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PFLEGSCHAFTSVERTRAG 
 

zwischen dem Verein Tierhilfe Süden Austria e.V., in diesem Fall 
vertreten durch  

…………………………………………………………………………………. 
 
und: ........................................................................................................................................................... 
        Name der Pflegestelle 
 
Ich will einem armen, obdachlos gewordenen Tier helfen und nehme dies von der Tierhilfe-
Süden-Austria e.V. (THSA) vorübergehend in Pflege. 
 
Ich verpflichte mich für das von mir übernommene Tier mit dem Namen 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Chip.Nr: .................................................................................................... 
 
gut zu sorgen, ihm die nötige artgerechte Nahrung und Bewegungsmöglichkeit zu geben, bei Krank-
heit oder Verletzung unverzüglich Tierhilfe Süden Austria (kurz THSA) zu verständigen sowie in 
Abstimmung mit THSA einen Vertragstierarzt aufzusuchen, ihm viel Zuwendung zu schenken und im 
Umgang auf jede Gewaltmaßnahme (Schläge o. ä.) zu verzichten. 
 
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Tiere, die schon einmal schlechte Erfahrungen mit 
Menschen machen mussten (durch schlechte Haltung, ausgesetzt werden, Misshandlungen u. dgl.), 
auf einem neuen Platz und zu neuen Menschen oft erst wieder Vertrauen fassen müssen, so dass ich 
anfangs viel Geduld, Vorsicht und Zurückhaltung dem Tier gegenüber aufbringen muss (zum Strei-
cheln den Hund kommen lassen, anfangs kein unbeaufsichtigter Umgang mit Kleinkindern, mit ande-
ren Tieren u. dgl., in kritischen Situationen, die dem Tier Angst machen könnten, wie z.B. Tierarzt-
besuch o. ä. Maulkorb aufsetzen usw.). 
 
Ich verpflichte mich, den von mir übernommenen Hund ausschließlich an der Leine zu führen und ihn 
im Bedarfsfall zusätzlich mit Maulkorb auszuführen sowie aus Sicherheitsgründen das Tier nie vor 
Geschäften anzuhängen oder sonst in der Öffentlichkeit unbeaufsichtigt zu lassen. Bei Nichteinhal-
tung dieser Verpflichtung übernimmt THSA keine Haftung für entstandene Schäden. Der Hund 
darf nur - wenn vorhanden - im eigenen Garten, sofern er absolut ausbruchssicher ist und der Zaun 
ausreichend hoch ist, freigelassen werden. Er darf nicht an der Kette gehalten werden. Für den 
Fall, dass sich der Hund auch viel im Freien aufhält, muss er eine solide und wetterfeste Hundehüt-
te haben. 
 
Ich bestätige, dass ich der momentane Halter des Tieres bin und für allfällige Beschädigung durch 
das Tier gemäß § 1320 ABGB hafte. Sollten gegen THSA aufgrund von Schäden, welche das Tier 
nach der Übernahme durch mich verursacht hat, geltend gemacht werden, verpflichte ich mich, 
THSA schad- und klaglos zu halten. 
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Ich nehme weiters zur Kenntnis, dass THSA für keinerlei Schäden haftet, welche mir oder Dritten 
nach Übernahme des Tieres durch mich entstehen, es sei denn THSA trifft zumindest grobes Ver-
schulden. Diese Haftungseinschränkung gilt nicht für Schäden an Personen. 
 
Weiters verpflichte ich mich das Tier ausschließlich selbst zu halten. Es darf ohne die Zustimmung 
von THSA nicht an eine dritte Person in Pflege weitergegeben werden. 
Adressänderungen sind ebenfalls an THSA zu melden. 
Sollte ich das Tier behalten wollen, kann dies nach Rücksprache mit THSA und nach schriftlicher 
Übernahmeerklärung für den Dauerbehalt des Tieres (Schutzvertrag) und einer entsprechenden 
Schutzgebühr erfolgen. Sollte das Tier trotz aller Vorsichtsmaßnahmen entlaufen verständige ich 
unverzüglich THSA, ebenso die nächste Polizeidienststelle sowie den örtlichen Tierschutzverein. 
 
Ich bestätige, dass ich ausnahmslos dem Verein Tierhilfe-Süden-Austria e.V. gegenüber Weisungs-
gebunden bin und ein Tier aus dem Besitz und Eigentum dieses Vereins, ausnahmslos zur Pflege 
übernehme. Dieser Pflegschaftsvertrag kann von Seiten der THSA, jederzeit, formlos d.h. mündlich 
und/oder schriftlich aufgekündigt werden, was die sofortige Retourgabe des/der Pflegetiere, aus-
nahmslos in die Obhut der THSA, nach Vereinbarung, bedingt. 
Sollte ich bewusst, dieser Vereinbarung entgegen wirken und mich nicht an diese Regelungen halten, 
so kann THSA im Ernstfall Schadenersatzansprüche geltend machen.  
 
 
Übernehmer: ................................................................................................ 
 
geb. am .......................................................................................................... 
 
Anschrift:.................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
Tel:....................................................... 
 
Reisepaß/Führerschein Nr...................................................................................... 
 
ausgestellt von ................................................................. 
 
 
Datum:........................................... 
 
Unterschrift ............................................................................................................... 


