
 

Vorsorgeerklärung für meine Tiere 
 
Ich, Name / Vorname: …………………………………………………………..………………………………. 
 
Adresse: …………………………………………………………………....…………………………………….. 
 
Geburtsdatum: ………………………………..    Heimatort: ……………..…………………………………... 
 
lege hiermit fest, dass falls ich meinen Willen dauernd oder vorübergehend nicht mehr bilden oder 
verständlich mitteilen kann (Eintritt der Urteilsunfähigkeit) oder ich versterbe, alle meine Tiere mit 
allen Rechten und Pflichten übergehen an: 
 
 

Name der Person oder Organisation, Strasse / Nr., PLZ / Ort 
 

Meine Tiere werden während der Zeit meiner Urteilsunfähigkeit von Name der Person oder 
Organisation in Pflege genommen und artgerecht gehalten. Sollten sie nicht mehr dauerhaft zu mir 
zurückkehren können, werden sie in ein artgerechtes, neues Zuhause vermittelt. Sollte sich eines 
meiner Tiere während der Betreuungssituation so schwer verletzen oder erkranken, dass der Tierarzt 
zum Einschläfern des Tieres rät, und bin ich nicht zeitnah in der Lage zu entscheiden, so ist Name 
der Person oder Organisation berechtigt, das Tier einschläfern zu lassen.  
Sollte eines meiner Tiere sterben, soll mit ihnen Folgendes geschehen: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Für die in allen Fällen entstandenen Kosten (Unterhalt, Tierarzt, Tierkrematorium, o.ä.) besteht eine 
Rückstellung in Form…. 
Zum jetzigen Zeitpunkt leben folgende Tiere in meinen Haushalt: 
 
Anzahl Tierart 
 
 

 

 
 

 

 
Aktuelle Informationen über die Art, Anzahl, Gesundheitszustand, Fütterungsgewohnheiten und 
Eigenheiten der Tiere, sowie eine Liste von Dingen, die aus meinem Haushalt mitgegeben werden 
sollen, liegen dieser Vorsorgeerklärung bei. 
 

Auf keinen Fall soll zum Betreuer / zur Betreuerin bestellt werden (falls nötig): 
Name, Vorname, Adresse: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ich habe diese Erklärung mit folgenden Personen besprochen, die bestätigen können, dass ich zu 
diesem Zeitpunkt nach deren Wahrnehmung urteilsfähig war und der Inhalt meinem Willen entspricht: 
 
Name / Vorname: ..………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ort, Datum: ………………………………………… Unterschrift: ………………………………………… 
 
 
Ich gebe diese Erklärung nach sorgfältiger Überlegung und in der vollen Verantwortung für mich und 
meine Tiere selbst ab und widerrufe hiermit sämtliche früheren Vorsorgeerklärungen meine Tiere 
betreffend. 
 
Ort, Datum: …………………………………………. Unterschrift: ………………………………………… 



 
 
 
 
(auf der Rückseite der Vorsorgeerklärung) 
 
 
 
 
Name der Person oder Organisation 
Strasse / Nr. 
PLZ / Ort 
Tel. 
 
Hiermit bestätigt Name der Person oder Organisation, dass diese Vorsorgeerklärung mit der 
Tierbesitzerin / dem Tierbesitzer besprochen wurde.  
 
Name der Person oder Organisation verpflichtet sich im oben erwähnten Fall, die Tiere in Pflege zu 
nehmen und den Wünschen des Tierbesitzers in Bezug auf Haltung und Umgang zu entsprechen, 
sofern diese weder gegen das Tierschutzgesetz verstossen, noch das Tierwohl gefährden.  
Sollte das Tier nicht mehr zum Tierbesitzer zurückkehren können, vermittelt Name der Person oder 
Organisation die Tiere an artgerechte und liebevolle Lebensplätze weiter. 
 
 
Ort, Datum:  Unterschrift: 
 
 
…………………………………………. ………………………………………… 
 Vorname / Name 
 Funktion (bei einer Organisation) 
 


