Vorgehen, falls Ihr Betrieb beim Kanton nicht aktiv ist.
Schafe müssen ab 2020 in der TVD registriert und mit zwei Ohrmarken, eine davon elektronisch,
markiert sein. Damit möglichst alle die gleichen Informationen erhalten, wurde am 09. Dez. 2019 im
Landwirtschafszentrum in Visp eine Infoveranstaltung durchgeführt. Im Anhang sende ich euch die
Präsentation dieser Infoveranstaltung. Ersatzmarken oder neue Marken sowie Meldungen können
bei AGATE nur von aktiven Betrieben behandelt werden. Ein nicht aktiver Betrieb muss beim Kanton
seinen Betrieb aktivieren lassen. Hierfür benötigt der Kanton folgende Angaben:
•
•
•
•

Warum haben Sie in den letzten Jahren keine Viehzählung (Tiererhebung) durchgeführt?
Bestätigung des am 01.01.2019 und des durchschnittlich gehaltenen Tierbestands im 2018
Bestätigung der genutzten Parzellenflächen welche dem Betrieb angehören (zwingende
Angabe)
Diese Daten müssen vom zuständigen Stellenleiter Landwirtschaft der Standortgemeinde
bestätigt werden

Sämtliche Dokumente sind in Papierform zuzustellen
Künftige Meldungen sind ausschliesslich über die Internetapplikation der Dienststelle für
Landwirtschaft (www.vs.ch/landwirtschaft) auszuführen. Alle persönlichen Daten wie Geburtsdatum,
Mailadresse und Handynummer sind anzugeben.
Bei inaktiven Betrieben handelt es sich mehrheitlich um Tierhalter die im Pensionsalter sind und
keine Direktzahlungen mehr erhalten.
Wie eine solche Situation geregelt werden kann, gab an der Infoveranstaltung zu reden. Der
Präsident des SN-Verbands hat im Anschluss mit dem SSZV gesprochen und anhand eines Beispiels
konnte eine Lösung erarbeitet werden:
"Drei Mitglieder (A, B, C) einer Schafzuchtgenossenschaft, jeder hat seine eigene TVD-Nummer und
ist auch als Mitglied im Sheeponline erfasst. Zwei der Tierhalter (B und C) sind älter als 70 Jahre und
ihr Betrieb ist beim Kanton und bei Agate inaktiv. Der dritte, jüngere Tierhalter (A) ist beim Kanton
und bei Agate registriert und alle Erhebungen, Direktzahlungen dieser drei laufen über ihn. Wenn
nun die zwei älteren Tierhalter ihren Betrieb, bzw. ihr TVD-Nummer bei Agate wieder aktivieren
wollen, damit sie Ohrmarken bestellen können, müssen sie beim Kanton Erhebungen machen. Anzahl
Tiere, Bewirtschafteter Boden usw. obwohl sie auf Grund ihres Alters keine Direktzahlungen mehr
erhalten"

Mit folgender Regelung kann dieses "Problem" von Tierhalter B und C geregelt werden:
A = Betrieb mit aktiver TVD Nummer
B = 1. Betrieb ohne aktive TVD Nummer
C = 2. Betrieb ohne aktive TVD Nummer
Es besteht die Möglichkeit, dass B und C alle Tiere in Sheeponline auf A überschreiben. B und C
werden bei A Eigentümer ihrer Schafe. Die Betriebe von B und C werden bei Sheeponline inaktiv
gesetzt. Sämtliche Unterlagen betreffend Tiere gehen an A.
A werden in der Rechnung alle auf seinem Betrieb registrierten Tiere verrechnet. Hinzu kommen für
jeden Eigentümer Fr. 10.- / Jahr Mitgliederbeitrag.
Wenn die Adresse von B und C nicht die gleiche ist wie von A, erhalten Sie das Forum.

