
 
 

Animal Sos Hofstetten, Helgenrain 3, 77716 Hofstetten, 
Tel.: 07832/5551 oder 0173/8534267 

www.animal-sos-hofstetten.de, 
Kontonummer: 88571908 Volksbank Kinzigtal, BLZ: 66492700 

 
 
 

Schutzvertrag Katze 

 
 
  
Bitte lesen Sie sich unseren Schutzvertrag vor Unterzeichnung eingehend durch.  
Dieser dient nicht der Kontrolle der neuen Besitzer, sondern dem Schutz der vermittelten Tiere. 
 
 
 
Abgabe des Tieres/ der Tiere an: 
  
Name:______________________________________________________________ 
Anschrift:____________________________________________________________ 
Telefon:_____________________________________________________________ 
Handy:______________________________________________________________ 
E-mail:______________________________________________________________ 
 
 
 
Folgendes Tier wird übergeben: 
  

Name des Tieres:________________________________ 
Geschlecht:   0 männlich    0 weiblich    0 kastriert 
Beschreibung:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
Chip-/Tätowierungsnummer:__________________________ 
Implantationsstelle:_________________________________ 
Impfungen:  O Seuche O Schnupfen O Leukose O Tollwut O FIP 
Sonstiges:_______________________________ 
Auffrischung fällig im:_________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§1 Eigentumsrechte 
Damit das vermittelte Tier auch nach seiner Übergabe gegen eventuellen Missbrauch oder 
Tierquälerei geschützt bleibt, geht das übernommene Tier nur in den Besitz über. Die 
Eigentumsrechte verbleiben bei Animal Sos Hofstetten. Eine nicht nur kurzfristige Weitergabe des 
Tieres an Dritte (auch an Verwandte, Bekannte, andere Tierschutzorganisationen, Tierheime, etc.), 
oder es zu veräußern oder Dritten zu überlassen ist ausdrücklich untersagt und nur mit schriftlicher 
Genehmigung durch Animal Sos Hofstetten  gestattet. Gestattet wird eine zeitlich begrenzte 
Unterbringung des Tieres, aus Gründen vorübergehender Abwesenheit (Krankheit, Urlaub, etc.). Kann 
oder will der Empfänger seinerseits das Tier jedoch nicht mehr halten, so verpflichtet er sich hiermit 
umgehend Animal Sos Hofstetten zu informieren, damit diese die Halterschaft wieder an sich nehmen. 
Eine Rückvergütung der erbrachten Spende / Schutzgebühr ist ausgeschlossen. 
 
§ 2 Haltungsbedingungen 
Der  Empfänger des Tieres verpflichtet sich, das Tier als Haustier zu halten, dieses nach seinem 
Bedürfnissen entsprechend angemessen zu ernähren, zu pflegen, verhaltensgerecht unterzubringen 
und für sein Wohlbefinden als auch für die Gesundhaltung in psychischer und physischer Sicht Sorge 
zu tragen. Jede Misshandlung und Quälerei ist zu unterlassen und solche auch nicht durch Dritte zu 
dulden. Die Vorschriften des Tierschutzgesetzes, der Tierschutzhalteverordnung und der hierzu 
ergangenen Rechtsverordnungen sind zu beachten. Sollte das Tier einmal erkranken oder sich 
verletzen, verpflichtet sich der Empfänger eine erforderliche medizinische Versorgung durch einen 
Tierarzt durchführen zu lassen. Eine als notwendig in Betracht gezogene Tötung darf nur von einem 
Tierarzt vorgenommen werden.  Animal Sos Hofstetten ist im Anschluss entsprechend davon zu 
unterrichten. 
 
§ 3 Präventivmaßnahmen / Gesundheitszustand 
Bei manchen Tierarten oder Jungtieren ist eine Geschlechtsbestimmung sehr schwierig und kann ggf. 
falsch beurteilt werden. Für die Richtigkeit der Geschlechtsbestimmung bei jungen Tieren wird keine 
Gewähr übernommen. Die Tiere werden, sofern erforderlich, vor einer Vermittlung von einer Fachkraft 
auf Ihren Gesundheitszustand untersucht. Trotz aller Vorsorge kann jedoch nicht ausgeschlossen 
werden, dass das zu vermittelnde Tier nicht erkennbar (z.B. Virusinfektion) bereits  erkrankt ist. Sollte 
eine Erkrankung nach Vermittlung zum Ausbruch kommen, bitten wir den Empfänger Animal Sos 
Hofstetten unmittelbar davon in Kenntnis zu setzen und diese auch über den weiteren 
Behandlungsverlauf zu informieren. Präventivmaßnahmen (wie Entwurmung, Schutzimpfung, etc.) 
werden, wenn vor der Übergabe notwendig und möglich noch durch Animal Sos Hofstetten veranlasst. 
Ansonsten verpflichtet sich der Empfänger als neuer Halter, spätestens 30 Tage nach der Vermittlung 
bzw. bei erkrankten oder angeschlagenen Tieren nach tierärztlicher Indikation, dieses (Schutz)impfen, 
chippen/tätowieren und im Haustierzentralregister „TASSO“ bzw. im Deutschen Haustierregister 
registrieren zu lassen. 
 
§ 4 Kastration 
Zum gegebenen Zeitpunkt, spätestens jedoch im Alter von 6 Monaten müssen Katzen kastriert 
werden. Ein Decken bzw. die Zucht wird ausdrücklich untersagt. Sofern bei Katzen ein Freigang 
gestattet wird, ist dieser erst nach durchgeführter Kastration als auch nach Setzen eines 
Transponders (elektronischer Chip zur Identifizierung) bzw. Tätowierung und 5 Wochen 
Eingewöhnungszeit in der neuen Bleibe erlaubt. 
 
§ 5 Nachkontrollen 
Animal Sos Hofstetten, wird das Recht eingeräumt sich mit Nachkontrollen über das Wohlergehen des 
in Halterschaft gegebenen Tieres zu informieren. Diesbezüglich sind auf Verlangen, Tier sowie die 
Bedingungen und Räumlichkeiten in Bezug auf die  Haltung dem Beauftragten zu zeigen. Bei 
festgestellten Abweichungen zu den vereinbarten Vertragsbedingungen oder bei falsch gemachten 
Angaben wird Animal Sos Hofstetten die unverzügliche Herausgabe und Rückübereignung des Tieres 
verlangen. Bei einem Umzug ist außerdem die neue Adresse des Tierhalters an Animal Sos 
Hofstetten weiterzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 6 Eigenschaften des Tieres 
Der Empfänger hat das Tier eingehend besichtigt. Auf besondere Charaktereigenschaften des Tieres 
und eventuelle erkennbare Auffälligkeiten wie Kinderfeindlichkeit, Unverträglichkeit gegenüber 
anderen Tieren, Aggressivität und dergleichen wurde er hingewiesen. Gewährleistungsansprüche für 
eventuell vorhandene oder nicht erkennbare Mängel jeder Art sind ausgeschlossen. Das 
Vorhandensein besonderer Eigenschaften wird ausdrücklich nicht zugesichert. Übergabe des Tieres 
erfolgt im Anschluss an die Vertragsunterzeichnung. Der Vertrag gilt als Quittung für die Übergabe. 
 
§ 7 Vertragsbestimmungen 
Wird gegen einer der vertraglichen Vereinbarungen verstoßen, behält sich Animal Sos Hofstetten den 
Rücktritt von diesem Vertrag vor. Aufwendungen werden nicht erstattet. Der Empfänger ist darüber 
hinaus verpflichtet, eine Vertragsstrafe in Höhe von EURO 300,--  für jeden Fall der Zuwiderhandlung 
gegen eine der Vertragspflichten zu entrichten. Die Vertragsstrafe ist spätestens fällig 3 Monate nach 
Eingang der Aufforderung der Zahlung.   
 
§ 8 Sonstiges / Allgemeine Informationen 
Sollte der Empfänger Mieteigentum bewohnen, versichert dieser, dass die Zustimmung vom 
Vermieter, für die Haltung eines Haustieres vorliegt. Handelt es sich um die Vermittlung eines 
Fundtieres, hat der rechtmäßige Besitzer nach § 973 BGB bis zu 6 Monaten nach  dem Datum der 
getätigten Vermisstenmeldung das Recht,  sein Tier zurückzufordern. Erst nach Ablauf dieser Frist 
geht das Eigentum des Tieres an Animal Sos Hofstetten über. Der Empfänger versichert mit seiner 
Unterschrift, dass ihm dieser Eigentumsvorbehalt bekannt gemacht wurde und er im Falle einer 
Rückgabeverpflichtung an den Eigentümer, an keine Partei irgendwelche Ansprüche erheben wird. 
Der Empfänger wird darauf hingewiesen, dass er mit der Übergabe des Tieres Tierhalter im Sinne des 
§ 833 BGB ist und ab diesem Zeitpunkt für alle von dem Tier verursachten Kosten und Schäden 
aufzukommen hat.  
 
§ 9 Verlust des Tieres 
Ein Abhandenkommen des Tieres ist spätestens nach sieben Tagen nach dem Zeitpunkt des 
Vermissens bei der zuständigen Polizeidienststelle bzw. Ordnungsbehörde, dem Fundamt, den 
regionalen Tierschutzorganisationen als auch bei Animal Sos Hofstetten anzuzeigen. 
 
§ 10 Salvatorische Klausel 
„ Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, berührt das die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine solche 
wirksame zu ersetzen, die dem verfolgten Zweck möglichst nahe kommt.“ 
   
 
 
Die vorstehend aufgeführten Vertragsbedingungen hat der Empfänger gelesen, verstanden und 
sie werden von ihm ausnahmslos in allen Punkten anerkannt.  Beide Parteien haben eine 
unterzeichnete Ausfertigung dieses Vertrages erhalten. 
 
 
_______________________________            _________________________________ 
Datum, Unterschrift Empfänger/in                 Datum, Unterschrift Animal Sos Hofstetten 
  
  
  

Interner Kostenvermerk: 
  
Kassierte Schutzgebühr: Euro__________                              Erhaltene Spende: Euro_________ 
  
Zusätzliche Einnahmen: Euro__________   für __________________________________ 

 

 

 


