
Vereinbarung über Reitbeteiligung 
 

 
zwischen 
 
Herrn/Frau .....................................................(nachfolgend Pferdehalter) 
und 
Herrn/Frau .....................................................(nachfolgend Reitbeteiligter) 
 
 
(����  =  Zutreffendes bitte jeweils ankreuzen!) 

 
 
§ 1 Vertragsgegenstand 
 
Pferdehalter und Reitbeteiligter vereinbaren, das Pferd ........................................................... 
(Name/Geschlecht/Alter/Abstammung/Rassen/Lebensnummer), derzeit eingestellt in dem Reitstall des 
................................. in ................................................. 
gemeinsam zu reiten, zu pflegen und zu versorgen. 
oder 

gemeinsam zu reiten, ohne dass der Reitbeteiligte Pflege- und Versorgungsleistungen bezüglich des 
eingestellten Pferdes zu erbringen hat. 
 
§ 2 Entgelt/Kostenbeteiligung 
 
Die Parteien treffen für die Reitbeteiligung folgende Entgelts- und Kostenbeteiligungsvereinbarung: 
 
(1) Der Reitbeteiligte zahlt für die ihm nach dieser Vereinbarung eingeräumte Reitbeteiligung einen 

monatlichen Betrag von netto ............................ €. 
 
(2) Ferner werden nachfolgende laufende Kosten von den Parteien gemäß nachfolgend vereinbarter 

Anteile getragen: 
� Einstellungskosten:  derzeit .................. €/Monat 

(hiervon: Tierhalter ......... % = ................ €; Reitbeteiligter .......... % = ................ €) 
� Haftpflichtversicherung: derzeit ............. €/Monat  

(hiervon: Tierhalter...........% = ................ €; Reitbeteiligter ...........% = ................ €) 
� Lebensversicherung: derzeit ..................€/Monat 

(hiervon: Tierhalter ..........% = ................ €; Reitbeteiligter ...........% = ................ €) 
� ............ (weitere laufende Kosten): derzeit .................... €/Monat 

(hiervon: Tierhalter ..........% = ................ €; Reitbeteiligter ...........% = ................ €) 
 

 

Summe der vom Reitbeteiligten zu tragenden laufenden Kosten je Monat = .................................... € 
 
Der Reitbeteiligte hat somit monatlich zu bezahlen (Summe Absatz 1 + 2): ..................................... € 
Dieser Betrag ist vom Reitbeteiligten jeweils am 1. Eines jeden Monats im voraus zur Zahlung fällig 
Auf nachfolgendes Konto: ............................................................................... (Konto-Nr., Bank, BLZ). 
 
(3) Darüber hinaus werden nachfolgende sonstige Kosten von den Parteien gemäß nachfolgend 

vereinbarter Anteile getragen (% Pferdehalter/% Reitbeteiligter): 
� Kosten für Hufbeschlag: ........... % / ........... % 
� Tierarzt- und Arzneimittelkosten für Routinebehandlungen: .............. % / .............. % 
� Tierarztkosten für Behandlung im Krankheitsfall: ............ % / ........... % 

(jedoch nur bis zu einem Gesamtbetrag von höchstens .................... € je Krankheitsfall) 
� .................. (weitere sonstige Kosten): .......... % / .......... % 
 
Diese Kosten sind jeweils binnen 7 Tage nach Mitteilung des Kostenanfalls durch den Pferdehalter zur 
Zahlung fällig auf oben genanntes Konto des Pferdehalters. 



§ 3 Gebrauchsüberlassung 
 
(1) Dem Reitbeteiligten wird die Nutzung des Pferdes eingeräumt an folgenden Tagen wie folgt: 
�  Montag: ganztägig oder in der Zeit von ............. bis ............. Uhr 
�  Dienstag: ganztägig oder in der Zeit von ............. bis ............. Uhr 
�  Mittwoch: ganztägig oder in der Zeit von ............. bis ............. Uhr 
�  Donnerstag: ganztägig oder in der Zeit von ............. bis ............. Uhr 
�  Freitag: ganztägig oder in der Zeit von ............. bis ............. Uhr 
�  Samstag: ganztägig oder in der Zeit von ............. bis ............. Uhr 
�  Sonntag: ganztägig oder in der Zeit von ............. bis ............. Uhr 
Während dieser Zeiten verpflichtet er sich zur Führung der Aufsicht über das Pferd. 
 
(2) In der übrigen Zeit steht das Pferd dem Pferdehalter zum Gebrauch zur Verfügung. 
 
(3)  Wenn der Pferdehalter an Turnieren teilnimmt, kann er das Pferd auch dann nutzen, wenn es 
       nach der Vereinbarung des Absatz 1 dem Reitbeteiligten zur Verfügung stünde. Er hat dem 
      Reitbeteiligten die Turnierteilnahme jedoch mindestens ............ Tage vorher mitzuteilen. 
 
(4)  Dem Reitbeteiligten ist es � gestattet oder � nicht gestattet, mit dem Pferd an Turnieren 
       teilzunehmen.  
 
(5)  Dem Reitbeteiligten ist es untersagt, den ihm nach dieser Vereinbarung zustehenden Gebrauch 
      durch einen Dritten ausüben zu lassen. 
 
(6) Lässt es der Gesundheitszustand des Pferdes nicht zu, dass es geritten wird, ist das Reiten strikt 

untersagt. Eine Minderung der vereinbarten Entgeltszahlungen (§ 2) kann für diese Zeit nicht  
beansprucht werden.  

 
§ 4 Übernahme von Versorgungsleistungen 
 
(1) Nach dem Pferdeeinstellungsvertrag hat der Pferdehalter 
�    bezüglich des eingestellten Pferdes selbst Versorgungsleistungen wie Füttern, Pflegen,  
      Ausführen zu übernehmen. 
oder 
�    keine Pflege- und Versorgungsleistungen zu erbringen. 
 
(2)   Sofern der Pferdehalter nach dem Pferdeeinstellungsvertrag Versorgungsleistungen zu 
        übernehmen hat, hat (Sofern nach § 1 gemeinsames Reiten und Pflegen vereinbart ist) diese der 
        Reitbeteiligte an den Tagen, an denen ihm das Pferd zur Verfügung steht, zu erbringen. 
 
§ 5 Mitbenutzung von Sattelzeug und Zaumzeug 
 
�    Der Reitbeteiligte sorgt selbst für Sattel-, Zaumzeug und sonstige Ausrüstungsgegenstände. 
 
§ 6 Haftpflichtversicherungen 
 
(1) Der Pferdehalter ist verpflichtet, für das Pferd eine Tierhalterhaftpflichtversicherung  

abzuschließen. 
 
(2) Der Reitbeteiligte ist verpflichtet, eine Versicherung abzuschließen, die seine Haftung aus der ihm 

nach diesem Vertrag zustehenden Nutzung des Pferdes gegenüber Dritten abdeckt. 



§ 7 Haftungsausschluss 
 
�  Der Reitbeteiligte wird auf folgende Untugenden oder Unarten des Pferdes hingewiesen: 
      .................................................................................................................................... 
oder  
�  Dem Pferdehalter sind keine besonderen Untugenden oder Unarten des Pferdes bekannt. 
 
Erleidet der Reitbeteiligte während des Gebrauchs des Pferdes Schäden – gleich welcher Art-, so 
verzichtet er bereits jetzt auf die Geltendmachung von Ersatzansprüche gegen den Pferdehalter.  
Dies gilt jedoch nicht für solche Ersatzansprüche, die durch die Tierhalterhaftpflichtversicherung  
Des Tierhalters abgedeckt sind. 
 
§ 8 Haftungsfreistellung 
 
Fügt der Reitbeteiligte bei oder durch den Gebrauch des Pferdes Dritten Schäden zu, so hat er den 
Tierhalter von den Ersatzansprüche der Dritten freizustellen. Dies gilt jedoch nicht, wenn die 
Ersatzansprüche der Dritten durch die Tierhalterhaftpflichtversicherung des Tierhalters abgedeckt  
Sind. 
 
§ 9 Befolgung von Anweisungen 
 
(1) Der Reitbeteiligte hat beim Gebrauch des Pferdes gegebenenfalls erlassene Reit- und 
       Stallordnungen des Pferdeeinstellungsbetriebes strengstens zu beachten. 
 
(2)  Der Reitbeteiligte hat ferner bei dem Gebrauch des Pferdes nachfolgende Anweisungen bzw. 
       Verbote des Tierhalters strengstens zu beachten: .................................................................... 
 
§ 10 Ersatzpflicht des Reitbeteiligten 
 
(1) Der Reitbeteiligte hat dem Pferdehalter alle Schäden, die er am Pferd infolge grob fahrlässigen 

oder vorsätzlichen Verhaltens verursacht, zu ersetzen. Grobe Fahrlässigkeit ist stets anzunehmen 
bei einem Verstoß gegen die in § 9 genannten Anweisungen. 

 
(2) Für Schäden, die der Reitbeteiligte an Sattelzeug, Putzzeug oder sonstigen Ausrüstungsgegen- 

ständen schuldhaft verursacht, ist er stets ersatzpflichtig. 
 
§ 11 Verfügungs- und Verbringungsrecht des Pferdehalters 
 
(1) Der Pferdehalter kann über einen Stallwechsel alleine entscheide. Der Pferdehalter ist ferner 

jederzeit befugt, das Pferd zu verkaufen. 
 
(2) Der Reitbeteiligte kann in diesen Fällen diese Vereinbarung fristlos kündigen, aber keine 

Schadenersatzansprüche ableiten. 
 
(3) Er kann jedoch – sofern die Parteien keine anderweitige Vereinba4rung treffen – im Falle einer 

fristlosen Kündigung nach Absatz 2 verlangen, dass ihm  ...... % der von ihm in den letzten ...... 
Monaten gezahlten sonstigen Kosten (§ 2 Absatz 3) erstattet werden. Dies gilt nicht, wenn das  
Pferd als Schlachtvieh an einen Metzger oder an einen Abdecker verkauft wird. 
 

§ 12 Vertragsdauer 
 
Diese Vereinbarung beginnt am .................................... und endet am ....................................... 
oder  
Diese Vereinbarung beginnt am .................................... und läuft auf unbestimmte Zeit. Sie kann mit 
einer Frist von 4 Wochen zum Quartalsende schriftlich gekündigt werden. 
 
 



§ 13 Fristlose Kündigung 
 
(1)  Der Pferdehalter kann diese Vereinbarung fristlos kündigen, wenn 
� der Reitbeteiligte die ihm nach diesem Vertrag obliegenden Pflichten, insbesondere – sofern 

vereinbart  - die Pflege und Versorgung des Pferdes, nicht oder nur mangelhaft erfüllt; 
� der Reitbeteiligte gegen Stall- oder Reitordnungen oder die ihm nach § 9 gesetzten Anweisungen 

verstößt. 
� der Reitbeteiligte sich trotz schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von mehr als 2 Monatsraten in 

Verzug befindet. 
 
(2) Der Reitbeteiligte kann diese Vereinbarung fristlos kündigen, wenn der Pferdehalter ihm den nach  

dieser Vereinbarung zuständigen Gebrauch des Pferdes nicht gewährt. 
 
§ 14 Sonstige Vereinbarungen 
 
(1) Diese Vereinbarung verliert ihre Wirksamkeit, wenn das Pferd verendet. 
 
(2) ................................................................................................................... 
 
§ 15 Schriftform 
 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Absprachen 
wurden nicht getroffen. 
 
§ 16 Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine der in diesem Vertrag getroffenen Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein 
oder werden, so berührt das die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmungen sind im Wege der Auslegung durch wirksame oder durchführbare 
Bestimmungen zu ersetzen. Ist eine Ersetzung im Wege der Auslegung nicht möglich, gelten 
hilfsweise die gesetzlichen Bestimmungen. 
 
 
 
................................               .................................................               ................................................. 
(Ort, Datum)                           (Pferdehalter)                                          (Reitbeteiligter) 
 
 
 
........................................................................................................................................ 
(Unterschrift des gesetzlichen Vertreters, wenn der Reitbeteiligte minderjährig ist) 
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