
Ich bin Eigentümer/in 
eines Equiden
(Pferd, Pony, Esel, Maultier oder Maulesel)

Was muss ich tun?

Anleitungen für die Meldungen finden Sie auf www.agate.ch unter 
Informationen > Tiere melden > Equiden > Lebensabschnitte mel-
den. Bei Fragen zu den Meldungen hilft der Agate Helpdesk unter 
0848 222 400 oder info@agatehelpdesk.ch weiter.
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Tierseuchen können erfolgreich bekämpft werden, wenn die Daten in
der Tierverkehrsdatenbank (TVD) jederzeit aktuell sind. Als Eigentümer
eines Equiden helfen Sie mit, die Qualität der Daten hoch zu halten:
Melden Sie alle Änderungen fristgerecht! 

Das Gesetz verpflichtet Sie, die folgenden Meldungen zu machen:

Stallwechsel

Zügelt ein Equide für mehr als 30 Tage in einen neuen Stall oder auf
eine neue Weide, wird eine Meldung zum Standortwechsel erwartet.
Dazu muss die TVD-Nummer des neuen Standorts am Bildschirm er-
fasst werden. Bei einer Verstellung ins Ausland ist keine TVD-Nummer
des neuen Standortes nötig, dafür wird das Zielland verlangt.

Verkauf / Kauf

Wird ein Equide verkauft, meldet der bisherige Eigentümer eine Ei-
gentumsabgabe. Die Angabe der Agate-Nummer des Käufers ist frei-
willig. Das Tier bleibt auf der Eigentumsliste des bisherigen Eigen-
tümers bis der neue Eigentümer die Eigentumsübernahme gemeldet
hat. Für die Eigentumsübernahme muss zwingend die Agate-Nummer
des bisherigen Eigentümers angegeben werden. 

Geburt eines Fohlens

Fohlengeburten sind innert 30 Tagen auf der TVD zu registrieren. Die
Stute muss dafür bereits auf der TVD registriert sein. Neben den
Grunddaten, inkl. TVD-Nummer des Stalls, sind Angaben zum rudi-
mentären Signalement zu erfassen. Bei der Geburtsmeldung wird eine
Gebühr von CHF 40.00 fällig.
Falls die Zuchtorganisation die Daten einsehen darf, ist die entspre-
chenden Organisation unter Mitgliedschaften anzukreuzen – eine
Mehrfachauswahl ist möglich. 

Import

Importe von noch nicht auf der TVD registrierten Tieren, sind mit einer
Importmeldung zu erfassen. Dabei wird eine Gebühr von CHF 40.00
fällig. 
Tiere, die bereits auf der TVD erfasst sind und ins Ausland verstellt
wurden, werden mittels Meldung Standortwechsel > Ausland �
Schweiz gemeldet. Dabei werden keine Gebühren erhoben.

Tod eines Equiden

Bei der Schlachtung eines Equiden muss dem Schlachtbetrieb auf
dem Formular "Bestätigung über Arzneimitteleinsatz und Tiergesund-
heit bei der Schlachtung" die UELN des Tieres mitgeteilt werden. Der
Schlachtbetrieb erfasst die Schlachtungsmeldung. 
Falls ein Equide verendet ist oder euthanasiert werden muss, gehört
es zur Pflicht des Eigentümers, die entsprechende Meldung auf der
TVD zu erfassen. 

Wechsel des Verwendungszwecks

Fohlen werden bei der Geburtsmeldung immer als Nutztiere registriert.
Eigentümer können den Verwendungszweck von Nutztier zu Heimtier
mutieren. Achtung – die Mutation kann nicht rückgängig gemacht
werden. Heimtiere dürfen nicht geschlachtet werden und in die Le-
bensmittelkette gelangen. 

Kastration eines männlichen Tieres

Der Eigentümer muss die Kastration eines männlichen Tieres melden.
Dabei wird auch die Art der Kastration (Kastration, Laparoskopische
Sterilisation, Vasektomie) angegeben.
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