
 
 
 
Kennzeichnung von Heimtieren: 
 
Die elektronischen Kennzeichnung von Hunden mittels Mikrochips und deren 
Registrierung ist seit 1. Juli 2008 in Österreich amtlich vorgeschrieben. 
Hunde, die noch nicht gekennzeichnet sind, sind bis zum 31. Dezember 2009, Wel-
pen sind vor der Abgabe mittels Mikrochips zu kennzeichnen und binnen eines Mo-
nats zu melden (§ 24a Tierschutzgesetz). 
 
Die Mikrochipkennzeichnung von Heimtieren wurde schon bisher wegen ihrer Ein-
deutigkeit von mehreren Staaten im Reiseverkehr verlangt und gilt als Qualitäts-
merkmal eines Rassetieres, um dessen Zugehörigkeit zu Abstammungs-, Prüfungs- 
und Leistungsdokumenten sicher zu stellen. Dasselbe gilt für tierärztliche Bescheini-
gungen, Röntgen- und Laborbefunde.  

Die Kennzeichnung mittels Mikrochips unterstützt wesentlich die Interessen des Tier-
schutzes, da eindeutig gekennzeichnete und registrierte Tiere nicht verantwortungs-
los ausgesetzt werden können. Und nur eindeutig identifizierbare Tiere können im 
Fall des Entlaufens ihrem Tierbesitzer wieder zugeordnet werden.  

Um im Fall des Falles als Tierbesitzer rasch ermittelt werden zu können, müssen die 
Mikrochipnummern der Tiere in einer zentralen, jederzeit zugänglichen Datenbank 
registriert werden. ANIMALDATA.COM, die Internationale Tierkennzeichendatenbank 
der Vereinigung Österreichischer Kleintiermediziner, ist durch die Platzierung im In-
ternet für Registrierungen und Abfragen 24 Stunden täglich an 365 Tagen im Jahr 
weltweit für jedermann erreichbar. Nur so kann der Besitzer eines entlaufenen Tieres 
problemlos und jederzeit ermittelt werden.  

Ein Vorzug von ANIMALDATA.COM ist die Online-Registrierung, bei welcher die Daten 
des Tieres und seines Besitzers über das Internet unmittelbar in die Datenbank ein-
gegeben und somit ab dem selben Moment zur Abfrage zur Verfügung stehen. Die 
bedeutet sofortige Sicherheit für jedes registrierte Tier. Eine Serviceseite von ANI-
MALDATA.COM bietet jedem Tierbesitzer die Möglichkeit, Änderungen im Fall einer 
neuen Adresse, Telefonnummer oder bei Weitergabe des Tieres an einen neuen Be-
sitzer, selbst vorzunehmen.  

Während die Registrierung von Heimtieren bei ANIMALDATA.COM kostenpflichtig ist, 
ist die Abfrage des Tierbesitzers 'verlorener' Tiere kostenlos und für jedermann direkt 
möglich.  

ANIMALDATA.COM ist ein Service der  
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