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Bestandsrundschreiben 2021 

 
 

Liebe Zuchtbuchführerinnen und Zuchtbuchführer! 
 
Bestandsliste: 
 
Seit dem 01. April 2021 ist die Schaf- und Ziegenzucht Tirol eGen die offizielle 
Zuchtorganisation für alle Schaf- und Ziegenzüchter in Tirol. Durch die Fusion der beiden 
Zuchtverbände haben sich natürlich auch einige Dinge für die Mitglieder geändert. Damit aber 
trotzdem eine einheitliche Vorgangsweise für die Schaf- und Ziegenzüchter angestrebt 
werden kann, übermitteln wir euch folgende Informationen zur Bestandsmeldung. 
Im heurigen Jahr wird die Bestandsmeldung noch in derselben Art und Weise durchgeführt, 
wie die Jahre zuvor. Für die Ziegenzüchter ist heuer neu, dass die Bestandsmeldung bereits 
am 01. Mai und nicht wie bisher im Herbst durchgeführt und abgerechnet wird.  
 
Die beigelegte Bestandsliste muss aktualisiert und NUR GESAMMELT von den 
Zuchtbuchführern bis Montag, den 31. Mai 2021 an das Verbandsbüro per Post gesendet oder 
persönlich abgegeben werden. Wir bitten diesen Termin, der aufgrund von 
arbeitszeittechnischen Gründen festgelegt wurde, einzuhalten.  
 
Verrechnet werden alle Widder und Schafe sowie Böcke und Ziegen, die bewertet und im 
Zuchtbuch eingetragen sind. Das System der Angabe von weiblichen Zuchtkitzen entfällt bei 
den Ziegen. Somit werden, egal ob Schaf-, Ziegen- oder Mischbetrieb, alle Tiere gleich 
verrechnet. Der Mitgliedsbeitrag pro Tier beträgt € 5,00. Zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag wird 
jedem auf der Mitgliederliste angeführtem Mitglied ein Betriebsbeitrag von € 20,00 bzw.    
€ 50,00 für Züchtergemeinschaften in Rechnung gestellt. Betriebe die sowohl Schafe als auch 
Ziegen halten müssen den Betriebsbeitrag nur einmal bezahlen. Wir bitten, dass jene 
Zuchttiere, die sich nicht mehr auf dem Betrieb befinden, aus der Bestandsliste gestrichen 
werden. Neuzugänge, die nicht auf der Bestandsliste angeführt sind, müssen leserlich mit der 
Lebensnummer angegeben werden. Wir weisen euch darauf hin, dass wir bei der 
Bestandsmeldung nur die von uns ausgesendeten Bestandslisten akzeptieren. Auszüge aus SZ-
Online und selbst geschriebene Bestandslisten werden unsererseits nicht akzeptiert und 
haben die Sperrung des SZ-Online Zuganges zur Folge. 
 
 
Mitgliederliste: 
 
Auf der mitgesendeten Mitgliederliste sollen alle Daten wie Bankverbindungen, 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen auf die Richtigkeit kontrolliert und fehlende Daten 
ergänzt werden. Wir bitten die Originalliste uns wiederum retour zu schicken. Ausgeschiedene 
Mitglieder bitte leserlich streichen, Neumitglieder mit allen Daten hinzufügen. Da bis zum 
Herbst jeder Betrieb mindestens einen Geschäftsanteil gezeichnet haben muss, ist auf der 
Mitgliederliste bereits angeführt, welcher Züchter bereits einen Geschäftsanteil gezeichnet 
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hat. Für jene, die noch keinen Anteil besitzen, haben wir Beitrittserklärungen der 
Bestandsmeldung beigelegt. Diese sollen von den notwendigen Züchtern ausgefüllt und 
wieder gesammelt mit der Bestandsmeldung an das Verbandsbüro übermittelt werden. Der 
Geschäftsanteil in der Höhe von € 50,00 ist auf das Konto, welches auf der Beitrittserklärung 
angegeben ist, zu überweisen. Jeder Betrieb benötigt zumindest einen Geschäftsanteil. Gibt 
es innerhalb der Familie weitere Mitglieder, die zum Beispiel nur bei der Ausstellung 
aufscheinen wollen, besteht die Möglichkeit, gegen die Entrichtung einer 
Aufwandsentschädigung von € 20,00 zuzüglich der Anmeldegebühr von € 2,00 pro Tier unter 
dem gewünschten Namen Tiere auszustellen. Da nur jene einen SZ-Online Zugang erhalten, 
die einen Geschäftsanteil gezeichnet haben, werden die Tiere das ganze Jahr über auf der 
Mitgliedsnummer des Züchters mit dem Geschäftsanteil verwaltet und bei der 
Bestandsmeldung verrechnet. Sind mehrere Familienmitglieder auf einem Betrieb, die Tiere 
bei Versteigerungen unter ihrem Namen versteigern wollen, müssen auch diese einen 
Geschäftsanteil in der Höhe von € 50,00 zeichnen. Diese können dann wie bisher ihre Tiere 
selbst über SZ-Online verwalten und werden bei der Bestandsmeldung auch über sie 
verrechnet.  
 
 
 
Künftige Abrechnung: 
  
Da in Zukunft Bestandsmeldungen, Zuchtbucheinstufungen, Nachbewertungen, 
Archivgewebeproben, Abstammungsüberprüfungen usw. direkt mit jedem Mitglied 
abgerechnet werden, ist es für uns ein großer Arbeits- und Zeittechnischer Vorteil, wenn dies 
mittels Bankeinzug durchgeführt werden kann. Aus diesem Grund haben wir eine 
Einzugsermächtigung erstellt, die bei der Bestandsmeldung den einzelnen Züchtern 
mitgegeben werden kann. Auch hier wäre es unser Wunsch, dass jeder Züchter aufgrund der 
Vereinfachung diese unterzeichnet und wieder mit der Bestandsmeldung an uns übermittelt. 
Beim Tiroler Ziegenzuchtverband wurden die Bestandsmeldungen bereits in dieser Form 
abgerechnet. Da der Einzug jedoch auf ein neues Konto gebucht wird, müssen auch diese 
Betriebe die Einzugsermächtigung erneut ausfüllen. 
 

Bei weiteren Fragen zur Bestandsmeldung, den Gebühren oder der Geschäftsanteile 
stehen wir euch gerne zur Verfügung. 
 

Beilage: 
 Mitgliederliste 

 Bestandsmeldungen 

 Gebührenordnung 

 Einzugsermächtigung 

 Beitrittserklärungen Schaf- und Ziegenzucht Tirol eGen 

 
Für die Schaf- und Ziegenzucht Tirol eGen 

 
 
Ing. Johannes Fitsch                Alexander Siess, BEd. 
Geschäftsführer                Geschäftsführer Stv. 


