
Bitte ausgefüllt zurücksenden an den 
 
BUNDESVERBAND TIERSCHUTZ e. V., Karlstr. 23, 47443 Moers 
 
 

E r k l ä r u n g  
 
 

 
Hiermit erkläre ich, dass mein Tier ………………………….. im Falle meines Todes 
von Vertretern des Bundesverbandes Tierschutz e.V. (BVT) bei mir abgeholt werden 
soll. 
 
Der BVT stellt sicher, dass mein Tier von liebe- und verantwortungsvollen Menschen 
aufgenommen wird, die es bis zu seinem natürlichen (bzw. krankheitsbedingten) 
Lebensende betreuen. 
 
Ich erkläre mich einverstanden, dass der BVT mein Tier vorübergehend in einer 
Pflegestelle oder notfalls in seinem Tierheim (bzw. in den Tierheimen seiner 
Mitgliedsvereine) unterbringt, bis sich neue Besitzer gefunden haben. Die 
Unterbringung im Tierheim ist ausdrücklich keine dauerhafte, sondern zeitlich 
begrenzte. 
 
Der BVT stellt sicher, dass mein Tier ein gutes Zuhause auf Dauer bekommt. Dafür 
zahle ich dem Verband ein einmaliges Legat in Höhe von 500,00 Euro. 
 
 
Das Legat stellt sicher, 
 

 dass mein Tier umgehend von meiner Privatadresse: 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
oder dieser Adresse: ………………………………………………………………………… 
abgeholt wird, 
 

 dass der BVT alle Anstrengungen unternimmt, für mein Tier ein liebe- und 
verantwortungsvolles Zuhause zu finden, 

 dass mein Tier, sollte es zum Zeitpunkt der Übernahme erkrankt sein, 
tierärztlich versorgt wird, 

 dass mein Tier seine benötigten Medikamente erhält 

 dass der BVT bei den neuen Besitzern ein Vor- und eine spätere 
Nachkontrolle durchführt, 

 dass der BVT weitere anfallende Kosten trägt, die durch mein Tier verursacht 
werden könnten (tierärztliche Erstversorgung, Telefon, Porto, Fahrtkosten 
etc.). 

 
Falls das Legat nicht benötigt wird oder ich mein Tier überleben sollte, bin ich 
einverstanden, dass es vom BVT für seine Tierschutzarbeit verwendet wird. 
 
            . . . 
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Das Legat in Höhe von 500 Euro überweise ich  
auf das Konto des 

Bundesverbandes Tierschutz e. V. 
Sonderkonto „Freundeskreis betagter Tierhalter“ 

    IBAN: DE85 3546 1106 7201 3720 24 
BIC: GENODED1NRH 
Volksbank Niederrhein eG. 

 
oder: 
 
Ich zahle das Legat in monatlichen Raten von: 
………….Raten, à……………..€ 
               (bitte selbst einsetzen) 

 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Name, Vorname 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
PLZ, Ort, Straße 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
Telefonnummer, E-Mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
Datum      Unterschrift 


