
 

 

 
Vorschlag für die Gestaltung eines 

Vertrags über die Miete einer Hündin zur Zucht 
 
Hinweis: 
Die Parteien eines Vertrages über die Miete einer Hündin zur Zucht müssen auf Grundlage des VDH-Regelwerks der Best-
immungen des jeweiligen Vereins und unter Beachtung des Tierschutzgesetzes den Vertrag frei aushandeln. 
Auf keinen Fall sollten sie dieses Muster, welches als Orientierungshilfe und Leitfaden dienen soll, ohne individuelle Anpas-
sung als Vertragsformular nutzen oder nur die Lücken ausfüllen. 
Dies würde dazu führen, dass das so genutzte Vertragsmuster als Formularvertrag gewertet werden könnten und die darin 
enthaltenen Bestimmungen und Klauseln  als Allgemeine Geschäftsbedingungen einer erhöhten Inhaltskontrolle des BGB 
unterliegen würden. Die individuelle Gestaltungsfreiheit der Vertragsparteien würde stark eingeschränkt. 
 
Der Gesetzgeber sieht es vor, dass die Vorschriften über Sachen auf Tiere entsprechend anzuwenden sind (§ 90 a BGB). 
Der Vertrag über die Miete einer Hündin zur Zucht ist daher ein Vertrag, durch den sich der Vermieter verpflichtet, dem 
Mieter die Hündin für bestimmte Zeit zu Zuchtzwecken zu überlassen. 
Der Mieter verpflichtet sich zu einer entsprechenden Vergütung. 
Die FCI schreiben die Schriftform für Mietvereinbarungen über Überlassung einer Hündin zur Zucht vor. 
Die Recht und Pflichten der Parteien sind detailliert darzulegen ( vgl. hierzu die Vorgaben der FCI). 
 

Vertrag über die Miete einer Hündin zur Zucht 
 
 
zwischen 
 
_________________________________________________________________________ 
Name und Anschrift                                                        – nachfolgend Eigentümer genannt -  
 
und 
 
_________________________________________________________________________ 
Name und Anschrift                                                        – nachfolgend Zuchtmieter genannt - 
 
Anmerkungen: 
Die Parteien sollten so genau wie möglich bezeichnet werden. Postfachadressen sind zu vermeiden. Im Falle einer gerichtli-
chen Auseinandersetzung bedarf es ladungsfähiger Anschriften. Sämtliche Vertragsparteien sollten im Vertragskopf aufge-
führt werden, sämtliche Vertragsparteien sollten unterzeichnen. Bevollmächtigte sollten ihr Zeichnungsrecht durch Vorlage 
einer Vollmachtsurkunde nachweisen. 
 
1. 
Der Eigentümer verpflichtet sich, dem Mieter die Hündin 
 
Name:_____________________________________________________________________ 
 
Rasse:_____________________________________________________________________ 
 
Zuchtbuch-Nr.:______________________________________________________________ 
 
Täto-/Chip-Nr.:______________________________________________________________ 
 
zu Zuchtzwecken in Miete zu überlassen. 
 
Anmerkungen: 
Die überlassene Hündin und Zweck der Gebrauchsüberlassung sollten so genau wie möglich bezeichnet werden. 
Der Hinweis auf das VDH/FCI Regelwerk und auf das Regelwerk des zuständigen Rassehunde-Zuchtvereins muß zwingend 
erfolgen 
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Der Zuchtmieter versichert, die ihm überlassene Hündin ausschließlich gemäß den gültigen 
Bestimmungen des VDH/FCI Regelwerks und des 
 
___________________________________________________________________________ 
zuständigen VDH-Mitgliedsvereins 
 
zur VDH/FCI kontrollierten Zucht zu verwenden. 
Dies gilt insbesondere auch für die Aufzucht der Welpen. 
 
Die überlassene Hündin besitzt eine gültige Zuchtzulassung des 
 
___________________________________________________________________________ 
Name des VDH-Mitgliedsvereins 
 
Anmerkung: 
Diese Vertragspunkte sind zwar schon in dem Erfordernis der Beachtung des VDH-Regelwerks berücksichtigt, 
sollten aber klarstellend nochmals aufgenommen werden. 
 
Trotz bestehender Zuchtzulassung vorhandene zuchtausschließende Gründe liegen nicht vor 
bzw. sind dem Eigentümer nicht bekannt. 
 
Anmerkung: 
Diese Regelung schützt den Eigentümer, der die nur ihm bekannten zuchtausschließende Gründe nennen muss und der Mie-
ter, der so darauf vertrauen kann, dass ihm nichts verschwiegen wird. 
 
2. 
Der Eigentümer überlässt dem Mieter die unter Ziffer 1 genannte Hündin 
 
 auf unbestimmte Zeit 
 
 von _________________  bis _________________ 
 
 für den am ________________ geplanten Deckakt mit dem Rüden 
 
___________________________________________________________________________ 
Daten des Hundes, mit dem der Deckakt geplant ist. 
 
Anmerkungen: 
Die Mietzeit ist schriftlich zu fixieren und kann von den Parteien frei gestaltet werden. 
 
Die Hündin darf nicht vor Ablauf der achtens Lebenswoche der Welpen zurückgegeben wer-
den. 
 
Anmerkungen: 
Der Verein kann weitergehende Bestimmungen haben 
 
Nimmt die Hündin nicht auf und ist innerhalb des vereinbarten Mietzeitraums auch keine 
Läufigkeit dieser Hündin mehr zu erwarten, ist der Eigentümer dazu verpflichtet, die Hündin 
auf Wunsch des Zuchtmieters auch vor Beendigung des Mietzeitraums zurückzunehmen. 
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Für die Überlassung der Hündin zu Zuchtzwecken verpflichtet sich der Zuchtmieter an den 
Eigentümer 
 
 ____________________ 
 
zu zahlen 
 
 ____________________ Welpen 
 
zu überlassen. 
  
3. 
Für die Dauer der Mietzeit gilt der Zuchtmieter als Halter der Hündin und hat alle anfallenden 
Kosten, einschließlich etwaiger Tierarztkosten zu tragen. Im Falle einer Erkrankungen oder 
des Todes der Hündin hat der Zuchtmieter den Eigentümer unverzüglich zu benachrichtigen. 
Im Falle einer Erkrankung der Hündin hat der Eigentümer hat einen Anspruch auf die Hinzu-
ziehung eines von ihm zu benennenden Tierarztes auf Kosten des Zuchtmieters 
 
Anmerkungen: 
Dass der Mieter als Eigentümer des Hündin gilt, ist FCI-Reglement, nach deutschem Recht ist aber vom Halter zu sprechen. 
Die Vereinbarung zur Kostenübernahme unterliegt dem Verhandlungsspielraum der Parteien (optional). 
Die Pflicht zur Benachrichtigung über den Tod der Hündin ergibt sich aus dem Mietrecht. 
Das Recht auf Hinzuziehung eines Tierarztes auf Kosten des Mieters ist ratsam und im Interesse des Eigentümers. 
 
4. 
Dem Zuchtmieter ist es nicht erlaubt, die Hündin Dritten zu überlassen. 
Die Mitangehörigen einer Zuchtgemeinschaft sind nicht Dritte in diesem Sinne.  
  
 
5. 
Der Zuchtmieter haftet dem Eigentümer für den vom Zuchtmieter zu vertretenen Untergang 
der Hündin nach Maßgaben des bürgerlichen Rechts. 
 
6. 
Der Zuchtmieter verpflichtet sich, den Eigentümer über das Zucht- und Wurfgeschehen zeit-
nah und umfassend zu unterrichten und ihm alle maßgebliche Korrespondenz mit dem jeweils 
zuständigen Zuchtbuchamt in Kopie zur Verfügung zu stellen. 
 
Anmerkungen: 
Zwar optional, aber aus Gründen der Transparenz eigentlich zwingend. Gegebenenfalls sind weitere Vorschriften des zustän-
digen Rassehunde-Zuchtvereins zu beachten. 
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7. 
Die Nichtigkeit von Teilen dieses Vertrages hat nicht die Nichtigkeit des Gesamtvertrages zu 
folge. Die Parteien verpflichten sich für den Fall der Nichtigkeit der einzelner Bestimmungen, 
eine dem Vertragswerk entsprechende neue Vereinbarung zu treffen. 
 
Anmerkungen: 
Gegebenenfalls haben Vermieter und Mieter noch Bestimmungen des jeweils für die zuständigen VDH-Rassehunde-
Zuchtvereine zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Datum 
 
 
 
 
 
______________________________  _________________________ 
Unterschrift Vermieter Unterschrift Mieter 
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