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REGISTRIERUNG ALS FUTTERKÜKENVERWENDER IN DER PHD 
gem. Branchenvereinbarung vom 07.12.2021 i.d.g.F. 

 
 

 
1) Name des Zoo’s, der Falknerei bzw. der Unternehmung, die Futterküken verwendet; 
2) Angabe der VIS-Veterinärnummer bzw. VIS-Registrierungsnummer, die für die Haltung der Tiere bzw die Verfütterung der Futterküken 

berechtigt; 
 

 
Verpflichtungserklärung:  
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Bestimmungen der Branchenvereinbarung betreffend den künftigen Umgang mit männlichen 
Legeküken einzuhalten.  

 
Zustimmungserklärung gemäß DSG idgF: 
Ich stimme der Verwendung aller mich betreffenden personen- und betriebsbezogenen Daten und Produktionsdaten (insbesondere auch aller 
dokumentierten Liefermengen von Futterküken sowie deren Herkunft) und der Übermittlung durch die liefernde bzw. abgebende Brüterei oder 
durch den Futterkükenlieferant an den Geflügelgesundheitsdienst QGV zur elektronischen Erfassung und Bearbeitung zu.  
Darüber hinaus stimme ich der anonymisierten Weitergabe dieser Daten durch den Geflügelgesundheitsdienst in Form von statistischen Berichten 
an die Bundesregierung sowie an Landes-Veterinärverwaltungen, soweit sie für die Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen Aufgaben und der 
gegenständlichen Branchenvereinbarung eine wesentliche Voraussetzung bilden, zu. 
Eine sonstige Übermittlung an Dritte erfolgt nur nach ausdrücklicher Erteilung meiner Zustimmung und nur für Zwecke, die mit den Zielen und dem 
Zweck der obzitierten Branchenvereinbarung betreffend den künftigen Umgang mit männlichen Legeküken beziehungsweise Zielen des 
Geflügelgesundheitsdienstes QGV im Zusammenhang stehen. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass diese Zustimmungserklärung gemäß Datenschutzgesetz jederzeit von mir schriftlich beim GGD QGV widerrufen 
werden kann, was die sofortige Einstellung aller Datenübermittlungen bewirkt (ausgenommen Übermittlungen aufgrund gesetzlicher 
Übermittlungsbestimmungen). Der ordnungsgemäße Widerruf hätte allerdings zur Folge, dass sowohl seitens der österreichischen Legebrütereien 
als auch seitens eingebundener Zoo- und Tierparkversorger, keine Futterküken mehr lieferbar wären bzw. von diesen keine Futterküken mehr 
beziehbar wären, da die PHD-Dokumentation aller Lieferungen von Futterküken an österreichische Abnehmer ein wesentlicher Teil der politischen 
Vereinbarung darstellt. 

 

Betriebsname: 1)  

Veterinär-Nr.: 2)  PHD-Nummer:        R _ _ _ 

Abnehmer-
Kategorie: 
(Zutreffendes 
ankreuzen: 

O  ZOO bzw. Tierpark O  Falknerei O  Storchenaufzucht 

O  Tierschutzhaus O  Zoofachhandel O  ______________ 

B e t r i e b s s t a n d o r t / B e t r i e b s a d r e s s e 

Zu- u. Vorname:  

Straße/Nr.:   

PLZ/Ort:  Bezirk: 

Z u s t e l l a d r e s s e (falls von der Betriebsadresse abweichend gewünscht oder erforderlich) 

Zu- u. Vorname:  

Straße/Nr.:  

PLZ/Ort:  

K o n t a k t d a t e n (bitte unbedingt angeben; falls mehrere Mobil-Nummern oder Mailadressen sinnvoll – bitte anführen!) 

Tel.-Festnetz:  Tel-Mobil:  

Fax:  E-Mail:  

 
 
 
 

Ort, Datum .................................................................... 

…………………………………………........................................ 
Unterschrift (Zeichnungsberechtigte(r)) und Stampiglie (falls vorhanden) 

    Das Feld „PHD-Nummer“ wird von der QGV ausgefüllt.
  

 


