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2013: Treffen mit den Präsidenten und Geschäftsführer der 
dem SFV angegliederten Zuchtorganisationen und -

genossenschaften 
 

Antworten auf offene Fragen 
__________________________________________________________________________ 
 

Frage Antwort des SFV Begründung / Erklärung 

Bekommt ein Stute 
trotzdem die Prämie, wenn 
ihr Fohlen von einen 
Tierarzt identifiziert wird 
anstatt an einer 
Fohlenschau? 

Ja, ausnahmsweise Die Ausnahme ist nur gültig 
wenn dem Beitragsgesuch zur 
Rassenerhaltungsprämie eine 
tierärztliches Zeugnis und das 
Signalement des Fohlens 
beiliegt 
 

Bekommt eine Stute 
trotzdem die Prämie, wenn 
ihr Fohlen nicht auf Agate 
registriert ist? 

Nein Die Meldung vom Fohlen auf 
Agate ist eine rechtliche 
Bedingung (Zuchtverordnung) 
um die Prämie zu bekommen 

Muss man das Fohlen an 
der Schau chippen lassen? 

Nein, das kann auch der 
Tierarzt übernehmen 

Um ein Pass herzustellen, 
sind aber UELN- und CHIP-
Nummer obligatorisch 

Wäre es möglich, nur eine 
Nummer pro Pferd zu 
gebrauchen (ID; CHIP; 
UELN) ? 

Zurzeit nicht vorgesehen Die SFV wird mit Agate 
Kontakt aufnehmen, um ein 
einfacheres System zu finden 

Gibt es Abzüge wenn der 
CHIP im Fleisch gefunden 
wird ? 

Nein Gemäss A. Saner, AIVC 
Präsident, wird der chip vom 
kontrollierenden Tierarzt 
herausgezogen und bleibt 
nicht im Tierkörper 

Wäre es möglich, eine 
Kopie des 
Abstammungsscheins dem 
Pass beizulegen? 

Nein Der Besitzer kopiert den AS 
auf 3 Seiten; somit muss 
der den AS nicht aus der 
Pass herauslösen. 

Wäre es möglich zu 
wissen, für welche Fohlen 
ein Pass ausgestellt 
wurde ? 

Ja Es wird keine Liste pro 
Genossenschaft erstellt, aber 
eine für alle  Fohlen 2013 , 
aus der der Geschäftsführer 
die Fohlen heraussuchen 
muss. 
 

Wird ein Fohlen mit 
Identitätskarte punktiert? 

Als Fohlen ja, 3jährig am FT 
nicht. 

Diese Regelung ist schon seit 
Jahre in Kraft, und wird so von 
den Richtern angewandt 

Im Leitfaden steht: „ Eine helle Halle , die vor  
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Frage Antwort des SFV Begründung / Erklärung 

optimaler Platz für die 
Schausekretäre“.  Was 
versteht man unter 
„optimal“? 

Sonne und Niederschlägen 
schützt. Wenn keine Halle zur 
Verfügung steht, braucht es 
mindestens ein Zelt für die 
Papiere 

Wäre es möglich, eine 
Etiquette auf das Deckblatt 
des Passes zu kleben, mit 
dem Namen vom Besitzer, 
damit man die Pässe beim 
Versand leichter findet? 

Nein: die Geschäftsführer 
bekommen eine Liste aller 
Fohlen, nach Besitzer sortiert, 
das ermöglicht das schnelle 
Finden der Pässe 

Der Inhalt des Passdeckblatts 
wird durch eine 
Bundesordnung geregelt und 
kann daher nicht geändert 
werden. 

Wäre es möglich, eine 
Übersicht über die 
Entwicklung der Rasse zu 
bekommen ? 

Eine Tabelle mit der 
Entwicklung des Bestands 
figuriert im Jahresbericht der 
Geschäftsstelle (im Internet 
publiziert) 

 

Wie ist es mit der Prämie 
für eine Stute, deren 
Fohlen vor dem Schau 
gestorben ist ? 

Der Züchter kann eine Prämie 
beantragen unter Einhaltung 
der nebenstehenden 
Bedingungen 

Die Bedingungen sind: 
- Fohlen muss auf Agate 

registriert werden 

- Dem Gesuch zum Beitrag er 

Rassenerhaltung muss ein 

tierärztliches Zeugnis und 

ein graphisches Signalement 

des Fohlen beigelegt werden 

Wird die derzeitige 
Einschreibegebühr für den 
FT von Fr. 50.- /Pferd in 
Zukunft erhöht? 

Ab 2014 publiziert der SFV 
eine Einschreibungsgebühr 
von mindestens 50.- Sfr. Pro 
Pferd 

Gemäss Statuten und 
Feldtestreglement, bestimmt 
der SFV die 
Einschreibungsgebühr für 
Organisatoren. Davon gehen 
Fr. 25.—als Gebühr an den 
SFV. 
Ein Minimum ermöglicht es, 
Organisatoren die einen sehr 
schönen Platz bieten, mehr zu 
verlangen. 

Ist eine Abrufliste im Word 
Format möglich ? 

Für 2014 wird die 
Geschäftsstelle eine 
einfacheres System finden, 
das besser an der 
Bedürfnisse der 
Geschäftsführer angepasst 
ist. 

 

Wie hoch wird zukünftig 
die Stutenprämie sein ? 

400.- SFr. Im Jahr  2013 und 
500.- SFfr. ab 2014 

 

Könnte man die Käufer der 
Fohlen darauf aufmerksam 
machen, die 
Geburtsbescheinigung zu 
verlangen, die vom Käufer 
auf Agate gemacht werden 
muss? 

Ja Die Geschäftsstelle stellt 
einen Leitfaden für die 
Meldungen auf Agate 
zusammen und publiziert ihn 
im Internet. 

Haben die Metzger 
Vorteile, wenn sie die 
Schlachtung eines Fohlens 
auf Agate registrieren? 

Die Schlachtung muss 
(rechtliche Verpflichtung) auf 
Agate vom Metzger registriert 
werden. 

Die Schlachtbetriebe werden 
von ihrem Dachverband und 
von der BVET informiert 
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Frage Antwort des SFV Begründung / Erklärung 

Könnte man mehr 
Werbung für Freiberger 
machen, da die Verkäufe 
in der letzten Zeit sehr 
schwierig sind ? 

Die SFV hat eine Strategie 
zur Förderung und 
Vermarktung erstellt. Die 
daraus resultierenden 
Maßnahmen sollen den 
Verkauf von Freiberger 
fördern 

 

Wie kann man machen, ein 
als Heimtier angemeldetes 
Pferd als Nutztier 
deklarieren? 

Gemäss der aktuellen 
Verordnung ist die Meldung 
Irreversibel. 

Bis zum 30. November 2013 
(Frist für eine 
Erstregistrierung) ist es 
möglich, das Tier als tot zu 
melden, und dasselbe Tier 
neu zu registrieren mit einer 
neuen UELN (Achtung auch 
im Pass ändern) 

Kontrolliert man die 
Abstammung eines Pferds, 
das nicht auf der Startliste 
eines Feldtests registriert 
ist ? 
 

Ja , aber nur bei den Stuten  

Ist es möglich, Pferde 
nachträglich der Abrufliste 
hinzuzufügen? 

Ja, ohne Problem  

Die Pferdezüchter, die 
auch Landwirt sind, 
werden bezüglich 
Tierschutz streng 
kontrolliert. Was passiert 
Pferdezüchtern, die nicht 
Landwirte sind? Werden 
sie auch kontrolliert? 

Das ist die Aufgabe des 
kantonalen Tierarztes. 
Bezüglich angebunden Stuten 
werden die Kontrollen auf 
Antrag des SFV durchgeführt 
(auch Züchter, die keine 
Landwirte sind) 

 

Wäre es möglich, die 
Meldung von 
Sömmerungsfohlen zu 
vereinfachen? 

Nein Das gleiche System wie für die 
Rinder wird auch für die 
Pferde gebraucht. 

Wenn man die Original-
Geburtsbescheinigung von 
Agate verloren hat, was 
kann man machen? 

Ein Duplikat von Agate 
verlangen wird (gratis 
geschickt) 

 

In welchem Zeitraum wird 
der Preis von 8.50/kg 
SG für ein Schlachtfohlen 
bezahlt? 

Während der Wochen 40 bis 
47 (vom 30.09. bis 24.11.) 

Die Zeiträume wurden in den 
FM-Magazinen vom August 
und September aufgelistet 

Kann man die Metzger 
zwingen, die Fohlen so 
schnell wie möglich als 
geschlachtet melden? 
Sonst bleiben die Pferde 
ewig lang auf Konto des 
Züchters. 
 

Agate und BVET müssen die 
Metzger zwingen. Die SFV 
wird Agate drauf aufmerksam 
machen. 

 

Kann man erwarten, dass 
in den nächsten Jahren ein 
 geringerer Preis für die 
Papiere eines 

Nein Die Arbeit ist fast gleich für die 
Geschäftsstelle, egal ob 
Schlachtfohlen oder nicht. 
Zudem könnte ein 
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Frage Antwort des SFV Begründung / Erklärung 

Schlachtfohlens verlangt 
wird? 

Vorzugspreis für die 
Schlachtfohlen von den 
Tierschutz Organisationen 
falsch interpretiert werden 

Kann man Zukunft damit 
rechnen, dass nur eine 
Geburtsmeldung gemacht 
werden muss anstatt zwei? 
(1 für Agate und eine für 
den SFV) ? 

Das wäre das Ziel, aber die 
Kommunikation zwischen 
Agate und SFV muss zuerst 
problemlos funktionieren. 

 

Könnte man die 
Begleitdokumente wie die 
von Rindern 
bekommen (selber 
ausdrucken oder per 
Mail)? 

Der SFV wird Agate diese 
Frage stellen. Wenn es noch 
jetzt noch nicht möglich ist, 
wird er verlangen, dass es in 
Zukunft machbar sein wird. 

 

Wäre es möglich, dass alle 
nachträglichen 
Passbestellungen (nach 
der Schau) über die 
Geschäftsführer der 
Genossenschaften laufen, 
und dass dieser dann die 
Pässe zahlt und beim SFV 
bestellt? 

Weil manche Pässe dringend 
gebraucht werden, ist es 
besser, den Züchtern die 
Möglichkeit zu geben, Pässe 
direkt beim SFV zu bestellen. 

 

Wäre es möglich, dass die 
Geschäftsführer alle zwei 
Wochen eine Liste mit 
allen ausgestellten Pässen 
bekommen? 

Ja Es wird keine Liste pro 
Genossenschaft erstellt, aber 
eine für alle  Fohlen 2013, aus 
der der Geschäftsführer die 
Fohlen heraussuchen muss. 

Viele Liste werden zu spät 
publiziert, z.B. 
Qualifikationsplätze für den 
Final im FM Magazin  
 

Die Listen werden früher 
publiziert, mit dem Risiko, 
dass sie unvollständig sind 
oder noch nicht die 
endgültigen Daten enthalten. 
Die Listen werden auch im 
Internet publiziert 

 

Ist es möglich, die 
klassierten Pferde im 
Internet zu 
veröffentlichen ? 

Ja Ab Saison 2013/2014, werden 
die klassierten Pferde nur 
noch im Internet publiziert. Für 
die Promotion Fahren gilt das 
Gleiche. 

 
Avenches, den 27. September 2013 / SK, JH 


