
 
Reithalle   0 51 31 / 24 98 

                                                                                                                                          info@reitverein-osterwald.de 

Pferdeeinstellungsvertrag 
 
 
Zwischen dem Reit- und Fahrverein “St. Georg“ Osterwald u. Umgebung e. V., 
-  im Folgenden “Betrieb“ genannt – 
 
und 
 
Frau/Herrn ............................................................................................................. 
 
-  im folgenden  “Einsteller“ genannt – 
 

§ 1 
 

Vertragsgegenstand 
 

1. Der Betrieb vermietet die Box Nr. ........ an den Einsteller für das Pferd mit dem Namen 
 

....................................... 
 

2. Der Betrieb übernimmt die Fütterung des Pferdes und das Ausmisten der Box im gewöhnlichen Um-
fang. Als Einstreu wird Stroh verwendet. Die Fütterung besteht aus Heu, Hafer und Pellets. Von der all-
gemeinen Fütterung in Umfang und Art abweichende Futtergaben können gegen eine zusätzliche Vergü-
tung vereinbart werden. Dasselbe gilt für das Einstreuen von Spänen statt Stroh. Dem Einsteller ist die ei-
gene Fütterung aus Futtermittelbeständen des Betriebs nicht gestattet. Wird die Fütterung oder Einstreu 
nicht in Anspruch genommen, entsteht kein Anspruch auf Rückvergütung. 

 
3. Der Einsteller ist berechtigt, zum Reiten, Longieren und Führen seines Pferdes die Reithalle und das 
freie Vereinsgelände zu benutzen. Dabei hat sich der Einsteller an die geltende Reitordnung, die gewöhn-
lichen Reitregeln und etwaige Anweisungen des Betriebs zu halten und auf andere Nutzer des Betriebs-
geländes Rücksicht zu nehmen. Das eingestellte Pferd darf auf dem Gelände des Betriebs nur vom Einst-
eller selbst oder Vereinsmitgliedern geritten, longiert oder geführt werden. 

 
4. Dem Einsteller ist es untersagt, sein Pferd ohne Absprache mit dem Reitlehrer auf den Außenflä-
chen des Betriebes (z.B. Schulpferdeweide, Springplatz etc.) grasen bzw. laufen zu lassen. Stattdessen 
kann der hinter der Stallanlage gelegene Paddock in Absprache mit den anderen Boxenmietern genutzt 
werden. Das Longieren auf den Dressurvierecken ist untersagt. 

 
5. Der Einsteller versichert mit der Unterzeichnung dieses Vertrages, dass das Pferd sein Eigentum / 
dass er ein Besitzrecht am Pferd hat (nicht zutreffendes bitte streichen), eine Pferdehalterhaftpflichtver-
sicherung unter Einschluss des Risikos fremder Reiter besteht und das Pferd frei von ansteckenden 
Krankheiten ist. Der Betrieb kann jederzeit eine tierärztliche Untersuchung verlangen. 
 

 
 
 
 
 

__ 

 

 



§ 2 
 

Vertragszeitraum, Kündigung 
 

1. Das Vertragsverhältnis beginnt am .................................. und wird auf unbestimmte Zeit abge-
schlossen. 

 
2. Abweichend von 1. wird eine feste Vertragszeit bis zum .................................. vereinbart. 

 
3. Ist der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen, so kann er mit einer Frist von 1 Monat zum Mo-
natsende gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

 
§ 3 

 
Bauliche Veränderungen, Instandhaltung 

 
1. Der Einsteller darf an der Box und ihren Einrichtungen keinerlei Veränderungen, insbesondere keine 
baulichen Veränderungen vornehmen, es sei denn, der Betrieb (Vereinsvorstand) erteilt ihm eine schrift-
liche Einwilligung, die auch eine Regelung über ihre Kosten und den Bestand der Veränderung bei Been-
digung dieses Vertrages enthalten muss. Eigenmächtige Einrichtungen oder Einbauten sind auf Verlangen 
des Betriebs unverzüglich zu beseitigen. Das Recht zur fristlosen Kündigung bleibt unberührt. Im Übrigen 
gehen sie entschädigungslos in das Eigentum des Betriebs über. 

 
2. Der Einsteller ist verpflichtet, die Box in einem ordentlichen Zustand zu erhalten, der dem bei Be-
ginn des Vertrages entspricht. Er erkennt an, dass ihm die Box in einem ordentlichen Zustand frei von 
Mängeln übergeben worden ist. Zur Erhaltung des ordentlichen Zustands gehört das Weißen der gemau-
erten Wände und das Streichen der Holzteile mit einem Holzschutzmittel bei offensichtlichem Bedarf. 
Beschädigungen der Box und ihrer Einrichtungen (z. B. durch Anknabbern der Holzteile) hat der Einsteller 
unverzüglich auf seine Kosten zu beseitigen. 

 
§ 4 

 
Hufbeschlag und Tierarzt 

 
In für die Gesundheit des Pferdes erforderlichen dringenden Fällen ist der Betrieb berechtigt, auf Kosten 
des Einstellers einen Tierarzt oder einen Hufschmied zu bestellen. Im Streitfall hat der Einsteller nachzu-
weisen, dass ein tierärztlich gebotener Fall nicht vorgelegen hat. 

 
§ 5 

 
Untervermietung 

 
Eine Untervermietung oder eine Überlassung der Box an Dritte - auch die kurzfristige Unterstellung eines 
anderen als im Vertrag bezeichneten Pferdes – ist nur nach schriftlicher Zustimmung des Betriebs gestat-
tet. 

§ 6 
 

Boxenmiete 
 

1. Die Boxenmiete beträgt z. Zt. monatlich: 
 
  256,30 € 

 zzgl. 19% MwSt. 48,70 € 
 
  305,00 € 
 



          In diesem Mietpreis ist die Mietzinserhöhung vom 15.11.2018, auf Grund der stark  erhöhten Rauh-
futterkosten bzw. der Boxenvergrößerung, enthalten.  

          Der Betrieb behält sich vor, bei weiterer Erhöhung der Rauhfutterkosten, den Mietzins anzupassen. 
 

 
2. Die Boxenmiete ist im Voraus bis zum 3. eines jeden Monats unter dem Betreff "Boxenmiete für 
[Name des Pferdes]" auf das folgende Konto bei der Sparkasse Hannover zu zahlen: 

 
IBAN DE33 2505 0180 2036 9001 79,  BIC SPKHDE2HXXX 

 
 

3. Vorübergehende Abwesenheit (Turnierbesuche etc.) berechtigt nicht zu einer Herabsetzung der 
Miete. Sonderregelungen für vorübergehende Abwesenheit des eingestellten Pferdes von mehr als 4 
Wochen sind auf Antrag mit Zustimmung des geschäftsführenden Vorstandes möglich. 
 

 
4. Nimmt der Einsteller das Pferd in der Zeit zwischen dem 01.Mai und dem 30.September zum Wei-
degang aus der Box, ist eine ermäßigte Miete (Kaltmiete) zu zahlen.                                                             
Die Ermäßigung tritt jedoch nur dann ein, wenn der Weidegang dem Betrieb mindestens eine Woche 
vorher schriftlich angezeigt wird. 

 
 

Die ermäßigte Miete beträgt monatlich: 
 
  130,25 € 
 zzgl. 19% MwSt. 27,75 € 
 
  155,00 € 
  
  
Während dieser Zeit ist die Box freizuhalten.  Ausnahmen sind mit dem Vorstand vorher  
abzustimmen und ggf. extra zu vergüten.  
 
Wird in dem Zeitraum der Kaltmiete der anfallende Mist für das Pferd durch den Reitverein  
entsorgt, fallen hier zusätzlich monatliche Kosten in Höhe von 15 € an. 
 
Wird auch der Wasserbedarf für das Pferd durch den Verein gestellt, sind hierfür monatlich  
noch mal 5 € zu entrichten. 
 

5. Der Einsteller ist nicht berechtigt, mit einer bestrittenen Gegenforderung die Aufrechnung gegen 
die Boxenmiete zu erklären, es sei denn, die Aufrechnung ist rechtskräftig festgestellt. 

 

6. Im Mietpreis enthalten sind ein Sattelschrank und ein Schlüssel für die entsprechende Sattelkam-
mer. Weitere Schlüssel sind auf Anfrage gegen Quittung und Kaution erhältlich.  

 
 
Garbsen, den ....................... 
 
 
 
 

 
 
 
 

______________________ 
Einsteller 

_____________________________ 
Reit- und Fahrverein „St. Georg“ 
Osterwald und Umgebung e.V. 

- Der Vorstand - 


