
 

 
Tipps und Tricks zur Abgangsmeldung Alpbetrieb und Zugangsmeldung Heimbetrieb 

In den nächsten Tagen werden einige von Euch die Schafe wieder auf den Heimbetrieb zurückholen. 
Das bedeutet, dass der Alpbetrieb eine Abgangsmeldung und der Heimbetrieb eine Zugangsmeldung 
machen muss. Diesbezüglich möchten wir Euch den einen oder anderen Tipp und Trick aufzeigen, um 
hoffentlich einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen.     
 
Hinweise zum Zugang aus Gefäss:  
 

- Ein Zugang aus einem Gefäss kann mit der entsprechenden TVD-Nummer vom abgebenden 
Betrieb sowie mit dem Abgangsdatum gemacht werden   

- Grundsätzlich sind die abgemeldeten Tiere bis 30 Tage nach dem Abgangsdatum im Gefäss 
für die entsprechenden Zugangsmeldungen verfügbar 

- Im Gefäss sind immer sämtliche am entsprechenden Datum abgemeldeten Tiere sichtbar und 
nicht nur die Tiere, welche zu Eurer TVD gehören!!! 

- Die Tiere im Gefäss verschwinden nach einer Zugangsmeldung nicht sondern sind ab dem 
Abgangsdatum während 30 Tagen immer sichtbar. Zudem ist es möglich, dass mehrere 
Zugangsmeldungen für ein Tier gemacht werden können! 

 
 
# 

Thema  Beschreibung 

1 Abgangsmeldung 
Alpbetrieb  

Wenn mehrere Heimbetriebe ihre Tiere auf denselben Alpbetrieb gegeben haben, 
kann es für die Heimbetriebe sehr mühsam werden die eigenen Tiere für die 
Zugangsmeldung zu markieren! Insofern ist es wichtig, dass der Alpbetrieb bei 
der Abgangsmeldung einige Punkte beachtet:  
 

1. Wir empfehlen für jeden Heimbetrieb ein anderes Abgangsdatum 
auszuwählen, dadurch sind für jeden Heimbetrieb bei der 
Zugangsmeldung nur seine Tiere im Gefäss enthalten 

 
Hinweis betreffend dem Begleitdokument: Unterschiedliche Abgangsdaten in der 
Vergangenheit können nur bei einem «Abgang OHNE Begleitdokument» 
ausgewählt werden. «Abgänge MIT Begleitdokument» können nur für das 
aktuelle Datum (Heute) oder den nächsten Tag (Morgen) gemacht werden. Was 
jederzeit möglich ist, ist nach der Abgangsmeldung «NUR das Begleitdokument» 
zu erstellen und das in der TVD angegebene Abgangsdatum durch das effektive 
Transportdatum manuell auf dem ausgedruckten Papier zu ändern.  
 

2. Schreibt bei der Posteinformation für jeden Heimbetrieb eine andere, den 
Heimbetrieb identifizierende, Information rein (z.B. Name und Ort)  
 

3. Um nur für die Tiere vom entsprechenden Heimbetrieb eine 
Abgangsmeldung zu machen, gebt im Feld «Filter» z.B. den Namen und 
den Ort aus dem Feld «Herkunftsbetrieb» ein 

 



 

 
4. Anschliessend können alle «gefilterten» Tiere durch Klick auf das mit 

dem Pfeil gekennzeichnete Kästchen markiert und mit «Weiter» bestätigt 
werden. 

 

 
 

5. Prüft bei der Abgangsbestätigung das Abgangsdatum, die 
Posteninformation und insbesondere die Anzahl Tiere! Schreibt Euch die 
drei Informationen auf und teilt diese dem Heimbetrieb mit. 
 
Damit Ihr sicher seid, dass die Abgangsmeldung nur für Tiere vom 
gewünschten Betrieb gemacht wird, könnt Ihr zudem noch die Spalte 
«Herkunftsbetrieb» prüfen. 
 

 
 

6. Zum Schluss Abgangsmeldung bestätigen 
 

2 Zugangsmeldung 
Heimbetrieb 
 
 
 
 
 

 
1. Für die Zugangsmeldung aus einem Gefäss wird grundsätzlich die TVD-

Nummer vom abgebenden Betrieb sowie das Abgangsdatum beötigt. 
Das Abgangsdatum wird in diesem Fall beim Zugangsdatum eingeben. 
 

2. In der TVD findet Ihr anschliessend über «Zugang aus Gefäss» die im 
Gefäss enthaltenen Tiere.  
 
Prüft insbesondere die Anzahl Tiere, falls diese aus eurer Sicht nicht 
stimmt (insbesondere bei zu vielen!) kann anhand der Posteninformation 
(wenn bei der Abgangsmeldung angegeben) im Feld «Filter» nach den 
Tieren Eures Betriebs gefiltert werden.  

 



 

  Wichtig zu wissen: 
 

- Wenn der Alpbetrieb sämtliche gesömmerten Tiere aller Betriebe am 
selben Datum abmeldet, sind im Gefäss sämtliche am entsprechenden 
Datum abgemeldeten Tiere sichtbar und nicht nur die Tiere, welche zu 
Eurer TVD gehören!!! 

 
3. Anschliessend können die Tiere durch Klick auf das mit dem Pfeil 

gekennzeichnete Kästchen markiert und mit «Weiter» bestätigt werden. 
 

 

 
4. Prüft nochmals insbesondere die Anzahl Tiere und bestätigt die 

Zugangsmeldung 
 

 

 Bei Punkt 3 und 4 muss man sicher sein, dass nur die Tiere vom 
Heimbetrieb markiert sind und nur für diese eine Zugangsmeldung gemacht wird! 
 

 Das beschriebene Vorgehen betreffend der Abgangsmel dung wie auch der Zugangsmeldung aus 
einem Gefäss sollte auch sonst beim Transport auf u nterschiedliche Betriebe beachtet werden!   
 
Wenn zum Beispiel auf dem Heimbetrieb eine gewisse Anzahl Tiere für den Transport zu einem anderen Betrieb 
und zudem zum gleichen Abgangsdatum auch gleich einige Tiere für die Schlachtung abgemeldet werden. 
 

 Sämtliche Tiere, also diejenigen, welche auf einen anderen Betrieb transportiert werden sowie 
diejenigen welche zur Schlachtung transportiert werden erscheinen nun im Gefäss! Wenn nun der 
aufnehmende Betrieb sich nicht achtet und alle sich im Gefäss befindlichen Tiere als Zugang meldet, 
werden auch die Tiere, welche zur Schlachtung transportiert werden, auf diesem Betrieb angemeldet. 

 
Auch in diesem Fall sollte, wie unter Punkt 1 und 2 beschrieben, unterschiedliche Abgangsdaten ausgewählt, 
eine Posteninformation eingegeben und von beiden Betrieben (Abgang wie Zugang) sichergestellt werden, dass 
die Meldungen nur die gewünschten Tiere umfasst. 

 


