
Berliner Katzenschutz e.V. 
(Gründer: W. Schrader) 

    Katzenheim: Ziemensstr. 84 b  
14542 Werder O.T. Glindow 

          Tel.: 03327/42587 oder 0151 10234807 
 

 
 
                

Übernahmevertrag 
 

Der Abgebende erklärt, dass das abzugebende Tier sein Eigentum ist. Übernimmt der Berliner Katzenschutz das 

Tier, geht nach Vertragsabschluß das Tier in das Eigentum des Vereins über. Spätere Ansprüche sind danach 

nicht mehr möglich. Der BK e.V. verpflichtet sich, sofern das Tier vermittelbar ist, es so schnell wie möglich zu 

vermitteln. Zur Deckung der Kosten für die Unterbringung, übernimmt der Abgebende für die ersten zwei 

Monate 100,00 € in bar und für den weiteren Zeitraum von zweiundzwanzig Monaten eine Zeit-Patenschaft in 

Höhe von 50,00 € monatlich - welche durch das Tierheim per Bankeinzug eingezogen wird - oder eine einmalige 

Abgabegebühr in Höhe von 600,00 € in bar bei der Abgabe. Bei nicht kastrierten und geimpften Tier entstehen 

zusätzliche Kosten, die der Vorbesitzer übernehmen muss.   

Mündliche Abreden werden nicht geschlossen, denn jede Abänderung dieses Vertrages bedarf der Schriftform. 
 

Altbesitzer: 
 

Name ................................................................Vorname ................................................ ............ 
 

Straße ................................................................PLZ/Ort .............................................. ............... 
 

TelNr ................................................. 
 

Katze / Kater :                                          
 

Eingangstag .............................. 
 

Name ...........................................................geb. am ..............................................  
 

Rasse ...........................................................Farbe .................................................. 
 

Geschlecht:    weiblich      männlich  
 

nachweislich kastriert     ja  nein  , wenn nein weibl. 130,-€ , männl. 90,-€ 

nachweislich geimpft     ja  nein  , wenn nein 1.+2. RCP je 55,-€ 

entfloht                           ja  nein  , wenn nein 20,-€ 

entwurmt                        ja  nein  , wenn nein 20,-€ 

sonstiges.................................................................................................................. 
 

Zeit-Patenschaftserklärung  mtl von 50,- €  

Kostenübernahme von ............................ €   (Bezahlung erfolgt vor Abgabe des Tieres) 

Die Angaben entsprechen der Wahrheit 

Datum.................................Unterschrift………………………………………………  
 

Datenschutz wird bei uns beachtet. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten aus Gründen der 

Vertragserfüllung gespeichert werden. Die Daten werden nach Ablauf der gesetzlichen 

Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren gelöscht. 
 

Zur Kenntnis genommen Datum____________Unterschrift__________________________________ 
 

Bankverbindung: Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam, Kontonr. 3666027562 / BLZ  16050000 

                             IBAN: DE87160500003666027562       BIC: WELADED1PMB 

                                                      

www. berliner-katzenschutz.de 

Lfd.-Nr.    .   .  

                  Chip-Nummer 


