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Vorwort
VorwortVorwortRechtliche Fragen rund um den Pferdesport haben in den letzten Jahren für die
anwaltliche Praxis zunehmend an Bedeutung gewonnen. Eine besondere Rolle
spielen hier das Gewährleistungsrecht beim Pferdekauf samt den damit verbun-
denen Besonderheiten, aber auch Haftungsfragen in den verschiedenen Bereichen
des Reitsports.

Der Entwicklung in der Pferdenation Deutschland folgend – wo das „Pferde-
recht“ längst als juristisches Fachgebiet etabliert ist – beschäftigt diese Materie
auch in Österreich zunehmend Rechtsanwälte, Justiz und Sachverständige. Dies
nicht zuletzt aufgrund der steigenden Anzahl an Pferden im Bereich des Freizeit-
und Turniersports. Die österreichische Pferdedatenbank umfasst derzeit rund
130.000 Pferde, wovon rund 15.000 Pferde als Turnierpferde registriert sind. Ins-
besondere im Bereich des Turniersports bringt die Pferdebranche zudem eine
wesentliche wirtschaftliche Komponente mit sich. Turnierpferde mit entspre-
chendem Leistungsnachweis und/oder Abstammung erzielen mitunter Kauf-
preise in beachtlichem Ausmaß. Ein Pferd ist stets als Individuum zu betrachten
und seine Leistung hängt nicht nur von seinem Talent, sondern auch von seiner
körperlichen Gesundheit und wesentlichen Umweltfaktoren, wie etwa Haltung,
Aus- und Weiterbildung oder Beritt ab. Erfüllt ein gekauftes Pferd nicht die in es
gesetzten Erwartungen, so gibt es ein breites Spektrum an möglichen Ursachen
und folglich an gewährleistungsrechtlichen Fragen, die mithilfe von fachlich ver-
sierten Juristen – idealerweise schon im Vorfeld durch entsprechende Beratung
zur Vertragsgestaltung – zu erörtern sind.

Das vorliegende Werk dient dazu, einen Überblick über wesentliche Regelungs-
gegenstände der vertraglichen Gestaltung von Verträgen des Reitsports (Pferde-
kaufvertrag, Pferdeeinstellvertrag, Reitbeteiligungsvertrag, Berittvertrag) zu er-
langen und vermittelt zudem das juristische Basiswissen der unterschiedlichen
Rechtsbereiche und Vertragstypen. Darüber hinaus wird auf Besonderheiten aus
gewährleistungsrechtlicher Sicht sowie diverse Haftungsthemen bei Rechtsbezie-
hungen rund um den Pferdesport, unter anderem bei pferdesportlichen Ver-
anstaltungen, eingegangen. Die besonderen Hinweise und Musterklauseln sowie
Checklisten für die Vertragsgestaltung richten sich gezielt an juristisch vorgebil-
dete Praktiker und Vertragserrichter. 

Wien, im November 2019 Petra Fizimayer
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