Vertrag über eine Reitbeteiligung

Herr/ Frau ___________________________________________________________________ (Name,Anschrift)
-Eigentümerund
Herrn/ Frau _________________________________________________________________ (Name, Anschrift)
-Reitbeteiligungtreffen folgende Vereinbarung:
1.

Der Eigentümer räumt der Reitbeteiligung das Recht ein, das ihm gehörende Reitpferd
______________________________________________________

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

tiergerecht zu reiten. Die Nutzungszeiten betragen wöchentlich _______ Stunden und werden in
einem Nutzungsplan festgelegt.
Der Transport dieses Tieres und die Teilnahme mit diesem an Turnieren, Jagden und anderen
reitsportlichen Veranstaltungen sind grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen hiervon bedürfen
der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Eigentümers.
Die der Reitbeteiligung übertragene Nutzungsberechtigung ist nicht übertragbar.
Die Reitbeteiligung hat sich am Putz- und Stalldienst in dem im Nutzungsplan festgelegten
Umfang zu beteiligen.
Die Reitbeteiligung hat im Falle der Erkrankung und/ oder Verletzung des Tieres den Tierarzt zu
verständigen. Vorstehendes gilt auch, wenn der Eigentümer nicht zu erreichen sein sollte.
Die Reitbeteiligung beteiligt sich in Form einer monatlichen Pauschalen in Höhe von ______ € an
den Unterhaltungskosten für das Pferd. Dieser Betrag ist im Voraus bis zum 3. Werktag eines
jeden Kalendermonats auf das Konto Nr. ________________________________ bei der
____________________________________, BLZ ________________________, zu überweisen oder in
bar zu zahlen.
Die Vertragsparteien verzichten unwiderruflichen wechselseitig auf alle Haftungsansprüche gleich aus welchem Rechtsgrund. Insbesondere betrifft dieses Schadensersatzansprüche aus einer
Verschuldungs- und Gefährdungshaftung wegen arteigenem, tierischen und willkürlichen
Verhalten des Pferdes. Die Haftung der Vertragspartner wegen grober Fahrlässigkeit und Vorsatz
bleibt jeweils unberührt.
Der Haftungsausschluss umfasst auch alle Ansprüche, die aufgrund ihrer Art auf eine
Krankenkasse oder einen Sozialversicherungsträger übergehen.
Der Eigentümer verpflichtet sich zur Aufrechterhaltung der Pferdehalter-Haftpflichtversicherung
und meldet der Versicherungsgesellschaft unverzüglich den Abschluss dieses Reitbeteiligungsvertrages unter Nennung des Namens und der Anschrift der Reitbeteiligung.
Die Reitbeteiligung hat eine Unfall- und Privat-Haftpflichtversicherung abzuschließen, die
unbedingt das Risiko „Reiten“ mit einschließt bzw. eine derartige Versicherung aufrecht zu
erhalten.
Dieser Vertrag beginnt am ____.____.________ und läuft auf unbestimmte Zeit; er ist für beide
Seiten mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende kündbar. Die Kündigung bedarf der
Schriftform. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt vorbehalten. Ein
solcher Grund liegt z.B. vor, wenn die Reitbeteiligung gegen vertragliche Abreden trotz
vorherigem Hinweis verstößt oder das Pferd wiederholt nicht pferdegerecht behandelt.

__________________, ______________

Ort

Datum

_________________________________________
Eigentümer

__________________, ______________

Ort

Datum

__________________________________________
Reitbeteiligung

