
Tierschutz-& Vermittlungsvertrag

zwischen

der Tierschutzgruppe Assistance e.V.

und

Name, Vorname

Geburtsdatum

Wohnhaft, Straße

PLZ, Ort

Ausgewiesen durch Reisepass [   ] Personalausweis [   ]

Ausweisnummer

Telefon

Mobil

Email-Adresse

Tier

Der Verein übergibt an die o.g. Person folgendes Tier:

Tierart Hund [   ] Katze [   ] Sonstiges: 

Name des Tieres

Rasse

Geb.-Datum/ungf. Alter

Farbe

Chipnummer/Tattoo

Sonstige Merkm./Kenn.

männlich [   ] weiblich [   ] kastriert [   ]
entwurmt [   ] entfloht [   ] geimpft [   ] siehe Pass

 [   ] getestet auf FIV & FeLV (Testergebnis siehe Impfpass)
FIV = Felines Immundefizienz Virus (Katzen-Aids)
FeLV = Felines Leukämie Virus
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Ist das vermittelte Tier eine Katze,wird diese
[   ] als reine Wohnungskatze gehalten
[   ] mit gesichertem Freigang gehalten

Besondere Vereinbarungen/Abweichendes sind hier handschriftlich einzutragen

Bitte schicken Sie den ausgefüllten, unterschriebenen Schutzvertrag, an:
Tierschutzgruppe Assistance oder Email: buero@tierschutzass.de 
c/o Pfennig/Dether Email: pfennig.daniel@gmail.com 
Heidendom 29
26446 Friedeburg

Hinweise & Bestimmungen

Ist das Tier bei der Übernahme noch nicht kastriert, verpflichtet sich die Pflegestelle beim Erreichen der 
Geschlechtsreife das vermittelte Tier durch einen Tierarzt kastrieren zu lassen und keinen Nachwuchs zu 
züchten.

Eine Bescheinigung über die durchgeführte Kastration ist unaufgefordert an den o.g. Verein zu senden. Bei 
einem unbeabsichtigten Wurf ist der Verein unverzüglich zu verständigen, um für eine angemessene 
Unterbringung und Vermittlung zu sorgen.

Ist die Tötung des Tieres krankheitsbedingt unvermeidlich, darf diese auch im Notfall nur durch
einen Tierarzt schmerzfrei erfolgen. Die Tierschutzgruppe Assistance e.V. ist wenn möglich, rechtzeitig
vorher darüber zu informieren.

Für den Fall, dass der Vorbesitzer eines Fundtieres bekannt wird und dieser Ansprüche innerhalb von 6
Monaten ab Verlust auf das Tier erhebt, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Mit gelegentlichem Nachfragen und einer Besichtigung des Tieres, auch durch eine vom o.g. Verein  
beauftragte Person, erklärt sich die oben eingetragene Pflegestelle einverstanden.

Ein Wohnsitzwechsel des Vertragspartners, sprich: der Pflegestelle, ist unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
Das Gleiche gilt für den Wechsel der Telefonnummer oder auch der E-Mail-Adresse. 

Die Tierschutzgruppe Assistance ist berechtigt, das vermittelte Tier jederzeit von der hier im Vertrag 
genannten Pflegestelle zurückzufordern, sollte die Tierhaltung beanstandet oder eine Zuwiderhandlung 
gegen diesen Vertrag festgestellt werden. Eine Erstattung der Aufwandsentschädigung ist dabei 
ausgeschlossen.

Die oben aufgeführten Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages. Die hauptverantwortliche Pflegestelle 
hat die Richtlinien und Informationen vollständig zur Kenntnis genommen, akzeptiert sie in vollem Wortlaut 
verbindlich und bestätigt, eine Ausfertigung des Vertrages in Schriftform erhalten zu haben.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen davon nicht berührt.
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Die Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung
möglichst nahekommenden wirksamen Regelung zu treffen.

Eigentumsvorbehalt: 
Das Tier bleibt Eigentum der Tierschutzgruppe Assistance e.V. Lediglich der Besitzer wechselt. Die 
Pflegestelle übernimmt das Tier in seine Obhut und trägt ab dem Tag der Übergabe alle anfallenden Kosten, 
sofern nichts anders mit der Tierschutzgruppe Assistance e.V. schriftlich vereinbart wurde.

Die Pflegestelle verpflichtet sich, eine artgerechte Unterbringung zu gewährleisten sowie dem Tier die 
erforderliche Pflege und notwendige tierärztliche Versorgung zukommen zu lassen.

Das überlassene Tier darf keinesfalls weiter verkauft, verschenkt, zu Zucht- und/oder Versuchszwecken
verwendet oder in andere Hände weitergegeben werden. 

Sollte das Tier aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gehalten werden können, so ist das Tier auf jeden 
Fall an die Tierschutzgruppe Assistance e.V. zurückzugeben. Für den Fall, dass zwei oder mehr Tiere als 
"unzertrennlich" zusammen vermittelt wurden, verpflichtet sich die Pflegestelle, alle Tiere zusammen 
zurückzugeben. Eine Erstattung der Aufwandsentschädigung ist dabei ausgeschlossen.

Die o.g. Tierschutzgruppe verpflichtet sich, dass vermittelte Tier in jedem Fall zurückzunehmen. Dem Verein 
ist jedoch eine angemessene Frist zur Rückgabe zu gewähren, um die erforderlichen organisatorischen 
Maßnahmen zu treffen. Dazu gehört auch, dass nach Möglichkeit zunächst versucht wird, ohne diesen 
Umweg das Tier direkt in ein neues Zuhause zu vermitteln.

Ort, Datum          Unterschrift, Pflegestelle

         Unterschrift, TgAssistance e.V.
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