
Abgabevertrag 
 
Vertragspartner:      
                            
zwischen dem Vertragspartner A = Empfänger des Tieres
Name: _____________________________ Vorname: ____________________________________
wohnhaft in: ________________________ Straße: ______________________________________
Telefon: ____________________________

und Vertragspartner B = Abgebender
Name: _____________________________ Vorname: ____________________________________
wohnhaft in: ________________________ Straße: ______________________________________
Telefon: ____________________________

wird folgender Vertrag rechtsverbindlich geschlossen:

Der Empfänger des Tieres verpflichtet sich, das Tier tiergerecht unterzubringen, zu pflegen und mit Nah-
rung und Wasser seinen Bedürfnissen entsprechend zu versorgen. Wie die tiergerechte Versorgung des
entsprechenden Tieres im Einzelnen aussieht, ist der der Anlage: 
Infomappe ________________________ tiergerecht Halten  zu entnehmen.

Der Empfänger gewährleistet, dass das Tier nicht zu Versuchszwecken, sowie zur Zucht eingesetzt wird
und während der Urlaubszeit oder anderer Abwesenheit eine tiergerechte Versorgung erfährt.

Der Empfänger verpflichtet sich, das Tier im Bedarfsfall, d. h. im Krankheitsfall oder bei Verdacht auf
Krankheit, unverzüglich tierärztlich versorgen zu lassen.

Der Empfänger darf das Tier nicht ohne Zustimmung des Abgebenden an Dritte weitergeben und ist ver-
pflichtet den Tod oder das Abhandenkommen des Tieres dem Abgebenden mitzuteilen. Sollte die
Haltung des Tieres nicht mehr möglich sein, ist der Abgebende zu kontaktieren, damit dieser ein neues
Zuhause für das Tier findet.

Der Abgebende ist berechtigt, die Haltung des Tieres nach Übergabe zu prüfen und, falls erforderlich,
Auflagen zu erteilen, deren Umsetzung nachkontrolliert wird. Das Betreten der Räumlichkeiten, in denen
sich das Tier üblicherweise befindet, ist zu diesem Zweck zu gewährleisten. 

Die Verletzung des Vertragsinhaltes durch den Erwerber hat die unverzügliche Rückgabe des Tieres an
den Abgebenden und die Auflösung des Vertrages zur Folge. 

Folgendes Tier / Folgende Tiere wurden übergeben: Fotografie des Tieres 

Tierart:  ________________________________________

Rasse / Farbe :___________________________________

Alter: ___________________________________________

Geschlecht: männlich /  weiblich /  kastriert (ankreuzen)

Besondere Eigenschaften, Fütterungs- und Pflegehinweise:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Ort; Datum __________________________

Empfänger:  __________________________, ausgewiesen durch Personalausweis Nr: _____________
Abgebender: _________________________

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend eine inhaltlich möglichst
gleiche Regelung, die dem Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt.


