
 

Liebe Züchterinnen und Züchter!! 
 
 
Bestandsliste: 
 
Wie bereits im Infoblatt angekündigt, wird die Bestandsmeldung ab dem heurigen Jahr 
mit einem neuen System abgewickelt. Die Bestandsmeldungen werden nicht mehr wie 
die Jahre zuvor an die Vereine ausgeschickt und nach erfolgter Bearbeitung 
retourniert, sondern wird mit Stichtag 01. Mai die Bestandsmeldung der HB Tiere von 
uns aus dem System herausgespielt und jedem einzelnen Züchter selbst verrechnet. 
Somit muss jeder Betrieb im Vorhinein seinen Tierbestand (zumindest HB Tiere) 
selbstständig bereinigen. Wenn das SZ- Online immer aktuell geführt wird, entsteht 
dadurch keinen Mehraufwand für den Züchter.  Kann ein Züchter seinen Bestand nicht 
selbstständig “bereinigen“, so kann er sich ans Verbandsbüro wenden oder einen 
Kollegen zur Hilfe ersuchen.  Jeder Züchter ist somit selbst für seinen Tierbestand 
bzw. seine Bestandsmeldung verantwortlich.  Für die heurige Bestandsmeldung 
werden die Daten für die Berechnung am 10. Mai herausgespielt und verrechnet. 
Beanstandungen nach Erhalt der Rechnung zur Bestandsmeldung werden von 
unserer Seite nicht toleriert und akzeptiert. 
 
Der Betriebsbeitrag beträgt pro Einzelmitglied € 20,00 und pro Züchtergemeinschaft   
€ 50,00. Zusätzlich wird für jedes Herdebuchtier ein Stückbeitrag von € 5,00 
eingehoben. 
 
Durch die Umstrukturierung zur Genossenschaft muss jedes ordentliche Mitglied über 
einen Geschäftsanteil verfügen. Wer noch keinen Geschäftsanteil gezeichnet hat, wird 
gebeten, dies bis zum Stichtag zu erledigen, da er sonst als aktiver Züchter gestrichen 
wird und somit die Berechtigung für die Nutzung von SZ-Online verliert. 
Eine weitere Möglichkeit ist, dass man nur als unterstützendes Mitglied bei einem 
Verein aktiv ist, jedoch nicht bei der Genossenschaft (ohne Geschäftsanteil). 
Mitglieder, die sich für diese Variante entscheiden, werden gebeten, uns dies bis zum 
Stichtag per Mail oder telefonisch mitzuteilen, damit wir dies vermerken können.  
Bei all jenen, die weder als unterstützendes Mitglied beim Verein bleiben möchten, 
noch einen Geschäftsanteil gezeichnet haben, wird mit dem Stichtag 01. Mai die 
Mitgliedschaft bei der Schaf- und Ziegenzucht Tirol eGen beendet. 
 
Dieses System der Bestandsmeldung stellt für uns eine wesentliche 
Arbeitserleichterung, Zeitersparnis und Kostenreduktion dar. 
 
Bei weiteren Fragen zur Bestandsmeldung, den Gebühren oder der 
Geschäftsanteile stehen wir euch gerne zur Verfügung. 
 
 

Für die Schaf- und Ziegenzucht Tirol eGen 
 
 

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


