
 

Tierübergabevertrag zwischen den Mitgliedern von 
www.second-home-for-lonely-pets.de 
 

Tierhalter*in 

Vorname: ______________________________ 

Nachname: ______________________________ 

Adresse: ______________________________ 

Wohnort: ______________________________ 

Telefon: ______________________________ 

E-Mail:  ______________________________  im Folgenden "Tierhalter"genannt 
 
übergibt sein Tier  
 
Tierart:  ______________________________ 

Tiername: ______________________________  im Folgenden "Tier" genannt 
 
an 

Helfer*in 

Vorname: ______________________________ 

Nachname: ______________________________ 

Adresse: ______________________________ 

Wohnort: ______________________________ 

Telefon: ______________________________ 

E-Mail:  ______________________________  im Folgenden "Helfer" genannt 
 

zur zeitlich befristeten Betreuung.  
 
Zeitraum:   von ________________ bis ________________  

 
Für die Versorgung des Tiers vereinbaren die beiden Unterzeichner eine Pflegepauschale von 
 

Tagessatze nach Absprache ____________€ / Tag   
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Der  Tierhalter versichert,  

- dass sein Tier geimpft ist 
- für das Tier eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen wurde 
- über bekannte Erkrankungen oder charakterliche Eigenschaften (z.B. Bissigkeit, Angst, 

Ablehnung von Kindern, Jagdleidenschaft, etc.) des Tieres den Helfer informiert zu 
haben 

- dass er sein Tier nicht in mutwilliger Absicht beim Helfer zurücklassen wird. Tut dies der 
Tierhalter trotzdem, stellt der Bundesverband Tierschutz e.V. als Initiator des Projekts 
Strafanzeige gegen den Tierhalter.   

 
Der Helfer versichert,  

- dass im Falle einer Erkrankung oder eines Unfalles des zu betreuenden Tieres 
unverzüglich der Tierhalter benachrichtigt wird und das Tier dann sofort bei einem 
Tierarzt vorgestellt wird. Sollte der Tierhalter nicht erreichbar/ansprechbar sein, der 
Zustand des Tieres jedoch eine tierärztliche Konsultation zwingend erfordern, darf nicht 
noch auf die verzögerte Zustimmung des Tierhalters gewartet werden. Die Kosten für die 
Tierarztuntersuchung trägt der Tierhalter 

- dass er das zu betreuende Tier liebevoll versorgt, artgerecht hält und nach Abschluss der 
vereinbarten Frist an den Tierhalter zurückgibt.  

 
Beide Unterzeichnenden erkennen an, dass der Bundesverband Tierschutz e.V. keine Haftung für 
Schäden übernimmt, die während der Betreuung des Tieres entstehen. 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Unterschrift Tierhalter     Unterschrift Helfer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umseitige Datenschutzerklärung habe ich gelesen und erkenne diese an. 
 
__________________________________  __________________________________ 
Unterschrift Tierhalter     Unterschrift Helfer 
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Informationen zur neuen Datenschutzverordnung 
 
Am 25. Mai 2018 trat die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Ihre persönlichen 
Daten waren auch schon zuvor bei uns in sicheren Händen. Im Rahmen der neuen Vorschriften müssen 
wir jedoch auf folgendes Hinweisen: 
 
1. Verantwortliche Stelle für den Datenschutz ist: 
Bundesverband Tierschutz e.V. 
Karlstr. 23 
47443 Moers 
Telefon:  02841 - 25244 
E-Mail:  office@bv-tierschutz.de 
  
2. Wessen personenbezogene Daten betrifft diese Datenschutzerklärung? 
Interessenten, Mitglieder, Spender und alle anderen natürlichen und juristischen Personen, die mit uns in 
Kontakt stehen. 
 
3. Welche Daten nutzen wir und wofür? 
Wir benutzen personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der Anträge auf eine Mitgliedschaft oder 
sonstiger Anfragen von Interessenten und / oder deren Vertretern/Bevollmächtigten oder Mitarbeitern 
erhalten. Weiter verarbeiten wir personenbezogene Daten, wenn Sie mit uns in Kontakt treten, sich per E-
Mail, Telefon oder über ein Kontaktformular an uns wenden, als Mitglied, Spender oder Freund beim 
Bundesverband Tierschutz e.V. registriert sind. Alle im Rahmen unserer Dienste anfallenden 
personenbezogenen Daten werden entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten nur zum Zwecke der Anfrage- oder Vertragsabwicklung und zur Wahrung 
berechtigter eigener Vereins- und Geschäftsinteressen sowie zur Werbung für eigene Zwecke gegenüber 
dem Nutzer erhoben, verarbeitet und genutzt. Darüber hinaus erfolgt eine Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung nur mit Einwilligung des Nutzers. Insbesondere werden persönliche Daten nicht an 
Gesellschaften, Organisationen oder andere Dritte verteilt, weitergegeben, verliehen oder verkauft, die 
nicht Teil der Organisationsstruktur des Bundesverbandes Tierschutz e.V. sind. Der Bundesverband 
Tierschutz e.V. darf persönliche Daten jedoch weitergeben, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder 
von einer Behörde gefordert wird. Dies ist auch der Fall, wenn wir Grund zur Annahme haben, dass eine 
Verletzung oder eine missbräuchliche Verwendung unserer Website vorliegt. In diesen Fällen behalten wir 
uns das Recht vor, die entsprechenden notwendigen persönlichen Informationen oder die behördlich 
geforderten Informationen offen zu legen. Allgemeine statistische und nicht persönliche Informationen, wie 
die Zahl der Besucher unserer Website und die Verwendung bestimmter Features oder Dienstleistungen, 
dürfen an Dritte, die für uns tätig sind, z. B. zum Zwecke der Bewerbung unserer Website weitergegeben 
werden. 
 
4. Widerspruchs- und Auskunftsrecht 
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
Widerspruch einzulegen. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist an die o.g. 
verantwortliche Stelle zu richten. 
Sie haben nach dem DSGVO ein Recht auf Auskunft über Ihre beim Bundesverband Tierschutz 
e.V. gespeicherten Daten. 
 
Die vollständige Datenschutzerklärung können Sie auf unserer Internetseite  
www.second-home-for-lonely-pets.de einsehen oder beim Bundesverband Tierschutz e.V. anfordern. 


