
 

 

 ( M U S T E R ) K A U F V E R T R A G  

für den Zoofachhandel 

 

 

– Vorblatt zur Erläuterung für den Zoofachhändler – 
 

 

 

 

 

Dieser Mustervertrag für den Zoofachhandel soll ein Denkanstoß für die Geschäfte des 

Zoofachhändlers sein. Ziel ist es, möglichst präzise herauszuarbeiten, wann welches Tier ver-

kauft wurde und auf gewisse Risken beim Tierkauf hinweisen. 

 

Zentral ist natürlich die Frage der Gewährleistung, wobei aber nur auf die gesetzlichen Best-

immungen verwiesen werden kann, da gemäß den Vorschriften des ABGB iVm KSchG die 

Gewährleistung vorgängig gegenüber Konsumenten nicht eingeschränkt werden kann. 

 

Grundsätzlich muss ein Mangel bei der Übergabe des Tieres an den Kunden latent vorhanden 

gewesen sein. Allerdings wird zu Lasten des Zoofachhändlers vermutet, dass Mängel, die 

innerhalb von 6 Monaten nach Übergabe auftreten, bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vor-

handen waren. Der Zoofachhändler kann aber jederzeit diese Vermutung widerlegen, wobei 

ein geeigneter Beweis beispielhaft ist, wo etwa nach 4 Monaten eine mögliche Inkubations-

zeit schon lange abgelaufen war, also die Krankheit gar nicht bei Übergabe des Tieres vor-

handen sein konnte. 

 

Den Kunden trifft stets die Beweislast, dass innerhalb der Gewährleistungsfrist von 24 Mona-

ten ein Mangel, der zum Tod geführt hat, hervorgekommen ist. Bei Mängeln, die innerhalb 

von 6 Monaten hervorkommen, obliegt es dem Händler, zu beweisen, dass diese bei der 

Übergabe noch nicht vorhanden waren. Bei Mängeln, die danach hervorkommen, trifft den 

Kunden die Beweislast, dass diese bei der Übergabe schon vorhanden waren. 

 

In der Praxis wird stets versucht werden, eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen.  
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Die Gewährleistungsbehelfe des Konsumenten sind sehr weitgehend geregelt, wobei prioritär 

für den Konsumenten Verbesserung und Austausch auf Wunsch sind. Eine Verbesserung, bei 

einem Tier wohl nur durch tierärztliche Behandlung möglich, ist aber für den Zoofachhändler 

gesetzlich unzumutbar, wenn ein unverhältnismäßig hoher Aufwand verbunden wäre. In 

rechtlichen Publikationen wird teilweise davon ausgegangen, dass es unzumutbar sein wird, 

wenn die Behandlung mehr kostet, als das Tier wert ist. Dann wird wohl ein gleichwertiges 

Tier zu übergeben sein (Austausch). 

 

 

Ergänzende Hinweise zum Mustervertrag für Zoofachhändler 

 

1. Der Mustervertrag ist ein Denkanstoß, welcher Anhaltspunkte und Anregungen liefert. 

Wie bei jedem Muster wird gebeten, dieses entsprechend den konkreten Anforderun-

gen des jeweiligen Unternehmens zu ergänzen bzw. zu adaptieren. 

 

2. Der Mustervertrag gilt natürlich nur, wenn er entsprechend vertraglich (am besten 

schriftlich mit beidseitiger Unterschrift) vereinbart ist! 

 

3. Ein bloßer Abdruck auf der Rückseite einer Rechnung ist zu spät. Der Konsument 

muss vorher den Vertrag akzeptieren! 

 

 

 

Bei entsprechenden Änderungen im Einzelfall ist es ratsam juristischen Rat,  

insbesondere der Wirtschaftskammer, in Anspruch zu nehmen. 

 

 

 

Im Anschluss finden Sie nun den (MUSTER) KAUFVERTRAG für einen Tierkauf, welcher 

in den Räumlichkeiten des Zoofachhändlers abgeschlossen wurde: 
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 (MUSTER) KAUFVERTRAG 

für einen Tierkauf, welcher in den Räumlichkeiten  

des Zoofachhändlers abgeschlossen wurde. 

 

M U S T E R  – K A U F V E R T R A G  

 

des 

 

Zoofachhändlers ………………………………………….. 

 

mit dem Kunden ………………………………………….. 

 

1. Dieser Kaufvertrag gilt für die Geschäftsbeziehung zum Abschluss eines Kaufvertra-

ges über ein Tier zwischen dem Zoofachhändler und dem Kunden, wenn das Geschäft 

in den Geschäftsräumlichkeiten des Zoofachhändlers abgeschlossen wurde. 

 

2. Im gegenständlichen Fall verkauft und übergibt der Zoofachhändler an den Kunden 

folgendes Tier: 

 

………………………………… 

 

Der Kaufpreis ergibt sich aus der beigeschlossenen Rechnung. 

 

Der Kunde bestätigt durch seine Unterschrift auf diesem Kaufvertrag, dass er das In-

formationsblatt, welches öffentlich-rechtlich (siehe § 31 (2) TschG) vorgeschrieben 

ist, über die gegenständliche Tierart erhalten hat und auch gelesen und akzeptiert hat. 

Dem Kunden ist klar, dass er die Haltungsbedingungen des Tieres einzuhalten hat und 

nachteilige Folgen aufgrund der Nichteinhaltung nicht dem Zoofachhändler zur Last 

fallen können. 

 

3. Zahlungsmodalitäten 

 

Bei Abholung / Kauf des Tieres in der Zoofachhandlung hat der Kunde sofort entwe-

der in bar oder durch eine sonstige Zahlungsart, welche der Zoofachhändler auspreist 

(z. B. Bankomat, Kreditkarte), zu bezahlen. 
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Im Falle der Anlieferung durch den Zoofachhändler erfolgt diese nur, wenn der 

Zoofachhändler schon vorher gegen Rechnung den entsprechenden Betrag zuzüglich 

Transportspesen, die von ihm vorher zu nennen sind, erhalten hat. 

 

4. Gewährleistung 

 

4.a) Wenn der Kunde von einem Gewährleistungsfall ausgeht, gilt grundsätzlich Folgen-

des, wenn auch  nach dem Gesetz die Umstände des Einzelfalles zu berücksichti-

gen sind:  

 

Der Zoofachhändler garantiert, dass das verkaufte Tier artgerecht und gesetzeskon-

form gehalten wurde und zum Zeitpunkt der Übergabe keinerlei äußerlich erkennbaren 

Krankheiten bzw. Krankheitssymptome des Tieres vorhanden waren. 

 

Geht der Kunde von einem Gewährleistungsfall (latenter Mangel / Krankheit bei 

Übergabe) aus, ist der Zoofachhändler zu kontaktieren. Dieser wird bei einem beheb-

baren Mangel seinen Vertrauenstierarzt beiziehen. 

 

Dieser sollte auch bei Nichterreichbarkeit des Zoofachhändlers kontaktiert werden! 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Nach Konsumentenschutzgesetz ist ein Mangel am Ort der Übergabe des Tieres zu 

beheben. Grundsätzlich beim Zoofachhändler, es sei denn, wenn die Beförderung des 

Tieres zum Zoofachhändler im Falle einer Krankheit untunlich ist (z.B. akut bedrohli-

che Krankheit/Symptome), ist die Mangelbehebung am Ort, wo sich das Tier gewöhn-

lich befindet, vorzunehmen.  

 

4.b) Das Tier hat folgende „Schönheitsfehler“ / Mängel:………………………………….. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

4.c) Eine Geschlechtsangabe für das Tier erfolgt nicht. Wenn der Kunde dieses im Zwei-

felsfalle wünscht, organisiert dies der Zoofachhändler auf Kosten des Kunden bei sei-

nem Vertrauenstierarzt. 
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5. Wichtiger Hinweis 

 

Es gibt keine Haftung für „Mängel“ am Tier, welche durch unsachgemäße Haltung / 

Fütterung durch den Kunden eintreten. 

 

6. Der Tod eines Tieres 

 

Den Kunden trifft stets die Beweislast, dass innerhalb der Gewährleistungsfrist von 24 

Monaten ein Mangel, der zum Tod geführt hat, hervorgekommen ist. Bei Mängeln, die 

innerhalb von 6 Monaten hervorkommen, obliegt es dem Händler, zu beweisen, dass 

diese bei der Übergabe noch nicht vorhanden waren. Bei Mängeln, die danach hervor-

kommen, trifft den Kunden die Beweislast, dass diese bei der Übergabe schon vorhan-

den waren. 

 

7. Sonstiges 

 

Eine Aufrechnung ist nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 

Forderung möglich. 

 

8. Es gilt österreichisches Recht. 


