
Anträge zur Mitgliederversammlung des KfT e.V. 1894
am 20. und 21. September 2014

A 

Anträge zur Satzung

A1 Torsten Himmrich,
Streichung
Hauptsatzung §4 2.b
Der §4.2b soll ersatzlos gestrichen werden. Der §4.2c wird dann §4.2b
Begründung: Die Verweigerung einer Mitgliedschaft in einem anderen 
Verein ist rechtlich nicht mehr haltbar.

A2 Marliese Schuhmacher,
Änderung §9 11., 
Hauptsatzung Mitgliederversammlung Stimmkarten
Neufassung:
Repräsentanten mehrerer Stimmen erhalten vor Beginn der Abstim-
mung Stimmkarten, die auf eine, fünf, zehn, zwanzig oder dreißig 
Stimmen entsprechend der Anzahl der von ihnen vertretenen Mitglie-
der lauten. 
Begründung: Erhebliche Arbeitserleichterung beim Vorbereiten der 
Stimmkarten zur MV und beim Zählen für die schriftlichen Abstim-
mungen während der MV.

A3 Heino Riebe, Falkenflucht 1, 18273 Güstrow,
Satzungsänderung, 
Satzung des Klub für Terrier e.V. von 1894 – Sitz Kelsterbach am Main 
§13 Absatz 3
Der Abschnitt „Der Ehrenrat II. Instanz kann als Sanktion eine Gleich-
stellung des Mitglieds mit Nichtmitgliedern gemäß der Gebührenord-
nung des KfT für eine Dauer von bis zu zwei Jahren verhängen.“ ist zu 
streichen und durch „Der Ehrenrat kann als Sanktion eine Gleichstellung 
des Mitglieds mit Nichtmitgliedern gemäß der Gebührenordnung des 
KfT für eine Dauer von bis zu zwei Jahren verhängen.“ zu ersetzen.
Begründung: Durch den satzungsänderungsbedingte Auflösung der Lan-
desgruppen des KfT gibt es den Ehrenrat II.Instanz nicht mehr im KfT.

A4 Susann Gielians, 
1. Beisitzer Ehrenrat, 
Satzungsänderung, 
Satzung des Klub für Terrier e.V. von 1894 – Sitz Kelsterbach am Main 
§13 Absatz 3
Der Abschnitt „Der Ehrenrat II. Instanz kann als Sanktion eine Gleich-
stellung des Mitglieds mit Nichtmitgliedern gemäß der Gebührenord-
nung des KfT für eine Dauer von bis zu zwei Jahren verhängen.“ ist zu 
streichen und durch „Der Ehrenrat kann als Sanktion eine Gleichstel-
lung des Mitglieds mit Nichtmitgliedern gemäß der Gebührenordnung 
des KfT für eine Dauer von bis zu zwei Jahren verhängen.“ zu ersetzen.
Begründung: Durch den satzungsänderungsbedingte Auflösung der 
Landesgruppen des KfT gibt es den Ehrenrat II.Instanz nicht mehr im 
KfT.

A5 Dr. Hans-Peter Clieves, Veronika Bald, Andreas 
Clauser, Kristiane von den Driesch, Gerhard Du-
biel, Ines Höhne, Elisabeth Olschewski, Jörg Ste-
phan, Erwin Thom
Jeder für sich
Rassespezifische Zuchtbedingungen
Hauptsatzung §15 Züchterversammlung
Hauptsatzung §19 Zuchtausschuss
Zuchtordnung

Siehe Anlage 1 (Satzungsänderungen) und Anlage 2 (Neufassung 
Zuchtordnung)
Begründung:
Klare Trennung und Beschreibung von allgemeinen und rassespezifi-
schen Zuchtbedingungen.
Während allgemeine Zuchtregeln weiterhin in der Verantwortung der 
Mitgliederversammlung bleiben, sollen rassespezifische Zuchtbedin-
gungen in Zukunft vom Zuchtausschuß in Zusammenarbeit mit den 
Züchtern/ der Züchterversammlung erarbeitet und beschlossen werden.
Damit wird die Qualität und Relevanz solcher Entscheidungen verbes-
sert und die Mitgliederversammlung von rassespezifischen Diskussio-
nen/ Entscheidungen entlastet.

Anlage 1
zum Antrag zur Mitgliederversammlung über Rassespezifische Zucht-
bedingungen
§ 15 Züchterversammlung
1. Für jede Rasse ist eine eigene Züchterversammlung abzuhalten.
2.  Die Züchterversammlung hat mindestens einmal in zwei Jahren statt-

zufinden. Eine jährliche Züchterversammlung ist empfehlenswert.
3.  Die Einberufung der Züchterversammlung erfolgt unter Angabe des 

Versammlungsortes, der Zeit und der Tagesordnung. Sie ist mindes-
tens einen Monat vorher durch Veröffentlichung im Vereinsfachblatt 
bekannt zu geben.

4.  Die Züchterversammlung ist unabhängig von der Anzahl der erschie-
nenen Züchter in jedem Fall beschlussfähig. Die Beschlüsse werden 
mit einfacher Mehrheit gefasst. Es ist über jede Versammlung ein 
Ergebnis-Protokoll anzufertigen, welches bei der Geschäftsstelle auf-
bewahrt und zeitnah in DER TERRIER veröffentlicht wird.

5. Aufgabe der Züchterversammlung ist:
a)  Wahl bzw. Abwahl des Rassebeauftragten und seines Stellvertre-

ters,
b)  Information der Züchter über aktuelle Probleme, Fort- und Weiter-

bildung der Züchter über die Zucht und Standard, Beratung in al-
len kynologischen Belangen etc., 

c)  Zuchtspezifische Anregungen, insbesondere Vorschläge und Emp-
fehlungen über rassespezifische Zuchtbedingungen der Zuchtord-
nung, über den Rassebeauftragten an den Vorstand Zuchtaus-
schuss weiterzuleiten.

6.  Wahl- bzw. abstimmungsberechtigt ist jeder Züchter der jeweiligen 
Rasse, der am Tage der Züchterversammlung einen im KfT eingetra-
genen Zwingernamen, seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland und seither einen Wurf gezüchtet hat. Wahlberechtigt 
ist ferner der Eigentümer von Deckrüden der jeweiligen Rasse, der 
Mitglied im KfT ist, seinen ständigen Wohnsitz in der Bundesrepub-
lik Deutschland hat, dessen Deckrüden drei Mal im KfT gedeckt ha-
ben und deren Nachzucht im Zuchtbuch des KfT eingetragen wurde. 
Der Nachweis muss durch die Deckrüdenbesitzer und Züchter am 
Tag der Züchterversammlung erbracht werden.

7.  Zum Rassebeauftragten und seinem Stellvertreter kann gewählt wer-
den:
a) wer mindestens drei Jahre Mitglied im Klub für Terrier e.V. ist,
b) den ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, 
c) das aktive Wahlrecht besitzt,
d) in den letzten zwei Jahren keine Vereinsstrafe erhalten hat.

Zusatzantrag zu §15 Züchterversammlung:
Einfügung unter Punkt 6 als Satz 2:
Bei Abstimmungen zu rassespezifischen Zuchtbedingungen (Satz 5 c) 
sind nur aktive Züchter und Deckrüdenbesitzer stimmberechtigt, die in 
den letzten 5 Jahren einen Wurf oder Deckakt nachweisen können.
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§ 19 Zuchtausschuss
1.  Der Verein bildet einen Zuchtausschuss. Dieser besteht aus dem 

Klubzuchtwart, dem Obmann der Zuchtrichter, einem Vertreter der 
Klubleitung sowie den zwei gewählten Zuchtausschussmitgliedern 
(§ 9 Ziffer 4. h)) und den in § 16 genannten Rassebeauftragten, im 
Verhinderungsfall der Stellvertreter, der jeweils betroffenen Rassen 
als Beisitzern.

2.  Der Zuchtausschuss hat die Aufgabe, das Zuchtgeschehen zu leiten 
und zu betreuen. Er hat das Recht, bei auftretenden Krankheiten und 
bei Zuchtvergehen im Einvernehmen mit dem Vorstand geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen.
Insbesondere kann der Zuchtausschuß im Rahmen der Zuchtord-
nung rassespezifische Zuchtbedingungen erlassen, die als Anhang II 
zur Zuchtordnung für alle Zuchtmaßnahmen bindend sind.
Zuchtrelevante Beschlüsse über die Bekämpfung von Erbkrankhei-
ten, insbesondere Änderungen von rassespezifischen Zuchtbedin-
gungen, müssen in der nächstmöglichen Ausgabe des Vereinsfach-
blatts veröffentlicht werden.
Mit dieser Veröffentlichung werden die vom Zuchtausschuss gefass-
ten Beschlüsse vorläufig für alle betroffenen Vereinsmitglieder ver-
bindlich. Die nächstfolgende Mitgliederversammlung entscheidet 
alsdann mit einfacher Mehrheit über die Fortgeltung solcher vorläu-
figen Beschlüsse.

3.  Der Zuchtausschuss wird vom Klubzuchtwart – bei dessen Verhinde-
rung durch den Stellvertreter oder bei dessen Verhinderung durch 
den ersten Vorsitzenden – unter Einhaltung einer Frist von zwei Wo-
chen unter Angabe einer Tagesordnung einberufen. Ersatzweise 
kann die Entscheidung auch in einem schriftlichen Verfahren herbei-
geführt werden. Das schriftliche Abstimmungsverfahren ist inner-
halb von 6 Wochen abzuschließen.
Für rassespezifische Zuchtbedingungen, die die Mitwirkung der 
Züchterversammlung der Rasse erfordern, sind zusätzlich die Fristen 
für die Einberufung von Züchterversammlungen zu berücksichtigen.
Der Ausschuss beschließt mit einfacher Mehrheit. Es ist eine Nieder-
schrift anzufertigen, die bei der Geschäftsstelle aufzubewahren ist.

4.  Der Zuchtausschuss ist u.a. zuständig bei Verstößen von Züchtern, 
die bereits drei bestehende, d.h. noch nicht gelöschte Abmahnungen 
wegen Zuchtverstößen innehaben und folgende Entscheidungen an-
stehen:
– Zuchtverbot des Züchters auf Zeit oder auf Dauer
–  Zwingerschließung (oder Zwingersperrung) auf Zeit oder auf Dauer

Der Vorfall, aufgrund dessen die Strafe ausgesprochen werden soll, darf 
nicht länger als ein Jahr her sein. Dem betroffenen Züchter musste vor 
Aussprache der Strafe schriftlich zur Stellungnahme Gelegenheit gege-
ben worden sein. Der Klubzuchtwart hat die Strafe durchzuführen und 
zu überwachen.

Die Entscheidung ist im Vereinsfachblatt zu veröffentlichen. Gegen 
diese Strafen steht dem betroffenen Züchter die Möglichkeit des Ein-
spruchs binnen vier Wochen ab Zustellung des Beschlusses beim 
Ehrenrat zu.

A6 Dr. Hans-Peter Clieves,Veronika Bald, Andreas 
Clauser, Kristiane von den Driesch, Gerhard Du-
biel, Ines Höhne, Elisabeth Olschewski, Jörg Ste-
phan, Erwin Thom 
Jeder für sich
Zusatzantrag zu dem vorherigen Antrag über rassespezifische Zuchtbe-
dingungen,
Hauptsatzung §15 Züchterversammlung
Einfügung unter § 15 Punkt 6 als Satz 2:
Bei Abstimmungen zu rassespezifischen Zuchtbedingungen (Satz 5 c) 
sind nur aktive Züchter und Deckrüdenbesitzer stimmberechtigt, die in 
den letzten 5 Jahren einen Wurf oder Deckakt nachweisen können.

Begründung:
Bei Abstimmungen zu rassespezifischen Zuchtbedíngungen sollten 
nur aktive Züchter stimmberechtigt sein.

B 
Satzung Ortsgruppen

B1 Dr. Hans-Peter Clieves, Andreas Clauser, Ines 
Höhne, Veronika Bald, Erwin Thom, Jörg Stephan, 
Gerhard Dubiel, Kristiane von den Driesch, Elisa-
beth Olschewski
Jeder für sich
Fördernde Mitglieder in den Ortsgruppen, 
Hauptsatzung, §22 Ortsgruppen, Ziffer 1, 
Satzung für Ortsgruppen, §3: Mitgliedschaft
Hauptsatzung §22, Ziffer 1:
Ergänzung nach Satz 2:
Eine Mitgliedschaft als Fördermitglied ist für natürliche und juristische 
Personen, die nicht Mitglied des Klub für Terrier e.V. sind, möglich.
Satzung für Ortsgruppen §3:
Ergänzung nach Satz 1:
Eine Mitgliedschaft als Fördermitglied ist für natürliche und juristische 
Personen, die nicht Mitglied des Klub für Terrier e.V. sind, möglich.
Streichung in Satz 2:
Über die Aufnahme von Mitgliedern (streichen: des KfT) in eine 
Ortsgruppe entscheidet der OG-Vorstand.
Begründung:
Die Ortsgruppen profitieren stark (durch MG-Beiträge, aber auch ihre 
Mitarbeit und Engagement) von Terrierliebhabern, die aus unterschied-
lichen Gründen nicht an einer Mtgliedschaft im Klub für Terrier e.V. 
interessiert sind.

C 
Satzung Förderverein

C1 Dr. Hans-Peter Clieves, Andreas Clauser, Veroni-
ka Bald, Erwin Thom, Elisabeth Olschewski, Jörg 
Stephan, Gerhard Dubiel, Kristiane von den 
Driesch,
Ausschluss von Mitgliedern der FV bei Beitragsrückstand, 
Satzung der Fördervereine, §3 Mittel und Verwendung, §4 Mitgliedschaft
Verschiebung §3 Satz 3 nach §4 hinter Satz 4:
Wird der Mitgliedsbeitrag / die Umlage bis zum 31. Januar eines Jahres 
nicht gezahlt, ruhen die Mitgliedschaftsrechte.
Ergänzung 43 hinter obigen eingefügten Satz 5:
Begleicht ein Mitglied den fälligen Mitgliedsbeitrag nicht zum Zeit-
punkt der Fälligkeit, so erhält er eine Mahnung mittels eingeschriebe-
nen Briefs. In der Mahnung wird ihm die Streichung von der Mitglie-
derliste angedroht. Hat das Mitglied bis zum dem in der Mahnung 
genannten Termin seinen Beitrag nicht beglichen, wird es durch die 
Vorstandschaft von der Mitgliederliste gestrichen. Die Streichung von 
der Mitgliederliste ist dem Mitglied durch ein Vorstandsmitglied 
schriftlich mitzuteilen. Mit der erfolgten Streichung endet die Mit-
gliedschaft im Förderverein.
Begründung:
Klare Regelung, was mit säumigen Beitragszahler geschieht.

C2 Dr. Hans-Peter Clieves, Veronika Bald, Andreas 
Clauser, Kristiane von den Driesch, Gerhard Du-
biel, Elisabeth Olschewski, Jörg Stephan, Ewin 
Thom, 
Ausschluß von Mitgliedern
Satzung der Fördervereine, §4 Mitgliedschaft
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Ergänzung: 
Der FV-Vorstand kann FV-Mitglieder wegen nachhaltiger Störung des 
FV-Friedens, insbesondere durch Verstöße gegen die Grundsätze sport-
kameradschaftlichen Verhaltens oder bei Verstößen gegen die Vereins-
satzung, nach Gewährung rechtlichen Gehörs aus dem Förderverein 
ausschließen. Zu diesem Zweck muss zu einer Vorstandssitzung unter 
Nennung dieses Tagesordnungspunktes förmlich mit einer Frist von 
mindestens einer Woche geladen werden. 
Begründung:
Derzeit gibt es keine Möglichkeit, ein Mitglied auszuschließen.

C3 Dr. Hans-Peter Clieves, Veronika Bald, Andreas 
Clauser, Kristiane von den Driesch, Gerhard Du-
biel, Ines Höhne, Elisabeth Olschewski, Jörg Ste-
phan, Ewin Thom,
beantragen jeweils für sich
Fördernde Mitglieder in den Fördervereinen
Satzung der Fördervereine, §4 Mitgliedschaft
Ergänzung nach Satz 1:
Eine Mitgliedschaft als Fördermitglied ist für natürliche und juristische 
Personen, die nicht Mitglied des Klub für Terrier e.V. sind, möglich.
Streichung in Satz 3:
Über die Aufnahme von Mitgliedern (streichen: des KfT) in den FV 
entscheidet der Vorstand des Fördervereins.
Begründung:
Die Fördervereine profitieren stark (durch MG-Beiträge, aber auch die 
Mitarbeit und das Engagement) von Rasseliebhabern, die aus unter-
schiedlichen Gründen nicht an einer Mitgliedschaft im Klub für Terrier 
e.V. interessiert sind.

C4 Dr. Hans-Peter Clieves, Andreas Clauser,  
E. Thom, Veronika Bald, Jörg Stephan, Gerhard  
Dubiel, Kristiane von den Driesch, Elisabeth  
Olschewski,
Auflösung von Fördervereinen, 
Satzung der Fördervereine, §13 Auflösung
Ergänzung: 
1. Die Auflösung des Fördervereins kann nur in einer zu diesem beson-
deren Zweck mit entsprechender Tagesordnung einberufenen Mitglie-
derversammlung mit einer 3/4 – Mehrheit beschlossen werden, dies 
auch nur, wenn mindestens 60% der stimmberechtigten Mitglieder 
vertreten sind. 
2. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so ist eine zweite Ver-
sammlung vom Vorstand einzuberufen. 
Diese Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der ver-
tretenen Stimmen beschlussfähig. 
Der aktuelle Satz wird Pkt.3
Begründung:
Derzeit gibt es keine Möglichkeit, einen nicht mehr funktionsfähigen 
Förderverein aufzulösen.

D 
Anträge zur Ehrenratsordnung

D1 Heino Riebe, Falkenflucht 1, 18273 Güstrow, 
Änderung Ehrenratsordnung bezüglich Kostenvorschuss, 
Ehrenratsordnung des KfT e.V. von 1894 §8 Absatz 3
Der Abschnitt „Der Vorsitzende fordert vom Antragsteller einen die vo-
raussichtlichen Verfahrenskosten deckenden Kostenvorschuss zur Zah-
lung binnen 4 Wochen an. „ ist zu streichen und durch „Der Vorsitzen-
de fordert vom Antragsteller einen Kostenvorschuss in Höhe von 250 
Euro zur Zahlung binnen 4 Wochen an. „ zu ersetzen.

Begründung: Die voraussichtlichen Verfahrenskosten können sehr un-
terschiedlich sein und erscheinen sehr willkürlich festgelegt, da ein 
Streitwert und die Verfahrenskosten zum Zeitpunkt der Festsetzung 
sehr ungewiss sind. Ein transparenter Kostenvorschuss ist für den An-
tragsteller kalkulierbarer und eine genaue Kostenaufstellung nach § 13 
der Ehrenratsordnung erfolgt mit der Entscheidung des Ehrenrates. 
Feste Kostenvorschussregelungen finden sich in vielen Ehrenratsord-
nungen inklusive den VDH Regelungen für Verbandsgerichtsverfah-
ren.

D2 Susann Gielians, 1. Beisitzer Ehrenrat, 
Änderung Ehrenratsordnung bezüglich Kostenvorschuss, 
Ehrenratsordnung des KfT e.V. von 1894 §8 Absatz 3
Der Abschnitt „Der Vorsitzende fordert vom Antragsteller einen die vo-
raussichtlichen Verfahrenskosten deckenden Kostenvorschuss zur Zah-
lung binnen 4 Wochen an. „ ist zu streichen und durch „Der Vorsitzen-
de fordert vom Antragsteller einen Kostenvorschuss in Höhe von 250 
Euro zur Zahlung binnen 4 Wochen an. „ zu ersetzen.
Begründung: Die voraussichtlichen Verfahrenskosten können sehr un-
terschiedlich sein und erscheinen sehr willkürlich festgelegt, da ein 
Streitwert und die Verfahrenskosten zum Zeitpunkt der Festsetzung 
sehr ungewiss sind. Ein transparenter Kostenvorschuss ist für den An-
tragsteller kalkulierbarer und eine genaue Kostenaufstellung nach § 13 
der Ehrenratsordnung erfolgt mit der Entscheidung des Ehrenrates. 
Feste Kostenvorschussregelungen finden sich in vielen Ehrenratsord-
nungen inklusive den VDH Regelungen für Verbandsgerichtsverfah-
ren.

E 
Anträge zur Körordnung für Airedale Terrier

E1 Heinz-Erich Löhr, 31185 Nettlingen, 
Neufassung Körordnung Airedale Terrier
in Abstimmung mit LRO Uwe Krachudel
in Abstimmung mit Rassebeauftragten Cord Reißer
KÖRORDNUNG für Airedale Terrier des Klub für Terrier e.V.
§ 1 <Zweck der Körung>
Die Körung ist eine Zuchtveranstaltung zur Testierung besonderer 
Qualitätsmerkmale eines zur Zuchtverwendung vorgesehenen Aireda-
le Terriers. Sie basiert auf den Prinzipien der Bestenauslesezur wir-
kungsvollen Förderung der Qualität der Rasse, um hinsichtlich Anato-
mie und Verhaltenssicherheit den Gebrauchswert des Airedale Terriers 
zu erhalten und zu fördern.
§ 2 <Generelle Regelungen zur Durchführung der Körzuchtprüfung>
1.  Die Körzuchtprüfung wird durch einen Leistungsrichter des KfT 

durchgeführt.
2. Zur einheitlichen Durchführung aller Körungen wird vom Vorstand 

eine Liste von Kör-Leistungsrichtern festgelegt. Die Festlegung er-
folgt auf Vorschlag des Leistungsrichterobmanns (LRO)und des Ras-
sebeauftragten für Airedale Terrier.

3. Die Körzuchtprüfung kann einer anderen Veranstaltung des KfT 
angegliedert werden. 
Es werden zwei Prüfungstermine angeboten:
1. Im Frühjahr anlässlich des Bundesausscheides zur VDH-DM.
2. Im Herbst anlässlich der Klubleistungsprüfung.
Prüfungsleiter ist jeweils der LRO, oder sein Beauftragter. Der LRO 
benennt den Leistungsrichter und den Schutzdiensthelfer. Zur Ein-
stellung des Helfers wird ein Probeschutzdienst durchgeführt.
Bei Bedarf kann der Vorstand weitere Termine genehmigen.

4.  Die schriftliche Anmeldung muss spätestens 14 Tage vor dem Prü-
fungstermin beim Prüfungsleiter mit dem vorgesehenen Vordruck 
„Anmeldung zur Körung“ erfolgen.
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5.  Eine termingeschützte Körung kann auch dann stattfinden, wenn 
weniger als vier Hunde angemeldet sind.

10.  Bei Absage der Veranstaltung muss der Richter, der Helfer und die 
gemeldeten Teilnehmer rechtzeitig vom Prüfungsleiter hiervon in-
formiert werden.

§ 3 <Voraussetzungen zur Teilnahme des Hundes>
Die Hunde müssen am Tag der Körung folgende Voraussetzungen er-
füllen:
1. Mindestalter 24 Monate.
2.  Nachweis der Zulassung zur Zucht nach den gültigen Bestimmungen 

des KfT.
3. Nachweis einer bestandenen Ausdauerprüfung.
4.  Nachweis von mindestens drei Zuchtschauergebnissen unter drei 

verschiedenen Zuchtrichtern, mit der Wertnote „vorzüglich“.
5.  Eindeutige Identifikation anhand seiner Täto- und/oder Mikrochip-

Nummer, die mit der Eintragung in der Ahnentafel übereinstimmt.
6.  Am Tag der Körzuchtprüfung müssen folgende Unterlagen im Origi-

nal vorliegen: 
a) Original Ahnentafel
b) Leistungskarte,
c) Ausstellungsergebnisse, durch Vorlage der Richterberichte
d) bei Wiedervorstellung der Bericht der 1. Körzuchtprüfung
e) Unterlagen zur Dokumentation der Zuchtzulassung.
f)  Im ZZL-Protokoll ist die Größe der teilnehmenden Hunde zu über-

prüfen. 
Rüden 58 -61 cm, Hündinnen 56-59 cm. Hunde mit einer Unter- 
oder Übergröße von mehr als 3 %
dürfen nicht angekört werden.
Rüden: 56-63 cm, Hündinnen: 54-61cm.

g)  Eine gültige PRA-Untersuchung muss entsprechend der Bestim-
mungen vorgelegt werden.

h)  Bei einer B-Hüfte muss die Kontrollaufnahme nachgewiesen wer-
den.

I) Laut ZZL-Protokoll dürfen nicht mehr zwei Prämolare fehlen.
7.  Für jeden teilnehmenden Hund ist eine gültige Tollwut-Schutzimp-

fung nachzuweisen.
§ 4 <Richtlinien für die praktische Durchführung der Kör zucht-
prüfung>
1.  Krankheitsverdächtige oder kranke Hunde dürfen nicht vorgestellt 

werden. Läufige Hündinnen sind vor Beginn der Körzuchtprüfung 
dem Prüfungsleiter zu melden. Sie sind am Ende der Veranstaltung 
gesondert vorzuführen.

2.  Hunde, die im Eigentum oder Besitz des amtierenden Richters oder 
des Schutzdiensthelfers oder deren Familienangehörigen bzw. einer 
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person stehen, können an die-
ser Körung nicht teilnehmen. 

§ 5 <Durchführung der Verhaltensbeurteilung durch den Leis-
tungsrichter>
1.  Über den gesamten Verlauf der Körung ist das Verhalten des 

vorgestellten Hundes zu beobachten. Ängstliche, schussscheue oder 
aggressive Hunde sind nicht körfähig.

2.  Die Körung gliedert sich in insgesamt neun Übungsteile, die vom 
Leistungsrichter analog zur gültigen Prüfungsordnung für Begleit-
hunde und Gebrauchshunde mit Prädikaten bewertet werden.
Jeder Übungsteil ist schriftlich zu dokumentieren. 
a.  Übungsteil 1: Unbefangenheit (Höchstpunktzahl: 5)

Der Hund sitzt angeleint in der Grundstellung an der Seite des 
Hundeführers. Dieser wird von dem Leistungsrichter begrüßt. 
Während des Gespräches zwischen Leistungsrichter und Hunde-
führer hat der Hund ruhig und aufmerksam zu sitzen.

b.  Übungsteile 2.+3.: Leinenführigkeit und Gruppe analog Begleit-
hundeprüfung nach der jeweils gültigen Prüfungsordnung des 
VDH (Höchstpunktzahl: 15)

Der Hund hat seinem Hundeführer freudig und aufmerksam zu 
folgen. Leichtes Vorgehen bzw. kleine Führerhilfen sind nur bei 
einer freudigen und temperamentvollen Ausführung nicht fehler-
haft. Es ist einmal anzuhalten, wobei der Hund selbstständig abzu-
sitzen hat. In der Gruppe hat der Hund ebenfalls freudig und auf-
merksam zu folgen und sich bei Halt selbständig zu setzen.
Das beobachtete Verhalten ist nach den Gesichtspunkten Selbstsi-
cherheit, Unerschrockenheit, Temperament und Führigkeit zu be-
werten.

c.  Übungsteile 4.+5.: Freifolge und Gruppe analog Begleithunde-
prüfung nach der jeweils gültigen Prüfungsordnung des VDH 
(Höchstpunktzahl: 15)
Ausführungsbestimmungen wie unter b.

d. Übungsteile 6.+7.: Schussüberprüfung (Höchstpunktzahl: 15)
Der Hund ist bei dieser Übung mit einer ca. 2m langen Leine zu 
sichern. Der Hundeführer begibt sich mit seinem Hund zu einer 
vom Leistungsrichter angewiesenen Anbindestelle und leint den 
Hund dort an.
Nach dem Anbinden des Hundes entfernt sich der Hundeführer, 
ohne den Hund durch ein Kommando in eine Abhängigkeit zu 
bringen. Der Hund soll sich frei bewegen können.
Der Hundeführer entfernt sich ca. 50 Schritt von seinem Hund, 
bleibt jedoch in Sicht des Hundes. Dann werden aus der Richtung 
des Hundeführers in einer Entfernung von ca. 40 Schritt aus einer 
Pistole (Kaliber 6mm) zwei Schüsse abgegeben.
Nachdem geschossen wurde, geht der Leistungsrichter in einer 
Entfernung von 8-10 Schritten an dem Hund vorbei, um sein Ver-
halten zu überprüfen. 

e. Übungsteil 8.: Abwehr eines Überfalles (Höchstpunktzahl: 50)
In Gegenwart des zu prüfenden Hundes und des Hundeführers 
begibt sich der Helfer in das angewiesene Versteck.
Der Hundeführer geht mit seinem angeleinten Hund zu dem ihm 
angewiesenen Ausgangspunkt. 
Dort hat der Hund in der Grundstellung abzusitzen. Anschließend 
wird der Hund abgeleint.
Auf Richteranweisung geht der Hundeführer mit seinem frei fol-
genden Hund in Richtung des Helferversteckes. Der Hund hat 
dicht bei Fuß zu gehen. Bleibt der Hund nicht beim Hundeführer, 
so erhält der Helfer die Richteranweisung zu einem vorzeitigen 
Überfall. Der Angriff erfolgt auf Hundeführer und Hund. Der 
Hund hat diesen Angriff sofort und energisch zu unterbinden, das 
Griffverhalten hat voll, fest und ruhig zu sein. Während des Be-
drängens sind zwei Tests durch Stockbelastung durchzuführen. 
Dieser Belastung hat der Hund standzuhalten und sein Griffver-
halten nicht zu ändern. 
Auf Richteranweisung hat der Helfer das Bedrängen einzustellen, 
und der Hund soll selbstständig oder auf Kommando ablassen. 
Dem Hundeführer sind bis zu drei Hörzeichen (ohne Punktabzug) 
erlaubt, um seinen Hund zum Auslassen zu bewegen. Während 
der anschließenden Bewachungsphase hat der Hund den Helfer 
aufmerksam zu beobachten. Auf Richteranweisung begibt sich der 
Hundeführer zu seinem Hund und leint diesen an.

f.  Übungsteil 9.: Angriff auf den Hund aus der Bewegung 
(Höchstpunktzahl: 50)
Technische Ausführung gemäß VPG/IPO 1.
Es ist auf zielstrebiges Vereiteln des Angriffes, bei vollem, festem 
und ruhigem Griff zu achten. Der Hund soll selbstständig oder auf 
Kommando ablassen. Dem Hundeführer sind bis zu drei 
Hörzeichen (ohne Punktabzug) erlaubt, um seinen Hund zum 
Auslassen zu bewegen.
Während der anschließenden Bewachungsphase hat der Hund 
den Helfer aufmerksam zu beobachten. Auf Richteranweisung be-
gibt sich der Hundeführer zu seinem Hund und leint diesen an.
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g.  Der Leistungsrichter ist berechtigt, Übungsteile zur nochmali-
gen Überprüfung wiederholen zu lassen.

§ 6 <Vergabe der Körzahlen>
1. Körzahl 1: beschreibt die Übungsteile 1 bis 7

Körzahl 2: beschreibt den Übungsteil 8
Körzahl 3: beschreibt den Übungsteil 9

2. Vergabe der Körzahl:
5 bei 50-45 Punkten
4 bei 44-40 Punkten
3 bei 39-35 Punkten
2 bei 34-00 Punkten, „nicht körfähig“

3. Vergabe TSB (Triebveranlagung, Selbstsicherheit, Belastbarkeit):
ausgeprägt„a“nur bei Körzahl 5 und 4 zu vergeben.
vorhanden„v“nur bei Körzahl 3 zu vergeben.
nicht genügend „ng“nur bei Körzahl 2 zu vergeben.

§ 7 <Einteilung der Körklassen>
Körklasse Ia:  mindestens VPG I oder IPO I
  HD-frei
 3 x V bei drei verschiedenen Zuchtrichtern
Körklasse IIa:  HD-frei
 3 x V bei drei verschiedenen Zuchtrichtern
Körklasse IIb:  mindestens VPGI oder IPO I
  HD-Grenzfall
 3 x V bei drei verschiedenen Zuchtrichtern
§ 9 <Prüfungsergebnis und Wiederholungsprüfung>
1. Das Körergebnis ist nicht anfechtbar.
2.  Das Ergebnis der Prüfung (einschließlich Nichtbestehen) ist grund-

sätzlich auf der Original-Ahnentafel des Hundes einzutragen und 
vom Richter zu unterschreiben. 

3.  Eine nicht bestandene Körzuchtprüfung kann einmal in beliebigem 
Zeitabstand wiederholt werden.

§ 10 <Sonstige Bestimmungen>
Formelle Beanstandungen an der Durchführung der Körzuchtprüfung 
und/oder der Zuordnung der Körklasse sind unverzüglich unter Hin-
terlegung des dreifachen Gebührensatzes (Meldegebühr) schriftlich 
dem Prüfungsleiter oder binnen drei Tagen nach Ende der Veranstal-
tung der KfT-Geschäftsstelle zu melden.
Über die Beanstandung entscheidet der LR-Ausschuss.
War ein Mitglied des Ausschusses selbst bei der Körung als Richter tä-
tig, so tritt an dessen Stelle sein Stellvertreter.

E2 C. Harder-Buschner,
inhaltliche Überarbeitung und Aktualisierung der Körordnung für 
Airedale Terrier
Ich bitte die MV, den entsprechenden Gremien unter Einbeziehung des 
Rassebeauftragtenfür Airedale Terrier den Auftrag zu erteilen, bis zu 
nächsten MV eine inhaltlich überarbeitete und aktualisierte Fassung 
der Körordnung vorzulegen.
Begründung:
Die Zahl der Körungen bzw. der daran teilnehmenden Hunde hat sich 
in den letzten Jahren in bedenklichem Umfang verringert (2008 22 
Hunde; 2009 9 Hunde; 2010 4 Hunde; 2011 2 Hunde; 2012 0 Hunde; 
2013 3 Hunde). Dies deutet darauf hin, dass es dringend einer inhaltli-
chen Neuausrichtung und Überarbeitung der Körordnung bedarf. 
Die Körordnung sollte auch zukünftig eine standardtisierte Überprü-
fung von vorzüglicher Anatomie und besonderer Verhaltensicherheit 
einerseits sowie überdurchschnittlicher Leistungsveranlagung und Ge-
brauchstüchtigkeit des Airedale Terriers andererseits sicherstellen. Nur 
so können die entsprechenden Potentiale der einzelnen Zuchthunde 
auch tatsächlich für die Weiterzucht erhausgestellt und nutzbar ge-
macht werden.

Nahezu alle Gebrauchshunde Rassezuchtvereine des VDH haben zwi-
schenzeitlich ihre Körordnungen überarbeitet und den aktuellen Be-
dürfnissen einer modernen Gebrauchshundezucht angepasst.
E3 C. Harder-Buschner,
Streichung §8 der Körordnung für Airedale Terrier
§ 8 der Körordnung für Airedale Terrier wird gestrichen. 
Begründung:
Diese Regelung hat auf Grund der in der zurückliegenden Zeit vorge-
nommenen Veränderungen in der Körordnung für Airedale Terrier 
ihre zuchtrelevante Aussagekraft und damit eigentliche Bedeutung 
verloren. Sie ist obsolet, da nur noch die Unterscheidung „mit IPO 1 
Prüfung“ oder „ohne Prüfung“ übrig geblieben ist. Die anderen Merk-
male in § 8 der Körordnung sind identisch. Das Unterscheidungs-
merkmal einer erbrachten IPO Prüfung sollte aber nicht das allein 
entscheidende Merkmal für eine Körklasseneinteilung sein. Während 
der Körung werden gem. „§ 6 Durchführung der Verhaltensüberprü-
fung“ der Körordnung für Airedale Terrier Teile der bei der BH/VT 
und IPO 1 vorgesehenen Übungen – allerdings standardtisiert und 
durch vom KfT speziell dafür vorgesehene Kör-Leistungsrichter – ab-
solviert. Eine solche standardtisierte Überprüfung, Erfassung und 
Qualifizierung der Leistungsveranlagung eines zu körenden Hundes 
ermöglicht eine deutlich größere züchterische Aussagekraft, als das 
gegenwärtig in § 8 der Körordnung für Airedale Terrier beschriebene 
Ausbildungskennzeichen, welches in jedem vom VDH dafür zugelas-
senen Verein erworben werden kann. Mitlerweile haben nahezu alle 
anderen Gebrauchshunde-Rassezuchtvereine im VDH ihre Körord-
nungen überarbeitet und an die aktuellen Bedürfnissen einer moder-
nen Gebrauchshundezucht angepasst. Wenn überhaupt noch eine 
Einteilung in Körklassen erfolgt, dann schwerpunktmäßig anhand 
von Leistungen, die von dem zu klassifizierenden Hund während der 
Körung erbracht werden. Als ein weiteres Kriterium für Körklassen-
einteilungen wird daneben teilweise auch noch die Nachkommenleis-
tung des gekörten Hundes (sowohl im Bereich Gesundheitsvererbung 
als auch Leistungsveranlagung seiner Nachkommenschaft) herange-
zogen. 
Die Einteilung in Körklassen anhand von erbrachten Leistungsprüfun-
gen außerhalb der Körung ist kaum mehr zu finden. In einigen Verei-
nen dienen solche Ausbildungskennzeichen noch als Zulassungsvor-
aussetzung für eine Körung.

E4 C. Harder-Buschner, 
Änderung §8 Körordnung für Airedale Terrier, 
Alternativer Antrag zu Streichung §8 der Körordnung für Airedale Ter-
rier
§ 8 Einteilung der Körklassen neu:
Körklasse Ia:
mindestens IPO 1 (VPG 1) und TSB a bei der Körung
Körklasse Ib:
mindestens [IPO ZTP oder] IPO VO sowie TSB a bei der Körung
Körklasse IIa:
mindestens BH/VT sowie TSB a bei der Körung
Körklasse IIb:
alle anderen Hunde.“
Begründung:
Die Einteilung der Körklassen in § 8 passt nicht mehr zu den aktuellen 
Gegebenheiten und sollte (wenn nicht ganz gestrichen) zumindest an 
die geltenden Bestimmungen der FCI-Prüfungsordnung angepasst 
werden. Wenn schon eine Unterscheidung nach Ausbildungskennzei-
chen vorgenommen werden soll, dann sollten dabei auch die gegen-
wärtig gültigen berücksichtigt werden.
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F 
Anträge zur Zuchtordnung

F1 C. Harder-Buschner, 
redaktionelle Überarbeitung und Aktualisierung der Zuchtordnung 
einschließlich Anhang
Ich bitte die MV, den entsprechenden Gremien unter Einbindung der 
jeweiligen Rassebeauftragten den Auftrag zu erteilen, bis zur nächsten 
MV eine insgesamt redaktionell überarbeitete, neu strukturierte und 
aktualisierte Fassung der Zuchtordnung vorzulegen.
Begründung:
Die Zuchtordnung hat sich auf Grund von vielen Änderungen, Anpas-
sungen und Einfügungen im Verlauf der zurückliegenden Jahre zu ei-
nem etwas „unübersichtlichen“ Regelwerk entwickelt. So sind z.B. die 
Regelungen des § 3 zu den Zuchtvoraussetzungen der einzelnen Ras-
sen sowie die entsprechenden Ausführungen im Anhang nicht immer 
optimal aufeinander abgestimmt, manchmal sogar widersprüchlich 
und vielfach mangels entsprechender Verweisungen und Bezugnah-
men nur schwer auffindbar. Ein Teil der Vorschriften sollte zudem un-
bedingt vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsentwicklung im Ver-
einsrecht sowie des VDH/FCI überprüft und ggfs. aktualisiert werden. 
Darüber hinaus sollten unbedingt auch die entsprechenden Anpassun-
gen und Verweise im Hinblick auf die Änderungen der KfT Satzung 
geprüft und eingearbeitet werden.

F2 Bernd Schröder, 22955 Holsdorf, 
Gentests für Erbkrankheiten, 
Zuchtordnung §1 Absätze 1,2 und 4 sowie §3 Absatz 4a
Die Mitgliederversammlung beauftragt den Vorstand, ein Verfahren zu 
erarbeiten, nach dem in Zukunft mit neu entwickelten Genmarkertests, 
die das Erkennen von Defektgenen für Erbkrankheiten ermöglichen, 
Zucht lenkend die Defektgene aus der Population der betreffenden 
Rasse eliminiert werden.
Begründung:
Die Gentechnik hat in den letzten Jahren entscheidende Fortschritte 
gemacht. Andererseits ist es leider so, dass es Erbkrankheiten bei unse-
ren Zuchthunden gibt. Da der KfT sehr viele Hunderassen vertritt, ver-
stehe ich es als Aufgabe des Vorstandes, Zucht lenkende Maßnahmen 
vorzuschreiben und den Einsatz von Gentests nicht in die Verantwor-
tung der Züchter einzelner betroffener Rassen abzugeben, sondern ein 
für alle gültiges Verfahren festzulegen. Das erspart unter anderem auch 
Zeit bei der verbindlichen Einführung eines Tests.

F3 Walter Berghäuser,
Zuchtordnung §1 Ziffer 3., Änderung
3. Eintragungen in die Zuchtbücher des KfT können sowohl von Mit-
gliedern als auch von Nichtmitgliedern beantragt werden. 
Personen, die Mitglied in einem anderweitigen dem VDH angeschlos-
senen Verein sind, der ebenfalls eine vom KfT betreute Rasse vertritt, 
können die Zuchtbücher des KfT nur benutzen wenn sie zuvor ver-
bindlich gegenüber den beteiligten Vereinen erklärt haben in welchem 
Verein sie züchten. Ein Wechsel zum KfT ist nur zum Jahresbeginn mit 
einer verbindlichen Erklärung gegenüber den beteiligten Vereinen 
möglich und nur in soweit wie sie sich den Bestimmungen dieser 
Zucht-Ordnung unterwerfen. 
Von Nichtmitgliedern ist eine Eintragung nur in soweit möglich, als sie 
sich den Bestimmungen dieser Zucht-Ordnung unterwerfen. Einzelhei-
ten regelt ein gegenseitig vor einer Zuchtmassnahme geschlossener 
Einzelvertrag.
Dies gilt jedoch nicht für 
a)  Personen, die einer vom VDH oder der FCI nicht anerkannten Orga-

nisation auf demGebiet der Rassehundezucht angehören, 

b)  Personen des kommerziellen Hundehandels (Hundehändler) sowie 
der vom VDH oderseinen Mitgliedsvereinen nicht kontrollierten 
Hundezucht.

Begründung: Durch die Änderung des § 4 der Satzung des KfT besteht 
die Möglichkeit der Mitgliedschaft für Personen, gleichzeitig in mehre-
ren die gleiche Rassen betreuenden VDH Vereinen Mitglied zu werden. 
Die Satzung und Zuchtordnung des VDH gestatten dies bereits. Die 
Zuchtordnung des VDH verlangt dazu eine verbindliche Erklärung in 
welchem Verein das Zuchtgeschehen stattfinden soll. Die obige Ände-
rung dient dieser Anpassung an die Satzung des KfT und VDH. 

F4 Dr. Hans-Peter Clieves, Veronika Bald, Andreas 
Clauser, Kristiane von den Driesch, Gerhard Du-
biel, Ines Höhne, Elisabeth Olschewski, Jörg Ste-
phan, Erwin Thom
Jeder für sich
Rassespezifische Zuchtbedingungen
Hauptsatzung §15 Züchterversammlung
Hauptsatzung §19 Zuchtausschuss
Zuchtordnung
Siehe Anlage 1 (Satzungsänderungen) und Anlage 2 (Neufassung 
Zuchtordnung)
Begründung:
Klare Trennung und Beschreibung von allgemeinen und rassespezifi-
schen Zuchtbedingungen.
Während allgemeine Zuchtregeln weiterhin in der Verantwortung der 
Mitgliederversammlung bleiben, sollen rassespezifische Zuchtbedin-
gungen in Zukunft vom Zuchtausschuß in Zusammenarbeit mit den 
Züchtern/ der Züchterversammlung erarbeitet und beschlossen wer-
den.
Damit wird die Qualität und Relevanz solcher Entscheidungen verbes-
sert und die Mitgliederversammlung von rassespezifischen Diskussio-
nen/ Entscheidungen entlastet.

Anlage 2
zum Antrag für die Mitgliederversammlung (rassespezifische Zuchtbe-
dingungen)
ZUCHTORDNUNG des Klub für Terrier e.V. von 1894 
§ 1 Allgemeines
1.  Die Zucht-Ordnung dient der Förderung planmäßiger Zucht gesun-

der, verhaltenssicherer Terrier der nachfolgend aufgeführten Ras-
sen:
Airedale, Australian, Australian Silky, Bedlington, Border, Boston, 
Brasilianischer, Cairn, Cesky, Dandie Dinmont, English Toy, Irish, 
Irish Glen of Imaal, Irish Soft Coated Wheaten, Jack Russell, Japani-
scher, Kerry Blue, Lakeland, Manchester, Norfolk, Norwich, Parson 
Russell, Scottish, Russischer Schwarzer, Sealyham, Skye, Welsh, 
West Highland White und Yorkshire Terrier. 

2.  Die Zuchthoheit für die unter Ziffer 1 genannten Rassen liegt beim 
Klub für Terrier e.V. von 1894. Dies schließt Zuchtlenkung, Zuchtbe-
ratung und Zuchtkontrollen sowie die Führung der Zuchtbücher ein, 
die in einem jährlich erscheinenden Sammelband veröffentlicht 
werden. 

3.  Eintragungen in die Zuchtbücher des KfT können sowohl von Mit-
gliedern als auch von Nichtmitgliedern beantragt werden, von Nicht-
mitgliedern aber nur insoweit, als sie sich den Bestimmungen dieser 
Zucht-Ordnung unterwerfen. 

Dies gilt jedoch nicht für
• Personen, die einer vom VDH oder der FCI nicht anerkannten Orga-

nisation auf dem Gebiet der Rassehundezucht angehören,
• Personen, die bereits Mitglied in einem anderweitigen dem VDH an-

geschlossenen Verein sind, der ebenfalls eine vom KfT betreute Ras-
se vertritt, für die Zucht dieser Rasse, 
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lassung erforderlichen Nachweise erbringen. Bis dahin ruht die Ein-
tragung des Wurfes. Gleiches gilt für Elterntiere, bei denen die 
Zuchtvoraussetzungen zum Zeitpunkt des Deckaktes nicht erfüllt 
waren. 

 6.  Treten in einer der betreuten Terrierrassen genetisch bedingte De-
fekte, leidensrelevante Merkmale und/oder gravierende Verhaltens-
abweichungen auf, ist der KfT zur gezielten Bekämpfung aufgefor-
dert. 

a)  Hierzu hat der Zuchtausschuss im Einvernehmen mit dem Vor-
stand des KfT ggf. unter Hinzuziehung fachkundiger Dritter einen 
Zuchtplan zu erarbeiten und fortzuentwickeln.
Dieser muss mindestens folgende Punkte enthalten:
• die genaue Darstellung des zu bekämpfenden Merkmals, 
• seine Verbreitung / Ausprägung in der Rasse, und
•  züchterische Maßnahmen, die zur Bekämpfung eingesetzt wer-

den sollen. 
Die züchterischen Maßnahmen werden in den rassespezifi-
schen Zuchtbedingungen bindend festgeschrieben. 

b)  Die Erfassung des Vererbungsrisikos einzelner Tiere wird zur ef-
fektiven Eindämmung genetisch bedingter Defekte vorgesehen 
(Zuchtwertschätzung)

 7.  Werden bei einer Rasse Augenerkrankungen in einem Maße be-
kannt, die zuchthygienische Maßnahmen erfordern, sind verbindli-
che Untersuchungs- und Bekämpfungsprogramme zu erstellen. 
Grundsätzlich sind Hunde von der Zucht ausgeschlossen, die einen 
positiven Befund für Katarakt, PRA, Entropium, Ektropium, Glau-
kom oder andere, die Lebensqualität stark einschränkende, erbliche 
Augenerkrankungen aufweisen.

 8.  Rassen mit einer entsprechenden Disposition sind vor einer 
Zuchtverwendung auf Hüftgelenksdysplasie zu untersuchen. Die 
zur Zucht zulassenden Befunde sowie die einschränkenden Bestim-
mungen für den Zuchteinsatz der Paarungspartner bezogen auf 
den HD-Status sind im Einzelnen im Anhang I dieser Zucht-Ord-
nung – 1. Bekämpfung der Hüftgelenksdysplasie – sowie in den 
rassespezifischen Zuchtbedingungen aufgeführt. 

 9.  Rassen mit einer entsprechenden Disposition, die zur Zucht zuge-
lassen werden sollen, müssen auf Patellaluxation untersucht wor-
den sein. Terrier mit einem Untersuchungsergebnis schlechter als 
Grad 1 sind von der Zucht ausgeschlossen. 
Das für jeden Züchter und Halter von Terriern verbindliche Verfah-
ren, ist im Anhang I dieser Zucht-Ordnung – 2. Bekämpfung der 
Patellaluxation – geregelt. Für betroffene Rassen ist diese Untersu-
chung in den rassespezifischen Zuchtbedingungen festgelegt.

10.  Um die Bekämpfung von Erbkrankheiten mittels DNA – Analysen 
zukünftig zu ermöglichen, ist für alle Terrier des KfT eine Genoty-
pen-Datenbank einzurichten. Hierzu muss bei allen Hunden, die 
erstmalig in der Zucht eingesetzt werden, eine DNA-Typisierung 
durchgeführt worden sein. Für diese Untersuchung ist ausschließ-
lich Blut als Untersuchungsmaterial zulässig. Es wird 10 Jahre lang 
aufbewahrt. 
Das für jeden Züchter und Halter von Terriern im KfT verbindliche 
Verfahren, ist in gesonderten Ausführungsbestimmungen geregelt.

11. Für jeden Zuchteinsatz gilt der Decktag als Stichtag. 
Hündinnen dürfen frühestens nach Vollendung des 15. Lebensmo-
nats in der Zucht eingesetzt werden. Für Hündinnen der Rasse 
Schwarzer Terrier ist der erste Zuchteinsatz frühestens nach Vollen-
dung des 24. Lebensmonates erlaubt. 
Ein Zuchteinsatz nach Vollendung des 8. Lebensjahres darf nur in 
Einzelfällen mit Genehmigung des Klubzuchtwartes erfolgen. Die 
Genehmigung ist für jeden Einzelfall rechtzeitig schriftlich zu bean-
tragen.
Rüden dürfen frühestens nach Vollendung des 12. Lebensmonats 
zur Zucht eingesetzt werden, sofern sie die Zuchtvoraussetzungen 
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• Personen des kommerziellen Hundehandels (Hundehändler) sowie 
der vom VDH oder seinen Mitgliedsvereinen nicht kontrollierten 
Hundezucht. 

4. Sämtliche Zuchtmaßnahmen müssen zum Ziel haben,
a) rassespezifische Merkmale zu erhalten 
b) die Zuchtbasis einer Rasse möglichst breit zu 
c) Vitalität ( Gesundheit/ Alter ) zu fördern 
d)  erbliche Defekte durch geeignete Zuchtprogramme zu bekämpfen.
Berichte über die getroffenen Maßnahmen werden dem VDH auf 
Anfrage, mindestens aber mit Abgabe der Zuchtbücher vorgelegt.

5.  Ein rechtswirksam ausgesprochenes Zuchtverbot, eine rechtswirksa-
me Zuchtbeschränkung oder ein rechtswirksamer Vereinsausschluss 
aus zuchtrelevanten Gründen sind für alle dieselbe Rasse betreuen-
den Zuchtvereine verbindlich und werden der VDH Geschäftsstelle 
sowie den anderen dieselbe Rasse betreuenden Zuchtvereinen un-
verzüglich mitgeteilt.

6.  Die unter Ziffer 5 genannten Strafen, die von anderen VDH-Mit-
gliedsvereinen gegenüber Züchtern ausgesprochen wurden, sind für 
den KfT verbindlich. Ein solcher Züchter kann weder als Mitglied 
noch als Nichtmitglied Eintragungen in die KfT Zuchtbücher bean-
tragen. 

§ 2 Zuchtrecht
1.  Als Züchter gilt der Eigentümer oder Mieter der Hündin zum Zeit-

punkt des Belegens sowie der Käufer einer tragenden Hündin, so-
fern er eine zugelassene Zuchtstätte im Klub für Terrier besitzt. 
Sind mehrere Personen Eigentümer eines Hundes, so kann das 
Zuchtrecht nur jeweils von der Person wahrgenommen werden, bei 
der das jeweilige Zuchtgeschehen stattfindet.

2.  Das Mieten einer Hündin zur Zucht muss in jedem Fall mindestens 
1 Woche vor dem vorgesehenen Decktermin vom Klubzuchtwart des 
KfT genehmigt werden. Der Zuchtmietvertrag erhält seine Gültigkeit 
erst mit Genehmigung durch den Klubzuchtwart. 

§ 2 Zuchtvoraussetzungen 
1.  Es darf nur mit gesunden, verhaltenssicheren Hunden gezüchtet 

werden, die in das jeweilige Zuchtbuch oder das Register des KfT 
eingetragen sind und die vom KfT festgelegten Zuchtvoraussetzun-
gen für die jeweilige Rasse erfüllen.
Diese Zuchtvoraussetzungen sind, zusätzlich zu den in dieser 
Zucht-Ordnung aufgestellten Regelungen, in den jeweiligen rasse-
spezifischen Zuchtbedingung in Anhang II zur Zucht-Ordnung 
bindend festgelegt. 

2.  Die Zulassung zur Zucht auf Zeit oder Dauer wird durch eine er-
folgreich abgelegte Zuchtzulassungsprüfung dokumentiert.

3.  Die einmal erteilte Zuchtzulassung eines Hundes kann durch die 
Zuchtzulassungskommision später für ungültig erklärt oder mit 
Auflagen oder Einschränkungen versehen werden.
Dies gilt insbesondere dann, wenn bekannt wird, dass der Hund 
selbst, oder einer seiner direkten Nachkommen, an einem nach 
allgemeiner wissenschaftlicher Meinung genetisch bedingten De-
fekt leidet.
Der Nachweis eines solchen Defekts muss dazu mit einem fach-
tierärztlichen Gutachten bestätigt worden sein.
Die Einzelheiten sind in der Zuchtzulassungsordnung geregelt.

4.  Ausländische Deckrüden müssen lediglich in einem von der FCI an-
erkannten Zuchtbuch eingetragen sein und dürfen mit keinem im 
KfT ausgesprochenen Zuchtverbot belegt sein. Rüden die im Eigen-
tum oder im Miteigentum von Personen mit ordentlichem Wohnsitz 
in der Bundesrepublik Deutschland stehen, dürfen erst dann zur 
Zucht eingesetzt werden, wenn ihre Abstammungsdaten in das 
Zuchtbuch oder das Register der jeweiligen Rasse des KfT eingetra-
gen und die Zuchtvoraussetzungen des KfT erfüllt sind. 

5.  Tragend importierte Hündinnen müssen nach dem Absetzen der 
Welpen bei der nächstmöglichen Gelegenheit alle für eine Zuchtzu-



erfüllen. Nach oben unterliegen sie keiner Altersbeschränkung. 
12.  Eine Hündin darf nicht mehr Welpen aufziehen als es ihre Konditi-

on zulässt. Um dies zu gewährleisten, sind ggf. Welpen zu einer 
Amme zu verbringen. 
Das Töten von Welpen ist gemäß Tierschutz-Gesetz verboten, so-
fern sie nicht aufgrund anatomischer Defekte, welche ihre Lebens-
fähigkeit einschränken, euthanasiert werden müssen.

13.  Eine Hündin darf nach einem Wurf nur dann bei der nächsten Läu-
figkeit wieder belegt werden, wenn je nach Rasse nicht mehr als 4 
bzw. 6 Welpen aufgezogen wurden. 
Als normale Wurfstärke gelten 4 Welpen bei folgenden Rassen: 
Australian, Australian Silky, Border, Boston, Cairn, Cesky, English 
Toy, Jack Russell, Japanischer, Norfolk, Norwich, West Highland 
White und Yorkshire Terrier. 
Als normale Wurfstärke gelten 6 Welpen bei allen nicht genannten 
Terrierrassen. 
Sind aus einem Wurf mehr als 4 bzw. 6 Welpen (einschließlich Am-
menaufzucht) großgezogen worden, muss der Hündin eine Zucht-
pause von 12 Monaten – gerechnet von Decktag zu Decktag – ge-
währt werden. 
Einer Hündin muss in jedem Fall eine Zuchtpause von 12 Monaten 
gewährt werden, wenn sie zwei Würfe bei zwei aufeinander folgen-
den Läufigkeiten großgezogen hat.
Hündinnen, die zwei Würfe mittels Kaiserschnitt zur Welt gebracht 
haben, sind von weiteren Zuchtmaßnahmen ausgeschlossen.

14.  Paarungen von Verwandten 1. Grades – Inzest (Eltern X Kinder so-
wie Vollgeschwister untereinander) sind verboten. Halbgeschwis-
terverpaarungen bedürfen der Genehmigung durch den Zuchtaus-
schuss. 

15.  In der Zucht nicht eingesetzt werden dürfen Terrier, die aufgrund 
einer Überprüfung ihres phänotypischen Erscheinungsbildes in 
das Register des KfT übernommen worden sind. 
In Ausnahmefällen kann der Zuchtausschuss auf schriftlichen An-
trag in jedem Einzelfall unter Festlegung konkreter Vorgaben in 
Absprache mit der Zuchtzulassungskommission genehmigen, dass 
der in Rede stehende Hund zum Zwecke der Zuchtzulassung vorge-
stellt werden darf.

16.  Soweit Ausnahmegenehmigungen benötigt werden, haben die je-
weils berufenen Gremien nach Ermessen zu entscheiden. Zur Aus-
übung des Ermessens haben sie das Recht Informationen, Nachwei-
se oder andere Unterlagen beim Antragsteller anzufordern. Dieser 
ist verpflichtet, dem Verlangen nachzukommen.

§ 3 Zwingername, Zwingernamenschutz 
 1.  Der Zwingername ist der Zuname des Hundes. Er wird beim Klub 

für Terrier beantragt, der den nationalen Zwingernamenschutz er-
teilt. Es kann zusätzlich ein Antrag auf internationalen Zwingerna-
menschutz gestellt werden, der vom KfT über den VDH an die FCI 
weitergeleitet wird. 

 2.  Jeder zu schützende Zwingername muss sich deutlich von bereits 
vergebenen unterscheiden und darf nicht alleine aus der Rassebe-
zeichnung bestehen. Er wird dem Züchter zum persönlichen Ge-
brauch zugeordnet und gilt für alle von ihm gezüchteten Terrierras-
sen im KfT. Er ist personen- und nicht vereins- oder Verbands 
gebunden. Der Zwingername kann vererbt oder zu Lebzeiten durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der Geschäftsstelle an Dritte über-
tragen werden.

 3.  Der beantragte Zwingername wird zum nächstmöglichen Termin 
im Vereinsfachblatt veröffentlicht.
Der Zwingername gilt nach Ablauf der Einspruchsfrist, die am letz-
ten Tag des Veröffentlichungsmonats um 24:00 Uhr endet, als ge-
schützt. 

4.  Dem Züchter ist nicht erlaubt, seinen Zwingernamen zu ändern oder 
einen weiteren für sich schützen zu lassen. Auf weitere Benutzung 

des Zwingernamens kann jederzeit durch Erklärung gegenüber dem 
Zuchtbuchamt verzichtet werden, jedoch darf dem Inhaber für die 
gleiche Rasse kein anderer Zwingername geschützt werden. 

5. Der Zwingernamenschutz erlischt 
•  mit dem Tode des Züchters, sofern kein Erbe innerhalb von 25 Jah-

ren nach dem Tod des Züchters den Übergang des Zwingernamens 
auf sich beansprucht. 

•  wenn der Züchter auf die Fortführung des Zwingernamens verzich-
tet. In den darauf folgenden 25 Jahren bleibt der Zwingername wei-
terhin geschützt. 

•  wenn der Züchter nachweislich Mitglied eines der FCI / dem VDH 
entgegenstehenden Rassehundezuchtvereins wird.

6.  Zwingernamen verdienter Züchter bleiben geschützt, solange der 
KfT existiert, wenn dieses vom jeweils amtierenden Klubvorstand 
mit mindestens 2/3 Mehrheit beschlossen worden ist.

7.  Zwingernamenschutz und Zuchterlaubnis sind nicht miteinander 
verbunden. 
a)  Der Zwingernamenschutz muss rechtzeitig vor dem Belegen der 

Hündin mit dem entsprechenden Formblatt beim Zuchtbuchamt 
des KfT beantragt werden.

b)  Eine Zuchtmaßnahme (Belegen der Hündin) darf erst erfolgen, 
wenn die Zuchterlaubnis erteilt wurde. 

§ 2 Zuchterlaubnis
1.  Zur Erlangung der Zuchterlaubnis muss der angehende Züchter die 

Zuchtvoraussetzungen gemäß VDH und KfT Zucht-Ordnung erfül-
len und kein Einspruch darf entgegenstehen. Die Zuchterlaubnis 
wird mit einer Zwingerkarte bestätigt. Auf der Zwingerkarte werden 
auch die maximale Zahl der zu haltenden Hunde sowie der gleichzei-
tig aufzuziehenden Würfe festgehalten.
–  Hierzu prüft der Regionalzuchtwart derjenigen Region, in der sich 

der Wohnort des angehenden Züchters befindet, ob eine artgerech-
te Aufzucht und Haltung der Welpen sowie der Zuchthunde ge-
währleistet ist, oder er beauftragt einen anderen Zuchtwart mit 
dieser Prüfung

–  Der angehende Züchter hat sein kynologisches Grundwissen durch 
die Vorlage von mindestens einem Teilnahmezertifikat an einem 
vom KfT genehmigten Seminar nachzuweisen, in dem die Themen 
Gynäkologie und/oder Geburt und Aufzucht der Welpen behandelt 
wurden. Seine Kenntnis der Zucht-Ordnung des KfT und aller an-
deren zuchtrelevanten Ordnungen überprüft der Zuchtwart anläss-
lich der Erstbesichtigung der Zuchtstätte

–  Der Züchter muss über die erforderliche Eignung verfügen. Es dür-
fen keine tierschutzrechtlichen Verfehlungen vorliegen. 

2.  Das Ergebnis der Überprüfung der räumlichen Voraussetzungen so-
wie des kynologischen Grundwissens wird protokolliert. Der Züchter 
erhält eine Kopie des Protokolls und nach Gegenzeichnung durch 
das Zuchtbuchamt seine Zwingerkarte. Die in der Zwingerkarte ein-
getragenen Obergrenzen an Zuchthunden und Würfen gleichzeitig 
sind für den Züchter verbindlich. 
–  Entscheidet der Zuchtwart, dass die Voraussetzungen zur Erteilung 

der Zuchterlaubnis gegeben sind, so wird zunächst eine vorläufige 
Zuchterlaubnis für die Aufzucht eines Wurfes gewährt. 

–  Wenn der Zuchtwart dies für erforderlich hält, kann er Änderun-
gen der Haltungs- und Aufzuchtsbedingungen verlangen. Stellt der 
Züchter die geforderten nicht her, kann keine Zuchterlaubnis er-
teilt werden. 

–  Die Wurfabnahme des ersten Wurfes ist von dem Zuchtwart durchzu-
führen, der auch die Erstbesichtigung der Zuchtstätte vorgenommen 
hat. Von dieser Regel kann nur auf schriftlichen Antrag beim Regio-
nalzuchtwart und mit dessen Genehmigung abgewichen werden. 

–  Die endgültige Zuchterlaubnis wird bei der Endabnahme des ers-
ten Wurfes erteilt, sofern bei der Aufzucht der Welpen die Vor-
schriften der Zucht-Ordnung erfüllt worden sind. 
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–  Änderungen an der Zwingerkarte können nur auf schriftlichen An-
trag beim Zuchtbuchamt durch einen beauftragten Zuchtwart vor-
genommen werden. 

3.  Der Antrag auf Zuchterlaubnis wird zum nächstmöglichen Termin 
im Vereinsfachblatt veröffentlicht.
Einsprüche gegen die Erteilung der Zuchterlaubnis wegen mangeln-
der Eignung können bis zum letzten Tag des Veröffentlichungsmo-
nats um 24:00 Uhr bei der Geschäftsstelle des KfT eingereicht wer-
den.
Über die vorliegenden Einsprüche entscheidet der Vorstand.

4.  Bei einem Ortswechsel der Zuchtstätte, der der Geschäftsstelle mitge-
teilt werden muss, ruht zunächst die Zuchterlaubnis. Vor einer wei-
teren Zuchtmaßnahme hat eine Besichtigung der neuen Zuchtstätte 
zu erfolgen, bei der die Voraussetzungen für eine artgerechte Auf-
zucht und Haltung der Welpen sowie der Zuchthunde erneut über-
prüft werden müssen. Sofern keine Einwände bestehen, lebt die 
Zuchterlaubnis auf.

5.  Werden dem KfT Umstände bekannt, die darauf schließen lassen, 
dass in einer Zuchtstätte entgegen den Vorgaben des Gesetzgebers, 
des VDH und/oder des KfT Hunde gehalten und gezüchtet werden, 
so kann vom Klubzuchtwart eine Zuchtstättenkontrolle angeordnet 
werden. 
Nimmt der Klubzuchtwart die Kontrolle nicht selbst vor, so kann er 
einen Zuchtwart seiner Wahl beauftragen. Bei der Zwingerkontrolle 
ist eine weitere volljährige Person hinzuzuziehen, deren Beteiligung 
mit dem Klubzuchtwart abzustimmen ist. 
Den Kontrolleuren der Zuchtstätte müssen
a) der Gesamtbestand an Hunden aller Rassen, 
b)  sämtliche Räumlichkeiten, in denen Hunde gehalten werden, so-

wie 
c) alle die Zucht betreffenden Unterlagen 
zugänglich gemacht werden.

§ 4 Zuchtgemeinschaften
1.  Zuchtgemeinschaften sind Zusammenschlüsse von zwei oder mehr 

Personen, die unter einem gemeinsamen Zwingernamen züchten. 
Mindestens ein Mitglied der Zuchtgemeinschaft muss volljährig 
sein. Die übrigen bedürfen eines Mindestalters von 14 Jahren.

2.  Die Gründung einer Zuchtgemeinschaft erfordert die schriftliche Erklä-
rung aller beteiligten Personen gegenüber der Geschäftsstelle des KfT. 
Dies gilt auch für Austritte einzelner Personen aus der Gemeinschaft. 
Für die Genehmigung ist eine alleinige Zuchtstätte als gemeinsame 
Zuchtadresse erforderlich. Nur dort dürfen Zuchtmaßnahmen 
durchgeführt werden.
a)  Wird mit der Gründung der Zuchtgemeinschaft zugleich die 

Zuchterlaubnis beantragt, so sind die personenbezogenen Voraus-
setzungen gem. § 4 von allen beteiligten Personen zu erfüllen.

b)  Personen, die einer bestehenden Zuchterlaubnis beitreten möch-
ten, müssen die personenbezogenen Voraussetzungen gem. § 4 
ebenfalls erfüllen.

3.  Der Antrag auf Gründung einer Zuchtgemeinschaft wird zum nächst-
möglichen Termin im Vereinsfachblatt veröffentlicht. 
Gegen Gründungsmitglieder können wegen mangelnder Eignung 
Einsprüche bis zum letzten Tag des Veröffentlichungsmonats um 
24:00 Uhr bei der Geschäftsstelle des KfT eingereicht werden.  
Über die vorliegenden Einsprüche entscheidet der Vorstand. 

4.  Mitglieder einer Zuchtgemeinschaft vertreten einander gegenüber 
dem KfT. 

5.  Eine Zuchtgemeinschaft ist aufgelöst, wenn einer der Beteiligten sei-
nen Austritt aus der Gemeinschaft schriftlich gegenüber dem KfT 
erklärt. Dem steht ein Austritt aus dem KfT oder ein Vereinsaus-
schluss aus zuchtrelevanten Gründen gleich. 
Zur Fortführung des Zwingernamens der aufgelösten Zuchtgemein-
schaft muss eine überein-stimmende schriftliche Erklärung aller bis-

her an der Zuchtgemeinschaft Beteiligten der Geschäftsstelle über-
sandt werden. Andernfalls erlischt der Zwingername. 

6.  Die Bildung von Zuchtgemeinschaften über FCI-Landesgrenzen hin-
weg bedarf der Genehmigung des VDH und des anderen zuständi-
gen nationalen Dachverbandes, wobei vertragliche Regelungen über 
den Zwingernamen und das Eigentumsrecht als Genehmigungsvor-
aussetzung vorzulegen sind. Anträge hierfür werden über den KfT 
beim VDH eingereicht. 
Bei Zuchtgemeinschaften über F.C.I. – Landesgrenzen hinweg ist für 
die Zuchtkontrollen, die Kontrolle der Voraussetzungen zur Wur-
feintragung und die Wurfabnahmen der F.C.I.-Dachverband zustän-
dig, in dessen Bereich der Wurf gefallen ist.

§ 5 Deckakt
1.  Deckrüdenbesitzer haben sich vor dem Belegen der Hündin davon 

zu überzeugen, dass diese die für die jeweilige Rasse geforderten 
Zuchtvoraussetzungen erfüllt. Können die notwendigen Unterlagen 
nicht vorgelegt werden, darf der Deckrüdenbesitzer seinen Rüden 
nicht zum Decken zur Verfügung stellen. 

2.  Von dem vollzogenen Deckakt ist dem KfT unverzüglich Mitteilung 
zu machen. Hierzu ist eine Kopie des vollständig ausgefüllten und 
vom Besitzer des Deckrüden und vom Hündinnenbesitzer unter-
zeichneten Deckscheins innerhalb von acht Kalendertagen nach dem 
erfolgten Deckakt vom Hündinnenbesitzer an das Zuchtbuchamt 
des KfT zu senden. 

3.  Das Original des Deckscheins sowie eine Kopie der Ahnentafel des 
Deckrüden ist nach erfolgtem Deckakt dem Hündinnenbesitzer zu 
überlassen. 

4.  Das Leerbleiben einer Hündin ist dem Zuchtbuchamt durch Über-
sendung des entsprechend gekennzeichneten Original-Deckscheins 
mitzuteilen. 

5.  Alle Hunde sollen sich auf natürliche Weise fortpflanzen können. 
Künstliche Besamung bedarf in jedem Einzelfall der vorherigen Ge-
nehmigung durch den Klubzuchtwart. Künstliche Besamung darf 
nicht bei Tieren angewendet werden, die sich nicht zuvor auf natür-
liche Weise fortgepflanzt haben. Individuelle Ausnahmen zur Ver-
besserung der Gesundheit der Rasse, wenn es um das Wohl der Hün-
din geht oder um den genetischen Pool innerhalb der Rasse zu 
bewahren oder zu erhöhen können vom Zuchtausschuss genehmigt 
werden. 

6.  Werden Hündinnen während einer Läufigkeitsperiode von verschie-
denen Rüden gedeckt, erhalten die Welpen nur Ahnentafeln, wenn 
der Züchter einen eindeutigen Vaterschaftsnachweis mittels eines 
DNA-Abstammungsgutachtens erbracht hat. 

7. Wenn Deckrüdeneigentümer und Deckrüdenbesitzer nicht identisch 
sind, tragen beide die Verantwortung für die Einhaltung der Zucht-
Ordnung und sind gemeinsam bei etwaigen Verstößen haftbar. 
§ 6 Wurfkontrollen und Wurfabnahmen
1.  Innerhalb von 3 Tagen nach der Geburt der Welpen hat der Züchter 

den Wurf einem Zuchtwart seiner Wahl aus seiner oder einer be-
nachbarten Region zu melden. Der erste Wurf eines Züchters muss 
jeweils von dem Zuchtwart abgenommen werden, der auch die Erst-
besichtigung der Zuchtstätte durchgeführt hat. 
Die Zugehörigkeit zu einer Region ist bestimmt durch den Wohnsitz 
des Züchters. 
Ist kein Zuchtwart im Umkreis von 100 km erreichbar, so kann die 
Wurfabnahme, die grundsätzlich in der Zuchtstätte zu erfolgen hat, 
ausnahmsweise 
a)  von einem Zuchtwart eines anderen VDH-Rassehundezuchtver-

eins oder 
b) von einem Tierarzt vorgenommen werden. 
Die Erlaubnis hierfür muss der Züchter spätestens 3 Wochen vor 
dem voraussichtlichen Wurftermin schriftlich beim zuständigen Re-
gionalzuchtwart für jeden Wurf neu beantragen.
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Eine Erlaubnis ist beim zuständigen Regionalzuchtwart ebenfalls 
einzuholen, wenn ein anderer Zuchtwart des KfT, der nicht der eige-
nen oder einer benachbarten Region angehört, die Wurfabnahme 
vornehmen soll.
Würfe, die bei KfT-Zuchtwarten fallen, müssen von einem anderen 
Zuchtwart abgenommen werden. Dies gilt auch für Würfe, die bei 
Familienangehörigen oder in einem Haushalt lebenden Personenge-
meinschaften eines Zuchtwartes fallen. 

2.  Jeder Wurf muss im Zwingerbereich mindestens zweimal vom sel-
ben Zuchtwart besichtigt werden, wobei die Erstbesichtigung inner-
halb der ersten vierzehn Lebenstage der Welpen zu erfolgen hat.  
Bei erfahrenen Züchtern kann die Erstbesichtigung entfallen. Als er-
fahren gilt ein Züchter wenn die ersten fünf Würfe seiner Zuchtstät-
te ohne Zuchtverstoß ins KfT- Zuchtbuch eingetragen wurden. Über 
den Wegfall entscheidet der betreuende Zuchtwart für jeden einzel-
nen Wurf. Eine pauschale Entbindung von der Erstbesichtigung ist 
nicht zulässig. Der Regionalzuchtwart ist vom betreuenden Zucht-
wart über den Wegfall der Erstbesichtigung im Vorfeld zu informie-
ren. Die Entscheidung des betreuenden Zuchtwarts im Einzelfall 
muss gegenüber dem Züchter nicht begründet werden und ist vom 
Züchter nicht anfechtbar. 
Im Einzelfall darf die Endabnahme nach Rücksprache mit dem zu-
ständigen Regionalzuchtwart von einem anderen Zuchtwart vorge-
nommen werden. 

3.  Werden Welpen zu einer Amme verbracht, die sich nicht im Zücht-
erhaushalt befindet, so müssen die Welpen am Aufzuchtsort eben-
falls besichtigt werden. 
Falls die Welpen vor der Endabnahme nicht in den Züchterhaushalt 
zurück verbracht wurden, muss die Endabnahme beim Ammenhal-
ter durchgeführt werden.

4.  Ab der 6. Lebenswoche der Welpen fordert der Züchter beim Zucht-
buchamt des KfT die Zuchtbuchnummern für alle lebenden Welpen 
des Wurfes an. 
Es müssen ausnahmslos alle Welpen dem Zuchtbuchamt zur Eintra-
gung in das jeweilige Zuchtbuch des KfT gemeldet werden. 
Die Rufnamen der Welpen eines Wurfes beginnen jeweils mit dem-
selben Buchstaben. Sie werden mit den Rüden beginnend aufge-
führt. Die Anzahl von 15 Buchstaben – einschließlich Leerstellen –
soll hierbei nicht überschritten werden.
5.  Die endgültige Wurfabnahme durch den Zuchtwart hat zu erfol-

gen,
a)  wenn die Welpen frühestens die 8. Lebenswoche, spätestens je-

doch die 12. Lebenswoche vollendet haben, 
b) wenn die Welpen nach Angaben des Züchters entwurmt sind und 
c)  wenn die Grundimmunisierung (Impfung gegen Staupe, Hepati-

tis, Leptospirose und Parvovirose) bereits mindestens 3 Tage zu-
rück liegt. Die vollständig ausgefüllten Impfpässe sind vorzulegen.

Sollte eine der vorgenannten Voraussetzungen nicht vorliegen, darf 
die Wurfabnahme nicht durchgeführt werden.

6. Der Zuchtwart
a) überprüft die Identität der Mutterhündin; 
b) überprüft den eingesetzten Transponder (Mikrochip); 
c)  begutachtet die Welpen u. a. auf das Vorhandensein von in diesem 

Alter erkennbaren Fehlern und 
d)  trägt seine Feststellungen in das hierfür vorgesehene Formular ein. 

7.  Zum Zwecke der Wurfeintragung übergibt der Eigentümer bei der 
endgültigen Wurfabnahme die Originalahnentafel der Mutterhün-
din dem Zuchtwart.

8.  Welpen, deren Eintragung in das jeweilige Zuchtbuch oder Register 
des KfT nicht veranlasst wurde, dürfen nicht abgegeben werden.  
Jeder Züchter ist verpflichtet, ein Zwingerbuch zu führen oder sämt-
liche zuchtrelevanten Unterlagen chronologisch geordnet so abzu-
heften, dass eine Kontrolle durch einen Zuchtwart möglich ist.

§ 7 Zuchtbuch
1.  Die Übernahme der Abstammungsdaten von Terriern kann nur er-

folgen, wenn sie eine von der FCI und vom VDH anerkannte Ahnen-
tafel/Registerbescheinigung besitzen bzw. ein gültiges Export-Pedig-
ree vorgelegt werden kann, aus dem die Eigentumsverhältnisse zu 
entnehmen sind. 

2.  Die Abstammungsdaten der Nachzucht eines Terriers, der die Zucht-
erlaubnis verfehlt hat, ins Ausland gegeben und dort zur Zucht ein-
gesetzt wurde, werden nicht in das jeweilige Zuchtbuch oder Regis-
ter des KfT übernommen. 

3.  Bei der Übernahme von Abstammungsdaten dürfen keine Verände-
rungen an den Daten vorgenommen werden. 

4.  Der KfT ist verpflichtet, neben dem Zuchtbuch für jede Rasse als 
Anhang ein Register (Livre d’attend) zu führen. Registernummern 
werden deutlich als solche gekennzeichnet. 
In das Register werden Terrier eingetragen,
a)  deren Abstammung in drei anerkannten Zuchtbuch-Generationen 

nicht lückenlos nachweisbar ist; 
b)  Terrier mit einer von VDH und FCI nicht anerkannten Ahnentafel, 

die zur Prüfung ihres phänotypischen Erscheinungsbildes einem 
KfT-Zuchtrichter vorgeführt wurden. 

Für Hunde, die in das Register übernommen werden, sind folgende 
Daten zu erfassen:
Rufname, Wurfdatum, Geschlecht, Farbe, Tätowier- oder Chipnum-
mer, Angaben zum Eigentümer. 
Jedes leer bleibende Ahnenfeld wird durch einen Vermerk gekenn-
zeichnet, aus dem hervorgeht, dass dieses Tier nicht unter der Zucht- 
und Wurfkontrolle des VDH/KfT bzw. der FCI gezüchtet wurde. 
Die zur Registrierung eingereichte Original-Ahnentafel verbleibt 
beim Zuchtbuchamt.

§ 8 Ahnentafeln 
1.  Ahnentafeln oder Registerbescheinigungen sind Abstammungs-

nachweise, die vom Zuchtbuchamt des KfT ausgestellt und beglau-
bigt werden. Sie bleiben Eigentum des KfT.
Besitzrecht an der Ahnentafel / Registerbescheinigung hat der Eigen-
tümer des Hundes. 
Für jeden Hund wird jeweils nur eine gültige Ahnentafel/Registerbe-
scheinigung ausgegeben. 

2.  Vor der Aushändigung der Ahnentafel/Registerbescheinigung hat 
der Züchter die Richtigkeit der Angaben durch seine Unterschrift zu 
bestätigen. Nach der Eintragung des Eigentumswechsels ist die Ah-
nentafel/Registerbescheinigung dem neuen Eigentümer kostenlos 
zu überlassen. 

3.  Für in Verlust geratene Abstammungsnachweise kann der Eigentü-
mer des Hundes schriftlich beim Zuchtbuchamt die Ausstellung einer 
Zweitschrift unter Angabe der Art des Verlustes beantragen.  
Dieser Antrag wird im Vereinsfachblatt des KfT veröffentlicht. Es be-
steht die Möglichkeit des Einspruchs, der bis zum letzten Tag des Ver-
öffentlichungsmonats bei der Geschäftsstelle eingegangen sein muss. 
Über den Einspruch entscheidet der Vorstand. Liegt kein Einspruch 
vor oder wird diesem nicht stattgegeben, ist der Original-Abstam-
mungsnachweis ungültig und der KfT stellt eine Zweitschrift aus.

4. a)  Für Welpen, deren Eltern und mindestens ein Großelternteil zum 
Zeitpunkt der Wurfmeldung 
–  ein Leistungskennzeichen führen, können Ahnentafeln / Regis-

terbescheinigungen mit dem Aufdruck „LEISTUNGSZUCHT“ 
beantragt werden; 

–  auf VDH oder KfT Zuchtschauen jeweils mindestens fünfmal 
mit „Vorzüglich“ bewertet wurden (ersatzweise den Titel „Deut-
scher Champion KfT oder VDH“ tragen), können Ahnentafeln / 
Registerbescheinigungen mit dem Aufdruck „AUSLESEZUCHT“ 
beantragt werden. 

  b)  Für Welpen deren Eltern den Titel „Deutscher Champion KfT oder 
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VDH“ tragen, und von denen mindestens ein Großelternteil einen 
anerkannten Championtitel trägt, können Ahnentafeln mit dem 
Aufdruck „CHAMPION-NACHZUCHT“ beantragt werden.

  c)  Für Welpen, deren Eltern zum Zeitpunkt der Wurfmeldung „An-
gekört“ sind, können Ahnentafeln / Registerbescheinigungen mit 
dem Aufdruck „KÖRZUCHT“ beantragt werden.

5.  Titel/Leistungsnachweise der Ahnen können in den Ahnentafeln/
Registerbescheinigungen der Welpen nur eingetragen werden, wenn 
sie bis zur Wurfeintragung nachgewiesen werden können. Nach der 
Wurfeintragung erworbene Titel und Leistungsabzeichen der Ahnen 
werden auch später nicht eingetragen. 

6.  Ahnentafeln/Registerbescheinigungen von Welpen, die aus einer 
Zuchtmaßnahme stammen, bei welcher der Züchter gegen die Zucht-
Ordnung des KfT verstoßen hat, werden mit dem Vermerk – NICHT 
NACH DER ZUCHT-ORDNUNG DES KFT GEZÜCHTET – versehen.

7.  Ahnentafeln/Registerbescheinigungen von Welpen, die aus Zucht-
maßnahme stammen, bei welcher ein oder beide Elternteile mit ei-
nem rechtswirksamen Zuchtverbot belegt sind, ein oder beide El-
terntiere keine Zuchtzulassung erreicht haben oder einer 
Zuchtmaßnahme stammen, die nach der Zucht-Ordnung genehmi-
gungspflichtig und nicht genehmigt war, oder Würfen stammen die 
entgegen den Bestimmungen der Zucht-Ordnung entstanden sind, 
erhalten den Aufdruck „ZUCHTVERBOT“. 

8.  Ahnentafeln/Registerbescheinigungen von im VDH-Bereich gezüch-
teten Hunden werden im Ausland nur mit der Auslandsanerken-
nung des VDH gültig. Diese ist vom Züchter unter Bei-fügung der 
Original-Ahnentafel / Registerbescheinigung und des Namens sowie 
der Anschrift des Käufers formlos beim VDH zu beantragen. 

9.  Werden ernsthafte Zweifel an der Abstammung eines Hundes be-
kannt, ist der KfT berechtigt, eine DNA-Analyse zum Zwecke des 
Nachweises der Elternschaft anzufordern. 

§ 9 Gebühren
1.  Die Gebühren für die Ausstellung der Ahnentafeln und alle mit der 

Eintragung zusammen-hängenden Leistungen sind der jeweils gülti-
gen Gebührenordnung des KfT zu entnehmen. 

2.  Bei rechtswirksam verhängten Maßnahmen gemäß § 11 dieser 
Zucht-Ordnung kann die Eintragung eines Wurfes oder die Über-
nahme der Abstammungsdaten eines einzelnen Hundes in das je-
weilige Zuchtbuch oder Register des KfT von der Zahlung erhöhter 
Eintragungsgebühren abhängig gemacht werden. 

3.  Nichtmitglieder haben die in der jeweils gültigen Gebührenordnung 
festgelegten Gebühren zu entrichten. 

§ 10 Maßnahmenkatalog
1.  Die Überwachung der Einhaltung dieser Zucht-Ordnung obliegt dem 

Klubzuchtwart, dem Zuchtbuchamt und dem Zuchtausschuss, dessen 
Zusammensetzung in § 19 Ziffer 1 der Satzung des KfT geregelt ist. 

2.  Verstöße von Züchtern gem. § 2 Satz 1 dieser Zucht-Ordnung und 
von Deckrüdeneigentümern, die Mitglied im KfT sind, sowie Nicht-
mitgliedern, soweit sich diese der Ordnungsgewalt des Vereins un-
terworfen haben, gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen, die 
Zucht-Ordnung des KfT einschließlich der rassespezifischen Zucht-
bedingungen, Anordnungen und Entscheidungen des 
– Klubzuchtwartes, 
– des Zuchtausschusses sowie 
– des Vorstandes des KfT
sind mit 
b) Abmahnung 
c) Verbot von Zuchtmaßnahmen auf Zeit oder auf Dauer, 
d) Zuchtbuchsperre auf Zeit, 
e) Zuchtbuchsperre auf Dauer 
f) Ausschluss aus dem Verein auf Zeit oder auf Dauer, zu ahnden.
Ein Vorfall, aufgrund dessen ein Verfahren eingeleitet werden soll, 
darf nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Dem betroffenen Züchter 

muss vor Aussprechen einer Strafe gemäß 2. a) – e) schriftlich zur 
Stellungnahme Gelegenheit gegeben worden sein.

3.  Abmahnungen werden vom Klubzuchtwart ausgesprochen.  
Gegen Mitglieder verhängte Abmahnungen werden zwei Jahre nach 
rechtskräftiger Entscheidung gelöscht.

4.  Der Zuchtausschuss ist zuständig bei Verstößen von Züchtern und 
Deckrüdeneigentümern, die bereits drei bestehende, d.h. noch nicht 
gelöschte, Abmahnungen wegen Zuchtverstößen erhalten haben 
und/oder wenn folgende Entscheidungen anstehen: 
a) Verbot von Zuchtmaßnahmen auf Zeit oder auf Dauer, 
b) Zuchtbuchsperre auf Zeit, 
c) Zuchtbuchsperre auf Dauer. 

5.  Die Klubleitung ist auf Vorschlag des Zuchtausschusses zuständig 
für den Antrag beim Ehrenrat auf Ausschluss eines Mitglieds aus 
dem Verein auf Zeit oder Dauer.

6.  Hinsichtlich der Art und des Maßes der Ordnungsmaßnahmen hat 
sich der die Maßnahme Verhängende an der Art und Schwere des 
Verstoßes sowie dessen Folgen, ferner auch an der subjektiven Vor-
werfbarkeit der Zuwiderhandlung zu orientieren.

7.  Gegen Anordnungen und Entscheidungen des Klubzuchtwartes 
kann binnen 14 Tagen nach deren Zugang der Zuchtausschuss ange-
rufen werden.
Gegen die vom Zuchtausschuss verhängten unter 4. genannten Maß-
nahmen steht dem Betroffenen die Möglichkeit des Einspruchs bin-
nen eines Monats ab Zustellung des Beschlusses beim Ehrenrat zu.  
Die rechtskräftige Entscheidung wird im Vereinsfachblatt veröffent-
licht.

§ 11 Schlussbestimmungen
1.  Jeder Züchter und Deckrüdeneigentümer und -besitzer, ist ver-

pflichtet, sich über Inhalt und Änderungen der Zucht-Ordnung 
selbständig zu unterrichten. 
Ab Veröffentlichung der jeweiligen Ordnungen und Bestimmun-
gen bzw. deren Änderungen im Vereinsfachblatt wird deren 
Kenntnis vorausgesetzt. 

2.  Neben dieser Zucht-Ordnung sind das geltende Tierschutzgesetz 
und die Zuchtbestimmungen mit Ausführungsbestimmungen des 
VDH für jeden Züchter bindend. 

3.  Die Nichtigkeit von Teilen dieser Ordnung zieht nicht die Nichtig-
keit der Zucht-Ordnung insgesamt nach sich. 

ANHANG I: Grundsätzliche Regelungen für Gesundheitstests 
1.   Bekämpfung der Hüftgelenksdysplasie 
1.1.  Der vom Züchter/Halter in Anspruch genommene Röntgen-Tier-

arzt darf nur den beim KfT erhältlichen Bewertungsbogen benut-
zen. Auf diesem Bewertungsbogen ist zu bestätigen: 
–  dass der Röntgentierarzt zugunsten des KfT auf etwaige Urheber-

rechts-Ansprüche an den Röntgen-Aufnahmen verzichtet, 
– dass der Röntgentierarzt die Identität des Hundes überprüft hat, 
–  dass der Röntgentierarzt den Hund für die Erstellung der Aufnah-

men ausreichend sediert hat und 
– dass keine weiteren Hilfsmittel Verwendung gefunden haben.

1.2.  Die Röntgenaufnahmen sind von einem HD-Gutachter auszuwer-
ten. 
Dieser darf im KfT, für den er gutachterlich tätig ist, keine Funktion 
ausüben und nicht selbst Züchter der von ihm begutachteten Rasse 
sein. Für die Bestellung eines Gutachters gilt:
a)  Zu Gutachtern können nur approbierte Tierärzte bestellt werden, 

die das Qualifikationsverfahren des „Hohenheimer Modells“ er-
folgreich durchlaufen und sich zu einer Fortbildung im Rahmen 
dieses Modells verpflichtet haben. Dieses umfasst die Verpflich-
tung, regelmäßig an den Treffen der HD-Zentrale teilzunehmen. 

b)  Die Bestellung und Abberufung eines Gutachters erfolgt in der 
Regel durch den VDH-Vorstand auf Vorschlag des KfT nach 
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Anhörung des VDH-Zuchtausschusses. Voraussetzung zur Be-
stellung ist das Vorliegen der oben genannten Voraussetzun-
gen. Die Abberufung muss erfolgen, wenn diese Voraussetzun-
gen nicht mehr gegeben sind, im Übrigen auf begründeten 
Antrag des KfT. Der VDH-Vorstand ist an den Antrag nicht ge-
bunden. 

c)  Wird eine Rasse von mehreren VDH-Vereinen betreut, sollen die 
Vereine ihre Zucht-Ordnungen einander angleichen.

1.3.  Der KfT lässt die Erstellung eines Obergutachtens zu. Der Antrag-
steller hat schriftlich zu erklären, dass er das beantragte Obergut-
achten als verbindlich und endgültig anerkennt. Dem Antrag auf 
Erstellung eines Obergutachtens sind die Erstaufnahme(n) sowie 
zwei Neuaufnahmen in Position 1 und 2 beizufügen. Die Neuauf-
nahmen müssen von einer Universitäts-klinik angefertigt sein. Be-
züglich der Obergutachter gilt folgendes: 
–  Zu Obergutachtern können nur Angehörige einer Universitätskli-

nik bestellt werden. 
– Für jede Rasse darf nur ein Obergutachter bestellt werden. 
–  Für das Bestellverfahren gelten die oben aufgeführten Vorschrif-

ten entsprechend; gleiches gilt für das Abberufungsverfahren. 
2.  Bekämpfung der Patella Luxation
Folgende Grundregeln sind zu beachten und für Mitglieder und Züch-
ter des KfT verbindlich:
2.1.  Der vom Züchter/Halter in Anspruch genommene Tierarzt (BpT-

qualifiziert) darf seine Bewertung nur in den beim KfT oder VDH 
erhältlichen Bewertungsbogen eintragen. Auf diesem Bewertungs-
bogen ist zu bestätigen, dass 
–  der untersuchende Tierarzt die Identität des Hundes anhand der 

Angaben in der vorzulegenden Original-Ahnentafel überprüft 
hat und die Kennzeichnung mit den Angaben übereinstimmt, 

–  keine Korrekturoperationen im Bereich der Hintergliedmaße 
durchgeführt wurden und 

–  die blauen Durchschläge der zentralen Erfassungsstelle des VDH 
zugeleitet werden.

2.2.  In den Fällen, in denen der Tierarzt einen zuchtausschließenden 
PL-Grad feststellt, ist es dem Hundehalter erlaubt, einen weiteren 
qualifizierten Tierarzt zu konsultieren. Stimmt dessen Untersu-
chungsergebnis mit dem Erstergebnis überein, so gilt der Befund 
als gesichert. Bei nicht übereinstimmenden Befunden, kann der 
Hundehalter ein Obergutachten beantragen. Verzichtet der Hunde-
halter auf ein Obergutachten, so gilt das schlechtere Untersu-
chungsergebnis. 
Als Obergutachter anerkannt sind ausschließlich Angehörige einer 
deutschen veterinärmedizinischen Universitätsklinik, die bei der 
Schulung der qualifizierten Untersucher mitgewirkt haben. 
Werden Hunde einer empfohlenen Nachuntersuchung unterzogen, 
so gilt das zweite Ergebnis, sofern die Untersuchung vom selben 
Tierarzt vorgenommen wurde. Wird ein zweiter Untersucher in An-
spruch genommen und ein zum Erstbefund abweichendes Untersu-
chungsergebnis ermittelt, gilt Ziff. 2.2 Abs. 1 Satz 3 und 4 analog.

2.3.  Ist der untersuchende Tierarzt selbst Züchter, darf er seine eigenen 
und von ihm gezüchteten Hunde nicht selbst untersuchen und/
oder befunden. Dies gilt auch für Hunde einer Person mit der er in 
Hausgemeinschaft lebt.

3.  Bekämpfung der Taubheit 
Audiometrische Untersuchungen zur Taubheit von Hunden und 
deren Diagnostik dürfen nur von Tierärzten durchgeführt werden, 
die über ausreichende theoretische und praktische Kenntnisse ver-
fügen. 
Ist der Tierarzt selbst Züchter, darf er seine eigenen Hunde und von 
ihm gezüchteten Hunde nicht selbst untersuchen und/oder befun-
den.
Zur Vereinheitlichung und Vergleichbarkeit audiometrischer Un-

tersuchungsergebnisse sind für die Durchführung der Untersu-
chung folgende Kriterien zu beachten: 

3.1.  Der vom Züchter/Halter in Anspruch genommene Tierarzt (qualifi-
zierter Untersucher) darf seine Bewertung nur in den beim VDH 
erhältlichen oder einen inhaltsgleichen, vereinseigenen Bewer-
tungsbogen eintragen.
Auf diesem Bewertungsbogen ist zu bestätigen, 
a)  dass der untersuchende Tierarzt die Identität des Hundes an-

hand der Angaben in der vorzulegenden Original-Ahnentafel 
überprüft hat und die Kennzeichnung mit den Angaben überein-
stimmt, 

b)  dass der zu untersuchende Hund die 8. Lebenswoche vollendet 
hat, 

c)  dass eine klinische Allgemeinuntersuchung und otoskopische 
Inspektion vor der Audiometrie durchgeführt wurde, 

d)  dass die Sedation mit einem bekanntermaßen die Audiometrie 
nicht beeinflussenden Sedativum durchgeführt wurde, 

e)  ob Kopfhörer oder (bevorzugt) Ohrstöpsel verwendet worden sind 
f)  ob die u. a. Geräteeinstellungen verwendet wurden. Abweichun-

gen sind zu vermerken.
Zum audiometrischen Untersuchungsergebnis sind die Angaben 
des Gerätetyps aufzuführen. Eine 1x jährliche Eichung des Gerätes 
ist vorgeschrieben und zu protokollieren. 

3.2.  Die Untersuchung muss in einem Schall geschützten Raum statt-
finden und folgendermaßen durchgeführt werden: 
a)  Elektrodenplatzierung bds. je eine Elektrode an der Ohrbasis 

eine Elektrode am Scheitel (wahlweise zwei Elektroden über der 
Hörrinde plus Erdungselektrode im Nacken (kaudal des Os occi-
pitale) / Impedanzmessung (unter 20 kOhm) 

b) Geräteeinstellung: 
Lautstärke 80 dB nHL oder 110 dB SPL / Mischfrequenz / Amp-
litudenhöhe 1 μV / mindestens 500 Stimuli (besser 1000 x) pro 
Ohr / Filterbandbreite 100 Hz bis 5 KHz 

c)  Auf den ausgedruckten Audiometriekurven müssen folgende 
Angaben gemacht werden: Name, Geburtsdatum und Identifika-
tionsnummer (Zuchtbuchnummer und Täto Nr. oder Transpon-
der-Nummer) des Tieres / Datum der Untersuchung / Name des 
Untersuchers

Die Auswertung begrenzt sich auf die Ergebnisse: 
• links/rechts einseitig bzw. beidseitig zweifelsfrei hörend 
• einseitig bzw. beidseitig nicht zweifelsfrei hörend 
• einseitig bzw. beidseitig taub

3.3.  Die Auswertung der Audiometriekurven kann durch den untersu-
chenden Tierarzt oder eine zentrale Auswertungsstelle erfolgen. 

3.4.  Bei Unstimmigkeiten über die Bewertung der Kurven kann im Be-
darfsfall eine Wiederholungsuntersuchung angefordert werden, 
die dann an einer tierärztlichen Hochschule vorzunehmen ist. 
Obergutachter für die Auswertung der AEP-Kurven ist eine Tier-
ärztliche Hochschule. 

4.  Bekämpfung der Ellenbogengelenksdysplasie (ED)
4.1.  Der vom Züchter/Halter in Anspruch genommene Röntgentierarzt 

darf ausschließlich den vom KfT erhältlichen Bewertungsbogen 
nutzen. Er hat darin zu bestätigen, dass 
–  er zu Gunsten des KfT auf etwaige Urheberrechtsansprüche an 

den Röntgenaufnahmen verzichtet;
– die Identität des Hundes vom ihm selbst geprüft wurde und
–  die Röntgenaufnahme eindeutig gekennzeichnet und die Ahnen-

tafel mit einem Röntgenvermerk versehen wurde.
4.2.  Die Röntgenaufnahmen sind von einem ED-Gutachter auszuwer-

ten, der durch den KfT bestimmt worden ist. Dieser darf im KfT, 
für den er gutachterlich tätig ist, keine Funktion ausüben und nicht 
selbst Züchter der von ihm begutachteten Rasse sein.

4.3.  Die Untersuchungsergebnisse werden im Laufe des Jahres über das 
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Programm DOGBASE zur Kenntnis gegeben. Zu Beginn eines je-
den Jahres werden die Ergebnisse im Zuchtbuch veröffentlicht.

4.4.  Die Auswertung erfolgt nach unterschiedlicher Graduierung in  
ED-0(ED–frei), ED-Grenzfall, ED-1, ED-2.

ANHANG II: Rassespezifische Zuchtbedingungen
1.Airedale Terrier
1.1.  Airedale Terrier sind vor einer Zuchtverwendung auf Hüftgelenks-

dysplasie zu untersuchen. Das für alle Züchter verbindliche Verfah-
ren ist im Anhang II dieser Zucht-Ordnung – 1. Bekämpfung der 
Hüftgelenksdysplasie – beschrieben.
Airedale Terrier dürfen nur in der Zucht eingesetzt werden,
a)  wenn sie die jeweils gültigen Bestimmungen einer Zuchtzulas-

sungsprüfung erfüllt haben und 
b)  rechtzeitig vor der ersten Zuchtverwendung, frühestens jedoch 

nach Vollendung des 12. Lebensmonats, auf Hüftgelenksdyspla-
sie untersucht wurden und das Röntgenbild folgendermaßen 
begutachtet wurde: 
HD – frei (A1 und A2) 
HD – Grenzfall (B1 und B2) 

1.2.  Liegt der Befund HD- Grenzfall vor, ist frühestens nach einem Jahr, 
jedoch rechtzeitig vor einem zweiten Zuchteinsatz, eine erneute 
Röntgenuntersuchung durchzuführen. Diese Kontrolluntersu-
chung ist nicht erforderlich, wenn der Hund zum Zeitpunkt der 
Erstaufnahme älter als 24 Monate war.
Hat sich laut Gutachten der Röntgenbefund nicht verschlechtert, 
gilt die Zuchtzulassung bis zum Erreichen der Altersgrenze, sofern 
die in § 3 genannten Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind.
Mit HD – Grenzfall begutachtete Airedale Terrier dürfen nur mit 
HD – freien Partner gepaart werden. 

1.3.  Airedale Terrier, deren Röntgenbefund HD – mittel (HD-D) oder 
HD – schwer (HD – E) lautet, sind grundsätzlich von der Zucht 
ausgeschlossen.

1.4.  Im Ausland stehende Rüden, die in der Zucht eingesetzt werden 
sollen, müssen ein HD – Ergebnis vorweisen können, das dem für 
den Airedale Terrier vorgegebenen entspricht. Das Gutachten muss 
durch einen offiziellen Gutachter nach FCI-Schema erstellt worden 
sein. HD-Ergebnisse aus F.C.I. assoziierten Ländern wie Großbri-
tannien oder USA werden gemäß der offiziellen Einordnung der 
dort erhobenen Befunde in das F.C.I. Schema übernommen.

1.5.  Airedale Terrier dürfen nach der Vollendung des 3. Lebensjahres 
nur weiter in der Zucht eingesetzt werden, wenn zuvor durch eine 
Augenuntersuchung bei einem für solche Untersuchungen qualifi-
zierten Tierarzt (Mitglied des Dortmunder Kreises – DOK) nachge-
wiesen wurde, dass bei dem untersuchten Hund PRA nicht fest-
stellbar ist. Die Untersuchung ist nach Vollendung des 5. und 7. 
Lebensjahres zu wiederholen. 
Es wird empfohlen auch nicht mehr in der Zucht befindliche Hun-
de in oben beschriebenen Intervallen zu untersuchen, da Airedale 
Terrier erst in fortgeschrittenem Alter an PRA erkranken.

1.6.  Im Ausland stehende Rüden, die in der Zucht eingesetzt werden 
sollen, müssen ein PRA-Untersuchungsergebnis mit dem Befund 
PRA – Frei vorweisen können wenn sie älter als 3 Jahre sind. Die 
Untersuchung ist nach der Vollendung des 5. und 7. Lebensjahres 
zu wiederholen. 

1.7.  Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Befunde der Augenun-
tersuchung des DOK Tierarztes sind bei der Hauptgeschäftsstelle 
zu erfassen und können so auf Anfrage interessierten Züchtern zur 
besseren Zuchtplanung zur Verfügung gestellt werden. Zuchtaus-
schließende Befunde sind in DOGBASE einzustellen. 
Soweit weitere Ergebnisse der Augenuntersuchung außer PRA er-
hoben und veröffentlicht werden, ist auch hier das jüngste Unter-
suchungsergebnis gültig und zu veröffentlichen.

Es ist jeweils das jüngste Untersuchungsergebnis gültig.
1.8. Airedale Terrier sind 

–  vor der ersten Zuchtverwendung auf Ellenbogengelenksdysplasie 
(ED) zu untersuchen. Das Gutachten ist anlässlich der Zuchtzulas-
sung vorzulegen.

–  vor einer erneuten Zuchtverwendung auf Ellenbogengelenksdys-
plasie (ED) zu untersuchen. Die Untersuchung hat rechtzeitig vor 
dem geplanten Deckakt zu erfolgen.

–  Das für alle Züchter verbindliche Verfahren ist im Anhang I die-
ser Zucht-Ordnung – 4. Bekämpfung der Ellenbogengelenksdys-
plasie – beschrieben. 

–  Eine Zuchtverwendung von ED-2 und ED-3 ist untersagt. Hunde 
mit ED-1 dürfen nur mit ED-freien (ED-0) Hunden verpaart wer-
den.

Diese Vorgabe ist zunächst auf einen Zeitraum von vier Jahren be-
grenzt.

2. Australian Terrier
Keine rassespezifischen Zuchtbedingungen

3. Australian Silky Terrier
Keine rassespezifischen Zuchtbedingungen

4. Bedlington Terrier
4.1.  Bedlington Terrier dürfen nur in der Zucht eingesetzt werden, 

wenn zuvor mittels einer DNA-Untersuchung festgestellt wurde, 
dass sie entweder erbgesund oder Anlageträger der Kupferspei-
cherkrankheit sind. 

4.2.  Anlageträger dürfen nur mit erbgesunden Partnern verpaart 
werden. 

4.3.  Als krank ermittelte Bedlington Terrier sind von der Zucht aus-
geschlossen.

5. Border Terrier
Keine rassespezifischen Zuchtbedingungen

6. Boston Terrier
6.1.  Boston Terrier, die zur Zucht zugelassen werden sollen, müssen 

auf Patellaluxation untersucht worden sein. Terrier mit einem 
Untersuchungsergebnis schlechter als Grad 1 sind von der Zucht 
ausgeschlossen. 
Das für jeden Züchter und Halter von Terriern verbindliche Ver-
fahren, ist im Anhang I dieser Zucht-Ordnung – 2. Bekämpfung 
der Patellaluxation – geregelt.

7. Brasilianischer Terrier
Keine rassespezifischen Zuchtbedingungen

8. Cairn Terrier
8.1.  Cairn Terrier, die zur Zucht zugelassen werden sollen, müssen 

auf Patellaluxation untersucht worden sein. Terrier mit einem 
Untersuchungsergebnis schlechter als Grad 1 sind von der Zucht 
ausgeschlossen. 
Das für jeden Züchter und Halter von Terriern verbindliche Ver-
fahren, ist im Anhang I dieser Zucht-Ordnung – 2. Bekämpfung 
der Patellaluxation – geregelt.

9. Cesky Terrier
Keine rassespezifischen Zuchtbedingungen

10. Dandie Dinmont Terrier
Keine rassespezifischen Zuchtbedingungen

11 English Toy Terrier
1.11.  English Toy Terrier, die zur Zucht zugelassen werden sollen, 

müssen auf Patellaluxation untersucht worden sein. Terrier 
mit einem Untersuchungsergebnis schlechter als Grad 1 sind 
von der Zucht ausgeschlossen. 
Das für jeden Züchter und Halter von Terriern verbindliche 
Verfahren, ist im Anhang I dieser Zucht-Ordnung – 2. Bekämp-
fung der Patellaluxation – geregelt.

12. Irish Terrier
12.1.  Bei Irish Terriern müssen anlässlich der Zuchtzulassung die 
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Ballen der Pfoten auf das Vorhandensein von Hyperkeratose 
(„corny feet“) überprüft werden. 

Erkrankte Irish Terrier dürfen in der Zucht nicht eingesetzt 
werden.

13th Irish Glen of Imaal Terrier
13.1.  Irish Glen of Imaal Terrier dürfen erstmalig nur in der Zucht 

eingesetzt werden, wenn zuvor durch eine Augenuntersu-
chung bei einem für solche Untersuchungen qualifizierten 
Tierarzt (Mitglied des Dortmunder Kreises – DOK) nachge-
wiesen wurde, dass bei dem untersuchten Hund PRA nicht 
feststellbar ist. Zur Absicherung der Diagnose sind jährlich, 
spätestens je-doch vor dem nächsten Zuchteinsatz, bis zur 
Vollendung des 7. Lebensjahres Wiederholungsuntersuchun-
gen durchzuführen. 
Alle bereits in der Zucht befindlichen Hunde müssen sich 
ebenfalls der o. a. Augenuntersuchung unterziehen. Es wird 
empfohlen auch nicht mehr in der Zucht befindliche Hunde 
zu untersuchen, da Irish Glen of Imaal Terrier häufig erst in 
fortgeschrittenem Alter an PRA erkranken. 
Es ist jeweils das jüngste Untersuchungsergebnis gültig.

13.2.  Im Ausland stehende Rüden, die in der Zucht eingesetzt wer-
den sollen, müssen ein PRA-Untersuchungsergebnis vorwei-
sen können, das nicht älter ist als ein Jahr und das den Rüden 
zur Zeit der Untersuchung als PRA-frei ausweist. 

14th Irish Soft Coated Wheaten Terrier
14.1.  Irish Soft Coated Wheaten Terrier sind vor einer Zuchtver-

wendung auf Hüftgelenksdysplasie zu untersuchen. Das für 
alle Züchter verbindliche Verfahren ist im Anhang II dieser 
Zucht-Ordnung – 1. Bekämpfung der Hüftgelenksdysplasie – 
beschrieben.
Irish Soft Coated Wheaten Terrier dürfen nur in der Zucht 
eingesetzt werden,
a)  wenn sie die jeweils gültigen Bestimmungen einer Zucht-

zulassungsprüfung erfüllt haben und 
b)  rechtzeitig vor der ersten Zuchtverwendung, frühestens je-

doch nach Vollendung des 12. Lebensmonats, auf Hüftge-
lenksdysplasie untersucht wurden und das Röntgenbild 
folgendermaßen begutachtet wurde: 
HD – frei (A1 und A2) 
HD – Grenzfall (B1 und B2) 

14.2.  Irish Soft Coated Wheaten Terrier, deren Röntgenbefund HD 
– mittel (HD-D) oder 
HD – schwer (HD – E) lautet, sind grundsätzlich von der 
Zucht ausgeschlossen. 

14.3.  Im Ausland stehende Rüden, die in der Zucht eingesetzt wer-
den sollen, müssen ein HD – Ergebnis vorweisen können, das 
dem für den Irish Soft Coated Wheaten Terrier vorgegebenen 
entspricht. Das Gutachten muss durch einen offiziellen Gut-
achter nach FCI-Schema erstellt worden sein. HD-Ergebnisse 
aus F.C.I. assoziierten Ländern wie Großbritannien oder USA 
werden gemäß der offiziellen Einordnung der dort erhobenen 
Befunde in das F.C.I. Schema übernommen.

15. Jack Russell Terrier
15.1.  Jack Russell Terrier dürfen erstmalig nur in der Zucht einge-

setzt werden, wenn zuvor durch eine Augenuntersuchung bei 
einem für solche Untersuchungen qualifizierten Tierarzt (Mit-
glied des Dortmunder Kreises – DOK ) nachgewiesen wurde, 
dass bei dem untersuchten Hund ein erblicher Katarakt, PRA, 
Linsenluxation, Entropium, Ektropium, Glaukom oder ande-
re, die Lebensqualität stark einschränkende Augenerkrankun-
gen nicht feststellbar sind.

15.2.  Zur Absicherung der Diagnose sind jährliche, spätestens je-
doch vor dem nächsten Zuchteinsatz, bis zur Vollendung des 
7. Lebensjahres Wiederholungsuntersuchungen durchzufüh-
ren. Eine Feststellung des Vorhandenseins einer der o.a. Er-
krankungen führt zum Zuchtausschluss. 
Es ist jeweils das jüngste Untersuchungsergebnis gültig

15.3.  Jack Russell Terrier, die nachweislich an hereditärer Ataxie 
erkrankte Nachkommen haben, werden von der Zucht ausge-
schlossen. 

16. Japanischer Terrier
16.1.  Japanische Terrier, die zur Zucht zugelassen werden sollen, 

müssen auf Patellaluxation untersucht worden sein. Terrier 
mit einem Untersuchungsergebnis schlechter als Grad 1 sind 
von der Zucht ausgeschlossen. 
Das für jeden Züchter und Halter von Terriern verbindliche 
Verfahren, ist im Anhang I dieser Zucht-Ordnung – 2. Be-
kämpfung der Patellaluxation – geregelt.

17. Kerry Blue Terrier
17.1.  Kerry Blue Terrier sind vor einer Zuchtverwendung auf Hüft-

gelenksdysplasie zu untersuchen. Das für alle Züchter ver-
bindliche Verfahren ist im Anhang II dieser Zucht-Ordnung 
– 1. Bekämpfung der Hüftgelenksdysplasie – beschrieben.
Kerry Blue Terrier dürfen nur in der Zucht eingesetzt werden, 
a)  wenn sie die jeweils gültigen Bestimmungen einer Zucht-

zulassungsprüfung erfüllt haben und 
b)  rechtzeitig vor der ersten Zuchtverwendung, frühestens je-

doch nach Vollendung des 12. Lebensmonats, auf Hüftge-
lenksdysplasie untersucht wurden und das Röntgenbild 
folgendermaßen begutachtet wurde: 
HD – frei (A1 und A2) 
HD – Grenzfall (B1 und B2) 

Mit HD – Grenzfall begutachtete Kerry Blue Terrier sollen vor-
zugsweise mit einem HD – freien Partner gepaart werden. 
Kerry Blue Terrier, deren Röntgenbefund HD – mittel (HD-D) 
oder HD – schwer (HD – E) lautet, sind grundsätzlich von der 
Zucht ausgeschlossen.

17.2.  Im Ausland stehende Rüden, die in der Zucht eingesetzt wer-
den sollen, müssen ein HD – Ergebnis vorweisen können, das 
dem für den Kerry Blue Terrier vorgegebenen entspricht. Das 
Gutachten muss durch einen offiziellen Gutachter nach FCI-
Schema erstellt worden sein. HD-Ergebnisse aus F.C.I. assozi-
ierten Ländern wie Großbritannien oder USA werden gemäß 
der offiziellen Einordnung der dort erhobenen Befunde in das 
F.C.I. Schema übernommen.

18. Lakeland Terrier
Keine rassespezifischen Zuchtbedingungen

19. Manchester Terrier
19.1.  Manchester Terrier dürfen nur in der Zucht eingesetzt wer-

den, wenn zuvor mittels einer DNA-Untersuchung festgestellt 
wurde, dass sie erbgesund, also einen Genotyp von „vWD N/N 
= reinerbig frei besitzen. 
Manchester Terrier, die ein hiervon abweichendes Ergebnis 
ausweisen, sind von der Zucht ausgeschlossen.
Das für diesen Test erforderliche Material darf ausschließlich 
aus Blut (EDTA-Blut) bestehen und muss in für die Untersu-
chung zugelassenen Laboratorien untersucht werden. 
Für die Untersuchung sind die vom KfT herausgegebenen 
Untersuchungsanträge zu verwenden.

20. Norfolk Terrier
20.1.  Norfolk Terrier, die zur Zucht zugelassen werden sollen, müs-

sen auf Patellaluxation untersucht worden sein. Terrier mit 
einem Untersuchungsergebnis schlechter als Grad 1 sind von 
der Zucht ausgeschlossen. 
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Das für jeden Züchter und Halter von Terriern verbindliche 
Verfahren, ist im Anhang I dieser Zucht-Ordnung – 2. Be-
kämpfung der Patellaluxation – geregelt.

21. Norwich Terrier
21.1.  Norwich Terrier, die zur Zucht zugelassen werden sollen, müs-

sen auf Patellaluxation untersucht worden sein. Terrier mit 
einem Untersuchungsergebnis schlechter als Grad 1 sind von 
der Zucht ausgeschlossen. 
Das für jeden Züchter und Halter von Terriern verbindliche 
Verfahren, ist im Anhang I dieser Zucht-Ordnung – 2. Be-
kämpfung der Patellaluxation – geregelt.

21.2.  Norwich Terrier dürfen erstmalig in der Zucht eingesetzt wer-
den, wenn zuvor der Nachweis erbracht wurde, dass eine la-
ryngoskopische Untersuchung durchgeführt worden ist.
Die Pflichtuntersuchung ist für weitere 4 Jahre durchzufüh-
ren, danach ist diese vom Zuchtausschuss auf ihre Notwen-
digkeit anhand der vorliegenden Ergebnisse zu überprüfen. 
Empfohlen wird, auch die nicht in der Zucht eingesetzten 
Hunde zu untersuchen. 

21.3.  Die Untersuchungen sind ausschließlich in Kliniken durchzu-
führen, die vom Klub für Terrier dafür zugelassen sind. Die 
erhobenen Befunde sind auf dem speziell hierfür vorgesehe-
nen Formular zu dokumentieren. Das Formular, auf dem die 
Untersuchung dokumentiert wurde, ist vom Untersucher di-
rekt an das Zuchtbuchamt des Klubs für Terrier zu senden. 
Eine Kopie des Formulars ist als Beweis, dass die Untersu-
chung stattgefunden hat, bei der Zuchtzulassung vorzulegen.

21.4.  Es darf gezüchtet werden mit Hunden mit Beurteilung A1 bis 
C2 ohne Einschränkung.
Hunde, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Neurege-
lung bereits die endgültige ZZL erhalten haben, sind von die-
ser Regelung ausgenommen.

Der Beschluss ist gemäß Vorstandsbeschluss ab 01.01.2014 gül-
tig. 

22. Parson Russell Terrier
22.1.  Parson Russell Terrier dürfen erstmalig nur in der Zucht ein-

gesetzt werden, wenn zuvor durch eine Augenuntersuchung 
bei einem für solche Untersuchungen qualifizierten Tierarzt 
(Mitglied des Dortmunder Kreises – DOK ) nachgewiesen 
wurde, dass bei dem untersuchten Hund ein erblicher Kata-
rakt, PRA, Linsenluxation, Entropium, Ektropium, Glaukom 
oder andere, die Lebensqualität stark einschränkende Au-
generkrankungen nicht feststellbar sind.

22.2.  Zur Absicherung der Diagnose sind jährliche, spätestens je-
doch vor dem nächsten Zuchteinsatz, bis zur Vollendung des 
7. Lebensjahres Wiederholungsuntersuchungen durchzufüh-
ren. Eine Feststellung des Vorhandenseins einer der o.a. Er-
krankungen führt zum Zuchtausschluss. 
Es ist jeweils das jüngste Untersuchungsergebnis gültig

22.3.  Vor dem ersten Zuchteinsatz sind Parson Russell Terrier einer 
audiometrischen Untersuchung zu unterziehen. Zur Zucht 
herangezogen werden dürfen nur Hunde, bei denen zweifels-
frei keine Taubheit, weder ein- noch beidseitig, festgestellt 
worden ist.  
Erläuterungen zur Taubheitsdiagnostik sind im Einzelnen im 
Anhang I dieser Zucht-Ordnung – 3. Bekämpfung der Taub-
heit – aufgeführt.

22.4.  Parson Russell Terrier, die nachweislich an hereditärer Ataxie 
erkrankte Nachkommen haben, werden von der Zucht ausge-
schlossen. 

23. Scottish Terrier
23.1.  Scottish Terrier, die zur Zucht zugelassen werden sollen, müs-

sen auf Patellaluxation untersucht worden sein. Terrier mit 

einem Untersuchungsergebnis schlechter als Grad 1 sind von 
der Zucht ausgeschlossen. 
Das für jeden Züchter und Halter von Terriern verbindliche 
Verfahren, ist im Anhang I dieser Zucht-Ordnung – 2. Be-
kämpfung der Patellaluxation – geregelt.

23.2.  Zur Bekämpfung der CMO gilt folgende Zuchtempfehlung 
unter Berücksichtigung des CMO-Gentests der Uni Bern/ Prof. 
Drögemüller:
– Gentest, für Hunde, die mit Trägern verwandt sind
– Gentest für Hunde, die mit Trägern verpaart werden sollen
–  Hunde mit CMO-2 (unabhängig von einer Erkrankung) sind 

von der Zucht auszuschließen
–  Träger (CMO-1) sollten nicht für die Zucht eingesetzt wer-

den
–  Werden Träger (CMO-1) dennoch in der Zucht eingesetzt, 

dürfen sie nur mit „freien“ Partnern (CMO-0 getestet) ver-
paart werden

–  Welpen aus solchen Verpaarungen sollten getestet werden  
und dann nur Nachkommen mit CMO-0 weiter in der Zucht 
eingesetzt werden

Hinweis:
Das wissentliche Inkaufnehmen des Risikos, kranke Hunde 
zu züchten, stellt einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz 
dar
Eine diesbezügliche Strafanzeige ist durch Welpenkäufer 
oder Dritte möglich

24. Russischer Schwarzer Terrier
24.1.  Russische Schwarze Terrier sind vor einer Zuchtverwendung 

auf Hüftgelenksdysplasie zu untersuchen. Das für alle Züch-
ter verbindliche Verfahren ist im Anhang II dieser Zucht-Ord-
nung – 1. Bekämpfung der Hüftgelenksdysplasie – beschrie-
ben.
Russische Schwarze dürfen nur in der Zucht eingesetzt wer-
den,
c)  wenn sie die jeweils gültigen Bestimmungen einer Zuchtzu-

lassungsprüfung erfüllt haben und 
d)  rechtzeitig vor der ersten Zuchtverwendung, frühestens je-

doch nach Vollendung des 12. Lebensmonats, auf Hüftge-
lenksdysplasie untersucht wurden und das Röntgenbild 
folgendermaßen begutachtet wurde: 
HD – frei (A1 und A2) 
HD – Grenzfall (B1 und B2)

24.2.  Russische Schwarze Terrier, deren Röntgenbefund HD – mit-
tel (HD-D) oder HD – schwer (HD – E) lautet, sind grundsätz-
lich von der Zucht ausgeschlossen.

24.3.  Im Ausland stehende Rüden, die in der Zucht eingesetzt wer-
den sollen, müssen ein HD – Ergebnis vorweisen können, das 
dem für den Russischen Schwarzen Terrier vorgegebenen ent-
spricht. Das Gutachten muss durch einen offiziellen Gutachter 
nach FCI-Schema erstellt worden sein. HD-Ergebnisse aus 
F.C.I. assoziierten Ländern wie Großbritannien oder USA wer-
den gemäß der offiziellen Einordnung der dort erhobenen 
Befunde in das F.C.I. Schema übernommen.

25. Sealyham Terrier
Keine rassespezifischen Zuchtbedingungen

26. Skye Terrier
26.1.  Skye Terrier, die zur Zucht zugelassen werden sollen, müssen 

auf Patellaluxation untersucht worden sein. Terrier mit einem 
Untersuchungsergebnis schlechter als Grad 1 sind von der 
Zucht ausgeschlossen. 
Das für jeden Züchter und Halter von Terriern verbindliche 
Verfahren, ist im Anhang I dieser Zucht-Ordnung – 2. Be-
kämpfung der Patellaluxation – geregelt.
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27. Welsh Terrier
Keine rassespezifischen Zuchtbedingungen

28. West Highland White Terrier
28.1.  West Highland White Terrier, die zur Zucht zugelassen wer-

den sollen, müssen auf Patellaluxation untersucht worden 
sein. Terrier mit einem Untersuchungsergebnis schlechter als 
Grad 1 sind von der Zucht ausgeschlossen. 
Das für jeden Züchter und Halter von Terriern verbindliche 
Verfahren, ist im Anhang I dieser Zucht-Ordnung – 2. Be-
kämpfung der Patellaluxation – geregelt.

29. Yorkshire Terrier Terrier
29.1.  Yorkshire Terrier Terrier, die zur Zucht zugelassen werden sol-

len, müssen auf Patellaluxation untersucht worden sein. Terri-
er mit einem Untersuchungsergebnis schlechter als Grad 1 
sind von der Zucht ausgeschlossen. 
Das für jeden Züchter und Halter von Terriern verbindliche 
Verfahren, ist im Anhang I dieser Zucht-Ordnung – 2. Be-
kämpfung der Patellaluxation – geregelt.

29.2.  Die Zucht mit Hunden, die einen so genannten Apfelkopf 
oder/und Lückenschädel haben, ist untersagt. 

29.3.  Das Mindestgewicht von Hunden, die zur Zucht verwendet 
werden, beträgt 2 kg.

F5 Walter Berghäuser,
Zuchtordnung §3, Zuchtvoraussetzungen,
Ziffer 5. Absatz 3
Ergänzen: Rüden dürfen frühestens nach Vollendung des 12. Lebens-
monats zur Zucht eingesetzt werden, sofern sie die Zuchtvoraussetzun-
gen erfüllen. Nach oben unterliegen sie keiner Altersbeschränkung. 
Gleiches gilt auch für Rüden von Eigentümern im Ausland.
Begründung: Zur Klarstellung der Gleichbehandlung von Eigentümern 
im In- und Ausland notwendig.

F6 Reinhard Ritz,
Zuchtordnung §3 Nr. 6
Hinzufügen zum § 3, Nr. 6: Anträge zur Genehmigung solcher Verpaa-
rungen sind rechtzeitig, d.h. mindestens vier Wochen vor der geplan-
ten Verpaarung schriftlich an den Zuchtausschuss zu stellen.

F7 Andreas Clauser,
Zuchtordnung §3 Ziff. 10
Zuchtordnung § 3, Ziff. 10 ist wie folgt zu ändern:
„Ab dem 01.01.2015 dürfen Irish Terrier nur noch zur Zucht eingesetzt 
werden, wenn sie zuvor mittels einer DNA Analyse in Bezug auf Digi-
tale Hyperkeratose (HC) untersucht wurden. Irish Terrier mit Genotyp 
N/N (homozygot frei von HC) sind unbeschränkt zur Zucht zugelassen. 
Solche mit dem Ergebnis N/HC (heterozygot, Anlageträger) dürfen nur 
mit homozygot freien Irish Terriern (Untersuchungsergebnis N/N) an-
gepaart werden. Irish Terrier mit Untersuchungsergebnis HC/HC 
(Merkmalsträger) und solche, die die Symptome der HC aufweisen, 
werden nicht zur Zucht zugelassen.
Für Auslandsdeckakte gilt: Deckrüden aus dem Ausland, die die Symp-
tome der HC aufweisen, dürfen nicht eingesetzt werden. Hündinnen 
mit Genotyp N/HC (heterozygot) dürfen nur mit einem Deckrüden im 
Ausland angepaart werden, wenn dieser Rüde mit Ergebnis N/N auf 
HC getestet wurde. Die Kopie des Untersuchungsergebnisses des Rü-
den ist dem Wurfmeldeschein beizufügen.
Das Probenmaterial für die DNA Analyse ist von einem Tierarzt zu ent-
nehmen, der die Identität des Hundes überprüft und bescheinigt. Das 
Material ist von diesem Tierarzt mit dem vom KfT herausgegebenen 
Untersuchungsauftrag an das vom KfT bestimmte Labor zu senden. 
Das Untersuchungszertifikat ist bei der Zuchtzulassung vorzulegen. 
Bei Irish Terriern, die vor dem 01.01.2015 zur Zucht zugelassen wur-
den, ist eine Kopie des Zertifikats dem Wurfmeldeschein beizufügen.“

Begründung: Hyperkeratose tritt bei betroffenen Hunden im Alter von 
wenigen Monaten auf und verursacht lebenslängliche Bewegungsein-
schränkungen, Behinderungen und anhaltende Schmerzen. In schwe-
ren Fällen bleibt nur die Euthanasie, um die Leiden des Tieres zu been-
den. Auch wenn die Erkrankung in der deutschen Zucht in den letzten 
Jahren weitgehend zurück gedrängt werden konnte, bietet der im Früh-
jahr 2014 erstmals angebotene Gentest die Möglichkeit, das Auftreten 
der Erkrankung künftig mit großer Sicherheit zu verhindern.

F8 Bernd Schröder, 22955 Hoisdorf, 
Satzungsänderung: Einführung des HFH-A Gentests (Digitale Hyper-
keratose) beim Irish Terrier mit daraus resultierender Änderung der 
Zuchtordnung (§ 3 10.) und Hinzufügung eines Anhangs (7. Bekämp-
fung der Digitalen Hyperkeratose))
Der seit März 2014 verfügbare Gentest HFH-A ist zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt als verbindlich für die Zuchtzulassung beim Irish Ter-
rier einzuführen. Durch den verpflichtenden Einsatz dieses den geneti-
schen Status des jeweiligen Hundes hinsichtlich der Digitalen 
Hyperkeratose (cf) eindeutig definierenden Tests ist die bisherige Pfo-
tenkontrolle obsolet. Punkt 10 des § 3 der Zuchtordnung („Bei Irish 
Terriern müssen anlässlich der Zuchtzulassung die Ballen der Pfoten 
auf das Vorhandensein von Hyperkeratose („corny feet“) überprüft 
werden. Erkrankte Irish Terrier dürfen in der Zucht nicht eingesetzt 
werden.“) ist somit zu streichen und zu ersetzen durch:
„ Irish Terrier müssen anlässlich der Zuchtzulassung bzw. der Vorstel-
lung zur Körung den Gentest HFH-A absolviert haben. Es dürfen nur 
Tiere in der Zucht eingesetzt werden, die als „frei“ gelten bzw. die An-
lageträger sind. Merkmalträger dürfen in der Zucht nicht eingesetzt 
werden. Vorzugsweise sind zwei freie Hunde miteinander zu verpaa-
ren; ein Anlageträger kann aber auch mit einem „freien“ Hund ver-
paart werden.
Das jeweilige Ergebnis des HFH-A-Tests ist vom Zuchtbuchamt in die 
Ahnentafel einzutragen. 
Ab dem 01.01.2018 darf nur noch mit Hunden gezüchtet werden, die 
das Defektgen für digitale Hyperkeratose nicht haben.“
Der Zuchtordnung ist ein Anhang 7 „Bekämpfung der Digitalen Hyper-
keratose beim Irish Terrier“ mit den sich aus dem Antrag ergebenden 
Schritten hinzuzufügen.“
Begründung:
Das Internationale Zuchtreglement der FCI, die VDH-Zuchtordnung, 
die Zucht-Ordnung des Klubs für Terrier und die Satzung des Klubs für 
Terrier fokussieren auf das Züchten von erbgesunden, wesensfesten 
Hunden. Aus diesem Bemühen wurde mit § 3 10. der Zucht-Ordnung 
des Klubs für Terrier ein Instrument geschaffen, um eindeutig kranke 
Tiere, die die typischen Symptome der Digitalen Hyperkeratose auf-
weisen, aus der Zucht auszuschließen.
Nachdem im Spätherbst 2013 der Genmarker, der für die Erkrankung 
beim Irish Terrier verantwortlich ist, von dem Team um Prof. Dr. Tosso 
Leeb (Universität Bern) in Zusammenarbeit mit dem Forschungslabor 
Antagène (Dr. Anne Thomas) erforscht wurde, ist seit März 2014 der 
o.a. Gentest für die Rasse der Irish Terrier verfügbar. Dieser Test ermit-
telt den genetischen Status und ist damit eine entscheidende Hilfe bei 
der Zuchtplanung, da bislang die Risikogruppe der Anlageträger nicht 
erkennbar war. Die aktuelle Forschung geht von 11 % Anlageträgern 
unter den europäischen Irish Terriern aus. Dieser Wert zeigt, dass, 
selbst wenn es in den letzten Jahren in Deutschland keine bekannten 
cf-Fälle mehr gegeben hat, ein nicht unerhebliches Risiko in der Zucht 
besteht, dem man sich züchterisch stellen muss
Zielsetzung muss sein, das Defektgen aus der Rasse zu eliminieren. 
Deshalb ist eine Fristsetzung, ab wann nur noch mit „freien“ Hunden 
gezüchtet werden darf, notwendig. Ansonsten wird es noch für viele 
Jahre Hunde mit dem Defektgen geben und es gibt nicht die Möglich-
keit, die Pflicht zur Durchführung des Gentests in einigen Jahren wie-
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der zurückzunehmen. Die Züchter begeben sich also unnötigerweise in 
Zwänge. Darüber hinaus erschweren wir Züchter uns die Zusammenar-
beit mit dem Ausland, also den Import und Export von Zuchthunden 
oder den Einsatz vom Deckrüden, da in anderen Ländern möglicher-
weise strengere Regeln gelten werden als in Deutschland.

F9 Christian Tintrup, 
SATZUNGSÄNDERUNG wg. Einführung des HFH-A Gentests (Digitale 
Hyperkeratose) beim Irish Terrier mit daraus resultierender Änderung 
der Zuchtordnung (§ 3 10.) und Hinzufügung eines Anhangs 
(7. Bekämpfung der Digitalen Hyperkeratose))
Der seit März 2014 verfügbare Gentest HFH-A ist zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt als verbindlich für die Zuchtzulassung beim Irish Ter-
rier einzuführen. Durch den verpflichtenden Einsatz dieses den geneti-
schen Status des jeweiligen Hundes hinsichtlich der Digitalen 
Hyperkeratose (cf) eindeutig definierenden Tests ist die bisherige Pfo-
tenkontrolle obsolet. Punkt 10 des § 3 ist somit zu streichen und wie 
folgt zu ändern:
„ Irish Terrier müssen anlässlich der Zuchtzulassung bzw. der Vorstel-
lung zur Körung den Gentest HFH-A absolviert haben. Bereits zur 
Zucht zugelassene/angekörte Irish müssen vor ihrem nächsten Zucht-
einsatz das Zertifikat über den erfolgten Test nachweisen. Es dürfen 
nur Tiere in der Zucht eingesetzt werden, die als „frei“ gelten bzw. die 
Anlageträger sind. Vorzugsweise sind zwei freie Hunde miteinander zu 
verpaaren; ein Anlageträger kann aber auch mit einem „freien“ Hund 
verpaart werden. Merkmalträger dürfen nicht in der Zucht eingesetzt 
werden.
Das jeweilige Ergebnis des HFH-A-Tests ist vom Zuchtbuchamt in die 
Ahnentafel einzutragen.“
Der Zuchtordnung ist ein Anhang 7 „Bekämpfung der Digitalen Hyper-
keratose“ mit den sich aus dem Antrag ergebenden Schritten hinzuzu-
fügen.
Begründung:
 Das Internationale Zuchtreglement der FCI, die VDH-Zuchtordnung, 
die Zucht-Ordnung des Klubs für Terrier und die Satzung des Klubs für 
Terrier fokussieren auf das Züchten von erbgesunden, wesensfesten 
Hunden. Aus diesem Bemühen wurde mit § 3 10. der Zucht-Ordnung 
des Klubs für Terrier ein Instrument geschaffen, um eindeutig kranke 
Tiere, die die typischen Symptome der Digitalen Hyperkeratose auf-
weisen, aus der Zucht auszuschließen.
Nachdem im Spätherbst 2013 der Genmarker, der für die Erkrankung 
beim Irish Terrier verantwortlich ist, von dem Team um Prof. Dr. Tosso 
Leeb (Universität Bern) in Zusammenarbeit mit dem französischen 
Forschungslabor Antagène (Dr. Anne Thomas) erforscht wurde, ist seit 
März 2014 der o.a. Gentest für die Rasse der Irish Terrier verfügbar 
(s.www.antagene.com). Dieser Test ermittelt den genetischen Status 
und ist damit eine entscheidende Hilfe bei der Zuchtplanung, da bis-
lang die Risikogruppe der Anlageträger nicht erkennbar war. Die aktu-
elle Forschung geht von 11 % Anlageträgern unter den europäischen 
Irish Terriern aus. Dieser Wert zeigt, dass selbst wenn es in den letzten 
Jahren in Deutschland keine bekannten cf-Fälle mehr gegeben hat, ein 
nicht unerhebliches Risiko in der Zucht besteht, dem man sich züchte-
risch stellen muss.

F10 Helga Richter-Lönnecke, Dr. Wolfgang Richter
(gestorben 09.05.2014)
SATZUNGSÄNDERUNG wg. Einführung des HFH-A Gentests (Digitale 
Hyperkeratose) beim Irish Terrier mit daraus resultierender Änderung 
der Zuchtordnung (§ 3 10.) und Hinzufügung eines Anhangs (7. Be-
kämpfung der Digitalen Hyperkeratose))
Der seit März 2014 verfügbare Gentest HFH-A ist zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt als verbindlich für die Zuchtzulassung beim Irish Ter-
rier einzuführen. Durch den verpflichtenden Einsatz dieses den geneti-

schen Status des jeweiligen Hundes hinsichtlich der Digitalen 
Hyperkeratose (cf) eindeutig definierenden Tests ist die bisherige Pfo-
tenkontrolle obsolet. Punkt 10 des § 3 ist somit zu streichen und wie 
folgt zu ändern:
„Irish Terrier müssen anlässlich der Zuchtzulassung bzw. der Vorstel-
lung zur Körung den Gentest HFH-A absolviert haben. Bereits zur 
Zucht zugelassene/angekörte Irish müssen vor ihrem nächsten Zucht-
einsatz das Zertifikat über den erfolgten Test nachweisen. Es dürfen 
nur Tiere in der Zucht eingesetzt werden, die als „frei“ gelten bzw. die 
Anlageträger sind. Vorzugsweise sind zwei freie Hunde miteinander zu 
verpaaren; ein Anlageträger kann aber auch mit einem „freien“ Hund 
verpaart werden. Merkmalträger dürfen nicht in der Zucht eingesetzt 
werden.
Das jeweilige Ergebnis des HFH-A-Tests ist vom Zuchtbuchamt in die 
Ahnentafel einzutragen.“
Der Zuchtordnung ist ein Anhang 7 „Bekämpfung der Digitalen Hyper-
keratose“ mit den sich aus dem Antrag ergebenden Schritten hinzuzu-
fügen.
Begründung:
Das Internationale Zuchtreglement der FCI, die VDH-Zuchtordnung, 
die Zucht-Ordnung des Klubs für Terrier und die Satzung des Klubs für 
Terrier fokussieren auf das Züchten von erbgesunden, wesensfesten 
Hunden. Aus diesem Bemühen wurde mit § 3 10. der Zucht-Ordnung 
des Klubs für Terrier ein Instrument geschaffen, um eindeutig kranke 
Tiere, die die typischen Symptome der Digitalen Hyperkeratose auf-
weisen, aus der Zucht auszuschließen.
Nachdem im Spätherbst 2013 der Genmarker, der für die Erkrankung 
beim Irish Terrier verantwortlich ist, von dem Team um Prof. Dr. Tosso 
Leeb (Universität Bern) in Zusammenarbeit mit dem französischen 
Forschungslabor Antagène (Dr. Anne Thomas) erforscht wurde, ist seit 
März 2014 der o.a. Gentest für die Rasse der Irish Terrier verfügbar 
(s.www.antagene.com). Dieser Test ermittelt den genetischen Status 
und ist damit eine entscheidende Hilfe bei der Zuchtplanung, da bis-
lang die Risikogruppe der Anlageträger nicht erkennbar war. Die aktu-
elle Forschung geht von 11 % Anlageträgern unter den europäischen 
Irish Terriern aus. Dieser Wert zeigt, dass selbst wenn es in den letzten 
Jahren in Deutschland keine bekannten cf-Fälle mehr gegeben hat, ein 
nicht unerhebliches Risiko in der Zucht besteht, dem man sich züchte-
risch verantwortungsbewusst stellen muss.

F11 Susann Gielians, Osterodener Weg 1, 
49586 Mezen
Satzungsänderung: Einführung des HFH-A Gentests (Digitale Hyper-
keratose) beim Irish Terrier mit daraus resultierender Änderung der 
Zuchtordnung (§ 3 10.) und Hinzufügung eines Anhangs (7. Bekämp-
fung der Digitalen Hyperkeratose)
Der seit März 2014 verfügbare Gentest HFH-A ist zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt als verbindlich für die Zuchtzulassung beim Irish Ter-
rier einzuführen. Durch den verpflichtenden Einsatz dieses den geneti-
schen Status des jeweiligen Hundes hinsichtlich der Digitalen 
Hyperkeratose (cf) eindeutig definierenden Tests ist die bisherige Pfo-
tenkontrolle obsolet. Punkt 10 des § 3 ist somit zu streichen und wie 
folgt zu ändern:
„Irish Terrier müssen anlässlich der Zuchtzulassung bzw. der Vorstel-
lung zur Körung den Gentest HFH-A absolviert haben. Es dürfen nur 
Tiere in der Zucht eingesetzt werden, die als „frei“ gelten bzw. die An-
lageträger sind. Merkmalträger dürfen in der Zucht nicht eingesetzt 
werden. Vorzugsweise sind zwei Hunde miteinander zu verpaaren; ein 
Anlageträger kann aber auch mit einem „freien“ Hund verpaart wer-
den.
Das jeweilige Ergebnis des HFH-A-Tests ist vom Zuchtbuchamt in die 
Ahnentafel einzutragen.“
Der Zuchtordnung ist ein Anhang 7 „Bekämpfung der Digitalen Hyper-
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keratose“ mit den sich aus dem Antrag ergebenden Schritten hinzuzu-
fügen.
Begründung:
Das Internationale Zuchtreglement der FCI, die VDH-Zuchtordnung, 
die Zucht-Ordnung des Klubs für Terrier und die Satzung des Klubs für 
Terrier fokussieren auf das Züchten von erbgesunden, wesensfesten 
Hunden. Aus diesem Bemühen wurde mit § 3 10. der Zucht-Ordnung 
des Klubs für Terrier ein Instrument geschaffen, um eindeutig kranke 
Tiere, die die typischen Symptome der Digitalen Hyperkeratose auf-
weisen, aus der Zucht auszuschließen.
Nachdem im Spätherbst 2013 der Genmarker, der für die Erkrankung 
beim Irish Terrier verantwortlich ist, von dem Team um Prof. Dr. Tosso 
Leeb (Universität Bern) in Zusammenarbeit mit dem französischen 
Forschungslabor Antagène (Dr. Anne Thomas) erforscht wurde, ist seit 
März 2014 der o.a. Gentest für die Rasse der Irish Terrier verfügbar. 
Dieser Test ermittelt den genetischen Status und ist damit eine ent-
scheidende Hilfe bei der Zuchtplanung, da bislang die Risikogruppe 
der Anlageträger nicht erkennbar war. Die aktuelle Forschung geht von 
11 % Anlageträgern unter den europäischen Irish Terriern aus. Dieser 
Wert zeigt, dass selbst wenn es in den letzten Jahren in Deutschland 
keine bekannten cf-Fälle mehr gegeben hat, ein nicht unerhebliches 
Risiko in der Zucht besteht, dem man sich züchterisch stellen muss.

F12 Klaus Haumann,
Satzungsänderung: Einführung des HFH-A Gentests (Digitale Hyper-
keratose) beim Irish Terrier mit daraus resultierender Änderung der 
Zuchtordnung (§ 3 10.) und Hinzufügung eines Anhangs (7. Bekämp-
fung der Digitalen Hyperkeratose))
Der seit März 2014 verfügbare Gentest HFH-A ist zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt als verbindlich für die Zuchtzulassung beim Irish Ter-
rier einzuführen. Durch den verpflichtenden Einsatz dieses den geneti-
schen Status des jeweiligen Hundes hinsichtlich der Digitalen 
Hyperkeratose (cf) eindeutig definierenden Tests ist die bisherige Pfo-
tenkontrolle obsolet. Punkt 10 des § 3 („Bei Irish Terriern müssen an-
lässlich der Zuchtzulassung die Ballen der Pfoten auf das Vorhanden-
sein von Hyperkeratose („corny feet“) überprüft werden. Erkrankte 
Irish Terrier dürfen in der Zucht nicht eingesetzt werden.“) ist somit zu 
streichen und zu ersetzen durch:
„ Irish Terrier müssen anlässlich der Zuchtzulassung bzw. der Vorstel-
lung zur Körung den Gentest HFH-A absolviert haben. Es dürfen nur 
Tiere in der Zucht eingesetzt werden, die als „frei“ gelten bzw. die An-
lageträger sind. Merkmalträger dürfen in der Zucht nicht eingesetzt 
werden. Vorzugsweise sind zwei freie Hunde miteinander zu verpaa-
ren; ein Anlageträger kann aber auch mit einem „freien“ Hund ver-
paart werden.
Das jeweilige Ergebnis des HFH-A-Tests ist vom Zuchtbuchamt in die 
Ahnentafel einzutragen.“
Der Zuchtordnung ist ein Anhang 7 „Bekämpfung der Digitalen Hyper-
keratose“ mit den sich aus dem Antrag ergebenden Schritten hinzuzu-
fügen.“
Begründung:
Das Internationale Zuchtreglement der FCI, die VDH-Zuchtordnung, 
die Zucht-Ordnung des Klubs für Terrier und die Satzung des Klubs für 
Terrier fokussieren auf das Züchten von erbgesunden, wesensfesten 
Hunden. Aus diesem Bemühen wurde mit § 3 10. der Zucht-Ordnung 
des Klubs für Terrier ein Instrument geschaffen, um eindeutig kranke 
Tiere, die die typischen Symptome der Digitalen Hyperkeratose auf-
weisen, aus der Zucht auszuschließen.
Nachdem im Spätherbst 2013 der Genmarker, der für die Erkrankung 
beim Irish Terrier verantwortlich ist, von dem Team um Prof. Dr. Tosso 
Leeb (Universität Bern) in Zusammenarbeit mit dem Forschungslabor 
Antagène (Dr. Anne Thomas) erforscht wurde, ist seit März 2014 der 
o.a. Gentest für die Rasse der Irish Terrier verfügbar. Dieser Test ermit-

telt den genetischen Status und ist damit eine entscheidende Hilfe bei 
der Zuchtplanung, da bislang die Risikogruppe der Anlageträger nicht 
erkennbar war. Die aktuelle Forschung geht von 11 % Anlageträgern 
unter den europäischen Irish Terriern aus. Dieser Wert zeigt, dass 
selbst wenn es in den letzten Jahren in Deutschland keine bekannten 
cf-Fälle mehr gegeben hat, ein nicht unerhebliches Risiko in der Zucht 
besteht, dem man sich züchterisch stellen muss.

F13 Sabine Haumann,
Satzungsänderung: Einführung des HFH-A Gentests (Digitale Hyper-
keratose) beim Irish Terrier mit daraus resultierender Änderung der 
Zuchtordnung (§ 3 10.) und Hinzufügung eines Anhangs (7. Bekämp-
fung der Digitalen Hyperkeratose))
Der seit März 2014 verfügbare Gentest HFH-A ist zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt als verbindlich für die Zuchtzulassung beim Irish Ter-
rier einzuführen. Durch den verpflichtenden Einsatz dieses den geneti-
schen Status des jeweiligen Hundes hinsichtlich der Digitalen 
Hyperkeratose (cf) eindeutig definierenden Tests ist die bisherige Pfo-
tenkontrolle obsolet. Punkt 10 des § 3 („Bei Irish Terriern müssen an-
lässlich der Zuchtzulassung die Ballen der Pfoten auf das Vorhanden-
sein von Hyperkeratose („corny feet“) überprüft werden. Erkrankte 
Irish Terrier dürfen in der Zucht nicht eingesetzt werden.“) ist somit zu 
streichen und zu ersetzen durch:
„ Irish Terrier müssen anlässlich der Zuchtzulassung bzw. der Vorstel-
lung zur Körung den Gentest HFH-A absolviert haben. Es dürfen nur 
Tiere in der Zucht eingesetzt werden, die als „frei“ gelten bzw. die An-
lageträger sind. Merkmalträger dürfen in der Zucht nicht eingesetzt 
werden. Vorzugsweise sind zwei freie Hunde miteinander zu verpaa-
ren; ein Anlageträger kann aber auch mit einem „freien“ Hund ver-
paart werden.
Das jeweilige Ergebnis des HFH-A-Tests ist vom Zuchtbuchamt in die 
Ahnentafel einzutragen.“
Der Zuchtordnung ist ein Anhang 7 „Bekämpfung der Digitalen Hyperke-
ratose“ mit den sich aus dem Antrag ergebenden Schritten hinzuzufügen.“
Begründung:
 Das Internationale Zuchtreglement der FCI, die VDH-Zuchtordnung, 
die Zucht-Ordnung des Klubs für Terrier und die Satzung des Klubs für 
Terrier fokussieren auf das Züchten von erbgesunden, wesensfesten 
Hunden. Aus diesem Bemühen wurde mit § 3 10. der Zucht-Ordnung 
des Klubs für Terrier ein Instrument geschaffen, um eindeutig kranke 
Tiere, die die typischen Symptome der Digitalen Hyperkeratose auf-
weisen, aus der Zucht auszuschließen.
Nachdem im Spätherbst 2013 der Genmarker, der für die Erkrankung 
beim Irish Terrier verantwortlich ist, von dem Team um Prof. Dr. Tosso 
Leeb (Universität Bern) in Zusammenarbeit mit dem Forschungslabor 
Antagène (Dr. Anne Thomas) erforscht wurde, ist seit März 2014 der 
o.a. Gentest für die Rasse der Irish Terrier verfügbar. Dieser Test ermit-
telt den genetischen Status und ist damit eine entscheidende Hilfe bei 
der Zuchtplanung, da bislang die Risikogruppe der Anlageträger nicht 
erkennbar war. Die aktuelle Forschung geht von 11 % Anlageträgern 
unter den europäischen Irish Terriern aus. Dieser Wert zeigt, dass 
selbst wenn es in den letzten Jahren in Deutschland keine bekannten 
cf-Fälle mehr gegeben hat, ein nicht unerhebliches Risiko in der Zucht 
besteht, dem man sich züchterisch stellen muss.

F14 Andrea Gasch,
Satzungsänderung: Einführung des HFH-A Gentests (Digitale Hyper-
keratose) beim Irish Terrier mit daraus resultierender Änderung der 
Zuchtordnung (§ 3 10.) und Hinzufügung eines Anhangs (7. Bekämp-
fung der Digitalen Hyperkeratose))
Der seit März 2014 verfügbare Gentest HFH-A ist zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt als verbindlich für die Zuchtzulassung beim Irish Ter-
rier einzuführen. Durch den verpflichtenden Einsatz dieses den geneti-
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schen Status des jeweiligen Hundes hinsichtlich der Digitalen 
Hyperkeratose (cf) eindeutig definierenden Tests ist die bisherige Pfo-
tenkontrolle obsolet. Punkt 10 des § 3 („Bei Irish Terriern müssen an-
lässlich der Zuchtzulassung die Ballen der Pfoten auf das Vorhanden-
sein von Hyperkeratose („corny feet“) überprüft werden. Erkrankte 
Irish Terrier dürfen in der Zucht nicht eingesetzt werden.“) ist somit zu 
streichen und zu ersetzen durch:
„ Irish Terrier müssen anlässlich der Zuchtzulassung bzw. der Vorstel-
lung zur Körung den Gentest HFH-A absolviert haben. Es dürfen nur 
Tiere in der Zucht eingesetzt werden, die als „frei“ gelten bzw. die Anla-
geträger sind. Merkmalträger dürfen in der Zucht nicht eingesetzt wer-
den. Vorzugsweise sind zwei freie Hunde miteinander zu verpaaren; ein 
Anlageträger kann aber auch mit einem „freien“ Hund verpaart werden.
Das jeweilige Ergebnis des HFH-A-Tests ist vom Zuchtbuchamt in die 
Ahnentafel einzutragen.“
Der Zuchtordnung ist ein Anhang 7 „Bekämpfung der Digitalen Hyper-
keratose“ mit den sich aus dem Antrag ergebenden Schritten hinzuzu-
fügen.“ 
Begründung:
Das Internationale Zuchtreglement der FCI, die VDH-Zuchtordnung, 
die Zucht-Ordnung des Klubs für Terrier und die Satzung des Klubs für 
Terrier fokussieren auf das Züchten von erbgesunden, wesensfesten 
Hunden. Aus diesem Bemühen wurde mit § 3 10. der Zucht-Ordnung 
des Klubs für Terrier ein Instrument geschaffen, um eindeutig kranke 
Tiere, die die typischen Symptome der Digitalen Hyperkeratose auf-
weisen, aus der Zucht auszuschließen.
Nachdem im Spätherbst 2013 der Genmarker, der für die Erkrankung 
beim Irish Terrier verantwortlich ist, von dem Team um Prof. Dr. Tosso 
Leeb (Universität Bern) in Zusammenarbeit mit dem Forschungslabor 
Antagène (Dr. Anne Thomas) erforscht wurde, ist seit März 2014 der 
o.a. Gentest für die Rasse der Irish Terrier verfügbar. Dieser Test ermit-
telt den genetischen Status und ist damit eine entscheidende Hilfe bei 
der Zuchtplanung, da bislang die Risikogruppe der Anlageträger nicht 
erkennbar war. Die aktuelle Forschung geht von 11 % Anlageträgern 
unter den europäischen Irish Terriern aus. Dieser Wert zeigt, dass 
selbst wenn es in den letzten Jahren in Deutschland keine bekannten 
cf-Fälle mehr gegeben hat, ein nicht unerhebliches Risiko in der Zucht 
besteht, dem man sich züchterisch stellen muss.

F15 Martin Platzbecker, 
Satzungsänderung: Einführung des HFH-A Gentests (Digitale Hyper-
keratose) beim Irish Terrier mit daraus resultierender Änderung der 
Zuchtordnung (§ 3 10.) und Hinzufügung eines Anhangs (7. Bekämp-
fung der Digitalen Hyperkeratose))
Der seit März 2014 verfügbare Gentest HFH-A ist zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt als verbindlich für die Zuchtzulassung beim Irish Ter-
rier einzuführen. Durch den verpflichtenden Einsatz dieses den geneti-
schen Status des jeweiligen Hundes hinsichtlich der Digitalen 
Hyperkeratose (cf) eindeutig definierenden Tests ist die bisherige Pfo-
tenkontrolle obsolet. Punkt 10 des § 3 ist somit zu streichen und wie 
folgt zu ändern:
„ Irish Terrier müssen anlässlich der Zuchtzulassung bzw. der Vorstel-
lung zur Körung den Gentest HFH-A absolviert haben. Bereits zur 
Zucht zugelassene/angekörte Irish müssen vor ihrem nächsten Zucht-
einsatz das Zertifikat über den erfolgten Test nachweisen. Da durch 
den Gentest gewährleistet ist, dass keine an CF erkrankten Nachkom-
men auftreten werden, können jetzt auch Merkmalsträger eine Zucht-
zulassung erhalten, was dem Streben nach genetischer Vielfalt nutzt. 
Sie dürfen aber nur mit „freien“ Partnern verpaart werden, dann sind 
alle F1-Tiere zwar Anlagenträger aber die Krankheit kann nicht ausbre-
chen. Bereits in der F2 treten dann 50% anlagenfreie Nachkommen 
auf, da die F2 nur aus einer Verpaarung eines Anlagenträgers mit ei-
nem „freien“ Zuchtpartner entstehen kann. Das jeweilige Ergebnis des 

HFH-A-Tests ist vom Zuchtbuchamt in die Ahnentafel einzutragen.“ 
Der Zuchtordnung ist ein Anhang 7 „Bekämpfung der Digitalen Hyper-
keratose“ mit den sich aus dem Antrag ergebenden Schritten hinzuzu-
fügen.
Begründung:
Das Internationale Zuchtreglement der FCI, die VDH-Zuchtordnung, 
die Zucht-Ordnung des Klubs für Terrier und die Satzung des Klubs für 
Terrier fokussieren auf das Züchten von erbgesunden, wesensfesten 
Hunden. Aus diesem Bemühen wurde mit § 3 10. der Zucht-Ordnung 
des Klubs für Terrier ein Instrument geschaffen, um eindeutig kranke 
Tiere, die die typischen Symptome der Digitalen Hyperkeratose auf-
weisen, aus der Zucht auszuschließen.
Nachdem im Spätherbst 2013 der Genmarker, der für die Erkrankung 
beim Irish Terrier verantwortlich ist, von dem Team um Prof. Dr. Tosso 
Leeb (Universität Bern) in Zusammenarbeit mit dem französischen 
Forschungslabor Antagène (Dr. Anne Thomas) erforscht wurde, ist seit 
März 2014 der o.a. Gentest für die Rasse der Irish Terrier verfügbar 
(s.www.antagene.com). Dieser Test ermittelt den genetischen Status 
und ist damit eine entscheidende Hilfe bei der Zuchtplanung, da bis-
lang die Risikogruppe der Anlageträger nicht erkennbar war. Die aktu-
elle Forschung geht von 11 % Anlageträgern unter den europäischen 
Irish Terriern aus. Dieser Wert zeigt, dass selbst wenn es in den letzten 
Jahren in Deutschland keine bekannten cf-Fälle mehr gegeben hat, ein 
nicht unerhebliches Risiko in der Zucht besteht, dem man sich züchte-
risch stellen muss.

F16 Petra Friedl
Zuchtordnung, §3 Zuchtvoraussetzungen, Abs. 16, 
Wiedereinführung der alten Regelung von vor der MV Sept. 2012
Der bisherige Text ist durch folgenden neuen Text zu ersetzen: 
Airedale Terrier dürfen erstmalig nur in der Zucht eingesetzt werden, 
wenn zuvor durch eine Augenuntersuchung bei einem für solche Un-
tersuchungen qualifizierten Tierarzt (Mitglied des Dortmunder Kreises 
– DOK) nachgewiesen wurde, dass bei dem untersuchten Hund PRA 
nicht feststellbar ist. Zur Absicherung der Diagnose sind jährlich, spä-
testens jedoch vor dem nächsten Zuchteinsatz, bis zur Vollendung des 
7. Lebensjahres Wiederholungsuntersuchungen durchzuführen.
Alle bereits in der Zucht befindlichen Hunde müssen sich ebenfalls der 
o. a. Augenuntersuchung unterziehen. Es wird empfohlen auch nicht 
mehr in der Zucht befindliche Hunde zu untersuchen, da Airedale Ter-
rier häufig erst in fortgeschrittenem Alter an PRA erkranken.
Im Ausland stehende Rüden, die in der Zucht eingesetzt werden sollen, 
müssen ein PRA-Untersuchungsergebnis vorweisen können, das nicht 
älter ist als ein Jahr und das den Rüden als zur Zeit der Untersuchung 
als PRA-frei ausweist.
Es ist jeweils das jüngste Untersuchungsergebnis gültig. 
Weiter ohne Änderung: 
Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Befunde der Augenuntersu-
chung des DOK Tierarztes sind bei der Hauptgeschäftsstelle zu erfas-
sen und können so auf Anfrage interessierten Züchtern zur besseren 
Zuchtplanung zur Verfügung gestellt werden. Zuchtausschließende 
Befunde sind in DOGBASE einzustellen.
Soweit weitere Ergebnisse der Augenuntersuchung außer PRA erho-
ben und veröffentlicht werden, ist auch hier das jüngste Untersu-
chungsergebnis gültig und zu veröffentlichen.
Es ist jeweils das jüngste Untersuchungsergebnis gültig.
Begründung: Diese Regelung war von der Züchterversammlung 2012 
nach ausgiebiger Diskussion mehrheitlich so beschlossen worden. Sie 
gilt außerdem gleichermaßen für die anderen betroffenen Rassen. 
Es wird angenommen, dass bereits im Alter von 4 Jahren erste Anzei-
chen einer PRA-Erkrankung bei der Untersuchung zu sehen sind. Gera-
de diese Phase wird bei der jetzigen Regelung überhaupt nicht erfaßt. 
Praktisch bedeutet es, dass ein Airedale zwischen 3 und 5 Jahren jede 
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Menge Nachkommen bekommen kann, bevor man mit 5 Jahren fest-
stellt, dass er PRA hat. Übrigens sind nach der MV 2012 
zwei neue Fälle bekannt geworden.

F17 C. Harder-Buschner, 
Änderung §3 Nr. 16 Satz 6 bis 9 der Zuchtordnung
§3 Nr. 16 Satz 6 bis 9 (alt) wird ersetzt durch folgenden § 3 Nr. 16 Satz 
6 bis 8 (neu) der Zuchtordnung:
„Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Befunde der Augenunter-
suchung des DOK Tierarztes sind bei der Hauptgeschäftsstelle zu erfas-
sen und können auf Anfrage interessierten Züchtern zur besseren 
Zuchtplanung zur Verfügung gestellt werden. Soweit neben PRA wei-
tere Ergebnisse im Rahmen der Augenuntersuchung erhoben werden, 
sind diese ebenfalls zu veröffentlichen. Es ist jeweils das jüngste Unter-
suchungsergebnis gültig. Die erhobenen Befunde sind alle auch in 
DOGBASE einzustellen.“
Begründung: 
Der gegenwärtige Text des § 3 Nr. 16 der Zuchtordnung ist teils wider-
sprüchlich und teils mit Doppelungen versehen. Diese wurde durch die 
neuen Sätze 6 bis 8 des § 3 Nr. 16 der Zuchtordnung (wie oben vorge-
schlagen) beseitigt.
Interessant ist im Übrigen, dass von 1177 auf PRA untersuchten Hun-
den lt. DOGBASE (ab Geburtsjahrgang 1990) lediglich 14 Hunde einen 
PRA positiven Befund aufweisen. Dies sind lediglich 1,18 %. 
Wenn diese AU Befunde alle wegen der PRA ohnehin in DOGBASE 
erfasst werden, erscheint es darüber hinaus sinnvoll, nicht nur über die 
zusätzliche Anfrage bei der Hauptgeschäftsstelle, sonderen auch über 
DOGBASE weitere für eine Zuchtplanung erforderliche Daten bzgl. an-
derer, ebenfalls zuchtausschließender und für die Hunde belastende 
Augenerkrankungen – wie sie in § 3 Nr. 7 der Zuchtordnung z.B. ge-
nannt sind – erhalten zu könnnen. 

F18 Cord Reißer,
Neufassung Zuchtordnung §3 Nr. 21, 
Zuchtordnung
Röntgenuntersuchung beim Airedale Terrier zur Bekämpfung der El-
lenbogengelenksdysplasie (ED)
Airedale Terrier sind rechtzeitig vor der ersten Zuchtverwendung, frü-
hestens jedoch nach der Vollendung des 12. Lebensmonats, auf ED zu 
untersuchen. Das Gutachten ist anlässlich der Zuchtzulassung vorzule-
gen. Bei bereits zuchtzugelassenen Airedale Terriern, die noch keine 
ED Untersuchung haben, ist die Untersuchung nachzuholen. 
Das Ergebnis hat rechtzeitig vor dem Deckakt vorzuliegen. 
Das für alle Züchter verbindliche Verfahren ist im Anhang 6. Bekämp-
fung der Ellenbogengelenksdysplasie (ED) geregelt.
Begründung: Neuregelung weil bestehenden Regelung ausläuft (zeitli-
che Begrenzung) und Klarstellung missverständlicher Inhalte.

F19 Petra Friedl,
Zuchtordnung, §3 Zuchtvoraussetzungen, Abs. 21, 
Röntgenuntersuchung beim Airedale Terrier zur Bekämpfung der El-
lenbogengelenksdysplasie
Der letzte Satz des Absatzes: „Diese Vorgabe ist zunächst auf einen 
Zeitraum von vier Jahren begrenzt“ ist zu streichen.
Begründung:
Bei der ED ist eine genetische Ursache nachgewiesen, so dass laut 
Zuchtordnung der KfT zur gezielten Bekämpfung aufgefordert ist – § 3 
Zuchtvoraussetzungen, Absatz 4:
„Treten in einer der betreuten Terrierrassen genetisch bedingte Defek-
te, ……..auf, ist der KfT zur gezielten Bekämpfung aufgefordert.“

F20 Walter Berghäuser,
Zuchtordnung §6 Ziffer 2. Änderung
2. Von dem vollzogenen Deckakt ist dem KfT unverzüglich Mitteilung 
zu machen. Hierzu ist eine Kopie des vollständig ausgefüllten und vom 
Besitzer des Deckrüden und vom Hündinnenbesitzer unterzeichneten 
Deckscheins innerhalb von acht Kalendertagen nach dem erfolgten 
Deckakt vom Hündinnenbesitzer an das Zuchtbuchamt des KfT zu sen-
den. Bei Deckakten mit nicht in das Zuchtbuch des KfT eingetragenen 
Rüden ist eine Kopie der vom VDH/FCI anerkannten Ahnentafel/Re-
gisterbescheinigung, bzw. des Export Pedigrees mitzusenden.
Begründung: Die Ergänzung dient der zügigen Abwicklung durch das 
Zuchtbuchamt.

F21 C. Harder-Buschner,
Ergänzung §9 Nr. 4 Buchstabe a) 1. Spiegelstrich der Zuchtordnung
§ 9 Nr. 4 Buchstabe a) 1. Spiegelstrich der Zuchtordnung neu:
„Für Welpen, deren Eltern und mindestens ein Großelternteil zum Zeit-
punkt der Wurfmeldung
– ein Leistungskennzeichen führen, können Ahnentafeln/ Registerbe-
scheinigungen mit den Aufdruck „LEISTUNGSZUCHT“ beantragt wer-
den; folgende Ausbildungskennzeichen gelten als Leistungskennzei-
chen in diesem Sinne: beim Airedale Terrier die IPO 1 – 3 (VPG 1-3) 
sowie damit vergleichbare Diensthundeprüfungen von Polizei und 
Zoll; [bei Jack Russell und Parson Russell Terrier die BauP, GebrauchsP, 
SchweißP sowie bei den anderen vom Jagdgebrauchshundeverband be-
nannten Terrier Rassen die VGP, VPS, VSwP, VFSP];“
Begründung:
§ 9 Nr. 4 Buchstabe a) 1. Spiegelstrich der Zuchtordnung ist nicht mehr 
genügend bestimmt, da sich weder aus der Zuchtordnung des KfT, 
noch aus dem Anhang, noch aus der aktuellen FCI-Prüfungsordnung 
unmittelbar ergibt, wann ein Anspruch im KfT auf die Qualifizierung 
als «Leistungszucht» besteht. Durch die in den zurückliegenden Jahren 
mehrfach vorgenommen Änderungen der VDH/FCI-Prüfungs-
ordnungen für Gebrauchshunde stehen mittlerweile verschiedene Aus-
bildungskennzeichen zur Verfügung, aus denen die jeweiligen Rasse-
hundezuchtvereine diejenigen auswählen/festlegen, die als sog. 
„Leistungskennzeichen“ für eine „Leistungszucht“ ausreichend sein 
sollen. Ebenso wie bei der Qualifizierung „Auslesezucht“, „Champion-
Nachzucht“ oder „Körzucht“ erfordert der Grundsatz der Bestimmtheit 
dabei, dass aus den maßgeblichen Zuchtbestimmungen des KfT unmit-
telbar und eindeutig entnommen werden kann, welche Voraussetzun-
gen für die Qualifizierung „Leistungszucht“ vorliegen müssen.
Der beigefügte Text enthält insoweit einen möglichen Vorschlag für die 
Airedale Terrier, der bereits die neue, aktuell gültige FCI-Prüfungsord-
nung für Gebrauchshunde berücksichtigt. 
Außerdem wurde auch ein Vorschlag für jagdlich geführte Terrier in 
Anlehnung an die gegenwärtig bestehenden Regelungen zur Einord-
nung in die Gebrauchshundeklasse sowie ggfs. zusätzlich den Regelun-
gen des JGHV dargestellt. 

F22 Walter Berghäuser,
Zuchtordnung §9, Ziffer 7
Ändern: Zuchtordnung § 9 Ziffer 7.Ahnentafeln/Registerbescheinigun-
gen von Welpen, die aus Zuchtmaßnahme stammen, bei welcher ein 
oder beide Elternteile mit einem rechtswirksamen Zuchtverbot belegt 
sind, ein oder beide Elterntiere keine Zuchtzulassung erreicht haben 
oder einer Zuchtmaßnahme stammen die nach der Zuchtordnung 
durch den Zuchjtausschuss genehmigungspflichtig und nicht geneh-
migt war, erhalten den Aufdruck „ZUCHTVERBOT“.
Begründung: Die derzeitige Fassung ist nicht eindeutig und bedarf da-
her der Verbesserung.
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F23 Monika Reißer, Regionalzuchtwartin
Änderung
Zuchtordnung §9, 7 Ahnentafeln
Ahnentafeln/Registerbescheinigungen von Welpen, die aus Zuchtmaß-
nahmen stammen, bei welcher ein oder beide Elternteile mit einem 
rechtswirksamen Zuchtverbot belgegt sind, ein oder beide Elterntiere 
keine Zuchtzulassung erreicht haben oder aus einer Zuchtmaßnahme 
stammen, die nach der Zuchtordnung genehmigungspflichtig ist und 
nicht genehmigt war (oder aus Würfen stammen, die entgegen den Be-
stimmungen der Zuchtordnung entstanden sind), erhalten den Auf-
druck „ZUCHTVERBOT“.
Der Einschub „oder aus Würfen stammen, die entgegen den Bestim-
mungen der Zuchtordnung entstanden sind“, muss entfallen, da er 
nicht rechtskräftig ist.

F24 Christine Harder-Buschner,
Änderung Anhang zur Zuchtordnung, Ziffer 1.5 Airedale Terrier
Streichung Satz 2 bis 4 sowie Ergänzung Satz 6 und 7 alt
Ziffer 1.5 Airedale Terrier des Anhangs zur Zuchtordnung neu:
„1.5 AIREDALE TERRIER 
dürfen nur in der Zucht eingesetzt werden,
a) wenn sie die jeweils gültigen Bestimmungen einer Zuchtzulassungs-
prüfung erfüllt haben und
b) rechtzeitig vor der ersten Zuchtverwendung, frühestens jedoch nach 
Vollendung des 12. Lebensmonats, auf Hüftgelenksdysplasie unter-
sucht wurden und das Röntgenbild folgendermaßen begutachtet wur-
de:
HD-Frei (A1 und A2)
HD-Grenzfall (B1 und B2).
Mit HD-Grenzfall begutachtete Airedale Terrier dürfen nur mit HD-
freien Partner gepaart
werden.
Im Ausland stehende Rüden, die in der Zucht eingesetzt werden sollen, 
müssen ein HD Ergebnis vorweisen können, das dem für den Airedale 
Terrier vorgegebenen (HD-Frei, A1 und A2 oder HD-Grenzfall, B1 und 
B2) entspricht. Das Gutachten muss durch einen offiziellen Gutachter 
nach FCI-Schema erstellt worden sein. HD-Ergebnisse aus F.C.I. assozi-
ierten Ländern wie Großbritannien oder USA werden gemäß der offizi-
ellen Einordnung der dort erhobenen Befunde in das F.C.I. Schema 
übernommen.
Von der Teilnahme an der KLSP ausgeschlossen sind Airedale Terrier 
ohne HD-Begutachtung durch den KfT, einer Begutachtung als Mittle-
re- oder Schwere-HD oder mit einem künstlichen Hüftgelenk.“
Begründung:
Die Nachröntgenpflicht von Airedale Terriern mit dem Befund HD-
Grenzfall ist in der heutigen Zeit weder ein erforderliches noch ein 
verhältnismäßiges Mittel zur Sicherung oder Verbesserung der HD Si-
tuation dieser Rasse. 
Lt. Herrn Dr. Koch (HD/ED Auswerter des Kft im Terrier 8/2012) sind 
Hunde mit den HD-Graden Frei und Grenzfall definitionsgemäß Hun-
de mit gesunden Hüftgelenken. Weiterhin hat er darauf hingewiesen 
(auf der Züchterversammlung für Airedale Terrier in 2012), dass es bei 
der röntgonoligischen Beurteilung der Hüftgelenkssituation durchaus 
fließende und oft nur geringe Unterschiede z.B. auch zwischen der Be-
wertung A2 (HD-Frei) und B1 (HD-Grenzfall) gibt. Hunde mit dem Be-
fund HD-Frei (A2) sind jedoch nicht mit einer Nachröntgenpflicht be-
legt. Eine solche Verpflichtung besteht im Übrigen weder bei den 
anderen auf HD zu untersuchenden Terrier Rassen im KfT noch bei 
den ED-Grenzfällen.
Die in den zurückliegenden Jahrzehnten gestiegene Diagnosesicherheit 
der Einstufung HD-Grenzfall wird auch durch einen Blick auf die im 
KfT erfassten Ergebnisse der letzten Jahre bestätigt. Laut DOGBASE ist 

eine Umstufung von einem ursprünglich zuchttauglichen Befund HD-
Grenzfall in einen zuchtuntauglichen HD-Befund „Leichte HD oder 
schlechter“ in den Geburtsjahrgängen seit 2002 nur noch in ganz weni-
gen Fällen vorgekommen. Von 926 insgesamt zuchtzugelassenen Hun-
den aus den Geburtsjahrgängen 2002 bis 2012 sind lediglich 8 Hunde, 
also weniger als 1 %, im DOGBASE vermerkt, die nach Zuchtzulassung 
mit einem zuchtuntauglichen HD-Grad (und zwar Leichte-HD) einge-
stuft wurden. Der letzte vermerkte Fall ist im Übrigen ein Hund aus 
dem Geburtsjahrgang 2005.
Setzt man zusätzlich die gesundheitlichen Risiken (insb. das Narkoseri-
siko) die ein Nachröntgen für den Hund bedeutet sowie die zusätzli-
chen finanziellen Aufwendungen die der Besitzer für das Nachröntgen 
zu tragen hat (Kosten für die neuen Röntgenbefunde und die erneute 
Bewertung), ins Verhältnis zum zuchtselektiven Effekt – kein Hund 
seit Geburtsjahrgang 2006 mehr mit einem abweichenden, zuchtun-
tauglichen HD Ergebnis, also Feststellung eines Zuchtausschlusses in-
folge der Nachröntgenpflicht -, ist die Nachröntgenpflicht eine heute 
nicht mehr zu rechtfertigende (die Airedale Terrier mit HD-Grenzfall 
unverhältnismäßig diskriminierende) Maßnahme.
Hinzu kommt, dass durch diese Verpflichtung lediglich das phänotypi-
sche Bild der Hüfte, nicht aber die genotypische Qualität des Hundes 
bzgl. dieses Merkmals erfasst werden kann. 
Berücksichtigt man, dass der Ausprägungsgrad der HD neben der gene-
tischen Disposition in einem nicht unbedeutenden Umfang auch von 
Umweltfaktoren wie z.B. Fütterung oder Belastung des Hundes ab-
hängt, kann dies die auf phänotypischen Daten basierende Einschät-
zung der Vererbungskraft des Hundes sowie seines verwandtschaftli-
chen Umfeldes sogar verzerren. Genau wie bei einem Leistungssportler 
können bestimmte „minimale dezente Veränderungen“ (so die Definiti-
on für die Einstufung in HD-Grenzfall) im fortgeschrittenen Alter des 
Hundes unter Umständen sogar mehr auf solchen Faktoren und weni-
ger auf genetischen Dispositionen beruhen. Umso wichtiger ist es, dass 
die Grundlagen für eine Schätzung der genetischen Vererbungskraft (= 
Zuchtwertberechnung) nahezu ausschließlich auf vergleichbaren, so-
weit wie möglich standardisierten Ausgangswerten beruhen. Eine sol-
che vergleichbare Datenbasis ist ein ganz wesentlicher Faktor für eine 
möglichst zutreffende Schätzung des Genotyps.
Um eine möglichst realitätsnahe Einschätzung der Vererbungskraft der 
zur Verfügung stehenden Zuchttiere vornehmen zu können, ist daher in 
der modernen Tierzucht allgemein anerkannt, dass eine alleinige Selek-
tion anhand des phänotypischen Erscheinungsbilds (= Einstufung der 
Hüftgelenke in HD-Grade) bei polyfaktorellen Merkmalen wie der HD 
nur eine beschränkte Aussagekraft hat. Zur Erhaltung und weiteren 
Verbesserung u.a. der HD-Situation werden daher von den meisten Ras-
sehundezuchtvereinen heute zusätzliche Kriterien herangezogen, wie 
z.B. eine phänotypische basierte Zuchtwertschätzung oder teils sogar 
schon genomische Zuchtwerte (aktuelles Projekt von Prof Distel, Uni 
Hannover in Zusammenarbeit mit einem Rassehundezuchtverein). Aus 
diesem Grund ist eine Nachröntgenpflicht wohl auch bei den anderen 
Gebrauchshunde- oder Rassehundzuchtvereinen nicht mehr zu finden.
Abschließend bitte ich noch zu bedenken, das unsere Airedale Terrier 
aus mehr als nur Hüftgelenken bestehen; ihre sonstige Gesundheit, 
Anatomie, Verhaltenssicherheit sowie ihren besonderen Gebrauchs-
wert zu erhalten und zu fördern, sollte uns mindestens ebenso wichtig 
bei der Zuchtselektion sein. Unsere Hunde haben es nicht verdient, 
dass wir ihre züchterische Qualität so stark auf den HD-Grad reduzie-
ren. Die Abschaffung der Nachröntgenpflicht kann insoweit viel neues 
„Potential“ in mehrfacher Hinsicht frei setzen.

F25 Walter Berghäuser, 
Anhang Zuchtordnung Ziffer 5,
Bekämpfung des Obere Luftwege Syndroms (OLS) beim Norwich Terrier
5. Bekämpfung des Obere Luftwege Syndroms (OLS) beim Norwich 
Terrier
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Neu: Die Pflichtuntersuchung ist für weitere 4 Jahre durchzuführen, 
danach ist diese vom Zuchtausschuss auf ihre Notwendigkeit anhand 
der vorliegenden Ergebnisse zu überprüfen. Empfohlen wird, auch die 
nicht in der Zucht eingesetzten Hunde zu untersuchen.
Die Untersuchungen sind ausschließlich in Kliniken durchzuführen, 
die vom Klub für Terrier dafür zugelassen sind. Die erhobenen Befun-
de sind auf dem speziell hierfür vorgesehenen Formular zu dokumen-
tieren. Das Formular, auf dem die Untersuchung dokumentiert wurde, 
ist vom Untersucher direkt an das Zuchtbuchamt des Klub für Terrier 
zu senden. Eine Kopie des Formulars ist als Beweis, dass die Untersu-
chung stattgefunden hat, bei der Zuchtzulassung vorzulegen.
Es darf gezüchtet werden mit Hunden mit Beurteilung A1 bis C2 ohne 
Einschränkung.
Hunde, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Neuregelung be-
reits die endgültige ZZL erhalten haben, sind von dieser Regelung aus-
genommen.
Begründung: Die MV 2012 hatte diesbezügliche, gegensätzliche Anträ-
ge an den Zuchtausschuss verwiesen mit dem Hinweis vorher eine Be-
ratung mit den Züchtern der Rasse durchzuführen. Nach intensiver 
Beratung des Zuchtausschusses unter Anhörung der Züchter wurde 
eine sehr große Zustimmung für obigen Anrag unter den Züchtern 
durch den Zuchtausschuss erreicht. Der obige Antrage wurde vom 
Zuchtausschuss einstimmig gefasst und darauf vom Vorstand 
zum1.01.2014 vorläufig in Kraft gesetzt.

F26 Reinhard Ritz,
Zuchtordnung 
Anhang 
Der Anhang ist um den Punkt 6. „Bekämpfung der Ellenbogendyspla-
sie“ zu ergänzen.
Siehe hierzu den § 3 Nr. 21 der Zuchtordnung vom 24.06.2013.

F27 Cord Reißer, 
Ergänzung des Inhaltsverzeichnises der Zuchtordnung
Zuchtordnung, Inhaltsverzeichnis, nach Anhang 5.
6.Bekämpfung der Ellenbogengelenksdyplasie
Begründung: Erwähnung fehlt bisher.

F28 Reinhard Ritz,
Zuchtordnung Anhang 6 „Bekämpfung der Ellenbogendysplasie“
hier: Neuer Absatz 6.6
Das Röntgen darf frühestens nach Vollendung des 12. Lebensmonats 
erfolgen.

F29 Reinhard Ritz,
Zuchtordnung Anhang 6 „Bekämpfung der Ellenbogendysplasie“
hier: Neuer Absatz 6.7
Für die Berufung eines Obergutachters und das Verfahren zur Erstel-
lung einesObergutachtens gelten analog die Bestimmungen aus dem 
Anhang 1 der KfT- Zuchtordnung„Bekämpfung der Hüftgelenksdys-
plasie“ und die Durchführungsbestimmungen der VDH-ZO zu Zucht-
programme/Zuchtstrategien unter I. und IV.

G 
Anträge zur Zuchtzulassungsordnung

G1 Walter Jungblut, 
Zuchtzulassungsordnung (ZZO) des KfT e.V. von 1894
§2 Zuchtzulassungsveranstaltung (ZZL) Nr. 2.1
2.1 Eine ZZL kann sowohl vom KfT, als auch von einer seiner Ortsgruppen 
veranstaltet werden. Terminschutz ist so rechtzeitig beim Obmann für das 
Ausstellungs- und Prüfungswesen zu beantragen, dass eine Veröffentli-

chung in „Der Terrier“ erfolgen kann. Der Ausrichter hat im Terminschutz-
antrag einen verantwortlichen Veranstaltungsleiter und einen von der 
Ortsgruppe eingeladenen Zuchterrichter, der zugesagt hat, zu benennen. 
Begründung: Viele Ortsgruppen benennen heute schon einen Wunsch-
richter mit ihrem Antrag. In allen anderen Fällen wird der Ortsgruppe 
ein Zuchtrichter zugewiesen. Dies wird von vielen Ortsgruppen be-
mängelt. Daher sollen alle Ortsgruppen zukünftig den Zuchtrichter 
selbst aussuchen und im Terminschutzantrag benennen.

G2 Birge Vietor,
Zuchtzulassungsordnung Ziff. 5.1 und Ziff. 5.2
In Ziff. 5.1 der ZZL Ordnung ist der 6te Spiegelstrich(- für die zwei 
Ausstellungsbewertungen von mindestens „Sehr Gut“ von KfT ge-
schützten Ausstellungen vorliegen. Importierte Terrier, die in ihrem 
Ursprungsland legal kupiert wurden und daher nicht auf Ausstellun-
gen wie vor vorgeführt werden dürfen, können zur Erlangung dieser 
Formwertbeurteilungen auf Antrag beim Klubzuchtwart auf Zuchtzu-
lassungsveranstaltungen vorgestellt werden.) und in Ziff. 5.2 der zwei-
te Spiegelstrich( -zwei Formwertbeurteilungen gem. § 5 Ziffer 5.1, 5. 
Spiegelstrich) ersatzlos zu streichen.
Begründung: Ausstellung und Zucht sind getrennte Bereiche. Daher 
sind Ausstellungsergenisse als Voraussetzung zur Zuchtzulassung 
nicht erforderlich. Hinzu kommt, dass die Identität der vorgestellten 
Hunde auf vielen Ausstellung-entgegen dem Beschluss der MV 2012 
nicht überprüft wird.

G3 Hans Ulrich Nink,
Zuchtzulassungsordnung §8 Ausschlussgründe hier
„Erläuterung für die Bewertung fehlender Zähne“ (Neufassung)
Bei allen im KfT vertretenen bzw. durch den KfT betreuten Rassen 
dürfen einem für die Zucht vorgesehenen Terrier bis zu 4x P1/P2 und 
2x M3 (insgesamt max. 6 Zähne) fehlen – sofern die Standards nichts 
anderes vorschreiben bzw. zulassen.
Fehlen einem Terrier 4 oder mehr der genannten Zähne, so wird die 
Anpaarung mit einem vollzahnigen Zucht-Partner empfohlen.
Fehlen P3, P4, M1 und M2, Canini oder Incisivi, so kann der Hund 
nicht zur Zucht zugelassen werden, sofern die Standards nichts ande-
res zulassen bzw. vorschreiben.
Darüber hinaus gehende Ausnahme- / Sonderregelungen sind nur im 
Rahmen von Zuchtprogrammen / Zuchtstrategien bzw. nach Antrag 
an den KfT-Vorstand und nach den Regeln des KfT / VDH / FCI mög-
lich.
Begründung:
Die Gesundheit jedes einzelnen Terriers und jeder einzelnen Rasse-Po-
pulation, unter Zugrundelegung der Standards sowie des VDH und 
FCI-Zuchtreglements bilden die Grundlage für diesen Antrag.
Durch die Änderung der bisherigen „Bewertung fehlender Zähne“ von 
der einfachen Anzahl fehlender Zähne hin zu einer Berücksichtigung 
der weit wichtigeren funktionalen Bedeutung der einzelnen Zähne, 
wird nicht nur dem FCI- Zuchtreglement Rechnung getragen sondern 
kann vor allem auch die Zuchtbasis für kleine und mittlere Rassepopu-
lationen erweitert werden.
Durch die beantragte Änderung/Öffnung der Prämolar-Regelung im 
Rahmen der
ZZO – hier „Bewertung fehlender Zähne“ wird darüber hinaus die Eigen-
verantwortung und Entscheidungsbefugnis jedes einzelnen Züchters ge-
stärkt, indem er selbst entscheiden muss und kann, ob ein Hund mit den 
erlaubten fehlenden Zähnen zur Zucht eingesetzt wird oder nicht bzw. 
mit einem vollzahnigen Zuchtpartner verpaart wird. Darüber hinaus er-
folgt für alle Rassen eine Bewertungs-Anpassung an die anerkannten 
FCI-Rassestandards und das FCI-Zuchtreglement unter Berücksichti-
gung der VDH-Rahmenzuchtordnung und deren „Phasenprogramm zur 
Bekämpfung erblicher Krankheiten und Defekte“ (siehe ebenda).
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So gibt es zwar in den FCI-Standards unterschiedliche Empfehlungen 
(Vorschriften) zur erwünschten Vollzahnigkeit aber nur in einem einzi-
gen Standard (Cesky Terrier) der 29 durch den KfT vertretenen Terrier-
Rassen werden mehr als 4 fehlende PM als Zucht ausschließender Feh-
ler gewertet.
Zur Erinnerung – bereits in § 1 seiner ZZO beruft sich der KfT auf die 
FCI-Standards! Zitat: „Zweck der ZZ ist es, nur dem Standard entspre-
chende, gesunde,...“ usw.
Im § 8 unter dem Punkt Bewertung der fehlenden Zähne heißt es dann 
weiter: „...(sofern die Standards nichts anderes vorschreiben)“ Ja was 
denn nun?
Entgegen des in den Standards von 8 Terrier-Rassen empfohlenen bzw. 
(vorgeschriebenen) vollständigen Gebisses (42 Zähne) lässt die aktuelle 
KfT-ZZO jedoch das Fehlen von 2-6 fehlenden Prämolaren pauschal 
ohne Berücksichtigung ihrer funktionalen Bedeutung zu.
Dies sind: English Toy Terrier mit 6 fehlenden PM; Yorkshire Terrier 
und Cairn Terrier mit je 4 fehlenden PM sowie Brasilianischer Terrier ; 
Cesky Terrier ; Dandie Dinmont Terrier; Parson Russel Terrier und Rus-
sischer Terrier mit je 2 fehlenden PM.
Bei weiteren 7 Terrier-Rassen (wird vorgeschrieben) bzw. empfiehlt der 
Standard ein „Perfektes Gebiss“ was ebenfalls gleichbedeutend mit ei-
nem vollständigen Gebiss interpretiert werden könnte. Auch hier lässt 
die aktuelle KfT-ZZO dennoch 2 – 4 fehlende Prämolare ohne Berück-
sichtigung deren funktionaler Bedeutung zu.
Dies betrifft die Rassen: Lakeland Terrier (2 PM); Manchester Terrier (2 
PM); Norfolk Terrier (4 PM); Norwich Terrier (4 PM); Scottish Terrier (2 
PM); Skye Terrier (2 PM); Welsh Terrier (2 PM).
Bei den verbleibenden 14, ebenfalls durch den KfT betreuten Terrier-
Rassen gibt es in den Standards keine Vorgaben zur Anzahl der Zähne 
– hier wird üblicherweise Scherengebiss gefordert bzw. teilweise Zan-
genbiss akzeptiert. Dennoch legt die alte/aktuelle KfT-ZZO auch hier 
eine Höchstzahl fehlender Zähne von 2-4
Prämolaren fest, auch hier ohne Beachtung bzw. Berücksichtigung der 
Funktionalität
– und das obwohl der Standard dies nicht oder eben anderes vor-
schreibt! (vgl. §8 ZZO)
Dies betrifft die Rassen: Airedale Terrier (2 PM); Australian Silky Terri-
er (4 PM); Australian Terrier (4 PM); Bedlington Terrier (2 PM); Border 
Terrier (4 PM); Boston Terrier (4 PM); Irish Glen of Imaal Terrier (2 
PM); Irish Soft Coated Wheaten Terrier (2 PM); Irish Terrier (2 PM); 
Jack Russel Terrier (2 PM); Japanischer Terrier (4 PM); Kerry Blue Terri-
er (2 PM); Sealyham Terrier (2 PM), West Highland White Terrier (4
PM).
Generell ist damit keine Systematik innerhalb dieser sehr unterschied-
lichen Bewertungen, weder in ihrer Orientierung am Standard, noch an 
der Populationsgröße oder an der Funktion der PM und damit an der 
Gesundheit der Hunde bzw. Rassen, erkennbar!
Beispiel Standard und Population: Obwohl der Standard für Yorkshire 
Terrier (mit
512 Welpen in 2012) ein vollständiges Scherengebiss vorschreibt / emp-
fiehlt, lässt
die alte ZZO bis zu 4 fehlende PM zu. Im Gegensatz dazu dürfen bei 
vergleichsweise kleinen Populationen, wie dem Kerry Blue Terrier (mit 
48 Welpen in 2012) oder dem Bedlington Terrier (mit 12 Welpen in 
2010) nur max. 2 PM fehlen – ohne dass der Standard ein vollständiges 
Gebiss (42 Zähne) empfiehlt / fordert.
Beispiel Funktion der Zähne insbesondere PM: Eine Bewertung der ein-
zelnen PM nach ihrer unterschiedlichen funktionalen Bedeutung, wie 
insbesondere zwischen „P1 unten“ oder „P4 oben“ erfolgt im Regelfall 
der alten KfT-ZZO nicht und greift frühestens in den Ausnahmeregelun-
gen mehr als 2 (3) oder mehr als 4 (5) fehlende PM. Damit dürften nach 
den Regeln der alten KfT-ZZO einem Terrier durchaus 2x „P4 oben“ oder 
bei einigen Rassen sogar 2x „P4 oben“ und 2x „P4 unten“ fehlen.

Anerkannte, auf Zahnmedizin spezialisierte Veterinärmediziner wie Dr. 
Dr. Fahrenkrug oder Prof. Dr. Brunnberg (Mitglied des erweiterten wiss. 
Beirats des VDH) haben sich bereits vor 10 Jahren – 2004 in der Fach-
Zeitschrift KLEINTIERPRAXIS zur gesundheitlichen Bewertung von 
fehlenden Zähnen unter Beachtung ihrer funktionalen Bedeutung im 
Gebiss des Hundes geäußert.
Unter dem Titel „ Die züchterische Beurteilung von Zahn- und Gebiss-
fehlern beim
Hund im Spiegel deutscher Körvorschriften“ schreiben sie hier:
Zitat aus S. 580:
„So sind Maßnahmen zum unbedingten Zahnerhalt bei Zuchthunden 
hinsichtlich P1, P2 und M3 als unsinnig zu werten. Auch sollte von 
Seiten des Veterinärmediziners immer einem Zuchtausschluss eines 
ansonsten gesunden Hundes, dem ein oder mehrere der genannten 
Zähne fehlen, widersprochen werden. Andere Kriterien der Gesundheit 
müssen immer Vorrang besitzen.“ Zitat-Ende
Statt Hunde wegen max. 6 fehlender Zähne (P1, P2 und P3) von der 
Zucht auszuschließen, damit die Zuchtbasis auch kleiner und mittlerer 
Rasse-Populationen unnötig einzuschränken ist es wichtiger echte ge-
netisch bedingte Erb-Krankheiten wie z.B. die Hyperkeratose oder die 
Cystinurie um nur 2 Beispiele beim Irish Terrier zu nennen, endlich 
erfolgreich zu bekämpfen.
Es ist deshalb an der Zeit die bisherige willkürliche, weder durch die 
Standards begründete noch aus gesundheitlichen Gründen im Rahmen 
des VDH- Phasenprogramms zu rechtfertigende alte Prömolar-Rege-
lung des KfT durch eine neue, mit den FCI-Standards übereinstimmende 
und der VDH-Zuchtordnung entsprechende Regelung hier:
„Erläuterung für die Bewertung fehlender Zähne“ (Neufassung) zu er-
setzen.

H 
Anträge zur Zuchtrichter- 
Ausbildungsordnung

H1 Walter Jungblut,
§8 der Zuchtrichter-Ausbildungsordnung des Klub für Terrier e.V.
§ 8, Ziffer 1, Nummer 6) ist wie folgt zu ergänzen:
„als Zuchtwart des KfT auf Dauer zugelassen sein“
Begründung: 
Ein Zuchtrichteranwärter soll erst nach Ablauf der Probezeit von zwei 
Jahren und Beurteilung durch den Regionalzuchtwart gemäß § 13 Zif-
fer 1, Buchstabe f) und g) der Zuchtwarte-Ordnung des Klub für Terrier 
e. V. die Möglichkeit erhalten, sich als Zuchtrichteranwärter zu bewer-
ben. Es soll sichergestellt werden, dass der Bewerber im Rahmen seiner 
Tätigkeit als Zuchtwart in der Probezeit seine kynologischen Kenntnis-
se vertieft hat als auch die Voraussetzungen zur Ausbildung als Spezial-
Zuchtrichteranwärter auch nach Ablauf der Probezeit erfüllt. Im Falle 
einer negativen Beurteilung, die nach § 13 Ziffer 1, Buchstabe i) der 
Zuchtwarte-Ordnung des Klub für Terrier e. V. zur Streichung von der 
Zuchtwarteliste führt, ist § 8, Ziffer 1 Nummer 6) vollumfänglich nicht 
mehr erfüllt.
§ 8, Ziffer 1, Nummer 3) ist wie folgt zu ändern:
„mindestens 27 Jahre alt sein“
Die Ausbildung zum Zuchtwart bedingt nach § 14 Ziffer 1, Buchstabe 
e) der Zuchtwarte-Ordnung des Klub für Terrier e. V. ein Mindestalter 
von 25 Jahren, nach § 8, Ziffer 1 Nummer 6) der Zuchtrichter-Ausbil-
dungsordnung de lege ferenda ein Zulassung als Zuchtwart auf Dauer. 
Mithin sollte das Mindestalter auf 27 Jahre festgesetzt werden.
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I 
Anträge zur Leistungsrichter-Ordnung

I1 Uwe Krachudel,
Änderung der Leistungsrichterordnung
Leistungsrichterordnung komplett
LEISTUNGSRICHTER–ORDNUNG DES KLUB FÜR TERRIER e.V. 
(KfT)
Präambel zur Leistungsrichter-Ordnung des KfT 
Die Leistungsrichter-Ordnung des KfT stützt sich hinsichtlich der maß-
gebenden Bestimmungen, auf die VDH-Rahmenordnung für Leis-
tungsrichter.
Der KfT steht für Kompetenz, Passion, Tradition und Offenheit. Die-
sem Leitbild entsprechend erfüllen Leistungsrichter eine zentrale 
Funktion für Aufgabenerfüllung, Leistungsspektrum und Erschei-
nungsbild des KfT.

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINER TEIL
§ 1 Anwendbarkeit und Zuständigkeiten
§ 2 Definitionen
§ 3 Wesen des Leistungsrichteramtes
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§ 8 Ernennung zum Leistungsrichter / Ablehnung
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SCHLUSSBESTIMMUNGEN
§ 15 Gültigkeit und Inkrafttreten
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Anhang 1 
DURCHFÜHRUNG DER LRA-ABSCHLUSSPRÜFUNG im KfT
ALLGE MEINER TEIL
§ 1 Anwendbarkeit und Zuständigkeiten
Diese Ordnung stellt für den Klub für Terrier e.V. die Leistungsrichter-
Ordnung dar. Für den KfT gelten die Regularien dieser Ordnung voll-
umfänglich. Zuständig für die Leistungsrichter-Angelegenheiten im 
KfT ist das zuständige Vorstandsmitglied, der Obmann der Leistungs-
richter. Änderungen der KFT Leistungsrichterordnung haben nach Be-
schluss des Vorstandes als Durchführungsbestimmung bis zur nächs-
ten Mitgliederversammlung Gültigkeit.
§ 2 Definitionen
Leistungsrichter im Sinne dieser Ordnung sind Leistungsrichter für die 
in § 2 der Satzung des KfT genannten Rassen.
Leistungsprüfungen sind vom KfT/VDH termingeschützte Prüfungen, 
die vom KfT/VDH ausgerichtet werden.
§ 3 Wesen des Leistungsrichteramtes 
1.  Kompetenz und persönliche Integrität sind die tragenden Säulen des 

Leistungsrichteramtes und bilden damit die zentralen Anforderun-
gen an seine Inhaber wie an seine Bewerber. Die jederzeitige und 
uneingeschränkte Erfüllung dieser Anforderungen ist unverzichtbar. 
Leistungen und Können eines Leistungsrichters beeinflussen unmit-

telbar die Weiterentwicklung der Gebrauchshunderasse sowie den 
Erfolg der kynologischen Bestrebungen des KfT/VDH.

2.  Leistungsrichter haben zu beachten, dass sie gegenüber den Hunde-
führern und der Öffentlichkeit den Klub für Terrier e.V., den VDH 
und die FCI repräsentieren. Er hat sich diese Verpflichtung stets vor 
Augen zu halten, sich dementsprechend zu verhalten und auch in 
seinem Äußeren die Wertvorstellungen der von ihm repräsentierten 
Verbände und der Öffentlichkeit zu berücksichtigen.
Seine charakterliche Zuverlässigkeit und seine vorbildliche Haltung 
auf allen Gebieten des sportlichen und privaten Lebens sind selbst-
verständliche Voraussetzungen. 

3.  Die Leistungsrichtereigenschaft ist mit der Mitgliedschaft im KfT 
untrennbar verknüpft.

§ 4 Zulassung als Leistungsrichter und Leistungsrichtertätigkeit 
1.  In das Amt eines Leistungsrichters dürfen nur solche Personen beru-

fen werden, die neben einigen Erfahrungen in der Ausbildung und 
Führung eines Hundes, guten Fachkenntnissen auf allen Gebieten 
des Zucht- und Gebrauchshundewesens und körperlicher Eignung, 
aufgrund ihrer Gesamtpersönlichkeit Gewähr dafür bieten, dass sie 
den KfT zielbewusst und würdig vertreten.

2.  Die Anwärter-Bewerber (Anw.-B.)
werden aus dem Kreis der Mitglieder aufgrund eigener Bewerbung 
von den Untergliederungen (Ortsgruppen des KfT) ausgesucht und 
vorgeschlagen.

3. Die Leistungsrichter-Anwärter (LRA)
werden nach Prüfung der Bewerberunterlagen, einer schriftlichen 
und mündlichen Prüfung zur Kynologie, den Prüfungsordnungen 
und der Struktur des Hundewesens, einer Einweisung in die Tätigkei-
ten des LRA, Veröffentlichung im Fachorgan „Der Terrier“ und nach 
Ablauf der vierwöchigen Widerspruchsfrist durch Vorschlag des Ob-
mann der Leistungsrichter (LRO) vom Vorstand des KfT zugelassen.
Eine nicht ausreichende Leistung bei dieser Prüfung schließt die Zu-
lassung zum LRA aus.

4. Die Leistungsrichter (LR)
werden nach Absolvieren der Anwärterzeit und erfolgter prakti-
scher, schriftlicher und mündlicher Abschlussprüfung über den Ob-
mann der Leistungsrichter (LRO) vom Vorstand des KfT ernannt. 
Die Zulassung zum LR ist von der mindestens ausreichenden Leis-
tung in der Abschlussprüfung abhängig.
Danach wird von dem LR-Obmann der LR-Ausweis ausgehändigt.
Die Anzahl der aktiven KfT-LR sollte derart begrenzt bleiben, dass 
jeder LR mindestens 4 Prüfungen/Jahr richten kann. LR, die dieser 
Verpflichtung nicht nachkommen, können einer Nachschulung un-
terzogen werden. Verweigert ein betroffener LR die Nachschulung, 
kann er von der Richterliste gestrichen werden.
Ein LR-Einsatz im Ausland, innerhalb der FCI, kann erst nach drei-
jähriger Inlandstätigkeit auf Antrag der ausländischen LAO (auslän-
discher Kennel-Club) und nur bei Freigabe durch den VDH erfolgen.

5.  Die Ehrenleistungsrichter (ELR)
werden durch den LRO aufgrund eingereichter begründeter Anträge 
empfohlen und nach Befürwortung durch den Vorstand der Mitglie-
derversammlung vorgeschlagen und hiervon bestätigt.

6.  Der Obmann der Leistungsrichter (LRO)
wird einschließlich seines Stellvertreters durch die Vereinigung der 
LR in geheimer Abstimmung vorgeschlagen und von der Mitglieder-
versammlung des KfT (§ 11 Ziffer 1. und 2.) gewählt. Die Amtszeit 
des LRO richtet sich nach § 11 Ziffer 1. der KfT Satzung.
Der LRO beruft in Abstimmung mit der Klubleitung jährlich im 
Wechsel mit LR+ Koordinatoren (BH/VT,VPG/FH) der Regionalbe-
reiche und der LR+ Ausbildungswarte (BH/VT,VPG/FH) zwecks Fort-
bildung eine Tagung ein, in welcher über Änderungen der PO und 
einschlägigen Angelegenheiten in Sachen Gebrauchshundesport ein 
Meinungsaustausch stattfinden soll. Die LRA und ELR sind zu die-
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sen Tagungen eingeladen. Stimmrecht haben aber nur die LR. Über 
diese LR-Tagung ist ein Protokoll zu führen.
Wichtige Änderungen der PO und Beschlüsse sind im Fachorgan 
„Der Terrier“ bekannt zu geben.

 
AUSBILDUNG
§ 5 Voraussetzungen
1. Eine mindestens fünfjährige Mitgliedschaft im KfT. 
2.  Der LRA Bewerber muss am Tage seiner Bewerbung das 25.  Lebens-

jahr vollendet und darf das 55.  Lebensjahr noch nicht überschritten 
haben. 

3.  Der Bewerber muss Inhaber eines gültigen VDH-Sachkundenachwei-
ses für Übungsleiter des Fachbereiches Schutz- und Fährtenhundaus-
bildung sein. 

4.  Der Anwärter-Bewerber muss nachweisen, dass er mindestens zwei 
Hunde selbst ausgebildet und diese im IPO (vorher VPG) – Bereich 
erfolgreich in VDH anerkannten Prüfungen geführt hat.  Einen der 
beiden Hunde muss er mit Erfolg in Prüfungen der Stufen Begleit-
hund und FH geführt haben, sowie Kenntnisse in der internationa-
len Prüfungsordnung nachweisen. 

5.  Der Anwärter-Bewerber muss eine Tätigkeit als Schutzdiensthelfer 
nachweisen.  Für weibliche LR-A Bewerber und Körperbehinderte 
oder in anderen Ausnahmefällen können die Voraussetzungen der 
praktischen Arbeit bezüglich des Schutzdiensthelfers entfallen, hier 
sind theoretische Kenntnisse zur Schutzdiensthelfertätigkeit durch 
Seminarbescheinigungen zu belegen. 

6.  Vergleichbare aktive Tätigkeit im Diensthundewesen (z. B.  eine be-
standene Diensthundelehrwartprüfung und der dreimonatige Ein-
satz als Diensthundelehrwart) werden angerechnet.  Diese können 
jedoch nicht allein die Voraussetzungen erfüllen. 
Weiterhin sind sportliche Aktivitäten beim KfT nachzuweisen. 

7.  Der KFT kann Ausnahmen zur Vermeidung unbilliger Härten im 
Einzelfall zulassen. 

8.  Die Voraussetzungen, Ziffer 1 – 6, sind durch Beifügung bestätigter 
Abschriften oder Erklärungen zu belegen. 
Auf die Mitgliedszeit können bis zu 2 Jahre Mitgliedschaft in einem 
anderen Gebrauchshundesport treibenden, dem VDH angehörenden 
Verband angerechnet werden. 

Dem Antrag sind weiterhin beizufügen:
1.  Ein selbstverfasster, handschriftlicher Lebenslauf des Bewerbers. 
2.  Eine Erklärung, wonach der Bewerber bereit ist, die Kosten der Aus-

bildung zum LR selbst zu tragen und vorbehaltlos zur erforderlichen 
Ausbildung zur Verfügung zu stehen. 

3.  Eine Erklärung, wonach der Bewerber für körperliche Schäden oder 
für eintretende Vermögensschäden infolge der Ausbildung zum LR 
oder bei der späteren Ausübung des LR-Amtes keine Ansprüche ge-
genüber dem KfT, seinen Untergliederungen oder ausführenden Or-
ganen geltend machen wird. 

§ 6 Bewerbung und Zulassung zum LRA
1.  Anträge auf Zulassung zum LR hat der Bewerber seinem OG-Vorsit-

zenden vorzulegen. 
Der OG-Vorsitzende gibt die Bewerbungsunterlagen mit einer Stel-
lungnahme an den LRO des KfT weiterleitet. 
Mit den Bewerbungsunterlagen sind gleichzeitig zwei Lichtbilder 
(Passbilder) einzureichen. 

2.  Der Vorstand der OG hat in dem Vorschlag ausdrücklich zu erklären, 
dass er die volle Gewähr dafür übernimmt, einen sportlichen und fach-
lich fähigen sowie charakterlich einwandfreien Bewerber benannt zu 
haben.  Der schriftliche Vorschlag ist von zwei Vorstandsmitgliedern der 
betreffenden OG zu unterzeichnen.  Der Antragsteller selbst hat in sei-
nem Bewerbungsschreiben einen KfT-LR zu benennen, der über ihn und 
seinen sportlichen Werdegang Auskunft erteilen kann (Paten-Richter). 

3. Ein Anspruch auf die Annahme als Bewerber besteht nicht. 
4. Die Vorprüfung 

besteht aus einer schriftlichen und mündlichen Prüfung zur Kynolo-
gie, den Prüfungsordnungen und der Struktur des Hundewesens.  
Gleichzeitig erfolgt eine Einweisung in die Tätigkeit des LRA.  Eine 
nicht ausreichende Leistung bei dieser Prüfung schließt die Zulas-
sung zum LRA aus. 
Über die Vorprüfung ist eine Niederschrift zu erstellen, mit der die 
Prüfungsarbeit verbunden ist. 
Dem LRO obliegt es, nach Prüfung der Bewerbungsunterlagen sowie 
der bestandenen schriftlichen und mündlichen Prüfung, die Ent-
scheidung über die Zulassung des Bewerbers zum LRA dem Vor-
stand vorzuschlagen.  
Die Ernennung zum LRA oder auch die Ablehnung des Antrages ist 
dem Bewerber schriftlich mitzuteilen.  Eine Begründung für die Ab-
lehnung kann der Bewerber nicht verlangen. 
Die Anfechtung der Prüfungsentscheidung ist ausgeschlossen. 

§ 7 Ausbildung
1.  Der als LRA zugelassene Bewerber übt in einem angemessenen Zeit-

raum, längstens jedoch 2 Jahre, seine Anwärter-Tätigkeit aus. 
In diesem Zeitraum muss er mindestens 5 Anwartschaftsübungen 
bei mindestens vier verschiedenen Leistungsrichtern ausführen.  
Hierbei muss er die Möglichkeit haben, mindestens 50 Hunde in den 
verschiedenen Prüfungsstufen, ohne Begleithundeprüfungen (BH/
VT), die in den Prüfungsordnungen des VDH vorgesehen sind be-
werten.  Ferner hat der Anwärter mindestens 4 Begleithundeprüfun-
gen (BH/VT)mit mindestens 20 Teams unter mindestens 2 verschie-
denen Leistungsrichtern zu bewerten. 

2.  Der LRO bestimmt den Einsatz des LRA und teilt ihm mindestens 
die 4 verschiedenen Leistungsrichter zu.  Mindestens eine Lehrprü-
fung hat der LRA beim LRO oder dessen Stellvertreter abzulegen. 
Der LRA hat bei den Prüfungen die vorgeführten Hunde selbständig 
zu beurteilen.  Der LR überprüft laufend die Arbeit des LRA.  Der LR 
hat durch Hinweise und Ratschläge belehrend einzuwirken.  Starke 
Abweichungen in der Beurteilung sind zu besprechen. 

3.  Nach jeder Prüfung fertigt der LRA einen schriftlichen Bericht über 
den gesamten Prüfungsverlauf an.  Diesen Bericht übersendet er zu-
sammen mit dem Originalrichterbuch innerhalb von 14 Tagen dem 
LR.  Nachträgliche Eintragungen oder Verbesserungen sind unzuläs-
sig. 

4.  Der LR hat alle Unterlagen eingehend zu prüfen.  In einem eigenen 
Bericht soll der Leistungsrichter das Verhalten des LRA während der 
gesamten Prüfung beurteilen und zu den körperlichen, fachlichen 
und geistigen Qualifikationen des LRA Stellung nehmen. 
Vom LR ist eine gerechte und unparteiische Beurteilung zu erwarten.  
Diese Beurteilung und die Unterlagen des LRA sendet der LR an den 
LRO des KfT.  Der LRO sammelt alle über einen LRA eingehenden 
Berichte und Beurteilungen.  Der LRO entscheidet nach genauer Prü-
fung der ihm vorgelegten Unterlagen darüber, ob der LRA geeignet 
ist, zur Abschlussprüfung zugelassen zu werden.  (Anhang 1: Ab-
schlussprüfung der LRA im KfT). 

§ 8 Ernennung zum LR / Ablehnung
Nach bestandener praktischer, schriftlicher und mündlicher Abschluss-
prüfung ernennt der Vorstand des KfT auf Vorschlag des LRO den LRA 
zum Leistungsrichter des KfT. 
Der VDH-Vorstand oder ein von ihm Beauftragter sind berechtigt, vor 
Eintragung eines LR in die VDH-LR-Liste die LRA-Ausbildungsakte 
einzusehen. 
Hat der LRA die Abschlussprüfung nicht bestanden, entscheidet der 
LRO (Stellvertreter) im Einvernehmen mit der Klubleitung, ob der Be-
werber zu einem späteren Termin erneut geprüft und die Anwärterzeit 
verlängert wird oder der Bewerber für das Amt eines LR im KfT unge-
eignet ist.  Diese Entscheidung teilt der LRO des KfT dem Bewerber 
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mit.  Gegen diese Entscheidung gibt es kein Einspruchsrecht. 
Die dem LRO (Stellvertreter) entstehenden Kosten der Abschlussprü-
fung trägt der KfT. 
Alle in Verbindung mit der LRA-Tätigkeit entstehenden finanziellen 
Belastungen trägt der Bewerber selbst. Die Kosten der Abschlussprü-
fung sind gering zu halten. 

TÄTIGKEIT DES LEISTUNGSRICHTERS
§ 9 Aufgabengebiet, Pflichten, Rechte 
1.  Die Aufgabenstellung der LR u. a.  als Funktionsträger des KfT an 

herausgehobener Stellung erfordert es, dass sein eigenes Verhalten 
die notwendige Autorität sicherstellt, um auch hierdurch das Ansa-
hen des Hundesports zu fördern. 
Hierzu ist es z. B.  erforderlich, dass das Verhalten unter den LR des 
KfT und der verschiedenen prüfungsberechtigten VDH-Mitglieds-
vereine kameradschaftlich bleibt.  Abwertende Äußerungen über 
Leistungen bei Prüfungen sind in der Öffentlichkeit zu unterlassen. 

2.  Der LR hat die Bewertungen nach den Vorschriften der VDH-Prü-
fungsordnungen und den internationalen FCI-Prüfungsordnungen 
vorzunehmen.  Hierbei ist ihm die Aufgabe gestellt, die Arbeitsleis-
tung des Hundes, seine Charakter- und Wesenswerte, mit den zu ver-
wendenden Wertnoten und Vermerken festzuhalten. 

3. Der LR darf nur auf ordnungsgemäß termingeschützten Prüfungen 
tätig werden, für die eine Berufung durch den KfT an ihn ergangen ist.  
Seine Tätigkeit hat er ohne persönliche oder wirtschaftliche Vor- oder 
Nachteile auszuüben.  Seine Beurteilung der Arbeitsleistung der Hunde 
hat er unabhängig von der Person des Hundeführers oder -eigners aus-
schließlich nach seinen eigenen, persönlichen Wahrnehmungen zu fäl-
len. 
4.  Seine Beurteilungsunterlagen hat der LR mindestens ein Jahr lang 

aufzubewahren. 
5.  Über Vorfälle wie unter § 9 Ziff.  3 beschrieben, wie auch über 

beleidigendes und unsportliches Verhalten einzelner HF, hat der LR 
unverzüglich seinem zuständigen LRO zu berichten. 

6.  Ein LR darf in der OG, der er selbst als Mitglied angehört, das Amt 
des LR nicht ausüben.  Ausnahmen sind bei LR-Ausfall oder LR-Man-
gel nur mit Genehmigung des LRO möglich. 

7.  Dem LR ist auch nicht gestattet, einen eigenen Hund oder den eines 
Familienmitgliedes auf einer Prüfung zu bewerten. 

8.  Unbeschadet seiner eigentlichen und primären Aufgabe, der Leis-
tungsbeurteilung auf Prüfungen, hat der LR als Repräsentant des 
KfT auch weitere Fachaufgaben. 
Hierzu gehören Auskunftserteilung in allen Fragen des Hundes-
ports, Anleitung der Untergliederungen in PO- und Organisations-
fragen, Überwachung von Unsportlichkeiten im KfT Bereich und 
außerhalb von Prüfungen, Zurverfügungstellung bei Schulungen, 
Lehrgängen und Tagungen. 

9.  Dem LR steht das Recht zu, gegen Vorzeigen des LR-Ausweises, bei 
freiem Eintritt alle sportlichen Veranstaltungen der dem KfT ange-
schlossenen Ortsgruppen zu besuchen. 

10.  Ein LR kann jederzeit auf eigenen Antrag von seinem Amt entbun-
den werden.  Eine zeitliche Beurlaubung aus persönlichen, familiä-
ren und beruflichen Gründen ist auf Antrag möglich.  

11.  Ein KfT-LR darf sich um ein LR-Amt in einem anderen Rassehunde-
zuchtverein oder Leistungsverband nur dann bewerben, wenn er 
als vollwertiger LR (ohne Anwartschaften) übernommen wird.  
Eine Bewerbung entgegen dieser Bestimmung hat Streichung aus 
der KfT-Leistungsrichterliste zur Folge.  Eine Kurzüberprüfung in 
rein organisatorischen Fragen durch den Rassehundezuchtverein 
oder Leistungsverband fällt nicht unter diese Klausel.   
Eine Bewerbung um Zulassung als LR bei einem Rassehundezucht-
verein oder Leistungsverband ist dem Obmann der Leistungsrich-
ter im Klub für Terrier vorher anzuzeigen. 

12.  Jeder Leistungsrichter ist verpflichtet, sich über Inhalt und Änderun-
gen der Leistungsrichter-Ordnungen selbständig zu unterrichten.  
Ab Veröffentlichung der Ordnung und Bestimmungen bzw.  deren 
Änderungen im Vereinsfachblatt wird deren Kenntnis vorausge-
setzt. 

§ 10 Aufgaben des LRO
Der LRO überwacht die Einhaltung der KfT-Leistungsrichter-Ordnung.
Er hat den Vorsitz in der Leistungsrichtervereinigung.
Beschlüsse der Leistungsrichtervereinigung sind dem Vorstand zur Ge-
nehmigung vorzulegen.
Der LRO schlägt dem Vorstand die Richter für die Siegerprüfungen so 
rechtzeitig vor, dass eine Veröffentlichung jeweils im Maiheft des DER 
TERRIER erfolgen kann.
Die weiteren Aufgaben sind: 
1.  Überwachung und Unterweisung der LR und der Koordinatoren 

(BHVT/VPG/FH) der Regionalbereiche in allen sportlichen und 
fachlichen Fragen. 

2. Einteilung der LR zu den termingeschützten Prüfungen. 
3.  Durchführung aller Aufgaben, die ihn durch KfT-Satzung und GO 

des Vorstandes aufgetragen werden.
4.  Überwachung der Vorbereitung zur jährlichen Klub- Leistungs-

Siegerprüfung (KLSP) und Klubfährtenhund-Siegerprüfung (KFSP). 
5.  Durchführung der LRA-Abschlussprüfung im Auftrag des Vorstan-

des. Die erfolgte Ernennung des LR ist mit vollem Namen, Geburts-
datum, Wohnort und LR Ausweis-Nr. innerhalb von drei Wochen der 
Hauptgeschäftsstelle des VDH mitzuteilen.

§ 11 Spesen 
1.  Das Leistungsrichteramt ist ein Ehrenamt. Der Leistungsrichter er-

hält auf Internationalen Prüfungen des VDH Reisekosten, Tagegeld 
und Übernachtungskosten nach Maßgabe der VDH Spesenregelung 
ersetzt.

2.  Für KfT Prüfungen gilt die Gebührenordnung des Klub für Terrier. 
Diese Regelungen des VDH und des KfT gelten grundsätzlich nicht 
für Tätigkeiten im Ausland.

3.  Spesen stehen dem Leistungsrichter auch dann zu, wenn infolge von 
Versäumnissen der Veranstalter, aus Gründen der Nichtbeachtung 
von PO-Vorschriften oder anderer geltenden KfT-Bestimmungen 
Prüfungen oder Wettkämpfe abgebrochen werden müssen oder 
nicht stattfinden können.

AHNDUNG VON VERSTÖSSEN
§ 12 Allgemeines
Die LR wählen einen Leistungsrichterehrenrat, welcher aus drei erfah-
renen LR bestehen soll, die über sich einen Obmann bestellen. Der 
Richterehrenrat behandelt als Vertrauensstelle des Klubvorstandes alle 
Standesfragen und persönlichen Angelegenheiten der LR und LRA.
Bezüglich Einleitung und Eröffnung des Verfahrens, der Verfahrens-
vorschriften, Wirksamkeit, Vollziehung und Verfahrensakten ist die 
Ehrenrats-Ordnung des KfT anzuwenden.
Gegen eine abschließende Entscheidung des Richterehrenrats ist der 
Einspruch zum Ehrenrat des KfT zulässig. Dieser Einspruch ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung des Richterehren-
rats beim Vorsitzenden des Ehrenrats einzulegen.
§ 13 Leistungsrichterehrenrat
1.  Zur Ahndung von Verfehlungen als Leistungsrichter wird ein Leis-

tungsrichter-Ehrenrat gebildet.
Er besteht aus einem Obmann und 2 Beisitzern.
Der Obmann, die Beisitzer sowie ein stellvertretender Obmann und 
2 stellvertretende Beisitzer werden von der Leistungsrichterver-
sammlung gewählt.
Zu Mitgliedern des Leistungsrichter-Ehrenrates können nur Leis-
tungsrichter gewählt werden.

2.  Der Leistungsrichter-Ehrenrat wird tätig auf Antrag der Klubleitung 

Anträge zur Mitgliederversammlung

32 der Terrier | Juni 2014



des Klub für Terrier e.V. von 1894, des Obmann der Leistungsrichter 
oder eines Leistungsrichters.

3. Der Leistungsrichter-Ehrenrat kann erkennen auf:
1. Freispruch,
2. Belehrung,
3. Verwarnung,
4. Abmahnung,
5.  Verweis mit der Androhung einer zeitweiligen Sperre der Leis-

tungsrichtertätigkeit,
6. zeitweise Sperre der Leistungsrichtertätigkeit,
7. Streichung von der Leistungsrichterliste.

4.  Einsprüche gegen Beschlüsse des Leistungsrichter-Ehrenrates sind 
innerhalb der KfT-Ehrenratsordnung fristgerecht an den Ehrenrat 
des KfT zu richten.

§ 14 Verlust aller Rechte und Befugnisse
Der LR verliert durch Austritt oder Ausschluss aus dem KfT alle Rechte 
und Befugnisse, die ihm nach dieser Richterordnung gegeben sind. In 
solchen Fällen ist der Richterausweis dem LRO des KfT zurückzuge-
ben. Hierzu verpflichtet sich der LR mit seiner Zulassung ausdrücklich.
Schweben gegen einen LR Verfahren wegen Verletzung der Richterord-
nung, Ehrenrichterverfahren o.ä., so ruhen seine Amtsgeschäfte und 
alle seine Rechte für die Dauer des Verfahrens.
Wird ein LR wegen ehrenrühriger Handlungen von einem ordentlichen 
Gericht rechtskräftig verurteilt, so wird er sofort seines Amtes enthoben. 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
§ 15 Gültigkeit und Inkrafttreten 
Die KfT-Leistungsrichter-Ordnung tritt nach dem Beschluss der Mit-
gliederversammlung in Kraft.
§ 16 Teilnichtigkeit 
Die Nichtigkeit von Teilen dieser Ordnung zieht nicht die Nichtigkeit 
der Ordnung insgesamt nach sich.

ANHANG 1 zur Leistungsrichter-Ordnung
 
DURCHFÜHRUNG DER LRA-ABSCHLUSSPRÜFUNG im KfT
Die letzte Anwartschaft des LRA wird beim KfT-LRO (Stellvertreter) als 
Abschlussprüfung abgelegt.
Ablauf der Prüfung
Der LRA ist mit einer Frist von drei Wochen über Ort und Zeitpunkt 
der Abschlussprüfung zu unterrichten. Die Benachrichtigung erfolgt 
durch den LRO.
1.  Der LRA hat in Gegenwart des LRO (Stellvertreter) mindestens einen 

Hund jeder VPG-Stufe/-Abteilung zu beurteilen. Die Anzahl der zu 
beurteilenden Hunde bestimmt der LRO (Stellvertreter).

2.  Der LRA hat dem LRO (Stellvertreter) mindestens sechs Fragen aus 
der Praxis eines LR zu beantworten. Art und Anzahl der Fragen be-
stimmt der LRO (Stellvertreter).

3.  Der LRA hat den Ablauf einer Leistungsprüfung zu schildern und 
hierbei die Aufgabe des LR zu erläutern.

4.  Der LRA soll eine Siegerehrung durchführen und sich hierbei so ver-
halten, als wenn er sich als amtierender LR auf einer KfT-Prüfung 
befindet.

5.  Nach einem von dem LRO (Stellvertreter) gestellten Thema hat der 
LRA einen Aufsatz anzufertigen. Zeit: 60 Minuten.

6.  Allgemeine Aussprache des LRA mit dem LRO (Stellvertreter) über 
die Aufgaben des LR.

7.  Alle Unterlagen dieser Abschlussprüfung sind zu den Personalakten 
zu nehmen.

Aus Gründen der Lesbarkeit und aus sprachlichen Gründen wurde im 
Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich 
die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter.
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J 
Anträge zur Ausstellungsordnung

J1 Friedrich Schmidt,
Ausstellungsordnung, 
§5, Absatz a, 2. Satz
Streichen der Worte : „von dem Zuchtrichter“ 
neuer Text:
Die Identitätsangaben des Hundes sind vor der Bewertung zu 
überprüfen.

J2 Friedrich Schmidt, Ausstellungsordnung, § 6, Ab-
satz 9, Reihenfolge des Richtens
Einfügen als 3. Wort: „Baby-“ 
neuer Text:
Veteranen-, Ehren-, Baby-, Jüngsten-, Jugend-, Zwischen-, Champion-, 
Gebrauchshund-, Offene Klasse.

J3 C. Harder-Buschner, 
Ergänzung §6 Klasseneinteilung Nummer 5 Gebrauchshundeklasse der 
KfT Ausstellungsordnung
§ 6 Nr. 5 Gebrauchshundeklasse der KfT Ausstellungsordnung neu:
„§ 6 Nr. 5. Gebrauchshundklasse ab 15 Monate
Eine Gebrauchshundklasse darf nur für die Rassen ausgeschrieben 
werden, die gem.
FCI- und VDH-Bestimmungen hierfür vorgesehen sind. Im KfT sind 
dies Airedale Terrier, die über das Ausbildungskennzeichen IPO-VO, 
IPO 1 – 3 (VPG 1 – 3) sowie Jack Russel und Parson Russel Terrier, die 
über eine BauP, GebrauchsP oder ScheißP verfügen. Eine Meldung ist 
nur möglich, wenn bis zum Tage des offiziellen Meldeschlusses das er-
forderliche Leistungs-/Ausbildungskennzeichen durch das einheitliche 
FCI-Gebrauchshund-Zertifikat bestätigt wurde. Die Bestätigung ist der 
Meldung in Kopie beizufügen. Fehlt der Nachweis, wird der Hund in 
die Offene Klasse versetzt.“
Begründung:
Der gegenwärtige § 6 Nr. 5 der KfT Ausstellungsordnung ist nur mit 
einem Verweis auf die allgemeine Regelung der FCI- und VDH-Ausstel-
lungsordnung versehen, ohne die konkreten Voraussetzungen für die 
Vergabe des Gebrauchshunde-Zertifikat rassespezifisch genauer zu fas-
sen. Diese Regelung ist daher zu ergänzen; die Frage, wann ein An-
spruch auf Erteilung des FCI-Gebrauchshunde-Zertifikats und somit 
auf einen Start in der Gebrauchshundeklasse besteht, sind lt. VDH-Re-
gelement durch die jeweilen Bestimmung des Rassehundezuchtvereins 
zur Gebrauchshundeklasse unter Berücksichtigung der gültigen Be-
stimmungen der FCI-Prüfungsordnung festzulegen. 
Lediglich in § 11 der Ausstellungsordnung unter „Vergabebestimmun-
gen zum Deutschen Champion KfT“ findet man einen versteckten Hin-
weis darauf, welche Ausbildungskennzeichen für die Airedale Terrier 
möglicherweise ausreichend sein können. Da bei dieser Regelung aber 
lediglich um die Titelvergabe geht, kann hieraus nicht direkt auf die 
Voraussetzungen der Gebrauchshundeklasse im KfT geschlossen wer-
den. Zudem die dortigen Ausbildungskennzeichen nicht mehr aktuell 
sind (müssen also auch angepasst werden).
Der beigefügte Text enthält insoweit einen Vorschlag für die Airedale 
Terrier, der bereits die neue, aktuell gültige FCI Prüfungsordnung be-
rücksichtigt. 
Außerdem wurde auch ein Vorschlag für jagdlich geführte Terrier in 
Anlehnung an die gegenwärtig bestehenden Hinweis in einem Leitfa-
den für Ausstellungsleiter zur Einordnung in die Gebrauchshundeklas-
se vorgenommen. Ggfs könnten zusätzlich auch noch die Regelungen 
des JGHV dazu herangezogen werden. 

J4 Friedrich Schmidt,
Ausstellungsordnung, 
§12, Zulassung von Zuchtrichtern, 1. Absatz
Ersetzen des Textes:
Auf sämtlichen vom KfT geschützten Ausstellungen dürfen nur die in 
der Richterliste des KfT/VDH aufgeführten Zuchtrichter tätig werden. 
Ausländische Zuchtrichter werden nur dann zugelassen, wenn die 
ausländische Dach-Organisation ihr schriftliches Einverständnis vor- 
her erteilt hat. Die Einholung des Einverständnisses ist rechtzeitig (d.h. 
mind. 4 – 6 Wochen vorher) über den Obmann der Zuchtrichter (ZRO) 
des KfT zu beantragen. 
durch den Text:
Auf sämtlichen vom KfT geschützten Ausstellungen dürfen nur die in 
der Richterliste des KfT/VDH aufgeführten Zuchtrichter tätig werden. 
Es dürfen nur ausländische Zuchtrichter eingesetzt werden die in der 
Richterliste des entsprechenden FCI- Mitgliedslandes bzw. FCI-Ver-
tragspartners für die betreffende(n) Rasse(n) eingetragen sind.

J5 Friedrich Schmidt
§ 12, Zulassung von Zuchtrichtern, 2. Absatz
Ersatzlos streichen des Textes:
Zuchtrichter aus Ländern, deren Dachverband weder assoziiertes noch 
förderndes Mitglied der FCI, jedoch Kooperationspartner ist, (z.B. 
Großbritannien, Kanada und USA) ist mit der Einladung der vom VDH 
vorbereitete Fragebogen der FCI zuzusenden. Dem Antrag auf Ge- neh-
migung zur Zulassung von Zuchtrichtern aus den genannten Ländern 
ist der von dem vorgesehenen Zuchtrichter ausgefüllte und unter-
schriebene Fragebogen beizufügen.

K  
Sonstige Anträge

K1 Annette Eilert, 
Digitales Zuchtbuch, 
Zuchtbuchergänzungen 
Nach Einführung des Zuchtbuches in digitaler Form ist eine Erweite-
rung der Daten erforderlich, damit die Züchter hiermit arbeiten können. 
So sollte es die Möglichkeit geben Probeverpaarungen vorzunehmen, 
Ahnenverluste und Inzuchtkoeffizienten zu errechnen und Filter nach 
bestimmten Eigenschaften ( z.B. Zähne, Ruten, Patella usw.) zu setzen.
Begründung: Für eine Planung von Anpaarungen benötigen Züchter 
eine Möglichkeit, auf alle vorhandenen Daten zurück zu greifen, wie es 
auch in anderen Rasseverbänden üblich ist. Für viele Züchter bedeutet 
Zuchtplanung zur Zeit, sich die entsprechenden Informationen in vie-
len privaten Datenbanken zusammen zu suchen und auf die Verläss-
lichkeit der Informationen zu hoffen, oder sich durch diverse Jahrgän-
ge des gedruckten Zuchtbuches zu wühlen.

K2 C. Harder-Buschner, 
Eintragung von HD-Grenzfall in DOGBASE
Hiermit beantrage ich, dass in DOGBASE und für Zwecke der Zucht-
wertermittlung für alle seit 1.1.2012 (Zeitpunkt der Berufung von Dr. 
Koch zum HD-Auswerter des KfT) ausgewerteten Airedale Terrier [al-
ternativ für alle seit 1.1.2006 geborenen Airedale Terrier – wenn tech-
nisch noch möglich -] die erstmalige HD-Einstufung durch den KfT-
Auswerter zu Grunde gelegt wird.
Bei allen nachgeröntgen Hunden wird lediglich vermerkt, dass eine 
Nachröntgung durchgeführt wurde. Für den Fall, dass ein bei der Erst-
beurteilung durch den KfT-Auswerter in HD-Grenzfall eingestufter 
Hund davon abweichend bei der Nachröntgung in HD-Frei oder in 
Leichte-HD, Mittlere-HD oder gar Schwere-HD eingestuft wird, wird 
dies als Nachröntgenergebnis zusätzlich in DOGBASE dargestellt.
Begründung:
Zur Begründung wird – um Wiederholungen zu vermeinden – auf Tei-
le der Ausführungen zum Antrag „Änderung der Ziffer 1.5 Airedale 
Terrier des Anhangs zur Zuchtordnung“ verwiesen.
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