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Arche KaNaum - Stiftung für Tierschutz            
Landstr. 111    ●    34454 Bad Arolsen    
Tel.-Nr.: 0 56 91 / 888 98 00    ●    Mobil: 0 176 / 56 80 78 48      

                info@arche-kanaum.de    ●    www.arche-kanaum.de  

           
 

             (Fund-)Tier-Abgabevertrag Nr:  __________     
 

Die Arche KaNaum - Stiftung für Tierschutz, gesetzlich vertreten durch: 

_________________________________________________________________________________ 

(Name, Adresse) 

 

 

übergibt an Herrn / Frau:  ____________________________________________________________ 

Straße:  __________________________________________________________________________ 

PLZ / Ort:  ________________________________________________________________________ 

Telefonnummer:  ___________________________________________________________________ 

Personalausweis- / Reisepass- / Führerschein-Nr.: ________________________________________ 

 

welche/r versichert, weder Tierhändler/in noch Züchter/in zu sein, das nachfolgende Tier. 

 

Beschreibung des Tieres bei Übergabe: 
 

Name:     _________________________________________________________________________ 

Art:     _________________________________________________________________________ 

Rasse:     _________________________________________________________________________ 

Farbe:     _________________________________________________________________________  

Geschlecht:      __________________________________________________________________ 

Geburtsdatum:      __________________________________________________________________ 

Kennzeichnung:     __________________________________________________________________ 

Geimpft gegen:      ____________________________________________   am: _________________ 

Kastriert:                ja   /   nein 

Entwurmt ja, zuletzt am:     __________________     /   nein 

FelV / FiV Test:      __________________________________________________________________ 

 
Besondere Eigenschaften / Gesundheitsstatus des Fundtieres bei Übergabe des Tieres: 
(Hier bitte einfügen: Verträglichkeit mit Artgenossen, Menschen, Kindern, Stubenreinheit, Erkrankungen, Verletzungen,  
bekannte Vorerkrankungen etc.; Alles, was sicher bekannt ist.) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________________ 
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Vertragsbedingungen 
 
§ 1 Schutzgebühr  

 
Der/die Übernehmer/in entrichtet für das Tier eine Schutzgebühr in Höhe von 
 
€   ____________    incl. MwSt.  −  in Worten:   _____________________________________________________ 
 
Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass es sich hierbei nicht um die Entrichtung einer Kaufpreissumme 
handelt, sondern die Aufwendungen, welche die Arche KaNaum - Stiftung für Tierschutz durch die tierärztliche Ver-
sorgung und Pflege des Tieres erbracht hat, hierdurch abgegolten werden sollen. 
 
      Handelt es sich bei dem Tier um ein Jungtier, welches noch nicht kastriert ist, so ist zusätzlich zur oben genannten 
Schutzgebühr eine Kastrations-Kaution in Höhe von € 50,-  zu zahlen. Diese Kaution wird nach Einreichung einer tier-
ärztlichen Bescheinigung über die erfolgte Kastration des Tieres in voller Höhe durch die Arche KaNaum - Stiftung für 
Tierschutz an den/die Übernehmer/in zurückerstattet. 
 
§ 2 Besitz- und Eigentumsübergang 

 
      Fundtier: Der/die Übernehmer/in wurde darauf hingewiesen, dass das Eigentum am Fundtier erst nach Ablauf  
von sechs Monaten seit Abgabe der ordnungsgemäßen Fundtieranzeige vom    ____________________________     
am   ______________________    auf ihn/sie übergehen kann, sofern sich der ursprüngliche Eigentümer innerhalb  
dieser Frist nicht gemeldet und seine Eigentumsrechte nachgewiesen hat. 
 
Der/die Übernehmer/in verpflichtet sich in diesem Fall, dem Eigentümer, der seinen Herausgabeanspruch am Tier 
fristgerecht angemeldet und bewiesen hat, das Tier herauszugeben. Der/die Übernehmer/in kann vom Eigentümer 
in diesem Fall den Ersatz der bis dahin angefallenen notwendigen Aufwendungen zur artgerechten Haltung und 
notwendigen tierärztlichen Versorgung verlangen. 
 
      Abgabetier: Das Eigentum verbleibt zunächst unter dem Vorbehalt bei der Arche KaNaum - Stiftung für Tierschutz, 
dass mindestens eine erfolgreiche Nachkontrolle beim Übernehmer ausgeübt wurde. Das volle Eigentum wird erst  
durch schriftliche Bestätigung der Haltung durch einen vom Vorstand bestellten Vertreter der Arche KaNaum - Stiftung  
für Tierschutz erworben. 
 
§ 3 Pflichten des Übernehmers 

 
Der/die Übernehmer/in verpflichtet sich, geeigneten Nachweis zu erbringen, dass ihm/ihr auf Grund seines/ ihres 
Mietvertrages bzw. der Hausordnung die Haltung des oben beschriebenen Tieres erlaubt ist. 
 
§ 4 Artgemäße Tierhaltung 

 
Der/die Übernehmer/in verbürgt sich dafür, dass dem Tier jederzeit die angemessene, artgerechte Unterbringung  
und Pflege sowie die tierärztliche Versorgung zuteil wird. Der/die Übernehmer/in hat dafür zu sorgen, dass das Tier  
bei jeder urlaubs- oder krankheitsbedingten Abwesenheit angemessen und artgerecht versorgt wird.  
 
Das Tier darf weder in Anbinde- noch in Zwingerhaltung gehalten noch zu Versuchszwecken zur Verfügung gestellt 
werden. Außerdem darf das Tier nicht in Einzelhaltung gehalten werden - es sei denn, es handelt sich bei dem Tier 
ausdrücklich um ein Einzeltier, das nicht vergesellschaftet werden kann. Jungtiere sind ausdrücklich mindestens  
zu zweit zu halten, auch wenn sie später Freigang bekommen. 
Sollte eines der Tiere aufgrund irgendwelcher Umstände (z.B. Tod des Partnertiers, …) plötzlich alleine sein, ist die 
Arche KaNaum - Stiftung für Tierschutz davon sofort in Kenntnis zu setzen und umgehend ein neues, passendes 
Partnertier (möglichst aus dem Tierschutz) aufzunehmen.  
 
Es handelt sich um ein Einzeltier:            ja                   nein 
 
Der/die Übernehmer/in stimmt vorab zu, dass die Arche KaNaum - Stiftung für Tierschutz nach vorheriger Termin-
absprache Nachkontrollen der Tierhaltung durchführen darf. 
 
Katzen sollten bei Eintritt der Geschlechtsreife durch einen Tierarzt kastriert werden. Dies soll bei Fundtieren jedoch 
nicht vor Eigentumsübergang geschehen. Nach Ablauf der 6-Monats-Frist seit Fundtieranzeige sind die Katzen, falls  
dies nicht bereits geschehen ist, zudem zu tätowieren oder elektronisch mittels Mikrochip kennzeichnen zu lassen. 
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§ 5 Weitergabe / Einschläferung 
 

Hat der/die Übernehmer/in das Eigentum erworben, so steht der Arche KaNaum - Stiftung für Tierschutz im Falle der 
Weiterveräußerung ein Vorkaufsrecht zu. Der/die Übernehmer/in verpflichtet sich in diesem Falle, die Arche KaNaum - 
Stiftung für Tierschutz hinsichtlich des Vertragsinhalts unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen und das Vorkaufs-
recht zu ermöglichen. 
 
Ist der/die Übernehmer/in vor dem Eigentumserwerb gezwungen, das Tier abzugeben, so verpflichtet er/sie sich, das 
Tier kostenlos an die Arche KaNaum - Stiftung für Tierschutz zurückzugeben. Ergibt sich diese Zwangslage nach dem 
Eigentumsübertrag, hat er das Tier kostenlos an die Arche KaNaum - Stiftung für Tierschutz  zurück zu übereignen. 
 
Die Einschläferung eines übernommenen Tieres darf auch in Notfällen nur unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimm-
ungen und nur durch einen Tierarzt vorgenommen werden. Die Arche KaNaum - Stiftung für Tierschutz ist hiervon an-
schließend unbedingt in Kenntnis zu setzen!  
 
§ 6 Gewährleistungs- und Haftungsausschluss 
 
Das übernommene Tier wurde, sofern möglich, während des Aufenthaltes bei der Arche KaNaum - Stiftung für Tierschutz 
tierärztlich untersucht. Auf bekannte Auffälligkeiten charakterlicher oder gesundheitlicher Art wurde hingewiesen. Die 
Übereignung erfolgt wie besehen. Die gesetzliche Gewährleistung beträgt bei Tieren, die älter als ein Jahr sind und/oder 
schon einmal trächtig waren ein Jahr. 
 
Schadenersatzansprüche gegen die Arche KaNaum - Stiftung für Tierschutz sind ausgeschlossen, außer wegen grob 
fahrlässig verursachter Schäden und schuldhafter Personenschäden, sowie die Haftung wegen Vorsatz. 
 
§ 7 Vertragsstrafe 
 
Der/die Übernehmer/in verpflichtet sich, für den Fall des schuldhaften, erheblichen Verstoßes gegen seine/ ihre Ver-
tragspflichten, insbesondere gegen die Pflicht, das übernommene Tier artgerecht zu halten, oder bei  Weitergabe des 
Tieres an Tierversuchsanstalten oder bei arglistig gemachten falschen Angaben zur Zahlung einer Vertragsstrafe bis  
zur Höhe der in § 1 bezeichneten Schutzgebühr für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung. 
 
Zudem besteht ein Rücktrittsrecht von diesem Vertrag für die Arche KaNaum - Stiftung für Tierschutz, wenn der/die 
Übernehmer/in trotz erfolgter Anmahnung erheblich gegen seine/ihre Vertragspflichten oder sonstigen Tierhalterpflichten 
verstößt. Erklärt die Arche KaNaum - Stiftung für Tierschutz den Rücktritt, ist das bezeichnete Tier dieser umgehend zu-
rückzugeben. Eine Erstattung bereits erbrachter Aufwendungen ist ausgeschlossen. Etwaige Schadenersatzansprüche 
bleiben unberührt. 
 
§ 8 Datenschutz 
 
Die Arche KaNaum - Stiftung für Tierschutz beachtet die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes; persönliche Daten 
werden nur weitergegeben, soweit ein gesetzlicher Auskunftsanspruch besteht. 
 
§ 9 Schlussklausel 
 
Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Jede Änderung oder Ergänzung des Vertrages bedarf der Schriftform. 
Die Unwirksamkeit einer Klausel berührt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Erfüllungsort ist der Sitz der 
Arche KaNaum - Stiftung für Tierschutz. 
 
Sonstiges: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________   
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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Dieser Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung erstellt. 
 
Der unterzeichnende Übernehmer bestätigt, dass er den Vertragstext gelesen und verstanden hat. 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
     Ort, Datum 
 
 
_______________________________________ _________________________________________ 
    Arche KaNaum - Stiftung für Tierschutz       Übernehmer    


