuldet jetzt der Tierarzt über seine sachverständige Sorgfalt hinaus ei-
nen ganz konkreten Erfolg, nämlich die Erstattung eines Befundes, eines
Gutachtens bzw. einer Bedeckung gegen Entgelt.

3Unterläuft dem Tierarzt bei Erbringung seiner Leistung ein Fehler,
haftet er grundsätzlich dem Auftraggeber für einen kausal auf dem Fehler
beruhenden Schaden. Allerdings führt nicht jeder Behandlungsfehler au-
tomatisch zu einer Haftung des Tierarztes. Ebenso wenig schuldet ein
Tierarzt eine umfassende Aufklärung, wie sie von den Humanmedizinern
bei der Behandlung von Menschen verlangt wird. Dennoch rückt die
Haftungsproblematik wegen einer vermeintlich fehlerhaften Behand-
lung, einer unzureichenden Aufklärung oder eines falschen Gutachtens
immer mehr in den Vordergrund mit zum Teil erheblichen Folgen für den
Tierarzt. Die bei einer Auseinandersetzung mit dem Tierhalter geltend
gemachten Schadensersatzzahlungen können sehr bedeutend sein, manch-
mal auch existenzbedrohend. Die verbesserten diagnostischen Möglich-
keiten haben auch die Erwartungen des Tierhalters in Bezug auf die Si-
cherheit der Diagnose und die Heilungschancen erhöht. Diese höhere
Erwartungshaltung führt bei den Tierhaltern immer öfter zu der An-
nahme, dem Tierarzt könnte bei der Behandlung bzw. Begutachtung ein
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Fehler unterlaufen sein. Bei jeder Auseinandersetzung mit einem Tierhal-
ter besteht für den Tierarzt die Gefahr, dass die erhobenen Anschuldi-
gungen an die interessierte Öffentlichkeit gelangen. Gerichtsverhandlun-
gen sind grundsätzlich öffentlich, so dass jeder daran teilnehmen darf.
Die Gerichte informieren zudem regelmäßig über einen Presseverteiler
über alle nach Ansicht des Pressesprechers des Gerichts interessanten
Rechtsfälle. Sehr schnell kann sich dann der Tierarzt in der Zeitung wie-
derfinden und sein Ruf selbst dann unter einer Presseberichterstattung
leiden, wenn sich später herausstellen sollte, dass die erhobenen Vor-
würfe unberechtigt sind.

4 Vor dem Hintergrund des in Kapitel 1 dargestellten Sachmangelrechtes
ist insbesondere den tierärztlichen Kaufgutachten in den letzten Jahren
eine deutlich erhöhte Aufmerksamkeit zugekommen, auch einhergehend
mit den verbesserten diagnostischen Möglichkeiten. Noch vor 20 Jahren
war ein Röntgenbefund mit zwölf Bildern, so wie sie heute Standard ist,
die Ausnahme. Die stark gestiegene Anzahl der Kaufgutachten mit Rönt-
genbefunden sind Anlass, nachfolgend die Grundlagen, die Haftung und
die Ausschlussmöglichkeiten für eine Haftung vertieft darzustellen.

2. Kaufuntersuchung

a) Einleitung

5 Bei einer tiermedizinischen Kaufuntersuchung eines Pferdes, einmal als
Auftrag des Verkäufers (Verkaufsuntersuchung) und zum anderen als
Auftrag des Käufers (Ankaufsuntersuchung), beauftragt der Verkäufer
bzw. Käufer den Tierarzt, ihm ein umfassendes Bild über den Gesund-
heitszustand des zu untersuchenden Pferdes zu vermitteln. Dabei ver-
langt der Auftraggeber vom Tierarzt ein Bild über den Gesundheitszu-
stand des Pferdes, das objektiviert sein soll gegenüber dem Idealpferd.

b) Umfang des Gutachtens

6 Der Auftraggeber entscheidet über Art und Umfang des Gutachtens. Al-
lerdings hat die Rechtsprechung auch Mindestanforderungen an den
Umfang der Untersuchung gestellt, die von dem Tierarzt nicht unter-
schritten werden sollten, selbst wenn es der Auftraggeber verlangt. Ohne
weitergehenden Auftrag des Auftraggebers schuldet der Tierarzt grund-
sätzlich bei einer Kaufuntersuchung folgende Leistungen:

– Der Tierarzt hat die medizinische Vorgeschichte des Pferdes hinsicht-
lich bisheriger Behandlungen durch Einsicht in den Equidenpass und
durch Befragung des Eigentümers zu erheben.
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– Der Tierarzt hat das Pferd im Ruhezustand und in der Bewegung kli-
nisch zu untersuchen.

– Bei einem erweitertem Auftrag – der heute schon fast der Normalfall
ist – hat der Tierarzt das Pferd röntgenologisch zu untersuchen und
zwölf Standardbilder (Abbildungen der Strahlbeine beider Vorder-
gliedmaßen, alle vier Zehen im seitlichen Strahlengang und die Auf-
nahme beider Sprunggelenke) herzustellen.

– Bei erweitertem Auftrag ist das Pferd endoskopisch zu untersuchen,
eine Blutuntersuchung vorzunehmen und anderes mehr (eine erwei-
terte Röntgenuntersuchung umfasst die Aufnahmen beider Kniege-
lenke in zwei Ebenen und der Dornfortsätze der Brust- und Lenden-
wirbelsäule).

– Der Tierarzt seinerseits hat die erhobenen Befunde genau zu doku-
mentieren, der Auftraggeber andererseits hat gegebenenfalls ein Un-
tersuchungsprotokoll zu unterzeichnen.

– Der Tierarzt hat die erhobenen Befunde zu bewerten und zu erläutern.

c) Haftung des Tierarztes für Fehler

7Für eine fehlerhafte Untersuchung und eines daraus resultierenden feh-
lerhaften Untersuchungsergebnisses haftet der Tierarzt, vorrangig dem
Auftraggeber, gegebenenfalls aber auch Personen, die in den Schutzbe-
reich des Kaufgutachtens einbezogen werden. Die Haftung des Tierarz-
tes ergibt sich grundsätzlich aus dem abgeschlossenen Vertrag mit dem
Auftraggeber, kann sich aber auch unter Umständen aus deliktischen An-
spruchsgrundlagen ergeben.

8aa) Deliktische Haftung
Eine deliktische Haftung des Tierarztes ist gegeben, wenn er der Vor-
schrift der § 823 BGB entsprechend vorsätzlich oder fahrlässig das Ei-
gentum eines anderen, hier des Pferdeeigentümers oder Berechtigten, wi-
derrechtlich verletzt hat. Eine widerrechtliche Eigentumsverletzung ist
dann anzunehmen, wenn der Tierarzt das Pferd ohne Einwilligung des
Eigentümers behandelt und das Pferd durch die Behandlung einen Scha-
den erleidet.

9bb) Vertragliche Haftung gegenüber dem Auftraggeber

Ein Tierarzt, der bei einer Kaufuntersuchung nicht alle mit seinem Auf-
traggeber vereinbarten Untersuchungen durchgeführt hat, begeht grund-
sätzlich eine Pflichtverletzung. Für den Schaden des Auftraggebers, der
aufgrund eines unrichtigen tierärztlichen Untersuchungsbefundes ent-
standen ist, haftet der Tierarzt jedoch nur dann, wenn der unrichtige Be-
fund auf der konkreten Pflichtverletzung beruht (OLG Celle Urteil vom
29.7. 1994, 21 U 4/94).
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10 Auch wenn der Auftraggeber eine Überprüfung der Herz- und Kreis-
lauffunktion des Pferdes unter Belastung ausdrücklich nicht verlangt, ist
im Rahmen einer Kaufuntersuchung eines Pferdes eine Befunderhebung
darüber zwingend. Die Verwendungsfähigkeit eines Pferdes als Sport-
pferd setzt ein gesundes Herz-Kreislauf-System voraus. Das OLG Düs-
seldorf (VersR 2003, 917 f.) hatte daher trotz unterlassener Untersuchung
des Herz-Kreislauf-Systems eine Haftung des Tierarztes nur deshalb ver-
neint, weil sich ein Monat nach der Kaufuntersuchung nicht mehr sicher
feststellen ließ, ob das nun festgestellte systolische Herzgeräusch bereits
bei der Ankaufsuntersuchung vorgelegen hat und hätte diagnostiziert
werden können.

11 Hat der Tierarzt bei der Untersuchung einen Mangel des Pferdes
übersehen oder falsch beurteilt, entsteht ein Schaden des Auftraggebers,
der nicht entstanden wäre, wenn er als Käufer oder Verkäufer über den
Mangel zutreffend aufgeklärt worden wäre. Der eingetretene Schaden ist
schnell skizziert:

12 Ein Kaufinteressent nimmt bei einem erheblichen Mangel des Pferdes
entweder Abstand vom Kauf oder aber er nutzt den aus seiner Sicht tole-
rablen Mangel, um die Kaufpreisforderung des Verkäufers unter Hinweis
auf den festgestellten Mangel deutlich herab zu handeln. Zugleich wird
damit ein weiterer Aspekt des Tierarztauftrages erkennbar: Der Tierarzt
hätte bei fachgerechter, mangelfreier Durchführung der Kaufuntersu-
chung den „Ist-Zustand“ des Pferdes und zugleich damit den Wert des
Pferdes und somit die Vermögenslage des Pferdeeigentümers zutreffend
festgestellt. Der Tierarzt haftet somit grundsätzlich bei einem Fehler,
wenn der Verkäufer in Unkenntnis des fehlerhaften Gutachtens das tat-
sächlich mangelhafte Pferd als mangelfrei verkauft und in der Folge von
dem Käufer aus diesem Grund in Anspruch genommen wird für nutzlose
Aufwendungen und die von dem Käufer aufgebrachten Kosten für
Rechtsanwälte, Sachverständige, Gerichtskosten sowie Unterstell-, Be-
ritt- und Behandlungskosten.

13 Sollte die Kaufuntersuchung von einem privaten Verkäufer (Verbrau-
cher) in Auftrag gegeben worden sein, kann sich die Schadensersatzforde-
rung gegen den Tierarzt bei einer mangelhaft durchgeführten Kaufunter-
suchung auch aus dem Aspekt ergeben, dass ein zutreffend informierter
und aufgeklärter Verkäufer von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hätte,
seine Haftung für Mängel auszuschließen, soweit es ihm als Verbrau-
cher möglich ist, zumindest gegenüber einem Käufer, der als Unternehmer
handelt. Ein derartiger Haftungsausschluss ist dort nicht möglich, wo ein
erheblicher Mangel des Pferdes gegeben ist und auch der Verkäufer als
Verbraucher verpflichtet ist, ungefragt auf diesen den Kaufentschluss des
Käufers erheblich beeinflussenden Zustand hinzuweisen, um sich nicht
dem Vorwurf der arglistigen Täuschung auszusetzen.
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14Bei einer „Ankaufsuntersuchung“ schließen der Tierarzt und sein Auf-
traggeber einen Werkvertrag. Damit schuldet der beauftragte Tierarzt ei-
nen bestimmten Erfolg, nämlich für den Käufer ein Gutachten über den
aktuellen Gesundheitszustand des Pferdes zu erstellen und ihn über alle
notwendigen Informationen für die anstehende Kaufentscheidung zu un-
terrichten.

15Oftmals behält sich der Auftraggeber des Tierarztes gegenüber dem
Verkäufer des Pferdes das Recht vor, eine Ankaufsuntersuchung nach-
träglich durchführen zu lassen. Eine solche Vereinbarung über eine nach-
trägliche Ankaufsuntersuchung wertet die Rechtsprechung rechtlich als
Kauf auf Probe (OLG Köln NJW-RR 1995, 113) mit der Folge, dass der
Auftraggeber den Vertrag nicht billigt, wenn die Ankaufsuntersuchung
zu einem aus Sicht des Käufers beanstandungswürdigen Mangel des Pfer-
des führt. Der Tierarzt ist in beiden Fällen der Ankaufsuntersuchung ver-
pflichtet, seinen Auftraggeber umfassend über den Gesundheitszustand
des Pferdes zu unterrichten. Sollte das Gutachten des Tierarztes fehler-
haft sein, beispielsweise der Tierarzt einen erheblichen Mangel überse-
hen, haftet der Tierarzt ausschließlich und allein gegenüber dem Auftrag-
geber (beispielsweise LG Itzehoe, 18.11. 2008, 3 O 314/08).

16Eine Haftung des Tierarztes gegenüber dem Verkäufer oder Dritten be-
steht bei einer Ankaufsuntersuchung, die ausschließlich von dem Käufer
in Auftrag gegeben wurde, nur dann, wenn der Tierarzt als so genannter
„Sachwalter“ des Verkäufers anzusehen wäre. Eine solche Haftung setzt
voraus, dass der Tierarzt an den Vertragsverhandlungen teilgenommen, im
besonderen Maße persönliches Vertrauen in Anspruch genommen und
dadurch die Verhandlungen beeinflusst hat. Der Tierarzt muss durch sein
Auftreten eine über das normale Verhandlungsvertrauen hinausgehende
persönliche Gewähr für die Seriosität und Erfüllung des Vertrages über-
nommen haben (OLG Düsseldorf Urteil vom 28.5. 2009, I-8 U 84/08).

17Dem Auftraggeber als Käufer ist zu empfehlen, mit dem Verkäufer vor
der Durchführung der Ankaufsuntersuchung festzulegen, welcher Man-
gel des Pferdes ihn berechtigt, den Kaufvertrag auf Probe nicht zu billigen.

18Eleganter als einen Kauf auf Probe löste das OLG Düsseldorf in sei-
nem Urteil vom 2.4. 2004, I 14 U 213/03, die vereinbarte Ankaufsunter-
suchung als aufschiebende Bedingung. Das Ergebnis der tierärztlichen
Untersuchung führt entweder zum Wegfall der aufschiebenden Bedin-
gung bei fehlender Feststellung oder zu einem Nichtzustandekommen
bei einem „positiven“ Untersuchungsergebnis.

19Den Vertragsparteien ist zu empfehlen, vor Beginn der tierärztlichen
Untersuchung festzulegen, wann ein positives Untersuchungsergebnis
gegeben ist, welches den Käufer berechtigt, am Kaufvertrag nicht festzu-
halten. Der klinische Teil der Untersuchung ist leicht zu bestimmen, in
dem jede positive Feststellung des Tierarztes dem Käufer die Berechti-
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gung gibt, vom Kaufvertrag Abstand zu nehmen. Bei dem röntgenologi-
schen Teil der Untersuchung ist zu empfehlen, dass die Vertragsparteien
vereinbaren, ein positiver Befund sollte gegeben sein, wenn eine be-
stimmte Röntgenklasse oder schlechter vorgefunden wird. Dem Käufer
ist dann die Möglichkeit gegeben, mit dem Tierarzt abzuklären, ob und
wenn ja mit welcher Wahrscheinlichkeit mit einem Eintritt von klini-
schen Folgen zu rechnen ist. Außerdem kann der Tierarzt weitergehende
Untersuchungen vor einer Entscheidung des Käufers durchführen.

20 Eine solche Vereinbarung könnte wie folgt aussehen:

„Der Kaufvertrag über das Pferd XY wird erst wirksam, wenn das Pferd
durch den Tierarzt Dr. Z untersucht worden ist und der Käufer über das Er-
gebnis der Untersuchung informiert wurde. Sollte der Tierarzt einen klini-
schen Befund feststellen oder eine Einstufung des Pferdes in die Röntgen-
klasse III oder schlechter gemäß des Röntgenleitfadens vornehmen, kommt
der Kaufvertrag zwischen den Parteien nicht zustande, wenn der Käufer bin-
nen einer Frist von einer Woche ab dem Tag der Untersuchung dem Verkäu-
fer mitteilt, dass er Abstand von dem beabsichtigten Kauf des Pferdes XY
nimmt.“

21 Die Wochenfrist zur Erklärung für den Käufer ist vor dem Hintergrund
des Urteils des OLG Hamm vom 9.3. 2010, 19 U 140/09, zu definieren,
weil das Gericht die Rücktrittsklage eines Pferdekäufers abgelehnt hatte,
nachdem dieser nach positiven Feststellungen in der Kaufuntersuchung
nicht unverzüglich vom Vertrag zurückgetreten ist. Der Käufer hatte
mehrere Wochen gewartet, das Abwarten wurde ihm zum Verhängnis.

22 cc) Haftung gegenüber Dritten
Die Haftung des Tierarztes beschränkt sich nicht nur auf eine solche ge-
genüber dem Auftraggeber, sie besteht vielmehr regelmäßig auch gegen-
über Dritten. Denn eine von einem Verkäufer in Auftrag gegebene Un-
tersuchung ist rechtlich als Werkvertrag zu würdigen und entfaltet im
Sinne eines Gutachtenvertrags nicht nur im eigentlichen Auftragsverhält-
nis zwischen Verkäufer und Tierarzt Rechtswirkungen, sondern auch zu-
gunsten des Käufers aus dem Gesichtspunkt des Vertrags mit Schutzwir-
kung zugunsten Dritter. Selbst dann, wenn der Käufer den Tierarzt
nicht beauftragt hat und der Käufer diesen Tierarzt nicht kannte, kann
eine Haftung gegeben sein. Diese vom BGH in ständiger Rechtspre-
chung herausgearbeitete Haftungskonzeption beruht auf der Grundlage,
dass bei Kaufgutachten einem Tierarzt regelmäßig Vertrauen auf seine
Unabhängigkeit und Objektivität für seine fachliche Ausbildung entge-
gengebracht wird. Die Annahme, dass ein Käufer in besonderem Maße
einem Tierarzt bei einer Kaufuntersuchung des Pferdes, welches der
Käufer erwerben will, Vertrauen entgegen bringt und damit die Vertrags-
verhandlungen und den Vertragsabschluss erheblich beeinflusst, dürfte
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naheliegend sein und führt in der Regel zu einem Schuldverhältnis wie
oben dargelegt mit der Folge, dass auch der nicht auftraggebende Käufer
Haftungsfolgen gegen den Tierarzt zu seinen Gunsten herleiten darf. Vo-
raussetzung dieser Haftung ist aber, dass die Drittbezogenheit der Leis-
tung und die Gläubigernähe des Dritten für den Tierarzt erkennbar sind
(Urteil OLG Hamm vom 5.7. 2005, 26 U 2/05; LG Verden Urteil vom
5.10. 2006, 4 O 45/06 und Urteil vom 20.12. 2007, 4 O 285/07).

23Der Käufer hat für eine derartige Haftung darzulegen und zu bewei-
sen, dass der Verkäufer bei Auftragserteilung den Tierarzt ausdrücklich
darauf hingewiesen hat, dass das zu erstellende Gutachten dem Verkaufs-
fall und der Entscheidungsfindung des Käufers dienen soll.

24Zweifel an der Schutzwirkung zugunsten des Dritten bestehen aber
dann, wenn ein erheblicher Zeitabstand zwischen Untersuchung des
Pferdes und Kaufvertrag gegeben ist.

25Zweifel an einem Schutzbedürfnis des Dritten sind auch gegeben,
wenn dem Käufer bei Vorliegen eines Sachmangels grundsätzlich ver-
schuldensunabhängige Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäu-
fer zustehen (so das bereits oben zitierte Urteil des LG Verden vom
20.12. 2007). Das AG Burg Wedel hat in seiner Entscheidung vom 29.3.
2006, 76 C 357/04, einen Schadensersatzanspruch des Käufers gegen den
Tierarzt zurückgewiesen, weil dieser kurz nach Übergabe des Pferdes ei-
nen Mangel erkannt hatte, gleichwohl aber den Verkäufer nicht auf Sach-
mängelhaftung in Anspruch nahm.

d) Niedrige Haftungsschwelle für spezialisierte Tierärzte

26Aufgrund dieser Haftungsrisiken ist nach der Erfahrung des Autors fest-
zustellen, dass nicht mehr jeder Tierarzt eine Kaufuntersuchung durch-
führt. Vielmehr werden Kaufuntersuchungen zumeist von hierauf spezi-
alisierten Tierärzten durchgeführt. Dies hat seine Berechtigung, wenn
man sich verdeutlicht, wie niedrig die Haftungsschwelle für den Tierarzt
mittlerweile geworden ist. Dies soll anhand einiger Gerichtsentscheidun-
gen belegt werden:

e) „Übersehener Chip I“

27Das LG Passau hatte über folgenden Fall zu entscheiden. Der Kläger
hatte ein Pferd gekauft und im schriftlichen Vertrag vereinbart: „Kauf ist
gültig bei bestandener Ankaufsuntersuchung ohne erhebliche Mängel“.
Der Kläger hatte den nunmehr beklagten Tierarzt beauftragt, das Pferd
klinisch und röntgenologisch zu untersuchen. In dem von dem Tierarzt
aufgestellten Untersuchungsprotokoll ist zum Röntgenbefund der Zehen
seitlich vorne links und rechts von diesem festgehalten worden „o.b.B.“.
Diese Kürzel standen für „ohne besonderen Befund“.
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28 Diese Wertung bedeutet nach veterinär-medizinischer Auffassung das
Vorliegen der Röntgenklasse I des unten dargestellten Röntgenleitfadens.
Folgerichtig zu seiner Feststellung kreuzte der beklagte Tierarzt in dem
Untersuchungsprotokoll folgenden Textteil abschließend an: „Bei der
heutigen Untersuchung konnten Anhaltspunkte für das Vorliegen erheb-
licher gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht festgestellt werden.“

29 Mehr als zwei Jahre nach dieser Untersuchung ging das Pferd gering-
gradig lahm und wurde deshalb in einer Pferdeklinik im Bereich der Ze-
hen erneut untersucht. Dabei wurde ein so genannter Chip (OCD = Os-
teochondrosis Dissicans) röntgenologisch als Verschattung in einer
Größe von 5 mm im Fesselgelenk festgestellt. Bei einer Überprüfung der
Röntgenaufnahmen des Beklagten von der Ankaufsuntersuchung wur-
den dieselben Verschattungen festgestellt. Somit stand für den Haftungs-
prozess gegen den Tierarzt fest, dass der Chip schon aus den Aufnahmen
des beklagten Tierarztes bei der Ankaufsuntersuchung hätte erkannt
werden können. Deshalb verlangte der Käufer von dem Tierarzt Scha-
densersatz mit der Begründung, bei dem übersehenen Chip handele es
sich um einen „erheblichen“ Mangel. Aufgrund der Vereinbarungen im
Kaufvertrag hätte er das Pferd nicht abnehmen und auch nicht bezahlen
müssen, wenn der Tierarzt ihn zutreffend über den bei der Ankaufsun-
tersuchung übersehenen Chip aufgeklärt hätte.

30 Der Tierarzt brachte im Wesentlichen das Argument vor, der überse-
hene Chip hätte allenfalls zu einer Einstufung in die Klasse II bis III des
Röntgenleitfadens geführt und sei deshalb nicht als erheblicher Mangel
anzusehen. Der Tierarzt verwies auf mehrere gerichtliche Entscheidun-
gen, denen zu entnehmen war, dass Röntgenbefunde der Klasse II bis III
gemäß dem Röntgenleitfaden als solche keinen Mangel darstellen, son-
dern erst dann als solche angesehen, wenn sie auch klinisch relevant wer-
den, also zum Beispiel für eine Lahmheit ursächlich sind, was aber erst
zwei Jahre später der Fall war.

31 Das LG Passau entschied hierbei in seinem Grundurteil vom 3.4. 2007,
3 O 332/06, dass ein Mangel nach der Verkehrsauffassung nur dann un-
erheblich sei, wenn dieser in Kürze von selbst verschwinde oder vom
Käufer mit unerheblichem Aufwand selbst beseitigt werden könne. Da-
von sei bei einem Chip im Fesselgelenk nicht auszugehen, weil nach Auf-
fassung des eingeschalteten gerichtlichen Sachverständigen der Chip
hätte entfernt werden sollen, um spätere gesundheitliche Nachteile aus-
zuschließen. Das LG führte weiter aus, dass zum Zeitpunkt des Ankaufs
eine deutliche Normabweichung mit Indikation zum tierärztlichen
Eingriff vorgelegen habe mit der Folge, dass ein Mangel im kaufrechtli-
chen Sinne vorliegen würde, weil der Zustand der „Kaufsache“ nicht eine
Beschaffenheit aufweise, die bei Sachen der gleichen Art üblich sei und
die der Käufer nach Art der Sache erwarten könne.


