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Schutzvertrag für die Übernahme eines Tieres 
 

Tierheim Snoopy  
übereignet an 
 

.............................................................................................................(Name, Vorname) 

 

.............................................................................................................(Anschrift) 

 

…..........................................................................................................(Personalausweis Nr.) 

 

..............................................................................................................(Tel, 

 
E-Mail) 

 

Das Tier 
 

Tierart 

 

Name 
 

Geschlecht 

 

Rasse 
 

Chip Nr. 
 

 

Die Abgabe des Tieres erfolgt unter folgenden Bedingungen: 
 

• Die Abgabe und der Verkauf an Dritte ist untersagt (gilt auch für 

Verwandte). Sollten irgendwelche Gründe zur Abgabe des Tieres zwingen, ist es 

Tierheim Snoopy unverzüglich zu melden und es diesen zu ermöglich das Tier 

zurückzuholen. 

• Tierheim Snoopy übernimmt für die Eigenschaften des Tieres keine Haftung  
• Die Tötung des Tieres ist nur mit vorheriger Zustimmung von Tierheim 

Snoopy und nur durch einen Tierarzt zulässig. Ausgenommen von dieser Regelung 

ist die Tötung aufgrund eines Notfalls, wenn dem Tier dadurch schwere 

Schmerzen erspart werden.  
• Änderungen des Wohnorts sind dem Tierheim Snoopy 

unverzüglich mitzuteilen. 
 

Die vom Übernehmer für die Abgabe des Tieres zu 

bezahlende Schutzgebühr/Vergütung beträgt Euro 00,-  
Der Übernehmer trägt die Kosten für die anfallenden Impfungen und das 

Chippen, sowie die Kastration (falls bereits gemacht). 
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Der Empfänger des Tieres verpflichtet sich: 
 

• Das Tier dem Tierschutzgesetz entsprechend zu halten, insbesondere eine 

ordnungsgemäße Pflege und auch ausreichend artgemäße Fütterung, ständige 

Bereitstellung von Wasser, sauberes, zugfreies und und warmes Lager und 

ausreichend Auslauf, Pflege des Fells und bei Krankheiten tierärztliche Versorgung 

zu gewährleisten.  
• Jede Quälerei und Misshandlung zu unterlassen  
• Das nicht an die Kette zu legen oder in einem Zwinger/Käfig zu halten, 

bzw. in einem Zimmer einzusperren  
• Es bei sich im Haus wohnen zu lassen  
• Der Übernehmer des Tieres gestattet Tierheim Snoopy oder einer von 

Ihnen beauftragten Person sich von der Qualität der Tierhaltung, wenn nötig 

auch mehrfach zu überzeugen.  Dafür ist das Betreten der Wohnung oder des 

Hauses, in dem das Tier gehalten wird, nach Absprache zu genehmigen.   
• Ist das Tierheim Snoopy der Meinung, dass das Tier nicht seinen 

Bedürfnissen entsprechend untergebracht oder versorgt wird, kann es sofort 

zurückgenommen werden  
 
 Mit dem Tier darf nicht gezüchtet werden. 

 

Im Falle einer Zuwiderhandlung gegen diesen Vertrag hat der Übernehmer eine 

Vertragsstrafe von Euro 1000.- an eine vom Tierheim Snoopy zu bestimmende  

Organisation zu zahlen und das Tier zurückzugeben. 
 

Die Rechtsbeziehung zwischen den beiden Parteien regeln sich ausschließlich 

nach diesem Vertrag und den Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches. 

Mündliche Abkommen sind nicht getroffen worden. 
 

Mit den Vertragsbestimmungen erkläre ich mich einverstanden 
 
 
 
 

.................................. 

Datum 
 

 

…..............................................................................................................  

Unterschrift des Übernehmers) 
 
 
 

 

................................................................................................................... 

Tierheim Snoopy 
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