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Kaufvertrag 

 
Wir die Unterzeichnenden, erklären: 
 

1. Herr/Frau …………………………………….., der “Verkäufer” hiernach; 
 
(Geben sie den vollständigen Namen und Die Anschrift der 
verkaufenden Partei an, und im Falle eines Unternehmens ist es ratsam 
um die Registrierungsnummer des Unternehmens anzugeben)  

 
2. Herr/Frau ……………………………………..., der “Käufer” hiernach; 

 
- Verkäufer ist alleiniger Eigentümer des Pferdes (Nicht immer ist der 

Verkäufer des Pferdes auch dessen Eigentümer Auch ein nicht-
Eigentümer kann unter manchen Umständen als Verkäufer eines Pferdes 
qualifizieren. Es ist daher ratsam z.B. in einer Vermittlungskonstruktion 
diese detailliert im Kaufvertrag festzulegen um zukünftige 
Missverständnisse zu vermeiden) 

- Verkäufer verkauft dem Käufer das Pferd (das „Pferd“ hiernach)mit den 
nachfolgenden Beschaffenheitsmerkmale: 
…………………………………………….. (Name) 
…………….……………………….……… (Geburtsdatum) 
…………………………………………….. (Lebensnummer)  
…………………………………………….. (Abstammung)    
………………….…………………………. (Chipnummer) 
 
(Es ist nicht notwendig um die Chipnummer oder die Abstammung des 
Pferdes zu vermelden. Eine detaillierte Beschreibung des 
Kontraktgegenstandes kann jedoch zukünftige Unstimmigkeiten dessen 
bezüglich vermeiden) 
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Zwischen Verkäufer und Käufer wird nachfolgender Kaufvertrag geschlossen:   
 

1. Das Pferd …………………………….. wird durch Verkäufer an Käufer 
verkauft. Der Kaufpreis beträgt ………………………….. €. Der Kaufpreis ist 
bei Kaufabschluss / äußerlich bei der Lieferung des Pferdes, und 
spätestens bis zum ……………………… bar/ per Scheck/ auf das Konto 
Nr. ……………………………………. zu zahlen.   
(Diese Bestimmung ist formfrei und kann beliebig durch Parteien variiert 
werden) 
 

2. Der Käufer hat Einsicht genommen von die das Pferd Betreffende 
Urkunden …………………………...……….. (z.B. Zuchtbescheinigung, 
Pferdepaß, Eigentumsurkunde etc.)  
 

3. Der Verkäufer übergibt dem Käufer die das Pferd betreffenden 
Urkunden (z.B. Zuchtbescheinigung, Pferdepaß, Eigentumsurkunde etc.) 
zum Zeitpunkt der Lieferung des Pferdes. 
 

4. Der vorstehende Kaufvertrag wird erst wirksam, wenn das Pferd durch 
den vom Verkäufer/Käufer zu beauftragenden Tierarzt 
Dr. ...................................................................................................................... 
(insofern dieser sich in einem Radius von 40 km vom Standort des 
Verkäufers befindet) untersucht ist und wenn sich der Käufer nach 
Bekanntgabe des Untersuchungsergebnisses entscheidet, das Pferd zu 
übernehmen. Der Käufer hat dem Verkäufer seine Entscheidung 
unverzüglich mitzuteilen. In jedem Fall wird der Verkäufer von seiner 
Verkaufsverpflichtung frei, wenn der Käufer seine Entscheidung nicht 
innerhalb von ............ Tagen nach dem Zeitpunkt der tierärztlichen 
Untersuchung dem Verkäufer mitgeteilt hat. Der Auftraggeber bestimmt 
den Umfang der tierärztlichen Untersuchung und trägt die Kosten. 
 
(Diese Bestimmung ist formfrei. Es ist daher an den Vertragsparteien 
gelegen um absprachen bezüglich einer Ankaufsuntersuchung des 
Pferdes festzulegen. Ein Verkäufer oder Käufer ist in keiner Weise 
verpflichtet um ein Pferd klinisch oder Röntgenologisch untersuchen zu 
lassen)   
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5. Der Inhalt des aufgrund der tierärztlichen Untersuchung angefertigten 
tierärztlichen Gutachtens wird zum Bestandteil des Vertrages gemacht. 
Die dort getroffenen tierärztlichen Feststellungen zum 
Gesundheitszustand des Pferdes bestimmen die gesundheitliche 
Beschaffenheit des Pferdes. Sollte die tierärztlichen Untersuchung des 
Pferdes Befunde/Mängel oder  Röntgenologische Veränderungen  
aufweisen und der Käufer daher anbefohlen wird von einem Kauf 
abzusehen, soll diese Vereinbarung aufgelöst werden und kann  der 
Käufer nicht verpflichtet das Pferd dennoch zu kaufen.  
 
(Sobald ein Kaufvertrag durch beide Parteien unterzeichnet ist der Kauf 
abgeschlossen und sind diese Parteien an die darin festgelegten 
Normen gebunden. Ein tierärztlicher Befund/Mängel kann jedoch Grund 
für eine Auflösung des durch Parteien geschlossenen Kaufvertrages 
bieten) 
     

6. Für den Fall, dass eine Lieferung am ……………………… nicht stattfinden 
kann aufgrund von durch den Verkäufer unvorhersehbaren Umstände, 
soll Lieferung erfolgen sobald sich diese Umstände aufgelöst haben und 
nicht später als 2 Monate nach Abschluss des (unterzeichneten) 
Kaufvertrages.   
 

7. Kann das Pferd dem Käufer aufgrund der Untauglichkeit und/oder 
Unfähigkeit des Pferdes, nicht innerhalb von 2 Monaten nach Abschluss 
des Kaufvertrages übergeben werden, ist die andere Partei berechtigt, 
vom Kaufvertrag zurückzutreten. Wählt der Verkäufer den Rücktritt vom 
Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen 
Nichtlieferung des Pferdes zu. Auch steht dem Verkäufer kein Anspruch 
auf Nacherfüllung zu.  
 
(Bestimmung 6 und 7 sind formfrei und können durch Parteien beliebig 
variiert werden) 
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8. Käufer akzeptiert das Pferd in dem Zustand in dem es sich zum Zeitpunkt 

der Lieferung befindet. Das Pferd wird verkauft, wie besichtigt und zur 
Probe geritten. Hinsichtlich der reiterlichen bzw. sportlichen 
Beschaffenheit wird der Zustand als vertraglich vereinbart zugrunde 
gelegt, der sich nach Besichtigung des Pferdes und/oder nach Proberitt 
durch den Käufer darstellt. Insoweit erfolgt der Verkauf unter 
vollständigem Ausschluss jeglicher Haftung.  Die Parteien sind sich einig, 
daß die weitere Entwicklung und die weiteren Fähigkeiten des Pferdes 
nicht absehbar sind. Eventuelle mündliche Aussagen des Verkäufers 
über die Zuordnung des Pferdes hinsichtlich seiner vorwiegenden, 
dauerhaften Eignung z.B. als Dressur-/Spring/Vielseitigkeits-/Fahr-
/Voltigier Pferd stellen keine Beschaffenheitsmerkmale dar, sondern 
beruhen auf subjektiv geprägten Eindrücken des Verkäufers. Auch ist 
eine Zusage hinsichtlich besonderer, dauerhafter Fähigkeiten des 
besprochenen Pferdes hiermit nicht verbunden 
 
Oder 
 
(8) Verkäufer erklärt das Pferd für einen bestimmten Verwendungszweck 
an den Käufer verkauft zu haben ………………………………….. 
 
(Generell ist der Verkäufer verpflichtet ein Pferd zu liefern das die 
Eigenschaften besitzt die Parteien im Kaufvertrag vereinbart haben. Ist 
das Pferd vom Käufer für einen bestimmten Verwendungszweck gekauft 
worden z.B. Sport so muss der Verkäufer ein Pferd liefern das die hierzu 
benötigten Eigenschaften besitzt. Ein Pferd das lahm läuft als Folge eines 
klinischen oder röntgenologischen Befundes ist deutlich ungeeignet um 
am Sport teilzunehmen. Die tatsächliche Beschaffenheit des Pferdes 
weicht in diesem Fall von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit ab.  
Wenn der Verkäufer Unternehmer ist und der Käufer Verbraucher spricht 
man vom sog. Verbrauchsgüterkauf. An diesen werden von Gesetzes 
wegen höhere Anforderungen. Der Gesetzgeber unterstellt dem 
Unternehmer einen höheren Sachverstand und damit eine bessere 
Einschätzungsmöglichkeit der zu verkaufenden Sache. Beim 
Verbrauchsgüterkauf gilt die Vermutung, dass ein Mangel, der innerhalb 
der ersten 6 Monate nach Gefahrenübergang (= Übergabe) auftritt, 
bereits zum Zeitpunkt der Übergabe des Pferdes vorhanden war!) 
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9. Die Parteien sind sich einig, daß aus folgenden 
Besonderheiten/Eigenheiten des Pferdes keine Haftung des Verkäufers 
hergeleitet werden kann (z.B. Pferd lässt sich schlecht 
verladen/transportieren/ist nicht geländesicher/nicht schmiedefromm, 
Weben, Koppen etc.) 
  

10. Die Gefahr einer zufälligen Verschlechterung oder des Untergangs des 
Pferdes sowie Lasten und Kosten gehen mit Wirksamwerden der 
Lieferung auf den Käufer über. Der Kaufvertrag wird, wenn keine 
tierärztliche Untersuchung vorgesehen ist, sofort, bei Vereinbarung einer 
tierärztlichen Untersuchung wirksam. 
 
(Bis zur Übergabe des Pferdes an den Käufer trägt der Verkäufer die 
Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung 
des Zustands des Pferdes)    
 

11. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, daß das Eigentum am Pferd 
mit vollständiger Kaufpreiszahlung auf den Käufer übergehen soll. Der 
Verkäufer erklärt, daß zum Zeitpunkt der vollständigen Bezahlung Rechte 
Dritter am Pferd nicht bestehen.   
 

12. Der vorliegende Vertrag untersteht ausschließlich 
dem …………………….. Recht. Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind 
durch Landgericht ………………………. zu beurteilen.   
 

   
 
………………………………., den ………………………….    
 
…………………………………                                 ………………………………… 
            Verkäufer   Käufer      
 
  
 


