Tierbetreuungsvertrag
zwischen
Vorname, Name: _____________________________________________________________
Straße, Hausnr.: _____________________________________________________________
PLZ, Wohnort: _______________________________________________________________
Tel.-Nr.: ____________________________________________________________________
E-Mail: _____________________________________________________________________
(im folgenden Tierhalter genannt)
und
Monika Defort, Tresterweg 14, 55268 Nieder-Olm
(im folgenden Tierbetreuer genannt)
über folgendes Tier/folgende Tiere:
Name: ________________________ Tierart: ______________ Rasse: __________________
Name: ________________________ Tierart: ______________ Rasse: __________________
Name: ________________________ Tierart: ______________ Rasse: __________________
Der Betreuungszeitraum ist vom _______________________ bis _____________________ .
Betreuungszeiten:
o morgens
o mittags

o abends

Der Tierhalter wünscht folgende Leistungen:
o
o
o
o
o
o
o

Futter und Trinken geben
Katzentoilette/Stall/Voliere reinigen
Medikamente verabreichen
Gesundheitskontrolle
Fell bürsten
mit dem Tier spielen
sonstiges: _________________________________________________________________

Der Auftraggeber übergibt am _________ dem Tierbetreuer folgende Schlüssel:
o Wohnung o Haustür
o Briefkasten
o ________________________________
Die Rückgabe des/der Schlüssel erfolgt: __________________________________________
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Die Fütterung soll wie folgt erfolgen: ____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
o Das Tier ______________ hat folgende Krankheit/en: _____________________________
o und benötigt folgende Medikamente: ___________________________________________
Diese Medikamente werden folgendermaßen verabreicht: ____________________________
o Das Tier _________ hat folgende Verhaltensauffälligkeiten: _________________________
Für Notfälle in der Betreuungszeit ist der Auftraggeber unter folgender Adresse zu erreichen:
Anschrift: ___________________________________________________________________
Telefonnummer: _____________________________________________________________
Der Tierhalter möchte während der Betreuungszeit per SMS/Whatsapp/E-Mail informiert
werden,
o wenn ein Problem besteht,
o auch wenn kein Problem besteht:
o ja, per ___________________________, (ggfs. Häufigkeit: _______________________)
an folgende Handynr. bzw. Emailadresse:________________________________________
o nein
Hält der Tierbetreuer aus seiner Sicht eine tierärztliche Behandlung für notwendig, so willigt
der Tierhalter bereits schon jetzt darin ein, dass der Tierbetreuer das Tier/die Tiere im
Auftrag des Tierhalters auf dessen Rechnung in tierärztliche Behandlung gibt. Die hierdurch
entstehenden Kosten trägt alleine der Tierhalter.
In diesem Fall ist folgender Tierarzt aufzusuchen:
Name: _____________________________________________________________________
Anschrift: ___________________________________________________________________
Telefonnummer: _____________________________________________________________
Ist der Tierarzt des Tierbesitzers nicht anzutreffen, ist der Tierbetreuer berechtigt einen
anderen Tierarzt seiner Wahl aufzusuchen.
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Zusätzlich zur Tierbetreuung sollen in der vereinbarten Tierbetreuungszeit
o Blumen wie folgt gegossen werden: ____________________________________________
(Der Tierbetreuer übernimmt keine Haftung für Schäden an den Blumen.)
o der Briefkasten geleert werden
o Räumlichkeiten gelüftet werden
o Mülltonnen rausgestellt werden am: ____________________________________________
o _________________________________________________________________________

Kosten:
Das Futter wird vom Tierhalter gestellt. Sollte das Futter nicht ausreichen, ist der
Tierbetreuer berechtigt Futter einzukaufen. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt allein
der Tierhalter.
Eventuelle Tierarztbesuche inklusive Medikamentenbesorgung werden mit 12 € berechnet.
Pro Besuch erhält der Tierbetreuer eine Vergütung von 12 €
zuzüglich 0,50 € je ________ Entfernungskilometer für Pflege und Betreuung.
12 € + ________ € (Entfernungspauschale) x __________ Besuche = ________________ €
Den Betrag zahlt der Tierhalter:
o bar nach Rückkehr bei Schlüsselübergabe
o per Überweisung nach Ende der Betreuungszeit.
Der Tierhalter wünscht:
Die Rechnung soll:

o Quittung

o Rechnung

o in Papierform erfolgen

o per Email im PDF-Format erfolgen

o sonstige Vereinbarungen :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

o sonstige Anmerkungen zur Betreuung des Tieres/der Tiere:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Der Tierhalter versichert, dass sein Tier/seine Tiere frei von ansteckenden Krankheiten ist
bzw. sind.
Während des Betreuungszeitraums bleibt der Tierhalter Tierhalter im Sinne von § 833 BGB
(Tierhaltergefährdungshaftung). Für Schäden, die das Tier/die Tiere während der
vereinbarten Zeit erleiden könnte/n, übernimmt der Tierbetreuer keine Haftung; die Haftung
des Tierbetreuers wird ausdrücklich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für
Schäden, die das Tier/die Tiere bei Dritten anrichtet/anrichten, haftet alleine der Tierhalter.
Der Tierbetreuer verpflichtet sich, das Tier/die Tiere art- und verhaltensgerecht zu versorgen
und das Tierschutzgesetz sowie dessen Nebenbestimmungen zu beachten.
Sollte der Tierbetreuer innerhalb der Betreuungszeit erkranken, stellt er eine Vertretung, die
den Auftrag übernimmt.
Der Tierbesitzer kann die Betreuungszeit auf Anfrage verlängern, dies kann jedoch aus
Termingründen nicht grundsätzlich gewährleistet werden.

Ort und Datum: ______________________________________________________________
_____________________________
Unterschrift Tierhalter

_________________________________
Unterschrift Tierbetreuer
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