
Tierschutzverein Backnang und Umgebung e.V.  - Erlach 9 – 71577 Großerlach

Internet: www.tierschutzverein-backnang.de Tierheim Erlach
eMail:    info@tierschutzverein-backnang.de Telefon: 07193 / 6585

Telefax: 07193 / 930195

Selbstauskunft für die Vermittlung:  Hund 

Tiername/n: ____________________Art/Rasse: ________________ geb.__________weibl./männl.________

Übernehmer des Tieres und künftiger Halter:

Vorname/Name:__________________________________________________ Geb.: ___________________

Straße/Nr.:_____________________________________  PLZ/Wohnort/Ortsteil: _______________________

Tel.: ________________________ Mobil: _____________________ eMail:____________________________

1. Wie wohnen Sie?

• Wohnen Sie im:     eigenen Haus

 gemietetes Haus

  Eigentumswohnung, Etage_____________

  Mietswohnung, Etage: ________________

  Wohngemeinschaft

• Wohnfläche in qm _____________ Wie viele Stockwerke: _________________ Aufzug:  nein   ja

• Gibt es Treppen im Haus/Wohnung:   nein    ja wie viele:___________________________

• Liegt Ihnen eine schriftliche Einverständniserklärung zur Tierhaltung des Vermieters/der 

Eigentümerverordnung vor?    nein (falls nein, sollte diese bitte beantragt werden)   ja

• Beabsichtigen Sie in nächster Zeit umzuziehen:  nein   ja Wann? _______________________

• Bitte neue Adresse und neue Wohnsituation erläutern: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Ist ein Garten vorhanden?

• Eigener Garten vorhanden:  nein      ja, wie groß_________________________

• Garten direkt am Haus:  nein     ja

• Garten eingezäunt:  nein     ja, wie hoch_____________ 
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3. Wo möchten Sie das Tier ständig unterbringen?

• Am Tag: _____________________________________________________________________

• In der Nacht: __________________________________________________________________

4. Tiere

• Befinden sich bereits Tiere in Ihrem Haushalt?         nein   ja Tierart: ___________________

• Hatten Sie schon Tiere:   nein      ja      welche:_________________________________

• Von einem anderen Tierschutzverein?    nein

   ja (Name des Vereins, Jahr der Adoption) __________________________

• Was ist mit dem letzten Haustier passiert?      Verstorben Warum: ____________________

       Weggegeben, Grund: ________________________

5. Alltag/Berufliche Situation

• Sind Sie (betrifft ebenfalls Ehepartner(in)/Lebensgefährte/in) berufstätig? 

  ja/wer _____________________________  Arbeitszeit inkl. Fahrtzeit:_________________

                _____________________________  Arbeitszeit inkl. Fahrtzeit:_________________

  nein/wer____________________________

• Kann der Hund zur Arbeit mitgenommen werden:  nein   ja

• Wie lange wäre der Hund regelmäßig alleine? ____________ Stunden an jeweils ________________ 

Tage in der Woche. Bedenken Sie auch Ihre Hobbies und die Fahrtzeiten.

• Leben weitere Personen mit im Haushalt?    nein   ja  Kinder/Alter: _________________________

Weitere Mitbewohner:  Anzahl/Alter: ____________________________________________________

• Sind in Ihrer Familie Allergien bekannt?  nein   ja   Wenn ja, welche ________________________

6. Allgemeines zur Haltung des Hundes

• Wer versorgt den Hund im Urlaub, bei Erkrankung des/der Besitzer, im Notfall oder bei 

Ausnahmesituationen? ______________________________________________________________

• Wie würden Sie Ihre eigene Bewegungsfreude einstufen?  

 nicht sehr stark  durchschnittlich  stark  sehr stark

• Wie oft können Sie in Ihrem Alltag mit dem Hund spazieren gehen: ________________ und wie 

lange:_________________ 

• Würden Sie eine Hundeschule mit dem Hund besuchen?    nein   ja
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• Möchten Sie mit Ihrem Hund ein Hobby oder gemeinsamen Sport ausüben? Wie würden Sie den Hund

auslasten bzw. beschäftigen? ____________________________________________________

• Sind Ihnen die laufenden Kosten bewusst (Haftpflichtversicherung, Steuer, Tierarztkosten, 

Operationskosten, Futter) und dass z.B. auch Tierarztkosten schnell in einen höheren Bereich gehen 

können? (z.B. durch Unfall/Krankheit):  nein   ja  

Diese Angaben sind Bestandteil eines späteren Abgabevertrages. Falsche Angaben können zur Auflösung des

Vertrages führen. 

Datum: ________________________ Unterschrift: _____________________________________

Verarbeitung personenbezogener Informationen

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, weil dies zur Erfüllung eines Vertrages oder im 
Rahmen eines vertragsähnlichen Verhältnisses mit Ihnen erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO als 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung.

Mit dem Absenden der Bewerbung stimmen Sie der Speicherung der erhobenen Daten, sowie der Nutzung 
und Auswertung im Rahmen des jeweiligen Auswahlverfahrens zu. Haben Sie eine Einwilligung dazu 
gegeben, darf der Tierschutzverein Backnang und Umgebung e.V. die von Ihnen überlassenen Daten 
außerdem für Auswahlverfahren zukünftiger Anfragen nutzen.

Es besteht das Einverständnis, dass die Daten zum Zwecke des Vor- und Nachbesuches an ehrenamtliche 
Mitarbeiter und Tierschutzinspektoren weitergegeben werden. Wir sorgen dabei dafür, dass auch unsere 
Partner die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einhalten.

Hinweise: 

1. Diese Selbstauskunft ist KEINE RESERVIERUNG für den ausgesuchten Hund und gibt Ihnen kein 
Vorrecht auf das ausgesuchte Tier.

2. Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass gegen mich kein Tierhalteverbot besteht oder je bestanden
hat, mir von einem Tierschutzverein oder einer Veterinärbehörde oder einem Ordnungsamt noch kein 
Tier weggenommen wurde und wegen mir kein Verfahren nach dem Tierschutzgesetz anhängig ist 
oder war.

3. Es ist mir klar, dass durch vorsätzliche falsche Angaben zivilrechtliche Konsequenzen entstehen 
können.

Ort, Datum:_____________________

Unterschrift: 
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