
Adoptionsvertrag

Präambel
Dieser Vertrag wird von den Vertragsparteien Adoptionsvertrag genannt, da er die 
Modalitäten der Adoption eines Hundewelpen zwischen Züchter und Adoptierendem 
regelt. 

Der Gesetzgeber regelt die Belange des Hundes jedoch nach dem Sachenrecht, auch 
wenn er eindeutig anerkennt, dass Hunde keine Sache sind. Dieser Rechtslogik folgend 
handelt es sich bei dem hier vorliegenden Vertrag daher in seinem Wesen um einen 
Kaufvertrag. 

Die Vertragsparteien sind sich darin einig, dass ein Kaufvertrag die Würde sowohl des 
Hundes, der Objekt des Vertrages ist, als auch der Vertragsparteien verletzt. Gleichzeitig 
sind beide Parteien an möglichst hoher Rechtssicherheit des Vereinbarten interessiert. 
Rechtssicherheit entsteht durch die Anerkennung dieses Vertrages als einen 
Kaufvertrag. Die Würde aller Beteiligten wird gewahrt durch einen ehrhaften Umgang 
miteinander und der Bezeichnung des Übergangs des Hundes vom Welpen zum 
Adoptierenden als Adoptionsvorgang. 

Züchter
Tunia Krause., Hattinger Stieg 4g, 22419 Hamburg, 

- Im Folgenden Züchter genannt - 

Adoptierender

- Im Folgenden Adoptierende(r) genannt - 

§ 1 Adoption

Der Züchter übergibt den folgenden Hund zur Adoption an den/die Adoptierende(n):

Name des Hundes: ____________ Geschlecht: ___________ Geboren: 

Chip-Nummer: _____________________________ 

Abstammung: Mutter: 

Vater: 

Es handelt sich um einen .... Der Hund hat [Beschreibung des Aussehens diesen Welpen 
in möglichst charakteristischer Weise].



Statur: _______________________________________________________________________________________

Fellfarbe: __________________________________________________________________________________________

Er trägt zur Kennzeichnung ein _____________________________ Halsband.  

§ 2 Zahlungsweise, Fälligkeit

1. Die Adoptionsgebühr beträgt _____ Euro. Die Adoptionsgebühr ist zu überweisen auf 
das Konto des Züchters mit folgender Bankverbindung:
 
IBAN DE _________________________________       Hamburger Volksbank
BIC: GENODEF1HH2 Betreff: 1. Hälfte Adoptionsgebühr (Name 
Welpe) /2. Hälfte Adoptionsgebühr (Name Welpe)

2. Die 1. Hälfte der Gebühr (Anzahlung) ist bei Unterzeichnung des Vertrages fällig. 
Sollte der Hund in der Zeit zwischen Übergabe und Eigentumsübertrag vom Züchter 
zurück genommen werden, weil der Züchter glaubt, dass die Würde des Hundes in der 
Familie des Adoptierenden dauerhaft nicht gewahrt wird/werden kann, erstattet der 
Züchter dem Adoptierenden die Anzahlung. Sollte der Adoptierende in der Zeit bis zum 
Eigentumsübertrag von der Adoption zurück treten und den Hund aus eigenem Wunsch 
zurück geben, verbleibt die Anzahlung beim Züchter. 

3. Die Restzahlung (2. Hälfte Schutzgebühr) ist bei Übertragung des Eigentums an den 
neuen Eigentümer fällig. Der Eigentumsübertrag erfolgt erst nach der Übergabe des 
Welpen. Der Welpe verbleibt somit auch nach Übergabe an den/die Adoptierende(n) 
ausdrücklich Eigentum des Züchters. 

§ 3 Vertragspartner, Haftung, Eigentumsübergang, Papiere

1. Der Eigentumsübergang an den/die Adoptierende(n) erfolgt separat von der 
Übergabe des Hundes. Die Dauer bis zum Eigentumsübergang ist nicht festgelegt. Sie 
sollte im Sinne aller Beteiligten ungefähr vier bis acht Wochen nach der Übergabe 
stattfinden. Sollte der Züchter aus wichtigen Gründen der Meinung sein, dass es für alle 
Beteiligten gut ist, mit dem Eigentumsübertrag noch zu warten, darf der 
Eigentumsübertrag auch später stattfinden. Der Züchter ist verpflichtet dem/der 
Adoptierende(n) die Gründe für einen späteren Eigentumsübertrag mitzuteilen. Der/die
Adoptierende sollte in der Verzögerung eine Chance sehen, auch wenn allen Beteiligten 
klar ist, dass in einer solchen Situation das Vertrauen strapaziert wird und eine unnötige
Verzögerung vermieden werden sollte – in berechtigten Fällen (der Züchter alleine 
entscheidet über die Berechtigung) jedoch zur Wahrung der Würde des Hundes 
gestattet ist.



Der Eigentumsübergang findet nach Zahlung der zweiten Hälfte der Adoptionsgebühr 
statt. Der Eigentumsübergang erfolgt schriftlich durch den Züchter entweder bei einem 
Besuch des Welpen oder per Brief. 

2. Der/die Adoptierende trägt ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Hundes die Kosten 
seiner Versorgung. Dies beinhaltet insbesondere die Kosten der Pflege, Unterbringung, 
Ausstattung, Fütterung und medizinischen Versorgung. Der Adoptierende haftet ab dem 
Zeitpunkt der Übergabe für Schäden, die aus dem Verhalten oder der Haltung des 
Hundes resultieren.  Der Adoptierende ist verpflichtet den Hund ab der Übergabe 
anzumelden und eine Haftpflichtversicherung für den Hund abzuschließen. 

3. Der Züchter übergibt den Hund entwurmt, gechippt und mit gültigem Impfausweis. 
Der Hund wird – sofern nicht anders geregelt – mit einer Grundimminisierung gegen 
Staupe, Parvovirose, Leptospirose, Hepatitis abgegeben. Die Grundimmunisierung gegen
Tollwut nimmt der Adoptierende ab einem Alter von frühestens vier Monaten vor. 
Züchter und Adoptierender sind sich darin einig, dass die Immunisierung gegen diese 
fünf Krankheiten wichtig ist, jedoch eine möglichst frühe Impfung nicht unbedingt im 
Sinne der langfristigen Gesundheit des Hundes ist, sofern eine Exposition des Hundes 
gegenüber den o.g. Krankheiten vor der Immunisierung unwahrscheinlich ist. 

4. Der Züchter übergibt den Hund mit Stammbaum. Im Stammbaum sind drei  
Generationen vermerkt. 

5. Der Adoptierende darf seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag einmalig an 
seinen Ehepartner übertragen. Die Übertragung ist nur möglich, wenn der Ehepartner 
bereits zum Zeitpunkt der Adoption mit dem Adoptierenden verheiratet war und bei der
Einarbeitung/Übergabe des Welpen mit mindestens drei Zeitstunden teilgenommen hat.
Der Adoptierende darf seine Rechte und Pflichten nur dann auf seinen Ehepartner 
übertragen, wenn für diese Übertragung wichtige Gründe vorliegen (bspw. schwere 
oder dauerhafte psychische oder physische Erkrankungen, Pflegefall, Unfall o.ä.).

Die Übertragung (Vertragsübernahme) wird nur gültig, wenn sowohl Adoptierender als 
auch dessen Ehepartner die Vertragsübernahme dem Züchter schriftlich anzeigen und 
mit Unterschriften beglaubigen. Sollte der Adoptierende versterben oder 
geschäftsunfähig werden solange der Hund noch lebt, genügt die schriftliche Anzeige 
durch den Ehepartner des Adoptierenden zur Vertragsübernahme. Die Übertragung / 
Vertragsübernahme gilt als vollzogen mit Zugang der Übernahmeanzeige beim Züchter. 

§ 4 Rückgabevorbehalt, Kastrationseinschränkung

1. Rückgabevorhalt
Der Hund darf ausschließlich nur an den Züchter zurück gegeben und übereignet 
werden. Falls der/die Adoptierende den Hund nicht mehr halten kann oder will ist es 
ihm nicht gestattet das Tier weiter zu verschenken, zu verkaufen oder an eine 
Einrichtung des Tierschutzes zu übergeben. 



Der Hund ist dem Züchter kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der Adoptierende ist 
verpflichtet den Hund auf eigene Rechnung zum Züchter zu bringen. Der Züchter darf 
den Hund vom Adoptierenden abholen, ist dazu jedoch nicht verpflichtet. Im Gegenzug 
verpflichtet sich der Züchter zur jederzeitigen kostenlosen Rücknahme des Tieres. Sollte
der/die Adoptierende einen neuen Adoptionswilligen für den Hund kennen, mit dem der
Hund bereits vertraut ist, wird sich der Züchter um eine Vermittlung an diesen 
bemühen, ist dazu jedoch nicht verpflichtet. 

2. Kastrationseinschränkung
Der Adoptierende sichert zu, das Tier bis zum Erreichen eines Lebensalters von 18 
Monaten unkastriert zu lassen. Der Adoptierende wird versuchen eine Kastration nur 
aus medizinischen Gründen vornehmen zu lassen auch in einem Alter von mehr als 18 
Monaten. Er ist sich dessen bewusst, dass eine Kastration keine pauschal positiven 
Auswirkungen auf das Sozialverhalten des Tieres hat, unter Umständen sogar negative 
Auswirkungen haben kann. In Einzelfällen kann eine Kastration jedoch für den 
Adoptierenden und seinen Hund von Vorteil sein. 

§ 5 Auskunftspflicht

1. Der Adoptierende verpflichtet sich dem Züchter solange der Hund lebt, Auskunft über 
den Verbleib des Hundes zu erteilen. Das bedeutet, dass der Adoptierende von sich aus 
und ohne Aufforderung durch den Züchter eine neue Anschrift spätestens innerhalb von 
30 Tagen nach einer Änderung seiner zustellfähigen Anschrift (Meldeadresse) 
mitzuteilen hat. 

2. Der Adoptierende gestattet dem Züchter sich Auskunft aus dem Melderegister geben 
zu lassen, falls der Adoptierende es nachweislich versäumt hat, seine neue Meldeadresse
mitzuteilen. Der Adoptierende trägt die Kosten der Meldeauskunft.

§ 6 Nachzucht
1. Der Züchter gestattet die Nachzucht mit dem Hund. Allerdings ist die Erlaubnis zur 
Nachzucht an Bedingungen geknüpft. 

2. Bedingungen für die Nachzucht sind, dass der Hund frühestens im Alter von 15 
Monaten auf rassetypische Erkrankungen untersucht wird. Dazu gehören insbesondere 
Untersuchungen auf erbliche Krankheiten des Bewegungsapparates wie HD/ED, ggf. PL 
oder erbliche Augenerkrankungen wie PRA und HC. 

3. Der Hund darf frühestens im Alter von 18 Monaten zur Zucht eingesetzt werden, bzw. 
ab frühestens der zweiten Läufigkeit. 



Hündinnen: Hündinnen dürfen nicht häufiger als drei mal während ihrer Lebensdauer 
zur Zucht eingesetzt werden (werfen), sie dürfen bei Fehlbelegungen jedoch häufiger 
belegt werden, allerdings nicht häufiger als fünf mal. Zwischen den Würfen sollten 
durchschnittlich ca. zwei Jahre liegen, wobei es einmalig  gestattet ist, die Hündin früher 
erneut zu belegen. Die Zucht hat fachmännisch zu erfolgen. Die aus der Nachzucht 
hervorgehenden Welpen sind unter den gleichen Bedingungen weiter zu vermitteln, wie
es beim Züchter erfolgte.  Die Hilfe des Züchters darf dabei gerne in Anspruch 
genommen werden. Welpenvermittlung ist ein anspruchsvolles Handwerk.
Rüden: Rüden dürfen nicht mehr als zehn erfolgreiche Deckakte vollziehen. Nach dem 
zehnten erfolgreichen Deckakt ist der Rüde aus der Zucht heraus zu nehmen. Die 
Diversität des Genpools sollte wichtiger sein als finanzielle Interessen des Rüdenhalters.

4. Dem Züchter sind die Ergebnisse der Untersuchungen des Hundes durch den 
Adoptierenden kostenlos innerhalb von vier Wochen nach der Untersuchung zur 
Verfügung zu stellen. Eine Übermittlung in elektronischer Form ist genügend. Für den 
Züchter sind Erkentnnisse über die Gesundheit von ihm gezüchteter Welpen von großer 
Bedeutung, weshalb die Weitergabe im Sinne aller Beteiligten ist, dies gilt (sowohl) bei 
guten Ergebnissen, besonders jedoch bei schlechten Ergebnissen. Der Züchter 
verpflichtet sich die Ergebnisse anonymisiert, insbesondere im Fall negativer 
Ergebnisse, an die übrigen Adoptierenden des Wurfes zur Verfügung zu stellen. 

5. Ungewollte Deckakte sind anders zu behandeln als gewollte Deckakte. Ungewollte 
Deckakte sind dem Züchter ohne Aufforderung schriftlich sofort anzuzeigen. 
Hündinnen: Sollte eine Hündin ungewollt gedeckt worden sein, ist abzuwägen, ob eine 
Abtreibung (und somit Kastration) im Sinne der Hündin, des Adoptierenden und der 
ungeborenen Welpen ist oder ob das Lebensrecht der Welpen höher wiegt. In die 
Erwägung ist mit einzubeziehen welche gesundheitlichen Risiken für Welpen des 
ungewollten Deckaktes bestehen (bspw. zu große Welpen für die Hündinnen aufgrund 
deutlich größeren Rüden oder eines kranken Rüden/Rüden, der Träger von 
Erbkrankheiten ist/Rüden mit psychischen Defekten o.ä.)
Rüden: Sollte ein Rüde ungewollt gedeckt haben, hat sich der Adoptierende um eine 
würdewahrende Aufzucht der Welpen, bzw. sollte diese nicht möglich sein, deren 
Abtreibung zu bemühen. 
Die Anzeige eines ungewollten Deckaktes durch den Adoptierenden ist nur einmalig 
möglich. Bei einem zweiten ungewollten Deckakt wird dem Adoptierenden unterstellt, 
dass er die Bedingungen zur Nachzucht auszuhebeln versucht, bzw. versucht den 
Adoptionsvertrag zu umgehen

Ungewollte Deckakte sind selten. Es kann sich dabei um eine unglückliche Verkettung 
von Umständen handeln. Der damit einhergehende Stress ist für alle Beteiligten jedoch 
sehr hoch, weshalb eine kluge Abwägungsstrategie zur Vermeidung eines weiteren 
ungewollten Deckaktes vom Adoptierenden zu entwickeln ist. Nach einem ungewollten 
Deckakt hat der Adoptierende deshalb die Sterilisation oder Kastration des Hundes, je 
nach individueller Abwägung, zu erwägen. 



§ 7 Vertragsstrafe

1. Verstößt der Adoptierende gegen den Rückgabevorbehalt oder die 
Kastrationseinschränkung, so hat er eine Vertragsstrafe in Höhe von 3.000,- Euro zu 
entrichten.

2. Sollte der Adoptierende den Hund an eine Versuchsanstalt weiter veräußert haben ist 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 10.000,- Euro zu entrichten.

3. Verstößt der Adoptierende gegen die Bedingungen zur Nachzucht ist eine 
Vertragsstrafe in Höhe der in diesem Vertrag vereinbarten Adoptionsgebühr zu 
entrichten, also 2.500 Euro. Die Vertragsstrafe ist für jeden Verstoß, also für jeden 
Deckakt, bzw. jeden Wurf ohne Einhaltung der Bedingungen zur Nachzucht zu 
entrichten. 

4. Die Vertragsstrafe ist an den Züchter zu entrichten.  

§ 8 Beendigung/Aufhebung des Vertrages
1. Die Vertragsparteien sind sich darin einig, dass eine Rückabwicklung 
(Beendigung/Aufhebung) des Vertrages weder vom Züchter noch vom Adoptierenden 
gewünscht ist. Keine der Vertragsparteien strebt eine Rückabwicklung an. Sie ist jedoch 
vorgesehen für den Fall des mehrfachen Verstoßes gegen die Bedingungen zur 
Nachzucht. 

2. Sollte der Adoptierende mehr als einmal gegen die in diesem Vertrag vereinbarten 
Bedingungen zur Nachzucht verstoßen, gilt dieser Vertrag als beendet. Dies gilt 
ausdrücklich trotz der bereits erfolgten Übertragung des Eigentums an dem Hund. Beide
Vertragsparteien sind sich darin einig, dass es sich bei dem Hund eben nicht um eine 
Sache, sondern um ein Lebewesen handelt, für das dauerhaft (lebenslang) 
Verantwortung zu tragen ist. Nicht nur für das eigene Tier, sondern auch für dessen 
Nachkommen und deren Gesundheit. 
Dieser schwerwiegende Eingriff in die Rechte des Adoptierenden wird dadurch 
gerechtfertigt, dass unangemessene Nachzucht die Ursache genetischer Defekte in vielen
Rassen sind. Die Gesunderhaltung zukünftiger Nachkommen sollte das erklärte Ziel 
sowohl des Adoptierenden als auch des Züchters sein. Deshalb stimmen beide Parteien 
darin überein, dass die Nachzucht erwünscht ist, sofern sie unter angemessenen 
Bedingungen stattfindet. Die in diesem Vertrag vereinbarten Bedingungen zur 
Nachzucht orientieren sich an Erkenntnissen der Genetik und allgemein üblichen 
Vereinbarungen im Hundewesen zur Sicherung gesunder Nachkommen. 

3. Der Adoptierende hat bei einer Aufhebung des Vertrages die Pflicht, den Hund sofort 
an den Züchter heraus zu geben. Er hat den Hund kostenlos zur Verfügung zu stellen. 



Der Adoptierende hat bei einer Aufhebung des Vertrages das Recht auf Erstattung der 
Adoptionsgebühr. 

Bevor dies jedoch möglich ist, müssen alle Bedürfnisse aus dem Vertrag befriedigt sein. 
Dazu gehört insbesondere die zuvor fällig gewordene Vertragsstrafe für den Verstoß 
gegen die Bedingungen zur Nachzucht (siehe §7 Abs. 3). Sollte der Adoptierende die 
Vertragsstrafe vor der Herausgabe des Hundes noch nicht entrichtet haben, erfolgt eine 
Aufrechnung der Vertragsstrafe aus §7 Abs. 3 mit der zu erstattenden Adoptionsgebühr. 

Der Züchter erlässt dem Adoptierenden bei einer Rückgabe des Hundes innerhalb einer 
angemessenen Frist Vertragsstrafen, die über die Adoptionsgebühr hinausgehen. Ziel 
dieser Vertragsstrafen ist es, die Nachzucht zu für Hunde unter Umständen schädlichen 
Bedingungen zu unterbinden. Dieses Ziel wird erreicht durch die Rückgabe des Hundes. 
Die Würde des Hundes und der Vertragspartner wird, bei einem angemessenen Umgang 
miteinander, durch diesen Schritt gewahrt. 

Der Züchter hat kein Interesse an einem unnötigen Rechtsstreit mit dem Adoptierenden.
Der Züchter hat ausdrücklich lediglich ein Interesse das körperliche und seelische Wohl 
nicht nur des vermittelten Hundes, sondern auch seiner Nachkommen zu sichern. 

§ 9 Sonstiges

1. Außer den in diesem Schutzvertrag schriftlich niedergelegten Vereinbarungen 
wurden keine sonstigen mündlichen oder schriftlichen Abreden getroffen.

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein 
oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt diejenige wirksame 
und durchführbare Bestimmung als vereinbart, die dem Zweck der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt.

3. Können sich die Vertragsparteien nicht über die Auslegung und Abwicklung dieses 
Vertrages gütlich einigen, verpflichten sie sich, vor der Inanspruchnahme des 
Rechtsweges mit Anwälten und Gerichten, ihre Probleme in einer Wirtschaftsmediation 
zu schlichten. Nach Beantragung einer Mediation durch eine der Vertragsparteien 
verpflichten sich die Parteien, sich innerhalb von 8 Tagen auf einen Mediator zu einigen. 
Ist diese Einigung nicht möglich, lassen sich die Parteien einen Wirtschaftsmediator 
einer anerkannten Institution (z.B. des IMB oder der IHK) vorschlagen. Die Kosten der 
Mediation tragen die Parteien je zur Hälfte, es sei denn, sie einigen sich in der Mediation 
auf eine andere Verteilung. Erst wenn die Mediation, egal aus welchem Grund, 
gescheitert ist, soll der Rechtsweg zu Gerichten möglich sein.

4. Jeder Vertragspartner hat eine Ausfertigung des Vertrags erhalten.



5. Gerichtsstandort ist Hamburg.

____________________________________    ____________________________________
Ort, Datum        Ort, Datum

___________________________________     ______________________________________
Unterschrift Züchter Unterschrift Adoptierender      


