
Hundesitter-Vertrag          

Zwischen dem Tierhalter

Name:      _____________________________________________________________________________________

Straße:     _____________________________________Ort_____________________________________________
 
Telefon:    ______________________________ Mobil:_____________________________________

E-Mail:     ____________________________________________________________________

und dem Tiersitter Martina Hoß

über folgende(s) Tier(e):

1. Hund: _________________________            2. Hund :_________________________  

1. Der Tierhalter versichert, dass sein(e) Tiere gesund, frei von ansteckenden Krankheiten und Parasiten ist. Sowie die 
notwendigen Schutzimpfungen hat, der Eigentümer versichert ausdrücklich das für den(die) Hunde(e) eine Hunde-
Haftpflichtversicherung  besteht.

2. Das(die) Tier(e) wird(werden) vom Tiersitter verwahrt, betreut und gepflegt. Während dieser Zeit bleibt der Tierhalter 
der Eigentümer im Sinne von § 833 BGB(Tierhaltegefährdungshaftung)Der Tiersitter verpflichtet sich den(die) 
Hund(e) Art- und verhaltensgerecht zu halten und das Tierschutzgesetz sowie dessen Nebenbestimmungen zu 
beachten.

3. Für Schäden, die das(die) Tier(e) während der Zeit bei Martinas-Hundebetreuung verursacht, übernimmt  Martinas-
Hundebetreuung keine Haftung; die Haftung des Tiersitters wird ausdrücklich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt.

4. Richtet der(die) Hunde(e) bei Martinas-Hundebetreuung und/oder bei Dritten Schäden an (z.B. Urinflecken, beschädigte 
Möbel, Polster, Bissverletzungen), so haftet hierfür der Tierhalter.

5. Sollte das(die) Tier(e) während des Aufenthalts wider Erwarten gegenüber Mensch und Tier ein gefährdendes, beispielsweise 
ein stark aggressives Verhalten entwickeln, behält sich Martinas-Hundebetreuung  bis zur Rückkehr des Eigentümers vor, das 
Tier anderweitig(Tierpension oder Tierheim) in sichere Verwahrung zu geben. Evtl. Mehrkosten hierfür gehen zu Lasten des 
Eigentümers.

6. Haftungsumfang 
a) Für Schäden, die während der Betreuung an dem betreuten Tier oder an einem Recht des Tierhalters an dem Tier 
entstehen, haftet der Betreuer nur im Falle einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung. Dieser 
Haftungsausschluss gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, in Fällen von Erkrankung, Verletzung oder Verlust des 
Tieres. 
b) Die Haftung von Martinas-Hundebetreuung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (insbesondere bei 
Verzug oder sonstigen Vertragsverletzungen), ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Dies gilt 
jedoch nicht für die Haftung aus vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten und nicht für die Haftung wegen Schäden 
aus Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

7. Hält Martinas-Hundebetreuung, aus Ihrer Sicht eine tierärztliche Behandlung für notwendig, so willigt der 
Tierhalter/Eigentümer bereits schon jetzt darin ein, das Martinas-Hundebetreuung das Tier im Auftrag des 
Tierhalters/Eigentümers auf dessen Rechnung in tierärztliche Behandlung gibt auch dann wenn eine vorherige telefonische 
Absprache nicht möglich ist und der Tierhalter nicht erreichbar ist. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt alleine der 
Tierhalter/Eigentümer. Sollte das Tier so schwer erkranken, das es eingeschläfert werden muss, so wird dies nicht ohne 
Rücksprache mit dem Tierhalter/Eigentümer oder dessen Angehörigen vorgenommen.

8. Bei der Tagesbetreuung, Wochenend- und Urlaubsbetreuung wird das Futter für die Zeit vom Tierhalter/Eigentümer gestellt.
9. Die Betreuungskosten werden bar oder per Überweisung auf mein Konto überwiesen
10. Für den Fall, das der(die) Hund(e) binnen 2 Tagen nach dem vereinbarten Endtermin der Verwahrung nicht abgeholt 

wird(werden) ist Martinas-Hundebetreuung berechtigt, das Tier anderweitig, auch kostenlos abzugeben (Tierheim, tierliebe 
Person etc.) . Sollten  Martinas-Hundebetreuung durch die Nichtabholung des(der) Tier(e) weitere Kosten entstehen, so trägt 
diese Kosten der Tierhalter/Eigentümer.

11. Änderung des Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Erklärungen sind unwirksam.

Dieser Vertrag wird nur einmal ausgehändigt und unterschrieben und gilt für den Gassiservice fortlaufend.
Und tritt in Kraft bei jeder Abgabe des/der Hundes/Hunde in Martinas-Hundebetreuung egal ob es eine Tages- Wochenend- oder 
Urlaubsbetreuung ist.

Beide Vertragspartner bestätigen, je eine Vertragsausfertigung erhalten zu haben.

Ort/Datum:                     _________________________________________________

Tierhalter/Eigentümer:   _________________________________________________

Tiersitter/Verwahrer:     _________________________________________________


