
Vertragsmuster

Reitbeteiligung

Zwischen Frau/Herrn _____________________________________________________
(Name, Anschrift)

- im folgenden „Eigentümer“ genannt -

und

Frau/Herrn _____________________________________________________________
(Name, Anschrift)

- im folgenden „Reitbeteiligung“ genannt -

wird vereinbart:

1. Die Reitbeteiligung hat das Recht, das dem Eigentümer gehörende Reitpferd

_____________________________________________________________
(Name, Abstammung, ggfs. Eintragungsnummer)

mitzunutzen. Eine Übertragung dieser Nutzungsberechtigung auf Dritte sowie die 
Teilnahme an Jagden, Pferdeleistungsschauen und anderen reitsportlichen 
Veranstaltungen bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Eigentümers.

Die Nutzungszeiten werden in einem Plan festgelegt. Im Einzelfall können von diesem
Plan Abweichungen vereinbart werden.

2. Die Reitbeteiligung ist verpflichtet, sich am Putzdienst/Stalldienst zu beteiligen. 
Einzelheiten hierzu werden ebenfalls im Nutzungsplan festgelegt.

3. Für die Ferien- und Urlaubszeiten werden bzgl. der Nutzung und des Putz-
/Stalldienstes Sonderregelungen vereinbart.

4. Die Reitbeteiligung beteiligt sich mit 50 % an den mit DM _______ veranschlagten 
Unterhaltskosten für das Pferd (Futter- und Stallkosten, Tierarzt, Schmied und 
Tierhalterhaftpflichtversicherung), mithin mit monatlich DM ________. Dieser Betrag
ist im voraus bis zum 3. eines jeden Monats auf das Konto _____________________,
BLZ _______________ bei ___________________________________ zu über-
weisen.

Am Ende jeden Kalenderjahres (bzw. zum Ende der Reitbeteiligung) werden die 
tatsächlichen Unterhalskosten zusammengestellt. Ein sich ergebender Überschuss oder
ein Defizit wird je zur Hälfte auf die Partner verteilt.

5. Die Reitbeteiligung verzichtet auf Ansprüche gegen den Eigentümer aus § 833 BGB 
wegen aller ihr/ihm durch das Pferd verursachten Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden, soweit diese nicht durch die für das Pferd bestehende Tierhalterhaft-
pflichtversicherung abgedeckt sind.



6. Der Vertrag beginnt am _________________ und endet am _______________/ läuft 
auf unbestimmte Zeit. Bei Vertragsschluss auf unbestimmte Zeit ist diese

Vereinbarung für beide Seiten mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende kündbar. Die 
Kündigung bedarf der Schriftform.

____________________, den ___________

____________________________________     __________________________________
(Eigentümer) (Reitbeteiligung)

Anmerkung: Der Eigentümer sollte seiner Tierhalterhaftpflichtversicherung mitteilen, dass 
das Pferd regelmäßig von einer weiteren Person mitgenutzt wird. Holen Sie 
ggfls. Vergleichsangebote weiterer Versicherungen ein.


