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VERTRAG / CONTRACT 
Züchter - Abgebender Besitzer / breeder – selling owner: 

Name Anschrift / adress 

Tel Email 

Neuer Besitzer / new owner: 

Name Anschrift / adress 

Tel Email 

Katze / cat: 

Name der Katze 
name of the cat

Geboren 
born 

Rasse und Farbe 
Breed and colour 

Männlich 
male 

Weiblich 
female 

Männlich kastriert 
male neutered 

Weiblich kastriert 
female neutered 

Stammbaumnummer 
pedigree number 

Microchipnummer 
microchip number 

Im Folgenden werden 
als Züchter,  
als neuer Besitzer bezeichnet und 
als Katze bezeichnet. 

Der Züchter überträgt hiermit das Eigentum der oben angeführten Katze an den neuen Besitzer zu 
nachfolgenden Bedingungen. 

1. Übernahme durch den neuen Besitzer

Die Katze wurde mit                    frei von sichtbaren Parasiten, entwurmt, sauber, in gutem 
allgemeinem Gesundheitszustand und frei von äußerlich sichtbaren Defekten vom neuen Besitzer 
vom Züchter übernommen. 
Bei Vertragsabschluss sichtbare Mängel an der Katze sind in Punkt 8. festgehalten, dem neuen 
Besitzer bekannt gemacht worden und von diesem ohne weiter Regressansprüche anerkannt 
worden. 
Der Züchter haftet bei Abgabe an Züchter nicht für nach der Übergabe auftretende Krankheiten 
jeglicher Art bzw. später auftretende genetische Defekte und übernimmt keinerlei 
Regressansprüche. 
Bei Abgabe an Katzenbesitzer ohne Zucht ist die Haftung für nach der Übergabe auftretende 
Krankheiten jeglicher Art bzw. später auftretende genetische Defekte auf die Rücknahme der Katze 
und Rückerstattung des Kaufpreises abzüglich eines Betrages von          innerhalb eines 
Zeitraumes von 6 Monaten nach der Abgabe beschränkt. 
Allfällige Einschränkungen bei der Zucht sind im Punkt 7. festgehalten, dem neuen Besitzer 
bekannt gemacht worden und von diesem anerkannt worden. Diesbezügliche Änderungen 
bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung des Züchters. 
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2. Übergabe von Dokumenten

Folgende Dokumente werden bei Übergabe der Katze an den neuen Besitzer vom Züchter 
übergeben: 





KKÖ Stammbaum 
Gesundheitszeugnis ausgestellt am  von  
Impfpass / Heimtierausweis (siehe Punkt 3) 
Durchschrift dieses Vertrages 
audiometrisches Testzertifikat (bei allen weißen Katzen erforderlich) 
Allfällig erworbene Richterberichte/Urkunden 
Andere Dokumente 

……………………………………………………………………………………………………………………
.Zutreffendes ankreuzen

3. Impfungen der Katze

Die Katze erhielt folgende Impfungen, eingetragen im Heimtierausweis, der gleichzeitig mit der 
Übergabe der Katze an den neuen Besitzer ausgefolgt wurde: 




Impfung gegen Tollwut / Rabies 
Impfung gegen Panleukopenie, Erst- und Zweitimpfung 
Impfung gegen Katzenschnupfen / Rhinotracheitis, Erst- und Zweitimpfung 
Sonstige Impfungen/Tests 

……………………………………………………………………………………………………………………
. Zutreffendes ankreuzen
Für grenzüberschreitenden Verkauf muss im Heimtierausweis eine gültige Tollwutimpfung (und 
gegebenenfalls gültige Auffrischungsimpfungen) eingetragen werden. Bei der ersten 
Tollwutimpfung muss eingetragen werden, ab wann und wie lange diese gültig ist. 

4. Kaufpreis

Für die Überlassung der Katze ist ein Kaufpreis von  vereinbart. 

5. Weitergaberecht

Der neue Besitzer verpflichtet sich, die ihm übergebene Katze weder an Tier- und Zoohandlungen 
noch an irgendwelche Versuchsanstalten bzw. -labore noch an Tiergärten oder Tierheime 
irgendwelcher Art weiterzugeben, andernfalls sich der Züchter weitere Maßnahmen vorbehält. 
Der neue Besitzer räumt dem Züchter ein exklusives Vorkaufsrecht ein, wobei ein allfälliger 
Rückkaufpreis den ursprünglichen Kaufpreis nicht überschreiten darf.

6. Rücknahmebedingungen

Der Züchter verpflichtet sich, die an den neuen Besitzer übergebene Katze innerhalb von 6 Wochen
nach der Übernahme durch den neuen Besitzer zu folgenden Bedingungen zurückzunehmen:

• Rückerstattung des Kaufpreises abzüglich eines Betrages von
• Kosten für allfällige Test bzw. Begutachtung durch einen Tierarzt gehen zu Lasten des

neuen Besitzers
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7. Zucht

 Der neue Besitzer verpflichtet sich, die ihm übergebene Katze gemäß dem im Stammbaum 
eingetragenen Zuchtvermerk ‚Zuchtsperre (Züchter)/breeding ban (breeder)‘ oder anderer 
Zuchtvermerke kastrieren zu lassen. 

 Der neue Besitzer verpflichtet sich, die ihm übergebene Katze nur zur Zucht innerhalb eines 
registrierten Klubs/Verbandes zu verwenden. 

   Die Katze ist bereits kastriert 
Eine Alternative ankreuzen 

 mit einer einer  Der neue Besitzer gestattet dem Züchter gegen eine Deckgebühr von 
Katzen nach Vorlage eines aktuellen Gesundheitszeugnisses bis 
zum Decken zu kommen. 

 Der neue Besitzer räumt dem Züchter ein Vorkaufsrecht auf ein vom Züchter selbst 
ausgewähltes Jungtier beim nächsten Wurf der an den neuen Besitzer übergebenen Katze 
ein. 

        Keine der obigen Alternativen 
Eine Alternative ankreuzen 

8. Wichtige Hinweise

Bei der Übergabe der Katze wurden die nachfolgenden Mängel festgestellt, dem neuen Besitzer 
bekannt gemacht und vom neuen Besitzer ohne weitere Regressansprüche (wie u.a. 
Tierarztkosten, Anwalts- und Gerichtskosten, Verdienstverlust, etc.) anerkannt. 

Keine Mängel 

………………………………………………………………………………………………………...

Eine Alternative ankreuzen und ggf. Mängel anführen 

9. Sonstiges

Für allfällige Rückfragen, Fütterung und Haltung der Katze betreffend, steht der Züchter gerne 
bereit. 

Ort, Datum Unterschrift des Züchters 

Ort, Datum Unterschrift des neuen Besitzers 
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