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Zoll

GemeindeHundehalter

Tierarzt

muss Tier kennzeichnen lassen
muss bei Import Kennzeichnung überprüfen lassen

muss Erstkennzeichnung vornehmen (Registrierung)
muss ausländische Kennzeichnungen überprüfen und melden (Import)
kann gechipte aber nicht registrierte Tiere melden (Nachregistrierung)
kann bei nicht mehr lesbaren Chips Folgekennzeichnung vornehmen
kann Todesdatum eintragen
kann Tierdetails verwalten (Rasse, Name, Farbe, Geschlecht)
kann Heimtierpassnummer eintragen
kann zugeteilte Mikrochips verwalten
kann seine Aktivitäten (Meldungen) abfragen

Eigene Personendaten
- kann Sprache, E-Mailadresse, Telefon-Nr. verwalten
Eigene Tiere
- kann Details verwalten (Name)
- muss Weitergabe und Übernahme melden
- muss Todesdatum des Tieres eintragen
- muss Export ins Ausland eintragen
- kann Ferienadresse eintragen
- kann PetCard nachbestellen

muss Konto beantragen  
muss Adressänderung melden
muss Namensänderung melden

Prozessübersicht
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 Kanton hat dieselben Rechte, wie Gemeinde und
 - kann Hundehalter reaktivieren/Archivierung widerrufen
 - kann andere Konten erfassen/inaktivieren/reaktivieren
 - kann Tierhalter bei Geburt/Import erfassen/bearbeiten/löschen
 - kann Import und Nachregistrierung erfassen
 - kann Rassen ändern, Details verwalten und die Historisierung einsehen
 - kann Todesdatum und Vermerk Schutzhund entfernen
 - kann spezielle Merkmale verwalten/Heimtierpassnummer eintragen
 - kann Export eines Hundes erfassen/bearbeiten/löschen
 - kann Daten auf Kantonsebene beziehen

bezeichnet die 
zuständige Stelle

  kann Personen und Hunde suchen
  kann Daten auf Bundesebene beziehen

stellt Support für alle Systemteilnehmer sicher  

 kann Personen und Hunde suchen

muss Mikrochips melden 
und dem Tierarzt zuweisen

 kann Hunde suchen
muss

Einsatz melden

kann für fremde Hunde Weitergabe melden
kann Hunde halten und suchen

kann Hunde halten
kann Hunde suchen

Hundehalter
- muss Adress- und Namensänderungen erfassen
- muss Wegzug ins Ausland/Rückzug in Schweiz erfassen
- kann Konten erfassen/inaktivieren/archivieren
- kann Status «ohne festen Wohnsitz» setzen/entfernen
- kann die Historisierung der Wohnadresse einsehen
Tiere
- kann Details verwalten (Name, Farbe, Geschlecht)
- kann Todesdatum eintragen
- kann Weitergabe und Übernahme melden
- kann Aufenthaltsort unbekannt melden/widerrufen
- kann Vermerk Schutzhund eintragen
- kann Export eines Hundes erfassen
Datenbezug
- kann Daten auf Gemeindeebene beziehen
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