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Eingangsstempel

Bezirkshauptmannschaft / Magistrat
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

ZOOFACHGESCHÄFTE UND VERGLEICHBARE EINRICHTUNGEN
Antrag auf Erteilung einer Bewilligung

BH/E-5

OBERÖSTERREICH
LAND

Zutreffendes ankreuzen!

Gemäß § 31 i.V.m. § 23 Tierschutzgesetz (BGBl. I Nr. 118/2004, Art. 2) betreffend die Haltung von
Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten

Firmenname                                     

Firmenanschrift                                 PLZ __________ Ort ___________________________________________________________

                                                         Straße __________________________________________________________ Nr. _________

                                                         Telefon ________________________________ Fax __________________________________

                                                         E-Mail  _______________________________________________________________________

Name Geschäftsführer/in                                                             Geburtsdatum

Anschrift                                            PLZ __________ Ort ___________________________________________________________

                                                         Straße __________________________________________________________ Nr. _________

                                                         Telefon ________________________________ Fax __________________________________

                                                         E-Mail  _______________________________________________________________________

Antragsteller/in

Klasse der Säugetiere                      nein     ja, welche (Anzahl) _________________________________________________

                                                         _____________________________________________________________________________

Klasse der Vögel                              nein     ja, welche (Anzahl) _________________________________________________

                                                         _____________________________________________________________________________

Klasse der Reptilien                         nein     ja, welche (Anzahl) _________________________________________________

                                                         _____________________________________________________________________________

Klasse der Amphibien                      nein     ja, welche (Anzahl) _________________________________________________

                                                         _____________________________________________________________________________

Klasse der Fische                             nein     ja, welche (Anzahl) _________________________________________________

                                                         _____________________________________________________________________________

Andere Tierarten (z.B. Insekten,      nein     ja, welche (Anzahl) _________________________________________________
Spinnen, etc.)

                                   _____________________________________________________________________________

Welche Tierarten werden gehalten? (allenfalls Beiblatt verwenden)

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: 
www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz Stand: Juni 2018
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Anforderungen an den/die Tierhalter/in

Anforderungen an die Betriebsstätte und Betriebsführung

 

 

Fachkenntnisnachweis/e                  

Betreuungsperson/en
(Name/n, Ausbildung/en und
Verantwortungsbereich/e)

 ja     nein       wenn ja, welche _____________________________________________

                                                         _____________________________________________________________________________

Kalt- und Warmwasser                     ja     nein
verfügbar

Größe und Ausstattung der
Betriebsräumlichkeiten

Art und Beschaffenheit der
Beleuchtung

Art und Beschaffenheit der
Belüftung

Leicht verständliche Merkblätter
zur Information der Kunden              ja     nein
vorhanden?

Sind abgegrenzte Unterkünfte für
kranke Tiere vorhanden?
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Angaben über die Unterkünfte, die für die kurzfristige Haltung von Tieren der 
Klassen Säugetiere, Vögel und Reptilien vorgesehen sind (Füllen Sie das Datenblatt für jede
Unterkunft gewissenhaft aus. Für Wasserschildkröten gibt es umseitig eine eigene Tabelle)

    Nr.                                               Tierart                                                   Anzahl            Grundfläche             Höhe
                                                                                                                   der Tiere                 in m2                    in m

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

     10

     11

     12

     13

     14

     15

     16

     17

     18

     19

     20
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Angaben über die Unterkünfte für Wasserschildkröten
Landteil                         Wasserteil

       
     Nr.                                           Tierart                                               Anzahl               Grund-            Höhe          Volumen          Tiefe
                                                                                                            der Tiere         fläche in m2        in cm             in m3             in cm

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

     10

Angaben über Aquarien

     Nr.                                          Fischart                                                              M(eerwasser)                Anzahl                   Volumen
                                                                                                                              S(üßwasser)            der Aquarien                in Liter

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

     10

_________________________________________                            _____________________________________________________
                               Ort, Datum                                                                                             Unterschrift Antragsteller
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